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  Messe-Spezial:
BAU 2015 in München

Vom 19. bis zum 24. Januar 2015 
findet auf dem Münchner Messe-
gelände die BAU statt. Die Messe 
gilt als Weltleitmesse für Architek-
tur, Materialien und Systeme. Der 
BauUnternehmer zeigt schon 
vorab die Messe-Highlights und die 
wichtigsten Neuheiten, die die in-
ternationalen Aussteller der Fach-
welt präsentieren.
                                    Ü SEITEN 9 bis 20

  Themenschwerpunkt: 
Software für das Baugewerbe

Anlässlich der Weltleitmesse für 
Architektur, Baumaterialien und 
Systeme, der BAU in München, die 
sich zu einem weltweit führenden 
Treffpunkt der Bausoftware-Bran-
che entwickelt hat, widmet Der 
BauUnternehmer dieser Branche 
einen 7-seitigen Themenschwer-
punkt. Zur Einführung erläutert 
Michael Fritz, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes Bausoftware e.V., 
welche Rolle Software heute in der 
Bauwirtschaft spielt, und kommt zu 
dem Schluss „Bausoftware ist heute 
einfach nicht mehr wegzudenken“. 
Ein Überblick, welche Hilfestel-
lungen Software-Lösungen Baube-
trieben bieten, finden Sie auf den
                                Ü SEITEN 14 bis 20

  Hart im Nehmen
Wand- oder Deckendurchbrü-

che, nachträglichen Setzen von 
Armierungen, Dosensenken, Aus-
spitzen von Kabelkanälen – diese 
Aufgaben verlangen von Bohr- und 
Schlaghämmern Kraft, Ausdauer 
und Robustheit. Für einen schnel-
len Arbeitsfortschritt selbst bei 
härtesten Einsätzen bietet das SDS-
max-Bohrhammer-Programm von 
Bosch zwei schlagkräftige Geräte. 
Welche Werkzeuge das sind, erfah-
ren Sie auf der  
                                          Ü SEITE 23

  Einbau von Farbasphalt am 
Weltkulturerbe in Kassel

Der Bergpark Wilhelmshöhe 
im nordhessischen Kassel zählt 
zum UNESCO-Weltkulturerbe der 
Menschheit. Es gibt weltweit keine 
andere am Hang gelegene Parkan-
lage mit vergleichbaren Ausmaßen 
und einer technisch so vollkom-
menen Wasserarchitektur. Bei der 
Neugestaltung von Plätzen, Alleen 
und Fahrwegen inmitten dieser 
einzigartigen Umgebung waren 
Einbauergebnisse auf höchstem 
Niveau gefordert. Deshalb war der 
neue Super 1600-3i von Vögele mit 
am Start.

                                     Ü SEITE 26

  Saubere Sache im Klärwerk
Das Klärwerk der Hansestadt 

Hamburg ist eines der bedeutends-
ten Deutschlands. Es reinigt pro 
Tag 410.000 Kubikmeter Abwasser, 
was annähernd dem Fassungsver-
mögen der Binnenalster entspricht. 
Wie der größte Merlo-Mobilkran, 
Roto 60.24 MCSS, seit rund drei 
Jahren einen flüssigen Klär-Kreis-
lauf überstützt, zeigt Der BauUn-
ternehmer auf der 

                                  Ü ab SEITE 29

  Windkraftanlage als 
Bewährungsprobe

Der neue Obendreherkran 1000 
EC-B 125 Litronic wurde kürzlich 
beim Bau einer Enercon Windkraft-
anlage in Wardenburg, Landkreis 
Oldenburg eingesetzt. Mit 125 Ton-
nen Traglast ist dieser Flat-Top-Kran 
der größte Kran im Produktpro-
gramm der Sparte Turmdrehkrane 
von Liebherr. 

                                    Ü SEITE 30  

wie die berufsgenossenschaft der bauwirtschaft mitteilt, verunglückten im Jahr 2013 fast 4.000 
baubeschäftigte weniger als im Jahr zuvor. 
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Zahl der Arbeitsunfälle weiter gesunken
Herumliegende Gegenstände noch immer eine Hauptgefahrenquelle

Berlin  – Die Zahl der Arbeits-
unfälle auf deutschen Baustellen 
ist weiter rückläufig. 105.248 Be-
schäftigte verunglückten 2013 bei 
der Arbeit, fast 4.000 weniger als 
im Vorjahr und beinahe 50.000 
weniger als vor zehn Jahren. Dazu 
hätten gezielte Initiativen zur Prä-
vention und ein gewachsenes Be-
wusstsein für einen verbesserten 
Arbeitsschutz in den Unternehmen 
beigetragen, teilte die Berufsgenos-
senschaft der Bauwirtschaft (BG 
Bau) in Berlin mit.

Auch konjunkturbereinigt zeigt 
sich ein deutlicher Rückgang des 
Unfallgeschehens. Die dazu heran-
gezogene Quote der Arbeitsunfälle 
je 1.000 Vollarbeiter ist von 58,72 
in 2012 auf 57,32 Arbeitsunfälle 
im Jahr 2013 gesunken. Vor zehn 
Jahren lag diese Quote noch bei 
73,12 Unfällen je 1.000 Vollarbei-
ter. 83 Arbeitsunfälle im Jahr 2013 
endeten tödlich, acht weniger als 
im Vorjahr und 80 weniger als vor 
zehn Jahren. Der Abwärttstrend 

schahen bei der Arbeit mit Leitern, 
Trittleitern oder Gerüsten. Häufig 
betroffene Berufsgruppen sind Ge-
rüstbauer, Dachdecker, Zimmerer 
sowie Maler und Lackierer.

Gründe für den langfristig rück-
läufigen Trend der Unfallzahlen 
sind neben einem gewachsenen 
Sicherheitsbewusstsein in vielen 
Unternehmen sowie einer guten 
Kooperation zwischen Innungen, 
Verbänden und der BG Bau auch 
zahlreiche Initiativen zur Unfall-
verhütung. Starke präventive Wir-
kung, so die BG Bau, haben auch 
die Unternehmensbesuche der 
Aufsichtspersonen der BG Bau, die 
die Mitgliedsunternehmen beraten. 
2013 wurden über 200.000 Besich-
tigungen und Revisionen von Bau-
stellen sowie Überprüfungen in den 
Betrieben durchgeführt.

Die BG Bau erfasst 2,7 Millionen 
Versicherte aus weit über 500.000 
Mitgliedsbetrieben. Mit ihrer Prä-
ventionsarbeit möchte die BG BAU 
dafür sorgen, dass möglichst keine 
Unfälle bei der Arbeit geschehen. 

wird beim Vergleich der ersten acht 
Monate des laufenden Jahres 2014 
mit denen aus 2013 bestätigt: 55 
tödliche Unfälle wurden bis Ende 
August 2013 registriert, gegenüber 
43 bis Ende August 2014.

Viele Unfälle geschahen, weil 
Beschäftigte über herumliegende 
Gegenstände stolperten oder die 
Kontrolle über Werkzeuge und ge-
tragene Gegenstände verloren ha-
ben. Die meisten Absturzunfälle ge-
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  Mehr neue Ausbildungs-
verhältnisse am Bau 
DBU  – Die Ausbildungskampa-
gnen der Bauwirtschaft zeigen erste 
Erfolge. Die Zahl neuer Ausbil-
dungsverträge in der Bauwirtschaft 
ist in diesem Jahr erstmals seit drei 
Jahren wieder gestiegen. Das teilte 
die Soka-Bau mit. Demnach wur-
den bis Anfang November 11.166 
neue Ausbildungsverträge in der 
Baubranche geschlossen, 0,7  Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Damit hat 
sich der Ausbildungsmarkt am Bau 
in diesem Jahr besser entwickelt als 
in anderen Branchen. In der In-
dustrie und im Handel sei die Zahl 
der neuen Ausbildungsverträge 
um zwei Prozent gesunken, im ge-
samten Handwerk sei der Wert um 
1,6  Prozent zurückgegangen. Die 
Gesamtzahl der Bau-Auszubilden-
den ist dennoch rückläufig. Sie sank 
von 35.491 auf 35.162 bestehende 
Ausbildungsverhältnisse.          (hm)

Der BauUnternehmer

wünscht seinen 
Abonnenten, 

Anzeigenkunden und 
Lesern besinnliche 

Weihnachten und einen 
guten Start ins neue Jahr.

 Wir sagen Danke für 
Ihre Lesertreue, 

Ihre Unterstützung 
und die freundliche 
Zusammenarbeit. 

Verlag und Redaktion
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2015 will der Bund 10,8 Milliarden Euro 
in Verkehrswege investieren

Zentralverband kritisiert weiter bestehende Unterfinanzierung der Infrastruktur

Berlin – Der Bund will im Jahr 
2015 rund 10,8  Mrd. Euro in die 
Verkehrswege investieren, 420 Mio. 
Euro mehr als 2014. Das ist noch 
nicht genug, meinen führende Ver-
treter der Bauwirtschaft. „Auch 
im aktuellen Bundeshaushalt lie-
gen die Investitionsmittel für die 
Infrastruktur deutlich unter dem 
tatsächlichen Bedarf “, sagte Felix 
Pakleppa, Hauptgeschäftsführer 
des Zentralverbandes des Deut-
schen Baugewerbes (ZDB).

Ende November hat der Bun-
destag den Etat des Bundesmini-
steriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur verabschiedet. Dem 
von Alexander Dobrindt geführten 
Ministerium stehen 4,6  Mrd. Euro 
für Investitionen im Bereich Schie-
nen zur Verfügung, 5,06 Mrd. Euro 
für Straßen und eine Mrd. Euro für 
Wasserwege. Der Restposten von 
ungefähr 130  Mio. Euro steht für 

„Kombinierten Verkehr“ und nicht 
bundeseigene Eisenbahnen bereit; 
Zusammen etwa 10,8 Mrd. Euro. 

Kein gutes Signal für den 
Standort Deutschland

„Wir sind auf dem Weg zu einem 
(Investitions-)Rekordniveau“, sagte 
CSU-Bundesverkehrsminister 
Dobrindt. „Mit zusätzlichen Haus-
haltsmitteln und mehr Geld aus der 
Nutzerfinanzierung modernisieren 
wir unsere Infrastruktur“, so der 
Minister. In der Spitze der Bau-
wirtschaft interpretiert man den 
Haushaltsplan völlig anders: „Unse-
re Infrastruktur wird weiter unzu-
reichend unterhalten“, sagte ZDB-
Hauptgeschäftsführer Pakleppa. 
Der beschlossene Investitionshaus-
halt sei „kein gutes Signal für den 
Standort Deutschland.“ Der Zent-
ralverband rechnet vor, dass die für 
die Jahre 2015 bis 2018 geplanten 
Verkehrswege-Investitionen im 

Schnitt nur 0,3  Mrd. Euro über 
dem jährlichen Investitionsniveau 
des Zeitraums von 2009 bis 2013 
liegen. Im damaligen Zeitraum wa-
ren die Investitionsprogramme, die 
zur Bewältigung der internationa-
len Finanzkrise aufgelegt wurden, 
wirksam.

14 Mrd. Euro Investitionsbedarf  
pro Jahr

Während der Bundesverkehrs-
minister davon spricht, dass der 
neue Haushaltsplan, die Investi-
tionen auf Hochtouren bringen 
werde, sieht der Zentralverband in 
dem Etat lediglich ein Beibehalten 
der Investitionslinie der vorange-
gangenen Regierungsperiode. Aus 
Sicht des ZDB beläuft sich der tat-
sächliche Investitionsbedarf in die 
deutschen Verkehrswege auf jähr-
lich 14 Mrd. Euro - deutlich mehr 
als die vom Bund veranschlagten 
10,8 Mrd. Euro.

Bundesminister Dobrindt, in des-
sen Verantwortung auch der Aus-
bau der digitalen Infrastruktur 
steht, verweist darauf, dass im kom-
menden Jahr seinem Ministerium 
der Großteil der Erlöse aus der Fre-
quenzabgabe zufließen werde. Mit 
dem Geld werde „eine wichtige Vo-
raussetzung für unsere flächende-
ckende Digitalisierungsoffensive“ 
geschaffen, so der Minister. 

Von den zusätzlichen Haushalts-
mitteln in Höhe von 5  Mrd. Euro, 
die CDU-Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble Anfang No-
vember bewilligte, will Dobrindt 
in den Jahren 2015 bis 2017 etwa 
eine  Mrd. Euro in das „Sonder-
programm Brückenmodernisie-
rung“ investieren. Doch schon im 
kommenden Jahr will der Minister 
eine Mrd. Euro der Zusatzgelder für 
Investitionen in die Verkehrswege 
ausgeben.                  Heiko Metzger 

  bauma China war erfolgreich 
wie nie zuvor
DBU  – Die bauma China, die 
vom 25. bis zum 28. November in 
Schanghai stattfand, hat 191.000 
Besucher gezählt - mehr als je zu-
vor. Das teilte die Messe München 
International mit. „Nach einer 
zwölfjährigen Entwicklung ist die 
bauma China nun nicht mehr nur 
eine Plattform für Produktprä-
sentationen, sondern auch eine 
große Branchenparty“, sagte Eugen 
Egetenmeier, Geschäftsführer der 
Messe München nach Abschluss 
der bauma China. Die Messe fand 
im Shanghai New International 
Expo Centre statt. Die teilneh-
menden 3.104 belegten die gesam-
ten 300.000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche.                                (hm)

Der nächste Schnee 
kommt bestimmt

eingeschneite wege und Straßen gehören zu 
den weniger schönen Seiten des winters. der 
anbaugerätespezialist hS Schoch hat einen 
Schneeschild speziell zum anbau an radlader, 
Schlepper, Gabelstapler und Sonderfahrzeuge 
entwickelt - den SchneeKönig. der Kontakt zur 
Straße erfolgt über eine 20 millimeter starke 
und 150 millimeter hohe Kunststoffleiste. 
Schutz vor beschädigungen durch bordstein-
kanten oder Gebäude leistet ein elastischer 
Kantenschutz. So lassen sich Straßen, Park-
plätze und Gehwege schnell und schonend 
vom Schnee befreien.

Ü  Seite 32
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 Der BauUnternehmer 

erscheint wieder am 

13. Februar 2015

Anzeigenschluss: 

30. Januar 2015

M e l d u N g e N

Dezember 2014
Der BauUnternehmer

Mehr zu unseren Leistungen: www.bgbau.de

„Arbeitsschutz hat 
höchste Priorität. 
Bei Maurerarbeiten 
und überall am Bau.“
Karl-Heinrich Hofmann, 
Maurermeister und Unternehmer im 
Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau 

Mehr zu unseren Leistungen: www.bgbau.de

Kein Risiko 

bei der Arbeit! 

Unfälle und Berufs -

krankheiten sind vermeidbar. 

Experten der BG BAU beraten 

und unterstützen Sie. 

Keine Blase am deutschen 
Immobilienmarkt

Spekulationspreise nur in einzelnen Teilmärkten
Berlin  – In Deutschland droht 

derzeit keine gesamtwirtschaftlich 
riskante Immobilienpreisblase. 
Das ist die aktuelle Einschätzung 
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW Berlin). 
„Die Struktur des deutschen Immo-
bilienmarktes ist insgesamt weiter-
hin gesund“, so das Fazit der DIW-
Experten Konstantin Kholodilin, 
Claus Michelsen und Dirk Ulbricht. 
Allerdings fanden die Forscher in 
40 der untersuchten 127 Städte 
Anzeichen für spekulationsgetrie-
bene Preisblasen auf Teilmärkten: 
In 31 Städten scheinen die Kauf-
preise am relativ kleinen Markt für 
Neubauten überhitzt, in neun sind 
die Bestandswohnungen betroffen. 
In den meisten Fällen werde der 
Preisanstieg von der gestiegenen 
Nachfrage nach Wohnraum getra-
gen. Gegen eine Blasenbildung auf 
dem Gesamtmarkt spreche auch, 
dass der Zinssatz für Immobilien-
kredite im Schnitt langfristig ge-
bunden sei und keine auffälligen 
Entwicklungen bei der Kreditver-
gabe zu erkennen seien. Das stabile 
Kreditvolumen zeige auch, dass die 
gesamtwirtschaftlichen Gefahren 

der Immobilienpreisentwicklung 
weiterhin überschaubar seien. „Po-
litische Interventionen halten wir 
derzeit nicht für notwendig“, urtei-
len die Experten. „Trotzdem sollten 
die Entwicklungen auch an den 
regionalen Immobilienmärkten ge-
nau beobachtet werden.“

Wissenschaftlich lassen sich 
Fehlentwicklungen am Gesamt-
markt nur schwer erkennen. Für 
ihre Studie haben die DIW-For-
scher deswegen umfangreiche, re-
gional aufgeschlüsselte Miet- und 
Kaufpreisdaten des Immobiliena-
nalysten Bulwiengesa AG analysiert 
und mit einem neuen statistischen 
Testverfahren auf Anzeichen spe-
kulativer Preisblasen untersucht. 
Der Forschungsfokus lag dabei auf 
den regionalen Wohnungsmärk-
ten. Dort werden spekulative Ten-
denzen bereits sichtbar, bevor sie 
in deutschlandweiten Indizes er-
kennbar sind. Als Indikator für die 
Risikobereitschaft von Investoren 
gilt das Verhältnis von Preisen zu 
Mieten. Ein deutlicher Anstieg die-
ser Relation ist ein mögliches An-
zeichen spekulativer Preisentwick-
lungen. 

Weiterhin auf Wachstumskurs
Wacker Neuson will Kompaktmaschinen in Nordamerika produzieren

München (Bayern)  – Bei Wa-
cker Neuson Konzern laufen die 
Geschäfte derzeit richtig gut. Der 
Münchner Konzern hat im drit-
ten Quartal 2014 einen deutlichen 
Umsatz- und Ergebnissprung er-
wirtschaftet. Vor allem das anzie-
hende Nordamerika-Geschäft und 
die breite Vertriebsbasis in Europa 
hatten den Absatz von Baugeräten 
und Kompaktmaschinen des Kon-
zerns steigen lassen, teilte Wacker 
Neuson mit. Mit Fokus auf eine 
stärkere Internationalisierung plant 
die Wacker Neuson Group die erste 
Produktionslinie für Kompaktma-
schinen in den USA. 

Ertragsstarkes drittes Quartal
Der Konzernumsatz wuchs im 

dritten Quartal 2014 auf 316,2 Mio. 
Euro - im Vergleich zum Vorjahres-
quartal ein Plus von 14  Prozent. 
„Dass wir uns in einem von Un-
sicherheit und Volatilität gekenn-
zeichneten Umfeld derart gut be-
haupten, hängt vor allem mit der 
konsequenten Verfolgung unserer 

Wachstumsstrategie zusammen. 
Die Diversifikation unserer Ziel-
märkte spielt dabei eine genauso 
wichtige Rolle wie unsere zuneh-
mend internationale Ausrichtung“, 
sagte Cem Peksaglam, Vorstands-
vorsitzender der Wacker Neuson 
SE. Auch die hohe Zahl an Pro-
duktneuvorstellungen im Jahr 2014 
sei Teil des nachhaltigen Markter-
folges. 

Das Ergebnis vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen (EBIT-
DA) stieg um 34  Prozent auf 
55,1 Mio. Euro, was einer EBITDA-
Marge von 17,4 Prozent entspricht. 
Das Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (EBIT) stieg um 51 Prozent auf 
40,1 Mio. Euro und führte zu einer 
EBIT-Marge von 12,7 Prozent. Im 
dritten Quartal 2013 belief sich das 
EBIT auf 26,5 Mio. Euro, die EBIT-
Marge lag bei 9,6 Prozent. 

Zum Umsatzwachstum im drit-
ten Quartal 2014 trugen alle Regi-
onen bei: Europa mit plus 14 Pro-
zent, Nord- und Südamerikas mit 
plus 16 Prozent und Asien-Pazifik-

Raum ebenfalls mit plus 16 Prozent 
zum Vorjahr. 

Die Region Nord- und Süda-
merika macht derzeit 24  Prozent 
des Gruppenumsatzes aus. Als 
konsequente Umsetzung der Inter-
nationalisierungsstrategie soll die 
Fertigung für Kompaktlader vom 
österreichischen Hörsching in das 
Werk in Menomonee Falls (US-
Bundesstaat Wisconsin) verlagert 
werden. 

In den Monaten Januar bis Sep-
tember 2014 stieg der Umsatz um 
9 Prozent auf 936,2 Mio. Euro. Im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres 
belief sich der Umsatz auf  862,4 
Mio. Euro. „Das Geschäft mit Kom-
paktmaschinen ist auch in diesem 
Jahr unser Wachstumstreiber. Hier 
stieg der Umsatz um 17 Prozent, im 
dritten Quartal sogar um 25  Pro-
zent, auch hier profitieren wir von 
unserer Strategie, den Vertrieb in-
ternational auszuweiten und unsere 
Zielmärkte zu diversifizieren“, be-
kräftigt Wacker Neuson Vorstands-
chef Peksaglam.

Bauwirtschaft fordert steuerliche 
Förderung für Gebäudesanierung

Nationaler Aktionsplan zur Energieeffizienz konsequent verfolgen

Energieeffizienz macht das Bauen nicht teurer
Initialstudie berechnet Preisentwicklung von Gebäudeeffizienz

Berlin – „Mehr Energieeffizienz 
macht Bauen unbezahlbar“ lautet 
ein inzwischen gängiges Vorurteil.  
In einer Initialstudie haben sich das 
Beratungsunternehmen Ecofys und 
das Architekturbüro Schulze Darup 
& Kollegen wissenschaftlich mit 
dieser Behauptung auseinanderge-
setzt. Anhand wesentlicher Bauteile 
wie Außenwänden, Satteldächern, 
Fenstern und Heizungspumpen 
sowie am Beispiel eines Neubaus ei-
ner Doppelhaushälfte wurde analy-
siert, wie sich die Kosten zwischen 
1990 und 2014 bei gestiegenen Ef-
fizienzanforderungen tatsächlich 
entwickelt haben. 

Die Studie im Auftrag der Deut-
schen Unternehmensinitiative 
Energieeffizienz e.V. (DENEFF) 
kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Investitionskosten für Neubauten 
seit 1990 preisbereinigt nahezu 
konstant geblieben sind, die monat-
lichen Kosten (inklusive Energieko-
sten) gegenwärtiger und zukünftig 
geplanter Neubaustandards sogar 

günstiger sind beziehungsweise 
werden. So sind die Investitions-
kosten für Porenbetonwände  mit 
höherem Wärmeschutz niedriger 
als noch 1990. Die Investitionsko-
sten für Kalksandsteinwände mit 
Wärmedämmverbundsystemen 
(WDVS) sowie Satteldächer mit 
hohem Wärmeschutz sind gesun-
ken, bei mittlerem Wärmeschutz 
etwa gleich geblieben. Fenster ko-
sten heutezutage nahezu gleich viel, 
bieten dafür aber erheblich mehr 
Wärmeschutz als noch vor 20 Jah-
ren. Durch ihren sehr niedrigen 
Stromverbrauch entlasten moderne 
Heizungspumpen die Bewohner 
deutlich im Vergleich zu den vor 10 
oder 20 Jahren üblichen Modellen. 

„Es gibt keinen nachweislichen 
Zusammenhang zwischen stei-
genden Baupreisen und den en-
ergetischen Anforderungen von 
EnEV & Co. Der mittlere Anstieg 
der Baukosten seit 1990 entspricht 
der allgemeinen Preissteigerung. 
Inflationsbereinigt sind die Ko-
sten für hocheffiziente Bauteile 

und Materialien sogar gesunken,“ 
weiß Dr. Andreas Hermelink von 
Ecofys. Am besten zeige sich dies 
am Beispiel von Fenstern mit 
Dreischeiben-Verglasung. Sie ko-
sten inzwischen kaum noch mehr 
als Standardfenster. Erhöhte Effi-
zienzanforderungen ließen diese 
ehemaligen Zukunftsprodukte zum 
Marktstandard werden. „Außer-
dem macht sich energieeffiziente 
Technik wegen der hohen Energie-
preise nach wenigen Jahren bezahlt. 
Besonders deutlich zeigt sich das 
etwa am Beispiel von Heizungs-
pumpen.“

Der Co-Autor der Studie, Archi-
tekt Dr. Burkhard Schulze Darup 
erwartet auch zukünftig keine Ko-
stensteigerungen: „Es wird keine 
Preisexplosion fürs Bauen durch 
die kommenden Energiespar-An-
forderungen geben. Der Bau einer 
Doppelhaushälfte nach EnEV-Stan-
dard 2014 kostet inflationsbereinigt 
etwa das Gleiche wie in den Jahren 
1990 und 2002 nach damaligen 
Standards.“ 

die wärmeisolation des daches ist für energieeffiziente Sanierung unerlässlich.

Berlin  – Nach dem Willen der 
Bauwirtschaft soll die Sanierung 
von Gebäuden schnellstmöglich 
steuerlich gefördert werden. „Der 
Schutz unseres Klimas ist eine 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe. 
Es ist unstrittig, dass die Sanierung 
des Gebäudebestandes einen wich-
tigen Anteil zur Energieeinsparung  
leisten kann. Deshalb ist der Vor-
stoß von Bundeswirtschaftsmini-
ster Gabriel für eine steuerliche 
Förderung der Gebäudesanierung 
zu begrüßen“, sagte Karl-Heinz 
Schneider, Vorsitzender der Bun-
desvereinigung Bauwirtschaft, an-
lässlich der Kabinettssitzung der 
Bundesregierung Anfang Dezem-
ber in Berlin. 

Schneider sagte weiter: „Umso 
unverständlicher ist der anhaltende 
Widerstand gegen eine solche Lö-
sung durch CDU-Bundesfinanzmi-
nister Schäuble und die Bundeslän-
der. Wir fordern daher die Länder 
auf, ihre Blockadehaltung aufzuge-
ben. Über die zusätzlich ausgelö-
sten privaten Investitionen werden 
die kurzfristigen Einnahmeausfälle 
kompensiert. Außerdem stärken 
mehr Investitionen den heimischen 
Arbeitsmarkt und die sozialen Si-
cherungssysteme. Für die wichtige 

Aufgabe des Klimaschutzes sollten 
gerade die SPD-geführten Länder 
zusammen mit Bundeswirtschafts-
minister Gabriel eine vernünftige 
Lösung mit Bundesfinanzminister 
Schäuble finden können. Anson-
sten bleiben die Ankündigungen 
zum Klimaschutz ein Bekenntnis 
ohne Wert.“ 

Noch immer ist der Gebäude-
bereich für knapp 40 Prozent des 
gesamten Energieverbrauchs in 
Deutschland sowie für rund 30 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen 

verantwortlich. Die Bundesregie-
rung hat sich mit der „Energieeffi-
zienz-Strategie Gebäude“ im Natio-
nalen Aktionsplan Energieeffizienz 
zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 
einen nahezu klimaneutralen Ge-
bäudebestand zu erreichen. 

„Dann muss die Bundesregie-
rung auch ihre Anstrengungen 
verstärken. Daher muss nun ein 
neuer Anlauf für eine steuerliche 
Förderung der Gebäudesanierung 
genommen werden,“sagte Bauwirt-
schaftsvertreter Schnieder.

  Bis September zehn Prozent 
mehr Umsatz im Wohnungsbau
DBU  – Die Belebung in der deut-
schen Bauwirtschaft ist in diesem 
Jahr relativ schwach ausgefallen. 
Laut aktuellen Zahl des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie 
(HDB) lagen die baugewerblichen 
Umsätze im September nominal 
1,3  Prozent über dem Vergleichs-
wert des Vorjahres. Branchenintern 
habe man mit einem stärkeren Plus 
gerechnet, teilte der Hauptverband 
mit. Im Wohnungsbau fiel das Um-
satzplus am höchsten aus - plus 
4,8 Prozent im September 2014 im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Be-
zogen auf die ersten neun Monate 
des Jahres (Januar bis September) 
betrug das Plus sogar 9,9  Prozent. 
Indes konnte der Auftragseingang 
im September nicht das Vorjahres-
niveau erreichen. Das Ordervo-
lumen sank im Vergleich zu Sep-
tember 2013 um 0,9 Prozent. Doch 
summiert man die Auftragseingän-
ge der ersten drei Quartale 2015, 
bleibt unterm Strich im Jahresver-
gleich noch immer ein Anstieg der 
neu verbuchten Auftragseingänge 
von 2,7 Prozent.                            (hm)

  Liebherr setzt weniger im 
Bereich Baumaschinen um
DBU – Die Liebherr-Firmengruppe 
hat im ersten Halbjahr 2014 ei-
nen Umsatz von 4,303  Mrd. Euro 
erwirtschaftet. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum bedeutet das 
einen Rückgang von 2,2  Prozent. 
Das teilte Liebherr mit. Auch im 
Bereich Baumaschinen, der sich aus 
den Sparten Erdbewegung, Mining, 
Fahrzeugkrane, Turmdrehkrane 
und Betontechnik zusammensetzt, 
konnte Liebherr das Umsatzniveau 
des Vorjahres nicht halten. Das Un-
ternehmen setzte in diesem Bereich 
von Januar bis Juni dieses Jahres 
2,624 Mrd. Euro um - 6,6  Prozent 
weniger als im gleichen Zeitraum 
des Jahres 2013.                         (hm)

  Kooperation zwischen 
Alphacan Omniplast und Wavin
Ehringshausen (Hessen) – Die Al-
phacon Omniplast GmbH und die 
Wavin Deutschland GmbH starten 
zum Jahreswechsel eine Kooperati-
on. Alphacon Omniplast wird ab 2. 
Januar 2015 den Vertrieb ihres ge-
samten KG Bipeau SN4-Sortiments 
in Deutschland exklusiv an Wavin 
übertragen. Die Entscheidung, das 
KG SN4 System in Ehringshausen 
zu produzieren, wurde aufgrund 
der anlagentechnischen und logis-
tischen Standortvorteile getroffen. 
Dadurch reduzieren die Alphacon 
Omniplast und Wavin ihre jewei-
lige Fertigungsbreite und erhöhen 
somit ihre Effizienz in einem hart 
umkämpften Markt.
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es ist eine unvorstellbar hohe Summe, die 
der neue eu-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker in bewegung setzen will: 
315  mrd. euro - mehr als alle Österreicher 
zusammen in einem Jahr erwirtschaften.
Juncker, ehemaliger Luxemburger regie-
rungschef, will die dauerkrise der südeu-
ropäischen Staaten, die seit dem ausbruch 
der internationalen Finanzkrise 2009 anhält, 
beenden und setzt hierbei auf Investitionen 
in Verkehrsprojekte und telekommunikati-
onsvorhaben. 
das ist ein ehrgeiziges Projekt, das an zwei 
widerständen scheitern könnte: an der ei-
genart der eu-Verwaltung und am unwillen 
der eu-Staaten. denn Juncker plant nicht, 
315 mrd. euro aus der eu-Kasse zu nehmen. 
Vielmehr setzt Juncker auf private Investiti-
onen, die er mit hilfe der europäischen Inve-
stitionsbank (eIb) anstoßen will. 
die eIb ist die öffentliche Förderung der 
europäischen union. unter ihrem dach will 
der Kommissionspräsident einen milliarden-
schweren Fonds einrichten, der risikoreiche 
Kredite des hauses absichern soll. mit dem 
Geld aus diesen Kredite sollen private Inve-
storen europaweit einen regelrechten Inve-
stitionsboom auslösen. 
die von der Krise gebeutelten Staaten be-

grüßen Junckers Vorhaben. auch speziell die 
bauwirtschaft könnte europaweit profitie-
ren. auch in deutschland und Österreich. 
doch Junckers Projekt könnte an zwei Pro-
blemen scheitern: zum einen an der schon 
sprichwörtlichen brüsseler bürokratie. die 
Vergabe der Gelder durch die eIb muss un-
bürokratisch und zügig geschehen. den 
menschen und den unternehmen, speziell 
den bauunternehmen in Südeuropa, läuft 
die Zeit ab. die betriebe ringen seit Jahren 
ums Überleben. die Zeit drängt. Je länger 
die Krise andauert, um so größer die dau-
erhaften Schäden. Zum anderen müssen 
die regierungen der eu-Staaten den Plan 
des eu-Kommissionspräsidenten mit einer 
Politik unterstützen, die für eine deutliche 
Verbesserung des Investitionsklima sorgt. 
denn Private investieren nur, wenn sie die 
erwartung haben, dass ihre Investition in 
der Zukunft erträge abwirft. Für ein solches 
Investitionsklima könnten jedoch nur die na-
tionalen regierungen sorgen. 
es ist also ein gemeinsamer Kraftakt von eu-
Kommission, nationalen regierungen und 
den privaten Investoren nötig. denn nur ge-
meinsam lässt sich die dauerkrise überwin-
den. auch die exportstarke deutsche wirt-
schaft würde profitieren. Packen wir es an!

Europäischer Kraftakt
von Heiko Metzger

k o M M e N t a r
  Schalungsspezialist Peri 

übernimmt Schaltec
DBU  – Der Schalungshersteller 
Peri übernimmt Schaltec. Das teilte 
Peri dem BauUnternehmer mit. 
Schaltc ist auf die Sanierung von 
Schalungssystemen aller Hersteller 
spezialisiert. Unter eigenem Namen 
werde Schaltec künftig seine Leis-
tungen auf die Schalungssanierung 
und den Vertrieb von Ersatzplatten 
sowie Gebrauchtmaterial aller Her-
steller fokussieren. Peri bleibe auf 
Entwicklung, Produktion, Verkauf 
und Vermietung von Schalungs- 
und Gerüstsystemen konzentriert, 
teilte das Unternehmen mit. Welt-
weit beschäftigt Peri derzeit 6.700 
Mitarbeiter.                                (hm)
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legers erreicht werden kann.
Die 8 Meter langen und extra 

schweren Raupenlaufwerke mit bis 
zu 900 Millimeter breiten Boden-
platten gewährleisten zum einen 
den bekannt niedrigen Bodendruck 
und ermöglichen zum anderen die 
bestmögliche Standsicherheit, auch 
aufgrund der auf 5,4 Meter Spur-
breite austeleskopierbaren Fahr-
werke.

Bedienkomfort
Für den Fahrer bietet die um 

20  Grad neigbare maXcab Kom-
fortkabine mit Schiebetür exzel-
lente Ergonomie und Übersicht. 
Typisch für Maschinen von Sen-
nebogen ist die optionale Möglich-
keit, die Kabine um 2,7 Meter hö-
henverstellbar auszuführen, um das 
einzigartige Plus an Übersicht und 
Sicherheit zu erhalten.

Für Kranvermieter dürfte beson-
ders die leichte Transportierbarkeit 
des neuen Teleskopkrans interes-
sant sein. Mithilfe des innovativen 
Selbstmontagesystems des Starlif-
ter-Teleunterwagens lässt sich die 
Maschine in wenigen Schritten in-
nerhalb kurzer Zeit aufbauen. Der 
Sennebogen 6113 ist nicht nur wen-
dig auf der Baustelle, sondern auch 
leicht zu verladen. Bei Demontage 

der Laufwerke beträgt die Trans-
portbreite lediglich drei Meter.

Als Teleskopkran der neuen E-
Serie entspricht der Sennebogen 
6113 dank des kraftvollen 168-kW- 
Motor von Cummins in Kombina-
tion mit modernster Abgasnach-
behandlung den Anforderungen 
der TIER 4f. Zusätzlich bietet die 
Arbeit im Eco-Mode ein hohes En-
ergie-Einsparungspotential.    (hm)

der neue Sennebogen-teleskopkran 61113 verfügt über eine traglast von 120 tonnen. das 
unternehmen hat die maschine im november am Stammwerk in Straubing vorgestellt. 
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DBU  – Der Straubinger Kran-
hersteller Sennebogen hat seinen 
neuen Teleskopkran 6113 vorge-
stellt. Die Maschine verfügt über 
eine Tragkraft von 120 Tonnen. 
Damit ist der 6113 nunmehr der 
größte Teleskopkran, den Sennebo-
gen im Angebot hat. „Der Impuls 
für die Entwicklung der Maschine 
kam von unseren Kunden“, sagte 
Erich Sennebogen, Geschäftsführer 
des Unternehmens, bei der Prä-
sentation der Maschine am Strau-
binger Stammwerk. „Die Teile, die 
auf einer Baustelle bewegt werden 
müssen, werden immer schwerer“, 
so Geschäftsführer Sennebogen. 
Denn je mehr Baukomponeten 
man in der Fabrik vorfertigen kön-
ne, umso günstiger sei der Bau, so 
Erich Sennebogen. Und unter an-
derem für solche Arbeiten sei die 
neue Sennebogen-Maschine be-
stens gerüstet.

120 Ton-
nen Traglast, 
ein bewährtes 
Auslegerkon-
zept und die 
hohe Flexibi-
lität zeichnen 
den neuen 
Teleskopkran 
6113 aus. Mit 
der neuen Ma-
schine erhöht 
S ennebogen 
die maximale 
Traglast seiner 
Teleskopkrane 
um 50  Prozent. Bereits mit dem 
bisherigen Produktportfolio (8 bis 
80 Tonnen Traglast) hatte Sennebo-
gen ein breites Feld an Arbeitsein-
sätzen abgedeckt, bei denen gerade 
die Raupentelekrane beim Heben, 
Verfahren und Positionieren groß-
er Lasten viele Vorteile aufweisen. 
Der neue Sennebogen 6113 werde 
als Raupenteleskopkran mit einer 
Traglast von 120 Tonnen eine sehr 
interessante Lösung für viele Kran-

vermieter und Bauunternehmen 
sein, so der Straubinger Hersteller.

Den entscheidenden Vorteil 
des 3113 bildet der starke Tele-
skopausleger der Maschine. Diese 
ist – wie bei allen Maschinen der 
Baureihe – als Full-Power Boom 
ausgeführt. Dieses wartungsfreie 
System ermöglicht dank Mehr-Zy-
linder-Technik ein kontinuierliches 
Teleskopieren und ist immer kraft-
schlüssig. Stufenlos und schnell 
kann die Maschine per Joystick 
auf jede gewünschte Auslegerlänge 
eingestellt werden. Das spart Zeit 
und erlaubt effektives Arbeiten ins-
besondere bei wechselnden Aus-
legerlängen im Einsatz. Während 
bei Ein-Zylinder Systemen die Aus-
legerelemente aufwendig einzeln 
verbolzt werden müssen, lässt sich 
mit dem 6113 variabel und schnell 

in jeder Länge ar-
beiten. 

Exzellente 
Mobilität

Dank einer 
Länge von 40 Me-
ter lässt sich ein 
großer Arbeitsbe-
reich abdecken. 
Mit Spitzenaus-
leger und Gitter-
m a s t v e r l ä n g e -
rungen erreicht 
der 6113 Ausleger-
höhen bis 70  Me-
ter. Der wirkliche 
E i n s a t z b e r e i c h 

der Maschine wird aber besonders 
dann deutlich, wenn die Maschine 
mit 100  Prozent der Last verfährt 
und dadurch selbst weitläufige Ein-
satzstellen zügig bedient. 

Selbst im unwegsamen Gelände 
besticht der Sennebogen-Teleskop-
kran 6113 durch exzellente Manö-
vrierfähigkeit. Arbeiten bis ma-
ximal 4  Grad Schrägstellung sind 
möglich, was nur durch die beson-
ders robuste Konstruktion des Aus-

Mit 120 Tonnen ganz, ganz hoch hinaus
Straubinger Baumaschinenhersteller Sennebogen hat neuen Teleskopkran 6113 vorgestellt

(v.l.n.r) erich Sennebogen, Geschäftsführer des unternehmens, Produktentwickler thomas 
Galinowski, Pr-manager Florian attenhauser und marketing-direktor michael Ibarth. 

Berlin  – Die Verbände der Im-
mobilienwirtschaft sehen in den 
Vorhaben  der Regierung Ge-
fahren für die Sanierungstätigkeit 
in Deutschland. Demnach sieht der 
Koalitionsvertrag von Union und 
SPD mehrere Veränderungen des 
Mietrechts vor. Unter anderem soll 
nach Willen der Großen Koalition 
die Mieterhöhung nach Moder-
nisierung nur noch zu höchstens 
zehn Prozent jährlich und längstens 
bis zur Amortisation der Kosten er-
folgen dürfen.

Dieses Thema stand im Mit-
telpunkt des Parlamentarischen 
Abends, zu dem die Bundesarbeits-
gemeinschaft Immobilienwirtschaft 
Deutschland BID Ende November 
in die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften ge-
laden hatte. Dabei wurde das Gut-
achten „Wirkungsanalyse der Miet-
rechtsänderungen – Mieterhöhung 
nach Modernisierung“ präsentiert, 
das das InWIS-Institut im Auftrag 
der BID erstellt hat.

Jens-Ulrich Kießling, Vorsit-
zender der BID und Präsident 
des Immobilienverbandes IVD, 
wies darauf hin, dass „angesichts 
der großen Herausforderung, den 
Wohnungsbestand und die Wohn-
quartiere an die Anforderungen 
einer alternden Gesellschaft anzu-
passen sowie die Energieeffizienz 
zu steigern, zukünftig ein höheres 
Modernisierungsvolumen erfor-
derlich ist.“

Laut InWIS-Studie kommt eine 
Begrenzung der modernisierungs-
bedingten Mieterhöhung bis zur 
Amortisation der Modernisie-
rungskosten jedoch einem Investi-
tions- beziehungsweise Moderni-
sierungsstopp gleich. In der Studie 
heißt es: „Schon eine Verringerung 

der Mieterhöhungsmöglichkeit von 
elf auf zehn Prozent macht viele 
Modernisierungen nicht mehr at-
traktiv. Sie sind nicht mehr wirt-
schaftlich darstellbar. Darf die 
modernisierungsbedingte Mieter-
höhung aber nur bis zur Amorti-
sation der Modernisierungskosten 
geltend gemacht werden, ist keine 
der berechneten Modernisierungs-
maßnahmen mehr wirtschaftlich 
darstellbar.“ Dies betreffe alle Arten 
von Investitionen – von der Verbes-
serung der Sicherheitsausstattung 
an Wohnungseingangstüren, den 
Balkonanbau und das Nachrüsten 
von Aufzugsanlagen bis hin zu 
aufwändigen Modernisierungen 
wie der altersgerechte Umbau von 
Wohnungen und energetische Sa-
nierungen.

„Mit der Regelung zur Amorti-
sationsdauer wird das Geschäfts-
modell der Vermietung von Woh-
nungen ausgehöhlt: Der Mieter 
erhält nach der Amortisation der 
Modernisierungskosten einen Nut-
zen, ohne dass er dafür ein Entgelt 
bezahlt. Leistungen zu bieten, für 
die keine Gegenleistung in Form 
eines Mietentgeltes erbracht wird, 
ist letztlich kein ‚Vermieten‘, son-
dern ‚Verschenken‘“, kritisierte 
Kießling die entsprechende Verein-
barung im Koalitionsvertrag. „Da-
mit dieses Vorhaben erst gar nicht 
in einen Gesetzentwurf mündet, 
stellen wir schon jetzt die Folgen-
abschätzung vor.“ Ulrich Kelber 
(SPD), Parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz, 
kündigte jedoch an, direkt nach 
der Verabschiedung der Mietpreis-
bremse mit der Umsetzung der 
zweiten mietrechtlichen Tranche 
des Koalitionsvertrages zu starten. 

Koalition will Sanierungsklima 
verschlechtern

Verbände warnen vor Investitionsstopp
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VDMA erwartet Umsatzplus im Bereich 
Bau- und Baustoffmaschinen

Führende Branchenvertreten treffen sich auf der VDMA-Mitgliederversammlung in Leipzig

Johann Sailer (links), Joachim Schmid, Geschäftsführer des Fachverbandes bau- und 
baustoffmaschinen (rechts).

Leipzig (Sachsen) - Die deutsche 
Bau- und Baustoffmaschinenindu-
strie wird 2014 voraussichtlich mit 
einem Umsatzplus von mindestens 
fünf Prozent gegenüber dem Vor-
jahr abschließen. Damit bewegt 
sich die Branche auf ein Umsatz-
niveau von rund 12,5 Mrd. Euro. 
„Weltweit betrachtet und ungeach-
tet der heutigen Unsicherheiten, 
sehen wir auch über das nächste 
Jahr hinweg gute Chancen für 
unsere Branche“, betonte Johann 
Sailer, Vorsitzender des VDMA-
Fachverbandes Bau- und Bau-
stoffmaschinen auf der Mitglieder-
versammlung seines Verbandes in 
Leipzig, auf der die Vorstandswahl 
des Fachverbandses stattfandt (sie-
he Kasten rechts). 

Der Bedarf und die Nachfrage 
seien kundenseitig nach wie vor 
vorhanden. Allerdings würden sich 
die Märkte in den nächsten Jahren 
noch weiter verschieben, so Sailer. 
Hatten 2005 noch zwei Drittel der 
weltweiten Bautätigkeit in Indus-
trieländern stattgefunden, wird 
es 2025 voraussichtlich nur noch 
ein Drittel sein. „Dabei wird Chi-
na der größte Markt für Bau- und 
Baustoffmaschinen bleiben, unge-
achtet der dort aktuell schlechten 
Lage. Diese wird der Branche dort 
auch 2014 noch einmal zweistelli-
ge Rückgänge bescheren“, teilte der 

VDMA-Fachverband mit. Dass in 
Europa die Bauwirtschaft langsam 
wieder wächst, freut die Unterneh-
men. Das führt zu einer insgesamt 
besseren Nachfrage nach Maschi-
nen. Deutschland, Großbritannien 
und Skandinavien sind die Stabi-
litätsanker. Sailer geht davon aus, 
dass zudem weitere Entwicklungs- 
und Schwellenländer, wie zum Bei-
spiel Indien konjunkturell wieder 
Fahrt aufnehmen könnten.

Baumaschinen: 
Auftragslage stabilisiert sich

Bei Baumaschinen liegt der Auf-
tragseingang in den ersten neun 
Monaten im Vergleich zum glei-
chen Zeitraum des Vorjahres sechs 
Prozent im Plus und stabilisiert sich 
nach einem ausgedehnten Som-
merloch wieder. Vorne liegen Erd-
baumaschinen mit einem Plus von 
zwölf Prozent und Straßenbauma-
schinen mit einem Plus von zehn 
Prozent. Im Hochbaumaschinen-
bereich sind dagegen Rückgänge im 
Auftragseingang um neun Prozent 
zu verzeichnen. Insgesamt lässt 
diese Lage ein Umsatzwachstum 
auf das Gesamtjahr bezogen von 
plus fünf bis zehn Prozent erwar-
ten. „Gutes gibt es vom deutschen 
Markt zu berichten“, stellte Sailer 
fest. Der Erdbaumaschinenabsatz 
in Deutschland sollte in diesem 
Jahr die 25.000 Einheiten-Marke 

knacken, was einem guten Wachs-
tum von rund fünf Prozent gegen-
über dem Vorjahr entspricht. Auch 
der Absatz von Straßenbaumaschi-
nen, getragen von leichter Verdich-
tungstechnik, wächst einstellig. 

Baustoffmaschinen:
Auftragseingänge im Minus

Für Baustoffmaschinen sieht 
der Branchenverband in diesem 
Jahr ein knapp zweistelliges Um-
satzwachstum. Dieses ist aber auf 
Großaufträge des letzten Jahres zu-
rückzuführen. Der Auftragseingang 
liegt  in den ersten neun Monaten 
um 18 Prozent im Minus. Am Ende 
des Jahres wird es in diesem Sektor 
voraussichtlich auf einen Umsatz 
von rund 4,5 Mrd. Euro hinauslau-
fen. Russland bleibt auch in diesem 
Jahr weiterhin der Exportmarkt 
Nummer eins bei Baustoffmaschi-
nen. Negative Auswirkungen im 
Zuge der Sanktionen sind wegen 
der längeren Projektvorlaufzeiten 
noch nicht voll durchgeschlagen. 
„Im nächsten Jahr könnte das an-
ders aussehen“, so Sailer. 

Branche trotzt 
Unvorhersehbarkeit

Die Bau- und Baustoffmaschi-
nenindustrie ist eine zyklische 
Branche. Allerdings sind die Zy-
klen in den letzten fünf Jahren 
deutlich intensiver und kommen in 

kürzeren Intervallen. Märkte und 
Kunden sind weniger vorhersehbar 
als noch vor einigen Jahren. Auch 
dafür ist Russland ein gutes Bei-
spiel. Das birgt Risiken. Die Krise 
2008/2009 habe die Unternehmen 
aber gelehrt, wie sie auf Markt-
schwankungen flexibel und schnell 
reagieren müssen und dass sie auf 
ihre Stärken Innovationskraft, hohe 
Qualität, guten Service und Kun-
dennähe bauen können.

Der VDMA-Fachverband 
nimmt marktseitig im nächsten 
Jahr Subsahara-Afrika (alle afri-
kanischen Staaten südlich der Sa-
hara) verstärkt in den Blick; nach 
Indonesien, dem Partnerland der 
bauma 2013. So engagiere man 
sich für die bauma conexpo Africa, 
die nach 2013 im nächsten Jahr im 
September erneut in Johannesburg 
stattfindet, teilte der Fachverband 
mit. Darüber hinaus stehen Dele-
gationsreisen nach Angola, Kenia, 
Ghana und Nigeria an. Subsahara-
Afrika gilt bei Bau- und Baustoff-
maschinenherstellern als Zukunfts-
markt, auch wenn das  Engagement 
Risiken birgt. Viele Unternehmen 
aus der Branche sind dort schon 
aktiv, Tendenz steigend. So sind die 
Bau- und Baustoffmaschinenex-
porte nach Subsahara-Afrika von 
2009 bis 2013 um 53  Prozent ge-
stiegen.

Prof. dr. werner Sinn, ifo-Institut rede von dr. hannes hesse, hauptgeschäftsführer des Vdma, beim Gala-dinner

Von links nach rechts: Jörg unger, GF der bomag Gmbh, boppard, anja Schnieder, Vdma, 
Journalistin ramona bischoff,, Karl weinfurtner, direktor afrikaabteilung der deG

Johann Sailer (links) Vorsitzender des Fachverbandes bau- und baustoffmaschinen im Vdma, 
 Prof. dr. Georg unland (rechts), Cdu-Finanzminister des Freistaats Sachsen 

DBU – auf der mitgliederversammlung 
des Verbandes deutscher maschinen- und 
anlagenbau  e.V. (Vdma) wurde Johann 
Sailer als Vorsitzender des Vorstandes des 
Fachverbandes bau- und baustoffmaschinen 
bestätigt. damit wird Sailer, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter beim bauaufzüge-her-
stellter Geda-dechentreiter Gmbh & Co. KG, 
auch in den kommenden drei Jahren an der 
Spitze des Vdma Fachverbandes bau- und 
baustoffmaschinen stehen.

auf der Vdma-mitgliederversammlung, die  
am 6. november in Leipzig stattfand, stand 
der gesamte Vorstand bau- und baustoff-
maschinen zur wahl. die bestätigten oder 
neu gewählten Vorstandsmitglieder des Vor-
standes, der sich in Fachgruppen unterteilt, 
setzt sich wie folgt zusammen. 

Fachgruppe Baumaschinen
helmut Lorch, Geschäftsführer beim radla-
der- und walzenhersteller atlas weyhausen 
Gmbh,
Franz-Josef Paus, Geschäftsführer bei her-
mann Paus maschinenfabrik Gmbh,
Cem Peksaglam, Vorstandsvorsitzender beim 
baumaschinen- und -geräteherstellter wa-
cker neuson Se,
erich Sennebogen, Geschäftsführer beim 
Straubinger baumaschinenhersteller Senne-
bogen maschinenfabrik Gmbh, und
Sigurd weisig, Geschäftsführer bei weisig 

maschinenbau Gmbh.

Fachgruppe Baustoffmaschinen
dr. reinhold Festge, Geschäftsführer bei ha-
ver & boecker OhG,
Friedrich herdan von Coburger unternehmen 
Lasco umformtechnik Gmbh, und
martin Sträb von Grenzebach bSh Gmbh.
Zum Vorsitzenden der Forschungsvereini-
gung bau- und baustoffmaschinen wurde 
Prof. dr. Sebastian bauer gewählt. 

darüber hinaus würden auch die Vorstände 
der zehn Fachabteilungen neu gewählt: In 
den Vorstand der Fachabteilung hochbau-
maschinen (Fa1) wurde unter anderem Jo-
hann Sailer von Geda-dechentreiter Gmbh 
& Co. KG gewählt. dem Vorstand der Fachab-
teilung erd-, tief- und tunnelbaumaschinen 
(Fa2) gehören unter anderem benedict dun-
kelberg von mecalac baumaschinen Gmbh, 
Christian Krauskopf von Volvo Construction 
equipment Germany sowie Joachim Strobel 
von Liebherr-emtec Gmbh an. In den Vor-
stand der Fachabteilung Straßenbaumaschi-
nen (Fa3)wurden unter anderem dr. Günter 
hähn von der wirtgen Gmbh, udo heukrodt 
von Volvo Construction equipment  und Jörg 
unger von Fayat bomag aG gewählt. 

Jörg hermanns von der Komatsu hanomag 
Gmbh aus hannover ist koopiertes mitglied 
des Vorstandes.                                    Heiko Metzger  

Sailer als Vorstandschef bestätigt
VDMA-Mitglieder haben am 6. November in Leipzig neuen Vor-
stadnd des Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschinen gewählt

V o r s t a N d s w a h l
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Die Nachbarschaftsvereinbarung – Gestaltungsmöglichkeiten zur 
reibungslosen Umsetzung von Bauvorhaben 

Gastbeitrag von RA, FA Jan-Marcel Grote und Dr. RA, FA Michael Terwiesche, Kanzlei GTW in Düsseldorf

Düsseldorf (Nordrhein-Westfa-
len)  – Gerade bei der Umsetzung 
eines Bauvorhabens kommt es 
häufig zu einem Widerstreit un-
terschiedlicher Interessen. Ein In-
strument für die Schaffung eines 
Interessenausgleichs zwischen 
Bauunternehmer, Bauherr und 
Nachbarn ist der Abschluss einer 
Nachbarschaftsvereinbarung. 

Hier ist vor allem eine Ausgestal-
tung des sogenannten „Hammer-
schlags- und Leiterrechts“ denkbar, 
also des Rechts, das Nachbargrund-
stück zwecks Reparaturarbeiten zu 
betreten und dort Leitern bezie-
hungsweise Baugerüste aufzustel-
len.

Duldungspflicht des Eigentümers
Dieses vorübergehende Betreten 

und Nutzen des eigenen Grund-
stücks und Gebäudes müssen der 
Eigentümer und die Nutzungsbe-
rechtigten von Nachbargrundstü-
cken eines Bauvorhabens unter be-
stimmten Voraussetzungen dulden, 
wenn es zum Zwecke von Bau- oder 
Instandsetzungsarbeiten geschieht. 

Dies regelt § 24 NachbG NRW. 

Anzeigepflicht
Damit Bauunternehmer oder 

Bauherr ihr Hammerschlags- und 
Leiterrecht ausüben können, müs-
sen die beabsichtigte Inanspruch-
nahme des Grundstücks minde-
stens einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten schriftlich anzeigen. Dies 
bestimmen die §§  24 Abs.  3, 16 
NachbG NRW. Die Anzeige muss 
den Beginn der Arbeit nach Tag und 
Stunde angeben und den Umfang 
der Arbeiten so genau wie möglich 
umreißen. (1) Beispiele sind das 
Aufstellen von Gerüsten und Gerä-
ten, Anlieferung von Material durch 
LKW etc.. Hier kommt die Nach-
barschaftsvereinbarung ins Spiel. 
Durch das Angebot zum Abschluss 
einer Nachbarschaftsvereinbarung 
kann der bauwillige Grundstücks-
eigentümer seiner Anzeigepflicht 
nachkommen.

Entschädigung bei Bauschäden
Über das Hammerschlags- und 

Leiterrecht hinaus kann die Nach-
barschaftsvereinbarung weitere 

Punkte regeln. Etwa, mit welchen 
Schadensersatzansprüchen – etwa 
wegen Bauverzögerungen - der 
Nachbar zu rechnen hat, wenn er 
die Inanspruch-
nahme seines 
G r u n d s t ü c k s 
pf l i cht w i d r i g 
vereitelt. Umge-
kehrt kann dem 
Nachbarn bei 
Schäden sowie 
l a n g f r i s t i g e n 
B e e int rächt i -
gungen eine 
Entschädigung 
gewährt werden. 
Die Vorschrif-
ten dazu finden 
sich in den §§ 24 
Abs. 3, 17 und 25 NachbG NRW. 

Verzicht auf Klage gegen die 
Baugenehmigung

Bedeutsam im Hinblick auf 
drohende Verwaltungsrechtsstrei-
tigkeiten sind die Verzichtserklä-
rungen. So kann der Nachbar im 
Rahmen einer Nachbarschafts-

vereinbarung auch auf öffentlich-
rechtliche Abwehrrechte bezüglich 
des Bauvorhabens verzichten. Ei-
nen solchen Verzicht muss er (auch) 

gegenüber der 
B au ge n e h m i -
gungsbehörde 
erklären. (2)

Wichtig: Der 
Abschluss einer 
solchen Nach-
barschaftsver-
einbarung ver-
mittelt keinen 
Anspruch auf 
Erteilung einer 
B au ge n e h m i -
gung. (3) Bei der 
Erteilung einer 

Baugenehmigung bilden die Vor-
schriften mit nachbarschützendem 
Charakter nur einen Ausschnitt 
des Prüfprogramms. Der Verzicht 
auf die Einhaltung der Abstands-
flächenbestimmung bindet die 
Bauaufsichtsbehörde zum Beispiel 
nicht dahingehend, dass sie gegen 
eine formell und materiell illegale 

bauliche Anlage (überhaupt) nicht 
mehr vorgehen kann. (4) 

Was tun bei Baulärm?
Genau so wenig hilft die Nach-

barschaftsvereinbarung, wenn der 
geplante Bau gegen Lärmschutz-
vorschriften zu verstoßen droht. 
Überschreitet beispielsweise ein 
Gewerbebetrieb die Richtwerte der 
TA Lärm in Bezug auf ein angren-
zendes Wohngebäude, kann dies 
nicht durch das Einverständnis des 
Nachbarn „geheilt“ werden. Das 
Schutzniveau der TA Lärm darf sich 
nach Auffassung des Bundesverwal-
tungsgerichts nicht danach richten, 
was ein einzelner Lärmbetroffener 
bereit sei hinzunehmen, da das 
Bauplanungsrecht einer möglichst 
dauerhaften städtebaulichen Ent-
wicklung diene. (5) Während eine 
Nachbarschaftsvereinbarung in 
privatrechtlicher Hinsicht vielfäl-
tige Gestaltungsspielräume eröffnet, 
bietet der Abschluss einer Nachbar-
schaftsvereinbarung in öffentlich-
rechtlicher Hinsicht daher für sich 
genommen keine Garantie für die 
Genehmigungsfähigkeit eines Bau-

vorhabens beziehungsweise dafür, 
dass die Baugenehmigungsbehörde 
nicht hiergegen einschreitet.

(1) OLG Hamm, Urteil vom 
01.06.1978 – 5 U 312/77, BeckRS 
1975, 01536.

(2) OVG NRW, Beschluss vom 
25.08.2000 – 10 B 1145/00, www.
justiz.nrw.de.

(3) Bay. VGH, Beschluss vom 
02.10.2014 – 15 ZB 13.819, IBRRS 
2014, 2690.

(4) OVG NRW, Urteil vom 
13.02.2014 – 2 A 983/13, www.ju-
stiz.nrw.de.

(5) BVerwG, Urteil vom 
29.11.2012 – 4 C 8.11, ZfBR 2013, 
261 (262), Rn. 25.

Autoren: Jan-Marcel Grote, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht 

sowie
Dr. Michael Terwiesche, Rechts-

anwalt und Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht

Die Autoren sind Gründungs- 
und Namenspartner der Kanzlei 
GTW in Düsseldorf und seit vielen 
Jahren im Bereich des Bau- und 
Immobilienrechts tätig.
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München (Bayern) – Trotz Da-
tenschutzverletzungen und Skan-
dalen aufgrund von Sicherheitslü-
cken in IT-Systemen ändern viele 
Menschen und Unternehmen ihr 
Verhalten im Umgang mit Daten 
nicht. Laut Trendfrage des TÜV 
SÜD Datenschutzindikators (DSI) 
gilt das für die Mehrheit der Be-
fragten und spiegelt sich auch in 
der Einstellung der Unternehmen 
wieder.

Die Frage, ob ein systematisches 
Vorgehen zum Umgang mit Daten-
schutzverletzungen in ihrem Unter-
nehmen definiert ist, beantworteten 
39 Prozent mit „trifft gar nicht zu“. 
Und nur 20 Prozent sind sich über 
das Vorhandensein eines systema-
tischen Vorgehens im Falle von 
Datenschutzverletzungen sicher. 
„Auch unsere Prüferfahrungen zei-
gen, dass dem Datenschutz in der 
betrieblichen Praxis oft nicht genug 
Bedeutung zukommt“, sagte Rai-

ner Seidlitz, Prokurist bei der TÜV 
SÜD Sec-IT GmbH. „Mit man-
gelnden Datenschutzvorkehrungen 
setzen Unternehmen ihren Ruf und 
das Vertrauen ihrer Kunden aufs 
Spiel. Informieren sie die Betrof-
fenen und die zuständige Aufsichts-
behörde im Fall eines Datenverlusts 
oder -diebstahls nicht, müssen sie 
sogar mit einem Bußgeld von bis 
zu 300.000 Euro rechnen.“ Ein de-
finiertes systematisches Vorgehen 
im Umgang mit Datenschutzver-
letzungen hilft dabei, die entspre-
chend notwendigen Maßnahmen 
unmittelbar in die Wege zu leiten. 
Das minimiert entstandene Schä-
den und gewinnt Vertrauen bei den 
Betroffenen zurück.

Der TÜV SÜD DSI wurde im 
Juli 2014 von der TÜV SÜD Sec-IT 
GmbH, unterstützt durch die LMU 
München, vorgestellt. Über 2.000 
Teilnehmer haben den Fragebogen 
mittlerweile genutzt.

Unternehmen verkennen 
Gefahr der Datenschutzlücken

Bis zu 300.000 Euro Bußgeld möglich

Lowa i work collection
immer sportLich bLeiben! auch bei der arbeit.

innox work gtx® lime lo S3 
Die Sicherheitsschuh-Serie Lowa Work Collection ist das überzeugende Ergebnis der intensiven Kooperation von Lowa mit dem Fußschutzspezia listen ELtEn. 
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  Rainer Bauer zum neuen 
Landesinnungsmeister gewählt
Schwerin (Mecklenburg-Vorpom-
mern)  – Die Mitgliederversamm-
lung des Landesinnungsverbandes 
des Bauhandwerks Mecklenburg-
Vorpommern hat am 27. Novem-
ber 2014 den Obermeister der 
Bauinnung Bad Doberan-Rostock, 
Rainer Bauer, zum neuen Lan-
desinnungsmeister gewählt. Bauer 
ist langjähriger Obermeister, Mit-
glied im Präsidium des Bauver-
bandes Mecklenburg-Vorpommern 
e. V. und Vorsitzender des Berufs-
bildungsausschusses der Hand-
werkskammer Ostmecklenburg-
Vorpommern. Er folgt Bau-Ing. 
Karl-Heinz Bahr nach, der fast 20 
Jahre die Geschicke des Landesin-
nungsverbandes geführt hat.
In seiner Antrittsrede hat der neue 
Landesinnungsmeister deutlich ge-
macht, dass er den Kontakt zu den 
Innungen vor Ort intensivieren will 
und neue Wege der Gewinnung von 
Lehrlingen beschreiten möchte. 

Hünxe (Nordrhein-Westfa-
len)  – Moderner Stahlhallenbau 
kann durch ausgeklügelte und vo-
rausschauende Planung, Fertigung 
und Umsetzung mehrere Fliegen 
mit einer Klappe schlagen – sowohl 
in Bezug auf Technik als auch auf 
Schnelligkeit und Wirtschaftlich-
keit. Dies zeigt ein anspruchsvolles 
Projekt in Österreich: der Neubau 
eines Druckschachtes samt Wasser-
schloss für das Wasserkraftwerk im 
Tiroler Kaunertal. 

Das Projekt erforderte unter an-
derem die Verbringung von gewal-
tigen Stahlrohren zur Panzerung 
des Schachts auf über 1.600  Meter 
Höhe. Von dort zieht sich der gut 
1,4 Kilometer lange Tunnelschacht 

für den Druckabstieg durch den 
Berg hinunter ins Tal zum eigent-
lichen Kraftwerk in Prutz.

Aufgrund der schwierigen Berg-
straßenverhältnisse sowie der groß-
en Abmessungen und des hohen 
Gewichts der Rohre mussten vorfa-
brizierte kleinere Rohrteile erst per 
Lkw hinauftransportiert und oben 
zusammengebaut werden. Dazu 
wurde auf Höhe der Deponie Burg-
schrofen, fast 300 Meter entfernt 
vom Schachtzugang, eine Montage-
halle errichtet. Die Andritz Hydro 
GmbH beauftragte dafür als Hal-
lenlieferanten Atlas Ward, einen 
der weltweit führenden Stahlhal-
lenhersteller, und als Generalun-
ternehmer dessen langjährigen 

Partner, die österreichischen ATC 
Generalunternehmungen GmbH 
aus St. Pölten.

Der Auftrag wurde im Som-
mer 2012 erteilt, die Halle sollte 
vor dem ersten Schneefall stehen. 
Trotz dieser kurzen Bauzeit und 
anspruchsvoller Planungs- und 
Umsetzungsbedingungen dauerte 
es nicht einmal drei Monate, bis 
das Gebäude komplett errichtet 
war. Atlas Ward lieferte dafür das 
Stahlpaket sowie die Warmdach-
unterschale und eine 60 Millimeter 
starke Sandwichwand. Die Halle 
ist 55 Meter lang, 23 Meter breit 
und 12,6 Meter hoch, für die Kon-
struktion wurden jedoch fast 150 
Tonnen Stahl verbaut. Der Grund: 
In die kompakte, freitragende 

Konstruktion ist ein 80-Tonnen-
Kran integriert. Dieser bewegt die 
4,3  Meter durchmessenden Rohr-
teile, die zu zwölf Meter langen und 
bis zu 60 Tonnen schweren „Rohr-
schüssen“ verschweißt wurden.

Mit dem Ende dieser Monta-
geaktivitäten ist die Nutzung je-
doch noch nicht abgeschlossen. 
Die Stahlhalle wurde von Anfang 
an so konzipiert, dass sie sich wie-
der abbauen und abtransportieren 
lässt. Dies ist für das Frühjahr 2015 
bereits geplant. Die Eigentüme-
rin Andritz Hydro GmbH will die 
Halle dann weiterverkaufen – eine 
durchaus nachahmenswerte Idee, 
die nicht nur dieses Projekt wirt-
schaftlicher gestalten könnte.

 „ Unsichtbarer“ Bagger
mit großer Wirkung
Bochum (Nordrhein-Westfalen) – 
In einem Kooperationsprojekt 
haben Zeppelin Rental sowie die 
Betam Gruppe ihr starkes Engage-
ment für den Umweltschutz unter-
mauert. Die Künstlerin Sara Wat-
son ließ einen Mobilbagger auf eins 
werden mit seiner Umwelt. Was bei 
den Messebesuchern zu erstaunten 
Gesichtern führte, dient im Nach-
gang auch einem weiteren, sozialen 
Zweck. Seit nunmehr drei Jahren 
setzt Zeppelin Rental mit seinem 
ecoRent-Programm verstärkt auf 
nachhaltige, umweltschonende und 
wirtschaftliche Miettechnik. Zur 
Stärkung der Aufmerksamkeit für 
seine ecoRent-Linie ließ Zeppe-
lin Rental einen Mobilbagger CAT 
M313D+ von der englischen Künst-
lerin Sara Watson bemalen. Sie trug 
die Farbe dabei so auf, dass die 
Baumaschine gleichsam mit ihrem 
Hintergrund, einem Banner mit 
Naturmotiv, verschmolz. Symbo-
lisch sollte auf die Umweltschonung 
mittels des Einsatzes abgasarmer 
Maschinen wie dem CAT M313D+, 
der die aktuell in Europa gültige 
Abgasstufe IIIb erfüllt, hingewiesen 
werden. 
„Wir bauen unser ecoRent-Pro-
gramm stetig aus“, erklärt Peter 
Schrader, Geschäftsführer von 
Zeppelin Rental. „Denn neben 
wirtschaftlichen Vorteilen für un-
sere Kunden liegt uns vor allem der 
Umweltschutz sehr am Herzen. Mit 
der Installation auf der NordBau 
haben wir die Möglichkeit wahrge-
nommen, dem Thema eine außer-
gewöhnliche Plattform zu geben.“

„unsichtbarer“ bagger erregte große 
aufmerksamkeit.              (Foto: Zeppelin Rental)

Gipsrecycling-Anlage in Deißlingen eröffnet
Erste Anlage ihrer Art in Baden-Württemberg verwertet Gipskarton zu Gipspulver

Düsseldorf (Nordrhein-West-
falen)  – Das Düsseldorfer Unter-
nehmen Strabag Umwelttechnik 
GmbH hat am 21. November 2014 
im Beisein des baden-württem-
bergischen Ministers für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft Franz 
Untersteller (Die Grünen) die Gips-
recycling-Anlage in Deißlingen 
(Landkreis Rottweil) eingeweiht. 
Sie dient der Gewinnung von hoch-
wertigem Gipspulver aus Baustoff-
abfällen, ist die erste Anlage ihrer 
Art in Baden-Württemberg und die 
zweite in Deutschland.

Gipshaltige Baustoffe sind, zum 
Beispiel beim Innenausbau von Ge-
bäuden, sehr beliebt: Sie sind leicht 
zu verarbeiten, sorgen für ein an-
genehmes Raumklima und weisen 
sehr gute Brandschutzeigenschaf-
ten auf. Zum Problem werden sie 
erst, wenn sie nach Abbrüchen, 
Neu- oder Umbauten als Bauschutt 
entsorgt werden müssen. Da der 
wasserlösliche Gips bei fehlender 
Abdichtung einer Deponie ins 
Grundwasser gelangen und dieses 
belasten kann, darf längst nicht jede 
Deponie gipshaltige Baustoffabfälle die Gipsrecycling-anlage in deißlingen.
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annehmen. In der Folge werden die 
Abfälle oft über weite Strecken zu 
geeigneten Deponien transportiert.

Abgesehen von den negativen 
wirtschaftlichen Aspekten dieses 
Vorgehens, kann sich ein zu hoher 
Gipsanteil auch bei der Verwertung 
in Recyclingbaustoffen als nach-
teilig erweisen. Er zieht Wasser 

an, was dazu führt, dass sich das 
im Gips enthaltene Calziumsulfat 
ausdehnt. Wird Recyclingmaterial 
mit einem zu hohen Gipsanteil im 
Tiefbau eingesetzt, kann sich (auf-
grund des quellenden Sulfats) der 
Unterbau von Straßen, Wegen und 
Verkehrsflächen aufblähen, und die 
Asphaltbeläge können aufplatzen. 

Eine sachgerechte Aufbereitung 
von Gipsabfällen ist daher dringend 
erforderlich – auch zum Schutz von 
Ressourcen und Umwelt.

Vor diesem Hintergrund hat die 
Strabag Umwelttechnik GmbH, 
die ein Tochterunternehmen der 
Strabag SE ist, mit der Gipsrecy-
cling-Anlage in Deißlingen ein für 
Baden-Württemberg einzigartiges 
Pilotprojekt auf den Weg gebracht. 
Im Rahmen der mechanischen 
Aufbereitung und Behandlung 
können dort bis zu 50.000 Tonnen 
Gips- und Gipskartonabfälle, den 
Anforderungen der Bauindustrie 
und dem Umweltschutzgedanken 
entsprechend, pro Jahr einem „ech-
ten“ Recycling zugeführt werden: 
Während der Aufbereitung werden 
die Papieranteile und weitere An-
haftungen vom Gips getrennt. Da-
bei entsteht ein sortenreines Gips-
pulver mit qualitativ hochwertigen 
Eigenschaften. Das Pulver hat den 
Status eines Produkts und kann 
zum Beispiel bei der Herstellung 
neuer Gipskartonplatten verwendet 
werden, die dann bei Bauprojekten 
wieder zum Einsatz kommen.

  Neuer Präventionskurs für 
Baggerfahrer minimiert Gefahren
Geradstetten (Baden-Württem-
berg)  – Unfälle durch abgerissene 
oder beschädigte Gasleitungen im 
Zuge von Baggerarbeiten können 
schlimme Folgen haben - und zwar 
sowohl für den Baggerfahrer als 
auch für die nähere Umgebung und 
deren Anwohner. Um Schäden an 
Leitungen im Erdreich möglichst zu
vermeiden, bietet das überbetrieb-
liche Ausbildungszentrum Bau in 
Geradstetten künftig einen Prä-
ventionskurs an, bei dem Bauge-
räteführer und Straßenbauer auf 
einer so genannten Baggerscha-
densdemonstrationsanlage lernen, 
wie sie in einer entsprechenden 
Gefahrensituation reagieren müs-
sen. An dem neuen Praxislehrgang, 
der im Oktober erstmals im Aus-
bildungszentrum stattfand, haben 
20 Baufachleute aus ganz Baden-
Württemberg teilgenommen. Die 
neuartige Demonstrationsanlage 
ist die erste und bislang einzige in 
Baden-Württemberg. Sie wurde in 
einer speziell betonierten Brand-
grube errichtet, durch die eine 
sichtbare Gasleitung führt.

  Großer Preis des Mittelstandes 
geht erneut an Rhodius
Burgbrohl (Rheinland-Pfalz)  – 
Bereits zum dritten Mal gehört die 
Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH 
& Co. KG zu den erfolgreichen 
Teilnehmern am bundesweiten 
Wettbewerb „Großer Preis des 
Mittelstandes“. In Berlin nahmen 
die beiden Geschäftsführer Mar-
tin E.  Davies und Gerald Lichter 
am die Auszeichnung „Premier-
Finalist 2014“ für ihr Unternehmen 
entgegen. Mit deutlich positiven 
Worten beurteilte die Jury die aus-
gezeichnete Leistung der Rhodius 
Schleifwerkzeuge GmbH & Co. 
KG in ihrer Laudatio. Innovative 
Produkte und Verfahren, starker 
Vertrieb und hohe Flexibilität ste-
hen dabei für die wirtschaftliche 
Seite der Entscheidung. Mindestens 
ebenso wichtig waren den Juroren 
der Oskar-Patzelt-Stiftung aber 
auch die Themen Nachhaltigkeit, 
regionale Verantwortung und vor 
allem die Förderung junger Men-
schen durch Rhodius.

die brandgrube im überbetrieblichen 
ausbildungszentrum bau in Geradstetten.
(Foto: Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.)

Gerald Lichter und martin e. davies, 
Geschäftsführer der rhodius Schleifwerkzeuge 
Gmbh & Co. KG.                             (Foto: RHODIUS) 

das neue Logistikzentrum für Liebherr-erdbewegungsmaschinen in Oberopfingen.
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Neues Ersatzteillogistikzentrum für 
Liebherr-Baumaschinen in Oberopfingen
Standort für weltweite Ersatzteilversorgung // 115 Millionen Euro Investitionsvolumen

Biberach an der Riß (Baden-
Württemberg) – Die Firmengruppe 
Liebherr errichtet seit Juli 2013 ein 
neues Logistikzentrum in Oberop-
fingen bei Kirchdorf an der Iller 
(Baden-Württemberg). Von dort 
aus soll ab Anfang 2015 die welt-
weite Ersatzteilversorgung für 
Liebherr-Erdbewegungsmaschinen 
erfolgen. Langfristig ist geplant, 
die Ersatzteillogistik weiterer Bau-
maschinen-Sparten der Firmen-
gruppe an diesem Standort anzu-
siedeln. Das Investitionsvolumen 
für den ersten Bauabschnitt liegt 
bei über 115 Mio. Euro.

Die Baumaßnahmen der ersten 
Ausbaustufe werden bis zum Jah-
resende abgeschlossen sein. Der 
Bauabschnitt umfasst unter ande-
rem die Erschließung des Betriebs-
geländes, die Errichtung einer Logi-
stikhalle auf einer Fläche von etwa 
47.000  Quadratmeter sowie den 
Bau eines separaten Verwaltungs-
gebäudes. Die Inbetriebnahme des 
Logistikbereichs wird im ersten 
Quartal 2015 erfolgen.

In der Endausbaustufe werden 
auf dem insgesamt 360.000  Qua-
dratmeter großen Areal Hallenflä-
chen von rund 170.000 Quadratme-
ter sowie Verwaltungsgebäude auf 
einer Grundfläche von 4.500  Qua-
dratmeter zur Verfügung stehen. 
Ein speziell für die Ersatzteillogistik 
geplantes Zukunftskonzept reser-

viert direkt neben dem neuen Logi-
stikzentrum nochmals eine Fläche 
von 47.000  Quadratmeter für eine 
Spiegelung der neuen Logistikhal-
le. Dies sichert eine optimale Ska-
lierbarkeit der Logistikabläufe an 
diesem Standort für die nächsten 
Jahrzehnte.

Das Grundstück im Gemeinde-
gebiet von Kirchdorf an der Iller 
südlich des Teilortes Oberopfingen 
bietet über die Bundestraße 312 
eine unmittelbare Verkehrsanbin-
dung an die Auffahrt auf die Bun-
desautobahn A7. Zudem liegt der 
Standort sehr zentral in Bezug zu 
den großen Liebherr-Fertigungs-
standorten für Baumaschinen in 

Süddeutschland, Österreich und 
Frankreich, die alle verkehrsgünstig 
zu erreichen sind. Bei der Wahl des 
neuen Logistik-Standortes war ne-
ben der guten Verkehrsanbindung 
auch die für einen weiteren Ausbau 
verfügbare Gesamtfläche mit ent-
scheidend.

Hochregallager mit über 60.000 
Palettenstellplätzen

Insgesamt bietet das im ersten 
Bauabschnitt fertiggestellte Lager 
46.800 Quadratmeter Grundfläche 
für Ersatzteile. Für die effiziente 
Lagerung der Liebherr Ersatzteile 
wurde ein in neun Gassen ange-
legtes automatisches Hochregalla-

ger mit 60.390 Palettenstellplätzen 
in einer Höhe von 36 Meter errich-
tet. Die Ein- und Auslagerung der 
Ersatzteile im Hochregallager er-
folgt durch energieeffiziente Palet-
tenregalbediengeräte.

Neben weiteren 29.380 manu-
ellen Palettenstellplätzen bildet 
das innovative Kleinteilelager mit 
122.000 Behälterstellplätzen das 
Herzstück der Intralogistik. Die-
ses automatische Behälterlager mit 
acht Gassen nebeneinander und 
acht Gassen übereinander ist in 
spezieller Modulbauweise errichtet. 
Diese Technik ist die Basis für eine 
hohe Ausfallsicherheit sowie maxi-
male Performance in der Ausgangs-
leistung. Zum Start erbringt das 
Behälterlager eine Anlagenleistung 
von 1.200 Behältern pro Stunde an 
die angeschlossenen acht Kommis-
sionierarbeitsplätze. Im Vollausbau 
auf mögliche 24 Kommissionier-
arbeitsplätze ermöglicht dies eine 
Ausgangsleistung von über 3.500 
Ersatzteilpositionen pro Stunde.

Bei der Kommissionierung aus 
dem Behälterlager wird die Verpa-
ckung, soweit es die Auftragsstruk-
tur zulässt, sofort im so genannten 
Pick- und Pack Verfahren fertig-
gestellt. Der Warenfluss ist für Be-
hälter sowie für eine große Anzahl 
versandfertiger Packstücke im ge-
samten Lager mit Hilfe von Förder-
technik automatisiert.

  Regionale Fachtagungen 
des BBI
Bonn (Nordrhein-Westfalen)  – 
Anfang des kommenden Jahres 
startet der bbi Bundesverband der 
Baumaschinen-, Baugeräte- und 
Industriemaschinen-Firmen mit 
seinen regionalen Fachtagungen in 
eine neue Runde. Nach Fachgrup-
pen getrennt bietet der bbi seinen 
Mitgliedern und interessierten 
Nichtmitgliedern aus dem Handel 
und der Vermietung von Bauma-
schinen und Baugeräten, Flurför-
derzeugen und Arbeitsbühnen im 
Rahmen dieser Branchentreffen 
die Möglichkeit zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch. Wie hat 
sich die Branchenkonjunktur ent-
wickelt? Welche juristischen Neue-
rungen gilt es zu beachten? Neben 
diesen Punkten beinhalten die Ta-
gungsprogramme weitere bran-
chenrelevante Themen und können 
auf der Website des Verbandes ein-
gesehen werden. Die Treffen für die 
Baumaschinenbranche finden im 
Januar neben Berlin und Frankfurt 
auch in Ulm, Hamburg und Bo-
chum statt.

Atlas Ward liefert Stahlhalle zur Montage von Teilen für 
Wasserkraftwerk in Österreich

Hallenkonzept schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe

  Wieder steigende 
Lehrlingszahlen im Südwesten
Stuttgart (Baden-Württemberg) – 
Die Landesvereinigung Bauwirt-
schaft Baden-Württemberg ist 
angesichts ihrer neuesten Ausbil-
dungszahlen vorsichtig optimi-
stisch. Immerhin konnten die Mit-
gliedsbetriebe der Verbände der 
Landesvereinigung für das aktuelle 
Ausbildungsjahr 4,6  Prozent mehr 
Lehrverträge abschließen als 2013. 
Der Abwärtstrend der vergangenen 
zwei Jahre, der auch auf die Einfüh-
rung der Werkrealschule und der 
damit verbundenen längeren Schul-
zeit zurückzuführen ist, scheint ge-
stoppt. Nach den aktuellen Zahlen 
haben in diesem Herbst 1.422 Bau-
lehrlinge in Baden-Württemberg 
ihre Ausbildung begonnen. Durch 
den Rückgang der letzten beiden 
Jahre sank die Gesamtzahl der Aus-
zubildenden vom 1. bis 3. Lehrjahr 
um 2,5 Prozent auf 5.724. Dennoch 
belegt Baden-Württemberg nach 
Bayern im bundesweiten Vergleich 
Platz zwei, was die Zahl der Bau-
lehrlinge angeht. 
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Computeranimation des neuen Koll-Vertriebszentrums in Langenfeld.
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Koll baut neues Vertriebszentrum
Betonsteinhersteller will weiter wachsen

DBU  – Der Bonner Beton-
steinhersteller Koll hat im nord-
rhein-westfälischen Langenfeld 
(Landkreis Mettmann) ein neues 
Vertriebszentrum errichtet. Am 1. 
Dezemer wurde es eröffnet. Zudem 
will das Unternehmen am Stand-
ort künftig in einem 2000 Quadrat-
meter großen „Ideengarten“ seine 
Produkte präsentieren, sagte Stefa-
nie Plümpe, Marketing-Chefin bei 
Koll. Das Unternehmen fertigt Ter-
rassen- und Balkonplatten sowie 
Zierpflaster und Stufen aus Beton. 
Bislang befand sich einer der drei 
Ideengärten des Unternehmens im 
benachbarten Monheim. Diesen 
hatte das Unternehmen erst vor 
vier jahren eröffnet. Aber weil Koll 
sich weiter vergrößern wolle, sei 
der Umzug nach Langenfeld nötig 
gewesen, so Plümpe. 

Das neue Gebäude bietet nicht 
nur ausreichend Platz für das Ver-
triebszentrum, sondern auch für 
einen 1000 Quadratmeter großen 
Ausstellungsraum. „Hier können 
sich Interessenten unsere Produkte 
bei Wind und Wetter ansehen“, so 
Marketing-Chefin Plümpe.

Die Produkte von Koll rich-
ten sich vorrangig an Garten- und 

Landschaftsbauer, aber auch an 
Privatleute. Firmenchef Helge Koll 
sagte: „Bei uns wird jeder fündig, 
der attrative Ideen zur schönen 
Gestaltung von Gärten mit langle-
bigen Steinen sucht.“

Der neue Standort sei für das 
Unternehmen ideal. „Wir hatten 
ausreichend große Flächen gesucht, 
die zentral in Deutschland liegen“, 

so Koll-Marketing-Chefin Stefanie 
Plümpe. Auch eine direkte Auto-
bahnanbindung sei bei der Stand-
ortwahl des Vertriebszentrums und 
des Ideengartens sehr wichtig ge-
wesen. „Wir haben sehr viele Kun-
den aus dem Ruhrgebiet, für die 
unsere beiden anderen Ideengärten 
in Bonn und in der Nähe von Aa-
chen zu weit entfernt sind.“      (hm)

Als Bauunternehmer sind Sie für den reibungslosen Ablauf eines Bauvorhabens verantwortlich. Mit

denprofessionellenDATEVSoftware-Lösungen für das Baugewerbe erledigen Sie die kaufmännischen

Arbeiten zuverlässig und reibungslos. Von der Baulohnabrechnung über die Finanzbuchführung bis

zum Kostencontrolling. So können Sie sich ganz auf die Umsetzung des Bauprojekts konzentrieren.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/baugewerbe
oder unter 0800 1001116.

Der Auftraggeber: begeistert.

Das Bauprojekt: profitabel.

Mit Software von DATEV.

Besuchen Sie uns auf der BAU 2015 in München vom 19.–24.01.2015. Halle C3, Stand 625.

DR_DATEV_0022_08_Baubranche_212x297_001Seitex1von1 1 26.11.14 11:20
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Stuttgart (Baden-Württem-
berg)  – Der Baukonzern Wolff & 
Müller hat 49 Prozent der Anteile 
an der hkc GmbH übernommen. 
Die beiden Unternehmen arbeiten 
in Zukunft eng zusammen. „Die 
Architekten und Ingenieure bei 
hkc ergänzen uns sowohl in der 
Planungsphase als auch in der Steu-
erung und Umsetzung von Baupro-

jekten hervorragend. Wir können 
Kunden jetzt ein noch tieferes Bau-
Know-how und eine noch breitere 
Leistungspalette anbieten“, sagte 
Dr. Matthias Jacob, Technischer 
Geschäftsführer Bau bei Wolff & 
Müller.

Die 2001 gegründete hkc GmbH 
mit Hauptsitz in Rostock beschäf-
tigt an fünf Standorten in Deutsch-

Baukompetenz stärken und Synergien nutzen
Wolff & Müller kooperiert mit hkc

wolff & müller und hkc Gmbh haben am Projekt Fleet Office in hamburg gemeinsam gearbeitet.

land rund 80 Mitarbeiter. Sie er-
zielte 2013 einen Jahresumsatz von 
rund 7 Mio. Euro. Die Gesellschaft 
plant, steuert und überwacht Bau-
projekte im Hoch- und Ingenieur-
bau, in der Verkehrsinfrastruk-
tur und im Kanalbau. Einer ihrer 
Schwerpunkte ist die technische 
Gebäudeausrüstung. hkc betreut 
überwiegend Kunden aus dem 
öffentlich-rechtlichen Sektor, die 
auch zur Zielgruppe von Wolff & 
Müller gehören.

„Die Verbindung mit einem füh-
renden Bauunternehmen stärkt un-
sere Zukunftsfähigkeit. Wir setzen 
unser Wachstum vor allem im süd-
deutschen Markt fort und erweitern 
unseren privaten und gewerblichen 
Kundenstamm“, sagte hkc-Ge-
schäftsführer Marc Hackmann.

Beide Unternehmen haben den 
gleichen hohen Anspruch ans Bau-
en und als Familienunternehmen 
auch eine ähnliche Unternehmens-
kultur. Sie haben bereits bei ver-
schiedenen Projekten, etwa dem 
Fleet Office in Hamburg, erfolg-
reich zusammengearbeitet. In vie-
len Bereichen - vom gemeinsamen 
Einkauf über die IT bis hin zu Ver-
sicherungen - können die Partner 
Synergien nutzen, die sie noch effi-
zienter machen. 
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Stuttgart (Baden-Württem-
berg)  – Vom 22. bis 23. Oktober 
2014 haben 470 Besucher auf den 
alljährlich stattfindenden Bau-
stofftagen des Industrieverbandes 
Steine und Erden Baden-Württ-
emberg e.V. (ISTE) in Filderstadt 
wieder brisante Branchenthemen 
disktutiert - darunter Verfüllung 
von Bodenaushub und Baustoffre-
cycling. Franz Untersteller, Baden-
Württembergs Umweltminister 
(Bündnis 90/Die Grünen) disku-
tierte die Probleme in der Praxis 
und den aktuellen Entwurf der ge-
planten Mantelverordnung. 

ISTE-Präsident Peter Röhm 
machte in seiner Eröffnungsrede 
unmissverständlich klar, dass die 
15 Zusatzforderungen der Bund-
Länder AG „Ersatzbaustoffverord-
nung“ aus dem Jahr 2013, die auf 
die geplante Mantelverordnung 
zum Grundwasserschutz, Verwer-
tung von mineralischen Ersatzbau-

stoffen und zum Bodenschutz (mit 
bundeseinheitlicher Regelung der 
Verfüllung) aus dem Jahr 2012, auf-
gesattelt werden sollen, in der Bran-
che für Verunsicherung und Un-
mut sorgen. Die Zusatzforderungen 
kommen Röhm zufolge gegenüber 
dem Verordnungsentwurf des 
Bundes und dem über 15 Jahre er-
forschten Fachkonzept, das Kosten 
in Millionenhöhe verur-sacht habe, 
und letztlich auch gegenüber der 
Recyclingbranche einem Misstrau-
ensvotum der Länder gleich. Die 
Recyclingbranche sorge schließlich 
seit Jahren europaweit für eine der 
höchsten Verwertungsquoten im 
Bereich der mineralischen Bau- 
und Abbruchabfälle und das auf 
einem hohen Qualitätsniveau. Die 
Bundesregierung beabsichtigt, mit 
der Mantelverordnung ein abge-
stimmtes Gesamtkonzept zu ent-
wickeln, mit dem Ersatzbaustoffe 
eingesetzt und Bodenverfüllungen 
realisiert werden können.

Knapper Deponieraum im 
Südwesten erhitzt Gemüter

ISTE stellt 15 Zusatzforderungen

Wiesbaden (Hessen) – Soka-Bau 
hat seine bestehende Jobbörse wei-
terentwickelt und trägt damit dem 
stärker werdenden Wettbewerb 
der Branchen um Fachkräfte Rech-
nung. Die größte deutschlandwei-
te Baujobbörse 
d u r c h f o r s t e t 
mit modernster 
Suchtechnologie 
automatisch das 
Internet nach 
Stellen rund um 
den Bau. Wie 
in anderen Job-
portalen üblich, 
können Baube-
rufe ausgewählt 
und die Suche 
kann regional 
eingegrenzt wer-
den. Mit weite-
ren Filtern lassen sich die Sucher-
gebnisse anschließend verfeinern. 

Die Stellen- und Ausbildungs-
platzsuche erfolgt heute mehr und 
mehr über das Internet. Die Jobbör-
se beruht deshalb auf einem soge-
nannten meta-crawling-Prinzip, bei 
dem für einen in der Suchmaschine 
eingegebenen Beruf alle relevanten 
Stellenveröffentlichungen im In-
ternet angezeigt werden. Auf diese 

Weise erhält die Jobbörse sehr gute 
Platzierungen in den Ergebnislisten 
etablierter Suchmaschinen.

Sowohl Arbeitgeber als auch Ar-
beitnehmer profitieren von der Job-
börse. Arbeitsuchende haben eine 

branchenspezi-
fische, überregi-
onale Plattform, 
auf der eine sehr 
große Zahl ak-
tueller Stellen 
zu finden ist. 
Anbieter eige-
ner Stellenbör-
sen erhalten auf 
ihren Websei-
ten durch die 
B au-Jobb örse 
von Soka-Bau 
zusätzliche Be-
sucher: Klickt 

ein Interessent ein Stellenangebot 
an, gelangt er immer auf die Seite 
des primären Anbieters. Soka-Bau 
bietet mit der Jobbörse so auch ei-
nen sehr guten Multiplikator für 
Stellenbörsen regionaler Anbieter 
oder Stellenanzeigen von Bauunter-
nehmen. Die Jobbörse kann sowohl 
von Stellensuchenden als auch von 
Anbietern kostenfrei genutzt wer-
den. 

Größte Baujobbörse ausgebaut
Bauportal der Soka-Bau bietet Regionalsuche
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M e l d u N g e NM e l d u N g e N Fairness und partnerschaftliches Verhalten 
führen oft zum Interessenausgleich

Interview mit BVMB-Hauptgeschäftsführer Michael Gilka

Berlin  – Welche Aufgaben hat 
ein Bauverband, der den deutschen 
Mittelstand vertritt? Der BauUn-
ternehmer sprach mit Michael 
Gilka, dem Hauptgeschäftsfüh-
rer der Bundesvereinigung Mit-
telständischer Bauunternehmer 
(BVMB) über die Aufgaben seines 
Verbandes, den Mittelstand, die 
Generalunternehmerhaftung, das 
Gesetz zur Bekämpfung des Zah-
lungsverzugs und die Deutsche 
Bahn AG.

Der BauUnternehmer 
(DBU): Herr Gilka, Ihr Verband 
setzt sich in besonderem Maße 
für die Interessen der mittelstän-
dischen Bauwirtschaft ein. Wel-
che Aufgaben und Ziele verfolgt 
die BVMB?

Michael Gilka: Eine der wesent-
lichsten Aufgabe der BVMB ist, die 
mittelständische Bauwirtschaft - als 
Garant und Motor für Wachstum 
und Beschäftigung in Deutsch-
land - gegen mittelstandsfeindliche 
Rahmenbedingungen im Verga-
be-, Wirtschafts- und Steuerrecht 
zu verteidigen. Wir wollen die in 
Europa einmalige mittelständische 
Struktur in der deutschen Bauwirt-
schaft wahren und setzen uns für 
faire wettbewerbs- und ordnungs-
politische Marktbedingungen ein; 
und dies für das Einzelmitglied im 
konkreten Fall oder auch für die 
gesamte Branche bei übergeordne-
ten Problemen. Unsere Stärke ist 
vor allem, den Mitgliedsunterneh-
men im operativen Tagesgeschäft 
helfend und beratend zur Seite zu 
stehen und zwar schnell mit eigener 
Kompetenz oder über unsere gute 
Vernetzung mit externen Experten 
und Spezialisten.

DBU: Was verstehen Sie denn 
unter Mittelstand?

Gilka: Ich gebe zu, dass die De-
finition des Begriffs Mittelstand 
nicht einfach ist. Die rein quanti-
tative Definition der Bundesregie-
rung, der KfW oder der EU halte 
ich für unzutreffend, weil dann zum 
Beispiel mittelständischen Bauun-
ternehmen, die mehr als 250 oder 
300 Mitarbeiter haben oder mehr 
als 50 Mio. Euro Umsatz erwirt-
schaften, der Zugang zu speziellen 
Kreditprogrammen für den Mittel-
stand, zum Beispiel 
der KfW, erschwert 
oder verwehrt wird. 
Notwendig wäre es 
deshalb, auch qua-
litative Aspekte ein-
zubeziehen, wie zum 
Beispiel die Einheit 
von Kapital und Füh-
rung, die strategische 
und operative Ver-
antwortung bei den 
Inhabern und die 
wirtschaftliche Un-
abhängigkeit. Mittel-
stand und Familien-
unternehmen sind 
wirtschaftlich und 
gesellschaftlich ein 
unverzichtbarer Teil 
unserer sozialen Marktwirtschaft. 
Viele externe Voraussetzungen für 
den Erfolg werden auch durch die 
Rahmenbedingungen der Politik 
gesetzt. Die Mittelstands-Definiti-
on über rein quantitative Aspekte 
ist dabei aus meiner Sicht zu kurz 
gesprungen. 

DBU: Ihr Verband hat vor 
kurzem die „Checkliste Ge-
neralunternehmerhaftung in 
der Bauwirtschaft“ erarbeitet. 
Welches Ziel verfolgen Sie mit 
dieser Checkliste?

Gilka: Beim Nachunterneh-
mer- beziehungsweise Fremdper-

sonaleinsatz und bei der Leiharbeit 
bzw. Arbeitnehmerüberlassung in 
der Bauwirtschaft müssen Gene-
ralunternehmer heute viele recht-
liche Vorgaben beachten. Wer diese 
missachtet, kann bei einer Kontrolle 
durch die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit schon bei einem fahrlässigen 
Verstoß mit erheblichen Bußgel-
dern und Strafen belegt werden, bis 
hin zum Aus-schluss von der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge. Ziel der 

28-seitigen Checkliste 
ist es, den Bauunter-
nehmen einen Leitfa-
den für rechtmäßiges 
Verhalten in der prak-
tischen Umsetzung an 
die Hand zu geben, 
Haf tungsge fa hren 
aufzuzeigen und Maß-
nahmen zur Reduzie-
rung dieser Haftungs-
risiken darzustellen. 
Tipps zur Vertrags-
gestaltung sind eben-
falls enthalten. Die 
BVMB fühlt sich ver-
pflichtet, sich für faire 
Wettbewerbs- und 
Rahmenbedingungen 
einzusetzen und un-

terstreicht mit der Checkliste, dass 
trotz aller wirtschaftlichen Zwänge 
Gesetze und Mindest-löhne beim 
Nachunternehmer-/Fremdpersona-
leinsatz eingehalten werden.

DBU: Ende Juli ist das Gesetz 
zur Bekämpfung des Zahlungs-
verzugs im Geschäftsverkehr in 
Kraft getreten. Sind Sie mit dem 
Gesetz zufrieden?

Gilka: So, wie es jetzt ist, ja. Mit 
den ersten Entwürfen waren wir 
aber überhaupt nicht einverstan-
den, weil damit für die Bauwirt-
schaft eine Verschlechterung der 
Zahlung- und Abnahmefristen ver-

bunden gewesen wäre. Die BVMB 
hat daraufhin mit einer Vielzahl 
von weiteren Verbänden gegenüber 
der Politik mächtig Wirbel gemacht 
und erhebliche Änderungen er-
reicht: Die Zahlungsfrist von 60 Ta-
gen ist bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge nun die absolute Höchst-
grenze. Eine Entgeltforderung 
wird automatisch 30  Tage nach 
Rechnungsstellung fällig. Säumige 
Zahler müssen jetzt mit höheren 
Forderungen als Ersatz für den Ver-
zugsschaden rechnen.

DBU: Viele Mitglieder der 
BVMB bauen für die Deutsche 
Bahn AG (DB AG). Wie man hört, 
nicht immer ganz unproblema-
tisch?

Gilka: Die DB AG ist für die 
Bauwirtschaft einer der wichtigsten 
und größten Auftraggeber. Das Ge-
schäft verläuft nicht immer ohne 
Probleme, sei es hinsichtlich der 
Bedingungen bei der Vergabe der 
Aufträge, der Risikoübertragung auf 
Bieter, dem Nachtragsmanagement 
oder der direkten Konkurrenz bahn- 
eigener Baubetriebe zu unseren 
Mitgliedsunternehmen bei steuer-
finanzierten Projekten. Die BVMB 
greift all diese Probleme aber auf 
und sucht in der Kommunikation 
mit der Bahn nach Lösungen. Da-
bei sprechen wir alle Dinge sehr 
deutlich und klar an, bleiben aber 
stets fair und partnerschaftlich und 
gelangen oft zu akzeptablen Ergeb-
nis-sen für die Unternehmen und 
die DB AG. Das wissen unsere Mit-
glieder zu schätzen – und ich denke 
auch die DB AG.

Herr Gilka, wir bedanken uns 
herzlich für das Gespräch.

Die Fragen stellte DBU-Redak-
teur Heiko Metzger.

  Karen Dörflinger zur Vorbild-
Unternehmerin gewählt
DBU  – Karen 
Dörflinger, Ge-
schäftsführende 
Gesellschafterin 
der Karlsruher 
Werbe- und 
P R - A g e n t u r  
wyynot, ist vom 
Bundesministe-
rium für Wirt-
schaft und Energie zur Vorbild-Un-
ternehmerin Deutschlands gewählt 
worden. Die Marketing-Expertin, 
die sich auf Business-to-Business-
Kommunikation im Bereich Bau- 
und GaLaBau-Maschinen sowie 
Nutzfahrzeuge spezialisiert hat, 
hat die Jury überzeugen können 
und sich somit gegen 180 Bewer-
berinnen durchsetzen können. Die 
Wahl zur Vorbild-Unternehmerin 
bildete Mitte November den Start-
schuss für die Initiative „Frauen 
unternehmen“, mit der SPD-Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel für mehr Existenzgründungen 
und Unternehmertum von Frauen 
werben will.                               (hm) 

Karen dörflinger
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michael Gilka, hauptgeschäfts-
führer der bundesvereinigung 
mittelständischer bauunterneh-
men (bVmb).
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  Grillo als BDI-Präsident auf 
weitere zwei Jahre gewählt
DBU  – Ulrich Grillo ist von den 
Mitgliedern des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie (BDI) für 
weitere zwei Jahre zum Präsidenten 
des Verbandes gewählt worden. Die 
geheime Wahl erfolgte einstimmig. 
Der 55-jährige Grillo (Grillo-Werke 
AG) tritt am 1. Januar 2015 seine 
zweite Amtszeit als BDI-Präsident 
an. Grillo hat dieses Amt seit dem 
1. Januar 2013 inne. Zu Vizepräsi-
denten wurden gewählt: Prof. Tho-
mas Bauer (Bauer AG), Dr. Marijn 
Dekkers (Bayer AG), Dr. Reinhold 
Festge (Haver & Boecker OHG), 
Dr. Heinrich Hiesinger (Thyssen-
Krupp AG), Prof. Dr. Hans-Peter 
Keitel (ehemaliger BDI-Präsident), 
Prof. Dieter Kempf (Datev eG), 
Matthias Wissmann (Verband der 
Automobilindustrie e.V) und Mi-
chael Ziesemer (Endress+Hauser 
AG).                                             (hm)

  Wechsel in der Xella 
Geschäftsführung
D u i s b u r g  
( N o r d r h e i n -
Westfalen) – Dr. 
Jochen Fabritius 
ist seit 1. No-
vember 2014 als 
Chief Operating 
Officer (COO) 
in die Geschäfts-
führung der Xel-
la International GmbH eingetreten. 
Oliver Esper, bislang Chief Tech-
nology Officer (CTO) hat das Un-
ternehmen zum 31. Oktober 2014 
verlassen. Gleichzeitig mit der Be-
rufung von Fabritius wird die Res-
sortverantwortung innerhalb der 
Geschäftsführung der Xella Gruppe 
neu geregelt. Fabritius übernimmt 
die Ressorts Produktion und Ein-
kauf. Fabritius hat Wirtschaftsin-
genieurwesen in Berlin, Evanston 
(USA) und Vancouver (Kanada) 
studiert und wurde an der TU Ber-
lin zum Dr. Ing. promoviert.

dr. Jochen Fabritius
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Loewenstein als Präsident des Zentralverbandes des Deutschen 
Baugewerbes wieder gewählt

Frank Dupré, Franz Xaver Peteranderl, Rüdiger Otto sind Vizepräsidenten
Berlin  – Die Mitgliederver-

sammlung des Zentralverbandes 
des Deutschen Baugewerbes hat 
Dr.-Ing. Hans-Hartwig Loewen-
stein in seinem Amt als Verbands-
Präsident bestätigt. Die Wahl fand 
turnusgemäß im November in 
Berlin statt. Der hessische Un-
ternehmer aus Dreieich (südlich 
von Frankfurt am Main) steht seit 
2006 an der Spitze des Zentralver-
bandes. Loewenstein erklärte nach 
seiner Wahl, er wolle weiter für die 
spezifischen Interessen der mit-
telständischen, familiengeführten 

Bauunternehmen in Deutschland 
kämpfen. Deren Zukunft sieht er 
durch eine mittelstandsfeindliche 
Politik auch in Brüssel sowie durch 
die Globalisierung und das damit 
verbundene Auftreten großer Kon-
zerne bedroht. 

Als Vizepräsident wurde Frank 
Dupré (60) aus Speyer (Rheinland-
Pfalz), der gleichzeitig Vorsitzender 
des Ausschusses für Sozial- und 
Tarifpolitik ist, in seinem Amt be-
stätigt. Dupré steht auch an der 
Spitze des Baugewerbeverbandes 
Rheinland-Pfalz. Neu als Vizeprä-

sidenten wurden der Präsident des 
größten Mitgliedsverbandes des 
ZDB, nämlich des Landesverband 
Bayerischer Bauinnungen, Franz 
Xaver Peteranderl (59) aus Mün-
chen, und der 53jährige Rüdiger 
Otto, zugleich Präsident der Bauge-
werblichen Verbände, aus Düssel-
dorf gewählt. Otto übt zugleich das 
Amt des Schatzmeisters aus.

Als weitere Vorstandsmitglieder 
wurden Rainer König, Vorsitzen-
der des Bundesverbandes Ausbau 
und Fassade im ZDB, Uwe Nostitz, 
Vizepräsident des Sächsischen Bau-

gewerbeverbandes, Thomas Sander, 
Vorsitzender des Fachverbandes 
Hoch- und Massivbau im ZDB so-
wie Hans-Georg Stutz, stellvertre-
tender Vorsitzender des Straßen- 
und Tiefbaugewerbes im ZDB, in 
ihren Ämtern bestätigt. 

Neu in den ZDB-Vorstand ge-
wählt wurden Peter Aicher, Vorsit-
zender von Holzbau Deutschland, 
Bund Deutscher Zimmermeister 
im ZDB, Karlgünter Eggersmann, 
Karl-Hans Körner, Vorsitzender 
des Fachverbandes Fliesen und Na-
tursein im ZDB, sowie Tobias Riffel.

  Sebastian Rusch übernimmt 
Verkaufsgebiet Nord bei Birco
B a d e n - B a d e n 
(Baden-Württ-
emberg)  – Zum 
1. Januar 2015 
übernimmt Se-
bastian Rusch 
bei der Birco 
GmbH die Po-
sition des Ge-
bietsverkaufs-
leiters Nord. Er betreut zukünftig 
die Kunden des Baden-Badener 
Entwässerungsspezialisten in den 
Wirtschaftsregionen Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Bremen und 
Niedersachsen. Rusch tritt damit 
die Nachfolge von Thomas Engel 
an, der nach 20 Jahren Betriebszu-
gehörigkeit in Altersteilzeit geht.
Sebastian Rusch ist bereits seit dem 
1. Juli 2014 für Birco tätig. Zu seinen 
Aufgabenschwerpunkten gehören 
ab 2015 die Pflege und Erweiterung 
der Geschäftsbeziehungen sowie 
der kontinuierliche Ausbau der 
Marke Birco. „Es ist mir ein großes 
Anliegen, mit meiner Region weiter 
zu wachsen und für unsere Kunden 
stets ein kompetenter und fairer 
Ansprechpartner zu sein“, erklärte 
Rusch. Der Groß- und Außenhan-
delskaufmann bringt über elf Jahre 
Vertriebsverantwortung mit.

Sebastian rusch
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der IhC-radlader h-30 gehörte über viele Jahre zu den beliebtesten baumaschinen in 
deutschland. 
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land eingeführt wurden, unter-
lagen hohen Einfuhrzöllen. IHC 
entschloss sich kurzerhand den 
Produktionsstandort in Heidelberg 
entsprechend auszubauen. Von 
nun an stammten die Radlader 
von IHC aus dem deutschen Werk 
am Neckar. Bei der Kundschaft er-
freuten sich die Maschinen einer 
sehr großen Beliebtheit. Bildeten 
doch nun amerikanisches Know-
how und deutsche Wertarbeit eine 
hervorragende Allianz.

Die Maschinen hatte eine große 
Fertigungstiefe – auch die Mo-
toren waren Made in Germany. 
Ausgesprochen populär waren die 
Radlader DH-30, DH-50 und DH-
60. Anfangs hatten sie noch aus-
schließlich Starrrahmen, bis 1969 

mit dem H 90-E auch ein Knick-
lenker dazu kam. 1965 war der 
IHC-Radlader H-30 der kleinste 
im Angebot. Mit 70 PS und einem 
Schaufelinhalt von einem Kubik-
meter war er mit 2600 verkauften 
Einheiten eine der beliebtesten 
Baumaschinen aus Heidelberg.

Insgesamt wurden in Deutsch-
land über 17.000 Radlader und 
1800 Raupen hergestellt. Und auch 
nach der Übernahme der Produk-
tion durch Dresser im Jahre 1983 
und Furukawa sechs Jahre später 
liefen dort weiterhin Baumaschi-
nen vom Band. Erst nachdem Fu-
rukawa seine Produktionskapazi-
täten ins ehemalige Yumbo-Werk 
nach Lion in Frankreich verlegte, 
endete die Ära der Baumaschinen 
aus Heidelberg.

IHC-Radlader H-30 – der beliebte Amerikaner aus Heidelberg
Sternstunden der Baumaschinen: Legendäre Technik im Rückblick – von Ulf Böge

s e i N e r Z e i t   t e i l  4 7

Bereits im Jahre 1939 entwi-
ckelte der Amerikaner Frank 
G. Hough den ersten Radlader der 
Welt. Damals noch ohne hydrau-
lische Ladeanlage und mit mecha-
nischem Fahrantrieb. Das änderte 
sich zwei Jahre später, als Hough 
der Welt erstmals einen Radlader 
mit hydraulischen Hubarmen prä-
sentierte.

Und die Innovationen des 
Baumaschinen-Pioniers gingen 
weiter: 1947 wurde der erste Rad-
lader mit Allradantrieb vorgestellt 
und 1950 die ersten Maschinen 
mit Planetenachsen und Drehmo-
mentwandler. Hough-Radlader 
gehörten seinerzeit zu den erfolg-
reichsten Baumaschinen weltweit.

Im Jahre 1952 wurde das Un-
ternehmen an den Landmaschi-

nenhersteller International Har-
vester Company (IHC) verkauft. 
Ab jetzt wurden die Radlader und 
die ebenfalls zugekauften Raupen 
von Drott unter der Dachmar-
ke von IHC weltweit vermarktet. 
IHC hatte neben Land- und Bau-
maschinen auch Lastkraftwagen 
im Programm. Weltweit hatte das 
Unternehmen Produktionsstätten 
– eine davon auch in Deutschland. 

Schon seit Anfang der 1950er 
Jahre wurden in Heidelberg Land-
maschinen – vor allem Mähdre-
scher – herstellt. Baumaschinen 
stammten zu dieser Zeit noch aus 
den IHC-Werken in England. Ab 
1961 sollte sich das jedoch ändern, 
denn England war seinerzeit nicht 
Mitglied der EWG und Maschi-
nen, die von dort nach Deutsch-

  PacLease mit neuer 
Geschäftsführung
Dieburg (Hessen)– Erst im Som-
mer 2014 war der Niederländer 
Willem van Sambeek von DAF zu 
PacLease gewechselt. Nun über-
nimmt er die Nachfolge von Micha-
el Schäffner und steht damit an der 
Spitze eines der führenden Vermie-
ter für Nutzfahrzeuge in Deutsch-
land. Ab 2005 war der studierte 
Ökonom bei DAF in Eindhoven zu-
nächst für den Finanzbereich und 
dann für die europaweite Logistik 
von DAF Ersatzteilen zuständig. 
Seit Juli 2014 leitete er den Vertrieb 
bei PacLease Truck&Trailer Rental 
in Dieburg.

  Böcker Maschinenwerke: Neuer 
Geschäftsführer
Werne (Nord- 
r h e i n - We s t -
falen)  – Alex-
ander Böcker 
ist seit Mitte 
Oktober neuer 
Geschäftsführer 
der Böcker Ma-
s c h i n e nwe r ke 
GmbH. Der 
31-Jährige tritt die Nachfolge seines 
plötzlich verstorbenen Vaters Ro-
bert Böcker an. Unterstützt wird der 
neue Geschäftsführer von Jens te 
Kaat, der als zweiter Geschäftsfüh-
rer bereits Robert Böcker zur Seite 
stand. Es ist das erklärte Ziel des 
neuen Firmeninhabers, auch künf-
tig alle wichtigen Entscheidungen 
gemeinsam mit dem Führungsteam 
zu treffen. Alexander Böcker war 
seit Gründung der Böcker AG 2005  
Mitglied des Aufsichtsrates.

alexander böcker
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von geraden und gebogenen Stäben 
sind mühelos möglich. Die Beweh-
rungsstäbe werden im Biegebetrieb 
mit den Modix-Schraubelementen 
ausgestattet und müssen auf der 
Baustelle lediglich zusammenge-
schraubt werden. Im Gegensatz zu 
den meisten ähnlichen Systemen, 
die auf dem Markt erhältlich sind, 
ist hierfür kein teurer Drehmoment-
schlüssel erforderlich. Eine einfache 
Rohrzange genügt! Zudem hat das 
System den großen Vorteil, dass 
mittels optischer Kontrolle über-
prüft werden kann, ob die Verbin-
dungen sicher hergestellt wurden. 

Einzige Möglichkeit
Dies erleichtert die Arbeit des 

Bauleiters sowie des Prüfstatikers 
wesentlich und stellt einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber 
ähnlichen auf dem Markt erhält-
lichen Produkten dar. Denn bei ih-
nen muss die Verbindung manuell 
durch Stichproben überprüft wer-
den. Dies ist unsicher, unangenehm, 
teuer und zeitraubend. Die Lösung 
für die Medienbrücke war damit 

gefunden! So baute Grossmann 
Bau bei dem Münchner Objekt 
rund 12.000 Modix-Schraubverbin-
dungen ein und konnte innerhalb 
von nur 50 Wochen die gesamte 
Bewehrung des Bauwerks montie-
ren. Dies zeigt: Ohne das effiziente 
System von Peikko wäre das Verbin-
den der Stahlstangen aufgrund der 
engen Bewehrungslagen unmöglich 
und Gebäude wie die Medienbrücke 
nicht realisierbar gewesen. Stefan 
Wallner, Bauleiter von Grossmann 
Bau, sagt zur Arbeit mit den Modix-
Schraubanschlüssen: „Wir haben 
schon vor diesem Projekt erfolg-
reich mit den Verbindungslösungen 
von Peikko gearbeitet und dabei 
sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Dies hat sich bei dem Münchner 
Objekt bestätigt. Die Modix-Ver-
bindungselemente ließen sich gut 
einbauen und erleichterten uns die 
Arbeit. Deshalb kann ich mir vor-
stellen, auch bei anderen Bauvor-
haben wieder auf Peikko-Produkte 
zurückzugreifen.“ Ein größeres Lob 
können ein System und sein Her-
steller nicht erhalten.

Das liegende Hochhaus
Medienbrücke München: Peikko-Systeme für sichere und wirtschaftliche Verbindungen
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Waldeck (Hessen) – Die Medi-
enbrücke in München zeichnet sich 
durch ihre spektakuläre Architektur 
aus. Um dem Gebäude sein leichtes, 
unverwechselbares Aussehen zu 
verleihen, waren schwere Materi-
alien wie Stahl und Beton erforder-
lich. Mit den Verbindungssystemen 
von Peikko konnten die hohen An-
forderungen an die Bewehrungs-
verbindungen wirtschaftlich gemei-
stert werden. 

Bei der Medienbrücke handelt es 
sich um einen 90 m langen und 23 
m tiefen Bürotrakt, der sich in ca. 45 
m Höhe befindet. Er wird von zwei 
250 Tonnen schweren Fachwerk-
konstruktionen getragen, die alle 
anfallenden Lasten über zwei Beton-
türme ins Fundament ableiten. Da-
durch scheint der Querriegel über 
dem Gebäudebestand zu schweben. 
Seine Räume werden vorwiegend 
von Medienschaffenden und Un-
ternehmen aus angrenzenden Bran-
chen genutzt. 

Fassade und Innenraum
Der Bürotrakt selbst besteht aus 

einem dreigeschossigen Baukörper, 
an den oben und unten jeweils eine 
kleinere Etage „andockt“. Die Nutz-
geschosse sind raumhoch verglast 
und bieten einen beeindruckenden 
Panoramablick bis zu den Alpen. 
Die ungewöhnliche Gebäudetiefe 
sowie Teilbereiche mit einer In-
nenraumhöhe von 3,80 m bilden 
große zusammenhängende Flä-
chen, die eine loftartige Atmosphäre 
entstehen lassen sollen. Und auch 
hinsichtlich der Nutzung lässt das 
Gebäude keine Wünsche offen, es 
können unterschiedliche große Bü-
ros darin untergebracht werden.

Die tragende Rolle des Betons
Das leichte und schwebende Er-

scheinungsbild des Gebäudes war 
nur durch gute statische Planung 
und die Verwendung von Stahlbe-
ton möglich. So bestehen die beiden 
tragenden Türme, die auch als Er-
schließung dienen, aus diesem Ma-
terial. Zudem sind die beidseitig bis 
zu 6,0 m weit auskragenden Decken 
und Unterzügen aus Beton. Um die-
sem Material die erforderliche Trag-
fähigkeit zu verleihen, waren ca. 
1.350 t Bewehrungsstahl erforder-
lich. Allerdings konnte er aus trans-
port- und bautechnischen Gründen 
nicht immer in der erforderlichen 
Länge geliefert und montiert wer-
den. Infolgedessen stand das mit 
dem Rohbau beauftragte Unterneh-
men, die Grossmann Bau GmbH & 
Co. KG (Rosenheim), vor der Auf-
gabe, die Bewehrungsstäbe auf der 
Baustelle im Zuge des Baufortschrit-
tes miteinander zu verbinden bzw. 
an andere Bauteile anzuschließen.

Traditionelles Verbinden
von Bewehrungsstäben:

Traditionell gibt es hierfür zwei 
Methoden: Erstens die Standard- 
variante, den klassischen Über-
greifungsstoß: Er basiert darauf, 
dass zwei Bewehrungsstäbe so ne-
beneinander platziert werden, dass 
sich ihre Enden entsprechend den 
zulässigen Werten überlappen. Im 
ausgehärteten Zustand des Betons 

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

Innovationskraft mit der Auszeich-
nung „Bayerns Best 50“ bedacht. Die 
Innovationskraft von Franken Maxit 
zeigt sich auch beim Messeauftritt. 
Im Zentrum stehen dabei die jüngs-
ten Produkte aus der bereits preis-
gekrönten Forschungsabteilung des 

Geräumig und mit rückzugsorten – so präsentiert sich der messestand von Franken maxit auf 
der messe „bau 2015“. der Platz im Vordergrund dient der Präsentation einer komplett neuen 
Verarbeitungsmethode für mauerwerk.

Azendorf (Bayern) – Im Zen-
trum des Messeauftritts des Mör-
tel-, Putze- und Farbenspezialisten 
Franken Maxit (Azendorf) stehen 
innovative Neuentwicklungen: Ne-
ben zukunftsträchtigen Solarputzen 
und Solarfarben, stellt das famili-

engeführte Unternehmen auch eine 
besondere Neuheit vor, die „die 
Verarbeitung von Mauerwerk re-
volutionieren“ soll. „Wir freuen uns 
nach Jahren der Entwicklungsarbeit, 
jetzt endlich diese ganz neue Art der 
Mauerwerks-Verarbeitung auf den 
Markt bringen zu können“, erklärt 
Hans-Dieter Groppweis, Geschäfts-
führer von Franken Maxit. 

Putze, Farben, Mörtel, Beton, 
Dämm- und Bodensysteme – dies 
ist nur ein Teil der vielfältigen Pro-
duktpalette von Franken Maxit. 
Das von der Familie Groppweis ge-
führte Unternehmen wurde 1978 als 
selbstständiger, süddeutscher Teil 
der bundesweiten Maxit-Gruppe 
gegründet. Nach dem Übergang 
der maxit Deutschland zur Saint-
Gobain Weber GmbH führt die 
Franken Maxit Gruppe die Marke 
„maxit“ weiter. Und das mit Erfolg: 
So wurde das Unternehmen bei-
spielsweise aufgrund seiner hohen 

Unternehmens: Dazu zählt insbe-
sondere eine innovative Verarbei-
tungsmethode für Mauerwerk, die 
ganz neue Wege beim Aufmauern 
von Wandbaustoffen aufzeigen soll. 
Laut Herstellerangaben stellt sie eine 
weitere „Evolutionsstufe“ dar und 
folgt damit chronologisch auf die 
Maurerkelle und den Mörtelschlit-
ten. Auf der Baustelle bietet sie ent-
scheidende Vorteile: Die Errichtung 
des Mauerwerkes erfolgt zielgerich-
teter und schneller – und das bei völ-
lig intuitiver Handhabung. „Unser 
neues Produkt bietet mindestens die 
gleichen, wenn nicht bessere tech-
nische Werte als die Methode mit 
deckelndem Dünnbettmörtel. Dabei 
ist es einfacher und schneller zu ver-
arbeiten“, erklärt Friedbert Scharfe, 
Entwicklungsleiter bei Franken 
Maxit. Den Beweis dafür will das 
Unternehmen mit praxisnahen Vor-
führungen direkt am Messestand 
antreten. 

Ganz neue Wege
beim Aufmauern

Mörtel- und Putzinnovationen von Franken Maxit

F r a N k e N  M a x i t h a l l e  a 1 ,  s t a N d  2 4 0
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Mit Sicherheit „Vorausbauend“
H-BAU Technik auf der BAU 2015
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Statische meisterleistung: der bürotrakt wird von zwei 45 meter hohen Stahlbetontürmen getragen, die gleichzeitig der erschließung dienen.

werden die anfallenden Kräfte (Zug 
und Druck) durch die Übergreifens- 
länge abgeleitet. Diese Methode 
birgt jedoch einige Schwierigkeiten: 
Je größer der Durchmesser der Be-
wehrungsstäbe ist, umso größer 
muss auch deren Übergreifungslän-
ge sein. Bei der Medienbrücke hat-
ten die Bewehrungsstäbe allerdings 
häufig einen Durchmesser von 25 
bis 40 mm und ließen sich aus sta-
tischen Gründen nicht versetzen 
sind. Dies führte dazu, dass der 
Betonquerschnitt des Bauteils nicht 
dazu ausreichte, die Bewehrung in 
der erforderlichen Weise und Dich-
te einzubauen. Und selbst wenn die-
se knifflige Arbeit den Mitarbeitern 
des ausführenden Unternehmens 
gelungen wäre, hätten sie damit ge-
gen die einschlägigen Normen ver-
stoßen: Der maximale Stahlanteil 
im Betonstahl wäre überschritten 
worden. Zudem hat die Erfahrung 
gezeigt, dass der Übergreifungsstoß 
bei vielen Schalungssystemen (z.B. 
Kletterschalung) und bei vorgefer-
tigten Bauteilen oftmals nur in be-
stimmten Richtungen sinnvoll ist. 
Diese Methode schied also zum Bau 
der Medienbrücke vollständig aus. 

Die zweite traditionelle Alter-
native besteht darin, die Beweh-
rungsstäbe vor Ort miteinander zu 
verschweißen. Allerdings birgt die-
ses Verfahren ebenfalls erhebliche 
Nachteile: Beispielsweise ist auch 
hierfür mehr Platz erforderlich, als 
auf vielen Baustellen vorhanden ist. 
Zudem dürfen diese Arbeiten nur 
von speziell ausgebildeten Fach-
kräften aus Schweißfachbetrieben 
mit den erforderlichen Zulassungen 
durchgeführt werden. Dabei ist 
diese Vorgehensweise zeitintensiv, 
teuer und unter den baustellenspe-
zifischen Gegebenheiten (Wind, 
Nässe; Kälte, Zugänglichkeit) nur 
sehr schwer anzuwenden. Wodurch 
eine qualitativ dauerhaft einwand-
freie Leistung nur unter höchster 
Anstrengung gewährleistet und ge-
prüft werden kann. 

Die bessere Alternative
Daher war Grossmann Bau auf 

eine effiziente, wirtschaftliche aus-
führbare Alternative angewiesen. 
Da sie bereits gute Erfahrungen mit 
den Lösungen von Peikko gemacht 
hat, lag es nahe, auch bei dieser He-
rausforderung auf dessen Systeme 
zurückzugreifen. Peikko ist ein in-
ternationaler Spezialist im Bereich 
Betonstahl-Verbindungstechnik 
und arbeitet schon seit Jahren mit 
der Stahlpartner Aichach GmbH 
aus Aichach zusammen. Gemein-
sam bieten die beiden Unterneh-
men die Modix-Schraubanschlüsse 
an. Dieses System ermöglicht es, 
Bewehrungsstäbe mit wenigen 
Handgriffen kraftschlüssig zusam-
menzufügen. Selbst Verbindungen 
zwischen zwei Stäben mit unter-
schiedlichen Durchmessern oder 

akzentgrün, dynamische muster und ein solides 
„h“ – das ist das design des messestandes der 
h-bau technik Gmbh auf der bau 2015. 
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Klettgau-Erzingen (Baden-
Württemberg) – Der Hersteller 
H-BAU Technik begrüßt auf der 
BAU 2015 seine Kunden mit Pro-
duktneuheiten und einer Auswahl 
seiner „Klassiker“. Zu den High-
lights zählen wärmedämmende 
Anschlüsse für Stahl- und Stahl-
betonbauteile, ein Trennmittel für 
makellose Sichtbetonflächen und 
das weltweit erste Fugenblech, das 
zugleich Potentialausgleichsleiter 
ist. An zwei Messeständen in Halle 
A1 werden die Vorteile live erlebbar. 
Ebenfalls neu ist der Markenauftritt. 
Zu den Produktheuheiten zählen u. 
a. die wärmedämmenden Isopro-
Anschlüsse, die Stahl- und Holz-
träger mit Stahlbetonbauteilen ver-
binden. Verschiedene Typen fangen 
die statischen Kräfte auskragender 
oder gestützter Konstruktionen auf, 
die integrierte Justierplatte gleicht 
Bautoleranzen stufenlos aus. Ne-
ben der Wärmedämmung präsen-

tiert das Unternehmen auch in den 
Produktsparten Schalung und Ab-
dichtung zahlreiche Weiterentwick-
lungen und Neuerungen. Mit dem 
Trennmittel Cretcon HD können 
neben Stützen nun auch Betonflä-
chen mit einer besonders gleichmä-
ßigen und porenfreien Sichtbeton- 
oberfläche hergestellt werden. Das 
Fugenblech Pentaflex KB Plus dich-
tet Arbeitsfugen gegen drückendes 
Wasser ab und fungiert gleichzei-
tig als Potentialausgleichsleiter, der 
elektrische Spannungen ableitet. 
Das weiterentwickelte Zubehör er-
möglicht eine schnellere, einfachere 
und damit zeitsparende Verbindung 
und Befestigung der Elemente. 

Verschiedene Messeexponate 
ermöglichen es, die Produkte in 
nachgestellten realen Einbausitu-
ationen zu erleben. Anhand eines 
Modells können sich die Besucher 
von der stufenlosen Höhenjustie-
rung der Isopro-Stahlanschlüsse 
selbst überzeugen. Betonsäulen und 
-flächen laden dazu ein, die Vorteile 
des Trennmittels Cretcon HD zu 
erfühlen. Eine Wärmebildkamera 
visualisiert darüber hinaus die ver-
besserten thermischen Werte der 
Dämmelemente Isomaxx, die äuße-
re und innere Betonbauteile verbin-
den. Für weitere Fragen rund um 
die Produkte und deren Einsatzbe-
reiche stehen Produktmanager, Be-
ratungsingenieure, Techniker und 
Vertriebsmitarbeiter vor Ort zur 
Verfügung. 
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Einfach verarbeitet, besonders widerstandsfähig, schön geschützt 
Bodenversiegelung StoPox WE Mattsiegel auf der BAU 2015

Kriftel (Hessen) – Hohe Kratz- 
und Verschleißresistenz, attraktive 
Optik und bei Bedarf rutschfest – 
StoPox WE Mattsiegel (StoCretec) 
erfüllt gestalterische Ansprüche 
mit hoher Funktionalität. Die Bo-
denversiegelung eignet sich für In-
dustrieböden innen wie außen, im 
Neubau wie in der Sanierung. Der 
Hersteller zeigt die attraktive Be-
schichtung zur BAU 2015 in Halle 
A6, Stand 412. 

StoPox WE Mattsiegel von Sto-
Cretec ist eine matte Versiegelung 
für Industrieböden. Sie schützt alte 
und neue Bodenflächen dauerhaft 
und bietet als farbige Versiege-
lung eine ansprechende Optik. Es 
steht eine Vielzahl an attraktiven 
Farbtönen für die Objektgestal-
tung zur Auswahl.  Die Versiege-
lung eignet sich optimal als sichere 
und dauerhafte Schutzschicht von 
innenliegenden aber auch frei be-
witterten Böden, für zementge-

 ... gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. mit dem StoPox we mattsiegel wird der boden 
besonders widerstandsfähig gegenüber Kratzern und abnutzung.

ten Untergründen. Gerade Indus-
triebodenbeschichtungen müssen 
widerstandsfähig sein, schließlich 
werden diese Böden besonders 
stark mechanisch oder chemisch 
strapaziert. Daher ist die hohe 
Kratz- und Verschleißresistenz ein 
weiterer Vorteil. Bei Bedarf lässt 
sich StoPox WE Mattsiegel zudem 
rutschfest einstellen. Das fertig 
gemischte Material lässt sich mit 
Gummischieber, mit Nylonroller, 
als auch im Airless-Spritzen-System 
einwandfrei verarbeiten.

bundene Untergründe sowie als 
matte Versiegelung von Kunststoff-

beschichtungen. Sie ist besonders 
wasserdampfdurchlässig, garantiert 

hervorragende Haftung sowie eine 
problemlose Benetzung von dich-

München (Bayern)  – Der euro-
päische Marktführer in der Schorn-
steintechnik, Schiedel kommt zur 
BAU 2015 mit einem integrierten, 
um Lüftung und Ofenlösungen 
erweiterten Produktangebot und 
deutlich ausgebauten Servicelei-
stungen für Profikunden, Baustoff-
handel, Architekten und Planer. Der 
Auftritt spiegelt den aktuellen Trend 
am Markt für Schornstein, Hei-
zungs- und Lüftungstechnik wider 
– einzelne Produkte treten in den 
Hintergrund zugunsten kompletter 
Systemlösungen mit aufeinander 
abgestimmten Komponenten, die 
individuell auf das jeweilige Bauvor-
haben ausgerichtet sind. 

Entsprechend erlebt der Messe-
Besucher Schiedel in einer kom-
pletten Neupositionierung als An-
bieter einer ganzheitlichen Lösung 
für den Bauherren – entsprechend 
des neuen Claims „Heizen. Lüften. 
Leben.“ Der Integrationsprozess 
dieser drei Produktbereiche ist nach 
Einschätzung von Schiedel in den 
vergangenen Jahren rasch vorange-
schritten, forciert durch gesetzliche 
Regelungen einerseits, aber auch ge-
stiegene Ansprüche des Marktes. 

„Wenn man sich mit Heizen be-
schäftigt, kommt die Lüftungskom-
ponente im Neubau fast zwingend 
hinzu“, so Johannes Kaindlstorfer, 
Geschäftsführer Schiedel Deutsch-
land und Österreich, „wir begegnen 
dieser Entwicklung mit vorgefertig-
ten Lösungen, um die Komplexität 

Kombinierte Produkte für Bauunternehmer
Schiedel demonstriert zur Messe seine System- und Service-Kompetenz
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Brandschutz und Sicherheit mit modernen Dämmstoffen aus Holz und Zellulose
Homatherm stellt innovative Dämmlösungen vom Keller bis zum Dach vor

Berga (Sachsen-Anhalt) – Ho-
matherm legt auf der BAU 2015 
lmit dem brandschutztechnisch 
verbessertem Holzfaser-WDVS En-
ergiePlus FR und dem innovativen 
„Feuerwiderstands-Baukasten für 
tragende Holzbauwände“ den Fokus 
auf die Themen Brandschutz und 
Sicherheit mit modernen Dämm-
stoffen aus Holz und Zellulose. In 
Halle B5, Stand 500 präsentiert das 
Unternehmen innovative Dämmlö-
sungen vom Keller bis zum Dach. 
Zu den Messeneuheiten gehören 
Dämmträger für die Fassadendäm-
mung sowie zwei neue Dichtungs-
bahnen mit den systemzugehörigen 
Verbindungsmitteln.

Um mit Wärmedämmverbundsy-
stemen gleichzeitig sichere wie res-
sourcenschonende und umweltge-
rechte Fassadendämmlösungen zu 
realisieren, steht mit EnergiePlus FR 
eine homogene Putzträger-platte mit 
geprüftem Flammschutz im Zen-
trum des Homatherm-Messestandes 
auf der BAU 2015. EnergiePlus FR 

ergänzt das Sortiment an Holzfa-
ser- und Zellulosedämmstoffen 
des Herstellers und kann univer-
sell überall dort eingesetzt werden, 
wo hochwertige Luftdichtungen 
oder diffusionsoffene Funktions-
membranen erforderlich sind. 

Zudem stellt Homatherm vier 
neue Brandprüfungs-Berichte zu 
F30, F60 sowie zwei F90-tauglichen 
Abbrand-Versuchen vor. Diese er-
füllen die zwingend ab 2015 zur Auf-
nahme in AbP’s (allgemeine bauauf-
sichtliche Prüfzeugnisse) geltenden 
Regeln der Bauaufsicht. Als variabler 
„Feuerwiderstands-Baukasten“ kon-
zipiert, sind sowohl für verputzte als 
auch hinterlüftet bekleidete Außen-
wände des Holzbaus unterschied-
liche, wirtschaftlich sinnvolle und 
bauphysikalisch sichere Varianten 
im künftigen AbP möglich. Dies er-
möglicht Architekten und Verarbei-
tern großen Kombinationsspielraum 
und gibt gleichzeitig Sicherheit, 
nach den anerkannten Regeln der 
Technik zu bauen.

Fassadenbekleidungen beziehungs-
weise unter EnergiePlus comfort 
Wärmedämmverbundsystemen. 
Dank der besseren Wärmeschutz-
werte der Homatherm-Dämmstoffe 
im Vergleich zu Konstruktionsvoll-
holz lassen sich bis zu vier Zentime-
ter Dämmdicke und damit 15 Pro-
zent Kosten sparen.

Dichtungsbahnen und Verbin-
dungsmittel: Mit der Dampfbrems-
bahn MA und der Sanierungsbahn 
MK bietet Homatherm Architekten 

und Verarbeitern zudem ein neues 
Sortiment aufeinander abgestimm-
ter Dichtungsbahnen für die Aus-
führung bauphysikalisch sicherer 
Holzkonstruktionen. Komplet-
tiert wird das Angebot durch ein 
Set passender Verbindungsmittel 
– mit dem Klebeband C6, einem 
Kartuschen-Kleber und dem Ho-
matherm-Primer lassen sich für 
alle Sparrendächer oder Holz-Stän-
derwände erforderliche Funktions-
schichten einfach und dauerhaft 
herstellen. Das Komplettsystem 

h o M at h e r M h a l l e  b 5 ,  s t a N d  5 0 0 

ist als erste WDVS-Holzfaserplatte 
nach EN 13501-1 in Euroklasse 
C-s1, d0 als schwer entflammbar 
klassifiziert und neben den bisher 
zugelassenen Einsatzbereichen in 
Gebäudeklasse 1 - 3 perspektivisch 
auch für Neubau und Sanierung von 
Fassaden bis zu 13 Meter Traufhöhe 
konzipiert. Großer Vorteil gegen-
über Dämmschäumen: EnergiePlus 
FR verursacht keinen schwarzen 
Rauch und zeichnet sich verputzt 
und unverputzt durch nur geringe 
thermische Zersetzungen aus. 

Eine weitere Messeneuheit im 
Systemaufbau der Fassade sind 
Homatherm-Dämmträger Plus mit 
Konstruktionsvollholz. Mit den ge-
dämmten Holzträgern lassen sich 
die nötigen Hohlräume und Gefa-
che für die Aufnahme flexibler 
Dämmmatten oder loser Dämm-
flocken leicht und kostengünstig 
erstellen. Zum Einsatz kommen die 
Dämmträger Plus als Außendäm-
mung auf Brettsperrholz- und Mas-
sivholzwänden mit hinterlüfteten 

der neue homatherm-dämmträger Plus mit Konstruktionsvollholz erstellt hohlräume und 
Gefache für flexible dämmmatten oder lose dämmflocken und dient als außendämmung auf 
brettsperrholz- und massivholzwand in Konstruktionen mit hinterlüfteten Fassadenbekleidungen 
beziehungsweise energiePlus comfort wdVS.
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die Ofensysteme Schiedel Kingfire Parat sind kombinierte Ofen-/abgassysteme, die absolut 
platzsparend ins Gebäude integriert werden. 
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Tel. 0771 8005-0
www.mall.info

Mall-Pelletspeicher
ThermoPel
J Neu: Entnahmesystem
Maulwurf 6000 - E3

J Geeignet für Gewerbe, Industrie
und Kommunen

J Volumen bis 60 m3

J Kesselleistung bis ca. 250 kW

Mall-Kompaktpumpstation
LevaPur / LevaPol
J Standardisierte Pumpstationen
komplett vormontiert

J Armaturen mit integriertem
Spülanschluss

J Ausführung LevaPur für
Regenwasser

J Ausführung LevaPol für
Schwarzwasser

Besuchen Sie uns

Halle A1 Stand 224

für den Bauunternehmer zu redu-
zieren und ihm den Einstieg in das 
Lüftungsgeschäft zu erleichtern. Die 
Kingfire-Serie als Kombination von 
Festbrennstoff-Ofen und aufgesetz-
tem Absolut-Schornstein in einem 
Komplettprodukt ist ein Beispiel da-
für, wo der Trend hingeht.“

Neue Internet-Plattform: Un-
ter www.schiedelworld.com bietet 
Schiedel ein erweitertes Service-Pa-
ket mit vielen relevanten Bausteinen. 
So auch den „Schiedel-Systemkonfi-
gurator“ für Neubau-, Sanierungs- 
und Lüftungssysteme. Er  enthält 
komplette Produktinfos, direkte 
Konfigura tionsmöglichkeiten der 

Anlagen mit Plausibilitätsfunktion, 
Stücklisten, ermöglicht einfache und 
schnelle Bestell-Abwicklung sowie 
eine integrierte Preisermittlung für 
den Bauunternehmer. Ein weiteres 
Modul beschäftigt sich mit der Fra-
ge: Was versteht man unter Raum-
luft-Unabhängigkeit? Das vierte 
Modul stellt den Absolut Xpert als 
weltweit ersten passivhauszertifi-
zierten Schornstein vor. Integriert 
werden auch Lerneinheiten zu den 
Edelstahlsystemen. Zum Thema 
Lüften bietet Schiedel ein 30-Mi-
nuten-Programm für Bauprofis zu 
Funktionsweise und Vergleich der 
einzelnen Lüftungssysteme. 

Leicht zu verarbeiten: Ob mit Gummischieber 
oder nylonroller – einfach ...
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Drei neue Produktlinien für Gewerke am Bau
Sortimo bringt Sortimo HD, WorkMo und Förch Varomobil auf den Markt

Zusmarshausen (Bayern) – Sor-
timo International, Marktführer für 
Fahrzeugeinrichtungen, führt auf 
der BAU u.a. drei neue Produktli-
nien vor: Sortimo HD, WorkMo 
und Förch Varomobil. 

Sortimo HD: Diese Produkli-
nie  hält besonders extremen Bela-
stungen stand. Die Regal- und Fach-
böden sind ausgelegt für Ladung bis 
zu 120 kg. Die Frontklappen ermög-
lichen es, schwere Maschinen und 
Werkzeuge sicher und platzsparend 
in den Regal- und Fachböden aus 
Composite-Material zu verstauen. 
Auch die Schubladen sind äußerst 
robust und können Ladung bis zu 
90 kg aufnehmen. Sortimo HD ist 
im gleichen Raster wie Globelyst 
aufgebaut und entspricht damit 
dem Modularitätsgedanken von 
Sortimo. Die komplette Vielfalt an 
Boxxen, Koffern und Zubehör passt 
daher auch in die Fahrzeugeinrich-
tung für robuste Einsätze. 

WorkMo (Work Mobility): So 
heißt das neue Transport-, Ord-
nungs- und Arbeitssystem von 

Sortimo, bei dem es sich um stapel-
bare und ineinander arretierende 
Funktionsbausteine handelt. Das 
Innenleben dieser Elemente, der 
sogenannten WorkMos kann der 
Handwerker frei nach seinen Be-
dürfnissen mit Schubladen oder 
dem Sortimo BOXXen-System be-
stücken. Mit Rollen sind die Kom-
ponenten schnell aus dem Fahrzeug 
auf die Baustelle transportiert. Hier 
wird ihr Mehrwert erst richtig deut-
lich. Diverses Zubehör macht die 
stapelbaren Funktionselemente zur 
Werkbank auf der Baustelle. Das 

workmo arbeitsstation.
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System ist für Handwerker geeignet, 
die nicht primär eine Fahrzeugein-
richtung benötigen, sondern multi-
funktionale Transportboxen nutzen 
und den Laderaum des Fahrzeuges 
für sperriges Material freihalten 
möchten. 

Försch Varomobil: Ein neues 
Verkaufsmodell von Sortimo und 
Försch ermöglicht es Försch-Kun-
den in Deutschland, Frankreich und 
Österreich ab sofort, Sortimo-Fahr-
zeugeinrichtungen samt mobilem 
Bevorratungssystem zu erwerben. 
Die Basis bilden die hoch belast-
baren Seitenwände aus innovativem 
Composite-Material. Es weist die 
Eigenschaft einer sehr hohen Be-
ständigkeit auf, ist resistent gegen 
Öle, Säuren und Reinigungsmittel 
und hat den Vorteil eines sehr ge-
ringen Gewichtes. Die Einrichtung 
ist in der Standardvariante mit 
Fachböden und Fachbodenwannen 
ausgestattet. Neben Schubladen 
kann die neue Försch-Varomobil-
Einrichtung mit den voll kompa-
tiblen Försch Varoboxxen bestückt 
werden. 

MESSE-SPEZIAL BAU

Stand
A3.430

Optigrün-Retentionsdach Typ Drossel.

www.optigruen.de

Drossel

Optigrün international AG, Am Birkenstock 15– 19, 72505 Krauchenwies, Tel. +49 7576 772-0

Optigrün-Wasserretentionsbox WRB mit Drosselsystem
Zusätzliches Speichervolumen auf dem Dach von mind. ca. 62 l/m2

Abflussspende von 1 – 10 l/s x ha einstellbar
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Fahrzeug- und
Betriebseinrichtungen

bott. Effizient arbeiten.

Die Praxis kennen.

Auf Erfahrungen bauen.

Die Lösung liefern.

Besuchen Sie bott auf der BAU I Halle A6 I Stand 313

Wuppertal (Nordrhein-West-
falen) – Einladend, großzügig und 
hoch informativ: So präsentiert 
sich Erfurt & Sohn, Spezialist für 
designorientierte, überstreichbare 
und funktionelle Wandbeläge auf 
der BAU 2015 in München. Im 
Zentrum des Messeauftritts steht 
dabei der hohe Nutzen einer ener-
getischen Sanierung von Innenräu-
men mit dem Innendämm-System 
Erfurt-KlimaTec.

Zu übersehen ist das Wupper-
taler Unternehmen dabei kaum. 
Dafür sorgen zum einen die grö-
ßere Gesamtfläche und der neue 
Standort direkt im Eingangsbereich 
der Halle A 6. Zum anderen die 
graphische Gestaltung des Messe-
stands selbst. Ein riesiger Eisbär, 
gleichzeitig Eyecatcher und „tie-
rischer Botschafter“ des Erfurt-
KlimaTec-Systems, umrahmt das 
gesamte Geschehen und symboli-
siert als Vorbild aus der Natur die 
effektiven Vorzüge einer Innen-
dämmung.

„Energieeinsparung, Schimmel-
sanierung und -prävention sowie 
die Erhöhung des Wohnkomforts 
– KlimaTec vereint all diese Vorzü-

ge in sich“, so Ulrich Türk, Marke-
tingleiter bei Erfurt. „Und auf der 
BAU möchten wir sie den Messebe-
suchern auf vielfältige Weise näher-
bringen“. 

Daher wird auf dem Stand buch-
stäblich der Bär los sein: Mehrmals 
täglich stattfindende Anwendungs-
vorführungen auf der Bühne geben 
dem Fachpublikum einen Einblick 
in die leichte Verarbeitung der 
KlimaTec-Produkte. Begleitende 
Filmeinspielungen und informative 
Präsentationswände runden die 
Kommunikation am Stand ab. 

 
Ulrich Türk weiter: „Dass das 

große Potenzial einer Innendäm-
mung und die hohe Wirksamkeit 
unseres KlimaTec-Sortiments in 
der Branche auf erhebliches Inte-
resse stößt, haben uns die erfolg-
reichen „Winter Warm Up“-Veran-
staltungen sowie die Einführung 
unserer neuen Innen-Dämmplat-
ten in 2014 bereits gezeigt. Mit dem 
Messeauftritt auf der BAU möchten 
wir unsere hohe Marktakzeptanz 
und die Position als Spezialist für 
hochwertige Innendämm-Systeme 
weiter festigen.“

Für die nachträgliche Herstellung 
einer Horizontalsperre hat sich Kie-
sol C bewährt. Die konzentrierte 
Silan-Creme verhindert das Weg- 
oder Auslaufen des Materials aus 

Schnelligkeit mit Qualitätsvorteilen
Remmers kommt mit Innovationen für den Holz- und Bautenschutz zur BAU

Löningen (Niedersachsen) – 
Baumaterialien widerstandsfähig 
machen und ihre Funktionalität zu 
erhalten – diese Kernkompetenz de-
monstriert die Remmers Baustoff-
technik auch auf der BAU 2015. die 
Mitarbeiter des mittelständischen 
Unternehmens präsentieren in-
novative Produktsysteme für die 
Abdichtung, die Betoninstandset-
zung sowie den Holzschutz. Allen 
ist gemeinsam, dass sie schnell 
„zur Sache“ kommen und die Ver-
arbeitungszeit zum Teil erheblich 
verkürzen. Mit diesem Kostenargu-
ment will Remmers ebenso punkten 
wie mit der nachgewiesenen Premi-
um-Qualität der Systemprodukte.

• Produktsysteme für die Abdich-
tung und Betonsanierung: Ob in 
Kellern, an Gebäudesockeln oder 
in Garagen – die Abdichtung ist 
immer eine besondere Heraus-
forderung, ganz gleich ob innen 
oder außen. Hierfür hat Remmers 
verschiedene Produktsysteme ent-
wickelt. Multi-Baudicht 2K ist eines 
der vielseitigsten davon. Das zwei-
komponentige Produkt haftet auf 
fast allen Untergründen und eig-
net sich zur Schnellabdichtung von 

remmers wächst – und zwar deutlich in die höhe. dennoch stehen die multifunktionalen 
Produktsysteme im Fokus des messeauftritts des Premium-anbieters auf der bau 2015.

Bauteilen, Behältern und Kellern. 
Exklusiv auf der BAU stellt Rem-
mers die neue und noch schneller 
zu verarbeitende Version „Multi-
Baudicht 2.0“ vor.

Betonsanierung gehören die kunst-
stoffmodifizierten Schnellrepara-
turmörtel Betofix RM und Betofix 
R2. Die Produkte erlauben es, Be-
tonreparaturen innerhalb eines Ta-
ges auszuführen.

• Produktsysteme für den Holz-
schutz: Die Holzveredelungs-Pro-
dukte und Holzschutz-Lasuren von 
Remmers gehören zu den Premi-
um-Produkten im Markt. In Kom-
bination mit baulich-konstruktiven 
Vorkehrungen bieten sie optimalen 
Schutz vor Fäulnisbefall. Die Holz-
schutzfarben sind besonders lang-
lebig und lassen sich schnell verar-
beiten. 

Eines der Highlights am Rem-
mers-Stand dürfte die wasserba-
sierte Holzschutz-Lasur Aqua HK-
Lasur sein. Sie ist Imprägnierung, 
Grundierung und Lasur in einem. 
Man benötigt nur noch ein ein-
ziges Produkt für den umfassenden 
Schutz wertvoller Holzbauteile – 
und das in top-aktuellen Farbtönen. 
HWS-112-Hartwachs-Siegel von 
Remmers verbindet die optischen 
Vorzüge geölter Oberflächen mit 
der Schutzwirkung einer Versiege-
lung. 

Mit ihrem neuen Kiesol-System 
ECO bietet Remmers eine sowohl 
kostengünstige als auch solide Sa-
nierungslösung für Nutzräume mit 
normaler Feuchtebelastung – zum 
Beispiel Lager- und Vorratsräume, 
Garagen oder Fahrradkeller. Ab-
dichten und Ausgleich sind dabei 
in nur einem Arbeitsgang möglich. 

dem Bohrloch. Es entfaltet genau 
dort seine Wirkung, wo es benö- 
tigt wird – und dies neuerdings vom 
Profi auch mittels elektrisch betrie-
bener Kolbenpumpe. Auch bei der 
Betonsanierung setzt Remmers auf 
Schnelligkeit, ohne dabei die Quali-
tät zu vernachlässigen. Zur „Fami-
lie“ der Produkte für die nachhaltige 
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Mehr Dialog, Service, Produkte
Birco setzt auf „Mehr…“

Baden-Baden (Baden-Württ-
emberg) – Die Birco GmbH stellt 
bei ihrem Messeauftritt das Mot-
to „Mehr…“ in den Mittelpunkt. 
„Diese Kampagne bringt unsere 
Schwerpunkte für 2015 auf den 
Punkt: Mehr Dialog, mehr Service, 
mehr Produkte“, erklärt Birco-
Geschäftsführer Frank Wagner. 
„Natürlich wollen wir noch nicht 
alle geplanten Projekte und Akti-
onen preisgeben, um noch Platz für 
Überraschungen zu lassen.“

Mehr Dia-
log: Einer der 
Schwerpunkte 
der „Mehr…“-
Kampagne liegt 
in dem verstärk- 
ten Dialog mit 
Verarbeitern, 
Planern, Ar-
chitekten und 
Händlern. Ziel 
ist es dabei, 
durch den ge-
g e n s e i t i g e n 
Erfahrungsaus-
tausch wichtige 
Erkenntnisse hinsichtlich der Pro-
duktentwicklung sowie der Prak-
tikabilität der Birco-Produkte zu 
gewinnen. 

„Wir entwickeln unsere Pro-
dukte schon immer getreu dem 
Motto ‚aus der Praxis für die Pra-
xis‘“, erklärt Wagner. „Um unse-
re Entwässerungslösungen noch 
gezielter und noch spezieller den 
Kundenwünschen entsprechend 
auszurichten, suchen wir verstärkt 
den Dialog mit unseren Kunden. 
So profitiert jeder vom Wissen des 
anderen.“ 

Um den Dialogfokus zu unter-
streichen, wurde der Messestand 
als Kommunikationsplattform 
konzipiert. Das ermöglicht einen 
zwanglosen Austausch sowie eine 
vertiefende Beratung in entspann- 
ter Atmosphäre. Dass weniger 
manchmal auch „Mehr…“ sein 
kann, beweist der im puristischen 
Design gehaltene Messestand auf 
der BAU. Zu den optischen High-
lights des Standes zählt das 14 m² 
große Mediendisplay, das die vor-
herrschende Kommunikationssitu-
ation multimedial untermalt.

Direkter Kundenkontakt über 
Mobile Messaging Service

Mehr Service: Birco verstärkt 
auch seine bestehenden Serviceak-
tivitäten. So bringt das Unterneh-
men im Jahr 2015 beispielsweise 
einen neuen Servicekanal auf den 
Weg. Kunden haben damit die 
Möglichkeit, über den Mobile Mes-
saging Service „WhatsApp“ Fragen 
zu den Bereichen Entwässerungslö-
sungen und -konzepte an die Birco-
Experten zu stellen. Wagner: „Mit 
diesem Service sind wir noch näher 

an unseren Kun-
den dran. Sie 
erhalten bei Fra-
gen oder Proble-
men eine direkte 
Rück meldung 
unseres geschul-
ten Service-
Teams.“

Mehr Produkte: 
Einen weiteren 
Fokus legt das 
Unter nehmen 
auf das Thema 
R e ge nw ass e r-

management, wo unter dem Motto 
„Wasserorientierte Stadtplanung“ 
das Portfolio an Regenwasserbe-
handlung und Serviceleistungen 
immer mehr ausgebaut wird. Pro-
duktmanager Markus Huppertz: 
„Ein ganzheitlicher Ansatz dieses 
Themenfeldes wird in den kom-
menden Jahren immer mehr in das 
Bewusstsein von Kommunen, Ar-
chitekten und Planern rücken und 
bietet spannende Möglichkeiten 
der Produktentwicklung.“ 

Zudem präsentiert das Unter-
nehmen erstmalig zur BAU 2015 
einen neu konzipierten Schnellver-
schluss für bekannte und bewährte 
Birco-Rinnenabdeckungen. Dieser 
bietet eine zeitsparende und kosten-
effektive Montagelösung. Daneben 
zeigt Birco auf der Messe eine Aus-
wahl seines vielseitigen Produkt-
portfolios wie beispielsweise seine 
Entwässerungsrinne für maximal 
belastete Flughafenflächen, extrem 
leichte und betonstabile Rinnen für 
den Galabau-Bereich oder auch die 
Produkte im Bereich Architektur 
und Design.

das Führungstrio der birco Gmbh (v.l.n.r).: 
Frank wagner (Geschäftsführender Gesell-
schafter), Ludwig Gerstlauer (Leiter Vertrieb 
und marketing) und Christian merkel (Ge-
schäftsführer).
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Der Bär ist los ...
... bei Erfurt & Sohn
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Neues Entnahmesystem „Maulwurf“ für Pellets-Großbehälter
Hochwertige Stahlbetonbehälter: Mall zeigt seine Bandbreite auf der BAU 2015 

Donaueschingen  (Baden-
Württemberg) – Auf der welt-
weit führenden Baufachmesse in 
München zeigt Mall seine enorme 
Produktvielfalt: Ob Nutzung und 
Versickerung von Regenwasser, 
Pumpstationen für Regen- und Ab-
wasser oder Lagerung von Holzpel-
lets; Mall hat für jeden Zweck die 
passende Lösung im hochwertigen 
und robusten Stahlbetonbehälter.

Auf dem Messestand in Halle A1 
zeigt Mall seinen patentierten Re-

genspeicher Sico, mit dem Regen-
wasser gesammelt und überschüs-
siges Wasser über einen Sickerring 
aus Porenbeton wieder in die Erde 
versickert wird. 

Ebenfalls wird das neue Ent-
nahmesystem Maulwurf 6000 - E3 
zu sehen sein, das ab sofort in den 
Pellets-Großbehältern mit 45 bis 
60  Kubikmeter Lagervolumen da-
für sorgt, dass der Heizkessel zu-
verlässig mit Brennstoff versorgt 

und der Speicher gleichmäßig 
entleert wird. Auch auf dem BAU-
Messestand von Mall zu sehen: Ein 
Modell der neuen Kompaktpump-
station LevaPol, die bei geringen 
Förderleistungen eine wirtschaft-
lich günstige und kurzfristig liefer-
bare Lösung darstellt.

der neue maulwurf 6000 – e3 bewegt sich 
auf den Pellets, lockert sie mit hilfe von drei 
sternförmig angeordneten bürsten auf und 
schaufelt sie in richtung absaugöffnung. Fo
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Trier (Rheinland-Pfalz) – 
Auf der kommenden BAU 2015 
in München präsentiert sich der 
Flachdachspezialist alwitra aus  
Trier mit seinen bewährten Dach- 
und Dichtungsbahnensystemen 
Evalon und Evalastic. Seit 50 Jahren 
sind die Bahnen samt Zubehör und 
passenden Dachrandprofilen auf 
den Dächern der Welt Zuhause. 

Im Rahmen der Bauleitmesse 
erlebt das neue Entwässerungs- 
und Lüftersystem von alwitra seine 
Weltpremiere. Zusätzlich stellen 
die Pioniere in Sachen Flachdach 
ein neues Produkt aus dem Bereich 
Tageslichtsysteme vor. Dank Pra-
xisvorführungen können sich Inte-
ressenten von der hohen Qualität 
und der sicheren Verarbeitung der 
alwitra Flachdachsysteme live auf 
dem Messestand in Halle A3 Stand 

Zuhause auf den dächern der welt.

302 überzeugen. Über die Messe 
hinaus informiert der neue alwitra-
Newsletter alle Interessierten regel-

mäßig und zeitnah über Neuheiten, 
Produkthighlights und spannende 
Hintergrundberichte.

„Leading in Innovation and Design“
Lamilux auf der der BAU 2015

Rehau (Bayern) – Lamilux, 
einer der renommiertesten deut-
schen Hersteller von Tageslicht-
systemen, RWA-Anlagen und 
Gebäudesteuerungen, präsentiert 
in München technologische Neu-
heiten, die die Energieeffizienz 

und Sicherheit von Lichtkuppeln, 
Lichtbändern und Glasdachkon-
struktionen noch weiter erhöhen.

Der Slogan „Leading in Innova-
tion and Design“ unterstreicht den 
Anspruch des oberfränkischen Un-

Lamilux-tageslichtsysteme erfüllen auch die hohen energetischen anforderungen des Passiv-
haus-Standards, wie hier in einem Kindergarten in harheim bei Frankfurt.

d ö r k e N h a l l e  a 3 ,  s t a N d  3 3 0 
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Seit 50 Jahren auf den Dächern der Welt
alwitra Flachdach-Systeme: Neues Entwässerungs- und Lüftersystem erlebt seine Weltpremiere

a lw i t r a h a l l e  a 3 ,  s t a N d  3 0 2 

alwitra Flachdach-Systeme, trier, ist ein 
seit 50 Jahren inhabergeführter und 
weltweit tätiger anbieter von kompletten 
Flachdachsystemen. das umfangreiche 
Produktprogramm umfasst die dach- und 
dichtungsbahnen evalon und evalastic so-
wie patentierte aluminiumprofile für die 
dachrandausbildung und einbauteile wie 
dachabläufe, notentwässerungselemente, 
Lüfter und tageslichtsysteme.

darüber hinaus sorgt der anwendungs-
technische Service von alwitra für eine pro-
fessionelle und komplexe unterstützung 
in allen Projektphasen. desweiteren zählt 
alwitra zu den führenden experten für die 
Planung und umsetzung von modernen 
Photovoltaik-anlagen auf flachen und 
flachgeneigten dächern. alwitra ist zudem 
mitglied zahlreicher Verbände im In- und 
ausland.

ü b e r  a lw i t r a

Neue Unterdeckbahn setzt Maßstäbe
in Sachen Durchsturzsicherheit, Belastbarkeit und Reißkraft

Dörken auf der BAU 2015: Delta-Maxx X wird zum Highlight des Messeauftritts

Herdecke (Nordrhein-Westfa-
len)  – Mit zwei Themenschwer-
punkten präsentiert sich die Dör-
ken GmbH & Co. KG aus Herdecke 
auf der BAU 2015 in München: der 
neuen Unterdeckbahn Delta Maxx 
X und das Delta-Klebe-Programm.

Das Highlight des Messeauftritts 
ist dabei unzweifelhaft die neue 
Unterdeckbahn Delta Maxx X. Sie 
setzt Maßstäbe, was die Durch- 
sturzsicherheit, die Belastbarkeit 
und die Reißkraft des Materials 
und die Kaltklebekraft der Überlap-
pungs-Verklebung anbelangt. 

Die Bahn besteht aus einem sehr 
robusten und stabilen Trägervlies 
und der bewährten elastischen Poly-
urethan-Deckbeschichtung, die dem 
hoch diffusionsoffenen Material 
seine wesentlichen Funktionsmerk-
male verleiht: Wasserdichtheit auf 
der einen und hohe Atmungsaktivi-
tät auf der anderen Seite. Die beson-
dere Leistungsfähigkeit des Träger-
vlieses aus Polyester-Endlos-Fasern 
ist das Ergebnis eines speziellen Fer-
tigungsverfahrens. Für den Dach-
handwerker, der die äußerst robuste 
und mit einer Reißkraft von 500 N/5 
cm in Längs- und Querrichtung me-
chanisch extrem belastbare Bahn 
einsetzt, bedeutet das: ein Höchst-
maß an Sicherheit bei der Verarbei-
tung – auch bei Dächern mit groß-

delta maxx X setzt, was die durchsturzsicherheit, belastbarkeit, reißkraft des materials und die Kaltklebekraft der Überlappungs-Verklebung anbe-
langt, neue maßstäbe.

die dauerelastische lösemittelfreie hochleis-
tungsklebemasse delta-tixx Vdr.

zuverlässige Verklebung auch bei 
widrigen Witterungsverhält-nissen 
und Minustemperaturen bis -10° 
C. Sie schafft damit auch für diese 
kritischen Bereiche den gleichen Si-
cherheitsstandard wie für die Bahn 
selbst.

Sichere Verbindungen schaffen
Das Thema Verklebung ist zu-

gleich auch der zweite Schwer-
punkt auf dem Dörken-Stand. 
Das gedämmte Steildach ist ein 
kompliziertes Bauteilgefüge, des-
sen bauphysikalisch einwandfreies 
Funktionieren nicht nur von der 
richtigen Materialauswahl der ein-
zelnen Bauteilschichten, sondern im 
gleichen Maß auch von der fachge-
rechten Ausführung von Überlap-
pungen und Anschlussbereichen ab-
hängt. Zur sicheren und dauerhaften 
Verarbeitung eignen sich Kleber, 
Dichtstreifen oder Dichtmassen, die 
jedoch in ihren Materialeigenschaf-
ten auf die jeweilige Steildachbahn 
abgestimmt sein müssen. 

Als komplettes Systempaket bie-
tet das Delta-Klebe-Programm für 
jeden Einsatzzweck die richtige 
Lösung: von der Reparatur klei-
ner Fehlstellen bis zu Ausführung 
eines kompletten regensicheren 
Unterdaches. Das fängt bereits mit 
der Vorbereitung des Klebeunter-
grundes an. Neu im Programm ist 

deshalb der Delta-HF Primer, eine 
Haftgrundierung für poröse Unter-
gründe zur deutlichen Verbesserung 
der Haftungseigenschaften der zu 
verklebenden Flächen. Für die Ver-
klebung der Überlappungsbereiche 
von Dampfsperren wurde das Pa-
pierträgerband Delta-Inside-Band 

entwickelt. Es kann überall dort ein-
gesetzt werden, wo eine Dehnung 
der zu verklebenden Folie nicht 
erforderlich wird. Mit dem neuen 
Delta-Duo Tape 38 werden alle Del-

ta-Folien, die für eine doppelseitige 
Verklebung geeignet sind, in den 
Überlappungs- und Anschlussbe-
reichen verklebt. Eine besonders si-
chere und rationelle Lösung für den 
Anschluss von Unterdeckbahnen 
und Luft- und Dampfsperren an ver-
putztes Mauerwerk oder an aufge-

den Baufortschritt hinderlich sind. 
Die dauerelastische lösemittelfreie 
Hochleistungsklebemasse mit einer 
definierten Schichtdicke von 4,0 
mmn lässt sich sauber und deutlich 
schneller verarbeiten als herkömm-
liche Kartuschenkleber. Sie wird lü-
ckenlos von der Rolle auf dem Un-

tergrund angedrückt, und die Bahn 
wird spannungsfrei auf die 8,0 mm 
breite Klebeschnur gepresst. Die 
Klebeverbindung ist sofort, ohne zu-
sätzliche Anpresslatte belastbar.
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HOCHWERTIG DÄMMEN. NACHHALTIG WOHNEN.
 

HOMATHERM GmbH · Ahornweg 1 · D-06536 Berga
Hotline: +49 34651 41661 
www.homatherm.com

Dämmen Sie hochwertig und nachhaltig mit Werkstoffen  
aus Holz oder Zellulose. Unsere Dämmlösungen für Sie:
  Flexible Dämmmatten
  Druckfeste Dämmplatten

  Lose Dämmflocken
  WDVS EnergiePlus

AUF DER BAU 2015
IN HALLE B5, STAND 500.

19. bis 24. Januar 2015 · Messegelände München

BESUCHEN SIE UNS

NATÜRLICH DÄMMEN
MIT HOMATHERM®

ternehmens, mit seinen Produkten 
und Systemen einen wertvollen 
Beitrag zum energieeffizienten und 
nachhaltigen Bauen zu leisten. Ihre 
hohen baulichen Qualitäten spie-
len die Lamilux-Tageslichtsysteme 
in allen Gebäudetypen aus: von 
industriellen Bauten über Verwal-
tungsgebäude bis hin zu Repräsen-
tativbauten, Wohngebäuden und 
Privathäusern. Das breite Portfolio 
zeigt Lamilux in Halle C1, Stand 
320.

Die Ingenieure bei Lamilux ha-
ben bei der Weiterentwicklung der 
Tageslichtsysteme vor allem deren 
sogenannte „Gebrauchstauglich-
keit“ im Blick. Das heißt: Die In-
novation richtet sich gezielt an den 
Anforderungen in der Praxis aus. 

Hierzu gehören die Energieef-
fizienz der Systeme und deren 
Leistungen für die Gebäudesi-
cherheit. Insbesondere mit spe-
ziell konzipierten Dichtungs-
systemen hat Lamilux einen 
neuen Höchststandard bei der 
Wasserdichtheit unter Starkre-
gen und Sturm für Lichtkuppeln 
und Lichtbänder erreicht.

Am Lamilux-Messestand 
erwartet die Fachbesucher ein 
interessanter und abwechs-
lungsreicher Innovationspar-
cour, der einen umfassenden 
Überblick über die Neuent-
wicklungen in den Produktbe-
reichen Lichtkuppeln, Flach-
dachfenster, Lichtbänder und 
Glasdachkonstruktionen gibt.

hende Bauzeile ist die „Kleberaupe 
von der Rolle“ Delta-Tixx VDR. Ihr 
Einsatz empfiehlt sich überall dort, 
wo keine Ablüftung möglich ist oder 
wo Trockenzeiten des Klebers für 

en Lattweiten. Ein Vorteil für die 
Verlegung in der kalten Jahreszeit 
ist der optimierte integrierte Selbst-
kleberand zur sofortigen wind- und 
wasserdichten Verbindung der Bah-
nen. Delta-Maxx X ist dazu an bei-
den Rändern mit einer doppelten 
Klebezone ausgerüstet. Die Verbin-

dung erfolgt also Kle-bemasse in 
Klebemasse und haftet damit sofort. 
Dabei wurde erstmals ein kälte-
unempfindlicher Spezialklebstoff in 
einem besonders breiten Funktions-
bereich eingesetzt. Die neue paten-
tierte Technologie ermöglicht eine 
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Lichtkuppeln . Lichtbänder . Glasdachkonstruktionen  
RWA-Steuerungstechnik . Gebäudeautomationen

LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH | Postfach 15 40 | 95105 Rehau
Tel.: 0 92 83/5 95-0 |  information@lamilux.de | www.lamilux.com

LAMILUX - LEADING IN 
INNOVATION AND DESIGN

SPAREN SIE ENERGIE
mit hohem Tageslichteinfall 
und natürlicher Be- und 
Entlüftung durch integrierte 
Klappensysteme 

BEWAHREN SIE ENERGIE 
mit thermisch getrennten 
Konstruktionen und innovativen 
Verglasungssystemen

STEUERN SIE ENERGIE  
mit intelligenten Steuerungen 
und Automationen für Lüftung, 
Sonnenschutz und RWA

GEWINNEN SIE ENERGIE  
mit hocheffi zienten PV-Anlagen

LAMILUX TAGESLICHTSYSTEME

BAU 2015
HALLE C1 STAND 320

19.-24. JAN

Neues Balkonprofil-Programm 
aus Aluminium entwickelt

Details über Technik, Design, Material und Maße

werzalit gibt zehn Jahre Garantie auf die beiden neuen balkonprofile „roma” und „milano”.

w e r Z a l i t

Ganzheitliche Systemlösungen im Brandschutz
Hoba: Brandhemmende Baustoffplatten für den vielseitigen Einsatz

Adelberg (Baden-Württem-
berg) – Die Holzbau Schmid 
GmbH & Co. KG (Hoba) aus dem 

süddeutschen Adelberg ist bei 
Architekten, Behörden und Ver-
arbeitern für ihre Premiumbau-

der bau 2015-messestand der holzbau Schmid Gmbh & Co. KG (hoba).

Prima Klima
Passendes Schornsteinsystem für jedes Wärme- und Lüftungskonzept

e r l u s h a l l e  a 3 ,  s t a N d  4 0 3
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Neufahrn (Niederbayern) - 
Wer ein Haus baut oder saniert, 
trifft auch Entscheidungen für die 
Zukunft – besonders im Hinblick 
auf die Wärmeversorgung. Dabei 
bleibt es schwierig vorauszusagen, 
welches Wärmekonzept auf Dauer 
effizient für Wärme sorgt. Deshalb 
gilt es auf maximale Flexibilität 
und Versorgungssicherheit zu ach-
ten. 
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Wohnraum zu lüften oder Sonnen-
energie vom Dach ins Haus zu füh-
ren. Mit dem politischen Ziel, bis 
2020 den Energiebedarf im Neubau 
auf Passivhausniveau zu senken, ge-
winnen kontrollierte Wohnraum-
lüftungen mit Wärmerückgewin-
nung als Alternative zur klassischen 
Zentralheizung zunehmend an Be-
deutung. „Durch die immer kom-
plexeren Technologien sowie die 

klärt Guido Hörer, Erlus-Gesamt-
leiter Marketing und Vertrieb. Eine 
fachkundige Beratung werde aber 
gerade dann erwartet. 

Unterstützung für Planer
Um die Wohnraumlüftung 

nahtlos in die Wahl des passenden 
Schornsteinsystems für das jewei-
lige Energiekonzept des Hauses 
integrieren zu können, erweitert 

elemente bekannt, die höchsten 
Brandschutzanforderungen gerecht 
werden. Bereits in den vergangenen 
Jahren hat das Unternehmen mit 
bemerkenswerten Produktentwick-
lungen das Interesse der Fachwelt 
auf sich gezogen.  

Auf der BAU 2013 stellte der 
Brandschutzspezialist seine Vision 
einer zargenlosen Brandschutztür 
sowie einer leichten A2-Baustoff-
platte vor, um die Marktnachfrage 
zu prüfen. Das Kaufinteresse war 
in kürzester Zeit so groß, dass sich 
das Unternehmen entschied, die 
Entwicklung voranzutreiben. #Jetzt 
stellt es mit den eingetragenen Mar-
ken „Hoba frameless“, eine Brand-
schutztür mit maximaler Transpa-
renz, und mit dem „Hoba Panel“ 
einen Baustoff vor, der den Brand-
schutzmarkt revolutionieren wird. 

• „Hoba frameless“: Dieses Türsy-
stem kommt ohne Zarge aus. Die 
Türblätter werden direkt an die 
Festverglasung angeschlossen, was 
dem System ein äußerst elegantes 
Erscheinungsbild verleiht. Jetzt ist 
die Studie abschließend geprüft 
und beim DIBt zur Zulassung ange-
meldet. Nachgewiesenermaßen hält 
das transparente System, das zum 
Patent/Gebrauchsmuster ange-
meldet ist, den Feuerwiderstands-
klassen EI 30 und EI 60 stand. Die 
Funktion Rauchschutz ist bereits 
mit dem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis P-3721/9652- 
MPA nachgewiesen. Somit bietet 
der Hersteller mit„Hoba frameless“ 
ein Türsystem an, das sowohl ho-
hen technischen Anforderungen 
als auch ästhetischen Ansprüchen 
sowie baurechtlichen Forderungen 
gerecht wird. 

• „Hoba Panel“: Bei diesem Pa-
nel handelt es sich um eine nicht 
brennbare Baustoffplatte, die eine 
Rohdichte von nur 640 kg/m³ 
hat – also ungefähr 30 bis 50 Pro-
zent leichter ist als bisher auf dem 
Markt erhältliche Baustoffplatten. 
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Das „Hoba Panel“ wurde für be-
anspruchte dekorative Flächen im 
Innenausbau konzipiert und ist 
infolgedessen kratz- und stoßfest, 
hitzebeständig sowie fleckunemp-
findlich. Es hat eine geschlossene, 
fugenfreie Oberfläche, wodurch es 
leicht zu reinigen ist und höchste 
hygienische Ansprüche erfüllt. 
Dank seiner Melaminharz-Schicht-
stoffoberfläche eignet es sich so-
wohl für vertikale als auch für hori-
zontale Überkopfanwendungen. 

Einsatzgebiete
Mögliche Einsatzgebiete der 

leichten Brandschutzplatte sind 
zum Beispiel die Verkleidung von 
Flucht- und Rettungswegen, Trep-
penhäusern, Revisionsschäch-
ten, Schalterschränken, Elek-
tronikschächten, öffentlichen 
Einrichtungen und großen Ver-
sammlungsstätten. Damit sie sich 
für unterschiedliche Architektur 
und Gestaltungsstile eignet, bietet 
Hoba die bauaufsichtlich geprüfte 
Platte in verschiedenen Unifarben 
sowie in neun unterschiedlichen 
Holzdekoren an. 

Auf Anfrage liefert der Herstel-
ler das Paneel auch in Sonderfarben 
und -mustern. Derzeitig ist die A2-
Brandschutzplatte in einer Größe 
von 1.220 x 2.440 mm erhältlich. 
Sie hat eine Dicke von 20,2 bzw. 
31,2 mm. Ein Aspekt dürfte für den 
Verarbeiter besonders interessant 
sein: Die „Hoba Panel“ können mit 
herkömmlichen Werkzeugen ge-
sägt, gefräst und gebohrt werden. 
Damit sind sie nicht nur leicht, son-
dern auch leicht zu verarbeiten. Ab 
Februar 2015 sind die A2-Brand-
schutzplatten bei dem Hersteller 
erhältlich. 

Problemlöser beim Brandschutz
Mit seinem Messeauftritt spie-

gelt Hoba seine Philosophie als 
Problemlöser wider. Denn das Un-
ternehmen hat nicht das einzelne 
Produkt im Blick, vielmehr stellt 

es einen soliden Partner dar, der 
Herausforderungen des Bauwesens 
löst. Bei der Zusammenarbeit mit 
Planern erhalten diese wertvolle In-
formationen und Lösungsansätze. 
Ein Beweis hierfür sind zahlreiche 
mit Hoba realisierte Objekte nam-

hafter Architekten. Hervorzuheben 
sind zum Beispiel das Naturkund-
liche Museum und das BODE-
Museum in Berlin, das Militärhi-
storische Museum von Libeskind 
sowie das LLC in Wien, geplant von 
der Star-Architektin Zaha Hadid.

Oberstenfeld (Baden-Württem-
berg) – Es wurde Zeit, dem Balkon 
ein neues modernes Gesicht zu ge-
ben. Gemäß dem Motto „Beständig. 
Schön.” entwickelte Werzalit Bal-
konprofile, die die bisherige Pro-
duktlinie komplett ersetzen werden 
und auf der BAU 2015 in München 
erstmals zu sehen sind. „roma” und 
„milano” werden die beiden ge-
nannt. Sie sind aus Aluminium und 
zeitlos modern im Design. Ihre bril-
lante Oberfläche wurde optimiert 
durch ein patentiertes Beschich-
tungsverfahren, das ein Nachstrei-
chen erübrigt. Werzalit gibt zehn 
Jahre Garantie auf die beiden neuen 
Balkonprofile „roma” und „milano”.

Vielfältig und individuell sind 
die Gestaltungsmöglichkeiten. Die 
Unifarben heißen „pure white”, „fall 

grey”, „moonlight grey” und „ha-
zel brown”. Natürliche Holzoptik 
verleihen die Dekore „balau” oder 
“cedar” den neuen Balkonprofilen. 
„roma” und „milano” sind als Kurz- 
und Langprofil erhältlich – in 1050 
mm und 6000 mm Länge. „roma” 
hat eine Breite von 145 mm und 
bei „milano” liegt das Breitenmaß 
bei 185 mm. Somit sind verschie-
denste Konstruktionen denkbar 
und machbar. Sehr attraktiv sehen 
Materialkombinationen mit Glas 
oder Lochblech aus. 

Die Werzalit-Balkonprofile hal-
ten jedem Wetter stand – Sonnen-
schein, Regen oder Schnee können 
ihnen nichts anhaben. Sie sind pfle-
geleicht und wartungsfrei, absolut 
umweltfreundlich und zu 100 Pro-
zent recyclebar. 

gie auf dem Dach, zum Kamin- oder 
Kachelofen, zur Zentralheizung im 
Keller sowie zur Wohnraumlüftung 
und zeigt dann zu jeder gewählten 
Kombination direkt maßgeschnei-
derte Schornstein-Lösungen aus 
Leichtbeton- und Ziegelmantel-
stein von Erlus an,“ erklärt Hörer. 
Das erweiterte OnlineTool wird zur 
BAU 2015 präsentiert.

Bei Häusern mit einer dichten 
Gebäudehülle sorgt das universelle 
Erlus-Lüftungsnetzwerk für Einfa-
milienhäuser ViaVento für frische 
Luft und ein angenehmes Klima in 
allen Räumen. Über das Netzwerk 
lassen sich Gerüche ebenso zuver-
lässig abführen wie überschüssige 
Luftfeuchtigkeit. Der kontrollierte 
Luftaustausch verhindert Schim-
melbildung und trägt zum langfri-
stigen Werterhalt der Immobilie 
bei. Dank des modularen Aufbaus 
und der Kombinierbarkeit mit allen 
handelsüblichen, zentralen Wohn-
raumlüftungsgeräten lässt sich mit 
ViaVento jedes Lüftungskonzept 
im Einfamilienhaus realisieren. Um 
den Einsatz von modernen Feuer-
stätten in Passivhäusern umsetzen 
zu können, hat das Münchner For-
schungsinstitut für Wärmeschutz 
e.V. (FIW) die Passivhaustauglich-
keit des Erlus LAF-Premiumschorn-
steins überprüft und bestätigt. Das 
seit Jahren als energiesparend gel-
tende Schornsteinsystem wird in 
seiner Eignung somit auch für die-
sen Gebäudesektor bestätigt. 

dank dem neuen Lüftungsnetzwerk ViaVento der erlus aG kann in Kombination mit einem handelsüblichen, zentralen wohnraumlüftungsgerät die 
wärme im ganzen haus zirkulieren, während sich Zu- und abluft über die Geschosse in allen räumen regulieren lassen.

politischen Vorgaben hinsichtlich 
der Energieeffizienz wird eine gute 
Beratung für Bauherren bezüglich 
des Schornsteinsystems immer 
komplexer und schwieriger“, er-

Erlus den „Wärme-Wegweiser“ zur 
Wahl des passenden Schornsteinsy-
stems um die Lüftungskomponente. 
„Unser Wärme-Wegweiser stellt alle 
wesentlichen Fragen zur Solarener-

Der Schornstein spielt dabei die 
Schlüsselrolle: Die Zentralheizung 
benötigt ihn genauso wie der Ka-
min- oder Kachelofen. Zudem ist 
er hervorragend dazu geeignet, den 

Entwässerung 
optimal realisieren!
Matthias Fritz,  
BIRCO Objektmanagement:
„Wir streben gemeinsam mit Kunden 
nach zukunftssicheren Systemen 
der Entwässerung. Durch unsere 
Erfahrung und Weitblick bieten wir 
ausgewogene Lösungen für den 
optimalen Abschluss der Projekte.“ 
www.birco.de

BIRCO auf der BAU 2015
Halle A2, Stand Nr. 310
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Vergabe, Abrechnung, 
Projektplanung, Pro-
jektmanagement und 
Controlling. Ein The-
menschwerpunkt wird 
dabei erstmalig im Be-
reich der BIM-Anwen-
dungen liegen. „BIM“ 
(Building Information 
Modeling) ist zurzeit 
das beherrschende The-
ma der gesamten Bau-
branche. 

Die Baubranche 
steht vor der Heraus-
forderung, die Produk-
tivität, Effizienz, sowie die Qualität 
und auch die Nachhaltigkeit von 
Bauwerken zu erhöhen. Bauprojekte 
werden zunehmend komplexer und 
alle am Planungs- und Bauprozess 
Beteiligten müssen deshalb rasch 
auf geänderte Gegebenheiten reagie-
ren. Hinzu kommt, dass die Projekte 
immer schneller und auch immer 
kostengünstiger abgewickelt werden 
müssen. Es ist daher unabdingbar, 
zeit- und kostenintensive Planungs- 
und Abstimmungsfehler schon im 
Vorfeld zu vermeiden. BIM ist die 
einzige Arbeitsweise (oder die ein-

zige Technologie), die 
alle am Planungs- 
und Bauprozess 
Beteiligten, bei der 
Umsetzung dieser 
Anforderungen un-
terstützen kann. 

Zur BAU IT ge-
hört auch der Wett-
bewerb „Auf IT ge-
baut – Bauberufe 
mit Zukunft“. Aus-
gezeichnet werden 
IT-gestützte Verfah-
ren und Problemlö-
sungen, die das Bau-

en optimieren. Die Preisverleihung 
findet am 20. Januar 2015 auf der 
BAU statt. 

Den Preis loben aus: das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Technologie im Verbund mit dem 
Hauptverband der deutschen Bau-
industrie, dem Zentralverband des 
deutschen Baugewerbes, die IG Bau 
und die Messe München. Der BVBS 
e.V. gehört zu den Förderern dieses 
Wettberwerbs. Organisiert wird der 
Wettbewerb von der Rationalisie-
rungs-Gemeinschaft „Bauwesen“ im 
RKW. 

Celle (Niedersachsen) – Vom 19. 
bis zum 24. Januar 2015, öffnet die 
Weltleitmesse für Architektur, Mater-
ialien und Systeme – die BAU 2015 
– ihre Tore. Auf 180.000 m² Fläche 
werden rund 2.000 Aussteller aus 
aller Welt Innovationen, Architektur, 
Konzepte und Themen präsentieren. 
Dabei werden drei Leitthemen den 
Takt vorgeben: Intelligent Urbani-
zation, Mensch und Gebäude, sowie 
Energie- und Ressourceneffizienz. 

Der Bereich der BAU-IT in der 
Halle C3, wird mit 120 Ausstellern 
auf rund 6.500 m² Fläche die größte 
Softwareshow Europas bieten. Auch 
der BVBS e.V. ist mit einem großen 
Gemeinschaftsstand vertreten, auf 
dem zehn Mitaussteller ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen vorstel-
len werden. Bausoftware ist bei den 
planenden und ausführenden Stellen 
heute einfach nicht mehr wegzuden-
ken: Das gilt für die Entwurfspla-
nung ebenso wie für energetische 
Berechnungen, Kostenkalkulationen 
oder den Betrieb von Gebäuden. 

Softwareprogramme helfen struk-
turiert zu arbeiten und zu planen, 
präziser und effektiver zu sein, so-
wie Termin- und Kostenvorgaben 
einzuhalten. Die Besucher der BAU 
IT erwartet deshalb ein breitgefäch-
ertes Angebot aus den Bereichen 
Entwurfsplanung, Ausschreibung, 

Dezember 2014
Der BauUnternehmer

Transportanker

Anker platten

Kantenschutzwinkel

Peikko Group – Concrete Connections since 1965

www.peikko.de

PSB 
Durchstanz -
bewehrung

Stützen -
anschluss
Bestehend aus 
Stützenschuhen und Ankerbolzen

Verbund -
stützen

PCs 
Konsole

Deltabeam 
Verbundträger

IN JEDEM FALL

TRAGWERK 
MIT SYSTEM 

Stützen -

Ankerbolzen

Besuchen Sie uns auf der BAU 2015
19.–24. Januar . München
Halle A3 . Stand 538

MESSE-SPEZIAL BAU
SOFTWARE
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V18 raumbuch-Cad

Was war die 
größte Heraus-
forderung bei der 
Programmierung 
der eigenen IFC-
S c h n i t t s t e l l e , 
über die die CAD-
Modelle in Ihre 
BUILDUP-S of t-
ware eingelesen 
werden? Und wie 
wurde diese He-
rausforderung gelöst?
Jürgen Bauer: die größte herausforderung 
bestand in der grafischen darstellung der IFC-
datei. Gelöst wurde dieses thema durch einen 

hochperformanten algorithmus, mit dem 
auch große dateien flüssig dargestellt werden 
können.

Welcher Kundenkreis ist Ihre Haupt-
zielgruppe? Welchen Vorteile können 
sich dieses Kunden durch Ihre Software 
sichern?
Jürgen Bauer: architekten, Ingenieure, bau-
träger usw. mit der neuen IFC Schnittstelle 
können unsere Kunden ihre Projekte noch 
durchgängiger bearbeiten. Änderungen, die 
sich im Laufe der Planung ergeben, können 
direkt als aktualisierung in das laufende 
Projekt eingelesen werden. alle abhängigen 
Positionen werden automatisch abgeglichen.

Projekte noch durchgängiger bearbeiten
Von Jürgen Bauer, Geschäftsführer BauerSoftware

N a c h g e F r a g t

bauerSoftware-Ge-
schäftsführer Jürgen 
bauer.
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Heppenheim (Hessen) – Buil-
ding Information Modeling (BIM) 
beruht auf der Idee, alle Daten zu 
einem Bauprojekt, von der Pla-
nung über die Realisierung bis hin 
zur Instandhaltung, in einem zen-

tralen CAD-Modell zu speichern. 
Mit dem neuen Modul BUILDUP 
import cad können komplette Ge-
bäudemodelle aller IFC-unterstüt-
zenden CAD-Programmen in die  
BUILDUP Massenermittlung einge-

Effiziente Lösungen für Planer und Architekten
BUILDUP nutzt CAD-Daten für die AVA

b a u e r s o F t w a r e h a l l e  c 3 ,  s t a N d  2 0 8

Effizient planen und bauen bei Großprojekten
Mit BIM Projektrisiken und –abhängigkeiten richtig bewerten können

München (Bayern)  – BIM ist 
kein neues Thema für die Bauin-

dustrie – weder als grundlegendes 
Konzept noch bei der praxisorien-

a u t o d e s k

Gibt es Dinge in der Bauplanung, die man 
heute mit BIM noch nicht zur höchsten 
Zufriedenheit transparenter abbilden 
und beschleunigen kann? Und wenn ja, 
in welchem Bereich?
Christian Weiss: Konzeptionell und tech-
nisch sind die Voraussetzungen geschaffen, 
dass alle Phasen von entwurf über Planung 
und bau bis hin zum betrieb alle Phasen 
durch bIm abgebildet und optimiert wer-
den können. wir sehen das mit blick auf 
erfolgreiche bIm-Projekte und auf Länder, 
in denen bIm als Planungsmethode bereits 
vorgeschrieben wird. In Ländern wo man 
noch nicht so weit ist, sind die limitierenden 
Faktoren die einbindung von Standards und 

die allgemeingültige Verfahrens-
weisen, wie bIm umzusetzen ist.

Kann BIM die ordnungspoli-
tischen Rahmenbedingungen 
derart abbilden, dass diese – 
etwa Prognosen über das Vorge-
hen von Bürgerinitiativen und 
die Reaktion von staatlicher Sei-
te – in die Planung einfließen?
Christian Weiss: technisch ja, so-
zial und politisch sicher nicht. die 
technische umsetzung von bIm bietet eine nie 
dagewesene Fülle an möglichkeiten, transpa-
renz für alle beteiligten zu schaffen. So lassen 
sich Planungsdaten auch für Laien verständlich 

darstellen, z.b. durch Visualisie-
rungen, oftmals sogar animiert. 
damit können Interessen auf der 
basis eines gemeinsamen Ver-
ständnisses von der Planung we-
sentlich sachorientierter diskutiert 
und abgewogen werden.
 
Wo stünden die Verantwort-
lichen mit dem Flughafen 
Berlin Brandenburg heute, 
wäre zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt BIM eingesetzt worden?
Christian Weiss:  hätte, könnte, würde…. 
diese Frage zeigt, dass sich technisch und pla-
nerisch praktisch alle herausforderungen eines 

Großprojektes mit bIm-methodik lösen lassen. 
denn Planungskollisionen, fehlende Gesamt-
sicht auf Planungszusammenhänge etc. lassen 
sich durch bIm beheben. wahrscheinlich wären 
schon millionen Fluggäste von ber aus in den 
urlaub gestartet oder auf Geschäftsreise ge-
gangen. aber die öffentliche diskussion und 
die bekanntgewordenen Informationen zeigen 
auch, dass es außerhalb von Planung und bau 
Faktoren gibt, die bIm per se nicht beeinflussen 
kann. hierfür ist es hilfreich, dass durch die 
eu-direktive zur öffentlichen beschaffung und 
durch die reformkommission zum bau von 
Großprojekten nicht nur bIm selbst, sondern 
auch der der wille zu transparenz gefördert 
wird.

Wie stünde es um den Großflughafen in Berlin, wäre BIM frühzeitig zum Einsatz gekommen? 
Christian Weiss, Marketing Solution Manager für Zentraleuropa beim internationalen CAD-Spezialisten Autodesk

N a c h g e F r a g t

Christian weiss, 
marketing Solution 
manager, autodesk.
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michael Fritz, Geschäftsführer 
des bundesverbandes bausoft-
ware e.V. (bVbS).
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der bundesverband bausoftware e.V. (bVbS) 
wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, die 
Leistungsfähigkeit und Innovationskraft 
der bauwirtschaft durch den einsatz von 
bausoftware zu stärken. 

heute vertritt der Verband 80 unternehmen 
(Stand Oktober 2014) mit einem Gesamtum-
satzvolumen von mehr als 700 mio. € und 
mehr als 200.000 anwender im gesamten 
bauwesen.

ü b e r  d e N  b V b s  b u N d e s V e r b a N d  b a u s o F t w a r e  e . V.

lesen und dargestellt werden. Über 
eine eigene IFC-Schnittstelle  über-
nimmt BUILDUP das 3D-Gebäude-
modell mit allen dazu hinterlegten 
Daten in das Raumbuch bzw. die 
Massenermittlung. Dem Nutzer steht 
damit ein bewegliches, navigierbares 
CAD-Modell zur Verfügung, in 
dem alle Elemente ausgewählt wer-
den können. Wird ein Element im 
CAD-Modell markiert, öffnet sich 
im Stammbaum der entsprechende 
Eintrag mit den zugehörigen Daten. 
Die angezeigten Mengen und Qua-
litäten können per Drag & Drop in 
die Positionen des Leistungsver-

zeichnisses übertragen werden. Für 
das schnellere Zuordnen können 
Elemente nach beliebigen Kriterien 
selektiert und in Sammelmassen ab-
gelegt werden. Beim Einlesen eines 
veränderten CAD-Modells werden 
die Massen automatisch verknüpft 
und abgeglichen. Neu hinzugekom-
mene Massen können aufgelistet 
und ebenfalls verknüpft werden. 
Alle Änderungen erscheinen zudem 
in einem Protokoll. BauerSoftware 
zählt damit zu den wenigen AVA-
Herstellern, denen es gelungen ist, 
nahezu alle CAD-Modelle über eine 
eigene IFC-Schnittstelle direkt in 
das eigene Programm einlesen und 
auch darstellen zu können. Es bedarf 
keines Zukaufs von kostenintensiver 
Drittsoftware und die Daten wer-
den direkt und ohne zeitaufwendige 
Zwischenschritte importiert.

investiert. Zeit- und Kostenpläne 
werden eingehalten. Die beteiligten 
Planungsbüros und Baufirmen stei-
gern ihre Profitabilität und senken 
ihre Projektrisiken.  Auffallend: 
Gerade die international führen-
den Player im Bausektor stammen 
in der Regel aus 
Ländern, in de-
nen BIM auch 
in der Praxis eta-
bliert ist.

 Seit im Januar 2014 die EU eine 
Direktive zur Modernisierung öf-
fentlicher Ausschreibungsprozesse 
erlassen hat – darin wird ausdrück-
lich BIM als geeignete Methode zur 
Effizienzsteigerung und Kostensen-
kung im Baubereich genannt – wer-
den   nun auf nationaler Ebene auch 
politisch die Weichen gestellt. Das 
Ziel: Die Steuergelder sollen mög-
lichst effizient eingesetzt werden, 
nachhaltige Lösungen gefördert 
und die wirklich besten Angebote 

identifiziert werden. In Bezug auf 
Bau- und Infrastrukturprojekte be-
sagt die Direktive, dass Angebote 
umfassender als bisher beurteilt 
werden müssen, wenn es gilt, die 
jeweils beste Offerte zu identifi-
zieren. Und das beste Angebot ist 

nicht notwen-
digerweise das 
zunächst bil-
ligste. Die Di-
rektive macht 

klar, dass Baukosten in den Kontext 
von Nachhaltigkeit und voraus-
sichtlicher Betriebskosten gesetzt 
werden sollen. Diese Themen treibt 
inzwischen Bundesminister Alex-
ander Dobrindt unterstützt von der 
Reformkommission Großprojekte. 
Ziel der Arbeit der Experten aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, öffent-
licher Hand und Verbänden ist es, 
strukturelle Probleme bei groß-
en Bauprojekten zu identifizieren 
und Vorschläge zu erarbeiten, wie 

Zeit- und Kostenpläne bei großen 
Bauprojekten künftig eingehalten 
werden können.

Große Infrastrukturprojekte 
wie Stuttgart 21 oder der Flugha-
fen Berlin zeigen durch die aktuell 
sichtbaren Probleme, wie wichtig 
es ist, Projektrisiken und –abhän-
gigkeiten richtig bewerten zu kön-
nen, alle Projektbeteiligten richtig 
zu synchronisieren und Planungs-
konflikte oder –fehler schon im 
Vorfeld zu erkennen. Durch die 
Impulse von Brüssel und aus Ber-
lin wird nun verstärkt an grundle-
genden Lösungen gearbeitet. Und 
in der Baubranche wird das nicht 
nur Großprojekte und komplexe 
Infrastrukturen betreffen. Schon 
bei einem einzelnen Brückenbau-
projekt arbeitet eine Vielzahl von 
Experten zusammen. Und sie alle 
können davon profitieren, wenn 
sie klar und eindeutig miteinander 
kommunizieren.

tierten Umsetzung. Die Idee ist so 
einfach wie bestechend: nämlich 
alle für die Planung, den Bau und 
Betrieb relevanten Informationen 
in einem zentralen dreidimensio-
nalen Modell abzubilden, das allen 
Beteiligten zugänglich ist. Das sorgt 
für Transparenz und eindeutige 
Kommunikation. Fehler und Kol-
lisionen werden frühzeitig entdeckt 
und verhindert. Soweit die Theorie.

 Die Praxis zeigt, dass in man-
chen Märkten BIM bereits als Pla-
nungsmethode vorausgesetzt oder 
sogar vorgeschrieben wird. In den 
USA, Großbritannien, in skandina-
vischen Ländern oder in asiatischen 
Märkten hat sich BIM in der Praxis 
bewährt und alle Beteiligten fahren 
gut damit. Die Bauherren – oft ist es 
die öffentliche Hand – haben mehr 
Planungssicherheit und die Budgets 
werden vor allem in Bauleistung 
und nicht in Koordinationsma-
nagement und Fehlerbehebungen 

„Bausoftware ist heute einfach 
nicht mehr wegzudenken“

von Michael Fritz Geschäftsführer des Bundesverbandes Bausoftware e.V.

h a l l e  c 3 ,  s t a N d  4 1 9
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Durchgängig integrierte Lösung für alle Aufgabenbereiche
 „iTWO 5D End-to-End“ von RIB Software

r i b  s o F t w a r e h a l l e  c 3 ,  s t a N d  3 0 9

Stuttgart (Baden-Württem-
berg)  – Mit der Gesamtlösung 
für den Baubetrieb bestehend aus 
iTWO und iTWO Finance vereint 
RIB sämtliche projektbezogene 
Aufgaben mit dem unternehmens-
weiten Rechnungswesen in einem 
durchgängigen System – und auf 
einer Datenbasis. Noch bis zum 
Ende dieses Jahres offeriert der 
Bausoftware-Her-
steller aus Stutt-
gart Baufirmen, 
die sich für „iTWO 
5D End-to-End“ 
entscheiden, einen 
kostenfreien Umstieg auf die neue 
Version der Standardsoftware 
Microsoft Dynamics NAV 2013 
R2. 

Voraussetzung ist lediglich ein 
bestehender Wartungsvertrag für 
die Microsoft-Lösung. Und da-
mit nicht genug: Unternehmen, 
die 2014 umsteigen, will RIB wei-
ter mit speziellen Projektpreisen 
bei der Datenmigration entgegen 
kommen. 

iTWO Finance, basierend auf 
Dynamics NAV 2013 R2, ist eine 

von Microsoft zertifizierte kauf-
männische Branchenlösung für 
die Bauindustrie. Die erste voll-
integrierte Lösung von RIB setzt 
sich aus der am Markt führenden 
iTWO-Lösung sowie Komponen-
ten für kaufmännische Aufgaben 
zusammen. Die kaufmännische 
Lösung basiert auf der Micro-
soft-Lösung Dynamics NAV.  Mit 

„iTWO 5D End-to-
End“ offeriert RIB 
eine Systemlösung für 
die Bearbeitung aller 
Geschäftsprozesse auf 
einer Datenbasis. Wei-

ter ist die neue Software mit mo-
dernsten webbasierten Kompo-
nenten ausgestattet.

„Mit „iTWO 5D End-to-End“  
liefern wir genau das, was andere 
versprechen“, erklärt das RIB-Ma-
nagement. Ein komplett durch-
gängiges, bereichsübergreifend 
transparentes Arbeiten – so die 
Grundidee hinter „iTWO 5D End-
to-End“. Ob im Büro oder auf den 
Baustellen: Alle Mitarbeiter blei-
ben permanent auf dem aktuellen 
Stand der Informationen. Web-
basierte Elemente binden Mitar-

MESSE-SPEZIAL BAU
SOFTWARE

Warum setzt RIB 
so große Anreize 
für den Umstieg 
auf die neue 
Version der Stan-
d a r d s o f t w a r e 
Microsoft Dyna-
mics NAV 2013 
R2?
K o n s t a n t i n 
Petratos: Le-
diglich mit der 
aktuellen Version 2013 r2 von dynamics 
naV von microsoft haben unternehmen der 
baubranche eine Standardsoftware im ein-
satz, die innerhalb der nächsten zehn bis 15 
Jahre auch aktueller Standard bleibt. Sämt-
liche updates und upgrades des Programms, 
die seitens microsoft in diesem Zeitraum 
entwickelt werden, können mit microsoft 

dynamics naV 2013 r2 genutzt werden. 
die Vorgänger-Versionen von microsoft dy-
namics naV sind größtenteils nicht mehr 
migrationsfähig. Zusätzlich zu einer top-
modernen Software-Oberfläche basierend 
auf neuesten technologien haben wir das 
Standardprogramm von microsoft um eine 
Vielzahl bauspezifischer Funktionalitäten 
erweitert und gewährleisten ebenfalls eine 
vollkommen durchgängige Integration in die 
itwO-Projektwelt. unsere Kunden können 
alle Geschäftsprozesse auf einer datenbasis 
und mit modernsten, webbasierten Kompo-
nenten bearbeiten.

Welche kaufmännischen Aufgaben las-
sen sich mit iTWO Finance bewältigen?
Konstantin Petratos: neben den Stan-
dardfunktionen von microsoft dynamics 
naV – das sind Finanzbuchhaltung, Ko-

stenrechnung, anlagenbuchhaltung und 
Zahlungsverkehr – haben wir itwO Finance 
exakt an die anforderungen der baubran-
che angepasst. das Programm beinhaltet 
die bauspezifische anzahlungsbuchhaltung, 
es bietet die möglichkeit, Zertifikate zu er-
stellen, Garantien und bürgschaften zu ver-
walten und erlaubt ein durchgängiges Ko-
stencontrolling sowie eine für bauaufgaben 
maßgeschneiderte Liquiditätsplanung. da 
das System online direkt mit itwO und itwO 
5d verbunden ist, können jederzeit Soll-Ist-
Vergleiche zwischen itwO-Kalkulation und 
der Finanzbuchhaltung in itwO Finance 
durchgeführt werden. dafür sind keinerlei 
zusätzliche Schnittstellen notwendig. mit 
„itwO 5d-end-to-end“ offerieren wir eine 
Systemlösung für Projektaufgaben und das 
unternehmensweite rechnungswesen auf 
einer datenbasis.

Wie benutzerfreundlich ist die iTWO-
Software-Lösung von RIB? 
Konstantin Petratos: Jede Komponente 
der itwO-Lösung basiert auf standardisier-
ten und intuitiv zu bedienenden nutzerkon-
zepten von microsoft. die gesamte itwO-
Produktfamilie ist daher zu 100 Prozent 
mS-Office-kompatibel und passt sich an indi-
viduelle bedürfnisse des anwenders an. die 
Lösung wurde für ein bereichsübergreifend 
transparentes arbeiten konzipiert und kann 
von mitarbeitern auf den baustellen und in 
den büros gleichermaßen genutzt werden. 

alle am Projekt beteiligten werden dabei 
ohne medienbruch in das aktuelle Projekt-
geschehen eingebunden. aufgrund ihrer 
mehrsprachigkeit und landesspezifischen 
ausprägungen eignet sich die Lösung auch 
für internationale bauprojekte. 

„Wir offerieren eine Systemlösung für Projektaufgaben und 
das unternehmensweite Rechnungswesen auf einer Datenbasis“
Konstantin Petratos, Geschäftsführer der RIB Cosinus GmbH

N a c h g e F r a g t

Konstantin Petratos, 
Geschäftsführer der 
rIb Cosinus Gmbh
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beiter auf den Baustellen und ihre 
Aufgaben ohne Medienbruch an 
das Projektgeschehen an. Die Inte-

gration mit kaufmännischen Auf-
gaben macht außerdem ein pro-
jektübergreifendes Controlling im 

Unternehmen möglich. Und die 
Lösung ist mehrsprachig und an 
landesspezifische Ausprägungen 

angepasst – für eine durchgängige 
Projektbearbeitung rund um den 
Globus.

Wie die Abrechnungssoftware zum besten Freund des Handwerkers wird
BauFaktura: In der Software stecken heute mehr als 25 Jahre Erfahrung / mehr als 5.500 verkaufte Lizenzen im Einsatz

h u o N k e r  s o F t w a r e t e c h N i k h a l l e  c 3 ,  s t a N d  1 1 4

Rosenfeld (Baden-Württem-
berg) – Das Kalkulations- und 
Abrechnungsprogramm für Hand-
werksbetriebe und Bauunterneh-
men kam erstmals 2009 auf den 
Markt, als Verschmelzung der bei-
den Softwareprogramme „Delta-
Handwerk“ und „Delta-Bau“. In der 
Software stecken heute mehr als 25 
Jahre Erfahrung und deutschland-
weit sind über 5.500 verkaufte Li-
zenzen im Einsatz.

Die Software bietet Unter-
nehmern entscheidende Vorteile 
im hektischen Geschäftsalltag. Dem 
Anwender stehen beispielsweise 
eine Vor- und Nachkalkulation zur 
Verfügung, Berichte und Rapporte 
werden schnell und professionell 
dokumentiert. 
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Die Kernleistungen des Basispro-
gramms sind die Kundenverwal-
tung, die Auftragsverwaltung und 
die Artikelverwaltung, die zur Er-
stellung der Geschäftsdokumente 
(Angebote, Lieferscheine, Auftrags-
bestätigungen, Rechnungen) die-
nen. Diese Basis kann individuell 
um mehrere Module erweitert wer-
den: Vorkalkulation, Nachkalkulati-
on, chronologisches und positions-
weise Aufmaß, Tiefbauaufmaß inkl. 
Schachthaltung / Kanalanschluss 
/ Wasseranschluss / Stationierung,  
Tagesberichte & Rapporte, Jahres-
verträge, Lieferscheinaufstellung, 
Preisspiegel, Lagerverwaltung, E-
Mail Versand, Multiinstallation, 
Netzwerklizenzen.

Dank integriertem Briefsystem 
ist die Kundenkorrespondenz 
schnell und einfach erledigt, inklu-
sive Formatierungsfreiheiten und 
Einbau von Grafiken, Bildern und 
hinterlegten Mustertexten. 

Die Module „Vorkalkulation“ 
und „Nachkalkulation“ bringen 
ebenfalls willkommene Arbeits-
erleichterungen mit sich, wie z.B. 
passgenaue Materialbestellung, ef-
fiziente Personalplanung, eine ein-
fach zu erstellende Lohnliste sowie 
ein Bautagebuch inkl. Rapporte. 
Dank der Controlling-Funktion 
sieht die Unternehmensleitung auf 
einen Blick: Welche Aufträge haben 
Gewinn bzw. Verlust gebracht?

Speziell für das Baugewerbe 
hält BauFaktura eine umfangreiche 
Aufmaß-Erfassung inkl. Tief-
baumodul bereit. Darin kann der 
User die Mengen der Positionen 
im Aufmaß einzelnen Auftragge-
bern zuteilen. Für Kanalanschluss 
oder Schachthaltung bekommt er 

zudem eine übersichtliche Skizze 
angezeigt. Auch ein Aufmaß nach 
Gauss-Elling kann bequem über die 
Plankoordinaten erfasst werden.

Die Software ermöglicht Excel- 
und CSV-Austauschdateien und 
verfügt über eine GAEB-Schnitt-
stelle für den Datenaustausch mit 
Architekten, Ausschreibungsbüros 
oder Subunternehmern. 

Die BauFaktura Mini-Buch-
haltung ist keine klassische Fi-
nanzbuchhaltung sondern dient 
der Zahlungskontrolle und dem 
Mahnwesen. Das gestaltet die An-
wendung dieses Bereichs für den 
User sehr flexibel. Zudem kann 
BauFaktura auch mobil eingesetzt 
werden. Nach lokaler Installation 

Aktuell ver-
wenden etwa 
5.500 Nutzer 
die Software 
B a u F a k t u r a . 
Wie setzt sich 
der Nutzerkreis 
zusammen? 
A n d r e 
R a w l i n s o n : 
die Software 
bauFaktura ist 
für alle Gewerke 
zu verwenden. 
Von einem kleinen unternehmen wie 
einem „ein-mann-betrieb“ bis hin zu 
einem größeren bauunternehmen. die 
nutzer setzten sich hauptsächlich aus den 
bereichen Stuckateure, hochbau, Garten- 
und Landschaftsbau, Zimmerer/holzbau, 
elektriker, maler, bodenleger und Gipser 
zusammen.

Welche Archivierungsmöglichkeiten 
bietet die Software für die mit ihrer 

Hilfe erstellten Dokumente?
Andre Rawlinson: die aufbewahrung 
und bereitstellung von Information ist eine 
Voraussetzung für die arbeitsfähigkeit mo-
derner unternehmen. daher werden die 
daten, die in der Software erstellt werden, 
direkt in der Software archiviert. das heißt, 
jeder auftrag erhält eine mappe, in der alle 
dokumente/e-mails/briefe/PdF dokumente 
uvm. abgelegt werden. Somit sind die daten 
jederzeit, auch nach Jahren, schnell abrufbar.

BauFraktura ist auch mobil einsetzbar. 
Wie wird hierbei die Sicherheit der Da-
ten gewährleisten?
Andre Rawlinson: die Software bauFak-
tura verfügt über eine Zugangskontrolle. 
hierbei können die wichtigsten Programm-
teile wie zum beispiel umsätze, Kalkula-
tionsdaten und Zahlungsverkehr gesperrt 
werden. Zusätzlich kann der anwender über 
die Zugangskontrolle den Start der Software 
über ein Kennwort zu schützen. Somit be-
steht keine Gefahr, das ein unbefugter ein-
blick in die daten bekommt.

„BauFaktura ist für alle 
Gewerke zu verwenden“
Andre Rawlinson,- Geschäftsführer Huonker Softwaretechnik

N a c h g e F r a g t

andre rawlinson, 
G e s c h ä f t s f ü h r e r 
huonker Software-
technik.
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auf einem Windows-Tablet nutzt 
der Lizenznehmer sämtliche Funk-
tionen unterwegs und vor Ort auf 
der Baustelle. Das Programm ist 
dabei komplett per Touchscreen 

bedienbar. Interessenten erhalten 
auf Anfrage eine kostenlose Test-
version von BauFaktura, die sechs 
Wochen in vollem Funktionsum-
fang genutzt werden kann. 

Kernleistungen des basisprogramms sind die Kundenverwaltung, die auftragsverwaltung und die 
artikelverwaltung.
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Neu: California.pro Version 6
Durchgängige AVA-Software und Baumanagementlösung mit zahlreichen neuen Funktionalitäten

München (Ba-
yern)  – G&W Soft-
ware Entwicklung 
GmbH präsentiert 
auf der BAU 2015 die 
neue Version 6 ih-
rer durchgängigen 
AVA-Software und 
B a u m a n a g e m e n t -
lösung California.
pro mit zahlreichen 
neuen Funktionali-
täten. Für eine reibungslose On-
line-Ausschreibung und e-Vergabe 
programmierte G&W das Modul 
Offerte, eine browserbasierte An-
gebotslösung, komplett neu. Auch 
wurde das Modul Budgetüber-
wachung, das vor allem von Auf-
traggebern, Projektsteuerern und 
Planern mit Projektverantwortung 
genutzt wird, überarbeitet und für 
projektübergreifende Haushalts-
stellen und Jahresbudgets erweitert. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Neu-
erungen liegt auf der Optimierung 
des BIM-Prozesses. Dazu zählen 
weiterentwickelte Schnittstellen zu 
CAD-Programmen wie ArchiCAD. 
Auch entspricht der Softwareher-
steller dem Wunsch der Anwender 
nach einer IFC (Industry Founda-
tion Classes)-Schnittstelle. So kön-
nen die Planer künftig direkt ihre 
komplexen 3D-Planungsdaten in 
der AVA-Software für Kostenpla-
nung und Ausschreibung weiter 
verwenden. 

California.pro Offerte erleichtert 
die elektronische Angebotsabgabe 
und die Angebotsprüfung überall 
dort, wo der Datenaustausch nach 

g & w  s o F t w a r e  e N t w i c k l u N g h a l l e  c 3 ,  s t t a N d  1 2 1
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Mobiles Arbeiten und zentrale 
Datenhaltung sind im Kommen

IT-Trends in der Baubranche 
Nürnberg (Bayern) – In einer 

umfassenden Studie befragte BRZ 
Deutschland GmbH in Zusammen-
arbeit mit der FOM Hochschule für 
Oekonomie und Management 488 
IT-Entscheidungsträger in mittel-
ständischen Bauunternehmen zur 
digitalen Zukunft am Bau. Die Er-
gebnisse zeigen: Mobiles Arbeiten 
und zentrale Datenhaltung sind im 
Kommen, gegenüber der Cloud 
herrscht noch Skepsis. Und: BIM, die 
Zusammenarbeit im Projektraum 
sowie das Web 2.0 sind noch nicht 
in der Bauwirtschaft verankert, las-
sen jedoch Entwicklungspotenziale 
erahnen. 

IT-Trend 1 – Mobilität: Die Vor-
teile der Flexibilität und besseren 
Kommunikation durch mobile Ar-
beitsmittel haben bereits über Drei-
viertel der Unternehmen erkannt 
und sich zunutze gemacht. Als wei-
terer Vorteil wird auch mehr Effekti-
vität bei der Bewältigung der Aufga-
ben genannt. 

IT-Trend 2 – Zentrale Datenhal-
tung: Zentrale Datenmanagement-
systeme sind bisher vor allem bei 
Hochbauunternehmen mit mehr als 
50 Mitarbeitern verbreitet. Trotz der 
durchweg positiven Resonanz wird 
die Anschaffung vor allem für klei-
nere Unternehmen noch als unren-
tabel bewertet. 

IT-Trend 3 – Web 2.0: Web-
plattformen und soziale Netzwerke 
zu Zwecken von Informationsge-
winnung oder -austausch nutzen 
nur knapp 20 % der Befragten. Die 
überwiegende Mehrheit sieht hier 
derzeit noch keine Chancen für das 
eigene Unternehmen. Nur rund 5 % 
davon wollen sich im Lauf der näch-
sten Zeit damit beschäftigen. Aber: 
Die Nutzer von Web 2.0 geben an, 
dass dieser Trend die Kommunika-
tion verbessert und auch ein gutes 
Instrument zur Kundengewinnung 
darstellt. 
IT-Trend 4 – Cloud Computing: 
Der hohe Bekanntheitsgrad der 
„Cloud“ mit rund 80 % zeigt, dass 

Cloud Computing in der Baubranche 
angekommen ist. Allerdings wird die 
Technologie bisher nur von wenigen 
Unternehmen eingesetzt, wobei der 
Vorteil der flexiblen Zugriffsmög-
lichkeiten dem Großteil der Betriebe 
bewusst ist. Aufklarungsbedarf be-
steht noch hinsichtlich der Daten-
sicherheit. Der Durchdringungsgrad 
des Cloud Computing wird aber 
deutlich steigen – zumindest legen 
die Planungen dies nahe. Dadurch 
wird auch der Trend der „mobilen 
Arbeitsmittel“ eine noch größere 
Verbreitung finden, da viele Dienste 
in der Cloud auf die mobile Nutzung 
ausgelegt sind.

IT-Trend 5 – Building Informa-
tion Modeling: Mit Building Infor-
mation Modeling ist knapp die Hälf-
te aller Baubetriebe vertraut. Zwar 
wird BIM vor allem für die Planer 
und Architekten als sehr wichtig be-
trachtet, doch auch für die Bauaus-
führung und hier für den Hochbau 
ist das Thema BIM interessant. 

IT-Trend 6 – Virtueller Projek-
traum: 53 % der Befragten kennen 
den Begriff. Von diesen nutzen etwa 
32 % bereits dieses Instrument zur 
Zusammenarbeit, die meisten vor-
wiegend als Teilnehmer. Die Ver-
wender attestieren eine deutliche 
Verbesserung der Kommunikation 
und Zusammenarbeit.

Fazit: Die Studie zeigt, dass die 
behandelten Trends zwar grundsätz-
lich auf positive Resonanz stoßen, 
in mittelständischen Baubetrieben 
jedoch noch ein hohes Maß an Zu-
rückhaltung herrscht. Festzustel-
len bleibt: Der Megatrend der Di-
gitalisierung macht auch vor der 
Baubranche keinen Halt. Moderne 
Technologien eröffnen neue Mög-
lichkeiten in der Planung, Organisa-
tion und Durchführung von Baupro-
jekten. Durch den effektiven Einsatz 
von IT im Unternehmensumfeld 
werden Arbeitsprozesse optimiert. 
Zur richtigen Zeit adaptiert, leisten 
die Trends einen wirksamen Beitrag, 
um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

b r Z  d e u t s c h l a N d h a l l e  c 3 ,  s t a N d  3 1 1

Welche mobilen 
Angebote hat 
BRZ?
Waldemar Kühn: 
Über das Kunden-
portal brZ.Connect 
stehen sämtliche an-
wendungen, von den 
baubetrieblichen 
bis hin zu den kauf-
männischen, über 
sichere Online-Ver-
bindung zur Verfügung. das Portal bildet die 
zentrale Informationsplattform: dokumenten 
management, Lohnarchiv, elektronische Per-
sonalakte, auswertungen und Kennzahlen 
oder büro- und e-mail-Organisation, alles ist 
mobil abrufbar. die Steue-
rung des baubetriebs wird 
effizienter und ist unabhän-
gig von Zeit und Ort. hinzu 
kommt die enge Zusammen-
arbeit der Projektbeteiligten 
in webbasierten Projekträumen. die über das 
Internet nutzbare bIm-Lösung bIm4You sowie 
die mobile Stundenerfassung sind weitere 
wichtige mobile anwendungsszenarien.

Welche Erfahrungen hat BRZ mit Sicher-
heit beim Cloud Computing gemacht?
Waldemar Kühn: da brZ am Standort 
nürnberg ein eigenes rechenzentrum be-
treibt, erfolgt datensicherheit und daten-
schutz nach strengen deutschen richtlinien. 
Verschlüsselte Punkt zu Punkt datenübertra-
gung, hochverfügbare Serversysteme, mo-
dernste Infrastruktur oder das mehrstufige 
datensicherungskonzept sind nur einige der 

Pluspunkte, die unsere rund 15.000 Kunde-
nunternehmen überzeugen. hinzu kommt, 
dass bei einer eigenen, dezentralen daten-
haltung im baubetrieb die auswirkungen 
von datenverlust, beispielsweise bei Syste-
mabsturz oder versehentlichem Löschen we-
sentlich gravierender sind, als beispielsweise 
durch ausspähen. die brZ-Cloud genießt 
höchstes Vertrauen.

Welche Schlussfolgerungen für das ope-
rative Geschäft zieht BRZ aus den Um-
frageergebnissen?
Waldemar Kühn: die Studie zeigt, dass 
der bedarf für viele der aufgezeigten trends, 
beispielsweise für das „mobile arbeiten“, 
vorhanden ist und rasant weiter wächst. 

wichtig ist es deshalb, dass 
unternehmen die Chancen 
frühzeitig erkennen und 
geeignete Zukunftsstrate-
gien entwickeln, um ihre 
wettbewerbsposition zu 

stärken. wir unterstützen hier mit einem in-
tensiven wissensangebot und den passenden 
Lösungen. Kunden und Interessenten kön-
nen sich auf den brZ-Foren, Seminaren und 
Impulstagen aus erster hand informieren. 
beispiel bIm: auf die große Kongressveran-
staltung mit über 220 teilnehmern im no-
vember 2014 folgen im Frühjahr 2015 nun 
weitere Seminare und Infoveranstaltungen. 
Zum thema Cloud Computing und weiteren 
trendthemen gibt es zudem webinare und 
Schulungen. unsere aufgabe ist es, unseren 
Kunden die möglichkeiten und die mehr-
werte der aktuellen entwicklungen aufzuzei-
gen und sie dabei bestmöglich zu begleiten.

„Der Bedarf wächst rasant weiter!“
Waldemar Kühn, Leitung BRZ-IT-Systems

N a c h g e F r a g t

waldemar Kühn, 
Leitung brZ-It-Sys-
tems.
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N a c h g e F r a g t

Stichwort Kun-
d e n - F e e d b a c k .
Wie handhabt Ihr 
Softwarehaus den 
Informationsaus-
tausch mit den 
Anwendern?
Dr. Achim War-
kotsch: G&w hat 
– im Gegensatz zu 
klassischen Soft-
warehäusern – keine 
trennung zwischen 
beratung, Vertrieb, 
Schulung und Support. Vielmehr gilt hier 
das Prinzip der ganzheitlichen Kundenbe-
treuung. dies bedeutet, dass durch den re-
gelmäßigen Kontakt mit den Kunden deren 
wünsche und anforderungen zu Verbesse-
rungen und erweiterungen der Software 
California.pro kontinuierlich auf kürzestem 
weg mit uns kommuniziert, im Kreise der 
Fachleute und entwickler diskutiert werden 
und zwischen Produktmanagement und 
entwicklungsabteilung abgestimmt in die 
weiterentwicklung einfließen.

Wie zeitnah kann G&W Software Ent-
wicklung auf die gewünschten Korrek-
turen bzw. Verbesserungen der Anwen-
der reagieren?

Dr. Achim Warkotsch:  Korrekturen im 
Sinne von Problembehebungen werden bei 
G&w sofort erledigt, in der regel am tag 
der meldung. updateversionen mit Feh-
lerkorrekturen werden bei den wartungs-
kunden unverzüglich, mit Verbesserungen, 
neuerungen und erweiterungen in kürze-
ren abständen kostenlos per download zur 
Verfügung gestellt. der anwender kann di-
rekt aus der Software California.pro heraus 
prüfen, ob aktualisierungen seiner Version 
zur Verfügung stehen, und diese, sofern er 
aufgrund der internen rechteverwaltung 
dazu berechtigt ist, auch downloaden. alle 
wartungskunden erhalten darüber hinaus 
automatisch im jährlichen Zyklus eine neue 
hauptversion.

Wie groß ist der Aufwand?
Dr. Achim Warkotsch: der aufwand für 
Fehlerbehebungen bewegt sich in der regel 
im Stundenbereich. Größere Verbesserungen 
und erweiterungen können Personentage, 
aber auch -monate oder sogar -jahre erfor-
dern. die komplette neuentwicklung des 
reporttools für California.pro hat z.b. meh-
rere Personenjahre an entwicklungs- und 
testaufwand erfordert. G&w wartungskun-
den erhalten solche neuerungen / erweite-
rungen kostenfrei im rahmen des wartungs-
vertrags.

Im regelmäßigen Kontakt mit dem Kunden
Dr. Achim Warkotsch, geschäftsführender Gesellschafter bei G&W

dr. achim warkotsch, 
geschäftsführender 
Gesellschafter bei 
G&w.
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GAEB nicht funktioniert oder wo 
erhöhte Sicherheit gegen Manipu-
lation der Angebote gefordert wird. 

Der Ausschreibende stellt hierbei 
dem Bieter das Leistungsverzeich-
nis als browserfähige Angebotslö-

sung auf der Vergabeplattform oder 
Website, in der G&W Secure Cloud, 
per E-Mail oder auf Datenträger 
zur Verfügung. Zieht der Angebot-
sprüfer das elektronische Angebot 
des Bieters per Drag and Drop auf 
die California.pro Programmober-
fläche, so findet dieses automatisch 
das zugehörige Bauvorhaben und 
das passende Leistungsverzeichnis 
und liest die Angebotspreise für 
den Bieter mit automatischer Prü-
fung des Angebots ein. Die neue 
Offerte ist als App auch für Smart-
phones und Tablets mit iOS und 
Android nutzbar. So haben Planer 
und Ausführende die LVs auch auf 
der Baustelle immer dabei. 

California.pro Budget ist ein In-
strument zur gewissenhaften Pro-
jektsteuerung. Damit überwacht 
der Anwender automatisch seine 
Budgets für die Bauvorhaben in Pla-
nung und Vorgabe, Fortschreibung 
und Überwachung. Mit der Version 
6 kann der Architekt und Ingenieur 
die Budgets nicht nur auf Bauteile, 
Bauabschnitte, Vergabeeinheiten 
etc. in allen Planungsphasen auftei-
len, sondern auch projektübergrei-
fend, wie zum Beispiel die Budgets 
aller Schulen einer Kommune und 
das aufgeteilt in unterschiedliche 
Zeitscheiben wie Wirtschaftsjahre. 
California.pro Budget ermöglicht 
eine lückenlose Dokumentation 
von Budget und Kostenentwick-
lung vom Projektbeginn bis zur Ko-
stenfeststellung und bietet Transpa-
renz bei Budgetveränderungen z. B. 
durch Umschichtungen oder Nach-
tragsbudgets.

1. BIM projektweit nutzen
von Sven-Eric Schapke, Business Development Manager BIM, think project! GmbH

München (Bayern)  – Building 
Information Modeling (BIM) bietet 
Instrumente zum Planen, Bauen 
und Betreiben mit Hilfe digitaler 
Bauwerksmodelle. Es heißt, BIM 
wird die Qualität der Planung und 
die Nutzbarkeit der Projektdaten 
nachhaltig verbessern. Doch hierfür 
ist es notwendig, dass BIM projekt-
weit genutzt werden kann – auch 
ohne Spezialsoftware und eng ver-
netzt mit bestehenden Projektpro-
zessen. 

Bisher bieten hauptsächlich 
CAD-Anbieter Lösungen für BIM, 
um Planer und Fachingenieure zu 
unterstützen. Wenn BIM aber maß-
geblich zum Projekterfolg beitragen 
soll, müssen die aufwändig erstellten 
Bauwerksmodelle für alle Projekt-
teilnehmer verfügbar und in den 
wichtigen Arbeitsprozessen nutzbar 
sein. Neben spezieller BIM-Software 
zur Bearbeitung der Modelle bei 
den einzelnen Projektpartnern sind 
also Managementsysteme für die 
Verwaltung der BIM-Daten gefragt. 
Von solchen Managementsystemen 
profitieren vor allem Bauunterneh-
men, die verschiedene Modelle und 
Teilmodelle zusammenführen und 
in ihre Abläufe integrieren müssen.

Spricht man von BIM, so wird 
häufig als vorrangiges Ziel genannt, 
ein zentrales Bauwerksmodell zu 
etablieren, das parallel bearbeitet 
werden kann. In einzelnen Teams 
wird dies heute bereits praktiziert. 
Doch von einer projektweiten, also 
unternehmensübergreifenden Nut-
zung ist dies weit entfernt. Mittel- bis 
langfristig wird es weiterhin einzel-
ne Fachmodelle geben, zum Beispiel 
der Architektur, des Tragwerks oder 
der Haustechnik. Diese Fachmodelle 

werden von einzelnen Projektpart-
nern lokal bearbeitet, müssen aber 
projektweit ausgetauscht und koor-
diniert werden. 

Auch wenn der effektive Einsatz 
von BIM viele Veränderungen in 
den Arbeitsprozessen, in der Pro-
jekt- und Unternehmensorganisati-
on und in der Baubranche insgesamt 
voraussetzt, löst BIM die bisherige 
Arbeitsweise nicht vollständig ab. 
BIM ermöglicht die effektivere Er-
stellung, Vernetzung und Darstel-
lung von Informationen, ersetzt im 
Projekt aber weder alle Dokumente, 
noch die Kommunikation und Pro-
zesse. Ganz im Gegenteil, erst wenn 
BIM eng in Projektprozesse einge-
bettet ist, wenn aus den Modellen 
heraus Kommunikation stattfindet 
und Projektdokumente mit den Mo-
delldaten vernetzt werden können, 
erst dann kommen seine Vorteile 
tatsächlich zum Tragen. 

Um digitale Bauwerksmodelle 
sinnvoll in die Projektprozesse zu 
integrieren, sind zwei Dinge nötig. 
Erstens müssen Projektpartner die 
Modelle ohne eigene CAD- oder 
BIM-Software nutzen können. 
Bauwerksmodelle sollten einfach 
im Webbrowser visualisiert, ge-
prüft und kommentiert werden 
können. Zweitens müssen die Ab-
hängigkeiten zwischen Modellen 
und anderen Projektdokumenten 
berücksichtigt werden. Durch die 
Verlinkung der Modelle unterei-
nander sowie mit Berichten, Plänen 
und Nachrichten, wie zum Beispiel 
RFIs oder RFCs, können Modelle 
in die Abstimmungs- und Freiga-
beprozesse eingebunden werden. 
Für diese beiden Kernaufgaben bie-
tet think project! – Anbieter einer 
Projektplattform und Spezialist für 
Cross-Enterprise-Collaboration – 
eine effektive Lösung, die über die 
think project! Collaboration Cloud 
projektweit genutzt werden kann.

Herr Schapke, wie 
müssen wir uns 
das in der prak-
tischen Arbeit 
vorstellen, dass 
ein Projektpart-
ner – sagen wir 
mal ein ausfüh-
rendes Bauunter-
nehmen –  ohne 
eigene CAD- oder 
B I M - S o f t w a r e 
ein digitales Bauwerksmodelle prüft 
und für sich zu optimalen Ergebnissen 
kommt. (Bitte ein kurzes Beispiel)?
Sven-Eric Schapke: das bauunternehmen 
kann über ein modul, das wir bIm review 
nennen, digitale bauwerksmodelle mit hilfe 
eines browserbasierten 3d-Viewers visuali-
sieren, prüfen und weiter nutzen. In diesem 
3d-Viewer können die bauwerksmodelle 
in unterschiedlichen Kombinationen (z.b. 
architekturmodell kombiniert mit tGa-
modell) abgestimmt und ansichtspunkte, 
markierungen und Kommentare für ihre 
revisionierung, Freigabe und Verlinkung 
erstellt werden. 

dadurch profitiert das gesamte Projekt von 
den hochwertigen, mit viel aufwand erstell-
ten bIm-daten  – insbesondere da bIm auf 
diese weise eng in bestehende Projektpro-
zesse eingebettet werden kann.
 
Der Auftraggeber residiert in London, 
das Architektenbüro in New York und 
die Baustelle liegt in Südafrika. Was 
leistet die think project! Collaboration 
Cloud tatsächlich – und wo sehen Sie 
möglicherweise noch Optimierungsbe-
darf?
Sven-Eric Schapke: der Vorteil einer Cloud-
Lösung ist, dass sie für alle beteiligten eine 
sofort verfügbare, gemeinsame arbeits-
plattform bietet, egal wo die beteiligten 
sitzen. abgesehen von der Überwindung 
der räumlichen distanz werden auch die 
individuellen Organisationen der Projekt-
partner mit einander vernetzt. auf diese 
weise können unternehmensübergreifende 
Prozesse einfach realisiert werden, ohne 
dass ich externen Zugriff auf meine interne 
Organisation geben muss. Voraussetzung ist 
natürlich, dass es auf der baustelle eine In-
ternetverbindung gibt.

Eine für alle Beteiligten sofort
verfügbare, gemeinsame Arbeitsplattform 
Sven-Eric Schapke,
Business Development Manager BIM, think project! GmbH

N a c h g e F r a g t

Sven-eric Schapke, 
business develop-
ment manager bIm, 
think project! Gmbh.
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bIm-Lösungen als teil der think project! Collaboration Cloud.                       Abb.: think project! GmbH
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Der BauUnternehmer MESSE-SPEZIAL BAU

SOFTWARE

Hannover (Niedersachsen) – 
Die Bau-Software Unternehmen 
GmbH (BauSU) aus Bissendorf bei 
Hannover, ein Anbieter von Spezial-
Softwarelösungen für das Baugewer-
be, bietet als Teil ihrer integrierten 
Branchenlösung ein spezielles Mo-
dul für die Baugeräteverwaltung und 
die Personal- und Geräteeinsatzpla-
nung an. Sowohl große Baugeräte  
auch Werkzeuge, Kleingeräte und 
Lagermaterial können leicht dispo-
niert und verwaltet werden. Durch 
die Netzwerkfähigkeit und leichte 
Bedienbarkeit besteht für alle an 
den logistischen Entscheidungspro-
zessen beteiligten Mitarbeiter eine 
Zugriffmöglichkeit auf zeitnahe und 
zentral verwaltete Informationen. 
• Geräteverwaltung: Es sind oft die 
kleinen Dinge, die Bauunterneh-
men Arbeit und Zeit kosten. Wo 
sich Großgeräte wie Lader, Bagger 
und Raupen im Einsatz befinden ist 
nicht das Problem, dass die Geräte 
oft auf „Zuruf “ umgesetzt werden 
ist „Praxis“ aber die Verwaltung der 
großen Anzahl von Kleingeräten 
raubt Bauunternehmen viel Zeit.  
Mit dem Programm-Modul Ge-
räteverwaltung liefert BauSU hier-
zu die konsequente durchgängige 
Softwarelösung. Von der ARGE-
Abrechnung bis zu einfachen Aus-
leih- und Fristenlisten erstellt dieses 
Modul schnelle Übersichten. 
Der Gerätestamm deckt den kom-
pletten Maschinenpark, Baustellen-
ausstattung wie Büro/Magazincon-
tainer aber auch alle Kleingeräte ab. 
Die Bildung von eigenen Geräte-
gruppen hilft bei der Organisation. 
Eine Übergabe der monatlichen 
Geräteabrechnung in die Betriebs-
buchhaltung steht natürlich zur 

Verfügung. Im Stammgerät werden 
Wartungs- und Inspektionsinter-
valle (Stunden/Kilometer) hinter-
legt. Eine Erinnerungsfunktion steht 
zur Verfügung. Weitere Infos -ein 
Foto vom Gerät, externe Dokumen-
tenübersicht über eingescannte  Re-
paraturrechnungen etc. – lassen sich 
im Gerätestamm einfügen. 
• Versandanzeigen: Über Geräte-
bewegungen oder Versandanzeigen 
läuft das tägliche Geschäft. Bei der 
Erfassung von Versandanzeigen 
kann ein sogenannter Laufzettel 
erstellt werden, der die benötigten 
Geräte und Materialien übersicht-
lich aufführt. Ist die Versandanzeige 
korrekt erstellt, wird eine Material-/
Gerätebewegung erzeugt. Daraus 
resultieren unter Berücksichtigung 
der Lagerabgänge die aktuellen Wer-
te für die Geräteabrechnung.
• Schnelle Informationen per 
Knopfdruck über Auskunftsdia-
log: Der Auskunftsdialog hält per 
„Knopfdruck“ jederzeit die aktu-
ellen Übersichten bereit: Wo sind 
welche Geräte? Was ist auf welcher 
Baustelle?  Welche Kosten werden 
verursacht? Wer hat was ausgelie-
hen?
• Disposition/Einsatzplanung: Als 
Erweiterungsmodul zur Gerätever-
waltung lässt sich im BauSU Pro-
gramm eine übersichtliche Disposi-
tion/Einsatzplanung einrichten. So 
lassen sich auch Geräte, Mitarbeiter 
sogar ganze Kolonnen und Mate-
rialien verplanen. Ein optimales 
Werkzeug ist die BauSU-Einsatz-
planung auch für Gerätevermieter, 
Containerdienste oder Personalver-
mittler, da sofort aus der Planung 
Rechnungen erzeugt werden kön-
nen.

Effizientes Info-Management
Die BauSU für Windows-Geräteverwaltung

und Einsatzplanung/Disposition

b a u s u

Wie leicht lassen sich bei Neuanschaf-
fungen neue Geräte in die Software 
einfügen? durch erfassung einer Inven-
tarnummer und der Gerätebezeichnung im 
Gerätestammdialog ist das Gerät erfasst und 
kann im Programm disponiert werden. Je 
nach Informationsbedarf des unternehmens 
kann das Gerätestammblatt mehr oder we-
niger vollständig ausgefüllt werden, ist aber 
nicht zwingend erforderlich.

Wie gelangt die Standortinformation 
in die Datenbank der Softwareverwal-
tung? neuanschaffung: nach dem Verlassen 
des Gerätestammdialogs fragt das Pro-
gramm den anwender ob eine neukaufbu-

chung  für dieses Gerät durchgeführt werden 
soll. dadurch wird das Gerät auf den aktu-
ellen Standort gebucht. Standortwechsel 
über angabe der Kostenstelle: traditionell 
über erfassung von  Versandscheinen oder  
innovativ über automatische erstellung der 
Versandzeigen über mobile erfassungsge-
räte, die barcodes oder rFId-Chips auslesen.

Welche Mitarbeiter eines mittleren 
Baubetriebs müsste die Handhabe der 
Software beherrschen, um diese opti-
mal einzusetzen? In einem mittleren bau-
betrieb sollten erfahrungsgemäß 2 bis max. 
4 mitarbeiter das Softwaremodul anwenden 
können.

Wer sollte die Software beherrschen?
N a c h g e F r a g t

Prozessoptimierung durch schnelle und effiziente Arbeitsabläufe
von Carsten Brockmann, Geschäftsführer von BPS Software

 Ibbenbüren (Nordrhein-West-
falen) – Vom 19. Bis zum 24. Ja-
nuar öffnet auf dem Gelände der 
Messe München die BAU 2015 
ihre Tore. Kein Wunder, dass die 
Messe der Superlative mittlerwei-
le auch zur größten Bausoftware-
Schau Europas geworden ist. Nach 
zahlreichen Auftritten auf einem 
Gemeinschaftsstand, sind wir im 
Januar erstmals mit einem eigenen 
Messestand in München vertreten 
und präsentieren unsere Produkte, 
die übrigens schon erfolgreich auf 
Windows 10 getestet wurden.

Unser Kernprodukt BPS Bau 
ist ein Branchensystem für das 
gesamte Unternehmen. Seit der 
Gründung 1997 setzen wir in der 
Entwicklung auf eine enge Zu-
sammenarbeit mit Anwendern aus 
dem Baugewerbe. 

Dabei setzen sowohl KMU als 
auch Konzerne der gesamten Bau-
branche unsere Software ein. Auch 
zahlreiche Ingenieurbüros aus dem 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe 
zählen wir zu unseren Geschäfts-
partnern. 

Gemeinsam mit unseren Part-
nern aus dem kaufmännischen 
Sektor und dem Bereich Mobile 
Lösungen bieten wir unseren An-
wendern ineinandergreifende Sys-
teme für alle Bereiche eines Bau-
unternehmens. 

Durch den modularen Aufbau 
kann die BPS Software speziell auf 
die Bedürfnisse eines Betriebes ab-
gestimmt werden. Bereits mit dem 
Grundmodul werden alle Bereiche 
der Angebotserstellung, Kalkula-
tion, Massenermittlung und Ab-
rechnung abgedeckt. Viele weitere 
Module ermöglichen eine spezi-
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Herr Brockmann, 
welche Punkte 
des BAU-Messe-
konzepts haben 
Sie für Teilnah-
me an der Messe 
bewogen? Was 
erhoffen Sie sich 
von der Messe?
Carsten Brock-
mann: es gibt 
kaum einen besse-
ren Ort, als die größte bausoftware-Schau 
europas, um unsere Zielgruppe zu erreichen. 
eine teilnahme an der bau ist damit für uns 
selbstverständlich. 
die erfolgreichen ausstellungen der letzten 
Jahre haben uns dazu bewogen, im Januar 
erstmals auch mit einem eigenen messe-
stand aufzutreten. wir freuen uns, viele neue 
Interessenten zu treffen und Kunden, die uns 
besuchen, über aktuelle neuentwicklungen 
zu informieren.

Ihre Software ist modular aufgebaut. 
Wie viele Module gibt es zusätzlich 
zum Grundmodell mittlerweile? Und 
welches Modul ist bei den Kunden am 
beliebtesten?
Carsten Brockmann: Zusätzlich zu un-
serem Grundmodul, mit dem bereits alle 
bereiche der angebotserstellung, Kalkula-
tion, massenermittlung und abrechnung 
abgedeckt sind, ermöglichen viele weitere 
module eine spezifische anpassung an die 
bedürfnisse jedes einzelnen unternehmens. 
rund 30 module ergänzen unseren beststel-

ler bPS bau. dazu bieten wir auch kaufmän-
nische Lösungen, ein Crm und ein System 
zur mobilen Projektdokumentation sowie 
diverse Schnittstellen. 

unser Kundenfeedback zeigt, dass aktuell 
die „automatische Kalkulation“ am be-
liebtesten ist. dieses Verfahren vergleicht 
ausschreibungstexte mit vorhandenen 
Kalkulationsbausteinen und vergleichbaren 
Leistungsverzeichnissen. Praktische erfah-
rungen haben gezeigt, dass die Zeiterspar-
nis für den Kalkulator von ausschreibungen 
immens ist.

Was leistet Ihre Software in Sache Be-
nutzerfreundlichkeit?
Carsten Brockmann: Laut Kundenaussage 
ist unsere Software sehr übersichtlich, die 
einarbeitung klappt schnell und unkompli-
ziert. die einfache menüführung sorgt dafür, 
dass alle Funktionen stets dort im Zugriff 
sind, wo sie benötigt werden. Zudem lässt 
sich die Oberfläche leicht an die bedürf-
nisse des anwenders anpassen. auch die 
benutzung mehrerer monitore, die gerade 
für Profi-anwender wichtig ist, wird sehr gut 
unterstützt. 

Für dieselbe Gruppe ist ebenfalls wichtig, 
dass eine durchgängige bedienung mit der 
tastatur möglich ist und man nicht ständig 
zwischen maus und tastatur wechseln muss. 
Für ungeübte anwender sind hingegen 
Funktionen wie drag & drop sehr wichtig 
und durchgängig vorhanden, so wie man es 
von einer windows-anwendung erwartet.

„Die ,Automatische Kalkulation‘
ist aktuell am beliebtesten“
Carsten Brockmann, Geschäftsführer von BPS Software

N a c h g e F r a g t

Carsten brockmann, 
Geschäftsführer von 
bPS Software.

Fo
to

: B
PS

 S
of

tw
ar

e 
G

m
bH

 &
 C

o.
KG

setzen wir auf das Können un-
serer Partner aus dem kaufmän-
nischen Sektor und bieten Ihnen 
so nahtlos ineinandergreifende 
EDV-Lösungen für alle Bereiche 
Ihres Bauunternehmens. Dank des 
integrierten CRM BPS i-plus findet 
von Beginn an eine detaillierte Do-
kumentation aller Geschäftskon-
takte statt. Die klassischen Funkti-
onen wie Dokumentenverwaltung, 
Terminplanung und Mailanbin-
dung runden unser Portfolio ab. 

Gemeinsam mit unserem Part-
ner 123erfasst.de werden wir un-
seren Fokus auf eines der zurzeit 
bedeutungsvollsten Themen der 
Baubranche legen. Mobile Lö-
sungen ersetzen inzwischen weit 
mehr als nur den Stundenzettel. 
Nicht nur die monatliche Zeiter-
sparnis rechtfertigt den Einsatz 
einer Mobilen Lösung. Die Erfas-
sung jeder kleinsten Abweichung 
auf der Baustelle garantiert eine 
lückenlose Dokumentation. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt dann 
letztendlich in der reibungslosen 
Weiterverarbeitung der gesammel-
ten Daten.

Dank der Schnittstelle BPS ste-
hen die Daten von der Baustelle 
nahezu sofort im Büro zur Verfü-
gung. Damit erhalten Sie nicht nur 
automatisch den aktuellen Stand 
des Materialverbrauchs, sondern 
auch das Bautagebuch wird ganz 
nebenbei geführt und steht Ihnen 
immer aktuell zur Verfügung. 

Auf Wunsch können Sie dem 
Architekten oder Bauherren Zu-
griff darauf gewähren – das schafft 
Vertrauen und Transparenz. Ge-
meinsam mit unserem Partner 
haben wir genau dieses Thema 
umgesetzt. Auf der BAU demons-
trieren wir, wie überraschend ein-
fach und wirkungsvoll unser Sys-
tem funktio niert.

fische Anpassung. Die Software ist 
beliebig erweiterbar. Damit erhält 
jedes Unternehmen seine ganz 

individuelle Lösung. Bei unserer 
Produktlinie BPSLine (Finanz-, 
Betriebs- und Lohnbuchhaltung) 

Besserer Geldfluss 
… mit der neuen Version 9.4 von MWM-Libero 

Bonn (Nord-
r h e i n - We s t f a -
len)  – Das Soft-
warehaus MWM 
Software & Bera-
tung GmbH prä-
sentiert zur BAU 

seine Produktpalette inklusive der 
neuen Version seines Programmes 
für Aufmaß, Mengen- und Masse-
nermittlung sowie Bauabrechnung, 
MWM Libero Version 9.4. 

Sind das zeitnahe Abrechnen 
von Bauleistungen und die Über-
prüfung von Bauabrechnungen 
grundlegende Funktionen von 
MWM-Libero – diese Aufgabe füh-
ren über 3.000 Anwender mit dem 
Programm in Deutschland durch –, 
so liegt der Schwerpunkt der Ver-
sion 9.4 auf der Prognose über den 
Verlauf der Bauleistungen. „VAM“ 
heißt das Zauberwort für die vor-
aussichtlichen Abrechnungsmen-
gen. Ziel der Maßnahme ist es, 
dass sowohl Auftraggeber als auch 
Auftragnehmer zu einem besseren 
Geldfluss gelangen.

Dazu stellt der Anwender in 
einer übersichtlichen Tabelle die 
Baumaßnahme dar und beschränkt 
sich ggf. auf die wertigen Positi-
onen - machen doch 20 Prozent der 
Positionen 80 Prozent  des Bauvo-
lumens aus. Bis zum Vertragsende 
der Baumaßnahme legt er dazu je 
Position fest, welche Mengen in 
welchem Monat geplant sind. So 
kalkuliert eine der Berechnungs-
methoden in MWM-Libero zum 
Beispiel nicht bedeutende Posi-
tionen auf Basis der Einträge der 
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Bitte verdeutli-
chen Sie den Zu-
satznutzen von 
„VAM“ an einem 
Beispiel aus der 
Praxis.
Wilhelm Veenhuis: 
da wir keine bau-
projekte abwickeln, 
konnten wir keine er-
fahrung mit der me-
thode Vam sammeln. 
als mitinhaber einer 
baufirma ist mir die 
aufgabenstellung aber bewusst. während 
der bauphase ändern sich geplante mengen-
vorgaben. der monatliche abgleich zwischen 
geplanten und abgerechneten mengen kann 
zu einer neuen bewertung führen. diese er-
kenntnisse können als Vam an den auftrag-
geber gemeldet werden. bereits im nächsten 
monat wird diese neue Planung mit der tat-
sächlichen abrechnungsmenge abgeglichen 
und ggf. angepasst. Ziel ist es, frühzeitig 
Information zu mengenveränderungen vor-
liegen zu haben, damit Gelder rechtzeitig 
bereitgestellt werden können. auch wird 
die ausführende Firma in den Prozess der 
mengenveränderung einbezogen, was in der 
regel eine mengenmehrung bedeutet. der 
nutzen ist ein besseres baustellenklima.

Ein besserer Geldfluss müsste Auswir-
kungen auf den Workflow bei Auftrag-
geber und –nehmer haben. In welchem 
Maß beschleunigt der Einsatz der neu-
en Version 9.4 von MWM-Libero die Ar-
beitsprozesse? 
Wilhelm Veenhuis: ein beispiel aus der 
Praxis: ein auftraggeber vergibt einen bau-
auftrag. die ausführende Firma bereitet die 
erste abschlagsrechnung vor. diese soll als 
da11-datei der reb 23.003 mit der mengen-
ermittlung geliefert werden. Leider kann 
mwm-Libero diese datei nicht erzeugen, 
da der auftrag eine 11-stellige Ordnungs-
zahl hat, die da11-datei nur eine maximale 
Ordnungszahl mit 9 Stellen verarbeitet. al-
lerdings kann der austausch mit der neuen 
Gaeb-datei X31, die bis maximal 14-stellige 
Ordnungszahlen verarbeitet, durchgeführt 
werden. 

In der letzten Sitzung des arbeitskreises 
datenaustausch im bVbS haben die Soft-
warehäuser sich darauf geeinigt, mittels 
der Gaeb-datei X31 neben der reinen men-
genermittlung Zusatzinformationen aus-
zutauschen, wie Kostenstellen, Orte, aZ-nr. 
etc. mwm-Libero 9.4 stellt diese der datei 
X31 zur Verfügung. dies gewährleistet einen 
reibungslosen datenaustausch, denn jede 
Störung im Prozess kostet Geld. 

„Der Nutzen ist ein besseres Baustellenklima“
Wilhelm Veenhuis, geschäftsführender Gesellschafter von MWM

wilhelm Veenhuis, 
geschäftsführender 
Gesellschafter von 
mwm.
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wertigen Positionen. Das hat den 
Vorteil, dass der Anwender sich 
bei umfangreichen Projekten nur 

auf einen Bruchteil der Positionen 
konzentrieren muss. Sinnvoll ist es 
für den Anwender, einmal im Mo-

nat im System die voraussichtlichen 
Mengen, d. h. die geplanten mit den 
tatsächlichen Abrechnungsständen 
abzugleichen und alles zu aktua-
lisieren. Für den Auftraggeber hat 
dies den Vorteil, dass die von der 
Planung abweichenden Informati-
onen der Baustelle in sein System 
einfließen können und er rechtzei-
tig für eine optimale Finanzierung 
sorgen kann. Der Auftragnehmer 
hat den Vorteil, dass Mehrmengen 
während der Bauzeit gemeldet und 
die Abrechnung dieser Mehrkosten 
rechtzeitig „angemeldet“ werden.

MWM-Libero arbeitet intensiv 
mit sogenannten „Kriterien“. Hier 
geht es darum, neben den üblichen 
Informationen für die Zuordnung 
von Mengenermittlungen, wie z. B. 
die Ordnungszahl oder Aufmaß-
blätter, individuelle Ordnungen zu 
schaffen. Dies können Abschlags-
zahlungen, Leistungsmeldungen, 
Aufmaßorte oder Kostenstellen 
sein. In der Version 9.4 kann der 
Anwender diese Kriterien sperren, 
sollten z. B. die gemeldeten Leis-
tungen aus einem Monat bereits ge-
prüft und abgestimmt sein. 

Darüber hinaus kann MWM-
Libero die ermittelten Werte per 
Schnittstelle abgeben. Dies erfolgt 
entweder über eine Excel-Schnitt-
stelle oder im Fall der Deutschen 
Bahn, mit der die Version 9.4 von 
MWM-Libero weiterentwickelt 
wurde, über eine direkte Schnitt-
stelle in deren GRANID-System. 
Liegen VAM-Werte in Excel vor, so 
können diese sogar in MWM-Libe-
ro eingelesen werden.



18 

Wupp er ta l 
( N o r d r h e i n -
W e s t f a l e n ) 
– Die Wupper-
taler Kobold 
M a n a g e m e n t 
Systeme GmbH 
präsentiert auf 

der Bau 2015 in Halle C3, Stand 
663 ihre völlig neu entwickelte 
Controllinglösung Kobold Control. 
Die Software für das Projekt- und 
Büromanagement 
richtet sich an Pla-
nungsbüro (Ar-
chitektur, TGA, 
Elektro, Tragwerks-
planung, konstruk-
tiver Ingenieurbau) 
und unterstützt die 
Architekten und In-
genieure bei der täg-
lichen Bearbeitung 
und Steuerung ihrer 
Projekte. Darüber hinaus informiert 
das System in Echtzeit über alle 
wichtigen Kennzahlen, Vorgänge 
und Termine. 

Ziel und Anspruch von Kobold 
Control ist es, ein umfassendes 
Projektmanagement zu bieten, da-
mit die Planer in der Lage sind, 

ihre Projekte optimal zu steuern, 
um die an die Projekte geknüpften 
wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. 
So begleitet die Controllinglösung 
den Architekten und Ingenieur von 
der Akquise bis zur Fertigstellung 
des Projektes auf vielen Ebenen; 
sei es im Projektcontrolling, in der 
Honorarberechnung oder in der 
Dokumentenverwaltung. Natürlich 
bietet die Software auch Funktionen 
für das Kundenbeziehungsmanage-

ment (CRM). So er-
innert zum Beispiel 
der im System inte-
grierte Kalender die 
Anwender an auf 
Wiedervorlage ge-
legte Termine oder 
Dokumente. 

Darüber hinaus 
versetzt Kobold 
Control die Anwen-
der in die Lage mit-

tels übersichtlicher Auswertungen 
auf Basis verlässlicher Zahlen, lang-
fristige Kennzahlen mit Blick auf 
die Weiterentwicklung und Posi-
tionierung des Büros darzustellen. 
Denn nur, wer die richtigen Zahlen 
kennt, kann sein Unternehmen er-
folgreich steuern. 

k o b o l d  M a N a g e M e N t  s y s t e M e

Dezember 2014
Der BauUnternehmerMESSE-SPEZIAL BAU

SOFTWARE

Controllinglösung für Planer
Neu auf der BAU: Kobold Control

h a l l e  c 3 ,  6 6 3 

N a c h g e F r a g t

Kobold Manage-
ment Systeme 
nimmt als Aus-
steller an der BAU 
teil. Welche Ziele 
und Erwartungen 
setzen Sie in die 
Messe?
Marc Sondern:  
nachdem alle 
It-messen für 
architekten und 
Ingenieure mehr 
oder weniger in der bedeutungslosigkeit 
verschwunden sind, bleibt die bau mit 
wachsenden besucherzahlen und wachsen-
den ausstellerzahlen aus der It die einzige 
messe, für einen Software-hersteller. 

unser Ziel ist es Kobold-Control, die kom-
plette neuentwicklung aus dem hause 
Kobold, einem breiten Publikum präsentie-
ren zu können. neben vielen terminierten 
Kundenbesuchen sind wir sehr auf das Feed-
back von den architekten und Ingenieuren 
gespannt, die vielleicht noch keine profes-
sionelle Projektmanagement-Software ein-
setzen. 

 Lässt sich Kobold Control gut mit ande-
ren Software-Lösungen kombinieren 
oder vielleicht sogar integrieren?
Marc Sondern: natürlich, wir haben eine 
enge Verknüpfung zu microsoft Office. durch 
unsere moderne Softwarearchitektur sind wir 
jetzt zu allen Seiten offen. wir können rech-
nungen an nahezu alle Finanzbuchhaltungen 
übergeben. eine anbindung an ein archivsy-
stem ist in Planung, so dass wir mittelfristig 
auch revisionssicher archivieren können. 
 
Mit welchen Features sorgt Kobold für 
die Benutzerfreundlichkeit seiner Soft-
ware?
Marc Sondern: die moderne Oberfläche 
spricht Planer breites optisch an, eine Soft-
ware die gut aussieht, bedient man gerne. 
bekannte bedienelemente, wie die tabs aus 
den modernen Internetbrowsern, machen 
die einarbeitung extrem einfach. natürlich 
sind wir bestrebt, die Strukturen klar und 
einfach abzubilden, damit der anwender 
immer sieht, wo er sich gerade befindet. 
Selbstverständlichkeiten, wie die Zeiterfas-
sung am Smartphone über eine app, sind für 
den anwender eine große hilfe und für uns 
eine Selbstverständlichkeit. 

„Wir sind auf das Feedback sehr gespannt“
Marc Sondern, Vertriebs- und Marketingleiter 
bei Kobold Management Systeme

marc Sondern, Ver-
triebs- und marke-
tingleiter bei Kobold 
management Sys-
teme. 
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Softwarehaus setzt auf Partner-Tandem
Anbindung von Logikal an BIM ist eine der Programm-Innovationen von Orgadata auf der BAU

Leer (Niedersachsen) – Es ist 
die Software, die zusammenführt: 
Orgadatas Programm für den 
Fenster-, Türen- und Fassadenbau 
namens Logikal setzt auf Vernet-
zung. Die Software verzahnt Kal-
kulation und die einzelnen Phasen 
der Produktion, verwebt sie zum 
erfolgreichen Gesamtprozess. Über 
Datenbanken und Schnittstellen 
bringt Logikal zudem die Akteure 
des Marktes zusammen.

Partnerschaften gehören zu Or-
gadata wie die Bits und Bytes zur 
IT-Welt – das Partner-Orgadata-
Tandem arbeitet für den Erfolg der 
Logikal-Anwender. Viele Player 
des Marktes sind in der Software 
integriert. Ein Schwerpunkt liegt 
auf den Herstellern von Profilen, 
Beschlägen und Maschinen. Über 
die Logikal-Datenbanken finden 
die Verarbeiter mit sämtlichen re-
levanten Artikeln ihrer Zulieferer 
den optimalen Weg zum Endpro-
dukt. Logikal erspart ihnen zeitfres-
sende Anfragen bei Herstellern und 
das aufwändige Wälzen von Kata-
logen. Zudem zeigt das Programm 
die Kombinations-Möglichkeiten 
und die technischen Beziehungen 
verschiedener Bauteile auf.

Ganz neu sind online-Konfi-
guratoren. Diese hat Orgadata mit 
einigen Herstellern auf den Markt 
gebracht. Über diese intelligenten 
Schnittstellen können die Fenster- 
Türen- und Fassadenbauer aus Lo-
gikal heraus das komplette Angebot 
der betreffenden Hersteller in ihre 
Konstruktion einbinden. Direkt 
über die Website des jeweiligen Zu-
lieferers. Orgadata spricht von der 
Überholspur der Datenautobahn. 
Jedenfalls ist das die wohl kürzeste 
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N a c h g e F r a g t

Welche Zielgruppe 
wollen Sie mit Ih-
rer Software Logi-
kal erreichen?
Matthias Willberg: 
wir unterstützen 
alle, die sich mit dem 
bau und Vertrieb 
von Fenstern, türen 
oder Fassaden aus 
aluminium, holz-
aluminium, Stahl 
oder Kunststoff be-
schäftigen. das gilt 
sowohl für die Software selbst als auch für 
alle dienstleistungen und zugehörigen Pro-
dukte wie Infoserver und apps. 
beispielsweise profitiert folgender Per-
sonenkreis in hohem maße von unseren 
Leistungen: Projektentwickler, die ein bIm-
Gebäudemodell für die Projektplanung 
und -steuerung erstellen, unternehmer, die 
Fenster, türen oder Fassaden kalkulieren, 
konstruieren und fertigen und Fachplaner, 
die zur Projektbearbeitung hinzugezogen 
werden. 

Wie wird man zu einem integrierten 
Marktplayer in der Software Logikal?
Matthias Willberg: Seit gut 25 Jahren setzt 
Orgadata auf direkte Partnerschaften zu 
Profilsystemhäusern, beschlagherstellern, 
maschinen- und Softwareherstellern. dabei 
ist, nach unserem Verständnis, eine solche 
Partnerschaft nie eine einbahnstraße, son-
dern immer getragen von der Vorgabe, ge-
meinsam mit den Partnern den Verarbeitern 
und Planern Vorteile an die hand zu geben, 
die ohne eine solche Partnerschaft nicht 
denkbar wären. Schnelle reaktionen, voll-
ständige datenbanken, sichere anbindung 
an maschinen und andere Software sind 
dabei nur einige wenige Stichworte solcher 
Vorteile.

die konsequente Verfolgung der regeln 
einer fairen Partnerschaft und natürlich ein 
hoher technischer Standard der Software, 
Innovationen mit hohem nutzwert für die 
arbeitsabläufe in den Fensterbauunterneh-
men und ständige aufmerksamkeit für die 
bedürfnisse unserer Kunden hat uns zu dem 
gemacht, was wir heute sind.

Auf der Fachmesse BAU stellen Sie ei-
nige Innovationen vor. Warum haben 
Sie gerade die BAU für diese Innovati-
onspräsentation gewählt und welche 
Erwartungen knüpft Ihr Unternehmen 
an den BAU-Messeauftritt?
Matthias Willberg: die bau-messe ist 
die internationale Fachmesse für den bau 
und die branchen-auftaktveranstaltung 
für mindestens das Jahr 2015. hier können 
sich die besucher einen umfassenden Über-
blick über die baubranche verschaffen. alle 
namhaften hersteller von bauprodukten 
sind präsent. Für Innovationen, die nicht nur 
kleine Funktionsergänzungen sind, sondern 
die wegweisende neuentwicklungen für die 
arbeitsabläufe in den betrieben zeigen, ist 
das die ideale Vorstellungs-Plattform. 
darüber hinaus ist die gesamte branche 
vertreten. einen so intensiven und geballten 
austausch innerhalb der branche nehmen 
wir gerne wahr. wir erwarten noch einmal 
eine Steigerung der besucherzahlen und 
eine Vielzahl von interessanten rückmel-
dungen zu unseren Produkten, Ideen und 
Visionen aus allen regionen dieser welt. 

„Für wegweisende Neuentwicklungen für die Arbeitsabläufe
in den Betrieben ist die BAU die ideale Vorstellungs-Plattform“
Matthias Willberg, Vertriebsleiter Deutschland bei Orgadata

matthias willberg, 
V e r t r i e b s l e i t e r 
deutschland der Or-
gadata aG.

 F
ot

o:
 O

rg
ad

at
a 

AG

Verbindung von Herstellern zu ih-
ren Vorprodukten. 

Ein i-Tüpfelchen der Integration 
ist die Verbindung mit sogenannten 
BIM-Modellen. Ab der nächsten 
Version lässt sich Logikal mit der 
Arbeitsmethode „Building Infor-
mation Modeling“ verbinden (zu 
deutsch: Gebäudedaten-Modellie-
rung). Ein 3D-Gebäudemodell holt 
sozusagen alle an einem Bau Betei-
ligten an einen Tisch. Das Modell 
enthält sämtliche Maße und In-
formationen und vernetzt darüber 
alle Gewerke. Die BIM-Methode 
ist ein verlässlicher Partner für eine 

innovative und wirtschaftliche Pla-
nung. Hervorragend eignet sich 
BIM auch während der Bauphase 
und später in der Bewirtschaftung 
eines Gebäudes. Die Anbindung 
an BIM ist eine der Programm-
Innovationen, die Orgadata auf der 
„Bau 2015“ präsentieren wird. Zur 
Weltleitmesse in München wird das 
IT-Unternehmen mit einer Ideen-
Explosion überraschen. Unter den 
Orgadata-Neuheiten sind sowohl 
Optimierungen bestehender Werk-
zeuge als auch völlig neue Anwen-
dungen. Der Einfallsreichtum des 
renommierten IT-Unternehmens 
kennt offenbar keine Grenzen. Dass 

die permanente Innovation fester 
Bestandteil der Unternehmenskul-
tur ist, hat Orgadata übrigens in 
diesem Sommer von prominenter 
Stelle bestätigt bekommen: Der 
prestigeträchtige internationale 
Wirtschaftspreis „European Busi-
ness Award“ hat das Softwarehaus 
zum innovativsten Unternehmen 
Deutschlands gekürt – sozusagen 
zum Deutschen Meister der In-
novation. Die Lorbeeren sind für 
Orgadata kein Ruhekissen. Mit 
ausgeklügelten Innovationen wird 
das Softwarehaus auch in Zukunft 
Trends für den Fenster-, Türen- 
und Fassadenbau setzen. 

Norderstedt (Schleswig-Hol-
stein) – Das Chamäleon grüßte von 
weitem die Standbesucher auf der 
diesjährigen INTERGEO in Berlin. 
Die IB&T Ingenieurbüro Basedow 
& Tornow GmbH präsentierte auf 
der Messe CARD/1, eine Software, 
die sich anpasst an ihre Nutzer und 
an die Anforderungen des Marktes.

Das starke Vertriebsteam des 
Unternehmens aus Norderstedt, 
der Berliner Niederlassung und des 
Vertriebspartners IGM Grafik Mil-
de GmbH aus Bannewitz/Dresden 
begrüßte zahlreiche Kunden und 
interessierte Fachbesucher, stellte 
die aktuelle CARD/1 Version 8.4 
vor und gab Einblicke in die kom-
mende Version.

Besonders nachgefragt waren 
die Umsetzung der RE 2012, die 
Netzausgleichung, das Feldbuch, 
die neue Hüllkurve, die Module für 
die Kanal- und Leitungsplanung 
und das Planen mit Punktwolken. 
Für Vermesser bietet CARD/1 sehr 
gute Möglichkeiten, z. B. per UAVs 
aufgenommene Laserscannerdaten 
auszuwerten. 

Auf der INTERGEO stellte die 
AirRotorMedia GmbH ihr Modell 
AR 200 UAV freundlicherweise 
zur Verfügung. Positive Reaktionen 
erntete die IB&T-Gruppe mit der 
vorgestellten Zufriedenheitsgaran-
tie. Alle Kunden der IB&T Gruppe 
mit Service-Vertrag können bei Be-

dätin“ – eine gelungene Marke-
tingaktion des DVW-Hamburg/
Schleswig-Holstein, um die Welt 
der Geodäsie kindgerecht zu ver-
mitteln. Die IB&T Gruppe beteiligt 
sich als Sponsor am KonGeoS – die 
halbjährliche Konferenz der Geo-
däsieStudierenden fand kurz nach 
der Messe in Bochum statt – und 
übergab in Berlin ein großes Pa-
ket mit Werbespenden an die Stu-
denten.

IB&T bedankt sich an dieser 
Stelle herzlich bei allen Beteiligten 
für den erfolgreichen Messeauftritt, 
das rege Interesse, die intensiven 
Fachgespräche und die motivie-
renden Anregungen. Die nächste 
INTERGEO in Stuttgart steht be-
reits im Veranstaltungskalender des 
Softwareunternehmens aus Nor-
derstedt.

i b & t  i N g e N i e u r b ü r o  b a s e d o w  &  t o r N o w

Aktuelle CARD/1 Version 8.4 vorgestellt
Messe-Rückblick: IB&T-Bilanz zur diesjährigen INTERGEO in Berlin

darf die Produkte wechseln, denn 
IB&T bietet heute Software für die 
Verkehrswegeplanung auf verschie-
denen CAD-Plattformen an.

Viele Besucher des CARD/1 
Standes freuten sich über die Son-
derausgabe des Pixi-Buches „Ich 
hab eine Freundin, die ist Geo-

Ib&tStand auf der InterGeO in berlin.
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BIM für bauausführende Unternehmen

Die BIM-Methode bietet enorme Potenziale.
Frühzeitig Erfahrungen aufbauen, heißt
entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.

Mehr dazu auf den BRZ-Mittelstandsseminaren
am 20./21. Februar 2015 in München
und am 6./7. März 2015 in Hamburg. 

www.brz.eu/bim-seminare

BRZ- 
Mittelstandsseminare  
Jetzt anmelden und sparen!*

*) Frühbucherrabatt bis 24.01.2015
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Wir wünschen erholsame Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr

Bausoftware für Kalkulation und Abrechnung
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Ein Modell für den gesamten 
Gebäudelebenszyklus

von Dietmar Bernert, Director Strategic Corporate Accounts bei der 
Tekla-Konzernmutter Trimble

Eschborn (Hessen) – Building 
Information Modeling (BIM) setzt 
sich immer stärker durch. Große 
und kleine Unternehmen nutzen 
die Methode bereits erfolgreich in 
vielen Bauprojekten. Doch derzeit 
liegt der Fokus von BIM noch stark 
auf der Planung und Modellierung. 
Entwurfsmodelle werden oft nicht 
weiter genutzt und wertvolle Vorar-
beit geht verloren. Der wahre Mehr-
wert von BIM ergibt sich erst, wenn 
Gebäudedaten über den gesamten 
Bauprozess verwendet und angerei-
chert werden. Das BIM-Modell steht 
im Mittelpunkt von Planung und 
Ausführung und begleitet die Pro-
jektbeteiligten bis auf die Baustelle.

Um das Potential von BIM aus-
zuschöpfen, dient das Modell neben 
der reinen Konstruktion auch der 
Koordination der Gewerke sowie für 
Zeit-, Kosten und Projektmanage-
ment. Idealerweise erstellt das Kon-
struktionsteam die Gebäudedaten 
einmal bei der Planung, alle am Bau 

Beteiligten können dann während 
des Projekts auf die Informationen 
zugreifen und sie in späteren Bau-
phasen weiter ergänzen. Das di-
gitale Gebäudemodell steht so im 
Mittelpunkt des gesamten Projekts 
und bildet die Basis der integralen 
Planung. Um diese Arbeitsweisen 
zu unterstützen, bietet die Trimble 
Buildings-Gruppe, zu der auch Tek-
la und weitere bekannte Marken wie 
SketchUp, Vico Software und Plan-
cal gehören, Soft- und Hardwarelö-
sungen. Unter dem Leitspruch 
Design, Build, Operate verfolgt die 
Gruppe das Ziel, den gesamten Ge-
bäudelebenszyklus zu bedienen und 
die Informationen über die Kon-
struktion hinaus auf die Baustelle 
und in die Gebäudeverwaltung zu 
bringen. So können etwa Modellin-
formationen aus Tekla Structures zur 
5D-Zeit- und Kostenplanung in der 
Projektmanagement-Software Vico 
Office weiterverwendet werden. Mit  
Totalstationen von Trimble können 
Bauteile vor Ort passgenau positio-

niert und das Tekla BIM-Modell di-
rekt mit der Realität verglichen wer-
den. Der Datentransfer erfolgt dabei 
stets in beide Richtungen: Die Daten 
werden nicht nur als Konstruktions-
plan auf der Baustelle genutzt, es flie-
ßen umgekehrt auch Informationen 
an das Modell zurück. So entsteht 
ein präzises virtuelles Abbild des 
Gebäudes, das nach der Fertigstel-
lung beispielsweise vom Facility Ma-
nagement genutzt werden kann. Das 
BIM-Modell ist hier mehr als nur die 
Informationsquelle für alle am Bau 
Beteiligten: es dient als Grundlage 
der gesamten Zusammenarbeit an 
einem Gebäude. Statt BIM als reines 
Building Information Modeling zu 
bezeichnen, bietet die Methode aus 
dieser Sichtweise allen Projektbetei-
ligten viel mehr – Building Informa-
tion Management. Tekla präsentiert 
seine BIM-Lösungen auf der BAU 
2015 gemeinsam mit Plancal, Sket-
chUp und anderen Mitgliedern der 
Trimble Buildings Gruppe am Trim-
ble-Stand in Halle C3, Stand 318. 

N a c h g e F r a g t

Würde Sie uns 
bitte die Funk-
tionsweise einer 
Totalstation von 
Trimble erklären?
Dietmar Bernert: 
trimble total-
stationen sind 
Ve r m e s s u n g s i n -
strumente, die bau-
unternehmen bei 
Planungsaufgaben, 
mess- und absteck-
arbeiten unterstützen. Vor allem die Inte-
gration von hard- und Softwarelösungen 
bietet großes Potential, um Fertigung und 
montage zu optimieren und Fehler frühzei-
tig auszuschließen. So können beispielswei-
se bauteile mit den trimble totalstationen 
vermessen werden, um die Informationen 
dann in die bIm-Software tekla Structures zu 
importieren und das Objekt mit den modell-
daten abzugleichen. Fertigungstoleranzen 
werden bereits vor der eigentlichen mon-
tage ermittelt.  auf der baustelle können 
die bauteile ebenfalls mit der totalstation 
millimetergenau positioniert werden. der 
größte Vorteil einer lasergestützten robotics 
totalstation (rtS) liegt allerdings in ihrer 
sehr einfachen bedienung. Oft ist nur eine 
Person zur handhabung nötig. mit ihrer hilfe 

wird der aufwändige einsatz von zugekauf-
ten dienstleistungen von Vermessungsbüros 
auf der baustelle nahezu überflüssig.

Welche Möglichkeiten bietet das BIM-
Modell eines Bauwerks für das Facility 
Management?
Dietmar Bernert: building Information 
modeling wird noch größtenteils zur Opti-
mierung der Planung und des bauablaufs 
genutzt. hier bietet es bereits einen großen 
mehrwert.  auf den gesamten Lebenszyklus 
des Gebäudes betrachtet machen die Kosten 
für entwurf und bauausführung allerdings 
nur einen bruchteil der Gesamtkosten aus. 

durch die kontinuierliche Verwendung der 
über den bauprozess angereicherten Ge-
bäudeinformationen kann bIm auch das 
Facility management optimieren. anstatt 
sich auf gedruckte Pläne verlassen zu müs-
sen, die lediglich den Ist-Zustand zum Zeit-
punkt der Fertigstellung darstellen, können 
betreiber beispielsweise bei der Planung 
von renovierungsarbeiten auf aktuelle, de-
tailgetreue Informationen im bIm-modell 
zurückgreifen. trimble bietet verschiedene 
Softwarelösungen, die eigentümern die 
effiziente Verwaltung von bIm-daten und 
so eine nachhaltige bewirtschaftung ihrer 
Gebäude ermöglichen.

Tekla und Trimble, ja die ganze Trimble 
Gruppe, kommen zur BAU mit einem 
ganz anderen Konzept als auf der letz-
ten Ausgabe der Messe. Würden Sie uns 
das Konzept bitte vorstellen?
Dietmar Bernert: tekla wird sich auf der 
bau 2015 erstmals gemeinsam mit anderen 
mitgliedern der trimble buildings Gruppe 
wie Sketchup, Plancal, VicoSoftware und 
Gehry technologies an einem Gemein-
schaftsstand präsentieren. unser Ziel ist es, 
den gesamten Lebenszyklus eines baupro-
jekts vom ersten entwurf bis zum betrieb des 
Gebäudes mit innovativen Soft- und hard-
warelösungen zu unterstützen.  Im Zentrum 
dieser Prozesse steht stets das detailgetreue 
Gebäudemodell, dessen Informa tionen über 
den gesamten bauablauf hinweg angerei-
chert, mit allen Planungspartnern geteilt 
und verwendet werden - bis auf die bau-
stelle.  
auf der bau werden wir zeigen, wie trimble-
Lösungen integrierte Planung unterstützen 
und alle Projektbeteiligten zusammen brin-
gen kann. Gleichzeitig bleiben wir aber auch 
stets unserem offenen bIm-ansatz treu: wir 
freuen uns auf einen regen austausch mit 
besuchern, Partnern und mitbewerbern 
darüber, wie sich die branche durch die um-
stellung auf die bIm-methode auch künftig 
weiterentwickeln wird.

„Auf der BAU werden wir zeigen, wie Trimble-Lösungen integrierte Planung 
unterstützen und alle Projektbeteiligten zusammen bringen kann“
Dietmar Bernert, Director Strategic Corporate Accounts bei Trimble

dietmar bernert, 
director Strategic 
Corporate accounts 
bei trimble.
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graben, wird mit einem GPS-Rover 
bzw. einer Totalstation eingemessen 
und dann in die Planwerke einge-
zeichnet. Hier beschränkt man sich 
oft auf die Darstellung in Tagesbe-
richten oder auf Aufmaßblättern. 
Groß ist die Gefahr, dass nach Ab-
schluss der Baumarbeiten diese Leis-
tungen nicht abgerechnet werden. 
Hinzu kommt die Situation, dass 
meistens eine Lokalisierung der Ar-
beiten fehlt und so auch die Plausibi-
lität nicht gewährleistet ist.

Dieser Herausforderung der In-
tegration von Handaufmaßen hat 
sich isl-kocher nun angenommen 
und wird mit der kommenden Ver-
sion des isl-baustellenmanagers eine 
praktikable Lösung präsentieren. 
Denn dann steht eine leicht zu be-
dienende Import-Funktion zur Ver-
fügung, mit der manuelle Aufmaße, 
die zum Beispiel mit einem Tablet-
PC aufgenommen wurden, in das 
grafische System des isl-baustellen-
managers importiert und als 3D-
Objekte dargestellt und abgerechnet 
werden können. Für solche Auf-
maße mit mobilen Endgeräten eig-
net sich zum Beispiel das Programm 
MWM Libero des isl-kocher-Part-
nerunternehmens MWM Software 
und Beratung aus Bonn.

Der Import der Handaufmaße 
erfolgt über das genormte GAEB-
Format X31. Objekte, die nicht per 
GPS lokalisiert wurden, können am 
Bildschirm mit der Maus an die ge-
schätzte Lage verschoben werden. 
Wenn die GPS-Koordinaten über-
geben werden, zum Beispiel mit 
der App MWM Piccolo, werden die 
Objekte automatisch im Plan an der 
Stelle platziert, an der man das Auf-
maß vorgenommen hat. Lediglich 
die Drehung im Raum muss noch 
korrigiert werden, und natürlich 
kann auch die Lage noch verändert 
werden.

Klar ist: Mit der neuen Import-
Funktion für Handaufmaße im isl-
baustellenmanager werden grafische 
Abrechnungsunterlagen von Bauun-
ternehmen noch vollständiger und 
aussagekräftiger. Die Gefahr, Bau-
leistungen, die via Handaufmaß auf-
genommen wurden, bei der Abrech-
nung zu vergessen, ist durch den 
durchgängigen Datenfluss gebannt. 
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Praxisproblem gelöst
Integration von Handaufmaßen in elektronische Abrechnung jetzt möglich

Siegen (Nordrhein-Westfalen) – 
Die Dokumentation und Abrech-
nung von Bauleistungen anhand von 
Abrechnungsbestandsplänen ist mit 
den innovativen Software-Werkzeu-
gen vom Unternehmen isl-kocher 
seit einigen Jahren alltägliche Praxis 
in vielen Bauunternehmen. Denn 
das Softwarehaus aus Siegen bietet 
mit seinem isl-baustellenmanager 
Nutzern eine durchgängige Prozess-
kette von der Mengenermittlung in 
der Kalkulation über die Arbeitsvor-
bereitung und Abrechnung bis hin 
zur Bestandsdokumentation auf Ba-
sis grafischer Daten. Der isl-baustel-
lenmanager eignet sich für den Ein-

satz in Baukonzernen genauso wie 
in Kleinbetrieben. Die Software er-
setzt ein Zeichenprogramm bei An-
wendern, für die die umfangreichen 
Plandarstellungs-Werkzeuge einer 
CAD-Software nicht notwendig 
sind. In größeren Bauunternehmen 
kann der isl-baustellenmanager aber 
auch als Ergänzung zu vorhandenen 
CAD-Lösungen gesehen werden.
Frank Kocher hat festgestellt: In den 
Abrechnungsplänen der Firmen 
werden fast nur Leistungen darge-
stellt, die aus vorhandenen Plänen 
oder örtlichen Vermessungen ermit-
telt wurden. Doch nicht jede kleine 
Baugrube, wie etwa ein Kabelsuch-

N a c h g e F r a g t

In wie fern kann 
der isl-baustel-
lenmanager bei 
größeren Bau-
betrieben den 
Einsatz von CAD-
Lösungen ergän-
zen. Wo liegen 
die Vorteile für 
das Bauunterneh-
men?
Frank Kocher: 
unser isl-baustel-
lenmanager ist 
vor allem dann ideal, wenn 
innerhalb der Prozesskette 
einer baustellenabwicklung 
nicht-Vermesser mit grafischen daten umge-
hen. damit meine ich vor allem bauleiter und 
Kalkulatoren, die in aller regel mit komplexen 
Cad-Systemen nicht vertraut sind, aber trotz-
dem die Vorteile von graphischen Systemen 
nutzen wollen. unsere Software ist mit einer 
intelligenten Struktur ausgestattet, die spe-
ziell auf die anforderungen eines modernen 
bauunternehmens ausgerichtet ist. Somit 
wird eine sehr leichte und intuitive hand-

habung ermöglicht. und es gibt noch einen 
weiteren Vorteil: die einmal im isl-baustel-
lenmanager erzeugten daten können beliebig 
weiterverwendet werden, zum beispiel für 
GPS-baggersteuerungen. Selbstverständlich 
können die daten auch in Cad-Systeme ein-
gespeist werden.

Für die Baubetriebe ist die Sicherheit ih-
rer Baudaten ein wichtiges Thema. Wel-
che Vorkehrungen haben Sie getroffen?
Frank Kocher: mit dem isl-baustellenma-
nager sind alle vom unternehmen erzeugten 

daten sicher. wir sind kein 
anbieter einer Cloud-Lösung, 
sondern unser Programm 
wird auf den rechnern im 

baubetrieb installiert. und dort werden auch 
alle daten abgespeichert. unser Kunde hat 
somit jederzeit die absolute Kontrolle und 
kann dann auch selbst entscheiden, welche 
daten in welcher Form nach außen gegeben 
werden. Im isl-baustellenmanager werden 
außerdem regelmäßig und automatisch alle 
daten gesichert. Somit ist bei einem eventuell 
auftretenden hardware-Problem ein massiver 
datenverlust auszuschließen.

Sehr leicht und intuitiv zu handhaben
Frank Kocher, Inhaber des Bausoftware-Unternehmens isl-kocher 

Frank Kocher, Inhaber 
des auf bausoftware 
spezialisierten unter-
nehmens isl-kocher .
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Bauen im Bestand
Umnutzung eines Wohnhauses mit Schwimmbad zur Kita mit Anbau

Neustadt (Rheinland-Pfalz) – 
Die kontinuierliche Fortschreibung 
einer Projektplanung lässt sich mit 
regelmäßigem Informationsfluss 
und Vernetzung erfolgreich mana-
gen. Anhand der Umnutzung eines 
Wohngebäudes in eine Kita zeigten 
Janek Pfeufer Architektur aus Saar-
brücken den optimalen Einsatz ih-
rer CAD- und AVA-Software.

2011 erwarb der Krabbelkiste e.V. 
das Wohnhaus aus den 1950er-Jah-
ren in Saarbrücken-Gersweiler. Auf 
Grundlage eines Gutachtens erhielt 
der gemeinnützige Verein den Kauf-
preis des eingeschossigen, unterkel-
lerten Gebäudes von Bund, Land, 
Landkreis und Kommune gefördert. 
Nach dem Umbau sollten drei Krip-
pengruppen mit je zehn Kindern 
Platz finden. Neben der räumlichen 
und funktionalen Neugliederung 
standen die energetische Sanierung 
sowie die Erweiterung durch einen 
Anbau mit Flachdach an. Die beson-
deren Herausforderungen des Pro-
jekts lagen für Janek Pfeufer nicht 
nur in der Anpassung des Bestandes 
an die Förderrichtlinien und die 
bauordnungsrechtlichen Vorgaben. 
Auch der enge zeitliche und finan-
zielle Rahmen erforderte eine kon-
sequente Herangehensweise.

Digitale Bearbeitung von der 
Bestandsaufnahme zur Umbau-
planung: Da Janek Pfeufer Archi-
tektur u.a. als Generalplaner ar-
beitet, ist ihnen der Einsatz einer 
kompatiblen und leistungsfähigen 
Datenverarbeitung wichtig. Sie set-
zen dabei seit vielen Jahren auf die 
interdisziplinäre Software der Soft-
tech GmbH: aktuell auf SPIRIT 
2014 pro (CAD) und AVANTI 2014 
(AVA) mit STLB-Bau Dynamische 
BauDaten von Dr. Schiller & Part-
ner. Für Janek Pfeufer ist bei jeder 
digitalen Bearbeitung einer Baupla-
nung die konsequente Planeingabe 
im Architektursystem von Beginn 
an wesentlich. Auf diese Weise las-
se sich die Verknüpfung zwischen 
SPIRIT und AVANTI noch opti-
maler nutzen. Zur Erstellung der 
digitalen Daten der Kita übertru-

gen die Planer die Ergebnisse der 
Bestandserfassung und die Skizzen 
zur Vorplanung in SPIRIT. Bereits 
bei diesen ersten beiden Arbeits-
schritten setzten sie für die spätere 
Kostenschätzung und -berechnung 
den sogenannten SPIRIT kosten-
manager ein, indem sie jedem ein-
zelnen Bauteil einen Elementpreis 
zuordneten. Für die Ausschreibung 
können über die CAD-Bauteildaten 
und hinterlegten STLB-Bau-Positi-
onen im Kostenmanager Leistungs-
verzeichnisse generiert werden, die 
dann nach AVANTI übergeben, 
dort weiterbearbeitet und zusam-
mengestellt werden. Wichtig ist da-
bei die konsequente Nachführung 
der richtigen Kostengruppe bei je-

der einzelnen Position. Bei STLB-
Positionen geschieht dies automa-
tisch, bei freien Positionen muss 
sie der Nutzer einmalig manuell 
ergänzen. „Dies ist für die spätere 
Kostenauswertung (Kostenanschlag 
und -feststellung nach DIN 276) 
unerlässlich“, erläutert Pfeufer. Und 
das hat sich bei der Umbauplanung 
der Kita Krabbelkiste im wahrsten 
Sinn des Wortes „bezahlt“ gemacht: 
„Bei den Baukosten haben wir eine 
Punktlandung hingelegt.“ Und 
nicht nur dort: Nachdem mit dem 
Anbau im Frühjahr 2011 begonnen 
werden konnte, zog im Oktober be-
reits die erste Gruppe ein. 

Autorin: Dipl.-Ing. Annette Galin-
ski, Agentur Architekturtext

Metallbau 4.0
LogiKal kommt
in die Werkstatt.

Halle C3, Stand 131
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Über welche Fea-
tures verfügt Ihre 
Software-Lösung 
pro-Plan6, damit 
die Anwendung 
für den Nutzer 
möglichst einfach 
ist?
Volker Nabholz: 
pro-Plan ist sehr 
intuitiv zu bedienen 
und bietet exakt die 
möglichkeiten, die 
in der Praxis auch 
benötigt werden. wir hängen mit allem was, 
wir anbieten zu 100 Prozent am bau-Gewer-
be und deshalb sind unsere Lösungen auch 
für den bau optimiert.
 
es ist z.b. sehr einfach den erzeugten Plan 
perfekt auszudrucken (davon sollte der nut-
zer bei einem Programm eigentlich ausge-
hen können, die realität ist leider eine ganz 
andere). dabei ist es egal ob auf a4 oder a0 
gedruckt wird, das umstellen des blattfor-
mats genügt. pro-Plan kümmert sich dann 
selbst darum, dass das Firmenlogo immer 
an der richtigen Stelle und in der richtigen 
Größe steht. die anwender verdienen Ihr 
Geld ja schließlich nicht mit dem einstellen 
der blattränder und dem Positionieren des 
Firmenlogos – also warum sollen sie sich 
damit herumschlagen müssen.
 
In pro-Plan können balken unterbrochen 
werden und in diese Lücken auch wieder Ver-
knüpfungen eingebaut werden (abhängig-
keiten der Gewerke). eigentlich sollte man 
meinen, das ist für ein Programm am bau 
eine Selbstverständlichkeit - ein bekanntes 
Programm eines sehr großen herstellers 
kann genau das nicht. das ist aber tägliche 
Praxis am bau.
 
pro-Plan kennt natürlich arbeitstage (5-tage 
woche) , werktage (6-tage woche) und Ka-
lendertage (7 tage-woche) als tagestyp. Ge-
nauso sind alle Feiertage und die Ferien für 
alle bundesländer und die d/a/Ch region 
bereits erfasst.
es ist eine bauspezifische rechtschreibhilfe 
integriert die bereits viele spezielle begriffe 

aus dem baugewerbe kennt und den an-
wender somit unterstützt.
 
außerdem können adressen aus vielen 
am bau etablierten Systemen einfach ver-
wendet werden. Grundsätzlich besteht der 
bauzeitenplan vereinfacht gesagt ja aus was 
(Gewerk) wird wann (Start, dauer und ende) 
von wem (adresse) erledigt. In pro-Plan 
kann direkt auf die adressen-Systeme von 
Outlook und allen relevanten aVa-Systemen 
zugegriffen werden. das heißt, es wird nicht 
nur ein name in ein Feld getippt, sondern 
eine echte komplette adresse dem Gewerk 
hinterlegt. dadurch ergeben sich ganz neu-
en möglichkeiten wenn der anwender z.b. 
Änderungen am Plan den betreffenden 
unternehmen kommunizieren möchte. das 
ist normalerweise richtig viel arbeit, in pro-
Plan aber mit ein paar Klicks erledigt.
 
da unsere hotline i.d.r. „rund um die uhr“ 
erreichbar ist (wir sprechen gerne mit un-
seren anwendern) wissen wir auch was 
„draußen“ los ist und kümmern uns entspre-
chend darum. die wünsche kommen von 
den anwendern aus der Praxis – wir setzen 
diese nur technisch um.
 
Schon mehr als 6.000 Anwender nutzen 
pro-Plan6. Wie setzt sich diese Nutzer-
gruppe zusammen?
Volker Nabholz: die pro-Plan anwender-
schar der mehr als 6.000 anwender ist bunt 
gemischt und setzt sich aus vielen verschie-
denen Gruppen zusammen.
 
• 25 % Architektur und Ingenieurbüros aus 
allen bereichen und Größen
• 15 % Bauunternehmen
• 15 % Sachverständige und SiGeKo‘s
• 15 % Bauleitungs- / Baubetreuungsunter-
nehmen
• 10 % Kommunale Bauabteilungen (Hoch-
bau, tiefbau, wasserversorgung, Grünflä-
chen)
• 10 % Handwerksunternehmen (alle Ge-
werke)
• 5 % Wohnungsbaugesellschaften, Immobi-
lienverwaltungen
• 5 % Hersteller (Fassaden, Fertigteile, Ma-
schinenbau).

Zu 100 Prozent am Baugewerbe orientiert,
alle Lösungen auch für den Bau optimiert
Volker Nabholz, Geschäftsführer der gripsware datentechnik gmbh

N a c h g e F r a g t

Volker nabholz, 
Geschäftsführer der 
gripsware daten-
technik gmbh.
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Vogt (Baden-Württemberg) – 
Das brandneue pro-Plan6 löst ab 
sofort seinen bewährten Vorgänger 
ab und bietet viele neue Funktionen 
und noch mehr Komfort für den 
Planer. Um dem Ziel des „idea-
len Bauablaufs“ möglichst nahe zu 
kommen, ist es eine unumstößliche 
Tatsache dass bei dem Bau eines 
Gebäudes ein gut durchdachter 
Bauzeitenplan eine große Hilfe lei-
stet. Das Fazit lautet: Strategisch 
und methodisch richtig planen be-
deutet: „Dem Glück gezielt auf die 
Beine zu helfen!“

Für das Erstellen von Bauzeit-
plänen gibt es vermeintlich viele 
Möglichkeiten. Von der Tabellen-
kalkulation bis zum CAD, wird lei-
der alles verwendet was auch nur 
ansatzweise geeignet erscheint. Die 
Lösung ist aber das richtige Werk-
zeug für die entsprechende Aufgabe 
zu benutzen.

Die Anforderungen an den Bau-
zeitenplan heute sind: schnelles und 
einfaches erstellen, aktualisieren 
und vor allem perfekte Ausdrucke 
ohne lästige Umwege.

Genau das erledigt pro-Plan wie 
kein anderes Programm. Es wurde 
ganz speziell für die einfache und 
effektive Bauzeitenplanung entwi-
ckelt und bietet dem Planer und 

g r i P s w a r e  d at e N t e c h N i k

Neues Zeitalter in Sachen 
Bauzeitenplanung beginnt 

Bauzeiten- und Projektplanung mit pro-Plan6 
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Bauleiter genau das, was er auch 
wirklich braucht.
• den direkten Zugriff zu seinen 
vorhandenen AVA-Adressen, zu 
MS-Outlook, zu Lotus Notes und 
anderen Branchenlösungen.
• den perfekten Workflow, um ge-
änderte Pläne den beteiligten Per-
sonen schnell und einfach zukom-
men zu lassen. Integrierte Kalender 
aller Bundesländer zeigen ihm die 
Feiertage und Ferien an. Auch eine 
bauspezifische Rechtschreibhilfe ist 
integriert.
• Die Planung erfolgt stets in Echt-
zeit und bietet verknüpfbare Unter-
brechungen, sowie eine 5, 6 oder 7 
Tage Woche pro Vorgang.

Der hervorragende Praxisbezug 
und das umfassende Praxiswis-
sen stammen von den mittlerwei-
le mehr als 6.000 Anwendern, die 
über viele Jahre hinweg das aktuelle 
pro-Plan6 mit Ihren Wünschen und 
Ideen geprägt haben.

Auch spezielle Anforderungen 
sind durch optionale Module be-
stens gelöst. Ganz gleich welche 
Aufgabe man schnell und effektiv 
erledigen möchte, man erweitert 
einfach pro-Plan um eine Finanzie-
rungs-Planung (Mittelabfluss), um 
eine Budget- und Kostenkontrolle, 
um eine integrierte SiGe-Planung 
oder auch um eine globale Ter-
minkontrolle für viele Projekte und 
schon ist der Anwender seht gut 
aufgestellt.

Karlsruhe (Baden-Württem-
berg) – Wenn im Hamburger 
Großraum zuverlässige Bauexper-
ten benötigt werden, greift man 
gerne auf die K.-H. Hoppe GmbH 
und Hoppe Tief- und Leitungsbau 
GmbH zurück. Zuverlässig ist auch 
die Software der beiden. Die aus 
Bleckede-Göddingen (nahe Lüne-
burg) und Hamburg stammenden 
Familienunternehmen setzen auf 
Nemetscheks Bau für Windows. 

1965 gründete Karl-Heinz Hop-
pe ein Hochbauunternehmen in 
Bleckede-Göddingen. Die junge 
Firma des noch heute aktiven Se-
niorchefs führte bald darauf erst-
mals umfangreiche Tiefbauarbeiten 
durch, später kamen Spezialtiefbau 
und Kabel-/Leitungsbau hinzu. 
2005 fand eine Umfirmierung statt; 
das Unternehmen wurde in die K.-
H. Hoppe GmbH und die Hambur-
ger Hoppe Tief- und Leitungsbau 
GmbH unterteilt. Die K.-H. Hoppe 
GmbH erstellt Neubauten und führt 
Umbauarbeiten oder Sanierungen 
durch, oft als Generalunternehmer. 
Zum Aufgabenbereich der Hoppe 
Tief- und Leitungsbau GmbH zäh-
len nicht nur Baustellen im Kabel-
leitungsbau, auch Erschließungs- 
und Gestaltungsmaßnahmen im 
öffentlichen und privaten Bereich 
werden kompetent und zuverlässig 
ausgeführt. 

Einsatz der Gesamtlösung 
Unternehmensübergreifend ver-

läuft der Einsatz der integrierten 
Gesamtlösung Bau für Windows. 
Die Software wird von beiden Un-
ternehmen genutzt für Finanz-
buchhaltung (zur Kontierung, 
Buchung und Rechnungsbearbei-
tung), Kostenrechnung, Angebot-
serstellung, Kalkulation und Ab-

rechnung. Ein wichtiges Werkzeug 
zur Planung und Kontrolle ist für 
Hoppe das Bau für Windows-MIS 
(Management-Informationssy-
stem) zur Darstellung wichtiger 
Kennzahlen. Es erlaubt Zugriff auf 
Daten aus Kosten rechnung, Fi-
nanzbuchhaltung, Offenen Posten 
oder Planwerten und ist flexibel 
in Darstellung und Auswertung. 
Für Hoppes kaufmännischen Lei-
ter Ludger Bisping ist das MIS 
unentbehrlich zur Errechnung 
von Deckungs beiträgen sowie zur 
Analyse von Baustellen. Das Pro-
gramm errechnet bei den fertigen 
Projekten die Deckungsbeiträge, 
aber auch noch laufende Projekte 

werden mit dem MIS abgebildet: Bei 
teilfertigen Baustellen bewerten die 
Bauleiter den Wert der teilfertigen 
Leistung. Die Höhe der Deckungs-
beiträge ist für Bisping zweifellos die 
entscheidende Kennzahl. Wichtig 
für den kaufmännischen Leiter ist 
es, sofort in der Übersicht zwischen 
Deckungsbeiträgen aus Eigenlei-
stungen sowie aus Fremdleistungen 
unterscheiden zu können – kein 
Problem für Bau für Windows, un-
terstreicht Ludger Bisping, und lobt 
das MIS: „Damit weiß ich sofort, 
ob wieder eine Abschlagsrechnung 
geschrieben werden muss und sehe, 
wie die Baustellen im Augenblick ste-
hen.“ Bisping möchte die Deckungs-

beiträge von Fremdleistungen einse-
hen, weil die beiden Hoppe-Firmen 
immer wieder Nachunternehmer 
einsetzen. Die Nachunternehmer-
betreuung / Projektverwaltung wird 
bei Hoppe daher gemeinsam mit der 
Kalkulation verwendet. „Wenn wir 
Angebote von Nachunternehmern 
bekommen, dann werden sie ein-
gepflegt und erscheinen auch im 
Angebot, das wir weitergeben. Das 
gilt natürlich genauso für jede Posi-
tion, die wir selber kalkuliert haben“, 
erklärt Geschäftsführer Frank Mi-
chael Hoppe und ergänzt: „Bau für 
Windows ist für uns die ideale Soft-
ware, weil sie für jedes Problem die 
passende Lösung bietet.“

N e M e t s c h e k  b a u s o F t w a r e h a l l e  c 3 , s t a N d  3 0 8

Software, die für jedes Problem die passende Lösung bietet
K.-H. Hoppe und Hoppe Tief- und Leitungsbau nutzen Nemetscheks Bau für Windows

N a c h g e F r a g t

Wie lassen sich 
Daten zwischen 
den beiden Un-
ternehmen der 
Hoppe Gruppe 
austauschen? Mit 
welchem Auf-
wand wäre das 
verbunden?
Wolfgang Götz: 
Verschiedene unter-
nehmen einer un-
ternehmensgruppe 
können in bau für 
windows als mandanten geführt werden. 
bei der Installation entscheidet der Kunde, 
welche tabellen der datenbank mandanten-
übergreifend und welche mandantenspezi-
fisch geführt werden sollen.
 
So werden beispielsweise adressen meist 
mandantenübergreifend implementiert, 
so dass ein datenaustausch gar nicht erfor-
derlich ist, sondern beide Firmen mit den 
gleichen adressen arbeiten. Projekte werden 
hingegen meistens mandantenspezifisch 

geführt. Sollen Projekte dann zwischen 
mandanten ausgetauscht werden, so gibt 
es hierfür eine spezielle Programmfunktion. 
der aufwand hierfür beschränkt sich auf we-
nige mausklicks.

Wie viel Zeit benötigt die Einarbeitung 
in Ihre Software Bau für Windows. Wel-
che Features machen die Software zu 
einer benutzerfreundlichen Software-
Lösung?
Wolfgang Götz: der einführungsaufwand 
variiert natürlich sehr stark und ist vor allem 
vom einzuführenden modulumfang und von 
der anzahl der zu schulenden mitarbeiter 
abhängig. eine kaufmännisch-technische 
Komplettlösung wird bei mittelständischen 
unternehmen oft in einem Zeitraum zwi-
schen drei und sechs monaten eingeführt. 
In dem Zeitraum sind unsere anwendungs-
berater meist zwischen 15 und 30 tagen „vor 
Ort“ beim Kunden. das  bautechnische  Pa-
ket „angebot, Kalkulation, aufmaß, abrech-
nung“ wird typischerweise mit drei bis fünf 
dienstleistungstagen eingeführt.
bau für windows zeichnet sich dadurch aus, 

dass es sich trotz recht hoher Komplexität 
dem anwender immer noch „sehr aufge-
räumt“ präsentiert. er wird nicht mit Infor-
mationen und Funktionen überfordert, son-
dern arbeitet in einer sehr klar strukturierten 
benutzeroberfläche, die über alle module 
hinweg absolut einheitlich bedient wird.

Welche Zielgruppe wollen Sie mit der 
Software ansprechen?
Wolfgang Götz: bau für windows ist un-
sere Software für kleine und mittelgroße 
bauunternehmen in deutschland. Für den 
gehobenen mittelstand und größere unter-
nehmen in deutschland, Österreich und der 
Schweiz bieten wir bau financials an. dieses 
Programm unterstützt auch Konzernstruk-
turen und verfügt über eine multiLanguage-
Funktionalität, das heißt, der benutzer kann 
direkt zwischen verschiedenen Sprachversi-
onen wechseln. bau financials ist die ideale 
Software für unternehmen mit komplexen 
(Konzern-) Strukturen – und eine Software 
für europa. die fiskalischen besonderheiten 
diverser europäischer Länder sind im Pro-
gramm abgedeckt.

„Bau für Windows zeichnet sich dadurch aus, dass es sich trotz recht 
hoher Komplexität dem Anwender „sehr aufgeräumt“ präsentiert“ 
Nemetschek Bausoftware-Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Götz

nemetschek bausoft-
ware-Geschäftsfüh-
rer dipl.-Ing. (Fh) 
wolfgang Götz.
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Baustellenlogistik-Testlauf bestanden
EDV-basierte LKW-Taktung bewährt sich im Probebetrieb 

Pferdingsleben (Thüringen) – 
Am 16.10.2014 fand im beschau-
lichen Langenbruck, an der PAF33, 
eine der ersten Probebaustellen für 
den Einsatz der softwaregestützten 
Baustellenlogistik mit „Baustellen-
App und LeanManagement“, ins-
besondere im Asphaltstraßenbau, 
statt. Die PAF33 ist die Kreisstraße 
zwischen Puch und Langenbruck, 
ca 3 km. 2.300 Tonnen Asphalt-
tragschicht, auf einer Breite von 7 
Metern,  mit einem Fertiger. Sie-
ben LKW mit je zehn Umläufen, in 
rund 20 km Entfernung das Zulie-
ferwerk, mit einer Produktionslei-
stung von 250 Tonnen Asphalt je 
Stunde. 

Standardmäßig ist die LKW-
Flotte mit Telematikeinheiten aus-
gestattet. In jedem LKW ist zudem 
ein Fahrerterminal installiert. Die 
Fahrer erhalten hier die Fuhrauf-
träge aus der Disposition der 
WDV2012. Sie kommunizieren mit 
der zentralen Disposition zum ak-
tuellen Status. Der Disposition wi-
derum ermöglicht dies ein flexibles 
und genaues Agieren und Einteilen 
der Fahraufträge. 

Um die Lieferlogistik zu ver-
feinern, wurde jeder LKW zusätz-
lich mit einem Transponder an 
der Heckklappe ausgestattet. Der 
an den Fertiger andockende LKW 
wird über den angebrachten RFID-
Chip erkannt und die Abladezeit 
auf die Sekunde genau erfasst. Diese 
Daten fließen in die Aktualisierung 
der Taktung ein. Das ermöglicht 

dem Bauleiter vor Ort auf Abwei-
chungen zu reagieren. 

Die Bauleitung hat die LKW-
Taktung über www.baustellenapp.
com bzw. www.bau-else.de im Vor-
feld errechnet. Hier wurden alle 
baustellenrelevanten Daten kom-
fortabel in die Erfassungsmaske 
eingegeben. Die Disposition und 
das Mischwerk kann sich so auf den 
Tagesablauf einstellen. Pünktlich 
um 7:30 Uhr ist der erste LKW an 
der Baustelle eingetroffen. Fertiger 

und Bauteam waren bereit, jeder 
auf seiner Position, sämtliche Vor-
bereitungen rund um das Baustel-
lengeschehen waren abgeschlossen. 
Es konnte losgehen! 

Die Verladung startete sodann, 
als der zweite Lkw in ca. 2 km Ent-
fernung rückwärts anfuhr. An der 
Konsole, die am Fertiger angebracht 
war, sowie am Smartphone konnten 
die Status der weiteren Lkw auf der 
digitalen Karte verfolgt werden. Je-
der im Mischwerk erfasste Liefer-

schein mit KFZ-Kennzeichen und 
Tonnage liegen mit Verlassen des 
Lkw im Werk bereits in der Bau-
stellenApp bei dem Bauleiter vor. 
Er sieht genau welcher Lkw sich wo 
aufhält und wann an der Baustelle 
ankommt. Die errechnete Taktung 
bzw. die Ankunft der LKW lag bei 
nahezu 100 Prozent. 

Fazit: Die softwaregestützte Bau-
stellenlogistik von Praxis mit Bau-
stellenApp und LeanManagement 
hält was sie verspricht. 

N a c h g e F r a g t

Welche tech-
nischen Voraus-
setzungen muss 
der Anwender 
erfüllen, um Ihre 
Software-Lösung 
mobil nutzen zu 
können?
Uwe Wirth: Für 
die nutzung der 
baustellenapp wird 
ein handelsübliches 
Smartphone benö-
tigt. die baustel-
lenapp steht zur 
Verfügung für windows Phone ab 8.0, sowie 
android-Geräte ab 4.1. alternativ kann das 
baustelleapp auch auf einem tablet genutzt 

werden. In jedem Fall sollte das genutze 
endgerät über eine Kamerafunktion für den 
Qr-Code scan verfügen.

damit ist gewährleistet, dass der bauleiter/
Polier den auf dem Lieferschein angedruck-
ten Qr-Code auslesen kann. der Qr-Code 
beinhaltet alle Lieferscheindaten in ver-
schlüsselter Form. mit dem auslesen kann 
der bauleiter adhoc auswertungen und ab-
rechnungen vornehmen. 
das Leanmanagement kann komfortabel 
am Smartphone, tablet, Outdoor-Konsole 
oder PC vorgenommen werden. der baulei-
ter kann vom büro aus oder mobil die bau-
stellenplanung und damit die LKw-taktung 
vornehmen und an Zulieferwerk und dispo-
sition weitergeben.

Wie viel Zeit benötigt man für die Ein-
arbeitung der Mitarbeiter in Ihre Soft-
ware-Lösung?
Uwe Wirth:
die baustellenapp ist selbsterklärend und 
intuitiv bedienbar. es ist weder einweisung 
noch Schulungsbedarf notwendig. auch 
beim anlegen der taktkarte konnte bei allen 
anwendern ein selbständiges arbeiten be-
obachtet werden. die abfolge der eingaben 
ist strukturiert und logisch untergliedert. 
das erleichtert dem anwender das arbei-
ten. Je nach umfang der baustelle ist zwi-
schen 3-5 minuten die taktkarte angelegt. 
als hersteller empfehlen wir natürlich, eine 
einweisung in anspruch zu nehmen. Indivi-
duelle Prozesse können so berücksichtigung 
finden.

„Die BaustellenApp ist selbsterklärend und intuitiv bedienbar“ 
Uwe Wirth, Vorstand der PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG

uwe wirth, Vorstand 
der PraXIS edV-
betriebswirtschaft- 
und Software-ent-
wicklung aG 
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ROHR & KANAL
   22            Rohr & Kanal
   23 - 24   Abbruch & Recycling
   25 - 26   Straßenbau
   27 - 28   Baumaschinen
   29           Hoch & Höher

baubesprechung vor Ort (v. l.): Funke-Fachberater martin ritting, michael wingenfeld, dipl.-bauing. dirk Stoldt und rainer dittmar vom eigenbetrieb 
abwasseranlagen der Stadt hünfeld, Planer Pascal nüchter von nüchter baumanagement, bauleiter michael Keil und Oberbauleiter matthias 
wohlfahrt, august bock & Sohn.

Immer eine Lösung parat
Systemcharakter der Funke-Produkte überzeugt in Hünfeld

Hamm-Uentrop (NRW) – In 
der Schillerstraße im hessischen 
Hünfeld erneuerte die August Bock 
& Sohn GmbH & Co. KG bis Au-
gust 2014 sowohl die unterirdische 
Leitungsinfrastruktur als auch die 
Straßen mit neuen Bürgersteigen 
und beidseitigem Radweg. Um 
den Verkehr auf der Schillerstraße 
nicht länger als notwendig zu be-
einträchtigen, war die Maßnahme 
in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. 

Insgesamt 410 m Kanal und 
die Hausanschlussleitungen wur-
den neu verlegt. Der Eigenbetrieb 
Abwasseranlagen der Stadt Hün-
feld hatte sich dabei für das HS-
Kanalrohrsystem und Connex-
Kanalrohre der Funke Kunststoffe 
GmbH entschieden. Vor allem das 
leichte Handling auf der Baustel-
le, das schnelles Arbeiten ermög-
licht, aber auch die Stabilität mit 

einer erhöhten Ringsteifigkeit der 
HS-Kanalrohre von SN 16 und die 
Wirtschaftlichkeit der Kunststoff-
rohre waren für den Auftragge-
ber ausschlaggebende Argumente 
gewesen. Zusätzlich punkteten 
die Produkte auf der Baustelle in 
der Schillerstraße durch ihren 
Systemcharakter: Dank Connex-
Anschluss, VPC-Rohrkupplung 
und dem innenliegenden Absturz 
Funke-ILA kamen die Arbeiten gut 
voran. 

Hohes Arbeitstempo 
Die Schillerstraße ist eine wich-

tige Verkehrsader in der Kern-
stadt von Hünfeld. Hier befindet 
sich die Zufahrt zur HELIOS St. 
Elisabeth-Klinik. Darüber hinaus 
ist die Schillerstraße auch Zufahrt 
zum sogenannten Schulviertel 
mit Gymnasium, Real-, Haupt-, 
Grund- und Berufsschule, weshalb 

•	 Verbau	passt	sich	den	örtlichen		
	 Gegebenheiten	an
•	 leicht	und	sicher
•	 bis	2,5	m	Rohrdurchlasshöhe	
	 Weitere	Infos:		
	 www.ischebeck.de

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH	
Loher	Str.	31-79	|	DE-58256	Ennepetal	

Kreuzende Leitungen 
im Verbau! – ja und?
Alu-Kammerplatte GIGANT

miniaturbaustelle „Greentube“: das neue abwasserrohr-System „Greentube“ von alphacan Om-
niplast: gut zu erkennen die bewährte, aber hochwertig optimierte, doppelwandig-bionische 
Sandwichkonstruktion mit dem homogen gefüllten, geschlossenporigen Zellkern. Innen die gelb-
schwarze hb-FIX Lippendichtung – ein „nahezu-fest“-dichtring, der absolut mineralölbeständig, 
dicht und wurzelfest ist.
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Die Natur stand Pate
… bei „GreenTube”, dem neuen Abwasserrohr-System von Alphacan Omniplast

Ehringshausen (Hessen) – Die 
Bionik ist eine wissenschaftliche 
Methode, die versucht, gut funkti-
onierende Naturphänomene auf die 
moderne Technik zu übertragen. 
Anders ausgedrückt: Die Bionik 
sucht neue Technologien nach dem 
Vorbild der Natur. Diesen Weg gin-
gen auch die Ingenieure von Alpha-

can Omniplast auf der Suche nach 
neuen Kunststoff-Rohrsystemen. 
Und entwickelten „GreenTube“, die 
innovative Umwelt-Rohrserie von 
Omniplast. Was ist das Besondere 
an dieser neuen Konstruktion und 
wie funktioniert dieses System?

Die Schädeldecke eines Tieres 
oder die Zellwände vieler Pflan-

zenkapseln oder eines Grashalmes 
bestehen aus einer sogenannten 
Sandwich-Struktur, das heißt aus 
zwei harten Schalen mit einem da-
zwischenliegenden leichten Zellge-
webe. Die Aufgabe dieser gefüllten 
Doppelwand: Drücke und Punkt-
belastungen durch eine Druck/Zug-
Neutralisierung elastisch besser 
auszugleichen.

Genau auf diesem Prinzip beruht 
das bionische Prinzip der neukon-
struierten Sandwich-Bauweise von 
Omniplast „GreenTube“. Abwas-
serrohre müssen nicht nur hohen 
Punktdrücken, sondern auch Span-
nungen im Erdbereich standhalten. 
Extrem starre, biegestarre einwan-
dige Rohre haben hier ein Problem. 
Die neue, sehr hochwertige Green-
Tube-Konstruktion besitzt dagegen 
eine Sandwich-Struktur, bestehend 
aus einem sehr umweltfreundlichen 
PVC-U-Doppelmantel und einem 
dazwischen liegenden geschlossen-
porigen Zellkern aus dem gleichen 
Material. Dies macht das Rohr nicht 
nur elastischer, sondern durch den 
intelligenten Materialeinsatz auch 
leichter und deutlich preiswerter. 
Und Umweltfreunde können sich 
freuen: das neue PVC-U ist extrem 
gut recycelfähig (anders als PP und 
PE ohne Qualitätsverlust), ist abso-

lut schadstofffrei und ungiftig, frei 
von Weichmachern und anderen 
Gefahrenstoffen und kann nicht 
das Grundwasser gefährden. Besser 
noch: Während PP- und PE-Rohre 

aus 100 Prozent Erdöl bestehen, 
steckt im PVC nur 43 Prozent dieses 
kostbaren Rohstoffs. Ist also auch 
ressourcenschonend. Das Ziel, das 
sich die Ingenieure von Omniplast 

gesetzt haben, ist voll erreicht wor-
den: ein neues hochwertiges, wirk-
lich „grünes“ Rohr zu entwickeln. 
Ein bionisches Rohr nach dem Vor-
bild der Natur, für die Natur.

ist sehr flexibel. Funke bietet ein 
umfangreiches Zubehörprogramm, 
mit dem man alle Situationen wäh-
rend der Tiefbaumaßnahme gut 
meistern kann.“ Zum Einsatz ge-
kommen ist bei der Maßnahme auf 
der Schillerstraße unter anderem 
der Connex-Anschluss, mit dem 
die neuen HS-Hausanschlusslei-
tungen der Nennweite DN/OD 
160 schnell und wirtschaftlich in 
den Sammler eingebunden werden 
konnten. Möglich macht das das in-
tegrierte Kugelgelenk des Bauteils. 
Es sorgt dafür, dass die Rohrverbin-
dungen in einem Bereich von 0° bis 
11° schwenkbar sind – und durch 
diese Flexibilität und Gelenkigkeit 
auch langlebiger. 

Bauartbedingte Unterschiede 
überbrücken

Auch die Anbindung neuer 
Hausanschlussleitungen in bereits 
vorhandene Rohre stellte Tiefbauer 
häufig vor eine Herausforderung: 
„Wenn die bestehenden Leitungen 
aus einem anderen Werkstoff ge-
fertigt sind, unterscheiden sich die 
Außenstrukturen häufig von den 
neuen Rohren. Das geht meistens 
mit verschiedenen Durchmessern 
einher. Um diese Unterschiede zu 
überbrücken, hat man früher trotz 
gleicher Nennweite zusätzliche 
Ausgleichsringe nehmen müssen. 
Doch das gehört der Vergangen-
heit an“, erzählt Funke-Fachberater 
Martin Ritting. Für diese Fälle hat 
Funke die VPC-Rohrkupplung auf 
den Markt gebracht. Auch in Hün-
feld erleichtert sie den Praktikern 

die Arbeit, wie Polier Hensen be-
richtet: „Das Prinzip ist genauso 
einfach wie überzeugend: Es han-
delt sich um eine Dichtmanschette 
und einen Fixierkorb, die zusam-
men mit zwei Spannbändern eine 
kompakte Einheit bilden. Sie wird 
in den Nennweiten DN 100 bis 
1070 angeboten. In Hünfeld trafen 
wir meistens auf Gussrohre. Dank 
Rohrkupplung klappte die Einbin-
dung sicher und zeitsparend.“

Künftig auch bei 
Starkregen gewappnet

Die Sanierung der Schillerstra-
ße ist Teil eines Gesamtprojektes 
zur Kanalsanierung, das mit Lan-
desmitteln gefördert wird. In den 
letzten acht Jahren wurden dabei 
in etwa 60 Straßen schadhafte Ab-
wasserkanäle erneuert bzw. aus-
getauscht. Nebenbei sollten in der 
Schillerstraße auch hydraulische 
Probleme gelöst werden, die in der 
Vergangenheit zu Rückstauereig-
nissen geführt haben. 

Pascal Nüchter vom zuständi-
gen Planungs- und Bauleitungs-
büro Nüchter-Baumanagement: 
„Entsprechend den Vorgaben des 
Eigenbetriebs Abwasseranlagen 
der Stadt Hünfeld haben wir die 
neuen Leitungen und den Sammler 
grundsätzlich um eine Nennweite 
aufdimensioniert und zusätzlich 
zum Teil ein stärkeres Gefälle ein-
geplant. Die Kanalisation wird da-
durch hydraulisch leistungsfähiger. 
Auch große Niederschlagsmengen 
können künftig besser bewältigt 
werden.“ Hierfür sorgt ein 40 t 

schweres Schachtbauwerk aus Be-
tonfertigteilen, das zum Regenü-
berlaufbauwerk gehört und das ab-
fließende Wasser drosselt. Von hier 
erfolgt dann der Abschlag von Re-
genwasser direkt in den Vorfluter. 

Auch im Inneren des Bauwerks 
kommt das Know-how des Kunst-
stoffrohrherstellers zum Zuge. Der 
innenliegende Absturz Funke-ILA 
sorgt für die Überbrückung des Hö-
henversatzes in der Kanalisation. Er 
ist geeignet für Betonschächte DN 
1000, ist auf Anfrage aber auch für 
größere Schächte lieferbar. Martin 
Ritting hebt die Vorteile hervor: 

„Er bietet optimalen Schutz vor 
Korrosion. Dank der Öffnung ist 
eine unkomplizierte Revision und 
Reinigung möglich. Der Platzbe-
darf ist so gering, dass der Schacht 
weiterhin begehbar ist. Im Gegen-
satz zu den außenliegenden Ab-
stürzen muss auch nur wenig Erde 
ausgehoben werden – was Zeit und 
Geld spart. Außerdem ist die Mon-
tage sicher und einfach herzustel-
len.“ Der innenliegende Absturz ist 
momentan in den Nennweiten DN/
OD 160, DN/OD 200 und DN/OD 
250 erhältlich, größere Nennweiten 
sind in Vorbereitung.

Für jede Baustellensituation eine 
Lösung – das Ziel, das sich Funke 
Kunststoffe mit seinem umfang-
reichen Produktprogramm gesetzt 
hat, konnte der Kunststoffrohrher-
steller in der Hünfelder Schiller-
straße in der Praxis unter Beweis 
stellen. Dass die Entscheidung für 
Funke Kunststoffe richtig war, da-
rin sind sich alle Beteiligten einig. 

wegen des Systemcharakters der Funke-Produkte kein Problem: Im nennweitenbereich dn 700 
kommen ergänzend zu den hS-Kanalrohren Connex-Kanalrohre zum einsatz.
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hier täglich zahlreiche Schulbusse 
durchfahren. Umso wichtiger war 
allen Beteiligten ein schnelles und 
reibungsloses Vorankommen auf 
der Baustelle. Neben zwei Schacht-
bauwerken aus Betonfertigteilen 
wurden in der Schillerstraße 410 m 
Kanal sowie die Hausanschlusslei-
tungen neu verlegt.

 Polier Martin Hensen von der 
bauausführenden August Bock & 
Sohn GmbH & Co. KG beschreibt, 
mit wie viel Hochdruck gearbeitet 
wurde: „Drei Bagger waren im Ein-
satz. Einer arbeitete vorne und hob 
die Baugrube aus. Eine Kolonne 
verlegte die Rohre, während hinten 
der zweite Bagger schon wieder die 
Baugrube verfüllte.“ Eine weitere 
Kolonne erneuerte alle Hausan-
schlüsse und traf die vorbereiten-
den Maßnahmen für den Straßen-
bau. 

Neben ihren hervorragenden 
Eigenschaften in puncto Stabilität, 
Sicherheit und Langlebigkeit so-
wie dem Systemcharakter war vor 
allem das leichte Handling der Pro-
dukte auf der Baustelle ein wich-
tiges Kriterium, weshalb sich der 
Auftraggeber, der Eigenbetrieb Ab-
wasseranlagen der Stadt Hünfeld, 
für das Kanalrohrprogramm von 
Funke entschieden hat. Betriebs-
leiter Dipl.-Bauing. Dirk Stoldt ist 
von den Produkten überzeugt: „Wir 
setzen für den Sammler HS-Kanal-
rohre der Nennweiten DN/OD 400 
bis DN/OD 800 bzw. für die Nenn-
weite DN/OD 700 Connex-Kanal-
rohre ein. Wegen ihres geringen 
Eigengewichts sind die Kunststoff-
produkte von Funke schnell zu ver-
legen, ganz anders als etwa Beton. 
Zwei Arbeiter reichen aus, um die 
3 m langen Rohre im Graben ein-
zubauen. Dabei kann ein Radlader 
vier bis fünf Rohrstangen auf ein-
mal zur Einbaustelle transportie-
ren. Außerdem ist die Grabenbrei-
te geringer, das bedeutet weniger 
Aushub. Alles in allem also perfekte 
Bedingungen, um ordentlich Meter 
zu machen.“ 

Für alle Situationen eine Lösung
Von seinen positiven Erfah-

rungen mit den Funke-Produkten 
kann auch Bauleiter Michael Keil 
von der August Bock & Sohn GmbH 
& Co. KG erzählen: „Der Werkstoff 
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Landschaftsschutz als Argument
Steinzeugrohrvortrieb DN 1200 mit Dehnerstation

Frechen (NRW) – Die nieder-
sächsische Stadt Peine liegt in einer 
Geestlandschaft zwischen Hanno-
ver und Braunschweig. Am Rande 
des Ortsteils Dungelbeck, im Land-
schaftsschutzgebiet „Dungelbecker 
Bruch“, wurde es notwendig, die 
Zuleitungen zur Abwasserpump-
station aus hydraulischen und bau-
lichen Gründen zu erneuern. Da 
wenig Platz zur Verfügung stand 
– die gesamte Trasse verläuft durch 
das Landschaftsschutzgebiet, par-
allel zu einem Graben – entschied 
man sich, die Steinzeugrohre mit-
tels gesteuertem Rohrvortrieb ein-
zubauen.

Der gesteuerte Rohrvortrieb mit 
flüssigkeitsgestützter Ortsbrust bot 
sich an, da
• parallel zur geplanten Trasse an-
dere in Betrieb befindliche Kanäle 
lagen
• die Grundwasserstände teilwei-
se bis über die Geländeoberkante 
reichten und
• die Leitungstrasse unter einem 
geschlossenen Bruchwaldbestand 
verlaufen musste

Der Bruchwald, der als Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen 
ist, machte zudem die Anfahrt 
zur Trasse schwierig bis ganz un-
möglich. Allein die Lage im Land-
schaftsschutzgebiet erlaubte einzig 
und allein einen unterirdischen, 
möglichst störungsfreien Einbau 
der Zuleitungen.

Einbau im Grundwasser
Die erste Schmutzwasserleitung 

wurde mit Steinzeug-Vortriebs-
rohren DN 400 in drei Strecken ge-
presst: 123 m, 133 m und 39 m Län-
ge. Parallel zu dieser Trasse erfolgte 
die Pressung für die Mischwasser-
leitung mit Steinzeug-Vortriebs-
rohren DN 1200 (Bild 2). Die längs-
te hier gefahrene Vortriebsstrecke 

(längste Haltung) betrug knapp 260 
m, die ohne Zwischenschacht pro-
blemlos gemeistert wurden. Auf-
grund der Länge der Strecke wurde 
eine verlorene Dehnerstation mit 
entsprechendem Dehnervor- und 
Dehnernachlaufrohr eingesetzt, die 
aber aufgrund der geringen Vor-
presskräfte nicht aktiviert werden 
musste. Eine zweite Haltung hatte 
43 m.

Der Kies-/Sandboden stellte 
erfahrungsgemäß keine größeren 
Probleme für den Vortrieb dar. 
Die Rohrsohlentiefe reicht bis ca. 
3,60 m, die Überdeckung beträgt 
im Mittel 1,70 m. Start- und Ziel-
baugrube wurden als geschlossene 
Spundwandkästen ausgeführt. Zum 
Schutz vor eindringendem Grund-
wasser mussten die Bodenbereiche 
um die Ein- und Austrittsöffnungen 
vergelt werden.

Landschaftsschutz rundum
Die gesamte Maßnahme konnte 

innerhalb von 14 Monaten – davon 
rund acht Monate Dauer für den 
Rohrvortrieb – erfolgreich abge-
schlossen werden. Die Peiner Bür-
ger haben nun neue Zuleitungen, 
die perfekt in das Landschafts-
schutzgebiet integriert wurden, 
denn Steinzeugrohre bestehen aus 
natürlichen Rohstoffen, verhalten 
sich neutral zu Boden und Grund-
wasser, sind umweltfreundlich und 
recycelbar. Die ca. 1,8 Mio. Euro 
Gesamtkosten werden aus den lau-
fenden Abwassergebühren getilgt; 
bei 80 Jahren Abschreibungszeit 
eine überschaubare Finanzierung.

ROHR & KANAL Dezember 2014
Der BauUnternehmer

Auftraggeber und Baufirma 
profitieren von hoher Einbauleistung

… mit dem Abwasserrohr Perfect Pipe in Endingen am Kaiserstuhl

Gaspoltshofen (Österreich) – 
Rohre fachgerecht oder mit gering-
stem zeitlichen Aufwand einbau-
en? Diese Frage beantworten die 
Verantwortlichen in Endingen in 
Baden-Württemberg seit 2013 mit 
einem ernst zu nehmenden „So-
wohl als auch“. Im Frühjahr 2013 
hatte man in Rücksprache mit dem 
beauftragten Planungsbüro Becker 
& Partner und der ausführenden 
Baufirma Joos entschieden, ein 
neues Rohrsystem in einem dafür 
geeignet erscheinenden Projekt 
versuchsweise einzubauen. Bereits 
damals gab es spontan sehr positive 
Rückmeldungen von allen am Pro-
jekt Beteiligten. In weiteren Kana-
lisationsmaßnahmen im Jahr 2014 
entschied man nun, hauptsächlich 
dieses Beton-Kunststoff-Rohrsys-
tem Perfect Pipe einzusetzen. 
Im Herbst 2014 wurden für eine 
Siedlungserschließung die dafür 
erforderlichen Sammelleitungen 
mit insgesamt mehr als 1600 lfm 
Perfect Pipe der Nennweite DN250 
realisiert. Das Beste aus Perspekti-
ve von Kommune und Baufirma: 
Die Einbauleistung einer Tiefbau-
mannschaft betrug bis zu 90 lfm 
pro Tag.

Es sind mehrere Ausführungs-
merkmale des innovativen, in 
Breisach gefertigten Rohres, die 
es ermöglichen, dass trotz hoher 
Verlegeleistung die Qualität der 
eingebauten Rohrleitung nicht be-
einträchtigt wird. Da ist zum einen 
das robuste Betonrohr, das werk-
stoffbedingt neben der statischen 
Belastbarkeit ideal für den rauen 
Baustelleneinsatz geeignet ist.

Weiterhin kommt der Rohrgeo-
metrie eine besondere Bedeutung 
zu – Perfect Pipe wird als Fußrohr 
an die Baustelle geliefert. Die ebene 
Aufstandsfläche erfordert lediglich 
ein einfach verdichtetes Planum, 
auf das Rohr für Rohr unter Beach-
tung des benötigten Gefälles abge-
setzt wird. Eine mittig im Fuß gege-
bene Aussparung sorgt dafür, dass 
die Rohre „wie auf Schienen“ satt 
auf der Bettung aufliegen und es zu 
keinen Punktbelastungen mittig im 
Rohrfuß kommt. 

Das Ausheben von Muffenmul-
den gehört ebenso der Vergan-
genheit an wie die bis dato in den 
meisten Fällen ohnehin nicht voll-
ständig hergestellte Zwickelver-
dichtung. Damit ist bereits einer der 
beiden Haupt-Beschleunigungs-
faktoren für den Rohrleitungsbau 
angesprochen. Die Rohrgeometrie 
mit nahezu senkrecht verlaufender 
Außenwand erlaubt es der Baufir-
ma, tatsächlich in wenigen Lagen 
die Leitungszone ohne Zwickel zu 
verfüllen und zu verdichten sowie 
– abhängig von den regionalen Ge-
gebenheiten – das Aushubmaterial 
für die Verfüllung zu verwenden. 
Als Maximalanforderung für die 
Verfüllung der Leitungszone gilt 
ansonsten eine Korngröße 0/45.

Beschleunigungsfaktor II – 
dichte Rohr-Steckverbindung

Ein durchgängiges Korrosions-
schutzsystem in Kunststoff-Voll-
wandrohren wird häufig durch Ver-
schweißen der Rohrenden an der 
Baustelle hergestellt. Ein Arbeits-
schritt, der häufig von zertifizierten 
Drittfirmen ausgeführt werden 
muss und in jedem Fall den Ar-
beitsfortschritt im Rohrleitungsbau 
hemmt. Mit Perfect Pipe wird nun 
ebenfalls ein durchgängiger Korro-
sionsschutz hergestellt, indem die 
Rohrverbindungen mittels Kunst-
stoff-Steckverbindern – Connec-
toren genannt – ohne Zeitverlust 
im offenen Graben realisiert wer-
den. Diese Connectoren sind außen 
mit je zwei KLP-Dichtungen ver-
sehen und wirken in der Rohrver-
bindung wie ein Doppelgelenk. Die 
Anbindung der Rohre an Schacht-
unterteile erfolgt ebenso mit den 
Connectoren, die vor dem Verlegen 
einfach an der Baustelle eingesetzt 
werden.

ein Positionierwerkzeug zeigt dem arbeiter den idealen Sitz des Connectors beim Zusammensetzen 
der rohre an. Zudem kann er damit das rohr ideal führen und gleichzeitig seine hände schützen.WIMAG 

ROHRLEGER.
SCHWER WAR 
GESTERN. 

www.wimag.de

Der starke Rohrleger 
für den einfachen 
und sicheren 
Rohrtransport.

wimag_anzeigen_bi_medien.indd   1 16.01.2012   12:37:37

Kein Widerspruch: Einbauleistung
und Sicherheit auf der Baustelle

Robuste Beton- oder Stahlbe-
tonrohre haben  ein höheres Lauf-
metergewicht als andere Rohrma-
terialien. Insbesondere bei dem als 
Fußrohr konzipierten Perfect Pipe 
wird daher auf Arbeitssicherheit 
bei der Herstellung, dem Transport 
und dem Einbau der Rohre großer 
Wert gelegt.

Im Produktionswerk von Beton 
Müller in der Nähe von Freiburg 
werden nach der Konfektionie-
rung der HDPE-Liner nahezu alle 
Fertigungsschritte vollautomatisch 
ausgeführt, sodass die Arbeiter le-
diglich mit Kontrollaufgaben und 
leichten manuellen Tätigkeiten 
befasst sind. In einem Arbeitsgang 
werden beispielsweise Hebe-Anker 
manuell in den Betongießformen 
fixiert. Diese Anker sind nach dem 
Aushärten der Rohre fest im Beton 
eingebettet und stellen eine Grund-
lage für das sichere Abladen auf der 
Baustelle und kontrolliertes Einhe-
ben der Rohre in den Graben dar.

Sowohl der Transport als auch 
die Lagerung auf der Baustelle wer-
den durch die Fußrohrgeometrie 
erleichtert. Die Rohre sind stabil 
lagerbar. Auch beim Verlegen der 
Rohre wird auf die Sicherheit der 
Arbeiter geachtet. Ein Positionier-
werkzeug zeigt dem Arbeiter ei-
nerseits den idealen Sitz des Con-
nectors beim Zusammensetzen 
der Rohre an, andererseits kann er 
damit das Rohr ideal führen und 
gleichzeitig seine Hände schüt-

Sowohl der transport als auch die Lagerung auf der baustelle werden durch die Fußrohrgeometrie 
erleichtert.

mit Perfect Pipe wird ein durchgängiger Korrosionsschutz hergestellt, indem die rohrverbindungen 
mittels Kunststoff-Steckverbindern – Connectoren genannt – ohne Zeitverlust im offenen Graben 
realisiert werden. diese Connectoren sind außen mit je zwei KLP-dichtungen versehen und wirken 
in der rohrverbindung wie ein doppelgelenk. die anbindung der rohre an Schachtunterteile 
erfolgt ebenso mit den Connectoren, die vor dem Verlegen einfach an der baustelle eingesetzt 
werden.

zen. Beim Hersteller von Perfect 
Pipe, Beton Müller, ist man sich 
der Verantwortung für alle im Pro-
duktions- und Einbau-Prozess Mit-
wirkenden bewusst und setzt daher 
gezielte Maßnahmen zur Erhöhung 
der Arbeitssicherheit. Ein weiterer 
Aspekt, der von Auftraggebern 
und Baufirmen gleichermaßen ge-
schätzt wird.

Wenn also dem Zug der Zeit 
entsprechend auch hier wieder vor-
rangig von höherer Einbauleistung, 
rascherem Baufortschritt etc. ge-
sprochen wird, so wird doch deut-
lich, dass dabei Aspekte wie Aus-
führungsqualität und Sicherheit für 
die handelnden Personen darunter 
nicht leiden müssen. 

Das Betonrohr mit der HDPE-
Innenauskleidung eignet sich in 
idealer Weise für Leitungen mit 
absehbar erhöhtem chemischen 
Angriff wie bei langen Haltungen 
und bzw. oder geringem Gefälle 
oder aber einem langfristig schwer 
einschätzbaren Belastungsszenario. 
Dementsprechend resümiert auch 
Albert Bohnert von Beton Müller 
im Gleichklang mit den Verant-
wortlichen seitens der Gemeinde 
Endingen, dem Planungsbüro Be-
cker & Partner GmbH, Oberkirch, 
und dem Bauunternehmen Johann 
Joos Tief- und Straßenbauunter-
nehmung GmbH & Co. KG, Hart-
heim: „Perfect Pipe hat alle Voraus-
setzungen, um ab sofort den Stand 
der Technik für Abwassersammler 
neu zu begründen.“
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PRIMUS HL SN12-
Hochlast-Formteile:

SN12 mit SDR 41!
•  Nach Norm DIN EN 1401-1,
•  durch externe Prüfinstitute nach-
 gewiesen,
•  ständig durch DIN Certco überwacht,
•  hohe Ringsteifigkeit durch intelligen-
 ten Materialeinsatz

Know-how vom ältesten
Kunststoffrohr-Hersteller

Deutschlands

www.alphacan-omniplast.de

Auftraggeber: Stadtentwässerung Peine, 
eigenbetrieb der Stadt
Planung und Oberbauleitung: bpi han-
nover, Verworn, hannover
Bauleitung Vortrieb: dipl.-Ing. Gajowski 
Gmbh, baunatal
Bauleitung Gesamtmaßnahme: Stadt-
entwässerung Peine
Baugrundgutachten: dr. Pelzer und 
Partner, hildesheim
Bauausführung: StrabaG aG niederlas-
sung braunschweig/magdeburg
Vortrieb: StrabaG aG niederlassung 
berlin
Baustoffachhändler: tI bär & Ollenroth 
KG, berlin

p r o j e k t d at e n

Start- und Zielbaugruben wurden als geschlossene Spundwandkästen ausgeführt.

die eingesetzte dehnerstation musste aufgrund der geringen Vorpresskräfte nicht aktiviert 
werden.
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nach Steinzeugvortriebsrohr dn 1200, nr.17, wurde eine verlorenen dehnerstation eingebaut.
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der bohrhammer Gbh 8-45 d Professional (im bild) und der Schlaghammer GSh 7 VC Professional zeichnen sich durch ein sehr gutes Verhältnis von Leistung zu Gewicht aus.

Hart im Nehmen
Bosch-Bohr- und Schlaghämmer im Hochbau-Einsatz

Stuttgart (Baden-Württemberg) 
– Wand- oder Deckendurchbrüche, 
nachträglichen Setzen von Armie-
rungen, Dosensenken, Ausspitzen 
von Kabelkanälen – diese Auf-
gaben verlangen von Bohr- und 
Schlaghämmern Kraft, Ausdauer 
und Robustheit. Für einen schnel-
len Arbeitsfortschritt selbst bei här-
testen Einsätzen bietet das SDS-
max-Bohrhammer-Programm von 
Bosch zwei schlagkräftige Geräte: 
Den Bohrhammer GBH 8-45 D 
Professional und den Schlagham-
mer GSH 7 VC Professional.

Beide Hämmer verfügen über 
einen kraftvollen 1 500 Watt-Mo-
tor, ein Schlagwerk mit 12,5 bezie-
hungsweise 13 Joule und wiegen 
nur 8,2 beziehungsweise 8,5 Kilo-
gramm. Sie zeichnen sich damit 

durch ein sehr gutes Verhältnis 
von Leistung zu Gewicht aus und 
ermöglichen auch bei dauerhaften 
Anwendungen ermüdungsarmes 
Arbeiten. 

Überzeugt auch im Langzeittest
Über 240 Kilogramm Beton 

pro Stunde – die Abtragsleistung 
des neuen Bosch Schlaghammers 
GSH 7 VC Professional hat bereits 
die SLG Prüf- und Zertifizierungs 
GmbH in umfangreichen Tests 

bestätigt. Wie sich der SDS-max-
Hammer im Langzeiteinsatz auf der 
Baustelle schlägt, hat Gerd Spörl 
von der Porr Deutschland GmbH 
auf einer Großbaustelle im Her-
zen Berlins, dem Projekt „Living 
108“, überprüft. Seit genau einem 
Jahr hat er den Schlaghammer hier 
vorwiegend zur Betonkosmetik im 
Einsatz. Überstände wegmeißeln, 
Oberflächen aufrauhen, Putz von 
Mauerresten wegstemmen – all das 
und vieles mehr –  der GSH 7 VC 
Professional hat im Team von Gerd 
Spörl viel zu tun. 

„Vorwiegend setzen wir das Ge-
rät horizontal oder auch über Kopf 
ein. Diese Einsätze fordern im All-
gemeinen viel Kraft. Nimmt man 
ein leichtes Gerät, hat man nicht 
die Leistung und braucht viel Zeit, 

nimmt man ein Schwergewicht, 
kann man nur in Richtung Boden 
stemmen. Bei einem Abbruchham-
mer zählt also das Leistungsge-
wicht und das ist beim GSH 7 VC 
Professional optimal. Neben der 
Leistung sind wir aber auch mit der 
Robustheit sehr zufrieden. Dass der 
Schlaghammer hier im täglichen 
Einsatz durch viele Hände gegan-
gen ist, sieht man ihm an. Die Lei-
stung stimmt aber nach wie vor, 
das Gerät ist immer noch hammer-
stark im Nehmen“, beurteilt Gerd 
Spörl den GSH 7 VC Professional 
im Langzeittest und ist sich sicher: 
„Wir haben in Berlin schon vieles 
entstehen lassen – Botschaften, 
Luxushotels, Bürokomplexe –  der 
Bosch-Schlaghammer ist sicherlich 
noch bei einigen Projekten mit da-
bei.“

Bausubstanz komplett entkernt, Gefahrstoffe abgebaut
Augsburg: Max Wild schafft Platz für neues Bettenhaus der Evangelischen Diakonie

Berkheim (Baden-Württem-
berg) – Von Mai bis August 2014 
waren die Abbruchprofis der Max 
Wild GmbH in der Fröhlichstraße 
in Augsburg im Einsatz, um das 
Bettenhaus Ost der Evangelischen 
Diakonie abzureißen.

Allein die Entkernung der ge-
samten Bausubstanz sowie die Sa-
nierung der Gefahrstoffe dauerten 
acht Wochen. Dabei wurden unter 
anderem gefährliche Störstoffe wie 
Asbest, schwachgebundener As-
best, Gussasphalt, KMF (künstliche 
Mineralfasern), Magnesiaestrich 
und Teerkork nach den aktuellen 
Richtlinien (TRGS 519, 521, 524) 
abgebaut. 

Für die Entfernung der Schlacke 
wurde eine vakuumierte Absaug-
technik genutzt. 4.000 Quadratme-
ter Teppich bzw. PVC wurden mit 
Hilfe eines Ride-On-Mobils ent-
fernt. Das Gesamtvolumen der Ent-
kernung, der Schadstoffsanierung 
und des Rückbaus betrug knapp 
22.000 Kubikmeter.

Das Gebäude mit einer Höhe 
von 28,5 Metern war vierseitig von 
anderen Gebäuden eingespannt. 

Sicht auf das bettenhaus Ost.
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Dadurch war nur ein traufseitiger 
Rückbau möglich. 

Um die umliegenden Gebäude, 
unter anderem  das unter Denkmal-
schutz stehende Mutterhaus schüt-
zen zu können, wurde der gesamte 
Dachstuhl händisch auf Traufhöhe 
zurückgebaut. Auch der Aufzug 
aus Stahlbeton wurde zirka 7 Meter 
händisch abgetragen, um den west-
lich liegenden Zugang zur Notauf-
nahme nicht zu beeinträchtigen.

Für den maschinellen Abbruch 
setzte die Max Wild GmbH den 
R944 Long-Front, den R934 und 
den A900 ein. 

Wegen der schlechten Bausub-
stanz und der instabilen Statik 
durch Bombardierungen im Zwei-
ten Weltkrieg und mehrfachen Sa-
nierungen und Erweiterungen wur-
de der Gebäuderückbau erschwert. 
Aus den Gebäudeplänen waren 
die statischen Veränderungen und 
Schwächungen am Gebäude nicht 
ersichtlich.

Nach Abschluss der Baustel-
le wird in der Fröhlichstraße in 
Augs burg ein neues Bettenhaus der 
Evangelischen Diakonie entstehen.

OPPERMANN
& FUSS GmbH Mobile Sieb- und Brechanlagen

35
Jahre

www.oppermann - fuss.de
Mail: info@oppermann - fuss.de

Telefon: 04106-7782-0

Über 240 Kilogramm beton pro Stunde beträgt die abtragsleistung des neuen bosch-Schlagham-
mers GSh 7 VC Professional. 
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„der tradition verpflichtet, der region ver-
bunden, unseren mitarbeitern dankbar“ 
steht in großen Lettern vor dem bürogebäu-
de und verdeutlicht die im unternehmen 
gelebten werte.
die max wild Gmbh aus berkheim, als in-
novatives Familienunternehmen seit 1955 
am markt, setzt mit inzwischen 400 mitar-
beitern auf die Synergieeffekte eines breiten 

Leistungsspektrums: abbruch, Flächenrecy-
cling, Fuhrpark- und Gerätemanagement, 
horizontalbohrtechnik und rohrleitungsbau, 
Kiesvertrieb, transportdienstleistungen, Lo-
gistik, Systementwicklung, tief- und erdbau.
das unternehmen max wild hat sich als 
zuverlässiger und leistungsstarker Partner 
sowohl in deutschland, als auch im europä-
ischen raum einen namen gemacht.

ü b e r  d i e  M a x  W i l d  G M b H

max wild schafft Platz.

• Eingesetzte Maschinen: 
r944 long-Front, r934, a900.
6.000 t bauschutt, 2.000 t aushub, 

200 t altholz , 85 t Gussasphalt, 70 t Gipskar-
tonplatten, 10 t KmF und 4.000 m² teppich 
/ PVC.

e c k d at e n  z u M  r ü c k b a u  b e t t e n H a u s  o s t  i n  a u G s b u r G
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und nicht mehr verdichtetet. Die 
Gefahr, dass die Straßen brechen 
und abrutschen ist sehr groß. 
Sturzfluten mit verschmutztem 
Baumaterial verursachen große 
Schäden, auch Todesfälle sind kei-

ne Seltenheit. Das Problem liegt 
auch in der Tatsache, dass viele 
Lohnbrecher aufgrund der langen 
Distanzen das Material nicht aus 
den Steinbrüchen holen und Bau-
unternehmer immer auf der Suche 
nach preiswerten „Quellen“ für 
Grundmaterial sind. Eine Lösung, 
die die argentinische Regierung an-
strebt, ist, den Zugang zu besserem 

ABBRUCH & RECYCLING Dezember 2014
Der BauUnternehmer

der Kleemann-brecher mit dem nördlichsten Standort in Großbritannien ist ein backenbrecher mC 110 Z eVO. er steht auf den Shetlands im Steinbruch 
Scatsta und ist im besitz von emn Plant. dieser Familienbetrieb arbeitet seit über 30 Jahren erfolgreich als Contractor und bauunternehmen.

Backenbrecher auf den Shetlands im Einsatz 
Kleemann-MC 110 Z EVO war erste Wahl für EMN Plant

Göppingen (Baden-Württ-
emberg) – Die Shetlands erleben 
derzeit einen Öl- und Gas-Boom, 
ausgelöst durch die Erschließung 
gigantischer Gasfelder 125 km 
nordwestlich der Inselgruppe. In 
Sullom Voe auf den Shetlands 
steigt in diesem Zusammenhang 
der Bedarf an gebrochenem Ge-
stein rasant. Es wird benötigt für 
die Verlegung der Pipelines, die Er-
richtung einer Gasaufbereitungs-
Anlage, den Bau von Wohnan-
lagen für das Personal und neue 
Straßen. Darum investierte Ellis 
Nicolson jun., Inhaber der Firma 
EMN Plant, in einen neuen Ba-
ckenbrecher. Er entschied sich für 
den MC 110 Z EVO von Kleemann, 
denn die Technik überzeugte ihn 
und er genießt trotz der Standorts 
weit entfernt vom Festland einen 
umfassenden Service.

Die Shetland-Inseln liegen zwi-
schen der Nordsee und dem Nord-
atlantik und bestehen aus extrem 
hartem und sehr altem Gestein aus 
dem Meer, hauptsächlich kristalli-
ner Schiefer, Gneis und Granit. Eine 
Form des Granits, der Granodiorit, 
herrscht im Steinbruch Scatsta vor, 
den EMN Plant Ltd. seit November 
2012 betreibt. Das Gestein ist mit 
einer Druckfestigkeit von 95 MPa 
und einem Los Angeles-Koeffizient 
von 24 sehr hart.

Gute Erfahrungen mit Kleemann
EMN Plant hatte unmittelbar 

nach der Eröffnung des Steinbruchs 
in Scatsta einen Kleemann Brecher 
MC 110 Z als Leihgerät im Einsatz. 
„Wir nutzten diesen Backenbrecher 
etwa ein Jahr und waren schnell 
von der Leistungsfähigkeit und 
der Produktqualität überzeugt. In 
dieser Zeit haben wir ca. 180.000 t 
Gestein gebrochen“, berichtet Ellis 
Nicolson, Betriebsleiter und Inha-
ber von EMN Plant in der dritten 
Generation.

Angesichts der Aussichten auf 
einen kontinuierlichen Bedarf an 
neu gebrochenem Gestein ent-
schied sich EMN Plant Mitte 2013 
zum Kauf eines eigenen Backen-
brechers, der das Gestein nach der 
Sprengung von ca. 650 x 1000 mm 
auf eine Korngröße von 100 mm 
brechen sollte, so dass es eine ku-
bische Form aufweist. Bei Bedarf 
sollte der Brecher auch Beton zer-
kleinern können. 

Hohe Leistung,
niedriger Verbrauch

Nach intensiver Recherche fiel 
die Wahl auf den neuen Kleemann 
Backenbrecher MC 110 Z EVO, das 
Nachfolgemodell des Leihgerätes. 
Seit Oktober 2013 ist das Gerät nun 
in Scatsta im Einsatz und erreicht 
dort eine Leistung von 1600 – 1800 
t an einem normalen 10-Stunden-
Tag. Damit ist EMN Plant aus-
gesprochen zufrieden. Auch der 
248 kW Diesel-Direktantrieb lässt 
keine Wünsche offen. Der Brecher 
wird direkt über eine Fluidkupp-
lung angetrieben, die sich durch 
besonders hohe Betriebssicherheit 
auszeichnet. Zusammen mit den 
elektrischen Antrieben für Siebe, 
Rinnen und Bänder ist die Anlage 
ausgesprochen wirtschaftlich. El-
lis Nicolson: „Im Einsatz benötigt 
der Brecher etwa 300 l Diesel in 20 
Stunden. Das ist erheblich weniger 
als das Vorgängermodell.“

Überzeugende Technik mit 
Doppeldecker-Vorsieb und CFS

Auch das unabhängige Doppel-
decker-Vorsieb, ein Merkmal der 
Brecher mit dem „Z“ im Namen, 
hat sich bewährt. Es sorgt für eine 
effektive Absiebung der Feinan-
teile im Aufgabematerial. „Unser 
Gestein hat einen hohen Anteil an 
Feinkorn. Darum suchten wir nach 
einer Anlage mit einer guten Vorab-
siebung. Wir finden, Kleemann hat 
das beim MC 110 Z EVO hervorra-
gend gelöst“, erläutert Steinbruch-
Manager Craig Dickie.

Besonders wichtig ist für EMN 
Plant auch ein kontinuierlicher 
Betrieb des Brechers. Kleemann 

Die Besten auf der Bühne
World Demolition Summit 2014 in Amsterdam

Amsterdam (Niederlande) – 
Am 6. November wurde in Amster-
damm der 6. World Demolition 
Summit im Hotel Krasnapolsky ab-
gehalten. Die Veranstaltung, an der 
130 Delegierte teilnahmen, startete 
mit Vorträgen zum heutigen Ab-
bruchmarkt und wichtigen aktu-
ellen Abbruchprojekten.

Der erste Redner, Brian Carroll 
von Kocurek Excavators, beleuch-
tete die Einkaufspraxis der Bran-
che, die sich durch die Finanzkrise 
geändert hat: „Früher war der Ein-
kauf spekulativ, heute nicht mehr“. 
Einkäufer würden danach trach-
ten, Maschinen länger zu behalten. 
„Die Lebenserwartung ist höher. 
Vor Jahren hieß es: vier oder fünf 
Jahre, und dann in Zahlung geben. 
Heute erwartet man einen höheren 
Wert der Geräte und rechnet mit 
zehn Jahren oder mehr.“

Brian Carroll fügte hinzu, dass 
Abbruchunternehmen flexiblere 
und vielseitig einsetzbare Maschi-
nen bevorzugen und technische 
Anforderungen an die Erstausrü-
ster stellen: „Schwerere und grö-
ßere Anbaugeräte sind gefragt, die 
jedoch nicht die Kosten in die Höhe 
treiben.“

„Möglichst frühzeitig mit Grup-
pen in den loka-
len Gemeinden 
ins Gespräch 
zu kommen ist 
bei Sprengpro-
jekten ebenso 
wichtig wie die 
t e c h n i s c h e n 
Aspekte dieser 
Projekte“, sagt 
William Sinclair, 
Geschäftsführer 
des britischen 
Abbruchunter-
nehmens Safe-
dem. Sinclair, 
dessen Unter-
nehmen Sprengtechniken an 100 
Hochhäusern in Großbritannien 
angewendet hat, berichtete den 
Delegierten des World Demolition 
Summit: „Der wichtigste Faktor ist 
nicht die Nähe von Anwohnern und 
Geschäften. Der wichtigste Faktor 
sind die Tausenden von früheren 
Nutzern und die allgemeine Öffent-
lichkeit, die oftmals Vorbehalte ge-
genüber dem Abbruch haben.“

Die Besten auf der Bühne
Am Abend des  6. November 

versammelte sich dann die Ab-
bruchbranche, um die Beratungser-
gebnisse der Jury für die World De-
molition Awards 2014 zu erfahren. 
Mit Bewerbungen aus vier Konti-
nenten war die diesjährige Veran-
staltung die bislang internationalste. 
Die Gewinner waren im Folgenden: 

• Der Contract of the Year über 1,5 
Millionen US-$ ging an das bri-
tische Unternehmen Keltbray, und 
ein Highly Commended-Zertifikat 
wurde außerdem dem brasilia-
nischen Unternehmen Fabio Bruno 
Construções Ltda verliehen. 
• Der Contract of the Year unter 
1,5 Millionen US-$ wurde an Aus-

tralian Decommissioning Services 
vergeben, sowie ein weiteres Highly 
Commended an die Brandenburg 
Industrial Services aus den USA.
• Der Safety & Training Award 
2014 wurde von AR Demolition 
aus Großbritannien in Empfang 
genommen, und ein drittes Highly 
Commended-Zertifikat ging in die-
ser Kategorie an Coleman & Com-
pany.

Die sektorspezifischen Prei-
se wurden wie folgt vergeben: 

• Der Industrial Demolition Award 
2014 ging an das australische Un-
ternehmen Liberty Industrial,
• der Civils Demolition Award 2014 
wurde von Keltbray  – als zweiten 
Preis des Unternehmens an diesem 
Abend – entgegengenommen, 
• der Recycling & Environmental 
Award 2014 wurde an Brandenburg 
Industrial Services vergeben, 
• und der letzte Sektorpreis, der 
Urban Demolition Award 2014, 
ging an das Unternehmen Ward 
Demolition aus Neuseeland. Kelt-
bray konnte außerdem ein weiteres 
Highly Commended-Zertifikat in 
dieser Kategorie mitnehmen.
• Der Collaboration Award 2014 
ging an J Bryan (Victoria) Ltd aus 

G r o ß b r i t a n -
nien, während 
der Manufactu-
rers’ Innovati-
on Award 2014 
gemeinsam von 
Kiesel und Ko-
curek Excavators 
gewonnen wur-
de und ein High-
ly Commended-
Zertifikat an 
MB SpA ging. 
Hiermit waren 
alle Awards ver-
geben, für die 
B e we r bu nge n 

eingereicht werden konnten, jedoch 
wurden in dieser Nacht zwei weitere 
Awards verliehen.

Bei dem ersten handelte es sich 
um einem D&Ri Lifetime Achieve-
ment Award, der an William Moore 
von ERM in Anerkennung seiner 
Verdienste um die Abbruchbranche 
beidseits des Atlantiks in den letz-
ten Jahren vergeben wurde. Moore 
war in einer Reihe von leitenden 
Positionen in nationalen und inter-
nationalen Verbänden tätig und hat 
auch ehrenamtlich seine Zeit und 
Arbeit der weltweiten Förderung 
der Branche gewidmet.

Der letzte Award ist das Ergeb-
nis eines Ersuchens der Jury. Zum 
Abschluss der Veranstaltung 2013 
hatte die Jury die Einrichtung eines 
Awards angeregt, den sie anhand 
aller für dieses Jahr eingereichten 
Bewerbungen, demjenigen Be-
werber verleihen könnte, der die 
Branche im besten Licht erscheinen 
lässt. Der World Demolition Award 
ist das Ergebnis hiervon und wurde 
zum ersten Mal an Liberty Indus-
trial aus Australien überreicht, 
sodass  ein denkwürdiger Abend 
unter allgemeinem Beifall zum Ab-
schluss gebracht wurde

das Finale: alle Gewinner feiern gemeinsam ihren erfolg auf der bühne.
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Lohnbrech-Unternehmen setzt Maßstäbe
mit zertifiziertem, recyceltem Material 

Trans-Plus Argentinien bietet bestes Qualitätskorn dank Rockster-Technologie
Ennsdorf (Österreich) – Die 

argentinische Lohnbrech- und 
Recycling-Firma Trans-Plus SRL 
ist ein junges wachsendes Unter-
nehmen mit etwa 100 Mitarbeitern 
und setzt einen Meilenstein in pro-
fessionellem Bauschutt-Recycling 
– gerade in Südamerika noch ein 
eher neuer, aber stark wachsender 
Bereich. 

Seit Anfang 2013 ist Trans-Plus 
stolzer Besitzer eines Rockster 
R900 mit Siebbox und Rückführ-
band und mit der neuen Brechan-
lage sehr zufrieden: „Unsere Rock-
ster-Anlage war eine großartige 
Wahl. Wir sehen große Vorteile in 
der österreichischen Technologie, 
die Maschine ist sehr kompakt und 
ist trotzdem sehr multi-funktionell 
einsetzbar. Wir haben viele Einsät-
ze auf entlegenen Baustellen, wo 
wir sauberes, gebrochenes und ge-
siebtes Material produzieren müs-
sen, diese ,All-In-One-Maschine‘ 
ist dafür genau richtig“, sagt Pro-
duktionsleiter von Trans-Plus Emi-
lio Emiliozzi. Das Unternehmen 
bricht viele verschiedene Arten 
von Material, abhängig von den 
unterschiedlichen Kundenanforde-
rungen. 

Trans-Plus profitiert von neuen 
Regelungen für Straßenbau-Res-
sourcen. Die argentinische Regie-
rung versucht, ein sehr häufiges 
Problem vieler südamerikanischer 
Länder zu lösen: Was tun, wenn 
sintflutartigen Regenfällen kom-
men und Straßen einfach ausge-
löscht werden? 

Ein wesentlicher Faktor ist, dass 
viele Subunternehmer hohe Men-
gen an Kunststoff- oder Schlamm-
basierendes Material liefern, das 
sich bei Wasserkontakt ausdehnt 

rockster Country manager für Südamerika, Perry austin holt mit der offiziellen argentinien-
mütze – ein Geschenk von den Inhabern von trans Plus. 
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Qualitätsmaterial durch verbes-
serte Methoden und Technologien 
im Recycling für den Straßenbau 
zu unterstützen. Mit dem Rockster 
R900 ist es für Trans Plus ein Leich-
tes, das geforderte, kubische, sau-
bere Material, frei von Kunststoff 
zu erzeugen. Mit dem Siebsystem 
kann außerdem eine exakte Sieb-
linie und jede gewünschte Korn-
größe ohne Überkorn produziert 
werden.

Trans-Plus arbeitet mit der Re-
gierung Hand in Hand an Zertifi-
zierungen für Baumaterial. „Nach 
der Demonstration des sauberen 
Materials unseres Brechers, fingen 
wir an, an lokale Gemeinden zu 
verkaufen, die jetzt nur noch unse-
re Recycling-Material bestellen“, ist 
Luciano Emiliozzi, Geschäftsführer 
von Trans-Plus, sehr stolz. Das ist 
natürlich ein großer Wettbewerbs-
vorteil für den Auftragnehmer.

erreicht das mit dem Continuous 
Feed System (CFS). Die Beschi-
ckungsregelung passt die Fre-
quenzen von Aufgaberinne und 
Vorsieb immer so an, dass ein 
kontinuierlicher Materialfluss ge-
währleistet ist. Durch die optimale 
Auslastung des Brechers wird somit 
die Produktionskapazität erheblich 
erhöht. Die Schotten kennen noch 
einen Vorteil: die weit hochgezo-
gene, lose Brechbacke. Sie verhin-
dert Verbrückungen von grobem 
Material und schont die Befesti-
gungselemente der Brechbacke vor 
Verschleiß. Nicht zuletzt profitieren 
sie auch davon, dass die Maschi-
ne über 10 t weniger wiegt als der 
Vorgänger: „Das vereinfacht den 
Transport.“ 

Lieferung im Rekordtempo
Trotz der vielen Technik-Vorteile 

zögerten Ellis Nicolson und Craig 
Dickie eine Weile, bevor sie sich für 

den Kauf der Anlage entschieden. 
Der Grund: Die Shetlands sind weit 
entfernt vom Festland, ein Maschi-
nentransport schien aufwändig und 
Ersatzteillieferungen teuer. Und 
was sollten sie tun, wenn ihr Team 
einen Fehler mal nicht selbst behe-
ben könnte? Diese Bedenken zer-
streute Rob Coward, verantwort-
lich für den Verkauf und After Sales 
Service der Kleemann Brecher 
in Schottland, restlos. Als Beweis 
erfolgte die Lieferung der neuen 
Anlage im Rekordtempo: Nur fünf 
Tage nach der Bestellung stand der 
brandneue Backenbrecher im Ok-
tober 2013 im Steinbruch Scatsta, 
von Göppingen über Rotterdam 
nach Aberdeen und von dort per 
Nachtfähre auf die Shetlands gelie-
fert. An Bord war auch ein Paket 
ausgewählter Verschleiß- und Er-
satzteile. Sie liegen seither in einem 
Kommissionslager bei EMN Plant 
und sind bei Bedarf sofort verfüg-

bar. „Komfortabler geht’s nicht“, 
freut sich Ellis Nicolson.

Erstklassiger Service – 
selbst im Nordatlantik

Auch der Rest des Servicepa-
kets von Wirtgen Limited, der 
Kleemann Niederlassung in UK, 
überzeugte: „Wir haben zwei Mit-
arbeiter von EMN Plant in Lincoln 
geschult, so dass sie alles wissen, 
was für Betrieb und Wartung der 
Anlage wichtig ist. Des weiteren 
nutzt EMN Plant die Möglichkeit 
zur Fernwartung via GSM. Und im 
Notfall ist unser Service-Techniker 
aus Aberdeen binnen 24 h vor Ort“, 
erklärt Rob Coward. EMN Plant ist 
sehr zufrieden mit der Kleemann 
Technologie und dem ausgezeich-
neten Service von Wirtgen Limited. 
So erleben sie tagtäglich, dass das 
Motto der Wirtgen Group, „Clo-
se to our customers“, einen echten 
Einsatzvorteil bedeutet.

die european demolition association (eda) 
wurde 1978 gegründet und ist die führende 
Plattform für nationale abbruchverbände, 
abbruchunternehmen und Zulieferer. die 

eda konzentriert sich auf entwicklungen in 
europa, die für die abbruchbranche von In-
teresse sind. mehr Informationen im Internet 
unter: www.europeandemolition.org.

ü b e r  d i e  e d a
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Der BauUnternehmer

Insgesamt 15.000 meter markierungsfolie verlegte Zeppelin rental an der autobahn a 96.

Temperaturprofil als Qualitätsnachweis
Straßenbau in Minnesota: Qualitätskontrolle mit PAVE-IR Scan 

Limburg/Atlanta (USA) – Bei 
der Sanierung des Highway 29 bei 
Alexandria im US-Bundesstaat 
Minnesota wird auf einer Länge 
von rund 48 Kilometern die Fahr-
bahn erneuert. Das ausführende 
Unternehmen Central Specialities 
Inc. setzt dabei erstmals das  Qua-
litätskontrollsystem PAVE-IR Scan 
ein, das die Temperatur während 
des Asphalteinbaus erfasst und da-
mit Rückschlüsse auf die Qualität 
des Asphalts ermöglicht. 

Für Straßenbauunternehmen 
in den USA bedeutet ein qualitativ 
hochwertiges Ergebnis bares Geld. 
Denn in vielen Bundesstaaten wer-
den Unternehmen finanziell be-
straft, wenn die Straße nicht den 
vertraglich festgelegten Qualitäts-
kriterien entspricht. Im Gegenzug 
erhalten die ausführenden Bau-
unternehmen Belohnungen wenn 
die Kriterien eingehalten werden, 
die Bauzeit unterschritten oder die 
Mindestanforderungen übertrof-
fen werden. Deshalb ist es vielen 
Unternehmen wichtig, Belege für 
ihre Arbeit und die Qualität der 
Arbeit vorweisen zu können. Eine 
Möglichkeit, die Qualität während 
des Einbaus aufzuzeichnen, ist das 
Temperaturkontrollsystem PAVE-
IR Scan. 

PAVE-IR Scan wird bei dieser 
Baumaßnahme zum ersten Mal 
bei einem der Projekte eingesetzt, 
die das Verkehrsministerium des 
US-Bundesstaates Minnesota zur 
Sammlung und Auswertung von 
Temperaturdaten beim Asphalt-
einbau nutzt. Das System mit dem 
Temperaturscanner, der an der 
Rückseite des Fertigers angebracht 
ist, misst die Asphalttemperatur auf 
der gesamten Einbaubreite. „Der 
Scanner erfasst die Temperatur des 
Asphalts im gesamten Projekt. Er 
ist kompakt und außerhalb des Ar-
beitsbereichs angebaut. Außerdem 

lich großen Einfluss auf die Qua-
lität und Lebensdauer der Straße. 
Wird der Asphalt nicht im entspre-
chenden Temperaturspektrum ein-
gebaut, entmischt sich das Material. 
Das kann zu vorzeitigem Verschleiß 
und Straßenschäden führen. Au-

Qualitätskontrolle beim asphalteinbau mit dem PaVe-Ir Scan System auf dem highway 29.
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Asphalt mit der richtigen, gleich-
mäßigen Temperatur eingebaut 
wird. Denn dann treten Verschlei-
ßerscheinungen erst später auf und 
eine Straße muss seltener erneuert 
werden“, erklärt Paul Angerhofer, 
Moba-Anwendungstechniker. 

Kompakt bauen, effizient sichern und beleuchten
Asphaltsanierung an der Autobahn A 96

Garching bei München – We-
gen eines beschädigten Fahrbahn-
belags ließ das Baureferat Süd des 
Regierungspräsidiums Tübingen 
kürzlich einen vier Kilometer lan-
gen Abschnitt der Autobahn A 96 
in Fahrtrichtung Lindau sanieren. 
Um die Bauzeit zu verkürzen und 
die Autofahrer weniger zu belasten, 
kam ein Spezialfertiger zum Ein-
satz, der Deck- und Tragschicht in 
nur einem Arbeitsschritt einbaute. 
Die für die Baumaßnahme erfor-
derlichen umfangreichen Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen führte das 
Kompetenz-Center für Baustellen- 
und Verkehrssicherung von Zeppe-
lin Rental in Waiblingen aus. 

Der betroffene und zu sanieren-
de Abschnitt der Autobahn A 96 
lag zwischen den Anschlussstellen 
Leutkirch-Süd und Kißlegg bis zur 
Neubaustrecke bei Gebrazhofen. 
Gleichzeitig musste in einem zwei-
ten Bauabschnitt auf der west-
lichen Rampe der Anschlussstelle 
Leutkirch-Süd bis zur Einmündung 
in die K 8026 ein neuer Belag ein-
gebaut werden. Die Strabag setzte 
für das Bauvorhaben im Rahmen 
eines Forschungsprojekts einen 
Kompaktfertiger ein. Dieser baut 
Deck- und Tragschicht in einem 
einzigen Arbeitsgang ein, was zu ei-
ner Verkürzung der Bauzeit, einem 
besseren Verbund der einzelnen 
Schichten und damit einer längeren 
Lebensdauer des Belags führt. 

Für die nötigen Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen verließ sich die 
Strabag auf die Dienste von Zep-
pelin Rental. Die Experten des 
Kompetenz-Centers in Waiblingen 
erbrachten im Vorfeld bereits wich-
tige Planungsleistungen. Bauleiter 
David Fischer beispielsweise küm-
merte sich um die Abstimmung 
und Ergänzung des Verkehrszei-
chenplans sowie des Antrags auf 
verkehrsrechtliche Anordnung. 
Diese Dokumente enthalten un-
ter anderem die Beschreibung der 
Örtlichkeit, die Lage der Arbeits-
stelle, Breiten und Restbreiten von 
eingeschränkten Fahrbahnteilen, 
den zeitlichen Ablauf, Beschilde-
rung, Beleuchtung, Markierung 
und Absperrgeräte, die Abdeckung 
vorhandener Beschilderung und 
Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Für die Asphaltsanierung auf 
der A 96 musste der Verkehr in 
Fahrtrichtung Lindau auf eine Spur 
verengt und über Mittelstreifenü-
berfahrten auf die Gegenfahrbahn 
geleitet werden. Dies bedeutete eine 
Verkehrsführung im Gegenverkehr 
auf einem Fahrstreifen in Richtung 
Lindau und auf zwei Behelfsfahr-
streifen in Richtung München. Hier 
kam Bauleiter Alfred Diemer ins 
Spiel. Schon etwa eine Woche vor 
dem Start der Baumaßnahme be-
gannen er und sein Team mit der 
Einrichtung der Verkehrssicherung. 

Die Besonderheit bei diesem 
Projekt: Es waren enorme Material-
mengen erforderlich. So trugen die 
eingesetzten Monteure insgesamt 
knapp 15.000 Meter Fahrbahnmar-
kierungsfolie auf und stellten 450 

Leitkegel auf. Dazu kamen zwei 
19-Tonner samt Anhänger vollbe-
laden mit Verkehrsschildern: Sie 
wurden unter anderem für die Um-
leitungsbeschilderung, Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, für ge-
änderte Vorfahrtsregelungen und 
vieles mehr benötigt. Zusätzlich 

Zeppelin rental stellte mittels adhäsionsfolie insgesamt 40 Spurtafeln her

nahme mit Leitbaken und realisier-
te eine Stauwarnanlage zur Verhü-
tung von Unfällen. 

Für die Belagssanierung in den 
beiden Bauabschnitten wurden nur 
acht Tage benötigt. Um den engen 
Zeitplan einhalten zu können, wur-
de der Asphalt im 24-Stunden Dau-

erbetrieb eingebaut. Aus diesem 
Grund benötigte die Strabag auch 
eine ausreichende Beleuchtung, 
die das Kompetenz-Center von 
Zeppelin Rental in Form von ins-
gesamt 72 Leuchtballonen sicherte. 
Das Team lieferte die Powermoons 
und Stromerzeuger an, montierte 
sie und organisierte die Kraftstoff-
versorgung der Aggregate. Auch 
den kurzfristigen zusätzlichen 
Bedarf des Kunden an Leuchtbal-
lonen konnte der Vermietspezialist 
schnell und zuverlässig decken und 
so seine Flexibilität unter Beweis 
stellen.

Nach Ende der Baumaßnahme 
übernahm Zeppelin Rental selbst-
verständlich auch den Abbau der 
Leuchtballone und der gesamten 
Verkehrssicherung.

lieferte und beschriftete Zeppelin 
Rental mittels Adhäsionsfolie 40 
Spurtafeln in einer Größe von 1,25 
mal 2,0 Meter und montierte sie. 

Als Begrenzung der rechten 
Behelfsfahrbahn in  Richtung 
München sah der Auftraggeber 
Fahrbahnbegrenzungsknöpfe vor. 
2.500 Stück brachten die Verkehrs-
sicherungsmonteure davon auf die 
Fahrbahn. Außerdem gehörten die 
Sperrung der Abfahrt Leutkirch 
und zahlreiche Beschilderungsaus-
kreuzungen sowie die Organisation 
von 8.000 Metern transportabler 
Schutzeinrichtung zum Leistungs-
spektrum von Zeppelin Rental. 
Auch die Mittelstreifenüberfahrten 
sicherte das Unternehmen in der 
Vorbereitungsphase der Baumaß-

aufstellen der transportablen Schutzeinrichtung.

Fo
to

s 
(3

): 
Ze

pp
el

in
 R

en
ta

l G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

ist das System sehr einfach anzu-
bauen und ziemlich unkompliziert. 
Deshalb ist der Scanner ein großer 
Schritt in die richtige Richtung“, so 
die Rückmeldung von Central Spe-
cialities Inc.  

Mit dem Scanner wird die Ober-
flächentemperatur während des 
Asphalteinbaus kontinuierlich er-
fasst und als Temperaturprofil auf 
dem Display am Fertiger angezeigt. 
Das Temperaturprofil bildet ein-
deutig ab, wo die geforderte Min-
desttemperatur des Materials ein-
gehalten und wo die Temperatur 
unterschritten wird, beispielsweise 
wenn der Fertiger zwischendurch 
anhalten muss. Gleichzeitig wer-
den alle Informationen gespeichert 
und können später im Büro mit der 
„Pave Project Manager“ Software 
eingesehen und als Qualitätsbe-
leg verwendet werden. Denn die 
Einbautemperatur hat nachweis-

ßerdem kann das Material bei zu 
geringer Temperatur nicht mehr 
ausreichend verdichtet werden, was 
ebenfalls eine Qualitätsminderung 
bedeuten kann. 

Dies belegen auch Studien des 
Verkehrsministeriums in Minneso-
ta, die mit Hilfe des Vorgängermo-
dells PAVE-IR™ mit einer Sensor-
traverse hinter der Bohle erstellt 
wurden. Seit vier Jahren sammelt das 
Ministerium Temperaturdaten und 
wertet diese aus, 2014 wird das bei 
insgesamt 20 Projekten geschehen. 
„Darin wird nachgewiesen, dass 
die Lebensdauer einer Straße steigt, 
wenn möglichst wenig Segregati-
on, also thermische Entmischung, 
auftritt. Und Segregation entsteht, 
wenn hohe Temperaturunterschiede 
während des Asphalteinbaus auftre-
ten. Was wiederum bedeutet, dass 
die Unterhaltungs- und Sanierungs-
kosten drastisch sinken, wenn der 

Bad Hersfeld/Erfurt – Die 
neue Weichselbrücke in Toruń/
Polen, die von Strabag als Gene-
ralübernehmerin erstellt wurde, 
ist vom Verein der Brückenbauer 
der Republik Polen zum „Brü-
ckenbauwerk des Jahres 2013“ ge-
kürt worden. Die nunmehr größte 
Bogenbrücke Polens, die mit zwei 
Bogenspannfeldern á 270 m Länge 
eine Rekordspannweite aufweist, 
gewann den Preis für „innovative 
Lösungen in Konstruktion und 
Technologie, die sich gut in die 
Umgebung einfügen“. Ein Erfolg, 
der sich auch auf die Planung, die 
Montage und das neue Abdich-
tungssystem des Fahrbahnbelags 
zurückführen lässt. Letzteres wur-
de von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Strabag Guss-
asphalteinheiten in Bad Hersfeld 
und Erfurt, mit technischer Unter-
stützung aus der Schweiz, ausgear-

Insgesamt wurden mehrere Ingenieurbauwerke von insgesamt 4 km Fahrbahnlänge mit 50.000 m² Gussasphalt belegt. 
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Neues Abdichtungssystem mit Gussasphalt 
verbucht in Polen großen Erfolg 

Von Strabag-Gussasphalt-Teams aus Bad Hersfeld und Erfurt erarbeitet
beitet und in der Kategorie „Eigene 
Rezepturen und Technologien der 
Produktion“ ausgezeichnet.

Insgesamt wurden mehrere In-
genieurbauwerke von insgesamt 4 
km Fahrbahnlänge mit 50.000 m² 
Gussasphalt belegt. Zur Ausfüh-
rung kam ein innovativer fugen-
loser Gussasphalt mit gleichzeitig 
abgesandeter Muldenrinne. Die 
für die Produktion des Mischguts 
gewählten Komponenten sowie 
der nahtlose Einbau des Mischguts, 
einschließlich einer Rinne in Mul-
denform, verbessern die Fahrsi-
cherheit und den Fahrkomfort und 
verlängern zudem die Betriebsdau-
er der Fahrbahn. Aufbauend auf 
dem großen Erfolg in Polen soll das 
Abdichtungssystem nun noch wei-
terentwickelt und auch bei anderen 
Pilotprojekten angewendet werden. 
Ein europaweites Patent für das 
System wurde bereits beantragt.

die neue weichselbrücke in toruń/Polen.

Zur ausführung kam ein innovativer fugenloser 
Gussasphalt mit gleichzeitig abgesandeter 
muldenrinne.
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der neue Super1600-3i ist ein leistungsstarkes multitalent im kommunalen Straßenbau.

Farbasphalteinbau am Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel
Sehr kompakt, sehr leistungsstark: Vögele Super 1600-3i

Kurz, kompakt und dennoch bis zu 7,50 m maximale einbaubreite: der neue Super 1600-3i.
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„dieses Farbdisplay ist bei allen Lichtverhältnissen top lesbar – auch bei Sonnenschein“, Peter 
hoffmann, Fertigerfahrer Klei Landschafts-, Sportstätten- und Straßenbau Gmbh.

Frisch von Vögele: der fabrikneue Super 1600-3i war ideal für den einbau des empfindlichen 
Farbasphalts.

Ludwigshafen (Rheinland- 
Pfalz) – Die UNESCO hat die Wil-
helmshöhe im Juni 2013 in die Li-
ste des Kultur- und Naturerbes der 
Welt aufgenommen. Der Bergpark 
Wilhelmshöhe – er ist der größte 
Bergpark Europas – zählt damit 
zum universellen Kulturerbe der 
Menschheit. An keinem anderen 
Ort der Welt ist jemals eine am 
Hang gelegene Parkanlage mit ver-
gleichbaren Ausmaßen und einer 
technisch so vollkommenen Wasse-
rarchitektur realisiert worden. Bei 
der Neugestaltung von Plätzen, Al-
leen und Fahrwegen inmitten die-
ser einzigartigen Umgebung waren 
Einbauergebnisse auf höchstem Ni-
veau gefordert. DEeshalb war der 
neue Super 1600-3i mit am Start.

Die Firma Klei Landschafts-, 
Sportstätten- und Straßenbau 
GmbH wurde mit der Herstellung 
von insgesamt 1.700 m2 farbiger 
Splittmastixfläche beauftragt. 

Farbasphalt erfordert eine ab-
solut saubere Maschine, damit das 
Mischgut für die Deckschicht nicht 
verschmutzt wird. Normalerweise 
muss die Maschine vor dem Ein-
satz akribisch gereinigt werden. 
Dank des fabrikneuen Vögele Su-
per 1600-3i, dessen Einsatz auf der 

Wilhelmshöhe seine Premiere war, 
blieb der Klei-Einbaumannschaft 
der zusätzliche Arbeitsschritt der 
Reinigung jedoch erspart und der 
Einbau konnte sofort beginnen. 

Joachim Schneider, Bauleiter, 
Firma Klei: „Laut Leistungsbe-
schreibung musste der Alleeweg 
mit einem Fertiger gebaut werden. 
Die Fahrbahn war 6,50 m breit, da-
bei waren zahlreiche Wegbiegungen 
zu berücksichtigen. Der neue Super 
1600-3i mit seiner maximalen Ein-
baubreite von 7,50 m war für diesen 
Einsatz wie maßgeschneidert!“

 
Der neue Spezialist für 
städtische Baustellen

Der neue Super 1600-3i ist kom-
pakter und dabei aber 16 Prozent 
leistungsstärker als sein Vorgänger. 
Seine kompakten Abmessungen 
führen in Verbindung mit dem 
Raupenfahrwerk im Endeffekt zu 
einem deutlichen Mehr an Ma-
növrierfähigkeit. So punktete der 
neue Super 1600-3i auch auf der 
Wilhelmshöhe, wo immer wieder 
Hindernisse umfahren werden 
mussten. Gleichzeitig brachte die 
Maschine dank 116 kW-Motor 
zuverlässig immer ausreichend 
Leistung. Joachim Schneider von 
Klei sieht in einem so kompakten 

Fertiger auch wesentliche Vorteile: 
„Der neue Super 1600-3i kann 
dank seiner kompakten Abmes-
sungen einfach und kostensparend 
verladen werden.“

Spritverbrauch deutlich niedriger
Das Maschinenkonzept des Su-

per 1600-3i steht unter dem Motto 
„Weniger ist mehr“. Das bedeutet, 
dass im Emissionsreduktionspa-
ket Vögele EcoPlus eine Reihe von 
Maßnahmen zusammengefasst 
ist, die die Schallemissionen, den 
Kraftstoffverbrauch und somit na-
türlich auch die Spritkosten für den 
Einsatz dieses „Strich 3“-Fertigers 
deutlich senkt. 

Zügiger unterwegs dank
16 Prozent mehr Power 

Ein moderner, flüssigkeitsge-
kühlter Cummins Motor mit 116 
kW treibt den Super 1600-3i an. 
Der Zusatz „i“ steht für „intelligent 
emission control“ und bezeichnet 
alle Maschinen der Wirtgen Group, 
die mit Motoren ausgestattet sind, 
welche die strengen Abgasricht-
linien in EU-/EFTA-Staaten, den 
USA, Kanada sowie Japan erfüllen. 
Der Motor kann per Knopfdruck in 
den ECO-Modus gebracht werden. 
Dann ruft er immerhin noch satte 

Neu: Rot-Restzeit-Anzeige für Ampelanlagen
... von Fabema Mobile Ampelsysteme

Köln (NRW) – Das Unternhmen 
Fabema Mobile Ampelsysteme, mit 
Sitz in Kürten bei Köln, stellt eine 
neue Rot-Restzeit-Anzeige für Am-
pelanlagen vor. Die Rot-Restzeit-
Anzeige informiert den Verkehrs-
teilnehmer über die verbleibende 
Zeit der Rot-Phase in Sekunden. 
Die Anzeige findet gleichermaßen 
Einsatz für Fußgänger, Autofahrer 
sowie andere Verkehrsteilnehmer. 
Die zweieinhalb stellige LED-An-
zeige wird als vierte Kammer über 
dem Rot-Signal am Ampelkopf 

oder als Einzelkammer (beispiels-
weise an Kreuzungsanlagen) mon-
tiert.

Die Rot-Restzeit-Anzeige wird 
an das Rot-Signal einer Ampelan-
lage angeschlossen. Die Steuerung 
misst über drei Phasen die Dauer 
der Rotzeit und startet danach auto-
matisch ihren Betrieb. Somit kann 
die Rot-Restzeit-Anzeige an jede 
beliebige Ampelanlage – unabhän-
gig vom Hersteller – angeschlossen 
werden. In einem Pilottest der Uni-

versität Hamburg wurden jüngst 
71.000 Bürger über den Einsatz ei-
ner Rot-Restzeit-Anzeige bei einer 
Fußgänger-Ampel befragt. 

Mit der Anzeige vor Augen habe 
sich bei den Fußgängern eine grö-
ßere Gelassenheit  eingestellt. Bei 
einer Befragung gaben 79 Prozent 
an, der neuen Technik aufgeschlos-
sen gegenüber zu stehen. Die Zahl 
der „Rotläufer“ habe sich im Ta-
gesdurchschnitt um mehr als 20 
Prozent reduziert, ergab die Studie. 
(Quelle: Spiegel Online)

die rot-restzeit-anzeige wird an das rot-Signal einer ampelanlage angeschlossen. die Steuerung misst über drei Phasen die dauer der rotzeit und 
startet danach automatisch ihren betrieb.
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106 kW ab, eine Leistung, die für 
viele Anwendungen mehr als genü-
gend ist. Im ECO-Modus lassen sich 
natürlich zusätzlich Betriebskosten 
sparen. Außerdem wird der grund-
sätzlich sehr geringe Geräuschpegel 
der Maschine nochmals reduziert.

Ein Plus an Ergonomie: 
das neue ErgoPlus 3

Vögele hat für die neue „Strich 
3“-Generation auch das baustellen-
bewährte Bedienkonzept ErgoPlus 
um zusätzliche Features ergänzt, 
die die Kontrolle über Maschine 
und Materialeinbau weiter optimie-
ren. Beim neuen ErgoPlus 3 lassen 
sich beispielsweise der Sitz und die 
Konsole auf der Bedienplattform 
sowie die Bohlen-Bedienstände 
noch einfacher auf die Wünsche des 
Fahrers bzw. des Bohlenbedieners 
einstellen. Die seitliche Verkleidung 
schützt wirksam vor Wind und Re-
gen, sodass die Aufmerksamkeit 
des Fahrers in keiner Situation 
abgelenkt wird. Und das kontrast-
reiche Farbdisplay ermöglicht auch 
bei strahlendem Sonnenschein eine 
brillante Lesbarkeit.

Super flexibel: die neue 
Ausziehbohle AB 500 TV

Im Zuge der Entwicklung der 
„Strich 3“-Fertigergeneration ist 
auch die Ausziehbohle AB 500 auf 
das nächste technologische Niveau 
gehoben worden. Joachim Schnei-
der von Klei über die neue AB 500 
TV: „Farbasphalt verzeiht keine 
Fehler. Deshalb war uns besonders 
wichtig, dass beim Einbau auch die 
Bohle super funktioniert und abso-
lute Ebenheit gewährleistet.“

Die neue Ausziehbohle AB 500 
TV ist die perfekte Bohle für Ein-
sätze, bei denen Variabilität gefragt 
ist. Also besonders auf Baustellen, 
die von Kurven und Verengungen 
geprägt sind, aber auch bei Plätzen 
und Kreisverkehren. Ihr hydraulisch 
verstellbarer Einbaubreitenbereich 
reicht von 2,55 m bis 5 m und lässt 
sich mit Verbreiterungsteilen auf bis 
zu 7,50 m erweitern. Für den Prak-
tiker sind Wendigkeit, Manövrier-
fähigkeit und Anpassungsfähigkeit 
des Fertiger-Bohle-Gespanns en-
orm wichtig. Daher erwies sich die 
neue Vögele-Ausziehbohle AB 500 
TV als optimaler „Teamplayer“ für 
den kurzen und kompakten Super 
1600-3i.

Perfekte Einbauqualität gewähr-
leisteten unter anderem ein flache-
rer Bohlenanstellwinkel für besseres 
Schwimmverhalten, die vollautoma-
tische elektrische Bohlenheizung, 
eine hydraulische Dachprofilverstel-
lung von der Bohlen-Bedienkonsole 
aus sowie das enorm robuste, hoch-
präzise Einrohr-Teleskopführungs-
system in Kombination mit zwei 
Geschwindigkeiten, in denen sich 
die Einbaubreite schnell und milli-
metergenau verstellen lässt. 

Darüber hinaus sorgten eine 
optimierte Tampergeometrie und 
Vibration bei der AB 500 TV für 
ausgezeichnete Verdichtungswerte. 
Für besondere Freude sorgte das in-
novative SmartWheel zur Regelung 
der Einbaubreite. Die Bohlenbe-
diener Lars Jacobshagen und Wal-
demar Schmidt bestätigten: „Das 

Ein- und Ausfahren der Bohle per 
Verstellrad ist super bequem und 
funktioniert absolut präzise.“ 

Der Super 1600-3i 
schließt eine Lücke 

Joachim Schneiders Fazit bringt 
es auf den Punkt: „Der Super 1600-
3i schließt in der ‚Strich 3‘-Genera-
tion die Lücke zwischen dem Super 
1300-3i und dem Super 1800-3i. 

Er ist ein extrem leistungsfähiger, 
schnell zu transportierender und 
vielseitiger Fertiger, sowohl für enge 
Baustellen als auch für Zufahrts- 
und Landstraßen bis max. 7,50 m 
Breite. Und er ist für den Bau von 
Tragschichten, Binderschichten und 
Deckschichten gleichermaßen gut 
geeignet. Der neue Super 1600-3i 
ist unverzichtbar für jeden Straßen-
bauer.“

Jede einbaubreite perfekt im Griff: exaktes Verstellen der bohlenbreite mit dem Smartwheel.
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Case-radlader 321F – einsatzgewicht: 6,2 tonnen.
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Jeder Aufgabe gewachsen
Die neuen Case-Kompaktradlader der F-Serie 

Paris (Frankreich) – Case 
Construction Equipment hat am 
25. September die kompakten Rad-
lader der F-Serie vorgestellt. Die 
Maschinen setzen neue Maßstäbe 
in puncto Produktivität, Vielseitig-
keit und Komfort bei gleichzeitig 
niedrigen Betriebskosten. 

Die vier Modelle – vom Radlader 
21 F mit 4,4 Tonnen Einsatzgewicht 
bis zum 321 F mit 6,2 Tonnen – bie-
ten mit ihrem neuen kraftvollen und 
hoch effizienten Hydrauliksystem 
bei jedem Einsatz eine gleichmäßig 
hohe Leistung. Dank der niedrigen 
Kabine können sich die neuen Kom-
paktradlader auf jeder Baustelle 
uneingeschränkt bewegen und sind 
leicht zu transportieren. Ein Plus-
punkt für die Maschinenführer ist 
der erstklassige Komfort der Kabine. 
Da sie alle Wartungspunkte bequem 
vom Boden aus erreichen können 
ermüden sie langsamer und ver-

lieren keine Zeit bei den täglichen 
Wartungsarbeiten.

Auf Produktivität ausgelegt
Die neue F-Serie ist auf maximale 

Produktivität und minimalen Zeit-
aufwand für Wartungsarbeiten und 
beim Anbaugerätewechsel ausgelegt. 

Durch die optimale Gewichtsver-
teilung können die neuen Kompak-
tradlader eine wesentlich höhere Pa-
lettenlast als die Vorgängermodelle 
heben. So hebt der kleinste Radlader 
der Reihe, der 21F XT, bis zu 2.000 
kg – 400 kg mehr als das Vorgänger-
Modell. 

Die XT-Parallelführung und die 
Z-Kinematik führen die Palettenga-
beln parallel zum Boden, so dass der 
Maschinenführer Paletten leichter 
und schneller bewegen kann. Die 
Konstruktion der Ladearme er-
möglicht es ihm, die Palette auf der 
gegenüberliegenden Seite des Lkw 

abzuladen. Hierdurch werden La-
devorgänge deutlich beschleunigt. 
Das Knickgelenk und die pendelnd 
gelagerte Hinterachse sorgen für ex-
zellente Stabilität und Bedienerkom-
fort: Fahren die Vorderräder über 
einen Stein oder ein Loch, schau-
kelt sich die Schaufel nicht auf. Das 
vermeidet Materialverlust und trägt 
deutlich zum hohen Fahrkomfort 
der neuen Radlader bei.

Leichter Transport und 
deutliche Zeitersparnis

Die Kabine der Case F-Serie ist 
niedriger als zuvor, so dass die Kom-
paktradlader sich auf Baustellen 
gut bewegen können und leicht zu 
transportieren sind. Mit dem nied-
rigen Kabinenprofil unterschreiten 
der 21F und der 121F die 2,5-Me-
ter-Grenze. So können die Modelle 
beim Transport auf dem LKW pro-
blemlos Brücken mit 4 Metern Höhe 
durchfahren. Durch den kleinen 

Wenderadius sind die kompakten 
Radlader der F-Serie auf beengtem 
Raum noch wendiger. 

Bei den vielfältigen Einsätzen 
wird nur wenig Zeit für den Wechsel 
von Anbaugeräten benötigt, denn 
mit der ‚Connect under pressure‘-
Funktion von Case geht das in Se-
kundenschnelle. Die Anschlüsse 
werden automatisch drucklos ge-
macht, Werkzeuge sind somit nicht 
erforderlich. Wartungsarbeiten las-
sen sich schnell und einfach erledi-
gen, alle Wartungspunkte sind vom 
Boden aus zugänglich. 

Leistungsstarke und
vielseitige Steuerung

Das neue Hydrauliksystem liefert 
ausreichend Leistung, um selbst en-
ergieintensive Anbaugeräte zu be-
treiben. Für die Modelle 221F und 
321F bietet Case die ‚High Flow‘ 
Option. Für hydraulische Anbau-
werkzeuge wie Schneeräumgeräte 

der kleinste radlader der reihe, der 21F Xt (im bild) hebt bis zu 2.000 kg – 400 kg mehr als das Vorgänger-modell. 
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oder Kaltfräsen erhöht sie die Hy-
draulikleistung von 70 auf 130 Litern 
pro Minute, was die Arbeit deutlich 
beschleunigt. 

Die neuen kompakten Radlader 
sind mit Allradantrieb und Hydro-
statik-Fahrgetriebe ausgestattet. Die 
Modelle 221F und 321F mit zwei 
Fahrstufen schaffen mit der ‚High 
Speed‘-Option eine Fahrgeschwin-
digkeit von 33 km/h. Die Fahrstufen 
können auch unter Last umgeschal-
tet werden, um maximale Effizienz 
erzielen. 

Das neue ‚Inch & Brake‘-Pedal er-
möglicht eine stufenlose Unterbre-
chung der Kraftübertragung beim 
Verlangsamen bei gleichzeitiger 
unterbrechungsfreier Betätigung 
der Bremse. Auf diese Weise hat der 
Maschinenführer die Maschine bei 
niedrigen Geschwindigkeiten milli-
metergenau unter Kontrolle. 

Neben der ‚High Flow‘-Option 
gibt es den neuen Kriechgang mit 
maximaler Hydraulikleistung bei 
konstanten Geschwindigkeiten zwi-
schen 0 und 5,5 km/h. Er ist ideal ge-
eignet für den Einsatz hydraulischer 
Schnee- oder Kaltfräsen-, Kehrbe-
sen-, und Verdichtungsarbeiten mit 
Anbauverdichtern.

Erstklassiger Komfort 
und Sicherheit

Die Kabine der neuen Kompak-
tradladerserie F bietet eine komfor-
table und sichere Arbeitsumgebung: 
zehn Lüftungsschlitze, einen ergo-
nomisch gestalteten Innenraum, 
eine standardmäßig neigungsver-
stellbare Lenksäule und den ‚all-
in-one‘-Joystick von Case mit ver-
stellbarer  Handgelenkauflage. Auf 
dem ‚all-in-in-one‘-Joystick findet 

der Maschinenführer das Bediene-
lement für die Zusatzhydraulik mit 
Proportionalsteuerung, die Taste 
zum Speichern der Hydraulikwerte, 
die Funktion Schwimmstellung und 
den F-N-R-Schalter. 

Die Kabine ist standardmäßig 
mit ROPS/FOPS-Schutz der Stufe 2 
ausgestattet, der auf allen Baustellen 
für die Sicherheit des Maschinen-
führers sorgt. 

Niedrige Abgasemissionen, 
wartungsarme Motortechnologie

Angetrieben werden die neuen 
Kompaktradlader von 4-Zylinder-
Turbomotoren von FPT Industrial 
(3,4 l Hubraum, Common-Rail-Ein-
spritzsystem mit Hochdruck-Mehr-
facheinspritzung) mit Wastegate-
Ladedruckregelung. Diese sorgt für 
einen gleichmäßigen Turbolade-
druck, schnelles Ansprechverhalten 
des Motors und exzellente Zuverläs-
sigkeit des Turboladers.

Die Maschinen der F-Serie er-
füllen die Anforderungen der Ab-
gasnorm Tier 4 Final mit Hilfe ei-
ner einmaligen von FPT Industrial 
entwickelten wartungsfreien Ab-
gasbehandlung die mit Abgasrück-
führung (Exhaust Gas Recirculation 
- EGR), Dieseloxidationskatalysator 
(Diesel Oxidation Catalyst - DOC) 
und einem Feinstaubkatalysator ar-
beitet. Im Dieseloxidationskatalysa-
tor wird die Feinstaubmenge durch 
thermische Zersetzung reduziert. 
Der restliche Feinstaub wird im 
Feinstaubkatalysator aufgefangen. 
Befindet sich eine bestimmte Fein-
staubmenge im Katalysator, beginnt 
auch hier automatisch ein  passiver 
thermischer Regenerationsprozess.

Programm um robustes Einstiegsmodell für Mietmarkt ergänzt
JCB erweitert die Reihe der Tier 4-Kompakt-Radlader

Köln (NRW) – JCB erweitert 
und aktualisiert mit der Einführung 
eines dritten Modells und der Tier 
4-Motoren mit verbessertem Dreh-
moment und geringeren Emissi-
onen die Modellreihe der knick-
gelenkten Kompakt-Radlader. Das 
Unternehmen ergänzt sein Pro-
gramm um ein robustes Einstiegs-
modell, das auf die anspruchsvollen 
Anforderungen des Mietmaschi-
nemarkts abgestimmt ist. Die Mo-
toren werden auch bei den Tele-
skop-Radladermodellen TM180 
und TM220 von JCB aufgerüstet.

Überarbeitete Laderreihe
Die bisherigen Radlader 406 und 

409 wurden durch die Modelle 406, 
407 und 409 ersetzt. Alle drei Ma-
schinen werden von JCB Diesel by 
Kohler-Motoren mit 2,5 l angetrie-
ben. Diese Motoren wurden speziell 
für den Einsatz in JCB Maschinen 
entwickelt und be-nötigen keine 
kostspieligen Dieselpartikelfilter.

Der 406 stellt nun mit einem 
mechanischen Motor mit 37 kW 
(50 PS) das Einstiegsmodell für 
den Mietbereich dar. Der 407 über-
nimmt mit seinem wassergekühlten 
und elektro-nisch geregelten Motor 
mit 48 kW (64 PS) die Rolle des 
bisherigen Modells 406. Der 409 
ist weiterhin das Hochleistungsmo-
dell und verfügt über eine 55-kW-
Version (74 PS) des-selben äußerst 
effizienten Motors.

Wie im September 2013 ange-
kündigt, ist JCB eine Partnerschaft 
mit dem Motorenhersteller Kohler 
eingegangen, um Motoren spezi-
ell für die Kompaktmaschinen zu 
produzieren. Die wassergekühlten 
KDI-Motoren (Kohler Direct In-
jection) tragen die Markenbezeich-
nung „JCB Diesel by Kohler“. Sie 
erfüllen ebenso wie die hauseige-
nen JCB Ecomax-Motoren die Ab-
gasnorm Tier 4 Final auch ohne ei-
nen komplexen Dieselpartikelfilter.

Ladeleistung und Losbrechkraft. 
Die Arbeit des Bedieners wird so 
erleichtert, Geräusch- und Ab-
gasemissionen werden reduziert. 
Der Einsatz eines temperaturge-
steuerten Lüfters, der nur bei Be-
darf betrieben wird, verringert den 
Geräuschpegel weiter. Außerdem 
werden der Kraftstoffverbrauch ge-
senkt und der Motor entlastet.

Die Lader profitieren von einem 
neugestalteten heckseitigen Fahr-
gestell, an dem eine Anhängekupp-
lung montiert werden kann. Zudem 
kann durch am Heck angebaute 
Arbeitsgeräte die Vielseitigkeit der 
Maschine für den Kunden erhöht. 
Der 407 eignet sich so optimal für 
den Anhängertransport und das 
Fahren zwischen Einsatzorten. Zu-
dem werden Zusatzkreise mit er-
höhtem Ölförderstrom (Hi-Flow) 
angeboten, mit der sich noch viel-
fältigere hydraulische Anbauge-
räte mit der Maschine verwenden 
lassen. Der überarbeitete Joystick-
Bedienhebel mit Gangwechsel- und 
hydraulischer Multifunktionssteue-
rung erleichtert das intuitive Be-
dienen der Maschine. Die Kunden 
können auch eine vollständige Dif-
ferentialsperre für die Vorderach-
se bestellen, die beim Graben auf 
schwierigem Untergrund für opti-
male Traktion sorgt.

Optisch unterstreicht die neue 
Motorhaube mit den Konterge-
wicht das starke Firmendesign. 
Zudem verfügen die Maschinen 
über eine überarbeitete Kabine mit 
einem neuen Armaturenbrett. Die 
optionale Wegfahrsperre erhöht zu-
sätzlich den Diebstahlschutz.

Die Teleskoplader TM180 und 
TM220 basieren auf den Radladern 
407 und 409 und profitieren von al-
len Überarbeitungen. Der TM180 
bietet eine Nenntragfähigkeit von 
1.800 kg, der TM220 eine maxima-
le Nenntragfähigkeit von 2.200 kg. 
Beide Maschinen erzielen eine ma-
ximale Hubhöhe von 4,5 m.

„Die Erfüllung von Tier 4 Final 
durch Kohler ohne sperrigen Die-
selpartikelfilter entspricht unserer 
eigenen Moto-
renstrategie und 
bietet unseren 
Konstrukteuren 
größtmögliche 
Flexibilität in-
nerhalb der 
vorgegebenen 
Abmessungen 
im Motorraum“, 
erläutert Alan 
Tolley, JCB Di-
rector Engine 
P r o g r a m m e s .
„Die hocheffizi-
enten Motoren 
werden unsere 
Kunden durch höhere Leistung bei 
niedrigerem Kraftstoffverbrauch 
begeistern.“

Optimierte Leistung
Obwohl eine entsprechende 

Leis tung wie bei den bisherigen 
Maschinen vor-
liegt (beim 407 
liegt sie um 4 % 
höher als beim 
alten 406) pro-
fitiert das neue 
Modell von 
einem um 58 
Prozent höheren 
Spitzendrehmo-
ment. Der 409 
präsentiert sich 
mit einem um 
20 Prozent  ge-
steigerten Dreh-
moment bei ei-
ner niedrigeren 

Motordrehzahl von nur 1.500 U/
min. Dies führt selbst bei gerin-
gerer Betriebsdrehzahl zu mehr 
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die Lader profitieren von einem neugestalteten heckseitigen Fahrgestell, an dem eine anhänger-
kupplung montiert werden kann. 
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Mehr Leistung, mehr Komfort, 
aber erneut reduzierter Verbrauch 

Die neuen Cat-Mobilbagger

München – Mit den neuen Cat- 
Mobilbaggern der Serie F präsen-
tieren Caterpillar und Zeppelin die 
ersten Nachfolger der erfolgreichen 
Cat Mobilbagger der Serie D. Die 
neuen Typen M318F (17,4 Tonnen)  
und M320F (19 Tonnen) ersetzen 
die Vorgänger-Typen M316D und 
M318D.

Für die Konstruktion der neuen 
Mobilbagger befragte Caterpillar 
viele Anwender, welche Eigenschaf-
ten ihnen besonders wichtig sind. 
Ganz oben auf der Liste standen 
dabei Qualität und Zuverlässigkeit, 
geringe Betriebskosten, Fahrer-
komfort und Sicherheit, Bediener- 
und Wartungsfreundlichkeit, Halt-
barkeit und Umweltfreundlichkeit. 
Die neuen Maschinen sind genau 
auf diese Eigenschaften zugeschnit-
ten und verfügen weiterhin über die 
besten Ausstattungsmerkmale ihrer 
Vorgängermodelle wie Cat-Smart-
Boom, hydraulische Schwingungs-
dämpfung, Load-Sensing-Hydrau-
lik, separate Schwenkpumpe, Lüfter 
mit Hydraulikantrieb, großer Ar-
beitsbereich und vielseitige Anbau-
geräteoptionen.

• Komfort und Sicherheit: Das 
Äußere der neuen Modelle wur-
de vollkommen neu gestaltet und 
umfasst nun eine Überrollschutz-
kabine (ROPS, Rollover Protective 
Structure) mit stärkerer Druck-
belüftung, eine größere Tür mit 
zusätzlicher Scheibe, eine neue 
Windschutzscheibe mit parallel 
geführten Scheibenwischern, neue 
Spiegel (optional beheizbar), neue 
Regenabweiser und Scheinwerfer-
schutzvorrichtungen, ein größeres 
Dachfenster, eine serienmäßige 
Rückfahrkamera im neu gestalteten 
Kontergewicht sowie eine Kamera 
auf der rechten Seite mit eigenem 
Monitor in der Kabine. Dank der 

drei neu gestalteten Zugangsstufen 
und eines neuen Handlaufs an der 
Tür ist der Ein- und Ausstieg nun 
noch einfacher. Neu ist auch das 
Lenkrad, das sich nun in Höhe und 
Neigung verstellen lässt. Die neue 
Fahrerkabine hat einen Innenge-
räuschpegel von nur 71  dB(A) und 
geringere Schwingungswerte.
Das Standard-Beleuchtungspaket 
für die neuen Modelle umfasst 
nun auch eine Leuchte im Konter-
gewicht (für ein besseres Bild der 
Rückfahrkamera in der Nacht), 
drei Leuchten an der Fahrerkabine 
sowie eine Leuchte am Ausleger. 
Für eine bessere Beleuchtung, ei-
nen geringeren Energieverbrauch 
sowie eine längere Lebensdauer 
wurden die ursprünglichen Halo-
genleuchten durch serienmäßige 
LED-Leuchten ersetzt.

• Einfache Bedienung, Wartung 
und Pflege: Ein durch den Fah-
rer zuschaltbares automatisches 
System bereitet die Maschine auf 
Grabarbeiten vor, indem es die 
Maschinenparameter erkennt und 
entsprechend die Achspendelung 
sperrt und die Betriebsbremse an-
legt. Diese Funktion beugt der Er-
müdung des Fahrers vor, da dieser 
nicht ständig das Bremspedal treten 
muss, und erhöht so die Produkti-
vität. Die Aktivierung der Bremse 
und Achssperrung wird automa-
tisch aufgehoben, wenn der Fahrer 
das Fahrpedal betätigt. Außerdem 
blockiert eine neue, über die Schalt-
tafel aktivierbare Fahrsperre die 
Arbeitsgeräte und den Oberwagen. 
Zusätzlichen Komfort bietet die 
serienmäßige Geschwindigkeitsre-
gelanlage, mit der der Fahrer über 
die Schnellzugriffstaste auf dem 
Display eine genaue Fahrgeschwin-
digkeit festlegen kann.

Eines der wichtigsten Merkmale 
der Mobilbagger von Cat ist ihre 

Mobilbagger Hydraulik überzeugen
Familienunternehmen Menner-Tiefbau erhält zwei neue Terex TW110

Oberrimsingen (Baden-Württ-
emberg) – Rund 45 Bagger und 
Radlader von Terex bzw. Schaeff 
hat das auf Tiefbau spezialisierte 
Familien unternehmen Menner & 
Sohn aus der Nähe von Freiburg 
im Breisgau bereits gekauft – jetzt 
wurden zwei weitere Mobilbag-
ger TW110 übernommen und die 
nächsten Terex-Neuzugänge sind 
bereits für das Frühjahr 2015 anvi-
siert.

„Die Hydraulik der Terex-Mo-
bilbagger ist einfach ein Genuss“, 
schwärmt Firmenchef Hermann 
Menner. Als leidenschaftlicher und 
praxiserprobter Baggerfahrer kennt 
er sich aus und packt knifflige Auf-
gaben gern selbst an. Feinfühlig 
steuerbare, leistungsstarke Maschi-
nen wie die von Terex sind für ihn 
dabei unerlässlich. Bei allen Terex- 
Mobilbaggern laufen die Fahrbewe-
gungen und Arbeitsspiele gleichzei-
tig und harmonisch fließend. „Der 
von den Arbeitssteuerkreisen unab-
hängige, stufenlose hydrostatische 
Fahrantrieb ist ein Alleinstellungs-
merkmal der Terex-Mobilbagger“, 
unterstreicht Olaf Janßen. Der 
Terex Business Manager leitete un-
längst die praktische Einweisung 
der Neuzugänge bei Menner im ba-
dischen Oberrimsingen. 

Wie alle Baumaschinen, Fahr-
zeuge und Werkzeuge bei Menner 
sind die neuen Mobilbagger in 
auffälligem Currygelb lackiert. Das 
Design der Mobilbagger TW110 
und die wirtschaftlichen Arbeitslei-
stungen begeistern den Firmenin-
haber gleichermaßen. Die Menner-
Mobilbagger haben Allradantrieb 
mit „Hundegang“. Dabei schonen 
sie mit der Bandenmarktbereifung 
den Untergrund und erreichen 
auch in schwierigem Gelände jedes 
Ziel. 

„Mit keiner meiner Terex Ma-
schinen bin ich jemals hängen ge-
blieben“, betont Menner. Durch den 
Verstellausleger und die bewährte 
Terex Knickmatik sind die Maschi-
nen bestens für enge Baustellen ge-
eignet. Man kann bei voller Grabtie-
fe parallel seitenversetzt an Wänden 
und Hecken entlang arbeiten, ohne 
den Bagger umsetzen zu müssen. 
Dank der eleganten Fingertip-Steu-
erung am Joystick und des kom-
fortablen Smart Control Systems 
steuern Menner und seine Mitar-
beiter die Bagger zentimetergenau. 
Beide Ausstattungen sind bei allen 
Terex Mobilbaggern exklusiv. Das 
Zweikreis-Hydrauliksystem mit la-
stunabhängiger Durchflussvertei-
lung (LUDV) erlaubt gleichzeitige, 
voneinander unabhängige Arbeits-
bewegungen. Wirtschaftliche Load-
sensing-Technologie gewährleistet 
eine exakte Volumensteuerung 
und spart Kraftstoff. „So kommen 
wir auf einen sagenhaft günstigen 
Durchschnittsverbrauch von sechs 
Liter Diesel“, rechnet Menner vor. 
Die Wartungsarbeiten sind im 

Übergabe von zwei kompakten terex mobilbaggern tw110 an die Firma menner & Sohn: terex Compact Germany war bei der offiziellen Übergabe 
der neuen maschinen an hermann menner (3. v. r. mit Frau und Sohn) mit business manager Olaf Janßen (l.) und Kollege Stefan mittelmeier (2. v. l.) 
vor Ort. die händlerseite repräsentierten uwe Kamp (5. v. l.) und seitens des Vertragspartners niederlassungsleiter Stefan egler, betriebsleiter rolf 
höfflin und Franz reppig. die Firma Lehnhof war mit tobias Ohnemus (4. v. l.) vertreten, die Firma mtS mit horst möhrle und manfred weck. bei der 
einweisung waren zudem die menner-mitarbeiter daniel Oberer und dirk eble dabei. 

wahrsten Sinne sehr gut überschau-
bar: „Wir tanken einmal in der 
Woche mit der Betankungspumpe 
voll und füllen Öl nach.“ In puncto 
Sicherheit und Komfort macht Her-

mann Menner keine Kompromisse. 
„Ein Fahrer muss eine erstklassige 
Maschine haben und sich beim 
Einsatz wohlfühlen. Das garantiert 
nicht nur gute Arbeit, sondern er-
höht auch die Sicherheit auf der 
Baustelle“, weiß Menner aus eigener 
Erfahrung. 

Die neuen ergonomisch gestal-
teten ROPS-Kabinen der Terex Mo-
bilbagger bieten den Fahrern eine 
komfortable Arbeitsumgebung. Die 
ausgezeichnete Sicht unterstützt 
zusätzlich den präzisen, kraftvollen 
Betrieb der Maschinen. Klimaan-
lage, fernsteuerbare Standheizung, 
luftgefederte Sitze, Freisprechein-
richtung sowie getönte Seiten- und 
Heckscheiben waren für Hermann 
Menner unverzichtbare Zusatzop-
tionen für seine 116 PS (85 kW) 
starken Mobilbagger. Kameras für 
den rechten Arbeitsbereich des 
Auslegers und für den Heckbereich, 
beheizte Spiegel sowie ein Lichtpa-
ket für die oft auch nachts einge-
setzten Maschinen sorgen für beste 
Sicht auf der Baustelle. 

Räum-, Abstütz- und Planier-
Schilder bieten weitere Vorteile. 
„So muss man beim Arbeiten nicht 
umdrehen“, erklärt der Firmenchef. 

Zudem haben die Maschinen zu-
sätzliche Heckgewichte und hydrau-
lische Schnellwechsler, um ohne 
„Absitzen“ zwischen Löffel und Ga-
bel wechseln zu können. Diese sind 
für Hermann Menner schon seit 30 
Jahren „Pflicht“. Daher sind seine 
neuen Terex TW110 mit Lehnhof 
VL80 ausgerüstet. Des Weiteren ver-
fügen die Bagger über einen druck-
losen Rücklauf und Rohrbruchsi-
cherungen bzw. Lasthalteventile für 
Löffelstiel und Zwischenausleger.

In seinen modernen Maschinen- 
und Fuhrpark sowie in die umfang-
reiche Palette an Anbauwerkzeugen 
investiert das Unternehmen ständig 
und das zahlt sich aus. „Wir stellen 
unsere Kompetenz, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit jeden Tag 
aufs Neue unter Beweis.“ Die Fir-
menphilosophie schätzen die fast 
ausschließlich öffentlichen Auftrag-
geber als Teil einer exzellenten und 
zuverlässigen Auftragsabwicklung. 
Somit ist Menner-Tiefbau eines von 
nur vier Unternehmen, die für Ar-
beiten in der historischen Freibur-
ger Innenstadt zugelassen sind. Das 
Team ist für Städte und Gemein-
den, Landkreise, Universitäten, 
kommunale Versorgungsunterneh-
men sowie die Deutsche Bahn rund 
um Freiburg im Breisgau im 30-Ki-
lometer-Radius am Kaiserstuhl, 
im Markgräfler Land und bis zum 
Dreiländereck bei Lörrach tätig.

Seit 1963 setzt das 1959 von 
Theodor Menner gegründete Bau-
unternehmen auf Maschinen von 
Terex bzw. Schaeff. Hermann Men-
ner steht seit 45 Jahren an der Fir-
menspitze. Sohn Tim, mit 21 Jahren 
aktuell der jüngste Straßenbau-
meister Baden-Württembergs, ist 
bereits gleichberechtigter Partner 
in der operativen Firmenleitung. 
Zum vierköpfigen Leitungsteam 
des Spezialisten für Tief-, Pflaster- 
und Kabelbau sowie Sportplatzbau, 
Drainage- und Fundamentarbeiten 
gehören Hermann Menners Frau 
Ute und Tochter Sabine. Zurzeit 
beschäftigt Menner 25 Mitarbeiter, 
die mit insgesamt 13 Baggern arbei-
ten, davon zwölf Terex Maschinen. 
Neben acht kompakten 12-t-Mo-
bilbaggern TW110 sind vier Terex 
Kettenbagger (TC75 und Minis) 
sowie Terex (Schaeff) Radlader im 
Einsatz. Allein für die Terex Mobil-
baggerflotte hat Menner rund 250 
Anbaugeräte parat. Darunter sind 
neben diversen Löffeln, Trassiers-
paten, Reißzähnen und Hydraulik-
hämmern auch Rüttelplatten, He-
ckenschneider und Mulcher.

Bezogen wurden die neuen 
TW110 vom Terex Vertragshändler 
Kamp & Wöhrer mit Sitz in Gerst-
hofen bei Augsburg, der die Mo-
bilbagger über einen seiner württ-
embergischen Vertragspartner 
auslieferte. Kamp & Wöhrer ver-
treibt Terex Maschinen vorwiegend 
im bayerischen Schwabenland und 
im südlichen Baden-Württemberg. 
Gegründet 1964 von den Vätern 
der heutigen Geschäftsführer Uwe 
Kamp und Frank Wöhrer beschäf-
tigt das Unternehmen 20 Mitarbei-
ter. Mit vier Dienstfahrzeugen sind 
die Servicespezialisten ganzjährig 
und rund um die Uhr in kürzester 
Zeit bei den Kunden. Eine Mehr-
heitsbeteiligung hält die Kamp & 
Wöhrer Baumaschinen GmbH an 
der 2002 neu gegründeten Firma 
Allgäuer Baumaschinen mit Sitz in 
Waltenhofen bei Kempten.

der neue Cat mobilbagger m318F mit 17,4 tonnen einsatzgewicht und 129 kw (175 PS) motorleistung.

der neue Cat-mobilbagger m320F mit 19 tonnen einsatzgewicht und 129 kw (175 PS) motorleistung.

Vielseitigkeit – sie lassen sich ex-
akt auf Einsatz und Vorlieben des 
Fahrers einstellen und auch Hy-
draulikdruck und -durchfluss für 
Anbaugeräte sind im Handumdre-
hen angepasst. Außerdem verfügen 
der M318F und M320F über einen 
Diebstahlschutz mit PIN-Nummer. 
Für einen höheren Fahrerkomfort 
speichert das System während kur-
zer Arbeitspausen die letzte einge-
gebene PIN-Nummer, bevor der 
Motor ausgeschaltet wird, sodass 
diese PIN für eine gewisse Zeit wei-
terhin aktiv bleibt.

Der Motor ist wie bei den Vor-
gängermodellen in Längsrichtung 
mit dem Kühlsystem vor dem Mo-
tor eingebaut, sodass wichtige War-
tungsstellen leicht vom Boden aus 
zugänglich sind. 

• Kraftstoffeffizienz und Nachhal-
tigkeit: Der Cat Motor C7.1 ACERT 
hat bei beiden Typen eine Leistung 
von 129 kW (175 PS), erfüllt die 
Emissionsnormen gemäß Stufe IV 
und verfügt über Verbesserungen, 
die für zusätzliches Drehmoment 
und schnelleres Ansprechen auf La-
ständerungen sorgen. Der robuste 
und einsatzerprobte Motor C7.1 
ACERT verfügt nun über ein inte-
griertes Abgasnachbehandlungssy-
stem, bei dem lediglich gelegentlich 
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, 
Diesel Exhaust Fluid) nachgefüllt 
werden muss. Die Abgastechnik 
umfasst ein Cat-Stickoxidreduzier-
system, eine selektive katalytische 
Reduktion, einen Diesel-Oxidati-
onskatalysator, einen Dieselparti-
kelfilter sowie eine Common-Rail-
Hochdruckeinspritzung. Der DPF 
regeneriert sich passiv (verbrennt 
angesammelten Ruß), sodass kein 
Eingriff des Fahrers erforderlich ist 
und der Arbeitszyklus nicht unter-
brochen werden muss.
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HOCH & HÖHER

Stapel- und Transportarbeiten schnell und sicher auf engem Raum bewältigen
Teleskoplader-Reihe TH408, TH412, TH522 und TH625 von Wacker Neuson

München – Wacker Neuson 
hat im Sommer die Teleskoplader 
TH408 und TH522 neu eingeführt.
Die seither vier kompakten Model-
le der Baureihe bieten ein ideales 
Verhältnis aus Hubhöhe (von 4 bis 
6 m), Fahrzeugabmessungen und 
Anbaugeräte- und Optionenviel-
falt. So verfügen alle vier Modelle 
der Teleskoplader-Reihe TH408, 
TH412, TH522 und TH625 über 
große Leistungsstärke, Flexibilität 
dank unterschiedlicher Ausstat-
tungsvarianten und Stapelhöhen 
sowie extreme Wendigkeit – bei 
kompakten Abmessungen. 
Mit einer Hubhöhe von 4,1 m bei 
einer maximalen Nutzlast von 800 
kg und kompakten Abmessungen 
(Breite: 1,4 m, Höhe mit Kabine: 
1,9 m) ist der neue Mini-Telesko-
plader TH408 von Wacker Neuson 
das kleinste Modell am Markt. Mit 
seinem extrem geringen Wende-
kreis (Innenradius: 595 mm) ist er 
vor allem auf engem Raum, ganz 
in seinem Element. Unebenes Ge-
lände oder niedrige Durchfahrten 
sind für den TH408  kein Problem. 
Das macht ihn gerade für Einsätze 
im Garten- und Landschaftsbau 
zum nützlichen Helfer. Ein weiteres 
Plus: Der Teleskoplader ist leicht 

auf einem Anhänger zu transpor-
tieren (Betriebsgewicht: 2.270 kg).

Neu ist auch der kompakte Teles-
koplader TH522 (max. Hubhöhe:  
5,5 m / Nutzlast: bis zu 2.200 kg). 
Die Maschine überzeugt durch eine 
Kombination aus starker Motorleis-
tung und hoher Wendigkeit und 
bewegt sich in der beliebten 2x2-
Meter-Klasse. Er ist stark genug, 
um Pflasterpaletten zu befördern.

Die vier aufgeführten Teleskop-
lader bewältigen mit ihrer Allrad-
lenkung und aufgrund ihrer kom-
pakten Bauweise wendig und sicher 
alle  Stapel- und Transportarbeiten 
auf engem Raum. Dabei ist une-
benes Gelände kein Problem, denn 
durch die Allradlenkung und den 
ungeteilten Rahmen wird auf je-
dem Untergrund eine hohe Stand-
sicherheit garantiert. 

Alle Teleskoplader können mit 
zahlreichen Leistungsoptionen und 
Anbaugeräten für vielseitige Ein-
satzbereiche konfiguriert werden. 

Überlastschutzsystem
Vertical Lift System (vls)

Um den bestmöglichen Schutz 
von Fahrer und Maschine zu ge-
währleisten, sind alle Teleskoplader 
von Wacker Neuson mit dem Über-

lastschutzsystem Vertical Lift Sys-
tem (vls) ausgestattet. Es vermeidet 
das Kippen der Maschine in Längs-
richtung – ohne Effizienzverluste. 

Wo andere Systeme den Arbeits-
zyklus durch Abschalten der Hy-
draulikfunktionen unterbrechen, 
ermöglicht vls auch bei hohen 
Nutzlasten sichere und flüssige Ar-
beitsabläufe durch eine Teilautoma-
tisierung der Teleskopierbewegung. 
Der Bediener kann dabei zwischen 
zwei Betriebsarten wählen: Schau-
felmodus / Stapelmodus.

Im Schaufelmodus wird der 
Teleskop arm beim Absenken der 
Ladeanlage immer eingezogen. Das 
Verhältnis des automatischen Ein-
teleskopierens zur Senkbewegung 
ist so ausgelegt, dass die Maschine 
auch bei maximaler Nutzlast nicht 
in den Überlastbereich kommt. Das 
steigert die Effizienz im Ladezy-
klus und vereinfacht die Bedienung 
durch automatisierte Bewegungs-
abläufe. 

Im Stapelmodus wird der Win-
kel der Ladeanlage berücksichtigt: 
Bei einem Winkel kleiner als 40 
Grad fährt der Teleskoparm erst bei 
Erreichen des Überlastbereichs ein, 
das Einteleskopieren wird gestoppt, 

sobald keine Überlast mehr besteht. 
Bei einem Winkel der Ladeanlage 
größer als 40 Grad wird beim Ab-
senken – analog zum Schaufelmo-
dus – immer einteleskopiert. Das 
Senken und gleichzeitige Ausfah-
ren des Teleskoparms ist möglich, 
bis der Überlastbereich erreicht ist. 

Durch das automatische Einte-
leskopieren bleibt die Maschine 
immer im sicheren Bereich, ohne 
dass die Hydraulikfunktionen ab-
geschaltet werden. Das ermöglicht 
ein sicheres und effizientes Arbei-
ten. Die teilautomatisierten Bewe-
gungen der Ladeanlage können bei 

beiden Maschinen bis zum Errei-
chen der Überlast bequem mit dem 
Joystick übersteuert werden. 

Wacker Neuson zeichnet beson-
ders wirtschaftliche oder umwelt-
freundliche Produkte, wie etwa die 
mit vls ausgestatteten Teleskopla-
der, mit dem ECO-Siegel aus.
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Saubere Sache im Klärwerk
Merlo-Mobilkran vom Typ Roto 60.24 MCSS sorgt für flüssige Arbeitsabläufe im Klärwerk der Hansestadt Hamburg 

Hamburg – Das Klärwerk der 
Hansestadt Hamburg ist eines der 
bedeutendsten Deutschlands. Es 
reinigt pro Tag 410.000 Kubikme-
ter Abwasser, was annähernd dem 
Fassungsvermögen der Binnen-
alster entspricht. Der größte Mer-
lo-Mobilkran, Roto 60.24 MCSS, 
unterstützt seit rund drei Jahren 
einen flüssigen Klär-Kreislauf. 
„Exakt unser Maschinenkonzept“, 
sagt Dirk Ritscher, der Referatslei-
ter Abwasser.

Der Konzern HAMBURG WAS-
SER – bestehend aus den Hambur-
ger Wasserwerken (HWW) und 
der Hamburger Stadtentwässerung 
(HSE) – reinigt im Klärwerk Köhl-
brandhöft/Dradenau das Abwasser 
von 2,3 Mio. Einwohnern sowie 
der Industrie aus Hamburg und 
benachbarten Gemeinden. 99,3 
Prozent beträgt der Reinheitsgrad 
des Wassers, verlässt es die Anla-
gen Richtung Elbe. Mit Blick auf 
stabile Gebühren der Verbraucher 
investierte das kommunale Unter-
nehmen Ende 2011 in einen Merlo 
Mobilkran Roto 60.24 MCSS. Ur-
sprünglich sollte es ein Autokran 
sein, aber die Teleskopmaschine 

zeigte sich flexibler und preisgün-
stiger bei hoher Leistung. Die Aus-
schreibung verlangte: „Bewege eine 
Tonne in zehn Metern Armauslage, 
ohne die Abstützungen ausfahren 
zu müssen.“ 

Dirk Ritscher, Referatsleiter 
der Meisterei Abwasser, sagt: „Das 
Roto-Konzept passt genau. Mit 
Seilwinde oder Bühne ausgestattet, 
läuft unser Merlo – abhängig von 
den Werkserfordernissen – biswei-
len an die acht Stunden täglich. Das 
rechnet sich im Vergleich zu vor-
herigen Mieteinsätzen. Zudem ha-
ben wir immer exakt die Maschine 
greifbar, die wir brauchen. Enorm 
wichtig auch für unseren Hochwas-
serschutz, wo es im Notfall schnell 
gehen muss.“

HAMBURG WASSER rechnet 
mit 111 Litern Pro-Kopf-Verbrauch 
eines Hamburgers an Trinkwasser 
täglich. In die Kanalisation hinzu 
kommt das Abwasser aus Indus-
trie, Gewerbe und Regengüssen. 
Im Jahresmittel ergibt dies durch-
schnittlich 410.000 Kubikmeter zu 
säuberndes Abwasser – jeden Tag. 

Bei der Mammutaufgabe sorgt 
das Klärwerk Köhlbrandhöft, eines 

der größten seiner Art in Deutsch-
land, mit mechanischer, biolo-
gischer und teilweise chemischer 
Behandlung für die erste Reini-
gungsstufe. Imposant präsentiert 
sich die Anlage mit zehn je 8.000 
Kubikmeter Klärschlamm fas-
senden Faulbehältern, die, weithin 
sichtbar, riesigen silberfarbenen 
Fabergé-Eiern gleichen. 

Rund 250 Angestellte arbeiten 
im Klärwerk, in Ritschers Abtei-
lung sind es 17. Seine Meisterei 
verfügt über einen umfangreichen 
Fuhrpark. Im Reinigungsvorgang 
fallen diverse wiederkehrende Be-
wegungen an, wie das Ziehen von 
Pumpen, das Aufnehmen von Per-
sonenfang und Dammtafeln zur 
Beckenabsperrung, Reparaturen in 

beleuchtungsarbeiten: der merlo-mobilkran mit hubarbeitsbühne vor den je 8.000 m³ Klärschlamm fassenden hamburger Faultürmen. der merlo roto 60.24 mCSS mit Kippkabine nimmt per Seilweinde das Personenfang-Gitter des Vorklärbeckens auf.

Freundschaftsbesuch: die bremer merlo deutschland Gmbh bei den hamburger Klär-Spezialisten  
(v.l.n.r.) dirk ritscher (referatsleiter der meisterei abwasser), ulrich nötzel (Fahrdienstbeauftrag-
ter, Vorarbeiter), mildred Schaub (merlo, Kommunikation), maik Schwede (merlo, Vertrieb).
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der Höhe oder die Reinigung der 
Faulbehälter. Ritscher: „Das tem-
poräre Mieten von Spezialkranen 
bei diesen Einsätzen rentierte sich 
für uns nicht mehr. Wir wollten ein 
eigenes Gerät und flexibler sein.“  

Es folgte eine Ausschreibung für 
einen Autokran, auf die sich Maik 
Schwede, Vertriebsleiter der Mer-
lo Deutschland GmbH, mit einem 
endlos drehbaren Mobilkran von 
sechs Tonnen Hubkraft und 24 
Meter Hubhöhe meldete. Ulrich 
Nötzel, Fahrdienstbeauftrager und 
Vorarbeiter im Köhlbrandhöft, 
kannte kleinere Merlo Rotoren 
aus Mietphasen. Er wurde hellhö-
rig und fragte angrenzende Abtei-
lungen nach ihren Arbeitsaufgaben 
für die Neuinvestition. Ein umfas-
sendes Anforderungsprofil für die 
Technologie entstand. Nötzel: „Un-
ter anderem musste der angebotene 
Merlo bei einer Vorführung unser 
Nadelöhr passieren: einen schma-
len Gang im Nachklärbecken. Un-
ter großer Zuschauerzahl meisterte 
die 2,5 Meter breite Maschine die 
Hürde. Die Entscheidung stand.“  

Im Vergleich zum anfangs ange-
dachten Autokran fiel das Merlo-
Grundgerät kostengünstiger aus. 

Rund 800 Stunden lief es in Ham-
burg bisher. Sechs Mitarbeiter wies 
Schwede einen kompletten Tag in 
die Technik ein. Die serienmäßige 
Bühnenvorbereitung, die kippbare 
Kabine, das gefederte Fahrwerk 
oder die Möglichkeit, direkt auf 
Reifen zu arbeiten, nennt er Merlos 
Alleinstellungsmerkmale. In Ham-
burg sind sie im Verbund mit dem 
variablen Abstützungs- und Sicher-
heitssystem „MCSS“ praktische 
Einsatzvorteile. Die Anwender be-
tonen überdies den Wert der Ma-
schinen-Umrüstung auf umwelt-
schonendes, biologisch abbaubares 
Panolin-Öl: Mineralöle dürfen auf-
grund ihrer Gefahr bei eventuellen 
Verunreinigungen im gesamten 
Klärwerk nicht verwendet werden. 

Nötzel: „Es ist schon eine un-
heimliche Erleichterung, die Te-
leskopmaschine ständig hier zu 
haben. Besonders im Hochwas-
serschutz. Wenn jetzt was passiert, 
haben wir einen langarmigen, kräf-
tigen Helfer, der zum Beispiel Sand-
säcke schnell verlädt und verlegt. 
Die HKL Baumaschinen GmbH, 
der langjährige Merlo Partner für 
Miete, Verkauf und Service, beglei-
tet uns zuverlässig vor Ort.“ 

wacker neuson-teleskoplader th522.

Fo
to

: W
ac

ke
r N

eu
so

n 
SE



30 HOCH & HÖHER Dezember 2014
Der BauUnternehmer

eine neue Enercon Windkraftan-
lage E-101 mit 135 m Nabenhöhe 
errichtet. Mit dem für Windkraft-
montagen optimierten Kran 630 
EC-H 70 Litronic haben Kunden in 
jüngerer Zeit gute Erfahrungen bei 
der Montage von Windkraftanlagen 
gesammelt. Viele Windkraftanlagen 
wurden bereits mit Liebherr-Turm-
drehkranen montiert.

Die Traglast des neuen Krans 
beträgt 125 t in der Sechs-Strang-
Ausführung bzw. 100 t in der Vier-
Strang-Ausführung. Mit nur einer 
Abspannung am Turm der Wind-
kraftanlage erreicht der Flat-Top-
Kran die beim Projekt in Warden-
burg geforderte Hubhöhe von 149 
m. Bis zu einer Hubhöhe von 108 
m arbeitete er bei diesem Einsatz 
freistehend. 

Logistische Vorteile
bei Transport und Montage

Windkraftanlagen in Schwach-
windgebieten sind in der Regel 
nicht Bestandteile großer Wind-
parks, sondern werden in Waldge-
bieten oder schwer zugänglichen 
Gebieten errichtet. Für solche La-
gen bietet die Anwendung dieses 
Turmdrehkrans besondere Vorteile. 
Die Montage des Krans und der 
Windkraftanlage ist auf vergleichs-
weise kleiner Fläche möglich.

Der Flä-
chenbedarf für 
die Montage 
des kompletten 
Flat-Top-Krans 
beträgt ca. die 
Hälfte der üb-
lichen Stand-
fläche anderer 
Kr ans y s te me. 
Zudem ist der 
logistische Auf-
wand für den 
Transport des 
1000 EC-B 125 
Litronic viel 
geringer als für vergleichbare ver-
fahrbare Kransysteme, da die ein-
zelnen Bauteile in kleineren Kolli 
angeliefert werden. Auslegerteile 
des Großkrans können auch ein-
geschoben in die Turmelemente 
transportiert werden.

Für Enercon wurde für den 1000 
EC-B ein verstellbarer Unterwagen 
mit 18,0 x 18,0 m Abstützbasis kon-
zipiert. Die Tragholme lassen sich 
bei diesem speziellen Unterwagen 
aus der 45°-Position um +/- 5° oder 
+-10° verstellen. Die Abstützba-
sis beträgt dann 20,4 m x 15,2 m. 
So kann bei geringem Platzbedarf 
noch näher an das Objekt gerückt 
werden. Bei dem Einsatz nahe Ol-
denburg wurde der 1000 EC-B 125 
Litronic auf dem Unterwagen mit 
der Abmessung von 18,0 x 18,0 m 
eingesetzt. 

Das Flaggschiff der Liebherr-
Flat-Top-Krane wurde für dieses 
Projekt auf das Turmsystem 1000 
HC mit Konusbolzenverbindung 
montiert. Die Monoblock-Turm-
stücke mit einem Systemmaß von 
3,40 m x 3,40 m und einer Länge 
von 5,80 m ermöglichen hohe frei-

Erste Bewährungsprobe: Flat-Top-Kran 1000 EC-B 125 Litronic errichtet Windkraftanlage
Größter und stärkster Turmdrehkran im Produktportfolio von Liebherr / 125 Tonnen Traglast / Großkran für Windkraftanlagen und Anlagenbau

Biberach / Riss – Der neue 
Obendreherkran 1000 EC-B 125 
Litronic wurde kürzlich beim Bau 
einer Enercon Windkraftanlage 
in Wardenburg, Landkreis Olden-
burg eingesetzt. Mit 125 Tonnen 
Traglast ist dieser Flat-Top-Kran 
der größte Kran im Produktpro-
gramm der Sparte Turmdrehkrane 

von Liebherr. Auf der bauma 2013, 
der größten Fachmesse für Bauma-
schinen, wurde der Großkran dem 
Fachpublikum vorgestellt und stieß 
auf großes Interesse.

Seinen ersten Einsatz hatte der 
1000 EC-B in Norddeutschland. 
Nahe Oldenburg, in Wardenburg, 
wurde mit dem Flat-Top-Kran 

neu konzipiert: 1000 eC-b 125 Litronic auf verstellbaren unterwagen. montage der Gondel in luftiger höhe. 

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.

Flat-top Kran 1000 eC-b 125 Litronic bei der montage einer enercon-windkraftanlage mit 135 
meter nabenhöhe.
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mit nur einer abspannung auf 149 meter hakenhöhe geklettert:

stehende Aufbauhöhen bei kurzen 
Montagezeiten. Zunächst wurde 
der Kran mit einem mobilen Lieb-
herr Raupenkran LR 1200 auf eine 
Grundhakenhöhe von 38 m mon-
tiert. Danach kletterte der Kran aus 
eigener Kraft auf die freistehende 
Hakenhöhe von 108 m. Im zweiten 
Schritt wurde der Flat-Top-Kran 
auf einem Niveau von ca. 87 m am 
Turm der Windkraftanlage abge-
spannt. Mit der von Liebherr pa-
tentierten Abspannlösung wird der 
Kran am Turm der Windkraftanla-
ge fest verankert. Grundsätzlich ist 
mit dem 1000 EC-B 125 Litronic 
eine freistehende Hakenhöhe von 
ca. 110 m realisierbar. 

Nach dem Abspannen des 
Turms kletterte der 1000 EC-B 125 
Litronic mit der völlig neuen Klet-
tereinrichtung in Schritten von 5,8 
m schnell und sicher auf die gefor-
derte Endhakenhöhe von 149 m 
zur Montage der Gondel und der 
Rotorblätter.

An Standorten von Windkraft-
anlagen herrschen meist raue 
Windbedingungen, die Kranein-
sätze beeinträchtigen können. Ein 
spezifischer Vorteil von Turmdreh-
kranen ist die Betriebssicherheit bei 
Windgeschwindigkeiten bis zu 18 
m/s. Erst bei Windstärken ab 120 

km/h muss der 
Ausleger wind-
frei gestellt wer-
den.

Die stufen-
losen Kranan-
triebe gewähr-
leisten zudem 
hohe Arbeits-
g e s c hw i n d i g -
keiten und dank 
MICROMOVE 
lassen sich die 
Betonringe, die 
Gondel und die 
R o t o r b l ä t t e r 

millimetergenau positionieren und 
absetzen. Auch die sehr langen Ro-
torblätter können bei der Montage 
millimetergenau platziert werden, 
da Pendelbewegungen der ange-
hängten Bauteile vermieden wer-
den. 

Aus dem Führerhaus in Augen-
höhe zur Gondel hat der Kran-
fahrer eine optimale Sicht. Dies 
erleichtert die exakte und sichere 
Positionierung der Rotorblätter mit 
dem Laufkatzausleger.

„Wir sind mit dem ersten Ein-
satz des neuen Krantyps vollauf 
zufrieden“ sagt Ludger Janssen, 
Geschäftsführer der Energiean-
lagenmontage GmbH bei ENER-
CON. „Der 1000 EC-B 125 hat bei 
der Premiere unsere Erwartungen 
erfüllt. Wir verfügen damit über 
weiteres Spezialequipment, das uns 
beim Aufbau von Windenergiean-
lagen an räumlich eingeschränkten 
Standorten im Binnenland Vorteile 
verschafft.“

Der Flat-Top-Kran 1000 EC-B 
125 Litronic ist auch für Einsätze 
im Kraftwerks- und Anlagenbau 
prädestiniert.
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Erfüllt die Anforderungen 
an Fahrzeuge für den 
Asphalttransport ab 2015. 
Mehr Informationen: 
www.cargobull.com

Hitze.Schild.

Mit effi zienter 

Thermopro

Vollisolierung

6689

Großbehälter unterwegs in bayern. der Fahrzeugeinrichter bott hat diesen transporter speziell für die bergung, absicherung und begleitung havarierter LKw ausgestattet.

Zum Bergen und Abschleppen
Transporter von ProLux mit bott vario Fahrzeugeinrichtung

Gaildorf (Baden-Württem-
berg) – Ein wegweisendes Service-
fahrzeug hat der bott Servicepartner 
ProLux Systemtechnik gemeinsam 
mit der GrossS-Gruppe für die Pan-
nenhilfe entwickelt. Der neu konzi-
pierte Mercedes-Benz Sprinter 519 
„Truck Recovery“ wurde speziell 
für die Bergung, Absicherung und 
Begleitung von havarierten LKW 
mit einer bott vario Fahrzeugein-
richtung ausgestattet und verfügt 
über eine Vielzahl technischer Be-
sonderheiten.

Das Innenleben des Sonderfahr-
zeugs wurde mit allen essentiellen 
Werkzeugen zum Bergen und Ab-
schleppen ausgestattet. Die modu-
lare Fahrzeugeinrichtung bott vario 
garantiert die praktische Unterbrin-
gung und schnelle Verfügbarkeit 
der vielen notwendigen Werkzeuge. 
Der bott Servicepartner ProLux 
simulierte diesen umfangreichen 
Aufbau per CAD-Planung im Vo-
raus und setzte die Planung an-
schließend bis ins Detail um.

Die auffällige Beschriftung des 
Fahrzeugs und die Reflexstreifen 
sorgen dafür, dass das Fahrzeug 
deutlich ins Auge sticht – sowohl 
bei Tag- als auch bei Nachteinsät-
zen, sei es auf Landstraßen oder auf 
Autobahnen. Das Sonderfahrzeug 
wurde so gekennzeichnet, dass es 
auch bei hoher Verkehrsgeschwin-

digkeit unübersehbar auf eine Ge-
fahrenstelle aufmerksam macht. 
Das spezielle Lichtwarnbalken-Sys-
tem mit LED Laufschrift und LED 
Front- und Heckblitzern sichert 
den Arbeitsplatz rund um das Fahr-
zeug optimal ab. Die acht am Dach 
befestigten LED Arbeitsscheinwer-
fer schaffen ein hell ausgeleuchtetes 
Arbeitsumfeld um den Sprinter. 
Das elektrisch aufstellbare Leucht-
kreuz auf dem Dach fällt auch aus 
großer Entfernung schnell auf.

Spreizkonsolen, Schwerlasthe-
begurte, Anschlagketten und Schä-
kel finden in der bott vario Fahr-
zeugeinrichtung sichere und leicht 

zugängliche Aufbewahrungsorte. 
Mittels Containerhaken, einem 
Schwerlast-Hebekissen mit 20 Ton-
nen Hubkraft und hydraulischer 
Wagenheber sind die tonnenschwe-
ren Liegenbleiber leicht zu bergen. 
Die Bergungsleiter können neben 
Motortrennschleifern, Schneid-
brennern, Motorsäge, Absaugpum-
pen und Handwerkzeug außerdem 
auf einen Akku-Schlagschrauber 
mit einem Lösedrehmoment von 
1.900 Nm zugreifen. Diese umfang-
reiche Ausstattung bietet die best-
möglichen Arbeitsbedingungen 
und den höchsten Grad an Arbeits-
schutz während der Bergung des 
liegen gebliebenen Fahrzeugs.

Innenansicht des eingerichteten Fahrzeugs.
Fo

to
s 

(2
): 

bo
tt

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Garching/Regensburg (Ba-
yern)  – In Zeiten problematischer 
Infrastruktur-Verhältnisse gerät 
die Routenplanung für den ge-
nehmigungspflichtigen Schwer-
transport immer stärker zu einem 
kritischen Wirtschaftsfaktor. 
Entweder setzt man dabei ge-
meinschaftlich auf die regionale 
Expertise all derer, die an einer ge-
planten Transport-Route beteiligt 
sind, oder erhebliche Zusatzkosten 
aufgrund infrastrukturbedingter 
Umwege können entstehen. Die 
BigMove AG hat sich für ersteres 
entschieden.

Die Infrastrukturproblematik 
ist im Fokus der Politik angekom-
men. Derzeit bekannteste Beispiele 
für die problematische Situation 
im Land sind die Autobahn A1 in 
Nordrhein-Westfalen und die dor-
tigen Rheinbrücken. Was jedoch 
die aktuelle Infrastruktur-Thematik 
jenseits dieser spektakulären Miss-
stände für die tägliche Arbeit der 
Spezialtransporte bedeutet, zeigt 
sich an einer Unmenge weiterer 
Hindernisse. Nur wer diese fach-
gerecht bewältigt, kann weiterhin 
effiziente Arbeit im Schwertrans-
port (ab)liefern. Kreisverkehre, 
Oberleitungen, kurzfristige Bau-

stellen, Halteverbotszonen und ei-
niges mehr bilden die Herausforde-
rungen, die im Vorfeld sachgerecht 
berücksichtigt werden müssen, 
um eine wirtschaftlich sinnvolle 
Transportstrecke mit Erfolgsaus-
sicht in behördliche Anhörung zu 
bringen. Hierfür sind umfassende 
zeitaktuelle Kenntnisse der jewei-
ligen Region erfolgsentscheidend. 
Bewegt sich ein Transport durch 
mehrere Regionen, stimmen sich 
die planenden Disponenten der 
Schwertransport-Kooperation 
BigMove miteinander ab, um das 
effizienteste Streckenplanungs-
ergebnis zu beantragen. Für die 
13 mittelständischen Schwer-
transportunternehmen ist daraus 
mittlerweile ein kontinuierlicher 
Wissens-Austausch entstanden, um 
wettbewerbsfähig bleiben zu kön-
nen. So wie die Unternehmen dem 
Kostendruck am Markt ausgesetzt 
sind, so sind es die zuständigen 
Behörden dem Diktat der Politik. 
Die Arbeit für alle Beteiligten ist 
in dieser Konstellation zuneh-
mend schwieriger geworden. Und 
bis zu einer nachhaltigen Erneue-
rung und Verbesserung der Infra-
struktursituation müssen dennoch 
wirtschaftliche Lösungen gefunden 
werden. Der hier beispielhaft ange-

führte innerbayerische Transport 
des BigMovers Geser verdeutlicht 
den fachgerechten Umgang mit der 
Situation.

Transportiert wurden Großbe-
hälter von Abensberg abgehend 
nach Burgkirchen. Die Gesamt-
maße der Straßentransportzüge la-
gen bei jeweils 26,50 Metern Länge, 
5,20 Metern Breite und 6,15 Metern 
Höhe, mit jeweils 76 Tonnen Ge-
samtgewicht. Um die acht auf der 
Strecke befindlichen Kreisverkehre 
durchfahren zu können, mussten 
Verkehrsschilder von erfahrenem 
Fachpersonal sowohl de- als auch 
remontiert werden. Zwei Halte-
verbotszonen mit 50 flexiblen Ver-
kehrsschildern wurden eingerich-
tet. Baustellenbetreiber wurden im 
Vorfeld informiert, um eine rei-
bungslose Durchfahrt zu gewähr-
leisten. Notwendig war zudem die 
Vermessung einer zu überfahren-
den Kuppe, um die Bodenfreiheit 
der Tieflader zu gewährleisten. 
Oberleitungen mussten angeho-
ben und zum Teil umfahren wer-
den. Denn für das Anheben dürfen 
Überlandleitungen oftmals auch 
kurzzeitig nicht mehr abgeschaltet 
werden, um die regionale Energie-
versorgung nicht zu gefährden.

Routenplanung bei schwierigen 
Infrastrukturverhältnissen

Zusatzkosten durch Umwege vermeiden
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Mit Elektro-, Benzin- oder Erdgasantrieb
Stadtlieferwagen e-load up! von Volkswagen ab sofort bestellbar

Hannover (Niedersachsen)  – 
Der Volkswagen load up! ist ein 
neuer kleiner Stadtlieferwagen, der 
Nachhaltigkeit zugleich besonders 
groß schreibt: Denn gerade mit e-
Antrieb ermöglicht er den Zugang 
zu den „zero emission zones“ der 
Großstädte.

Ab sofort ist der neue Volks-
wagen e-load up! bestellbar. Als 
kleines Nutzfahrzeug mit hoher 
Alltagstauglichkeit eignet er sich 
besonders für den Einsatz im städ-
tischen Nahverkehr: Null Emis-
sionen stehen einer Nutzlast von 
285 Kilogramm und einem Lade-
raumvolumen von 990 Litern zwi-
schen Heckklappe und Trenngitter 
gegenüber. Damit ist der wendige 
elektrische Kleinlieferwagen von 
3,54 Metern Außenlänge vor allem 
für Servicetechniker, Kurier- oder 
Bringdienste interessant.

Sein Antrieb erfolgt nahezu 
lautlos. Ein 60 kW / 82 PS starker 
Elektromotor beschleunigt den 
Transport-Floh in nur 12,4 Sekun-
den von 0 auf 100 Stundenkilome-
ter und stoppt den Vortrieb erst 
bei einer Höchstgeschwindigkeit 
von 130 Stundenkilometer. Ausrei-
chend Performance, um im dich-
ten Stadtverkehr agil unterwegs zu 
sein. Dafür sorgt vor allem auch 
das Drehmoment von maximal 210 
Newtonmetern. Die im Unterboden 
integrierte Lithium-Ionen-Batterie 
hat eine Speicherkapazität von 18,7 

Kilowattstunden. Mit einer Ladung 
können durch das geringe Fahr-
zeuggewicht bis zu 160 Kilometer 
(nach NEFZ) zurückgelegt werden.

Die Schnittstelle zum Aufladen 
der Batterie verbirgt sich auch im 
e-load up! hinter dem „Tankde-
ckel“. Dabei kommt optional das 
von Volkswagen und weiteren 
Herstellern standardisierte Lade-
system CCS (Combined Charging 
System) zum Einsatz. Es unterstützt 
Gleich- und Wechselstromladung 
gleichermaßen, sodass an den mei-
sten Ladestationen unabhängig 
von Stromquelle und angebotener 
Ladegeschwindigkeit die Fahr-
zeugbatterie geladen werden kann. 

Bereits nach 30 Minuten hat der e-
load up! so bis zu 80 Prozent seiner 
Speicherkapazität wieder erlangt.

Der als Nutzfahrzeug zugelas-
sene e-load up! basiert auf dem 
viertürigen e-up! und unterscheidet 
sich durch klassische Nutzfahrzeug-
Elemente im Innenraum hinter den 
beiden Vordersitzen: der Laderaum 
mit ebenem Boden mit vier Ver-
zurrösen kann sowohl durch die 
Heckklappe wie auch durch die 
beiden Seitentüren beladen wer-
den. Die stabile Gittertrennwand 
sorgt dafür, dass die Ladung sicher 
an ihrem Ort bleibt, robuste Seiten-
verkleidungen sorgen für eine hohe 
Alltagstauglichkeit beim Transport 
unterschiedlichster Gegenstände.

Von außen ist der kleine Lasten-
träger nur durch die abgedunkelten 
hinteren Seitenscheiben, Schriftzü-
ge seitlich sowie am Heck und die 
Ladekanten-Schutzfolie auf dem 
hinteren Stoßfänger zu erkennen. 
Der kleine viertürige elektrische 
Stadtlieferwagen ist ab runde 
23.000 Euro (ohne Mehrwertsteu-
er) erhältlich.

Der viertürige load up! ist auch 
als Benziner mit 44 kW (60 PS) so-
wie als eco load up! mit 50 kW (68 
PS) und CNG-Antrieb mit einer 
maximalen Nutzlast von bis zu 363 
Kilogramm bestellbar. Die Preise 
beginnen bei etwa 9.200 Euro be-
ziehungsweit 11.700 Euro (ohne 
Mehrwertsteuer).

der neue kleine Lieferwagen von Vw ist vor allem für den einsatz in Städten geeignet.

blick unter die motorhaube des neuen Vw-
modells load up! 
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Eine Kraft, gewachsen aus den Anforderungen
professioneller Anwender: Ausgezeichnete
Traktion, optimale Verschleißfestigkeit; stich-
und schlagfeste Gummimischung; multilayer
Stahlgürtel Karkasse für ein extrem langes
Reifenleben; geringerer Kraftstoffverbrauch.

Die Earthmax-Serie verkörpert die optimale
Kombination der BKT-Radialtechnik für
industrielle und OTR-Anwendungen - eine
wertvolle Wahl, entwickelt um den speziellen
Anforderungen professioneller Nutzer gerecht
zuwerden.
BKT Industrie- und OTR-Reifen: Innovative
Lösungen mit einer der vielseitigsten und
wettbewerbsfähigsten Produktpaletten auf
demMarkt.

VERTRAGSHÄNDLER
FÜR DEUTSCHLAND

Dieselstr. 9-13, 49076 Osnabrück
Telefon und Fax: +49 (0) 541 121 63 - 100
www.bohnenkamp.de

Anhängerstecker, auf Wunsch auch 
mit 2-poligem KFZ-Stecker, Fah-
nenhalter und Abstellstütze.

Der SchneeKönig ist 585 Kilo-
gramm schwer, 2.520 Millimeter 
breit und 1.020 Millimeter hoch 
und hat bei einer Schwenkung von 
30 Grad eine Räumbreite 2.180 Mil-
limeter

Als Sonderzubehör sind zum 
Anschrauben für die linke und 
rechte Seite 355 Millimeter brei-
te Verbreiterungsschilde inklusive 
Kunststoffleiste erhältlich.

Schnee und Winter kommen bestimmt
Straße und Wege frei machen mit dem HS-Schoch SchneeKönig

Lauchheim (Baden-Württem-
berg)  – Wenn es nach HS-Schoch 
geht, kann der Winter kommen. 
Speziell zum Anbau an Radlader, 
Schlepper, Gabelstapler und Son-
derfahrzeuge hat der Anbaugeräte-
spezialist ein Schneeschild entwi-
ckelt. Den SchneeKönig.

Mit dem stabilen  SchneeKönig 
lassen sich Straßen, Parkplätze, 
Gehwege und vieles mehr schnell 
und schonend von Schnee und Eis 
befreien.

Der SchneeKönig basiert auf 
einer robusten verwindungsstei-
fen Stahlkonstruktion mit Feder-
klappensegmenten und zeichnet 
sich durch sein hervorragendes 
Räumverhalten aus. Der Kontakt 
zur Straße erfolgt über eine 20 Mil-
limeter starke und 150 Millimeter 
hohe Kuinststoffleiste. Schutz vor 

Beschädigungen durch Bordstein-
kanten oder Gebäude etc. leistet ein 
elastischer Kantenschutz.

Mit einer Oberflächenversiege-
lung durch KTL-Lack und anschlie-
ßender Pulverbeschichtung in RAL 
2000 ist das Schneeschild von HS-
Schoch auch im Kampf gegen das 
aggressive Salz bestens gerüstet.

Eine Anbauvorrichtung für ver-
schiedenste Trägerfahrzeuge sowie 
die über eine Trapezspindel, höhen-
verstellbare Schwerlastlenkrolle mit 
aufvulkanisiertem Elastikgummi 
gehören beim SchneeKönig eben-
so zur Serienausführung wie eine 
hydraulische 30Grad Schwenk-
einrichtung mit Hydraulikan-
schlussstecker SVK Gr. 3. Gleiches 
gilt für den mit 4 Rollen geführten 
Niveau-Ausgleich, die Beleuch-
tungsvorrichtung gemäß STVZO 
mit 7-poligem Kunststoff KFZ-

der SchneeKönig von hS Schoch ist speziell zum anbau an radlader, Schlepper, Gabelstapler und Sonderfahrzeuge konzipiert.

Komplett neu gestaltet 
Der Neue Daily ist am Markt

der neue daily von Iveco.

Unterschleißheim (Baden-
Württemberg)  – Die dritte Gene-
ration des Iveco Daily ist in Eu ropa 
auf dem Markt und bietet die per-
fekte Mischung aus Tradition und 
Moderne: Voll ausgereift stellt sie 
einen wichtigen Meilenstein für 
Iveco dar. Der Neue Daily erfüllt die 
Erwartungen selbst der anspruch-
vollsten Kunden: Er bietet die per-
fekte Mischung aus den neuesten 
Innovationen und der beständigen 
Weiterentwicklung seines großen 
Erbes und wird so zum besten Dai-
ly, den es jemals gab.

Alle, die professionelle Trans-
portaufgaben zu erledigen haben, 
schätzen das leichte Nutzfahrzeug 
für seine Zuverlässigkeit, Effizienz 
und Vielseitigkeit, durch die der 
Daily schon immer das Maß aller 
Dinge in der Branche war. Während 
80  Prozent der Fahrzeugkompo-

nenten umgestaltet wurden, hat der 
Neue Daily seine klassische Leiter-
rahmen-Konstruktion beibehalten, 
die schon lange Hauptbestandteil 
seiner DNA ist und für Robustheit, 
Flexibilität und Langlebigkeit sorgt 
und unendlich viele Aufbau-Mög-
lichkeiten bietet. 

Die Konstruktionsbemühungen 
galten dabei beiden Varianten, dem 
Fahrgestell und dem Kastenwagen, 
und hatten ein ehrgeiziges Ziel:  
Die Führung bei beiden Varianten 
auszubauen und dabei Ergonomie, 
Fahrkomfort, Fahreigenschaften 
und Handling weiter zu verbessern.  
Heraus kamen zwei Fahrzeuge in 
einem: Ein umgestaltetes Fahrge-
stell und ein komplett neuer Ka-
stenwagen, wobei letzterer etwas 
mehr im Zentrum der Aufmerk-
samkeit steht, denn Handling und 
Ladekapazität des Neuen Daily 

wurden hier dank größerer Kasten-
volumina und einer niedrigeren 
Ladekante in jeder Hinsicht ent-
scheidend verbessert. 

Durch die Überarbeitung des 
Verhältnisses zwischen Radstand, 
Gesamtlänge und Nutzlänge konn-
te die Ladeeffizienz des Kastenwa-
gens spürbar vergrößert werden. 
Es entstanden die neuen 18 Kubik-
meter und 20 Kubikmeter Modelle 
(größtes Ladevolumen seiner Klas-
se) und die 10,8 Kubikmeter Vari-
ante (bester seiner Klasse in Sachen 
Ladevolumen-Effizienz, ein Indi-
kator, der das Verhältnis zwischen 
Länge des Laderaumes und der Ge-
samtlänge des Fahrzeugs angibt). 

Dank der neuen Bauweise ga-
rantiert der Neue Daily ausgezeich-
nete Fahreigenschaften, ohne seine 
Agilität auf engen Räumen einzu-
büßen.
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Energiewände!
Scannen für mehr! Oder www.langendorf.de/waende

LD_BU_Energiewände_50x30_2c.indd 1 30.04.14 09:00
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Mehr Sicherheit für Transporte aller Art auf den Straßen
Enteisungsanlagen in Modulbauweise 

Günzburg (Bayern)  – Der 
schnelle Weg zu mehr Sicherheit 
auf der Straße: Der bayerische Qua-
litätshersteller Günzburger Steig-
technik bietet seine Enteisungsan-
lagen jetzt auch in Modulbauweise 

an. Die Anlagen werden an Rast-
stätten, Autohöfen oder direkt bei 
Speditionen und Fuhrunterneh-
men installiert, so dass jeder Fahrer 
vor dem Start seinen LKW pflicht-
gemäß von Schnee und Eis befreien 

kann. Sich von LKW-Planen oder 
Dächern lösende Eisplatten sind 
Jahr für Jahr Ursache für viele Win-
terunfälle auf Deutschlands Stra-
ßen. Das Enteisen von Fahrzeugen 
ist für Fernfahrer keine Kür, son-
dern absolute Pflicht. Die Straßen-
verkehrsordnung (StVO) schreibt 
bekanntlich bereits in Paragraph 1 
vor, dass jeder Verkehrsteilnehmer 
dafür zu sorgen hat, dass kein ande-
rer Teilnehmer gefährdet wird.

„Gefahr erkannt, Gefahr ge-
bannt“, freut sich Ferdinand Munk, 
Geschäftsführer der Günzburger 
Steigtechnik GmbH, darüber, „dass 
immer mehr Unternehmen Entei-
sungsanlagen auf ihren Betriebshö-
fen installieren. Die schneereichen 
Winter und die extrem langen Käl-
teperioden haben vielen gezeigt, 
wie wichtig die Enteisung des Fahr-
zeuges ist. Unsere Enteisungsanla-
gen haben sich zum wahren Renner 
im Produktprogramm entwickelt.“ 

Die Günzburger Steigtechnik 
macht es ihren Kunden wirklich 
leicht, die jeweils passende Entei-
sungsanlage oder das Wunsch-Ge-
rüst zu finden. Über ein besonders 
praktisches Modulsystem mit drei 
verschiedenen Plattformlängen 
(1270, 1870 oder 3070 Millimeter) 
und dem dazugehörigen Treppen-
modul kann die individuelle Entei-
sungsanlage schnell, unkompliziert 
und kosteneffizient selbst konfigu-
riert werden. Die Enteisungskon-
struktionen aus Günzburg bestehen 
aus Aluminiumprofilen mit einem 
Plattformbelag aus Stahl-Gitterrost 
und stabiler Unterkonstruktion. 
Handläufe am Treppenaufstieg, ein 

Geländer an den Stirn- und Längs-
seiten sowie eine Sicherungskette 
sorgen für höchste Sicherheit beim 
Begehen der Enteisungsanlagen 
und beim Arbeiten am LKW. 

Die Enteisungsanlagen der 
Günzburger Steigtechnik können 
das ganze Jahr über aufgebaut blei-
ben, sie sind absolut witterungs-
beständig und wartungsfrei – ein 
zusätzlicher Mehrwert: „So können 
sie auch im Sommer benutzt wer-
den, beispielsweise für Reparaturen 
an der LKW-Plane“, sagt Munk.

Auch die Schweizer Armee ist 
vom Konzept überzeugt, sie rüste-
te ihre Lkw-Flotte im vergange-

nen Winter mit 140 mobilen Ent-
eisungsanlagen der Günzburger 
Steigtechnik aus. Diese Enteisungs-
gerüste sind über vier Lenkrollen 
verfahrbar und lassen sich ohne 
Werkzeug schnell und sicher auf-
bauen. Die Montage erfolgt über 
Steckverbindungen und selbst-
verschließende Verschlussklauen. 
Unter dem Motto „Enteisung to 
go“ können die Rollgerüste zum 
Transport in einem Gitterrollwagen 
verstaut und auf einen Lkw gela-
den werden, so dass sie besonders 
flexibel und standortunabhängig 
eingesetzt werden können. Bei der 
Günzburger Steigtechnik zählen 

die Enteisungsanlagen und -gerüste 
zum Standardprogramm, was nicht 
nur eine schnelle Lieferung (inner-
halb von vier Wochen) ermöglicht, 
sondern sich auch in einem sehr 
guten Preis-Leistungsverhältnis 
niederschlägt.

Die Günzburger Steigtechnik 
GmbH zählt zu den bedeutends-
ten Anbietern von Steigtechnik al-
ler Art. Produkte der Günzburger 
Steigtechnik sind zum einen Leitern 
für den gewerblichen und privaten 
Gebrauch, aber auch alle Arten von 
Roll- oder Klappgerüsten sowie Po-
deste und Sonderkonstruktionen 
für industrielle Anwendungen.

LKw-Fahrer können ihre Fahrzeuge mit hilfe von enteisungsanlagen aus Günzburg von Schnee und eis befreien.
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Schwer-

Gut!

Infos, Prospekte, Filmmaterial: 

www.fliegl-baukom.de
Telefon  +49 86 31 307382 

E-Mail: baukom@fliegl.com

Abschiebewagen ASW »Stone« LKW
• Gleichmäßiges Abschieben, kein Abkippen! 
• Schwergut schnell abschieben mit höchster Standfestigkeit
• Geringes Eigengewicht – höchste Nutzlast

Anz_ASW BauKo 104x180.indd   1 11.06.14   10:41

Maschinentransporter Tieflader überfahrbar Lkw 3-Seitenkipper Pkw 3-Seitenkipper

* Für alle Einsatzbereiche* Für alle Einsatzbereiche* Für alle Einsatzbereiche

Maschinentransporter Tieflader überfahrbar

Wir räumen unser Lager 

für das Frühjahr 2015! 

Viele Modelle zu Top-Preisen!

%
WÖRMANN GmbH
Torstraße 29
85241 Hebertshausen b. Dachau

www.woermann .eu

0 81 31 / 29 27 80

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.00 - 18.00 h 
Sa 9.00 - 14.00 h 

Schwerlast optimal gesichert
Pritschensattel macht Krangewichte mobil

Triptis (Thüringen)  – „Für je-
den Einsatz das richtige Fahrzeug“ 
- dafür steht die Treffler Autokrane 
und Schwertransporte GmbH mit 
Sitz im bayerischen Dasing-Wes-
siszell. Das Unternehmen arbeitet 
schon seit längerem mit Fliegl Trai-
lern und hat seinen Fuhrpark jetzt 
um einen weiteren ergänzt - einen 
dreiachsigen Pritschensattel für 
den Transport von Krangewichten. 
Der Auflieger punktet mit einer 
Nutzlast von 37,5 Tonnen und ei-
ner Top-Ausstattung in Sachen La-
dungssicherung.

Zur stabilen Befestigung der 
Gewichte auf dem Plateau verfügt 
das Fahrzeug im Außenrahmen 
über eingelassene Zurrösen mit je 
5 Tonnen Zugkraft, Zurrpilze mit je 
10 Tonnen und paarweise angeord-
nete Rungentaschen. Über die ge-
samte Breite der Ladefläche wurden 
Verzurr- und Rungenleisten quer 
im Boden verbaut, in denen sich 
feuerverzinkte Rungen der Maße 80 
mal 80 Millimeter fixieren lassen.

Die vordere der drei scheibenge-
bremsten Zehn-Tonnen-Achsen 
ist eine automatische Liftachse mit 
Anfahrhilfe, die zusätzlich elektro-
nisch vom LKW aus bedient wer-
den kann. Eine über den Sattelum-
lenkkeil gesteuerte mechanische 
Zwangslenkung wirkt auf die zwei-
te und dritte Achse. Sie erleichtert 
auch in engen Baustellenbereichen 

das Rangieren und ermöglicht dem 
Begleitauflieger ein schnelles und 
sicheres Erreichen des Kranfahr-
zeugs. Verlässliche Stabilität und 
hohe Belastbarkeit gewährleistet 
der Rahmen in verstärkter Stahl-
Schweißkonstruktion. Die 24 Ton-
nen Stützwinde sorgt für einen 
festen Stand bei der Be- und Entla-
dung des Aufliegers.

Für schwere Einsätze und Spezialtransporte
Vierachser-Modelle der Euro 6 Baureihen XF und CF von DAF

Frechen (Nordrhein-Westfa-
len)  – DAF hat sein neues Euro 6 
Fahrzeugprogramm der Baureihen 
XF und CF um vierachsige Modell-
varianten als Fahrgestell oder Sat-
telzugmaschine für Anwendungen 
im schweren Bereich sowie für 
Spezialtransporte erweitert. Damit 
kann DAF für jede Einsatzart eine 
maßgeschneiderte Lösung ab Werk 
anbieten.

Bereis im vergangenen Jahr hat 
DAF mit der Produktion eines 
umfangreichen Modellprogramms 
von zwei- und dreiachsigen Zug-
maschinen und Lkw-Fahrgestellen 
mit einer oder zwei angetriebenen 
Achsen für seine neuen Modelle 
der Baureihen Euro 6 XF und CF 
begonnen. Die neuen Vierachser 
ermöglichen nun zahlreiche wei-
tere Konfigurationen, sodass auch 

besondere Fahrzeugspezifikationen 
jederzeit umgesetzt werden kön-
nen. Neben den Versionen mit zwei 
Vorder- und zwei Hinterachsen 
sind auch Konfigurationen mit ein-
zelner Vorderachse und drei Hin-
terachsen (Tridem) erhältlich.

Bei den Fahrzeugen der Baureihe 
CF sind jetzt auch vierachsige Lkw-
Fahrgestelle mit zwei gelenkten 
Vorderachsen (8 oder 9 Tonnen) 
und einer  Antriebsachse mit zwil-
lingsbereifter Nachlaufachse (FAC) 
bzw. einfach bereifter und gelenkter 
Nachlaufachse (FAX) erhältlich. 

Der FAC mit seiner 10-Tonnen-
Nachlaufachse bietet ein zulässiges 
Gesamtgewicht von bis zu 37 Ton-
nen. Der FAX mit seiner gelenkten 
7,5 Tonnen Nachlaufachse gewähr-
leistet ebenfalls ein zulässiges Ge-
samtgewicht von bis zu 37 Tonnen 

und besticht durch seine exzellente  
Manövrierbarkeit. 

8x2-Fahrgestelle mit Tridem
Für Spezialanwendungen, bei 

denen der Aufbauschwerpunkt sehr 
weit hinten liegt, wie beispielsweise 
beim Transport schwerer Contai-
ner, bietet DAF für die CF-Baureihe 
die beiden Baumuster FAQ und 
FAK und für die XF-Baureihe den 
FAK an. 

Das FAQ-Modell, bei dem die 
Tridem-Achse aus einer gelenkten, 
liftbaren Vorlaufachse (8 Tonnen), 
einer angetriebenen Hinterachse 
(13 Tonnen) und einer gelenkten, 
liftbaren Nachlaufachse (7,5 Ton-
nen) besteht, zeichnet sich durch 
einen hohen Grad an Wendigkeit 
aus. Das maximal zulässige Ge-
samtgewicht liegt bei 36 Tonnen. 

Für den transport schwerer Container zeichnet sich die modellvariante FaK durch seine hohe Fahrstabilität aus.

Hier muss sich der Gummi durchbeißen
Härtestest im Steinbruch für BKT-EM-Reifen von Bohnenkamp

haben sich im test bewährt: die bKt em-reifen Sr45.

Dieser empfahl die EM-Reifen 
des indischen Herstellers BKT, die 
durch ihre hervorragende Quali-
tät zu einem günstigen Preis die 
Anforderungen genau erfüllte. Ein 
weiteres Argument für die BKT-
Reifen stellte für Cemex die Vor-
Ort-Betreuung durch den exklusi-
ven Vertriebspartner von BKT, der 
Bohnenkamp AG aus Osnabrück 
dar. Nach einer ersten Abstimmung 
wurde ein gemeinsamer Termin 
zur Begutachtung der örtlichen 
Gegebenheit vereinbart und ein 
erster Muldenkipper testweise mit 
dem BKT Earthmax SR 45 ausge-

rüstet. Schmidt sagt: „Bohnenkamp 
gab uns für die BKT-Reifen eine 
2.000-Stunden-Garantie. Diese 
Vorgabe wurde von den Reifen pro-
blemlos erfüllt. Für uns ist so ein 
Satz von vier Hinterreifen dieser 
Größe auch eine Investition, die es 
abzusichern gilt und durch die Ga-
rantie war unser finanzielles Risiko 
in Bezug auf die Reifen gering.“ Im 
Test konnten die Reifen überzeu-
gen, sodass mittlerweile auch ein 
zweiter CAT 775E auf der Hinter-
achse sowie ein Radlader CAT 980 
mit BKT-Reifen ausgerüstet wur-
den. 

Osnabrück (Niedersachsen)  – 
Im Steinbruch Piesberg der Cemex 
Kies & Splitt GmbH in Osnabrück 
herrschen schwierige Bedingungen 
für die Fahrzeugreifen. Seit mehr 
als einem Jahr testet Cemex BKT-
Reifen von Bohnenkamp auf ihren 
Muldenkippern 775E von Caterpil-
lar und das Ergebnis konnte über-
zeugen.

Der Piesberger Karbonquar-
zit stellt jeden Reifen vor enorme 
Herausforderungen, denn das im 
Steinbruch Piesberg abgebaute, 
zirka 300 Millionen Jahre alte Ma-
terial gehört zu den abriebsinten-
sivsten Gesteinen überhaupt. Gute 
EM-Reifen, die in anderen Stein-
brüchen durchaus 4.000 Stunden 
laufen, schaffen im Piesberg gerade 
einmal 2.000 Stunden. Aufgrund 
dieses hohen Reifenverschleißes 
spielt die Reifenwahl im Piesberg 
auch finanziell eine große Rolle.  

Traktion und Laufleistung
Insgesamt vier Caterpillar 775E 

Muldenkipper sind zurzeit im Pies-
berg im Einsatz. Zwei von ihnen 
sind inzwischen auf der Hinter-
achse mit jeweils vier BKT Earth-
max SR 45 in der Größe 24.00 R 35 
bereift. Hierdurch ist ein direkter 
Vergleich mit den bisher verwen-
deten Reifen möglich. Dazu Ralf 
Schmidt, Einkauf CEMEX: „Die 
Erfahrungen, die wir bisher mit 
den BKT-Reifen gemacht haben, 
sind durchweg positiv. In Bezug auf 
Laufleistung und Traktion sowie 
Sicherheit stehen die BKT-Reifen 
trotz der schwierigen Bedingungen 
im Piesberg den bisher verwende-
ten Reifen in nichts nach. Ihr im 
Vergleich zu anderen Premiumrei-
fen günstiger Preis sorgt in Verbin-
dung mit der Laufleistung für einen 
sehr guten Preis je Betriebsstunde, 
was den Reifen für uns sehr effizient 
macht. Hinzu kommt ein sehr guter 
Service von Bohnenkamp und dem 
Reifenhändler White.“

Hohe Anforderungen
Im Piesberg müssen die Rei-

fen zeigen, was sie können. Dazu 
Schmidt: „Die Belastung für die 
Reifen ist nicht nur aufgrund des 
Gesteins hoch. Zwar sind die Rund-
laufstrecken mit 400 bis 600 Metern 
eher kurz, jedoch haben die Mul-
denkipper beladen ein Gesamtge-
wicht von bis zu 110 Tonnen und 
beachtliche Steigungen zu bewälti-
gen. Das fordert auch die Reifen.“ 
Die Fahrzeuge laufen im Stein-
bruch bis zu 16 Stunden täglich in 
bis zu zwei Schichten. Zu Beginn 
waren die Fahrer der Muldenkip-
per durchaus skeptisch, denn die 
Reifen spielen auch für die Fahr-
zeugsicherheit eine wesentliche 
Rolle. Doch bereits nach kurzer 
Zeit konnte die gute Traktion, das 
stabile Fahrverhalten und der hohe 
Komfort der Reifen sie überzeugen.

Beratung und Service
Als Cemex in 2012 auf BKT 

aufmerksam wurde, suchten sie ei-
nen Reifen mit einem guten Preis-
Leistungsverhältnis. Sie wandten 
sich an den renommierten Reifen-
fachhändler White in Duisburg. 

das Profil des Sr 45 kann auf deutschlands abriebsintensivsten Gestein, dem Karbonquarzit, 
überzeugen.
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der dreiachsige Pritschensattel von Fliegl für den transport von Krangewichten.
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Müll wird zu 
Strom und Fernwärme 

Paschal-Schalung formt „Abfallenergiezentrale“
Steinach (Baden-Württemberg) 

– Um die visionäre Konstruktion 
des Neubaus der  „Abfallenergiezen-
trale“ Amager Bakke in Kopenhagen 
(geplante Inbetriebnahme: 2017) zu 
realisieren, sind rund 30.000 m³ Be-
ton notwendig, die alle komplett mit 
Paschal-Schalung geformt werden. 
Ende April 2014 waren 4.500 m² 
Mietschalung des Systems Logo von 
Paschal Danmark A/S für den rei-
bungslosen Bauablauf bereitgestellt.

Bis 2025 klimaneutral
Kopenhagen hat das Ziel bis 2025 

klimaneutral zu werden. Damit das 
Ziel in greifbare Nähe rückt, wird 
künftig Müll zu Strom und Fernwär-

die baustelle und der Schalungseinsatz als Übersicht.

die konstruktiven bauteile für die aufbereitung des mülls werden komplett aus Stahlbeton er-
stellt. derzeit sind die umfassungswände 7,70 meter hoch. mit der Fertigstellung wird die wand-
höhe bei 28 meter liegen.

Innovative Rahmenkonstruktion
Betonhohldielen, Stahlverbundstützen und Deltabeam-Verbundträger von Peikko gekonnt kombiniert

Maisach (Bayern) – In Win-
nenden, 20 km nordöstlich von 
Stuttgart, baut die Schief Erich 
GmbH & Co. KG eine 108,00 x 
55,00 m große Halle mit frei tra-
gendem Pultdach für das Recycling 
von Altpapier mit angebautem 
Technikgebäude. Eine 13,15 m 
hohe Brandwand teilt die Halle der 
Länge nach mittig in das Ballenla-
ger und den Papierpressenbereich 
mit Umschlaghalle. Ein querlie-
gendes Brandschott grenzt die Um-
schlaghalle vom Papierpressenbe-
reich ab. Es erreicht an der Spitze 
des Pultdaches eine Betonierhöhe 
von 14,13 m.

Die Außenwände mit Betonier-
höhen von bis zu 6,30 m bzw. 7,30 
m reichen nicht bis zum Dach. Sie 
lassen oberhalb Lüftungsöffnungen 
frei. Zweiteilige Spannbetonbinder 
I-140 für das Pultdach lagern auf 
außenliegenden bzw. an der Brand-
wand stehenden Fertigteilstützen 
auf. Diese Stützen binden in die 
Wände ein. Die Betonflächen aller 
innen- und außenliegenden Hal-
lenwände bleiben sichtbar. Das be-
stehende Gelände wird um bis zu 
3,00 m abgetragen, so dass entlang 
der nordöstlichen Grundstücks-
grenze eine 235 m lange und 3,15 m 
hohe Stützwand erforderlich wird. 
Diese Stützwand ist in Sichtbeton-
klasse SB 2 auszuführen – ebenfalls 
mit Doka-Schalung. Die Bauzeit 
ist knapp bemessen. Auf der mit 2 
Kranen erschlossenen Baustelle ar-
beitet ausschließlich Eigenpersonal. 

Bei diesem nicht alltäglichen 
Bauvorhaben testet die bauaus-
führende Firma die neuen Framax 
Xlife plus-Elemente von Doka. Sie 
zeichnen sich aus durch innenlie-
gende Ankerstellen im Raster 1,35 
m und ein völlig neuartiges, einsei-
tig bedienbares Ankersystem. Diese 
Erweiterung des bewährten Rah-
menschalungssystem Framax Xlife 
erlaubt es, besondere Anforderun-
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ende april 2014 waren 4500 m² mietschalung von Paschal danmark a/S für den reibungslosen 
bau-ablauf bereitgestellt.
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me umgewandelt. Die Müllverbren-
nungsanlage soll ab 2017 den ge-
samten Abfall der Stadtbevölkerung 
verwerten und gleichzeitig Strom 
und Fernwärme für bis zu 150.000 
Haushalte produzieren. Gleichzeitig 
soll das Bewusstsein der Bewohner 
für Umweltschutz und Ressourcen-
schonung gestärkt werden. Daher 
wird das Amager Bakke das anfal-
lende CO2 nicht kontinuierlich aus-
stoßen, sondern jeweils eine Tonne 
in Form eines sichtbaren Rauchrin-
gs auslassen. Amager Bakke ist als 
modernstes und umweltfreundliche 

„Waste-to-Energy-Anlage“ geplant 
und soll der Koppenhagener Be-
völkerung ergänzend als Freizeit-
einrichtung dienen. Geplant ist, das 
Dach der Anlage so auszuführen, 
dass es ganzjährig als künstliche Ski-
piste genutzt werden kann. Mit 85 m 
Höhe wird die Anlage nach Fertig-
stellung einem künstlichen Berg äh-
neln und ergänzend zum Skifahren 
auch Klettersteige bereithalten. Auf 
dem 12.600 m² umfassenden Areal 
wird es ein Besucherzentrum geben 
in dem sich beispielsweise Schul-
klassen über die Funktionsweise 
der Müllnutzung als Energiequelle 
informieren können. Das Außenge-
lände ist als Parkanlage geplant die 
zur Erholung als auch für Sportakti-
vitäten der Bevölkerung zugänglich 
sein wird.

Massive Betonbasis
Zur Fundamentierung des Heiz-

kraftwerkes wurden 2.400 Bohr-
pfähle in den Boden getrieben und 
mit 35.000 m³ Beton überdeckt. Die 
konstruktiven Bauteile für den Ofen, 
die Silos, die Treppentürme, die Er-
schließungswege werden aus Stahl-
beton erstellt. Der obere Gebäudeteil 
wird vorrangig aus Stahl bestehen, 
um „Leichtigkeit“ zu vermitteln. Die 
Mengen der benötigten Materialien 
werden Anhand von BIM-Modell-
Daten ermittelt und während der 
Bauausführung koordiniert und 
überwacht. 

Paschal Danmark A/S erarbei-
tet in enger Abstimmung mit dem 
ausführenden Bauunternehmen, der 
NCC, bauabschnittsweise die kom-
pletten Schalungspläne. Bis zum 
Abschluss der Betonarbeiten wer-
den es nach Schätzung von Helle Sø-
broe, Projektingenieurin bei Paschal 
Danmark A/S, 200 Pläne werden. In 
wöchentlichen Besprechungen wer-
den die Schalungs- und Betonierab-
schnitte miteinander abgestimmt.

das Luftbild zeigt in welch schöner Landschaft sich das Objekt befindet

die 235 m lange und 3,15 m hohe nordöstliche Stützwand wird mit Framax Xlife plus in Sichtbe-
tonklasse Sb2 ausgeführt.

Um dem System die endgültige 
Tragfähigkeit zu verleihen, wird der 
Deltabeam-Verbundträger nach der 
Montage ausbetoniert. So wirkt der 
Träger im Montagezustand als rei-
ne Stahl- und nach dem Aushärten 
des Betons als Verbundkonstruk-
tion. Vorteile des Deltabeam: Die 
Deckenuntersicht ist völlig eben. 
Die sonst so störenden Unterzü-
ge entfallen durch ihn vollständig. 
Bei dem Objekt in Kriessern ent-
schieden sich die Verantwortlichen 
für Hohldielen, was zusätzlich den 
Vorzug mit sich brachte, dass die 
Decke verhältnismäßig leicht war 
und sofort nach dem Auflegen der 
Betonelemente ohne Unterstützung 
betretbar war.

Stahlverbundstützen: Die La-
sten der einzelnen Geschosse wer-
den mithilfe von Stahlverbund-
stützen abgeleitet. Sie bestehen aus 
einem runden oder quadratischen 
Stahlrohr mit einem innenlie-

Waldeck (Hessen) – Beim Bau 
eines Büro- und Produktionsge-
bäudes in Kriessern (CH) wur-
den die Deltabeam-Verbundträ-
ger von Peikko, Weiler (AT), mit 
Stahlverbundstützen kombiniert. 
Ziel war es, 5.000m² Bürofläche 
und 18.000m² Produktionsfläche 
schnell und mit möglichst wenig 
Baustellenpersonal zu errichten. 
Zudem mussten im Bürogebäude 
Spannweiten von bis zu 16 m stüt-
zenfrei überbrückt werden und die 
Stützen sollten möglichst schlank 
sein. 

Lage: Das St. Galler Rheintal mit 
dem Alpenrhein als trennendem 
Fluß grenzt im Osten an das Bun-
desland Vorarlberg (Österreich) 
und das Fürstentums Liechtenstein. 
Das Gebiet erfreut sich großer 
wirtschaftlicher Stärke, was nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen ist, 
dass es auf die gut ausgebildeten Ar-
beitskräfte der drei angrenzenden 
Länder zurückgreifen kann. Mit 
dem Bau des 60 Millionen Franken 
teuren Produktions-und Büroge-
bäudes in Kriessern wird der Wirt-
schaftsstandort zusätzlich gestärkt. 

Architektur: Das Gebäude ist 
auf die Ansprüche der drei groß-
en Unternehmen abgestimmt, die 
hier einziehen werden: ein Bagger-
hersteller, ein Hersteller von Di-
gitaldrucksystemen und ein Mon-
tageprofi von Schreinerarbeiten. 
Dementsprechend gliedert sich der 
180 m lange Bau in zwei Produk-
tionsflügel sowie einen zentralen 
Büroturm. Der Haupteingang mit 
Empfang, Präsentations-/Event-
halle und die Kantine werden von 
allen Firmen gemeinsam genutzt. 
Ins Büro ziehen unterschiedliche 
Unternehmen und Dienstleister 
ein. Bei der Planung war es dem 
Architekten Carlos Martinez aus 
Berneck (CH) wichtig, eine anspre-

und den unteren Abschluss bilden 
jeweils eine Kopf- und Fußplat-
te aus Stahl. Die Fußplatte ist mit 
einem Dorn ausgestattet, der dem 
Baustellenteam dazu dient, die Pen-
delstütze in der Geschossdecke zu 
positionieren. Zwischen Fussplatte 
und Betondecke lassen die Bau-
arbeiter nach dem Versetzen der 
Stütze jeweils einen ca. zwei Zenti-
meter dicken Spalt offen, der später 
mit hochfestem Fließmörtel zur 
definitiven Fixierung der lotrechten 
Positionierung der Stütze aufgefüllt 
wird. 

Neue Systemlösung: Um den 
Deltabeam-Verbundträger und die 
Stahlverbundstützen miteinander 
kombinieren zu können, wurden 
die üblichen Anschluss-Details 
leicht modifiziert. So ließen sich 
die Elemente wie bei einem Bau-
kastensystem mühelos miteinan-
der verbinden. Dank dieser gut 
durchdachten Elementkombinati-
on konnten die Verantwortlichen 
die enorme stützenfreie Spannweite 
von 16 m erreichen. Dabei waren 
für den Bau der einzelnen Stock-
werke lediglich fünfzehn Arbeits-
tage erforderlich, was im Vergleich 
zur herkömmlichen Bauweise eine 
enorme Zeitersparnis bedeutet. 

Und: Die Montagearbeiten 
konnten von einem Team durchge-
führt werden, das aus drei bis fünf 
Personen bestand. Insgesamt wur-
den in Kriessern 162 Stahlverbund-
stützen 5.000 m² Hohldielendecke 
und 588 m Deltabeam verbaut. 
Die Hersteller dieser Bauelemente 
arbeiteten dabei zum ersten Mal 
miteinander, die Abstimmung und 
Arbeitsvorbereitung funktionierte 
hervorragend. So konnten die Be-
teiligten das sechsstöckige Objekt 
in der geplanten Zeit errichten. 
Eine Produktkombination, von der 
alle Beteiligten überzeugt sind. 

chende Gebäudegestaltung und 
große Raumflexibilität zu schaffen. 
Infolgedessen strebte er schlanke 
Decken an, deren Lasten von mög-
lichst wenigen Stützen abgeleitet 
werden. Um dies in einer kurzen 
Bauzeit wirtschaftlich zu realisie-
ren, vertraute er auf eine Kombina-
tion von verschiedenen innovativen 
vorgefertigten Elementen: einem 
System bestehend aus dem Delta-
beam-Verbundträger von Peikko, 
hochwertigen Stahlverbundstützen 
und Hohldielen der Firma Obern-
dorfer.

Deltabeam-Verbundträger: 
Der Deltabeam-Verbundträger von 
Peikko ist ein Auflagersystem für 
Decken. Er besteht aus einem tra-
pezförmig geschweißten Stahlprofil, 
das seitlich kreisförmige Öffnungen 
aufweist. Auf seinen verbreiterten 
Unterflanschen lassen sich unter-
schiedliche Deckensysteme (z.B. Fi-
ligran-, Hohldielen, Verbund- oder 
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Holzdecken) auflagern, wobei sie – 
anders als bei herkömmlichen Un-
terzügen – mit der Deckenuntersei-
te eine durchgehende Fläche bilden. 

genden, tragenden Stahlkern, der 
zum Brandschutz mit einem Be-
tonmantel zwischen Stahlkern und 
Stahlrohr versehen ist. Den oberen 
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Bis zu 13,15 Meter Betonierhöhe in einem Guss
Framax Xlife plus mit einseitiger Ankerung überzeugt beim Bau hoher Ortbetonwänden 

gen an Ankerraster und Fugenbild 
schnell und zuverlässig umzuset-
zen, ohne Investition in ein kom-
plettes Schalungssystem.

Herzstück der neuen Rahmen-
schalung Framax Xlife plus sind die 
einseitig bedienbaren Framax Xlife 
plus-Anker 20,0. Ihre völlig neu-
artige Konstruktion beschleunigt 
das Ein- und Ausschalen über die 
bekannten Systemvorteile einsei-

tiger Ankertechnik und innenlie-
gender Ankerstellen hinaus. Beim 
Umsetzen parken die Framax Xlife 
plus-Anker am Element, dies ver-
kürzt die Such- und Wegezeiten. 
Beim Ausschalen bleibt die Wand-
stärkeneinstellung exakt erhalten, 
ohne erneutes Einmessen. Doka-
Richtmeister Stephan Kittel wies 
die Schalungsmannschaft in die Be-
dienung der Framax Xlife plus und 
des Ankersystems ein.

Zwischenbühnen nur
auf einer Schalungsseite

Bei hohen Schalungen entfallen 
auf einer Seite alle Zwischenbüh-
nen und Aufstiege. Dies zahlt sich 
auf dieser Baustelle in besonderem 
Maße aus: Die bis zu 13,15 m hohe 
innenliegende Brandwand wird in 
Takten von 12,00 m Länge auf Lü-
cke betoniert. Hierzu sind bis zu 5 
Rahmenschalungselemente 2,70 
x 2,70 m auf 13,50 m aufgestockt. 
Eingerichtet wird die Schalung 
mit jeweils 20 Justierstützen Eurex 
60 550 pro Betonierabschnitt. Ab-
spannungen sichern die fertigen 
Wandscheiben. Fünf Ebenen des 
Bühnensystems Xsafe plus sind 
ausschließlich auf der Vorstellscha-
lung montiert. Diese klappbaren 
Arbeitsbühnen mit integrierbaren 
Seitengeländern, Leitern und 
selbstschließenden Durchstiegs-
öffnungen sind sofort einsatzbereit 
und erhöhen die Arbeitssicherheit 
maßgeblich. Das Bewehrungsge-
rüst für die hohen Wände stammt 
aus dem Eigenbestand der Firma 
Schief. Bei den niedrigeren Außen-
wänden dient das Arbeitsgerüst 
Modul als sicherer Arbeitsplatz für 
die Eisenflechter.

Rascher Baufortschritt
Alle Wände werden mit Beton 

C30/37 in einem Guss betoniert, mit 
einer Steiggeschwindigkeit von 3,50 
m/h. Nach Aussage der Baustelle 
tragen insbesondere die einseitig 
bedienbaren Ankerstellen und die 
großflächigen Umsetzeinheiten der 
Framax Xlife plus zu sehr kurzen 
Taktzeiten bei. Das Bühnensystem 
Xsafe plus ermöglicht sicheres und 
rasches Arbeiten in jeder Höhe. Bau-
leiter Rainer Oechsle und Polier Tor-
sten Seiffart sind sich einig: „Durch 
die perfekte Schalung von Doka und 
das gute Baustellenteam konnten wir 
an großen Wänden auch großartige 
Schalzeiten erreichen.“

bei den völlig neuartigen, zum Patent angemeldeten Framax Xlife plus-ankern erfolgt die ab-
dichtung Stahl-auf-Stahl, ganz ohne Verschleißteile.
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die wege zu den Ferienhäusern wurden mit einem Farbbeton ausgeführt und fügen sich mit 
ihrem hellgelben Farbton optimal in die Landschaft
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Schalung für anspruchsvolle Architektur 
In Sichtbetonqualität: Neubau der Marsilius-Arkaden im Neuenheimer Feld

Angenehm natürlich
Gelber Farbbeton für Ferienpark Bostalsee

ebenfalls in heidelberg im einsatz: die ulma-enkoform-Stützenschalung. 

bei der erstellung des Gebäudekerns im marsilius-turm wurden elemente der Orma-wandschalung 
mit der ulma enkoform-Schalung kombiniert. 

ulma-Projektleiter max hannawiya ist zufrieden mit der in Sichtbetonqualität ausgeführten 
wand, deren Fugen- und ankerbilder vorab festgelegt worden waren. 

tet“, betont Lutz. Aus Platzgründen 
kommen lediglich zwei Krane zum 
Einsatz, welche den Ablauf und die 
Taktung auf der Baustelle sicherstel-
len. 

Verschiedenste Ulma-
Lösungen im Einsatz

Neben fünf Sätzen Enkoform-
Trägerschalung, die als Wandscha-
lung für die in Sichtbetonqualität zu 
erstellenden Wandabschnitte ver-
wendet werden, kommen bei den 
Rohbauarbeiten die Orma-Rah-
menschalung als Standardwand-
schalung, VR-Deckentische sowie 
3.900 Deckenstützen zum Einsatz. 

Nach den Aushubarbeiten im 
August 2013 wurde mit dem Bau 
der unter dem gesamten Gebäude-
komplex verlaufenden Tiefgarage 
begonnen. „Ausgehend von dem 
Gebäudeteil, in dem die Zufahrt 
liegt, wurde zunächst die Sohle be-
toniert, im Anschluss sukzessive 
die Wände hochgezogen und die 

Rödermark (Hessen) – Geschäf-
tiges Treiben wohin man blickt: 
In zügigem Tempo gehen die Roh-
bauten der Marsilius-Arkaden im 
Neuenheimer Feld in Heidelberg 
ihrer Fertigstellung entgegen. Die 
Pläne für den zukünftig gemischt 
genutzten Gebäudekomplex, beste-
hend aus drei Türmen mit sieben 
bis neun Geschossen, einer zweige-
schossigen Sockelzone mit Arkaden 
und einem verbindenden Unterge-
schoss mit Tiefgarage bzw. Neben-
raumflächen basieren auf einem 
EU-weit ausgeschriebenen Inve-
storenwettbewerb, den die Epple 
Projekt GmbH zusammen mit dem 
Architekturbüro Hübner+Erhard 
und Partner gewinnen konnte. 

Vor allem hinsichtlich des zeit-
lichen Ablaufs und der logistischen 
Aufgabe, aber auch mit Blick auf die 
Ausführungsqualität gestalten sich 
die Rohbauarbeiten überaus an-
spruchsvoll. Und das liegt nicht nur 
an den unterschiedlichen Grund-
rissen, in denen sich die einzelnen 
Türme in den oberen Etagen von-
einander unterscheiden. Zahlreiche 
Gebäudeteile sind auf Vorgabe des 
Architekten in Sichtbetonqualität 
zu realisieren; ein Umstand, der ne-
ben der Lieferung leistungsfähiger 
Schalsysteme und einer intensiven 
Beratungsleistung die Fertigung 
einer Vielzahl von individuellen 
Schalungs- und Montagepläne 
erforderlich macht. Deshalb ent-
schied sich die ausführende ARGE 
Marsilius-Arkaden, ein Zusammen-
schluss aus der Bauunternehmung 
Streib GmbH Co. KG und der A. 
Altenbach GmbH & Co. KG, mit 
der Ulma Betonschalungen und 
Gerüste GmbH für einen Baupart-
ner, der seine Schalungskompetenz 
bei vorangegangen Projekten bereits 
unter Beweisstellen konnte. 

Die Marsilius-Arkaden, die unter 
der Ägide der Epple Projekt GmbH, 
der Conceptaplan GmbH und des 
Landes Baden-Württemberg als 
Grundstückseigentümer entstehen, 
gelten als Nahtstelle zwischen den 
Hochhäusern des Neckarvorlandes, 
den nahegelegenen Klinikgebäuden 
und dem Gästehaus der Universität 
Heidelberg. 1500 Menschen sollen 
hier zukünftig auf rund 20.000 m2 
leben und arbeiten. 

Das Nutzungskonzept für den 
neuen Gebäudekomplex ist vielge-
staltig: Der Südturm soll eine öku-
menische Einrichtung der beiden 
großen Kirchen sowie Wohnungen 
für die Mitarbeiter des nahegele-
genen Universitätsklinikums beher-
bergen, im Westturm werden Büro- 
und Konferenzräume eingerichtet. 

Im nördlich gelegenen drit-
ten Turm, dem Marsilius-Turm, 
finden das Marsilius-Kolleg, eine 
Einrichtung des Universitätsklini-
kums sowie weitere Wohnungen für 
Mitarbeiter und Studenten Platz; 
eine zweigeschossige Sockelzone 
mit durchlässigen Arkaden schafft 
eine Verbindung der drei Türme. 
In den Arkaden sollen später unter 
anderem eine Cafeteria und eine 
ökumenische Begegnungsstätte eine 
Heimat finden. 

Die unterschiedlichen Nutzungs-
arten spiegeln sich auch in den 
Plänen des Architekturbüros wie-
der: Ab dem zweiten Obergeschoss 
unterscheiden sich die drei Turm-
Baukörper in punkto Grundriss 
und Wandformen teils erheblich 
voneinander. Hinzu kommt, dass 
die anspruchsvolle Architektur in 
weiten Teilen in Sichtbetonqualität 
auszuführen ist. Das stellt hohe An-
forderungen an alle am Bau betei-
ligten Partner, insbesondere an die 
Schal systeme, deren Verwendung 
von genau aufeinander abgestimm-
ten Zeitplänen gesteuert wird.

Bewährte Zusammenarbeit
Mit Blick auf die Rahmenbedin-

gungen suchte die ARGE ein Scha-
lungsunternehmen, das nicht nur 
die benötigten Schalungssysteme 
termingerecht und in der gewünsch-
ten Qualität auf die Baustelle liefern, 
sondern neben den technischen 
Aspekten auch die gestalterischen 

der hellgelbe Farbton, entwickelt von der heidelberger beton Gmbh, Gebiet rhein-nahe, wirkt 
angenehm natürlich, so dass die wege und terrassen als teil der Landschaft wahrgenommen 
werden. 

Heidelberg (Baden-Württem-
berg) – Für Urlaub in der Natur 
steht der Ferienpark Bostalsee von 
Center Parcs. 500 Ferienhäuser zwi-
schen Wald und Seeufer bieten viel 
Platz zum Entspannen. Organisch 
geschwungene Wege und Terrassen 
aus hellgelbem Farbbeton sorgen 
dafür, dass sich die Anlage harmo-
nisch in ihr Umfeld einfügt.

Ferienzeit ist die schönste Zeit 
im Jahr. Für viele Deutsche ist 
Deutschland seit Jahren das belieb-
teste Reiseziel. Warum auch in die 
Ferne schweifen, wenn die Bun-
desländer so viel zu bieten haben. 
Urlaub in Deutschland ist Vielfalt 
pur: Von den Küsten der Nord- und 
Ostsee im Norden über die Mittel-
gebirge wie Harz, Eifel oder Taunus 
bis hin zu den alpinen Gipfeln, Al-
men und Seen im Süden der Repu-
blik überzeugt Deutschland mit ab-
wechslungsreichen Landschaften.

Im Dreiländereck Deutschland 
– Frankreich –Luxemburg eröff-
nete Center Parcs mit dem Park 
Bostalsee im Sommer 2013 seinen 
fünften Ferienpark in Deutschland. 
Mit dem Anspruch „Urlaub mitten 
in der Natur“ setzt das Unterneh-
men bei der Ferienanlage am Ufer 
des Bostalsees auf ein umweltscho-
nendes und nachhaltiges Konzept, 
das gezielt Rücksicht auf schützens-
werte Bereiche in der Natur nimmt. 
„Der Park soll beispielhaft sein für 
einen Ort, an dem der Mensch mit 
der Natur freundlich und verant-
wortungsvoll umgeht“, verdeutlicht 
Jean Henkens, Landschaftsarchitekt 
und Biologe bei Center Parcs. 

Mit dem Planungsbüro Gas-
se Schumacher Schramm Land-
schaftsarchitekten war ein Büro 
für den Entwurf des Ferienparks 
zuständig, das bereits in der Ver-
gangenheit erfolgreich mit Center 
Parcs zusammengearbeitet hatte. 
„Für den Park Bostalsee haben wir 
ein Konzept entwickelt, das sich 
am natürlichen Charakter der re-
gionalen Landschaft orientiert“, 
erläutert Wolfgang Schramm vom 
Planungsbüro den Entwurfsansatz. 
So gruppierten die Planer die 500 
Ferienhäuser zu kleinen bis mittel-
großen Dörfern, die behutsam auf 
rund 90 Hektar in die Hangland-
schaft am Nordufer des Bostalsees 
integriert wurden. Zusammen mit 
einem größtenteils immergrünen 
Vegetationskonzept entstand auf 
diese Weise eine Parklandschaft, 
die den Gästen das Gefühl vermit-
telt, mitten in einer natürlichen 

Umgebung zu wohnen. Um diesen 
Eindruck zu unterstreichen, sind 
die Wege vom Hauptweg zu den 
Ferienhäusern sowie deren Ter-
rassen organisch geformt und in 
einem natürlichen, hellen Gelbton 
in Farbbeton ausgeführt.

„Der Farbbeton unterstützt un-
ser Konzept in zweierlei Hinsicht 
optimal“, erläutert der Landschafts-
architekt Martin Gasse die Materi-
alwahl. „Mit dem Baustoff Beton 
konnten wir organische Formen, 
Kurven und Schwünge aus einem 
Guss realisieren, was mit herkömm-
lichen Belägen so nicht möglich ge-
wesen wäre. Zudem wirkt der hell-
gelbe Farbton angenehm natürlich, 
so dass die Wege und Terrassen wie 
gewünscht als Teil der Landschaft 
wahrgenommen werden.“

In enger Abstimmung mit den 
Planern entwickelte die Heidelber-
ger Beton GmbH, Gebiet Rhein-
Nahe, den hellgelben Farbbeton. 
Gemeinsam mit den ausführenden 
Unternehmen wurden im Vorfeld 
Farbmuster erstellt, um die ge-
wünschte Farbigkeit und Intensi-
tät festzulegen. „Die Farbintensität 
hängt entscheidend von den Beton-
ausgangsstoffen, der Betonzusam-
mensetzung und der Zugabemenge 
der Pigmente ab,“ erklärt Marc Po-
trykus, Vertriebsleiter bei der Hei-
delberger Beton GmbH. 

„Um während der mehrmona-
tigen Bauphase stets ein gleich-
bleibendes Farbergebnis zu garan-
tieren, musste die Rezeptur durch 
unsere Mischmeister und unser 
Labor konstant überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst werden.“ 
Unter Zugabe von anorganischen 
Oxidpigmenten von Titan, Chrom, 
Nickel und Antimon wurde der 
Farbbeton der Festigkeitsklasse 
C25/30 im Werk Ellenberg hellgelb 
durchgefärbt. Für eine verbesserte 
Zugfestigkeit, Schlagfestigkeit und 
Verformbarkeit wurden dem Beton 
zusätzlich Polymerfasern zugesetzt. 
Per Fahrmischer wurde der Farbbe-
ton dann auf die rund 20 Kilometer 
entfernte Baustelle geliefert. Wäh-
rend die Wege zu den Häusern mit 
dem Fahrmischer über die Haupt-
wege angefahren werden konnten, 
musste der Farbbeton für die Ter-
rassen hinter den Ferienhäusern 
aufgrund der Hanglage per Vertei-
lermastpumpen angeliefert werden. 
Abschließend erhielt der Beton eine 
griffige Oberflächentextur durch 
Besenstrich.

die Trägerwandschalung Enkoform 
zum Einsatz. 

Sonderwünsche kein Problem
Dipl.-Ing. (FH) Max Hannawiya, 

Projektleiter bei Ulma, erläutert, wie 
bei der Umsetzung des planungs-
intensiven Projektes vorgegangen 
wird: „Vor dem Bau im Fertigungs-
betrieb muss für jedes einzelne Ele-
ment zunächst ein Montageplan 
erstellt werden. Zum Abruftermin 
werden die Bauteile im Schalungs-
betrieb vormontiert und dann auf 
die Baustelle geliefert – gefragt ist 
deshalb nicht nur die entsprechende 
Fertigungsqualität und -kapazität, 
sondern auch die nötige logistische 
Zuverlässigkeit.“ Und die Bereit-
schaft, auch von Standardverfahren 
abweichende Lösungen gemeinsam 
mit den Baupartnern zu realisie-
ren. Etwa wenn es darum geht, im 
Marsilius-Turm ein bestimmtes 
Fugenbild an einer Decke umzu-
setzen: „Wunschgemäß haben wir 
die Deckentische entsprechend 
vorkonfektioniert. Die Restflächen 
neben den Deckentischen mussten 
so geplant sein, dass die kunstharz-
vergüteten 3-S-Platten immer gleich 
laufend mit den Deckentischen aus-
gerichtet sind“, so Hannawiya. 

Der Deckentisch VR besteht aus 
Doppeljoch- und Querträgern aus 
V20 Holzschalungsträgern sowie 
dem Deckentischkopf VR, der ein 
Zurückklappen der Deckenstützen 
beim Umsetzvorgang ermöglicht. 
Die Abmessungen der Standard-
tische betragen in der Breite 2,00 
und 2,50 m, in der Länge 4,00 und 
5,00 m. 

Zeit und Geld gespart
An anderer Stelle wurden ver-

schiedene Schalsysteme mitei-
nander kombiniert. „So etwa im 
Turm Süd, in dem verschiedene 
Wandabschnitte des Gebäudekerns 
zur Innenseite hin mit der Orma-
Wandschalung und auf der in 
Sichtbetonqualität zu erstellenden 
Außenseite mit der Enkoform-
Schalung eingeschalt wurden“, er-
klärt Zeljho Antoniowic, ebenfalls 
Polier bei A. Altenbach. 

Auch bei der Befestigung der 
Klapp arbeitsbühnen – sie werden in 
der Regel mit Gewindehülsen in der 
Decke verankert – haben sich die 
Baupartner eine Sonderlösung aus-
gedacht. „Ab dem 6. OG werden die 
Türme mit Streifenbalkonen ausge-
rüstet“, erläutert Streib-Polier Diet-
mar Koch. Da die Fertigteile nicht 
mit entsprechenden Hülsen ausge-
stattet sind, musste eine andere Be-
festigungslösung gefunden werden. 
„Deshalb haben wir Flachstahlan-
ker mittels Dübeln an den Fertigtei-
len befestigt“, so Koch weiter. „und 
so das Anbringen der Klapparbeits-
bühnen möglich gemacht.“

Für die Montage der Balkon-
platten-Fertigteile im 6. OG des 
Westturms steuerten die Planer von 
Ulma ebenfalls eine Sonderlösung 
bei: Um den Zeitaufwand aber auch 
die Kosten in einem vertretbaren 
Rahmen zu halten, schlugen Sie 
den Einsatz einer Konstruktion aus 
Stahlträgern vor, die über das Ge-
bäude herausragten und im Inne-
ren mit Stützen ausgesteift wurden. 
„Damit konnte auf den wesentlich 
aufwändigeren Einsatz und das 
Stellen von entsprechenden Ge-
rüsttürmen verzichtet werden“, so 
Ulma-Projektleiter Hannwiya. Die 
Balkonplatte wurde zunächst auf 
der Unterlage abgelegt und dann 
mit einer Anschlussbetonierung mit 
dem Gebäude verbunden.  

Bislang liegt das anspruchsvolle 
Bauvorhaben im Plan – nicht nur 
mit Blick auf den Termin der Fer-
tigstellung, sondern insbesondere 
auch auf die Qualität der umge-
setzten Bauteile, die den Anforde-
rungen des Architekten in vollem 
Umfang entspricht. Streib-Bauleiter 
Lutz zieht deshalb eine erste positve 
Bilanz: „Der gute Ruf, den Ulma als 
zuverlässiger Partner bei der Reali-
sierung anspruchsvoller Projekte in 
Sichtbetonqualität und für das kom-
petente Handling großer Baustellen 
genießt, hat sich in Heidelberg be-
stätigt.“

Anforderungen erfüllen konnte. 
Insbesondere musste sichergestellt 
sein, dass das beauftragte Unter-
nehmen über die Kapazitäten zur 
Fertigung der projektbezogenen 
Schalelemente mit den geforderten 
Eigenschaften verfügte. 

Auftragnehmer Streib konnte da-
bei auf gute Erfahrungen mit Ulma 
zurückblicken und sprach sich des-
halb dafür aus, auch in Heidelberg 
wieder mit dem Schalungshersteller 
aus Rödermark zusammenzuarbei-
ten. „Eine gute Entscheidung“, zieht 
Maurermeister Klaus Lutz, Bauleiter 
bei Streib, ein vorläufiges Fazit, „wir 
sind mit unseren Baupartnern, den 
Produkten und dem bisherigen Ver-
lauf der Bauarbeiten sehr zufrieden“.

Kein Turm gleicht dem anderen
Und das vor allem mit Blick auf 

die anspruchsvollen Rahmenbe-
dingungen des Projektes. „Jeder 
Turm hat seinen eigenen Grundriss, 
der sich an der individuellen Nut-
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zungsart orientiert“, so Lutz wei-
ter, „deshalb erfordert jeder Turm 
auch den Einsatz von verschiedenen 
Schalungssystemen und individu-
ell gefertigten Sonderschalungen, 
deren Herstellung eine akribische 
Detail- und Montageplanung vo-
raussetzen“. Die Rohbauarbeiten 
sind im September 2014 beendet 
worden; bis zur Gesamtfertigstel-
lung, die für Mitte 2015 geplant ist, 
müssen inklusive der in Tiefgarage 
und Untergeschoss untergebrachten 
Technikräume 89.400 m3 umbauter 
Raum geschaffen werden. 1.700 t 
Rundstahl, 500 t Mattenstahl und 
ca. 13.000 m3 Beton werden hierfür 
verarbeitet. „Und dabei wird nicht 
etwa ein Rohbau nach dem anderen 
erstellt, sondern es wird zeitgleich 
an allen Gebäudeteilen gearbei-

ersten Decken des Marsilius-Turms 
geschalt und betoniert“ beschreibt 
Polier Andre Leistner von der A. Al-
tenbach GmbH & Co. KG den Be-
ginn der Arbeiten. Los ging es mit 
der Rahmenschalung Orma, die an 
der zur Straße gelegenen Seite als 
einhäuptige Wandschalung einge-
setzt wurde. 

Nach dem Betonieren und Aus-
schalen wurden die Schalelemente 
umgehend weiterverwendet, um 
die entsprechenden Gebäudeteile 
des Süd- und des Westturms zu re-
alisieren. Ab dem zweiten Oberge-
schoss erforderten alle drei Türme 
dann eine jeweils unterschiedliche 
Schalung. Für die Erstellung der 
Bauteile in Sichtbetonqualität kam 
zusätzlich zur Orma-Wandschalung 
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Mit verdeckter Ausschreibung zu höheren Erlösen
Gebrauchte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge verkaufen

Frankfurt am Main (Hessen) 
– Der erste bietet und der nächste 
überbietet ein wenig – so funktio-
niert das System klassischer Aukti-
onen. Alle bieten verdeckt und der 
Höchstbietende macht das Rennen 
– das ist das Grundprinzip der ver-
deckten Ausschreibung, wie es die 
VEBEG als einzige Verkaufsplatt-
form ermöglicht. Doch bei welcher 
Art der Auktion kommt der Ver-
käufer besser weg?

Wer seine gebrauchten Waren, 
Maschinen oder Fahrzeuge in einer 
öffentlichen Live-Auktion verstei-
gert, der setzt den Einstiegspreis 
so niedrig wie möglich an, um In-
teressenten anzulocken und hofft 
dann auf das einsetzende Biet-Fie-
ber. „In vielen Fällen werden die 
Erwartungen der Verkäufer aber 
nicht erfüllt“, berichtet Johannes 
Pornschlegel, kaufmännischer Ge-
schäftsführer der VEBEG GmbH 
aus seiner langjährigen Erfahrung. 
„Darum haben wir die verdeckte 
Ausschreibung entwickelt. Hier gibt 
es kein Mindestgebot und die Preis-
Gebote sind nicht öffentlich einzu-
sehen – mit dem Ergebnis, dass die 
Erlöse unserer Auftraggeber weit 
über den Durchschnittswerten der 
klassischen Auktion liegen.“ Wa-
rum das so ist? Die Antwort liegt 
auf der Hand: Wer öffentlich bie-
tet, orientiert sich am aktuell nied-
rigsten Preis. Wer verdeckt bietet, 
steigt mit dem für ihn relevanten 
Höchstpreis ein. Doch ist der gebo-
tene Höchstpreis auch ein relevanter 
Marktpreis?

Preis-Sicherheit durch 
den VEBEG-Preisspiegel

Um ihren Auftraggebern Sicher-
heit zu geben, pflegt die VEBEG ei-
nen elektronischen Preisspiegel, der 
mehrere Millionen gebrauchte Gü-

Mit Mietmaschinen zu mehr Umweltschutz
Deponiesanierung in Niedersachsen

Garching b. München – Abfall-
wirtschaft wird immer stärker zu 
Ressourcenwirtschaft. Auch auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen 
wie dem Kreislaufwirtschaftsgesetz 
aus dem Jahr 2012 steigen Bedeu-
tung und Notwendigkeit, Abfälle 
als Rohstoffe und Energieträger zu 
nutzen, weiter. In Mülldeponien 
werden beispielsweise entstehende 
Gase in Strom und Wärme umge-
wandelt. Um ein solches Gasfas-
sungssystem zu ertüchtigen, setzte 
das vom Deponiebetreiber beauf-
tragte Unternehmen kürzlich Mi-
ettechnik von Zeppelin Rental ein. 

Die Europäische Union hat sich 
im Kyoto-Protokoll verpflichtet, 
den Ausstoß der klimaschädlichen 
sechs wichtigsten Treibhausgase 
– darunter Kohlendioxid (CO2) 
und Methan (CH4) – bis zum Jahr 
2020 um 20 Prozent zu senken. Um 
diese Ziele zu erreichen, ist auch 
eine moderne Kreislaufwirtschaft 
vonnöten. Für die Abfallwirtschaft 
gelten deshalb besondere rechtliche 
Bestimmungen – beispielsweise für 
den Umgang mit beim Deponiebe-
trieb entstehenden Sickerwasser- 
und Gasemissionen.  

 
Ein Entsorgungs- und Verwer-

tungsbetrieb in Niedersachsen hat 
zur Erfüllung der Anforderungen 
an seine Deponie bereits Mitte der 
1980er Jahre ein Gasfassungssystem 
mit 28 Gasbrunnen errichten las-
sen. Es leitet die entstehenden Gase 
in ein Blockheizkraftwerk, wo sie 
in Strom und Wärme umgewandelt 
werden. Im Anschluss folgt die Ein-
speisung des Stroms in das öffent-
liche Netz und die Versorgung von 
rund 50 Haushalten. Auf diese Wei-
se werden kaum klimaschädliche 
Methangase in die Atmosphäre 
abgegeben, was zu einer Schonung 
der Umwelt führt. 

Die niedersächsischen Deponie-
betreiber beschlossen nun, das Gas- das ausführende unternehmen bohrte insgesamt 28 neue brunnen.

Buchtmann vermietet „Bambi“ 
Genie SX-180 Teleskoparbeitsbühne mit 57 Metern

Delmenhorst (Niedersachsen) – 
Am 30. Oktober übergab Bernhard 
Kahn , Terex AWP-Vertriebsdirek-
tor der deutschsprachigen Region, 
eine Genie SX-180-Teleskoparbeits-
bühne an Wilhelm Buchtmann, 
Inhaber und Geschäftsleiter der 
Arbeitsbühnen Buchtmann GmbH 
aus Delmenhorst. Zum Kaufgrund 
dieses „Super Booms“ mit einer 
Arbeitshöhe von rund 57 m und 
seitlicher Reichweite von 24,4 m 
sagt Wilhelm Buchtmann: „Unsere 
Kunden fragen diese Arbeitshöhen 
für extreme Zugangssituationen an, 
so dass ich einfach das höchste Ge-
nie Modell mit den überzeugenden 
Leistungsdaten in unserem Miet-
park anbieten wollte. Ich möchte 
meinen Kunden immer neue Mög-
lichkeiten der Zugangstechnik  zur 
Verfügung stellen und freue mich, 
wenn Genie solche Innovationen 
auf den Markt bringt. Es handelt 
sich in erster Linie um Kunden aus 
den Sektoren Öl- und Gasindustrie, 
in den Bereichen Bau von gewerb-
lichen Großprojekten, industriellen 
Anlagenbau, allgemeine Wartungs- 
und internationale Werftarbeiten. 
Unsere Kunden sind stets auf der 
Suche nach neuen und innovativen 
Methoden, ihre Aufgaben noch ef-
fizienter und effektiver zu erledi-
gen. Dabei haben mich besonders 
die kompakte Aufstellfläche und 
das Genie® X-Chassis™ der SX-180 
überzeugt. Dies ist günstiger bei 
einem engen Platzangebot vor Ort 

beim Kundeneinsatz. Die Bühne ist 
auch durch ihre Verfahrbarkeit bei 
voller Arbeitshöhe ohne Abstüt-
zungen extrem effizient und beweg-
licher als eine Lkw-Arbeitsbühne. 
Die SX-180 wird unter dem Namen 
„Bambi“ bei uns vermietet. Unse-
re Arbeitsbühnen tragen weibliche 
Vor- bzw. Kosenamen, die Krane 
und Teleskopstapler männliche 
Vornamen.“

Über die SX-180 (Bambi)
Um einerseits eine hohe Stand-

festigkeit bzw. den sicheren Auf-
stellbereich beim Einsatz und 
andererseits schmale Transportab-
messungen zu erreichen, lässt sich 
das neu konstruierte Genie X-Chas-
sis aus- und einfahren.  Die Abmes-
sungen der Maschine in eingefah-
rener Position betragen 3,05 m in 
der Höhe und 2,49 m in der Breite. 
Mit einer eingefahrenen Länge von 
12,98 m kann die 24.948 kg schwere 
Maschine gut transportiert werden. 

Die 2,44 x 0,91 m große Plattform 
verfügt über eine uneingeschränk-
te Tragfähigkeit von 340 kg. Mit 
dem 3,05 m langen, schwenkbaren 
Korbarm gelangen Bediener und 
Arbeitsgeräte genau dorthin, wo sie 
gebraucht werden. Der Plattform-
schwenkbereich liefert mit 160° 
weitere Präzision. Die SX-180 bie-
tet Zuverlässigkeit und Wartungs-
freundlichkeit. Ein 190-Liter-Kraft-
stofftank und ein 7,5-kW-Generator 
gehören zur Standardausstattung.  

Im bild v.l.n.r.: maik buchtmann (Junior-Chef), Christina Kirsten (Genie marketing), wilhelm 
buchtmann (Inhaber, Geschäftsführer), bernhard Kahn (Genie Vertriebsdirektor), Kim buchtmann 
(auszubildende).
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„Mehr Komfort und Sicherheit in 
der Verkaufsabwicklung geht nicht“, 
so Oliver Jasper.

Ein millionenfach 
bewährtes Verfahren

Allein im letzten Jahr wurden 
über 20.000 Verkäufe über die 
Online-Plattform www.vebeg.de 
abgewickelt. Bereits seit 1951 ist 
die VEBEG GmbH mit Ausschrei-
bungen und Auktionen am Markt. 
Ursprünglich dazu gegründet, ge-
brauchte Güter des Bundes zu ver-
werten, steht sie heute nahezu allen 
Auftraggebern offen, die ihre ge-
brauchten Investitionsgüter _ aber 
auch Neuprodukte zum Beispiel 
im Rahmen von Sonderaktionen 
– wirtschaftlich und bequem ver-
kaufen wollen. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob es sich um Groß- oder 
Kleingeräte, Fahrzeuge oder Anbau-
teile handelt.

Die VEBEG beweist immer wie-
der, dass sie selbst große Mengen 
handelsüblicher Geräte, bis hin zu 
sehr speziellen Einzelgeräten, zur 
Zufriedenheit ihrer Auftraggeber 
zu hohen Erlösen veräußern kann. 
Sie ist beispielsweise für die Wasser- 
und Schifffahrtsämter des Bundes, 
Straßen.NRW, Hessen Mobil, den 
Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr Schleswig-Holstein sowie 
für viele Städte und Gemeinden 
die erste Adresse, wenn es um den 
Verkauf ihrer Güter geht. Auch Auf-
traggeber aus der Privatwirtschaft 
greifen zunehmend auf die Dienst-
leistung der VEBEG zurück.

2013 erzielte die VEBEG über die 
verdeckte Ausschreibung für ihre 
Auftraggeber Erlöse von gut 60 Mil-
lionen Euro. Dazu erwirtschaftete 
sie weitere 10 Millionen Euro mit 
klassischen Live-Auktionen.

ter umfasst. Darin ist der Wert je-
des einzelnen Produktes der letzten 
vierzig Jahre verzeichnet, das bereits 
versteigert wurde. Die VEBEG er-
mittelt aus diesen umfangreichen 
Datenbanken den aus ihrer Sicht 
zu erzielenden Verkaufspreis und 
stimmt diesen mit ihren Auftrag-
gebern ab. Liegt das Höchstgebot 
trotzdem unter den Vorstellungen, 
entscheidet der Auftraggeber über 
Verkauf oder weitere Nutzung.

Johannes Pornschlegel, kaufmännischer Ge-
schäftsführer der VebeG Gmbh, weiß aus er-
fahrung, dass seine auftraggeber bei der ver-
deckten ausschreibung höhere erlöse erzielen 
als bei der klassischen auktion.

das team rund um Oliver Jasper, operativer 
Geschäftsführer der VebeG Gmbh, bietet eine 
sehr hohe rechtssicherheit bei der Verkaufsab-
wicklung mit Käufern aus dem In- und aus-
land.

Rechtssicherheit beim Verkauf
im In- und Ausland

Viele der über 70.000 angemel-
deten Käufer sitzen im Ausland. 
Oliver Jasper, operativer Geschäfts-
führer der VEBEG GmbH, sieht 
darin große Chancen für seine 
Auftraggeber: „Jeder Auftraggeber 
kann gefahrlos seine Gebrauchtge-
räte über uns verkaufen – auch in 
größerem Umfang! Gerade unser 
internationaler Bekanntheitsgrad 
trägt dazu bei, dass viele Artikel ins 
Ausland verkauft werden.“

Dabei gilt es, hunderte rechtliche 
Bestimmungen, Verordnungen 
und Auflagen zu beachten, gegen 
die man beim Veräußern von Wa-
ren ins In- und Ausland verstoßen 

kann, ohne sich dessen bewusst zu 
sein. Dazu zählen zum Beispiel die 
Gefahrstoffverordnung, das Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz, das 
Chemikaliengesetz, die Steuerge-
setze, diverse Inverkehrbringungs-
verbote, Zoll- und Ausfuhrbestim-
mungen und vieles mehr.

Das knapp sechzig Mann/Frau 
starke VEBEG-Team bietet hier 
eine einzigartige Rechtssicherheit. 

Die Mitarbeiter kennen all diese 
Gesetze und Regelungen schon von 
Hause aus, berücksichtigen sie bei 
der Verkaufsabwicklung und küm-
mern sich um entsprechende Ge-
nehmigungen.

Zahlungssicherheit 
nach dem Zuschlag

Der Rundum-Sorglos-Service 
geht noch einen Schritt weiter. 
Nachdem die VEBEG den Höchst-
bietenden ermittelt hat, übernimmt 
sie außerdem die komplette Zah-
lungskontrolle und das Mahn-
wesen für ihre Auftraggeber. Die 
veräußerten Güter werden erst zur 
Abholung freigegeben, sobald das 
Geld in Vorkasse eingegangen ist. 

fassungssystem ab dem Frühjahr 
dieses Jahres zu sanieren. Da die 
Deponie demnächst stillgelegt und 
mittels einer sogenannten „aero-
ben in situ Stabilisierung“ in einen 
emissionsarmen Zustand überführt 
werden soll, musste es ertüchtigt 
und erweitert werden. 

Das beauftragte Unternehmen 
führte die Sanierungsarbeiten mit 
Hilfe eines Radladers CAT 906H2, 
einer Walze CAT CS66B, eines Ket-
tenbaggers CAT 320E und eines 
CAT 312D aus dem Mietpark von 
Zeppelin Rental durch. Auch einen 
Lagercontainer stellte die betreu-
ende Mietstation Braunschweig in 
Person von Vertriebsrepräsentant 
Christopher Schreier zur Verfü-
gung. 

  
In fünf Monaten Bauzeit mussten 

insgesamt 28 neue, bis zu 22 Meter 
tiefe Brunnen gebohrt, dazu 28 Alt-
brunnen umgeleitet oder geschlos-
sen werden. Außerdem verlegte das 
ausführende Sanierungsunterneh-
men Saug- und Sammelleitungen 
neu, installierte zwei Gassammel-
stationen und schloss die Leitungen 
daran an. So können die durch den 
Verrottungsprozess entstehenden 
Gase getrennt und über die neuen 
Leitungen zu den Sammelstellen 
geführt werden. Auch die Anlage 
von Betriebswegen gehörte zum 
Leistungsspektrum des ausführen-
den Unternehmens. 

Die gesamte Maßnahme erfor-
derte die Bewegungen enormer 
Erdmassen. Hier unterstützten der 
Kettenbagger CAT 320E, der sich 
passend zum Projekt durch geringe 
Abgasemissionen auszeichnet und 
deshalb der umweltschonenden 
ecoRent-Linie von Zeppelin Rental 
angehört, sowie der CAT 312D. Für 
die Verdichtung der anzulegenden 
Wege wurde die Walze CAT CS66B 
gebraucht, der Radlader CAT 
906H2 für den Materialtransport 
und das Handling.

der Kettenbagger Cat 312d wurde für die erdbewegung eingesetzt.
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die familiengeführte Firma buchtmann fei-
ert nächstes Jahr ihr 35 jähriges Jubiläum. 
Sie ist seit 1997 mitglied im Vermieterver-
bund Partnerlift. mit einem Stamm von 
rund 35 mitarbeitern hat die heutige bucht-
mann arbeitsbühnen- Verkauf und Vermie-
tung Gmbh ihren hauptsitz in delmenhorst 
bei bremen sowie eine niederlassung in 
hamburg und in Papenburg. 

das Vermietunternehmen bietet seinen Kun-
den ein umfassendes Spektrum an arbeits-
bühnen und baumaschinen für jeden ein-
satzort und einsatzzweck an. der mietpark, 
der über 650 maschinen umfasst, reicht von 
klassischen Scherenliften, Lkw-arbeitsbüh-
nen, teleskop-oder Gelenkarbeitsbühnen 
bis hin zu baumaschinen, maschinen für die 

Lagerhaltung und Spezialfahrzeugen. Seit 
2014 ist das unternehmen auch im mini 
Pick & Carry-Krangeschäft mit Verkauf und 
Vermietung tätig. ebenfalls bezog bucht-
mann 2014 das neue betriebsgelände mit 
einer Gesamtfläche von 23.500 m² in der-
selben Straße wie der derzeitige hauptsitz. 
davon betragen 2.500 m² hallen-, 1.000 m² 
austeller-, 1.000 m² bürofläche. neben die-
ser größeren büro- und hallenfläche wer-
den hier auch regelmäßig events rund um 
die Zugangstechnik, bühnen und material 
stattfinden. dabei legt das unternehmen 
wert auf die eigene ökologische Stromer-
zeugung zur kompletten deckung des eige-
nen Strombedarfs. Service und Kompetenz 
und individuelle beratung runden das Kom-
plettpaket für die Kunden ab.

ü b e r  b u c H t M a n n
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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

Neues Center für den Großraum Freiburg
Pirtek Schläuche & Armaturen schließt die Servicelücke in Südbaden

Köln (Nordrhein-Westfalen)  –
Am 27. November 2014 eröffnete 
der mobile Dienstleister Pirtek 
offiziell die Pforten seines neuen 
Centers am Standort Herbolzheim 
nördlich von Freiburg. Drei mobi-
le, voll ausgerüstete Werkstattfahr-
zeuge stehen von nun an auch in 
dieser Region zum Einsatz im Falle 
von Hydraulikleitungspannen be-
reit – und zwar rund um die Uhr. 

Darüber hinaus können Kun-
den aus Bau, Industrie, Transport, 
etc. ihre Hydraulikleitungen auch 
ganz traditionell per Thekenservice 
im Center fertigen lassen. Das 325 
Quadratmeter große Center, das 
auch ein umfangreiches Schlauch-
lager vorhält, liegt verkehrsgünstig 
im Industriegebiet an der Auto-
bahnausfahrt Herbolzheim.

Maximal schnelle Reaktions-
zeiten im Falle eines Hydraulik-
schlauchdefektes, das heißt, 
innerhalb einer Stunde nach Auf-
tragseingang vor Ort, gewährleisten 
Manuel Neusch-Frediani und sein 
Team. Neusch-Frediani hat Pirtek 
Freiburg als Franchisepartner ge-
gründet, lebt in der Region – und 
kennt Land und Leute. 

Nach einer steilen Karriere als 
Geschäftsführer und CEO im Ma-
schinen- und Anlagenbau hat sich 
der Badener Anfang 2014 für die 
Gründung eines PIRTEK-Ser-
vicestützpunktes entschieden. Als 
Pirtek Partner will er den Groß-
raum um Freiburg, konkret von 
Lahr bis Lörrach, Schopfheim und 
Waldshut-Tiengen inklusive Hoch-
schwarzwald mit einem mobilen 
Hydraulikservice bedienen.

„Eigentlich hat es mich verwun-
dert, dass Pirtek ausgerechnet in 
der wirtschaftlich sehr starken Re-
gion Freiburg noch nicht präsent 
ist“, erklärt Neusch-Frediani. „Die 

benachbarten Center Pirtek Karls-
ruhe und Villingen-Schwenningen 
fahren bereits seit Jahren auf Er-
folgskurs und der Service wird dort 
extrem gut angenommen – über 
alle Branchen hinweg.“ 

Aus gutem Grund geht Neusch-
Frediani daher davon aus, dass sich 
der Service auch im Gebiet von Pir-
tek Freiburg sehr bald etablieren 
wird. Zumal die Nachfrage nach 
einem schnellen Hydraulikservice 
seiner Prognose nach in Zukunft 
weiter steigen wird.

 Hydraulik ist für Maschinen 
nach wie vor die effektivste An-
triebstechnik zur Beförderung gro-
ßer Lasten. Ob Bagger, Müllautos, 
Karussells, Schneeschieber, Pro-
duktionsanlagen der Industrie oder 
auch Landwirtschaftliche Fahr-
zeuge: Hydraulik ist in der Welt 
moderner Maschinen allgegenwär-
tig und nicht mehr wegzudenken. 

nehmer auch eine Menge Geld. 
Mit fünf speziell ausgebildeten und 
geschulten Mitarbeitern startete 
Neusch-Frediani seinen Service am 
24. November 2014. Seit Monaten 
hat er diesen Start vorbereitet – in 
Kooperation mit der Pirtek Fran-
chise-Zentrale in Köln. 

Von deren knapp zwanzigjäh-
riger Markt- und Praxiserfahrung 
profitiert auch der badische Unter-
nehmer, der sich für den Arbeitsall-
tag bereits optimal gerüstet und 
vorbereitet sieht. „Ich habe mich 
bewusst für die Selbstständigkeit 
im Rahmen eines Franchisesystems 
entschieden und es bislang noch 
nicht bereut“, fasst Neusch-Frediani 
zusammen. „Die Pirtek Zentrale 
hat mich intensiv bei der Existenz-
gründung begleitet und unterstützt, 
nicht nur bei der Ausarbeitung des 
Business Planes, auch beim Auf-
bau des Geschäfts vor Ort und den 
Schulungen der Mitarbeiter.“

Bundesweit ist Pirtek mit einem 
Service-Netzwerk von derzeit 62 
Centern und circa 250 mobilen 
Werkstattfahrzeugen mit großem 
Abstand Marktführer für mobile 
Hydraulikreparaturen.

Mit einer App die Baustelle im Blick
Firmeneigentum immer im Blick behalten und effektiv schützen

Köln (Nordrhein-Westfalen)  –
Vom Kupferkabel bis hin zu schwe-
rem Baggerzubehör. Diebstähle 
auf Baustellen nehmen zu. Das 
digitale Siegel Strype schafft Ab-
hilfe und informiert den Bauleiter 
umgehend bei Fremdzugriff auf 
Baumaterialien oder ganze Areale. 
Entwickelt hat es die Telekom zu-
sammen mit dem Partner Ingram 
Micro.

Sie sind gut organisiert und 
kommen meist nachts – immer öf-
ter werden Großbaustellen Opfer 
von Dieben, die nicht nur Werk-
zeugkoffer, sondern auch mehrere 
Hundert kiloschwere Baumateria-
lien im Blick haben. Ausgestattet 
mit Kleintransportern haben sie 
meist leichten Zugang zu den un-
übersichtlichen und schwer zu 
überwachenden Arealen. 

Das Bundeskriminalamt regis-
trierte im Jahr 2013 knapp 14.000 
Diebstähle aus unbezogenen Neu- 
und Rohbauten, Baubuden und 
Baustellen – und das sind nur die 
offiziellen Zahlen. Die Aufklä-
rungsquote liegt bei gerade einmal 
9 Prozent. Hinzukommt, dass auf 
großen Baustellen oft erst Stun-
den oder Tage später die fehlenden 
Bauteile bemerkt werden oder der 
Diebstahl erst gar nicht angezeigt 
wird. Baugut und Diebe sind dann 
bereits über alle Berge und die Ma-
terialien längst im Ausland weiter-
verkauft.

Digitales Siegel mit App-Alarm
Um Firmeneigentum immer im 

Blick zu behalten und effektiv zu 
schützen, hat die Deutsche Telekom 
zusammen mit ihrem Partner In-
gram Micro das erste digitale Siegel 
entwickelt. Strype besteht aus einer 
GPS-Sendeinheit und einem Spe-
zial-Klebeband, das mit leitfähigen 
Fasern durchzogen ist. Zusammen 

Strype besteht aus einer GPS-Sendeinheit und einem Spezial-Klebeband, das mit leitfähigen Fa-
sern durchzogen ist. 

mit der entsprechenden App für 
iOS, Android oder Windows lassen 
sich Werkzeugkoffer oder hochwer-
tige Sanitärausstattungen vor unbe-
fugtem Zugriff schützen.

Doch wie funktioniert dies in 
der Praxis? Zunächst lädt der Nut-
zer sich die entsprechende App 
herunter. Um Strype in Betrieb zu 
nehmen, wird der computermaus-
große Sender mit einem stromfüh-
renden Klebeband befestigt, zum 
Beispiel um eine Palette mit Dach-
ziegeln oder das Baustellentor zu 
sichern. Das Klebeband haftet nicht 
nur im Innen- und Außenbereich, 
sondern auf nahezu allen Unter-
gründen und bei jedem Wetter und 
Temperaturen. Denn Strype ist mit 
der Schutzklasse IP 44 ausgestattet 
und ist nicht nur spritzwasserfest, 
sondern auch für Einsätze von mi-
nus 10 bis plus 40 Grad geeignet.

 Sobald die Klappe der Sende-
einheit geschlossen ist, startet die 
Überwachung. Eine Nachricht in 
der App bestätigt diesen Vorgang. 
Wird das Band gelöst, gedehnt oder 
durchtrennt, bekommt der Nutzer 
eine automatische Nachricht auf 
die Strype-App. Dabei ist es egal, 
ob der Nutzer sich in Deutschland, 
Schweden oder in Übersee befin-
det. Denn jede Strype Sendeeinheit 
ist mit einem Funkmodul und ei-
ner M2M-SIM-Karte der Telekom 
ausgestattet. Der Datenaustausch 
wird über das Mobilfunknetz abge-
wickelt, und funktioniert auch über 
Landes- oder Kontinentgrenzen 
hinweg. 

Und auch für längere Einsätze 
ist Strype geeignet: Die Batterie ist 
bis zu sechs Monaten im Ruhezu-
stand alarmbereit. Sobald sich die 
Batterieladung dem Ende neigt, er-
hält der Nutzer eine Nachricht auf 
sein Smartphone. Über eine Micro-
USB-Schnittstelle kann das Gerät 
schnell wieder aufgeladen werden. 
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Strype ist mit der Schutzklasse IP 44 ausgestattet und ist nicht nur spritzwasserfest, sondern auch 
für einsätze von minus 10 bis plus 40 Grad geeignet.

Nürnberg / Hamburg – Das 
Niederlassungsnetz des führen-
den Baumaschinenvermieters HKL 
Baumaschinen wird immer dichter: 
In Nürnberg-Ost eröffnet das zehn-
te HKL-Center in Nordbayern und 
das dritte in der Metropolregion 
Nürnberg. Mit Fo-
kus auf Kompaktma-
schinen bis zu fünf 
Tonnen umfasst das 
Angebot unter ande-
rem Radlader, Mini- 
und Kompaktbagger, 
Dumper, Verdich-
tungsmaschinen wie 
Rüttelplatten, Stamp-
fer und kleine Wal-
zen sowie Bauwagen. 
Das HKL-Center in 
Nürnberg-Ost bietet 
darüber hinaus die 
gesamte Bandbreite 
der bekannten HKL-
Services. „Ganz nah am Kunden in 
der Metropolregion Nürnberg – das 
können wir jetzt mit unseren drei 
Centern optimal gewährleisten“, 

„Ganz nah am Kunden in der
Metropolregion Nürnberg“
Zehnte HKL-Niederlassung in Nordbayern

SIE ARBEITEN BEIWIND UNDWETTER.
WIR ANDEN PASSENDEN TEMPERATUREN.

Heizen Sie dem Winter ordentlich ein – mit den mobilen
Heizgeräten von Zeppelin Rental. Jetzt QR-Code scannen
und Heizbedarf online errechnen!

Hier mieten! 0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)
www.zeppelin-rental.de

www.zeppelin-rental.de/heizbedarf-rechner

m2m steht für machine-to-machine-Kom-
munikation. Gemeint ist der automatisierte 
datenaustausch zwischen Geräten bezie-
hungsweise zwischen Geräten und einer 
zentralen Leitstelle. 
In der Logistik informieren beispielsweise 
trackingboxen den disponenten laufend 
über den aktuellen Standort und Zustand 

von Fahrzeugen und transportgut. Ähnliche 
Lösungen kommen heute in nahezu jedem 
wirtschaftsbereich zum einsatz, um arbeits-
abläufe zu rationalisieren oder neue umsatz-
felder zu erschließen. die Zahl der per m2m 
vernetzten dinge soll je nach Prognose bis 
2020 weltweit auf bis zu 50 milliarden stei-
gen. 

W a s  i s t  M 2 M ?

Platzt ein Schlauch, ist schnelle 
Hilfe gefragt. Denn von Hydraulik-
schlauchdefekten geht durch aus-
tretendes Öl nicht nur eine Gefahr 
für die Umwelt aus, der Stillstand 
der Maschine kostet den Unter-

manuel neusch-Frediani (2.v.r.) mit seinem Pirtek-team und der mobilen Fahrzeugflotte für die 
Stadt und region Freiburg.
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die gut ausgestatteten hKL-Center versorgen baufirmen mit zuverlässigen baumaschinen in 
beliebiger Stückzahl.

sagt Michael Krabs, Niederlas-
sungsleiter HKL Nordbayern. “Im 
neuen Center stehen Betriebsleiter 
Stefan Heinze und sein kompe-
tentes Team unseren Kunden rund 
um die Uhr mit Tatkraft und Know-

how zur Seite.“ Das Sortiment des 
Centers in Nürnberg-Ost ist ganz 
auf den Bedarf der Galabau- und 
Kommunalbetriebe in der Region 
Nürnberg abgestimmt. So ist neben 
den Kompaktmaschinen aus dem 
HKL-Mietpark eine große Auswahl 

an Kleingeräten und 
Werkzeugen im HKL-
Baushop und im HKL-
Mietshop zu finden. 
Hier finden Bauhand-
werker, Installateure 
und Hausmeister un-
ter anderem kleine 
Fugenschneider, Ni-
velliergeräte, Tauch-
pumpen, Heiz- und 
Tro ck nungsgeräte 
zum Kauf oder zur 
Miete. Mit der dritten 
Filiale in der Region 
löst HKL sein Ver-
sprechen von großer 

Nähe zum Kunden ein. Darüber hi-
naus ergänzen sich die HKL-Center 
in Fürth-Braunsbach, Schwabach 
und Nürnberg-Ost optimal: So 

h K L- n i e d e r l a s s u n g s l e i t e r 
micha el Krabs ist zuständig für 
das Center in nürnberg-Ost.
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übernimmt das nahegelegene HKL-
Center in Nürnberg-Fürth bei-
spielsweise Reparaturen und steuert 
die Versorgung der Kunden mit leis-
tungsstarken Großmaschinen und 
modernen Raumsystemen.
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Herr Dr. Wolf, welche Be-
deutung hat für Sie die 
Eröffnung dieser Nieder-
lassung? Ist es die geogra-
phische Lage Berlins als 
Drehkreuz zu allen Märk-
ten?
Dr. Torsten Wolf: nur bedingt, 
denn ein Charakteristikum der 
mobilbauten ist es, dass diese 
im Kern doch eher regional ein-
gesetzt werden. Von den Ge-
samtkosten eines Projektes her 
lohnt es sich nicht, diese über 
mehr als 200 bis 250 Kilometer 
zu einem Kunden zu transpor-
tieren, so dass man doch ein 
netzwerk an niederlassungen 
haben muss, um jeweils ein Land abdecken 
zu können.
wir haben in deutschland derzeit fünf Kern-
niederlassungen und in nachbarländern, 
wie etwa in Polen, sechs niederlassungen. 
touax ist schon seit sehr lange in berlin ver-
treten und kann jetzt mit der neuen nieder-
lassung auch seine operativen Fähigkeiten 
unter beweis stellen – mit der umfassenden 
dienstleistung, Container instand zu setzen 
und von hier aus jederzeit rasch an die Kun-
den auszuliefern. es ist wichtig, in der deut-
schen hauptstadt vertreten zu sein. unser 
Leitgedanke ist: dort, wo in deutschland die 
entscheidungen fallen und wo wir immer 
noch die größte dynamik in verschiedensten 
Sektoren – so auch im bausektor – haben, 
wollen wir voll und ganz präsent zu sein.

Wie stellt sich zurzeit die Marktsitua-
tion für Touax-Siko aus europäischer 
Sicht dar?
Dr. Torsten Wolf: Sehr unterschiedlich, was 
die Verteilung von Ost nach west angeht. 
die touax-Gruppe ist vertreten von Spanien, 
Frankreich, über benelux und deutschland 
bis hin nach Polen, tschechien und der Slo-
wakei. aktuell erleben wir, dass die west-
europäischen bereiche, also gerade Spanien 
und Frankreich, unter einer doch deutlich 
verhaltenen nachfrage zu leiden haben, um 
es vorsichtig auszudrücken.

…. die Sie aber kompensieren können 
aufgrund der Größe Ihres Unterneh-
mens …
Dr. Torsten Wolf: … mit Sicherheit. 
wir sind dort fest etabliert, haben unsere 
Kundenbasis und auch möglichkeiten, die 
Geschäfte auf verschiedene Standbeine zu 
verteilen. Gar keine Frage. auf der anderen 
Seite erleben wir, dass der osteuropäische 
raum – und hier gerade Polen – wieder in 
einen boom hineingeht. es gibt sehr viele 
Infrastrukturprojekte, die dort jetzt wieder 
angestoßen werden. das war bis vor ein, 
zwei Jahren nicht der Fall, aber im moment 
sind wir doch extrem optimistisch, was die 
Situation gerade auch in Polen und allmäh-
lich auch wieder in tschechien angeht.

Wie lange, schätzen oder wissen Sie, 
wird dieser Boom andauern, mit dem 
Sie rechnen?
Dr. Torsten Wolf: Ich glaube, mehrere Jah-
re.

Zur Marktposition: Wer sind in Europa 
ihre schärfsten Mitwettbewerber?
Dr. Torsten Wolf: man muss inzwischen 
unterscheiden. touax ist mit 50.000 modulen 
in europa mit Sicherheit die nummer 2 im 
gesamteuropäischen markt. dann ist es aber 
auch so, dass sich der markt doch immer stär-
ker segmentiert. wir haben es in einzelnen 
Ländern und sogar in einzelnen regionen 
mit durchaus dynamischen und innovativen 
kleineren anbietern zu tun. ebenso mit an-
bietern, die sich mehr auf Verkaufsprojekte, 
also Schlüsselfertigprojekte, spezialisieren. 
dann haben wir es in anderen bereichen 
wieder mit anbietern zu tun , die sich mehr 
auf einfache Vermietungsprojekte konzen-
trieren, sodass die marktpositionierung auch 
immer davon abhängt, wie man sich selber 
positioniert hat. wir sind so positioniert, 
dass touax sowohl die Sektoren Verkauf von 
mobilbauten, schlüsselfertige Lösungen, als 
auch die Vermietung abdecken kann und we-
gen seiner Größe sehr gut in der Lage ist, sehr 
große Installationen in kurzen Zeiträumen zu 
realisieren, was uns sicherlich auszeichnet.
darüber hinaus kann man sagen, dass die 
marktposition auch noch mal sehr klar von 
den einzelnen Ländern abhängt, in denen 
wir präsent sind. In Polen beispielsweise sind 
wir mit etwa 10.000 einheiten ohne Zweifel 
der marktführer, in deutschland gehören 
wir zu den führenden unternehmen und in 
Frank reich ganz genauso.

Wie sieht es mit der Wachstumsstra-
tegie aus? Um wieviel Prozent möchte 
man bei Touax in den nächsten zwei bis 
fünf Jahren wachsen?
Dr. Torsten Wolf: In den kommenden zwei 
Jahren wird man sich sehr stark der wirtschaft-
lichen realität anpassen wollen und müssen. 
es ist ein Charakteristikum unseres Geschäftes, 
dass wir immer darauf achten wollen, dass die 
Flotte möglichst gut ausgelastet ist. Folglich 
werden wir in den Ländern, in denen die nach-
frage verhalten ist, unsere Flotte durchaus 
redimensionieren, während wir in anderen 
Ländern wachsen. In fünf Jahren, denke ich, 
muss mit Sicherheit ein wachstum von etwa 
25 bis 30 Prozent realisiert werden.

Herr Dr. Wolf, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.
Mit dem Managing Director Europe von Touax  
sprach BauUnternehmer-Redakteur Dietmar 
Puttins.

Logistik ausgebaut und die 
Reaktionszeiten deutlich verkürzt

Touax – Siko eröffnet neue Niederlassung für Berlin

Neu Wulmsdorf (Niedersach-
sen) – Die Siko Containerhandel 
GmbH, ein Unternehmen der fran-
zösischen Touax-Gruppe, hat am 
13. November feierlich  ihre Nie-
derlassung für den Großraum Ber-
lin am Standort Vogelsdorf (Land 
Brandenburg) neu eröffnet. Regio-
nalleiter Martin Hiemer begrüßte 
zahlreiche Gäste – unter ihnen 
Kunden, Kooperationspartner und 
Führungskräfte aus dem eigenen 
Haus. So hatten es sich Touax-Si-
ko-Geschäftsführer Dirk Hesse und 
und Managing Director Europe  
Dr. Torsten Wolf nicht nehmen las-
sen, der Eröffnung beizuwohnen.

Bis zum 30. Juni 2013 hatte die 
Berliner Touax–Siko-Niederlas-
sung in Dahlwitz-Hoppegarten 
residiert. Seither war das Kunden-
Lager und Ersatzteil-Depot in Vo-
gelsdorf (Frankfurter Chaussee 56, 
15370 Vogelsdorf) auf angemieteter 
Fläche ausgebaut worden. 

„Wir brauchten einen größeren 
Standort, der direkt an der Au-
tobahn liegt. Das ist für uns im-
mer von großem Vorteil, weil wir 
hier nur 100 Meter von der Auto-
bahnabfahrt entfernt sind“, erläu-
terte Regional leiter Martin Hiemer 
dem BauUnternehmer die Grün-
de für den Standortwechsel. Binnen 
eines Jahres war das neue, 13.550 
m² große Areal als Kundenlager er-
schlossen. Eine 60 m lange Halle ist 
renoviert und dient als Ersatzteil-
Depot, in dem man auch Repara-
turen für die Modulbauten ausfüh-
ren kann.

„Wir können jetzt  Material in 
größerem Umfang lagern und Er-
satzteile vorhalten. Diese Logistik 
befähigt uns, schneller zu handeln“, 
sagt Martin Hiemer. „In der Regel 
haben wir hier vor Ort gebrauchte 
Module, die von der Baustelle zu 
uns kommen und zwischengelagert 
werden. Erfolgt ein neuer Auftrag, 
werden diese Container repariert, 
aufgearbeitet und für den neuen 
Einsatz entsprechend ausgerüstet. 
Dafür benötigen wir eine gewisse 
Anzahl an Ersatzteilen, aus zum 
Teil sehr speziellem Material, wie 
etwa bei unseren Paneelen, die im 
Werk direkt gefertigt werden, oder 
den Kopplungskästen.“ 

Dafür haben wir das Gelände 
mit der großen Halle gemietet, wo 
wir diese Sachen einlagern können. 
Damit hatten wir zuvor Probleme 
und hoffen jetzt, schneller reagie-
ren und dem Kunden schneller zu 
seinen neuen Containern verhelfen 
zu können.

Um die 650 Container kann 
Touax-Siko auf dem Gelände seiner 
neuen Niederlassung für den Berli-
ner Raum zwischenlagern. Das ist 
nicht nur zur Bewältigung des Ta-
gesgeschäfts von Vorteil, sondern 
auch und gerade bei Großaufträgen 
aus der Region, die öffentliche Auf-
traggeber immer wieder ausloben.

In solchen Fällen werden die 
neuen Container,  hergestellt im 
tschechischen Touax-Werk, di-
rekt auf  die Baustelle ausgeliefert. 
„Und wir“, sagt  Martin Hiemer, 
„leisten den Support.“ Die Einsät-
ze selbst werden von der Touax-
Siko-Deutschlandzentrale im nie-
dersächsischen Neu Wulmsdorf, 
südwestlich von Hamburg gelegen, 
gesteuert.               Dietmar Puttins

entworfen wurde der 2.520 Quadratmeter bruttogrundfläche fassende Pavillon vom Immobilienmanagement der Goethe-universität.

Lehrraum statt Leerraum
Flexibles Modulgebäude überbrückt Engpass bei Hochschulbauten

Morsbach (NRW) – Mehrere 
hundert Mitarbeiter der Goethe-
Universität Frankfurt haben in 
den vergangenen Monaten die re-
präsentativen Neubauten auf dem 
neuen, grünen Campus Westend 
bezogen. Ein Dauerthema aber 
bleibt auch hier der Mangel an 
Seminarräumen, deren Bedarf 
sich – bedingt durch überarbeitete 
Curricularstrukturen und doppelte 
Abiturjahrgänge – drastisch erhöht 
hat. Seminararbeit ist wichtig, um 
in Interaktion mit den Dozenten, 
in Diskussionen und Referaten, 
Gelerntes zu festigen. Für diese 
intensive Gruppenarbeit werden 
Räume benötigt, die sich flexibel an 
unterschiedliche Lerninhalte und 
Lernsituationen anpassen können: 
Modulgebäude bieten hierfür beste 
Voraussetzungen.

Bis Ende 2014 die Fertigstellung 
des neuen, großen Seminarhauses 
auf dem Campus erfolgt sein soll, 
hat die Universität mit einem Semi-
narpavillon aus Alho-Raummodu-
len schnelle Abhilfe aus dem Eng-
pass geschaffen und den Studenten 
freundliche, helle Arbeitsräume zur 
Verfügung gestellt. Schon jetzt steht 
fest, dass der hochwertige, „tem-
poräre“ Neubau noch mindestens 
bis 2018 als zusätzliches Seminar-
gebäude genutzt werden und im 
Anschluss einer neuen Hochschul-
funktion zugeführt werden soll. 

Schnelligkeit mit 
Qualitätsanspruch

Entworfen wurde der 2.520 
Quadratmeter Bruttogrundfläche 
fassende Pavillon vom Immobilien-
management der Goethe-Universi-
tät, das auch die Baugenehmigung 
einholte und die fachliche Prüfung 
der Alho-Ausführungsplanung 
übernahm. Innerhalb eines Jahres 
wurde das dreigeschossige Modul-
gebäude geplant und realisiert.

Von der Beauftragung bis zur 
Bauübergabe benötigte Alho nur 
sechs Monate, die 41 Raummodule 
wurden in nur vier Tagen vor Ort 
montiert. Während Alho die Erd- 
und Fundamentarbeiten ausführte, 
konnten die Module zeitgleich im 

auf dem areal der neuen touax – Siko-niederlassung in Vogelsdorf (Frankfurter Chaussee 56, 
15370 Vogelsdorf) können zirka 650 Container-module zwischengelagert werden.
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dieser funktionale aufbau bietet den 720 Studenten aller Fachrichtungen einfache Orientierung und gute nutzbarkeit. 

„Es ist wichtig, in der deutschen
Hauptstadt vertreten zu sein“
Interview mit Touax Managing Director Europe Dr. Torsten Wolf

e x k l u s i v

bei der eröffnung der neuen touax – Siko-niederlassung 
für den Großraum berlin (v.l.n.r.): dirk hesse (Geschäfts-
führer deutschland), martin hiemer (regionalleiter des 
touax – Siko Containerhandel-Standortes in Vogelsdorf 
bei berlin) und dr. torsten wolf (managing director eu-
rope touax).
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die touax-Gruppe ist ein 1855 gegründetes 
französisches Familienunternehmen, das 
seit 1906 an der Pariser börse notiert ist. 
die Firmengeschichte begann ursprünglich 
mit der Flussschiffahrt. heute agiert touax-
Gruppe auf vier Geschäftsfeldern – Schiff-
scontainer, raummodule, Flusschifffahrt 
und Güterwaggons. 
alle vier Geschäftsfelder bedienen sowohl 
lokale märkte als auch den weltweiten 
handel über touax-Standorte in europa, 
nordamerika, Südamerika und asien.

ü b e r  d i e  t o u a x - G r u p p e

die Cafeteria im erdgeschoss.
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Werk vorgefertigt werden. „Die-
se schnelle Bau- und Planungszeit 
wäre mit konventioneller Bauweise 
niemals zu realisieren gewesen und 
wir haben Alho als professionelles 
und pragmatisches Unternehmen 
wahrgenommen“, erklärt Esref Ya-
vuz einen der Gründe für die Ent-
scheidung zur Modulbauweise. 

Besonders begeistert hat den Leiter 
der Abteilung Planen und Bauen 
im Bereich Immobilienmanage-
ment aber die besonders hohe Aus-
führungsqualität der Raumzellen: 
Aufgrund der werkseitigen Vor-
fertigung der Elemente sind Alho 
Modulgebäude stets von exzellenter 
Qualität und auch den kreativen 
Gestaltungsmöglichkeiten sind mit 
der Systembauweise keine Gren-
zen gesetzt: So unterteilt sich die 
Gebäudestruktur des Pavillons in 
drei klar ablesbare Zonen mit fle-
xiblen Räumen unterschiedlichster 
Größe – in Servicezone, Erschlie-
ßungs- und Kommunikationszone 
sowie eine Raumspange mit Se-
minarräumen. Dieser funktionale 
Aufbau ist nicht nur wirtschaftlich, 
sondern bietet den 720 Studenten 
aller Fachrichtungen, die sich bei 
Vollauslastung im Gebäude aufhal-
ten, einfache Orientierung und gute 
Nutzbarkeit. 

„Der Pavillon kommt bei Mit-
arbeitern und Studenten gut an,“ 

bestätigt Esref Yavuz. „Vor allem 
die erstklassigen Materialien und 
deren hohe Ausführungsqualität 
– wie beispielsweise die Türen mit 
Holzfurnier sowie die großzügigen 
innenliegenden Verglasungen im 
Bereich der Flurzonen – sorgen 
für ein angenehmes Raumgefühl 
in einem Gebäude, in dem man 

sich gerne aufhält.“ Thermisch ge-
trennte Alu-Fenster mit Wärme-
schutzverglasung (Ug=0,7 W/m² 
K) in Schallschutzklasse 4 (R`w = 
43 dB) schaffen nicht nur ein an-
genehmes Raumklima, sondern er-
möglichen konzentriertes Arbeiten 
ohne Störung durch Lärm von au-
ßen. Heizung und Lüftungsanlage 
des Gebäudes werden über komfor-
table Mess- Steuer- und Regelungs-
technik (MSR- Technik) einfach 
und wirtschaftlich kontrolliert und 
bedient. Mit seinem extensiv be-
grünten Flachdach passt sich das 
Gebäude auch äußerlich in den na-
turbetonten Campuskontext ein.

Und weil Lernen und Leh-
ren nicht alles ist, kommen auch 
Kommunikation und Entspan-
nung nicht zu kurz. Mit ihrer ein-
ladenden Pfosten-Riegel Fassade 
und dem großen Terrassenbereich 
ist die Cafeteria im Erdgeschoss zu 
einem beliebten, kommunikativen 
Treffpunkt auf dem Campusgelän-
de geworden.
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Stadtentwicklung der Zukunft im Fokus
Nachlese zum 9. Holcim-Beton-Forum „Beton & Städtebau“ in Hamburg

Höver (Niedersachsen) – Mehr 
als 280 Gäste folgten am 3. Novem-
ber der Einladung zum 9.  Holcim 
Beton-Forum in der HafenCity 
Universität Hamburg. Unter dem 
Motto „Beton und Städtebau“ ga-
ben sieben Referenten aus den 
Bereichen Stadtentwicklung, Ar-
chitektur, Wissenschaft und Jour-
nalismus spannende Einblicke in 
verschiedenste Aspekte von Stadt-
planung und sozialer Entwicklung.

Die HafenCity Universität bot 
im Herzen von Europas größtem 
innerstädtischen Stadtplanung-
projekt den perfekten Schauplatz 
für das Holcim Beton-Forum mit 
dem diesjährigen Thema „Städ-
tebau“. Das in diesem Jahr fertig-
gestellte Universitätsgebäude lud 
mit seinem modernen und inspi-
rierenden Ambiente ein, sich mit 
Branchenkollegen auszutauschen 
und neue Kontakte zu knüpfen. Im 
Holcim-Auditorium berichteten 
renommierte Referentinnen und 
Referenten von rapide wachsen-
den Herausforderungen städtischer 
Räume und wie diese durch nach-
haltige Ansätze und Projekte bewäl-
tigt werden können.

Professor Jörn Walter, Oberbau-
direktor der Freien und Hansestadt 

ulrike rose, Flussbad berlin e.V. und tim edler, realities:united, berlin im Gespräch mit dem moderator Peter von Sassen.

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

ein Gardemann-mitarbeiter führt den Veranstaltungsteilnehmer sicherheitstechnische Lösungen für arbeitsbühnen vor.
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Berlin – Zum dritten Mal lud 
Gardemann Anwender, Sicher-
heitsexperten, Hersteller und 
Dienstleister zum Arbeitssicher-
heits-Forum ein. Im Rahmen der 
Veranstaltung, die in Berlin statt-
fand, wurden auf neueste Gesetze 
und Vorschriften eingegangen so-
wie vorbildliche Methoden, Vor-
gehensweisen und Praktiken für 
sicheres und effizientes Arbeiten in 
Höhen vorgestellt. Zum ersten Mal 
gab es bei der Veranstaltung neben 
Vorträgen auch einen praxisbezo-
genen Teil unter dem Leitgedanken 
„Sicherheit zum Anfassen”.

Die Expertenrunde aus über 80 
Fachkräften für Arbeitssicherheit 
(FaSi/SiFa), Geschäftsführern und 
Führungskräften traf sich diesmal 
in Berlin, um sich in puncto Sicher-
heit auf den neuesten Stand zu brin-
gen, Erfahrungen auszutauschen 
und Kontakte zu intensivieren. Eine 
Neuerung in diesem Jahr bildete 
die Integration eines Praxisteils. 
So wurden den Teilnehmern des 
Forums nicht nur vier hochkarätige 
Vorträge geboten, sondern auch 
die praxisbezogene Einbindung in 
vier Themenschwerpunkte in der 
Gardemann Mietstation Berlin-
Neukölln.

Arbeitsbühnen sind die 
sicherste Höhenzugangslösung

Reinhard Willenbrock, Ge-
schäftsführer der IPAF Deutsch-
land, widmete seinen Vortrag 
dem Thema „Unfälle und deren 
mögliche Hintergründe”. Willen-
brock ging auf gemeldete Unfälle 
mit Arbeitsbühnen ein und ana-
lysierte Unfallarten, Unfallursa-
chen und beteiligte Bühnentypen. 
Anhand von Bildern und Videos 
veranschaulichte er einige prekäre 
Situationen, die aufgrund von Fehl-
verhalten beziehungsweise einer 
unzureichenden Gefährdungsbeur-
teilung zu Unfällen führten. Trotz 
der gezeigten Beispiele belegen 

„Sicherheit zum Anfassen”
Drittes Gardemann Arbeitssicherheits-Forum 

die Unfallzahlen im Vergleich zu 
Leitern, Podesten und Gerüsten 
schwarz auf weiß, dass Arbeitsbüh-
nen für Arbeiten in Höhen nach 
wie vor die sicherste Zugangslösung 
darstellen. Die Analyse der uns be-
kannten Unfälle zeige deutlich, wie 
wichtig die Erstellung einer Gefähr-
dungsbeurteilung, die Auswahl der 
richtigen Arbeitsbühne sowie der 
richtige und achtsame Umgang mit 
dem Arbeitsgerät selbst sei, um Un-
fälle zu vermeiden, so der Experte. 

Rußpartikelfilterpflicht 
für Baumaschinen

Um „Abgasrußfilter“ ging es 
im Vortrag von Rudi Clemens, 
Betriebsratsvorsitzender beim 
Frauenrath Bauunternehmen und 
Initiator des Netzwerks Gesunde 
Bauarbeit. Mit viel Herzblut ging 
Clemens darauf ein, dass Baustel-
lenarbeiter in besonderem Maße 
Dieselabgasen ausgesetzt sind und 
daher nahezu doppelt so häufig an 
Lungenkrebs und chronisch obst-
ruktiven Lungenerkrankungen lei-
den als die Allgemeinbevölkerung. 
Nur 13,8 Prozent der Beschäftigten 
in der Baubranche erreichen die 
Regelaltersrente. „Dieselabgase 
sind seit Juni 2012 von der WHO 
als eindeutig krebserregend, in 
die höchste Gefahrenstufe einge-
stuft worden. Hier besteht akuter 
Handlungsbedarf nach dem INQA 
Motto (Initiative Neue Qualität der 
Arbeit), jeder in seiner Verantwor-
tung“, mahnte Clemens. Seine klare 
Forderung: Baumaschinen mit Par-
tikelfiltersystemen nachzurüsten 
und eine vergleichbare rechtliche 
Situation zu schaffen wie beim 
PKW-Katalysator.

Weitere Redner waren Uwe 
Dünkel, leitender Sicherheitsinge-
nieur bei der Strabag Property and 
Facility Services GmbH, und Ralf 
Hammesfahr, öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger 
für Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit 
und Geschäftsführer der EHS Ma-
nagement IP Hammesfahr.

Sicherheit zum Anfassen
Am Nachmittag  ging es in die 

nahe Gardemann Mietstation Ber-
lin-Neukölln. Vor Ort wurde den 
anwesenden Sicherheitsexperten 
anschaulich demonstriert, ie eine 
Einweisung vom Vermieter an den 
Nutzer erfolgt. Freiwillige konnten 
dabei die Rolle des Einweisers über-
nehmen und vom richtigen Abstüt-
zen, über den Notfallablass bis hin 

zum Steuern der Arbeitsbühne aus 
dem Arbeitskorb heraus den Ablauf 
einer Einweisung miterleben.

Warum das Thema „Erst gurten, 
dann starten – Persönliche Schutz-
ausrüstung gegen Absturz (PSA-
gA)“ so wichtig ist, veranschauli-
chte Gerd Philippi von der Firma 
Artex Personensicherungssysteme 
GmbH. Der PSA-Experte erläu-
terte die Notwendigkeit von per-
sönlichen Schutzausrüstungen und 
sprach ferner über Rettungskon-
zepte beim Eintreten eines Unfalles. 

Wie mithilfe des SkyRak-Zube-
hörsystems schwere und sperrige 
Lasten sicher und effizient nach 
oben transportiert werden können, 
wurde den Zuschauern an der drit-
ten Themeninsel vorgeführt. Bei 
den SkyRak-Ausstattungen handelt 
es sich um Material-Transportvor-
richtungen, die im Arbeitskorb 
oder auf der Arbeitsplattform mon-
tiert sind.

Von den Werkstattabläufen bei 
Gardemann konnten sich die Gä-
ste beim vierten Themenschwer-
punkt überzeugen. Zur Organi-
sation, Steuerung und Kontrolle 
wird hier auf TechX, ein effizientes 
Qualitätsmanagementsystem, ge-
setzt. Die Entwicklung von TechX 
wurde von JLG, einem der größ-
ten amerikanischen Hersteller für 
selbstfahrende Hubarbeitsbühnen, 
unterstützt und basiert auf dem 5S-
System, auch bekannt unter dem 
Toyota-Prinzip. Es beinhaltet un-
ter anderem die Entwicklung und 
Umsetzung eines planmäßigen, 
präventiven Wartungssystems, die 
Einführung von allgemeinen tech-
nischen Standards sowie den Ein-
satz von fachlich geschultem und 
beauftragtem Werkstattpersonal.

Sicherheitsbewusstsein
weiter schärfen

„Gardemann ist es wichtig, das 
Sicherheitsbewusstsein im Um-
gang mit Hubarbeitsbühnen weiter 
zu schärfen, auf neue Vorschriften 
und Gesetze aufmerksam zu ma-
chen, technische Entwicklungen 
vorzustellen und Raum zum Er-
fahrungsaustausch zu bieten“, so 
Matthew Hickin, Geschäftsführer 
bei der Gardemann Arbeitsbüh-
nen GmbH. „Mit unserem Ar-
beitssicherheits-Forum bieten wir 
unseren Teilnehmern genau diese 
Möglichkeit und werden die Veran-
staltung auch im kommenden Jahr 
wieder durchführen.“

marketing-Leiter hubert Gardemann erläutert bei der praktischen Vorführung einem teilnehmer 
details der Sicherheits-technik.

und Horizontalen (über Stadtvier-
tel hinweg) sei Hannover auf einem 
guten Weg, urbane Entwicklung 
noch nachhaltiger zu gestalten.

Der nächste Vortrag führte dann 
in ein ganz konkretes Projekt und 
gleichzeitig in die politische Di-
mension von Städtebau: Ulrike 
Rose und Tim Edler referierten 
zum Thema „Flussbad Berlin – 
vom Grassroot Projekt zum Metro-
polendiskurs“. Durch die Schaffung 
öffentlichen Raumes am Spreeufer 
und einer Schwimmmöglichkeit in 
der Berliner Innenstadt soll „die 

matthias von der brelje, Vertriebschef von holcim (mitte), im Gespräch mit Kunden.

Prof. michael braungart vom umweltinstitut 
hamburg.

Hamburg, gab einen Überblick 
zum Themenfeld „Hamburg 2030 
- Konzepte und Projekte“. Der im-
mer weiter wachsenden Stadtbevöl-
kerung mit einer kontinuierlichen 
Stadtausweitung entgegenzutreten, 
sei im 21. Jahrhundert nicht mehr 
zeitgemäß. Stattdessen müsse man 
sich auf die Verdichtung des Stadt-
inneren konzentrieren und „mehr 
Stadt in der Stadt“ schaffen, so Wal-
ter. Wichtig sei bei allen Maßnah-
men, dass die Lebensqualität stei-
ge. Er stellte langfristig angelegte 
Projekte in der Hansestadt vor, die 
diesen Anforderungen gerecht wer-
den.

Uwe Bodemann, Stadtbaurat der 
Landeshauptstadt Hannover, stellte 
anschließend die Projekte „Hanno-
ver City 2020+“ und „Mein Hanno-
ver 2030“ vor. Im Mittelpunkt stand 
das Erweiterungspotential für die 
Hannoversche Alt- und Innenstadt. 
Durch die intelligente Vermischung 
von Wohnen und Arbeiten in der 
Vertikalen (in Gebäuden selbst) 
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Spannende Vorträge, aber auch angeregte diskussionen, prägten die Veranstaltung.

Idee der nachhaltigen Stadt im Zen-
trum Platz nehmen“, so Eder. Das 
Projekt, das im Jahr 2012 mit dem 
Bronze Award der Holcim Founda-
tion ausgezeichnet wurde, zeigt, wie 
ein städtebauliches Projekt einen 
großen Kreis von Menschen bereits 
in der Planungsphase einbeziehen 
kann.

Prof. Dr. Michael Braungart, 
wissenschaftlicher Leiter des Ham-
burger Umweltinstitutes, wusste 
im Anschluss mit seiner unterhalt-
samen und ansprechenden Präsen-
tation das Bewusstsein für das von 
ihm entwickelte Konzept „Cradle to 
Cradle“ (deutsch: Wiege zu Wiege) 
zu stärken. Im Kern des „Cradle to 
Cradle“-Prinzips steckt die Idee, 
von Anfang an in abgeschlossenen 
Produktkreisläufen zu denken und 
auf diese Art erst gar keinen Müll 
im herkömmlichen Sinn entstehen 
zu lassen. Begriffe wie ökologisch, 
umweltfreundlich oder nachhaltig, 
auch Kategorien wie „besser“ oder 
„ein bisschen weniger schlecht“ 
werden obsolet.

Die Berliner Journalistin Myr-
ta Köhler berichtete von fünf 
kleineren Städten und Stadträu-
men in Deutschland mit fünf ver-
schiedenen Herausforderungen 
und wie diese durch nachhaltige 
Städtebau-Maßnahmen bewältigt 
werden. Starke Abwanderung von 
Bevölkerung und Industrie, Verar-
mung und Leerstand und sogar die 
Konversion früherer Militärareale 
stellen für Stadtplaner, Architekten 
und Bauingenieure eine große He-
rausforderung dar. Eine stärkere 
Einbindung von Wirtschaft, For-
schung und Kultur soll diese Orte 

wieder für junge Menschen und 
Privatinvestoren attraktiv machen.

Abgerundet wurde die Veran-
staltung von Prof. Markus Hengst-
schläger, Genetiker an der Medizi-
nischen Universität Wien, der über 
individuelle Talentförderung im 
Team sprach. In einer sich immer 
schneller entwickelnden Welt sei 
Individualität die einzige Lösung, 
der unsicheren Zukunft erfolgreich 
zu begegnen. Mit vielen bildlichen 
Beispielen stellte er kurzweilig fest, 
dass  „ein Seil aus vielen dünnen 
Schnüren stärker ist als eine dicke 
Schnur allein“.

Viele Teilnehmer des 9.  Holcim 
Beton-Forums in Hamburg werden 
sich im nächsten Jahr bei der zehn-
ten Auflage des Forums wiederse-
hen. Die Planungen hierfür haben 
bereits begonnen: Anvisiert wird 
ein Standort im Westen Deutsch-
lands. Das Motto der Veranstaltung 
steht schon fest: „Beton und Infra-
struktur“.
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Seit 85 Jahren im Aufwärtstrend
Bauaufzughersteller GEDA aus Asbach-Bäumenheim feiert Firmenjubiläum

Asbach-Bäumenheim (Ba-
yern) – Als Georg Dechentreiter im 
Jahr 1929 sein kleines Unterneh-
men im bayerischen Asbach-Bäu-
menheim gründete, dachte wohl 
niemand daran, dass er damit den 
Grundstein für ein international 
agierendes Unternehmen gelegt 
hat. Damals wurden Landmaschi-
nen verkauft und repariert, später 
folgten auch Baugeräte. Eine Er-
folgsgeschichte beginnt.

Als im Jahr 1963 sein Sohn Ge-
org Rudolf Dechentreiter die Firma 
GEDA übernimmt und sich auf die 
Produktion und den Vertrieb von 
Bauwinden konzentriert, war der 
Grundstein für die spätere Pro-
duktsparte Bauaufzüge gelegt.

Heute, 85 Jahre später, ist aus 
dem kleinen Betrieb von damals 
ein international tätiges Unterneh-
men geworden. GEDA ist ein gro-
ßer Name in der Bauaufzugbranche 
und steht auf Baustellen weltweit 
für Qualität und einzigartiges 
Know-How Made in Germany. 

Das Unternehmen hat sich im 
Laufe der Jahrzehnte eine umfang-
reiche Produktpalette erarbeitet, 
die ihresgleichen sucht. Von kom-
pakten 60 kg Seilaufzügen für den 
Handwerker über Personen- und 
Lastenaufzüge mit Tragfähigkeiten 
bis zu 3,2 t und Förderhöhen bis 
400 m – das GEDA-Sortiment 
könnte nicht breiter aufgestellt sein. 
Hinzu kommen die Produktspar-
ten Fassadenbefahranlagen sowie 
Industrieaufzüge für den perma-
nenten Einsatz in Kraft- und Ze-
mentwerken, Offshore-Anlagen, 
etc. Im Jubiläumsjahr 2014 sorgen 
nunmehr 445 Mitarbeiter für die 
hohe Qualität der GEDA-Produkte.

Weltweite Kompetenz
Made in Germany

Neben dem Hauptsitz in Asbach-
Bäumenheim verfügt GEDA in 
Deutschland über Niederlassungen 
in Gera (Thüringen) und Bergka-
men (Nordrhein-Westfalen). Am 
Standort Gera wird der Produktbe-
reich Fassadenbefahranlagen seit 
2002 eigenständig entwickelt und 
produziert. Mit weiteren Standor-
ten in den Houston (USA), Moskau 
und Istanbul konnte GEDA seine 

Luftaufnahme des Geda-hauptsitzes in asbach-bäumenheim.In zwei großen Veranstaltungssälen referierten 20 experten aus wissenschaft und Praxis über die neuesten erkenntnisse und ergebnisse ihrer arbeit.

Branchentreffpunkt gewinnt an Bedeutung
Besucherrekord auf 6. Hydrauliksymposium

Köln (Nordrhein-Westfalen)  – 
Mit einem Besucherrekord von über 
200 Gästen, die meisten davon aus-
gewiesene Experten für Hydraulik 
und Instandhaltung, endete das 6. 
Hydrauliksymposium im nieder-
ländischen Ede. 20 internationale 
Referenten aus Finnland, Deutsch-

ein Geda-multilift P18 im einsatz am Südturm der Frauenkirche in münchen.
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RZI Tiefbau – Professionelle Tiefbausoftware 
unter AutoCAD® und Bricscad®

p Reale Simulation, Vorwärts-, Rückwärtsfahren ohne  Leitlinie 

p Kollisionsprüfung, umfangreicher Fahrzeug- und  Lasteneditor

p Einfache Planung auch komplizierter Knoten und 
 Kreisverkehrsplätze

Freie Fahrt für Ihre Projekte
Qualifizierte Software für den  Schleppkurvennachweis für 
Planer, Verkehrsingenieure, Bauingenieure und Architekten

RZI Software GmbH · An‘n Slagboom 51 · 22848 Norderstedt   
Telefon 040 5 34 12-0 · Telefax -100 · www.rzi.de · info@rzisoftware.de

ein Geda Sh 2000 in betrieb bei märker Ze-
ment in harburg.

Marktposition als international 
agierendes Unternehmen weiter fe-
stigen.

Ob an der Frauenkirche in 
München oder „down under“ auf 
australischen Baustellen – GEDA-
Produkte haben sich auf den Welt-
märkten gegenüber dem Wettewerb 
behauptet. In über 80 Ländern der 
Erde werden herausragende Pro-
jekte im Bau- sowie Industriesektor 
mit Hilfe der bayerischen Aufzüge 
verwirklicht. Durch den jahrzehn-
telangen Aufbau von Händlerstruk-
turen und engen Partnerschaften 
wird der Bauaufzugspezialist im 
europäischen wie auch im pazi-
fischen Raum durch kompetente 
Fachhändler repräsentiert, die den 
Vertrieb, aber auch den Service vor 
Ort durchführen.

Der Mensch im Mittelpunkt
Weitblick und die richtige strate-

gische Ausrichtung bringen GEDA 
seit vielen Jahren voran, zudem 
wird kräftig investiert. Nicht nur in 
neueste Technologien und Stand-
orte, sondern vor allem in die Mit-
arbeiter, die hinter dem Namen 
GEDA stehen. Das Unternehmen 
legt großen Wert auf Ausbildung 
junger Nachwuchskräfte, bietet ko-
stenlose Englischkurse und fordert 
und fördert seine Mitarbeiter ge-
mäß individueller Stärken. Im Rah-
men des „Mensch im Mittelpunkt“-
Konzeptes haben Mitarbeiter und 

deren Ehe- oder Lebenspartner die 
Möglichkeit, an einem umfang-
reichen Seminarangebot mit ver-
schiedensten Schwerpunkten teil-
zunehmen. 

„Mit diesem einzigartigen Kon-
zept möchten wir unseren Mitar-
beitern einen Mehrwert bieten, von 
dem letztlich auch unsere Kunden 
profitieren. Qualität, Liefertreue 
und ein kundenorientierter Service 
werden generell erwartet und sind 
für GEDA eine Selbstverständlich-
keit. Unsere Unternehmenskultur 
schafft jedoch den oftmals entschei-
denden Unterschied“, so GEDA-
Geschäftsführer Johann Sailer.

Damals wie heute – 
Investitionen in die Zukunft

GEDA ist seinen Wurzeln treu 
geblieben. Trotz der Präsenz im 
Ausland setzt das Unternehmen 
bewusst weiterhin auf den Standort 
Deutschland als Produktionsstätte. 
„Beschaffung, Produktion und Ab-
satz sind in nahezu jedem Land der 
Welt möglich. Dennoch werden wir 
als bayerisches, mittelständisches 
Unternehmen dem Standort 
Deutschland auch weiterhin treu 
bleiben“, so Sailer. Und GEDA setzt 
den Aufwärtstrend fort. Erst 2012 
wurde eine neue, 3.300 m² große 
und mit modernster Technologie 
ausgestattete Halle für die Montage 
und den Versand von Industrieauf-
zügen eingeweiht. 

Noch in diesem Jahr wird das 
Firmengelände in Asbach-Bäu-
menheim um eine weitere Halle 
ergänzt und auch in Zukunft, so 
Johann Sailer weiter, „wird GEDA 
kräftig in seine Niederlassungen, 
Technologien und vor allem in sei-
ne Mitarbeiter investieren.“

Über 85 Jahre hinweg hat GEDA 
es geschafft, sich durch Weitblick, 
ständige Innovationen und Inve-
stitionen eine Vorreiterrolle in der 
Bauaufzugbranche zu sichern. Alles 
mit dem Ziel, auch in Zukunft ein-
zigartige Lösungen für die Kunden 
in der ganzen Welt zu bieten. Was 
einst mit der Reparatur von land-
wirtschaftlichen Geräten begann ist 
heute ein international agierendes 
Unternehmen geworden, das mit 
Stolz auf eine einzigartige Erfolgs-
geschichte zurück blicken kann.

also nadelstichartige Undichtig-
keiten in Hochdruckschläuchen an-
richten können. Das dadurch meist 
mit mehreren Hundert Bar aus-
schießende Öl durchdringt die Haut 
und legt die Blutversorgung des 
umlegenden Gewebes lahm. Wenn 
nicht schnellstens mittels großflä-
chiger Schnitte gereinigt und desin-
fiziert wird, droht die Amputation 
des Körperteils. Smart, Mitverfasser 
des Booklets „Fluid Injection Inju-
ry Emergency – The Facts“ fordert 
vor diesem Hintergrund, dass aus-
schließlich ausgebildetes Fachperso-
nal mit Hydraulikschlauchleitungen 
hantieren darf. Je moderner und lei-
stungsfähiger Hydraulik wird, desto 
mehr Professionalisierung der Bran-
che müsse erfolgen.

Zahlreiche Normen und Vor-
schriften, sowohl in den einzel-
nen Ländern als auch auf EU- und 
weltweiter Ebene, haben demnach 
durchaus ihre Berechtigung. Genaue 
Vorschriften zu Wartungsintervallen 
zum Beispiel von Verschleißteilen, 
Dichtungen, etc., Lagerhaltung und 
Reparaturabläufen sind immens 
wichtig und können nicht nur Leben 
retten, sondern auch Umweltschä-
den verhindern.

Welche Vorschriften genau zu be-
achten sind, wie die optimale War-
tungspraxis auszusehen hat, erklärte 
Serkan Algan, Procurement und 
Technical manager, Pirtek Europe 
Ltd. in seinem Vortrag. In Deutsch-
land beispielsweise sind die Wech-
selintervalle für Hydraulikleitungen 
in der DGUV Regel 113-005, bisher 
BGR 237, geregelt.

Zum Veranstaltungsthema wur-
den noch eine ganze Reihe anderer 
Aspekte im Zusammenhang mit 
dem Thema angesprochen: Ulrich 
Ammer, Product Marketing Ma-
nager Hydraulic Hose and Fittings 
bei Eaton/ EMEA Germany, stellte 
die neueste Technik des Condition 
Monitoring vor. Professor Jari Rin-
kinen von der  Universität Tampere 
stellte sein kürzlich abgeschlossenes 
Forschungsprojekt zur Entwick-
lung eines neuen Mess-Systems vor, 
welches das Einbringen zusätzlicher 
Verschmutzung durch den Einbau 
neuer Komponenten in das Hydrau-
liksystem zum Inhalt hatte.Die neu-
esten Erkenntnisse und Materialien 
für Dichtungen gab Gonzalo Ba-
rillas, von der Freudenberg Sealing 
Technologies GmbH & Co. KG, zum 
Besten.

Über die Vorträge hinaus stellten 
sich auch 27 Unternehmen der Hy-
draulikbranche im Foyer des Cine-
Mec, dem Veranstaltungsort in Ede, 
vor. Auf dieser kleinen Messefläche 
gab es hervorragend Gelegenheit 
zum Kontakte knüpfen und Ken-
nenlernen. Peter de Ru, Operations 
Director Pirtek Benelux und Orga-
nisationsmitglied der FEDA, wertet 
die Veranstaltung rückblickend als 
vollen Erfolg. Die lange und inten-
sive Vorbereitungszeit hat sich nach 
seiner Meinung gelohnt. Als Forum 
für den Austausch zwischen Wissen-
schaft und Praxis, als Marktplatz der 
Branche hat die Veranstaltung einen 
wertvollen Beitrag geleistet – und 
zwar nicht nur in den Niederlanden, 
sondern weit über die Grenzen des 
Landes hinaus in ganz Europa.

martyn Smart, health and Safety manager bei Pirtek uK, informierte über die unfallgefahren 
durch „fluid injections“, also einspritzungen oder Verletzungen durch Flüssigkeiten unter druck.

land, der Schweiz, Belgien und den 
Niederlanden präsentierten Innova-
tionen, Forschungsergebnisse, Pra-
xiswissen und vieles mehr rund um 
das diesjährige Thema „Hydraulik in 
der Instandhaltung“.

Den Status der Veranstaltung als 
europäischer Branchentreff konnten 
die Veranstalter FEDA und VPH 
damit weiter festigen und ausbau-
en. Vor allem die Vorträge und die 
Fachdiskussion zum Symposiums-
abschluss im Plenum bewiesen ein-
mal mehr die Aktualität und Brisanz 
des Themas.

Anforderungen und
Leistungen steigen stetig

Die zunehmende Leistungsfähig-
keit der Antriebstechnik ist Segen 
und Herausforderung zugleich: Zum 
einen sind heutzutage sehr große 
Kraftübertragungen möglich. Dies 
bewies vor allem der Eröffnungs-

vortrag von Ton Merks eindrucks-
voll. Merks ist Technischer Leiter 
Instandhaltung des Freizeit- und 
Themenparks Walibi in Holland, hat 
in seiner Berufslaufbahn aber auch 
schon zahlreiche andere Freizeit-
parks kennengelernt. Er brachte Fo-
tos und Informationen mit von Hy-

draulikanlagen an Fahrgeschäften. 
So wird Hydraulik hier eingesetzt, 
um zum Beispiel große Plattformen 
mittels riesiger Zylinder in die Höhe 
zu katapultieren – und damit den 
Besuchern ein Maximum an Ner-
venkitzel zu bescheren. Dazu sind 
umfangreiche Hydraulikanlagen 
nötig, die absolut präzise und zuver-
lässig funktionieren müssen. Die Fo-
tos der Technikstation des Gefährts 
beeindruckten selbst „Branchen-
Insider“; die Leistungsfähigkeit von 
Hydraulikanlagen ist immer wieder 
erstaunlich.

Erhöhtes Gefährdungspotential
Die Schattenseite der fortschrei-

tenden Leistungsfähigkeit von Hy-
draulik stellte Martyn Smart vor, 
Health and Safety Manager bei 
Pirtek UK. Er zeigte mit zum Teil 
erschreckenden Fallbeispielen und 
Fotos, was so genannte „Pin Holes“, 
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