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Zuwachs bei 
Kompakt-Radladern

Kompakte radlader gelten aufgrund ihrer viel-
seitigen einsatzmöglichkeiten als allzweck-
waffe auf der baustelle, in der Landwirtschaft 
und in der Industrie. nun hat der heiß um-
kämpfte markt für Kompaktgeräte Zuwachs 
bekommen in Form der neuen m-Serie von 
Caterpillar. die drei modelle in der Klasse fünf 
bis sieben tonnen einsatzgewicht zeichnet 
neben dem aktuellen Stufe IIIb-motor mit 
Partikelfilter eine verbesserte Z-Kinematik aus, 
die Grabkraft und Parallelhub kombiniert. die 
maschinen bietet Zeppelin mit interessanten 
Optionen an: dazu zählen Funktionspakete für 
die Straßenfahrt und für den Ladezyklus, ver-
schiedene Schnellwechselsysteme, eco-mode 
zum Kraftstoff sparen, deluxe-Fahrerkabine 
und zahlreiche anbaugeräte – vom nüchtern 
ausgestatteten Lader bis hin zur multifunk-
tionalen Vielzweckmaschine ist alles möglich. 

Ü  Seite 13
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bei der umsetzung der eu-Vergaberichtlinie ist auch der bundesrat gefragt. 
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ZDB: Mittelstandsfreundlichkeit 
des Vergaberechts muss erhalten bleiben

Vorrang der Fach- und Teillosvergabe erhalten, Nebenangebote verbindlich zulassen

Mehr Standardisierung soll 
Neubau kostengünstiger machen

Deutscher Städtetag und Bauindustrie legen gemeinsame Erklärung vor

Berlin  – „Bei der Umsetzung 
der EU-Vergaberichtlinie in nati-
onales Recht sind uns vier Punkte 
wichtig, allen voran muss der Vor-
rang der Fach- und Teillosvergabe 
im § 97 Abs. 3 (jetzt Abs. 4) GWB 
erhalten bleiben. Daher begrüßen 
wir die unveränderte Beibehaltung 
der Regelung zur Fach- und Teil-
losvergabe im Gesetzentwurf aus-
drücklich. Diese hat sich in der Pra-
xis bewährt und ermöglicht es der 
mittelständischen Bauwirtschaft, 
im Wettbewerb um öffentliche 
Aufträge zu bestehen. Dieses ist im 
Interesse der Wirtschaftlichkeit der 
öffentlichen Auftragsvergabe unab-
dingbar.“ Diese Forderung erhob 
der Hauptgeschäftsführer des Zent-
ralverbandes des Deutschen Bauge-
werbes, Felix Pakleppa, im Vorfeld 
der Beratung des Gesetzentwurfs 
im Bundesrat.

Pakleppas zweite Forderung an 
die Modernisierung des Vergabe-
rechts lautet: „Nebenangebote müs-
sen zukünftig möglich sein und in 
die Wertung einbezogen werden. 
Denn diese sind im Bereich der 

dem offenen Verfahren weiterhin 
den Vorzug vor dem nichtöffent-
lichen Verfahren zu geben und 
dieses im Gesetz auch deutlich zu 
machen. „Derzeit stehen beide Ver-
gabeverfahren quasi gleichberech-
tigt nebeneinander. Das lehnen wir 
ab. Denn es fördert Intransparenz 
im Vergabeverfahren und schränkt 
den Wettbewerb ein.“ 

Schlussendlich und als vierten 
Punkt sieht Pakleppa die Präqua-
lifizierung in der Bauwirtschaft 
aufgrund der Einführung einer 
Einheitlichen Europäischen Eigen-
erklärung (EEE) gefährdet, die nach 
Auffassung der EU-Kommission 
bei sämtlichen Vergaben verpflich-
tend genutzt werden soll. „Statt Bü-
rokratie abzubauen, bekommen wir 
einen Formularwust ohnegleichen. 
Das ist komplett überflüssig.“ So 
Pakleppa. „Mit dem seit Jahren eta-
blierten Präqualifizierungssystem 
(PQ VOB) gibt es im Baubereich 
ein wirksames Mittel zur Entbüro-
kratisierung, das durch die Einheit-
liche Europäische Eigenerklärung 
nicht gefährdet werden darf.“

Bauvergaben das entscheidende 
Mittel, um Innovationen in das 
Vergabeverfahren einzubringen. 
Durch die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs und die 
fehlende Verankerung der Zulas-
sung von Nebenangeboten auch 
dann, wenn der Preis alleiniges Zu-

schlagskriterium ist, sind Neben-
angebote als Garant für innovative 
Lösungen unmittelbar bedroht. 
„Wir beobachten einen deutlichen 
Rückgang von Nebenangeboten bei 
der Ausschreibung von öffentlichen 
Bauaufträgen.“ Als dritten Punkt 
fordert das deutsche Baugewerbe, 

Berlin   – „Mit der Aufstockung 
der Bundeszuweisungen für den 
Wohnungsbau um jeweils 500 Mio. 
Euro für die Jahre 2016 bis 2019 
geht der Bund einen wichtigen 
Schritt für eine bedarfsgerechte 
Unterbringung der Flüchtlinge.“ 
Das erklären die Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes Dr. Gerd Lands-
berg und des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie RA Mi-
chael Knipper zum Beschluss des 
Bundeskabinetts.

„Es müssen aber weitere Vo-
raussetzungen geschaffen werden, 
um jetzt schnell kostengünstigen 
Wohnraum errichten zu können“, 
erklärt Knipper. So sei zu emp-
fehlen, dass Kommunen bei der 

Umsetzung des Programms ver-
stärkt auf industrielle Bauweisen 
zurückgreifen. Statt in Unikaten 
zu denken, müssten verstärkt auch 
Prototypen entwickelt werden, die 
dann deutschlandweit in Serie um-
gesetzt werden könnten. Dadurch 
könne man sich auch aufwendige 
Genehmigungsverfahren ersparen, 
ergänzt Landsberg.

Kostentreibene Standards 
zeitweise aussetzen

Von der Politik erwarten der 
Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund sowie die Bauindustrie da-
rüber hinaus eine zumindest zeit-
weise Aussetzung kostentreibender 
Standards im Wohnungsbau: „Ein 
wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung wäre der Verzicht auf Er-

höhung der EnEV-Anforderungen, 
die zum 1. Januar 2016 in Kraft 
treten sollen“, schlägt Landsberg 
vor. Die Belastung aus der EnEV-
Verschärfung werde von Experten 
der Wohnungswirtschaft mit 7.200 
Euro pro Wohneinheit beziffert. 
„Darüber hinaus muss aber auch 
die Digitalisierung der Bauprozesse 
vorangetrieben werden“, ergänzt 
Knipper. Building Information 
Modeling-Methoden müssten im 
Interesse einer höheren Effizienz 
der Bauprozesse verstärkt auch im 
Geschosswohnungsbau eingesetzt 
werden.“

Mehr Flexibilität bei 
Vergabe und Ausschreibung

Notwendig sei zudem mehr 
Flexibilität in der Ausschreibung 

und der Vergabe von kommunalen 
Wohnungsbauprojekten. Mit Blick 
auf den gewaltigen Wohnungsbe-
darf in Folge der Flüchtlingswelle 
müsse der Vorrang der Fach- und 
Teillosvergabe mit dem Ziel, Kos-
ten- und Zeiteinsparungen sowie 
Synergieeffekte im kommunalen 
Wohnungsbau zu erzielen, gelok-
kert werden, fordert Landsberg. Es 
solle in der Entscheidungsfreiheit 
der Kommunen liegen, ob sie die 
Koordination der Gewerke selbst 
übernehmen oder einem Gene-
ralunternehmer übertragen, for-
dert Knipper. Eine entsprechende 
Klarstellung solle im Rahmen 
der anstehenden Beratungen des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in § 97 Abs. 4 GWB 
aufgenommen werden.

  Caterpillar legt 
radikales Sparprogramm vor
DBU/Berlin  – Caterpillar, der 
größte Baumaschinenhersteller der 
Welt, möchte in den nächsten drei 
Jahren insgesamt 10.000 Stellen 
streichen. Der Beschäftigungsab-
bau ist Teil eines radikalen Sparpro-
gramms, das der Hersteller aus dem 
US-Bundesstaat Illinois angekün-
digt hat. Wegen der rückläufigen 
Entwicklung der Bergbau- und En-
ergiebranche habe Caterpillar seine 
Geschäftserwartungen nach unten 
revidieren müssen, teilte der Kon-
zern mit. Er senkte seine Umsatz-
prognose für das laufende Jahr um 
eine Mrd. Dollar auf 48 Mrd. Dol-
lar. Konzernchef Doug Oberhelman 
sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass 
die zusätzlichen Schritte Caterpillar 
besser aufstellen werden, um soli-
de Ergebnisse zu liefern, sobald die 
Nachfrage wieder ansteigt.“       HM

  Deutsche Maschinenbauer 
fürchten um ihren guten Ruf
DBU/Berlin  – Der Abgasskandel 
des Wolfsburger Automobilkon-
zerns Volkswagen (VW) beschäftigt 
die gesamte deutsche Maschinen-
baubranche. Der Verband Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) warnt vor einer holz-
schnittartigen Aufarbeitung und 
Bewertung der zur Rede stehenden 
Softwaremanipulationen bei VW. 
„Gerade in dieser schwierigen Ge-
mengelage gilt es, die Vorgänge und 
die betroffene Motorentechnologie 
vorurteilsfrei und mit Sachverstand 
zu analysieren und keine pauscha-
len Urteile zu treffen“, sagte der 
VDMA-Hauptgeschäftsführer Thi-
lo Brodtmann.                              HM

  Neuer Name für Nemetschek-
Tochtergesellschaften
Wals-Siezenheim (Österreich)  – 
Die deutsche Nemetschek Bausoft-
ware GmbH und die österreichische 
Auer-Die Bausoftware GmbH, 
beide Tochterfirmen der weltweit 
agierenden Nemetschek Group 
mit Sitz in München, tragen künf-
tig den gleichen Namen – Nevaris 
Bausoftware GmbH – bleiben aber 
eigenständige Gesellschaften. Mit 
Stichtag 1. Oktober wird der neue 
Firmenname Nevaris Bausoftware 
GmbH offiziell geführt und ersetzt 
in Deutschland den langgedienten 
Namen Nemetschek Bausoftware 
GmbH. Zum Unternehmen, das 
auf Entwicklung und Vertrieb von 
integrierter baubetrieblicher und 
baukaufmännischer Software spe-
zialisiert ist, zählen die Produktfa-
milien Bau für Windows und Bau 
financials.

  Stahlbauer mit Faible 
für technische Finessen

Wenn es auf den Baustellen kein 
Zurück mehr gibt, setzen große 
Baukonzerne auf das Engineering 
der Experten vom Systemliefe-
ranten Robusta-Gaukel. In diesem 
Jahr feiert das Unternehmen sein 
50-jähriges Bestehen. Der BauUn-
ternehmer war vor Ort und sprach 
unter anderem mit Firmenchef Jan 
M. Gaukel.
                                            Ü SEITE 40

  Hochtief tritt für ÖPP ein
Die knapp 1.000 Meter lange Au-

tobahnbrücke der A45 bei Hagen, 
die Lennetalbrücke, wird durch ei-
nen Neubau ersetzt. Vor zwei Jahren 
haben die Bauarbeiten begonnen. 
Rund 105 Mio. Euro investiert der 
Bund in den Bau. Das Besondere: 
die Fahrbahn einer Fahrtrichtung 
wird auf provisorischen Pfeilern 
errichtet und später quer verscho-
ben. Der BauUnternehmer hat 
die Baustelle besucht und vor Ort 
mit Hochtief-Vorstandsmitglieder 
Graf von Matuschka über ÖPP ge-
sprochen.
                                         Ü SEITEN 3

  Internationalisierung
als Unternehmenskonzept

Seit rund einem Jahr gehört Ben-
ninghoven, Hersteller von Asphalt-
mischanlagen, zur Wirtgen Gruppe. 
Am Benninghoven-Stammwerk im 
Moselstädtchen Mülheim richtete 
die Wirtgen Gruppe ihr internati-
onales Branchentreffen Technology 
Days 2015 aus. In diesem Jahr stand 
der Geschäftsbereich „Mineral 
Technologies“ im Fokus der Ver-
anstaltung, für die mehr als 2.500 
Gäste, darunter auch Der BauUn-
ternehmer, anreisten.
                                              Ü SEITE 5

 Kunden aus ganz Europa 
beim „Wacker Neuson Universe“

Der Münchner Kompaktma-
schinenhersteller Wacker Neuson 
hat östlich von München ein inter-
nationales Branchentreffen veran-
staltet. Zum „Wacker Neuson Uni-
verse“ hatte der Konzern Kunden 
und Partner aus ganz Europa in 
eine Aschheimer Kiesgrube gela-
den. Diese bot den Gästen perfekte 
Bedingungen, um die Maschinen 
und Geräte von Wacker Neuson zu 
testen.
                                            Ü SEITE 7

  Messe-Rückblick NordBau:
Im Jubiläumsjahr auf Erfolgskurs

Die 60. NordBau, die vom 9. bis 
zum 13. September 2015 stattfand,  
setzte auch in ihrem Jubiläumsjahr 
ihren Erfolgskurs als Nordeuropas 
größte Kompaktmesse des Bauens 
fort. Zu der seit langer Zeit ausge-
buchten Leistungsschau kamen an 
fünf Messetagen 65.800 Besucher 
nach Neumünster. 846 Aussteller 
aus 17 Ländern präsentierten ihre 
Produkte und Dienstleistungen des 
Baugeschehens. Der BauUnter-
nehmer zeigt Ihnen die Messe-
Highlights auf den 

                           Ü SEITEN 11 bis 14

  Ein „warmes Örtchen“ 
auf Baustellen ist Pflicht

Mitarbeiter auf Baustellen ha-
ben Anspruch auf eine beheizbare 
Toilette – so steht es in den Tech-
nischen Regeln für Arbeitsstät-
ten. Die IG Bau fordert nun eine 
stärkere Einhaltung dieser Norm. 
In der Diskussion um das „warme 
Örtchen“ zeigt der Raumspezialist 
ELA schon seit Jahren wie es geht 
– und das ganz praktisch und wirt-
schaftlich. 

                                      Ü SEITE 17



2 UNTERNEHMEN & POLITIK

 Der BauUnternehmer 

erscheint wieder am 

13. November 2015

Anzeigenschluss: 

26. Oktober 2015

Oktober 2015
Der BauUnternehmer

Diese Ausgabe erscheint 
mit einer Vollbeilage 

unseres Kunden 

engelbert strauss
Wir bitten unsere Leser um

freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

M e l d u N g e NBaumaschinenhersteller JCB
stellt neues Motorenkonzept vor

Tier4-final-Technologie für neue Modelle 

M e l d u N g e N

Vorhang auf und bühne frei für den neuen baggerlader 3CX Compact von JCb. 

Köln – Großer Bahnhof Anfang 
September im JCB Headquarters 
in Rocester: Mit einer beeindru-
ckenden Fülle von Neuheiten und 
Optimierungen der bestehenden 
Produktpalette präsentierte die 
Führungsmannschaft des bri-
tischen Baumaschinenherstellers 
rund 60 internationalen Fachjour-
nalisten seine Leistungsfähigkeit 
und Innovationskraft. Anlässlich 
der Präsentation des neuen Bag-
gerladers 3CX Compact betrat 
Lord Anthony Bamford sogar 
höchstpersönlich die Bühne und 
stand den Fachmedien als Ge-
sprächspartner zur Verfügung. 

Während der zweitägigen Ver-
anstaltung zog sich das berühmte 
„Jamais content“-Zitat des Fir-
mengründers und Namensgebers 
Joseph Cyril Bamford als roter Fa-
den durch alle Gespräche und Prä-
sentationen: Ständige Innovatio-
nen und Weiterentwicklungen der 
Produktpalette entsprechen dem 
Selbstverständnis des britischen 
Baumaschinenherstellers – das 
zeigt sich aktuell vor allem bei dem 
neuen EU Stufe IV / Tier 4 Final-
Motorenkonzept, das in immer 
mehr JCB Maschinen verbaut wird 
und nach wie vor JCB typisch ohne 
Dieselpartikelfilter auskommt. 

Ergänzend zu den Neuheiten 
gab CEO Graeme McDonald auch 
Einblicke in die aktuelle Geschäfts-
entwicklung von JCB. Durch die 
weltweite Präsenz ist der britische 
Baumaschinenhersteller auch im-
mer mit sehr heterogen reagie-
renden Märkten konfrontiert. Das 
erfordert eine internationale Stra-
tegie unter Berücksichtigung der 
Eigenheiten der einzelnen Märkte, 
wie Graeme McDonald erläuterte. 
JCBs Antwort auf die Herausforde-
rung sind ständige Innovation und 
Investments bei gleichzeitig maxi-
malen Synergieeffekten zwischen 
den verschiedenen Standorten.  

JCB Ecomax-Motoren mit mehr 
als 74 PS Leistung erfüllen damit 
die strengen neuen US-amerika-
nischen und europäischen Ab-
gasnormen durch eine neue SCR-
Einheit, während Motoren mit 
weniger PS-Leistung zur Erfüllung 
der Grenzwerte gar keine Abgas-
nachbehandlung erfordern. Im Un-
terschied zum bisherigen Ecomax-
Motor verfügt der neue EU Stufe IV 

/ Tier4 Final-Motor nun über eine 
SCR-Einheit mit AdBlue und Die-
seloxidationskatalysator. Gemäß 
der Vorgabe der Abgasnorm EU IV 
/ Tier 4 Final wird der Ausstoß von 
Stickstoffoxiden durch die Zugabe 
von AdBlue im Vergleich zum EU 
Stufe IIIB / Tier 4 interim-Motor 
nochmals um 90 Prozent reduziert. 
Indem die JCB-Ingenieure den nor-
malen Endtopf durch die SCR-Ein-
heit ersetzt haben, kann das beste-
hende Design beibehalten werden. 
Übergeordnetes Ziel ist, den neuen 
Motor in möglichst vielen Maschi-
nen der JCB Maschinenpalette zu 
verwenden. Für eine optimale Mo-
torleistung muss AdBlue in einem 
Anteil von 2 bis 3 Prozent des Die-
selverbrauchs beigemischt werden. 

Aktuell wird der neue Motor 
in den Raupenbaggern JS130 bis 

JS235 verbaut, durch die Verwen-
dung neuester Hydraulikpumpen 
von Kawasaki, die einen höheren 
Volumenstrom bei gleicher Dreh-
zahl liefern, ergibt sich die Kraft-
stof-fersparnis von bis zu 6 Prozent 
gegenüber Stufe IIIB/ Tier 4 inte-
rim-Motoren. Des Weiteren kommt 
die neue Motorentechnologie unter 
anderem in den Bagger-ladern 3CX 
und 4CX mit 98 PS oder 109 PS 
zum Einsatz.

„Unsere Kunden sollten sich 
auch darüber freuen, dass unsere 
neuen Motoren bis zu 6  Prozent 
weniger Kraftstoff verbrauchen 
und auf diesem Weg Betriebskosten 
senken und die Produktivität stei-
gern“, fasst Alan Trolley, Director of 
En-gine Programmes bei JCB Po-
wer Systems zusammen.

  VW Nutzfahrzeuge: Starke 
regionale Absatz-Unterschiede
DBU/Berlin – Volkswagen hat von 
Januar bis August 2015 weniger 
leichte Nutzfahrzeuge ausgeliefert 
als im gleichen Zeitraum des Vor-
jahres. Nach Unternehmensan-
gaben beträgt das Minus 0,8  Pro-
zent. Weltweit lieferte Volkswagen 
im genannten Zeitraum 287.000 
Transporter, Pickups und Stadt-
lieferwagen aus. In Westeuropa 
konnte die VW-Geschäftssparte 
Nutzfahrzeuge ihren Absatz leich-
ter Nutzfahrzeuge steigern - hier 
wurden 188.100 Einheiten ausgelie-
fert, 0,5  Prozent mehr als im Vor-
jahreszeitraum. Besonders stark fiel 
der Zuwachs mit einem Plus von 
15,3  Prozent in Großbritannien 
aus. In Deutschland hingegen ging 
die Zahl der Auslieferungen um 
5,1  Prozent auf 72.500 Einheiten 
zurück. Grund für den Rückgang 
sei der Modellwechsel bei Cad-
dy und der T-Baureihe, schreibt 
der Konzern. In Brasilien konnte 
Volkswagen bis August nur 8.100 
Fahrzeuge ausliefern, 34,4  Prozent 
weniger als im Vorjahrszeitraum. In 
der Türkei indes konnte Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge kräftig zulegen 
– die Auslieferungen legten hier um 
51,4 Prozent auf 20.600 Einheiten 
zu.                                                   HM  
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400.000 neue Wohnungen pro Jahr nötig
Seit 2009 wurden 770.000 Wohnungen zu wenig gebaut

Berlin  – In Deutschland müs-
sen rund 400.000 Wohnungen pro 
Jahr neu gebaut werden – und das 
in den kommenden fünf Jahren. 
Das geht aus einer aktuellen Stu-
die des Pestel-Instituts hervor. Der 
Wohnungsneubau stehe vor einer 
enormen Herausforderung. Ein 
Hauptgrund dafür seien die rasant 
wachsenden Flüchtlingszahlen. 
Ebenso aber auch der bestehende 
Nachholbedarf, der starke Zuzug 
in die Städte und die Zuwanderung 
aus der EU, schreiben die Forscher.

Konkret müssten in Deutsch-
land bis 2020 jährlich rund 140.000 
Mietwohnungen mehr als in die-
sem Jahr gebaut werden – davon 
80.000 Sozialwohnungen und 
60.000 Wohnungseinheiten im be-
zahlbaren Wohnungsbau. Diese 
Wohnungen fehlten insbesonde-
re in Großstädten, Ballungszen-
tren und Universitätsstädten. Hier 
habe es in den vergangenen Jahren 
enorme Versäumnisse der Woh-
nungsbaupolitik gegeben, so das 
Verbändebündnis „Sozialer Woh-
nungsbau“, das die Studie in Auf-
trag gegeben hat.

Deutschland schiebe ein „rie-
siges Wohnungsdefizit“ vor sich 

her, das von Jahr zu Jahr größer 
geworden sei. Nach Berechnungen 
des Pestel-Instituts sind zwischen 
2009 und heute rund 770.000 Woh-
nungen zu wenig gebaut worden.

Um dem Wohnungsmangel 
wirkungsvoll zu begegnen, sei ein 
tatsächlicher Neustart des sozialen 
Wohnungsbaus für Haushalte mit 
unteren Einkommen und für sozi-
al Bedürftige zwingend notwendig. 
Damit dieser gelinge, müsse es so-
wohl für genossenschaftliche und 
öffentliche Wohnungsunterneh-
men als auch für private Investoren 
wirkungsvolle Anreize geben, for-
dert das Verbändebündnis „Sozia-
ler Wohnungsbau“.

Erreicht werden kann dies, so 
das Pestel-Institut, durch Investiti-
onszulagen für genossenschaftliche 
und kommunale Wohnungsunter-
nehmen. Um private Investoren 
zu gewinnen, schlagen die Wis-
senschaftler steuerliche, zeitlich 
begrenzte Vergünstigungen (bei-
spielsweise die Wiedereinführung 
der Sonderabschreibung nach § 7k 
des Einkommenssteuergesetzes) 
vor. Damit könne es gelingen, den 
Neubau von Sozialmietwohnungen 
regional gezielt anzukurbeln.

Um den Bau der jährlich erfor-

derlichen 80.000 Sozialwohnungen 
über diese Anreize zu initiieren, 
müsste der Staat nach einer Modell-
rechnung des Pestel-Instituts rund 
6,4 Mrd. Euro pro Jahr investieren. 
Gleichzeitig würden durch den Bau 
dieser Wohnungen aber auch er-
hebliche Gelder in die Kassen von 
Bund, Länder und Gemeinden zu-
rückfließen: Sie bekämen Steuer-
einnahmen von mehr als 3,6 Mrd. 
Euro zurück. Zusätzlich würden 
die Sozialversicherungen durch 
ein solches „Wachstumsprogramm 
Sozialwohnungsbau“ knapp 950 
Millionen Euro in einem Jahr ein-
nehmen.

Neben dem Neustart des sozia-
len Wohnungsbaus ist die Schaffung 
von mehr bezahlbaren Wohnungen 
in Ballungsgebieten für Haushalte 
mit mittleren Einkommen aus Sicht 
des Pestel-Instituts dringend not-
wendig. Das soll ebenfalls durch 
verbesserte Steueranreize erreicht 
werden. Konkret sprechen sich die 
Wissenschaftler für eine sachge-
rechte Erhöhung der Abschreibung 
(AfA auf drei Prozent) aus, die sich 
insbesondere aus der wiederholten 
Verschärfung der Energieeinspar-
verordnung für neue Wohngebäude 
ergibt.

  Xella will mit Börsengang 
200 Millionen Euro einsammeln
DBU/Berlin – Der Baustoffkonzern 
Xella International S.A. will noch in 
diesem Jahr an die Börse. Wie das 
Unternehmen mitteilte, strebt Xe-
lla noch 2015 eine Erstnotierung 
im Prime Standard der Frankfurter 
Wertpapierbörse an. Die in Luxem-
burg ansässige Holding steuert 
alle Geschäftsaktivitäten der Xella 
Gruppe. Mit dem Börsengang will 
Xella eine Kapitalerhöhung von 
etwa 200 Mio. Euro umsetzen. Zu-
dem sollen auch Anteile aus dem 
Besitz des Gesellschafters an die 
Börse gebracht werden. Laut Kon-
zernangaben will Xella mit dem fri-
schen Geld seine Verbindlichkeiten 
reduzieren.                                   HM

  Bauma Conexpo Africa zählt 
14.300 Besucher aus 75 Ländern
DBU/Berlin  – 14.300 Besucher 
haben in diesem Jahr die Fach-
messe Bauma Conexpo Africa im 
südafrikanischen Johannesburg 
besucht. Damit habe sich die Mes-
se als „wichtigste Branchenveran-
staltung für den Sektor in Afrika 
etabliert“, schreibt der Veranstalter 
Messe München GmbH. Die Messe 
fand vom 15. bis zum 18. Septem-
ber im Johannesburg Expo Center 
statt. Insgesamt präsentierten 616 
Aussteller aus 42 Ländern ihre Pro-
dukte und Lösungen. „Die Bauma 
Conexpo Africa hat sich zweifels-
frei als Präsentationsplattform für 
die Industrie etabliert“, so Stefan 
Rummel, Geschäftsführer bei der 
Messe München.                        HM 

Hünnebeck wächst 
durch Zukauf

Hans Warner trennt sich von Geschäftsbereich 

„Weichen sind gestellt“
Bauindustrie lobt Dobrindts Haushaltsentwurf

Ratingen  – Die Hans Warner 
GmbH hat ihren Geschäftsbereich 
Schalungen und Gerüste an die 
Hünnebeck Deutschland GmbH 
verkauft. Der Kaufvertrag wurde 
am 28. August 2015 unterzeichnet. 
Beide Unternehmen verbindet eine 
langjährige Partnerschaft: Bereits 
seit 1954 war Hans Warner Han-
delspartner für Hünnebeck Syste-
me in Nordrhein-Westfalen. Hün-
nebeck übernimmt im Rahmen 
der Transaktion die Mitarbeiter des 
Geschäftsbereichs, den Mietpark 
sowie Einrichtungen für die Ma-
terialreinigung und -wartung und 
wird diese am Hünnebeck-Stamm-
sitz in Ratingen konzentrieren. Mit 
den durch den Verkauf frei gewor-
denen räumlichen wie finanziellen 
Kapazitäten wird die Hans Warner 
GmbH ihre übrigen Geschäftsfelder 
weiter entwickeln und verstärken.

„Der Schalungs- und Gerüstbe-
reich hat sich in den letzten Jahren 
immer stärker zu einem reinen 
Mietmarkt entwickelt. Da in die-
sem Bereich eine Vielzahl an Ein-
zelkomponenten vorzuhalten ist, 
ist eine wirtschaftliche Auslastung 
in einem regional begrenzten Ge-
biet nur eingeschränkt möglich. 

Hünnebeck verfügt über die erfor-
derlichen Strukturen und Mittel, 
um das Geschäft in Nordrhein-
Westfalen weiterzuentwickeln und 
unseren Kunden bei Bauprojekten 
im gesamten Bundesgebiet einen 
optimalen Service zu bieten. Wir 
sind daher davon überzeugt, den 
idealen Eigentümer für diesen Be-
reich gefunden zu haben. Sowohl 
für die Kunden wie für die Mitar-
beiter eröffnen sich dadurch attrak-
tive Perspektiven“, erklärte Michael 
Warner, Geschäftsführer der Hans 
Warner GmbH, die ihren Sitz im 
rheinländischen Langenfeld hat.

„Mit der Übernahme des Scha-
lungs- und Gerüstgeschäfts von 
Hans Warner verstärken wir un-
sere Position im Markt deutlich. 
Wir verfügen damit zukünftig über 
eine eigene Vertriebsorganisation 
im bevölkerungsreichsten Bundes-
land Nordrhein-Westfalen. Zudem 
können wir unsere Kunden aus 
anderen Regionen bei Projekten in 
Nordrhein-Westfalen noch inten-
siver betreuen und noch schneller 
aus dem erweiterten Ratinger Miet- 
und Neugerätelager beliefern“, sagte 
Martin Hemberger, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Hünne-
beck Deutschland GmbH.

Berlin  – „Der von Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt 
vorgelegte Entwurf des Verkehrse-
tats stellt die richtigen Weichen.“ 
Mit diesen Worten kommentierte 
RA Michael Knipper, Hauptge-
schäftsführer des Hautverbandes 
der Deutschen Bauindustrie 
(HDB), in Berlin die Haushaltsbe-
ratungen zum Etat des Bundesver-
kehrsministeriums. Knipper sagte 
weiter: „Mehr Geld alleine reicht 
jedoch nicht aus. Wir müssen die 
Mittel auch effizient einsetzen und 
zügig auf die Straße bringen. Der-
zeit fehlen den Ländern aber die 
notwendigen Planungskapazitäten. 
Vor diesem Hintergrund weisen 
die Pläne zur Einrichtung einer 
Bundesfernstraßengesellschaft, in 
der die Verantwortung für Finan-
zierung, Planung und Ausführung 
in einer Hand gebündelt werden, in 
die richtige Richtung.“

Mit einer Bundesfernstraßenge-
sellschaft bestünde zudem die Mög-
lichkeit, das Management der Bun-

desfernstraßen langfristig und nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
auszurichten, so Knipper weiter. So 
biete eine solche Gesellschaft den 
Vorteil, einen Finanzierungskreis-
lauf zu schaffen, indem die Maut- 
einnahmen zweckgebunden für 
den bedarfsgerechten Ausbau, Er-
halt und Betrieb eingesetzt werden. 
Gleichzeitig werde eine Versteti-
gung der Investitionsmittel erreicht, 
so dass Investitionen nicht länger 
nach Kassenlage, sondern ganzjäh-
rig aus den Mauteinnahmen getä-
tigt werden. Grundvoraussetzung 
sei jedoch, die begonnene Umstel-
lung der Bundesfernstraßenfinan-
zierung von der Haushalts- auf die 
Nutzerfinanzierung konsequent 
fortzuführen, erläuterte Knipper 
weiter. 

Der Etatentwurf sieht die Er-
höhung der Investitionslinie Ver-
kehr von 10,8  Mrd. Euro in 2015 
auf 12,3  Mrd. Euro in 2016 vor. 
Bis 2018 erhöht sich die Investi-
tionslinie Verkehr insgesamt auf 
13,4 Mrd. Euro.

die bauwirtschaft steht vor einer mammut-
aufgabe. In den kommenden fünf Jahren 
müssen jeweils 400.000 wohnungen ge-
baut werden – nur um den auftretenden 
wohnungsbedarf zu decken. diese Zahl hat 
aktuell das Pestel-Institut erreicht.
mit ein Grund für diesen enormen baubedarf 
ist sicherlich der starke Zustrom von Flücht-
lingen. aber der hauptgrund für diesen 
riesigen neubaubedarf ist, dass in den ver-
gangenen Jahren zu wenig gebaut wurde. 
allein seit 2009 wurden in deutschland rund 
770.000 wohnungen zu wenig gebaut. auch 
dies eine Zahl, die das Pestel-Institut vorge-
legt hat.
Zwei weitere Gründe für den enormen nach-
holbedarf im wohnungsbau sind: 
(1) Schon seit Jahren ziehen viele eu-bürger, 
vor allem aus den südlichen Ländern, nach 
deutschland. diese wanderungsbewegung 
hat deutschland in den letzten Jahren ei-
nen deutlich positiven wanderungssaldo 
beschert.
(2) Innerhalb deutschland findet eine be-
völkerungsumverteilung statt. Immer mehr 
menschen kehren dem Leben auf dem Land 
den rücken und ziehen in die ballungszen-
tren. das erhöht in den Städten spürbar die 
wohnungsnachfrage.

diese beiden Faktoren haben sich langsam 
aufgeschaukelt und waren für jeden erkenn-
bar. doch die Politik hat nicht reagiert. an-
statt den wohnungsbau zu fördern, traf die 
Politik entscheidungen, die eher eine dros-
selung als eine Förderung des wohnungsbau 
zur Folge hatten – hier sind die erhöhung 
der Grunderwerbssteuer und die stetige 
Verschärfung der umweltvorschriften gute 
beispiele. 
die Flüchtlinge ändern die wohnungspoli-
tische Situation in deutschland schlagartig. 
der wohnraumnotstand ist zu einem zentra-
len thema in den medien und in der öffentli-
chen diskussion geworden. Jetzt können sich 
Politiker nicht mehr aus der Verantwortung 
winden. es ist an der Zeit, endlich die dinge 
in die tat umzusetzen, die die bauwirtschaft 
schon seit Jahren fordert: hierzu gehört die 
(vielleicht auch zeitlich begrenzte) wieder-
einführungen der degressiven Gebäude-afa. 
dies würde den anreiz, in wohnungsneu-
bauten zu investieren, deutlich erhöhen. Zu-
dem werden bund, Länder und Kommunen 
nicht dran vorbeikommen, ihre ausgaben für 
den Sozialen wohnungsbau zu erhöhen. 
wichtig ist aber auch, dass diese politischen 
weichenstellungen schnell geschehen. die 
Zeit drängt. 

Weiterer Aufschub nicht möglich
von Heiko Metzger

k o M M e N t a r
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Berlin/DBU – Die knapp 
1.000  Meter lange Autobahn-
brücke der A45 bei Hagen, die 
Lenne talbrücke, wird durch einen 
Neubau ersetzt. Vor zwei Jahren 
haben die Bauarbeiten begonnen. 
Rund 105 Mio. Euro investiert der 
Bund in den Bau. Das Besondere: 
die Fahrbahn einer Fahrtrichtung 
wird auf provisorischen Pfeilern 
errichtet und später quer verscho-
ben. In dieser Größenordnung 
ist dieses Vorgehen einzigartig in 
Deutschland. Generalunterneh-
mer ist  Hochtief Infrastructure.

Die neue Brücke ist Teil des ge-
planten sechsstreifigen Ausbaus der 
Autobahn A45 zwischen Westho-
fen und Hagen. Das stetig steigende 
Verkehrsaufkommen macht den 
Neubau nötig. Die bestehende, 50 
Jahre alte Brücke, sei den Verkehrs-
belastungen nicht mehr gewachsen, 
heißt es aus dem Bundesverkehrs-
ministerium.

Die Lennetalbrücke ist nicht die 
einzige Brücke in Deutschland, die 
einer dringenden Sanierung bedarf. 
Nikolaus Graf von Matuschka, Vor-
standsmitglied bei Hochtief, spricht 
davon, dass die Bundes-Brücken 
die Sorgenkinder der Infrastruk-
turlandschaft in Deutschland seien. 

Laut Graf von Matuschka wären in 
Deutschland jährlich 1,4 Mrd. Euro 
für den Neubau und die Sanierung 
von Brücken notwendig. Tatsäch-
lich aber stellt der Bund derzeit nur 
etwa 980 Mio. Euro für seine Brük-
ken bereit. Wie Hochtief-Vorstand 
Graf von Matuschka betonte, sind 
von den 39.000 Bundes-Brücken in 
Deutschland 6.000 sanierungsbe-
dürftig. Bekanntes Beispiel ist die 
Schiersteiner Autobahnbrücke, die 
Mainz und Wiesbaden verbindet. 
Diese musste in diesem Jahr kom-
plett gesperrt werden, nachdem 
sich die Fahrbahn abgesenkt hatte.

Noch schlechter ist es um die 
kommunalen Brücken in Deutsch-
land gestellt. Hier sei jede zweite 
der rund 67.000 Brücken marode. 
Laut Hochtief-Vorstand Graf von 
Matuschka sind 15  Prozent der 
Brücken nicht mehr sanierungsfä-
hig. Hier könne nur „Abriss und 
Neubau“ Abhilfe schaffen. 

Doch alleine mit den Brücken 
sei es nicht getan. Insgesamt sei das 
Straßennetz in Deutschland über-
lastet. Wie der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie vorrech-
nete, verursachen Staus in Deutsch-
land jährlich einen wirtschaftlichen 
Schaden von 100 Mrd. Euro. Nach 
Angaben des Deutschen Instituts 

für Urbanistik (Difu) fehlen alleine 
im laufenden Jahr 31  Mrd. Euro, 
um den Investitionsbedarf bei der 
kommunalen Straßen- und Ver-
kehrsinfrastruktur zu decken. „Der 
Investitionsstau ist eklatant“, so 
Graf von Matuschka.

Um diesen Investitionsstau 
aufzulösen, setzt Hochtief auf die 
Finanzierungsmethode Öffentlich-
Private-Partnerschaften (ÖPP). Der 
Bundesrechnungshof hatte ÖPP-
Modelle zwar scharf kritisiert, aber 
Graf von Matuschka entgegnet, 
dass der Rechnungshof noch nie 
das Gespräch mit der Bauindustrie 
gesucht habe. Der Hochtief-Vor-
stand spricht sich klar für ÖPP aus. 
Durch dieses Modell könnten Mil-
liardensummen, die derzeit in den 
Kassen von Pensionsfonds und Le-
bensversicherern lägen, zur Finan-
zierung der Infrastruktur herange-
zogen werden. Die Finanzinstitute 
suchen derzeit händeringend nach 
Investitionsmöglichkeiten. Grund 
für den Investitionsnotstand der Fi-
nanzkonzerne seien die anhaltend 
niedrigen Kapitalmarktzinsen.

Graf von Matuschka verwies 
auf gute Erfahrungen, die man in 
Deutschland mit ÖPP-Projekten 
gesammelt habe. Er nannte elf be-
reits realisierte Projekte, darunter 

der sechsstreifige Ausbau der A3 
zwischen Biebelried und Fürth 
sowie der sechsstreifige Ausbau 
der A6 zwischen Weinsberg und 
Feuchtwangen.

Das Bauvorhaben Lennetalbrü-
cke ist kein ÖPP-Projekt. Der Bau 
wird klassisch durch den Bund fi-
nanziert. Bis Ende 2018 sollen die 
Arbeiten an der Brücke abgeschlos-
sen sein, sagte Hochtief-Projekt-

leiter Dipl.-Ing. Jan Felgendreher. 
Der aufwändige Querverschub der 
Fahrbahn werde dafür sorgen, dass 
der Verkehr bis zur Fertigstellung 
„praktisch ohne Unterbrechung“ 
aufrechterhalten werden könne. 
Anders als die bisherige Brücke, die 
nach 50 Jahren vor ihrem Abriss 
steht, erwartet Felgendreher, dass 
die neue Brücke mehr als 100 Jahre 
stehen werde.

Heiko Metzger 
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Büdelsdorf – Hitachi Construc-
tion Machinery (Europe) NV 
(HCME) hat den Abschluss ei-
ner Erstausrüster-Vereinbarung 
(OEM) mit der Mecalac Bauma-
schinen GmbH  bekannt gegeben. 
Die Vereinbarung umfasst die Her-
stellung von kompakten Knickla-
dern der neuesten Abgasstufe IIIB, 
die an dem Mecalac Standort in Bü-
delsdorf  produziert werden.

„HCME ist immer bestrebt, sei-
nen bestehenden und potenziellen 
Kunden in allen europäischen Ver-
triebsländern die zuverlässigste 
Lösung anzubieten“, so Moriaki 
Ka doya, Präsident und CEO von 
HCME. „Die Hitachi-Kunden wer-
den hierdurch von der besten Tech-
nologie in diesem Marktsektor und 
gleichzeitig vom konstant erstklas-
sigen Kundendienst des HCME-
Händlernetzes profitieren.“

Die Vereinbarung umfasst drei 
neue leistungsstarke Modelle von 
4,9 bis 5,4 Tonnen: den ZW65-6, 

den ZW75-6 und den ZW95-6. Der 
Vertrieb dieser Modelle wird unter 
der Marke Hitachi mit der mar-
kanten orangefarbenen Lackierung 
über das autorisierte Händlernetz 
von HCME erfolgen.

Alle Maschinen sind mit einem 
selbststabilisierenden Knick-Pen-
delgelenk ausgestattet, das für hohe 
Stabilität und ein perfektes Fahrge-
fühl sorgt, sie haben eine Gesamt-
höhe von weniger als 2,50  Meter 
und verfügen über eine Differen-
zialsperre mit einer Sperrwirkung 
von 100 Prozent in der Vorder- und 
Hinterachse, die bei Bedarf zuge-
schaltet werden kann und die An-
triebskraft selbst bei Arbeiten in 
unebenem Gelände gleichmäßig 
auf alle vier Räder verteilt. 

„Die knickgelenkten Radlader 
dieser Reihe wurden fortlaufend 
optimiert und bieten das beste 
Design auf dem Markt“, so Henri 
Marchetta, Präsident und CEO der 
Mecalac Group. 

Mecalac fertig drei Knicklader-
Modelle für Hitachi
OEM-Vereinbarung getroffen

Hochtief tritt für ÖPP ein
Riesiger Sanierungs- und Neubaubedarf in Straßen- und Verkehrsinfrastruktur

baustelle Lennetalbrücke: hochtief-Vorstandsmitglied nikolaus Graf von matuschka (links) und 
dr. bernd Pütter, Leiter Konzernkommunikation bei hochtief.

  Flächendeckendes 
E-Tankstellennetz bis 2017
DBU/Berlin  – Die ersten drei 
Schnellladesäulen eines flächende-
ckenden E-Tankstellennetzes sind 
in Betrieb. Sie befinden sich an 
der Autobahnraststätte Köschin-
ger Forst an der A9 nördlich von 
Ingolstadt. Laut Angaben des Bun-
desverkehrsministeriums sollen 
landesweit mehr als 400 solcher La-
destationen an Autobahnraststätten 
entstehen – durchschnittlich alle 30 
Kilometer eine. „Künftig ist es mög-
lich, mit einem Elektrofahrzeug von 
der Nordsee bis an die Zugspitze 
zu fahren“, sagte CSU-Bundesver-
kehrsminister Alexander Dobrindt.  
Bis 2017 sollen alle Ladestationen 
installiert sein.                             HM

  Brandenburger CDU bringt 
BER-Neubau ins Gespräch
DBU/Berlin  – Der nicht eröffnete 
Hauptstadtflughafen BER kommt 
einfach nicht aus den Schlagzei-
len. Nach den neusten Problemen 
mit Brandschutzwänden und einer 
Vollsperrung des Hauptterminals 
bringt Jens Koeppen, Vorstands-
mitglied der Brandenburger CDU, 
einen Neubau als Lösung ins Ge-
spräch. Der Neubau solle gleich 
größer ausfallen als der derzeitige 
Bau. Laut Renate Künast, Berliner 
Bundestagsabgeordnete der Grü-
nen, könnte ein Neubau die preis-
günstigere Lösung sein.              HM

Jetzt scannen &
mehr erfahren.

1Bis 30 km/h. 2 Im Rahmen der Grenzen des Systems. 3Nur in Verbindung mit Euro-6-
Motoren. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der neue transporter. mit 10 Sicherheits- und Fahrerassistenz-

systemen wie zum beispiel der multikollisionsbremse serienmäßig.

Erleichtert die Arbeit schon auf dem Hinweg – der neue Transporter verfügt neben

seinen 10 serienmäßigen Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen auf Wunsch

über viele weitere Innovationen: zum Beispiel das Umfeldbeobachtungssystem

„Front Assist“ inkl. City-Notbremsfunktion1, 2, die Rückfahrkamera „Rear View“2

oder die automatische Distanzregelung ACC2, 3. Der neue Transporter. Einer wie keiner.

Für Dich SinD eS mehr alS neue FahreraSSiStenzSySteme. 

eS iSt ein guteS geFühl  
auF jeDem arbeitSweg.

Für Dich SinD eS mehr alS neue FahreraSSiStenzSySteme. Für Dich SinD eS mehr alS neue FahreraSSiStenzSySteme.

eS iSt ein guteS geFühl  eS iSt ein guteS geFühl
auF jeDem arbeitSweg.auF jeDem arbeitSweg.

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

DBU/Berlin  – Die selbst ge-
steckten Klimaziele der Bundes-
regierung stehen auf der Kippe. 
Diese Meinung vertritt der BAKA 
Bundesverband Altbauerneuerung. 
Nach Ansicht des Verbandes fehlen 
der Energiewende „die entschei-
denden Impulse“. So würden die Ei-
gentümer von Wohnungen und Ge-
bäuden noch immer auf steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten bei 
energetischen Investitionen war-
ten, schreibt BAKA Bundesverband 
Altbausanierung. Die Politik sei 
gefordert, die Investitionsschwellen 
zu senken.

Um die erklärten Klima- und 
Energieeinsparziele der Bundes-
regierung zu erreichen, ist es nach 
Ansicht des Verbandes unabding-
bar, dass der Gebäudebestand in 
den Fokus des politischen Han-
delns rückt. 

BAKA verweist darauf, dass alle 
Gewerke der Zielsetzung hinterher 
hinken würden. „So ist von den 
20,5 Millionen Heizungsanlagen in 
Deutschland gerademal ein Viertel 

auf dem neusten Stand der Tech-
nik“, schreibt der Verband Auch 
die Gebäudedämmung habe nach 
„massiven Pressekampagnen“ ei-
nen deutlichen Dämpfer erhalten. 

Der BAKA hat einen 10-Punkte-
Maßnahmenkatalog vorgelegt, mit 
dessen Hilfe die Klimaziele er-
reicht werden sollen. Der Verband 
fordert, verbindliche Gebäudezu-
standsanalysen, eine verbesserte 
Qualifikation der Handwerker und 
eine Zertifizierung von Gebäudee-
nergieberatern, die Einführung des 
Studiengangs „Gebäudetherapeut“ 
an deutschen Universitäten, einen 
Innovationspreis für Produkte und 
Systeme, eine verbesserte Vernet-
zung der Gebäude im Quartier, die 
Ausweitung und Verstetigung von 
Förderprogrammen, steuerliche 
Anreize für die Modernisierung 
von Gebäuden, Vereinfachung von 
Sanierungsvorschriften, eine unab-
hängige Kommunikationskampa-
gne sowie den Ausbau des BAKA 
zur Koordinationsstelle Gebäu-
debestand.                    Heiko Metzger 

Gebäudesanierer sehen 
Energiewende in Gefahr
Verband stellt Maßnahmenkatalog auf
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München  – Besonders im Bau- 
und Immobiliensektor, der sich 
lange einer prozessorientierten 
IT- Unterstützung verweigert hat, 
stellen die verteilten Datensilos, 
der Zuwachs an unstrukturierten 
Daten sowie die papierbasierten 
manuellen Prozesse für viele Un-
ternehmen ein großes Problem dar. 

Mängel während der Bauphase 
zu erkennen, die fortlaufende Kom-
munikation zwischen allen Pro-
jektbeteiligten sicherzustellen, die 
Abrechnung erbrachter Leistungen 
unter einhaltung der geltenden 
eu-Richtlinie zu garantieren und 
das Management von LeeD-Zerti-
fizierungen zu vereinfachen – das 
sind die Ziele der von Textura eu-

rope angebotenen Produkte La-
tistaTM, construction Payment 
Management (cPM) 
und greengrade.

Das unternehmen 
ist der europäische 
Zweig der an der 
new Yorker stock 
exchange notierten 
Textura corpora-
tion aus Deerfield, 
illinois. in norda-
merika zählt Tex-
tura seit über zehn 
Jahren zu einem der 
führenden Anbieter 
von Kollaborations-
Lösungen und soft-
ware zur Produkti-
vitätssteigerung im 

Bau- und immobilienbereich. Die 
software-as-a-service-Produkte 

wurden bislang bei 
über 25.000 Projekten 
im Wert von mehr als 
270  Mrd. us-Dollar 
eingesetzt. 

Andrea Trapp 
verantwortet als Ma-
naging Director von 
München aus den 
deutschen und kon-
tinentaleuropäischen 
Markt. sie ist seit 
fast 20 Jahren in den 
Bereichen iT und 
software aktiv und 
hat unter anderem 
führende Positionen 

bei der hyperwave Ag, Arexera & 
seekport, Argus software und con-
ject Ag bekleidet. 

„ich bin überzeugt, dass sich un-
sere cloudbasierten Anwendungen 
auch in Deutschland durchsetzen. 
Die Trends von Big Data sowie 
Digitalisierung und Automatisie-
rung von Prozessen und strukturen 
werden auch vor der Baubranche 
keinen halt machen. Mit unseren 
bewährten Produkten geben wir 
unternehmen moderne Werkzeuge 
an die hand, die nicht nur Zeit und 
Kosten sparen, sondern auch die 
Kommunikation zwischen allen 
Projektbeteiligten verbessern und 
für größtmögliche Risikominimie-
rung sorgen“, so Managing Director 
Andrea Trapp.

Andrea Trapp, Managing Direc-
tor bei Textura, ist seit 20 Jahren 
im IT-Bereich tätig. 
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Textura startet in europa durch
Textura bietet softwarelösungen für Bau- und immobilienbereich

  Professor Rudolphi 
als DGNB-Präsident bestätigt
Stuttgart  – Prof. Alexander Ru-
dolphi ist für zwei weitere Jahre 
zum Präsidenten der Deutschen 
gesellschaft für nachhaltiges Bau-
en – DgnB e.V. ernannt worden. 
er übernimmt den Vorsitz des 
zehnköpfigen Präsidiums, das im 
Rahmen der ordentlichen Mitglie-
derversammlung der DgnB in 
stuttgart gewählt wurde. einziger 
neuzugang im gremium ist der 
Münchner Architekt Amandus 
sattler. er ersetzt Prof. Dr.-ing. 
engelbert Lütke Daldrup, der auf 
eigenen Wunsch ausscheidet. Mit 
hermann horster wurde ein wei-
terer Vizepräsident ernannt. Perso-
nelle Veränderungen gibt es auch in 
der DgnB geschäftsstelle. Marcus 
herget übernimmt die Position des 
geschäftsführenden Vorstands an-
stelle von Johannes Kreißig. „ich 
freue mich über das Vertrauen, das 
mir mit der erneuten Wahl zum 
DgnB Präsidenten entgegenge-
bracht wird“, so Rudolphi. „genauso 
freue ich mich, dass das Präsidium 
fast vollständig in der bestehenden 
Konstellation zusammenbleibt. Wir 
sind alle hochmotiviert, die DgnB 
weiter voranzubringen.“

  Veränderungen in der 
Geschäftsführung bei IsoBouw
Abstatt  – Zum 31.  Oktober 2015 
wird christof Rosenberger nach 
erfolgreicher integration der 
zum 1.  August 2014 erworbenen 
geschäftsaktivitäten der Knauf 
Dämmstoffe gmbh und begon-
nener neuausrichtung des un-
ternehmens der isoBouw aus der 
geschäftsführung der gesellschaft 
auf eigenen Wunsch ausscheiden. 
Die Position von christof Rosen-
berger innerhalb der geschäftsfüh-
rung wird nicht wieder neu besetzt. 
chris toph nielacny als Vorsitzen-
der der geschäftsführung wird 
das unternehmen mit einem Ma-
nagementteam, bestehend aus den 
Leitern Operations, Qualitätssi-
cherung, Auftragsmanagement/Lo-
gistik sowie den beiden Verkaufs-
leitern, führen. Die neu geschaffene 
Position eines kaufmännischen Lei-
ters wird zukünftig von Oliver Ber-
ger übernommen.

Südlohn  – Langjährige erfah-
rung und Kompetenz sind eigen-
schaften, für die die Vertriebs-
mannschaft des 
Marktführers für 
mobile Wiegetech-
nik bekannt ist. 
Die integrierten 
Waagen des un-
ternehmens sind 
in den internatio-
nalen Märkten der 
gewinnungs-, ent-
sorgungs- und Re-
cyclingindustrien 
ein fester Begriff, 
wo sie in Radla-
dern, Dumpern, 
Mo b i l b r e c h e r n , 
Transportbändern, 
umschlagbaggern 
sowie container- 
und entsorgungsfahrzeugen welt-
weit erfolgreich im einsatz sind. 

in diesem Jahr verabschieden 
die geschäftsführung und Ver-
triebsleitung gleich zwei Vertriebs-

kollegen in den wohlverdienten 
Ruhestand  und bedanken sich für 
ihren einsatz. 

Diplom-Betriebs-
wirt niko Thieme aus 
Münster ist der neue 
Vertriebsmitarbeiter 
des Waagenspezialisten 
im gebiet zwischen 
emsland/Münsterland, 
Braunschweig und 
Wetzlar. Der 49jährige 
tritt die nachfolge von 
Willi schwering an, 
der nach fast 30 Jah-
ren Betriebszugehö-
rigkeit verabschiedet 
wurde. Thieme bringt 
aus seiner bisherigen 
Tätigkeit langjährige 
Vertriebserfahrung für 

technische Produkte mit und hat 
sich bereits seit Juli in die Thematik 
der Wiegetechnik eingearbeitet.

Thomas noethe aus storkow 
bei Berlin wird nach seiner ein-

arbeitung die Postleitzahlgebiete 
10-19 und 39 von Wolfram urban 
übernehmen, der ende november 
in den Ruhestand 
geht. noethe ist 
50 Jahre alt und 
gelernter elek-
troniker. Auch er 
bringt aus seiner 
bisherigen Außen-
diensttätigkeit für 
elektronische sys-
temlösungen viel 
erfahrung sowie 
das nötige Fach-
wissen mit und will 
mit Wolfram urban 
bis zu dessen Aus-
scheiden noch eine 
größere Anzahl 
von händlern und 
Kunden gemeinsam 
besuchen.

„Wir bedanken uns herzlich 
bei Willi schwering und Wolf-
ram urban für ihr engagement in 
den vielen erfolgreichen Jahren 

und wünschen den beiden für den 
Ruhestand alles gute“, sagt Lud-
ger Wissing, geschäftsführer der 

Pfreundt gmbh. 

Vertriebsleiter Bru-
no Reckmann  ergänzt: 
„Mit niko Thieme und 
Thomas noethe ha-
ben wir zwei technisch 
versierte Kollegen mit 
Außendiensterfahrung 
gefunden, die sich 
schnell in die Themen 
unserer Wiegetechnik 
und die Aufgabenstel-
lungen unserer Kunden 
einarbeiten. sowohl die 
Anwender als auch die 
händler werden damit 
weiterhin kompetente 
Beratung und unter-

stützung bekommen, wenn es um 
Wiegesysteme für Baumaschinen, 
entsorgungsfahrzeuge und Recy-
clinggeräte sowie die zugehörige 
Datenübertragung und –verarbei-
tung geht“.

Ablösung in zwei Vertriebsgebieten
Pfreundt verabschiedet zwei Vertriebskollegen in den Ruhestand

Köln  – Die sichere Versorgung 
mit Wasser, gas, Fernwärme und 
strom ist ebenso grundlage un-
serer gesellschaft, wie der Zugang 
zum internet Basis für die Wett-
bewerbsfähigkeit des Wirtschafts-
standortes Deutschland ist. um die 
hiesigen netze funktionstüchtig 
zu erhalten und so eine gleichblei-
bend hohe sicherheit der Versor-
gung sowie netzzuverlässigkeit zu 
garantieren, müssten Kommunen 
ihr Anlagevermögen mit einer Rate 
von 1,5 bis 2  Prozent pro Jahr er-
neuern. Auf Basis dieser Rate lie-
ße sich ein netz innerhalb einer 
Dauer von 50  Jahren – der kalku-
latorischen nutzungsdauer von 
Anlagen – komplett erneuern. Tat-
sächlich aber wird nicht annähernd 
genug investiert, um die bestehen-
de substanz zu erhalten; für den 
in Teilen notwendigen Ausbau des 
netzes zum Beispiel im Bereich der 
strom- und Breitbandversorgung 
müssen weitere Mittel bereitgestellt 
werden. Als ein ganz wesentliches 
hemmnis bei der investition in 
strom- und gasnetze erweist sich 
die von der Bundesnetzagentur seit 
2009 angewendete Anreizregulie-
rung von strom- und gasnetzbe-
treibern. um sinkende gewinne zu 
kompensieren, reduzieren stadt-
werke und Versorgungsunterneh-
men ihre investitionen. Die Folgen 
der sparsamkeit sind gravierend, 
und sie machen sich sowohl bei der 
Auswahl der mit Leitungsbauarbei-
ten beauftragten unternehmen be-
merkbar als auch, mit Verspätung, 
bei den netzkunden. 

Aus Regulierung wird Druck  
gerade um die investitionsbe-

reitschaft der strom- und gasver-

sorgungsunternehmen ist es seit in-
krafttreten der Anreizregulierung 
schlecht bestellt. in ihrer jetzigen 
Form führt die Regulierung zu ei-
ner Reihe von negativen effekten, 
infolge derer nicht nur der für die 
energiewende notwendige Ausbau 
des stromnetzes ins schleppen ge-
rät, sondern auch die nachhaltige 
Zuverlässigkeit des vorhandenen 
netzes infrage gestellt ist. um aus-
bleibende gewinne zu kompen-
sieren, sparen netzbetreiber an 
anderer stelle. Da sich lang- und 
mittelfristig beeinflussbare Kosten-
bestandteile bestenfalls bedingt 
dazu eignen, die Kosten zu drü-
cken, geraten vor allem kurzfristig 
beeinflussbare Kostenbestandteile 
ins Visier der Buchhaltung. Den 
rigiden sparkurs, den sich die Ver-
sorgungsunternehmen verordnet 
haben, bekommen auch deren 
Dienstleister zu spüren: Das pro-
duzierende gewerbe ist an einem 
Punkt angelangt, an dem das Ma-
terial kein weiteres Potenzial für 
einsparungen bietet. Auch auf die 
unternehmen der Leitungsbau-
branche schlägt der Kostendruck 
voll durch. 

Laut Zahlen, die das stati-
stische Bundesamt 2014 zum Bei-
spiel zu den Auswirkungen der 
Anreizregulierung auf die inve-
stitionsbereitschaft der Versor-
gungsunternehmen im gasbereich 
veröffentlicht hat, sind die investi-
tionen von knapp 3,5 Mrd. euro im 
spitzenjahr 1993 auf etwas mehr als 
500 Mio. euro im Jahr 2013 zurück-
gefahren worden. 

Der Rohrleitungsbauver-
band  rbv und die Bundesfachab-
teilung Leitungsbau im hauptver-

„sichere netze baut man nicht mit dem Rotstift“
Leitungsbau im spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit

  Markus Schröder zum
DWA-Vizepräsidenten gewählt
Berlin  – Prof. Dr.-ing. Markus 
schröder, geschäftsführender ge-
sellschafter der Tuttahs & Meyer 
ingenieurgesellschaft mbh in Aa-
chen, wird neuer Vizepräsident der 
Deutschen Vereinigung für Was-
serwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. (DWA). schröder ist bereits 
seit 2012 Mitglied des DWA-Präsi-
diums. neu ins Präsidium gewählt 
wurde Dr.-ing. habil. uwe Müller, 
Leiter der Abteilung 4 – Wasser, Bo-
den, Wertstoffe – des sächsischen 
Landesamts für umwelt, Landwirt-
schaft und geologie in Dresden. 
Die beiden gewählten ersetzen 
den ende 2015 aus dem Präsi dium 
ausscheidenden Prof. Dr.-ing. F. 
Wolfgang günthert, institut für 
Wasserwesen der universität der 
Bundeswehr München, in seinen 
bisherigen Funktionen als Mitglied 
des Präsidiums und Vizepräsident 
der Vereinigung.
Auch für den Vorstand der DWA 
gab es Wahlen. Die Vorsitzenden 
von hauptausschüssen, den zehn 
entscheidenden gremien der DWA, 
in denen die fachliche Arbeit gelei-
stet wird, werden nach Anhörung 
des jeweiligen hauptausschusses 
vom Vorstand gewählt und von der 
Mitgliederversammlung bestätigt. 
Die hauptausschussvorsitzenden 
sind satzungsgemäß Mitglieder des 
Vorstands. . in diesem sinne wur-
den unter anderem bestätigt:  Prof. 
Dr.-ing. norbert Dichtl, Prof. Dr.-
ing. habil. Andreas Dittrich und 
RA stefan Kopp-Assenmacher.

band der Deutschen Bauindustrie 
begrüßen deshalb die geplante 
novelle der Anreizregulierungsver-
ordnung. Diese stammt noch aus 
einer Zeit vor dem Beschluss der 
energiewende und ist nicht mehr 
geeignet, die damit verbundenen 
herausforderungen regulatorisch 
sachgerecht abzubilden. Zur no-
vellierung der Anreizregulierung 
hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft und energie im März 
des Jahres ein eckpunktepapier 
vorgelegt. Jedoch ist aus sicht der 
Leitungsbauunternehmen mit den 
im eckpunktepapier enthaltenen 
Vorschlägen das Ziel, innovations-
freundliche Rahmenbedingungen 

für die Modernisierung der Verteil-
netze strom zu schaffen, nicht zu 
erreichen. Die Verbände schließen 
sich den bereits von Verteilnetzbe-
treibern und ihren Verbändevertre-
tungen geäußerten Bedenken gegen 
die im eckpunktepapier vorge-
schlagenen Maßnahmen an. insbe-
sondere berücksichtigt das Papier 
nicht die einführung der investi-
tionskostendifferenz, welche die 
Leitungsbauer mit Blick auf die 
Verstetigung der investitionen über 
sämtliche Jahre der Regulierung 
und zur Aufhebung des Fotojahres-
effektes fordern. Mit dieser kurz-
fristig umsetzbaren Lösung kann 
der Zeitverzug für sämtliche net-

zinvestitionen unter Beibehaltung 
des effizienzvergleichs behoben 
werden – Fehlanreize für unterin-
vestitionen würden so beseitigt, 
investitionsanreize geschaffen und 
der Regulierungsrahmen verein-
facht. Zudem würden die Pla-
nungssicherheit und Verlässlichkeit 
sowohl für netzbetreiber als auch 
die ausführenden unternehmen im 
Leitungsbau steigen. investitionssi-
cherheit sowie schnellere Planungs- 
und genehmigungsverfahren – für 
den Leitungsbau ist dies die grund-
lage, auf der unternehmen die Lei-
stungsstärke sicherstellen können, 
die zur umsetzung der energie-
wende erforderlich ist.

  Neuer Geschäftsführer 
der PCI Augsburg 
Augsburg – Marc christian Köppe, 
zuvor Leiter des Autoreparaturlack-
geschäfts der BAsF coatings ser-
vices gmbh in Dortmund, ist zum 
1. Oktober 2015 als geschäftsführer 
zur Pci Augsburg gmbh wechselt. 
Der Diplom-Kaufmann ist seit 2003 
bei BAsF. Für den unternehmens-
bereich construction chemicals, 
zu dem die Pci gehört, war er be-
reits im Bereich Marketing und 
sales in china tätig. seit 2012 leitet 
er das deutsche Autoreparaturlack-
geschäft der BAsF coatings ser-
vices gmbh. Marc christian Köppe 
folgt auf clemens Bierig, der nach 
acht Jahren eine neue Aufgabe bei 
der BAsF coatings services gmbh 
übernehmen wird.

  Jörg Schwittek folgt
auf Reimund Scherff
Essen  – Jörg schwittek ist seit 1. 
september neuer Leiter des ge-
schäftsbereichs Ölfreie Druckluft 
der Atlas copco Kompressoren und 
Drucklufttechnik gmbh in essen. 
er ist seit 1996 bei Atlas copco und 
war zuletzt als Vertriebsleiter des 
geschäftsbereichs industriedruck-
luft tätig. 
schwittek folgt auf Reimund 
scherff, der diese Position viele Jah-
re innehatte und insgesamt seit fast 
vier Jahrzehnten im Konzern tätig 
ist. Das Atlas-copco-urgestein tritt 
ende Februar 2016 in den Ruhe-
stand. „so können wir einen rei-
bungslosen Übergang bewerkstel-
ligen, der für unsere Kunden kaum 
zu spüren sein wird“, sagt scherff. 

Niko Thieme übernimmt das 
Vertriebsgebiet von Vorgänger 
Willi Schwering.
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Thomas Noethe übernimmt 
das Vertriebsgebiet von Vorgän-
ger Wolfram Urban.
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Im Zuge einer 
Neuorganisation 
wurde die Ge-
s c h ä f t s f ü h r u n g 
der Alfred Kärcher 
GmbH & Co. KG 
von vier auf fünf 
Mitglieder erwei-
tert: Hinzugekom-
men ist Christian 
May, der nun den 
Bereich „Retail Channels“ verantwortet 
und damit das Endverbraucher-Geschäft. 
Der Diplom-Betriebswirt begann seine 
Laufbahn 1992 bei dem Winnender Rei-
nigungsgerätehersteller als Student der 
Berufsakademie. Nach Abschluss seiner 
Ausbildung war er zunächst als Assistent 
des Geschäftsführers tätig. Später wirkte 
May als Leiter des Direktexports. 2005 
wechselte er in die Geschäftsführung der 
deutschen Kärcher-Vertriebsgesellschaft. 

Seit dem 1. Okto-
ber 2015 gehört 
Volker Christmann 
als Senior Vice 
President/Head of 
Insulation Central 
Europe dem Kon-
zernvorstand der 
Rockwool Inter-
national A/S an. 
Er bleibt zugleich 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Deutschen Rockwool. 
In seiner neuen Funktion berichtet Volker 
Christmann direkt an den CEO der Rock-
wool International A/S, Jens Birgersson. 
Ziel sei es, auf diesem Wege die Nähe zu 
einem der größten Märkte des Rockwool 
Konzerns sicherzustellen und durch fla-
chere Organisationsstrukturen den soliden 
Wachstumsprozess des Kerngeschäfts in 
Europa zu unterstützen.

Volker Christmann
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  Christmann im 
Konzernvorstand bei Rockwool

Sebastian Ber-
telsmeier ist seit 
dem 1. September 
neuer Mitarbeiter 
bei der Schäffer 
Maschinenfabrik 
in Erwitte und 
ab sofort für den 
Bereich Marketing 
verant wor tl ich. 
Damit erweitert 
Schäffer sein Team um eine wichtige Po-
sition. „Wir freuen uns mit Herrn Bertels-
meier ein neues Mitglied in unserem Team 
begrüßen zu können. Wir möchten den 
Bereich Marketing weiter stärken, um den 
Stellenwert der Marke Schäffer zu festigen 
und uns für zukünftige Herausforderungen 
noch besser aufzustellen“, so Geschäfts-
führer Rüdiger Lohoff. Herr Bertelsmeier 
verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung 
im Bereich Kommunikation und Werbung. 

S. Bertelsmeier
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  Neuer Marketing-
Verantwortlicher bei Schäffer

Christian May
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  Erweiterung der 
Kärcher-Geschäftsführung 

Ab sofort über-
nimmt Harald 
Leibinger die 
Leitung des Ge-
schäftsbereichs 
Schwere Nutzfahr-
zeuge/ Heavy Line 
bei Iveco Magirus 
AG. Leibinger war 
lange Jahre bei 
Fiat Deutschland, 
bevor er im Juli 2003 bei Iveco Magirus AG 
angefangen hat. Er kennt das Unterneh-
men aus mehreren Führungspositionen im 
Vertrieb. Zuletzt war er Leiter der Nieder-
lassung Iveco Süd-West GmbH mit Haupt-
sitz in Mannheim.

Leibinger übernimmt die Tätigkeit von 
Hendrik Lehmbrock, der das Unternehmen 
nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch ver-
lassen hat.

  Neuer Vertriebschef bei
Iveco-Schwerfahrzeuge

Fo
to

: I
ve

co
 M

ag
iru

s 
AG

Harald Leibinger
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Framax Xlife plus
Die Rahmenschalung mit einseitig bedienbarem Ankersystem für noch schnelleres Schalen. Sie bringt bis zu ⅓ Zeitersparnis beim Ein- und Ausschalen.
Die konische Ankerform macht Hüllrohre und Konen überflüssig.

Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | F +49 8141 394-6183 | deutsche.doka@doka.com | www.doka.de

Dokadek 30
Die Element-Deckenschalung mit dem 3 m² großen, rechteckigen Element
für noch schnelleres Schalen. Immer vom sicheren Boden aus.

Dokaflex 30 tec
Das Handschalungssystem für die Decke für noch schnelleres Schalen.
Weniger Materialeinsatz durch große Stützenabstände.

Die Schalungstechniker.

Schalgeschwindigkeit
in einer neuen Dimension
www.noch-schneller-schalen.de

…noch
schneller schalen

Mülheim an der Mosel/DBU  –
Seit rund einem Jahr gehört 
Benninghoven, Hersteller von 
Asphaltmischanlagen, zur Wirt-
gen Gruppe. Am Benninghoven-
Stammwerk im Moselstädtchen 
Mülheim richtete die Wirtgen 
Gruppe ihr internationales Bran-
chentreffen Technology Days 2015 
aus. In diesem Jahr stand der Ge-
schäftsbereich „Mineral Technolo-
gies“ im Fokus der Veranstaltung, 
für die mehr als 2.500 Gäste aus 
über 70 Ländern anreisten.

Nur Wiesen, Felder und ein paar 
Reihen der weltberühmten Mosel-
reben liegen zwischen dem Ben-
ninghoven-Stammwerk und der 
Mosel. Beiderseits steigt das Tal steil 
an – gereihte Weinstöcke soweit das 
Auge reicht. Vor dieser Landschaft 
entfalten die turmhohen Asphalt-
mischanlagen von Benninghoven 
einen reizvollen Kontrast – die pas-
sende Kulisse für einen Event der 
Superlative.

Zwei Werke betreibt der As-
phaltmischanlagen-Spezialist – eins 
in Mülheim, das zweite, 15 Kilome-
ter entfernt, in Wittlich. Die mehr 
als 2.500 internationalen Besucher 
konnten beide Werke an den zwei-
tägigen Mineral Technology Days 
besichtigen. Im Wittlicher Werk ist 
vorrangig der Stahlbau angesiedelt, 
am Stammwerk in Mülheim sind 
Montage, Entwicklung und Verwal-
tung untergebracht.

Jürgen und Stefan Wirtgen, 
Söhne des Firmengründers und 
geschäftsführende Gesellschafter 
der Wirtgen Gruppe, planen einen 
Totalumbau der Benninghoven- 
Werke. „Wir werden ein komplett 
neues Werk für Benninghoven an 
einem neuen Standort errichten“, 
sagte Jürgen Wirtgen anlässlich der 
Mineral Technology Days vor Jour-
nalisten. Die Topografie im Mo-
seltal sei schwierig und lasse ledig-
lich einen kompletten Neubau zu. 
Der Neubau solle einen „optimalen 
Materialfluss und eine optimale Lo-
gistik ermöglichen.“ Zudem soll am 
neuen Benninghoven-Standort ein 
Center of Training and Technology 
CTT entstehen. Als Vorbild nann-
te Jürgen Wirtgen das bestehende 
CTT des Straßenfertigerherstellers 
Joseph Vögele im pfälzischen Lud-
wighafen. Vögele ist seit 1996 Teil 
der Wirtgen Gruppe. Auch hier er-
folgte nach der Eingliederung ein 
kompletter Werksneubau auf der 
„grünen Wiese“.

1909 gegründet beschäftigt 
Benninghoven heute rund 600 
Mitarbeiter. „1986 fertigte das Un-
ternehmen seine erste Asphalt-
mischgroßanlage“, so Jürgen 
Wirtgen. Die Produktplatte von 
Benninghoven gliedert sich in vier 
Anlageklassen – Containeranlagen, 
transportable Anlagen, radmobile 
Anlagen und stationäre Anlagen.

Laut Jürgen Wirtgen erwirt-
schaftete Benninghoven im Jahr 
2014 einen Umsatz von 107  Mio. 
Euro. Für das laufende Geschäfts-
jahr werde ein Mindestumsatz von 
120  Mio. Euro erwartet, so Jürgen 
Wirtgen.

„In Europa ist Benninghoven 
sehr stark positioniert, sagte Jürgen 
Wirtgen weiter. Der Konzernlen-
ker sprach von einem europäischen 
Marktanteil von 36 Prozent. „Ben-
ninghoven ist in Europa Marktfüh-
rer.“ Die sehr starke Fokussierung 
auf Europa wollen die Wirtgen-
Chefs reduzieren. „Unser Konzept 
ist es Benninghoven weiter zu inter-
nationalisieren“, so Jürgen Wirtgen.

Kleemann-Werk wird erweitert
Ebenfalls zum Geschäftsbereich 

„Mineral Technologies“ der Wirt-
gen Gruppe zählt der Brecherspezi-
alist Kleemann. Das Unternehmen 
aus dem baden-württembergischen 
Göppingen gehört seit 2007 zum 
Wirtgen-Konzern. Zum Zeitpunkt 
der Übernahme erwirtschaftete 
Kleemann einen Jahresumsatz von 
35  Mio. Euro, so Stefan Wirtgen. 
Im Geschäftsjahr 2014 summierten 
sich die Umsätze auf 180 Mio. Euro. 
Für das laufende Geschäftsjahr wer-

mal vier Jahren hat Wirtgen in 
seinem indischen Werk mit der 
Produktion von Walzen begonnen. 
„Wir haben quasi bei null angefan-
gen“, so Jürgen Wirtgen. In diesem 
Jahr rechnen die Wirtgen-Chefs 
damit, 600 Walzen aus dem Werk 
in Indien zu verkaufen. „Das wür-
de einem Marktanteil in Indien von 
25 Prozent entsprechen.“ 

Die deutschen Werke indes 
produzieren vorrangig nicht für 

den heimischen, deutschen Markt. 
90  Prozent der Produktion wür-
den ins Ausland geliefert werden, 
erklärte Jürgen Wirtgen. „Und wir 
sind dabei, die Internationalisie-
rung weiter zu forcieren.“

Weltmarktführer im Bereich
Road Technologies

Noch viel stärker als im Ge-
schäftsbereich „Mineral Techno-
logies“ tritt die Wirtgen Gruppe 
weltweit im Bereich „Road Tech-

nologies“ auf. „Hier sind wir abso-
luter Weltmarktführer“, so Stefan 
Wirtgen. Vertreten ist der Kon-
zern in diesem Geschäftsbereich 
mit den Marken Wirtgen, Vögele 
und Hamm. Und tatsächlich kann 
die Unternehmensgruppe mit ein-
drucksvollen Zahlen aufwarten: Im 
Bereich Straßenfräsen kommt das 
weltumspannende Familienunter-
nehmen auf einen globalen Markt-
anteil von 72  Prozent. Doch selbst 
dieser überwältigende Marktanteil 

die mineral technologies standen im Fokus der diesjährigen wirtgen technologie days. 
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ist für die Konzernlenker vorallem 
eins – weiterer Ansporn. „Diese Po-
sition wollen wir noch um ein paar 
Prozentpunkte ausbauen“, sagte Ste-
fan Wirtgen.

Bei Recyclern und Stabilisierern 
kommt Wirtgen auf einen weltwei-
ten Marktanteil von 60 Prozent, bei 
Gleitschalungsfertigern, die das 
Unternehmen erst seit vier Jahren 
anbietet, liegt der Marktanteil bei 
43 Prozent.

Mit den Straßenfertigern aus 
dem Hause Joseph Vögele erreicht 
die Wirtgen Unternehmensgruppe 
einen weltweiten Marktanteil von 
35  Prozent - europaweit liegt der 
Anteil laut Unternehmensangaben 
bei 70  Prozent. Die Walzen von 
Hamm decken 16 Prozent der glo-
balen Nachfrage.

Eine solch starke Wettbewerbs-
position im Bereich Straßenbau 
wäre ohne moderne Produktion 
undenkbar. Die drei Stammwerke 
der Marken seien fast komplett neu 
und perfekt maschinell ausgestattet, 
so Stefan Wirtgen. Für die Wirtgen-
Konzernspitze sind die Werke in 
Windhagen (Wirtgen), Ludwigs-
hafen (Vögele) und Tirschenreuth 
„die Benchmark der Branche“. 

Heiko Metzger 

de ein Umsatz von 221  Mio. Euro 
erwartet, was einem Umsatzplus 
von 22 Prozent entspreche, so Ste-
fan Wirtgen.

Aufgrund des starken Wachs-
tums arbeitet das Kleemann-Werk 
aktuell an seiner Kapazitätsgren-
ze. Dabei wurde das Werk im Jahr 
2007, direkt nach der Eingliederung 
des Unternehmens in die Wirtgen 
Gruppe, komplett neu errichtet. 
„Das Werk ist schon wieder zu 
klein“, so Stefan Wirtgen. „Wir wer-
den 40  Mio. Euro in den Ausbau 
des Standortes investieren.“ Unter 
anderem soll die Montagehalle ver-
längert, das Lager vergrößert und 
130 neue PKW-Stellplätze geschaf-
fen werden.

Preisverfall bei Rohstoffen drückt 
Geschäft mit Surface Minern

Der dritte Standbein der Wirt-
gen Gruppe im Bereich „Mine-
ral Technologies“ ist die Wirtgen 
GmbH – das Unternehmen ist die 
Keimzelle des heutigen Konzern 
und ansässig in Windhagen, süd-
lich von Bonn. Das Unternehmen 
fertigt unter anderem Surface Mi-
ner zum Abbau von Kohle, Salz, 
Phosphat und Eisenerz. „Auch wir 
sind betroffen vom Preisrückgang 
im Mining Bereich“, sagte Jürgen 
Wirtgen. Entsprechend rechnet das 
Unternehmen für dieses Jahr mit 
einem Umsatzrückgang in diesem 
Bereich.

Weltumspannender Konzern hält 
Wachstumskurs bei

Die Wirtgen Gruppe, bestehend 
aus den fünf Unternehmen Wirtgen 
GmbH, Hamm AG, Joseph Vögele 
AG, Kleemann GmbH und Ben-
ninghoven GmbH & Co. KG, bleibt 
aber trotz schwacher Rohstoffmärk-
te auf Wachstumskurs. Wie Stefan 
Wirtgen mitteilte, rechnet die Kon-
zernführung für dieses Jahr mit 
einem Gesamtumsatz von 2,2 Mrd. 
Euro – nach 2  Mrd. Euro im Vor-
jahr. Bis zum Jahresende werde die 
Zahl der Konzernbeschäftigten auf 
rund 6.700 Mitarbeiter anwachsen, 
so Stefan Wirtgen. Aktuell bilde der 
Konzern 300 Auszubildende aus.

Der durchschlagende Konzern-
erfolg sei den fünf starken deut-
schen Marken zu verdanken, über 
die der Konzern verfüge. Jedes Mit-
glied der Wirtgen-Unternehmens-
gruppe sei hochgradig spezialisiert 
und innovativ, so Stefan Wirtgen. 

Neben den fünf Stammwerken 
in Deutschland betreibt der Kon-
zern noch drei Werke außerhalb 
Europas - jeweils eins in China, 
in Indien und in Brasilien. Doch 
85  Prozent des Verkaufsvolumens 
werde in Deutschland produziert, 
sagte Jürgen Wirtgen und betonte 
doch zugleich die wachsende Be-
deutung der Auslandswerke.

Hierzu passt, dass der Wirtgen-
Konzern sein chinesisches Werk 
gerade komplett neu gebaut hat. 
45 Mio. Euro wurden vor Ort inve-
stiert. „Das China-Werk orientiert 
sich an deutschen Standards“, so 
Jürgen Wirtgen. „In Sachen Qua-
lität und Leistungsfähigkeit ist es 
gleichwertigen mit unseren Werken 
in Deutschland.“

Auch die Entwicklung des In-
dien-Geschäfts liest sich wie eine 
Erfolgsgeschichte. Vor gerade ein-

asphaltmischanlage von benninghoven auf dem Firmengelände in mülheim an der mosel.

Internationalisierung als Unternehmenskonzept
Mehr als 2.500 Gäste bei den Wirtgen Mineral Technology Days 
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München  – In Zusammenhang 
mit der Mängelhaftung (Gewähr-
leistung) hören Bauunternehmer 
gelegentlich lange 
nach Ablauf der ver-
einbarten Gewährleis-
tungsfrist vom Auf-
traggeber, dass es sich 
bei einem nunmehr 
entdeckten Mangel 
um einen verdeckten 
Mangel handele, für 
den der Bauunterneh-
mer 30 Jahre haften 
müsse. Eine solche 
Behauptung ist jedoch 
Unsinn. Dies fängt 
schon damit an, dass 
das deutsche Mängel-
recht den Begriff des 
„verdeckten Mangels“ 
nicht kennt.

Begriff des Mangels nach dem 
BGB und der VOB/B

Nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch ist das geschuldete Werk 
dann frei von Sachmängeln, wenn 
es die vereinbarte Beschaffenheit 
hat. Soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart ist, ist das Werk frei von 
Sachmängeln, wenn es sich für die 
nach dem Vertrag vorausgesetzte 
- sonst für die gewöhnliche - Ver-
wendung eignet und eine Beschaf-
fenheit aufweist, die bei Werken der 
gleichen Art üblich ist und die der 
Besteller nach der Art des Werkes 
erwarten kann, § 633 Abs. 2 BGB.

Nichts Anderes gilt nach der 
VOB/B. Zwar findet sich in §  13 
Abs.  1 VOB/B zusätzlich die For-

mulierung, dass das Werk auch den 
anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen muss. Dies gilt jedoch 

gleichermaßen auch 
für das BGB. Das 
Erfordernis, dass 
das Werk den aner-
kannten Regeln der 
Technik entspre-
chen muss, wurde 
jedoch deswegen 
nicht in das Gesetz 
aufgenommen, um 
nicht den unzutref-
fenden Eindruck zu 
erwecken, dass die 
Einhaltung der all-
gemein anerkannten 
Regeln der Technik 
der Mangelfreiheit 
entspricht. 

Sowohl nach dem 
BGB als auch nach der VOB/B ist 
Bestandteil der geschuldeten Be-
schaffenheit immer der funktionale 
Werkerfolg. Der Bauunternehmer 
schuldet daher nicht nur die Ein-
haltung der anerkannten Regeln 
der Technik und der vereinbarten 
Beschaffenheit, sondern auch, dass 
die Leistung funktioniert. Ein nicht 
funktionierendes Werk ist immer 
mangelhaft, auch wenn die aner-
kannten Regeln der Technik ein-
gehalten werden (vergleiche auch 
BGH, Urteil vom 8.  November 
2007 - VII ZR 183/05).

Nach einhelliger Meinung ist 
demnach der „Sachmangelbegriff “ 
nach §  633 Abs.  2 BGB und §  13 

Die Mär von der längeren Haftung für verdeckte Sachmängel
Gastbeitrag von Dr. Michael T. Stoll, RA und FA für Bau- und Architektenrecht, LUTZ | ABEL Rechtsanwalts GmbH

Abs. 1 VOB/B identisch.

Zeitpunkt des Vorliegens von 
Mängeln

§  13 Abs.  1 VOB/B stellt hin-
sichtlich des Zeitpunktes, zu dem 
die Leistung mangelfrei sein muss, 
ausdrücklich auf die Abnahme ab. 
Auch wenn das BGB diesbezüglich 
keine Angaben enthält, so ist auch 
im BGB die Abnahme nach §§ 640 
Abs.  1, 644  BGB der maßgebliche 
Zeitpunkt dafür, dass überprüft 
wird, ob die Leistungen des Bau-
unternehmers mangelfrei sind. An 
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
dass der Auftragnehmer bis zur 
Abnahme dafür beweisbelastet ist, 

dass seine Leistungen mangelfrei 
sind; nach der Abnahme trägt der 
Auftraggeber die Beweislast dafür, 
dass ein Mangel an den Leistungen 
des Auftraggebers vorliegt.

Sowohl im BGB-Werkvertrag als 
auch im VOB/B-Werkvertrag gilt, 
dass der Bauunternehmer nur dann 
zur Mangelbeseitigung verpflich-
tet ist, wenn der Mangeltatbestand 
zum Zeitpunkt der Abnahme be-
reits angelegt war. Nicht notwendig 
für eine Mängelhaftung ist jedoch, 
dass der Mangel zum Zeitpunkt der 
Abnahme sichtbar oder erkenn-
bar ist oder vom Auftraggeber im 
Abnahmeprotokoll gerügt wur-

Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zählen zu den häufigsten baumängeln.
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de. Nach dem BGH, und dem ist 
vollumfänglich zuzustimmen, haf-
tet der Bauunternehmer auch für 
Mängel, die sich erst während der 
Gewährleistungsfrist zeigen, wenn 
deren tatsächliche Ursachen bereits 
bei der Abnahme angelegt waren.

Dies darf an Hand eines Beispiels 
verdeutlicht werden: Eine oberflä-
chenfertige Betonbodenplatte weist 
zum Zeitpunkt der Abnahme keine 
Risse auf und wird ohne Beanstan-
dungen abgenommen. Nach einem 
Jahr treten Risse auf, deren Riss-
breite deutlich größer als 0,2 mm 
sind. Es wird festgestellt, dass die 
Risse darauf zurückzuführen sind, 
dass die Bewehrung falsch einge-
baut wurde.

Damit liegt ein Mangel vor, den 
der Bauunternehmer innerhalb der 
Mängelhaftungsfristen zu besei-
tigen hat. Denn die Ursachen für 
das Mangelsymptom „Rissbildung“, 
nämlich der falsche Einbau der Be-
wehrung, waren zum Zeitpunkt der 
Abnahme schon vorhanden, auch 
wenn sie zu diesem Zeitpunkt tat-
sächlich noch nicht erkannt wur-
den. Es handelt sich insoweit um 
einen „verdeckten Mangel“.

Dauer der Mängelhaftung für 
„verdeckte Mängel“

Doch auch für die Beseitigung 
eines solch „verdeckten Mangels“ 
gelten die üblichen Fristen. Vorran-
gig ist hier die vertraglich verein-
barte Mängelhaftungsfrist. Haben 
die Parteien hierzu keine Vereinba-
rungen getroffen, gelten im BGB-
Vertrag eine 5-jährige Mängelhaf-
tungsfrist und im VOB/B-Vertrag 

Köln  – Wird ein Mangel nicht 
beseitigt, können nur die zur Scha-
densbeseitigung erforderlichen Ko-
sten fiktiv geltend gemacht werden. 
Soweit darüber hinaus Begleit- und 
Folgekosten entstehen, kommt nur 
ein konkreter Zahlungsanspruch in 
Betracht.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 
23. April 2015 - 5 U 97/14

Ein Auftragnehmer (AN) führte 
Bauarbeiten an einem Wohnhaus 
des Bauherren (AG) durch. Im 
Zuge dessen übertrug der AN ver-
schiedene Arbeiten auf einen Sub-
unternehmer (NU). Ein dem AN 
zurechenbarer Mitarbeiter des NU 
betrat das neu verlegte Parkett im 
Wohnbereich des AG mit Nagel-
schuhen und führte dadurch bis zu 
2 Millimeter tiefe Löcher in dem 
Holzboden herbei. Der AG wollte 
den Schaden nicht beseitigen las-
sen und ließ den Sachverhalt durch 
einen gerichtlichen Sachverstän-
digen bewerten. Auf Basis dieser 
Kostenschätzung machte der AG 
die Abschleifarbeiten am Parkett 
in Höhe von netto rund 2.200 Euro 

sowie weitere netto rund 3.200 
Euro für Maler- und Reinigungs-
kosten - mithin auf Basis der fik-
tiven Kostenschätzung - geltend. Er 
begründete dies damit, dass beide 
Kostenpositionen zur Mangelbe-
seitigung erforderlich und ange-
messen seien. Das Abschleifen be-
seitige den konkreten Mangel; Die 
Malerarbeiten entstünden, weil die 
Sockelleisten demontiert und an-
schließend wieder montiert werden 
müssten und sich beim Abschleifen 
Staub frei-, und voraussichtlich an 
Wänden und Decken absetzen wer-
de. Das LG Düsseldorf sprach dem 
AG beide Kostenansätze zu.

Im Berufungsverfahren wurde 
diese Entscheidung nur teilweise 
aufrechterhalten: Das OLG Düs-
seldorf sprach dem AG lediglich 
die Kosten für das Abschleifen des 
Parketts auf Basis der Schätzung 
zu, nicht jedoch für die Maler- und 
Reinigungsarbeiten. In seinem Ur-
teil befasst sich das OLG zunächst 
ausführlich mit der in Rechtspre-
chung und Literatur hoch um-
strittenen Frage des Umfangs des 
Ersatzanspruchs eines vertrag-

lichen Schadensersatzanspruchs 
zur Mängelbeseitigung. Dabei 
werden nahezu alle Auffassungen 
vertreten, beginnend mit der Er-
stattungsfähigkeit nur der tatsäch-
lichen Kosten bis hin zum Ersatz 
auch fiktiver Mangelfolgeschäden. 
Das OLG vertritt die vermittelnde 
Auffassung, dass ohne tatsächliche 
Mängelbeseitigung lediglich die 
reinen zur Schadensbeseitigung er-
forderlichen Kosten fiktiv geltend 
gemacht werden können. Alle da-
rüber hinausgehenden Begleit- und 
Folgekosten erfordern hingegen ei-
nen konkreten Zahlungsanspruch, 
wenn diese nicht zwangsläufig dem 
Grunde und der Höhe nach zur 
Schadenbeseitigung anfielen. Dies 
sei bei den Kosten für die Maler-
arbeiten vorliegend nicht der Fall, 
weil mangels durchgeführter Ab-
schleifarbeiten am Parkett nicht 
feststehe, dass die angekündigte 
Staubentwicklung eintrete und der 
Neuanstrich zwingend notwendig 
sei.

Fazit
Die Entscheidung hat eine 

höchst umstrittene Rechtsfrage 

zum Gegenstand. Bereits die Revi-
sionszulassung zum BGH zeigt ihre 
grundlegende Bedeutung und das 
Streben nach einheitlicher Recht-
sprechung. Das Urteil ist richtig 
und sowohl normativ über §  249 
Abs.  2 S.  1 BGB, wonach nur der 
zur Herstellung erforderliche Geld-
betrag verlangt werden kann, gut 
vertretbar als auch praxisgerecht: 
Sofern sich der AG gegen die Man-
gelbeseitigung entscheidet, kann er 
auf Basis der fiktiven Kostenschät-
zung nur hinsichtlich der zur Besei-
tigung tatsächlich erforderlichen, 
nicht aber hinsichtlich etwaiger 
Folge-Leistungen vorgehen, deren 
Anfallen nicht einmal feststeht. 

Autorin: Leonie Klönne ist für 
Leinemann Partner Rechtsanwäl-
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ihrer Tätigkeit liegt in dem Bereich 
des privaten Baurechts. Ihr Wir-
kungsfeld umfasst hierbei sowohl 
die baubegleitende Rechtsbera-
tung insbesondere von mittelstän-
dischen Bauunternehmen als auch 
deren außergerichtliche und ge-
richtliche Vertretung. 

Bei Nichtbeseitigung des Mangels sind nur die reinen 
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die in §  13 Abs.  4 VOB/B aufge-
führten Mängelhaftungsfristen 
(vereinfacht ausgedrückt: 2 Jahre 
bei wartungsbedürftigen maschi-
nellen oder elektronischen / elek-
trotechnischen Anlagen, ansonsten 
4 Jahre).

Verlängerte Mängelhaftungs-
fristen für bei Abnahme nicht er-
kennbare und „verdeckte“ Mängel 
gibt es weder im BGB noch in der 
VOB/B. Ganz im Gegenteil: War 
ein Mangel dem Auftraggeber bei 
Abnahme bekannt, so stehen dem 
Auftraggeber die Mängelrechte 
nach §  634 Nr.  1 bis 3 BGB nur 
zu, wenn er sich seine Rechte we-
gen des Mangels bei der Abnahme 
vorbehält. Fehlt dieser Vorbehalt, 
so kann der Auftraggeber lediglich 
Schadensersatz vom Auftragneh-
mer verlangen, was allerdings vo-
raussetzt, dass der Auftragnehmer 
den Mangel auch verschuldet hat.

Zusammenfassung
Bei Abnahme nicht erkennbare 

oder „verdeckte“ Sachmängel un-
terliegen keinen besonderen recht-
lichen Regelungen. Ansprüche we-
gen bei Abnahme nicht erkannter 
und nicht gerügter Sachmängel, die 
verdeckt waren, verjähren inner-
halb der vertraglich vereinbarten 
Verjährungsfristen. Eine längere 
Gewährleistungsdauer für nicht 
erkennbare, „verdeckte“ Mängel 
gibt es nicht. Wird ein bei Abnah-
me nicht erkennbarer, „verdeckter“ 
Mangel nach Ablauf der vereinbar-
ten Verjährungsfrist gerügt, kann 
der Bauunternehmer die Einrede 
der Verjährung erheben und die 
Mangelbeseitigung verweigern.

Nur im Ausnahmefall, nämlich 
wenn der Bauunternehmer das Vor-
handensein des Mangels arglistig 
verschwiegen hat oder der Mangel 
nur auf Grund einer pflichtwidrigen 
Baustellenorganisation unentdeckt 
geblieben ist, kann eine über die 
eigentliche Gewährleistungsfrist 
hinausgehende Haftung einschlägig 
sein. Welche Voraussetzungen diese 
hat, lesen Sie in der nächsten Aus-
gabe von DerBauUnternehmer.

Autor: RA Dr. Michael T. Stoll, 
Fachanwalt für Bau- und Archi-
tektenrecht, ist Partner der Rechts-
anwaltssozietät LUTZ | ABEL 
Rechtsanwalts GmbH. Herr 
Dr. Stoll ist auf die Vertretung von 
Unternehmen der Bauwirtschaft 
spezialisiert und deutschlandweit 
tätig. 

Leonie Klönne kommentiert eine urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf.
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Aschheim/DBU – Der Münch-
ner Kompaktmaschinenherstel-
ler Wacker Neuson hat östlich 
von München ein internationales 
Branchentreffen veranstaltet. Zum 
„Wacker Neuson Universe“ hatte 
der Konzern Kunden und Partner 
aus ganz Europa in eine Aschhei-
mer Kiesgrube geladen. Diese bot 
den Gästen perfekte Bedingungen, 
um die Maschinen und Geräte von 
Wacker Neuson zu testen.

Cem Peksaglam, Vorstandsvor-
sitzender von Wacker Neuson SE, 
nutzte die Veranstaltung, um dar-
zustellen, wie international breit 
Wacker Neuson-Konzern aufge-
stellt ist. Die Unternehmensgruppe 
besteht aus über 50 Gesellschaften 
und betreibt Werke in Deutschland, 
Österreich, den USA, auf den Phi-
lippinen und in Serbien. Weltweit 
beschäftigt Wacker Neuson rund 
4.500 Mitarbeiter. Für die Betreu-
ung der Kunden stehen rund um 

den Globus mehr als 140 Service-
Niederlassungen. Zudem arbeitet 
Wacker Neuson mit über 12.000 
Vertriebs- und Servicepartnern zu-
sammen. 

Peksaglam verwies darauf, dass 
trotz der Präsens des Konzerns auf 
allen Kontinenten noch immer der 
Großteil des Verkaufserlöse in Eur-
opa erzielt werde. „72 Prozent un-
seres Umsatzes erwirtschaften wir 
in Europa“, so Peksaglam. Die Ge-
schäftsaktivität in Nord- und Süda-
merika steuert  rund 25 Prozent des 
Umsatzvolumens bei, drei Prozent 
kommen aus dem asiatisch-pazi-
fischen Raum. Insgesamt summiere 
sich der Konzernumsatz 2014 auf 
1,28 Mio. Euro, so Wacker-Neuson-
Chef Peksaglam.

Mit diesem Umsatzergebnis 
2014 setzt Wacker Neuson seinen 
Wachstumskurs fort. Seit dem Jahr 
2009, als die Weltwirtschaft nach 
dem Zusammenbruch der New 
Yorker Investment Bank Lehmann 

Brothers in eine schwere Krise ge-
riet, kann Wacker Neuson seinen 
Umsatz durchschnittlich um 17 
Prozent pro Jahr steigern – von 597 

Mio. Euro im Jahr 2009 auf nun-
mehr 1.284 Mio. Euro.

Laut Prognose der Konzernfüh-
rung wird sich dieses Wachstum 

der emissionsfreie Knickgelenk-radlader wL20e.
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fortsetzen. „Unser Ziel ist es, im 
laufenden Jahr ein Umsatzvolumen 
von 1,4 bis 1,45 Mrd. Euro zu erzie-
len“, sagte Peksaglam. Das würde 
einem Umsatzplus von 9 bis 13 Pro-
zent entsprechen. Zudem erwartet 
der Wacker-Neuson-Chef für 2015 
eine EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 
Prozent.

Kraft zur Innovation
„Umweltschutz und Effizienz las-

sen sich perfekt kombinieren“, sagte 
Cem Peksaglam und verwies auf 
das ECO-Siegel, das Wacker Neu-
son 2013 entwickelte. „Mit dem Sie-
gel können wir für unsere Kunden 
deutlich ausweisen, welche Maschi-
nen und Geräte besonders spriteffi-
zient und damit umweltfreundlich 
sind“, so Peksaglam. Es gäbe immer 
wieder interne Debatten darüber, 
welche Maschine das Siegel ver-
dient habe, so der Konzernchef wei-
ter. Zweifelsfrei verdient haben alle 
Maschinen und Geräte der Zero-

Emission-Serie das Umweltsiegel. 
Diese Maschinen werden vollstän-
dig elektrisch betrieben und erzeu-
gen deshalb keine Abgase. „Sicher-
lich zählen diese Produkte nicht 
zum Brot-und-Butter-Geschäft“, so 
Peksaglam. Aber für den Wacker-
Neuson-Vorstandschef ist die Zero-
Emission-Technologie eine Investi-
tion in die Zukunft. Offenbar teilen 
die Kunden des Konzerns diese 
Einschätzung. Denn wie Peksaglam 
versicherte, erhalte Wacker Neuson 
von seinen Kunden sehr positive 
Rückmeldungen. „Das Feedback 
erstaunt uns.“

Cem Peksaglam ist sich sicher, 
dass künftig viel mehr Baumaschi-
nen über alternative Antriebe ver-
fügen werden. Als Beispiel nannte 
er einen Zero-Emission-Radlader, 
der die Wacker-Neuson-Tochter 
Kramer auf der Fachmesse Agri-
technica im November vorstellen 
werde.                        Heiko Metzger

das Veranstaltungsgelände war bestens für maschinenvorführungen geeignet.

wacker neuson verfügt über eine breit gefächerte Produktpalette.
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Breite Produktpalette zum Ausprobieren
Beim Branchentreffen „Wacker Neuson Universe“ konnten Kunden die Maschinen von Wacker Neuson ausführlich testen
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  Strabag Sportstättenbau 
erhält ÖPP-Auftrag in Erfurt
Köln  – Die Strabag Sportstätten-
bau GmbH hat von der Stadt Er-
furt vertreten durch den Erfurter 
Sportbetrieb den Auftrag für den 
Bau von acht Kunstrasenplätzen 
erhalten. Das in einem europaweit 
ausgeschriebenen ÖPP-Wettbe-
werb vergebene Projekt hat ein 
Volumen von rund 6,5  Mio. Euro 
und umfasst nicht nur Planung und 
Ausführung aller Anlagen, sondern 
auch Pflege, Wartung und Instand-
haltung für einen Zeitraum von 
20 Jahren. Noch im Oktober dieses 
Jahres beginnen die Bauarbeiten in 
der Landeshauptstadt Thüringens. 
Die Fertigstellung ist für August 
2016 geplant. Die Auftragssumme 
gliedert sich in 3,0 Mio.  Euro für 
den Bau und rund 3,5 Mio.  Euro 
für die Instandhaltung bis 2036. Bis 
zum Bauende erfolgt die Finanzie-
rung über die Strabag AG, danach 
über die Stadt Erfurt.

  Gemeinsam gegen illegale 
Beschäftigung und Schwarzarbeit
Frankfurt/Main – Mit einer guten 
Nachricht begann das jährliche Ge-
spräch der Arbeitsgemeinschaft der 
Hessischen Handwerkskammern 
und dem Verband baugewerblicher 
Unternehmer Hessen e.V. „Im letz-
ten Jahr wurden allein hessenweit 
über 2.000 Anzeigen mit Verdacht 
auf Schwarzarbeit bei den Hand-
werkskammern gestellt und über 
50  Prozent der Fälle auch weiter-
verfolgt – das ist ein positives Sig-
nal, dass wir hier einen wichtigen 
Beitrag gegen Schwarzarbeit und 
illegale Beschäftigung leisten kön-
nen“, erklärte Bernd Ehinger, Prä-
sident der Arbeitsgemeinschaft der 
Hessischen Handwerkskammern. 
Der Verband baugewerblicher Un-
ternehmer Hessen e.V., dem über 
1.100 Firmen aus dem Bauhauptge-
werbe angehören, unterstützt diese 
Aktivitäten und informiert seine 
Mitglieder regelmäßig, was bei 
Verdacht auf Schwarzarbeit zu tun 
ist. Vizepräsident Frank Dittmar, 
selbst Bauunternehmer aus Guxha-
gen, machte deutlich, dass es nach 
erstatteter Anzeige auch zu Kon-
sequenzen kommen muss: „Es ist 
wesentlich, dass die Verfahren be-
standskräftig entschieden und die 
festgelegten Bußgelder auch einge-
trieben werden. Neben Information 
und Kontrollen sind die Strafen zur 
Abschreckung ein wichtiges Instru-
ment.“ Handwerkskammern und 
Bauverband sind sich einig, dass 
eine Benachteiligung der ordentlich 
arbeitenden Handwerksbetriebe 
unbedingt verhindert werden muss. 
Deshalb fordern die Beteiligten 
eine Pflicht zur Krankenversiche-
rung auch für Ein-Mann-Betriebe.

M e l d u N g e N

34 junge Menschen beginnen Ausbilung oder duales Studium
Ausbildungsstart bei Schalungsunternehmen Peri

Weißenhorn  – Am 1. Septem-
ber 2015 haben 21 junge Menschen 
ihre Berufsausbildung beim Scha-
lungsspezialist Peri in Weißenhorn 
begonnen. Weitere 13 Nachwuchs-
kräfte starteten im Oktober 2015 
ein duales Studium bei dem inter-
national tätigen Familienunterneh-
men.

21 neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden in den näch-
sten Jahren für acht Berufe im 
kaufmännischen, technischen 
und gewerblichen Bereich quali-
fiziert – darunter unter anderem 
Industriekaufleute, Mechatroniker, 
Industriemechaniker und Fach-
informatiker. Zudem begannen 2 
Nachwuchskräfte ihre duale Ausbil-
dung nach dem Ulmer Modell – das 
eine Ausbildung zum Industrieme-
chaniker mit einem Maschinenbau-
studium kombiniert.

Im Oktober 2015 starten darü-
ber hinaus 13 weitere Studenten ein 

21 junge menschen starteten im September berufsausbildung beziehungsweise Studium bei der Peri Gmbh in weißenhorn. Im Oktober 2015 folgen 
weitere 13 Personen, die ihr duales Studium bei Peri absolvieren.
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duales Studium. Die Verknüpfung 
von Praxisphasen im Unternehmen 
und Theoriephasen an Hochschu-
len bietet eine sehr praxisorientierte 
Ausbildung zum Beispiel für den 
Maschinenbau oder für das Bauwe-
sen Projektmanagement.

Peri legt großen Wert auf die 
Nachwuchsförderung im eigenen 
Hause und zeigt seit vielen Jahren 
großes Engagement. Insgesamt sind 
stets etwa 100 Auszubildende und 
Studierende in Weißenhorn und an 
anderen Peri Standorten beschäf-
tigt. Das Familienunternehmen 
bietet dem Nachwuchs auch nach 
der Ausbildung vielfältige Entwick-
lungschancen. So werden interes-
sierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unter anderem im Rahmen 
der Peri Akademie stetig weiter 
qualifiziert und auf neue Aufgaben 
und Herausforderungen im natio-
nalen und internationalen Umfeld 
optimal vorbereitet.

An das Leichtbetonmauerwerk, fertig, los!
Bisotherm unterstützt saarländisches Ausbildungszentrum AGV Bau Saar in Theorie und Praxis

Mülheim-Kärlich  – Die Biso-
therm GmbH, der Trendsetter im 
Bereich Leichtbetonmauerwerk, 
unterstützt regelmäßig die Ausbil-
dungsstätten der Bauberufe. Dazu 
bietet das Unternehmen Fachvor-
träge und Werksführungen an und 
beteiligt sich an der Ausbildung 
der Bildungseinrichtungen mit Ma-
terialien und Vor-Ort-Unterwei-
sungen. Beispiele hierfür sind die 
auf Initiative des sehr engagierten 
Ausbilders Herr Kessler durchge-
führten Schulungen, am 10.  Juni 
2015 und 14.  Juli 2015 im Ausbil-
dungszentrum der saarländischen 
Bauwirtschaft, AGV Bau Saar.

Die jeweils ganztägige Veran-
staltung gliederte sich in einen 
theoretischen Vortrag am Vormit-
tag und einen praktischen Teil am 
Nachmittag. Dabei wurden den 
Maurer-Auszubildenden des ersten 
Ausbildungsjahres durch die Biso-
therm-Mitarbeiter Silke Merz und 
Jörg Ewen zunächst Informationen 
zur Rohstoffgewinnung des Bims-
Materials, dessen Verarbeitung zum In jedem der drei teams wurde konzentriert und zielführend gemauert.
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Leichtbetonstein bis hin zu der breit 
gefächerten Produktpalette von Bi-
sotherm vermittelt.

Anschließend gingen die Bi-
sotherm-Mitarbeiter auf die Ei-
genschaften und Anwendungs-
möglichkeiten der Außen- und 

Innenwandbaustoffe ein. Die Vor-
teile der Verarbeitung von gefüllten 
Plansteinen wurden dabei auch 
ausführlich besprochen. Eben-
so präsentierte Bisotherm weitere 
Produkte, wie beispielsweise das 
Programm BISOAIRSTREAM. Zu 
diesen Schornsteinen ist im näch-

sten Jahr eine weitere Schulung 
im Ausbildungszentrum AGV Bau 
Saar geplant. 

Mit berufsspezifischen Informa-
tionen, zum Beispiel zu Toleranz-
maßen nach Norm, den Angaben 
zum Überbindemaß bis hin zum 
Ausblick in Sachen EnEV (Energie-
EinsparVerordnung), wurden die 
Auszubildenden gut gerüstet, um 
Fragen an der Baustelle kompetent 
beantworten zu können.

Der Nachmittag stand im 
Zeichen der Praxis und alle 
jungen Männer wurden gefor-
dert und gefördert. Zunächst in 
den Grundlagen des Errichtens 
Plansteinmauerwerk mit Biso-
therm- Außenwandsteinen, an-
gefangen mit dem Anlegen der 
Kimmschicht und dem Anmischen 
von wärmedämmendem Dünn-
bettmörtel. Anschließend wurden 
neben dem klassischen Mauern ei-
ner Ecksituation auch der Zuschnitt 
von Steinen, das Einlegen der kon-
struktiven Bewehrung unter Öff-
nungen und das Optimieren des 

Arbeitsablaufes von Herrn Kessler, 
Herrn Ewen und Frau Merz beglei-
tet. Auch in Sachen Arbeitssicher-
heit gaben die drei immer wieder 
hilfreiche Tipps.

Die Auszubildenden wurden in 
Drei- beziehungsweise Vier-Mann-
Teams aufgeteilt. Die Gruppen 
erhielten jeweils einen Planaus-
schnitt, der praktisch umgesetzt 
werden sollte. Dabei hat Bisotherm 
es den jungen Erwachsenen nicht 
einfach gemacht. In der Vorlage 
fehlten Angaben, welche von den 
Teams erfragt werden mussten und 
ein Fehler wurde absichtlich einge-
baut.

Alle Teilnehmer haben bewie-
sen, dass sie mit Hand, Herz und 
Verstand bei der Sache waren. Die 
erfolgreiche Teilnahme wurde den 
insgesamt 25 Auszubildenden zum 
Ende der Unterweisung mit einem 
Teilnehmerzertifikat bestätigt. Die 
Schulungsinhalte und die Aufgaben 
sind darin detailliert beschrieben 
und somit ein Beleg für die hervor-
ragende Leistung.

Rekordzahl bei Baugeräteführer-Lehrlingen 
Baupräsident begrüßt mehr als 180 neue Auszubildende 

Geradstetten  – Die Bauwirt-
schaft Baden-Württemberg mel-
det einen Rekord: Noch nie gab 
es so viele neue Lehrlinge für eine 
Ausbildung zum Baugeräteführer 
wie in diesem Jahr. Über 80 Ju-
gendliche haben sich im aktuellen 
Ausbildungsjahr 2015/16 für die-
sen modernen und zukunftsori-
entierten Bauberuf entschieden. 
Damit bildet Baden-Württemberg 
bundesweit die meisten Bauge-
räteführer aus. Die Ausbildung 
erfolgt im überbetrieblichen 
Ausbildungszentrum(ABZ) in Ge-
radstetten. Dort fand am Sonntag 
auch die Begrüßungsveranstaltung 
für alle neuen Auszubildenden in 
den Mitgliedsbetrieben des Ver-
bandes und seinen insgesamt acht 
Bauausbildungszentren statt. Mit 
dabei waren neben den rund 180 
künftigen Azubis auch deren El-
tern sowie Firmenvertreter. 

Die insgesamt 250 Teilnehmer 
wurden höchstpersönlich vom Prä-
sidenten der Bauwirtschaft Baden-
Württemberg, Herrn Bernhard 
Sänger, im Rahmen einer offiziellen 
Feierstunde begrüßt. Er beglück-
wünschte in seiner Ansprache die 
neuen Lehrlinge ausdrücklich zu 
ihrer Entscheidung, eine Ausbil-
dung in einem der über 20 Baube-
rufe zu absolvieren und betonte, 
dass die Bauwirtschaft hervor-
ragende Aufstiegsmöglichkeiten 

Viele junge menschen wollen im berufsalltag mit baumaschinen arbeiten. 
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sowie gute Zukunftsperspektiven 
biete. In diesem Zusammenhang 
verwies er auch auf den enormen 
Fachkräftebedarf in der Branche, da 
in den kommenden Jahren tausen-
de Baufacharbeiter altersbedingt in 
den Ruhestand gingen. Außerdem 
gäbe es in Zukunft einen großen 
Baubedarf in der Bundesrepu-
blik angesichts des notwendigen 
Ausbaus der Infrastruktur, neuer 

Herausforderungen wie der Ener-
giewende oder veränderter Anfor-
derungen an Lebens- und Wohn-
formen. Beste Aussichten also für 
gut qualifizierte Nachwuchskräfte. 

Nach der offiziellen Ansprache 
hatten die Gäste und vor allem die 
künftigen Azubis Gelegenheit, bei 
einem Rundgang das Ausbildungs-
zentrum Bau Geradstetten näher 

kennenzulernen. Besichtigt wurden 
die verschiedenen Werkhallen und 
Übungsgelände im Freien, ebenso 
wie das Gästehaus, in dem die aus-
wärtigen Lehrlinge während ihrer 
überbetrieblichen Ausbildung im 
ABZ übernachten können. Mitar-
beiter des Zentrums hatten dabei 
auch zahlreiche Fragen rund um 
die Bauausbildung zu beantworten. 
Außerdem durften unter fachkun-
diger Anleitung der Ausbildungs-
meister verschiedenste moderne 
Baumaschinen besichtigt und sogar 
ausgetestet werden. 

Trotz des demografischen Wan-
dels und der starken Konkurrenz 
aus anderen Wirtschaftsbranchen 
ist Dirk Siegel, Geschäftsführer 
der württembergischen Berufsför-
derungsgesellschaft Stuttgart, mit 
den diesjährigen Anmeldezahlen 
für eine Bauausbildung zufrieden: 
„Wir können auch im neuen Aus-
bildungsjahr in etwa das Niveau des 
Vorjahres halten. Allerdings beob-
achten wir eine immer stärkere 
Tendenz weg von den klassischen 
Hochbauberufen wie Maurer oder 
Beton- und Stahlbetonbauer hin zu 
Tiefbauberufen wie Straßenbauer 
und Baugeräteführer. Ein Trend, 
der sich in Zukunft sicher verstär-
ken wird.“ Im vergangenen Jahr ab-
solvierten in Baden-Württemberg 
rund 5.700 Lehrlinge zwischen dem 
1. und 3. Ausbildungsjahr eine Bau-
ausbildung. 

M e l d u N g

 28 arbeitslose Jugendliche in 
Ausbildungsstellen vermittelt
Berlin  – Mit einer Abschlussfei-
er hat Ende September der dritte 
Durchgang der Qualifizierungs-
initiative „Startklar für Ausbil-
dung“ auf dem Lehrbauhof der 
Fachgemeinschaft Bau Berlin und 
Brandenburg geendet. Insgesamt 
28 ehemals arbeitslose und nicht 
ausbildungsreife junge Menschen 
konnten innerhalb des Projektzeit-
raums an Baufirmen der Region als 
Auszubildende vermittelt werden, 
was einer Quote von 58 Prozent 
entspricht. Damit ist das Projekt der 
Berliner Bauwirtschaft eines der er-
folgreichsten seiner Art. Seit Anlau-
fen des Qualifizierungsprogramms 
im Oktober 2013 haben rund 70 
junge Leute eine Ausbildungsstelle 
in der Bauwirtschaft gefunden.  
Kay Kornatzki, Geschäftsführer des 
Berufsförderungswerks der Fachge-
meinschaft Bau, erklärt dazu: „Mit 
dem Projekt „Startklar für Aus-
bildung“ fördern wir die Ausbil-
dungsreife junger, meist arbeitslo-
ser Menschen. Unser Ziel ist es, die 
Teilnehmer fit für eine Ausbildung 
am Bau zu machen, egal, ob sie 
einen Schulabschluss haben oder 
nicht. Das schaffen wir, indem wir 
eine individuell zugeschnittene Bil-
dungsberatung anbieten. Der Erfolg 
der Maßnahme gibt uns recht: In-
nerhalb von zwei Jahren haben wir 
70 junge Menschen als Nachwuchs-
fachkräfte an die Bauwirtschaft 
vermitteln können.“ So werde ein 
wichtiger Beitrag zur Fachkräfte-
sicherung der Branche geleistet.   

  Goldbeck erhält zwei 
neue Betreuungsmandate
Bielefeld  – Mit zwei neuen Be-
treuungsmandaten im Bereich in-
tegrierter Property- und Facility 
Management Dienstleistungen baut 
Goldbeck seine Kundenstruktur 
weiter aus. Das Unternehmen be-
dient deutschlandweit neben Kun-
den der öffentlichen Hand auch 
private Kundenzielgruppen wie 
Eigentümer, Projektentwickler und 
Investoren. Die aktuellen Objekte 
liegen in Dortmund und Köln und 
verfügen über eine Gesamtmiet-
fläche von über 55.000 Quadrat-
metern. Eines der Mandate ent-
fällt auf den DGNB zertifizierten 
„Westfalentower“ in Dortmund. 
Das dreiteilige Büroensemble ver-
fügt über eine Mietfläche von circa 
28.800  Quadratmetern sowie eine 
Tiefgarage mit 452 Stellplätzen. 
Innerhalb der letzten 10 Monate 
konnte Goldbeck über 50 Prozent 
der Liegenschaft an Finanzdienst-
leister und Telekommunikations-
unternehmen vermieten.
In Köln-Ossendorf betreut Gold-
beck ein Bürogebäude aus dem Pool 
eines renommierten Family Offices. 
„Sensible Vergaben, wie die eines 
Family Office Auftrages, sind beim 
Familienunternehmen Goldbeck in 
guten Händen“, sagt Vertriebsleiter 
Gereon Schalk.
26.400 Quadratmeter der vorhan-
denen Gesamtmietfläche konnten 
hier bereits über das Family Office 
langfristig vermietet werden.
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 Nachfrage nach 
Werkstoff Holz steigt
Düsseldorf  – Am Verbandstag 
des Verbandes Niedersächsischer 
Zimmermeister (VNZ) am 11. und 
12. September 2015 nahmen 75 
Personen teil. Pünktlich zur Fach-
tagung wurden die Strukturdaten 
des Zimmererhandwerks veröf-
fentlicht. Ein Blick auf die Zahlen 
zeigt, dass das Zimmererhandwerk 
in Niedersachsen weiterhin boomt. 
Erfreuliche Nachricht: 8.557 Mitar-
beiter sind in den 1.157 niedersäch-
sischen Zimmereien beschäftigt. 
Das ist ein Plus von 285 Mitarbei-
tern (plus 3,5 Prozent) gegenüber 
2013 und ein Anstieg von 1.139 Be-
schäftigten (plus 15 Prozent) gegen-
über dem Jahr 2010. 
Der positive Trend der Beschäfti-
gungszahlen zeigt, dass die Nach-
frage nach dem Werkstoff Holz 
steigt. Das bestätigt auch Dipl. Ing. 
Karl Hoffmeister aus Lammspringe, 
Vorsitzender des VNZ.

  Jubiläum: 25 Jahre 
B.A.S. Verkehrstechnik in Leipzig
Hemmingen  – Reichlich Ge-
sprächsstoff gab es bei der Jubilä-
umsveranstaltung am 16. Septem-
ber für Mitarbeiter der B.A.S. und 
die rund 150 Gäste aus Kreisen von 
Wirtschaft und Behörden. Im Juli 
1990 ist in Leipzig die erste Nie-
derlassung des aus der Partnerstadt 
Hannover stammenden Unterneh-
mens in den neuen Bundesländern 
eröffnet worden. Die Baustellenab-
sicherung als Dienstleistung war 
dort zuvor noch unbekannt. Heut-
zutage sichert die B.A.S. bis zu 3000 
Baustellen gleichzeitig innerorts ab. 
Eine Zeitreise durch die Unterneh-
mensgeschichte zeigte Wachstum 
und Entwicklung der Niederlas-
sung sowie deren Mitgestaltung an 
der infrastrukturellen Entwicklung 
Leipzigs. Mit 22 Servicestationen 
ist die B.A.S. einer der größten Ver-
kehrssicherer Deutschlands und 
führt bundesweit Verkehrssiche-
rungs- und Verkehrslenkungsmaß-
nahmen durch.

Investitionen in die Mietstandorte
Zeppelin Rental modernisiert Standorte im Gebiet Berlin/Brandenburg

Berlin  – Mietlösungen für Bau, 
Industrie, Handwerk und Event 
haben in Berlin und Brandenburg 
eine lange Tradition: Zeppelin star-
tete Anfang der 1990er Jahre einen 
Mietservice, in 2003 folgte die Ak-
quisition der in Berlin ansässigen 
MVS AG. Ein Meilenstein für die 
Entwicklung hin zur heutigen Zep-
pelin Rental GmbH & Co. KG mit 
ihrem vielfältigen Produkt- und 
Dienstleistungsspektrum. Die Ba-
sis der Vermietaktivitäten stellen 
damals wie heute die Mietstationen 
dar. Hier tätigte das Gebiet Berlin/
Brandenburg von Zeppelin Rental 
in den letzten drei Jahren umfang-
reiche Investitionen. 

Das Ziel: Die Anpassung der 
Standorte an aktuelle Umwelt- und 
Qualitätsansprüche sowie die An-
forderungen des internen Quali-
tätsmanagements. Zeppelin Rental 
ist nach DIN EN ISO 9001:2008 
zertifiziert. Dazu wurden verschie-
dene Infrastrukturmaßnahmen 
wie beispielsweise Flächenbefesti-
gungen mit Schwerlastpflaster oder 
die Errichtung neuer Büroanlagen, 
Service- und Lagerhallen oder 
Waschplätze durchgeführt.   

 „Wir sind sehr stolz, dass nun 
alle unsere 13 Mietstationen im 
Gebiet über moderne Büros und auch die 2.000 Quadratmeter großen außenanlagen in tempelhof wurden erneuert.
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Lagerhallen, Tor- und Zaunanlagen 
sowie fortschrittliche Waschplät-
ze verfügen“, so Gebietsleiter Uwe 
Hochwald. „Mit dieser Ausstattung 
schaffen wir ein angenehmes Ar-
beitsklima für unsere Mitarbeiter 
und können die Nachfrage unserer 
Kunden noch besser und schneller 
bedienen.“   

Den Abschluss der Baumaßnah-
men bildeten die Investitionen an 
den Standorten Schenkendorf, Pan-
kow und zuletzt Tempelhof. Das 
Team um Mietstationsleiter Jens 
Krause arbeitet jetzt ebenfalls in 
neuen Büros und verfügt über eine 
neue Lagerhalle und einen Wasch-
platz. Zur feierlichen Einweihung 
der Station in Tempelhof übergab 
Uwe Hochwald symbolisch einen 
Schlüssel.    

Auch die Mietstationsleiter der 
anderen kürzlich modernisier-
ten Stationen, Carsten Völker und 
Ralph Fiedler, freuen sich über die 
modernisierten Arbeitsplätze. „Un-
sere Mitarbeiter sind begeistert“, er-
zählen sie. „Nun bildet unsere jun-
ge Mietflotte gemeinsam mit den 
neuen, auch in logistischer Hin-
sicht optimierten Standorten eine 
Einheit. Unsere stetig wachsende 
Kundschaft in der Region weiß un-
seren Service sehr zu schätzen.“  

Dresden  – Die BHS Bau- und 
Handelsgruppe GmbH & Co. KG 
ist im Regierungsbezirk Dresden 
der Marktführer rund um den 
Straßen- und Tiefbau. Auch über 
die Grenzen Sachsens hinaus hat 
sich die leistungsfähige Bau- und 
Baustoffgruppe, welche die ge-
samte Wertschöpfungskette für 
den Verkehrswegebau abdeckt, in 
den letzten Jahren einen Namen 
gemacht. Am 24. September 2015 
feierte die BHS Dresden nun ihr 
25-jähriges Bestehen gebührend 
mit einem besonderen Event in der 
Messe Dresden. In einer einzig-
artigen Kulisse erlebten die Gäste 
einen wundervollen und unter-
haltsamen Abend voller Spannung 
und Emotionen. Auch an die Mit-
arbeiter und ihre Familien wurde 
gedacht und so durften diese zwei 
Tage später dieses tolle Event auf 
dem Messegelände erleben.

In den letzten 25 Jahren ebnete 
sich die BHS Dresden auf beindru-
ckende Weise im wahrsten Sinne 
des Wortes selbst den Weg zum 
Erfolg. Die drei mittelständischen 
Eigentümerfamilien legten von An-

fang an den Fokus auf Langfristig-
keit und den regionalen Markt im 
Asphalt und Tief- und Straßenbau 
Ostsachsens. Auf dem Gebiet des 
Hartgesteins ergänzen sich mittels 
leistungsfähiger Bahnverladung 
Regional- und Fernmärkte. Die an-
nähernd 500 Fach- und Führungs-
kräfte der Unternehmensgruppe 
stammen mit wenigen Ausnahmen 
aus der Region. Das Resultat die-
ser qualitäts- und zielorientierten 
Arbeitsweise sind ein auch für die 
Zukunft gut aufgestelltes Unterneh-
men, erstklassige Ergebnisse und 
zufriedene Auftraggeber.

„25 Jahre sind eine Generation. 
Das bedeutet, wir erleben auch den 
Wechsel der Generation, die das 
Unternehmen nach der Wende auf-
gebaut hat.“, sagt Dr. Philipp Scheib, 
Geschäftsführer von BHS Dresden, 
der die Führung im Juli 2014 von 
seinem Vater Heinz Scheib über-
nommen hatte, und nun auch selbst 
die neue Generation repräsentiert. 
„Die BHS hat in ihren 25 Jahren 
auch schwierige Zeiten erlebt – und 
gemeistert. Heute sind wir in einer 
wirtschaftlichen stabilen Situation. 

am 24. September 2015 feierte bhS dresden ihr 25-jähriges bestehen.
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Das gibt uns die Möglichkeit zu 
gestalten. Als Geschäftsführer der 
BHS-Holding ist es eine meiner 
Hauptaufgaben, dafür zu sorgen, 
dass wir die richtigen Dinge tun. 
Man nennt das auch Strategie“, so 
Scheib weiter. „Richtig“ war die 
Entscheidung zu feiern mit Sicher-
heit auch aus Sicht der Mitarbeiter. 
Diese waren ebenfalls samt Fami-
lie zur Jubiläumsfeier in die Messe 
Dresden eingeladen und erlebten 
einen einzigartigen Abend.

Die BHS Bau und Handels-
gruppe GmbH & Co. KG bietet 
ihren Auftraggebern die gesamte 
Wertschöpfungskette für den Ver-
kehrswegebau aus einer Hand. Zu 
ihr zählen zwei Bauunternehmen, 
neun Asphaltmischwerke, eine Bi-
tumenveredelungsanlage, sowie 
Beteiligungen im Hartgestein, eine 
Grundstücksgesellschaft, und ein 
Unternehmen für wegweisende 
Brancheninnovationen, wie zuletzt 
das semimobile Baustoff-Recycling-
sieb SBR 2, welches neben weiteren 
Vorteilen vor allem ein ungeahntes 
Preis-Leistungs-Verhältnis und 
enor mes Kostenersparnispotenzial 
bietet.

M e l d u N g e N

Henrich Kasemir ist bester Nachwuchs-Maurer in Karlsruhe
Ausbildungszentrum Bau Karlsruhe gratuliert ehemaligem Lehrling

Karlsruhe  – Henrich Kasemir 
ist bester Nachwuchs-Maurer im 
Kammerbezirk Karlsruhe. Der 
20-Jährige setzte sich am 15. Sep-
tember beim Leistungswettbewerb 
der Handwerkskammer Karlsruhe 
im Ausbildungszentrum der Bau-
wirtschaft Nordbaden im Rheinha-
fen erfolgreich gegen seine Konkur-
renten aus Karlsruhe, Pforzheim 
und Baden-Baden durch. Die Wett-
bewerbsaufgabe wurde von Hen-
rich Kasemir laut Jury mit Bravour 
gemeistert.  

Der Jung-Maurer aus Forst wur-
de vom Martin Händel Bauunter-
nehmen in Kraichtal und im über-
betrieblichen Ausbildungszentrum 
der Bauwirtschaft im Karlsruher 
Rheinhafen ausgebildet. 

Ausbildungsleiter Oliver Geis ist 
stolz auf die Leistung seines ehema-
ligen Lehrlings: „Henrich Kasemir 
war schon während der Ausbil-
dungszeit ein Vorzeige-Azubi: Er 
ist ein sehr zielstrebiger und ehrgei- henrich Kasemir ist bester nachwuchs-maurer im Kammerbezirk Karlsruhe.
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ziger junger Mann, gleichzeitig un-
terstützte er jeden in seinem Team 
und seiner Klassengemeinschaft.“ 

Als Sieger des Kammerbezirks 
wird Henrich Kasemir nun zum 
Landeswettbewerb der acht Hand-
werkskammern von Baden Württ-
emberg am 9. Oktober in Sigma-
ringen eingeladen. Die Gewinner 
des Landeswettbewerbs treten im 
November in Krefeld im Bundeslei-
stungswettbewerb gegeneinander 
an. Die nächste Stufe sind dann die 
EURO Skills 2016 in Schweden.   

Auch die Bau-Innung Karlsru-
he-Bruchsal und der Verband Bau-
wirtschaft Nordbaden gratulieren 
Henrich Kasemir herzlich. „Eine 
tolle Leistung. Wir wünschen Hen-
rich  Kasemir für seinen weiteren 
beruflichen Lebensweg alles Gute 
und bei der Teilnahme am Lan-
deswettbewerb im Oktober viel Er-
folg!“, freute sich Gerhard Ru dolph, 
Obermeister der Bau-Innung Karls-
ruhe-Bruchsal. 

  Thüringer Arbeitsschutzpreis 
für F.C. Nüdling
DBU/Berlin – Zwei Mitarbeiter des 
Betonwarenherstellers F.C. Nüd-
ling Betonelemente aus Fulda, Lutz 
Thielemann und Günter Telemann, 
sind mit dem Thüringer Arbeits-
schutzpreis 2015 ausgezeichnet 
worden. Den Preis erhielten die 
Mitarbeiter für ihr Projekt „Sichere 
und sachgerechte Reinigung des 
Ringtrogmischers“. Der Preis wurde 
von Thüringens Arbeitsministerin 
Heike Werner in Erfurt übergeben. 
Bernhard Klöppner, Geschäfts-
führer bei F.C. Nüdling, sagte zur 
Auszeichnung der beiden Firmen-
angehörigen: „Wir verstehen diese 
Auszeichnung als Motivation, wei-
terhin konsequent und mit guten 
Ideen die Sicherheit in unseren Be-
trieben zu erhöhen“.                   HM 

Semimobiles baustoff-recyclingsieb Sbr 2, eine mitarbeiter-Innovation aus dem hause bhS.

Symbolische Übergabe: Gebietsleiter uwe hochwald (bildmitte, links) reicht mietstationsleiter 
Jens Krause (bildmitte, rechts) den Schlüssel für den modernisierten Standort tempelhof.

  Baustart für das 
Großprojekt W&W-Campus
Stuttgart  – Die Bauarbeiten auf 
dem W&W-Areal in Kornwestheim 
haben begonnen: In den kommen-
den zwei Jahren entstehen dort zwei 
Bürogebäude inklusive Rechen-
zentrum mit einer Bruttogeschoss-
fläche von 32.000  Quadratmetern 
sowie zwei Parkhäuser mit 880 
Stellplätzen. Mit dem schlüssel-
fertigen Neubau der Bürohäuser 
sowie der Fassadenbekleidung der 
beiden Parkhäuser und der Aus-
führung der Außenanlagen hat die 
Wüstenrot & Württembergische-
Gruppe eine Arbeitsgemeinschaft 
aus WolffF & Müller, Max Bögl und 
der GWI Bauunternehmung beauf-
tragt. Wolff & Müller ist technischer 
Geschäftsführer der ARGE und für 
die Koordination zuständig. Zudem 
übernimmt das Stuttgarter Bauun-
ternehmen sämtliche Planungs- 
und Ausbauleistungen. „Qualitäts-, 
Termin- und Kostensicherheit ha-
ben für uns oberste Priorität“, be-
tont Tom Gunold, Projektleiter bei 
Wolff & Müller. Der Zeitplan ist 
straff: Schon Mitte 2016 sollen die 
Rohbauten stehen und Ende 2017 
alle Bauarbeiten an den Gebäuden 
abgeschlossen sein. Die W&W-
Gruppe investiert insgesamt 130 
Mio. Euro in den Bauabschnitt.
Die Neubauten entstehen auf einer 
Fläche von rund 20.000 Quadrat-
metern. Der Entwurf stammt von 
dem Berliner Architekturbüro Ort-
ner & Ortner Baukunst.

M e l d u N g e N

  Geschlossener 
Finanzierungskreislauf „Straße“
Düsseldorf  – „Die 300  Mio. Euro 
Mehreinnahmen sind dringend 
notwendig, um alle fertig geplanten 
Straßen- und Brückenmaßnah-
men auch zügig abzuarbeiten“, so 
Prof. Beate Wiemann, Hauptge-
schäftsführerin des Bauindustrieb-
verbandes Nordrhein-Westfalen, 
zur Einführung der LKW-Maut 
ab 7,5 Tonnen. Die Bauindustrie 
Nordrhein-Westfalen fordert schon 
lange einen geschlossenen Finan-
zierungskreislauf „Straße“. Die Ein-
nahmen aus der Straße wie zum 
Beispiel Mautzahlungen sollen in 
gleichem Maße wieder in den Ver-
kehrsträger fließen. Wiemann sagte 
weiter: „Die Einnahmen aus der 
LKW-Maut sind verlässliche Inves-
titionsmittel. Diese 300  Mio. Euro 
werden jedes Jahr eingenommen, 
ihr Umfang variiert kaum. Das 
schafft Planungssicherheit für un-
sere Unternehmen. Die Sanierung 
unserer Verkehrsinfrastruktur kann 
in diesem Maße gesichert angegan-
gen werden.“ Wichtig sei in diesem 
Zusammenhang die Zweckbindung 
der Mittel für die Verkehrsinfra-
struktur. Nur so könne ein Finan-
zierungskreislauf „Straße“ mit Nut-
zerfinanzierung funktionieren.

 Richtfest für neue Zentrale
der  Marquard & Bahls AG
Hamburg – Die Marquard & Bahls 
AG, Witte Projektmanagement und 
weitere am Bau beteiligte Firmen 
feiern heute Richtfest für den neuen 
Unternehmenssitz der Marquard & 
Bahls AG in Hamburg. In der Kore-
astraße 7, in der HafenCity, entsteht 
ein neues Bürogebäude mit rund 
18.000 Quadratmeter Bruttogrund-
fläche für zirka 700 Mitarbeiter. Das 
insgesamt acht Ober- und zwei Un-
tergeschosse umfassende Gebäude 
wird im zweiten Quartal 2016 be-
zogen. 
In der Mitte des Gebäudes wird sich 
ein großer Stadtbalkon öffnen – ein 
drei Ge-schosse hoher Durchbruch 
über 35 Meter vom Innenhof zur 
Hafenseite mit weitläufiger Terras-
se. Dieser Stadtbalkon bietet auch 
vom südlichen Flügel des moder-
nen Backsteinbaus einen Ausblick 
auf das Wasser. „Nach den, auf-
grund der Lage des Grundstücks 
mit mehreren Seiten zum Wasser, 
sehr komplexen Tiefbauarbeiten 
wa-ren die Planungen und Arbeiten 
für die Brückenkonstruktion des 
Stadtbalkons eine weitere Heraus-
forderung für Planer und ausfüh-
rende Firmen“, so Andreas Dimke, 
Projektleiter von Witte Projektma-
nagement Hamburg. 

BHS Dresden begeht 25-jähriges Jubiläum
Geschäftsführer Dr. Scheib: BHS befindet sich in wirtschaftlich stabiler Situation
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die FbV Frischbeton-Verbund-adichtungsfolie wird überlappend verlegt.
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Jährlich über 9 Mrd. Euro Fehlerkosten am Bau
Hochwertige Nutzung von druckwasserbelasteten Betonbauwerken

Bückeburg  – Immer häufiger 
werden Keller hochwertig genutzt, 
als Mieterkeller, Lagerräume für 
Papier, Technikzentralen, Server-
station und vieles mehr. Befinden 
sich diese Gebäudeteile in grund-
wassergefährdeten Gebieten, wer-
den diese häufig als sogenannte 
„Weiße Wanne“, das heißt aus was-
serundurchlässigem Beton gemäß 
der DIN 1045 und der WU-Richt-
linie des Deutschen Ausschuss für 
Stahlbeton (DafStb) aus dem Jahre 
2003 geplant, bemessen und herge-
stellt. 

Wasserundurchlässige Bau-
werke aus Beton lassen bei einer 
fachgerechten Ausführung Wasser 
in flüssiger Form nicht in das Bau-
teilinnere, konstruktionsbedingte 
Fehlstellen (Risse) sollen sich durch 
Carbonatisierung selbstständig 
schließen (Prinzip der Selbsthei-
lung), ausführungsbedingte Fehl-
stellen sind planmäßig nachträglich 
abzudichten. Dieser Planungsan-
satz führt später jedoch immer wie-
der zu Streitigkeiten zwischen Bau-
herren, Planern und ausführenden 
Firmen, da das Prinzip der Selbst-
heilung einen ständigen Grundwas-
seranfall voraussetzt und aufgrund 
der immer kürzer werdenden Bau-
zeit der notwendige Zeitfaktor, der 
für die Selbstheilung erforderlich 
ist, selten gegeben ist. Auch sind 
Ausführungsfehler kaum zu ver-
meiden, da entweder die hierbei 
zwingend erforderliche Einhaltung 

der betontechnologischen Beson-
derheiten (Nachbehandlung des 
Betons) oder aber die erforderliche 
Sorgfalt der ausführenden Firmen 
nicht immer gegeben ist. 

Nach jüngsten Umfragen ha-
ben sich 2014 allein Fehlerkosten 
am Bau in Deutschland auf über 
neun  Mrd. Euro summiert, am 
Häufigsten ein Resultat fehlerhafter 
Planung und zeitlich bedingter 
Ausführungsfehler.

Zusätzliche Maßnahmen
Aus diesen Gründen setzt sich 

in Deutschland bei druckwasser-
belasteten Bauwerken immer häu-
figer die Bauweise einer veredelten 
„Weißen Wanne“ durch, um den 

Anforderungen des Bauherrn ge-
recht zu werden. Dabei wird bei 
einer hochwertigen Nutzung von 
druckwasserbelasteten Betonbau-
werken zusätzlich zu den beton-
technologischen Maßnahmen nach 
DIN 1045 wasserseitig eine Abdich-
tungsmembran, welche sich mit 
dem Frischbeton verbindet, plan-
mäßig angeordnet. Diese besondere 
Membran wird in Fachkreisen als 
Frischbetonverbund- Abdichtungs-
folie (FBV) bezeichnet.

Die FBV-Abdichtungsfolien be-
stehen in der Regel aus einer Flies 
kaschierten Trägermembran mit 
gitterförmigen Hinterlaufschutz, 
wobei sich der Frischbeton mit dem 
Vlies verbindet und dadurch eine 

stark diffusionshemmende, Hinter-
lauf sichere und rissüberbrückende 
zusätzliche äußere Abdichtung bil-
det.

Das Regelwerk
Die Verwendung solcher FBV-

Abdichtungsfolien für diesen An-
wendungsfall ist in Deutschland klar 
und eindeutig geregelt. Allerdings 
werden oftmals aus Unwissenheit 
in diesem wachsenden Marktseg-
ment falsche oder unvollständige 
Aussagen getroffen. Bauprodukte 
für diesen Anwendungsfall müssen 
ihre Eignung über ein allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis im 
Sinne der Landesbauordnung nach-
weisen. Da es sich hierbei um eine 
besondere Bauart (Betonbauwerke 
mit Verbundabdichtung) handelt, 
sollten nur FBV-Abdichtungsfolien 
ausgeschrieben und eingesetzt wer-
den, deren Eignungsnachweis ge-
mäß der Bauregelliste A Teil 3, Lfd. 
Nr. 1.2 erfolgt sind.

Die Bauregelliste A Teil 3 regelt 
Bauarten, für die es Technische 
Baubestimmungen oder allge-
mein anerkannte Regeln der Tech-
nik nicht gibt oder die von diesen 
wesentlich abweichen und deren 
Anwendung nicht der Erfüllung 
erheblicher Anforderungen an die 
Sicherheit baulicher Anlagen dient.

Die lfd. Nr. 1.2 gilt für die An-
wendung von Bauprodukten für 
Bauwerksabdichtungen, die nicht 
DIN V 20000-202 Abschnitt 5.2 
oder 5.3 entsprechen.

S e i N e r Z e i t
  

der Prospekttitel des Sennebogen Sb 9 verbarg noch die möglichkeit des hydraulischen 
windenantriebes. 
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schon 1964 der erste Hydraulik-
bagger präsentiert werden. 

Gegenüber dem damals sehr 
populären kleinen Seilbaggern S 
833, der im direkten Wettbewerb 
zum wohl stärksten Konkurrenten 
von Fuchs stand, war der erste Hy-
draulikbagger noch nicht so weit 
verbreitet. Aber Sennebogen ex-
perimentierte weiter und erkann-
te viele Vorteile der hydraulischen 
Antriebe, die sich auch bei Seilbag-
gern umsetzen ließen. 

Das Ergebnis langjähriger Ent-
wicklung war im Jahre 1969 der 
Typ SB 9. Noch wenig spektakulär 
hieß es im damaligen Verkaufspro-
spekt: „Das Auslegerstellwinden-
Getriebe ist ein im Ölbad laufender, 
selbsthemmender Schneckentrieb 
mit zusätzlicher selbsttätiger pneu-
matischer Sicherheitsbremse. Auf 
Wunsch kann der Antrieb auch 
durch einen unabhängig schalt-
baren Hydro-Bremsmotor erfol-
gen.“ 

Damit war zum ersten Mal eine 
Winde in einem Seilbagger hy-
draulisch gesteuert. Das brachte Si-
cherheit und ermöglichte erstmals 
auch das kraftschlüssige Senken 
der Lasten. Mit 12 Tonnen Ein-
satzgewicht und einen Grabgefäß-
volumen von 4,5 Kubikmetern war 
der SB 9 als leistungsstarker Bagger 

und Kran einsetzbar. Neben den 
Winden war nun auch die Unter-
wagenabstützung hydraulisch. 

Einen weiteren Meilenstein 
setzte Sennebogen mit der erst-
mals vorgestellten hydraulischen 
Auslegerklappeinrichtung. Hier-
mit konnte die Maschine inner-

halb von 20 Minuten von der 
Transportstellung für den Einsatz 
aufgebaut werden. Der SB 9 gilt 
somit als Vorreiter hydraulischer 
Seilbagger. Mit dem darauf fol-
genden Typen SK 15 ging Senne-
bogen dann noch einen Schritt 
weiter. Er war die erste vollhydrau-
lische Maschine seiner Art.   

Sennebogen SB 9 – erster Seilbagger mit Hydrowinden
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge

Hydraulikbagger haben die 
Seilbagger verdrängt. Das ist die 
allgemeingültige Definition in der 
Entwicklungsgeschichte der Bag-
germaschinen. Grundsätzlich hat 
die Einführung der Hydraulik und 
die damit verbundene Verbrei-
tung derartiger Bagger die Bauwelt 
nachhaltig verändert. 

Falsch ist jedoch, dass sie den 
Seilbagger ins Abseits manipu-
liert hat. Denn auch Seilbagger 
profierten von der neuen Tech-
nik. Letztlich blieben nur die her-
kömmlichen, mechanischen Seil-
maschinen auf der Strecke. 

Für den hydraulischen Seilbag-
ger erstanden vollkommen neue 
Möglichkeiten. In der Tat kon-
kurrierten seinerzeit mechanische 
und hydraulische Antriebssysteme. 
Auch herrschten in den frühen 
1970er-Jahren noch große Vorbe-
halte gegenüber der Hydraulik. Die 
Praxis lernte jedoch schnell und 
die Betriebssicherheit der Bagger 
stieg von Jahr zu Jahr. 

Weitblickende Hersteller setzten 
auf beide Systeme – oder bes-
ser noch auf deren Kombination. 
Ohne Zweifel gehörte Sennebogen 
von Anfang an mit zu den innova-
tiven Entwicklern. Auch wenn die 
ersten Maschinen von Sennebogen 
1952 seilbetrieben waren, konnte 

t e i l  5 6

Test Pensionskassen

Ausgabe 6/20121. RANG
BauRente ZukunftPlus S1-4 Tarif mit 

Beitragsrückgewähr und Rentengarantiezeit, 

Mann, 30 Jahre, Renteneintrittsalter 

67 Jahre, Beitrag 100 EUR monatlich

BetonForum „Beton und Infrastruktur“
10. Holcim BetonForum findet Anfang November in Herford statt

Hamburg  – Auch in diesem 
Jahr wird die Holcim Deutschland 
Gruppe wieder ein BetonForum 
ausrichten. Der inhaltliche Schwer-
punkt wird in diesem Jahr auf dem 
Thema Infrastruktur liegen. Die 
renommierte Veranstaltung lädt 
Bauschaffende, Architekten und 
Planer sowie VertreterInnen von 
Behörden und Institutionen zu 
einem inspirierenden Austausch 
rund um den Baustoff Beton in das 
Marta, Museum für zeitgenössische 

Kunst, Design und Architektur, 
in Herford ein. Nach den Plänen 
des US-amerikanischen Starar-
chitekten Frank Gehry errichtet 
und 2005 eröffnet, verkörpert die 
wogende Raumskulptur mit ihrer 
Choreographie der Volumen, den 
stürzenden und aufragenden, wir-
belnden Bewegungen die typische 
Formensprache Gehrys. Es wurde 
nicht gänzlich neu gebaut, sondern 
besteht im Kern aus einem alten 
Fertigungsgebäude der lokal ansäs-

sigen Bekleidungsindustrie in Be-
tonskelettbauweise ein spannendes 
Architekturerlebnis.

Infrastruktur ist ohne Beton un-
denkbar. Freie Formbarkeit, heraus-
ragende statische Eigenschaften, 
und konkurrenzlose Langlebigkeit 
machen den Baustoff zu einem 
idealen Partner, wenn es um Ver-
kehrswege, Energieinfrastruktur 
sowie Stadt- und Verkehrsplanung 
geht Doch auch kritische Betrach-
tungen hinsichtlich Großprojekten 

oder Sanierungsstau werden beim 
Betonforum diskutiert. Denn letzt-
lich zählt nicht nur die technische 
Eigenschaft eines Baustoffes, son-
dern seine Verwendung im Ge-
samtkontext. Kurzum die Besucher 
erwartet ein spannender Tag rund 
um das Thema Beton und Infra-
struktur. Unter anderem wird Dr. 
Heiko Stiepelmann vom Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie 
über „Sanierungsstau in der Infra-
struktur“ sprechen.
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 „Zu hause bei Freunden“ –  unter diesem motto stand der messeauftritt wacker neusons auf der nordbau in neumünster.
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Elektrisch und abgasfrei – bei voller Maschinenleistung und Flexibilität
Erfolgreicher Auftritt Wacker Neusons auf der NordBau: Vorreiterstellung in puncto Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit unter Beweis gestellt

München – Zur 60. NordBau 
zeigte Wacker Neuson unter dem 
Motto „Zu Hause bei Freunden“ 
sein umfassendes Angebot – mit 
besonderem Fokus auf dem Thema 
ECO. Die Vorreiterstellung des Un-
ternehmens in puncto Wirtschaft-
lichkeit und Umweltfreundlichkeit 
wurde durch die emissionsfreien, 
mit dem ECO-Siegel ausgezeichne-
ten Maschinen erneut unter Beweis 
gestellt.

„Auch in diesem Jahr haben wir 
dafür gesorgt, dass sich unsere Kun-
den auf der NordBau ‚Zu Hause bei 
Freunden‘ fühlten“, sagt Stephan 
Böhler, Leiter der Wacker Neuson-
Vertriebsregion Nord. „Die Nord-
Bau ist und bleibt für uns eine 
sehr wichtige Messe: Interessierte 
Fachbesucher, ein tolles Umfeld zur 
Präsentation unserer Highlights 
und der persönliche Austausch mit 
Kunden und Interessenten machten 
die NordBau für Wacker Neuson zu 
einem vollen Erfolg.“

100 Prozent Leistung,
null Emissionen
• Akkustampfer AS30e/AS50e: 
Wacker Neuson stellte seine Lö-
sungen mit ECO-Siegel in den Fo-
kus, die besonders wirtschaftlich 
(ECOnomy) und umweltfreundlich 
(ECOlogy) sind und sich zudem 
durch null Emissionen auszeich-
nen: darunter die Akkustampfer 
AS30e und AS50e, die dank eines 
Antriebs durch Akku und Elektro-
motor völlig emissionsfrei arbeiten. 

Gerade bei Verdichtungsarbeiten 
in Gräben oder in geschlossenen 
Räumen, aber auch bei allen weite-
ren Verdichtungseinsätzen wird der 
Anwender mit diesen Geräten vor 
Abgasbelastungen geschützt – und 
der Unternehmer spart bis zu 55 

Stands im Bereich der Verdich-
tungstechnik von den neuen Vibra-
tionsplatten mit extrem geringen 
Werten bei der Hand-Arm-Vibrati-
on (HAV) überzeugen. 

Wacker Neuson ist es gelungen, 
die HAV auf einen Wert von unter 
2,5 m/s² zu senken, der dem Bedie-
ner mehr Komfort und Sicherheit 
bietet und gleichzeitig ein Arbeiten 
ohne zeitliche Begrenzung erlaubt. 

• Neue Bagger ET65, ET90 und 
EW65: Auf der NordBau waren 
die neuen Kettenbagger ET65 und 
ET90 zu sehen, die auf großes Inter-
esse stießen. Mit dem ET65, dem 
ET90 und mit dem Mobilbagger 
EW65 setzt Wac ker Neuson Stan-
dards im Bereich Effizienz. Die 6- 
und 10-Tonnen-Modelle verfügen 

über eine neue Löffel kinematik, 
wodurch der Drehwinkel, die Los-
brechkraft und der Kräfteverlauf 
deutlich verbessert werden konn-
ten, da der Löffel nun senkrecht 
noch tiefer in den Untergrund 
einstechen kann und über deutlich 
mehr Kraft beim Ausheben verfügt. 

• Neue Radlader: Ein weiteres 
Highlight auf der Messe war das 
Modell WL70, der größte Radlader 
aus der Reihe von Wacker Neuson. 

Das Knick-Pendelgelenk der 
neuen Radlader WL32, WL38, 
WL52, WL60 und WL70 mit einem 
Betriebsgewicht von 3,4 bis 7 Ton-
nen sorgt für eine hohe Stabilität 
und Bodenhaftung der Maschine. 
An der Ladeanlage lassen sich zahl-
reiche unterschiedliche Anbau- 

und Hydraulikgeräte kombinie-
ren. So wird der Radlader zu einer 
vielseitigen Maschine, die auch bei 
anspruchsvollen Einsätzen im Tief- 
und Straßenbau für höchste Flexi-
bilität und Effizienz sorgt. 

Dank ihrer kippbaren Kabine 
und zahlreicher Serviceöffnungen 
erlauben die Radlader einen kom-
fortablen Zugang zu allen Motor- 
und Hydraulikkomponenten, was 
die Wartung spürbar erleichtert.

Neue Lösungen 
zur Betonverdichtung

 Aus dem Bereich Betontechnik 
von Wacker Neuson wurden auf 
der Messe neue Lösungen zur Be-
tonverdichtung gezeigt: Die Model-
le aus den Reihen IEC und IE mit 
und ohne integrierten Umformer. 

Beim Einsatz der hochfrequenten 
elektrischen Innenrüttler mit den 
drei Flaschendurchmessern 38, 45 
und 58 mm sowie einer Schutz-
schlauchlänge von bis zu 10 m las-
sen sich alle Standardaufgaben in 
der Betonverdichtung einfach und 
schnell erledigen. 

Wacker Neuson bietet in 
Deutschland neben leistungs-
starken Maschinen und Baugerä-
ten individuelle Finanzierungslö-
sungen, Wartung und Reparatur, 
die Vermietung der eigenen Pro-
dukte und Anbaugeräte sowie eine 
schnelle Ersatzteilverfügbarkeit an. 
Außerdem ist Wacker Neuson in 
Deutschland mit einem flächende-
ckenden Vertriebs- und Service-
netz vertreten. 

der wacker neuson-messestand aus der Vogelperspektive.
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                      Berufskleidung

wacker neuson-radlader wL20e.

Prozent bei den Betriebskosten. 

• Radlader WL20e: Ein weiteres 
ECO-Produkt auf der Messe war 
der Radlader WL20e, der über ei-
nen Schaufelinhalt von 0,2 m³ ver-
fügt und vollkommen elektrisch 
betrieben wird. 

Zwei Elektromotoren, jeweils für 
den Fahrantrieb und die Arbeits-
hydraulik, sorgen dafür, dass die 
Leistungsmerkmale des Elektrorad-
laders denen der konventionellen 
Maschine in nichts nachstehen 
und dass er ohne Abgasemissionen 
arbeitet. Der Einsatz – etwa in ge-
schlossenen Räumen, in abgassen-
siblen Umgebungen oder in lärm-
sensiblen Bereichen – ist für die 
Maschine kein Problem. 

• dual power-Bagger: Auch der 
bewährte Kompaktbagger 803 dual 
power trägt das ECO-Siegel. Mit 
der Option dual power kann der 
Minibagger alternativ zum Stan-
dard-Dieselmotor mit dem exter-
nen elektro-hydraulischen Antrieb-
saggregat HPU8 betrieben werden. 
Durch das Aggregat arbeitet der 
Bagger rein elektrisch und emissi-
onsfrei – ohne Verlust von Maschi-
nenleistung oder Einsatzflexibilität. 

• Kettendumper DT10e: Eine 
Neuheit unter den emissionsfreien 
ECO-Produkten auf der NordBau 
war der Kettendumper DT10e mit 
Elektroantrieb. Der Dumper mit ei-
ner maximalen Nutzlast von 1.000 
Kilogramm beziehungsweise einem 
Muldenvolumen von bis zu 427 
Litern kommt beim Materialtrans-
port dank Elektroantrieb ohne Ab-
gasemissionen aus. Bauunterneh-
men setzen ihn beispielsweise bei 
Abbrucharbeiten im Innenraum 
ein – dank kompakter Abmes-
sungen passt er problemlos durch 
jede Standardtür. Gleichzeitig ent-
sprechen die Leistungsmerkmale 
des elektrischen Dumpers denen 
der konventionellen Maschine. 

Highlights
Neben den Lösungen für emis-

sionsfreies Arbeiten konnten sich 
die Besucher des Wacker Neuson Schneeräumschilde
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Mit uns

räumen Sie richtig!

SIE VERDICHTEN FLÄCHEN.
WIR EBNENWEGE.

Sorgen Sie mit unserer Miettechnik für optimale Verdichtung!
Zeppelin Rental hält deutschlandweit für jeden Einsatz die passende Verdichtungs-
technik bereit. Von Walzenzügen über Rüttelplatten unterschiedlicher Gewichtsklas-
sen bis hin zu Vibrationsstampfern oder Grabenwalzen – nutzen Sie Profi-Technik
namhafter Hersteller.

Hier mieten! 0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)
www.zeppelin-rental.de
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In der demo-Show konnten sich die besucher bei Swecon wieder ein bild von den Vorzügen der Volvo-baumaschinen machen. Groß- und Kompakt-
maschinen arbeiten hier hand in hand.

am messestand von bohnenkamp auf der nordbau: hans Köhler (l.), Key accout manager em & Industrie nord, und Verkaufsberater Christian Pieper 
(r.) begrüßten die besucher gemeinsam mit den Glücksfeen neele (Konlitz (vorn l.) und rea Sawatzki (vorn r.) mit einem Glücksradspiel.

TEXT

„Wir konnten hohe 
Aufmerksamkeit auf uns ziehen“

Gelungene NordBau-Premiere von Bohnenkamp und BKT 

Osnabrück – Für die Osna-
brücker Bohnenkamp AG und 
ihren Premiumpartner für den 
EM-Bereich, BKT, war die erstma-
lige Teilnahme an der NordBau in 
diesem Jahr ein voller Erfolg. Nicht 
nur Kunden, sondern auch viele 
interessierte Besucher nutzten die 
Gelegenheit, um mit dem Bohnen-
kamp-Team ins Gespräch zu kom-
men und sich über die neuesten 
Entwicklungen von BKT zu infor-
mieren. Henrik Schmudde, Mar-
ketingleiter Bohnenkamp: „Insbe-
sondere an den ersten beiden Tagen 
konnten wir viele Fachbesucher auf 
unserem Stand begrüßen. Da wir, 
soweit ich gesehen habe, der ein-
zige Reifengroßhändler und BKT 
der einzige Reifenhersteller auf 
der Messe waren, konnten wir eine 
hohe Aufmerksamkeit auf uns zie-
hen und so unsere Markenpräsenz 
deutlich stärken.“

Zu einem regelrechten Publi-
kumsmagneten entwickelte sich 
auch das aus einem BKT-EM-Rei-
fen XL-Grip gefertigte Glücksrad. 
Der nicht laufrichtungsgebundene 
Reifen eignet sich für eine Vielzahl 
von Anwendungen und Baufahr-
zeugen. Den Einsatz als Glücksrad 
überstand er dank seiner speziellen 

Silica-Laufflächenmischung und 
der strapazierfähigen Nylon-Kar-
kasse problemlos. 

Bohnenkamp hat in den letzten 
Jahren sein Engagement im EM-
Bereich deutlich erweitert und das 

Sortiment auf mehr als 200 ver-
schiedene Produkte ausgebaut.  Zu-
dem stehen über 100 verschiedene 
Reifengrößen und Profile für Bau-
stellen- und Transportfahrzeuge 
sofort ab Lager zur Verfügung. 

nordbau-messestand von bohnenkamp und bKt in neumünster. 
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KOMPETENZ AM BAU
Maßgeschneiderte Lader für jeden Einsatz.
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Neuer Kompakt-Radlader 
von Volvo CE im Messefokus

Erfolgreicher Auftritt von Swecon Baumaschinen in Neumünster
Ismaning – Mit aktuellen Neu-

heiten von Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) und einem 
breiten Dienstleistungsangebot 
präsentierte sich der Volvo CE-
Händler Swecon Bauschmaschi-

se selbst runden Geburtstag und 
wir freuen uns, dass wir wieder 
mit einem erfolgreichen Auftritt 
dabei gewesen sind“, sagte Swecon-
Geschäftsführer Falk Bösche. Im 
Messefokus stand eine komplette 

demo-Show auf dem nordbau-messestand von Volvo Construction equipment. 
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Segment der kompakten Radlader 
überzeugt durch eine Vielzahl von 
Anwendungen und seine exzellente 
Manövrierfähigkeit.

Neben den Highlights aus Stahl 
und Eisen konnten sich die Besu-
cher des Messestandes über das 
weitere Portfolio von Swecon in-
formieren. Der Service Bereich 
präsentierte sein Leistungsspek-
trum, angefangen von der hohen 
Verfügbarkeit an Original-Volvo-
Ersatzteilen bis hin zur mobilen, 
zukunftsweisenden Monteursteue-
rung. „Das System ermöglicht eine 
webbasierte Steuerung der Monteu-
reinsätze und sorgt so für schnelle 
Reaktionszeiten und optimale Ein-
satzplanung der Service-Mitarbei-
ter“, erklärt Marc Reinhardt, Be-
reichsleiter After Sales bei Swecon. 

Swecon smartrent, der Bereich 
Vermietung bei Swecon, hat das 
Konzept des Mietverbundes 2014 
erfolgreich umgesetzt und stellte 
auf der Messe das Potenzial des Be-
reichs Vermietung vor. Die ersten 
Partner konnten an den Verbund 
angeschlossen werden und setzen 
somit den Startpunkt für eine flä-
chendeckende Vermietung von 
Volvo-Baumaschinen. 

„Wir haben den Messeauftritt 
genutzt und viele interessante Ge-
spräche geführt. Ich bin sicher, dass 
wir unser Konzept erfolgreich aus-
weiten werden“, sagte der Swecon-
Bereichsleiter für Vermietung und 
Gebrauchtmaschinen, Peter Müße. 

Neben der moderierten Demo-
Show hatten Kunden und Besu-
cher selbst die Gelegenheit, Bau-
maschinenerfahrung zu sammeln: 
Der Baumaschinen-Simulator mit 
„Echtheitsgarantie“ der Swecon 
Akademie ermöglicht die Simula-
tion eines realen Einsatzes und 
bietet Fahrern und denen, die es 
werden wollen, eine ideale Trai-
ningsumgebung. Die Weiterbildung 
von Baumaschinenfahrern bildete 
einen weiteren Messeschwerpunkt 
des Unternehmens.

Schneeräumpflug außergewöhnlich flexibel
Tuchel Maschinenbau mit NordBau-Auftritt sehr zufrieden

Salzbergen – Überaus zufrieden 
zeigte sich die Tuchel Maschinen-
bau GmbH mit der Beteiligung an 
der diesjährigen NordBau in Neu-
münster vom 9. bis 13. September 
2015. Der Spezialist für Kehrma-
schinen und Schneeschilde präsen-
tierte die gesamte Bandbreite seiner 
leistungsstarken Produkte. 

Belohnt wurden die Messebe-
sucher mit einer ganz speziellen 
Schneeschild-Frühbezugsaktion, 
die im Hause Tuchel Maschinenbau 
mittlerweile Tradition hat und noch 
bis Ende Oktober 2015 gültig ist. So 
kam es neben vielen vielverspre-
chenden Kontakten auch zu kon-
kreten Aufträgen direkt auf dem 
Tuchel-Messestand. 

Besonders interessiert waren die 
Messebesucher an dem Schnee-

schild „Tuchel-Snow Vario“. Dieser 
Schneeräumpflug überzeugt durch 
seine außergewöhnliche Flexibili-

tuchel-Vertriebsleiter dennis Schürmann am Schneeschild „tuchel-Snow Vario“.
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tät. Das Vario ist 2-flüglig und beide 
Schildflügel sind hydraulisch, sepa-
rat einstellbar (V-, Y- oder gerade /
schräge Stellung – gesichert über 
Stickstoffblasen). 

Es ist das ideale Schneeschild für 
die Räumung von Fuß- und Rad-
wegen sowie von Parkplätzen und 
Straßen. 

Große Aufmerksamkeit wurde 
auf der Messe außerdem auch den 
robusteren Kehrmaschinen entge-
gen gebracht. 

Mit der Messebeteiligung und 
Frühbezugsaktion ist Tuchel Ma-
schinenbau somit ein durchweg 
gelungener Start in die kommende 
Herbst/Winter-Saison 2015/16 ge-
lungen. 

Volvo Ce Germany-Geschäftführer Christian Krauskopf (l.) und Swecon-Geschäftsführer Falk bö-
sche (r.) stellten sich beim nordbau-Presserundgang den Fragen der Fachjournalisten.

nen auf der NordBau. „Wir ha-
ben 2014  die 50-jährige Präsenz 
von Volvo-Baumaschinen auf der 
NordBau gefeiert. Jetzt hat die Mes-

Neuentwicklung aus dem Hause 
Volvo Construction Equipment: 
Der neue L28F. Diese neueste Er-
gänzung der Produktpalette im 

Volvo Construction equipment (Volvo Ce) 
ist ein bedeutendes international tätiges 
unternehmen, das maschinen für das 
bauwesen und für damit verwandte In-
dustriezweige entwickelt, herstellt und 
vermarktet. Seine Produkte, die in vielen 
märkten in aller welt führend sind, umfas-
sen eine breit gefächerte Palette an rad-
ladern, hydraulikbaggern, knickgelenkten 
dumpern, motor-Gradern, erdbau- und 
asphaltwalzen, Fertigern, Straßenfräsen, 
Kompaktausrüstung und materialtrans-
portausrüstung. 
Volvo Ce gehört zum Volvo-Konzern, dem 
weltgrößten hersteller von dieselmotoren 
in der Klasse von 9 bis 18 Litern. der-
Konzern ist einer der weltweit führenden 
hersteller von Lkw, bussen und bauma-
schinen, antriebssystemen für Schifffahrt 
und Industrie, bauteilen für die Luftfahrt 
sowie dienstleistungen. 

Ü B e r  v o lv o  c e
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die 1950 gegründete Osnabrücker bohnen-
kamp aG ist einer der führenden Großhänd-
ler und Vermarkter von reifen und rädern 
für maschinen in der Landwirtschaft, der 
Industrie, erdbewegung sowie für Lkw und 

trailer. als leistungsstarker Partner bietet das 
unternehmen dem Fachhandel und der erst-
ausrüstung ein extrem breites Produktpro-
gramm rund um das rad im professionellen 
einsatz. 
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Direktverkauf ab Lager

WÖRMANN GmbH · Torstraße 29 · 85241 Hebertshausen · 08131 / 29 27 80 · www.woermann.eu

* Für alle Einsatzbereiche

Bis31.10.2015 sparen - mit
tollen Messepreisen und ex-
tra günstigen Finanzierungs-
und Leasingmöglichkeiten!

WÖRMANN GmbH · Torstraße 29 · 85241 Hebertshausen85241 Hebertshausen

Bis 31.10.2015 sparen -  mit 
tollen Messepreisen und ex-
tra günstigen Finanzierungs- 
und Leasingmöglichkeiten!
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auf rund 2000 m² zeigte Zeppelin auch dieses Jahr neueste Cat-maschinentechnologie, vielfältigste mietleistungen sowie Lösungen zur Strom- und 
wärmeversorgung. So stießen u. a. die radlader der neuen m-Serie, hier im bild ein kompakter 906m, auf reges Interesse beim Publikum.

Spitzenergebnis vom Vorjahr übertroffen
 Zeppelin mit neuem Messerekord: 134 Neumaschinen verkauft

Garching bei München – In 
Neumünster haben die Zeppelin-
Geschäftseinheiten Baumaschinen, 
Rental und Power Systems wieder 
einen neuen Rekord aufgestellt. 
Über 22 Mio. Euro Umsatz – so viel 
wie noch nie zuvor – wurden auf 
der NordBau erzielt. Dieses über-
aus positive Ergebnis spiegelte sich 
in einem gut besuchten Messestand 
und unzähligen Verkaufs- und Be-
ratungsgesprächen wider.

„Sicherlich hatten wir hohe 
Erwartungen bedingt durch das 
Spitzenergebnis vom Vorjahr mit 
rund 17 Mio. Euro Umsatz. Dass 
wir uns diesmal noch einmal so 
deutlich steigern konnten, hat uns 
dann im Laufe der Messe doch 
überrascht. Unser selbst gestecktes 
Ziel haben wir mit 134 Neuma-
schinen weit übertroffen. Fakt ist, 
dass unsere Kunden von unseren 
Produkten und Dienstleistungen 
hinsichtlich Leistung und Effizi-
enz überzeugt sind, sodass wir hier 
punkten und ihnen attraktive An-
gebote unterbreiten konnten. Den 
unglaublichen Erfolg kann man 
mit unserem Standkonzept erklä-
ren, das durch eine klare Struktur 
und übersichtliche Präsentation 
besticht. Kunden und unsere Ver-
kaufsmannschaft kamen bei uns 
schnell ins Gespräch, sodass viele 
fundierte Fachgespräche geführt 
werden konnten“, machte Jörg Käst-
ner, Zeppelin Niederlassungsleiter 
Hamburg und Standleiter, deutlich.  

Auf rund 2000 m² Standfläche 
wurden neueste Cat-Maschinen-
technologie, Mietleistungen sowie 
Lösungen zur Strom- und Wärme-
versorgung vorgestellt. Alternati-
ver Antriebstechnik widmete die 

Fokus handwerk – in halle 8 präsentierte Zeppelin rental zusätzlich unterschiedlichste Geräte für 
den Innenausbau sowie die renovierung und Sanierung.

Leistungsschau auch im 
Jubiläumsjahr auf Erfolgskurs

60. NordBau in Neumünster – eine Messe zum richtigen Zeitpunkt

Neumünster – Die 60. Nord-
Bau (9.-13.9.2015) setzte auch in 
ihrem Jubiläumsjahr ihren Er-
folgskurs als Nordeuropas größte 
Kompaktmesse des Bauens fort. 
Zu der seit langer Zeit ausgebuch-
ten Leistungsschau kamen an fünf 
Messetagen 65.800 Besucher nach 
Neumünster. 846 Aussteller aus 17 
Ländern präsentierten ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen des 
Baugeschehens.

Zahlreiche Politiker und Ver-
treter der Wirtschaft nutzten die 
Messe, um aktuelle und brisante 
Themen zu diskutieren. Die Nord-
Bau 2015 traf unter anderem mit 
Schwerpunkten wie „Brückenbau 
& Brückensanierung“, „Archi-
tekten als Anwalt des Bauherrn“  
sowie „Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum“ den Nagel auf den 
Kopf – eine Messe zum richtigen 
Zeitpunkt.

Das spiegelte sich bereits zur 
Eröffnung wieder. Auf das gegen-
wärtig viel diskutierte Wohnraum-
thema wies Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Torsten Albig 
zur Messeeröffnung hin, indem er 
anmahnte, ausreichend Wohnraum 
aktuell auch für Flüchtlinge in Städ-
ten und Gemeinden zu schaffen. So 
müsse die Landesplanung künftig 
schneller und effektiver arbeiten, 
um zeitnahe Projekte zu ermögli-
chen. Dänemark nahm bereits zum 
40. Mal an der Baufachmesse teil. 
Ehrengast aus diesem Anlass war 
zum Messebeginn Prinz Joachim 
zu Dänemark.

Im bild vorn v. l. n. r. beim eröffnungsrundgang zur 60. nordbau in neumünster: Schleswig-holsteins ministerpräsident torsten albig, Seine König-
liche hoheit Prinz Joachim zu dänemark und dirk Iwersen, Geschäftsführer der holstenhallen neumünster Gmbh.
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Zeppelin Baumaschinen GmbH 
einen ihrer Schwerpunkte. Was die 
Motorentechnik gemäß Stand der 

neuesten Technik angeht, gibt es 
eine Fülle an neuen Produkten, die 
als Exponate ausgestellt waren. Da-
runter ist vor allem die ganze Band-
breite an Cat-Radladern der neuen 
M-Serie zu erwähnen, angefangen 
vom kompakten 906M, einem Ver-
treter der Mittelklasse, wie einem 
926M, bis zur Standardgröße 962M 
und dem Modell 966MXE mit stu-
fenlosem, leistungsverzweigten Ge-
triebe. 

Den Stempel brandneu trug 
außerdem der Cat-Mobilbagger 
M318F, der sich für viele Anwen-
dungen im Straßen- sowie Tiefbau 
eignet.  Zeppelin Rental informierte 
passend zum Sonderthema Brü-
ckenbau und Brückensanierung 
über sein umfassendes Mietangebot 
an Baumaschinen, Verdichtungs-
technik, Arbeitsbühnen, Beleuch-
tung und Verkehrssicherungstech-

Fo
to

s 
(2

): 
Pu

tt
in

s

die rendsburger hochbrücke führt über den nord-Ostsee-Kanal und wird bereits seit Jahren 
aufwändig saniert.
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Nicht nur in Schleswig-Holstein gilt 
Brückenbau und Brückensanierung 
als Brennpunkt in der Bauwirt-
schaft. Das war ein Topthema im 
Veranstaltungsprogramm während 
der Messetage. 

Diskutiert wurde u. a. die er-
forderliche Aufrechterhaltung von 
Verkehrsbedingungen bei den Sa-
nierungsarbeiten – eine besonde-
re Herausforderung nicht nur für 
Planer, sondern auch für Bauunter-
nehmen. 

Beispiel dafür ist die Rends-
burger Hochbrücke, die über den 
Nord-Ostsee-Kanal führt. Informa-
tionen über Bauabläufe und über 
den gesamten Sanierungsbedarf 
der Brücken in Norddeutschland 
standen auf der Tagesordnung der 
NordBau. Im Gespräch war eben-
so der zügige Neubau der Rader 
Hochbrücke im Zuge der A 7 über 
den Nord-Ostsee-Kanal.

Mit zahlreichen Neu- und Wei-
terentwicklungen warteten die Bau-
maschinenhersteller auf. Der Aus-
stellung auf dem Freigelände kam 
besondere Bedeutung zu, da diese 
Präsentation in diesem Jahr die ein-
zige in Deutschland war. So wur-
den auf der NordBau u. a. Modell-
neuheiten einer Planierraupe oder 
einer Erdverdichtungsmaschine 
vorgestellt. Auch weitere Herstel-
ler sorgten mit ihren „Maschinen-
Paraden“ für ein „Füllhorn“ neu-
ester technischer Entwicklungen. 
Der Fokus lag dabei wiederum auf 
umweltgerechter Antriebstechnik. 
Besonderes Interesse galt dabei der 
Anwendung von Akku-Techno-
logien: nicht nur Kleingeräte und 
Werkzeuge mit leistungsfähigen 
Akkus, die vor allem bei den Bau-
handwerkern gefragt sind, sondern 
auch ein Radlader mit reinem Elek-
troantrieb.September 2016 statt.

Wienäber Baumaschinen expandiert weiter
Hyundai-Exklusivpartner investiert in bestehende und neue Standorte

Wesenberg / Reinfeld – Pünkt-
lich zur NordBau startete beim 
Hyundai-Exklusivhändler Wienä-
ber GmbH & Co. Baumaschinen 
KG der Aufbau einer zweiten Halle 
in Wesenberg. Geschäftsführer C. 
Ebel rechnet damit, dass der Be-
zug Ende November erfolgt. Sie ist 
im selben Stil gehalten wie das im 
Mai 2015 eröffnete 2.500 m² große 
Vertriebszentrum: eine lichtdurch-
flutete Stahlkonstruktion. Das neue 
Gebäude ist knapp 1.000 m² groß 
und umfasst Ausstellungsräume 
sowie einen zweigeschossigen Bü-
rotrakt. Die Investitionssumme für 
beide Hallen beläuft sich auf zirka 
3,5 Mio. Euro. Weitere 4 Mio. Euro 
wurden in den Maschinenpark und 
die Einrichtung investiert.

Kunden aus Norddeutschland 
haben bei Wienäber Baumaschinen 
die Möglichkeit, auf den weiträu-
migen Ausstellungsflächen im In-
nen- und  Außenbereich die ganze 
Bandbreite der Hyundai Modelle 
zu sehen und  zu erleben sowie auf 
dem dauerhaften Demogelände zu 

testen. Das Vertriebszentrums liegt 
an der A1 zwischen Hamburg und 
Lübeck.

Für den Baubeginn einer wei-
teren Niederlassung in Meinersen 
(Kreis Gifhorn) liegen die Bauge-
nehmigungen vor. Erste Bauar-
beiten erfolgen im Spätherbst. Die 
Niederlassung Meinersen liegt zwi-
schen Wolfsburg und Hannover. 

Ferner ist ein neuer Service- und 
Vermietungsstützpunkt in der Han-
sestadt Salzwedel geplant. Somit 
deckt der Hyundai-Exklusivhänd-
ler optimal sein Vertriebsgebiet ab, 
das ganz Schleswig-Holstein sowie 
Hamburg und das östliche Nie-
dersachsen umfasst. 

In diesen Bereichen bietet 
Wienäber exklusiv den Verkauf, 
Service und Kundendienst für alle 
Hyundai Radlader sowie Ketten-, 
Mobil- und Minibaggern an. Ein 
weiteres Stand-bein ist die Vermie-
tung der Baumaschinen. 

Neuer Geschäftsführer
Seit dem 1. September hat 

Wienäber Baumaschinen seine 

Vertriebsmannschaft erweitert und 
Ralf Bosse als neuen Geschäftsfüh-
rer eingesetzt. Mit ihm gewinnt 
Wienäber einen ausgesprochen 
kompetenten Mitarbeiter, der seit 
Beginn seiner beruflichen Lauf-
bahn in der Baumaschinenbranche 
tätig ist und den norddeutschen 
Markt kennt. 

Neu: 30-t-Kettenbagger 
Auf der Messe selbst präsen-

tierte Wienäber Baumaschinen 
im Freigelände einen umfang-
reichen Querschnitt des aktuelles 
Produktprogramms von Hyundai: 
Angefangen vom leistungsstarken 
Radlader bis hin zum wendigen 
Minibagger. Ein besonderes High-
light war der neue 30-t-Kettenbag-
ger von Hyundai, der erstmals auf 
einer deutschen Messe gezeigt wird. 
Der innovative HX300L erfüllt die 
neusten Abgaswerte nach Stufe IV 
und besticht durch erhöhtem Be-
dienerkomfort und Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs.

Die Ausstattung der Maschinen 
mit unterschiedlichen, innovativen 
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Anbaugeräten ermöglicht vielsei-
tige Einsatzfelder wie z.B. GaLaBau, 
Tiefbau, Straßenbau, Abbruch, Re-
cycling, Erdbauer, Baustoffhandel, 

Abbau oder Kies- und Betonwerke. 
Die Fachbesucher konnten sich von 
der hohen Qualität sowie dem gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis der 

Hyundai-Baumaschinen überzeu-
gen. Die Zwei-Jahre-Werksgarantie 
von Hyundai ist eine weitere Be-
sonderheit.

nik.  „Wir konnten die erfolgreichste 
NordBau aller Zeiten verzeichnen“, 
betont Ulrich Sandner, Gebiets-

leiter Hamburg/Niedersachen bei 
Zeppelin Rental. „Die Qualität der 
Gespräche und das Interesse an un-
seren Mietleistungen war extrem 
hoch, die Verkaufszahlen im Profi-
Baushop auf Rekordniveau. Unsere 
neue Mietflatrate VARIOrent, mit 
der wir maximale Planungs-und 
Kalkulationssicherheit bei hoher 
Flexibilität bieten, kam ebenfalls 
sehr gut an.“ 

Für das Handwerk präsentierte 
Zeppelin Rental unterschiedlichste 
Geräte für den Innenausbau sowie 
die Renovierung und Sanierung. 
Für Unternehmen mit Bedarf an 
der Energieversorgung ihrer Bau-
stellen war die Zeppelin Streif Bau-
logistik angetreten, die das Energie-
management von Baustellen und 
temporären Betriebsstätten inklu-
sive der Planung, Umsetzung und 
Wartung übernimmt. 

ein besonderes highlight war der neue 30-t-Kettenbagger von hyundai, der erstmals auf einer deutschen messe gezeigt wurde. 
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die autobetonpumpe 37 Z4 XXt auf dem Liebherr-messestand auf der nordbau in neumünster.

Autobetonpumpe mit
innovativer Abstützung

37 Z4 XXT von Liebherr:  Verwindungssteifer Mast / sehr servicefreundlich

Bad Schussenried – Liebherr 
hat erstmals auf der NordBau eine 
Autobetonpumpe vorgestellt: die 
37 Z4 XXT. Deren vierteiliger, 37 
m lange Verteilermast in Z-Faltung 
ist besonders verwindungssteif, was 
zu schwingungsarmen Mastbewe-
gungen auf der Baustelle führt. 

Bei der Autobetonpumpe 37 
Z4 XXT ist die Betonleitung links 
und rechts nah am Mast geführt. 
Somit ist eine ausgewogene Ge-
wichtsverteilung gewährleistet. Die 
Rohrbögen der Betonleitung haben 
einen großen Radius von 275 mm, 
was zu einem geringen Druckver-
lust über die Länge des Verteiler-
masts führt. Um die Bevorratung 
unterschiedlicher Verschleißteile 
zu minimieren, setzt Liebherr über-
wiegend Rohrbögen des gleichen 
Typs ein. Zahlreiche konstruktive 
Details erleichtern den Tausch von 
Verschleißteilen und optimieren 
den Service.

Die Abstützung: 
flexibel und standsicher

Die XXT-Schmalabstützung von 
Liebherr ist äußerst stabil und ver-
windungsarm. Liebherr ist der ein-
zige Hersteller auf dem Markt, der 
dieses innovative System anbietet. 
Die vorderen und hinteren Stütz-
arme sind direkt am Mastbock des 
Verteilermastes befestigt, wodurch 
die Kräfte ohne Umwege vom Mast 
direkt in die Abstützungen geleitet 
werden. Alle vier Abstützarme sind 
schwenkbar. Das erlaubt höchste 
Flexibilität und einen äußerst groß-
en Arbeitsbereich des Verteiler-
masts beim Schmalabstützen. Das 
ist bei Baustellen mit eingeschränk-
tem Zugang von entscheidendem 
Vorteil.

Pumpeinheit läuft sehr ruhig
Die Autobetonpumpe 37 Z4 

XXT wird je nach Bedarf mit 
Hochleistungs-Pumpeinheiten in 
drei unterschiedlichen Leistungs-
größen ausgestattet. Liebherr bie-
tet Pumpeinheiten mit maximalen 
Fördermengen von 125 m³/h, 138 
m³/h und 163 m³/h an. Die kraft-
vollen Pumpeinheiten von Liebherr 
sind für ihre besondere Laufruhe 
bekannt. Das weiche Umschalten 
des S-Rohres ist auf die Hydrau-
likzylinder mit Endlagendämpfung 
zurückzuführen. 

Die in Neumünster ausgestellte Be-
tonpumpe war mit der mittleren 
Pumpeinheit, THS 140, und mit 
der XXA Standsicherheitskontrolle 
ausgestattet. Die Standsicherheits-
steuerung XXA garantiert ein si-
cheres Arbeiten in jeder Situation. 
Abhängig vom Zustand der Abstüt-
zung und des Masts werden nur un-
kritische Bewegungen zugelassen. 

Die Autobetonpumpe mit 37 m 
Reichweite ist nicht nur mit einem 
Mast in Z-Faltung sondern auch 
mit einem Mast in Rollfaltung er-
hältlich. Als Fahrgestell können 
für die Autobetonpumpe je nach 
Kundenanforderung Chassis un-
terschiedlicher Lkw-Hersteller ver-
wendet werden. Liebherr bietet für 

die 37 Z4 XXT optionales Zubehör 
und Ausstattung in großem Um-
fang. Je nach Anforderung können 
Kunden beispielsweise zusätzliche 
Staufächer, einen weiteren Diesel-
tank oder einen zusätzlichen Auf-
stieg auf der linken Seite wählen. 
Eine magnetische Rundumleuchte 
sorgt für zusätzliche Sicherheit und 
ein pneumatisches Endschlauch-
Quetschventil verhindert das Nach-
laufen von Beton beim Umsetzen 
des Mastes. 

Die robusten und langlebigen 
Betonpumpen von Liebherr wer-
den in Deutschland entwickelt und 
produziert und ausschließlich mit 
Qualitätskomponenten von nam-
haften Herstellern ausgestattet.

die vorderen und hinteren Stützarme sind direkt am mastbock des Verteilermastes befestigt, 
wodurch die Kräfte ohne umwege vom mast direkt in die abstützungen geleitet werden. 
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Langjährige Partner: Yanmar und hKL baumaschinen. 

top-management begleitet markteinführung der neuen Yanmar-maschinen auf der nordbau: 
Jean-marc reynaud, President YCee und tomoyuki Seto, President Yanmar Construction equip-
ment (v.l.n.r.). 

Fo
to

s 
(2

): 
Ya

nm
ar

 C
on

st
ru

ct
io

n 
Eq

ui
pm

en
t E

ur
op

e

Japanischer Hersteller 
setzt auf Premiumqualität

Markteinführung: Neue Radlader und erster Bagger mit Verstellausleger
Reims – Yanmar Construction 

Equipment Europe S.A.S (YCEE) 
brachte auf der diesjährigen Nord-
Bau in Neumünster gleich drei neue 
Produkte erfolgreich auf den Markt: 
Die Modelle V7 und V8 der neuen 
Radlader-Serie sowie den ersten 
Bagger mit Verstellausleger SV100 
2-Piece Boom (SV100 2PB). Die 
Maschinen wurden exklusiv und 
erstmalig in Europa am Stand von 
HKL Baumaschinen öffentlich vor-
gestellt. 

Für die Präsentation war das 
Top-Management des aus Japan 
stammenden Baumaschinenher-
stellers persönlich vor Ort: To-
moyuki Seto (Präsident Yanmar 
Construction Equipment), Jean-
Marc Reynaud (Präsident YCEE)
und Andreas Hactergal (Sales and 
Marketing Director YCEE).

YCEE Präsident Jean-Marc 
Reynaud sagte: „Deutschland 
ist für uns ein wichtiger und an-
spruchsvoller Markt. Unsere neuen 
Produkte sind perfekt auf dessen 
Bedürfnisse abgestimmt. Deswegen 
gab es für ihre Einführung keinen 
besseren Ort als die NordBau – auf 
dem Stand unseres langjährigen 
Partners HKL Baumaschinen.“

Bei seinen neuen Produkten 
setzt Yanmar auf Premiumqualität 
und zeigt, dass sie den hohen deut-
schen Marktansprüchen auf ganzer 
Linie begegnen. Beim Herstellungs-
prozess wendet das Unternehmen 
die Kaizen-Methode zur Qualitäts-
sicherung an – im Kern steht dabei 
das Streben nach kontinuierlicher 
Verbesserung. So wird mit dem 
Verstellausleger des neuen SV100 
2PB die Flexibilität der Einsetzbar-
keit des Yanmar-Kompaktbaggers 
erheblich gesteigert.

Die neuen Radlader wiede-
rum kombinieren Service- und 
Wartungsfreundlichkeit mit Um-
weltfreundlichkeit, hoher Funk-
tionalität und Leistungsstärke in 
idealer Weise. Yanmar-Maschinen 
sind in Deutschland seit etwa 30 
Jahren über HKL Baumaschinen 
erhältlich. Die Erkenntnisse und 
Erfahrungen von Deutschlands 
Branchenführer fließen kontinu-
ierlich in die Weiterentwicklung 
der Yanmar-Maschinen ein. Diese 
erfolgreiche Partnerschaft möchte 
Yanmar auch in der Zukunft weiter 
fortsetzen.

Oktober 2015
Der BauUnternehmerNORDBAU-NACHLESE

die Liebherr-autobetonpumpe 37 Z4 XXt im einsatz.
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Yanmar Construction equipment europe 
baut und vertreibt kompakte baumaschinen 
für den Straßen- und tiefbau, den Galabau 
und die Landwirtschaft. hauptsitz und Pro-
duktionsstätte befinden sich in Saint-dizier, 

nordost-Frankreich, die Vertriebszentrale für 
europa im französischen bezannes bei reims. 
das unternehmen verfügt über ein netz von 
über 150 Vertragshändlern und Importeuren 
aus ganz europa.

Ü B e r  Ya N M a r  c o N S t r u c t i o N  e q u i P M e N t  e u r o P e

hKL baumaschinen (www.hkl-baumaschi-
nen.de) ist mit 45.000 baumaschinen, bau-
geräten, raumsystemen und Fahrzeugen der 
größte baumaschinenvermieter in deutsch-
land, Österreich und Polen.
das Familienunternehmen erzielt einen 
umsatz von über 280 millionen euro. mit 

seinem mietpark-, baushop- und Service-
angebot für bau, handwerk, Industrie und 
Kommunen ist hKL der führende anbieter 
der branche. Über 140 niederlassungen, 
1.200 mitarbeiter und eine große mietflotte 
garantieren die nähe zum Kunden und den 
schnellen Service vor Ort.

Ü B e r  h k l  B a u M a S c h i N e N

www.hmr-gmbh.com
H.M.R. Handels GmbH, Gutenbergstr. 1, 59174 Kamen, Tel.: +49 (0) 23 07 - 99 48 60, Fax: - 99 48 62, E-Mail: info@hmr-gmbh.com

1Palette 3SySteme
Die KPA-Serie – flexible Transportlösung für Absperrtechnik

für

Vorteile Modelle KPA 22 L / KPA 22 LL /
KPA 22 K / KPA 30

> Lagerung von Elementen verschiedener Hersteller

> Schnelle Entnahme aller Materialien

> Nach Abladen des ersten Absperrelements sind
die zuvor gesicherten Fußplatten frei zugänglich

> Keine zusätzliche Sicherung der Füße durch
ein Netz notwendig

> Aufnahme von je 20 – 30 Einheiten pro Palette

Der Spezialist für Absperr-
und Sicherheitstechnik.

Große Lagerkapazität und
kurze Lieferzeiten.

KPA 22 LL
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das akku-blasgerät GbL 860 Professional ist mit 92 dezibel nur halb so laut wie vergleichbare benzin-Geräte.
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Bosch erweitert Gartenpflege-Programm für Profis
Weltneuheiten: 9,0 Ah-Akku und mobile Steckdose

Leinfelden-Echterdingen – 
Bosch baut das Programm für die 
gewerbliche Garten- und Land-
schaftspflege konsequent aus: Im 
Zentrum des Systems steht der 
neue 9,0 Ah-Akku, der weltweit 
leistungsstärkste Akku für Garten-
geräte mit 36 Volt. 

Größe und Gewicht entsprechen 
den weiterhin erhältlichen 6,0 Ah-
Akkus, gleichzeitig bietet der 9,0 
Ah-Akku eine 50 Prozent längere 
Laufzeit. So können Profis noch 
länger mit den Bosch-Gartengerä-
ten arbeiten. Der 9,0 Ah-Akku ist 
vollständig kompatibel mit dem be-
stehenden System. 

Zusätzlich zu den beiden Rasen-
mähern und Freischneidern gibt es 
künftig drei Heckenscheren und 
ein Blasgerät: die Heckenscheren 
GHE 60 T Professional, GHE 60 R 
Professional und GHE 70 R Profes-
sional sowie das Blasgerät GBL 860 
Professional. 

Mit Akkus und EC-Motoren
so kraftvoll wie Benzingeräte

Alle Geräte sind dank leistungs-
starker Akkus und EC-Motoren 
kraftvoll wie Benzingeräte, bieten 
aber zusätzlich alle Vorteile der 
Akku-Technologie: Sie sind minde-
stens 50 Prozent leiser und eignen 
sich dadurch auch für lärmsensi-
ble Bereiche wie Parkanlagen und 
Krankenhäuser, weisen geringere 
Vibrationen auf und sind emissi-
ons- und wartungsfrei. Darüber 
hinaus ist das komplette System 
inklusive Akkus und Ladegerät als 
wetterfest IP-zertifiziert. 

Gleiches gilt für die mobile 
Steckdose GEN 230V-1500 Pro-
fessional. Sie bietet Profis künftig 
netzunabhängige Energie, sodass 
sie auch fernab von Steckdosen den 
ganzen Tag lang mit den Akku- 
Gartengeräten von Bosch arbeiten 
können. 

• Die neuen Akku-Heckenscheren 
im Detail: Die leistungsstarken Ak-
ku-Heckenscheren für die gewerb-
liche Garten- und Landschaftspfle-
ge gibt es künftig in drei Versionen. 

Für den Rückschnitt eignen sich 
die GHE 60 R Professional und 
GHE 70 R Professional. 

Die GHE 60 T Professional ist 
für den Fein- bzw. Formschnitt aus-
gelegt. Ihre Vibrationswerte liegen 
unter 2,5 m/s2. Das bedeutet, Profis 
können ohne zeitliche Begrenzung 
mit den Geräten arbeiten. Außer-
dem sind die Akku-Heckenscheren 

mit 96 Dezibel nur halb so laut wie 
vergleichbare Benzin-Geräte – be-
reits drei Dezibel weniger entspre-
chen einer Halbierung der Laut-
stärke. Die Geräte arbeiten unter 
Last konstant mit 3.000 Hüben pro 
Minute und haben eine Schwertlän-
ge von 60 bzw. 70 cm. Ihre Messer 
aus hochwertigem Hartstahl sind 
beidseitig geschliffen und schnei-
den kraftvoll und präzise. 

Zur weiteren Ausstattung der 
Heckenscheren zählt ein in drei Po-
sitionen verstellbarer Griff. Er er-
leichtert den Dauereinsatz, egal ob 
horizontal oder vertikal geschnitten 
wird. Um den Anwender zusätzlich 
zu entlasten, bietet Bosch als Zube-
hör einen gepolsterten Hüftgürtel, 
der den Akku aufnimmt. Gerät und 
Akku werden durch ein flexibles 
Kabel miteinander verbunden. 

• Das neue Akku-Blasgerät im De-
tail: Auch das Akku-Blasgerät GBL 
860 Professional ist mit 92 Dezibel 
nur halb so laut wie vergleichbare 
Benzingeräte. Dadurch kann es 
selbst in lärmsensiblen Bereichen 
wie Parkanlagen und Krankenhäu-
sern eingesetzt werden. Der Vibrati-
onswert liegt unter 2,5 m/s2 und er-
möglicht den ganztägigen Einsatz. 

Eine stufenlose Blaskraftrege-
lung und ein ergonomischer Griff 
erleichtern die Arbeit. Darüber 
hinaus ist das Blasgerät optimal 
ausbalanciert und mit 2,4 kg sehr 
leicht. Der zugehörige Akku wird 
im gepolsterten Hüftgürtel getra-
gen. Das entlastet den Anwender, 
vor allem im Dauereinsatz. 

Je nach Anforderung kann wahl-
weise mit rundem oder flachem 
Blasaufsatz gearbeitet werden. Der 
runde Blasaufsatz arbeitet mit ei-
ner Luftstrommenge von bis zu 860 
m³/h und entfernt schnell und effi-
zient lose Blätter und Grasschnitt. 
Dies entspricht einer Blaskraft von 
17 Newton und bedeutet, dass das 
Blasgerät einen Gegenstand mit 
einem Gewicht von 1,7 kg bewegt. 
Der flache Aufsatz entfernt auch 
nasse Blätter und Unrat, die Luft-
strommenge liegt bei bis zu 730 
m³/h. 

Damit ist der GBL 860 Profes-
sional eines der leistungsstärksten 
handgetragenen Akku-Blasgeräte 
auf dem Markt. 

Weltneuheit: Mobile Steckdose 
GEN 230V-1500 Professional

Die mobile Steckdose GEN 
230V-1500 Professional bietet 
Profis jetzt Unabhängigkeit vom 

Stromnetz: Sie speichert dank in-
novativer Lithium-Eisenphosphat- 
Technologie bis zu 1.650 Watt-
stunden Energie und liefert eine 
konstante Leistung von 1.500 Watt. 

Das reicht, um den 6,0 Ah-Akku 
bis zu sechsmal, den 9,0 Ah-Akku 
bis zu viermal vollständig zu laden. 
Mit dieser Energie könnte zum Bei-
spiel der Rasenmäher GRA 53 Pro-
fessional eine Fläche von 4.500 m² 
mähen, das entspricht in etwa der 
Größe eines Fußballfeldes. 

Damit erfüllt Bosch die Standard-
Anforderungen von Profis der 
Garten- und Landschaftspflege: 
unterbrechungsfreies Arbeiten 
ohne Zugang zum Stromnetz ‒ den 
ganzen Tag lang. Die mobile Steck-
dose hat zwei 230 Volt-Anschlüsse 
und versorgt alternativ auch Netz-
geräte oder Ladegeräte anderer Ak-
ku-Werkzeuge mit Strom.

Der 9,0 Ah-Akku, die Hecken-
scheren, das Blasgerät sowie die 
mobile Steckdose sind ab Februar 

2016 im Fachhandel erhältlich:
• der Akku GBA 36V 9,0 Ah Hw-D 
Professional für 469 Euro,
• die Heckenscheren GHE 60 R 
Professional und GHE 60 T Profes-
sional für 579 Euro,
• die Heckenschere GHE 70 R Pro-
fessional für 599 Euro,
• der Hüftgürtel als Zubehör für die 
Heckenscheren für 99 Euro,
• das Blasgerät GBL 860 Professio-
nal inkl. Hüftgürtel für 419 Euro,
• die mobile Steckdose GEN 230V-
1500 Professional für 2.349 Euro. 

Akku und Ladegerät sind nicht im 
Gerätelieferumfang enthalten. Alle 
genannten Preise sind unverbind-
liche Preisempfehlungen zuzüglich 
Mehrwertsteuer, vorbehaltlich Än-
derungen. 

Der 6,0 Ah-Akku, das Ladege-
rät AL 36100CV Professional, die 
Rasenmäher GRA 48 Professional 
und GRA 53 Professional sowie die 
Freischneider GFR 25 Professional 
und GFR 42 Professional sind be-
reits erhältlich.

mehr Flexibilität: mobile Steckdose für ganztägige, netzunabhängige energie.

(be)kehren?
Wir überzeugen lieber durch Qualität, Erfahrung und Service*

*Profitieren Sie bspw. von unserem SMB-Reminder-Service und lassen
Sie sich alle 40 Jahre an den Kauf einer neuen Kehrmaschine erinnern.

sobernheimer.de
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buste Kufe verbaut. Sie drückt das 
Deck bei Bedarf 
verlässlich nach 
oben. 

Das Gefühl 
auf seinem Auf-
sitzmäher gut 
aufgehoben zu 
sein, ist kein 
Luxus. Ein tief-
er Schalensitz, 
seitliche Bügel 
zum Festhalten, 
die leichtgän-
gige Lenkung 
und eine komfortable Sitzposition 
bis zu einer Körpergröße von 1,90 

m machen den Sherpa zum über-
durchschnittlich 
a n g e n e h m e n 
Arbeitsgefähr-
ten. Dass sich 
die Federung 
des Sitzes bei 
diesem Aufsitz-
Allmäher nach 
Gewicht und 
s u b j e k t i v e m 
Wohlbef inden 
einstellen lässt, 
gehört zur Stan-
dardausstattung. 

Das bringt zusätzlichen Komfort 
auch bei unebenem Gelände. Alle 

Bedienhebel sind ergonomisch 
platziert. Die 
Bremse ar-
retiert den 
Sherpa auto-
matisch, so-
bald der Fahr-
antriebshebel 
sich in 0-Stel-
lung befindet; 
in Grenzsitu-
ationen ge-
nügt also die 
0-Stellung oder 
ein Tritt auf 
das Bremspedal, um das Gefährt 
sofort abzubremsen. Den AS 940 

Sherpa 4WD gibt es auch in XL-
Ausführung, die 
größerer Berei-
fung eine höhere 
B o d e n f r e i h e i t 
bringt und da-
mit die maxima le 
Schnitthöhe auf 
130 mm herauf-
setzt. Die ver-
bürgte Ersatzteil-
verfügbarkeit von 
zwölf Jahren nach 
Produktionsen-
de zeigt, dass der 

Aufsitz-Allmäher als langlebiger, 
robuster Begleiter gedacht ist.

GALABAU Oktober 2015
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Selbst bei bewuchshöhen von bis zu 150 cm und auch bei dickem Gras und Gestrüpp erzielt der 940 Sherpa 4wd XL sehr gute mähergebnisse.
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der aufsitz-allmäher aS 940 Sherpa 4wd XL bringt alle eigenschaften mit, um auch bei extremen Steigungen spurtreu zu arbeiten.

Gras zu hoch, Hang zu steil? 
Ergonomischer Arbeitsgefährte: Der AS-Motor Aufsitz-Allmäher AS 940 Sherpa 4WD für anspruchsvolle Einsätze

Bühlertann – Das Mähen in 
steilem und 
schwierigem Ge-
lände war schon 
immer eine He-
rausforderung 
für Mensch und 
Maschine. Der 
AS-Motor Auf-
sitz- Allmäher 
AS 940 Sherpa 
4WD ist speziell 
für diesen an-
spr uch svol le n 
Einsatz entwi-
ckelt. Er mäht problemlos auch 
dichtes, hohes Gras und Gestrüpp 
in Gelände, wo andere Mäher 
längst kapitulieren müssen. 

Ein Aufsitzmäher, der für sich 
beansprucht, wirklich hangtauglich 
und geländegängig zu sein, muss 
auch wenn es richtig steil wird, 
effizient arbeiten und sicher sei-
nen Dienst verrichten. Der AS 940 
Sherpa 4WD ist genau darauf zuge-
schnitten: mit dem starken Motor, 
dem Allradantrieb mit Differential-
sperre, dem mit weniger als 300 kg 
vergleichsweise geringen Gewicht 

sowie seinem niedrigen Schwer-
punkt. Diese Ei-
genschaften tra-
gen alle dazu bei, 
dass der Sherpa 
selbst bei extre-
men Steigungen 
nicht nur über 
die notwendige 
Traktion verfügt, 
sondern auch 
weiter spurtreu 
arbeitet. 

Selbst bei 
Bewuchshöhen 

von bis zu 150 cm und auch bei di-
ckem Gras und Gestrüpp erzielt er 
sehr gute Mähergebnisse. Mit dem 
seitlich geschlossenen, surfenden 
Mähdeck lässt sich auch über Hin-
dernisse oder Kuppen fahren, ohne 
ein Hängenbleiben zu riskieren 
oder sogenannte Glatzen zu erzeu-
gen. Die maximale Bodenfreiheit 
steht dabei permanent und ohne 
Zutun des Bedieners zur Verfü-
gung: Anstatt Rollen, die trotz ihrer 
Reparaturanfälligkeit in vielen her-
kömmlichen Aufsitzmähern zum 
Schutz des Mähdecks zum Einsatz 
kommen, ist im Sherpa eine ro-

Regenwasserbehandlungsanlage besteht Prüfverfahren
Bircosed erfüllt Trennerlass-Anforderungen des Landes NRW

Baden-Baden – Die vom Ent-
wässerungsspezialisten Birco ent-
wickelte dezentrale Regenwasser-
behandlungsanlage Bircosed erfüllt 
nach bestandenem Prüfverfahren 
die „Anforderungen an die Nie-

los in Bezug auf Oberflächennähe 
und Außenmaß“, sagt Huppertz. 
Die Trennung des Wassers von 
Feststoffen wie Steine, Laub und 
Schwebteile erfolgt in einer heraus-
nehmbaren Sedimentationsbox. Sie 
ist einfach zu reinigen und zu war-
ten, denn spezielle Hilfsmittel wer-
den nicht benötigt. Das Rinnensy-
stem ist bis zur Belastungsklasse F 
900 und mit Schnellverschluss oder 
Verschraubung einer einlaufopti-
mierten Gussabdeckung erhältlich.

Zusatzfunktion 
Filtration bei Bircopur

Bei höherer Belastung auf Flä-
chen oder von Dächern bietet Birco 
mit Bircopur eine Regenwasserbe-
handlungsanlage, die eine zusätz-
liche Filtrationsfunktion aufweist. 
Das durch die Sedimentationsbox 
von Feststoffen gereinigte Regen-
wasser wird über ein Granulatfil-

terkissen geleitet, das dem Wasser 
zusätzlich organische und anorga-
nische Stoffe entzieht. Die Rinne 
besitzt eine DIBt-Zulassung und 
ermöglicht die direkte Versicke-
rung in das Grundwasser sowie die 
Einleitung in Versickerungstunnel 
oder Rigolen. Auch bei Bircopur 
greift die Förderfähigkeit durch die 
NRW.Bank. 

Überzeugend in vielen Punkten
Sowohl Bircosed als auch Bir-

copur weisen einen hohen Durch-
flusswert auf und verhindern so 
ein Rückstauen bei Starkregen. Vor 
allem im verdichteten Siedlungs-
raum überzeugen die beiden Rin-
nensysteme mit maximaler Plat-
zersparnis, niedriger Einbauhöhe, 
einfacher Wartung und geprüften 
Reinigungsergebnissen auch in 
Verbindung mit den Birco-Versi-
ckerungstunneln.

um den rückhaltegrad an abfiltrierbaren Stoffen zu überprüfen, wurde trinkwasser mit einer 
dosierten menge an Quarzmehl (rechts) gleichmäßig über eine schiefe ebene in das System 
eingebracht (links). das ergebnis: 81 Prozent Stoffrückhalt, 
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UnserV-Schildmit der
neuen Komfort-Steuerung.

derschlagsentwässerung im Trenn-
verfahren“ (kurz Trennerlass) des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Da-
mit wird das Produkt auf der so-
genannten „LANUV-Liste“ geführt 
und ist förderfähig durch die NRW.
Bank. Bircosed ist ideal für Flächen 
mit Anbindung an offene Gewässer, 
Versickerungsanlagen oder Trenn-
kanalisation. 

Das zwölfmonatige Prüfverfah-
ren erfolgte nach den Vorgaben 
des Landesamts für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW. Da-
bei werden dezentrale Anlagen mit 
zentralen Regenklärbecken verg-
lichen. Wenn der Rückhaltegrad für 
abfiltrierbare Stoffe (AFSfein) bei 
über 50 Prozent liegt und die hy-
draulische Leistungsfähigkeit nach-
gewiesen ist, entspricht die Anlage 
dem Trennerlass. 

Bircosed erbrachte den Nach-
weis von über 80 Prozent Stoff-
rückhalt. „Mit diesem Ergebnis 
übertrifft die Regenwasserbehand-
lungsanlage die Anforderungen 
um ein Vielfaches“, sagt Markus 
Huppertz, Produktmanager bei 
Birco. „Es freut uns sehr, dass un-
ser Produkt mit seiner Leistung und 
seinem Wirkungsgrad derart über-
zeugen konnte. Mit der LANUV-
Listung haben wir die höchstmög-
liche Zulassung erreicht und sorgen 
damit für Sicherheit bei Behörden, 
Planern und Bauunternehmern.“ 
Mit Bircosed ist demnach bei wenig 
belasteten Flächen das Einleiten in 
offene Gewässer und Flüsse ohne 
weitere Nachweise möglich. Durch 
den Eintrag in die LANUV-Liste 
können sämtliche Investitionen im 
Rahmen von Baumaßnahmen mit 
Bircosed bis zu 50 Prozent von der 
NRW.Bank bezuschusst werden 
– das umfasst auch Material-, Ar-
beits- und Projektkosten. 

Kompakt und leistungsstark
Die Vollstromanlage Bircosed 

bietet 100 Prozent Behandlung 
ohne Bypass. Die Rinne ist in der 
Nennweite 300 erhältlich. Pro lau-
fenden Meter Rinne werden 80 m² 
Niederschlagsfläche sedimentiert.

„Soll auf kleinem Raum eine 
große Fläche behandelt werden, 
ist das System nahezu alternativ-

Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Straße 36

53773 Hennef
Tel. +49 2242 880 20

Fax: +49 2242 880 259
info.avd@ammann-group.com

Tandemwalze ARP 95

Innovatives Familienunternehmen
Ammann ist ein weltweit führender Lieferant von Mischanlagen,
Maschinen und Dienstleistungen für die Bauindustrie mit Kernkompe-
tenzen im Straßenbau und der Verkehrsinfrastruktur. Unsere Stärken
sind die Verbindlichkeit einer langfristig operierenden Familienunter-
nehmung und die starke internationale Verankerung. Seit 1869 setzen
wir mit zahllosen Innovationen und konkurrenzfähigen, zuverlässigen
Lösungen den «Benchmark» in der Straßenbauindustrie.

Mehr Infos über Verdichtungsmaschinen, Mischanlagen und Fertiger
unter www.ammann-group.com
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Ein „warmes Örtchen“ auf Baustellen ist Pflicht
ELA-Sanitärcontainer erfüllen Arbeitsstätten-Richtlinien schon lange

Haren (Ems) – Mitarbeiter auf 
Baustellen haben Anspruch auf 
eine beheizbare Toilette – so steht 
es in den Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten (ASR). Die IG Bau 
fordert nun eine stärkere Einhal-
tung dieser Norm. In der Diskussi-
on um das „warme Örtchen“ zeigt 
der Raumspezialist ELA schon 
seit Jahren wie es geht – und das 
ganz praktisch und wirtschaft-
lich. „Unsere Sanitärmodule sind 

entsprechend der Arbeitsstätten-
Richtlinien konzipiert“, erklärt 
ELA-Geschäftsführer Günter Al-
bers. Dazu gehöre neben einer 
Lüftungsanlage und umfassender 
Wärmedämmung auch eine Behei-
zung der Räume. „Ein warmes Ört-
chen kann mit unseren Modulen 
jederzeit gewährleistet werden“, so 
Albers.

Die ELA-Sanitärräume zeigen 
sich in Größe und Ausstattung fle-

xibel. In der Grundausstattung ver-
fügen die Module über Porzellan-
Standardkomponenten wie WCs, 
Urinale und Handwaschbecken. 
In der Sonderausführung sind ne-
ben Edelstahl-Elementen auch eine 
LED-Außenbeleuchtung, spritz-
wassergeschützten Deckenleuchten 
mit Bewegungsmeldern oder LED-
beleuchteten Türpiktogrammen 
möglich. Hygienische, vollelektro-
nische Durchlauferhitzer überneh-

men die Warmwasseraufbereitung, 
Trennwände und Raumteiler schaf-
fen die nötige Privatsphäre. Die Au-
ßenverkleidung der Sanitärmodule 
ist feuerverzinkt und kunststoffbe-
schichtet. 

In der kleinsten Ausführung 
misst der ELA-Sanitärcontainer 
auf Basis des Qualitätsallrounders 
7,5 Quadratmeter. „Beliebt sind 
die Sanitärmodule vor allem in der 
15- beziehungsweise 18-Quadrat-

meter-Ausführung“, weiß Albers. 
Durch die Kombination mehrerer 
Module kann die Sanitäranlage auf 
die gewünschte Größe erweitert 
werden. Bei Bedarf ergänzen pas-
sende Abwasser- und Fäkalientanks 
die Module. 

Für eine schnelle und funkti-
onsfertige Übergabe der Sanitäran-
lagen vor Ort, werden die Module 
im ELA-Werk vormontiert und 

geprüft. ELA bietet bei allen Pro-
jekten eine kostenlose Gefahrena-
nalyse für die jeweilige Baustelle, 
die Zulassung für alle Baustellen 
sowie die schlüsselfertige Übergabe 
der Anlage mit Abnahmeprotokoll. 
„Mit diesen Leistungen gewährlei-
sten wir eine für unsere Kunden 
möglichst einfache und zuverläs-
sige Abwicklung“, sagt Albers. „Be-
heizbare Sanitärräume zur Verfü-
gung zu stellen, war nie einfacher.“

hygienisch, sicher und warm – die eLa-Lösung für Sanitärbereiche auf baustellen  die eLa-Sanitärmodule können flexibel kombiniert und ausgestattet werden. 
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die riesigen, feuerverzinkten Schrauben werden mit eindrehmaschinen per bagger oder dumper 
in den baugrund gedreht. 
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Statt Fundamente aufwändig zu betonieren, dreht Krinner Schrauben in einer Größe von 55 Zentimeter bis acht meter in den boden.

Flüchtlingswohnheime in Rekordzeit errichtet
Krinner stellt Wohnanlagen in Modulbauweise auf Schraubfundamente – ohne Beton und umweltfreundlich

Straßkirchen bei Straubing – 
Schraubfundamente ermöglichen 
eine völlig neue, zeit- und kosten-
sparende Bauplanung. Komplette 
Wohnanlagen können so umwelt-
freundlich und in kurzer Zeit er-
stellt werden – ganz ohne Beton. 
Die riesigen, feuerverzinkten 
Schrauben werden mit Eindreh-
maschinen per Bagger oder Dum-
per in den Baugrund gedreht. Con-
tainerbauten aus Holz oder Metall 
können so unkompliziert und rasch 
fundamentiert werden. 

Bundesweit hat die Krinner 
Schraubfundamente GmbH aus 
Niederbayern bereits zahlreiche 
Notunterkünfte errichtet. Nach 
Nutzungsende können diese 
Wohnanlagen zum Beispiel für 
Studenten- oder Sozialwohnungen 
weiter verwendet werden. Oder 
aber die Schrauben werden scho-
nend und rückstandslos wieder he-
rausgedreht. 

Die Krinner Schraubfunda-
mente GmbH aus Straßkirchen 
bei Straubing montiert derzeit in 
Deutschland eine Vielzahl tempo-
rärer Wohnanlagen. 

Statt Fundamente aufwändig zu 
betonieren, dreht Krinner Schrau-
ben in einer Größe von 55 Zenti-
meter bis acht Meter in den Boden 
– hundertprozentig umweltfreund-
lich und bombenfest. Rasch und ef-
fizient, was die Installationskosten 

wiederum erheblich vermindert. 
Eine Versiegelung des Bodens fin-
det nicht statt. Keine schweren Ma-

schinen sind nötig, kein mühsames 
Betonieren, kein Warten auf den 
montagefertigen Beton. Die Fun-

Zurzeit erstellt Krinner vor allem Containeranlagen aus holz. 

damente können nach dem Einbau 
sofort belastet werden. 

Innovative Maschinen und 
maßgeschneiderte Konzepte

„Durch unseren innovativen 
Fundamentbau erleichtern wir die 
Planung und den Bau der Wohnan-
lagen. Gerade bei Notunterkünften 
spielt die Bauzeit eine entschei-
dende Rolle“, sagt Johann Dirscherl 
von der Vertriebsleitung Deutsch-
land. Mit von Krinner entwickelten 
Eindrehmaschinen als Anbauten 
für Bagger und Dumper werden die 
feuerverzinkten Schrauben inner-
halb kürzester Zeit montiert. 

„Unsere Maschinen können 
problemlos auch im sensiblen und 
schwierigen Bauumfeld verwendet 
werden, ohne dabei die Umwelt in 
irgendeiner Weise zu beeinträchti-
gen“, erklärt Johann Dirscherl. Oft-
mals wird auch ein Vermessungsro-
boter eingesetzt. Dieser vereint alle 
vorbereitenden Schritte in einem 
vollautomatisierten Prozess: Die 
Vermessung der Baufläche wird per 
GPS gesteuert, dann werden die Po-
sitionen für die Schrauben markiert 
und leicht angebohrt. Im Anschluss 
werden diese rasch eingedreht. 

Containeranlagen aus Holz – zu
100 Prozent umweltfreundlich

Zurzeit erstellt Krinner vor allem 
Containeranlagen aus Holz. Der na-
türliche Baustoff ist nicht nur hun-
dertprozentig ökologisch, sondern 

Seit 1994 revolutioniert erfinder Klaus Krin-
ner mit seinen hundertprozentig umwelt-
freundlichen Schrauben den Fundament-
bau – eine zeit- und kostensparende sowie 
nachhaltig ökologische alternative zum 
herkömmlichen betonfundament. 

unter dem motto „Innovation ist unser 
tagesgeschäft“ installiert Krinner präzise 
Solarparks in allen bodenklassen, montiert 

unkompliziert Verkehrsschilder, errichtet 
Carports und verschraubt punktgenau Con-
tainer. dazu verwendet das unternehmen 
selbst entwickelte maschinen und roboter. 
Seit 2007 hat der Familienbetrieb aus nie-
derbayern seine aktivitäten auf die weltwei-
te Installation von Photovoltaikkraftwerken 
ausgedehnt. derzeit ist Krinner in über 50 
Ländern vertreten. rund 80 mitarbeiter ar-
beiten in Straßkirchen bei Straubing.

Ü B e r  d i e  k r i N N e r  S c h r a u B f u N d a M e N t e  g M B h

der natürliche baustoff bietet auch ein gesundes raumklima und einen sehr guten Schallschutz.

bietet auch ein gesundes Raum-
klima und einen hervorragenden 
Schallschutz. So wurde beispiels-
weise in Hochdorf bei Esslingen 

innerhalb von nur zwei Wochen 
eine zweigeschossige Wohnanlage 
erstellt – komplett von der ersten 
Schraube bis hin zum Dach.
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moderne technologie – dafür steht das neue Firmengebäude von te Connectivity.

In nur elf Wochen Bürogebäude errichtet
Algeco: Beratung, Preis und technische Lösungen überzeugten 

Kehl – Algeco, der Marktführer 
für modulare Raumlösungen, hat 
für das Technologieunternehmen 
TE Connectivity innerhalb von nur 
elf Wochen ein Bürogebäude am 
Standort Wört (Ostalbkreis) errich-
tet. Der zweistöckige Bau besteht 
aus 64 Modulen, die auf rund 1.100 
Quadratmeter Platz für Büro- und 
Konferenzräume, Teeküchen, einen 
Aufzug, behindertengerechte WCs 
sowie Lager- und Technikräume 
bieten. Zudem ist das Modulgebäu-
de, das eine Grundfläche von 44 x 
22 Metern besitzt, für eine mög-
liche Aufstockung vorbereitet.

„Algeco hat uns durch die aus-
führliche Beratung, den Preis und 
die angebotenen technischen Lö-
sungen überzeugt“, sagt Armin Tre-
mel, bei TE Connectivity. Zu den 
besonderen Herausforderungen 
des Bauprojektes zählten unter an-
derem der Brandschutz samt ver-
netzter Brandmeldetechnik und 
Sprinkleranlage, die Anbindung der 
gesamten Haustechnik an das be-
stehende System und der Verzicht 
auf eine konventionelle Heizung. 
Denn das Modulgebäude bezieht 
für das kombinierte Heiz-Kühl-Sys-
tem das von der Abwärme erhitzte 
Warmwasser aus der angrenzenden 
Produktionsanlage. 

Linoleum verlegt sowie Küchen, 
Energiesäulen, ein Zutrittskontroll-
system, eine Notbeleuchtung und 
in den Konferenzräumen Boden-
tanks zur IT-Versorgung im Boden 
eingebaut.

Ferner gehörte die komplette IT-
Verkabelung mit Racks, Einmes-
sung und Inbetriebnahme sowie die 
Montage von Beamern und Lein-
wänden zu den Serviceleistungen 
des Modulbauspezialisten. 

der neue Konferenzraum wirkt hell und freundlich.
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Im auftrag der augsburger Gewerbehof Gmbh & Co. KG plante und errichtete alho das neue Verwaltungsgebäude an der Lise-meitner-Straße.

Hightech-Standort 
setzt auf Modulbauweise

Bürogebäude auf dem Technologiecampus der Kontron AG in Augsburg

Morsbach –Kontron ist ein glo-
bal tätiges Unternehmen im Be-
reich Embedded Computing Tech-
nologie und ein gefragter Berater 
bei der Realisierung von auf das 
Internet-der-Dinge abgestimmten 
Geschäftsmodellen und Applika-
tionen. Ende 2014 verlegte der 
Konzern seine Zentrale vom ba-
yerischen Eching nach Augsburg 
und benötigte schnell und termin-
gerecht einen Büro- und Verwal-
tungsneubau am Standort. In der 
Augsburger Gewerbehof GmbH 
& Co. KG fand Kontron den ge-
eigneten Partner und Investor für 
das ambitionierte Bauvorhaben. 
Und der Plan ging auf: Dank der 
Alho-Modulbauweise konnte das 
Herzstück des neuen Technologie-
campus in Rekordzeit realisiert 
werden.

Als Wiederbelebungsprojekt für 
eine leerstehende Industrieimmo-
bilie begonnen, wurde der Augs-
burger Gewerbehof (AGH) inner-
halb weniger Jahre zu einem der 
größten privatwirtschaftlichen Ge-
werbehöfe in der Region - und da-
mit genau zur richtigen Adresse für 
das neu zu planende Kontron Head-
quarter. Neben den Dependancen 
in Deggendorf und Saarbrücken ist 
Augsburg nun Firmensitz und zen-
traler Technologiecampus des Akti-
enkonzerns.

Im Auftrag der Augsburger Ge-
werbehof GmbH & Co. KG plante 
und errichtete Alho das neue Ver-
waltungsgebäude an der Lise-Meit-
ner-Straße, das mit einem außer-
gewöhnlich hohen Standard und 
modern gestalteten Büroflächen 
überzeugt und die Bestandsgebäu-
de für die Produktion repräsentativ 
ergänzt.

Konkurrenzlos schnell
Alho übernahm als Generalun-

ternehmer Entwurf, Werkplanung 
und Bauausführung. Für die Aus-
arbeitung des Baugesuchs zeichnen 
die Münchner Architekten Schaff-
mayer & Kanz im Auftrag von Alho 
verantwortlich.

Die Entscheidung für die Mo-
dulbauweise trafen Nutzer und 
Bauherr ganz bewusst. Denn von 
all den Vorteilen, die der moder-
ne Modulbau gegenüber der kon-
ventionellen Massivbauweise zu 
bieten hat, war die konkurrenzlos 
schnelle Planungs- und Bauzeit das 
entscheidende Argument. Und tat-
sächlich: Nicht mehr als auf den Tag 
genau neun Monate gingen von der 
Auftragserteilung bis zur Gebäude-
übergabe ins Land. 

„Unsere Entscheidungskriterien 
für die Modulbauweise waren in 
erster Linie der Preis und der enge 
Zeitrahmen für das Projekt“, be-
stätigt Hans-Joachim Michel, Ge-
schäftsführer der AGH. „Eine kon-
ventionelle Bauweise hätte sicher 
ein Drittel mehr  und auf jeden Fall 
eine wesentlich längere Bauzeit ge-

eine rund 70 m lange Gebäudespange bildet das rückgrat für zwei dreigeschossige und einen 
zweigeschossigen büroflügel. Über die Kammstruktur entstehen in den Zwischenräumen be-
grünte Innenhöfe. Leichtbauhalle 10 x 20m.

Schnelle Zwischenlösung
Haltec-Leichtbauhallen für neues Flüchtlingszentrum in München

Hemer – Der deutsche Hal-
lenspezialist Haltec lieferte eine 
Kombination aus vier temporären 
Leichtbauhallen und 95 Container-
modulen für ein neues Ankunfts-
zentrum für Flüchtlinge in Mün-
chen. Die Anlage wurde direkt nach 
Fertigstellung im Juli 2015 für den 
laufenden Betrieb eröffnet.

Die in Deutschland geplanten 
und gefertigten Aluminium-Leicht-
bauhallen wurden mit wärmedäm-
mender Sandwichverkleidung aus-
gerüstet und überbauen insgesamt 
eine Fläche von knapp über 1.000 
m². Dank Baukastensystem und 
großer Lagerhaltung realisierte die  
Haltec Hallensysteme GmbH die-
ses Bauvorhaben in kürzester Zeit. 
Vom Erstangebot im März 2015 bis 
zur Fertigstellung vergingen nur 
zirka 17 Wochen. Montiert waren 
die Hallen, trotz Integration der 
Containermodule, in wenigen Wo-
chen.

Die schnelle Lieferfähigkeit und 
die Möglichkeit, die Hallen rück-
standsfrei zu demontieren, waren 
ausschlaggebende Faktoren für die 
Wahl dieses temporären Hallensy-
stems. Denn geplant ist, dass diese 
Form des Ankunftszentrums in ca. 
zwei Jahren einer dauerhaften Lö-
sung weichen soll. Die Hallen wur-
den deshalb vorerst für 24 Monate 
bei Haltec angemietet.

Handlungsbedarf im Winter
Viele Kommunen in Deutsch-

land stehen indes vor einem wei-
teren Problem: Die vielerorts rasch 

angelegten Zelt-Notunterkünfte 
sind nicht winterfest. Es besteht 
großer Handlungsbedarf, damit 
auch über die kalte und nasse Jah-
reszeit würdige Unterkünfte bereit-

gestellt werden können. Eine Über-
brückungslösung könnten isolierte 
temporäre Leichtbauhallen sein. Sie 
sind schnell geliefert und montiert 
und lassen sich beheizen.

wartebereich 1 in empfangshalle.
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kostet.“ Eine 2.160 m² große Tief-
garage unterhalb des eigentlichen 
Modulgebäudes bietet ausreichend 
Parkmöglichkeiten für Mitarbeiter 
und Kunden. Die effektive Vor-
fertigung der 106 Stahlmodule für 
die darüber liegenden Etagen und 
deren saubere, leise und schnelle 
Montage in nur 13 Tagen garan-
tierten einen strukturierten und sy-
stematischen Baustellenablauf.

Außerdem ermöglichte die mo-
dulare Gebäudekonstruktion eine 
optimale Umsetzung des umfang-
reichen Raumprogramms, das auf 
einer Bruttogrundfläche von 6.600 
m² unterzubringen war. Nutzer, 
Bauherr, Architekten und Alho ar-
beiteten Hand in Hand, um plane-
risch, ökologisch und wirtschaftlich 
beste Ergebnis zu erreichen. 

„Die Zusammenarbeit mit Alho 
war während der ganzen Zeit sehr 
gut“, so Michel. „Alle Aufgaben 
wurden partnerschaftlich gelöst, 
zu unserer Zufriedenheit und der 
unseres Kunden Kontron. Mit dem 
Endergebnis sind wir sehr zufrie-
den. Es ist ein wunderschönes Ge-
bäude entstanden.“

Kammstruktur sorgt für 
effiziente, helle Büroflächen

Eine rund 70 m lange Gebäude-
spange bildet das Rückgrat für zwei 
dreigeschossige und einen zwei-
geschossigen Büroflügel. Über die 
Kammstruktur entstehen in den 
Zwischenräumen begrünte Innen-
höfe. Sie lockern die Gebäudegroß-
form auf, bilden attraktive Freibe-
reiche und sorgen für eine perfekte 
Belichtung der Räume. 

Mit der Modulbauweise bleiben 
Kontron, bzw. die AGH unter-
nehmerisch wie räumlich flexibel: 
Jederzeit kann der Neubau einem 
geänderten Bedarf angepasst wer-
den. So ist der zweigeschossige 
Gebäudeteil bereits für eine spätere 
Aufstockung vorbereitet und kann 
dann rund 60 weitere Mitarbeiter 
aufnehmen. Außerdem erspart die 
freitragende Stahlrahmenkonstruk-
tion die Ausführung tragender 
Wände, wodurch lichte Grund-
rissanordnungen mit weitläufigen 
Flächen möglich wurden. Beispiele 
hierfür sind das repräsentative Fo-
yer, die weitläufige Kantine oder 
der verglaste Showroom. 

Dem Foyer angeschlossen ist ein 
stützenfreier Konferenzraum mit 
insgesamt über 120 m². Bei Bedarf 
kann dieser mittels einer mobilen 
Trennwand in zwei separate über 
60 m² große Konferenzräume ge-
teilt werden. 

Die Großzügigkeit des Grund-
risses kommt auch den modern 
gestalteten Großraumbüros in den 
Obergeschossen zugute. Deren Mit-
telzonen werden über Teeküchen, 
Archivräume und Meeting Points 
attraktiv zoniert. Das Open Office 
Prinzip wird auch in der Vorstand-
setage beibehalten. Hier sorgen 
Besprechungszonen und Lounge-
Bereiche für eine abwechslungs-
reiche Bürolandschaft. Sie erlauben 
sowohl Team-Arbeit wie auch indi-
viduellen Rückzug und entsprechen 
damit den Anforderungen an zeit-
gemäße und zukunftsfähige Büro-
arbeitsplätze..
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Algeco übernahm überdies die kom-
plette Fundamentierung und Ent-
wässerung sowie das Verlegen der 

Grundleitungen. Das Bürogebäude 
entspricht den Anforderungen der 
Feuerwiderstandsklasse F30 sowie 
der gültigen Wärmeschutz- und 
Energiesparverordnung (EnEV) 
2014. Es verfügt über ein Kaltdach 
mit außen liegender Entwässerung 
und Aluminiumfenster. 

Drei Seiten der Fassade sind 
mit Aluminium-Wellprofilen ver-
kleidet, auf der vierten wurde ein 

Dämmputz aufgetragen.  Im Ge-
bäude selbst hat Algeco Boden-
beläge aus Fliesen, Nadelfilz und 
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Uedem – Zur diesjährigen A+A 
in Düsseldorf stellt der niederrhei-
nische Sicherheitsschuhhersteller 
Elten mehrere neue Schuhserien 
vor. Eine davon ist die Serie „Well-
maxx“ ‒ basierend auf einem neu-
en Fußschutz-Konzept. „Safeguard“ 
heißt dagegen eine neue Serie, die 
extra für Beschäftigte mit beson-
ders voluminösen Füßen ent wickelt 
wurde. Mit den Modellen Strike, 
Sensation Up und Deluxe hat Elten 
zudem Neuheiten für seine L10-
Serie im Gepäck.

• Serie „Wellmaxx“. Mit der Se-
rie „Wellmaxx“ präsentiert Elten 
in Düs-seldorf ein innovatives 
Fußschutz-Konzept für den In-
door-Bereich, das speziell auf die 
Anforderungen von trockenen 
Arbeitsplätzen abgestimmt ist, an 
denen Beschäftigte permanent ste-
hende, gehende oder kniende Tä-
tigkeiten ausüben. 

Der Clou: Für die Laufsohlen-
konstruktion wird als Sohlenkern 
das Material Infinergy verwendet. 
Diese Entwicklung von BASF be-
steht aus expandiertem thermo-
plastischem Polyurethan (E-TPU) 
und setzt in puncto Dämpfung und 
Federung neue Maßstäbe. 

Tausende kleine Schaumstoff-
partikel, die im Innern winzige, 
geschlossene Luftzellen enthalten, 
führen dazu, dass sich die Sohle ex-
trem zusammenpressen lässt. Diese 
Eigenschaft dämpft den Aufprall 
des Fußes besonders gut.

Sobald der Druck nachlässt, 
federt die Sohle der Wellmaxx-
Modelle blitzschnell wieder in ihre 
ursprüngliche Form zurück. Die 
Energie wird somit beim Auftre-
ten zwar absorbiert, aber auch zu 
einem Großteil wieder an den Trä-
ger zurückgegeben. 

Für den Fußschutz ist das revo-
lutionär, wurde das Material doch 

bisher nur im Sportschuhbereich 
eingesetzt. Beschäftigte müssen 
beim Laufen daher weniger Kraft 
aufwenden, selbst bei mehrstün-
digem Tragen ermüden die Füße 
nicht vorzeitig. Egal, ob in der Lo-
gistik, Produktion oder Dienstleis-
tungsbranche – den Träger erwartet 
mit „Wellmaxx“ auch auf den oft 
harten Industrieböden ein ange-
nehmes und überraschend kom-
fortables Tragegefühl. Zusätzlich 
überzeugen die neuen Modelle mit 
geringem Gewicht und sportlichem 
Design. 

Für die Laufsohlenkonstruktion des 
Lennox eSd S1 von elten wird als 
Sohlenkern Infinergy verwendet, 
eine entwicklung von baSF. Foto: 

elten Gmbh

Optimiert die rutschhemmung in r13-arbeitsbereichen, auch nassen und ölverschmierten um-
gebungen: die neue zertifizierte trittauflage „clip-step r13“ für die Stufenleitern der Günzburger 
Steigtechnik.
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(inklusive Corporate Fashion) bele-
gen die Hallen 3, 4, 5, 7.0, 9, 10 und 
11.

Themen der betrieblichen Si-
cherheit (inklusive spezieller Aus-
rüstungen für den Brand- und 
Katastrophenschutz) werden den 
Fachbesuchern konzentriert in den 
Hallen 6 und 7a geboten.

Wie im Bereich Gesundheit bei 
der Arbeit/ Corporate Health (Hal-
le 10) vermitteln Live-Präsentati-
onen auf speziellen Aktionsflächen 
auch in den Bereichen Persönlicher 
Schutz sowie betriebliche Sicher-
heit auf abwechslungsreiche Weise 
Anregungen und Wissen für pra-
xisgerechte Lösungen. Anzuführen 
ist beispielsweise die A+A Fashion 
Show in Halle 11. Hier präsentie-
ren führende Anbieter messetäg-
lich ihre neuesten Kollektionen 
vor allem für die stark modisch 
geprägte Berufskleidung, die so ge-
nannte Corporate Fashion.

Zur Kernzielgruppe der A+A 
zählen Experten aus dem betrieb-
lichen Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsmanagement, Fachhändler, 
Personalverantwortliche, Einkäufer 
aus der Industrie, Betriebsärzte, In-
haber kleinerer Betriebe oder auch 
Personal- und Betriebsräte sowie 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, Tech-
nischem Hilfswerk und Polizei.

Die A+A startete im Jahr 1954 
als Veranstaltung für „Arbeits-
schutz + Arbeitsmedizin“ und fin-
det im Zwei-Jahres-Turnus statt. Im 
Jahr 2013 kamen mehr als 63.000 
Besucher.

Öffnungszeiten A+A 2015 (27. – 
30. Oktober): 9 – 18 Uhr. Infos im 
Internet unter: www.AplusA.de.

Starke Ausstellerbeteiligung
Fachmesse A+A vermittelt alle Aspekte sicherer und gesunder Arbeit

Düsseldorf – Zu ihrer 30. Aus-
gabe in Düsseldorf glänzt die A+A, 
die internationale Nr. 1-Veran-
staltung für sicheres und gesundes 
Arbeiten (Fachmesse + Kongress), 
mit einer starken Ausstellerbetei-
ligung und liegt weiter auf Wachs-
tumskurs. So wird die A+A 2015 
vom 27. bis 30. Oktober mit mehr 
als 1.800 Ausstellern erstmals neun 
Messehallen (eine mehr als bisher) 
belegen, wobei die von Ausstellern 
gebuchte Fläche um mehr als 10 
Prozent angewachsen ist.

Veranstaltungsschwerpunkte 
sind: Persönlicher Schutz (z. B. 
Persönliche Schutzausrüstungen, 
Corporate Fashion/ Image Wear, 
sichere Einrichtungen und Geräte 
für den Arbeitsplatz), betriebliche 
Sicherheit (u. a. Produkte, Geräte 
und Services für den betrieblichen 
Brand- und Katastrophenschutz) 
und Gesundheit bei der Arbeit/
Corporate Health (u. a. gesunde Ar-
beitsgestaltung, Ergonomie, Kon-
zepte für Prävention und Therapie).

Zum Beispiel finden Fachbesu-
cher im Spezialsegment „Corporate 
Health“ in Halle 10 gebündelt An-
gebote und Services für das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement, 
u. a. zu Ernährung, Bewegung, 
Drogen prävention. 

Thematisch passend präsentiert 
ebenfalls in Halle 10 der Spezial-
bereich „Workplace Design“ Best-
Practice-Lösungen für eine ergo-
nomische Arbeitsplatzgestaltung. 
Dabei finden Aspekte wie Akustik, 
Klima, Arbeitsplatz- oder auch Pro-
duktergonomie Berücksichtigung. 
Eine gemeinsame Aktionsbühne 
für die Bereiche Corporate Health 
und Workplace Design bietet an 
allen Lauftagen „Live“-Programm 

Top-Produkte für die Arbeitssicherheit
Günzburger Steigtechnik stellt auf der A+A Neuheiten und Bewährtes vor

erstmals präsentiert die Günzburger Steigtechnik auch ihre rollcontainer, hier die Off-road-Version, auf der a+a in düsseldorf.

vorragend für die Ausstattung von 
Werksfeuerwehren“, erklärt Fer-
dinand Munk.

Die Günzburger Steigtechnik 
wird in Düsseldorf ihre vielbeachte-
te Sonderpublikation „Ergo News“ 
verteilen, die in der Fachwelt her-
vorragend ankommt und so schnell 
vergriffen war, dass sie neu aufge-
legt werden musste. 

Darüber hinaus präsentiert das 
Unternehmen in Düsseldorf auch 
seinen 80-seitigen Rettungstech-
nik-Ratgeber, in dem die Günzbur-
ger Steigtechnik ihr umfangreiches 
Produktsortiment im Bereich Steig-
technik und Transportlogistik für 
den Brand,- Rettungs- und Kata-
stropheneinsatz zusammenfasst. 
Messepremiere feiert der 52-seitige 
Nachhaltigkeitsbericht der Günz-

Günzburg – Neuheit trifft Be-
währtes – und gemeinsam steigern 
sie die Arbeitssicherheit im betrieb-
lichen Alltag. Der mehrfach aus-
gezeichnete bayerische Qualitäts-
hersteller Günzburger Steigtechnik 
präsentiert auf der A+A in Düssel-
dorf erneut seine Top-Produkte für 
die Arbeitssicherheit, allen voran 
seine Stufenleitern mit rutschhem-
mender Trittauflage „clip-step R13“ 
für den Einsatz in R13-Arbeitsbe-
reichen, oder seine Ergonomie-
Highlights wie den ergonomischen 
Tragegriff „ergo-pad“ für Stufenlei-
tern sowie die „roll-bar“-Traverse 
für Sprossenleitern. Auch mehrere 
Messeneuheiten verspricht das Un-
ternehmen, das an seinem Stand 
erstmals auch auf der A+A Pro-
dukte aus dem Sortiment der Ret-
tungstechnik zeigen wird.

„Mit unseren Neu- und Weiter-
entwicklungen haben wir bereits 
in der Vergangenheit die Messlatte 
sehr hoch gelegt und uns als inno-
vativer Steigtechnikhersteller eta-
bliert, der seinen Kunden gerade in 
Hinblick auf die Arbeitssicherheit 
stets einen Mehrwert liefert. Die-
sem Anspruch werden wir auch 
in diesem Jahr wieder gerecht. Die 
Messebesucher dürfen sich auf 
Neuheiten im Leiterprogramm 
freuen“, erklärt Ferdinand Munk, 
Geschäftsführer der Günzburger 
Steigtechnik. 

Im Mittelpunkt der Präsentation 
in Düsseldorf steht die rutschhem-
mende Trittauflage „clip-step R 13“, 
die dank ihres einfachen Handlings 
und der Zertifizierung für den Ein-
satz in R13-Arbeitsbereichen nicht 
nur zu einem Aushängeschild des 
Unternehmens geworden ist, son-
dern auch einen neuen  Sicherheits-
standard beim Umgang mit Leitern 
in R13-Arbeitsumgebungen defi-
niert hat.

Mit dem ergonomischen Trage-
griff „ergo-pad“ für Stufenleitern 
und der „roll-bar“-Traverse zum 
Rollen von Sprossenleitern hat 
die Günzburger Steigtechnik zwei 
weitere Highlights im Programm, 
die mittlerweile zum Inbegriff von 
„Ergonomie in der Steigtechnik“ 
geworden sind. Das „ergo-pad“ 
ermöglicht das besonders rücken-
schonende Tragen von Stufenlei-
tern, bei der „roll-bar“-Traverse be-
nötigt der Anwender beim Rollen 
einer Sprossenleiter nur knapp die 
Hälfte des Kraftaufwands gegen-
über dem herkömmlichen Tragen.

Neu am Messestand der Günz-
burger Steigtechnik wird auch eine 
Nische mit innovativer Rettungs-
technik sein. „Unsere Neuheiten 
aus diesem Produktbereich wie die 
Rollcontainer für den Nachschub 
haben auf der ,Interschutz‘ in Han-
nover hervorragend eingeschlagen. 
Da sich nicht nur Einsatzkräfte, 
sondern auch viele Unternehmen 
mit Themen wie Brandschutz und 
Rettungseinsatz beschäftigen, prä-
sentieren wir die passenden Neu-
heiten aus dem Produktsegment 
nun auch gerne in Düsseldorf. Un-
sere Innovationen eignen sich her-

Revolutionäre Sohlentechnologie 
mit extremer Dämpfung

Neue Schuhserien vom Sicherheitsschuhhersteller Elten 

Für besonders voluminöse Füße
• Serie „Safeguard“: Für Beschäf-
tigte mit besonders voluminösen 
Füßen stellt Elten mit der Serie „Sa-
feguard“ ebenfalls eine Lösung vor. 
Die Modelle bieten eine Besonder-
heit, die man nicht auf den ersten 
Blick erkennen kann. Wer diese 
Sicherheitsschuhe aber anprobiert, 
spürt sofort: Dieser Fußschutz bie-
tet extra Platz im Vorfuß und Rist-
bereich. 

Beschäftigte mit besonders kräf-
tigen Füßen müssen sich somit 
nicht länger in Schuhe zwängen, 
die ihnen zu eng sind. Sie müssen 
auch keine Modelle mehr tragen, 
die ihnen bis zu zwei Nummern zu 
groß sind und in denen ihre Füße 

hin- und her rutschen. Jetzt gibt es 
für sie Schuhe, die sicheren Halt 
verleihen und Scheuerstellen am 
Fuß vorbeugen, weil dieser nun 
nicht mehr mit jeder Bewegung 
nach vorne rutscht. 

Mit modischen Details – 
und sicherem Tritt
• Strike, Sensation Up, Deluxe: So 
heißen die Modelle, die bei Elten 
ab sofort zur Sicherheitsschuhse-
rie L10 gehören. Damit erweitert 
der Fußschutz-Spezialist nicht nur 
seine Auswahl für Beschäftigte, die 

auf eine lässige Sneaker-Optik und 
modische Details auch im Job nicht 
verzichten wollen. Denn die neuen 
Modelle punkten mit der speziellen 
Laufsohle namens „Up“ und ihrer 
6 mm-Absatzkante. Diese ermög-
licht einen besseren Halt und sorgt 
für einen sicheren Tritt, wenn es 
etwa auf die Leiter geht oder der 
Untergrund unebener wird.  Die 
Deluxe-Variante ist zusätzlich mit 
einem abriebfesten Spitzenschutz 
aus Polyurethan zu haben. Dieser 
verhindert, dass die Schuhspitze 
etwa durch den Kontakt mit Kies 
und Geröll allzu schnell verschleißt. 

Ü  Elten auf der A+A 2015 in 
Düsseldorf: Halle 09,Stand A04-
A14.

sundheit als zentraler Anlaufpunkt 
der nicht-kommerziellen Aussteller 
(z. B. Berufs- und Fachverbände, 
Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung, International Labour Or-
ganization) platziert.

Live-Präsentationen mit 
„Action“ und Best Practices

Aussteller für den Bereich der 
Persönlichen Schutzausrüstungen 

mit praxisbezogenen Kurzvorträ-
gen, Präsentationen, Talkrunden 
und Diskussionen. Darüber hinaus 
stellt die Sonderschau Workplace 
Design Produkte und Ergonomie-
Lösungen für Büros in den Fokus.

In direkter Nachbarschaft dazu ist 
auch der Treffpunkt Sicherheit + Ge-

dank eingestreuter Korunde ist der – auch als 
nachrüstsatz erhältliche – Kunststoffbelag der 
„clip-step r13“-Leitern besonders rutschhem-
mend und nach r13 zertifziert. 

burger Steigtechnik. Darin infor-
miert das Unternehmen umfassend 
über seine Nachhaltigkeitsaktivi-
täten in den vier Hauptbereichen 
Produktion, Produktionsumfeld, 
Mitarbeiter und Soziales. Im Leit-
bild der Günzburger Steigtech-
nik sind Werte wie der schonende 
Umgang mit den Ressourcen, ein 
respektvolles Miteinander mit Kun-

den, Geschäftspartnern und Mitar-
beitern fest verankert. „Wir arbei-
ten ausschließlich mit Lieferanten 
zusammen, die auch ihrerseits die 
hohen Qualitäts- und Umwelt-
standards wie ISO 9001 oder ISO 
14001 einhalten. Unsere Produkte 
sollen dem Anwender nachhaltig 
Sicherheit bieten. Sie sind nicht 
schnelllebig, sondern vielmehr Ar-
beitsmittel, die für den jahrelangen 
Gebrauch geschaffen werden. Auch 
bei der Produktentwicklung setzen 
wir auf Nachhaltigkeit. Und genau 
das wollen wir den Besuchern auf 
der A+A vermitteln“, ergänzt Munk.

Arbeitssicherheit im Fokus
Neben dem über 1600 Artikel 

umfassenden Standardprogramm, 
das neben Leitern und Podesten 
auch Überstiege, Treppen, Podeste 
und alle Arten von Roll- und Klapp-
gerüsten beinhaltet, tragen auch die 
vielfältigen Sonderkonstruktionen 
der Günzburger Steigtechnik maß-
geblich zur Erhöhung der Arbeitssi-
cherheit im betrieblichen Alltag bei. 

Industrielle Anwender sowie 
Kunden aus allen Sparten des Ver-
kehrswesens optimieren mit Hilfe 
von individuell gefertigten Son-
derkonstruktionen aus Günzburg 
gleichzeitig auch die betrieblichen 
Prozessabläufe. Der Spezialist fer-
tigt seine passgenauen Lösungen 
nach den individuellen Anforde-
rungen des Kunden, schnell, effi-
zient und kostengünstig. Die ex-
akte Projektierung vor Ort und die 
Beratung von Mensch zu Mensch 
stellen sicher, dass die Kunden eine 
wirklich maßgeschneiderte Lösung 
erhalten.

Ü  Günzburger Steigtechnik auf 
der A+A 2015 in Düsseldorf: Hal-
le 6, Stand B51.
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die neue warnschutzkleidung im dbL-mietservice erfüllt mit ihrem fluoreszierenden material die norm en ISO 20471. wie eine Sicherheitsschulung abläuft – diese und viele weitere Fragen beantworten Gardemann und IPaF allen Interessierten.

Neuer Warnschutz für noch mehr Sicherheit
DBL stellt sich auf veränderte Leistungsanforderungen ein

Zirndorf – Noch dürfen Arbeit-
nehmer ihre im Einsatz befindliche 
Warnkleidung nach DIN EN 471 
tragen. Doch in Zukunft gilt die 
neue Norm EN ISO 20471. Diese 
legt verstärkten Wert auf eine hö-
here Sichtbarkeit. 

Verbesserte Materialien und 
optimierte Anordnung der retro-
reflektierenden Streifen – das sind 
die beiden wichtigsten Änderungen 
der neuen Norm. Sie tragen dazu 
bei, die Sicherheit gerade im flie-
ßenden Verkehr deutlich zu erhö-
hen. Jan Kuntze, Geschäftsführer 
des DBL-Vertragswerkes Kuntze 
und Burgheim Textilpflege GmbH: 
„Für die Träger entstehen deutliche 
Vorteile. Denn horizontale retrore-
flektierende Streifen und fluoreszie-
rende Gewebe müssen den Torso 
sowie Hosenbeine und Ärmel jetzt 
ganz umschließen. Dies führt zu 
der vom Gesetzgeber angestrebten 
360°-Sichtbarkeit.“

Ein Kriterium, das unabhängig 
von der individuellen Farbauswahl 
besteht. Leuchtorange, Leucht-
gelb oder markantes Duo-Color 
– eher eine Frage des (Firmen)Ge-
schmacks. In jedem Fall müssen 
die eingesetzten Gewebe jedoch 
den klaren Vorgaben der Norm 
in Bezug auf Leuchtkraft entspre-
chen. Und die Fläche der retroflek-
tierenden Streifen darf das exakt 
vorgegebene Mindestmaß nicht 
unterschreiten. Richtlinien, die die 
Entwicklung neuer Kollektionen 
notwendig machten.

Gemeinsam mit Marken wie Rofa 
und Bierbaum Proenen (BP) ent-
wickelte die DBL daher normkon-
forme Warnkleidung, die Sicher-
heit, Tragekomfort und attraktive 
Optik in den Mittelpunkt stellt. So 
verfügen Bundjacke wie Latz- und 
Bundhosen des Spezialisten Rofa 
über doppelte Reflexstreifen an Är-
meln und Hosenbeinen. Dazu pas-
sen Warnschutzjacken, die durch 
zusätzliche vertikale Reflexstreifen 
die bis zu Risikoklasse 3* erreichen. 

Unterschiedlich platzierte Taschen 
verstauen Stifte, Smartphones oder 
Zollstock. Komfortable Stretchträ-
ger bieten Flexibilität. Hochwertige 
Steckverschlüsse – beispielswei-
se an den Latzhosen – lassen sich 
leicht öffnen und schließen.

Besonders hohe Ansprüche 
an den Tragekomfort erfüllen die 
Warnschutzartikel aus der Kollekti-
on Hi-VIS von BP. Basis bildet eine 
spezielle Gewebekonstruktion, die 
dank innenliegender Baumwolle 
für angenehme Haptik sorgt. Die 
DBL bietet hier im Rahmen ihres 
Mietservices sowohl Bundjacke als 
auch Latz- und Bundhose. Je nach 
Zusammenstellung reicht auch hier 
der Schutz bis zu Klasse 3*.

Für Sauberkeit, aber gleichzeitig 
auch für die Einhaltung der durch 
die EN ISO 20471 geforderten Vor-
gaben, sorgt der Mietservice der 
DBL. Jan Kuntze: „Die Norm ver-
langt, dass das Reflexmaterial über 
den gesamten Einsatzzeitraum die 
vorgeschriebenen Messwerte er-
reicht. Dies ist in der Regel nur 
durch eine fachgerechte Pflege in 
speziellen Aufbereitungsprozes-
sen möglich.“ Eine Aufgabe, die 

bei jedem einsatz hochsichtbar. die neue warnschutzkleidung der dbL, darunter die basiskollekti-
on aus dem hause rofa in Leuchtorange, erfüllt die aktuellen anforderungen nach en ISO 20471. 
beispielweise mit umlaufenden reflexstreifen in den geforderten mindestflächen und bei den 
Jacken durch zusätzliche vertikale reflexstreifen bis risikoklasse 3*.
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die Vertragswerke der DBL durch 
verifizierte Prozesse sicherstellen. 
Zudem gewährleisten regelmäßige 
Einzelteilkontrollen die gewünsch-
te Sicherheit. Aber auch bei der 
Veredelung – also dem Anbringen 
von Logos und Namensemblemen 
– und bei der Reparatur gelten be-
sondere Vorgaben. „Auch hier gibt 
es neue Anforderungen – so muss 
nicht nur beachtet werden, dass die 
passenden Gewebe und Materialien 
verarbeitet werden. Auch muss die 
Gesamtfläche aller Aufnäher von 
den sichtbaren Flächen abgezogen 
werden.“ All das dient einem Zweck 
– besserer Sichtbarkeit und damit 
mehr Schutz im Job.

* Die EN ISO 20471 definiert 
für passive Verkehrsteilnehmer ab-
hängig von der Geschwindigkeit der 
vorbeifahren Fahrzeuge drei Beklei-
dungsklassen (1, 2, 3) mit Mindest-
flächen in m² an fluoreszierendem 
Hintergrundmaterial und retrore-
flektierendem Material. Um optima-
len Schutz zu gewährleisten, muss 
Warnkleidung der Klasse 3 minde-
stens über 0,8 m2 Hintergrund- und 
0,2 m² Reflexmaterial verfügen.

Ein starkes Sicherheits-Duo 
Gardemann zusammen mit der IPAF auf der A+A

Alpen – Zum vierten Mal ist der 
bundesweite Arbeitsbühnen-ver-
mieter Gardemann auf der inter-
nationalen Fachmesse für Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit – A+A 
vertreten. Auch in diesem Jahr wie-
der mit einem Gemeinschaftsstand 
zusammen mit der IPAF. Im Fokus 
des Alpener Unternehmens steht 
Sicherheit und Effizienz durch Aus-
bildungsangebote für Bediener und 
Manager sowie technisches Sicher-
heitszubehör für Arbeitsbühnen.

Kooperation mit der IPAF
Als langjähriger IPAF-Schu-

lungspartner bildet Gardemann 
jährlich bundesweit aus und ist 
Spitzenreiter in der nationalen 
Schulungsstatistik. Klar, dass bei ei-
ner solch intensiven Zusammenar-
beit auch eine Messe-Kooperation 
auf dem Programm steht. 

IPAF ist eine nach ISO 18878 
zertifizierte, international aner-
kannte Schulung zur Qualifizierung 
von Arbeitsbühnenbedienern und 
orientiert sich an dem berufsge-
nossenschaftlichen Grundsatz BGG 
966 – heute DGUV Grundsatz 308-
008. Ziel ist, einen Bediener so zu 
schulen, dass er Arbeitsbühnen si-
cher und effizient handhaben kann 
und nach der Prüfung eine IPAF-
Bedienerlizenz (PAL-Card) erhält. 
Aber auch IPAF-Schulungen für 
Manager und Führungskräfte wer-
den angeboten, um grundlegende 
Informationen rund um Arbeits-
bühnen, deren richtigen Auswahl 
sowie deren sicheren Betrieb zu 
vermitteln. 

Besucher können sich am Stand 
über das umfangreiche Trainings-
angebot im Hause Gardemann 
informieren und Fragen auf den 
Grund gehen wie: Ist eine Schu-
lung verpflichtend? Wie läuft eine 
Sicherheitsschulung überhaupt ab? 
Ist die Bediener-Schulung interna-
tional anerkannt? Warum sollten 

auch Manager im Umgang mit 
Bühnen Bescheid wissen?

„Wer mit Arbeitsbühnen arbei-
tet, sollte entsprechend geschult 
sein. Unsere stetig steigenden Teil-
nehmerzahlen zeigen uns deutlich, 
dass das Bewusstsein für Arbeitssi-
cherheit und damit für qualitative 
Sicherheitsschulungen in den letz-
ten Jahren enorm gewachsen ist. 
Dennoch gibt es noch immer eine 
Vielzahl an Bedienern, die nicht ge-
schult sind. Auf der Messe möchten 
wir die Wichtigkeit der Trainings 
aufzeigen und bieten Gelegenheit 
zum Austausch“, so Hubert Garde-
mann, Marketing Leiter bei Garde-
mann Arbeitsbühnen. 

„Sicherheit zum Anfassen“
Um noch sicherer in der Höhe 

arbeiten zu können, bietet Garde-
mann seinen Kunden nicht nur 
IPAF-Schulungen an, sondern auch 
Sicherheitseinrichtungen für Ar-
beitsbühnen. Auf der A+A heißt 
es daher für die Besucher „Sicher-
heit zum anfassen“. Ein spezieller 
Demo-Arbeitsbühnenkorb auf dem 
Stand zeigt u.a. die SkyRak- und 
SkySiren-Sicherheitseinrichtungen. 
Somit kann sich der Besucher vor 

am messestand in halle 10, Stand 10a51 können sich die besucher über das umfangreiche IPaF-
Schulungsangebot bei Gardemann informieren.
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Ort ein eigenes Bild verschaffen, 
anfassen und testen.

Sicherer und effizienter 
Materialtransport bis zu 600 kg

Bei den SkyRak-Ausstattungen 
handelt es sich um Material-Trans-
portvorrichtungen, die im Korb 
montiert sind. Damit lassen sich 
insbesondere lange, sperrige oder 
auch schwere Montageartikel wie 
Rohre, Lüftungskanäle oder Ver-
kleidungen sicher im Arbeitskorb 
mitführen. Je nach Art der Bühne 
können so bis zu 600 kg schwere 
Lasten sicher und effizient an den 
hochgelegenen Montageort trans-
portiert werden.

Schutz vor Körperquetschungen
Für Einsatzzwecke in Stahlkon-

struktionen, im Deckenbereich 
oder innerhalb von Rohrleitungs-
netzen wurde die Sicherheitsaus-
stattung SkySiren entwickelt. Ein-
gesetzt wird das System zum Schutz 
vor Körperquetschungen bei Te-
leskop- und Gelenk-Teleskop-Ar-
beitsbühnen.

Ü  Gardemann Arbeitsbühnen 
auf der A+A 2015 in Düsseldorf: 
Halle 10, Stand 10A51.

An Verlag
Emminger & Partner GmbH
DER BAUUNTERNEHMER

Am Borsigturm 68
13507 Berlin

 Ja, senden Sie mir unverbindlich ein kostenloses Probehe�  des BauUnternehmer.

 Mini-Abo       Ja, ich will den BauUnternehmer noch besser kennen lernen.

 Ich erhalte die nächsten drei Ausgaben des BauUnternehmer zum Kennenlern-
 Preis von 15,00 Euro inkl. MwSt. frei Haus (Ausland 18,00 Euro, Schweiz 
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� Aktuelles aus Politik und Verbänden

� Meinungen und Personen
 aus der Bauwirtschaft

� Management und Finanzen

� Aktuelle Baurechtssprechung
 und Kommentare

� Baustellenberichte

� Baumaschinentechnik

� Alles zu Hoch-, Tief, Straßen- und 
 Bahnbau, – Abbruch und Recycling

� und vieles mehr – 11 mal im Jahr

 Ja, senden Sie mir den BauUnternehmer zum gültigen Jahresbezugspreis 
 von z. Zt. 50,60 Euro inkl. MwSt. (Inland), sonstiges Ausland 66,00 Euro).

 Das Abonnement kann ohne Frist zum Jahresende gekündigt werden.

Firma

Titel, Vorname, Name

Straße, Nr. / Postfach

Land   PLZ  Ort

Telefon    Fax

E-Mail

Datum Unterschri� B E S T E L L U N G

✁

D I E  F A C H Z E I T U N G  F Ü R  F Ü H R U N G S K R Ä F T E  D E R  B A U W I R T S C H A F T

 und vieles mehr – 11 mal im Jahr

Bestellen Sie am besten heute noch unter
www.der-bau-unternehmer.de oder per 
Fax:  +49 (0) 30 / 40 30 43 - 40
Tel.: +49 (0)30 / 40 30 43 - 30 
E-Mail: Abo@der-bau-unternehmer.de
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Perfect Pipe-rohre verbinden die Produktvorteile von robustem beton und widerstandsfähigem Kunststoff und erfüllen alle anforderungen einer modernen, dauerhaften abwasserableitung.

einbau Perfect Pipe in offener bauweise in der route d´Oberhausbergen in Straßburg.

Perfect Pipe überzeugt beiderseits des Rheins
Korrosionsbeständiges Rohrsystem von Beton Müller bietet größere Rohrquerschnitte und hohe statische Belastbarkeit

Achern – In Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Sachsen-Anhalt und im Saarland 
wird das Perfect Pipe-Abwasser-
rohr des badischen Herstellers 
Bernhard Müller GmbH bereits 
seit 2013 vielfach erfolgreich einge-
setzt. Im Sommer 2015 konnte ein 
erstes namhaftes Projekt in Straß-
burg mit diesem Beton-Kunst-
stoff-Verbundrohr erfolgreich re-
alisiert werden. Als Ersatz für bis 
dato parallel geführte keramische 
Leitungen wurde in der Rou-
te d´Oberhausbergen der elsäs-
sischen Hauptstadt ein Strang Per-
fect Pipe der Nennweite DN1000 
eingebaut. Mit dem Einstieg in den 
französischen Tiefbausektor unter-
streicht Beton Müller nun bereits 
zum wiederholten Mal seine inter-
nationalen Vertriebsambitionen. 

Bereits im Sommer 2014 wurden 
in Zürich für die Neuerschließung 
eines Wohn- und Gewerbegebietes 
mit einer Gesamtfläche von mehr 
als 7 ha Perfect Pipe-Rohre der 
Nennweiten DN400 und DN500 
verwendet. Im Falle des ausgeklü-
gelten Abwassernetzes auf dem 
weitläufigen Areal entschied man 
sich in der Schweiz von Planersei-
te bewusst für das biegesteife und 
durchgängig korrosionsgeschützte 
Rohrsystem Perfect Pipe.

Beim Auftraggeber im Elsass 
konnte Perfect Pipe durch seine 
zwei wesentlichen Eigenschaften 
überzeugen: Man verlangte sei-
tens der Communauté Urbaine 
de Strasbourg von vornherein ein 
korrosions beständiges Rohrsystem. 

Zudem waren größere Rohr-
querschnitte für stark schwankende 
Abwassermengen und eine hohe 
statische Belastbarkeit gefragt, da 
sich ein Großteil der neu zu verle-
genden Leitungen direkt unter der 
Route d´Oberhausbergen, einer 
stark frequentierten Haupteinfall-
straße, befinden würde. 

Die Arbeiter des ausführenden 
Bauunternehmens, der Firma Lin-
genheld Travaux Publics, waren 
dabei einerseits von der beson-
deren Verlegefreundlichkeit des 

Fußrohres angetan: Ein einfach 
verdichtetes Planum reicht unter 
Berücksichtigung des erforder-
lichen Gefälles als Vorbereitung 
für einen raschen Einbau aus. Der 
Baufortschritt wird zwar manch-
mal von querenden Leitungen ge-
bremst, durch die einfache Verfül-
lung des Grabens beiderseits des 
Rohres ohne Zwickel kann aber 
auch unter schwierigen innerstäd-
tischen Baubedingungen ein zu-
friedenstellender Einbaufortschritt 
erreicht werden. 

Andererseits konnten die ver-
antwortlichen Arbeiter schwierige 
Anschluss-Situationen vor Ort da-

durch meistern, dass sie gebohrte 
Anschlüsse jeweils genau in der 
Höhe herstellen konnten, die von 
der Lage der einmündenden Lei-
tungen vorgegeben wurde. So er-
laubt das Perfect Pipe-Fußrohr 
auch Rohranschlüsse unterhalb des 
Kämpfers.

Die in Frankreich eingebauten 
Perfect Pipe-Rohre werden von Be-
ton Müller als Betonfußrohre mit 
Glockenmuffe und entsprechendem 
Spitzende ausgeführt. Diese Rohr-
geometrie wird bis zur Nennwei-
te DN1200 gefertigt und verfügt 
über die gleiche Auskleidung aus 
HDPE mit einer Wandstärke von 

1,65 mm, wie das mittlerweile be-
stens etablierte Rohrprogramm der 
Nennweitenklasse 1 von DN250 bis 
DN600. 

Perfect Pipe-Rohre verbinden 
die Produktvorteile von robustem 
Beton und widerstandsfähigem 
Kunststoff und erfüllen alle Anfor-
derungen einer modernen, dau-
erhaften Abwasserableitung. Mit 
einer zu erwartenden Lebensdauer 
von über 100 Jahren punkten Per-
fect Pipe-Rohre auch in Bezug auf 
Wirtschaftlichkeit und effizienten 
Ressourceneinsatz. Sie bestehen aus 
einer durchgehenden Kunststoff-
Auskleidung, dem sogenannten 
Perfect Liner, der fest in einem 
schalungserhärteten Betonmantel 
verankert ist. Die geprüfte Auszug-
festigkeit je Anker beträgt mehr 
als 250 N. Der gesamte Liner hält, 
wie in einer 1000-h-Wasseraußen-
druckprüfung nachgewiesen, 
einem dauerhaften Grundwasser-
druck von 1,5 bar zuverlässig stand. 

Der Perfect Liner besteht aus 
hochwertigem Polyethylen (HDPE) 
und überzeugt mit seiner dauer-
haften Beständigkeit gegenüber 
allen üblichen chemischen Belas-
tungen. Weitere bemerkenswerte 
Merkmale des Liners sind die 
Hochdruckspülbeständigkeit, Haft-
zugfestigkeit und Abriebfestigkeit. 
So wurde beispielsweise im Abrieb-
test mittels Darmstädter Kipprinne 
bei 200.000 Lastwechseln ein mitt-
lerer Abrieb von lediglich 0,22 mm 
nachgewiesen. 

Neben der festen Verankerung 
des HDPE-Liners im Beton sind 
für Perfect Pipe vor allem die dich-
ten und einfach herzustellenden 
Rohrverbindungen charakteri-
stisch. Diese werden mit speziell 
entwickelten Kunststoff-Rohrver-
bindern, den sogenannten Perfect 
Connectoren, hergestellt. Dabei 
handelt es sich um bereits im Be-
tonwerk montierte Steckverbin-
dungen, durch die ein Verschwei-
ßen des PE-Korrosionsschutzes 
auf der Baustelle nicht mehr er-
forderlich ist. Dies führt vor allem 
im nichtbegehbaren Nennwei-
tenbereich zu einer wesentlichen 

Steigerung der Einbauleistung und 
gleichzeitig zu einer Reduktion der 
Einbaukosten.

Der Baufortschritt wird nicht 
durch Schweißarbeiten verzögert. 
Auf eine Beauftragung externer 
Fremdfirmen für das Verschweißen 
von Kunststoffen kann beim Einbau 
von Perfect Pipe verzichtet werden.

Die Bernhard Müller GmbH 
besteht seit 125 Jahren und entwi-
ckelt, produziert und vertreibt Be-
tonfertigteile für den Tiefbau. Das 
erfolgreiche Familienunternehmen 
betreibt heute drei Produktions- 
und Vertriebsstandorte. 

Das Stammwerk liegt in Achern, 
ca. 50km südlich von Karlsruhe, 
ein Zweigwerk in Breisach-Günd-
lingen. Der dritte Standort befin-
det sich nördlich von Stuttgart in 
Kirchardt und wird von der Toch-
terfirma MRB betrieben. 

Zum Schutz der Umwelt, ins-
besondere des Bodens und des 
Grundwassers, stellt Beton Mül-
ler qualitativ hochwertige, dauer-
hafte Abwasserbauwerke her. Diese 
sind in Form von Fertigschächten, 
Hausanschlussschächten oder 
Schachtsonderbauwerken seit vie-
len Jahren auf dem Markt etabliert. 

Mit der Entscheidung, in die 
Perfect Pipe-Fertigungstechnik von 
Schlüsselbauer Technology ein-
zusteigen, erfolgte 2012 der Start-
schuss zur Produktion von Beton-
Kunststoff-Verbundrohren bei 
Beton Müller.

 Geschäftsführer Joachim Strack 
zeigte sich bereits bei der Einfüh-
rung von den Vorteilen der Perfect 
Pipe-Technologie überzeugt: „In 
Zusammenarbeit mit Schlüsselbau-
er Technology konnten wir unsere 
Gießrohrfertigung top automatisie-
ren. Im Endeffekt sind jetzt nahezu 
alle Schritte automatisiert, sodass 
wir zukünftig mit einer minimalen 
Besetzung von zwei bis drei Mit-
arbeitern die komplette Fertigung 
fahren können. Außerdem können 
wir unseren Kunden jetzt Rohre 
in der Qualität unserer Perfect-
Schächte anbieten. Das wurde des 
Längeren gewünscht und jetzt sind 
wir in der Lage, ein entsprechendes 
Produkt zu vernünftigen Preisen 
anbieten zu können.“

   22 - 23   Rohr & Kanal
   24 - 26   Straßenbau
   27 - 28   Gewinnung & Recycling
   29 - 30   Nutzfahrzeuge
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ein fertig verschweißten hdPe-Liner, der noch fest mit dem umgebenden Fließbetonmantel 
verankert wird.

Immer eine Idee 
mehr!

praxisorientiert – flexibel – 

innovativ

n Kanalrohrsysteme

n Formteile

n Sonderprodukte

n Regenwasser- 
 bewirtschaftung

  02388 3071-0

www.funkegruppe.de

Funke Kunststoffe GmbH 
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Insgesamt waren 314 Stahlbeton-Vortriebsrohre (dn 2000) für die erfolgreiche umsetzung des Projektes erforderlich. 

Stromtrassen-Erneuerung
tief unter dem Rhein

Rheinunterquerung Bingen-Geisenheim mit Berding-Vortriebsrohren

Steinfeld – Das 11,2 Millionen 
Euro teure Gesamtprojekt umfasst 
eine 3,4 Kilometer lange Strecke: 
Vom Umspannwerk der Bahn in 
Bingen bis zur Bahnlinie in Geisen-
heim wird eine 15kV Kabel-Trasse 
ersetzt. Eine besondere Herausfor-
derung bei dieser Baumaßnahme 
ist der Trassenabschnitt 8, der eine 
rund 1,3 Kilometer lange Rheinun-
terquerung bedeutet. 

Im Auftrag der Deutschen 
Bahn wurde dafür der Rhein von 
Süden nach Norden in geschlos-
sener Bauweise unterquert. Die 
Ausführung der Rheindükerung 
übernahm die Bingener Sonn-
tag Baugesellschaft mbH & Co. 

ten Betongüte (C50/60) hergestellt, 
um den speziellen Sonderanfor-
derungen dieses Langstrecken-
vortriebs gerecht zu werden. 

Zu den Qualitätsvorteilen der 
Berding-Vortriebsrohre gehören 
eine geringe Wandrauigkeit und 
eine hohe Maßgenauigkeit. „Dies 
ist gerade bei einer so langen Vor-
triebsstrecke, die auch in eine Kur-
ve aufgefahren wird, extrem wich-
tig“, erläutert Oberbauleiter Bernd 
Seis von der ausführenden Firma 
Sonntag. 

„Dank jahrelanger vertrauens-
voller Zusammenarbeit kennen wir 
die Firma Berding Beton bereits 
als Spezialisten für die Herstellung 
großformatiger Infrastrukturkanä-
le. Und auch bei diesem anspruchs-
vollen Projekt hat der gesamte 
Ablauf auf der Baustelle perfekt 
geklappt, von der technischen Ab-
stimmung im Vorfeld über die Si-
cherstellung der Produktionskapa-
zitäten und kompetente Betreuung 
während der Auslieferung bis hin 
zur gewohnt hochwertigen Rohr-
qualität“, zeigt sich Bernd Seis sehr 
zufrieden über den Verlauf der Zu-
sammenarbeit. 

Gefertigt wurden alle Stahlbe-
ton-Vortriebsrohre im Berding Be-
ton-Werk in Philippsburg-Rheins-
heim. Für die Auslieferung an die 
Baustelle waren teilweise bis zu 50 
Lkws pro Woche notwendig, was 
eine optimale logistische Planung 
erforderte, um reibungslose Ab-
läufe garantieren zu können. 

Für die Rheinunterquerung ka-
men 314 Stahlbetonvortriebsrohre 
(DN 2000) mit einem Durchmesser 
von zwei Metern, einer Wandstär-
ke von 250 Millimetern und einer 
Standardlänge von vier Metern zum 
Einsatz. 

Zur Sicherheit und um die lange 
Strecke von 1.280 Metern in einer 
Haltung auffahren zu können, wur-
den neun Berding-Dehnerstationen 
mit einer mechanisch nachstell-
baren Doppeldichtung eingeplant. 
Sie sollen verhindern, dass zu hohe 
Druckkräfte auf die Stahlbeton-
Vortriebsrohre wirken. In der Regel 
wird der Einsatz einer Dehnersta-
tion alle 100 bis 150 Meter einge-
plant, da ansonsten die durch die 
Mantelreibung entstehenden Kräfte 
zu groß werden, um den Vortrieb 
allein mit den Hauptpressen, bis 
zum Ziel schieben zu können. 

Die Hauptpressen arbeiten mit 
einer maximalen Presskraft von 
1.200 Tonnen. Allerdings konn-
te aufgrund eines ausgeklügelten 
Bentonitkonzeptes die komplette 
Vortriebsstrecke mit 560 Tonnen 
von der Hauptstation geschoben 
werden. 

Nach Beendigung der Baumaß-
nahme werden 15 Leerrohre für 
Starkstrom in den fertigen Beton-
röhren Platz finden, so dass alle 
Voraussetzungen für das zukunfts-
orientierte Leitungsnetz quer unter 
dem Rhein hindurch geschaffen 

Für die rheinunterquerung durch die Sonntag 
baugesellschaft mbh & Co. KG lieferte ber-
ding beton maßgeschneiderte Stahlbeton-
Vortriebsrohre, um die hohen material-anfor-
derungen zu erfüllen.
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sind. Die Inbetriebnahme der neu-
en Stromtrasse mit einer Gesamt-
länge von 3,4 Kilometern ist für 
Ende Oktober geplant. Sie wird in 
insgesamt elf Trassenabschnitten 
realisiert.

Qualität
fordern,
Werte
schaffen

25 Jahre
Auftraggeber

und
Auftragnehmer
gemeinsam
für Qualität

Gütesicherung
Kanalbau RAL-GZ 961

www.kanalbau.com

Produkte auf Basis einer hochwer-
tigen Planung und Verlegung.

Nicht selten ist es schwierig, ge-
rade mit Blick auf die aktuelle Haus-
haltslage vieler Kommunen, bei den 
Bürgern auf Verständnis zu stoßen, 
wenn aufwendige und kosteninten-
sive Kanalarbeiten anstehen. Was 
man nicht sieht, wird auch weni-
ger beachtet, bzw. hat nicht den 
Stellenwert wie zum Beispiel eine 
gestalterisch aufwendig angelegte 
Grünanlage oder Innenstadt. Umso 
wichtiger ist es, auf langfristig si-

Rund um-sorg los-Pa ket für den Kanal
Terra Gravity: Neues Konzept für effektive und langfristige Infrastruktur

Twist – Das Kanalnetz zur Ent-
wässerung von Schmutz- und Re-
genwasser ist eines der größten und 
teuersten Infrastrukturobjekte in 
Deutschland. Mit über 550.000 km 
öffentlichem Netz und mit über 1 
Mio. km geschätzten privaten Ab-
wassernetz liegt es an vorderster 
Stelle in Europa. Daher sollte die 
Qualität und Lebensdauer an erster 
Stelle stehen. Im Schadensfall ist 
eine Sanierung oft aufwendig, lang-
wierig und schlussendlich ein sehr 
teures Unterfangen. 

Die Schadensstatistiken zeigen 
deutlich die Probleme in unserem 
Kanalnetz. Die Scha-
denanalyse der DWA 
zeigt, dass etwa ein 
Fünftel des Kanal-
netzes Schäden auf-
weist, die kurz- und 
m i t t e l -

Basis hat die Firma Wavin ein Kon-
zept entwickelt das den gesamten 
Prozess beinhaltet und somit den 
hohen Anforderungen an ein zu-
kunftsorientiertes Kanalnetz erfüllt.

Für Kommunen, Planer und 
Tiefbauunternehmen, die in der 
Entwässerung besonderen Wert 
auf Qualität, Nachhaltigkeit und 
Service legen, hat Wavin mit seiner 
umfangreiche Premium-Line un-
ter dem Namen Terra Gravity die 
passende Lösung: Komplettsysteme 

Entwässerung mit Weitblick.
Damit es auch in Zukunft richtig läuft.

RECYFIX®NC
Die erste RECYFIX®

Rinne für den Straßen-
und Tiefbau.

Weitblick bedeutet für uns, mehr als neuartige Produkte und Lösungen

anzubieten. Es bedeutet Verantwortung zu übernehmen und effiziente und

sichere Entwässerungssysteme zu entwickeln. So wie die neue RECYFIX®NC,

gefertigt aus korrosionsfreiem und besonders bruchsicherem Recycling-Kunst-

stoff. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich einfach und kostengünstig

einbauen und ist ideal für den Strassen- und Tiefbau geeignet.

www.hauraton.com

terra Gravity – Premium-
Schacht- und rohrsystem von 

wavin. Foto: wavin Gmbh

fristig zu sanieren 
sind. Dieser Aufwand ist 
finanziell nicht in dem Umfang zu 
leisten, wie es die wasserrechtliche 
aber auch gesetzliche Lage erfor-
dern.

Die Ursachen sind sicher viel-
fältig und nicht in einem Satz zu 
beschreiben. Jedoch könnten zahl-
reiche Schäden, die teure Sanie-
rungen nach sich ziehen, vermie-
den werden. Voraussetzung ist der 
Einsatz qualitativ hochwertiger 

chere und 
funktionsfähige Systeme zu setzten 
und durch entsprechende Ab-
schreibungsmöglichkeiten die Ko-
sten zu senken.

Dieser hohe Anspruch kann nur 
gelingen, wenn von der Planung 
über die Verlegung bis hin zur 
Nutzung und Wartung ein ganz-
heitlicher Ansatz erfolgt. Auf dieser 

aus Premium-
Kanalrohren und 

Premium-Schächten, her-
vorragend geeignet für anspruchs-
volle Projekte, zum Beispiel auch 
zur Ableitung aggressiver und in-
dustrieller Abwasser. 

Das umfangreiche Produktsorti-
ment beinhaltet u. a. die Tegra Pre-
mium-Schächte, hergestellt aus PE 
oder PP, in den Dimensionen von 
DN 425 bis DN 1250. 

Gleich drei neue Premium-
Schächte wurden zur Einfüh-
rung von Terra Gravity ins Lie-
ferprogramm aufgenommen. 
Neben hochwertigen und langle-
bigen Schächten bietet der Markt-
führer für Kunststoffrohrsysteme 
in Europa aber auch ein Komplett-
programm an Rohren und Verbin-
dungssystemen, mit denen sich ma-
terialgleiche und bei Bedarf auch 
vollverschweißte Kanäle herstel-
len lassen. So finden sich spezielle 
Rohre für den Regenwassertrans-
port, Vollwandrohre aus PE-HD 
oder rippenverstärkte PP-Rohre im 
Terra Gravity-Sortiment. 

Neu ist das Vollwandrohrsystem 
Acaro PP SN 12 aus hochwertigem 
Polypropylen, das mit einem spe-
ziellen austauschbaren Vierfach-
Lippendichtelement aus EPDM 
ausgestattet ist und mit einer In-
nensignierung aufwartet. 

Neben den umfangreichen 
Serviceleistungen, die bei Wavin 
selbstverständlich sind, profitieren 
Terra Gravity-Kunden in Zukunft 
von einem erweiterten Service-
angebot. Mit dem neuen Online 
Tool Tiefbau können Wavin Kun-
den jetzt neben der bewährten 
Regenwasserbewirtschaftungs-Be-
rechnung auch ihr Abwassernetz 
hydraulisch berechnen und planen. 

Mit einem kompletten Report 
aller wichtigen Daten, inklusive 
einem Massenauszug, der sowohl 
im PDF-Format oder auch als 
GAEB-Datei zur Verfügung ge-
stellt wird. Zum Premium-Service 
gehören auch die projektbezogene 
Konzeption und Projektierung, die 
auftragsbezogene Fertigung sowie 
die Projektbegleitung durch einen 
Wavin-Techniker vor Ort.

Ergänzt wird das umfangreiche 
Produktprogramm und die Pla-
nungssoftware mit einer erwei-
terten Garantie auf ausgewählte 
Produkte der Terra Gravity Premi-
um Line. Somit bietet Terra Gravity 
dem Kunden die Sicherheit, lang-
fristig ein funktionsfähiges und 
sicheres Kanalsystem zu erstellen. 
Somit lassen sich die Kosten der 
Abwasserentsorgung u. a. durch 
lange Abschreibungszeiten nach-
haltig reduzieren. 

Seit über 30 Jahren stellt die berding be-
ton Gmbh in über 50 werken baustoffe aus 
beton her. 
das Produktprogramm des mittelstän-
dischen Familienunternehmens mit Sitz in 
Steinfeld umfasst rund 12.000 artikel, auf-
geteilt auf die Produktgruppen Pflaster-
steine, rohre/Schächte, Sonderbauteile 
und transportbeton.

Ü B e r  B e r d i N g  B e t o N

KG, ein Spezialist für Rohrvor-
trieb, Spezialtiefbau, Ingenieur-
bau, Kanalbau und Verbautechnik.  

Mit einem Bohrkopf DN 2000/
DA 2500 konnte im sogenannten 
Rohrvortrieb-Verfahren nach dem 
Start linksrheinisch im Rheinland-
pfälzischen Bingen das Ziel im 
rechtsrheinisch gelegenen hes-
sischen Geisenheim nach nur acht 
Wochen sogar schneller als geplant 
erreicht werden. Dafür wurden 24 
Stunden am Tag gearbeitet. Aktuell 
laufen die Ausbauarbeiten im Rohr-
düker, sodass der geplante Termin 
für den Abschluss der Arbeiten 
Ende Oktober sicher gehalten wer-
den kann. 

Die Rheinunterquerung für die 
neue Stromtrasse war alles andere 
als ein Routinejob. So waren bei 
der Planung und Ausführung be-
sondere Anforderungen wie der 
Rohrvortrieb in großer Tiefe (5 
Meter unter der Flusssohle) und die 
lange Strecke von 1.280 Kilometern 
zu berücksichtigen, zum anderen 
galt es unterschiedliche geologische 
Verhältnisse zu beachten

Daher fiel die Material-Entschei-
dung bewusst auf die Stahlbeton-
Vortriebsrohre der Firma Berding 
Beton. Sie wurden maßgeschneidert 
für dieses Projekt mit einer erhöh-
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Ortsteil Bebra geht ans Netz
Sondershausen setzt das HS-Kanalrohrsystem von Funke ein

das hS-Schachtsystem dn/Od 800 zeichnet 
sich besonders durch das geringe Gewicht, die 
hohe beständigkeit gegen abwässer und seine 
dichtigkeit aus. 

neben blauen und braunen hS-Kanalrohren und Formteilen wurden unter anderem Connex-
anschlüsse und 800er hS-Schächte eingebaut. 

falls neu verlegt werden. Erneuert 
werden sollten zudem die Straßen-
beleuchtung sowie die Mittel- und 
Niederspannungsleitungen für die 
Stromversorgung. 

„Bei vielen davon handelt es sich 
um Freileitungen, die zugunsten 
neuer, unterirdisch verlegter Lei-
tungen außer Betrieb genommen 
werden sollen – kein leichtes Unter-
fangen, da die Verhältnisse vor Ort 
beengt sind“, ergänzt Planer Krau-
ße. Die Straßen vor Ort sind gerade 
einmal fünf Meter breit, auch die 
Breite der Gehwege ist knapp be-
messen. 

Synergien genutzt
Um die Kosten für alle Betei-

ligten so niedrig wie möglich zu 
halten und auch die Beeinträch-
tigungen für die Anwohner aufs 
unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, setzten sich die Verant-
wortlichen beim Trinkwasser- und 
Abwasserzweckverband früh mit 
Vertretern der Stadtwerke Sonders-
hausen an einen Tisch. 

Diskutiert wurde dabei auch die 
Frage nach dem zu verwendenden 
Werkstoff. Ingenieur Steffen Reitzig, 
beim Zweckverband Investitions-
beauftragter und stellvertretender 
Leiter Abwasser: „Grundsätzlich 
verbauen wir unterschiedlichste 
Werkstoffe. Mit Blick auf die Rah-
menbedingungen haben wir uns 
beim Projekt Margaretenstraße/
Eichenbergstraße zugunsten von 
PVC-U entschieden.“ Gefragt sei 
eine dauerhafte Lösung mit leich-
ten, flexiblen Rohren gewesen, die 
über gute hydraulische Eigenschaf-
ten verfügen, korrosionsbeständig 
sind und „auch mal eine Biegung 
mitmachen“. Eigenschaften, die das 
HS-Kanalrohrsystem von Funke er-
füllt. 

Zudem kann es mit seinem 
Systemcharakter punkten. Funke-
Fachberater Dipl-Ing. Olaf Schrei-
ter: „Mit Produkten von Funke 
hatten die Baupartner bereits in der 
Vergangenheit gute Erfahrungen 
gemacht – sicher nicht nur aufgrund 
der Qualität der Rohre selbst, son-
dern auch dank des umfassenden 
Sortiments, das die Funke-Rohre 

Hamm-Uentrop – Lange Zeit 
gab es in vielen Straßenzügen im 
Sondershäuser Ortsteil Bebra nur 
sogenannte Ortskanäle und die 
Behandlung des Abwassers erfolgte 
in Kleinkläranlagen vor Ort. Zur 
Verbesserung der Infrastruktur 
wurden diese in der gemeinsam 
vom Trinkwasser- und Abwasser-
zweckverband Helbe-Wipper und 
den Stadtwerken Sondershausen 
durchgeführten Infrastruktur-
maßnahme Margaretenstraße/
Eichenbergstraße sukzessive zu-
rückgebaut, durch Regen- und 
Schmutzwassersammler ersetzt 
und der Ortsteil damit ans städ-
tische Leitungsnetz angeschlossen. 
Da im Verbandsgebiet grundsätz-
lich unterschiedliche Werkstoffe 
zum Einsatz kommen, wurde die 
Auswahl eines geeigneten Werk-
stoffes im Vorfeld sorgfältig ge-
prüft. 

baubesprechung im Planungsbüro (v.l.n.r.): Kai utsch von der Gustav utsch tiefbau betriebs-
Gmbh & Co. KG, h. Peter Schwarzbach, Leiter abwasser und stellvertretender werkleiter beim 
trinkwasser- und abwasserzweckverband helbe-wipper, Jan Krauße, Ingenieurbüro bach Gmbh, 
und Funke-Fachberater Olaf Schreiter. 

Terra Gravity:
Premium Line.

Premium Schächte. Premium Rohre. Premium Service.

Kommunen, Planer und Tiefbauunternehmen, die in der Entwässerung besonderen

Wert auf Qualität, Homogenität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Service legen,

können jetzt von Wavins neuer Premium-Line profitieren: TERRA GRAVITY.

Connect to better at www.wavin.de

Wasser-Management | Heizen und Kühlen | Wasser- und Gasversorgung | Abwasserentsorgung | Kabelschutz

Warranty+
Für ausgewählte

Premium-Produkte

Neu

die VPC-Rohrkupplung, den Con-
nex-Anschluss und das Fabekun-
Sattelstück. Darüber hinaus wurden 
beim Neubau des Schmutzwasser-
sammlers insgesamt 29 HS-Schäch-
te Typ 1 und 2 in der Dimension 
DN/OD 800 gesetzt.

Gemeinsamer Leitungsgraben
Wegen der beengten Verhält-

nisse wurde in allen Straßen mit 
Ausnahme der Eichenbergstraße 
ein gemeinsamer Leitungsgraben 
erstellt, in den alle Ver- und Ent-

benötigen, um Regenwasser und 
Schmutzwasser des ursprünglich 
im Mischsystem erschlossenen 
Gebiets in Zukunft vernünftig im 
Trennsystem ableiten zu können“, 
führt Dipl.-Ing. (FH) H. Peter 
Schwarzbach, Leiter Abwasser und 
stellvertretender Werkleiter beim 
Trinkwasser- und Abwasserzweck-
verband Helbe-Wipper in Sonders-
hausen aus. „Das Schmutzwasser 
wird zukünftig zur zentralen Klär-
anlage geführt, Schichtenwasser 
und lokal vorhandene Quellen über 
Dränagen an den Regenwasserka-
nal angeschlossen und auf kurzem 
Weg dem Vorfluter (Bebra) zuge-
führt“, so Schwarzbach weiter.

Dabei ist der Anschluss des 
Ortsteils an das städtische Netz nur 
ein Teil eines größer angelegten 
Vorhabens, im Zuge dessen Gas- 
und Trinkwasserleitungen eben-

zum kompletten Systembaukasten 
ergänzt.“ Die Schmutzwasserka-
näle in den Nennweiten DN/OD 
200 und DN/OD 250 wurden aus 
wandverstärkten, braunen HS-
Kanalrohren SN 12 hergestellt. Für 
die Regenwasserkanäle bis DN/
OD 400 setzten die Tiefbauer blaue 
HS-Kanalrohre ein, größere Nenn-
weiten wurden mit Betonrohren 
ausgeführt. 

Braune (Schmutzwasser) und 
blaue (Regenwasser) HS-Kanal-
rohre DN/OD 160 waren für die 
neuen Hausanschlussleitungen 
vorgesehen. Neben Rohren des 
HS-Kanalrohrsystems kamen in 
Sondershausen außerdem HS-
Kompaktabzweige sowie die HS-
Variomuffe zum Einsatz. Bei der 
Verlegung der Hausanschlusslei-
tungen und deren Einbindung in 
die Sammler setzte man zudem auf 

sorgungsleitungen verlegt wurden. 
„Die dicht angrenzende Bebauung 
sowie die schwierigen Baugrund-
verhältnisse erforderten besondere 
Maßnahmen hinsichtlich Techno-
logie, Wasserhaltung und Wieder-
verfüllung“, erläutert Bauleiter Kai 
Utsch von Gustav Utsch Tiefbau.

So konnte beispielsweise nur in 
begrenzten Abschnitten gearbeitet 
werden, wobei die offenen Hal-
tungen eine Länge von 15 m nicht 
überschreiten sollten. In der Regel 
reichte eine offenen Wasserhaltung 
aus, lediglich bei Grabentiefen über 
2,5 m war eine geschlossenen Was-
serhaltung mittels Vakuumlanzen 
zu erstellen. 

Alles in einem Graben
Verlegt wurde in der Regel „in 

einem Rutsch“ – zeitgleich wurden 
sowohl Rohre für die Schmutz- und 
Regenwasserableitung als auch neue 
Trinkwasserrohre sowie Strom- 
und Gasleitungen entsprechend 
den geltenden Bestimmungen und 
unter Berücksichtigung des erfor-
derlichen Mindestabstands in die 
Erde gebracht. 

„Nach der fachgerechten Ver-
dichtung des Sammler bis 50 cm 
über Rohrscheitel wurde die Gas-
leitung mittig zwischen Regen- und 
Schmutzwasserkanal positioniert 
und die Trinkwasserleitung dane-
ben verlegt“, erläutert Bauleiter Kai 
Utsch, Geschäftsführer der Gustav 
Utsch Tiefbau Betriebs-GmbH & 
Co. KG das Vorgehen.

Ziel, so Utsch, war es, den Aus-
hub auf ein Minimum zu begrenz-
en. „Zahlreiche Hausanschlüsse 
mussten neu verlegt werden; dabei 
galt es viele querende Leitungen zu 
berücksichtigen, die während der 
gesamten Baumaßnahme in Betrieb 
bleiben mussten“, führt der Baulei-
ter aus. Um das sicher zu stellen, 
mussten Leitungen teils umgelegt 
werden, bevor die neuen Rohre ver-
legt und eingebunden wurden. Erst 
im Anschluss konnte dann die alte 
Leitung außer Betrieb genommen 
und entfernt werden – eine Vorge-
hensweise, die zeitraubend war und 
den Ablauf der Bauarbeiten immer 
wieder verzögert hat. 

Montage im laufenden Betrieb
Umso mehr begrüßten die Be-

teiligten, dass sich die verwendeten 

Funke-Produkte auf der Baustelle 
besonders leicht handhaben und 
verarbeiten liessen – angefangen 
beim geringen Gewicht der Rohre, 
das schweres Gerät überflüssig 
macht. 

Nils Weber, Polier bei Gustav 
Utsch Tiefbau: „Die Rohre des HS-
Kanalrohrsystems von Funke sind 
stabil, dabei aber relativ leicht. Ge-
rade auf einer Baustelle mit wenig 
Platz zum Manövrieren ist die ge-
ringe Wandstärke von Kunststoff-
rohren immer ein handfester Vor-
teil.“ 

Profitiert haben die Arbeiten in 
Sondershausen zudem von den 
beweglichen Bauteilen, mit denen 
Connex-Anschluss, HS-Vario-
muffe und VPC-Rohrkupplung 
ausgestattet sind. Diese nehmen 
Bewegungen flexibel auf und er-
möglichen die Erstellung von span-
nungsfreien Anschlüssen“, bestäti-
gen Utsch und Weber. 

Die Baupartner in Sondershau-
sen sind davon überzeugt, dass 
sie mit dem Kanalrohrsystem von 
Funke die richtige Wahl getroffen 
haben. 

Mit Blick auf die hydraulischen 
Anforderungen und die baulichen 
Rahmenbedingungen vor Ort ent-
schieden sich die Auftraggeber und 
das für die Planung zuständige orts-
ansässige Ingenieurbüro Bach für 
ein Kanalrohrsystem aus PVC-U. 

Bei diesem Projekt hat die mit 
der Durchführung der Maßnah-
me beauftragte Gustav Utsch Tief-
bau Betriebs-GmbH & Co. KG aus 
Artern HS-Kanalrohre der Funke 
Kunststoffe GmbH verlegt. Au-
ßerdem kam eine Vielzahl von 
Formteilen aus der Hammer Ideen-
schmiede zum Einsatz, darunter 
Connex-Anschlüsse, Fabekun-Sat-
telstücke und die VPC-Rohrkupp-
lung.

Das Projekt war ehrgeizig, die 
Herausforderungen waren nicht 
ohne: In der Margaretenstraße 
sollten die Entwässerungsleitungen 
auf kompletter Länge erneuert 
werden, ebenso in der Brühl- und 
Forststraße. In der nahegelegenen 
Eichenbergstraße waren die Lei-
tungen zwischen dem Anschluss 
Kreisverkehr und dem Hochpunkt 
der Straße betroffen. 

Mit dem Anschluss an das ört-
liche Kanalnetz sollte vor allem der 
vergleichsweise hohe Fremdwasser-
anteil unterbunden werden, der die 
zentrale Kläranlage Sondershausen 
stark belastet. 

„Dieser ist insbesondere auf den 
hohen Grundwasserstand vor Ort 
sowie Undichtigkeiten im alten 
Mischwasserkanal zurückzufüh-
ren“, erläutert Dipl.-Ing. Jan Krauße 
vom Sondershäuser Ingenieurbüro 
Bach. Vor dem Start der Bauarbei-
ten hatte der Planer den Kanal hy-
draulisch bemessen, es wurde ein 
Baugrundgutachten erstellt. Der 
Untergrund im Bauabschnitt ist 
uneinheitlich – von gutem, tragfä-
higem Boden bis zum Torfgrund 
mit schlechter Tragfähigkeit ist 
hier alles vorhanden. Charakteri-
stisch sind zudem der relativ hohe 
Grundwasserspiegel und zahlreiche 
unterirdische Quellen im Baufeld. 

Umfangreiche Erneuerungen
„Erst einmal musste geklärt 

werden, welche Nennweiten wir 
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schwere von 550 kg. Auf all diese 
kann der Optimas Multi6 schnell 
und einfach eingestellt werden. Un-
ebene Steinlagen nimmt der Greifer 
genauso wie ebene und das verwen-
dete Rechteckpflaster muss nicht 
verlegegerecht sein. Der Multi6 
verschiebt die Steine in den Läufer-
verband. Auch Fischgrätmuster mit 
halben Steinen (oder ohne halbe 
Steine) können problemlos verlegt 
werden. 

So wie im Jade-Weser-Park in 
Schortens. Dort führte die Nieder-
lassung Jaderberg der Strabag AG 
Erschließungsarbeiten aus. Dazu 
gehörte auch die Pflasterung von 
Parkstreifen. Sie erfolgte mit Recht-
eckpflaster im Fischgrätverbund. 
Hierzu testete (und kaufte dann) 
die Strabag den Optimas Multi6-
Anbaugreifer. So wurde der Bagger 
zu einer Multifunktionsmaschi-
ne erweitert. Wenn dann der An-
baugreifer später einmal noch in-
tensiver genutzt werden soll, kann 
er ohne großen Aufwand an eine 
Optimas Verlegemaschine, zum 
Beispiel die H 88, angebaut werden. 

Bagger wird zum Pflasterverleger 
Optimas Multi6-Greifer für Bagger

Saterland/Ramsloh – Der Op-
timas Pflastergreifer Multi6 ist seit 
vielen Jahren im Markt und speziell 
an den Verlegemaschinen von Op-
timas im Einsatz. Jeder kennt den 
Verlegegreifer, der mit seinen sechs 
Armen aussieht wie ein fleißiger 
Krake. Inzwischen hat Optimas den 
Multi6 in der Variante als Anbauge-
rät verbessert. Der Greifer kann an 
Hydraulikbaggern, Radladern o. a. 
Maschinen eingesetzt werden. 

Neu ist die Schwing Stop-Auf-
hängung. Sie verhindert bei Dreh-
bewegungen der Trägermaschine, 
dass der Pflastergreifer „ins Tru-
deln“ gerät. Somit wird für den 
Maschinenführer das Arbeiten mit 
dem Optimas Multi6 noch leichter. 

Lieferbar ist der Greifer für Ein- 
und Zwei-Hydraulik-Kreislauf-
Maschinen. Die Montage an der 
Baumaschine ist einfach und kann 
ohne Werkstatthilfe vom Fahrer 
an allen üblichen Baumaschinen 
geleis tet werden. Und auch die Ver-
legearbeiten, die nun der Bagger-

der Optimas multi6-anbaugreifer mit Schwing Stop-aufhängung macht einen hydraulikbagger oder radlader zu einer effektiven Verlegemaschine.

Hart gefordert
Takeuchi TB 216-Kompaktbagger

der 1,7-t-takeuchi-Kompaktbagger ist schmal und sehr beweglich. aber auch robust genug, um fordernde bauaufgaben zu lösen.

keuchi TB 216 über Kabelkanälen 
oder Ausschachtungen arbeiten. 
Sein Laufwerk ist hydraulisch und 
stufenlos teleskopierbar. Von 980 
mm kann es bis auf 1.300 mm aus-
gefahren werden. Das ermöglicht 
zum einen hohe Standsicherheit, 
aber eben auch das Fahren mittig 
über einem Schacht. 

Alle wichtigen Teile 
solide und geschützt

Der Schutz wichtiger Teile begin-
nt bereits bei dem Teleskopzylinder 
des Laufwerks. Er ist stangenseitig 
gekapselt, womit Beschädigungen 
vorgebeugt wird. Auch der Ausle-
gerzylinder ist geschützt. Er wurde 
auf die Auslegerrückseite montiert. 

Die Kabine ist ROPS, TOPS, 
OPG Level 1 ausgelegt. Sicherheit 
für den Fahrer wird hier groß ge-
schrieben. Extra starke Bolzen und 
Buchsen, Kronenmuttern am Löf-
felgelenk und am Drehpunkt des 
Löffelstiels sowie der Schwenkbock 
aus Stahlguss sind sehr solide Vo-
raussetzungen für Langlebigkeit. 

Auf Qualität Wert legen
Im Jahr 1970 beginnt die Ge-

schichte der Apken GmbH. Zwei 
Vorläuferfirmen wurden damals 
zur heutigen Firma verschmolzen. 
2011 erfolgte der Umzug nach Lan-
genfeld im Rheinland auf das heu-
tige Firmengelände. 

Gleich geblieben über die vielen 
Jahre ist der Qualitätsanspruch an 
die eigene Arbeit. Und die wichtige 

Voraussetzung hierfür ist beste Ma-
schinentechnik. Die liefert mit den 
Takeuchi Baggern der regionale 
Händler, die Hans Warner GmbH 
aus Langenfeld. 

Seit 60 Jahren besteht die Fir-
ma. Heute mit drei Standorten im 
Ruhrgebiet. Sie liefert nicht nur 
Baumaschinen. Einsatzberatung, 
Service und Ersatzteilversorgung 
sind wichtige Standbeine zum Nut-
zen des Kunden. In dieses Konzept 
passen die technisch exzellenten 
und sehr soliden Takeuchi TB 216 
sehr gut. 

Auch an den Fahrer gedacht
Dem Fahrer steht eine Kabine 

zur Verfügung, in der er sich wirk-
lich bewegen kann. Ohne Platz-
angst. Das sollte man selbst einmal 
ausprobieren. 

Wenn es warm ist, kann die 
Frontscheibe eingezogen werden. 
Die Gasdruckdämpfer machen dies 
leicht. Der Einstieg bleibt immer 
frei im Kopfbereich. Ein leistungs-
starkes Heizungs- und Lüftungssys-
tem machen in der ungemütlichen 
Jahreszeit den Arbeitsplatz ange-
nehm.

Optional kann der TB 216 mit 
mechanischem oder hydraulischem 
Schnellwechsler ausgerüstet wer-
den. Ein Powertilt Drehmotor ist 
anbaubar und auch Taklock, das 
Schnellkupplungssystem, kann 
montiert werden. Allesamt Tech-
nik, die den Bagger noch effektiver 
machen.

Mannheim – Im Straßen- und 
Kanalbau hat der Takeuchi TB 216 
Kompaktbagger schwere Arbeit zu 
leisten - die schafft er gut mit sehr 
solider und sehr wirtschaftlicher 
Baggertechnik

Zur Maschinenflotte der Apken 
GmbH aus Langenfeld bei Neuss 
gehören acht Takeuchi Kompakt-
bagger. Sechs davon sind neue 1,7 t 
Takeuchi TB 216. Sie sind mit exzel-
lenter Technik ausgerüstet und äus-
serst solide konstruiert und gebaut. 
Dadurch können sie sehr gut den 
Anforderungen an Material, Tech-
nik und Ausrüstung eines Baggers, 
die gerade im Straßen-, Kanal-, und 
Rohrleitungsbau sehr groß sind, be-
stens genügen. 

Der 3-Zylinder-Motor leistet 
11,1 kW/15,09 PS und ermöglicht 
damit eine Reißkraft von 9,0 kN 
und eine Losbrechkraft  von 13,1 
kN. Genug Kraft, um auch noch in 
2.390 mm Tiefe effektiv graben zu 
können oder in 2.705 mm Höhe zu 
laden. 

Drei Pumpen arbeiten in der 
summenleitungsgeregelten Hy-
draulikanlage. Diese entfaltet 
enorme Kraft, ohne jedoch die 
Präzision in der Ausführung der 
Ausleger- oder Löffelbewegungen 
zu vernachlässigen. Das ist zum 
Beispiel bei der Arbeit an Hausan-
schlüssen oder bei der Verlegung 
von Glasfaserkabeln eine wichtige 
Voraussetzung, um schnell und 
trotzdem genau zu sein. Weiterhin 
stehen zwei Zusatzsteuerkreise seri-
enmäßig zur Verfügung.

Auf schlankem und auf 
breitem Fuß – immer sicher

Wenn notwendig, kann der Ta-

Maximale Qualität bei jedem Einsatz in Bodenstabilisierung und Kaltrecycling –
dafür steht die neue WR Generation von Wirtgen. Dank beeindruckender
Wendigkeit spielt der WR 200 / WR 200i seine ganze Leistungsfähigkeit auf
engen und kleinen Baustellen aus. Mit seinen kompakten Abmaßen ist er
schnell verladen und somit auch ideal für Tageseinsätze geeignet. Profitieren
auch Sie von den innovativen Lösungen des Marktführers.

www.wirtgen.com/recycling

Road and MineRal Technologies

WIRTGEN GmbH . Reinhard-Wirtgen-Str. 2
D-53578 Windhagen
Tel.: +49 (0) 2645 131-0 . www.wirtgen.com

Tragfähige lösungen.

die Schwing Stop-aufhängung und der sechsarmige anbaugreifer multi6 von Optimas machen 
Pflasterverlegearbeiten mit hydraulikbagger oder radlader einfach und schnell.
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fahrer ausführt, sind für ihn ohne 
weitere Hilfe leistbar. 

Für viele Stein- und 
Verlegevarianten

Der Optimas Multi6 mit sechs 
Zylindern und sechs Armen ist so 
konstruiert und gefertigt, dass beim 

Greifen, Schwenken und Einbauen 
kein Stein aus dem Verbund fällt. 
Die Flächen werden schnell, ohne 
Nacharbeiten und vor allen Din-
gen absolut präzise gepflastert. Das 
liegt an der exzellenten Qualität der 
Anbaugreifer, die auf der 35-jäh-
rigen Optimas-Erfahrung beruht. 
Der hydraulische Optimas-Greifer 

ist stufenlos auf alle Betonsteinfor-
mate und Steinstärken einstellbar 
und für alle Verlegemuster ver-
wendbar, ob mit Steinlagen von 0,6 
m² oder 1,5 m² gearbeitet wird, ob 
flache Steine von 4 cm oder kräftige 
von 24 cm verarbeitet werden oder 
leichte Steinlagen von 70 kg oder 

wenn notwendig, kann der takeuchi tb 216 über Kabelkanälen oder ausschachtungen arbeiten. 
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Lübeck – Großbaustelle A1: Hier 
sind die Kompetenz und das Lei-
stungsvermögen von HKL auf gan-
zer Linie gefordert. Für rund 15,8 
Millionen Euro wird die komplette 
Fahrbahn zwischen Lübeck Zen-
trum und Kreuz Lübeck auf einer 
Länge von insgesamt 5,5 Kilometern 
grundlegend erneuert. Zusätzlich 
werden die Ausfahrten Lübeck-
Zentrum und Moisling aus Richtung 
Norden saniert.

Die schiere Größe der Baustelle 
erfordert den gleichzeitigen Einsatz 
einer großen Anzahl von Maschinen 
auf den unterschiedlichen Bauab-
schnitten. Die beauftragten Straßen-
bauunternehmen vertrauen dabei 
auf Deutschlands Branchenführer – 
Maschinen aus dem HKL-Mietpark 
sind überall zu sehen. 

Das Timing ist straff: Die Bauar-
beiten begannen Ende April und sol-
len Dezember 2015 abgeschlossen 
werden. Dafür wird auch während 
der Wochenenden unermüdlich ge-
arbeitet. Das HKL-Center in Lübeck 
betreut das Projekt von Beginn an 
intensiv und versorgt die Großbau-
stelle permanent mit Maschinen, 
Geräten und Containern aus dem 
HKL-Mietpark. Die räumliche Nähe 
zur Baustelle und die kurzen Wege 
sind dabei ein echter Vorteil. Der 
Bedarf ist groß und vielschichtig. 

Mobilbagger und Kettenbag-
ger verschiedener Gewichtsklassen 
sind bei Erdbewegungsarbeiten im 

Großaufgebot an der A1
HKL überzeugt mit Kompetenz und Leistung seines Maschinenparks

unermüdlicher einsatz an der a1: maschinen von hKL bei erdbewegungsarbeiten.

Einsatz. Ausgestattet mit Tief- und 
Grabenräumlöffel sorgen sie für 
den effizienten Abtrag des Oberbo-
dens. Zudem verteilen sie die Frost-
schutzschicht auf der Fahrbahn. Für 

die neuen Entwässerungsleitungen 
heben sie Gräben aus und verlegen 
Schächte und Rohre.

Zur Sicherung der Gruben 
kommt Verbautechnik von HKL 
zum Einsatz, zur Entwässerung 
leistungsstarke Tauchpumpen, die 
optimale Ergebnisse erzielen. Den 
reibungslosen Materialtransport auf 
der gesamten Baustelle garantieren 
zahlreiche Radlader aus dem HKL-
Mietpark. 

Für Verdichtungsaufgaben sind 
mehrere Walzen, Walzenzüge und 
Rüttelplatten zuständig. Die Unter-
bringung von Mann und Gerät si-
chern geräumige Containersysteme 
von HKL. Darüber hinaus kommen 
Rohrgreifer, Stromerzeuger, Stamp-
fer, Kanalbaulaser und Pritschenwa-
gen zum Einsatz. Rene Caro, Kun-
denberater Miete im HKL-Center 

Lübeck, sagt: „Gerade bei zeitkri-
tischen Baustellen ist die jederzeitige 
Verfügbarkeit der benötigten Ma-
schinen ein Muss. Und zuverlässig 
müssen sie sein. Das können wir 

dank der Größe unseres Mietparks 
und unseres 24/7-Services gewähr-
leisten. Damit sind wir der perfekte 
Partner für Großbaustellen.“

big Sonic-Ski Installation an der Fräse.

Präzise Nivellierung 
... auf Fertiger und Fräse / Nivelliersystem Moba-matic mit Big Sonic-Ski

Limburg – Die silbernen Trage-
elemente und die charakteristi-
schen Ultraschallsensoren des 
Moba Big Sonic-Ski sind heute be-
reits auf vielen Baustellen an Ferti-
gern unterschiedlichster Hersteller 
und Größen zu sehen. Denn das 
Nivelliersystem Moba-matic mit 
dem Big Sonic-Ski hat sich bewährt 
und viele Bauunternehmer setzen 
es ein, da damit die höchstmög-
liche Ebenheit beim Asphalteinbau 
erreicht wird.  Aber nicht nur beim 
Asphalteinbau, sondern schon ei-
nen Schritt vorher, nämlich beim 
Fräsen, macht der Einsatz eines 
Big Sonic-Skis Sinn. 

Im Straßenbau ist es entschei-
dend, eine möglichst ebene, ho-
mogene Fläche zu erzielen. Wird 
bereits beim Fräsen hochexakt 
gearbeitet, dann müssen beim As-
phaltieren weniger Unebenheiten 
ausgeglichen werden. Das bedeutet, 
dass das Ergebnis exakter wird und 
dass kein Asphalt „verschwendet“ 
werden muss, um Unebenheiten in 
der Fräsfläche auszugleichen. Der 
Bauunternehmer kann dadurch 
Kosten sparen. 

Dies hat sich auch in Griechen-
land bei der Sanierung der Straße 
zwischen Schimatari und Chalki-
da, rund 50 km vor Athen, gezeigt. 
Dort wurde auf einer Strecke von 10 
km die Straße, die erst 2009 gebaut 
worden war, in beiden Richtungen 
erneuert. 

„Das war ein typisches griechi-
sches Problem: Die Spezifikationen 
für Asphaltbau sind sehr alt, Ni-
velliertechnologie wird nicht ge-
fordert. Und die Behörde, die die 
Baustelle überwacht hat, war nicht 
sehr streng, da das Projekt auch un-
ter enormem Zeitdruck stand und 
fertig werden musste. Deshalb gab 
es keine Beanstandung, obwohl 
nicht  ordentlich gearbeitet wurde. 
Die oberste Schicht war dann schon 
nach etwas mehr als fünf Jahren 
völlig unbrauchbar. Das Problem 
war, dass sie viele Unebenheiten 
aufwies, gleichzeitig aber teilwei-
se spiegelglatt war. Dadurch gab 
es auch vermehrt Unfälle auf die-
ser Strecke“, formuliert Michalis 
Karizonis von Mobact Ltd, Moba-
Händler in Griechenland, das Pro-
blem. Deshalb musste nun gehan-
delt und die Straße saniert werden. 

Dafür wurde die Deckschicht 
5,0 cm tief abgefräst. Das Un-
ternehmen, das die Fräsarbeiten 
durchführte, Ifaistos, setzte auf 
seiner Fräse einen Big Sonic-Ski 
mit zwei Ultraschallsensoren und 
einem Seilzugsensor ein. „Beim 

Straßenbau ist das Wichtigste die 
Ebenheit. Wenn schon beim Frä-
sen nicht genau gearbeitet wird, 
sind Unebenheiten vorhanden, die 
entweder beim Asphaltieren ohne 
Nivelliertechnologie übernommen 
werden und zu frühzeitigen Stra-
ßenschäden führen können. Oder 
die Unebenheiten müssen durch 
Material ausgeglichen werden, das 
bedeutet, die Kosten steigen, da As-
phalt teuer ist. Deshalb ist es umso 
wichtiger, so früh wie möglich eine 
ebene Fläche zu erreichen“ erklärt 
Leander Duch scherer, Moba-Pro-
duktmanager. 

Und auch auf dem Demag-
Fertiger, der die abgefräste Fläche 
anschließend asphaltierte, nutzte 
Ifaistos den Big Sonic-Ski. Beim Big 
Sonic-Ski sendet jeder der Sonic-
Skis fünf Ultraschall-Messkegel 
zur Höhenerfassung aus. Von den 
eingehenden Werten werden die 
zwei Werte mit den höchsten Ab-
weichungen aussortiert. Dadurch 
werden beispielsweise durch Steine 
verfälschte Messungen nicht be-
rücksichtigt. Aus den drei mittleren 
Messwerten wird ein Mittelwert ge-
bildet. 

Die Messwerte aller drei Sonic-
Skis werden wiederum vom Rech-
ner erfasst und ein Mittelwert ge-
bildet. Daraus leitet das System 
ein virtuelles Referenzniveau zur 
Nivellierung ab. Damit werden Un-
ebenheiten im Untergrund nicht 
kopiert, sondern ausgeglichen und 
eine sehr hohe Ebenheit erreicht. 

  
„Wir sind mit dem Ergebnis sehr 

zufrieden, da die langgezogenen 
Bodenwellen nun vollständig ein-
geebnet wurden. Und das System 
funktionierte zuverlässig und ex-
akt“, so Christos Callianis, Bauleiter 
beim ausführenden Bauunterneh-
men Promitheas. Denn beim As-
phalteinbau zählt jede Minute. Und 
zuverlässige Technik, die jederzeit 
einsatzbereit ist, ist wichtig für den 
erfolgreichen Projektabschluss. Das 

auch der asphalteinbau wurde mit dem big Sonic-Ski präzise erledigt.
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System ist sehr einfach zu bedie-
nen, da alle Hauptfunktionen mit 
nur vier Tasten gesteuert und alle 
wichtigen Werte jederzeit im Dis-
play angezeigt werden. Die  Bedie-
neinheit Moba-matic II ist sowohl 
für die Fräsen- wie auch für die Fer-
tigerapplikation optimal geeignet. 
Denn auch die Verwendung un-
terschiedlicher Sensoren, beispiels-
weise zwei Sonic-Skis mit einem 
Neigungs- oder Seilzugsensor, ist 
dank der flexiblen Moba-matic II 
möglich.  Durch die robuste, kom-
pakte Machart und die spezielle 
Vergusstechnik ist die Bedienein-
heit außerdem geschützt vor dem 
Eindringen von Staub, Wasser oder 
Schäden durch Vibrationen – was 
auf der Baustelle von großer Bedeu-
tung ist. 

hKL baumaschinen (www.hkl-bauma-
schinen.de) ist mit 45.000 baumaschinen, 
baugeräten, raumsystemen und Fahrzeu-
gen der größte baumaschinenvermieter in 
deutschland, Österreich und Polen. das Fa-
milienunternehmen erzielt einen umsatz 
von über 280 millionen euro.
mit seinem mietpark-, baushop- und Ser-
vice-angebot für bau, handwerk, Industrie 
und Kommunen ist hKL der führende an-
bieter der branche. Über 140 niederlas-
sungen, 1.200 mitarbeiter und eine große 
mietflotte garantieren die nähe zum Kun-
den und den schnellen Service vor Ort.

Ü B e r  h k l  B a u M a S c h i N e N
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moba ist mit mehr als 40 Jahren erfahrung in 
der entwicklung und herstellung von mess-, 
Steuer- und regeltechnik, Identifikations- 
und wägesystemen für baumaschinen und 
entsorgungsfahrzeuge ein weltweit aner-
kannter experte in der mobilen automation. 

moba ist einer der führenden Systemspezi-
alisten und Oem Partner in der branche. mit 
dem hauptsitz in Limburg, niederlassungen 

in dresden, Langenlonsheim und meren-
berg sowie elf tochtergesellschaften und 
beteiligungen und einem internationalen 
händlernetzwerk ist moba in allen großen 
wachstumsmärkten vertreten. der umsatz 
des unternehmens wuchs im vergangenen 
Jahrzehnt von 26 millionen euro 2004 auf 
über 54 millionen euro in 2014, die Zahl der 
beschäftigten stieg in diesem Zeitraum von 
210 auf 482.

Ü B e r  M o B a

www.hamm.euROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

Hamm AG
Hammstr. 1 . D-95643 Tirschenreuth
Telefon: +49 (0) 96 31 80 - 0 . E-Mail: info@hamm.eu

Komplex wird einfach...
...mit dem neuen Bedienkonzept
„Easy Drive“ - erstmals im Markt
mit der DV+.

DV+

• Spektakuläre Freisicht

• Hohe Flächenleistung

• Ergonomischer Fahrerstand

• Sehr große Arbeitsbreite

STARK, FEINFÜHLIG
UND PRODUKTIV!

ERREICHEN SIE BESTE VERDICHTUNGSQUALITÄT
MIT DER NEUEN DV+.
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ASPHALT
REPARATUR
Einfach • Sauber • Zuverlässig

Einbautemperatur garantiert 
min. 150 °C, mit dem

ASPHALT-THERMO-CONTAINER
1 - 20 t Kapazität

w w w.atc-container.de
Telefon: +49 (0) 56 02 / 8 01-30

auch die Stellplatzflächen wurden mit dem Pflastersystem Cheops SV enviro Plus befestigt. die Zuwegungen bestehen aus Cheops SV. 

Pflaster bindet Schadstoffe
Pflastersystem „Cheops SV Enviro Plus“ von Heinrich Niemeier

Diepholz – In Zeiten des Kli-
mawandels und einer Häufung von 
Starkregenereignissen spielt das 
Thema der Regenwasserbewirt-
schaftung eine immer wichtigere 
Rolle. Kommunen stehen in der 
Pflicht, gezielte Maßnahmen zu 
ergreifen, um anfallendes Nieder-
schlagswasser nicht über Kanäle 
abzuführen, sondern ortsnah in das 
Grundwasser zu leiten. Hierbei gilt 
es, bestimmte Regeln zu beachten. 
Von besonderer Relevanz ist die 
Schadstoffbelastung des abzufüh-
renden Regenwassers. Handelt es 
sich nach DWA-A 138 um mäßig 
oder hoch belastete Flächen, wie 
etwa Pkw-Parkplätze oder Anlie-
gerstraßen, so ist eine Versickerung 
von Regenwasser nur unter be-
stimmten Voraussetzungen gestat-
tet. 

Eine gute Lösung zeigt die Neu-
bausiedlung „Seydyard“ in Ber-
lin-Zehlendorf. Dort kam bei der 
Flächenbefestigung ein besonders 
innovatives Pflastersystem zum 
Einsatz, das die Voraussetzungen 
an eine ortsnahe Versickerung er-
füllt, weil es in der Lage ist, Schad-
stoffe zu binden und somit das Re-
genwasser zu reinigen, bevor es ins 
Grundwasser geleitet wird.

Unweit des Mexikoplatzes wurde 
in Zehlendorf das Neubauvorhaben 
„Seydyard“, als Gemeinschaftspro-
jekt der Berliner Volksbank und der 
BBT Gruppe entwickelt. Der Name 
„Seydyard“  ist eine Reminiszenz an 
den ursprünglichen Straßennamen 
„Seydlitzstraße“ und dem amerika-
nischen Wort „yard“ (wörtlich: Hof 
bzw. Garten). Auf gut 17.000 m² 

ehemaligem Bahngelände entstand 
bis Ende 2014 ein Wohnensemble 
mit 40 Stadthäusern.

Viel Grün, Wärmeversorgung,
Regenwasserbewirtschaftung

Größten Wert bei der Entwick-
lung legten die Planer auf einen ho-
hen Grünanteil. So konnten nicht 
nur die standsicheren wertvollen 
Bestandsbäume erhalten werden, 
auch mit der Neupflanzung von 
einheitlichen Straßen- und di-
versen Solitärbäumen , zahlreichen 
Sträuchern und Hecken haben die 
künftigen „Seydyarder“ sofort eine 
grüne Umgebung.

Umweltbewusst ist auch das En-
gagement, alle Häuser an ein eige-
nes Wärmenahversorgungssystem 
anzubinden, das umweltfreund-
licher und effizienter zu betreiben 
ist, als 40 einzelne Heizanlagen. 

Kosten- und umweltbewusst 
wird auch mit dem Regenwasser 
umgegangen. Fast das gesamte Re-
genwasser von Dächern und auch 
von Wegen, Straßen und Plätzen 
kann auf dem Gelände auf natürli-
che Weise versickern. 

Ortsnahe Versickerung von
gereinigtem Regenwasser

Robert Nolte, Planer aus dem 
Berliner Büro Huttereimann Land-
schaftsarchitektur GmbH, erläutert 
die Anforderungen: „Insbesonde-
re die Art der Flächenbefestigung 
spielte in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle. Die Außenanla-
gen umfassen u.a. eine Verkehrser-
schließung als Mischverkehrsfläche 
(Ringerschließung) zur Andienung 
der Wohnhäuser, die gestalteten 
Vorgärten mit Zuwegung zu den 
Häusern, jeweils einem Müllstell-
platz und einem Pkw-Stellplatz mit 
optionalem Carport.

Aufgrund der teilweisen starken 
Überlastung der Kanalsysteme be-
steht in Berlin immer häufiger von 
Seiten der Ämter die Forderung 
nach dezentralen Versickerungs-
einrichtungen bzw. gibt es hohe 
Auflagen an die Einleitmengen von 
Niederschlagswasser. Um nicht alle 
an die Wegeführung angrenzenden 
Vegetationsflächen als Retentions-
fläche auszubilden, sondern gestal-
ten zu können, haben wir hier auf 
ein ‚Ökopflaster’ mit hoher Ver-
sickerungsfunktion gesetzt. Das 
Niederschlagswasser wird dement-
sprechend direkt auf der befestigten 
Fläche gereinigt und versickert. 
Überschüssiges Niederschlags-
wasser wird durch unterbrochene 
Bordsteine seitlich in zurückgehal-
tene Rasenmulden über die belebte 
Bodenschicht versickert.“

Möglich war diese Vorgehens-
weise jedoch nur, wenn das durch 
den Verkehr mit Schadstoffen ver-
schmutzte Regenwasser vor der 
Einleitung in das Grundwasser in 
irgendeiner Form gereinigt und 
im Vorfeld durch die hohe Versi-
ckerungsleistung (nachgewiesener 
Abflussbeiwert) durch das Pflaster-
system aufgenommen wird.

Eine gute Lösung hierfür bot das 
Pflastersystem „Cheops SV Enviro 
Plus“ von Heinrich Niemeier aus 
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Diepholz. Dieses innovative Sys-
tem – hergestellt beim Tochterun-
ternehmen Pro Beton Brandenburg 
in Rückersdorf - bietet erhebliche 
Vorteile für den Gewässerschutz 
ohne kostenintensive Vorbehand-
lung des Niederschlagswassers, 
denn es besitzt einen integrierten 
Schadstoff-Filter. Das spezielle Fu-
genmaterial „Cheops Clean“ sorgt 
dafür, dass Schadstoffe wie Reifen-
abrieb, Straßenstaub, Öl, Treibstoff 
oder Schwermetalle auf der Beton-
pflasteroberfläche beim Versickern 
zurückgehalten werden. Der na-
türliche Wasserkreislauf bleibt so 
erhalten.

Ein weiterer Aspekt: Unter Ein-
satz des Cheops SV Enviro Plus 
muss kein Einzelnachweis erbracht 
werden, denn es verfügt über eine 
Bauartzulassung, erteilt durch das 
Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt). Damit erfüllt es die Anfor-
derungen gemäß der Handlungs-
empfehlungen nach Merkblatt 
DWA-M 153, Arbeitsblatt DWA-A 
138 oder des Trennerlasses vom 
MunLV NRW. Selbst Verkehrs-
flächen mit mittlerer bis stärkerer 
Verschmutzung können daher mit 
dem Pflastersystem hergestellt wer-
den, und die eingelagerten Schad-
stoffe bleiben auch bei Belastung 
mit Streusalz im Flächenbelag.

Ende 2014 war der Großteil der 
Bauarbeiten im „Seydyard“ abge-
schlossen. Für Planer und Bau-
herren steht heute schon fest, dass 
hier gute Voraussetzungen für eine 
zeitgemäße Regenwasserbewirt-
schaftung geschaffen wurden, wel-
che auch dem gestalterisch hohen 
Anspruch entsprechen.

nachher: die Steine, verlegt im ellenbogenverband, verbinden die attraktive Optik eines Gestaltungspflasters mit den Vorteilen eines Vollverbundsystems.  

Schöne Steine für Deutsches Weintor 
System CombiStabil von Beton Pfenning aus Lampertheim

Lampertheim – Das Deutsche 
Weintor in der südpfälzischen 
Weinbaugemeinde Schweigen-
Rechtenbach markiert seit 1936 den 
südlichen Beginn der Deutschen 
Weinstraße. 18 Meter hoch und im 
Stil des Neoklassizismus erbaut, bil-
det es das Wahrzeichen der kleinen 
Gemeinde nahe der französischen 
Grenze und zieht damit auch seit 
jeher zahlreiche Touristen an. Kein 
Wunder also, dass die Verantwort-
lichen der Gemeinde bestrebt sind, 
die Ortschaft optisch attraktiv zu 
gestalten, um Bürgern und Besu-
chern eine angenehme Aufenthalts-
qualität zu bieten. 

Aus diesem Grund wird bei an-
stehenden Straßensanierungen 
überall dort, wo es sinnvoll er-
scheint, der alte brüchige Asphalt-
belag gegen eine neue – farblich 
ansprechendere – Betonpflastero-
berfläche substituiert. Die Planer 
setzten dabei seit Jahren auf ei-
nen Belag, der nicht nur optisch, 
sondern auch funktional alle ge-
wünschten Anforderungen erfüllt.

Auch als die Verantwortlichen 
der Weinbaugemeinde im Jahre 
2012 beschlossen, die „Längelsstra-
ße“ zu sanieren, stand von vorne 
herein fest, dass hier nur ein farbi-
ger Pflasterbelag in Frage kommt, 
denn die Straße mit den alten 
Fachwerkhäusern führt direkt zum 
Deutschen Weintor und hat touri-
stisch damit einen besonders hohen 
Stellenwert.

Günter Burkhart von der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern 
zu den Anforderungen an die neue 
Flächenbefestigung: „Die Messlatte 
für das zu verwendende Pflaster-
material hing sehr hoch, denn das 

Areal wird nicht nur von Pkws, 
sondern auch von Müllautos und 
vor allem von den Traktoren der 
Weinbauern befahren. Diese üben 
große Scher- und Schubkräfte auf 
den Straßenbelag aus, denen ein 
herkömmliches Betonpflaster nicht 
lange standhalten würde. Deshalb 
suchten wir nach einem Belag, der 
sich einerseits optisch in das Alt-
stadt-Ambiente einfügt, anderer-
seits aber auch in der Lage ist, die 
Verkehrsbelastungen aufzunehmen 
und gleichmäßig in die Tragschich-
ten weiterzuleiten.“

Farbiges Betonpflaster
ersetzt grauen Asphaltbelag

Seit langem bekannt und be-
währt bei den Südpfälzer Stadtpla-
nern ist das System CombiStabil 
aus dem Hause Beton Pfenning aus 
Lampertheim. Rund um den Kur-
park in Bad Bergzabern sowie in 
diversen Ortsgemeinden kam die-
ses System bereits mit Erfolg zum 
Einsatz. Dank seiner D-Punkt-Fu-
gentechnik kommt es bei diesem 
System im Falle einer Knirschver-
legung der Steine wenn überhaupt 
nur zu einer punktuellen, mini-
malen Berührung an den Steinun-
terkanten. Anders als bei vielen 
anderen Verbundpflastern mit Ab-
standhalter- oder Verbundnocken-
systemen, bleibt deshalb der Anteil 
der Fläche, an dem sich die Steine 
berühren, sehr gering. 

Die oft übliche Knirschverlegung 
wird so vermieden, die zur Aufnah-
me von Verkehrsbelastungen not-
wendige Fuge bzw. der Fugenraum 
werden eingehalten. Eine optimale 
Kraftübertragung zwischen den 
Steinen ist somit gegeben. Aus die-
sem Grund ist das System in der 

Lage, Schub- und Horizontalkräfte 
abzupuffern und gleichmäßig in die 
Tragschichten weiterzuleiten. Dies 
ermöglicht, dass die Fläche auch 
dauerhaft ohne Schaden bleibt.

Spezielles Betonpflaster 
verbindet Optik und Technik

Ein weiterer positiver Aspekt der 
Sanierung ergibt sich aus dem wei-
test gehenden Verzicht auf ein An-
legen von Gehwegen. 

Günter Burkhart: „Der gesamte 
Straßenraum wirkt auf diese Art 
optisch breiter – beinahe so, als 
wenn mehr Raum zwischen den 
eng gegenüberstehenden Häusern 
geschaffen worden wäre. Unter-
stützt wird dieser Aspekt zusätzlich 
durch die angenehme Farbigkeit 
der Pflastersteine. Im Gegensatz 
zum bisherigen grauen Asphaltbe-
lag, fügen sich die Steine im Farb-
ton Muschelkalk sehr harmonisch 
in das Umfeld ein und bilden eine 
Einheit mit den Fassaden der Häu-
ser.“

Mit diesem System strahlen die 
sanierten Flächen eine Wirkung 
aus, die dem touristischen An-
spruch an die Gemeinde Schwei-
gen-Rechtenbach gerecht wird. 
Das sieht auch Günter Burkhart 
so: „ Diese Steine – verlegt im El-
lenbogenverband – verbinden die 
attraktive Optik eines Gestaltungs-
pflasters mit den Vorteilen eines 
Vollverbundsystems. Wir sind zu-
versichtlich, dass wir hiermit eine 
gute und dauerhafte Lösung für 
derartige Sanierungsmaßnahmen 
gefunden haben“, so Burkhart. Die 
Bauarbeiten wurden Ende 2013 
abgeschlosse. Bis heute wirkt die 
Fläche wie frisch verlegt, Verschie-
bungen sind keine zu erkennen. 
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Coburg – Energieeffizienz im 
großen Stil: 2014 brachte Kaeser 
Kompressoren das hocheffiziente 
Schraubengebläse EBS mit Rotoren 
mit Sigma Profil auf den Markt; 
nun wird die Serie durch den 
„großen Bruder“ FBS mit einem 
Leistungsbereich von bis zu 67 m³/
min ergänzt. Insgesamt decken die 
Schraubengebläse nun einen Lie-
fermengenb e-
reich von 10 bis 
67 m³/min mit 
einer maximalen 
Druckdifferenz 
von 1,1 bar ab.

Damit ist es 
Kaeser gelungen, 
seine energie-
sparende Sig-
ma-Schrauben-
technologie - Mehr Druckluft mit 
weniger Energie - vom Kompres-
soren- auf den Niederdruckbereich 
zu übertragen. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Drehkolbengeblä-
sen sind die neuen Kaeser-Schrau-
bengebläse um bis zu 30 Prozent 
effizienter und bieten auch im Ver-
gleich zu vielen auf dem Markt be-
findlichen Schrauben- und Turbo-

gebläsen energetische Vorteile. Die 
integrierte Steuerung Sigma Con-
trol 2 sorgt für umfangreiche Über-
wachung und einfache Anbindung 
an Kommunikationsnetzwerke. 

Dies steigert zusätzlich Pro-
duktivität und Energieersparnis. 
Branchen und Anwendungen, wie 
z. B. Abwasseraufbereitung, pneu-
matische Fördersysteme, Energie-

erzeugung, Le-
bensmittel- und 
Getränkeindu-
strie, pharma-
zeutische Indus-
trie, chemische 
Industrie, Zell-
stoff- und Pa-
pier industr ie , 
Textilindustrie, 
Baustof f indu-

strie und allgemeine Industrie, kön-
nen durch die führende Schrauben-
technologie profitieren. Neben dem 
hocheffizienten Schraubengebläse 
sind noch viele andere hocheffizi-
ente Kaeser-Innovationen zu sehen.

Ü  Kaeser Kompressoren SE auf 
der Schüttgut Dortmund 2015: 
Halle 6, Stand R-11.

Dortmund – Am 4. und 5. No-
vember 2015 steht die Wirtschafts-
metropole Ruhr wieder ganz im 
Zeichen der Verfahrenstechnik. 
Dann öffnen die Fachmessen 
Schüttgut & Recycling-Technik in 
Dortmund ihre Pforten. Das Ange-
bot der Fachmessen wird erstmals 
von 450 Ausstellern präsentiert. 

„Beide Messen spiegeln den 
Markt wieder, alle wichtigen Firmen 
sind dabei und die Besucher treffen 
auf eine einmalige Angebotsvielfalt“, 
sagt Daniel Eisele, Event Director 
beim Veranstalter Easyfairs. 

• SCHÜTTGUT: Zur 7. Ausgabe 
der Schüttgut Dortmund präsen-
tiert die Branche die gesamte An-
gebotspalette an Komponenten und 
Maschinen für das Sieben, Filtern, 
Dosieren, Wiegen, Messen, Zerklei-
nern, Kühlen, Wärmen, Mahlen, 
Mischen, Zerteilen, Verpacken, La-
gern und die Beförderung von Pul-
vern bis hin zu grobem Schüttgut 
sowie dem ergänzenden Explosions-
schutz. 

Auch die offenen Themenbüh-
nen nehmen sich der Pulver-, Gra-
nulat- und Schüttgut-Technik an. 
So stehen am 4. November die Ver-
fahrenstechniken in der Lebens-
mittelindustrie und das staubfreie 
Handling von Schüttgütern im the-
matischen Mittelpunkt der Bühne in 
Halle 4, die Fördertechnik und der 
Transport von Schüttgütern im Zen-
trum der Bühne in Halle 6. 

Am 5. November beschäftigen 
sich die Experten auf der Bühne 
in Halle 4 mit der Simulation, um 
Schüttgutprozesse zu verbessern 
sowie mit dem neuesten Stand der 
Messtechnik, um durch optimierte 
Präzision zu exakten Ergebnissen 

zu gelangen. Die Referenten auf der 
Bühne in Halle 6 informieren über 
die Schadensvermeidung durch 
richtige Wartung von Schüttgut-
Anlagen und Silos und mit wel-
chen Techniken sich empfindliche 
Schüttgüter am besten transportie-
ren lassen. 

• RECyCLING-TECHNIK: Mit 
200 Anbietern von Recycling-
Technik, 33 Prozent mehr als im 
Vorjahr, befindet sich auch diese 
Ausstellung im Aufwind. Neben 
den komplett belegten Messehallen 
4, 5 und 6 hat der Veranstalter Easy-
fairs deshalb zusätzlich die Halle 
7 für Recycling-Technik Anbieter 
eröffnet. Abbruch-, Sortier- und 
Beförderungsmaschinen, Schred-
der und Zerkleinerer, Trennverfah-
ren und Aufbereitungstechnik von 

Recyclingmaterialien werden dort 
von Firmen wie Eriez Magnetics 
Europe, Europress Anlagen- und 
Maschinenbau GmbH, Werner 
Doppstadt Umwelttechnik GmbH, 
HSM GmbH & Co. KG, Komptech 
GmbH, MeWa Recycling Maschi-
nen u. Part of Artexis Easyfairs An-
lagenbau, Redwave, RMS GmbH, 

Rosenbauer International AG, Spa-
leck GmbH & Co. KG, THM Recy-
cling Solutions GmbH, u.v.m. vorge-
stellt. 

Zudem nehmen sich zwei Vor-
tragsbühnen in Halle 7 des Themas 
Recycling-Technik an. In Zusam-
menarbeit mit dem Bundesverband 
der Altholzaufbereiter und -verwer-
ter findet am 4. November vomit-
tags eine Vortragsreihe zum Thema 
Altholzrecycling und Altholzverar-
beitung statt. Nachmittags stehen 
Vorträge zum Thema Gewerbeab-
fälle und deren Entsorgungs- und 
Wiederaufbereitungsmöglichkeiten 
auf dem Programm. 

Der Baustoff Recycling Verband 
gestaltet am 5. November eine Vor-
tragsreihe zum Thema Baustoffre-
cycling, bei der die neue Mantel-
verordnung beleuchtet wird. Am 
Nachmittag werden Verwertungs-
strategien für industrielle An- und 
Abfallstoffe für den Bausektor sowie 
Modelle zur Kostenreduktion für 
Betriebe der Abfallwirtschaft vorge-
stellt. 

Die zweite Bühne befindet sich 
auf dem Recycling-Technik Ge-
meinschaftsstand in Halle 7, der 
von dem Wirtschaftsförderungs-
zentrum Ruhr für Entsorgungs- 
und Verwertungstechnik betreut 
wird. An beiden Tagen finden 
dort Workshops statt, in denen 
Innovatio nen in der Recycling-
Technik und der Explosionsschutz 
in Recycling-Anlagen bearbeitet 
werden. Neben der Ausstellung und 
den offenen Vortragsforen nimmt 
sich auch der Kongress des The-
mas Recycling-Technik und Urban 
Mining an. So eröffnet am 4. No-
vember Dortmunds Oberbürger-

meister Ullrich Sierau den 6. Urban 
Mining-Kongress. 

„In der Kooperation zwischen 
unserem Verein und Easyfairs sehen 
wir die Chance zwei etablierte Ver-
anstaltungen gemeinsam am Ver-
anstaltungsmarkt zu positionieren“, 
sagt Dr. Ernst J. Baumann, Mitglied 
des Vorstands des Urban Mining 
e.V. Der Urban MiningKongress fin-
det parallel zur Messe und zum 2. 
Deutschen Brand- und Explosions-
schutzkongress statt. 

Nach erfolgreicher Premiere 2014 
haben der IN DEX (Intercontinental 
Association of Experts for Indus-
trial Explosion Protection e.V.) und 
Easyfairs die Fortsetzung der inter-
disziplinären Konferenz für Brand- 
und Explosionsschutz beschlossen. 
„Experten stellen im Kongress ihr 
fundiertes Fachwissen bereit, den 
Teilnehmern wird ein tiefer Einblick 

Vergleichsbild: bandabwurf in einem Steinbruch – links ohne und rechts mit nebolex umwelttechnik.
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am 4./5. november 2015 öffnen die Fachmessen SChÜttGut & reCYCLInG-teChnIK in dortmund.

Mit Wassernebel Staub effektiv bekämpfen
Staubbindung mit Nebolex Umwelttechnik von terz

Kirchberg/Hunsrück – Schütt-
gut-Verarbeitung und Schüttgut-
Umschlag sowie die Lagerung und 
das Recyceln von Wertstoffen wie 
Kunststoff, Papier, Holz oder Metall 
sind häufig mit enormer Staubent-
wicklung verbunden. Maßnahmen 
zur Luftreinhaltung sollen einer 
Verschmutzung der Atemluft ent-
gegenwirken. 

Die Firma terz GmbH mit Sitz 
in Kirchberg/Hunsrück hat die Lö-
sung für diese Branchen. Sie bietet 
das patentierte Produkt Nebolex 
Umwelttechnik an, ein stationäres 
oder mobiles Nebelsystem. Die terz 
GmbH präsentiert auf der Messe 
Schüttgut Dortmund 2015 (4./5. 
November 2015 in den Dortmun-
der Westfalenhallen) ein Funkti-
onsmodell zur Staubbindung.

Beim stationären Nebolex Um-
welttechnik-System wird Wasser 
mit Druckluft in selbstansaugenden 
Sprühnebelköpfen in feinste Was-
sertröpfchen zerrissen. Durch die 
so entstandene größere Gesamto-
berfläche des Wassers ist es mög-
lich wesentlich mehr in der Luft 
wirbelnde Staubpartikel zu binden 
und die Staubentstehung auf ein 
Minimum zu reduzieren. So wird 
eine Nebelwand exakt während der 
Staubentstehung aufgebaut. Der 
flüchtige Staub nimmt beim Durch-
dringen der Nebelbarriere Feuch-
tigkeit auf, fällt durch das erhöhte 
Gewicht ab und wird mit weiterver-
arbeitet. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, 
den Nebelstrahl zielgerichtet ins 
Material zu lenken, das staubaktive 
Material wird durchdrungen und 
Staub wird vor seiner Entstehung 
gebunden. Beide Varianten der 
Staubbindung können auch pro-
blemlos miteinander verbunden 
werden. 

Das Leistungsspektrum von Ne-
bolex garantiert eine individuelle 

die hocheffizienten Kaeser-Schraubengebläse sind wahre energiesparwunder. Sie liefern zu-
verlässig druckluft für einen Liefermengenbereich von 10 bis 67 m³/min mit einer maximalen 
druckdifferenz von 1,1 bar.
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Komplettlösung in Modulbauwei-
se. Die für jede Anlage patentiert 
gepanzerten Sprühnebelleisten mit 
integrierten Nebelköpfen werden so 
angebracht, dass der Nebelschleier 
exakt an der gewünschten Position 
erzeugt wird. Über potentialfreie 
Kontakte, eine Funkfernsteuerung 
oder Sensoren ist es möglich, über 
eine angepasste Zeit zu nebeln.

Die Nebelturbine Nebolex Indoor 
mit Zweistoffsystem ist die neues-
te Entwicklung von Nebolex. Die 
Nebelturbine ist für Montage an 
Hallendecken oder an stehenden 
Stahlträgern gefertigt, horizontal 
nach rechts und links schwenkbar. 

Auch der Neigungswinkel ist per 
Fernbedienung einzustellen und 

steuerbar. So kann eine großflä-
chige Nebelebene erzeugt werden. 
Mögliche Prämienberechtigung im 
Prämiensystem, der BG RCI der 
Branche Baustoffe – Steine – Erden, 
für die Investition einer Nebolex-
Anlage ist möglich. 

Ü  terz GmbH auf der Schüttgut 
Dortmund 2015: Stand R35-6.

Messen Schüttgut & Recycling-Technik in Höchstform
Fachmessen in Dortmund mit Rückenwind / 450 Aussteller sorgen für mehr Angebotsvielfalt / Recycling-Technik gewinnt mit 200 Anbietern an Gewicht

 die reCYCLInG-teChnIK  dortmund findet 
nach erfolgreicher Premiere 2012 nun zum 
dritten mal statt. 
auf der Fachmesse präsentieren 200 an-
bieter die gesamte bandbreite an recy-
cling- technologien. hier bilden maschinen 
und technische Komponenten für die wie-
deraufbereitung und die umweltgerechte 

entsorgung den angebotsschwerpunkt: 
von ballenpressen, Schreddermaschinen, 
Sortieranlagen über Zerkleinerer, Sieb- und 
Separiermaschinen bis hin zu Förderbändern 
für recycling-unternehmen, wertstoffhöfe 
und entsorgungsunternehmen sowie Firmen 
mit innerbetrieblichen recycling-anlagen 
aus der Kunststoff-, Lebensmittel-, metall- 

und baustoffindustrie, der Logistik, der 
Landwirtschaft sowie Chemie und Pharma. 

die für die reCYCLInG-teChnIK  eigens 
neu eröffnete halle 7 erleichtert den Fach-
besuchern das Finden von individuellen 
technischen Lösungen und Produktinnovati-
onen. Internet: www.recycling-technik.com.

d i e  r e c Y c l i N g - t e c h N i k  i M  Ü B e r B l i c k

 
die SChÜttGut hat sich in neun Jahren als 
fester termin für die branche etabliert. Sie 
ist zur bedeutendsten Geschäfts- und Inno-
vationsmesse für Schüttgut-technologien in 
deutschland herangewachsen. 
#das ausstellungsspektrum erstreckt sich 
über die gesamte wertschöpfungskette der 
Verfahrenstechnik von Schüttgut- und Pul-
vertechnologien. Gezeigt werden maschinen 

und Verfahren für die materialannahme, das 
handling (Sieben, Filtern, agglomerieren, 
dosieren, wiegen) und die Verarbeitung 
(Zerkleinern, Kühlen, wärmen, mahlen, mi-
schen, Zerteilen), über die innerbetriebliche 
mechanische oder pneumatische Förderung 
bis hin zu den Prozessen des abfüllens, Ver-
packens, Lagerns und dem transport zum 
Zielort. #

die Schüttguttechnologien richten sich 
an die Lebensmittel-, Chemie-, Pharma-, 
Kosmetik-, Kunststoff- und metallindustrie 
sowie für die Logistikbranche, die Landwirt-
schaft, die baubranche und den bergbau. 
technische und kaufmännische entscheider 
finden maschinen, Komponenten und Sys-
tem-Lösungen. Internet: www.schuettgut-
dortmund.de

d i e  S c h Ü t t g u t  i M  Ü B e r B l i c k

in die Wissenschaft gewährt und in 
einem spannenden praktischen Teil 
die Auswirkungen von Bränden und 
Explosionen vor Augen geführt“, sagt 
Stefan Penno, Vorsitzender des IND 

EX. Gemäß der Weiterbildungsregu-
larien des VDSI (Verband für Sicher-
heit, Gesundheit und Umweltschutz 
bei der Arbeit e.V.) erhalten die Teil-
nehmer fünf VDSI-Punkte.

Energiesparwunder für
den Niederdruckbereich

Kaeser Kompressoren auf der Schüttgut
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das baumaschinenteam agiert in einer bestens abgestimmten Choreographie, jede maschine 
übernimmt eine teilaufgabe, um den materialfluss effizient abzuwickeln.

Wertvoller Abfall – das Geld liegt im Müll
Sicherheit und Sauberkeit – Containersysteme von HS-Schoch

Lauchheim – In Zeiten knapper 
Ressourcen werden Müll, Abfall 
und Schrott als wertvolle Rohstoffe 
wiederverwertet und dem Wirt-
schaftskreislauf wieder zugeführt. 
Oft nach aufwendigen Verarbei-
tungsprozessen oder direkt, wie im 
Fall von Geldmünzen. Branchen-
kennern wissen, dass tagtäglich 
nicht unerhebliche Summen an 
Geld im Hausmüll landen. In der 
Regel taucht der wertvolle Abfall 
nach dem Verbrennen des nicht 
wiederverwertbaren Restmülls in 
der Schlacke auf. 

Eigens zum Auffangen dieses 
wertvollen Mülls, hat der Recyc-

die Münzen und Metallteile nach 
dem Verbrennen aus und befördert 
den wertvollen Müll in den Münz-
container. Zum Schutz vor Langfin-
gern sind die „Schatztruhen“ sicher 
verschließbar. Zum dauerhaften 
Schutz vor Korrosion ist der Behäl-
ter mit KTL- und Pulverlack ober-
flächenversiegelt.

Auffangcontainer spart
wertvolle Zeit

Um Müll wieder in wertvolle 
Rohstoffe zu zurück zu verwandeln, 
soll erst die „Spreu vom Weizen 
getrennt“ werden. Während der 
Müllsortierung muss der Abfall 
deshalb viele viele Kilometer auf 
unterschiedlichen  Laufbändern 
zurücklegen.

Am Übergang zwischen einzel-
nen Bändern verschmutzt herab-
fallender Müll den Fußboden. Um 
dies weitest gehend auszuschließen 
hat Recyclingzubehör-Spezialist 
HS-Schoch einen speziellen Auf-
fangcontainer gebaut der unter den 
Übergangsstellen der einzelnen 
Bänder gestellt wird. Die Restmüll-
container fangen den herabfal-
lenden auf. Deswegen entfällt die 
aufwendige Reinigung mit Besen 
und Schippe, die meist auch mit 
einem Stillstand der Bänder einher-
geht. 

Zum schnellen und einfachen 
Abtransport lässt sich der Contai-
ner an allen vier Seiten vom Rad-
lader aufnehmen. Zusätzlich sind 

restmüllcontainer.
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Gebäudehöhen verlangen Reichweite 
Abbruchfirma Gebr. Bergmann: Neuer Cat-Longfrontbagger 336EL mit UHD-Ausleger im Einsatz

Unterföhrung bei München – 
Der Wohnungsmangel in München 
fordert seinen Tribut: Bestehende 
Bauten müssen weichen, um Platz 
für neuen Wohnraum zu schaf-
fen. So wurde im Frühsommer ein 
ehemaliges Bürogebäude von HP 
samt Kantine in Unterföhring vor 
den Toren der bayerischen Landes-
hauptstadt vom Abbruchunterneh-
men Gebrüder Bergmann bis auf 
die Fundamente in vier Monaten 
rückgebaut. Man will dort 148 neue 
Eigentumswohnungen zwischen 43 
und 122 m² Wohnfläche errichten. 
Ein neuer Cat-Longfrontbagger 
336EL mit UHD-Ausleger bestritt 
auf der Abbruchbaustelle seinen 
ersten Arbeitseinsatz. Fünf Stock-
werke waren von der Baumaschine 
abzutragen. Insgesamt ging es um 
rund 90 000 m³ umbauten Raum. 

Als das neue Arbeitsgerät auf 
der Baustelle eintraf, hatte es eine 
nicht allzu weite Anreise hinter sich 
gebracht. Die Zeppelin-Niederlas-
sung München mit Sitz in Garching 
lieferte die Baumaschine aus, die ei-
nen Cat 330DL Longfront ergänzt. 
Ihr Job: Vorsichtig von oben das 
Gebäude zu bearbeiten und mit 
Hammer, Greifer und Schere die 
Betonteile, von Stahl durchzogen, 
zu zerkleinern und kontrolliert zu 
Fall zu bringen. Das Gebäude mit 
einer Oberkante von über 20 m 
Höhe muss der Longfrontbagger 
anpacken können.

„Wir müssen immer höhere Ge-
bäude beseitigen und das vor allem 
in der Münchner Innenstadt, wo 
wir viele Spezialabbrüche durch-
führen. Ohne Longfrontbagger 
hätten wir keine Chance“, so Ge-
schäftsführer Manfred Bergmann. 
Es ist bereits das dritte Gerät in die-
ser Bauweise, das das Unternehmen 
in den Einsatz nimmt. Erzielt wird 
mit ihm eine Arbeitshöhe von 23 
m. Doch nicht immer ist es erfor-
derlich, solche Werte zu erreichen. 
Der Betrieb will die Baumaschine 
auch im Erdbau nutzen – für solche 
Einsätze genügt ein kurzer Erdbau-
ausleger, hydraulisch einziehbare 
Bolzen sorgen für einen schnellen 
Wechsel der beiden Auslegervari-
anten. 

Arbeitshöhe ist das eine Krite-
rium, das andere, das für die Ab-

dürfen, glaubt der Unternehmer. 
Der Cat 336EL ist der Arbeitsplatz 
von Antonio Minitti. „Mir geht es 
um einen sauberen Arbeitsplatz. 
Deswegen sieht auch der Vorgänger 
nicht so aus, als ob er 13.000 Be-
triebsstunden hinter sich gebracht 
hätte“, meint er. 

Arbeitet der neue Longfront-
bagger mit vollausgefahrenem 
Ausleger, macht sich die Serien-
reife der 336-Baureihe bemerkbar. 
„Voll ausgetreckt ist der Ausleger 
in einer absolut geraden Linie und 
hat nicht mehr einen Knick, was 
bei der Arbeitshöhe deutlich wird. 
Durch das verbreiterte Laufwerk, 

OPPERMANN&FUSS
Sieb- und Brechanlagen

VERKAUF •VERMIETUNG •SERVICE

Tel.: +49 (0)4106 7782-0
info@oppermann - fuss.de · www.oppermann - fuss.de

die Behälter mit Radlader- oder 
Schnellwechselaufnahmen ausge-
stattet. Mit einer Breite und Tiefe 
von jeweils 2.000 mm und einer 
Höhe von 1.180mm fassen die Be-
hälter 2,7 cm³. Bei solch einem Fas-
sungsvermögen bringt ein voller 

Container hohes Gewicht auf die 
Waage. Dementsprechend ist der 
Containerboden aus 5 mm starkem 
Stahlblech gefertigt und die Sei-
tenteile mit Querstreben und die 
Aufnahme mit Knotenblechen ver-
stärkt.

An- und Verkauf
Reparatur + Vermietung

Hydraulikhammer

Abbruchscheren

Abbruchmaschinen
Innungsstr. 61 13509 Berlin

Tel. 030/4115711
Telefax 030/4146239

info@henze-abbruchtechnik.de
www.henze-abbruchtechnik.de

auf einer arbeitshöhe von über 20 metern ist besonders feinfühliges arbeiten angesagt, auch 
wenn es auf den ersten blick hier nicht so aussieht. 
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lingspezialist HS-Schoch einen spe-
ziellen Sammelcontainer konstru-

iert und gebaut. Ein kombiniertes 
Magnet-/Kamerasystem sortiert 

Im bild v.l.n.r.. Zeppelin-Verkäufer wolfang brecht, Geschäftsführer manfred bergmann und sein 
Sohn michael bergmann, bauleiter huschke hübner, Zeppelin-Vertriebsdirektor Jürgen Karre-
mann und Fahrer antonio minitti (hinten) freuen sich über die hohe reichweite des neuen Long-
frontbaggers von Cat und Zeppelin.

ger 324DLN, ein Cat-Kettenbagger 
329DLN sowie ein Cat-Kettenbag-
ger 330CL, die in einer bestens ab-
gestimmten Choreographie zusam-
menspielen: Sie pulverisieren den 
Beton, separieren den Stahl mithil-
fe eines Magneten und trennen die 
Baustoffe. 

Zwei Brecher sind dafür vorge-
sehen, die rund 10.000 m³ Beton in 
Korngrößen von null bis 70 mm zu 
zerkleinern, damit sie als Sekundär-
rohstoff wiederverwendet werden 
können. Verladen wird das Recy-
clingmaterial auf eigene Lkw mit-
tels Cat Radlader 950G und 962H. 

Dass hier nur Cat-Geräte arbei-
ten, hat seinen guten Grund: Seit 
knapp 60 Jahren bezieht das Unter-
nehmen Bergmann, nun in dritter 
Generation, seine Baumaschinen 
bei Zeppelin – fast so lange wie die 
Partnerschaft zwischen Caterpillar 
und seinem Vertriebs- und Ser-
vicepartner besteht. Der Firmen-
gründer und Vater von Manfred 
Bergmann nahm die Geschäftsbe-
ziehung mit einer Raupe D6 auf, 
gefolgt von einem Kettenlader 977. 

„Wir arbeiten seit Jahrzehnten 
zusammen – die Geschäftsbezie-
hung wird getragen von Respekt 
und großer Erfahrung, ob auf Sei-
te des Managements oder auf Seite 
der Angestellten. Probleme werden 
kompetent gelöst. Den Mitarbei-
tern möchte ich mal ein herzliches 
Dankeschön aussprechen“, erklärt 
der Geschäftsführer. Die Beratung 
und der Service der Zeppelin Werk-
statt in Garching führten dazu, sich 
immer wieder für eine Cat Bauma-
schine zu entscheiden. So wie dies-
mal für einen Cat 336 UHD Long-
frontbagger.

bruchfirma zählt, ist der geringe 
Spritverbrauch. „Dieser ist auch ei-
ner der ausschlaggebenden Punkte 
bei der Wahl der Maschine, aber 
dafür sind die Cat Baumaschinen 
der E-Serie bekannt“, meint der 
Unternehmer. Er kontrolliert den 
Kraftstoffkonsum der Baumaschi-
ne regelmäßig über das Flottenma-
nagement. Ausschlaggebend für die 
neuen Maschine war aber auch die 
schadstoffarme Technik der neuen 
Motorengeneration. Denn gemäß 
den neuesten Umweltauflagen wird 
es nicht mehr lange dauern, dass 
nur noch Baumaschinen mit den 
umweltfreundlichsten Motoren in 
Stadtgebieten zum Einsatz kommen 

das nun gegenüber früher 50 cm 
breiter ausfällt, spürt man sofort, 
dass der Bagger absolut stabil steht. 
Allerdings müssen wir ein paar Ein-
stellungen noch mal nachjustieren“, 
so Minitti. 

Er legt großen Wert auf eine 
feinfühlige Einstellung. Denn im 
Abbruch kommt es oftmals auf je-
den Zentimeter an. „Meistens müs-
sen wir in München Gebäude rück-
bauen, während die Nachbarbauten 
stehen bleiben“, meint er. 

Neben dem Abbruchobjekt 
steht bereits ein neuer Gebäude-
komplex mit Wohneinheiten. Um 
den Neubau mit der schneeweißen 
Fassade vor anfallenden Schmutz-

partikeln zu schützen, richtet eine 
Wassersprühanlage am Ausleger 
den Wasserstrahl auf die Stelle, die 
der Longfrontbagger mit Betonzan-
ge gerade bearbeitet. Zusätzlich ist 
eine Schneekanone in Betrieb, die 
auf den Staub-Herd zielt. Der feine 
Wassernebel soll bereits die Staub-
partikel im Keim binden und ver-
hindern, dass diese sich ausbreiten 
können. 

Der neue Abbruchbagger ist 
kein Einzelkämpfer auf der Baustel-
le, sondern er arbeitet mit weiteren 
Baumaschinen zusammen. Zu die-
sem Team gehören ein Cat-Ketten-
bagger 323EL, drei Cat-Kettenbag-

Anbaugeräte und Schnellwechsler
für alle Baggertypen.
Mehr Infos unter www.lehnhoff.de
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Weltpremiere auf öffentlichen Straßen
Mit Ausnahmegenehmigung: Mercedes-Benz Actros mit Highway Pilot fuhr als erster Serien-Lkw teilautomatisiert auf der Autobahn

Stuttgart – Auf der A8 zwischen 
Denkendorf und dem Flughafen 
Stuttgart ließ Daimler Trucks am 
2. Oktober den weltweit ersten 
automatisiert fahrenden Serien-
Lkw über die Autobahn rollen. 
Zusammen mit Baden-Württem-
bergs Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann absolvierte Dr. 
Wolfgang Bernhard, im Vorstand 
der Daimler AG verantwortlich 
für Lkw und Busse, die Jungfern-
fahrt im Mercedes-Benz Actros mit 
Highway Pilot-System.

Bei dem Premieren-Lkw handelt 
es sich um einen serienmäßigen 
Mercedes-Benz Actros, der für die 
Erprobung des auto nomen Fahrens 
auf öffentlichen Straßen mit dem 
intelligenten System Highway Pilot 
ausgestattet ist. Der Truck ist gemäß 
§19/6 StVZO als Versuchsfahrzeug 
zugelassen. Der TÜV Rheinland 
hatte das Fahrzeug überprüft und 
eine gutachterliche Stellungnahme 
erstellt. Auf dieser Grundlage er-
teilte das Regierungspräsidium Ba-
den-Württemberg eine Ausnahme-
genehmigung gemäß §70 StVZO.

„Unsere Premiere ist ein weiterer 
wichtiger Schritt hin zur Markt reife 
autonom fahrender Lkw – und hin 
zu einem sicheren, nachhaltigen 
Straßengüterverkehr der Zukunft“, 
sagte Daimler-Vorstand Dr. Bern-
hard. Sven Ennerst, Leiter Entwick-
lung Daimler Trucks: „Wir freuen 
uns, dass Baden-Württemberg uns 
diese Tests genehmigt hat. Damit 
beweist das Land echten Pionier-
geist. Und wir freuen uns natürlich 
auch, dass der TÜV uns die Sicher-
heit unseres Systems so deutlich be-
stätigt hat.“

Die Multisensorfusion, das heißt 
die Kombination bewährter Assi-
stenz- und Sicherheitssysteme und 
Sensoren der neuen Generation, 
ermöglicht dem Lkw mit Highway 
Pilot-System den gesamten Bereich 
vor dem Fahrzeug ständig zu be-
obachten und in bestimmten Situa-
tionen selbst das Steuer zu über-
nehmen. Das gab Dr. Wolfgang 
Bernhard die Gelegenheit, ohne 
Risiko die Hände vom Steuer zu 
nehmen.

Von der Raststätte steuerte er 
den Actros auf die Autobahn Rich-
tung Karlsruhe. Sobald sich der 
Lkw in den fließenden Verkehr auf 
der rechten Fahrspur eingeordnet 
hatte, hieß es „Highway Pilot On“ 
und das System bot an, den Fahrbe-
trieb zu übernehmen. 

Der Fahrer kann durch Knopf-
druck bestätigen. Akkurat hält der 
Actros die Fahrspur und den opti-
malen Abstand auf das Fahrzeug 
vor ihm. Wird der Abstand zu ge-
ring oder schert ein Fahrzeug vor 
ihm auf die Fahrbahn ein, bremst 
der Lkw ab. Die Fahrzeuginsas-
sen sitzen indessen bequem in der 
funktionalen, modernen Fahrerka-
bine und plaudern entspannt.

An der Ausfahrt Flughafen/Mes-
se forderte das System Wolfgang 
Bernhard wieder auf, das Steuer zu 

Funktionen des mercedes-benz actros mit highway Pilot.

nahme auf. Der Fahrer hat für die 
Übernahme der Fahr aufgabe aus-
reichend Zeit. Erfolgt keine Reak-
tion des Fahrers bringt sich der 
Lkw selbständig und sicher zum 
Stillstand.

Etwa zwei Drittel aller Unfälle im 
Straßenverkehr sind Auffahrunfälle 
und Unfälle durch unbeabsichtigtes 
Abkommen von der Fahrspur. Häu-
fig sind Müdigkeit, Ablenkung und 
Fahrfehler die Ursachen. Darin ist 
der Highway Pilot jedem Menschen 
überlegen. Er ist wach, konzentriert 
und gelassen. Ohne Ausnahme, 
rund um die Uhr, sieben Tage die 
Woche.

Gerade Fernverkehrs-Lkw sind 
prädestiniert für autonomes Fa-
hren. Es ermöglicht eine erhebliche 
Effizienzsteigerung der Transport-
branche, insbesondere durch die 
Reduzierung der Total Cost of Ow-
nership. Eine Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und Senkung des 
Kraftstoffverbrauchs sind gerade 
im Fernverkehr enorm wichtige As-
pekte.

Ein Fernverkehrs-Lkw fährt im 
Jahr durchschnittlich 130.000 km. 
Der autonom fahrende Truck un-
terstützt den Fahrer, indem er ihm 
monotone Fahrtstrecken und müh-
sames Stop-and-go-Fahren im Stau 
abnimmt. 

Tests der Daimler-Forschung 
zum Fahrerzustand während des 
automatisierten Fahrbetriebs haben 
gezeigt, dass der Fahrer durch diese 
Entlastung nachweislich langsamer 
ermüdet. Seine Aufmerksamkeits-
rate ist gegenüber der Fahrt im 
konventionellen Actros um rund 25 
Prozent erhöht, wenn er die Mög-
lichkeit hat, sich anderen Tätig-
keiten zu widmen.

Konnektivität gewinnt mehr 
Bedeutung im Verkehr der Zukunft

Die Nutzung digitaler Netz-
werken im Verkehr steht erst am 
Anfang einer großen Entwicklung. 
Konnektivität bedeutet nicht nur 
Kombination aller Assistenz-, Si-
cherheits- und Telematiksysteme 
mit den neuen Sensor systemen, 
sondern auch intelligente Vernet-
zung der Fahrzeuge unter einander 
und mit der Verkehrsinfrastruktur. 

Wenn ein Lkw frühzeitig über 
Verkehrsereignisse informiert wird, 
die weit vor oder hinter ihm liegen, 
kann entsprechend reagiert wer-
den. Im autonomen Fahrbetrieb 
passt sich das Fahrverhalten so an 
die Eigenschaften der vorauslie-
genden Strecke an. 

Durch den homogeneren Ver-
kehrsfluss sinken Kraftstoffver-
brauch und Emissionen. Gleich-
zeitig werden die Transportzeiten 
kalkulierbarer und die Aggregate 
der Lkw durch die gleichmäßige 
Fahrweise geschont. 

Dadurch verringern sich auch 
wartungs- und reparaturbedingte 
Standzeiten des Lkw. Eine Entla-
stung der Verkehrsinfrastruktur 
und die Optimierung des Waren-
flusses sind wichtige Vorausset-
zungen für Flottenbetreiber, um 
auch in Zukunft erfolgreich unter-
wegs zu sein.

Schritt für Schritt 
zum autonomen Fahren

Bereits im Juli 2014 ließ 
Mercedes-Benz seinen Future 
Truck 2025 auf einer Teststrecke 
bei Magdeburg fahren und im Mai 
2015 sorgte die Weltpremiere des 
Freightliner Inspiration Truck für 
Aufsehen. 

Daimler präsentierte damit den 
ersten hoch automatisiert fahren-
den Lkw mit Straßenzulassung. 
Sowohl beim Future Truck 2025 als 
auch beim Inspiration Truck han-
delt es sich um Konzeptfahrzeuge, 
die mit weiteren Funktionen ausge-
stattet sind.

Mirror-Cam, drehbarer Sitz und 
integriertes Tablet sind Elemente, 
die im Actros mit Highway Pilot 

nicht vorhanden sind. Begründet 
liegt dies darin, dass das Fahrzeug 
nach dem Automatisierungs level 
2 (teilautomatisiertes Fahren) zu-
gelassen ist. Das bedeutet, dass 
der Highway Pilot dem Fahrer in 
bestimmten Situationen sowohl 
bei der Längs- als auch Querfüh-
rung des Lkw assistieren kann. Der 
Fahrer muss allerdings ständig das 
Fahrzeug und die Verkehrssitua tion 
überwachen und jederzeit dazu in 
der Lage sein, die Steuerung des 
Lkw wieder zu übernehmen. 

Aus diesem Grund sind Neben-
tätigkeiten, wie zum Beispiel die 
Nutzung eines Tablets während der 

automatisierten Fahrt derzeit nicht 
zugelassen. 

Auf der Teststrecke in Magde-
burg hatte der Future Truck 2015 
bereits die Auto matisierungsstufe 
3 (hochautomatisiertes Fahren) 
abgebildet: Das heißt, das System 
erkennt selbstständig die System-
grenzen und fordert ent sprechend 
den Fahrer zur Übernahme der 
Fahraufgabe auf. 

Und auf dieser Automatisie-
rungsstufe muss der Fahrer das 
System nicht mehr dauerhaft über-
wachen und könnte sich während 
der Fahrt auch Nebentätigkeiten 
widmen.

Volvo FMX

Als erster Lkw-Hersteller weltweit hat Volvo Trucks alle
Allradfahrzeuge mit einer automatischen Aktivierung des
Allradantriebs ausgestattet. Bei Haftungsverlust der Hinter-
räder wird innerhalb von nur 0,5 Sekunden der Antrieb
an der Vorderachse dazugeschaltet. Serienmäßig für den
Volvo FMX in den Konfigurationen 4x4, 6x6 und 8x6.

Mehr Infos unter www.volvotrucks.de/innovationen

Auto-
matisch
AllradAllrad
Aktiviert mehr Antriebskraft,
wenn sie gebraucht wird

übernehmen und der Lkw wechsel-
te vom automatisierten Fahrbetrieb 
zurück zur manuellen Steuerung – 
„Highway Pilot Off “. Er lenkte den 
Actros von der Autobahn und fuhr 
im Anschluss direkt wieder auf die 
A8, diesmal in entgegengesetzter 
Richtung. Das Szenario war das 
gleiche: Der Actros steuerte und 
bremste selbstständig im laufenden 
Autobahnverkehr.

Näherte er sich einem Hinder-
nis, wie auf der A8 einer Baustelle, 
fordert das System ihn zur Über-
nahme des Fahrzeugs auf. Lag die 
Bau stelle hinter dem Lkw, konnte 
der Highway Pilot abermals die 

Funktionsübersicht mercedes-benz actros mit highway Pilot.
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Führung des Fahrzeugs überneh-
men. Sicher assistierte das System 
die beiden Insassen bis zur Abfahrt 
bei Wendlingen. Dort übernahm 
wieder Wolfgang Bernhard den 
Fahrbetrieb und steuert den Lkw 
von der Autobahn.

Die Maschine fährt 
sicherer als jeder Mensch

Der eingesetzte Mercedes-Benz 
Actros war ausgestattet mit dem 
12,8 l Motor, OM 471 und allen 
bewährten Assistenz- und Sicher-
heitssystemen, wie Mercedes Po-
werShift 3, Predictive Powertrain 
Control (PPC), Active Brake Assist 
3, Abstandhalte-Assistent, Auf-
merksamkeits-Assistent und einen 
Fleetboard-Fahrzeugrechner. Die-
se Systeme sind verknüpft mit den 

Sensoren des Highway Pilot – Ra-
dar und Stereokamera. 

Die gesamte Technik des Actros 
mit Highway Pilot befindet sich 
also im Fahrzeug, der Lkw benötigt 
für seine automatisierte Fahrfunk-
tion kein Internet. 

Das System ist ideal für die Au-
tobahn: Es hält den korrekten Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug und bremst rechtzeitig, wenn 
ein anderes Fahrzeug vor ihm auf 
die Fahr bahn einschert. 

Der Highway Pilot ersetzt den 
Fahrer nicht, sondern unter stützt 
und entlastet ihn, indem er ihm 

monotone Fahrstrecken abnimmt 
und das nervenraubende Stop-and-
go-Fahren im Stau übernimmt. Der 
Fahrer hat im autonomen Fahrbe-
trieb jederzeit die Kontrolle über 
den Lkw und kann in kniffligen 
Situationen wieder selbst die Füh-
rung des Fahrzeugs überneh men. 

Die Redundanz in der Senso-
rik und ausfallsichere Komponen-
ten wie Lenkung und Bremsen 
garantieren einen extrem hohen 
Sicherheits standard.

Sind die Mindestvorausset-
zungen für das System aufgrund 
schlechten Wetters oder fehlender 
Fahrbahnmarkierung nicht gege-
ben, fordert der Highway Pilot den 
Fahrer durch akustische und op-
tische Signale zur manuellen Über-

Übersicht autobahnszenario.
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Echte Winterreifen für 
Antrieb- und Lenkachse 

Windpower WSW 80 M+S  und WDW 80 M+S
Osnabrück – Wie beim Pkw 

gewinnen zunehmend auch 
für Lkw echte Winterreifen mit 
Schneeflocken symbol an Bedeu-
tung. Die optimale Lösung bzw. 
die perfekten Winterschuhe bringt 
Windpower mit seiner Winterrei-
fenserie W80 für Antriebs- und 
Lenkachse auf die Straße. Wind-
power-Reifen sind in Deutschland 
exklusiv bei der Osnabrücker Boh-
nenkamp AG erhältlich.

• WDW 80 M+S: Der Windpower-
WDW 80 M+S  für die Lenkach-
se und der WDW 80 M+S für die 
Antriebsachse geben Fahrer und 
Lkw die optimale Kombination 
für höchste Sicherheit auf all ihren 
Wegen. Der WSW 80 M+S ist für 
die Lenkachse ideal und eignet sich 
auch für die Bereifung von Gefahr-
stofftransportern. Zudem kann der 
Reifen auch auf der Hinterachse 
oder als Trailerrad verwendet wer-

neuerungsfähige Karkasse des WSW 
80 M+S ermöglicht dem Reifen ein 
zweites Winterleben auf der An-
triebsachse. 

• WDW 80 M+S: Der WDW 80 M+S 
wurde speziell für die Bereifung der 
Antriebsachse für winterliche und 
nasse Bedingungen entwickelt und 
bietet auf diesem anspruchsvollen 
Untergrund exzellente Traktionsei-
genschaften. Auch der WDW 80 
M+S ist runderneuerbar.

• WTR69 mit M+S Kennung: Die 
WTR69 Serie ist für den Trailerein-
satz ausgelegt und wird ab Novem-
ber 2015 mit M+S-Kennung erhält-
lich sein. Der WTR69 wurde speziell 
mit Blick auf hohe Laufleistungen, 
geringen Kraftstoffverbrauch und 
Fahrkomfort designt. Der Reifen 
verfügt über Seitenwandschutzrip-
pen, die Schutz vor Anprallverlet-
zungen und Seitenwandschäden 

Auf alles vorbereitet
Scania Bau-Lkw beim diesjährigen Scania Test & Drive 2015 in Greifenstein-Allendorf

Koblenz – Scania Baufahrzeuge 
haben beim diesjährigen Scania 
Test & Drive 2015 im mittelhes-
sischen Greifenstein-Allendorf 
gezeigt, was sie können – vom 
Zweiachser für die Straße bis zum 
8x8 für härtestes Geländer.  Das 
Baukastensystem von Scania bietet 
eine enorme Bandbreite an Spezi-
fikationsmöglichkeiten – für die 
Baustelle ebenso wie für Einsätze 
abseits befestigter Straßen. 

Vom Zweiachser für die Straße 
bis zum 8x8 für härtestes Gelände, 
von 250 PS für den leichten Einsatz 
bis zu 730 PS für schwere Lasten 
in anspruchsvollem Terrain: Das 
Scania Baukastensystem bietet eine 
enorme Bandbreite an Spezifikati-
onsmöglichkeiten – für die Baustel-
le ebenso wie für Einsätze abseits 
befestigter Straßen – inklusive der 
von den Fernverkehrfahrzeugen 
bekannten Komponenten wie Sca-
nia Opticruise, Scania Retarder mit 
Freilauffunktion, die GPS-basierte 
vorausschauende Geschwindig-
keitsregelung Scania Cruise Control 
Active Prediction (Scania CCAP) 
mit Eco-Roll sowie Motoren, die 
ausschließlich die SCR-Technologie 
nutzen (SCRonly- Motoren). 

• SCR only – sparsame und dreh-
momentstarke Euro-6-Motoren 
der 3. Generation “Fit for hard 
work”: So präsentieren sich die 
Scania Modelle für den Einsatz im 
Off-Road- Bereich, auf der Baustel-
le und im Baugewerbe. 18 Varianten 
umfasst das Euro-6- Motorenange-
bot von Scania – vom Reihenfünf-
zylinder mit 250 PS bis hin zum 
730 PS starken V8. Dazu zählen 
auch Antriebsquellen bei denen 
ausschließlich die Abgas- Nach-
behandlung mit SCR-Technologie 
(SCR-only) zum Einsatz kommt. 
Sieben der neun Fahrzeuge, die 
Scania beim Test & Drive Baufahr-
zeuge 2015 präsentiert, sind mit 
SCR-only-Motoren bestückt, davon 
sechs Einheiten mit dem 2014 vor-
gestellten Reihensechszylinder mit 
450 PS.

Die 450-PS-Variante hat sich 
in den vergangenen Monaten bei 
Pressetests und im Kunden-Einsatz 
als ausgesprochen wirtschaftlicher 
Antrieb herausgestellt. Journa-
listen und Transportunternehmer 
attestieren niedrigste Kraftstoff-
verbräuche. Mit einem maximalen 
Drehmoment von 2.350 Nm steht 
der 13-Liter-Motor von Scania klar 
an der Spitze in seiner Klasse. 

Bei den SCR-only-Motoren setzt 
Scania im Gegensatz zu den EGR-/
SCR-Triebwerken (Turbolader mit 
variabler Geometrie) auf Turbola-
der mit fester Geometrie. Der Ad-
Blue-Verbrauch des 450-PS-Motors 
SCR only liegt etwas höher als der 
AdBlue-Verbrauch des 450-PS-Mo-
tors mit EGR und SCR. Durch den 
niedrigen AdBlue- Preis und den 
niedrigen Diesel-Verbrauch zeich-
net sich der 450-PS-Motor SCR 
only durch seine höhere Gesamt-
wirtschaftlichkeit aus.

viduell einstellen. Der Power-Mo-
dus und die Kickdown- Funktion 
lassen sich auf Wunsch abschalten, 
die Maximal-Geschwindigkeit um 
4 oder 9 km/h reduzieren. Die Wahl 
des Anfahrganges erfolgt automa-
tisch, der als Standard gewünschte 
Anfahrgang lässt sich vom Fahrer 
programmieren. 

Bei Baufahrzeugen ist Scania 
Opticruise mit einem speziellen 
Geländemodus (Off-Road- Modus) 
ausgestattet, der die sorgfältige An-
passung an den Einsatz im Gelände 
und auf lockerem oder weichem 
Untergrund mit hohem Rollwider-
stand erlaubt. Dieser Off-Road- 
Modus, der die Fahrmodi Normal 
und Power ergänzt, strebt danach, 
die Kupplung so viel wie möglich 
aktiviert zu lassen, um Unterbre-
chungen im Kraftfluss und somit 
bei der Traktion zu verhindern. Die 
Zahl der Schaltvorgänge wird auf 
ein Minimum reduziert, indem das 
System zulässt, dass die Motordreh-
zahl in einem größeren Drehzahl-
band variiert. Das Schalten erfolgt 
schneller und mit weniger Fokus 
auf den Komfort. 

Viele nützliche Funktionen sor-
gen für zusätzlich bessere Bedie-
nung, beispielsweise der Modus 
für bessere Traktion des Fahrzeugs, 
der bei sehr niedrigen Geschwin-
digkeiten ein Höchstmaß an Prä-
zision gewährleistet. Der Fahrer 
kann auch eine spezielle Funkti-
on aktivieren, um beim Anfahren 
bei sehr hohem Rollwiderstand 
zusätzliche Motordrehzahl aufzu-
rufen. Dies erfolgt, indem er das 
Gaspedal schnell ganz durchtritt. 
Die Vorwahl von D oder R mithil-
fe des Drehschalters während sich 
das Fahrzeug noch langsam in die 
entgegengesetzte Richtung bewegt, 
sorgt für ein sofortiges Einschalten 
sobald das Fahrzeug stehen bleibt. 

• Der Freischaukel-Modus: ist ein 
Feature, das gerade unter schwie-
rigen Bedingungen besondere Vor-
teile aufweist. Dieser Fahrmodus 
wird automatisch aktiviert, wenn 
die Antriebsräder durchdrehen 
und die Vorderräder stillstehen. 
Geht der Fahrer vom Gas, wird au-
tomatisch ausgekuppelt. Der Fahrer 
kann dann wiederholt Gas geben, 
um sein festgefahrenes Fahrzeug 
„heraus zu schaukeln“ und die Fahrt 
fortzusetzen. Dieser Freischaukel-
Modus ist im Geländemodus deak-
tiviert, damit die Kupplung so lange 
wie möglich geschlossen bleibt. 

Hill-Hold: ist eine weitere sehr 
geschätzte Funktion in Zusammen-
hang mit Scania Opticruise – es 
lassen sich damit auch Trommel-

gebremste 6x4- und 8x4-Fahrzeuge 
ausstatten.

• Eco-Roll: ist bei 2-Pedal-Op-
ticruise in die vorausschauende 
Geschwindigkeitsregelung Scania 
CCAP integriert und spart, je nach 
Fahrstrecke, bis zu zwei Prozent 
Kraftstoff. 

Während des Fahrens im Op-
ticruise-Modus Eco oder Standard 
berechnet das System, ob es für den 
Kraftstoffverbrauch günstiger ist, 
mit dem Getriebe in Neutralstel-
lung und dem Motor im Leerlauf 
bergab zu rollen oder die Motor-
bremse mit abgeschalteter Kraft-
stoffzufuhr zu nutzen. Das System 
entscheidet sich für die Nutzung 
der Bewegungsenergie und das 
Bergabrollen mit dem Getriebe in 
Neutralstellung, wenn die Zeit-
dauer für das Rollen im Freilauf 
ausreichend ist und die Geschwin-
digkeit gleichzeitig nicht ansteigt, 
als dass ein Bremsvorgang vermie-
den werden kann. Denn durch das 
Bremsen geht die, dank des länger 
andauernden Freilaufs ohne Mo-
torbremse, zu erwartende Energie-
einsparung verloren. 

Die erste Generation von Scania 
Eco-Roll, Eco-Roll 1, funktioniert, 
wenn die Geschwindigkeitsrege-
lung Scania CCAP aktiviert ist. Mit 
der zweiten Generation von Scania 
Eco-Roll, Eco-Roll 2, (seit März 
2015) kommt die Eco-Roll-Funkti-
on auch ohne aktivierte Geschwin-
digkeitsregelung zum Einsatz. 

• Scania Retarder mit Freilauf-
funktion:  Seit über 20 Jahren ist 
der Scania Retarder das Maß der 
Dinge unter den Zusatzbremsen. 
Seit 2014 bietet Scania eine ein-
zigartige Ausführung R4100D an, 
bei der sich der Scania Retarder 
automatisch abschaltet und in den 
Freilaufmodus wechselt, wenn die 
Retarder- Funktion nicht benötigt 
wird. Das spart Kraftstoff und redu-
ziert Schleppverluste. Beide Schau-
felräder, die die Bremsleistung 
durch Drehung im Öl erzeugen, 
werden abgeschaltet. Der Fahrer 
braucht dazu nichts zu tun. 

Wird Bremskraft benötigt, schal-
tet sich der Freilauf ab. Das Einkup-
peln erfolgt sanft und unmittelbar 
durch Synchronisierung, ähnlich 
wie im Scania Getriebe. Abgese-
hen davon, dass er keine Energie 
verbraucht, stellt der Retarder mit 
Freilauffunktion dank höherer 
Übersetzungen zudem eine höhere 
Bremskraft bereit: 4.100 Nm anstatt 
3.500 Nm. Zudem ist die größere 
Bremswirkung bei niedrigen Mo-
tordrehzahlen verfügbar.

Scania G 450 Kipper.
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den. Die verbesserten Traktions-
griffblöcke des WSW 80 M+S und 
seine moderne Lamellenkonstruk-
tion gewährleisten ein ausgezeich-
netes Handling. Das breite, tiefe Pro-
filbett, die halboffene Reifenschulter 
und die an den Wintereinsatz ange-
passte Laufflächenmischung sorgen 
auch auf nassem Untergrund für 
eine sehr gute Haftung. Die runder-

bieten. Die solide Schulter hilft un-
regelmäßiges Scheuern zu vermei-
den und die Dual Tread Mischung 
(DTC) ermöglicht hohe Lauflei-
stungen und eine hohe Kraftstoffef-
fizienz. Die Karkassenkonstruktion 
wurde nochmals verbessert, um 
einen überlegenen Komfort, eine 
hohe Reifenstabilität und weniger 
innere Aufheizung zu erzielen.

altec-gruBeNaBdeckuNg. die Firma altec aus Singen, Produzent von aluminium-
Verladeschienen und Überfahrbrücken, hat Ihr Sortiment um die sogenannte 
Grubenabdeckung erweitert. In arbeitsräumen und werkstätten, wo Fahrzeuge repariert 
und gewartet werden, befinden sich häufig offene Gruben. bei wechselnder nutzung 
dieser räume können diese eine nicht unerhebliche Gefahr darstellen. durch tragfähige 
abdeckungen aus aluminium für alle in Frage kommenden radlasten, die problemlos 
überfahren werden können, verschafft man sich uneingeschränkte bewegungsfreiheit. eine 
Grubenabdeckung besteht aus mehreren einzelsegmenten, die der Größe der aktuellen 
Situation angepasst werden kann.                                                                                            Foto: altec

• Baufahrzeuge mit Scania Op-
ticruise, Scania Cruise Control 
Active Prediction (Scania CCAP) 
und Scania Eco-Roll: Die Baufahr-
zeuge des Scania Test & Drive 2015 
sind alle mit der automatisierten 
Schaltung Scania Opticruise ausge-
stattet. Acht dieser Lkw sind mit der 
vollautomatisierten Kupplung, d. h. 
ohne Kupplungspedal spezifiziert 
– davon vier Einheiten mit der vo-
rausschauenden Geschwindigkeits-
regelung Scania Cruise Control Ac-
tive Prediction (Scania CCAP) in 
Kombination mit Scania Eco-Roll. 
Der Vierachs-Dreiseitenkipper Sca-
nia G 450 CB8x4MHZ, der in der 
Saison 2015 als Pressetestfahrzeug 
eingesetzt wird, verfügt zusätzlich 
über Eco-Roll 2, die zweite Gene-
ration von Scania Eco-Roll, bei der 
sich der Leerlauf einschaltet, auch 
wenn die Geschwindigkeitsrege-
lung nicht aktiviert ist. Auch der 
Absetzkipper Scania P 410 und der 
Abrollkipper Scania G 450 sind mit 
Eco Roll 2 ausgestattet.

Scania Opticruise basiert auf 
den serienmäßigen Schaltgetrie-
ben von Scania. Exklusiv bei Scania 
hat der Kunde die Möglichkeit die 
Schaltung mit oder ohne Kupp-
lungspedal zu bestellen. Zudem 
kann er zwischen den vier Schalt-
Modi Standard, Economy, Power 
und Off-Road maximal drei Vari-
anten auswählen. Sämtliche Fahr-
programme werden mithilfe eines 
Ringschalters am Opticruise-Hebel 
aufgerufen, der jeweils eingelegte 
Modus wird im Hauptinstrument 
angezeigt. Verschiedene Parame-
ter von Opticruise lassen sich zur 
Verbesserung der Funktionalität in 
jeder Scania Servicewerkstatt indi-

Scania P 410-absetzkipper mit adonis-Gergen-aufbau.

STÄRKE ZEIGEN,
GEWINN STEIGERN … Schalten Sie auf volle Leistung!

Telefon +49 8631 307382
E-Mail baukom@fliegl.com

www.fliegl-baukom.de
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Je nach Geometrie der Last gibt es für anschlagmittel nicht nur zwei, sondern vier Kontaktpunkte. 
hier werden die hebeschlingen an den unteren Kontaktpunkten mit nocCut sleeve und an den 
oberen mit noCut pad geschützt.
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der Kantenschutz wird genau dort positio-
niert, wo beim heben die scharfe Kante des 
Schiebeholms anliegt.

Härtetest für Kantenschutz –
wenn ein Kran einen Kran hebt

Schwertransport-Spezialist Franz Plum und SpanSet im Schulterschluss

Übach-Palenberg – Einen Auto-
kran mit Hilfe eines weiteren Au-
tokranes in eine Baugrube hinein 
und wieder heraus zu heben, ist 
keine alltägliche Aufgabenstellung. 
Der Alsdorfer Franz Plum GmbH 
& Co. KG gelang das schwierige 
Manöver dank tatkräftiger Unter-
stützung der SpanSet GmbH & Co. 
KG, Übach-Palenberg, die neben 
ihrem Know-how auch die für die 
Aufgabe bestens geeigneten Ma-
gnumPlus-Rundschlingen sowie 
den Kantenschutz NoCut pad bei-
steuerten.

Würselen, Mitte Juni 2015: eine 
Baustelle in der Ankerstraße. Die 
Arbeiten an der Tiefgarage des im 
Bau befindlichen Mehrfamilien-
hauses sind in vollem Gang. Als 
nächster Arbeitsschritt steht an, auf 
der Bodenplatte des Gebäudes 4,5 
Tonnen schwere Kellerhohlwände 
aufzusetzen. Aber wie und womit? 

Das hohe Gewicht der Bauteile 
verlangt nach einem Kran, doch 
den Hebevorgang von der Straße 
aus durchzuführen, ist aufgrund 
der räumlichen Verhältnisse und 
der damit verbundenen Verkehrs-
behinderungen unmöglich. 

Beim auf Schwertransporte und 
andere schwierige Aufgaben spezia-
lisierten Unternehmen Franz Plum 
GmbH & Co. KG (Alsdorf) hat man 
eine Idee: Ein Autokran – ein Lieb-
herr LTM1030 mit einem Gewicht 
von 23,8 Tonnen und einer Trag-
fähigkeit von 30 Tonnen – soll mit 
Hilfe eines größeren Autokranes 
(Liebherr LTM1130 mit einer Trag-
fähigkeit von 130 Tonnen) in die 
Baustelle hinab gelassen und später 
wieder herausgeholt werden.

Kran hebt Kran – solche Auf-
gabenstellungen kommen immer 
wieder mal vor, führen aber nicht 
selten zu Problemen. Bei derartigen 
Konstellationen gilt es, eine Vielzahl 
von Parametern zu berücksichtigen: 
Gewicht des Krans, Untergrund, 
Standfestigkeit, Gleichgewicht, 
Umfeld und vieles mehr. 

Bei den Anschlagmitteln ist 
schnell klar, dass praktisch nur 
textile Rundschlingen für den He-
bevorgang infrage kommen. Bei 
Drahtseilen oder Ketten ist die Ge-
fahr viel zu groß, den Autokran zu 
beschädigen. 

Die Rundschlingen sollen um 
die ausfahrbaren Schiebeholme des 
Kranes gelegt werden. Allerdings 
weisen diese Schiebeholme sehr 
scharfe Kanten auf, an denen die 
Rundschlingen beschädigt werden 
könnten.

Das Equipment für den Hebe-
vorgang wird deshalb zusammen 
mit einem Spezialisten für solche 
Aufgaben zusammengestellt. Jörg 

schlagmitteln und für dadurch ver-
ursachte Unfälle“, betont Werner 
Glasen. Der Leiter Produktmanage-
ment & Marketing bei SpanSet weiß 
aber auch, „dass in der täglichen 
Praxis eine scharfe Kante häufig gar 
nicht als solche erkannt wird, weil 
sie als rund und unscharf angese-
hen wird“. 

Nach Definition der Berufsge-
nossenschaften liegt eine scharfe 
Kante nämlich dann vor, wenn der 
Kantenradius an der Last kleiner ist 
als die Dicke des Anschlagmittels. 

Besonders gefährdet ist das An-
schlagmittel bei Bewegungen quer 
zur scharfen Kante: Vergleichbar 
mit der Klinge eines Messers kann 
die scharfe Kante ein ungeschütztes 
Anschlagmittel durch die schnei-
dende Bewegung im schlimmsten 
Fall durchtrennen. Es ist deshalb 
immer zu beachten, dass das An-
schlagmittel fest an der Last positi-
oniert ist. 

Ein weiterer wichtiger Punkt 
beim Heben scharfkantiger Lasten 
ist die Flächenpressung, die die 
Last auf das Anschlagmittel ausübt. 
„Eine zu hohe Flächenpressung al-
lein kann schon ausreichen, um das 
Anschlagmittel zu durchtrennen“, 
erläutert Jörg Scheilen. Sie ist umso 
geringer, ....
•  je breiter die Auflagefläche ist,
•  je größer der Kantenradius des 
Bauteils ist und
•  je dicker der Schutz zwischen 
Bauteil und Anschlagmittel ist.

Daher empfiehlt es sich, vor je-
dem Hebevorgang die technischen 
Dokumentationen zu den An-
schlagmitteln zu studieren und 
die Radien an der Last zu messen: 
„Dabei ist auch zu beachten, dass 
bei einem um die Last gelegten 
Anschlagmittel je nach Geometrie 
nicht nur zwei, sondern vier Kon-
taktpunkte und mehr vorhanden 
sein können“

Um Gefahren durch scharfe 
Kanten zu vermeiden, sind ver-
schiedene Strategien möglich:

• Eine besteht darin, potentiell 
scharfkantige Maschinenbauteile 
so zu planen, dass scharfe Kanten 
durch montier- und demontierbare 
Anschlagpunkte an der Last um-
gangen werden.

• Lasten mit robuster Oberfläche 
und schneidenden Kanten, bei de-
nen Kratzer und Einkerbungen 
keine große Rolle spielen, können 
durch Greifer versetzt oder mit Ket-
ten gehoben werden.

• Textile Anschlagmittel wie Hebe-
bänder oder Rundschlingen sind 
für empfindliche Bauteile sehr gut 
geeignet. Aber sie müssen vor Be-
schädigungen durch scharfe Kanten 
geschützt werden. Das geschieht 
mit Schnittschutzprodukten aus 
Polyurethan-Elastomeren oder Po-
lyethylen-Hochleistungsfasern. 

Die von SpanSet entwickelten 
NoCut-Schutzschläuche und die 
hier angesprochenen NoCut pads 
bestehen aus textilen Spezialgewe-
ben mit besonders hoher Schnitt- 
und Abriebfestigkeit. Sie lassen sich 
einfach und ohne Spezialwerkzeuge 
auf das Anschlagmittel aufbringen. 

Die Wahl zwischen den beiden 
Produkten hängt dabei von der ge-
planten Anwendung ab. 

Der NoCut sleeve-Schutz-
schlauch wird vor dem Hebevor-
gang auf das Anschlagmittel aufge-
zogen. Er ermöglicht beim Heben 

die ausgleichende Bewegung des 
Anschlagmittels, z.B. beim Wenden 
von Coils. 

NoCut pad dagegen kann schnell 
angebracht und umgerüstet werden 
– selbst wenn das Anschlagmittel 
bereits am Kranhaken hängt. Es 
wird genau dort am Anschlagmit-
tel befestigt, wo beim Heben die 
scharfe Kante anliegt, wie hier an 
den Schiebeholmen des Krans. 

Das NoCut pad kann sowohl mit 
zwei als auch mit vier Gewebelagen 
zwischen der Last und dem tex-
tilen Anschlagmittel positioniert 
werden. Der Kantenradius wird 
dadurch so vergrößert, dass die 
Kante für das Anschlagmittel nicht 
mehr scharf ist und die Hebekräfte 
von der Kante abgeleitet werden. 
Speziell die vierlagige Version des 
NoCut pad erreicht ein extrem ho-
hes Schnittschutzniveau und macht 
selbst schärfste Kanten beherrsch-
bar.

Um die Praxistauglichkeit von 
NoCut realitätsnah zu testen, hat 
SpanSet in der Entwicklungsphase 
der Produkte eine spezielle Prüf-
anlage gebaut, mit der die Schnitt-
einwirkung unter Nennlast getestet 
wird. Die Schutzwirkung von No-
Cut wurde an vielen unterschied-
lich scharfen Kanten ermittelt und 
durch die DEKRA zertifiziert. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse 
helfen heute, die jeweils richtige 
Lösung zu finden - auch für spezi-
elle Anwendungen.

Damit scharfe Kanten ihr Ge-
fahrenpotenzial verlieren, bietet 
SpanSet seinen Kunden ein um-
fangreiches Serviceangebot. Es 
umfasst:  

• Die „10 Gebote für das Heben 
scharfkantiger Lasten“, ein Leitfa-
den für den Anwender
• Broschüre und Poster mit Richt-
linien und Gesetzen, Definitionen, 
Übersichten und praktischen Tipps 

• die App „Heben-Rechner“ 
• Beratungen und Schulungen
• den Online-„Produkt-Finder“.

Der Produkt-Finder auf der 
Website des Unternehmens macht 
die Auswahl des richtigen Kanten-
schutzes einfach: Der Anwender 
kann hier Anschlagmittel, Tragfä-
higkeit, Nutzlänge des Anschlag-
mittels, Kantenradius der Last und 
Anbringungsart in einem Drop-
Down-Menu selbst festlegen. Da-
nach werden ihm die dafür pas-
senden Produkte angezeigt.

Durch langjährige Erfahrung, 
hauseigene Testverfahren und 
Prüfeinrichtungen sowie Vor-Ort-
Einsätze verfügt SpanSet über ein 
fundiertes Wissen im Umgang mit 
scharfen Kanten. Mit Beratung 
der Anwendungstechniker kön-
nen beim Hebevorgang nahezu 
alle „Problemfälle“ gelöst werden 
– auch wenn ein Kran einen Kran 
heben soll.

der autokran wird mit vier magnumPlus-rundschlingen in die baugrube hinab gelassen.

Scheilen, Anwendungstechni-
ker der SpanSet GmbH & Co. KG 
(Übach-Palenberg) empfiehlt unter 
Berücksichtigung aller Parameter 
für den Hebevorgang „vier Ma-
gnumPlus-Rundschlingen mit einer 
Tragfähigkeit von jeweils 25.000 kg, 
die wiederum durch vierlagige No-
Cut pads vor den scharfen Kanten 
der Schiebeholme geschützt wer-
den“. Die 1,50 Meter langen NoCut 
pads werden an der Innenseite der 
MagnumPlus befestigt, wo sie die 
Rundschlinge zuverlässig vor den 
scharfen Kanten schützen können.

Die anschließenden Hebevor-
gänge – obwohl gewiss kein Kinder-
spiel – laufen zur vollsten Zufrie-
denheit aller Beteiligten problemlos 
ab. Hier machen sich Feingefühl 
und Erfahrung des Kranführers 
von Plum bemerkbar.

Mit Blick auf die demontierten 
NoCut pads urteilt Toni Gott-
schalk: „Unglaublich, was diese 
„Knieschoner“ aushalten – das hät-
te ich nicht für möglich gehalten.“ 
Denn die Schnittschutzprodukte 
weisen selbst nach einer solch har-
ten Belastung wie im vorliegenden 
Einsatzfall zwar leichte Eindrücke 
und Farbabrieb auf, aber keinerlei 
Beschädigungen. Und die Rund-
schlingen sind natürlich auch wie 
neu. Auch der Kran selbst weist 
keine Spuren oder gar Beschädi-
gungen durch das Anschlagmittel 
auf, wie es etwa beim Gebrauch von 
Ketten hätte passieren können.

Die Verantwortlichen bei Plum 
sind von den Schnittschutzpro-
dukten jedenfalls so überzeugt, dass 
sie bei ähnlichen Hebevorgängen 
auch zukünftig auf NoCut pad set-
zen wollen.

Scharfe Kanten werden
oft nicht erkannt

„Scharfe Kanten sind eine der 
Hauptursachen für Schäden an An-

eine scharfe Kante liegt vor, wenn der Kantenradius „r“ an der Last kleiner ist als der durchmesser „d“ des anschlagmittels.

Ü B e r  d i e  S Pa N S e t  g M B h  &  c o.  k g

die SpanSet Gmbh & Co. KG, Übach-Palen-
berg, ist führender hersteller im bereich der 
hebe- und Ladungssicherungstechnik sowie 
Persönlicher Schutzausrüstungen zur höhen-
sicherung. 

eigene Gesellschaften in 14 Ländern auf fünf 
Kontinenten bieten den Kunden weltweiten 
Service. 
mehr als 160 mitarbeiter weben, färben und 
konfektionieren in Übach-Palenberg monat-

lich zirka 750.000 meter Gurtband und Gewe-
beschläuche.  eine umfassende Servicepalette 
ergänzt das angebot. dazu zählen Prüf- und 
reparaturservice, beratungen, Gutachten, 
Zertifizierungen und Fachseminare.
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Große Lösung für kleine Kristalle
Servicelift 3/250 DOL von Böcker im Einsatz am Kalkofen von Zuckerfabrikanten

Zur Gewährleistung der Stabilität 
der gesamten Konstruktion wurde 
in Zusammenarbeit mit dem re-
gionalen Stahlbauer eine robuste 
Lösung entwickelt: So werden die 
einzelnen Etagen und der Lift selbst 
von einem Stahlturm getragen, der 
höchsten Sicherheitsstandards ent-
spricht. Er nimmt die wirkenden 
Kräfte optimal auf und leitet sie wei-
ter. Darüber hinaus sind an jeder 
Plattform Etagentore mit Türzargen 
angebracht. Dies verspricht einen 
gefahrenfreien Ein- und Ausstieg 
sowie eine robuste Befestigung der 

Etagentore an den jeweiligen Stati-
on. 

Ein Lift wächst mit
Eine weitere zentrale Herausfor-

derung war, dass der Aufzug auch 
auf Längenveränderungen des Kal-
kofens reagieren muss. Diese kön-
nen durch den Brennvorgang und 
die dadurch entstehende Hitze bis zu 
5,0 cm betragen. Durch die flexible 
und gleichzeitig starke Verbauung 
des Lifts werden diese Unterschiede 
problemlos vom Aufzug aufgenom-
men und ohne Verzögerung au-

Werne – Im Schweizer Zucker 
AG-Werk Frauenfeld werden täg-
lich rund 10.000 Tonnen Rüben 
verarbeitet. Mittels unterschied-
licher Fertigungsverfahren entste-
hen so Kristallzucker, Melasse und 
Trockenschnitzel. Ein wichtiger 
Produktionsfaktor ist dabei Kalk 
– der zur Entfernung von Nichtzu-
ckerstoffen im Rohsaft dient. Im 
Rahmen von Umbaumaßnahmen 
in der Produktionsstätte Frauen-
feld wurde der Servicelift 3/250 
DOL von Böcker installiert. Die 
Realisation des Aufzugs erfolgte 
neben dem Kalkofen und dient dem 
Transport von Personen. Auf diese 
Weise wird künftig ein reibungs-
loser Betrieb garantiert und der 
Zugang bei Instandhaltungen er-
heblich erleichtert. Enge Platzver-
hältnisse, eine Zustiegsplattform 
mit herausnehmbarem Geländer 
sowie eine Anpassung der Fahrhöhe 
des Lifts – auch bei einer Längen-
veränderung des Kalkofens – wa-
ren zentrale Herausforderungen, 
die es bei der Implementierung des 
Projekts zu beachten galt. 

Die Schweizer Zucker AG ist der 
einzige Fabrikant der Alpenrepu-
blik, der zur Gewinnung der weißen 
Kristalle auf Zuckerrüben setzt. In 

den zwei Produktionswerken Aar-
berg und Frauenfeld werden jähr-
lich rund 1,9 Millionen Tonnen Rü-
ben verarbeitet und ein Output von 
300.000 Tonnen Zuk ker generiert. 

Zuverlässiger und 
sicherer Transport 

Um einen reibungslosen Ablauf 
des Betriebs der Brennanlage zu 
ermöglichen wurde jetzt am Kalko-
fen der Produktionsstätte Frauen-
feld der Servicelift 3/250 DOL der 
Böcker Maschinenwerke installiert. 
Der Aufzug verfügt über eine Ge-
samtförderhöhe von 37,5 Metern 
und kann bis zu drei Personen mit 
einem Gesamtgewicht von bis zu 
250 Kilogramm gleichzeitig zu den 
insgesamt vier Ladestationen – in-
klusive Bodenstation – transpor-
tieren. Angetrieben wird der Lift 
von zwei leistungsstarken Motoren, 
die für eine Fördergeschwindigkeit 
von 24 Metern pro Minute sorgen 
und eine ruhige Fahrt bei gerin-
gem Verschleiß versprechen. Die 
zu befördernden Personen werden 
mit einem geräumigen Fahrkorb 
von 0,9 x 0,9 Metern aus wetterbe-
ständigem Aluminium gefahrenfrei 
und zuverlässig zu der gewünsch-
ten Plattform gebracht. Damit ein 
maximaler Komfort beim Ausstieg 

garantiert ist, wurde die Kabine 
mit zwei Schiebetüren ausgestattet, 
sodass der Zutritt auf die einzelnen 
Stationen auf beiden Seiten möglich 
ist. 

Herausforderungen
bei der Installation 

Der Aufbau und der Anschluss 
des Servicelifts 3/250 DOL erfolgten 
direkt am Kalkofen. Da die Herstel-
lung einer Aufzugsgrube an dieser 
Stelle des Kalkofens technisch nicht 
möglich war, wurde der Giant-Mast 
direkt auf einer Fundamentplatte 
installiert. Die notwendige Unter-
fahrt wurde durch eine hochgesetz-
te Bodenstation erzeugt, die über 
eine Leiter zugänglich ist. Aufgrund 
der engen Platzverhältnisse und um 
die innerbetriebliche Logistik nicht 
zu beeinträchtigen, verzichtete man 
auf den Bau einer Treppe. Eine wei-
tere Besonderheit bei der Planung 
des Aufzuges war die Konzeption 
der Zustiegsplattform an der Bo-
denstation. Damit auch der Trans-
port von Materialien – wie zum 
Beispiel Ersatzteilen – realisierbar 
ist, muss das Geländer leicht und 
unkompliziert herausnehmbar sein. 
Dadurch ist auch die bequeme und 
einfache Beladung des Servicelifts 
per Gabelstapler mühelos möglich. 

Auf die Reichweite kommt es an
Sichere Fenstermontage mit Lkw-Arbeitsbühne und PowerLiftSystem von Gardemann

Alpen – Dass Größe nicht im-
mer entscheidend ist, sondern auch 
die Reichweite den Ausschlag ge-
ben kann, zeigte sich bei der Mon-
tage von Brandschutzfenstern für 
eine Rauchwarnanlage (RWA) in 
einem Gebäude der US-Army in 
Kaiserslautern. Da für die Durch-
führung der Arbeiten das Dach des 
Hallenanbaus aus statischen Grün-
den nicht betreten werden durfte, 
kam eine Lkw-Arbeitsbühne von 
Gardemann zum Einsatz. Mithil-
fe dieser konnten die schweren 
Fenster elemente problemlos instal-
liert werden. 

Die Kaiserslautern Military 
Community (KMC) ist mit rund 
55.000 Angehörigen die größte 
US-Militärgemeinde außerhalb der 
Vereinigten Staaten. Sie umfasst 
nicht nur das Stadtgebiet, sondern 
auch die Gemeinden im Umkreis 
von Kaiserslautern, zum Beispiel 
Ramstein-Miesenbach, wo sich der 
größte Militärflughafen außerhalb 
der USA befindet, Landstuhl, Wei-
lerbach, Sembach oder Bruchmühl-
bach-Miesau.

In einer Kaserne der KMC be-
findet sich auch das Gebäude, in 
welchem die Fenster für die Rauch- 
und Wärmeanzugs-Anlage (RWA) 
installiert werden sollten. Es han-
delt sich hierbei um eine Halle, die 
zur Reparatur und Instandhaltung 
von Armeefahrzeugen genutzt 
wird. 

Der Einbau der RWA-Anlage 
war Teil eines öffentlichen Gene-
ralunternehmer-Auftrags durch 
den Landesbetrieb Liegenschafts- 
und Baubetreuung (LBB) Nieder-
lassung Kaiserslautern an die Firma 
Mickan General-Bau-Gesellschaft 
Amberg mbH & Co. KG, Zweigstel-
le Kaiserslautern. 

Der Generalunternehmer 
Mickan steht der US-Army und US-
Air Force in Deutschland über alle 
Sparten des schlüsselfertigen Bau-
ens und der Bauplanung hinweg als 
kompetenter Partner zur Seite. Zu-
sammen mit seinem Auftraggeber, 
LBB Niederlassung Kaiserlautern, 
und deren Fachplaner, Architek-
turbüro Incopa Plan GmbH aus 
Saarbrücken, hat Mickan die Mon-
tageplanung durchgeführt und die 
Montage der RWA-Anlage ausge-
führt. 

Distanz problemlos überbrückt
Die Firma Incopa Plan war es 

auch, die Mickan auf den Alpener 

Arbeitsbühnen-Dienstleister Gar-
demann aufmerksam gemacht hat, 
als es darum ging, eine maßge-
schneiderte Lösung für die Einsatz-
anforderung in der US-Kaserne zu 
finden. Mit einer Lkw-Arbeitsbüh-
ne sollte die Distanz vom Anbau 
bis zur Halle überbrückt und vom 
Arbeitskorb aus die insgesamt 44 
Fenster montiert werden. Dazu be-
sichtigte Ralf Braun, Gardemann-
Fachberater der zuständigen Miet-
station, das Projekt vor Ort, um 
eine Geräteempfehlung abgeben zu 
können.

„Wir haben Mickan für diesen 
speziellen Einsatz die Lkw-Arbeits-

die Lkw-arbeitsbühne GL720 besitzt neben der hohen reichweite von 37,50 metern ebenfalls 
eine hohe tragkraft, um die 70 Kilogramm schweren Fenster sicher zu transportieren.

bühne GL720 empfohlen, da diese 
neben der hohen Reichweite von 
37,50 Meter ebenfalls eine hohe 
Tragkraft besitzt, um die Fenster, 
die ein Gewicht von jeweils 70 kg 
auf die Waage bringen, sicher an 
ihren Bestimmungsort zu bringen“, 
erläutert Ralf Braun.

Damit neben dem Bediener der 
Arbeitsbühne und den zwei Mon-
teuren des Fensterlieferanten Roda 
Brandschutz und Servicegesell-
schaft auch das jeweils einzuset-
zende Fenster transportiert werden 
konnte, kam außen am Korb der 
Arbeitsbühne zur Aufnahme der 

Fenster das sogenannte PowerLift-
System zum Einsatz.

Sicherer Fenstertransport
mit PowerLiftSystem

„In einem normalen Arbeitskorb 
dürfen Personen und sperriges, 
schweres Material nicht gleichzeitig 
aufgenommen werden“, erklärt Ralf 
Braun. „Mithilfe des PowerLiftSy-
stems ist dies jedoch möglich. Es 
handelt sich dabei um eine Vorrich-
tung, die am Korb installiert wird 
und in die dann das zu transpor-
tierende Material – in diesem Fall 
Fenster mit Abmaßen von 1 Meter 
Höhe und 2,20 m  Breite – außen 
am Korb eingehängt wird. Hier-
durch ist ein sicherer Transport von 
Mensch und Material realisierbar.“

Für eine einfache Montage der 
Fenster vom Arbeitskorb aus kann 
die Arbeitsbühne des GL720 um 
280° Grad geschwenkt und auch 
der Arbeitskorb gedreht werden. 
Damit der Bediener und die Fens-
termonteure sich bei ihrer Arbeit 
nicht in die Quere kommen, lässt 
sich der Arbeitskorb von 2,30 m auf 
3,75 m ausschieben. 

„Mit der Lkw-Arbeitsbühne 
konnten wir die Fenstermontage 
problemlos durchführen“, freut sich 
Torsten Schneider, von der Mickan 
General-Bau-Gesellschaft und 
Bauleiter bei diesem Projekt. „Gar-
demann hat uns die beste Lösung 
aufgezeigt. Die Alternative wäre die 
Anmietung von zwei Kranen gewe-
sen – ein Kran für den Transport 
der Personen und ein Kran für den 
Fenstertransport. Diese Varian te 
hätte für uns mehr Aufwand be-
deutet und wäre uns auch deutlich 
teurer gekommen.“ Ein weiterer 
Vorteil des Arbeitsbühnen-Ein-
satzes war die Tatsache, dass die 
Abwicklung des Projekts nur 20 
Werktage gedauert hat. 

„Wir hatten ursprünglich sechs 
Wochen für die Montage der Fenster 
anberaumt. Dass wir dieses Zeit-
limit unterbieten konnten, spricht 
ebenfalls für die Gardemann-Lö-
sung“, sagt Tosten Schneider. „Wir 
sind mit dem Verlauf des Projekts 
sehr zufrieden. Die Monteure der 
Firma Roda und der Bediener der 
Arbeitsbühne haben Hand in Hand 
gearbeitet. Dies hat sicherlich auch 
dazu beigetragen, dass die Arbeiten 
so reibungslos und zügig vonstat-
ten gegangen sind. Wir würden mit 
beiden Unternehmen sofort wieder 
zusammenarbeiten.“

damit neben dem bediener der arbeitsbühne und den zwei monteuren auch das jeweils einzuset-
zende Fenster transportiert werden konnte, kam das sogenannte PowerLiftSystem zum einsatz.
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am Kalkofen der Produktionsstätte Frauenfeld 
wurde der Servicelift 3/250 dOL ... 
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tomatisch umgesetzt. Dadurch ist 
auch der Ein- und Ausstieg immer 
sicher und komfortabel möglich. 
„Bei solch besonderen Anforde-
rungen ist es stets unser Anspruch, 
passgenaue und effiziente Lösungen 
zu liefern, damit der Kunde den Lift 
anschließend schnell und unkom-
pliziert in Betrieb nehmen kann“, 
sagt Torsten Rabe, Gebietsverkaufs-
leiter Industrieaufzüge bei Böcker. 

Mit der Installation des innova-
tiven Servicelifts 3/250 konnte der 
Schweizer Zuckerfabrikant die Pro-
duktion weiter optimieren und effi-
zienter gestalten. Insbesondere die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Zuckerfabrikant, Stahl-
bauer und der Böcker Maschinen-
werke GmbH war der Schlüssel zu 
einer praxisgerechten Umsetzung 
in kurzer Zeit. „Leistungsstark, be-
ständig und sicher – das waren die 
Anforderungen an einen Aufzug für 
den Kalkofen. Mit dem technisch 
und logistisch speziell auf unsere 
Bedürfnisse angepassten System 
ist der optimale Betrieb und eine 
zeitsparende Wartung und Instand-
haltung ohne Einschränkungen 
möglich“, erklärt Pasquale De Lel-
lis, Technik-Verantwortlicher der 
Schweizer Zucker.

info@geda.de
www.geda.de

TEMPORÄRANLAGEN

TRANSPORTBÜHNEN
GEDA Transportbühnen vereinen über
acht Jahrzehnte bewährtes Know-How
mit kontinuierlicher Weiterentwicklung,
einzigartiger Qualität und Langlebigkeit.

Egal ob Neubau oder Sanierung – original
GEDA Transportbühnen sind der starke
Partner für schwere Lasten. Die Vielzahl
an Bühnenvarianten ermöglicht den
optimalen Einsatz an nahezu jedem
Bauprojekt.

... mit einer Gesamtförderhöhe von 37,5 
metern installiert.
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Bayerische Höhenzugangslösungen 
überzeugen in Russland

Geda-Technik an Yamal Flüssiggas-Anlage

Asbach-Bäumenheim – Bei 
der Realisierung eines der ehr-
geizigsten Bauprojekte dieses 
Jahrzehnts kommen zwei Per-
sonen- und Materialaufzüge und 
acht Mastkletterbühnen aus dem 
Hause Geda Dechentreiter in 
Russland zum Einsatz. Für das 
Projekt Yamal-LNG wird das Gas-
feld Juschno-Tambejskoje auf der 
westsibirischen Halbinsel Yamal 
erschlossen und ein LNG-Werk 
mit einer geplanten Jahresleistung 
von 16,5 Mio. Tonnen Flüssiggas 
gebaut. Die Inbetriebnahme der 
ersten von drei Anlagen ist bereits 
für 2017 anvisiert. Die weiteren 
sollen, gemäß Zeitplan, in den Jah-
ren 2018 und 2019 folgen.

Vor etwa einem Jahr begann 
die erste Bauphase der Flüssiggas-
speicher. Das verflüssigte Erdgas 
soll im Laufe von 20 Jahren in die 
asiatischpazifische Region gelie-
fert werden. Das Projekt wird von 
Russlands größtem privaten Gas-
konzern Novatek in Kooperation 
mit der französischen Total und 
der chinesischen CNPC realisiert. 

Die Planungen sehen auch den Bau 
eines Seehafens in der Siedlung Sa-
betta auf Yamal vor. 

Hochleistungsfähige Industrie-
anlagen erfordern bereits beim 
Bau ausgereifte und zuverlässige 
Technik. Das zuständige Bauun-
ternehmen Velesstroy LLC hat sich 
für Höhenzugangslösungen von 
Geda entschieden. An zwei Flüs-
siggasspeichern kommen derzeit 
je ein Personen- und Materialauf-
zug Geda PH 2032 650 und je vier 
doppelmastige Mastkletterbühnen 
Geda MCP 1500 650 zum Einsatz. 

Geda PH – das Kraftpaket
 Mit den beiden Geda PH 2032 

650-Geräten können Personen und 
Baumaterialien zu allen Ebenen 
der LNG-Speicher befördert wer-
den. Die maximale Förderhöhe der 
Kraftpakete beträgt 400 mr bei ei-
ner Hubgeschwindigkeit von bis zu 
90 m/min. 

Die geräumige Bühne ist für den 
Transport von 2.000 kg ausgelegt 
und bietet somit genügend Platz 
für den Transport von maximal 25 
Personen und/oder verschiedenster 
Baumaterialien. An den Yamal-
LNG Tanks beträgt die Förderhöhe 
46 m. 

Mit der PH-Serie deckt Geda 
sämtliche Bedürfnisse im Bereich 
Großaufzüge optimal ab. Kunden 
haben die Möglichkeit, zwischen 
drei Standardmodellen zu wählen. 
Je nach Baustellengegebenheiten 
werden diese an die notwendigen 
Spezifikationen wie Bühnengröße, 
Hubgeschwindigkeit, Hubhöhe, etc. 
angepasst. Außerdem ist jeweils ein 
Einzel- bzw. Doppelkabineneinsatz 
möglich. 

Für jedes Modell individuell 
auswählbar sind die Standardsteu-
erungen Etagenvorwahl, Automa-
tik oder Vollautomatik. Verschie-
dene Türsysteme in Kombination 
mit den passenden, gewünschten 
elektrisch-mechanisch verriegelten 
Etagentüren runden das Profil der 
PH-Baureihe ab. 

Die Sicherheit an der oberen 
Ausstiegsstelle an den LNG-Tanks 
ist durch jeweils eine hohe Geda-
Etagensicherungstüre gegeben, die 
alle Anforderungen der neuesten 
Europäischen Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG erfüllt. Die bereits be-
kannten Sicherheitseinrichtungen 
wie die geschwindigkeitsabhängige 
Geda-Fangvorrichtung und Über-
lastschutz oder auch Endschalter an 
der obersten und untersten Etage 
gehören mit zur Serienausstattung.

Wie bei allen Geda-Zahnstan-
genaufzügen ist beim PH 2032 650 
die sogenannte Schmiereinrichtung 
serienmäßig enthalten, die für ei-
nen deutlich geringeren Verschleiß 
der Zahnstangen und Ritzel sorgt. 

Geda-Mastkletterbühnen –
das „elektrische Gerüst“

Beim Bau der Betonkonstruk-
tion für die Flüssiggasspeicher 

am Yamal-LnG-tank beträgt die Förderhöhe bis zur Oberkante des Speichers 46 meter. die büh-
ne ermöglicht ein ergonomisch komfortables arbeiten, da sich das Gerät flexibel an der Fassade 
entlang platzieren lässt.
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kommt so genannter Spannbeton 
zum Einsatz. Für den Transport des 
dafür benötigten Materials werden 
Mastkletterbühnen vom Typ Geda 
MCP 1500 eingesetzt. Die Geräte 
sind auf dem Boden des Außenfun-
daments an vier Stellen angebracht 
und gewährleisten die Beförderung 
von Personen und hydraulischen 
Hebeböcken für die gleichmä-
ßige Spannung und Fixierung des 
Spannstahls. 

Das „elektrische Gerüst“ von 
Geda punktet in mehrfacher Hin-
sicht. Einfaches Handling sowie 
eine leichte Montage und Demon-
tage zeichnen die Mastkletterbüh-
nen aus. 

Die Vorteile zeigen sich bereits 
beim Aufbau. So kann bei der Mon-
tage des Podests auf Standardgerü-
stelemente wie Gitterträger, Gerüst-
beläge, Geländer und Bordbretter 
zurückgegriffen werden. 

Dank der bekannten Geda Uni-
Mast-Segmente mit unverlierbaren 
Schrauben erfolgt der Aufbau direkt 
aus der Plattform heraus. Mit einer 
Hubgeschwindigkeit von 9 m/min. 
befördert die Mastkletterbühnen 

von Geda maximal 1500 kg bis in 
100 Meter Höhe. Am Yamal-LNG-
Tank beträgt die Förderhöhe bis zur 
Oberkante des Speichers 46 Meter. 

Die Bühne ermöglicht ein ergo-
nomisch komfortables Arbeiten, da 
sich das Gerät flexibel an der Fas-
sade entlang platzieren lässt. Für 
Arbeiten mit einer Bohrmaschine 
oder anderen elektrischen Werk-
zeugen befindet sich ein Stroman-
schluss auf der Bühne. 

Gerade im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Gerüst birgt der 
Einsatz von Mastkletterbühnen 
weitere gewichtige Vorteile. Die 
Wandflächen können frei bearbei-
tet werden, da keine Vertikalrohre 
den Zugang behindern. 

Die Bühnen sind an nahezu 
jede Baustellensituation anpass-
bar: Mauervorsprünge, Ecken, 
Rundungen stellen kein Hinder-
nis dar. Des Weiteren bleiben die 
Investitions kosten gering, der 
Transport der Einzelelemente er-
folgt platzsparend und höchste Si-
cherheit und Stabilität bei geringem 

Aufbauaufwand sind garantiert.  
Für das Plus an Sicherheit sorgen 
die Überlastanzeige und Abschal-
tung der Steuerung, ein automa-
tischer Neigungsausgleich sowie 
das in der Steuerung enthaltene Di-
agnose- System. 

Ehrgeiziges Zukunftsprojekt
Das Yamal-LNG-Projekt wird 

nicht umsonst als strategisch wich-
tiges Bauvorhaben gesehen. Neben 
der Anlage „Sachalin-2“ ist Yamal-

LNG ist das derzeit einzige laufende 
Großprojekt zur Verflüssigung von 
Erdgas in Russland. 

Bereits seit 2008 verfügt der Bau-
aufzugspezialist GEDA über eine 
eigene Niederlassung in Russland. 
Neben dem Verkaufsbüro und den 
Lagergebäuden in der Hauptstadt 
Moskau sorgen Handelspartner in 
nahezu allen Regionen des Landes 
dafür, dass individuelle Kunden-
anforderungen erfüllt werden kön-
nen.

ELA Container GmbH, Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932 / 506 - 0 Fax +49 5932 / 506 -10
info@container.de www.container.de

ZEIT SPAREN -
FLEXIBEL SEIN

Full-Power-Boom
• Schnell und einfach teleskopieren
• Stufenlos kraftschlüssig selbst unter Last

Flexibel auf der Baustelle
• Kürzeste Rüstzeit, einfacher Transport
• Verfahren unter 100 % Last

ZEIT SPAREN -
FLEXIBEL SEIN

Full-Power-Boom
• Schnell und einfach teleskopieren
• Stufenlos kraftschlüssig selbst unter Last

Flexibel auf der Baustelle
• Kürzeste Rüstzeit, einfacher Transport
• Verfahren unter 100 % Last

Tier IV konform • verbrauchsarm
emissionsreduziert

Sennebogenstraße 10
94315 Straubing

 bernhard.kraus@sennebogen.deBernhard Kraus

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH

Balancer
130-300 t

Materialumschlag
20-160 t

Seilbagger
30-300 t

Telekran
8-120 t

Raupenkran
80-300 t

mit den Geda Ph 2032 650-Geräten können 
Personen und baumaterialien zu allen ebenen 
der LnG-Speicher befördert werden. die maxi-
male Förderhöhe der Kraftpakete beträgt 400 
meter bei einer hubgeschwindigkeit von bis zu 
90 m/min.
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Neue Mehrzweckhalle wertet Grundschule auf
Sichtbeton mit Betoplan top MF-Schalhaut von Westag & Getalit

die neue mehrzweckhalle der brüder-Grimm-Grundschule in der Kreisstadt Ingelheim am rhein.

Bestens abgestimmt
New Office Airport, Stuttgart: Umfassendes Schalungs- und Logistikkonzept

baubeginn für das geschwungene bürogebäude war im Februar 2014, bereits im november 2014 konnte richtfest gefeiert werden. 

großflächiger Variodeck-Decken-
tische vor. Die Lösung war ideal 
an den geschwungenen Bauwerks-
grundriss angepasst, die Tischlän-
gen von 6,00 m an den Decken-
rändern und 4,00 m als Innentisch 
ergänzten sich hierbei ideal. 

Wichtiger Bestandteil der Lö-
sung war eine detaillierte, projekt-
spezifisch optimierte Taktplanung 
sowie die Übergabe von Koordina-
ten der Aufstellpunkte an den Ver-
messer. Bereits in den beiden Tief-
geschossen ließ sich mithilfe der 
Skydeck-Paneel-Deckenschalung 
mittels alu-leichter Einzelteile und 
einer systematischen Montagefolge 
ein rascher Bauablauf erreichen.

Zeitvorteile und Sicherheit
Das umfangreiche Peri-Pro-

duktportfolio, gepaart mit umfas-
senden Serviceleistungen, führte 
zu weiteren, wertvollen Zeitvor-
teilen und konsequenter Sicher-
heit. Beispielsweise konnte bei der 
Maximo-Wandschalung aufgrund 
der MX-Ankertechnik ohne Mann 
auf der Gegenseite geankert wer-
den, in Verbindung mit der MX-
Schachtecke ließen sich komplette 
Innenschalungen schnell und ein-
fach umsetzen. Leichte Domini-
Rahmenschalungselemente dienten 
als Seitenschalung für Unterzüge. 

Zur Herstellung der runden 
Stahlbetonwände ließ sich Rund-
flex stufenlos auf den gewünschten 
Radius vor Ort einstellen. Und die 
zweiteilige SRS-Säulenrundscha-
lung überzeugte mit einfachem 

Weißenhorn – Für eine termin-
gerechte und wirtschaftliche Bau-
abwicklung am Flughafen Stutt-
gart stimmten die Peri-Ingenieure 
ihr umfassendes Schalungs- und 
Logistikkonzept frühzeitig mit den 
Züblin Projektbeteiligten ab.

Der Stuttgarter Flughafen wird 
zur Airport City erweitert. Dort, 
wo bisher das Parkhaus P10 stand, 
errichtete die Ed. Züblin AG in Re-
kordzeit ein markantes, modernes 
Bürogebäude mit direkter Anbin-
dung an Flughafen und Autobahn 
A8 – die neue Deutschlandzentrale 
der Unternehmensberatung Ernst 
& Young. Baubeginn war im Febru-
ar 2014, bereits im November 2014 
konnte Richtfest gefeiert werden. 
Ab Anfang 2016 werden hier über 
1.500 Beschäftigte modernste Ar-
beitsplätze mit einer optimalen In-
frastruktur für maximale Mobilität 
vorfinden.

Kundenorientierte Logistik
Bereits während der Angebots-

phase waren auch die Peri-Logistik-
experten in die Projektgespräche 
eingebunden. Denn die Baustellen-
abwicklung direkt am Stuttgarter 
Flughafen war mit enorm hohen 
Anforderungen an das Frachtma-
nagement verbunden. Aufgrund 
fehlender Warteflächen mussten 
alle Liefer- und Abholtermine stun-
dengenau avisiert werden, zudem 
waren nur offene Transportfahr-
zeuge zugelassen. 

Materialbereitstellungen aus 
unterschiedlichen Peri-Mietlagern 
wurden vorab zu Komplettla-
dungen konsolidiert, dies mini-
mierte die Anzahl der Verladungen 
auf der Baustelle. Durch die früh-
zeitige Einbindung aller Beteiligten 
konnten so insgesamt 185 Trans-
porte optimal abgewickelt wer-
den – perfekt abgestimmt auf die 
zeitlichen und örtlichen Gegeben-
heiten vor Ort.

Terminkritische Geschossdecken
Zwei ineinander greifende, ge-

rundete Baukörper weisen die 
Form einer liegenden Acht auf. An-
gegliedert an die beiden sechs- und 
siebengeschossigen Bürotrakte und 
den zentralen Erschließungskern 
ist ein viergeschossiger Anbau mit 
Konferenzräumen, Auditorium 
und Kantine.

Zur Herstellung der Geschoss-
decken, dem terminkritischen Part 
des Großprojekts am Stuttgarter 
Flughafen, sahen die Stuttgarter 
Peri-Ingenieure die Verwendung 

die Logistik war perfekt auf den bauablauf abgestimmt, mithilfe des Peri-Projektleiters ließ sich 
der materialeinsatz wirtschaftlich und termingerecht planen und steuern.

die Variodeck-deckentischlösung war ideal an den geschwungenen bauwerksgrundriss angepasst, 
die projektspezifisch optimierte taktplanung steigerte die effizienz und erhöhte die wirtschaftlichkeit.

www.mako-bau.de

Die Pioniere
auf dem Bau

in Sachen
Schalungs-

technik

Schalung + Software + Service
www.paschal.de/logo3 · Tel.: +49(0)7832/71-0 · service@paschal.de

Effizienz durch Kombination

Die Schalhaut Betoplan top MF 
wird in Rheda-Wiedenbrück pro-
duziert. Sie ergänzt das Portfolio 
des ostwestfälischen Holzwerk-
stoffherstellers um eine wichtige 
Variante. 

Die Großflächenschalhaut nach 
DIN 68792 hat eine Beschichtung 
von 550 g/m² je Seite einschließlich 
eines als Puffer wirkenden Faser vlies 
und umlaufend versiegelten Kanten. 
Sie ist das Ergebnis kontinuierlicher 
Forschungsarbeit mit dem Ziel, die 
Betonoberflächen zu optimieren 
und dem Sichtbeton neue Möglich-
keiten zu schaffen.

Für Westag & Getalit war Gerd 
Ploeger der Ansprechpartner und 
Berater der Baustelle. Dipl.-Ing. M. 
Eng. Karla Bormann betreute für 
Ulma das Projekt: „In enger Zu-
sammenarbeit mit den Projektbetei-
ligten haben wir nach der Analyse 
des Gesamtgebäudes die Abläufe 

schalungstechnisch optimiert. So 
waren wir in der Lage, zwölf vorun-
tersuchte Schalsatztypen auf sieben 
zu reduzieren, in dem zum Beispiel  
Wandstärken geändert oder hori-
zontale und vertikale Arbeitsfugen 
neu definiert wurden“. Um nicht 
direkt gegen die gemauerte Außen-
wand des bestehenden Schulgebäu-
des betonieren zu müssen, so er-
gänzt Polier Andreas Blanck, kamen 
Doppelwände als Betonfertigteile 
zum Einsatz.

Die Bauunternehmung Streib 
GmbH & Co. KG ist ein mittelstän-
disches Bauunternehmen mit rund 
100 Beschäftigten und besteht seit 
1927. Die Unternehmensschwer-
punkte des renommierten Mittel-
ständlers liegen bei der Ausführung 
von Rohbauarbeiten sowie schlüs-
selfertigem Bauen in der Metropol-
region Rhein-Neckar und auch ver-
stärkt im Rhein-Main-Gebiet.

Rheda-Wiedenbrück – Die 
Brüder-Grimm-Grundschule in 
der Kreisstadt Ingelheim am Rhein 
bekommt eine neue Sport- und 
Mehrzweckhalle. Die Bautafel nennt 
das Kölner Büro Gernot Schulz Ar-
chitektur GmbH als Entwurfs- und 
Ausführungsplaner. Optisch orien-
tiert sich der Entwurf an dem beste-
henden alten Schulbau aus den 80er 
Jahren. Sichtbeton soll die Brücke 
zwischen damals und heute bilden.

Realisiert wird der Rohbau von 
der Streib GmbH & Co. KG aus 
Mannheim. Sie nutzte für das Beto-
nieren der Wände und Decken Sys-
teme von Ulma unter Verwendung 
großformatiger Schalhaut der West-
ag & Getalit AG. Die Mehrzweck-
halle hat eine Nutzfläche von rund 
1400 m², die Bruttogeschoßfläche 
beträgt etwa 2300 m².

 In Kooperation mit den Schal-
hautspezialisten von Westag & Geta-
lit setzte Ulma auf eine konsequente, 
schalungstechnische Beratung. Da-
mit hatte man die auf den Baustellen 
so wichtigen Faktoren wie Kosten, 
Zeit und Qualität im Griff.

Betoplan top MF-Schalungsplat-
ten in den Abmessungen 4000 x 
2000 x 21 mm, versehen mit einer 
Beschichtung von 550 g/m², wurden 
auf die projektbezogen vorgefertig-
te Trägerschalung Enkoform V 100 
montiert und von hinten auf einer 
21-mm-Sparschalung verschraubt. 
So war sichergestellt, dass die auf die 
erhöhten Sichtbetonanforderungen 
des Gebäudes abgestimmten Scha-
lungsbilder wie Ankerlage und Fu-
genstöße erreicht werden konnten.

Gute Schalhaut – 
ordentlicher Sichtbeton

„Aber es war eine aufwendige 
Angelegenheit“, wie Streib-Bauleiter 
Simon Deffaa und Polier Andreas 
Blanck betonten. Denn eine teil-
weise unterschiedliche Geometrie 
erforderte beim Verdichten des Be-
tons höchste Aufmerksamkeit. Er-
freut waren sie über das nach dem 
Ausschalen sichtbare Ergebnis. 
„Matte und gute Oberflächen, kein 
Farbumschlag. Ja, mit der richtigen 
Schalhaut und mit geschultem Per-
sonal stellt man die Weichen für or-
dentlichen Sichtbeton“.

Das Lieferwerk Bad Kreuznach 
der Cemex Deutschland AG mischte 
die unterschiedlichen Betonsorten: 
Von C 12/15 X0 bis C 30/37 XC4 je-
weils unter Einsatz von CEM III/A 
42,5 N. Eingebaut wurde mit Kran 
und Kübel. Fast 1400 m³ Beton, da-
von ca. 450 m³ als Sichtbeton. 

erhöhte Sichtbetonanforderungen sicher erfüllt.

Immer gut beraten: Streib-Polier andreas blanck (l.), Gerd Ploeger, westag & Getalit aG.

Handling für perfekte Betonober-
flächen – die integrierte Betonier-
bühne sowie der Leiteraufstieg mit 
Rückenschutz erhöhten zudem die 
Sicherheit beim Schalen und Beto-
nieren.
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nicht nur Zeit- und Kosteneinsparungen, auch 
die einhaltung eines konsequenten Sicher-
heitsstandards standen im Fokus der Peri-
Schalungs- und Gerüstlösung.
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kommt. Die bis zu 1,80 m x 1,80 m 
großen Elemente werden von ma-
ximal zwei Mann vom sicheren Bo-
den mit wenigen Handgriffen mon-
tiert und demontiert. „Schneller 
kann man Decken eigentlich nicht 
schalen“, bestätigt auch Oberpolier 
Erich Beck.

Durch die Schick-Arbeitsvorbe-
reitung wurden im Vorfeld große 

Schaltakte geplant, die täglich im 
Baustellenbetrieb mithilfe großer 
Baustellenkräne umgesetzt wurden. 

Richtigen Spaß macht dem er-
fahrenen Schalungsfachmann und 
seinem Team allerdings die neue 
Großflächenschalung Platinum 
100. Das System punktete bei den 
Praktikern von Beginn an mit sei-
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Lohnende Investition: Langlebige Qualitätsschalung für perfekte Wände
Unternehmen Anton Schick aus Bad Kissingen investiert in das innovative Wandschalungssystem Platinum 100 von Hünnebeck

enorme einsatzflexibilität bewies die wandschalung Platinum 100 auf der Kfw-baustelle bei der herstellung der 2.800 m2 umfassenden Lochfassade. umsetzen der Platinum 100 Innenwände. die Schalelemente lassen sich stehend wie liegend kombinieren.

Ratingen – Wer heutzutage in 
eine Kaufschalung investiert, ist 
von deren Einsatzeffizienz und 
Langlebigkeit überzeugt. Ein Pro-
beeinsatz genügte der renom-
mierten Anton Schick GmbH + 
Co.KG aus Bad Kissingen, um das 
Wandschalungssystem Platinum 
100 zu ordern.

Vor allem bei großen Flächen, 
aber auch wenn’s kleinteilig wird: 
Das ganzheitlich konzipierte 
Wandschalungssystem Platinum 
100 bringt Wirtschaftlichkeit und 
Qualität auf die Baustelle. Zwei 
ganz unterschiedliche Bauprojekte 
aus Frankfurt am Main belegen das. 

Beim Neubau des KfW-Banken-
gebäudes am Frankfurter Hauptsitz 
überzeugte die hochwertige kran-
gebundene Wandschalung unlängst 
nicht nur mit ihren bereits hinläng-
lich bekannten Vorzügen: hohe Be-
toniergeschwindigkeit, innovative 
Ankertechnik und hohe Beton-
oberflächengüte. Auch als Eck- und 
Säulenschalung machte sie eine 
gute Figur. 

Beim derzeit größten Bauvor-
haben von Schick im Rhein-Main-
Gebiet, dem Frankfurter Dom-
Römer-Quartier, sind u. a.  viele 
kleinteilige Gebäudestrukturen 
zu erstellen. Auch bei diesem Ein-
satz setzt Schick-Bauleiter Stefan 
Falkenberg auf die Platinum 100 
Schalung: „Zum einen sind bei die-
sem Projekt die Anforderungen an 
die Ebenheit der Betonoberflächen 
sehr hoch. Gleichzeitig ist aber auch 
der gesteckte Zeitplan extrem eng. 
Beide Herausforderungen lassen 
sich mit dem Platinum-System her-
vorragend erfüllen.“

Mit dem Einsatz der Wandscha-
lung Platinum 100 beim KfW-Neu-
bau – ein funktionaler länglicher 
Baukörper (10.000 m2 Bruttoge-
schossfläche) mit drei UGs, einem 
EG und sechs OGs – wollte Schick 
endgültig über eine Inves tition in 
die innovative Systemschalung ent-
scheiden. 

Die besonderen Herausforde-
rungen bei diesem Bauvorhaben: 
eine extrem beengte Baugrube mit 
horizontalen Aussteifungen für den 
Verbau sowie ein extrem ehrgei-
ziger Zeitplan. 

Gemeinsam mit den Hünne-
beck-Projektplanern entwickelte 
die Schick-Arbeitsvorbereitung un-
ter Leitung von Dipl.-Ing. Martin 
Pal effiziente Schalungslösungen 
für Wand und Decke. Rund 1.200 
m2 einseitige Wandschalung, 8.000 
m2 zweiseitige Wandschalung, 
12.500 m2 Deckenschalung und 
Stützenbatterien zur Herstellung 
der 2.800 m2 umfassenden Loch-
fassade mussten ge plant und ausge-
führt werden. Knapp 6.000 m3 Be-
ton wurden in nur sieben Monaten 
Bauzeit eingebracht. 

Als Deckenschalung war die 
Modulschalung Topec im Einsatz, 
ein schnell auf- und abzubauendes 
System, das mit den beiden Basis-
elementen Stütze und Tafel aus-

ansicht der ersten rohbauten mit dem dom im hintergrund.

eine in der arbeitsvorbereitung geplante Stützenbatterie aus Platinum 100 elementen kam bei 
der ausführung der Lochfassade zum einsatz.

Für Ihr Projekt - von Anfang an

www.ulmaconstruction.de

| Ingenieurbausystem MK
Das MK-System ist ein flexibles Bau-
kastensystem für nahezu alle Aufga-
ben im Ingenieurbau.
Die Grundstruktur besteht aus
MK-Trägern mit typisiertem Lochras-
ter, welche über Knotenbleche und
Verschraubung miteinander verbun-
den werden.

ner hohen Schalungsdruckaufnah-
me von 100 kN/m2 durchgängig im 
Gesamtsystem. Damit lassen sich 
bis zu 3,60 m hohe Wände schnell 
mit großer Oberflächengüte beto-
nieren. Weiterhin lassen sich die 
Elemente verschiedenartig anord-
nen und drehen und ein gleichmä-
ßiges Betonbild ist nach dem Aus-
schalen im Ergebnis zu sehen. 

Als besonders positiv wird zu-
dem die innovative Ankertechnik 
beurteilt: Sie kommt mit weniger 
Ankern aus als bei traditionellen 
Systemen und ermöglicht die ein-
seitige Bedienung durch eine Per-
son statt der sonst meist üblichen 
Zwei-Mann-Montage. 

„Sehr durchdacht finden wir 
auch die Verwahrung der Zwingen 
bzw. der Spannstäbe an der Scha-
lung“, urteilt u. a. Oberpolier Beck. 
„Das spart Zeit, weil man keine 
Teile suchen muss und erhöht die 
Arbeitssicherheit, weil keine losen 
Teile herumliegen.“ Enorme Ein-
satzflexibilität bewies das System 
auf der KfW-Baustelle bei der Er-
stellung von Schalungslösungen für 
Ecken und Säulen. „Für beide Fälle 
haben wir Schallösungen aus den 
sogenannten Vielzwecktafeln – gibt 
es in vier verschiedenen Größen 
– und Bolzen erstellt. Besondere 
Außenecklösungen waren nicht nö-
tig.“

Nach dieser überzeugenden 
Vorstellung investierte Schick in die 
Qualitätsschalung und setzt sie der-
zeit auf der Baustelle DomRömer-
Quartier in der Frankfurter Altstadt 
ein. Das ambitionierte städtebau-
liche Projekt umfasst das rund 
7.000 m2 große Areal auf dem Ge-
lände des ehemaligen Technischen 
Rathauses, das sich zwischen Dom 
und Römer befindet. 

Dort soll der ehemals historische 
Stadtkern wieder aufleben: mit dem 
Neubau des fünfteiligen Stadthauses 
am Markt (4.000 m2 Nutzfläche) 
und 35 Altstadthäusern – 20 Neu-
bauten und 15 Rekonstruktionen. 
Die dem alten Bestand nachemp-
fundenen Grundrisse entsprechend 
dabei keinen Standardgrundrissen, 
sondern sind eher kleinteilig und 
beinhalten auch zahlreiche schief-
winkelige Ecken.

„Rund 80 Prozent der Wandflä-
chen bei den Neubauten und den 
historischen Altstadthäusern wer-
den aus Stahlbeton gefertigt und 
müssen eine sehr große Oberflä-
chenebenheit aufweisen. 

Mit der Platinum 100, die ja mit 
einer hochwertigen Vollkunststoff-
schalhaut ausgerüstet ist, können 
wir die geforderten Ebenheitsto-
leranzen problemlos einhalten“, 
argumentiert die Schick-Arbeits-
vorbereitung. Optisch ansprechend 
und von Vorteil gegenüber tradi-
tionellen Wandschalungen sei auch 
die mittige Anordnung der Anke-
rung. „Das kommt bei den Archi-
tekten gut an.“

Schnell hat sich die Schick-Ar-
beitsvorbereitung nach anfänglicher 
Unterstützung durch die Hünne-

beck-Schalungsplanung mit den 
flexiblen Kombinationsmöglich-
keiten der Platinum Tafeln vertraut 
gemacht: „Die bis zu 2,40 m x 3,60 
m großen Elemente ermöglichen 
ein enorm effizientes großflächiges 
Schalen, decken in Kombination 
mit den anderen Tafelgrößen des 
Programms aber auch alle anderen 
Anforderungen ab. Für die Baustel-

le am Dom-Römer-Quartier haben 
wir die Schaltakte so geplant, dass 
die Platinum 100 Elemente mög-
lichst ohne Zwischenlagerung von 
Einsatz zu Einsatz umgesetzt wer-
den können und damit keine un-
nötige Lagerfläche auf der extrem 
beengten Baustelle beanspruchen.“

Insbesondere bei den Erdge-
schossen der unterschiedlichen Ge-
bäudeteile zählt wiederum die hohe 
Schalungsdruckaufnahme, die sich 
mit der Platinum 100 Schalung re-

alisieren lässt. „Dank ihr können 
wir hier mit großen Betonkübeln 
in schneller Zeit betonieren – selbst 
bei den bis zu 5,5 m hohen Wand-
flächen im Erdgeschoss“, erklärt der 
Bauleiter von Schick. Der AV-Leiter 
stimmt seinem Kollegen zu und er-
gänzt: „Die geringere Zahl der An-
kerstellen und auch ihre einseitige 
Montage sparen merklich Zeit und 

damit auch Lohnkosten ein. Auch 
der komplette Entfall der Hüllrohre 
ist ein Vorteil, der sich rechnet.“

Echte Langzeiterfahrungen mit 
dem innovativen Wandschalungs-
system Platinum 100 stehen zwar 
naturgemäß noch aus. Doch für 
das Team der Anton Schick GmbH 
+ Co.KG gibt es schon jetzt keinen 
Zweifel mehr an der besonderen Ef-
fizienz dieser neuen Wandschalung. 
Über 1.000 m² hat man im eigenen 
Bestand, Tendenz stark steigend.
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Begeistert für Fortschritt

Die BAUER Spezialtiefbau GmbH führt auf der ganzen Welt
Projekte aus. Die BAUER Maschinen Gruppe ist Weltmarktführer
in der Entwicklung und Herstellung von Spezialtiefbaugeräten.
Die BAUER Resources GmbH konzentriert sich auf Produkte und
Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Bodenschätze und
Umwelt.

www.bauer.de

Bauer auf
Facebook:

Bauer auf
YouTube:
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die neue Lahntalbrücke wird im Freivorbau direkt neben der bestehenden autobahnbrücke errichtet.
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Verbau ist immer
schwer – stimmt nicht!
Alu-Kammerplatte GIGANT

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH

Loher Str. 31-79 | DE-58256 Ennepetal

• max. 36 kg Bauteilgewicht

• Montage ohne großes Gerät

• kreuzenden Leitungen sind
kein Problem

• bis 2,5 m Rohrdurchlasshöhe

Weitere Infos:
www.ischebeck.de

cher, sorgt der für eine zusätzliche 
Belastung von 1,5 kN/m2 ausge-
legte Rückschutz am Leiteraufstieg 
zur Betonierplattform. 

Tempomacher
CC4-Moduldeckenschalung

Auch die CC4-Moduldecken-

Rödermark – Um die Gesund-
heitsversorgung im Landkreis 
Schaumburg (Niedersachsen) 
langfristig zu sichern und weiter 
auszubauen, schließt sich das Kli-
nikum Schaumburg mit den Kreis-
krankenhäusern Stadthagen und 
Rinteln sowie dem Agaplesion ev. 
Krankenhaus Bethel Bückeburg 
in einem Neubau zum Agaplesi-
on ev. Klinikum Schaumburg am 
westlichen Rand von Obernkirchen 
zusammen. Das neue Gesamtkli-
nikum soll neue Maßstäbe setzen 
– und das bereits, bevor das Haus 
voraussichtlich zum Jahreswechsel 
2016/2017 seinen Betrieb aufneh-
men wird. Bauherr ist die Agaple-
sion ev. Krankenhaus Bethel 
Bückeburg gGmbH.

 
Der Neubau besteht aus drei 

durch eine Magistrale verbundene 
quadratische Betten- und Funk-
tionshäuser mit je vier Geschossen. 
Lichtdurchflutete Innenhöfe und 
eine warme, freundliche Farbge-
staltung sollen das großzügige Er-
scheinungsbild prägen und eine 
freundliche, schützende Atmo-
sphäre schaffen. Alle Rohbauar-
beiten mussten in sehr kurzer Zeit 
abgeschlossen werden. Benötigt 
wurden daher große Mengen an 
Schalungen, um alle Baukörper 
gleichzeitig hochzuziehen. 

Die mit der Ausführung der 
Arbeiten beauftragte Riedel Bau 
GmbH & Co. KG aus Schweinfurt 
vertraute hierbei auf Schalungssys-
teme der Ulma Betonschalungen 
und Gerüste GmbH. Zum Einsatz 
kommen unter anderem die Orma-
Rahmenschalung und die Stützen-
schalung F-4 MAX. Zum schnel-
len Fortschritt der Arbeiten hat in 
besonderer Weise die Verwendung 
der CC4-Moduldeckenschalung 
von Ulma beigetragen, die im Ge-
gensatz zu herkömmlicher Decken-
schalung bereits nach drei Tagen 
ausgeschalt und für den nächsten 
Betonierabschnitt bereitgestellt 
werden kann.

Aus drei mach eins 
Der Startschuss für die Bauar-

beiten fiel Mitte September 2014. 
Ein halbes Jahr später waren bereits 
22.499 m3 Beton verbaut. Bis zur 
Fertigstellung (Juni 2015) dreier 
komplett in Ortbetonbauweise er-
stellter Gebäudekörper wuchs die 
Menge auf rund 30.000 m3 an. 

Der schnelle Baufortschritt wur-
de dadurch möglich, dass alle Bau-
körper gleichzeitig hochgezogen 
wurden. Entsprechend hoch war die 
Zahl der benötigten Schalungen, 
denn, so erläutert Riedel Bau-Polier 
Rudolf Buhlheller, „Wand-, Dek-
ken- und Stützenschalung werden 
nicht von Baukörper zu Baukörper 
umgesetzt, sondern sind in so gros-
ser Menge vor Ort, dass alles gleich-
zeitig geschehen kann.“

Besonders glatte Oberflächen  
Pro Etage sehen die Pläne der 

Architekten Ludes Generalplaner 
115 Stützen vor. Auf der Baustel-
le waren deshalb elf Stützenscha-
lungen im Einsatz – eine enorme 
Menge, die erforderlich ist, um das 
hohe Tempo aufrechtzuerhalten.

Riedel-Werkspolier Gert Pur-
sche lobt das gute Projektmanage-
ment: „Ulma konnte jederzeit die 
gewünschte Menge an Schalungs-
systemen bereitstellen und hat so 
zügig geliefert, dass alles wie am 
Schnürchen lief.“ Zudem stellt der 
Einsatz der vollverzinkten Stützen-
schalung F-4 MAX eindrucksvoll 
unter Beweis, dass schneller Bau-
fortschritt und ansprechende Aus-
führungsqualität kein Widerspruch 
sind.

„Die Stützenschalung F-4 MAX 
ist mit einer rückseitig verschraub-
ten Schalhaut ausgestattet, dadurch 
wird die Oberfläche von mit der 
Schalung erstellten rechteckigen 
Stahlbetonstützen besonders glatt 
und hochwertig“, erklärt Ulma-
Projektleiter Achim Watz.

Pro etage sehen die Pläne der architekten 115 Stützen vor, die mit der Stützenschalung F-4 maX 
realisiert werden. 

So gut kann schnell aussehen
Schalungssysteme von Ulma für neues Klinikum

Hilfspfeiler auf hydraulisch
verschiebbarem Fundament

Besonders bemerkenswert ist 
die Errichtungsweise der Brücke 
im Freivor-bau. Dies ist wirtschaft-
licher als während der Bauzeit in 
den größeren Feldern – auch im 
Bereich der Lahn – zur Unterstüt-
zung des Betoniergerüstes zusätz-
liche Pfeiler zu errichten.

Die während des Brückenbaus 
erforderlichen Hilfspfeiler zur Sta-
bilisierung des Überbaus während 
des Freivorbaus befinden sich un-
mittelbar neben den endgültigen 
Brückenpfeilern und wurden in 
mehrtägigen Dauerbetonagen 
(rund um die Uhr) in Gleitschalb-
auweise hergestellt. Sie stehen auf 
einem hydraulisch verschiebbaren 
Fundament und werden nach Fer-
tigstellung des Überbaus einer 
Richtungsfahrbahn seitlich ver-
schoben. So können sie anschlie-
ßend für den Bau der anderen 
Richtungsfahrbahn nochmals ver-
wendet werden.

Beton unterschiedlicher
Festigkeitsklassen

Die Niederlassung Rhein-Main-
Taunus der Dyckerhoff GmbH 
liefert im Rahmen einer Lieferge-
meinschaft rund 43.000 m3 Trans-
portbeton für den Brückenneubau. 

Wiesbaden – Spätestens seit 
dem durch die wochenlange Sper-
rung der Schiersteiner Brücke 
verursachten Verkehrschaos im 
Rhein-Main-Gebiet ist es in aller 
Munde: Viele deutsche Autobahn-
brücken sind marode und müssen 
dringend ersetzt werden. 

Genau dies geschieht derzeit mit 
der zur Autobahn A3 gehörenden 
Lahntalbrücke bei Limburg. Ne-
ben der bestehenden Brücke wird 
durch die DEGES (Deutsche Ein-
heit Fernstraßenplanungs- und 
-bau GmbH) eine neue Talbrücke 
errichtet. 

Die Niederlassung Rhein-Main-
Taunus der Dyckerhoff GmbH 
liefert im Rahmen einer Lieferge-
meinschaft rund 43.000 m3 Trans-
portbeton für den Brückenneubau.

Für die Planung der Brücke 
zeichnen Karl + Probst Archi-
tekten, München verantwortlich. 
Die Brücke wird je Fahrtrichtung 
vier Spuren und einen Standstrei-

die dyckerhoff Gmbh liefert im rahmen einer Liefergemeinschaft rund 43.000 m3 transportbeton 
für den brückenneubau.

Im Freivorbau über das Lahntal
Lahntalbrücke bei Limburg: 43.000 m3 Transportbeton für den Neubau

Fugen zwischen den Paneelen und 
verhindert, dass Zementleim aus-
tritt. Insgesamt kommen auf der 
Baustelle in Obernkirchen rund 
6000 m2 CC-4 Deckenschalung 
von Ulma zum Einsatz. 

Auf das Betonieren von Decken 
und Stützen folgte die Erstellung 
der Wände: Auch hier vertrauten 
die Profis von Riedel Bau auf eine 
Ulma-Lösung – auf die Orma-
Rahmenschalung. Etwa 3500 m2  
des bewährten Systems kamen zum 
Einsatz, dessen konstruktionstech-
nische Merkmale und einfaches 
Handling sich ebenfalls zu einer 
deutlichen Zeitersparnis summie-
ren. Die mittels Richtspannern 
zu Schaleinheiten verbundenen 
Elemente senken effektiv die Ar-
beitskosten auf der Baustelle. Die 
Wirtschaftlichkeit des Schalungs-
einsatzes verbessert sich spürbar. 

Projektleiter Watz war sehr zu-
frieden mit der Abwicklung des 
Auftrags, der mit hohem Tempo 
einherging. Sein Resümee: „Ulma 
ist der ideale Baupartner, wenn es 
darum geht, vernünftige Schalsys-
teme zu einem wirtschaftlichen 
Preis und in jeder gewünschten 
Menge auf die Baustelle zu liefern 
– das stellen wir im Rahmen des 
anspruchsvollen Bauvorhabens in 
Obernkirchen erneut unter Be-
weis.“

Weitere Vorteile liegen in der ein-
fachen Handhabung der aus vier 
gleichen Elementen bestehenden 
Schalung, die für den Transport 
zusammengeklappt werden kann. 
„Dadurch, dass die Einheit mit Rä-
dern ausgestattet ist, lässt sie sich 
außerdem problemlos verschieben 
oder mit einem Kran umsetzen“, so 
Watz. 

Mit der Schalung ausgeführt 
werden können Querschnitte mit 
Kantenlängen von 20 bis 60 cm, 
und zwar in 5 cm-Schritten. Die 
Elementhöhen betragen 50, 100, 
275 und 350 cm. 

Die unterschiedlichen Element-
kombinationen erlauben Stützen-
höhen bis 7,00 m, basierend auf 25 
cm Höhenrasterung. Der maximal 
zulässige Frischbetondruck beträgt 
100 kN/m2 (konstanter Druck). 

Die Stapelhöhe einer Stützen-

ist das ein erheblicher Zeitgewinn.“ 
Dass die Oberkonstruktion früh 
ausgeschalt werden kann, ohne 
dass die Gefahr des Herunterfallens 
besteht, verdankt das System der 
Schnellabsenkung, die zudem einen 
Beitrag zur Sicherheit auf der Bau-
stelle darstellt. Vorzüge, die auch 
den Auftraggeber überzeugt haben: 
„Der Schnellabsenkkopf kann ein-
fach vom Arbeiter mit einem Ham-
mer gelöst werden. Da die Stützen 
während des gesamten Vorgangs 
in ihrer Position verbleiben, ist die 
Statik der frischbetonierten Decke 
jederzeit sichergestellt“, führt Rie-
del-Polier Buhlheller aus. 

Auch mit Blick auf die Qualität 
der erstellten Decken überzeugt das 
Fallkopfsystem, denn das gleich-
mäßige Fugenraster des erzielten 
Fugenbildes orientiert sich an der 
Gebäudestruktur. Ein Kunststoff-
Querträger sorgt dabei für dichte 
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enge abstimmung für schnellen baufortschritt: 
bauleiter dipl.-Ing. (Fh) Christian winkler, 
Projektleiter achim watz, ulma-Gebietsleiter 
dipl.-Ing. (Fh) michael bölitz und Polier rudolf 
buhlheller, riedel bau Gmbh & Co. KG.
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Tel. +49-(0)72 37/48 519-0
Fax +49-(0)72 37/48 519-99
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schalung F-4 MAX aus vier zusam-
mengeklappten Elementen liegt bei 
zirka 73 cm, die Breite des Stapels 
bei 92 cm. Gebrochen werden die 
Betonkanten mit systemseitigen 
Kunststoff-Dreikantleisten mit 
Dichtlippe (Fase b=20 mm). Dafür, 
dass die Arbeit nicht nur schnell 
vonstatten geht, sondern auch si-

schalung, hierin sind sich die 
Baubeteiligten einig, leistet ei-
nen entscheidenden Beitrag 
zum schnellen Baufortschritt. 
Schnelle Montage und Demon-
tage des modularen Decken-
schalsystems sind charakteri-
stisch für das System, dessen 
Komponenten überwiegend 
aus Aluminium bestehen. 

Tatsächlich war es die flexi-
ble und leistungsstarke CC-4 
Schalung, die bei der Auftrags-
vergabe den Ausschlag zu-
gunsten von Ulma-Produkten 
gab. „Das geringe Gewicht 
sorgt auf der Baustelle für ein 
anwenderfreundliches Hand-
ling“, so Projektleiter Watz, 
„zudem können fast alle Ele-
mente bereits nach drei Tagen 
ausgeschalt werden, nur der 
Schnellabsenkkopf CC ver-
bleibt an der Stütze – gegen-
über den zehn bis 14 Tagen 
Standzeit, die herkömmliche 
Deckenschalungen erfordern, 

8.000 m3 sind Bohrpfahlbeton der 
Festigkeitsklasse C 30/37 mit der 
Konsistenz F5. Die Bohrpfähle 
verschwinden vollständig im Bo-
den und stabilisieren die Funda-
mente der Brückenpfeiler. Außer-
dem wird der Bohrpfahlbeton für 
die Widerlager auf beiden Seiten 
des Tals verwendet, hierfür jedoch 
mit der Konsistenz F3. Für die 
Pfahlkopfplatten wird Beton der 
Festigkeitsklasse C 50/60 benötigt, 
für den Überbau wurde die Festig-
keitsklasse C 40/50 festgelegt. 

Die Baustelle wird vor allem 
von dem nur wenige Kilometer 
entfernten Dyckerhoff-Werk Wer-
schau aus beliefert, bei Großbe-
tonagen zusätzlich vom Werk Id-
stein. In solchen Fällen kommen 
bis zu 16 Fahrmischer gleichzeitig 
zum Einsatz. 

Der für die Betonherstellung 
verwendete Zement kommt aus 
dem Dyckerhoff Werk in Wiesba-
den Amöneburg. Es handelt sich 
zum einen um CEM II/A-S 52,5N 
(Dyckerhoff COMFORT Drei-
fach), einen Portlandhüttenze-
ment. Weiterhin kommt Dycker-
hoff HOZ Doppel (CEM III/A 42,5 
N) zum Einsatz, ein Hochofenze-
ment, der neben Portlandzement-
klinker ausschließlich gemahlenen 
Hüttensand enthält.

fen haben; die Breite zwischen den 
Geländern beträgt knapp 44 Meter. 
Zwischen den Widerlagern hat die 
Brücke eine Länge von 444 Metern. 

Das Fundament der neuen Brü-
cke ist eine klassische Bohrpfahl-
gründung. Beginn der Bauarbeiten 
war April 2013, mit der Fertigstel-
lung wird Ende 2016 gerechnet.
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stellt und Passstreifen zwischen die 
Schaltische eingelegt. 

Diese rund 30 cm breiten Schal-
hautstreifen liegen auf den Trägern 
an den Tischrändern auf. Zusätz-
liches Unterstellen und Nivellieren 
wird damit vollkommen überflüs-
sig. 

Und der besondere Vorteil: Un-
ter den Passstreifen lassen sich ganz 
einfach Hilfsstützen positionieren. 
Damit kann man die Dokamatic-
Tische frühzeitig ausschalen. „Der 

Maisach – Auf einem 39.000 
m² großen Areal mit Blick auf den 
Rhein entsteht in bester Verkehrs-
lage im Bonner Stadtteil Oberkas-
sel ein exklusives Büro- und Ver-
waltungsviertel. Die acht Gebäude 
des ersten Bauabschnitts sind in 
Stahlbeton-Rahmenbauweise kon-
zipiert, komplett unterkellert mit 
einer Tiefgarage und direktem Zu-
gang zu den Bürogebäuden.

Für die Betonarbeiten sind al-
lein  Doka-Schalungen im Einsatz. 
Das entschieden Bauleiter Thomas 
Schmidt und sein Team vom Köl-
ner Bauunternehmen BN Massiv 
Haus nach Prüfung der Schalungs-
angebote. Das ausgereifte Konzept 
und die professionelle Präsenta-
tion der Doka-Schalungstechniker 
überzeugten am meisten. Diese 
Entscheidung bestätigt sich schon 
nach halber Bauzeit als richtig: Man 
ist der geplanten Bauzeit um einiges 
voraus.

Zwölf Prozent weniger Anker
und exzellentes Betonbild

Die Wände der als „weiße Wan-
ne“ auszuführenden Tiefgarage ent-
stehen mit Doka-Rahmenschalung 
Framax Xlife. Der große Anker-
abstand von 1,35 m wirkt sich beim 
Verschließen der Ankerlöcher sehr 
vorteilhaft aus. Denn es entfallen 
im Regeleinsatz nur 0,55 Anker auf 
den Quadratmeter. Das sind rund 
12 Prozent weniger Anker gegen-
über den meisten Schalungen ande-
rer Hersteller. 

Zudem hinterlässt Framax Xlife 
ein exzellentes Betonbild durch die 
von hinten verschraubte kunststoff-
vergütete Xlife-Platte. Und es gibt 
nur geringe Nacharbeiten durch 
den negativen geordneten Rahmen-
abdruck im Beton. 

Bauwerk ruht auf Federpaketen
Um selbst geringste Erschüt-

terungen durch die angrenzende 
Bahnlinie zu vermeiden, ist der 
bahnseitige Bereich des Projektes 
federgelagert. Dort ruht ab der Kel-
lerdecke der gesamte Baukörper auf 
starken Federpaketen. Daher wer-
den die rund 4.000 m² Unterzüge 
in den federgelagerten Bereichen 
der Tiefgarage mit Abmessungen 
von 100 cm x 80 cm als Trägerrost 
vorbetoniert. Als Seitenschalung 
kommt die handliche Rahmenscha-
lung Frami Xlife zur Anwendung, 
unterstellt mit Dokaflex 30 tec.

Auch bei den nachfolgenden 
Decken ist Dokaflex 30 tec die erste 
Wahl. Die Träger-Deckenschalung 
zeichnet sich durch intuitive Hand-
habung und beschleunigte Arbeits-
abläufe aus. Als Jochträger kommen 
die hoch belastbaren Verbundscha-
lungsträger I tec 20 zum Einsatz. Sie 
tragen bei fast gleichem Gewicht 
rund 80 Prozent mehr als übliche 
Holzschalungsträger. Das ermög-
licht größere Unterstützungsab-
stände und der geringere Material-
einsatz wirkt sich positiv auf die 
Schalzeit aus.

Fertigteile vor Ort produziert
Die bis zu 3,25 m hohen Ort-

betonwände in den aufgehenden 
Bauteilen entstehen ebenfalls mit 
Framax Xlife. Dabei sind die Trep-
penhauskerne in Sichtbeton SB 4 als 
Fertigteile ausgeschrieben. Dafür 
entwickelten und montierten die 
Doka-Schalungstechniker spezielle 
Fertigungstische aus mietbaren Sys-
temteilen der Trägerschalung Top 
50. Sie dienen zur präzisen Herstel-
lung der 15 cm starken Fertigteile 
auf der Baustelle.

Für eine makellose Oberfläche 
sind die Fertigungstische mit der 
faserarmierten und kunstharzbe-
schichteten Doka-Schalungsplatte 
Xface belegt. Sie ist von hinten 
verschraubt. Mit vier Tischen wer-
den nun die 242 Fertigteile direkt 
auf der Baustelle produziert. „Das 
ist unter dem Strich viel günstiger 
und vor allen Dingen gibt es keine 
Transportschäden“, sagt Polier Olaf 
Lippert.

mit nur einem hub lassen sich die bis zu 12,50 m² großen tische mit der doka-umsetzgabel sicher 
und schnell in die nächste etage heben.

mit dem Projekt rhein-Palais entsteht in bonn ein exklusives büro- und Verwaltungsviertel.

Clever geplant, Zeit gewonnen
Exklusiver Bürostandort „Rhein-Palais“ im Bonner Stadtteil Oberkassel

die Kranabhängung ist fester bestandteil jedes Schalelementes des Systems Logo.S.

Flexibles (Wand-) Schalungssystem erweitert
Von Paschal für französischen Wohnungs- und Industriebau entwickelt

durchdacht bis ins detail, für eine aufgeräumte 
baustelle mit geringen unfallquellen und mit 
reduziertem materialverlust. Jede Schalein-
heit hat „Parkpositionen“ für Keilspanner und 
Spannmaterial.
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Steinach – Nachdem Paschal 
das Schalungssystem Logo.3 um die 
Variante Logo alu erweiterte, folgt 
nun die Logo.S mit einer Stahl-
Schalhaut.

Das Schalungssystem Logo.S mit 
einer Betondruckaufnahme von bis 
zu 100 kN/m², ist in vollem Umfang 
mit allen Systemkomponenten der 
Logo-Reihe kompatibel, so dass es 
universell und weltweit einsetzbar 
ist.

Entwickelt wurde es gezielt für 
den französischen Wohnungs- und 
Industriebau, da hier die Schalhaut 
meist aus Metall gewünscht wird 
und strenge Vorschriften bezüglich 
der Arbeitssicherheit gelten, deren 
Einhaltung regelmäßigen Kontrol-
len unterliegt. Zum Erfüllen dieser 
Vorgaben wurde die Logo.S auch 
mit einer integrierten Arbeitsplatt-
form „Multip“ versehen.

Komplette Systemeinheiten
Frankreichtypisch sind Stahl-

schalungen mit angebauten Ver-
bindungsmitteln, Sicherheits-
einrichtungen, Abstützungen, 
Justierspindeln und Krananhän-
gungen. Darauf ausgerichtet wurde 
das Schalungssystem Logo.S mit 
integrierter, klappbarer Arbeits-
plattform „Multip“ ausgestattet 
und zusätzlich mit einer Leiter zum 
Aufstieg und Abstützungen zu ei-
ner kompletten Einheit kombiniert. 
Ebenso (sonst zweimal zusätzlich) 
befinden sich auf der Rückseite 
der Schalungselemente „Parkposi-
tionen“ für Keilspanner und Spann-
material.  

Französische Gewohnheiten
berücksichtigt 

Auch die Elementsortierung der 
Logo.S wurde den französischen 
Baugewohnheiten angepasst, um 
möglichst wenig Einzelteile auf der 
Baustelle organisieren zu müssen.

Das Grundelement hat die Ab-
messungen 240 x 270 cm. Um das 
Schalen kompletter Wandkon-
struktionen zu vereinfachen, haben 
die Entwickler und Konstrukteure 
bei Paschal die Logo.S mit zwei 
Systemergänzungen ausgerüstet: 
dem Midielement 135 x 270 cm das 
gleichzeitig als Außeneckelement 
eingesetzt werden kann und dem 
Passelement 90 x 270 cm, das auch 
als Inneneckelement einsetzbar ist. 
Auch diese beiden Elemente sind 
mit Sicherheitseinrichtungen aus-
gerüstet.

Ecklösungen im System
Zur Systemabrundung ist auch 

die Innenecke 25 x 25 x 270 cm 
mit Stahlschalhaut im Programm. 
Mit dieser lassen sich rechtwinklige 
Wandkonstruktionen schalen. 

Beim Einsatz der Logo.S können 
auch beliebige Winkel ausgeführt 
werden, in dem die Scharnier-
ecken aus dem Logo.3-Programm 
verwendet werden. Somit müssen 
keine künstlich erzeugten Betonier-
abschnitte und unnötige Arbeits-
fugen geschaffen werden.

Speziell für den Wohnungsbau 
in Frankreich ist die Logo.S so 
konzipiert, dass bei Wandhöhen 

bis 265 cm lediglich eine Spann-
stelle im Beton verbleibt, da durch 
eine zusätzliche Ankermöglichkeit 
am oberen Elementende über dem 
Beton gespannt werden kann. Das 
entspricht einem Spannstellenan-
teil von nur 0,3 Spannstellen/m² im 
Beton. 

Für den eingeschossigen Bereich 
genügt der  Spannstab DW15 als 
Anker. Bei Betondrücken über 70 
kN/m² muss DW20 als Spannma-
terial verwendet werden. Sollen ab-

Die aussteifenden Treppenhaus-
kerne und nur wenige Ortbeton-
wände tragen die 25 cm starken, 
unterzuglosen Flachdecken. Für die 
17.000 m² Deckenflächen eignen 
sich Dokamatic-Tische am besten. 
Sie sorgen für Tempo auf der Bau-
stelle. Die gemieteten Deckentische 
sind belegt mit filmbeschichteten 
Dokaplex-Platten für beste Decken-
untersichten. 

Zum horizontalen Verfahren der 
Tische auf der Geschossdecke nutzt 
man den kostengünstigen Doka-
Umsetzwagen mit Andockantrieb. 
Denn hier in Bonn sind die Ti-
sche nur wenige Meter bis an den 
Decken rand zu fahren. Dort nimmt 
sie der Kran mit einer Doka-Um-
setzgabel in Empfang. Mit jeweils 
nur einem Kranhub lassen sich die 
bis zu 12,50 m² großen Tische si-
cher und schnell hochsetzen. Oben 
werden sie direkt in Position ge-

Anteil der Decken gegenüber den 
Wänden ist hier verhältnismäßig 
hoch. Daher war uns eine abso-
lut schnelle Deckenschalung sehr 
wichtig. Dokamatic-Tische erfüllen 
in jeder Beziehung unsere hohen 
Erwartungen“, sagt Bauleiter Tho-
mas Schmidt.

Höchste Sicherheit am Deckenrand
Direkt nach dem Umsetzen 

der Dokamatic-Tische werden die 
freien Deckenränder mit dem GS-
geprüften Seitenschutzsystem XP 
abgeschrankt. Alleine auf dieser 
Baustelle sorgen rund 3.000 lfm 
Schutzgitter dieser Absturzsiche-
rung für höchste Sicherheit. 

Partnerschaftliche
Zusammenarbeit zahlt sich aus

Ein bis ins kleinste Detail aufei-
nander abgestimmtes Schalungs-
konzept unter Berücksichtigung al-
ler Rationalisierungsmöglichkeiten 

sorgt auf dieser Baustelle für einen 
reibungslosen, zügigen und gesi-
cherten Baufortschritt.

BN Massiv Haus und Doka 
werden auch künftig ihre partner-
schaftliche Zusammenarbeit fort-
setzen. Insbesondere dann, wenn 
der nächste Bauabschnitt ansteht. 
Denn die Chancen stehen gut, mit 
einem so erfolgreichen Konzept 
und einer bestens eingespielten 
Mannschaft auch dieses Los hoch 
wirtschaftlich auszuführen.
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weichend von 270 cm höhere Wand-
konstruktionen geschalt werden, 
lassen sich alle Logo.3-Elemente 
dazu nutzen. Verbindungtechnisch 
ist hierbei nichts zu beachten, da 
sowohl der Keilspanner, die Mul-
tiklammer und die Spannschraube  
systemübergreifend passen. 

Durch die uneingeschränkte 
Kompatibilität der Logo-System-
Komponenten lassen sich alle 
Betonkonstruktionen zentime-
tergenau schalen, ohne bauseits 
Passtücke erstellen zu müssen.

Werden Betonwände auf schie-
fen Ebenen betoniert, können die 
Schalungselemente stufenlos zuei-
nander höhenversetzt angeordnet 
und mittels Keilspanner und Mul-
tiklammer miteinander verbunden 
werden.

Schalhaut aus Stahl
oder Edelstahl

Da in Frankreich Füllkörper für 
Aussparrungen sowie Einbauten 
zur besonderen Betonformgebung 
mit Magneten an der Schalung fi-
xiert werden, können die Bauunter-
nehmen zwischen der Ausführung 
mit Stahlhaut und der magne-
tischen Edelstahlschalhaut wählen. 
Rückseitig sind beide Stahlflächen 
pulverbeschichtet und schalseitig 
gewachst. Die Komponenten der 
„Multip“ sind chromatiert.

www.holcim.de

Lösungen liefern. Zukunft bauen.
WennArchitekten und Ingenieure Herausragen-
des planen und umsetzen, steht ihnenHolcim als
Lösungsanbieter engagiert und ideenreich zur Seite.
Denn großenHerausforderungen begegnenwirmit
großemEngagement – und als eines der führenden
Unternehmen der Baustoffindustrie auchmit
einem kompetenten und hochmotiviertenTeam.
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erdbauarbeiten in Coburg. das unternehmen rüstet sich mit einer modernen It-Infrastruktur für zukünftige anforderungen bei ÖPP-Projekten. Gestaffelter Kompaktasphalteinbau auf der a1. 

Gut vorbereitet für ÖPP-Projekte der Zukunft
Johann Bunte Bauunternehmung mit modellbasierter Arbeitsweise im Tiefbau / Strategische Partnerschaft mit RIB Software

Stuttgart – Um für zukünftige 
Veränderungen im Infrastruktur-
bau schon jetzt optimal vorbereitet 
zu sein, beschäftigt sich die Johann 
Bunte Bauunternehmung GmbH 
& Co. KG intensiv mit einer mo-
dellorientierten Arbeitsweise. Das 
im gesamten Bundesgebiet und im 
Ausland erfolgreiche Bauunter-
nehmen setzt dabei auf eine strate-
gische Partnerschaft mit der Stutt-
garter RIB Software AG. 

Die Bunte GmbH war auf der 
Suche nach einer durchgängigen 
Software aus einer Hand. Fündig 
wurde die Bauunternehmung bei 
RIB mit der Systemlösung beste-
hend aus den Programmen iTWO 
5D und iTWO civil. Nach Anga-
ben von Vermessungsleiter Klaus 
Hemme ist die RIB-Software sehr 
leicht verständlich und ermöglicht 
eine engere und damit produktivere 
Zusammenarbeit zwischen den Un-
ternehmensbereichen Vermessung 
und Kalkulation. 

Herausforderung BIM im Tiefbau
So genannte Öffentlich-private 

Partnerschaften (ÖPP), bei denen 
eine vertraglich geregelte Zusam-
menarbeit zwischen öffentlicher 
Hand und privatwirtschaftlichen 
Bauunternehmen besteht, sind für 
die in den 70er Jahren gegründete 
Bauunternehmung mit Stammhaus 
in Papenburg strategisch sehr wich-
tig. 

Da der Erfolg – vor allem im 
Hinblick auf Kostentransparenz 
und Termintreue – dieser sowie 
weiterer Großprojekte für die Po-
litik derzeit ein immer wichtigerer 
Faktor wird, will Bunte sich als 
fortschrittlich denkendes Unter-
nehmen frühzeitig mit diesen neu-
en, digitalen Methoden des Bauens 
auseinandersetzen und außerdem 
zu jeder Zeit startklar sein. 

Das Thema BIM (Building Infor-
mation Modelling) beschränkt 
sich schon lange nicht mehr auf 
den Hochbau. Der Unterschied bei 
Projekten im Straßen- und Tiefbau: 
Die Leistungsverzeichnisse sind 
gewöhnlich vorgegeben und die in 
3D erstellten Volumenkörper sind 
variabel und wesentlich komple-
xer. Das macht eine modellbasier-
te Arbeitsweise in diesem Umfeld 
schwieriger, als das im Hochbau 
der Fall ist.

Hinzu kommt, insbesondere 
bei ÖPP-Projekten, eine vielfach 
größere Menge an Daten, die zu 
bewerkstelligen sind: In der Regel 
erfolgt bei diesen Maßnahmen im 
Straßenbau im Vorfeld eine mobile 
Datenerfassung des Geländes durch 
Befliegung oder Befahrung, aus der 
sich eine riesige Punktwolke ergibt. 

Dazu kommen sehr viele Infor-
mationen in Form von hoch auflö-
senden Luftbildern – teilweise bis 

an die 80 Stück je Projekt, die es 
gilt, innerhalb nur eines Projektes 
zusammenzuführen und zu beur-
teilen. Nicht zuletzt bilden PDF-
Dokumente aus der Ausschreibung 
eine große Menge an Daten. 
„Die Verwendung dieser Vielzahl 
an elektronischen Informationen 
bringt mehrere Vorteile“, erklärt 
Vermessungsleiter Klaus Hemme. 
„Wir können auf einfache Weise er-
kennen, was wir exakt an welchen 
Stellen zu erwarten und zu bauen 
haben. Sei es abzurodender Wald, 
sei es eine zu integrierende Bushal-
testelle oder ein Regenrückhalte-
becken. Die großen Punktwolken 
und vielen Luftbilder ermöglichen 
eine sehr exakte Planung der Bau-
ausführung und unterstützen uns 
dabei, schneller zu den gewünsch-
ten Ergebnissen zu gelangen. Doch 
diese großen Datenmengen müssen 
wir zunächst einmal handeln kön-
nen“, führt er weiter aus.

Durchgängige, 
Big-Data-erprobte IT-Lösung

Die RIB-Programme iTWO civil 
und iTWO 5D wurden speziell für 
diese „Big-Data-Anforderungen“ 
konzipiert. „Big Data spielt im 
Straßen- und Tiefbau bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt eine bedeutende 
Rolle“, erklärt Andreas Dieterle, 
Produktmanager beim Software-
hersteller RIB. „Und das nicht nur 
bei Großprojekten. Punktwolken 
durch Befliegungen werden zum 
Standard von sehr vielen Projekten 
im Straßenbau“, führt er weiter aus. 
Nach Angaben von Bitkom wächst 
der Big-Data-Markt branchenweit 
bis zum Jahr 2016 um jährlich 
durchschnittlich 46 Prozent.

Der Erfahrungsschatz im Be-
reich Big Data, die Durchgängig-
keit der Lösung – von der Angebot-
sphase über Ausführung bis hin zur 
Abrechnung – sowie die seit vielen 

auf der a1: die herausforderung bei ÖPP-Projekten im Straßenbau: es ist stets eine vielfach größere menge an daten zu bewerkstelligen, als das bei hochbauarbeiten der Fall ist.
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in den Programmen ARRIBA und 
STRATIS angelegt. Neue Projekte 
und kleinere Bauaufgaben starten 
die Mitarbeiter direkt in den neuen 
iTWO-Systemen.

Klaus Hemme: „Sicher befinden 
wir uns aktuell noch in einer Fin-
dungsphase für den Gesamtprozess. 
Beispielsweise benötigen einige 
Kollegen noch die eine oder andere 
Schulung, die der Hersteller bei uns 
im Hause jährlich durchführt. Die 
Definition von neuen Arbeitspro-
zessen und Vorgaben wird aktuell 
gemeinsam mit dem Partner RIB 
erarbeitet. Nichtsdestotrotz bin ich 
beeindruckt, wie schnell wir auf 
beiden Seiten produktiv mit den 
iTWO-Programmen arbeiten. Kol-
legen, die zuvor mit einem anderen 
Programm gearbeitet haben, finden 
sich in der „iTWO civil-Welt meist 
nach rund einem Tag zurecht. Bei 
jungen Mitarbeitern, die zum er-
sten Mal ein IT-System für Vermes-
sungsaufgaben einsetzen, geht es 
meist noch schneller“, so der Ver-
messungsleiter.

„Die Erstellung von Trassen-
körpern in 3D als Basis für die 
modellbasierte Arbeit in iTWO 
betrachten wir im Team Vermes-
sung allesamt nicht als Mehrauf-
wand“, so Hemme weiter. „Ganz 
im Gegenteil. Die Volumenkörper 
bieten uns ein Vielfaches an Flexi-
bilität für die Auswertung und 
bilden die Basis für eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit den Kollegen 
in der Kalkulation. Wir können je-
den Körper einzeln anpacken und 
verbessern den Informationsaus-
tausch damit kontinuierlich im-
mer weiter. Denn wir lernen stets 
dazu, wie wir beispielsweise Hin-
tergrundpläne oder Luftbilder op-
timal als zusätzliche Information 
austauschen können“, fasst Klaus 
Hemme zusammen. 

Das Unternehmen ist der Über-
zeugung, mit den engagierten 
Teams in Vermessung und Kal-
kulation sowie der modernen IT-
Lösung optimal für zukünftige 
Anforderungen bei ÖPP-Projekten 
gerüstet zu sein.

NEVARIS

Unser Name ist Programm.
Deshalb heißt die NEMETSCHEK Bausoftware GmbH
zukünftig NEVARIS Bausoftware GmbH. Benannt nach einem
der innovativsten Softwareprodukte für die Bereiche
BIM, BUILD und FINANCE: NEVARIS.

NEVARIS. Ein Unternehmen. Eine Software.
Und ein Versprechen: die Besten der Branche.

Einladung zur Kino-

Roadshow
Lernen Sie die NEVARIS
Bausoftware vor Ort kennen!

Anmeldung unter:
www.nevaris.com/roadshow2015

NEVARIS Bausoftware GmbH, Im Finigen 3, 28832 Achim
Tel.: +49 (0) 4202 989-0, E-Mail: info@bausoftware.de, www.bausoftware.de, www.nevaris.com

wird zu

20.10. // Berlin
21.10. // Bremen
22.10. // Düsseldorf
02.11. // Karlsruhe
03.11. // München

Jahren erfolgreiche Zusammenar-
beit mit dem Softwarefabrikanten 
aus dem Schwäbischen, legten den 
Grundstein für die strategische Zu-
sammenarbeit zwischen Bunte und 
der RIB Software AG. 

Bereits vor der iTWO-Imple-
mentierung im Hause Bunte ver-
traute das Bauunternehmen auf 
Programme der Stuttgarter. „Ein 
wichtiger Faktor für uns ist außer-
dem, dass die Abrechnung mit 
RIB-Programmen bei sämtlichen 
Ämtern anerkannt wird“, erklärt 
Hemme. Von Vorteil ist zusätzlich, 
dass die Software eine hohe Kompa-
tibilität mit Maschinensteuerungs-
systemen der internatio nal etab-
lierten Hersteller bietet. Bei Johann 
Bunte sind rund 150 Maschinen-
steuerungssysteme verschiedener 
Hersteller im Einsatz, mit spürbar 
steigender Zahl. 

Basis für eine
optimale Zusammenarbeit

Aktuell erfolgt bei der Johann 
Bunte Bauunternehmung ein par-
alleles Arbeiten mit den neuen iT-
WO-Lösungen sowie den Vorgän-
ger-Programmen von RIB, denn 
eine Vielzahl der Projekte im Un-
ternehmen ist sehr groß und wurde 
daher schon in der Vergangenheit 

tunnelbaumaßnahme der Johann bunte bauunternehmung. durch die strategische Partnerschaft 
mit der rIb Software aG verspricht sich das unternehmen eine engere und damit produktivere 
Zusammenarbeit zwischen den unternehmensbereichen Vermessung und Kalkulation.



39BAUSOFTWAREOktober 2015
Der BauUnternehmer

Eine Nummer für alle Fälle –
leichtere Zuordnung, bessere Erreichbarkeit

Mobiles Arbeiten – Neuer Service „One Number“ der Deutschen Telekom für Mobilfunknutzer

Bonn – Die Festnetznummer für 
unterwegs schließt eine Baustelle 
in der mobilen Kommunikation: 
Ruft man außer Haus per Handy 
an und lässt seine Büro-Durchwahl 
im Display anzeigen, kann der Ge-
sprächspartner den Anruf sofort 
zuordnen. Eine nützliche Option 
für Mitarbeiter aus der Baubran-
che, die häufig im Außendienst un-
terwegs sind. 

Wer auf Baustellen tätig ist oder 
sie in leitender Position betreut, hat 
häufig eine Menge Fragen mit den 
unterschiedlichsten Ansprechpart-
nern zu klären. Haben die Fliesen 
für das Badezimmer auch den rich-
tigen Farbton? Sind die Steckdosen 
an geeigneten Stellen verlegt, und 
wo soll der Kabelschacht platziert 
werden? Ist das benötigte Material 
für die kommenden Arbeitsschritte 
schon unterwegs? Es gilt, immer 
auf dem Laufenden zu bleiben und 
nicht nur selbst leicht erreichbar zu 
sein, sondern bei eiligen Nachfra-
gen rasch die richtigen Ansprech-
partner an das Handy oder Smart-
phone zu bekommen. 

Kunden, Geschäftspartnern 
und Lieferanten sind jedoch oft 
nur die Büro-Durchwahl und die 
Nummer der Unternehmenszen-
trale bekannt. Wird unterwegs 
vom Handy aus telefoniert und 
die Mobilfunk-Nummer angezeigt, 
weiß der Gesprächspartner meist 
nicht, wer anruft. Resultat: Der An-
ruf wird häufig nicht entgegenge-
nommen, und es erfolgt auch kein 
Rückruf. Unter diesen Umständen 
ist es nicht verwunderlich, dass die 
Option, unterwegs mit der Fest-
netz-Rufnummer telefonieren zu 
können, unter Geschäftsreisenden, 
Service- und Außendienstmitarbei-
tern oft nachgefragt wird. 

Der neue Service „One Number“ 
der Deutschen Telekom verschafft 
Mobilfunknutzern diese Auswahl-
möglichkeit: Sie entscheiden selbst, 
bei welchen Telefonaten welche 
ihrer Rufnummern – Handy oder 

  Deubaukom bietet  
gemeinsam mit BVBS 
informative IT-Plattform
die messe essen und der bVbS – bundes-
verband bausoftware e.V. werden auch zur 
deubauKOm 2016, der wichtigsten baufach-
messe für westdeutschland und die bene-
luxländer, ihre langjährige Zusammenarbeit 
weiterführen. 
nach der erfolgreichen Premiere des Kompe-
tenzzentrums It auf der letzten deubauKOm 
bauen die beiden Partner diese gemeinsame 
Plattform für unternehmen der bausoft-
warebranche aus. 
In der messe essen präsentieren sich vom 13. 
bis 16. Januar 2016 in der halle 1 unterneh-
men umfassend mit ihren Produkten und 
dienstleistungen rund um bausoftware. wie 
wichtig dieses thema ist, zeigt die enorme 
resonanz: It bildet den größten produktspe-
zifischen bereich der deubauKOm. hier wer-
den rund 65 aussteller den Fachbesuchern 
– allen voran architekten, Ingenieure sowie 
Vertreter aus bauindustrie und baugewerbe 
– ihre informationstechnischen Innovati-
onen zeigen. 
auch der bVbS e.V. ist mit einem großen 
Gemeinschaftsstand vertreten, auf dem et-
liche mitgliedsunternehmen ihre Produkte 
und dienstleistungen vorstellen werden. um 
Synergien zu schaffen, ist das Kompetenz-
zentrum It in direkter nachbarschaft zum 
Kompetenzzentrum Industriebau platziert. 
denn Softwarelösungen gerade im Zusam-
menhang mit dem thema building Informa-
tion modeling (bIm) gewinnen zunehmend 
auch im Industriebau an bedeutung.
die bausoftwareanbieter haben sich auf die 
mit der anwendung der bIm-methodik ver-
bundenen anforderungen eingestellt. den 
anwendern wird eine Fülle von modernen 
und intelligenten Softwarelösungen ange-
boten, die auf die jeweiligen aufgaben und 
bedürfnisse der nutzer zugeschnitten sind.

RIB stellt neue  Cloud-basierte 
Lösung für Bauleiter vor
itwO OnSite heißt die neue Cloud-Lösung, 
mit der das Stuttgarter bausoftwareunter-
nehmen rIb 5d-Projektdaten in einer für 
bauleiter optimierten darstellung mobil auf 
die baustellen bringt. 
In einem ersten Schritt dient das neue Pro-
gramm für tablet-PCs sowie notebooks der 
Visualisierung von 5d-Informationen auf den 
baustellen. das grafische modell liefert z.b. 
Informationen über einzelne Leistungsposi-
tionen oder massen für den bauleiter. dabei 
legte der hersteller das hauptaugenmerk 
auf eine besonders einfache bedienung zur 
schnellen und intuitiven Gewinnung von 

baustellenrelevanten Projektinformationen.
bauleiter können das modell ganz einfach 
per touchscreen auf dem tablet oder mit 
wenigen Klicks auf dem Laptop bewegen, 
relevante Inhalte dabei markieren und be-
kommen die benötigten Informationen für 
das aktuelle tagesgeschäft angezeigt. Gep-
lant ist, die Lösung so zu erweitern, so dass 
auch bestandsmeldungen von der baustelle 
zurück an das itwO-System ins büro möglich 
sein sollen.
 
Mit „BIM Connect“  CAD-Daten
kaufmännisch nutzbar machen
mit dem neuen modul „bIm Connect“ der 
G&w Software entwicklung Gmbh wird aus 
dem digitalen Gebäudemodell der Cad im 
bIm-Prozess das kaufmännische Gebäude-
modell im aVa- und baukostenmanage-
mentsystem California.pro.
durch die bidirektionale Verbindung kann 
jedes aVa-seitig betrachtete bauteil direkt 
im 3dmodell lokalisiert werden und umge-
kehrt. das automatisch erzeugt raum- und 
Gebäudebuch (rGb) liefert eine präzise 
mengenermittlung für bauteile und Leistun-
gen und wird bei Änderungen des modells 
aktualisiert. 
Im rGb sind alle im bIm-modell enthaltenen 
bauteile und räume mit den in der IFC-datei 
hinterlegten eigenschaften abgebildet und 
logisch gruppiert. automatisch werden für 
gleichartig spezifizierte bIm-Objekte wie 
wände, decken, Fenster etc. bauteilVarian-
ten angelegt. So kann der Planer die Qua-
litäten der bauteile im detail festlegen und 
einbauteile in einer ebene, einem Geschoss 
oder im gesamten Gebäude aktualisieren. 
Änderungen im bIm-modell der Cad-Pla-
nung werden automatisch im rGb und in 
der Kostenplanung nachgeführt. die Zeich-
nungselemente des 3d-modells sind mit 
den elementen des rGb von California.pro 
gekoppelt. Varianten können bereits vordefi-
niert sein und wahlweise auf eigenen daten 
oder auf Standarddatenbanken wie z. b. dbd 
dynamische baudaten basieren und so eine 
vollautomatische Kostenplanung ermögli-
chen

BVBS Bundesverband Bausoftware 
e.V., Schwarzer Weg 16, 29227 Cel-
le, Tel. +49 (0) 5141 99 330 50, E-
Mail: michael.fritz@bvbs.de
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michael Fritz,
Geschäftsführer des 
bundesverbandes 
bausoftware e.V. 
(bVbS) 

Software in allen Gewerken einsetzbar
Mengenermittlung mit MWM-Libero – einfach und schnell

Bonn – Die Verwaltungen der 
Tief- und Straßenbaufirmen, die 
Baustellen im Hochschwarzwald 
betreuen, liegen oft weit weg. Somit 
stehen die Unternehmen vor der 
Fragestellung, wer die Massen der 
Baustellen vor Ort aufnehmen und 
ins Leistungsverzeichnis zwecks 
Abrechnung übertragen soll. Denn 
für die Baufirmen rechnet es sich 
nicht, extra einen Bauabrechner 
dafür abzustellen, da dieser weite 
Anfahrtswege hätte. Hier kommen 
Tobias Pfleghar, staatlich geprüfte 
Bautechniker und Meister im Stra-
ßenbauhandwerk, der in Feldberg, 
der höchstgelegenen Ortschaft 
Deutschlands wohnt, und das Pro-
gramm MWM-Libero ins Spiel. 

Als Tobias Pfleghar, der vor-
her bei einem Bauunternehmen 
als Bauabrechner tätig gewesen 
ist, bei der Geburt des ersten Kin-
des in Elternteilzeit geht, kommen 
schnell die ersten Anfragen, ob er 
denn nicht nebenbei eine Baustelle 
abrechnen könne. Als sich die An-
fragen häufen, überlegt der Stra-
ßenbauhandwerksmeister aus dem 
Hochschwarzwald 2008 nur kurz 
und macht sich selbstständig. 

Da alles, was Pfleghar anpackt, 
System hat, sucht er auch gleich 
die entsprechende Software. Ein 
Kollege empfiehlt ihm MWM-Li-
bero, ein Programm für Aufmaß, 
Mengen- und Massenermittlung 
sowie Bauabrechnung des Bonner 
Softwarehauses MWM Software & 

Beratung GmbH. Zunächst mietet 
Pfleghar die Software, um diese in-
tensiv zu testen. Der Bautechniker 
erklärt: „Ich konnte sofort ohne 
große Einarbeitung mit dem Pro-
gramm arbeiten, habe direkt meh-
rere Baustellen damit abgerechnet 
und es dann gekauft.“ Heute läuft 
MWM-Libero bei ihm sowohl auf 
seinem stationären Rechner im 
Büro als auch auf seinem Notebook. 
Das System ist jedoch nicht an die 
Gewerke des Straßen- und Tiefbaus 
gebunden, sondern in allen Gewer-
ken einsetzbar. In der Software zur 
freien Mengenermittlung nach der 
REB 23.003 (Ausgabe 1979 und 
2009) ist auch die Fakturierung für 
Abschlags- und Schlussrechnungen 
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Modular konfigurierbar von mini bis maxi

Pfleghar es allerdings bei Straßen-
baustellen einfacher, konventionell 
mit Zollstock, Maßband und Mess-
rad aufzumessen.

„Muss ich zum Beispiel das 
Aufmaß von 400 Meter Bordstein 
aufnehmen, habe ich verschiedene 
Positionen wie zum Beispiel Hoch-
bord, Anläufer, Absenker oder 
Tiefbord. Das messe ich schneller, 
wenn ich es mit dem Messrad ab-
laufe und die Positionen von Hand 
ins Aufmaßblatt eintrage“, meint 
der Bauabrechner. 

Auch erhält er in Einzelfällen 
vom Polier die Aufmaße. Kanal-
massen ermittelt er mit einem Ka-
nalabrechnungsprogramm und 
Erdmassen mit Stratis. 

Die Ergebnisse dieser Massen-
ermittlung gibt Pfleghar dann in 
MWM-Libero ein und übermit-
telt daraufhin das ausgefüllte Lei-
stungsverzeichnis an seinen Auf-
traggeber. Arbeitet dieser auch mit 
Libero, so mailt Pfleghar einfach 
die Libero-Datei. Anderenfalls 
übergibt er die Daten als REB-Datei 
in der Datenart 11. Nachdem der 
Bauherr die vom Bauunternehmen 
gestellten Rechnungen geprüft hat, 
erhält Tobias Pfleghar ein Prüfpro-
tokoll für seine Unterlagen. Sollten 
die Firmen auch mit MWM-Libero 
arbeiten, erstellen sie damit auch 
die Rechnung.

Stärken des Programms
voll ausnutzen

Bei einem Großprojekt in Im-
mendingen, das eine der größten 

Erdbaustellen Europas ist, kann der 
Straßenbauhandwerksmeister die 
Stärken des Systems voll ausnutzen.

Ein süddeutscher Automobil-
hersteller errichtet auf einem bis-
herigen Bundeswehrstandort ein 
modernes Prüf- und Technologie-
zentrum, um dort die Autos von 
morgen zu testen. Um bei der Ab-
rechnung einen Überblick zu be-
halten, hat Pfleghar im Programm 
Kriterien, denen die Massenansätze 
neben Positionen zugeordnet wer-
den, angelegt. Diese lauten aner-
kannte, eingereichte, genehmigte 
und noch nicht eingereichte Auf-
maße. „So habe ich immer einen 
Überblick, welche Aufmaße tech-
nisch und rechnerisch richtig sind, 
eingereicht und sich im Prüfzyklus 
befinden und welche vom Auftrag-
geber schon genehmigt sind und 
kann dieses auch dem Bauherren 
zum Beispiel der Gemeinde mittei-
len“, erklärt Tobias Pfleghar. 

Auch beim Neubau eines Ge-
werbegebietes in Titisee-Neustadt 
hat er Kriterien definiert. Dort 
sind dies allerdings verschiedene 

Kostenträger wie zum Beispiel 
Wasserleitungen, Kanäle, Strom-
versorgung etc. Diese Daten reicht 
er an die Kommune weiter, damit 
ersichtlich wird, wie viel sie für die 
verschiedenen Kostenträger bereits 
ausgegeben haben. 

Fazit
Nicht nur die Software gefällt 

dem Bautechniker. Auch der Ser-
vice des Softwarehauses wird ge-
lobt: „Die Updates mit neuen Funk-
tionen, die ich regelmäßig erhalte, 
haben jedes Mal einen Mehrwert 
für mich. Und sollte ich mal eine 
Frage haben, wird mir immer sofort 
geholfen.“ 

Bereut hat Tobias Pfleghar den 
Einstieg in die Selbstständigkeit 
nicht. So hat es sich für ihn sowohl 
wirtschaftlich als auch familiär ge-
lohnt, denn er kann im eigenen 
Büro von zu Hause aus arbeiten. 
Und die Baustellen, die von ihm be-
sucht werden, liegen in einem Ra-
dius von zirka 50 Kilometern, was 
zeitlich gut zu bewältigen ist.

sowie die Angebotserstellung inte-
griert. Darüber hinaus beinhaltet 
es Schnittstellen nach REB (DA11, 
DA11e, DA11s, X31), GAEB 90, 
GAEB 2000 und GAEB DA XML. 
GAEB- und REB-Daten können 
problemlos gelesen und erstellt 
werden. 

Von seinen Auftraggebern, un-
terschiedlichen Tief- und Straßen-
baufirmen, erhält Tobias Pfleghar 
das Leistungsverzeichnis der ent-
sprechenden Baustelle mit den 
Einheitspreisen. Dieses importiert 
er mittels GAEB-Schnittstelle in 
MWM-Libero. Die Software stellt 
das LV mit seinen Positionen und 
dem entsprechenden Kurztext 
Windows-like in einer Baumstruk-
tur auf der linken Bildschirmseite 
dar. Hier wählt Tobias Pfleghar sei-
ne Position aus und gibt dann in die 
am Bildschirm erscheinende Tabel-
le seine Daten ein.

Aufmaß auf verschiedene
Weise erstellen

Um das Aufmaß aufzunehmen, 
verfährt der Bautechniker auf ver-
schiedene Weisen. Bei viel befah-
renen Straßen misst er mit einem 
Laserdistanzmesser, da er anderen-
falls den Verkehr anhalten müsste. 
In den meisten Fällen findet Tobias 

tobis Pfleghar beim messen der höhenunter-
schiede.
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wer auf baustellen tätig ist oder sie in leitender Position betreut, hat häufig eine menge Fragen mit den unterschiedlichsten ansprechpartnern zu 
klären.
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Festnetz, Büro-Durchwahl oder 
Nummer der Zentrale – im Display 
angezeigt wird. Eine ausgewählte 
Festnetznummer wird zudem im 
Telekom-Telefoniecenter autori-
siert, um Missbrauch vorzubeugen, 
und die persönliche Mobilfunk-
Nummer bleibt vertraulich. 

Rufen Mitarbeiter nun von un-
terwegs oder aus dem Home Office 
bei einem Kunden oder Geschäfts-
partner mit ihrer ausgewählten 
Büro-Durchwahl an, erscheint die-
se Nummer beim Angerufenen im 
Display. Dadurch kann dieser das 
Telefonat sofort zuordnen. Darü-

ber hinaus stehen ihm für einen 
Rückruf auch die Zentrale oder 
eine Nebenstelle mit weiteren An-
sprechpartnern zur Verfügung. Auf 
diese Weise lassen sich Kommuni-
kationsfluss und Erreichbarkeit im 
Außendienst deutlich verbessern.

Nach Bedarf anpassen
und konfigurieren

„One Number“ lässt sich nach 
Wunsch an- und ausschalten sowie 
individuell konfigurieren, entweder 
via Webbrowser im Telekom Call-
Manager oder per „One Number“-
App (für Android, iOS, BlackBer-

ry OS und Windows Phone). Hier 
können Nutzer auch eine Ausnah-
meliste pflegen, in der sie festlegen, 
welche Kontakte weiterhin mit der 
Mobilfunk-Nummer angerufen 
werden. 

Voraussetzung für „One 
Number“ ist ein Mobilfunk- und 
ein Festnetz-Anschluss bei der 
Deutschen Telekom (IP-Festnetz-
Anschluss oder ein Primärmulti-
plex-Anschluss mit mehreren Ne-
benstellen). Nutzer des Angebots 
MagentaEINS Business erhalten 
„One Number“ im Übrigen 12 Mo-
nate kostenlos.
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Stahlbauer mit Faible für technische 
Finessen feiert 50-jähriges Bestehen

Wenn es auf den Baustellen kein Zurück mehr gibt, setzen große Baukonzerne
auf das Engineering der Experten vom Systemlieferanten Robusta-Gaukel

Weil der Stadt / Berlin – Mit 
„Präzi sion, Kompetenz und Ser-
vice“ hat sich das Stahlbauunter-
nehmen Robusta-Gaukel in der 
Bauwirtschaft einen derart guten 
Ruf  erworben, dass selbst die größ-
ten Baukonzerne bei Problemen 
auf ihren teils spektakulären Bau-
stellen nur noch einen Gedanken 
haben: „Jetzt muss ROBUSTA“ 
ran!“ Das in Weil der Stadt (Ba-
den-Württemberg) ansässige Fa-
milienunternehmen erwies sich mit 
seinen Ingenieuren und Statikern 
nur allzu oft als Retter in der Not. 
In diesem Jahr feiert die Robusta-
Gaukel GmbH & CO. 
KG ihr  50-jähriges 
Bestehen.

Leise und beschei-
den im persönlichen 
Miteinander und 
stark bis dominant in 
der ingenieurstech-
nischen Präsenz auf 
den Baustellen – so 
in etwa lässt sich das 
Charisma beschrei-
ben, das den Robusta- 
Gaukel-Baustellenbe-
ratern vorauseilt. 

Deren Kunden, zu-
meist große mittelständische Bau-
unternehmen sowie Baukonzerne, 
wissen die Leistungen zu schätzen, 
die die Robusta-Teams erbringen 
– vor allem dann, wenn Sonderlö-
sungen  gefragt sind.  

In solchen Fällen die Material-
kosten senken und gleichzeitig den 
Baustellenfortschritt beschleuni-
gen? Ja, das geht, sagt Walter Grois, 
einer der technischen Baustellen-
berater. „Vorausgesetzt, wir wer-
den bereits in der Planungsphase 
miteingebunden, was nicht immer 
der Fall ist. Dann nämlich können 
wir den Kunden schon im Vorfeld 
aufzeigen, wo Probleme auf der 
Baustelle entstehen werden. Wenn 
wir schließlich dem bauausfüh-
renden Unternehmen eine Lösung 
vorschlagen, dann ist diese kosten-
günstiger, als wenn es vier Mo-
nate später an uns herantritt und 
die Lösung binnen einer Woche 
wünscht.“

Und so kommt  es nicht von 
ungefähr, dass an seinerzeit re-
nommierten Bauprojekten – wie 

etwa dem Auswärtigen Amt, dem 
Bundeskanzleramt und dem Sony 
Center in Berlin – die Bauschilder 
namhafter Baukonzerne draußen 
prangten; Doch tatsächlich beför-
derten „hinter den großen Namen“ 
die Konstruktionen und das Know-
how von Robusta-Gaukel die Bau-
leistung.

Das Unternehmen, macht Ge-
schäftsführer Jan M. Gaukel deut-
lich,  baut die Brücke zwischen den 
Ingenieurbüros und den bauaus-
führenden Unternehmen, wenn die 
herkömmlichen Standardlösungen 

großer Schalungssys-
temlieferanten nicht 
weiter helfen. 

• Beispiel – das  
Wohn- und Ge-
schäftshaus SKy in 
Bietigheim: Dort 
musste Züblin die 
Balkon decken zusam-
men mit den Fertig-
teilbrüstungen beto-
nieren und befestigen, 
ohne dass dabei die 
Balkone von unten 
abgestützt werden 
durften. Die Lösung 
schildert Walter Grois: 

„Unser Technischer Leiter Johannes 
Lißner ließ eine Einzelkonsole kon-
struieren, die man dann vor Ort als 
komplette Bühne montierte und die 
somit von Etage zu Etage ,wandern‘ 
konnte. Die Brüs tungshöhe ober-
halb der Balkondecken und an den 
Unterseiten ergab kein gerades Bild 
und so stellte die Arretierung bzw. 
die Justierung auf den Konsolen ein 
erhebliches Problem dar. Das Glei-
che galt für die Balkon decken. Man 
musste für die Betonage Überhö-
hungen anbringen, damit sich beim 
Entfernen der Bühne nach unten 
eine Ebene in der Horizontale bil-
dete. Es hat sehr gut geklappt und 
am Ende wurde die Bauzeit durch 
die Einzelkonsolen deutlich be-
schleunigt.“

• Beispiel – der 244 Meter hohe 
Thyssen Krupp-Aufzugstestturm 
im Erdbebengebiet in Rottweil: 
Der Turm hat 22 Meter Durch-
messer. In ihm werden zehn Test-
aufzüge fahren. Walter Grois: „Die 
Anforderung Züblins an uns war, in 
die hohle Röhre nachträglich Fer-
tigteildecken einzubringen. Dafür 

mit der Laser-technologie hat sich robusta-Gaukel auch neue märkte erschlossen.

das wohn- und Geschäftshaus SKY in bietigheim.

Geschäftsführer Jan m. Gaukel 
leitet das Familienunternehmen 
robusta-Gaukel seit 1995.
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blick auf einen teil des zirka 2.500 m² großen außenlagers von robusta-Gaukel.

In der 16. etage auf einem balkon des SKY in bietigheim. walter Grois, technischer baustellen-
berater bei robusta-Gaukel, zeigt auf die einstige Problemstellung: die balkondecken mussten 
zusammen mit den Fertigteilbrüstungen betoniert bzw. befestigt werden, ohne dass dabei die 
balkone von unten abgestützt werden durften.

Seit 1995 führt Jan m. Gaukel in jetzt dritter 
Generation die Geschäfte des Stahlbauun-
ternehmens robusta-Gaukel Gmbh & Co. 
KG. 
das 50 mitarbeiter starke Familienunter-
nehmen hat seinen Sitz in weil der Stadt 
(westlich von Stuttgart im baden-württem-
bergischen Landkreis böblingen gelegen) 
und unterhält seit 1995 eine niederlassung 
in berlin-tempelhof (zehn mitarbeiter).
 
robusta-Gaukel hatte seinen ursprung in 
einer bauschlosserei – 1948 begründet von 
adolf Gaukel und ab den 60er Jahren fort-
geführt von dessen Sohn alfred Gaukel. Seit 
1965 ist der begriff rObuSta als warenzei-
chen eingetragen.

alfred Gaukel entwickelte technische bau-
stellenlösungen, die bis heute, fortent-
wickelt, anwendung finden – so u a. das 
erste rObuSta-ankersystem (1970), die 
erste zug- und druckfeste Schrägstüt-
ze (1975), die rObuSta-rechengestelle 
(1975), verschiedene Geländerhalter-typen 
sowie eine neuartige Klapp-arbeitsbühne 
oder auch die rObuSta-rundsäulenscha-
lungen (alle seit ca.1980).
weitere entwicklungen waren die rObuSta-
hohlwand-betonierkonsole (2000), der 
rObuSta-winkelkonus und das rObuSta-
Verankerungsset (2005), mit dem die  
Lücke zwischen betonbau und Stahlbau 
geschlossen wurde.
das unternehmen entwickelte sich über die 
Jahre vom Zubehör- zum Systemlieferanten 

und zählt heute große mittelständische 
bauunternehmen sowie die größten deut-
schen baukonzerne zu seinen Kunden. 
In dem stetig modernisierten werk in weil 
der Stadt produzieren modernste Schweiß-
roboter und Laseranlagen rohre und bleche 
aller art.

Service: das unternehmen lagert u. a. die 
von bauunternehmen (ohne eigenen bau-
hof) gekauften Produkte ein, verwaltet die-
se und führt sie bei bedarf den baustellen 
zu. hierbei zahlt sich der unternehmensei-
gene Fuhrpark aus. der umsatz wird zu 45 
Prozent mit der Vermietung von Produkten 
(z. b.: absturzsicherungen) und zu 35 Pro-
zent aus Sonderlösungen erzielt – der rest 
aus dem Verkauf von Standardprodukten.

das roBuSta-lieferprogramm ist in 
neun gruppen eingeteilt: 
• Verankerungstechnik • Schalkörper für 
Aussparungen • Sicherheitstechnik • Scha-
lungssysteme • Zubehör für den Scha-
lungsbau • Montagetechnik • Lagertechnik, 
Baustelleneinrichtung • Ingenieur- und 
Lehrgerüstbau, Hebetechnik • Sonstiges 
Zubehör.

d a S  j u B i l ä u M :  5 0  j a h r e   r o B u S t a  g a u k e l

Straßenansicht: der robusta-Gaukel-Fir-
mensitz in weil der Stadt.

mussten Winkel im Abstand von 
jeweils zehn Metern Höhe montiert 
werden. Also haben wir 8,5 Meter 
hohe Alu türme gebaut, auf denen 
sich Arbeitsplattformen befanden, 
die aufgrund ihrer  Ausformungen 
immer auf die Winkel aufsetzten. 
So kletterte die Bühne immer zehn 
Meter in die Höhe weiter, wo die 
nächsten Winkel eingesetzt wurden 
und im Nachgang die Filigrandecke 
aufgelegt und mit Ortbeton bedeckt 
wurde. Wir lieferten auch eine Ar-
beitsplattform auf 233 Meter Höhe, 
als der Turm noch am Gleiten war. 
Da mussten wir oben eine große 

1,20 Meter breiten Zugangssteg und 
auch dort geht es hinab in 230 Me-
ter Tiefe.“

Zur Bewältigung derartiger He-
rausforderungen braucht es ne-
ben „Präzi sion, Kompetenz und 
Service“ auch unternehmerischen 
Weitblick. In diesem Sinne inve-
stierte Geschäftsführer Jan M. Gau-
kel in den letzten fünf Jahren rund 
2 Mio. Euro in die Modernisierung 
und Erweiterung des Firmenhaupt-
sitzes sowie weitere Summen in 
modernste Fertigungstechniken 
wie Schweißroboter, Laserschneid-

Stahlplattform einrichten, auf der 
letztlich in Teilen die Schalung ab-
gelegt wurde und im Nachgang die 
Fertigteildecken. Das Novum war: 
Aus dieser Plattform heraus kam 
ein zweiter Baukran. Bei der Mon-
tage dieser Plattform in 230 Meter 
Höhe hatten wir darunter nichts. 
Wir hatten für die Konstruktion 
zwei Auflager, … ansonsten war al-
les frei. Und dann gab es noch einen 
verschiebbaren, 6 Meter langen und 

anlagen und CNC-Maschinen.  

Fazit: Im Jubiläumsjahr 2015 ist 
die Auftragslage gut und das Robu-
sta-Gaukel-Werk in Weil der Stadt 
voll ausgelastet. 2016 will Jan M. 
Gaukel einen zweiten großer Rohr-
laser (Listenpreis: ca. 1 Mio. Euro) 
anschaffen. Und die Belegschaft, 
entfährt es ihm leise, wird wohl 
auch Verstärkung brauchen. 

                             Dietmar Puttins
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