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Britta Brinkmeier
Redaktion

Schwachstellen im Netzwerk
Der Bauwirtschaft wird die Arbeit in den nächsten Jahren nicht ausgehen. Zwar ist mit rückläufi-
gen Auftragseingängen im Gewerbebau zu rechnen, die Nachfrage im Wohnungsbau bleibt aber 
stabil, und die EU bläst Rückenwind in den Modernisierungsmarkt. Im öffentlichen Bau gibt es 
allerdings Probleme. Warum die Kommunen trotz des hohen Bedarfs aktuell weniger Projekte 
ausschreiben, ist noch nicht ganz klar. Die Ursache dafür, sagte uns Peter Hübner, Präsident 
des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, könnte darin liegen, dass die öffentlichen  
Auftraggeber zurzeit dort sparen, wo es sofort  
ausgabewirksam ist, also bei den Investitionen.  
Andererseits sind die Verwaltungen technisch nicht 
eingerichtet auf das mobile Arbeiten außerhalb der 
Behördengebäude – in der aktuellen Situation ist 
das natürlich fatal (S. 4)

Oft genug wird ausgeschrieben, was gar nicht ver-
nünftig baubar ist. Auftraggeber und Auftragnehmer 
sind viel zu wenig vernetzt, das ist laut Hübner ein 
Hauptproblem im öffentlichen Bau. Bestes Beispiel 
liefert der frisch eröffnete BER: Mit Mitteln von heute 
– digitale Projekträume, virtuelle Begehungen, ge-
meinsames Arbeiten in der Cloud etc. – wären die 
Fehler gar nicht erst passiert, die zuvor erst real gemacht werden mussten, um überhaupt  
entdeckt zu werden. Wie es besser geht, zeigt ein BIM-to-field-Projekt aus der Schweiz (S. 40).

In Sachen digitales Rüstzeug geht die Bauindustrie inzwischen in Vorleistung, so auch im  
Erdbau. Unter dem Begriff „Smart Construction“ hat Komatsu seine vielen digitalen Lösungen  
zusammengefasst, um die einzelnen Prozesse zu digitalisieren, aus denen der Bauablauf  
besteht. Was dann noch fehlt, um volle Wirkung zu entfalten, das sagte uns Karsten Elles,  
zuständiger Geschäftsfeldleiter bei Komatsu: „Der öffentliche Auftraggeber muss sich weiter-
entwickeln und die Basis der Digitalisierung bieten.“ (ab S. 16)

Auch auf analogem Gebiet können passende Schnittstellen die Arbeit erleichtern, zum Beispiel 
bei hydraulischen Bagger-Anbaugeräten. Zwei schwedische Hersteller, die eigentlich Wett- 
bewerber sind, haben sich jetzt zusammengetan, um deren Standardisierung voranzutreiben 
(S. 60). Wer künftig einen vollhydraulischen Schnellwechsler kauft, soll jedes hydraulische  
Anbaugerät damit kombinieren können, so der Plan. Wenn er aufgeht, dürfte das dem Markt für 
Schnellwechsler hierzulande kräftigen Aufwind geben.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnenwww.heidelberger-beton.de
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Arbeitserleichterung
„Open-S“ heißt das neue Zauberwort für die 
Standardisierung von Bagger-Anbaugeräten. 
Rototilt und Steelwrist wollen damit einen 
neuen Industriestandard begründen, der das 
Durcheinander unterschiedlicher Anschlüsse 
auf dem Markt beendet: Wer künftig einen 
vollhydraulischen Schnellwechsler kauft, soll 
jedes hydraulische Anbaugerät damit kombi-
nieren können. Seite 61.
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32__  Schalungen + Gerüste

Schalungs-Expertise
Wer kreative Speziallösungen im Schalungs-
bau anbieten kann, hat bei komplexen 
Projekten die Nase vorn. Ein Beispiel dafür 
liefert das Bürogebäude „The Shelf“: Hier 
sparte eine Stahlblechsonderschalung beim 
Bau des Untergeschosses wertvolle Zeit. 
Und eine klappbare Stützenschalung 
schaffte die höchste Sichtbetonqualität. 
Mehr dazu ab Seite 32.

Titel

Leistungsträger

Die neue Stufe-V-Motorengeneration 
beschert den knickgelenkten Radladern 
V70S, V80 und V100 von Yanmar mit 
Einsatzgewichten von fünf bis sechs 
Tonnen mehr Leistung bei unverändert 
hohem Bedienkomfort. Die pendelnde 
Hinterachse hat einen Schwenkwinkel 
von 10 Grad, so dass alle vier Räder 
immer Bodenkontakt haben – auch bei 
Arbeiten auf unebenem Gelände. 
Mehr dazu auf S. 69
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Brennpunkt

B_I: Zunächst gratulieren wir Ihnen zur Wie-
derwahl zum Präsidenten des Hauptverban-
des der Deutschen Bauindustrie. Als Vor-
standsmitglied der Strabag AG haben Sie 
auch praxisnahe Erfahrungen mit dem Bau-
geschehen. Wie ist die Bauindustrie bisher 
durch die Corona-Krise gekommen?

gienemaßnahmen und Abstandsregelungen 
organisiert werden kann. Und das ist uns wirk-
lich exzellent gelungen.
Wir haben vom ersten Tag an regelmäßig mit 
der Politik, mit den Bauverwaltungen und mit 
den Ministerien kommuniziert und haben 
damit die Bedenken zerstreut, denn es war 
auch ein Lockdown der Bauwirtschaft im Ge-
spräch. Den haben wir glücklicherweise ver-
hindern können. Die Realität hat uns Recht 
gegeben, denn wir hatten in der Baubranche 
eine geringere Infektionsquote als im Bun-
desdurchschnitt, obwohl wir wirklich weitest-
gehend mit voller Kraft gearbeitet haben. Und 
darauf sind wir schon mächtig stolz. Die Ge-
schäfte laufen immer noch, wir können wei-
testgehend unbeeinträchtigt arbeiten. So er-
warten wir für 2020 ein Umsatzwachstum von 
nominal 3,5 %, real 0,5 %. Völlig offen ist al-
lerdings, wie die Entwicklung 2021 aussehen 
wird.

B_I: Die Arbeiten am Terminal 3 am Frankfur-
ter Flughafen mussten im Juli wegen Infek-
tionsfällen teilweise eingestellt werden. Ist 
im Baugeschehen überhaupt Corona-siche-
res Arbeiten möglich?

Hübner: Dass es einzelne Baustellen und Pro-
jekte gab und voraussichtlich noch geben 
wird, wo Corona-Fälle auftraten, ist völlig un-
bestritten. Wir haben beispielsweise auf das 
Thema Transport zu den Baustellen reagiert. 
Hier haben wir zum Beispiel den Firmen emp-
fohlen, und die meisten haben sich auch da-
rangehalten, dass die Busse nicht mehr voll, 

Bauen in Corona-Zeiten
Als einer der wenigen Wirtschaftszweige ist die Bauindustrie ohne 
Blessuren durch die Corona-Krise gekommen. Bisher. Wir sprachen mit 
dem im Sommer wiedergewählten Präsidenten des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, über die möglichen Auswirkungen 
der Pandemie auf den Bau.

Hübner: Ich glaube, man kann schon sagen, 
dass die deutsche Bauindustrie bisher deut-
lich besser als die meisten anderen Branchen 
durch die Corona-Krise gekommen ist. Es 
wurde aber auch viel dafür getan. Wir haben 
im März sehr schnell Konzepte entwickelt, wie 
die Arbeit am Bau mit den vorgegebenen Hy-

„Wir hatten in der Baubranche eine geringere Infektionsquote als im Bundesdurchschnitt“. Peter Hübner, Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie | Foto: Bauindustrie
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sondern nur zur Hälfte besetzt sein dürfen 
und dass alle Insassen Masken tragen, und 
dies lange bevor es die Maskenpflicht gab. 
Außerdem sollen die Mitarbeiter nur in Einzel-
zimmern übernachten, und es gibt versetzte 
Frühstückspausen. Wir haben einen wirklich 
großen Maßnahme-Katalog über den Ver-
band erarbeitet und schnell herausgebracht. 
Er wurde in der Regel auch befolgt.
Dass es immer mal wieder Firmen gibt, gerade 
auch in den Sub-Sub-Verhältnissen im Hoch-
bau, oft mit hohem Anteil an ausländischen 
Arbeitern, bei denen die Maßnahmen nicht 
Eins zu Eins umgesetzt werden, das ist ein-
fach Fakt. Aber auch dort ist es uns im über-
wiegenden Maß gelungen, das Thema Corona 
gar nicht erst aufkommen zu lassen.

B_I: Experten schließen nicht aus, dass die 
Bauindustrie – vielleicht zeitversetzt – die 
Krise zu spüren bekommt, vielleicht in ein, 
zwei Jahren. Teilen Sie diese Befürchtung?

Hübner: Die Gefahr besteht zweifellos. Wir 
sehen jetzt schon, dass sich die Anzahl der 
Ausschreibungen reduziert hat. Auch wenn 
wir im Moment noch nicht wissen, warum, 
wird in den Kommunen weniger ausgeschrie-
ben. Das mag zwei Gründe haben: Während 
des Shutdown im März und April waren viele 
Mitarbeiter in den kommunalen Behörden im 
Homeoffice, obwohl sie dafür gar nicht ein-
gerichtet sind. Viele Mitarbeiter haben noch 
nicht einmal ein transportables Endgerät, so 
dass sie von zu Hause aus relativ wenig arbei-
ten können. Die andere Seite ist die Frage der 
Finanzierung. Die Kommunen haben erhebli-
che Mehraufwendungen und müssen die fi-
nanziellen Lasten zum Teil allein stemmen. 
Es wird meist dort gespart, wo es sofort aus-
gabewirksam ist. Das wirkt sich dann als Ein-
schränkungen der Investitionen aus. Es wird 

also weniger ausgeschrieben, befürchten wir. 
Deshalb fordern wir vom Bund und den Län-
dern, die Kommunen weiterhin zu unterstüt-
zen, auch den Förderanteil zu erhöhen, damit 
die Kommunen auch weiterhin ihre notwendi-
gen Investitionen vornehmen können. 

B_I: Ihre Kollegen aus Bayern haben die 
Eigenmittel fast verdoppelt, um die Kommu-
nen zu stärken und um die Investitionstätig-
keit überhaupt zu erhalten. Wäre das ein Mo-
dell, das bundesweit Schule machen sollte?

Hübner: Ja natürlich. Die meisten Kommunen 
sind unterfinanziert. Das hat auch damit zu 
tun, dass die Kommunen ihre Haushaltslage 
nicht wirklich in den Griff bekommen haben. 
Wenn sie jetzt auch noch unerwartet Mehrbe-
lastungen durch eine solche Pandemie be-
kommen, dann gehen ihnen natürlich die fi-
nanziellen Mittel aus. Von daher fordern wir 
unablässig den Bund und die Länder auf, die 
Kommunen weiterhin zu fördern und zu unter-
stützen. Anders wird es nicht funktionieren. 
Investitionen durch die Kommunen erzeu-
gen Beschäftigung in der Fläche. Das sind 
nicht die großen Leuchtturmprojekte, die wir 
in Deutschland mit Terminal 3 in Frankfurt 
oder Stuttgart 21 haben, sondern das sind 
die Kommunen als Hauptauftraggeber für die 
Bauwirtschaft, und die müssen investieren, 
nicht nur um unsere Arbeitsplätze zu sichern, 
sondern um ihre Infrastruktur aufrecht zu er-
halten. 

B_I: Es gab Stimmen, die unter den derzeiti-
gen Corona-Bedingungen das Vergaberecht 

Wir fordern unablässig den 
Bund und die Länder auf, 
die Kommunen weiterhin zu 
fördern und zu unterstützen.

‚‚

Wir können ohne 
Werkverträge die Bauleistung 
in Deutschland nicht 
erbringen.

‚‚

Das Bauhauptgewerbe kam bisher unbeschadet durch die Corona-Krise. | Grafik: Bauindustrie
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einschränken wollten. Teilen Sie diese Auf-
fassung?

Hübner: Ich bin ein großer Gegner davon. Ich 
bin ein großer Fürsprecher für das aktuelle 
Vergaberecht. Es gibt natürlich viele Dinge 
im Vergaberecht, über die diskutiert wer-
den kann, weil sie nicht nachvollziehbar sind 
und die Vergabe erschweren. Aber das Ver-
gaberecht an sich sichert den Wettbewerb in 
Deutschland. Und das zeichnet auch die Bau-
wirtschaft in Deutschland aus. Alle Maßnah-
men und Projekte werden im Wettbewerb ab-
gewickelt. Es wäre völlig kontraproduktiv, den 
Wettbewerb jetzt für eine längere Zeit einzu-
schränken und Direktvergaben und Vergaben 
außerhalb des Vergaberechts zuzulassen. 
Das wäre genauso schädlich wie Subventio-
nen. Das mag alles für einen kurzen Moment 
richtig sein, aber mittel- und langfristig ist das 
kontraproduktiv. 

B_I: Rechnen Sie lang- oder mittelfristig mit 
einer Corona-bedingten Erhöhung der Bau-
preise?

Hübner: Die Baubranche krankt schon seit 
langem daran, dass sie mit niedrigen Mar-
gen auskommen muss. Das kommt zwar in 
der Politik und der Öffentlichkeit nicht immer 
so an, aber man muss sich nur die Bilanzen 
von Bauunternehmen anschauen, dann weiß 

man, wo wir renditemäßig stehen. Das ist der 
Grund, warum in den vergangenen 15 Jahren 
viele der mittelständischen oder auch größe-
ren Unternehmen in der Baubranche aufge-
ben mussten. 
Wenn die Nachfrage groß ist, dann gehen 
automatisch auch die Preise nach oben. Die 
Kapazitäten werden kleiner, die Spielräume 
werden geringer, die Preise steigen. Und 
wenn die Nachfrage sinkt, wird der Wettbe-
werb größer und die Preise sinken. 
Ich nenne das den subjektiven oder emotio-
nalen Teil der Preisbildung in der Baubranche. 
Dann gibt es da natürlich noch den objekti-
ven Teil und das ist die klassische Preissteige-
rung. Wir sind im-
mer vom Ölpreis, 
vom Bitumenpreis 
oder vom Zement- 
und Stahlpreis 
abhängig. Und 
da zeigt die Ten-
denz immer noch 
nach oben. Wir 
können also heu-
tige Preise nicht 
mit denen von vor 
zehn Jahren vergleichen. Die aktuelle Pande-
mie sorgt dafür, dass weniger ausgeschrie-
ben wird, dass öffentlich weniger nachgefragt 
wird. Das wird dazu führen, dass die Preise 
aktuell stagnieren werden.

B_I: Seit einigen Jahren ist ein Hochlauf bei 
den Infrastruktur-Investitionen zu beobach-
ten. Hat die deutsche Bauwirtschaft genü-
gend Kapazitäten, um das zu bewältigen?

Hübner: Diese Diskussion ist in der Tat wie-
der aktuell, seit es diesen Investitionshoch-
lauf gibt. Der Baubranche ging es zum Wech-
sel 2019/2020 gut. Das ist jetzt durch die 
Pandemie ins Wanken geraten. Wir müssen 
abwarten, wie es weitergeht.
Aber wir waren nie an der Kapazitätsgrenze. 
Da täuschen sich manche, gerade öffentliche 
Auftraggeber, weil plötzlich nur noch drei Mit-
bewerber in der Submission sind und nicht 
mehr 15. Das bedeutet jedoch noch lange 
nicht, dass wir keinen Wettbewerb mehr ha-
ben. Grundsätzlich haben wir immer noch 
ausreichend Kapazitäten. Wir haben eigent-
lich ein anderes Problem. Wir haben das Pro-
blem, dass Auftraggeber und Auftragneh-
mer viel zu wenig vernetzt sind. Es könnte 
vermieden werden, dass die Auftraggeber 
Dinge ausschreiben, die man mit ein wenig 
mehr Knowhow einfach sinnvoller hätte aus-
schreiben können. Dann käme es auch nicht 
zu manchen größeren Verzögerungen. Wenn 
wir große Aufträge haben, die statt zwei plötz-
lich vier Jahre dauern, beansprucht das un-
glaublich unsere Organisation und Kapazitä-
ten. Manchmal stoßen wir auf eine Ausschrei-
bung, die so gar nicht baubar ist, und dann 
muss alles umgeplant werden. Deshalb be-
streite ich immer, dass wir unsere Kapazitä-
ten bisher ausgeschöpft haben.
Ein zweiter Punkt kommt hinzu: Öffentliche 
Verwaltungen schreiben durch die Kame-

ralistik in der 
Regel im Ja-
nuar aus, und 
im März/Ap-
ril werden die 
Projekte ver-
geben. Das 
ist ein Viertel-
jahr verlorener 
Zeit. Wir ha-
ben durch den 
Klimawandel 

nicht mehr diese harten Winter, wir könnten 
auch in der Infrastruktur noch viel mehr ab-
wickeln, wenn wir eine größere Durchgän-
gigkeit hätten und eine durchgängige Aus-
lastung.

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie erwartet für das Jahr 2020 ein leichtes reales Plus, das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung ist optimistischer. | Grafik: Bauindutrie

Wir stehen für gute 
Arbeitsbedingungen und 
faire Bezahlungen in unseren 
Betrieben.

‚‚
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B_I: Hilft dabei das Beschleunigungsgesetz?

Hübner: Wir haben mehrere Beschleuni-
gungsgesetze, die gerade ein paar Dinge ins 
Lot bringen. Es hilft bereits erheblich, dass 
bei Einspruchsverfahren im Bereich des Um-
weltschutzes in den Planfeststellungen die 
erste Instanz schon die Oberverwaltungsge-
richte sind und dementsprechend das Ganze 
auf eine Instanz verkürzt wird. 
Dass wir mit der überbordenden Bürokratie 
nicht zufrieden sind, ist allgemein bekannt, 
da kämpfen wir an allen Fronten. Unser An-
spruch ist ja auch, dass wir viel mehr mitei-
nander ins Gespräch kommen, vor allem was 
die Sinnhaftigkeit von Planungen angeht. 
Dies wird von den Auftraggebern in der Regel 
mit dem Hinweis auf das Vergaberecht abge-
lehnt.

B_I Wir haben in der Coronakrise Fehlent-
wicklungen bei Werkverträgen erlebt. Wird 
das auch im Bau diskutiert?

Hübner: Das wird auch in der Bauindustrie 
diskutiert, und mit dem Arbeitsministerium. 
Aber die Bauindustrie ist nicht mit der Fleisch-
industrie vergleichbar. Wir als Arbeitgeberver-
band stehen schon immer für gute Arbeitsbe-
dingungen und faire Bezahlungen in unseren 
Betrieben. Wir haben einen Mindestlohn, und 
zwar keinen gesetzlichen, sondern einen ta-
riflichen Mindestlohn, den wir als Tarifpart-
ner mit der IG BAU verhandeln. Dieser hat ver-
pflichtenden Charakter und gilt für alle, auch 
für unsere Subunternehmer sowie für die Sub-
Sub-Unternehmer. Gleiches gilt auch für die 
Arbeitszeitvorschriften, die ebenfalls für die 
Nachunternehmer gelten. Dass es immer mal 
schwarze Schafe gibt, ist leider so, aber das 
wird natürlich geahndet. Wir würden uns auch 
mehr Kontrolle wünschen. Als Vorstandsmit-
glied der Strabag AG sage ich, die Nachunter-
nehmen, die wir beschäftigen, müssen nach-
weisen, dass sie den Mindestlohn- und die 
Arbeitszeitvorschriften einhalten. 
Um es deutlich zu sagen: Werkverträge sind 
für uns unabdingbar. Wir können ohne solche 
Werkvertragsverhältnisse die Bauleistung in 
Deutschland nicht erbringen. 

B_I Sprechen wir über die Digitalisierung. 
Noch vor kurzem konnte man den Eindruck 
gewinnen, dass das Thema BIM erst bei den 

wenigsten Bauunternehmen angekommen 
ist. Wird die aktuelle Pandemie das Thema 
Digitalisierung beschleunigen?

Hübner: Ja, absolut. Das gilt vor allem bei Vi-
deokonferenzen, die den Vorteil haben, Rei-
sezeit einzusparen. Ob es beim Thema BIM 
einen Schub gibt, darauf antworte ich JEIN. 
Durch die Pandemie wird es einen kleinen 
Schub geben. Aber ich sehe das gar nicht so 
düster mit der Digitalisierung in der Bauwirt-
schaft. Ich glaube, dass da von vielen Seiten 
viel Druck gemacht wird, von Seiten der Poli-
tik, beispielsweise mit dem BIM-Stufenplan 
in der Infrastruktur. Notwendig wären auch 
Gespräche zwischen den Auftraggebern und 
den Auftragnehmern. Das ist leider eher noch 
die Ausnahme. Aber es gibt ja bereits viele 
Arbeitskreise, in denen wirklich konkret an 
digitalen Standards gearbeitet wird. 
Das Problem ist, dass wir in den vergangenen 
Jahren BIM-Modelle von Planern bekamen, 
um sie weiterzubearbeiten, entweder für das 

ist die Vermeidung von Planungsfehlern.

B_I: Demnächst beginnt der Wahlkampf für 
die nächste Bunderegierung. Welche Wün-
sche hätten Sie als Präsident des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie an die 
zukünftige Regierung?

Hübner: Ich würde mir wünschen, dass Bau-
industrie und Green Deal mehr thematisiert 
wird. Green Deal heißt ja nicht nur, in den 
Bahnbau zu investieren und in die Elektro-
mobilität. Ich glaube, dass alle Verkehrsträ-
ger und alle Arten des Verkehrs eine Gleich-
berechtigung haben. Was ich mir vorstelle ist, 
dass wir zu objektiven Diskussionen kom-
men, wie wir unser Ziel, den Green Deal auch 
wirtschaftlich und vernünftig erreichen. 

B_I: Vielen Dank, Herr Hübner, für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Benno Stahn. 
Angebot oder 
die Ausfüh-
rungsplanung. 
Diese Modelle 
mussten oft 
neu modelliert 
werden, weil 
der Datentrans-
fer nicht funk-
tionierte. Das 
ist unglaub-
lich aufwän-
dig. Es ist zwar 
faszinierend, 
wenn man 
solch einen di-
gitalen Zwil-
ling von einem 
Gebäude oder 
einem Infra-
strukturprojekt 
sieht, aber um 
dahin zu kom-
men, müssen 
alle die gleiche 
Datenstruktur 
haben und am 
gleichen Daten-
modell arbei-
ten. Der große 
Vorteil von BIM 
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Nach den Zahlen des Statistischen Bundes-
amts lag der Auftragseingang im August um 
nominal 0,3 % unter dem Vorjahresniveau 
(real: -2,3 %). Für den Zeitraum von Januar 
bis August ergibt sich damit ein Oderminus 
von 0,5 % (real: -3,2 %). Von einem coronabe-
dingten Einbruch kann man somit nicht spre-
chen, jedenfalls nicht für die gesamte Bau-

schen Bauindustrie, Dieter Babiel, die aktu-
ellen Zahlen. „Im Durchschnitt lagen sowohl 
Auftragseingang als auch Umsatz nur leicht 
unter dem hohen Vorjahresniveau. Die Zei-
ten, in denen alle Bausparten und sämtliche 
Regionen nahezu gleich von der guten Kon-
junktur profitierten, sind allerdings vorbei - 
insbesondere im Auftragseingang. Hier liegt 
die Spreizung bei den Regionen zwischen -45 
% in Berlin und +150 % (aufgrund eines Groß-
projektes) in Hamburg und bei den Sparten 
zwischen -15 % im Wirtschaftshochbau und 
+12,5 % im Wohnungsbau.“ 

Umsatzprognose von 3,5 % bestätigt

Auch die Umsätze entwickelten sich noch so-
lide. „Im August lagen wir nur um 1,1 % (preis-
bereinigt -3,0 %) unter dem sehr hohen Vor-
jahresniveau – und das, obwohl die Sommer-
ferien in diesem Jahr in vielen Bundesländern 
in den August fielen“, so Babiel. „Für die ers-
ten acht Monate ergibt sich ein Plus von 5,5 
% (preisbereinigt von 2,6 %), was uns in der 
Anhebung unserer Prognose auf 3,5 % für das 
Gesamtjahr noch einmal bestätigt.“
Im Wirtschaftshochbau sehe das allerdings 
ganz anders aus: Der Investitionsstopp vie-
ler Unternehmen aus der Industrie und den 
unternehmensnahen Dienstleistungen führte 
zu deutlichen Orderrückgängen, was sich 
mittlerweile auch in der Produktion bemerk-
bar macht. „Hier verfestigt sich die im März 
begonnene Talfahrt“, so Babiel. Demnach sei 
der Umsatz im Wirtschaftshochbau im August 
um 6,6 % zurückgegangen, der Auftragsein-
gang sogar um 15,1 %. Für die ersten acht Mo-
nate ergab sich damit eine Umsatzstagnation 
und ein Orderminus von mittlerweile 9,1 %. 
„Für 2021 sind das keine guten Vorzeichen.“
Im Wohnungsbau stabilisierte sich die Nach-

Konjunktur: 
Kein Einbruch im August
Im August bewegten sich Nachfrage und Produktion in der gesamten 
Baubranche nur leicht unter dem hohem Vorjahresniveau. Allerdings 
profitierten nicht mehr alle Bausparten und Regionen gleich stark von 
der guten Baukonjunktur. Vor allem im Wirtschaftshochbau setzt sich der 
coronabedingte Auftragsrückgang fort.

branche. Das bestätigt auch der Vormonats-
vergleich: Demnach lag der Auftragseingang 
im August (preis-, saison- und arbeitstäglich 
bereinigt) um 3,4 % über dem Juli-Wert.
„Die Bauwirtschaft ist auch im August insge-
samt noch glimpflich durch die Corona-Zeit 
gekommen“, kommentierte der Hauptge-
schäftsführer des Hauptverbandes der Deut-

Im Wirtschaftshochbau ist die Corona-Krise zu spüren, hier gehen die Aufträge seit März zurück. | Foto: B_I/BB
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Während Deutschland stillstand während 
des Lockdowns, hat die Bauwirtschaft re-
lativ unbeeindruckt weitergearbeitet. Dies 
hat der Beschäftigung und den Unterneh-
men gutgetan. Diesen Umstand hat die Ge-
werkschaft IG Bau in die Tarifverhandlungen 
und das Schlichtungsverfahren auch einge-
bracht. Doch wie geht es weiter?

Die ersten Pessimisten glauben an eine 
Abschwächung der Konjunktur und glau-
ben auch an schwierigere Zeiten. Berück-
sichtigt man die drei Bereiche, den öffent-
lichen Bau, den Wirtschafts- und den Woh-
nungsbau, so werden sich alle drei Berei-
che unterschiedlich entwickeln.

Der öffentliche Bau hat einen unglaubli-
chen, nicht nachvollziehbaren Renovie-
rungs- und Nachholbedarf. 70.000 Brü-
cken in Deutschland sind marode, die 
Schulen befinden sich in einem jämmerli-
chen Zustand und die übrige Infrastruktur 
bedarf der Renovierung oder mit Blick auf 
die Internetdurchdringung Deutschlands 
eines kompletten Neuaufbaus. Die Bahn 
hat einen Nachholbedarf zur Beschleuni-
gung des Schienenverkehrs und einen Be-
darf der Ausweitung mit Blick auf den Gü-
terverkehr. Nun sind die vielen Corona-
Milliarden kreditfinanziert, und die ers-
ten politischen Vertreter reden bereits von 
neuem Ziel: die Schwarze Null in 2024. Da 
bleibt die Frage: Wie soll das erreicht wer-

   Kommentar

Die Bauwirtschaft und Corona
ringern, sondern eher vergrößert haben. 
Wer in kleinen Räumen wohnt – unabhän-
gig in Ein- oder Mehrpersonenhaushalten 
– musste feststellen, dass für die Praxis 
des Homeoffice eklatante Schwierigkei-
ten entstehen. Es wird deshalb notwen-
dig sein, Wohnungen langfristig flächen-
mäßig größer zu planen als die bisherige 
Erkenntnis war. 

Mit Blick auf die Finanzierbarkeit des Fa-
milienhausbaus zeigen sich bereits erste 
Bremsspuren. Die Bauherren werden sich 
zunehmend die Frage stellen: Können wir 
uns noch ein Einfamilienhaus leisten?

Das Thema Stadtentwicklung wird neu 
zu diskutieren sein. Während des Lock-
downs waren die Innenstädte menschen-
leer. Die bisherige Trennung von Woh-
nen und Arbeiten hat sich als zunehmend 
schwierig erwiesen. Insbesondere jün-
gere Menschen wollen wieder im Zentrum 
wohnen und nicht in Randbezirken. Viele 
Beispiele der sogenannten „Schwarm-
städte“ belegen das. Hier ist die Stadt-
planung gefragt, Wohnen und Arbeiten 
neu und angemessen zu vermischen. Da-
durch lösen sich auch viele Verkehrsprob-
leme automatisch: Der Fußgänger und der 
Fahrradfahrer muss näher an der Arbeits-
stätte wohnen.

Dr. Bernhard Wagner

den? Dies führt dazu, dass die vor Corona at-
testierten Infrastrukturmilliarden des Bun-
des gewiss gestreckt werden, um Sanierungs-
erfolge vorweisen zu können. Wir werden also 
einen Wettbewerb zwischen dem Gesund-
heitssektor im weiten Sinne und der Infra-
strukturinvestition erleben.

Der Wirtschaftsbau ist stets konjunkturab-
hängig und deshalb sehr fragil. Der Lockdown 
hat bei vielen Unternehmen dazu geführt, 
dass überörtliche Lagerhaltung, Homeoffice 
und Konjunkturabschwung die Stichworte 
waren. Die überörtliche Logistik hat gezeigt, 
dass wesentliche Güter für das tägliche Leben 
nicht mehr in Deutschland oder in der Euro-
päischen Union produziert werden und alle 
per Schiff kommen. Fahren die Schiffe nicht, 
wird die Versorgung unterbrochen. Dies wird 
notwendigerweise zu neuen Logistikketten 
führen müssen und, verbunden mit beschei-
denen Investitionen, verbrauchernah. Die Bü-
roinfrastruktur wird sich sicherlich verändern, 
das Großraumbüro ist eher kritisch zu sehen, 
und die Akzeptanz des Homeoffice mit mobi-
len Büroinstallationen wird die Notwendigkeit 
von Büroräumen reduzieren. Die Wirtschafts-
investitionen werden deshalb abflachen. 

Der Wohnungsbau mit sozialpolitischem As-
pekt für preiswertes Wohnen insbesondere in 
großen Städten, wird unverdrossen weiterge-
hen müssen, weil hier die Notwendigkeiten 
gegeben sind und sich durch Corona nicht ver-

frage. „Nach dem ‚Corona-Zittern‘ in den Mo-
naten April und Mai mit deutlichem Rückgang 
im Auftragseingang zeigt der Trend seit drei 
Monaten hier aufwärts“, sagte ZDB-Präsident 
Quast. Diese Entwicklung folgt dem Trend bei 
den Baugenehmigungen. Sowohl bei den Ein- 
und Zweifamilienhäusern als auch im Mehrfa-
milienhausbau stiegen diese im August deut-
lich an. Den Grund dafür sieht das Bauge-
werbe in den von der Bundesregierung umge-
setzten Maßnahmen. „Sowohl die steuerliche 

Förderung des Mietwohnungsbaus und das 
Baukindergeld, aber auch die Maßnahmen 
zur Abfederung der Folgen der Corona-Pande-
mie stabilisieren die Nachfrage. Daher setzen 
wir uns für eine Verlängerung der Förderung 
beim Baukindergeld über den 31. März 2021 
hinaus ein.“ Bei den Abschreibungen im Miet-
wohnungsbau sei eine dauerhafte Anpas-
sung der Abschreibungen entsprechend dem 
Wertverzehr über den 31.12.2021 hinaus nö-
tig, so der ZDB-Präsident. 

Leichtes Orderplus 
im Straßenbau

Im Straßenbau legten die Aufträge der öf-
fentlichen Hand im August leicht zu (+2,2% 
gegenüber dem Vorjahr). Das reiche aller-
dings nicht, um das Vorjahresniveau insge-
samt zu halten (-1,9%). „Ein angekündigter 
Investitionshochlauf auf der einen Seite und 
weniger Order auf der anderen – das passt 
nicht zusammen“, so Quast. 
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Laut einem Vorstoß von Bundesarbeitsminis-
ter Hubertus Heil sollen Arbeitnehmer künftig 
einen Rechtsanspruch auf mindestens 24 Tage 
Homeoffice pro Jahr haben, sofern keine „nach-
vollziehbaren Gründe“ dagegensprechen. Die 
Bundesvereinigung Mittelständischer Bau-
unternehmen sieht im geplanten Homeoffice-
Gesetz einen Eingriff in die unternehmerische 
Freiheit. 
Auch wenn der erste Anlauf für das Mobile 
Arbeit Gesetz politisch ins Stolpern geraten 
ist, ist das Thema noch nicht vom Tisch – ins-
besondere SPD, Grünen und FDP geht der 
Plan noch nicht weit genug. Für die Bundes-
vereinigung Mittelständischer Bauunterneh-
men (BVMB) dagegen geht der Plan deutlich 
zu weit: „Das greift unverhältnismäßig tief in 
die Unternehmenspolitik der einzelnen Be-
triebe ein“, kritisiert BVMB-Hauptgeschäfts-
führer Michael Gilka. Statt die versprochene 
Deregulierung voranzutreiben, stelle dieser 
Vorschlag eine weitere unnötige Belastung 
dar, nicht nur für die Bauunternehmen.
 „Homeoffice ist kein Allheilmittel für den 
Arbeitsmarkt und insbesondere für die Bau-
wirtschaft“, so Gilka. Das habe die Corona-
krise deutlich gezeigt, in der der Anteil an 
Heimarbeitsplätzen deutlich zugenommen 
hatte. Nach einer Umfrage der Hans-Böckler-
Stiftung arbeiteten Ende Juni 2020 rund 16 
Prozent der Befragten überwiegend oder aus-
schließlich zu Hause, weitere 17 Prozent ab-
wechselnd im Betrieb oder zu Hause. Der An-
teil der Beschäftigten im Homeoffice ist da-
mit deutlich höher als vor Ausbruch der Pan-
demie, als nur 4 Prozent überwiegend oder 
ausschließlich zu Hause arbeiteten. Noch hö-

her war der Anteil allerdings mit 27 Prozent 
im April 2020, also kurz nach Beginn der Co-
ronakrise. „60 Prozent der Homeoffice-Nutzer 
erklärten aber auch, dass für sie die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen“, 
so Gilka. Das sei für Arbeitgeber durchaus ein 
Risiko, das gerade in der aktuell wirtschaft-
lich anspruchsvollen Zeit in der Coronakrise 
Schwierigkeiten hinsichtlich Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit hervorrufen könne. 
„Wer ein Unternehmen betreibt, muss frei 
entscheiden können, welche Strukturen er 
dafür braucht und wie er seine Arbeitsplätze 
gestaltet“, das sehe die BVMB als „zentrales 

Will „weg von starren Regelungen hin zur Flexi-Woche mit 
einer Wochenhöchstarbeitszeit“: BVMB-Hauptgeschäftsfüh-
rer Michael Gilka | Foto: BVMB

Kriterium“. Wer wie Minister Heil vorschrei-
ben wolle, wie lange Mitarbeiter außerhalb 
des Betriebs arbeiten dürften, greife unzu-
lässig in die unternehmerische Freiheit ein. 
„Diese ist kein Mittel zum Zweck, sondern das 
notwendige Grundinstrument des Unterneh-
mers, damit er wirtschaftlich erfolgreich sein 
kann – was ja nicht nur ihm, sondern insbe-
sondere wiederum den Mitarbeitern zugute-
kommt“, so Gilka. 

Arbeitszeitgesetz flexibilisieren

Auch die Bauwirtschaft habe nicht erst wäh-
rend der Coronakrise gezeigt, dass sie mit 
dem Thema Homeoffice durchaus umgehen 
könne – „aber nicht per Gesetz in einem star-
ren Korsett aufgedrückt, sondern es muss je-
des Bauunternehmen die Möglichkeit behal-
ten, einzelfallabhängig auf Basis von indivi-
duellen Vereinbarungen für jeden Betrieb mit 
jedem Mitarbeiter festlegen zu können, was 
die beste Lösung ist“, sagt Gilka. Zahlreiche 
Einzelvereinbarungen in der Praxis beleg-
ten bereits, dass das „bestens funktioniere“. 
Hinzu komme der finanzielle Erfüllungsauf-
wand für die Betriebe: „Die Kosten für die Ein-
richtung von Heimarbeitsplätzen sind nicht 
zu unterschätzen – und das vor dem Hinter-
grund, dass sie der Mitarbeiter dann womög-
lich nur 24 Arbeitstage im Jahr nutzt.“ Wich-
tiger sei mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, 
das heiße: weg von starren Regelungen hin 
zur Flexi-Woche mit einer Wochenhöchst-
arbeitszeit. In diesem Rahmen plädiere die 
BVMB für eine Reform des Arbeitszeitgeset-
zes. 

Homeoffice-Gesetz: „Der Plan geht zu weit“

Eine rigorose „Bauwende“ hat die Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen von der 
Bundesregierung verlangt. Viele Maßnahmen, 
die die Fraktion in ihrem Antrag fordert, stehen 
seit langem auf der Wunschliste der Baubran-
che. Das Baugewerbe fordert nun eine politi-
sche Weichenstellung für nachhaltiges Bauen.

„Seit langem werben wir für einen Ordnungs-
rahmen, der die Weichen für ressourcenscho-
nendes Bauen stellt“, sagte Felix Pakleppa, 
Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe, zum Antrag der Grü-
nen. Zu den dort aufgezeigten Wegen, die von 
der Bauwirtschaft unterstützt werden, zählt 

die Senkung des Bedarfs an Primärbaustof-
fen durch den hochwertigen Einsatz von Re-
cyclingbaustoffen. Der Gesetzgeber habe es 
wiederholt verpasst, die Rahmenbedingun-
gen dafür zu schaffen, kritisierte Pakleppa. 
Die Forderungen der Bauwirtschaft seien bei 
den Beratungen zur sogenannten „Mantelver-

Baustoffrecycling: Politik hat Weichenstellung verpasst
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Der Verband der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik e.V. hat sein vom 23. bis 
26. Februar 2021 geplantes Großseminar auf 
2022 verschoben. Das Restrisiko von Covid-
19-Ansteckungen während der Veranstaltung 
könne nicht ausgeschlossen werden, teilte der 
VDBUM-Vorstand mit.
„Wir dürfen nicht nur uns betrachten, sondern 
tragen Verantwortung für unsere Gäste, Part-
ner und die gesamte Baubranche“, rechtfer-
tigte VDBUM-Präsident Peter Guttenberger 
den Schritt; die Entscheidung des sieben-
köpfigen Vorstands in der Vorstandssitzung 
am 25. und 26. September sei einstimmig ge-
wesen. Er habe jetzt „ein sichereres Gefühl“, 
sagte Vizepräsident Dirk Bennje.
Betriebswirtschaftlich trifft die Absage den 
Ausrichter, die VDBUM Service GmbH, hart. 
„Das VDBUM-Großseminar ist nicht nur die 
ideale Netzwerkveranstaltung für Wissens-
transfer, sondern für den VDBUM eine Säule 
im Fundament der Jahresfinanzierung“, sagt 
Dieter Schnittjer, Vorstandsmitglied und Ge-
schäftsführer der VDBUM Service GmbH. Man 
wolle nun noch intensiver den Wissensaus-
tausch in der Fläche stärken und das Leis-
tungsangebot der VDBUM-Akademie als in-
novative Plattform erweitern, um, so Schnitt-
jer, „den finanziellen Rückschritt für das Ge-
schäftsjahr 2021 mit vielen kleineren und sehr 
attraktiven Angeboten zu kompensieren.“

Startup-Preisverleihung 
im Frühjahr

Mit dem Großseminar entfällt auch der hier 
seit 2014 vergebene VDBUM-Förderpreis. Er 

wird erst wieder auf dem Großseminar 2022 
vergeben. „Den erstmalig ausgeschriebenen 
VDBUM-Sonderpreis für Startups `Klein an-
fangen – Groß rauskommen!´ werden wir im 
Frühjahr allerdings prämieren. Zeit und Ort 
der Verleihung werden noch bekannt gege-
ben“, sagt Vorstandsmitglied Prof. Jan Schol-
ten. Mit diesem neuen Preis zeichnet der 
VDBUM nach eigenen Angaben junge Unter-
nehmen mit visionären Ideen aus.

Neuheiten in Branchentreffs und 
Technikforen

Nach der Absage des Großseminars widmet 
das VDBUM-Team nun seine ganze Aufmerk-

VDBUM verschiebt das 50. Großseminar auf 2022

samkeit den zahlreichen Branchentreffs und 
weiteren Veranstaltungen in den kommen-
den Monaten und will hier auch einige der 
ursprünglich für das Großseminar eingeplan-
ten Beiträge einfließen lassen. „Wir werden 
nun unsere Technik-Foren in den 18 VDBUM-
Stützpunkten nutzen, um viele dieser Inno-
vationen in regional kleineren Teilnehmer-
gruppen zu präsentieren“, sagt Vorstands-
mitglied Roland Caillè. Auch in der Verbands-
zeitschrift VDBUM Info sollen einige der 
Themen in den kommenden Monaten aufge-
griffen werden. Die 50. Ausgabe des VDBUM-
Großseminars wird vom 25. bis 28. Januar 
2022 im Sauerland Stern Hotel in Willingen 
stattfinden. 

Der siebenköpfige Vorstand des VDBUM – v.l. Michael Hennrich, Dirk Bennje, Peter Guttenberger, Josef Andritzky, Roland 
Caillé, Prof. Dr.-Ing. Jan Scholten und Dieter Schnittjer – hat einstimmig beschlossen, das 50. VDBUM-Großseminar zu ver-
schieben. | Fotos: VDBUM

ordnung“ ignoriert worden. „Es ist kontrapro-
duktiv, wenn in den Umweltministerien der 
Länder immer strengere Regelungen zum Ein-
satz von Recyclingbaustoffen auf den Tisch 
gelegt werden. Diese sorgen nur für eine wei-
tere Verschiebung von recycelbaren Stoffströ-
men in Richtung Deponie“, so Pakleppa. 

Auch das im September verabschiedete 
Kreislaufwirtschaftsgesetz hat aus Sicht des 
ZDB die Potenziale für mehr Recycling im Bau-
sektor verpasst. Die Regelungen zum bevor-
zugten Einsatz von Rezyklaten bei Bundes-
bauten seien „nicht konsequent durchsetz-
bar“, so Pakleppa. Damit werde sich an der 

bisherigen Ausschreibungspraxis der öffentli-
chen Hand nichts ändern. Zwar wird der Bund 
bei seinen Bauvorhaben stärker in die Pflicht 
genommen, Recyclingmaterialien zu bevorzu-
gen, allerdings nur, sofern das nicht mit unzu-
mutbaren Mehrkosten verknüpft ist. Für Län-
der und Kommunen gilt die Pflicht nicht. 
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mehr so rasch gestaltet und abgewickelt wer-
den konnte, ist zu einem wesentlichen Teil 
auch unserer gemeinsamen geschäftlichen 
Leistung in diesem besonderen Jahr 2020 zu 
verdanken“, sagte Creaton-Geschäftsführer 
Dr. Sebastian Dresse. „Wir haben die Corona-
Krise bislang souverän bewältigt. Gleichzeitig 
und unter besonders schwierigen Umständen 
ist es uns gelungen, unsere wirtschaftlichen 
Erfolge auszubauen.“
Die Creaton GmbH, 100prozentige Tochter-

Überraschung in der Dachziegel-Branche: Die französische Terreal-Gruppe 
will den Steildachspezialisten Creaton übernehmen. Eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem belgischen Mutterkonzern Etex wurde jetzt 
unterzeichnet. Mit der Übernahme will Terreal zum Marktführer für 
Tondachziegel in Europa werden.

Terreal übernimmt Creaton

Creaton hatte sich seit dem letzten Jahr wie-
der verstärkt auf das Geschäft mit Tondach-
ziegeln, Betondachsteinen und Steildachzu-

behör konzentriert. Der Zusammenschluss 
mit Terreal sei eine Fortführung dieser Unter-
nehmensstrategie. „Dass der Übergang nun-

Bisher ist Wienerberger der größte Tondachziegel-Produzent in Europa. Mit der Übernahme von Creaton will Terreal diese Position angreifen. | Foto: Creaton
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gesellschaft von Etex, ist 1992 aus dem Zu-
sammenschluss zweier bayerischer Fami-
lienunternehmen hervorgegangen und hat 
sich in Deutschland, Südosteuropa und den 
Benelux-Ländern mit einem starken Marken-
namen etabliert. Mit sieben Produktions-
standorten in Deutschland, drei Werken in 
Polen, einem Werk in Ungarn sowie einem 
Steildachzubehör-Experten und vier Regio-
nallagern gehört das Unternehmen zu den 
führenden Anbietern im Steildachsegment. 
Creaton ist nach eigenen Angaben sowohl 
in Deutschland als auch in Polen die Num-
mer 1 und in Südosteuropa die Nummer 2 im 
Dachziegelsegment. Die Creaton-Gruppe hat 

ihren Hauptsitz in Wertingen und beschäftigt 
1.240 Mitarbeiter.

Abschluss im Frühjahr 

Die Terreal-Gruppe hat seit über 150 Jahren 
Erfahrung mit Terrakotta-Baumaterialien und 
bietet heute Lösungen für die Gebäudehülle 
in den Bereichen Dach, Solar und Fassade. 
Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern an 23 Stand-
orten in Frankreich und international erwirt-
schaftet Terreal einen Jahresumsatz von fast 
400 Millionen Euro.  Ermöglicht worden sei 
die Transaktion laut Laurent Musy, CEO von 
Terreal, durch die starke Unterstützung der 
Groß-Aktionäre Goldman Sachs, Park Square 
Capital sowie Merchant Banking Division und 
Barings. Die Übernahme muss noch von den 
zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt 
werden. Der Abschluss wird für das erste 
Quartal 2021 erwartet.

Kampfansage an Wienerberger

Durch den Zusammenschluss mit Creaton 
entsteht ein Konzern mit rund 3.240 Mitarbei-
tern und einem gemeinsamen Jahresumsatz 
von rund 600 Millionen Euro. Damit gehe 
Terreal einen wichtigen Schritt in Richtung 
internationaler Expansion und schaffe wei-
tere Möglichkeiten der Konsolidierung in den 
Märkten, in denen Creaton tätig ist, hieß es 

aus Wertingen. Der Zusammenschluss ziele 
auf die europäische Marktführerschaft im Be-
reich Tondachziegel. Ziel sei „eine klare Num-
mer-1- oder Nummer-2-Position in Frankreich, 
Deutschland, Polen, Südosteuropa, den USA 
und Korea“ sowie auf bedeutende Umsätze 
in Italien, Benelux, Spanien und anderen Ex-
portländern.  Zudem soll das Komponenten- 
und Solargeschäft ausgebaut werden.
Bisher ist Wienerberger der größte Produzent 
von Tondachziegeln in Europa. In Westeuropa 
vertreibt Wienerberger Dachziegel unter der 
Marke Koramic, in Zentral- und Südosteuropa 
unter der Marke Tondach und auf dem briti-
schen Markt unter Marke Sandtoft. 

„Dass der Übergang nunmehr so rasch gestaltet und abge-
wickelt werden konnte, ist zu einem wesentlichen Teil auch 
unserer gemeinsamen geschäftlichen Leistung in diesem 
besonderen Jahr 2020 zu verdanken.“ Dr. Sebastian Dresse, 
Geschäftsführer der Creaton GmbH | Foto: Creaton

„Wir haben großen Respekt vor dem, was die Management-
Teams von Creaton in den letzten Jahren erreicht haben, 
und wir teilen mit ihnen den gleichen ergebnisorientierten 
Ansatz zur Leistungssteigerung.“ Laurent Musy, CEO der Ter-
real-Gruppe | Foto: Terreal
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Der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE hat Felix 
Bietenbeck zum 1. Oktober 2020 als viertes Mit-
glied in den Vorstand berufen. Bietenbeck über-
nimmt die neugeschaffene Position des Chief 
Operations Officer (COO).
Mit Bietenbeck vergrößert sich der Vorstand 
der Wacker Neuson SE auf vier Mitglieder. Er 
übernimmt die Position des COO, während sich 
der Vorstandsvorsitzende Martin Lehner (CEO 
und CTO) nun noch fokussierter auf die strate-
gische Ausrichtung der Gruppe und die Inno-
vationsfähigkeit des Unternehmens konzent-
riert. Die Zuständigkeitsbereiche von Alexan-
der Greschner (CSO) und Wilfried Trepels (CFO) 
bleiben unverändert. „Die Erweiterung des Vor-
stands stellt einen wichtigen Schritt bei der in-

Seit April 2020 ist Jan Piet Valk der neue Chief 
Financial Officer bei Boels Rental, seit der Über-
nahme der Cramo AG eine der größten Maschi-
nenverleihfirmen Europas.
Als Leiter der Abteilung Finanz- und Rech-
nungswesen ist Valk für das gesamte Finanz-
wesen, M&A, Integration und Immobilien von 
Boels verantwortlich. Darüber hinaus ist er 
dem Strategic Board von Boels beigetreten, 
das nach der Übernahme von Cramo auf über 
7.000 Mitarbeiter in 17 Ländern gewachsen 
ist. „In der Person von Jan Piet Valk haben wir 
den CFO gefunden, der uns bei der weiteren 
Professionalisierung unseres Unternehmens 
unterstützen kann. Wir stehen vor mehreren 
komplexen Fragen, zu deren Lösung er mit sei-
ner Erfahrung, Sachkenntnis und Mentalität 
zweifellos einen sehr wertvollen Beitrag leis-
ten wird“, sagt CEO Pierre Boels. „Den Start 
hatte ich mir natürlich anders vorgestellt“, 
sagt Valk. „Das Coronavirus hält mich davon 
ab, die verschiedenen Bereiche von Boels zu 
besuchen und Kollegen am Arbeitsplatz ken-
nen zu lernen. Gleichzeitig kann ich meine Er-
fahrungen jedoch direkt nutzen, um Lösun-
gen für die Probleme zu finden, mit denen wir 
jetzt konfrontiert sind.“ 

Neuer Leiter des 
Geschäftsbereichs 
Baumaschinen

Federico Bullo ist neuer Head of Europe für 
den Bereich Baumaschinen Europa bei Case 
Construction Equipment. Bullo war bereits 
in verschiedenen Positionen im Unterneh-
men tätig, zuletzt als Vice President, General 
Manager, von Naveco Ltd. in China. Er über-
nimmt die neue Aufgabe von Jose Cuadrado, 
der seine derzeitigen Zuständigkeiten als Glo-
bal Head of Aftermarket Solutions & Digital – 
Construction Equipment bei CNH Industrial 
beibehält. | Foto: Case CE 

Vierter Mann im Vorstand

Mit der Erweiterung des Vorstands um Felix Bietenbeck 
als COO reagiert der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE 
auf das starke Wachstum der vergangenen Jahre. | Foto: 
Wacker Neuson

ternen Umstrukturierung unserer Gruppe dar, 
an der wir seit einigen Monaten arbeiten. Da-
bei wollen wir unsere Organisation noch nä-
her an den Bedürfnissen unserer Kunden 
ausrichten, redundante Strukturen auflösen, 
Berichtslinien straffen und vor allem noch 
deutlich innovativer werden“, sagt Lehner.
Bietenbeck (55) blickt auf eine erfolgreiche 
internationale Karriere im Continental-Kon-
zern zurück. Zuletzt war er Bereichsvorstand 
für den Geschäftsbereich Vehicle Dynamics 
mit rund 10.000 Mitarbeitern und mehr als 
20 Produktions- und Entwicklungsstandor-
ten. Zuvor bekleidete er verschiedene Posi-
tionen mit Stationen in China, Mexiko und 
Deutschland.  

Neuer Finanzchef bei Boels

„Die externen Veränderungen, mit denen wir jetzt konfron-
tiert sind, sind umfangreich und komplex.“ – Jan Piet Valk er-
warten bei Boels Rental große Aufgaben. | Foto: Boels Rental
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Erdbewegung

Von Hendrik Stellmach

Viel wird in der Bauindustrie von autonomen 
Maschinen und von Elektrifizierung gespro-
chen – diese plakativen Technologien wa-
ren auch die dominierenden Themen auf der 
bauma 2019 –, aber am eigentlichen Prob-
lem, der geringen Produktivität in der Bau-
industrie aufgrund verbesserungswürdiger 
Prozesse, gehen viele dieser Diskussionen 

vorbei. Digitale Werkzeuge sind in der Lage, 
Bauprozesse zu beschleunigen und effizien-
ter zu machen. Das sieht man zum Beispiel 
an 2D- und 3D-Maschinensteuerungen. Ver-
netzte Maschinen allein können die Baupro-
duktivität nicht steigern, aber sie sind eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass Baupro-
zesse erstens besser werden und zweitens 
digital abgebildet werden können.
Auch wenn autonom arbeitende Maschinen 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht verlockend 
sind – Personalkosten sind auch in Bauunter-
nehmen der größte Kostenfaktor – hat sich 

Komatsu bündelt alle seine digitalen Lösungen für den Erdbau unter dem 
Dach von „Smart Construction“. Knapp ein Dutzend digitale Werkzeuge 
verbessern die Prozesse der Bauunternehmen und sind seit diesem 
Sommer auch in Europa erhältlich.

Baukasten für den digitalen Bauprozess

Ein Baustein im vollständig digitalen 
Bauablauf: Dank Hubwegsensoren im 
Ausleger-, Stiel- und Löffelzylinder kann 
der Kettenbagger PC290NLCi-11 mit der 
zweiten Generation der vollintegrierten 
3D-Maschinensteuerung von Komatsu 
automatisch eine Böschung abziehen – 
jetzt auch mit dem Schwenklöffel.
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Komatsu für einen anderen Ansatz entschie-
den. Die Japaner glauben nicht, dass es aus-
reichen wird, nur autonome Maschinen zu 
bauen. Komatsu entwickelt seine autonomen 
Maschinen weiter, hält es aber für ungleich 
wichtiger zu untersuchen, wie die Baustelle 
und die Prozesse, die ein Bauprojekt ausma-
chen, schlanker, effizienter und nachhaltiger 
gestaltet werden können. Einen Gesamtüber-
blick zu haben, nicht nur visuell, sondern auch 
in Form von Daten, ist ganz entscheidend, um 
alle Einzelprozesse optimal aufeinander ab-
zustimmen und Sicherheit und Effizienz auf 
die Baustelle der Zukunft zu bringen. 
Unter dieser Prämisse hat Komatsu die 
„Smart Construction“-Lösungen entwickelt, 
mit deren Hilfe Prozesse heutiger Baustellen 
digital transformiert werden sollen; die Droh-
nenvermessung und die „intelligente“ Ma-
schinensteuerung gehören dazu. Diese hoch 
assistierten Systeme ergeben nach Komatsus 
Überzeugung aber nur Sinn, wenn die dafür 
nötigen Daten komplett digital erzeugt und 
übertragen werden. Gleiches gilt für die Rück-
meldung fertiggestellter Leistungen – wich-
tig zum Beispiel für Qualitätssicherung und 
Abrechnung. „Smart Construction“ wird zu 
Datenquelle, Anzeigegerät und Schnittstelle 
der Daten aus der intelligenten Maschinen-
kontrolle. Die Entwicklung der Autonomie 
muss sukzessive mit der Entwicklung digita-
ler Baustellendaten verlaufen. Das Ergebnis 
ist dann die totale digitale Transformation der 
Erdbewegung. 

Für die offizielle Einführung von Smart Cons-
truction auf dem europäischen Markt arbei-
tet Komatsu mit seinen regionalen Händlern 
zusammen und hat zum Start die ersten vier 

Partner ausgewählt: Neben dem deutschen 
Händler Schlüter sind das Komatsu France, 
der britische Händler Marubeni-Komatsu Li-
mited und die dänische Scantruck A/S. Sie 
werden Kunden in Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich und Dänemark bei der Ein-
führung von Smart-Construction-Lösungen 
unterstützen. Schnellstmöglich sollen dann 
auch andere Komatsu-Händler in Europa 
Smart-Construction-Partner werden und ihren 
Kunden den Weg in eine optimierte digitale 
Arbeitsweise weisen. In Deutschland haben 
einige Unternehmen schon die ersten Erfah-
rungen mit den Lösungen gesammelt.

Gegen den Fachkräftemangel

Mit Hilfe von Smart Construction können 
Unternehmen ihre Arbeitsweise und Zusam-
menarbeit, sowohl intern als auch mit Sub-
unternehmern, optimieren. Smart Construc-
tion ist eine Gemeinschaftsentwicklung: Zu-
sammen mit Landlog, einer offenen IoT-
Plattform (Internet of Things) für vernetzte 
Baustellen, die Komatsu zusammen mit SAP, 
OPTIM und NTT docomo ins Leben gerufen 
hat, hat Komatsu Limited Smart Construction 
speziell für die Bauindustrie entwickelt und 
dabei als offenes Projekt angelegt, an dem 22 
Startups und die o.g. Technologieunterneh-
men mitgearbeitet haben. Daraus wurde eine 
ganze Reihe von Lösungen entwickelt, die an-
schließend Praxistests bei Komatsu-Kunden 
überall auf der Welt unterzogen wurden.
Smart Construction wurde erstmals 2015 in 
Japan eingeführt, um die Effizienz des Bau-

ens zu steigern und eine Lösung für den ekla-
tanten Arbeitskräftemangel zu finden. Inzwi-
schen gibt es in Japan, den USA und Europa 
über 10.000 Baustellen, auf denen seine Lö-
sungen zum Einsatz kommen. Wenn es nach 
Komatsu geht, sollen bald Bauunternehmen 
auf der ganzen Welt durch Smart-Construc-
tion-Lösungen sicherer, produktiver und zu-
verlässiger arbeiten können – und dabei dem 
Fachkräftemangel wirkungsvoll begegnen. Im 
Mai 2020 ging die zweite Version von Smart 
Construction in Europa an den Start, be-
stehend aus den folgenden digitalen Lösun-
gen – Software-Anwendungen und IoT-Gerä-
ten –, die im Laufe der nächsten Jahre nach 
und nach auf den Markt kommen und konti-
nuierlich weiterentwickelt werden sollen.

Alle Lösungen unter einem Dach

„Smart Construction Design“ – Von Plänen auf 
Papierrollen zu 3D-Darstellungen wechseln 
und weitere Funktionen nutzen, die auf 3D-
Daten basieren.
„Smart Construction Remote“ – Der Bauleiter 
kann neue Geländedaten über das Mobilfunk-
netz an die Maschinen auf der Baustelle sen-
den – und zwar auch bei ausgeschalteten Ma-
schinen, um zum Beispiel neue Daten abends 
online zu stellen und sie dann morgens um 
6:00 Uhr schon auf der Maschine zu haben – 
oder die Maschinisten per Fernwartung unter-
stützen, ohne vor Ort sein zu müssen. Auch 
kurzfristige Schulungen sind auf diese Weise 
möglich. Komatsu hat schon die ersten Lizen-
zen für die Nutzung von „Remote“ verkauft. 

Der Digitalisierung des 
Bauwesens kann man 
sehenden Auges nicht 
mehr entkommen.
 
Karsten Elles, Leiter der Geschäftsfeld-
entwicklung iMC und Smart Construction 
bei Komatsu Europe.

‚‚

Komatsus „Smart Construction“ verbindet die einzelnen „digitalisierten“ Bauprozesse und die jeweils daran beteiligten Ak-
teure miteinander, so dass der gesamte Bauprozess digital abgebildet wird. | Fotos: Komatsu
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„Smart Construction Dashboard“ – Mit „Dash-
board“ können Anwender Geländedaten, 
Drohnen- und Maschinendaten visualisieren, 
um Baufortschritt, Aushub/Einbau, Mengen 
und Produktivität bestimmen zu können. Das 
hilft Unternehmen auch bei den regelmäßigen 
Leistungsmeldungen für die betriebsinterne 
Kalkulation und Abrechnung. Sie erschaffen 
durch den regelmäßigen Abgleich von Soll- 
und Istzustand sozusagen einen digitalen 
Zwilling, ein Spiegelbild ihrer Baustelle.
„Smart Construction Fleet“ – Mit dieser Lö-
sung, die in wenigen Monaten erhältlich sein 
soll, können Unternehmen Daten sammeln, 
um Flotte und Produktion zu optimieren – 
das kann mit einer Black Box in der Maschine 
oder einem Smartphone passieren. Für Letz-
teres steht eine mobile App zur Verfügung. Bei 
„Fleet“ geht es vor allem um Standortdaten 
der Maschinen und Fahrzeuge. Zum Beispiel 
können die Routen der Bodentransporte ge-
plant werden, wobei alle Geräte mit Lade- und 
Abladestellen dashboard-ähnlich visualisiert 
werden. Materialarten und -mengen, beson-
dere Ereignisse wie zum Beispiel ein Stau auf 
der Strecke können interaktiv eingegeben 
werden. Flaschenhälse im Bauablauf werden 
so sichtbar.
„Smart Construction Insight“ – Zeigt Baufort-
schritt, Produktivität und Profitabilität ver-
schiedener Baustellen an. „Insight“ ist damit 

das digitale Tool für die Geschäftsführung, in 
dem Erkenntnisse über alle laufenden Bau-
stellen zusammengeführt werden.
„Smart Construction Simulation“ – Komplette 
Baustellen lassen sich vor dem ersten Spa-
tenstich simulieren. Diese Methode ent-
spricht der japanischen Kaizen-Philosophie, 
dem Prinzip der kontinuierlichen Verbesse-
rung mittels „Plan-do-check-act“: aus dem 
bisherigen Datensatz Erkenntnisse ziehen 
und daraus für das weitere Vorgehen lernen. 
Prozesse, Maschinen und Fahrwege auf der 
Baustelle werden so festgelegt, dass die Erd-
bewegung optimiert wird.
„Smart Construction Retrofit“ – Für Bagger je-
des Modells und jeder Marke Retrofit-Ma-
schinensteuerung nachrüsten, die 3D-Steue-
rung ermöglicht und die Fahrer unterstützt. 
Bauunternehmen sollen in Zukunft die ge-
wünschte 3D-Steuerungslösung – auch für 
Fremdfabrikate – direkt von Komatsu bekom-
men können.
„Smart Construction Rover“ – kosteneffiziente, 
hochwertige 3D-Rover für die Mitarbeiter auf 
der Baustelle. Der Vermesser wird dadurch 
nicht überflüssig, sondern er kann sich auf die 
wesentlichen seiner Ausbildung entsprechen-
den Tätigkeiten konzentrieren, während ein-
fachere Vermessungsarbeiten dank moder-
ner, einfacher GNSS-Rover heute von vielen 
Mitarbeitern übernommen werden können. 

„Smart Construction Edge“ – Aus Drohnen-
daten kann ohne das langwierige Ausle-
gen von Passpunkten und deren Aufmes-
sung und Nachberechnung in der Flugbe-
arbeitung direkt auf der Baustelle schnell 
ein 3D-Geländemodell generiert und in die 
SC-Cloud hochgeladen werden. Das kann 
der Bauleiter selber machen, dafür ist 
kein Vermessungs-know-how nötig, aber 
ein Drohnenführerschein; ab 2021 gelten 
hierfür neue, EU-einheitliche Bestimmun-
gen.
„Smart Construction Field“ – Kosteneffi-
zientes Projektmanagement, Nachver-
folgung von Kosten und Unterstützung 
für die Angebotserstellung, die Leitung 
und die Ressourcenplanung von Pro-
jekten nutzen. Der Polier oder Bauleiter 
kann mit seinem mobilen Endgerät Daten 
sammeln, die dann konsolidiert darge-
stellt werden: Fotos, Tagesberichte, Lie-
ferscheine, Maschine und Personal, Vor-
kommnisse, Beschreibung und Dokumen-

Sensorik der digitalen Baustelle: Intelligente Baumaschinen und Drohnen produzieren die Daten, die für das Management 
des digitalen Bauprozesses benötigt werden.

Mit der „Smart Construction Edge“-Basisstation kann 
aus den Daten eines Drohnenfluges direkt auf der 
Baustelle ein 3D-Geländemodell generiert und in die 
Smart-Construction-Cloud hochgeladen werden,  und 
zwar ohne das langwierige Auslegen und Aufmessen 
von Passpunkten. 
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tation von evtl. Nachträgen, Zeitplan u.v.m. 
„Smart Construction AR“ – Die von Komatsu 
geplante mobile App soll einmal ermögli-
chen, den Baufortschritt auf der Baustelle 
zu bestimmen. Dies geschieht über den Ver-
gleich des gegenwärtigen Zustands mit dem 
Sollzustand durch Augmented Reality (AR), zu 
Deutsch: erweiterte Realität.

Arbeiten in der Cloud

Die Smart-Construction-Lösungen sollen 
sich nahtlos in die vorhandenen Arbeitspro-
zesse des Kunden einfügen lassen, um Zu-
sammenarbeit und Digitalisierung zu ermög-
lichen. Die entsprechenden Daten werden 
auf einer gemeinsamen Datenplattform, der 
Smart-Construction-Cloud, verwaltet. So kön-
nen Mitarbeiter auch an verschiedenen Orten 
gemeinsam an Projekten arbeiten. Jeder be-
kommt die gleichen aktuellen Informationen 
aus einer einzigen Quelle. Damit Bauunter-
nehmen bei ihren Bemühungen um Digitali-

sierung nicht ihre laufenden Arbeitsprozesse 
gefährden, werden sie von Smart-Construc-
tion-Experten sowohl von Komatsu Europe 
als auch seiner Händler auf dem Weg von 
der hauptsächlich manuellen in die volldigi-
tale Arbeitsweise begleitet und unterstützt. 
Komatsu wiederum nimmt Feedback seiner 
Kunden auf und lässt es in die Verbesserung 
der Smart-Construction-Lösungen einfließen.

Vernetzung aller Baubeteiligten

Während die erste, nur in Japan erhältliche 
Version von Smart Construction nur einen Teil 
des Bauprozesses digitalisierte, indem aus-
schließlich traditionelle Prozesse auf Unter-
nehmensebene in digitale Prozesse über-
führt wurden – zum Beispiel von der hän-
dischen zur Drohnenvermessung oder von 
Papierplänen zur 3D-Simulation –, ermögli-
chen die neuen IoT-Geräte und Apps der ak-
tuellen Smart-Construction-Version die Digi-
talisierung des gesamten Bauprozesses der-

gestalt, dass betriebsübergreifende Prozesse 
miteinander verknüpft werden; man nennt 
dies auch horizontale Digitalisierung. Durch 
diesen auf Kooperation ausgelegten „Werk-
zeugkasten“ digitaler Lösungen haben alle 
am Projekt beteiligten Personen Zugriff auf 
die erforderlichen Daten.
Prozesse auf der Baustelle werden optimiert, 
indem die reale Baustelle mit ihrem digitalen 
Zwilling synchronisiert wird. Dadurch können 
Sicherheit, Produktivität und Umweltschutz 
auf der gesamten Baustelle erhöht werden. 
Im nächsten Schritt können die digitalisier-
ten Baustellen miteinander vernetzt werden. 
Komatsu will die Smart-Construction-Lösun-
gen weiterentwickeln und experimentiert zur-
zeit sowohl mit automatisierten und autono-
men Maschinen als auch mit optimierten Pro-
zessen, um Werkzeuge bereitstellen zu kön-
nen, die perfekt zu den Maschinen und den 
Mitarbeitern seiner Kunden passen und ihre 
Arbeitsplätze in Zukunft noch sicherer, effizi-
enter, smarter und sauberer machen. 
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Herr Elles, es heißt, die deutsche, ja sogar 
die Bauindustrie insgesamt hinke im digita-
len Wandel hoffnungslos hinterher. Wie ist Ihr 
Eindruck? 

„Der Grad der Digitalisierung ist in den Bau-
unternehmen sehr unterschiedlich. Es gibt 

geber vorgibt oder -lebt. Wenn es Medienbrü-
che, digitale und aus den 60ern stammende 
Formate gibt, kann es in der Zusammenarbeit 
aller Instanzen nicht perfekt funktionieren.“

Warum tun sich deutsche Bauunternehmen 
so schwer mit digitalen Werkzeugen zur Effi-
zienzsteigerung? 

„Effizienzsteigerung geht meistens einher 
mit Ressourcenschonung. Trotz der allgegen-
wärtigen Klimakrise und der Forderung nach 
einem schonenderen Umgang mit Ressour-
cen befinden wir uns aber in einem Dilemma: 
Die Treibstoffkosten stiegen in den letzten 
Jahren nicht in dem Maß wie erwartet und 

nahmen dadurch et-
was den Druck von 
den Unternehmen, 
an ihrer Rentabili-
tät zu arbeiten. Zeit-
zwänge und wenig 
Personal machten es 
schwierig, Neuerun-
gen umzusetzen, ob-
wohl diese unbedingt 
notwendig sind, um 
Zeit und Personal ein-
zusparen – ein Teu-
felskreis. Es zeichnet 
sich aber ab, dass 

der Fachkräftemangel und die umfangreichen 
Bauinvestitionen ein dauerhafter Zustand 
bleiben werden und ein Paradigmenwechsel 
nötig erscheint. Immer mehr Bauunterneh-
men erkennen das.“

Gibt es denn noch gar keine digitalen Pro-
zesse in der Bauindustrie?

„Wir erleben einen Umbruch, der auch vor der 
Baubranche nicht haltmacht. Der Hochbau ist 
schon lange in der BIM-Findungsphase, der 
Tiefbau lebt schon lange mit 3D-Daten, Aus-
tauschformaten in der Kalkulation oder Rech-
nungsstellung. Die Konsolidierung dieser 
Insellösungen ist die große Aufgabe. Es wird 
zunehmend erkannt, dass nur einzelne digi-
talisierte Prozesse keine ganzheitliche Opti-

Karsten Elles hat mehr als 20 Jahre als Vermessungsingenieur 
gearbeitet. Vor fünf Jahren kam er zu Komatsu, um die iMC-
Maschinensteuerungslösungen des Unternehmens in den Markt zu 
bringen; später kam das Thema „Smart Construction“ hinzu. Er sagt: „Der 
Digitalisierung des Bauwesens kann man sehenden Auges nicht mehr 
entkommen.“

Die Zukunft ist digital

Karsten Elles ist gelernter Vermessungsingenieur und seit 2015 als Leiter der Geschäftsfeldentwicklung für die Marktein-
führung der iMC- und Smart-Construction-Lösungen von Komatsu in Deutschland und Europa verantwortlich. | Foto: Komatsu

Baufirmen aus dem größeren Mittelstand, 
die hier hervorstechen und die gesamte Sup-
ply Chain ihres Unternehmens durchleuch-
ten. Die digitale Ausrichtung wird in Zukunft 
immer stärker über ihren Geschäftserfolg ent-
scheiden. Dazu kommt, dass eine Baustelle 
nur so digital sein kann, wie es der Auftrag-

Wir sind 
überpünktlich 
erschienen und 
bereit.

‚‚
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mierung darstellen. Der Deich ist halt nur so 
hoch wie seine niedrigste Stelle.“

Haben Sie also noch Hoffnung für die deut-
schen Bauunternehmen?

„Ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und es schon ‚Hoffnung‘ gibt. Die nicht 
digitale Baufirma wird auf Dauer durch Wei-
terentwicklung oder durch den Markt ver-
schwinden. Es gibt im Übrigen deutsche Bau-
software-Hersteller, deren Börsenwert über-
durchschnittlich gestiegen ist, und das trotz 
oder vielleicht wegen der Pandemie. Letzt-
endlich muss sich aber auch der öffentliche 
Auftraggeber entwickeln und die Basis der Di-
gitalisierung bieten.“

Aber noch scheint es viele Hürden auf dem 
Weg zum digitalen Bauablauf zu geben. Ha-
ben Sie keine Angst, dass Komatsu mit sei-
nem Smart-Construction-Angebot zu früh auf 
den deutschen Markt kommt?

„Das schlimmste ist das Verschlafen von 
Entwicklungen, das gilt für Unternehmen 
wie für uns gleichermaßen. Komatsu war 
schon immer ein Vorreiter der Digitalisie-
rung und datengetriebenen Verbesserung: 
Unser Telematikdienst Komtrax existiert 
schon mehr als 20 Jahre, unsere intelligen-
ten Maschinen dominieren diesen Teilbe-
reich technologisch seit 2013. Dies alles ge-
schah immer mit dem Aufbau gezielter Fach-
abteilungen mit Spezialisten vieler Diszipli-
nen. Ausgestattet mit Mitarbeitern aus der 
Bauindustrie, waren wir immer in der Lage, 
auf Augenhöhe zuzuhören. Dies führte dann 
zunächst in Japan und nun überall zur Ein-
führung eines Dienstes, der den ganzen Erd-
bauprozess umfasst und ‚Smart Construc-
tion‘ genannt wird. Wir nehmen von nun an 
nicht nur Eingriff in die Bauarbeiten, son-
dern noch weiter darüber hinaus und be-
trachten Mensch, Maschine und Material 
durch cleveres Zusammenspiel von Hard-
ware, Software und datengetriebenem Wis-

sen. Meine Antwort auf Ihre Frage: Wir sind 
überpünktlich erschienen und bereit.“

Wie ist die Resonanz der ersten deutschen 
Kunden, die die SC-Lösungen von Komatsu 
zurzeit einsetzen bzw. testen? 

„Die permanente, webbasierte Visualisie-
rung der Baustelle ermöglicht es dem Bau-
stellenpersonal, Einblick ohne ‚tonnen-
schwere‘ CAD-Software zu nehmen. Die Ein-
fachheit von Drohnenflügen mit Auswertung 
vor Ort und Upload zur Cloud führt zum Um-
denken von Arbeitsweisen. Mehrere Mitarbei-
ter werden nun nach Ablegen eines Kennt-
nisnachweises in die Lage versetzt, Droh-
nenaufmaße durchzuführen. Dies entlastet 
Spezialisten, die sich dann auf die wichti-
gen Punkte Ihres Berufes konzentrieren kön-
nen und zudem auch weniger im Auto sit-
zen. Corona hat uns Abstand beigebracht. 
Diesen können wir nun auch im Baugesche-
hen halten, wenn es sinnvoll erscheint.“     
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Case Construction Equipment hat seine Tele-
matikplattform „Sitewatch“ überarbeitet. In 
der neu gestalteten Benutzeroberfläche wer-
den wichtige Betriebsdaten in themenbezoge-
nen Übersichten angezeigt und ersparen dem 
Benutzer damit langwieriges Suchen.
Die neue Anzeige verfügt über ein leicht les-
bares horizontales Menü am oberen Bild-
schirmrand. Darunter zeigen fünf Infofens-
ter, sogenannte Widgets, die wichtigsten Be-
triebsinformationen wie Geräteübersicht, 
Gerätestandort, Kraftstofffüllstände und 
Alarmstatus an. „Mit dem besonders über-
sichtlichen und intuitiven Display stellt die 
neue Telematikplattform ‚Case Sitewatch‘ den 
Anwendern eine Vielzahl kritischer Daten zur 
Verfügung, die mit nur einem oder zwei Klicks 
aufgerufen werden. Der Nutzer kann dann 
auf alle wichtigen Maschinen- und Leistungs-
daten zugreifen, egal ob vom Arbeitsplatz aus 
oder im Gelände über das Tablet“, sagt Mar-
nix Korpershoek, Construction Equipment Di-
gital Precision Solutions and Telematics Sa-
les & Support Manager Europe, CNH Indust-
rial. Bauunternehmen wissen dadurch jeder-
zeit über den Standort, den Betriebszustand 
und den aktuellen Wartungs- bzw. Servicebe-
darf jeder Maschine Bescheid.

In der neuen „Sitewatch“-Version findet der Benutzer noch schneller die Daten, die ihn interessieren. | Foto: Case CE

Neue Sitewatch-Telematikplattform
Weitere Vorteile von „Sitewatch“:
• Aktuelle Maschinenauslastung: Werden alle 

Maschinen rentabel eingesetzt? Müssen zu-
sätzliche Maschinen angemietet oder ange-
schafft werden?

• Analyse von Arbeitsleistung und Produkti-
vität: Wie werden Maschinenflotte und Mit-
arbeiter optimal auf den Baustellen einge-
setzt?

• Warnmeldungen über kritische Maschinen-
zustände (z.B. Ölwechselintervall, Motor-
temperatur)

• Wartungsverträge: Unternehmen können 
ihrem lokalen Case-Händler Zugang zu 
ihren Telematikdaten gewähren, damit die-
ser präventive Wartung und zusätzliche 
Serviceleistungen anbieten kann.

 • Maschinensicherheit: gestohlene Maschi-
nen lokalisieren

„Sitewatch“ ist für alle Case-Maschinen als 
Option ab Werk erhältlich. Für bereits aus-
gelieferte Maschinen kann „Sitewatch“ als 
Abonnement mit 1- bis 5-jähriger Laufzeit 
nachgerüstet werden. „Sitewatch“ entspricht 
dem Telematikstandard 2.0 der Association 
of Equipment Management Professionals 
(AEMP) und ist deshalb auch mit gemischten 
Fuhrparks kompatibel.    

Leica Geosystems hat eine Technik entwi-
ckelt, die Baustellenmitarbeiter vor heran-
nahenden Baumaschinen und Fahrzeugen 
warnen kann. Das auf Radartechnik beru-
hende Alarmsystem PA10 warnt Fußgänger 
und Maschinenführer auf Baustellen vor 
drohenden Zusammenstößen.
Ein IoT-Gerät der besonderen Art hat 
Leica Geosystems auf der diesjährigen 
Conexpo vorgestellt und gezeigt, dass 
nicht nur Maschinen untereinander mit 
dieser Technik vernetzt werden können: 
Leica Geosystems hat einen Anhänger 
mit einem eingebauten, batteriebetriebe-
nen Funkchip, den PA10, entwickelt, der 
von Baubeschäftigten an der Kleidung ge-

Alarm-Anhänger warnt vor  schweren Maschinen
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Das neue Augmented-Reality-Handheld-Sys-
tem von Trimble bringt die Datenvisualisierung 
nach draußen. Mit der AR-Lösung „Site Vision“ 
lassen sich Geländemodelle hochpräzise in die 
reale Umgebung integrieren.
Mit Trimbles Augmented Reality (AR)-Lö-
sung „Site Vision“ lassen sich 2D- und 3D-
Daten an praktisch jedem Ort mit Mobilfunk-
empfang oder Internetzugang visualisieren. 
Mit „Site Vision“ können Planer und Aus-
führende digitale Inhalte mit realen Umge-
bungen kombinieren, 3D-Modelle und -Bau-
werke im Maßstab 1:1 aus jeder Position be-
trachten. Beispielsweise können Stadtplaner 
den Entwurf eines neuen Gebäudes genau an 
der Stelle visualisieren, wo es errichtet wer-
den soll, ein Arbeitstrupp kann vor den Bag-
gerarbeiten den genauen Verlauf von unter-
irdisch verlegten Kabeln oder Rohrleitungen 
feststellen, ein Stromversorgungsunterneh-
men kann gemeinsam mit Kunden und Ins-
tallationstrupps Maststandorte und Leitungs-
verläufe bestätigen, und ein Bauleiter kann 
den tatsächlich erzielten Baufortschritt dem 
Lageplan gegenüberstellen. Mit dem cloud-
basierten „Trimble Connect Hosting“ kann 
„Site Vision“ auf Modelle aus allen Lebens-
zyklusphasen von Infrastruktur und Gebäu-
den zugreifen – einschließlich der ersten 
Konzepte von Straßen oder Gebäuden sowie 
deren Betriebs- und Instandhaltungsphase. 
„Komplexe Ideen lassen sich leichter ver-
stehen, wenn wir sie in einem realitätsna-
hen Kontext betrachten können”, sagt Mark 
Nichols, Geschäftsführer von Trimble Navi-
gation. „Site Vision trägt zum besseren Ver-
ständnis von Projekten und Baustellen bei 

AR-Handheld visualisiert Bauwerksdaten
— mit einem Handheld, das einem breiten 
Spektrum von Nutzern zugänglich ist. Denn 
Erweiterte Realität (Augmented Reality) ist 
nun in vielen Anwendungsbereichen für den 
alltäglichen Einsatz bereit.“ Die „Site Vi-
sion“-Hardware besteht aus der „Trimble Ca-
talyst DA1“-Antenne, dem elektronischen 
Entfernungsmesser und der Energieverwal-
tung. Das leichtgewichtige Handheld wird mit 
einem Android-Mobiltelefon des Anwenders 
verbunden. Die „Site Vision“-Software – Ein-
zelnutzer können zwischen Monats- und Jah-
resabonnement wählen – versieht die Bau-
werksdaten mit hochgenauen Positionsanga-
ben und verarbeitet sie in der Trimble-Cloud.

Vielfältige Datenformate

„Site Vision“ kann digitale Modelle aus ver-
schiedensten Datenerfassungs-, Entwurfs- 
und Baumodellierungssoftwares in offenen, 
branchenüblichen Standardformaten wie etwa 
IFC und LandXML visualisieren. Für Ingenieur-
bauprojekte visualisiert „Site Vision“-Daten 
aus den Trimble-Softwarepaketen Quantm, 
Business Center und Novapoint, Entwurfs-
daten aus Civil 3D und Bentley Open Roads 
sowie GIS-Daten aus Esri ArcGIS. Auch BIM-
Projekte mit frei verfügbaren Daten aus den 
„Constructible“ BIM-Lösungen von Trimble, 
wie SketchUp und Tekla, sowie BIM-Daten aus 
Autodesk Revit und AutoCAD lassen sich in 
„Site Vision“ anzeigen. Ver- und Entsorgungs-
unternehmen profitieren davon, dass PLS-
CADD (Stromleitungsentwurf), Distribution De-
sign Studio (DDS) und andere branchenspezi-
fische Entwurfsdaten unterstützt werden.   

„Site Vision“ besteht aus einer GNSS-Antenne und einem Entfernungsmesser und wird mit dem Smartphone des Benutzers 
gekoppelt. Das Gerät zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus und kann entweder freihändig genutzt oder am Mess-Stab 
befestigt werden. | Foto: Trimble

Alarm-Anhänger warnt vor  schweren Maschinen

tragen wird und sie so für Maschinen er-
kennbar macht. Betritt eine Person den 
Warnradius um eine Maschine, warnt der 
PA10 sowohl seinen Träger über optische 
und akustische Signale sowie einen Vib-
rationsalarm, dass er sich in einem Gefah-
renbereich aufhält, als auch den Maschi-
nenführer.
Das System hat eine Reichweite von bis zu 
50 Metern und richtet drei individuell an-
passbare Warnradien um jede beliebige 
Maschine ein. Ziel ist, bei den Fahrern und 
Arbeitern auf der Baustelle ein Bewusst-
sein füreinander zu schaffen. „Die Technik 
funktioniert als Frühwarnsystem für unsere 
Maschinenführer“, berichtet Tague O’Cal-
laghan, Leitender Vermessungsingenieur 
beim australischen Tief- und Ingenieurbau-
unternehmen Bitu-mill, der das System auf 
seinen Baustellen getestet hat. „Wir haben 
festgestellt, dass die Fahrer jederzeit wis-
sen, wo die Arbeiter und die anderen Ma-
schinen sind und so rechtzeitig reagieren 
können, damit keine Unfälle passieren.“ 
Der PA10 hat auch einen Notrufknopf, mit 
dem Arbeiter auf der Baustelle – zum Bei-
spiel im Fall eines Sturzes – einen Notruf 
absetzen können, der an alle Maschinen 
in ihrer Nähe gesendet wird. Die Daten aus 
dem Kollisionsvermeidungssystem flie-
ßen in automatische Berichte ein, um die 
Arbeitsschutzbestimmungen einzuhalten.
Das System arbeitet für die Übertragung 
von Positionsdaten mit der Ultrabreit-
band-Technik, die dank ihrer Genauig-
keit, Zuverlässigkeit und geringen Kosten 
eine Schlüsseltechnologie für IoT-Anwen-
dungen darstellt. Noch dazu hat die Tech-
nik nur einen geringen Stromverbrauch 
und kann gleichzeitig mit anderen Über-
tragungstechniken wie WLAN, Bluetooth 
oder Mobilfunk eingesetzt werden, ohne 
dass diese sich gegenseitig stören.    

Der PA10 Alarm-Anhänger von Leica Geosystems warnt 
seinen Träger und die Fahrer von sich nähernden Fahr-
zeugen vor dem drohenden Zusammenstoß. | Foto: 
Leica Geosystems
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Der Tonabbau und die Grubenbewirtschaf-
tung im Auftrag einiger der größten Dachzie-
gel- und Mauersteinproduzenten Deutsch-
lands bilden neben Schüttgut- und Bautrans-
porten den Schwerpunkt der Sandritter Trans-
port GmbH im nordbadischen Wiesloch. Zwei 
langjährig erfahrene Abbauteams mit jeweils 
fünf Mitarbeitern unterhält das Anfang der 

60er Jahre gegründete Familienunternehmen 
mit 25 Beschäftigten. In kurzfristigen Einsät-
zen oder mehrwöchigen Kampagnen über-
nehmen die Sandritter-Mannschaften an ver-
schiedenen Kunden-Standorten in ganz Süd-
deutschland die gesamte Rohstoffförderung, 
einschließlich Abdeckung, selektivem Abbau 
und qualifizierter Rekultivierung. Zu den Auf-

gaben zählt dabei auch der Materialtransport 
in die Werke und dort der fachgerechte Auf-
bau der meist mehrere zehntausend Tonnen 
umfassenden Produktionshalden. Um die Ab-
baustätten der Kunden in unmittelbarer Nähe 
zum Firmensitz in der Rhein-Neckar-Oden-
wald-Region schnell, flexibel und vor allem 
ohne aufwändige Tieflader-Transporte mit 
den sechs eigenen knickgelenkten Mulden-
kippern zu erreichen, verfügen die Sandritter-
Dumper seit Jahren über eine Straßenzulas-
sung für Leerfahrten im öffentlichen Verkehr. 
Neben den Überführungen erleichtert die für 
ganz Baden-Württemberg geltende Dauerge-
nehmigung auch die Betriebsorganisation vor 
Ort, etwa beim Queren öffentlicher Wege oder 
dem direkten Straßentransport des Materials 
von der Abbaukante ins Werk auf Basis orts-

Kraftvoll in die Nische
Mit einem deutlichen Plus an Leistung, Sicherheit und Komfort „profitiert“ 
der Bell B30E von der Umstellung auf die Abgasnorm EU Stufe V. Nahezu 
unverändert in seiner gewichtsoptimierten Auslegung bietet der 28-Tonner 
eine hoch produktive Alternative im zunehmend schrumpfenden Segment 
der straßengängigen Gewinnungsdumper.

Das zulässige Queren öffentlicher Straßen erleichtert die Be-
triebsorganisation vor Ort erheblich.
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spezifischer Schwerlast-Sondergenehmigun-
gen für die 6x6-Knickmulden.

Ausgedünntes Angebot

Neben verkehrsüblichen Abmessungen, 
StVO-gerechter Kennzeichnung und Ausrüs-
tung bildet die zulässige Achslast von max. 
11,5 Tonnen an der „leeren“ Vorderachse 
eine entscheidende Voraussetzung für die 
Straßen-Dauergenehmigung von gelände-
gängigen Gewinnungs- bzw. Erdbau-Dum-
pern. Lagen bislang alle bei Sandritter einge-
setzten 25-Tonner noch unter der kritischen 
Marge, zeigte sich bei der turnusgemäßen 
Teilerneuerung des 6x6-Fuhrparks im vergan-
genen Jahr, dass kaum noch ein Neufahrzeug 
im mittleren 6x6-Segment über 20 Tonnen 
Nutzlast die Anforderungen erfüllt. Teilweise 
um über 2.000 kg überschreiten die Trieb-
köpfe der verfügbaren 25-/30-Tonner die zu-
lassungsfähige Frontlast, was einerseits am 
Trend zur „Auflastung“ der bislang üblichen 
Leistungsklassen liegt, andererseits aber 
auch schlicht daran, dass viele Hersteller ihr 
6x6-Angebot stark ausgedünnt haben.
Nicht so Bell Equipment: Gleich drei aktu-
elle Modelle aus dem insgesamt acht Nutz-
lastklassen von 18 bis 55 Tonnen umfassen-
den Angebot des Knicklenker-Spezialisten lie-
gen innerhalb der Achslast-Grenze; mit knapp 
unter 11 Tonnen Leergewicht an der Vorder-
achse sogar der Dreißigtonner Bell B30E (ge-
samt leer: 20.310 kg) mit nominell 28 Tonnen 
Nutzlast und 17,5-m³-Standardmulde. Auch 
Sandritter entschied sich Ende des vergange-
nen Jahres für den B30E in aktueller Ausfüh-
rung nach Abgasstufe EU V. Statt 246 kW leis-
tet sein Mercedes Benz/MTU-Motor jetzt 260 
kW (+5,7 %), das maximale Drehmoment des 
7,7-Liter-Sechszylinders stieg auf 1.450 Nm 
(zuvor: 1.300 Nm; +11,5 %) in einem unver-
ändert breiten Drehzahlband von 1.150 bis 
1.800 U/min. Die „Extra Fuel Economy“-Aus-
legung des neuen Allison xFE-Automatikge-
triebes 3400 ORS ermöglicht gemeinsam mit 
dem höheren Drehmoment eine bessere Be-
schleunigung in niedrigen Gängen und ge-
währleistet unter Volllast eine deutlich län-
gere Nutzung höherer Gangstufen bei nied-
rigen Drehzahlen. Wie bei den größeren Bell-
Dumpern übernehmen jetzt auch beim B30E 
Ölbadlamellenbremsen an Vorder- und Mit-
telachse gemeinsam mit der Motorbremse 

die elektronisch gesteuerte, mehrstufig vor-
wählbare automatische Retarderfunktion. Se-
rienmäßig bei allen „europäischen“ Bell B30E 
ist ab sofort die adaptive sensorgesteuerte 
„Comfort Ride“-Vorderachsaufhängung, die 
wechselnde Fahrzeuglasten und Kurvennei-
gungen aktiv ausgleicht.

Stimmiges Gesamtpaket

Im November 2019 bestellte Sandritter den 
Bell B30E beim zuständigen Bell-Regional-
partner Kiesel Mitte, der das Wieslocher 
Unternehmen bereits seit langem auch im 
Baggerbereich betreut. Ab Werk erhielt der 
Dreißigtonner auf 750er-Breitbereifung eine 
200-mm-Muldenerhöhung, die bereits in der 
Eisenacher Muldenfertigung nach OEM-Stan-
dards berücksichtigt wurde. Gemeinsam mit 
der Heckklappe erhöht dies das Muldenvo-
lumen um gut 2 m³ auf jetzt rund 19,5 m³. 
Ebenso verbaut ist die hintere Comfort-Ride-
Federung: Das exklusive Bell-System aus zwei 
unterschiedlich harten Gummi-Sandwich-Ele-
menten an der hinteren Achse arbeitet rein 
mechanisch und daher nahezu wartungsfrei. 
Vergleichbar zu deutlich aufwändigeren hyd-
raulischen Lösungen am Markt verbessert die 
optionale Ausrüstung spürbar die Fahreigen-
schaften bei schnellen Leerfahrten.

Leistungsfähiger Gewinnungsdumper mit Straßenzulassung: Der Bell B30E bietet mit nominell 28 Tonnen Nutzlast große 
Reserven in der Förderung von hochwertigen Tonmaterialien. | Fotos: Bell Equipment

Für Überführungsfahrten wird der von Kiesel Mitte bereit 
gestellte Heckschutz mit StVO-gerechter Beleuchtung und 
Kennzeichenträger montiert.
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Continental bündelt seine weltweiten Aktivitä-
ten im Spezialreifensegment: Mit Wirkung zum 
1. Juli wurden die Spezialreifen zur gewerbli-
chen Nutzung, die Zweirad- und die Rennreifen 
in der neuen Geschäftseinheit „Spezialreifen“ 
zusammengefasst.
Unter dem Dach der neuen Einheit wird künf-
tig weltweit das komplette Continental-Spe-
zialreifenangebot entwickelt, produziert und 
vertrieben: Von Reifen für die Materialwirt-
schaft, den Agrar-, Hafen- und Bausektor 
über Fahrrad- und Motorradreifen bis hin zu 
Pneus für den Renneinsatz. Leiter der neuen 
Geschäftseinheit ist Wolfgang Thomale, der 
ebenfalls seit dem 1. Juli in Personalunion 

auch den Geschäftsbereich Commercial Spe-
cialty Tires führt. In seiner neuen Funktion be-
richtet Thomale direkt an Christian Kötz, Leiter 
des Geschäftsfeldes Reifen und Mitglied des 
Vorstandes der Continental AG. „Wir bündeln 
Nischensegmente mit hochspezialisierten 
Anforderungen seitens der Kunden, um noch 
schneller und flexibler Lösungen und Ser-
vices zu entwickeln und unser Produktange-
bot im Sinne unserer Kunden sukzessive aus-
zubauen“, sagt Kötz. Wolfgang Thomale ist 
seit knapp 30 Jahren bei Continental beschäf-
tigt. Seither durchlief er verschiedene Posi-
tionen, zuletzt als Head of PLT Channel Ma-
nagement Retail & Region Central Europe.     

Wolfgang Thomale verantwortet das Spezialreifensegment 
bei Continental. | Foto: Continental

Spezialreifensegment in neuer Geschäftseinheit

Die StVO-konforme Nachrüstung mit Zusatz-
leuchten, Markierungen und Anbau-Spritz-
schutz für Überführungen übernahm Kiesel 
Mitte in Stockstadt auf Grundlage eines be-
reits bei mehreren Umbauten herangezoge-
nen Hersteller-Mustergutachtens und in en-
ger Abstimmung mit der Zulassungsbehörde. 
Nach erfolgreicher Zulassung und Erteilung 
der Straßen-Dauergenehmigung wurde der 
Bell B30E – als erster Dreißigtonner im Fuhr-
park – Ende März an Sandritter Transporte 
ausgeliefert und sofort in ein Abbauteam 
integriert. Je nach Standort, Aufgabenstel-
lung und Geräteausrüstung fördert die Mann-
schaft bis 3.000 Tonnen pro Tag im „stationä-
ren“ Grubenbetrieb bzw. 2.000 t/Tag, wenn 
das Material per Sondergenehmigung ohne 
Zwischenverladung direkt von den straßen-
zugelassenen 6x6-Dumpern über öffentli-
che Wege auf die Produktionshalden gefah-
ren wird. Auf langen Umläufen kommen so 
pro Schicht knapp 200 Kilometer zusammen, 
was gemeinsam mit den Überführungen die 
eher 6x6-untypische Gesamtfahrleistung von 
knapp 5.000 km nach wenig mehr als 600 Be-
triebsstunden erklärt.
Entsprechend schätzt Fahrer Manfred Göschl 
Fahreigenschaften und Komfort und stellt ins-
besondere dem „Comfort-Ride“-Komplett-
paket gute Noten aus. Dies im Zusammen-
spiel mit der automatischen Retarderfunk-
tion, die ein schnelles, vorausschauendes 

Fahren mit dem beladen rund 48 Tonnen 
schweren Bell B30E ermöglicht. Das entlastet 
Betriebsbremse und Gasfuß gleichermaßen, 
was sich merklich auf den Verbrauch gerade 
bei hohen Geschwindigkeiten auf befestigten 
Wegen auswirkt. Dabei überzeugt der je nach 
Materialbeschaffenheit deutlich in die Lastre-
serven kommende 28-Tonner mit guter Trak-
tion und Beschleunigung auch im schweren 

Gelände und an Rampen. Trotz seines nomi-
nellen Nutzlastplus von 4 Tonnen unterbietet 
er mit dokumentierten Maximalverbräuchen 
von rund 20 Litern pro Stunde die parallel 
fahrenden 24-Tonner (max. 22 – 24 l/h) kon-
stant um 3 bis 5 l/h. Als langfristigen Durch-
schnittsverbrauch nach knapp 80.000 t Ge-
samttonnage weist die Maschine knapp unter 
14 l/h aus.   

Zufriedene Partner (v. l.): Gebietsrepräsentant Andreas Wenner (Kiesel Mitte), Fahrer Manfred Göschl, Walter Michels (Kiesel-
Produktmanager Muldenkipper), Sandritter-Vorarbeiter Gerhard Chonz.
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Das 3. Construction Equipment Forum 2020 fin-
det im Estrel Hotel Berlin statt – aufgrund der 
aktuellen Pandemieentwicklung ausschließlich 
virtuell. Die Konferenz am 30. November und 1. 
Dezember 2020 wird erneut zum Forum für Ak-
teure der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
Gründungspartner der diesjährigen, dritten 
Ausgabe, die unter dem Leitthema „Digital, 

autonom und grün: Die Baustelle der Zukunft 
wird Realität“ steht, sind die Ammann Group, 
Wacker Neuson SE, die Robert Bosch GmbH, 
die Strabag AG und Hitachi Construction Ma-
chinery (Europe) NV, die auch einen Teil der 
über 50 Redebeiträge auf der Konferenz bei-
steuern. „Hier treffen sich über die Wert-
schöpfungskette hinaus Partner, die zusam-

menarbeiten und sich austauschen müssen, 
um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten“, 
sagt Hans Jörg Klingelhöfer, Head of Digitali-
sation bei der Strabag AG. Das sei besser, als 
sich immer nur mit den Gleichen aus dersel-
ben Branche zu treffen. „Da ist die Diskussion 
eine andere. Von daher ist es sehr wertvoll“, 
so Klingelhöfer.
Von der Produktivitätssteigerung durch 
„smarte“ Baustellen über Chancen der Digita-
lisierung und Elektrifizierung des Maschinen-
parks bis zu autonomen und selbstlernenden 
Baumaschinen reicht das Spektrum der The-
men – für klimaschonende Antriebe und den 
digitalen Wandel in Bauunternehmen ist das 
3. Construction Equipment Forum in Berlin die 
richtige Adresse, und zwar für Anwender, Her-
steller und Zulieferer gleichermaßen. Die zwei-
tägige Konferenz wird durch eine begleitende 
virtuelle Ausstellung ergänzt, so dass insge-
samt mehr als 90 Aussteller und Sponsoren 
an der Fachkonferenz beteiligt sind. „Gerade 
wenn wir von Digitalisierung reden, dann steht 
an oberster Stelle das Thema Vernetzung. Und 
dort wollen und müssen wir auf dem Laufen-
den bleiben, um zu verstehen, wohin wir uns 
entwickeln müssen. Dafür bietet das Cons-
truction Equipment Forum den perfekten 
Rahmen“, sagt Martin Lehner, CEO des Grün-
dungsmitglieds Wacker Neuson SE.   

Autonom, vernetzt und umweltfreundlich

Die Digitalisierung des Bauablaufs ermöglicht Bauunternehmen eine enorme Effizienzsteigerung. Baumaschinen werden 
dadurch zu rollenden Smartphones.
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30 Jahre Blomenröhr-Anhänger aus Sachsen-
Anhalt: Das Unternehmen erinnert im Jubilä-
umsjahr daran, wie aus der VEB Fahrzeugbau 
Egeln die Blomenröhr Fahrzeugbau Egeln GmbH 
wurde und welche Hürden gerade in der An-
fangszeit zu nehmen waren.
Da der Firmengründer und Inhaber Anton Blo-
menröhr damals häufiger privat in der DDR 
unterwegs war, wusste er, dass es nach dem 
Mauerfall gerade im Bau einen immens hohen 
Investitionsbedarf gab – und dass seine An-
hänger für die Baubranche sehr gefragt sein 
würden. Er wollte seine Produktionskapazi-
täten ausweiten und suchte Kontakte in der 
DDR. Mit der ganzen Familie fuhr er im März 
1990 in einem Wohnmobil – Hotels waren da-
mals rar – zur Leipziger Frühjahrsmesse. Am 
Stand des Außenhandelskontors erhielt er 
Adressen von Fahrzeugbauunternehmen, die 
grenznah gelegen waren. In Egeln wurde An-
ton Blomenröhr fündig mit einem Fahrzeug-
bauunternehmen, dessen Eigentumsverhält-
nisse klar waren, und schloss schon im Ap-
ril 1990 mit diesem die erste Kooperations-
vereinbarung. Im November 1990 wurde der 
Kaufvertrag notariell mit der Treuhand ge-
schlossen, so dass der Weg für Investitionen 
in den Standort frei war.
Die Anfänge waren schwierig: Es gab nicht 
einmal eine Telefonverbindung nach Egeln. 
Das einzige Kommunikationsmittel war ein 

und Telefonanlage. Ein neuer Lkw musste 
her, damit Material und Anhänger zwischen 
den beiden Standorten transportiert werden 
konnten. Bis Mitte 1993 wurden in Egeln 
zwei neue Hallen und die Lackiererei einge-
weiht.
Die 20 Mitarbeiter des VEB Betriebs, deren 
Weiterbeschäftigung im Kaufvertrag garan-
tiert wurde, wurden zunächst für mehrere Wo-
chen in Geseke/Westfalen untergebracht und 
dort in den Bau von Tandem-Tiefladern einge-
wiesen. Nach der Einarbeitungsphase arbei-
teten mehre Mitarbeiter noch von Dienstag 
bis Donnerstag im 300 Kilometer entfernten 
Geseke, da weder Platz, Material oder Ma-
schinen in Egeln vorhanden waren. Erst nach 
etwa 2 Jahren waren die größten Baumaßnah-
men abgeschlossen, und es konnten fertige 
Tieflader in Egeln produziert werden.
Seit 1990 wurden im Werk Egeln über 7.000 
Spezialanhänger vorwiegend für den Bau 
nach Kundenwunsch hergestellt – mit einer 
Belegschaft, die stets zwischen 16 und 20 
pendelte. 20 verschiedene Fahrzeugtypen 
werden dort kundenspezifisch produziert. Die 
meisten Tieflader können im europäischen 
Ausland mit EG Typgenehmigung zugelassen 
werden. Anhänger von Blomenröhr aus Egeln 
laufen überall in Europa, aber auch auf dem 
afrikanischen Kontinent und in Neukaledo-
nien im Südpazifik.   

Anhänger-Jubiläum

1990 bezog Blomenröhr Fahrzeugbau den neuen Standort in Egeln bei Magdeburg. | Fotos: Blomenröhr

Telex-Gerät. Material, Maschinen, Betriebs-
mittel – alles war nur spärlich oder gar nicht 
vorhanden. Die Straßenverbindung war un-
wegsam. Lieferketten gab es nicht, zu zuver-
lässigen Handwerkern hatte man noch kei-
nen Kontakt. Blomenröhr musste viel inves-
tieren, in eine neue Heizungsanlage, in Pro-
duktionshallen, eine Lackiererei, Maschinen 

Auch heute noch läuft der regelmäßige Werksverkehr zwischen den beiden Standorten der Blomenröhr-Gruppe mit dem 
eigenen Lkw – hier beladen mit unterschiedlichsten nach Kundenwunsch hergestellten Tiefladern aus Egeln.



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

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

zeppelin-cat.de
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Von Benno Stahn

Relok steht für Recycling und Lokalisierung. 
Das Unternehmen wurde 2018 von Lukas 
Hamelmann gegründet. Der 31-jährige Inge-
nieur gründete zuvor bereits ein beratendes 
Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen. 
Bei dem Aufbau von Relok stand die Frage 
im Vordergrund: Wie kann man die Organi-
sation der Logistik von Bauabfällen optimie-
ren? Angesprochen werden sollten vor allem  
Unternehmen aus den Bereichen Tief,- Ver-
kehrswege- und Erdbau, da hier verhältnis-
mäßig viele zu verwertende Materialien an-
fallen. 

220 Millionen Tonnen 
Bauabfälle jährlich

In Deutschland fallen jährlich rund 220 Millio-
nen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle an, das 
ist mehr als die Hälfte des gesamten Abfall-

stehen uns nicht als Vermittler, wir stellen ein 
Werkzeug in Form einer webbasierten Soft-
ware zur Verfügung, die von Bauunternehmen 
oder anderen genutzt werden kann, um geeig-
nete Verwertungspfade aufgezeigt zu bekom-
men“, so Hamelmann.
Was wären solche Verwertungspfade? „Prin-
zipiell wäre der erste Verwertungspfad, dass 
man die Materialien, die auf einer Baustelle 
eines Unternehmens anfallen, wieder auf 
einer anderen Baustelle intern verwerten 
kann. Das funktioniert ganz gut beim Thema 
Boden, weil Boden in der Regel direkt ohne 
Aufbereitung wiederverwertet werden kann. 
Das wäre die optimale Lösung.“

Verwertungspfade für Bauabfälle

Eine zweite Möglichkeit sei es, Boden auf na-
hegelegen Baustellen von anderen Bauunter-
nehmen zu verwerten. Beim dritten Verwer-
tungspfad werden die Materialien zu einer 
klassischen Recyclinganlage transportiert 
und dort für eine Wiederverwertung aufbe-
reitet. Wenn eine Aufbereitung nicht sinnvoll 
ist, bleibt als letzter möglicher Pfad nur noch 
die Deponierung. „Diese Bandbreite an Mög-
lichkeiten wollen wir unseren Nutzern trans-
parent aufzeigen, sodass jeder die bestmög-
liche Option herausfiltern kann, weil es nun 
einmal eine Menge an Optionen gibt, wie man 
Materialien verwerten kann. Wir möchten, 
dass die Transportwege kurzgehalten wer-
den und Materialien in den Kreislauf zurück-
geführt werden.“
Ist die Idee komplett neu? Es habe immer 
schon diverse Arten von Bodenbörsen gege-
ben, aber so wie Relok die Idee umgesetzt 
habe, gebe es nichts Vergleichbares. Darüber 
hinaus hat Relok sein System nicht auf Bauab-
fälle beschränkt, sondern um Lieferanten von 
Transportbeton, Asphalt und anderen Schütt-
gütern erweitert. Nach eigenen Angaben hat 
das Unternehmen inzwischen ein flächende-
ckendes Netzwerk mit mehr als 12.000 Liefe-
ranten und über 18.000 Materialannahme- 
und Abgabestandorten im System.

Angepasst an den typischen Bauablauf

Wie sieht das im konkreten Fall aus? „Wir 
haben Relok so entwickelt, dass sich die 
Applikation einem typischen Ablauf eines 
Bauprojektes anpasst“, erläutert Hamel-

Wohin mit dem Bauabfall?
In keiner Branche entstehen so viele Abfälle wie in der Baubranche. Das 
Startup-Unternehmen Relok hilft, Bauabfälle effizienter zu verwerten – mit 
einer Software für Beschaffung und Ressourcenmanagement.

aufkommens. Im Wesentlichen sei das Bau-
schutt, aber auch Boden, der, sobald er aus-
gehoben werde, rechtlich als Abfall deklariert 
werde, sagt Hamelmann und weist auf ein 
weiteres Problem hin: 220 Millionen Tonnen 
Bauabfälle würden auch 20 Millionen Lkw-
Touren bedeuten. Dies effizient und nachhal-
tig zu organisieren sei das Konzept, das hin-
ter Relok stehe. „Wir haben angefangen, eine 
Datenbank aufzubauen, die es bis dahin nicht 
wirklich gab, damit Bauabfälle wiederverwen-
det werden. Vor allem der Bodenaushub.“ 
Aus dieser Datenbank sei inzwischen eine 
webbasierte Software entstanden, die zur Be-
schaffung und zum Ressourcenmanagement 
in Unternehmen genutzt werde. Nach Firmen-
angaben greifen inzwischen 400 Nutzer auf 
das Relok-System zurück.
Wird der Bauabfall vermittelt an Unterneh-
men, die ihn eventuell benötigen? „Wir ver-

Baustoffe recyceln, wiederverwenden oder Schüttgüter einkaufen: Mit einer Software lassen sich Beschaffung und Ressour-
cenmanagement organisieren. | Abb.: Relok
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mann. „Wenn beispielsweise ein Bauunter-
nehmer an einer Ausschreibung teilnimmt, 
dann kann er mit unserer Anwendung das 
Leistungsverzeichnis importieren. Aus dem 
Leistungsverzeichnis gehen die Materialbe-
darfe und -gesuche hervor. Relok nutzt die 
Textbausteine aus dem Leistungsverzeich-
nis und übermittelt automatische Anfragen 
an die Lieferanten. Dieser Prozess wird kom-
plett digital bis zur eigentlichen Beauftra-
gung umgesetzt.“
Wie finanziert sich das Ganze? „Wir bieten 
eine ‚Software as a Service‘-basierte Anwen-
dung an, die auf Basis von Nutzung und Funk-
tionsumfang vergütet wird. Die Kunden kön-

nen zwischen einem monatlich und einem 
jährlich kündbaren Vertrag wählen. Die Ent-
gelte richten sich nach den in Relok angeleg-
ten Baustellen bzw. Projekten.“ 
Mit rund 80 Euro im Monat für ein Paket mit 
bis zu fünf Projekten bzw. Baustellen sind 
die Kosten überschaubar. Der größte Vorteil 
von Relok dürfte jedoch die Zeitersparnis, die 
Markttransparenz und die Nachhaltigkeit der 
aufgezeigten Verwertungspfade sein. Von den 
übrigen Einkaufsportalen unterscheidet sich 
Relok dadurch, dass es sich um eine bran-
chenspezifische Software handelt, die auf die 
am Bau üblichen Einkaufs- und Kalkulations-
prozesse abgestimmt ist.    

Relok-Geschäftsführer Lukas Hamelmann: „220 Millionen 
Tonnen Bauabfälle bedeuten auch 20 Millionen Lkw-Tou-
ren.“ | Foto: Relok

Die 1995 gegründete SPESA Spezialbau und 
Sanierung GmbH mit Hauptsitz in Schroben-
hausen ist auf die Sanierung von historischen 
Bauten, Ingenieurbauwerken, Spezialtiefbau 
und Gewerbeimmobilien, spezialisiert. Seit 
vier Monaten nutzt Bauingenieur Marc Martin 
aus der Kalkulationsabteilung des Unterneh-
mens Spesa die Software von Relok. Wir frag-
ten nach seinen Erfahrungen.

B_I baumagazin: Wie nutzen Sie die Software 
von Relok?

Martin: Wenn wir Bauvorhaben abwickeln, 
bei denen größere Baustoffmengen anfallen, 
ist Relok eine gute Ergänzung zu unserer eige-
nen Einkaufsdatenbank. Ich nutze die Soft-
ware zusätzlich zu unserem Konzerneinkauf, 
indem ich die dort ausgeschriebenen Mate-
rialien und Mengen einsetze und schaue, ob 
ich über Relok schnell Angebote bekomme 
und einen zusätzlichen Preisvergleich habe. 

B_I baumagazin: Wie sind Ihre bisherigen Er-
fahrungen?

Martin: Auf jeden Fall gut. Wir haben Re-
lok schon bei einigen Projekten genutzt. Ich 
konnte feststellen, ob uns ein marktüblicher 
Preis angeboten wurde oder nicht. Preise sind 
ja in den Regionen unterschiedlich. Da ist es 
vorteilhaft, wenn ich als Kalkulator regionale 

sorgung sind nur sehr selten Bestandteil 
unserer Eigenleistungen und werden meist 
komplett an Nachunternehmer vergeben. 
Diese Entscheidungen trifft dann aber der 
Bauleiter mit der Unterstützung unseres Ein-
kaufes. Aber auch hier besteht die Möglich-
keit, Relok zu nutzen, um geeignete Entsor-
gungs- oder Verwertungsstellen zu finden.  

„Sammelanfragen erleichtern die Kalkulation“

„Angebote für 
Schüttgüter kann ich 
unkompliziert über 
Relok abwickeln.“ 
Marc Martin

Preise vergleichen kann. Wenn ich beispiels-
weise schnell Angebote für Schüttgüter brau-
che, kann ich das, alternativ zu unserem Kon-
zerneinkauf, unkompliziert über Relok abwi-
ckeln. Ich müsste sonst einzelne Firmen an-
schreiben, die bei uns hinterlegt sind. Und 
ich bekomme schnell die Rückmeldung, ob 
Firmen die angefragte Leistung anbieten kön-
nen und wenn ja, zu welchen Preisen. So sind 
quasi Sammelanfragen an Firmen in der je-
weiligen Region möglich.

B_I baumagazin: Wäre es sinnvoll, das Sys-
tem auch für die Verwertung von Aushub zu 
nutzen?

Martin: Prinzipiell schon, ich nutze das Por-
tal nur für die Anfragen von Schüttgütern so-
wie der Entsorgung von Aushub. Generell 
führen wir aber selbst keine größeren Erd-

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ab Werk Buldern; excl. MwSt.

Aktionspreis 
€ 22.800,-

M
e

h
r 

In
fo

s

Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 4,00m, 
Firsthöhe 5,90m

• mit Trapezblech,  
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor 
4,00m x 4,20m

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD11 (Breite: 11,01m, Länge: 20,00m)

RZ_Tepe_Anzeigen_2019_90x42mm_ft1.indd   4RZ_Tepe_Anzeigen_2019_90x42mm_ft1.indd   4 11.12.19   17:1411.12.19   17:14

arbeiten aus. Das 
hängt mit unse-
rem Portfolio zu-
sammen: Unsere 
Niederlassung 
bietet Spezialtief-
bauarbeiten so-
wie Sanierung 
von historischen 
Gebäuden an. 
Aushubarbeiten 
inklusive der Ent-



32 Schalungen + Gerüste    B_I baumagazin 10+11 | 20

Schalungen + Gerüste

In Berlin wird alle 20 Stunden ein Start-up 
gegründet. Um Raum zum kreativen Arbei-
ten zu schaffen, entsteht derzeit in Fried-
richshain-Kreuzberg auf einem rund 40.000 

des an ein überdimensionales Regal erinnert. 
Die gläserne Hülle wird durch ein vorgesetz-
tes, 40 cm tiefes Fassadenelement struktu-
riert, das die Fronten signifikant gliedert und 
dem Bauwerk seine charakteristische Regal-
optik verleiht. In den oberen Etagen stehen 
knapp 13.000 m2 Fläche plus zwei zusätz-
liche Dachterrassen zur Verfügung. Hinzu 
kommt eine Tiefgarage mit 80 Pkw- und 200 
Fahrradstellplätzen. Der begrünte Innenhof 
dient als Lobby für alle Nutzer des Büroge-
bäudes. In den vier Hofecken sind verglaste 
Kerne mit großzügigen Empfangszonen an-

Mitten im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg entsteht das 
Gebäudeensemble „Pandion The Shelf“. Das Bauunternehmen Adolf 
Lupp setzte für Wände und Decken Systeme von Ulma ein. Beim Bau der 
Außenwände für das Untergeschoss wurde der Schalungsanbieter aus 
Rödermark kreativ und punktete mit einem Sondervorschlag.

Berliner Bürokomplex 
ermöglicht kreatives Arbeiten

Quadratmeter großen Grundstück das sechs-
geschossige Gebäudeensemble „Pandion 
The Shelf“ – so getauft, weil die ungewöhn-
liche Fassade des futuristischen Bürogebäu-

Neuinterpretation der traditionellen Berliner Gewerbehöfe: 
Weil die ungewöhnliche Fassade an ein überdimensionales 
Regal erinnert, taufte die auftraggebende Pandion AG das 
Projekt „Pandion The Shelf“ – das „Regal“. | Abb.: Pandion AG
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geordnet, die auf allen Ebenen die flexiblen 
Mietflächen erschließen. Neben Büros ent-
stehen im Erdgeschoss Flächen für Gastrono-
mie sowie Einheiten für Kleingewerbe, Kunst 
und Kultur.
Für den Rohbau war die Berliner Niederlas-
sung der Adolf Lupp GmbH + Co KG verant-
wortlich. Die Anfang April 2019 begonne-
nen Rohbauarbeiten wurden im März 2020 
– einen Monat früher als geplant – abge-
schlossen. Die komplette Fertigstellung des 
Gebäudes ist für kommendes Jahr vorgese-
hen.

Stahlblech-Sonderschalung spart Zeit 

Um die Baugrube sicher und fachgerecht ab-
zufangen, setzte die ARGE Tiefbau auf eine 
aufwändige Stahlbauaussteifung. Die hier-
für eingesetzten Stahlstützen wurden nach 
Fertigstellung der rund 75 bis 120 Zentime-
ter starken Bodenplatte wieder zurückgebaut 
und das Untergeschoss des Gebäudes als 
Weiße Wanne ausgeführt. 
„Für eine schnelle und effiziente Erstellung 
der Außenwände des Untergeschosses ist die 
Ulma Construction GmbH mit einem sehr inte-
ressanten Sondervorschlag an uns herange-
treten“, sagt, der bei Lupp für das Projekt ver-
antwortliche Oberbauleiter Nils Witschonke. 
„Der Einsatz einer Stahlblechsonderschalung 

als Vorstellschalung hat uns die normaler-
weise bei beengten Platzverhältnissen erfor-
derliche zeit- und materialaufwändige Auffüt-
terung zwischen dem Verbau und der Außen-
kante der Außenwand erspart.“ 
Wenn wie hier zwischen der Baugrube und 
der Wandaußenkante nur ein Arbeitsraum 
von rund 10 bis 20 Zentimetern zur Verfü-
gung steht, ist es nicht möglich, ein norma-
les Außenschalungssystem zu platzieren. „In 
einem solchen Fall erfolgt klassischerweise 
zwischen dem Verbau und der Außenkante der 
Wand eine Auffütterung mit Kanthölzern und 
Platten“, erklärt der bei Ulma zuständige Pro-

gen, bietet Ulma derzeit als einziger Scha-
lungshersteller die Variante einer Stahlblech-
sonderschalung als Vorstellschalung an. 
Durch die Verwendung von nur rund 2,5 Zen-
timeter dicken Schalungsblechen können die 
Außenwände des Untergeschosses auch bei 
sehr beengten Platzverhältnissen zweihäup-
tig erstellt werden. Der Verzicht auf die ein-
häuptige Schalungsvariante mit den damit 
verbundenen verlorenen Einbauteilen führt 
zu einer Kostenersparnis von bis zu 30.000 
Euro. „Eine solche Systemlösung bietet im 
wahrsten Wortsinn einen echten Mehrwert“, 
so Oberbauleiter Witschonke. 

jektleiter Bernd 
Heppe. „Die 
Wand muss ein-
häuptig geschalt 
werden, was dann 
die Platzierung 
schwerer Abstütz-
blöcke erfordert. 
Das ist sehr zeit- 
und damit vor al-
lem auch kosten-
intensiv.“
Um diesen be-
engten Platzver-
hältnissen scha-
lungstechnisch 
Rechnung zu tra-

Das mit der Erstellung des Rohbaus beauftragte Bauunternehmen Adolf Lupp setzte auf Systemlösungen aus dem Ulma-Scha-
lungsbaukasten. | Foto: Ulma/Nils Koenning

Stahlblechsonderschalung als Vorstellschalung: So entfiel 
die sonst bei beengten Platzverhältnissen erforderliche 
Auffütterung zwischen dem Verbau und der Außenkante der 
Außenwand. | Foto: Ulma/Nils Koenning
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Ein V fürs Fachwerk

Eine bautechnische Besonderheit ergab sich 
an der der Prinzenstraße zugewandten Seite 
des Bürokomplexes. Hier befindet sich die 
zweigeschossige Durchfahrt zum Innenhof 
des Gebäudes, deren Lasten während der 
Bauphase mit dem Ulma-Traggerüst T-60 ab-

gefangen wurden. Für eine statisch sichere 
Konstruktion der gesamten Gebäudeseite 
wurden vom zweiten bis zum fünften Ober-
geschoss Beton-V-Stützen hergestellt, die 
mit Fertigstellung des Tragwerks ein Beton-
fachwerk ausbilden. „Die Decken über der 
rund sieben Meter hohen Durchfahrt hängen 
komplett an den Obergeschossen“, erläutert 

Witschonke ein relevantes statisches Detail. 
„Für eine sichere Herstellung der V-Stützen 
im Bereich des Erdgeschosses sowie im ers-
ten Obergeschoss wurden diese mit Beton-
hilfsstützen und sogenannten Kapselpressen 
temporär unterstützt, um die Lasten während 
der Bauphase sicher abzutragen. Erst nach 
Aushärtung der letzten Decke können die Be-
tonhilfsstützen mit Hilfe der Pressen entlastet 
und abgebrochen werden“, so Witschonke. 

Kontrolle in Echtzeit 

Für die Erstellung der Wände setzte die Adolf 
Lupp GmbH + Co KG. das Rahmenschalungs-
system „Orma“ von Ulma ein. Die Decken wur-
den mit MK-Deckentischen aus dem System-
baukasten schnell und effizient geschalt. Für 
ein sicheres Arbeiten an den Rändern sorgte 
die Systemvariante des MK-Deckenrandti-
sches mit Unterzugbühne. 
Für ein exaktes Controlling bei dieser Bau-
stelle vertraute Lupp auf das neue online-
basierte Controllingtool „MatCon“, das ein-
gebettet ist in das Kundenportal „MyUlma“. 
So war es möglich, den Schalungsbedarf der 
Baustelle von Beginn an systemweise zu pla-
nen und die monatliche Bestandsentwicklung 
über die Bauzeit stets exakt im Blick zu ha-
ben.  

Die V-Stützen wurden im EG und OG 1 mit Betonhilfsstützen und sogenannten Kapselpressen temporär unterstützt, um die 
Lasten während der Bauphase abzutragen. | Foto: Ulma/Nils Koenning

„Da ein derart limitiertes Raumangebot zwischen dem Ver-
bau und der Außenkante der Wand häufig anzutreffen ist, 
wird diese Ulma-Variante bei Lupp sicherlich demnächst 
häufiger zur Anwendung kommen.“ Oberbauleiter Dipl.-Ing. 
(FH) Nils Witschonke | Foto: Adolf Lupp GmbH + Co KG
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Rund 390 Stützen mit Kantenlängen zwischen 
30 und 55 cm und 3,3 bis 3,8 m Höhe tragen 
die sechs Geschossdecken des neuen Büro-
gebäudes. Sie sollten auf Wunsch der Archi-
tekten scharfkantig ausgeführt werden – al-
lerdings war nur Sichtbetongüte SB 2 bzw.  
SB 3 gefordert. Hier legte Lupp sicherheits-
halber noch eine Schippe drauf. Gleich die 
höchste Oberflächenqualität strebte das 
Bauunternehmen an, wie der verantwortliche 
Oberbauleiter Nils Witschonke erklärt: „Quasi 
als Sicherheitsreserve, damit die geforderte 
Qualität über die gesamte Baustelle auch ge-
wiss nicht unterschritten wird“. Auf die Frage 

Mit der klappbaren Stützenschalung „Pax HD“ lassen sich scharfkantige 
Stützen in höchster Sichtbetonqualität erstellen – das stellte das 
Lupp-Team beim „Pandion The Shelf“ in Berlin eindrucksvoll unter Beweis. 

Stützen vom Feinsten fürs „Regal“

von Christian Grübel, Arbeitsvorbereiter bei 
Lupp, an seinen langjährigen Schalungs-
partner Mayer Schaltechnik in Bergrhein-
feld: „Kann eure Pax HD Stützenschalung 
auch scharfkantig in SB 4?“, kam von Mayer-
Außendienstmann Walter Siegler prompt ein 
überzeugtes „Yes, we can!“
Die Frage kam nicht von ungefähr, schließlich 
hat Firmengründer Bernhard Mayer vor rund 
25 Jahren die klappbare Stützenschalung Pax 
auf den Markt gebracht. Die patentierte „Pax“ 
habe zwar im Laufe der Zeit einige Nachah-
mer gefunden, heißt es von Mayer, das Origi-
nal sei aber in seiner derzeit zweiten Genera-

„Pandion The Shelf“: Eine tragende Rolle bei den sechs 
Geschossdecken spielen rund 390 Stahlbetonstützen mit 
Kantenlängen zwischen 30 und 55 cm. 

Bereit zum Abtransport auf die Baustelle: die Pax-HD-Stüt-
zenschalung in Bergrheinfeld fix und fertig konfektioniert 
mit durchgängiger Alkus-Schalhaut.
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tion mit dem Zusatz HD nach wie vor führend 
am Markt. 

Die Stützen klappen einfach

Mit den beiden Varianten „Pax HD 60“ und 
„Pax HD 120“ lassen sich im 5-cm-Raster be-
liebige quadratische oder rechteckige Stüt-
zenquerschnitte zwischen 20 und 120 cm 
Kantenlänge einstellen – ohne Schalhaut-
wechsel oder -verschnitt. Die Pax HD 60 deckt 
Querschnitte von 20 x 20 cm bis 60 x 60 cm 
ab, die große Schwester bis 1,2 m Kanten-
länge. Beide Ausführungen können mitein-
ander kombiniert werden. Neben den Stan-
dardhöhen 320 bzw. 270 cm gibt es 120 und 
70 cm hohe Aufstockelemente und 40 cm 
hohe Aufstockwinkel. Damit sind variable, 
stufenlose Betonierhöhen bis über 9 m mög-
lich. 
Dabei bietet die Pax HD einen respektablen 
zulässigen Frischbetondruck von bis zu 120 
kN/m², sodass es beim Betonieren praktisch 
kein „Tempolimit“ gibt. Die vier im Windmüh-
lenflügelprinzip angeordneten Stahlrahmen 
werden zum Ein- bzw. Ausschalen einfach zu- 
bzw. aufgeklappt und mit Bolzen gesichert. 
Mit der verbesserten Verschlusstechnik mit-
tels Bedienzwinge und unverlierbarem Dop-
pelbolzen lassen sich die Flügel ohne Ham-
mer schließen und öffnen. 
Die Stützenschalung wird als komplette Ein-
heit mit nur einem Kranhub versetzt, oder 
auf Rollen zum nächsten Einsatz geschoben. 
Alle Anbauteile wie Betonierbühne, Leiterauf-
stiege oder Richtstreben verbleiben dabei an 
der Schalung. So ist das erneute Einschalen 

nur noch eine Sache von Minuten. Die Schal-
haut ist fest von hinten auf den Rahmen ver-
schraubt, das hinterlässt auf der sichtbaren 
Betonfläche keinerlei Abdrücke von Schrau-
ben, Nieten oder Nägeln. Üblicherweise wer-
den in den Ecken Dreikantleisten montiert – 
wenn man allerdings scharfkantige Säulen 
abliefern muss, wie beim Berliner „Bürore-
gal“, dann geht es auch ohne. 

Neopren statt Leisten

Dafür wurden auf dem Mayer‘schen Betriebs-
gelände in Bergrheinfeld acht Klappschalun-
gen entsprechend vorbereitet und 3,9 m hoch 
mit Schalhaut belegt – mit der fast unverwüst-

lichen Vollkunststoffplatte von Alkus. Vor dem 
ersten Einsatz wurde die Kunststoffplatte zu-
dem mattiert, also angeschliffen, um dem bei 
neuen Alkusplatten manchmal auftretenden 
Spiegeleffekt vorzubeugen. Damit die Kan-
ten trotz der fehlenden Dreikantleisten nicht 
ausbluten, wurden die Plattenstöße mit spe-
ziellem Neoprenband von Mayer Schaltech-
nik abgedichtet, wie es der Hersteller auch für 
seine anderen Schalungssysteme empfiehlt, 
wenn besonders hohe Sichtbetonanforderun-
gen zu erfüllen sind.
Die Ergebnisse überzeugen auf der ganzen 
Linie: makellose Sichtbetonoberflächen mit 
einer absolut glatten, nahezu porenfreien 
und gleichmäßig gefärbten Betonoberfläche, 
mit sauberen, scharfen Kanten ohne nen-
nenswerte Ausblutungen. Das setzt allerdings 
höchste Sorgfalt beim Einschalen und Beto-
nieren voraus – ganz besonders aber beim 
Ausschalen. Damit dieser positive Eindruck 
zumindest bis zur Abnahme erhalten bleibt, 
wurden alle Ecken der fertigen Stützen mit 
Eckschutzprofilen gesichert. 
Auch nach rund 50 Einsätzen war die Schal-
haut auf den acht Stützenschalungen in bes-
ter Verfassung und lieferte einwandfreie Be-
tonoberflächen bis zum Schluss. Da passte es 
ganz gut, dass bei Lupp gleich ein Folgeauf-
trag mit vergleichbaren Raumhöhen anstand: 
So konnte die Stützenschalung ohne Umbau 
gleich weiterverwendet werden – und ohne 
teuren Schalhautwechsel.  

Neoprenband auf den Schalhautkanten verhinderte das Ausbluten der Stöße. In der Bauphase wurden die Ecken der fertigen 
Stützen mit Kantenschutzprofilen gesichert. | Fotos: Mayer Schaltechnik

Oberbauleiter Nils Witschonke (l.) und Walter Siegler von Mayer Schaltechnik
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Nimm’s leicht
mit DokaXlight
Ultraleichtes Schalen
ohne Kran

Nur 22,6 kg je

Hauptelement

(0,75 x 1,50 m)

1. AR-VR App
    downloaden

3. Digital
    erleben

2. Foto
    scannen

Die Schalungstechniker.

Die Friedr. Ischebeck GmbH hat eine neue ver-
zinkte Stahlstütze auf den Markt gebracht, die 
Lasten von bis zu 48 kN abtragen kann. Mit der 
„Titan E 35“ erweitert der Spezialist für Decken-
schalungen und Unterstützungssysteme sein 
Sortiment um die erste Schalungsstütze der E-
Klasse nach DIN EN 1065 mit Innengewinde.
Bei der neuen Schalungsstütze „Titan E 35“ 
(die 35 steht für eine maximale Auszugslänge 
von 3,50 Metern) setzt der Hersteller auf die 
bewährten Qualitäten seiner Schalungsstüt-
zen „Titan S“, allen voran auf das zweigängige 
geschützte Innengewinde: Genau das macht 
die neue „Titan E35“ zur einzigen Stütze die-
ser Art auf dem Markt. Auch die stabile Fuß- 
und Kopfplatte mit dem typischen Lochbild 
zum Anschluss an andere Systeme wurde von 
der „Titan S“ übernommen. Angepasst wurden 
dagegen die Abmessungen von Innen- und 
Außenrohr: Die neue Schwerlaststütze kann 

bei vollem Auszug die geforderten 
30 kN abtragen, bis zu einem Auszug 
von 3,20 Metern schafft sie 40 kN. Ihre Aus-
zugslänge reicht von 2,05 bis 3,50 Meter. 
Ihr Einsatz ist vorrangig als von Richtböcken 
gehaltene Einzelstütze geplant. Wird die „Ti-
tan E35“ als Nachlaufstütze eingesetzt, trägt 
sie unabhängig von der Auszugslänge durch-
gängig 48 kN ab.

Hoher Lastabtrag 
reduziert Materialeinsatz

Weil die „Titan E35“ die Vorteile der „Titan S“-
Stützenreihe mit den Eigenschaften einer ver-
zinkten Stütze der Klasse E verbindet, ist sie 
die ideale Stütze für Ortbeton- und Filigran-
deckenunterstützungen. In Kombination mit 
dem Aluminium-Schalungsträger „Titan 200“ 
zum Beispiel lassen sich bis zu 30 Prozent der 

Erste Stütze der E-Klasse mit Innengewinde
Stützen im Vergleich zur An-
wendung mit H20-Trägern 
einsparen. Das reduziert 
die Materialmenge und die 
Arbeitszeit um etwa ein Drit-

tel, heißt es von Ischebeck. 
Wird die „Titan E35“ mit dem 

Deckenschalungssystem „Ti-
tan HV“ eingesetzt, lässt sich 
das System besser auslasten, 
da das Raster ohne Umstieg auf 
Aluminiumstützen vergrößert 
werden kann. So lassen sich 
ebenfalls Materialmenge und 
Kosten verringern. 

Seit August auf dem Markt: die „Titan 
E35“ – die erste verzinkte Baustütze 
Klasse E nach DIN EN 1065 mit Innenge-
winde | Abb.: Ischebeck
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Hochdruck für Profi s
Wenn Standard nicht reicht

Alles beginnt, als die Familie Wilhelm Layher 
aus dem zerbombten Stuttgart ins heimat-
liche Eibensbach zurückkehrt. Als Besitzer 
eines kleinen Wald-
stücks, gepaart mit 
einer fundierten 
kaufmännischen 
Ausbildung, Mut 
und Ideenreichtum 
sowie einer über-
aus praktischen 
Ader, entschließt 
sich Vater Wilhelm 
Layher 1945, ge-
meinsam mit seiner 
Ehefrau Amalie ein 
Unternehmen zur 
Herstellung land-

Weitblick mit System

Ebenfalls von Anfang an im neu gegründeten 
Unternehmen tätig sind, damals schon er-
wachsen, die Tochter Ruth Langer sowie die 
zwei Söhne Eberhard und Ulrich Layher, die 
die Geschäfte nach dem Tod des Firmengrün-
ders im Jahr 1962 weiterführen. Unter ihrer 
Leitung entwickelt sich Layher zum weltweit 
führenden Hersteller von Systemgerüsten, 
Schutz- und Event-Systemen, Fahrgerüsten 
und Leitern. Mit dem Blitz Gerüst 1965 und 
dem AllroundGerüst 1974 werden die bis 
heute maßgebenden und kontinuierlich wei-
terentwickelten Systeme auf den Markt ge-
bracht. Im Jahr 1987 verkauft der Familien-
stamm Eberhard Layher seine Anteile an die 
Familien Ruth Langer und Ulrich Layher. Nach 
ersten Schritten in Richtung Internationalisie-
rung in den 1970er-Jahren hat Layher mittler-
weile weltweit über 140 Service-Stützpunkte 
mit Beratung sowie Material vor Ort und ins-
gesamt über 1.900 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.

Drittes Werk in Planung

Alle bei Layher leben Gerüste – bis hin zu 
den Gesellschafterfamilien Langer und Lay-
her. Die Firma ist weiterhin zu 100 Prozent in 
Familienbesitz, die geschäftsführenden Ge-
sellschafter Carolin Langer und Georg Layher 
geben die Entwicklung vor. Wichtige Schwer-
punkte sind dabei die langfristig angelegte 
Investitionspolitik sowie die Verbundenheit 
mit dem Standort im Zabergäu. Um die hohe 
Lieferbereitschaft für Kunden nachhaltig si-
cherzustellen, werden die Fertigungskapa-
zitäten regelmäßig erweitert. So kann 2009 
ein zweites Fertigungswerk im nahen Güg-
lingen eingeweiht werden. Und Werk 3 ist in-
folge der signifikant gestiegenen Nachfrage 
auch schon in Planung. „Made by Layher“ be-
deutet damit auch in Zukunft „Made in Ger-
many“.

Der Kunde im Mittelpunkt 

Die uneingeschränkte Kundenorientierung 
war und ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für das 
Familienunternehmen. „Unser Ziel ist der Er-
folg unserer Kunden – heute und auch in Zu-
kunft“, erklärt Carolin Langer. „Als führender 
Hersteller von Systemgerüsten ist es unser 

Seit 75 Jahren steht die Marke Layher für Innovation, Sicherheit und 
Qualität „made in Germany“. In starker Partnerschaft mit seinen Kunden 
hat sich das Familienunternehmen zum führenden Hersteller von 
Systemgerüsten entwickelt. Layher-Lösungen sind heute weltweit Standard 
im Gerüstbau.

Seit 75 Jahren 
innovativ im Gerüstbau 

Der hochautomatisierte Stammsitz ist heute das Zentrum der Produktion von Bauteilen aus Stahl inklusive zwei Feuerver-
zinkereien. | Fotos: Layher

wirtschaftlicher Geräte und Leitern aus Holz 
zu gründen, damals der Werkstoff Nummer 1. 
Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs er-

kennt der Holzkauf-
mann jedoch schnell 
den Bedarf an Bau-
gerüsten und spe-
zialisiert sich 1948 
auf die Produktion 
von Leiterngerüs-
ten. Mit den ersten  
Niederlassungen 
folgt 1951 der Auf-
bau des Vertriebs-
netzes – mit heute 
30 Service-Stütz-
punkten in ganz 
Deutschland.

Unsere führende Position 
im Markt haben wir uns 
dadurch erarbeitet, dass 
wir schneller, besser und 
flexibler waren und sind 
als unsere Wettbewerber. 
Das soll auch so bleiben.

‚‚
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Hochdruck für Profi s
Wenn Standard nicht reicht

Anspruch, das Arbeiten in der Höhe immer 
leichter, sicherer und profitabler zu machen“, 
ergänzt Georg Layher. „Das erfordert ganz-
heitliches Denken – in den Produkten wie 
auch im Service.“
„Mehr möglich“ ist das Versprechen, das Lay-

her seinen Kunden gibt. „Nur wenn das von 
uns und unserem Team jederzeit gelebt wird, 
können unsere Kunden und damit auch wir im 
nationalen wie internationalen Wettbewerbs-
umfeld bestehen“, so die beiden Geschäfts-
führer. „Das bedeutet für uns, eine hohe Fle-

xibilität gegenüber den Markterfordernissen 
zu zeigen. Denn unsere führende Position im 
Markt haben wir uns dadurch erarbeitet, dass 
wir schneller, besser und flexibler waren und 
sind als unsere Wettbewerber weltweit. Das 
soll auch so bleiben.“ 

Der Firmensitz 1950 mit Sägewerk: Hier wurden erste Arbeitsplätze im bis dahin landwirt-
schaftlich geprägten Zabergäu geschaffen.

Mit Holzgeräten fing alles an: Die Firma Layher wurde 1945 im schwäbischen Eibensbach 
gegründet. 
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Im Schweizer Kanton St. Gallen erneuert die 
St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
(SAK) die Wasserkraftwerke an der Schils. Für 
den dreistöckigen Neubau der Kraftwerks-
zentrale Sägengüetli praktiziert die Strabag 
als ausführendes Bauunternehmen das so-
genannte BIM-to-Field – die Anwendung der 

digitalen 3D-Modelle auf der Baustelle. An 
die Stelle von Bauplänen auf Papier tritt ein 
durchgehend digitaler, modellbasierter Pro-
zess: vom Aushub über die Bewehrung und 
Schalung bis hin zur Qualitätssicherung. Der 
Datenaustausch erfolgt im offenen IFC-Stan-
dard. Über Cloudlösungen erhält der Polier 

die benötigten Informationen direkt auf sein 
Tablet. 
Der Feldversuch entstand auf Anregung des 
Planungsbüros Pöyry, das die Ausführungs-
pläne statt in Papierform als 3D-Modelle an-
liefern wollte. Gemeinsam mit dem Bauherrn 
SAK beschloss die Strabag daraufhin, das 
modellbasierte Bauen in einem BIM-to-Field-
Pilotprojekt zu wagen.
Doka setzt sich seit einigen Jahren inten-
siv mit dem Thema BIM auseinander. Inter-
national haben die Schalungstechniker be-
reits bei verschiedenen BIM-Projekten Erfah-
rungen gesammelt. Die Baustelle in Schils ist 
für Doka aber eines der ersten BIM-to-Field-
Projekte. Zwar habe man schon mehrfach 

Im schweizerischen Flums entsteht ein Ersatzneubau für ein 
Wasserkraftwerk. Bauherr, Planer und Baumeister setzen dabei konsequent 
auf BIM. Auch die Schalungspläne werden komplett in 3D erstellt und für 
Materialbestellungen und Ausführung genutzt. Auf der Baustelle sorgt das 
3D-Schalungsmodell für effizientere Arbeitsabläufe. 

Pilotprojekt: Erst digital, dann real umgesetzt

Der Schalungsaufbau wird anhand des 3D-Schalungsmodells auf dem Tablet mit der App Trimble Connect kontrolliert. Die Tablets wurden in besonders robuste Hüllen gesteckt, um der 
Witterung und den Baustellenbedingungen zu widerstehen.
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mit BIM-Modellen gearbeitet, so der Schwei-
zer Doka-Ingenieur Frank Stritzke, aber dass 
seine 3D-Schalungsmodelle den Weg bis auf 
die Baustelle finden, ist auch für ihn eine Pre-
miere. „Es war zu Beginn eine Umstellung 
von der konventionellen Planung in Auto-
CAD auf die 3D-Planung in Autodesk Revit“, 
so Stritzke. „Gewisse Arbeitsschritte sind da-
durch etwas aufwendiger geworden, weil die 
Modelle derart viele Informationen beinhal-
ten. Doch der Aufwand zahlt sich aus: Scha-
lungen für komplexe Objektgeometrien las-
sen sich in 3D deutlich schneller umsetzen, 
und die Kollisionskontrolle ist dank der Simu-

lationsmöglichkeiten am digitalen Zwilling er-
heblich einfacher.“ 
Die Software und die Objektbibliotheken für 
die Planung der Schalungsteile werden der-
zeit laufend weiterentwickelt. „Wir sind in 
engem Austausch mit unserem BIM-Team in 
unserem Headquarter in Amstetten und konn-
ten so unsere Erfahrungen im Projekt mit Stra-
bag direkt in die Weiterentwicklung unse-
rer Prozesse, der Revit-Bibliotheken und der 
Software einfließen lassen.“ Wesentliche Er-
kenntnisse entstanden im Rahmen der Ar-
beitsvorbereitungs- und Planungsphase des 
Bauprojekts. Es zeigte sich, dass es sich aus-

zahlt, im Vorfeld Probleme am Modell zu be-
reinigen und die Prozesse sauber zu koordi-
nieren – gerade was den Datenaustausch und 
die Schnittstellen zur Baustelle anbelangt – 
um später vor Ort Bauablaufstörungen zu ver-
meiden und die Arbeitsabläufe effizient zu 
gestalten. 

3D-Modell gibt die Richtung vor

Nachdem die Schalung für das Erdgeschoss 
gestellt und ein erster Abschnitt betoniert 
wurde, zeigte sich Bauführer Christian Häni 
von der neuen Arbeitsmethode überzeugt: 

3D-Schalungsmodell der ersten Etappe im Untergeschoss. Die Planung erfolgt mit 
Autodesk Revit.

Bauführer Christian Häni (l.) und BIM-Manager Stijepan Ljubicic von der Strabag AG diskutieren 
den nächsten Betonierabschnitt. | Fotos: Doka
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Die Röser GmbH hat für den Standort in Laup-
heim bei Peri einen 3D-Betondrucker zur Her-
stellung von Betonfertigteilen gekauft. Der Dru-
cker des Typs „Bod2“ wurde im August ausge-
liefert und vor Ort von Peri-Ingenieuren gemein-
sam mit dem Röser-Team in Betrieb genommen.
Die Röser GmbH will mit dem Drucker an 
ihrem neuen Firmenstandort in Laupheim 
unterschiedlichste Betonfertigteile drucken. 
Für die Anfangsphase sind Betonbauteile mit 
freier Gestaltungsmöglichkeit im Bereich der 
Freiraumplanung, Sonderformen für den Stra-
ßen- und Tiefbau, gestalterische Bauteile im 
Hochbau oder auch Einzelstücke aus Beton 
geplant. Das Ziel sei, weniger planerischen 
Grenzen für Bauteile aus Beton zu bieten und 
hier ein Vorreiter im Markt zu sein.
Mit der 3D-Betondrucktechnologie befasst 
sich die Peri GmbH seit Jahren intensiv. 
Seit 2018 ist der Schalungsanbieter am dä-
nischen Technologieführer für 3D-Beton-
drucker Cobod beteiligt. Der „Bod2“ ist ein 
„Portaldrucker“, das bedeutet, dass sich 
der Druckkopf über drei Achsen auf einem 
fest installierten Metallrahmen bewegt. So 

Peri verkauft ersten Betondrucker an Röser

kann der Drucker sich in seinem Rahmen 
an jede Position innerhalb der Konstruktion  
bewegen. Häufiges Versetzen und wieder-
kehrendes Kalibrieren ist damit nicht nötig. 
Bedient wird er von nur zwei Personen. Der 
Druckkopf und die Druckergebnisse werden 

per Kamera überwacht. Mit einer Druck-Ge-
schwindigkeit von 1 m/s ist der „Bod2“ ak-
tuell der schnellste 3D-Betondrucker auf 
dem Markt. Für einen Quadratmeter doppel-
schalige Wand benötigt er laut Peri rund 5 
Minuten. 

Der „Bod2“ ist der schnellste 3D-Betondrucker auf dem Markt und wurde jetzt erstmals an ein Betonfertigteilwerk verkauft. 
| Foto: Peri

„Der Aufbau der Schalung wird mit dem 3D-
Modell zum Kinderspiel. Ist der Startpunkt 
mit der Totalstation eingemessen, kann so 
im Prinzip jeder die Schalung richtig zusam-
menbauen. Man muss sich nur an das Modell 
halten.“ Die eingesetzte Software erlaubt den 
Arbeitern das Schalungsmodell aus beliebi-
gen Blickwinkeln anzusehen und bei Bedarf 

Details zu vergrößern. „Auf den Papierplä-
nen sind in der Regel nur gewisse Objektdi-
mensionen vermerkt und wenige Schnitte ge-
zeichnet. Mit dem 3D-Modell kann ich je nach 
Bedarf Modelleigenschaften ein- oder aus-
blenden, Distanzen messen oder Schnitte er-
stellen. Das ist nicht nur besonders effizient, 
die Pläne werden auch einfacher nachvoll-
ziehbar. Muss trotzdem einmal etwas geän-
dert werden, geht es mit dem digitalen Work-
flow erheblich schneller“, so Häni. Statt Tage 
dauert es zum Teil nunmehr wenige Stunden, 
bis ein aktualisiertes Modell vorliegt. 

Material just-in-time und 
in der richtigen Menge

Ist das Schalungskonzept optimal an die ört-
lichen Gegebenheiten auf der Baustelle ange-
passt, lässt sich das benötigte Material für je-
den Betonierabschnitt automatisiert aus dem 

Modell ermitteln und just-in-time bestellen. 
So kann mit weniger Material gearbeitet wer-
den, angesichts der beschränkten Platzver-
hältnisse auf der Baustelle ein großer Vorteil. 
Die neuen Workflows wurden in den vergan-
genen Wochen gut angenommen. Doch es 
bleiben noch einige Herausforderungen zu 
meistern. „Die größte Hürde bei der Einfüh-
rung neuer Prozesse ist die Unsicherheit der 
Beteiligten“, sagte Stijepan Ljubicic, BIM-Ma-
nager der Strabag. „Man darf nicht vergessen, 
die Menschen auf dem Weg mitzunehmen“. 
Nach Abschluss von Baulos 1 im August zie-
hen die Projektpartner ein erstes Fazit. Ljubi-
cic ist jedoch schon jetzt zuversichtlich, dass 
sich die bei diesem Pilotprojekt gewonne-
nen Erkenntnisse für eine weitere Skalierung 
und Standardisierung der BIM-Workflows im 
Unternehmen nutzen lassen. Den Grundstein 
für größere und komplexere BIM-to-Field-Pro-
jekte haben Strabag und Doka nun gelegt.  

Die Kollisionskontrolle 
ist dank der 
Simulationsmöglichkeiten 
am digitalen Zwilling 
erheblich einfacher.

‚‚
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Geplant wurde das Gebäude mit ca. 80 qm 
Wohnfläche pro Geschoss von Mense-Korte 
Ingenieure+Architekten aus Beckum, Bauherr 
ist die ebenfalls ortsansässige Hous3Druck 
GmbH. Diese in Deutschland erstmals aus-
geführte Bautechnik durchlief in den letzten 
Wochen und Monaten alle behördlichen Ge-
nehmigungsprozesse. Die Zustimmung im 
Einzelfall für das Projekt, die die nordrhein-
westfälischen Baubehörde erteilt hat, wurde 
von HeidelbergCement gemeinsam mit dem 
Schalungshersteller Peri erwirkt. Das Konzept 
zur Erwirkung der Genehmigung stammt vom 
Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat, die 
Planung und Durchführung der Zulassungs-
prüfungen erfolgte durch die TU München. 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das 

Isoliermasse verfüllt. Sie besteht laut Heidel-
bergCement aus einer hocheffizienten Mine-
ralkörnung, ist nicht brennbar, wirtschaftlich, 
biologisch einwandfrei und recyclingfähig.
Der 3D-Betondrucker ist ein auf der Bau-
stelle installierter Portaldrucker, das heißt, 
der Druckkopf bewegt sich auf einem fest in-
stallierten Metallrahmen in alle drei Raum-
achsen. Während des Druckvorgangs be-
rücksichtigt er die zu verlegenden Leitungen 
und Anschlüsse. Der Druckertyp gilt als der 
schnellste am Markt. „Da es das erste Ge-
bäude seiner Art ist, drucken wir bewusst 
nicht so schnell wie dies eigentlich möglich 
wäre“, sagte Leonhard Braig, Geschäftsfüh-
rer Produktion & Supply Chain der Peri GmbH. 
„Wir wollen die Gelegenheit nutzen, weiter Er-
fahrungen im Alltagsbetrieb zu sammeln, die 
uns beim nächsten Druckprojekt helfen wer-
den, das Kostensenkungspotenzial unserer 
Technologie weiter zu heben.“

Hightech-Material 
für den 3D-Betondruck

Das speziell für den 3D-Druck entwickelte Ma-
terial „i.tech 3D“ kommt von der Heidelberg-
Cement-Tochter Italcementi. Das zementge-
bundene Material zur Marktreife für den Woh-
nungsbau zu bringen, sei eine große Heraus-
forderung gewesen, sagt Dr. Jennifer Scheydt, 
Leiterin der Abteilung Engineering & Inno-
vation bei HeidelbergCement Deutschland. 
„Es sollte gut pumpbar und gut extrudier-
bar sein”, so Scheydt. „Außerdem muss es 
schnell eine ausreichende Tragfähigkeit aus-
bilden, damit die unteren Schichten nicht 
unter der Last der oberen Schichten versa-
gen. Hierbei muss gleichzeitig der Verbund 
zwischen den Schichten sichergestellt sein.”
Thomas Imbacher, Geschäftsführer Innova-
tion & Marketing der Peri GmbH, spricht von 
einem „Meilenstein für die 3D-Betondruck-
technologie“. Das Unternehmen sei über-
zeugt vom Marktpotenzial des Betondru-
ckens. Planern und Architekten biete das 
neue Bauverfahren „ein hohes Maß an De-
signfreiheit in der Gestaltung von Gebäuden, 
die in herkömmlicher Bauweise nur mit ho-
hem finanziellem Aufwand umsetzbar wä-
ren“, so Architekt Waldemar Korte. „Wir glau-
ben an die Zukunftsfähigkeit der Betondruck-
technologie für den Bausektor und haben be-
reits weitere 3D-Druck-Projekte im Fokus.“ 

Projekt im Rahmen seines Förderprogrammes 
„Innovatives Bauen“. 
Die Wandkonstruktion ist dreischalig, die 
Wände werden mit einer rein mineralischen 

Premiere: Erstes Wohnhaus 
aus dem Betondrucker
Es ist eine neue Form des Bauens: Erstmals kommt in Deutschland 
ein Wohnhaus aus dem Drucker. Ein auf der Baustelle installierter 
3D-Betondrucker von Peri erstellt im nordrhein-westfälischen Beckum 
ein zweigeschossiges Einfamilienhaus. Den Spezialbeton dafür liefert 
HeidelbergCement. 

Das Einfamilienhaus in Beckum ist das erste Wohngebäude aus dem Drucker. | Foto: Peri

Der Drucker vom Typ BOD2: Die 3D-Betondrucktechnologie 
beschleunigt den Bauprozess erheblich.
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Der Businesscampus mit dem Namen „LEO“ 
wird aus drei Gebäuden bestehen, deren 
Lochfassaden sich durch großzügig abgerun-
dete Ecken auszeichnen sollen. Insgesamt 
umfasst der Bürokomplex knapp 26.000 m². 
Die fünf- bzw. siebengeschossigen Bürobau-
ten werden mit Dachterrassen ausgestattet 
sein, die in dem belebten Gebiet für eine an-
genehme Aufenthaltsatmosphäre sorgen sol-
len. Alle drei sollen von der Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert wer-
den. 
Der erste Bauabschnitt wurde im ersten Quar-
tal 2019 fertiggestellt. Die Errichtung der bei-
den anderen übernimmt zu einem großen Teil 
die Köster GmbH, Leinfelden-Echterdingen, 
die neben den Erdarbeiten und der Grünan-

lage auch alle anderen Aufgaben durchführt. 
Dabei vertraut das Bauunternehmen auf die 
Produkte der Noe-Schaltechnik. 
Eines der wichtigsten Schaltafelsysteme des 
Herstellers aus Süssen ist die „NOEtop“. Mit 
ihrer einheitlichen Profilstärke und aufgrund 
ihrer Gussecken ist sie äußerst robust. Sie 
hält einem Betondruck von maximal 88 kN/
m² stand. Der Hersteller bietet sie in vielen 
unterschiedlichen Größen an, wobei die ma-
ximale Abmessung bei 5,30 x 2,65 m liegt – 
so lässt sich eine Fläche von mehr als 14 m² 
ohne einen einzigen Schalungsstoß betonie-
ren.
Bei der Stuttgarter Baustelle kommt sie haupt-
sächlich mit den Abmessungen von 2,65 x 
3,31 m zum Einsatz. Doch die Köster-Mitar-

beiter schalen nicht nur wie gewohnt mit-
hilfe von Spannstäben. Wegen der Gegeben-
heiten, die die Baustelle mit sich bringt, sind 
auch andere Konstruktionen erforderlich. 

Beengte Platzverhältnisse

Da sich das Grundstück in einem stark bebau-
ten Gebiet und an zwei sehr belebten Stra-
ßen befindet, müssen die Arbeiten unter sehr 
beengten Verhältnissen durchgeführt wer-
den. An einigen Stellen ist nicht genug Platz 
für den Arbeitsraum, der zum Bau der Keller-
wände erforderlich ist. Deshalb entschieden 
sich die Verantwortlichen dazu, die „NOE-
top“ auch als einhäuptige Schalung zu ver-
wenden. Bei dieser Bauweise wird auf die äu-
ßere Schaltafel verzichtet und gegen eine be-
stehende Wand betoniert. So fallen auch die 
sonst üblichen Verspannungen weg, die die 
Schaltafeln in Position halten. Stattdessen 
muss die Lastabtragung über eine alternative 
Konstruktion erfolgen. 
NOE-Schaltechnik hat hierfür unterschiedli-
che Abstützböcke im Sortiment. Zum Bau von 
Wänden bis zu 10 m Höhe bietet der Herstel-

Zwischen der Stuttgarter Innenstadt und dem sogenannten Pragsattel 
entsteht ein neuer Businesscampus. Weil das Grundstück nur wenig 
Platz bietet, ist der Arbeitsraum beim Bau der Kellerwände zu eng, um 
eine zweihäuptige Schalung zu stellen. Einhäuptige Schalungen aus dem 
System „NOEtop“ sind hier das Mittel der Wahl. 

Einhäuptige Lösung: Bauen mit wenig Platz

Um bei dem einhäuptigen Aufbau bis 3,31m die Schalung in der Position zu halten, setzten die Bauarbeiter NOEtop-Ab-
stützböcke ein. | Fotos: Noe Schaltechnik



Treppen 
und Aufstiege
SCHNELL MONTIERT, SICHER IN DER 
ANWENDUNG

  Vorschriftskonforme Aufstiege für den  öffentlichen 
oder den Baustellenbereich

  Sicheres und kräfteschonendes Begehen

 Kurze Aufbauzeit

  Geeignet für höchste Lasten und  maximale 
Aufbauhöhen

  Aus Layher-Serienbauteilen, sofortige Lieferfähigkeit

Mehr erfahren unter: www.layher.com

Mehr Wissen – Layher Technik-
Seminare und Webinare. 

Informationen unter: 
seminare.layher.com

AZ_Treppen_Aufstiege_DE_Bi_Baumagazin_71x297_S_01.indd   4AZ_Treppen_Aufstiege_DE_Bi_Baumagazin_71x297_S_01.indd   4 11.09.20   10:5511.09.20   10:55

ler den NOE Abstützbock HBF an. Er basiert auf 
fest miteinander verschweißten Stahlträgern. 
Sie lassen sich problemlos mit der Schalung 
verbinden und können mit ihr zeitsparend als 
Einheit versetzt werden. Damit auf der Bau-
stelle die jeweils gewünschte Schalungshöhe 
errichtet werden kann, hat der Hersteller den 

Abstützbock HBF als Modulsystem konzipiert. 
So lässt sich eine Wandhöhe von 10 m mit-
hilfe von nur vier Elementen errichten. 

Abstützbock als Modul

Für die einhäuptige Wandschalung kam hier 
der „NOEtop“-Abstützbock zum Einsatz. Er 
ist für Wandhöhen von maximal 3,31 m kon-
zipiert. Die Schaltafeln werden mithilfe von 
Streben und Kopf und Fußlagern in Position 
gehalten. Zu diesem Zweck müssen sie in der 
Bodenplatte mit Wellanker und an der Gur-
tung befestigt werden, die bei allen „NOE-
top“-Großflächen-Schaltafeln integriert ist 
und das System sehr flexibel macht. Diesen 
Abstützbock verwendet das Köster-Team für 
die Untergeschosswände des Stuttgarter Bü-
rokomplexes. Die Baugrube wurde zunächst 
mithilfe von Bohrpfählen und Spritzbeton ge-
sichert. Anschließend verlegten die Arbeiter 
eine Drainage und eine Sauberkeitsschicht. 
Erst dann konnte die einhäuptige Schalung 
errichtet werden. „In einigen Bereichen rag-
ten die Bohrpfähle sehr weit in den Arbeits-
bereich hinein, dementsprechend eng war 
es“, sagt Oberpolier Jörg Schöbinger. „Da wa-
ren meine Mitarbeiter und ich sehr froh, dass 
sich die NOEtop mit den Abstützböcken so 
gut handhaben lässt.“ Die Fertigstellung der 
beiden Bürohäuser ist für das erste Halbjahr 
2021 geplant. 

Da es auf bei der Baustelle zuweilen nicht genug Platz für den 
Arbeitsraum gab, mussten die Arbeiter auf den einhäuptigen 
Schalungsaufbau zurückgreifen.

Grundstück zwischen zwei Straßen: Für den Bau des Businesscampus „Leo“ bleibt wenig Raum. 
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Schalung zentimetergenau in ihre neue Posi-
tion, um die zweite Hälfte der 95 cm starken 
Dachdecke herstellen zu können und damit 
den Rohbau der mächtigen Halle abzuschlie-
ßen. 
Die Gerüstbauer arbeiteten bei diesem Pro-
jekt das erste Mal mit diesem Unterstüt-
zungssystem und zeigten sich beeindruckt 
von seiner Einfachheit und Sicherheit. Der ST 
60-Baukasten besteht aus sechs Basisteilen, 
von denen keines mehr als 15 kg wiegt. Mit 
nur zwei Rahmen lassen sich drei Turmbreiten 
herstellen: 113 cm x 113 cm, 150 cm x 150 cm 
und 113 cm x 150 cm. Bis zu 240 kN Belast-
barkeit pro Stützturm (60 kN pro Stiel) und die 
Kombinierbarkeit des Systems mit Alu- und 
Stahlträgern wie auch mit Holzschalungsträ-
gern (H 20 und R 24) sorgen für hohe Tragfä-
higkeit und sichere Lastableitung in den typi-
schen Einsatzhöhen zwischen 3 m und 15 m. 
Der Verbund der ST 60-Türme zu einem leis-
tungsstarken Raumgerüst lässt sich einfach 
und flexibel herstellen: An den ST 60-Rahmen 

Beim Neubau eines Hallenlagers am abgeschalteten Kernkraftwerk 
Brunsbüttel sind Schallösungen gewünscht, die vor Ort wenig Montagezeit 
beanspruchen. Vier verziehbare Traggerüst-Einheiten ermöglichten es, das 
5.600 m² große Stahlbetondach abschnittweise herzustellen, ohne die 
rund 15 m hohe Schalungskonstruktion mehrfach ab- und wieder aufbauen 
zu müssen.

Das Zwischenlager ist ein massiver Beton-
bau mit 85 cm dicken Wänden, der auf einer 
1,50 m starken Stahlbetonplatte mit Pfahl-
gründung steht. In ca. 8,50 m Hallenhöhe be-
finden sich entlang der Mittelachse sowie an 
beiden Längsachsen 120 cm hohe Kranbahn-
balken, die bis zu 1,90 m auskragen. Um 
diese mächtigen Bauteile möglichst zeitspa-
rend herzustellen, arbeiteten die Arbeitsvor-
bereitung der Ed. Züblin AG (Direktion Nord) 
und die Hünnebeck-Projektentwicklung von 
intensiv zusammen. Das Ziel der gemein-
sam entwickelten Lösungen: möglichst ge-

ringe Montagezeiten. Es war ein beeindru-
ckendes Spektakel, als Ende Mai vier große 
Traggerüsteinheiten inklusive darauf platzier-
ter „Topflex“-Holzträgerschalung nacheinan-
der auf Stahlprofilen durch den 116 m langen 
und 48 m breiten Hallenrohbau glitten. Das 
Verziehen der Schalungskonstruktion war der 
Auftakt zur letzten Bauphase der mächtigen 
Stahlbetonhalle, die beim Rückbau des Kraft-
werks zur temporären Lagerung genutzt wer-
den soll. Vier leistungsstarke Winden brach-
ten die Einheiten aus jeweils 60 Tonnen Trag-
gerüst (Höhe: 9,68 m) und gut 40 Tonnen 

Traggerüste gleiten zum nächsten Takt

Durch den Einsatz der verziehbaren Traggerüsteinheiten konnte das 95 cm starke Stahlbetondach besonders zeitsparend hergestellt werden. | Fotos: Hünnebeck
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Wie kommt die Schalungsbranche durch 
die Corona-Krise? Wir fragten Martin  
Hemberger, Geschäftsführer der Hünne-
beck Gruppe, und Martin von Lom, Ge-
schäftsführer der Hünnebeck Deutsch-
land GmbH, nach der aktuellen Lage und 
den Aussichten für das kommende Jahr 
auf dem deutschen und dem internatio-
nalen Markt.
Die aktuelle Situation zeige, dass die 
strategischen Entscheidungen, die Hün-
nebeck in den letzten Jahren getroffen 
habe, richtig seien. „Kontinuierliche Ver-
besserung und intelligentes Kostenma-
nagement, nachhaltige Personalplanung 
und inhaltliche Fokussierung auf die The-
men Infrastrukturbau, Arbeitssicherheit 
und Hochhausbau stärken uns auch in 
konjunkturell fordernden Zeiten“, so die 

beiden Geschäftsführer. „Auf diesem Kurs 
werden wir weiter steuern.“
Das Jahr 2020 werde voraussichtlich noch 
ein gutes Jahr werden, für das Jahr 2021 geht 
Hünnebeck von einem schwierigeren Markt-
umfeld mit steigendem Volumens- und Preis-
druck aus. „Hierauf stellen wir uns ein und 
sehen uns gut aufgestellt, um unsere Lang-
fristziele auch unter den neuen Umständen 
zu erreichen.“ Die Perspektiven müsse man 
von Markt zu Markt und von Segment zu Seg-
ment differenziert beurteilen. Zu erwarten sei, 
dass der Gewerbebau deutlich zurückgehen 
werde, während im Infrastrukturbau eine glo-
bal  wachsende Nachfrage zu verzeichnen sei. 
„Dies bestätigt uns in unserer Entscheidung, 
den Infrastrukturbau zu einem unserer Fokus-
Themen zu machen und gezielt in den Ausbau 
dieses Segmentes zu investieren.“

Infrastruktur als erfolgreicher Fokus

Martin Hemberger, Geschäftsführer der Hünnebeck 
Gruppe | Foto: Hünnebeck

befinden sich Lastaufnahmeknoten im 50-cm-Raster. Sie ermögli-
chen kraftschlüssige Verbindungen in acht Richtungen. Auf der Hal-
lenbaustelle in Brunsbüttel waren je vier ST 60-Doppeltürme in sie-
ben hintereinanderliegenden Reihen zu einer verziehbaren Tragge-
rüst-Einheit verbunden. Das Traggerüst reichte bis zur Oberkante 
der Kranbahnbalken auf 9,68 m Höhe. Darauf war eine Arbeits-
ebene montiert, die als Basis zur Aufstellung der Holzträgerscha-
lung diente. 
Das bauausführende Team zeigt sich sehr zufrieden: „Manches war 
ungewöhnlich auf dieser Baustelle. Doch gemeinsam mit unserer 
Arbeitsvorbereitung hat Hünnebeck für alle Bauteile eine wirklich 
praxisgerechte Schalungslösung entwickelt, die vor Ort wenig Mon-
tagezeit erforderte.“ 

Vormontierte Einheiten der Elementschalung. Im Hintergrund die die mächtigen Wand-
flächen, hergestellt mit Trägerschalungen.
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Beim Bau einer geschwungenen Stahlbetonbrü-
cke im dänischen Bagsværd testete das ausfüh-
rende Bauunternehmen Zacho-Lind A/S die in-
telligente Betonüberwachung „Maturix“ von 
Paschal, um den Betonierprozess zu optimie-
ren. So konnte die angesetzte Projektdauer um 
50 Prozent reduziert werden.
In Dänemark ist das Beton-Monitoring-Sys-
tem von Paschal schon seit längerem erfolg-
reich im Einsatz. Die drahtlosen „Maturix“-
Sensoren gewähren einen direkten Einblick 
in den Aushärtungsprozess der Betonkons-
truktion auf der Baustelle. Gerade beim Brü-
ckenbau erfordert der Aushärtungsprozess 
besondere Aufmerksamkeit, da er starken 
Witterungseinflüssen unterliegt. Oft wird 
die Schalung zur Sicherheit länger stehen 
gelassen als nötig, da die Brücke erst bei 
Erreichen einer bestimmten Festigkeit die 
entstehenden Lasten eigenständig abtra-
gen kann.
Mit den Daten aus „Maturix“ kann der opti-
male Zeitpunkt für das Entfernen der Scha-

lung unter Gewährleistung der Sicherheit 
bestimmt werden. Bei der Bagsværd-Brü-
cke wurden die Sensoren zur Überwachung 
der Festigkeitsentwicklung an drei Positio-
nen (Mitte, Rand und Stoß) installiert. Mit der 
webbasierten Software konnte so die Tempe-
raturentwicklung und die auf Basis der Sen-
sormessungen geschätzte Festigkeit in Echt-
zeit verfolgt werden. Weitere Softwarefunk-
tionen wie die automatische Dokumentation 
und Alarmeinstellungen ermöglichten zudem 
den kontinuierlichen Überblick über die Ge-
schehnisse am Bau.
Die Beobachtung der Betonaushärtung in 
Echtzeit ermöglichte Zacho-Lind eine verbes-
serte Planung, früheres Ausschalen und da-
mit Zeit und Kosten einzusparen. Dabei zeig-
ten die Messungen, dass die Schalung gegen-
über den erwarteten 14 Tagen schon nach 7 
Tagen abgenommen werden konnte. Diese 
Zeitersparnis führte zu erheblichen Einspa-
rungen bei den Mietkosten für die Bauaus-
rüstung. 

„Wir investieren 
in unsere Kapazitäten“

Wie kommt die Schalungsbranche durch 
die Corona-Krise? Wir fragten Micheal 
Stoevelbaek, Geschäftsführer von Pa-
schal, nach der aktuellen Lage und den 
Aussichten für das kommende Jahr auf 
dem deutschen und dem internationalen 
Markt.
Bis Ende September seien Umsatz und 
die Erwartungen für das Gesamtjahr bei 
den deutschen Aktivitäten zufrieden-
stellend, so Stoevelbaek. Im Frühjahr 
habe es einen leichten Rückgang ge-
geben, der sei inzwischen aber wieder 
ausgeglichen. Für 2021 ist ein im Ver-
gleich zu 2020 leicht steigendes Akti-
vitätsniveau auf dem deutschen Markt 
geplant, die Planung sei aber in der ak-
tuellen Situation mit einer gewissen Un-
sicherheit verbunden. Er sehe keine In-
dikatoren dafür, dass die Marktchancen 
2021 sinken sollten.
Auf den Exportmärkten sehe das etwas 
anders aus, jedoch regional sehr unter-
schiedlich. „In einigen Regionen sehen 
wir keine negativen Auswirkungen der 
Covid-19-Situation, während andere 
Regionen stärker betroffen waren“, so 
Stoevelbaek. „In die Planung für 2021 
wurden diese differenzierten Effekte 
einbezogen.“ Bei aller Unsicherheit in-
vestiere Paschal in diesem wie im kom-
menden Jahr weiter in die Inlandspro-
duktionskapazität und die Weiterent-
wicklung der Vertriebskanäle.

Die Stahlbetonbrücke in Bagsværd konnte dank des Beton-Monitoring-Systems „Maturix“ schneller als geplant fertiggestellt 
werden. | Foto: Paschal

„Maturix“ beschleunigt 
Brückenbau in Dänemark

Geschäftsführer Micheal Stoevelbaek | Foto: Paschal
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FRIEDR. ISCHEBECK GMBH
Loher Str. 31-79 | DE-58256 Ennepetal 

• verzinkte Baustütze Klasse E nach DIN EN 1065
• Auszugsbereich 2,05 – 3,50 m für die gängigsten 
 Geschosshöhen im Wohn- und Gewerbebaubereich
• Lastabtrag von 31 – 48 kN
• bewährtes Ischebeck-Innengewinde

48 kN + 
geschütztes 
Gewinde 
= TITAN E35

NEU!

Auftrag Bezeichnung Bemerkung Format (BxH) Ausrichtung Publikation Farbe Auftrag Termin

F HA 101 TITAN E35 Format an-
passen

90x125 Hoch bi BauMagazin 4c 19.08.2020 09.10.2020

Weitere Infos: 
www.ischebeck.de/qr/e35

Eine nicht ganz alltägliche Bau-
stelle im niederländischen Delft 
erforderte absolute Präzision bei 
der Schalung: Der einstöckige Ge-
bäude-Rundbau für eine Zentri-
fuge muss starken Kräften wider-
stehen. Für den exakten Bau der 
Betonhülle bot das Schalungssys-
tem „Radius“ von Meva seine Qua-
litäten auf.
Mit der neuen Zentrifuge des Del-
tares Instituts für die Erforschung 
von Wasser- und Untergrundbe-
wegungen werden Prozesse im 
Maßstab simuliert, die in der Rea-
lität Monate dauern können. Mit-
hilfe hoher Gravitationskräfte wird 
eine Zeitbeschleunigung für spe-
ziell definierte Prozesse des Geo-
Engineerings dargestellt. So kön-
nen zum Beispiel das Versagens-
verhalten von Deichbauten opti-
miert und Alterungsprozesse von 
Pfahlgründungen verlangsamt 
werden. In einem zwei Kubikme-
ter großen Container beschleu-
nigt die Deltares-Geozentrifuge 
Forschungsmaterialien auf die 
maximale Belastung von 300  G. 
Die Messdaten werden konver-
tiert, validiert und ermöglichen 
eine breite Palette von Tests. Kun-
den sind Regierungsbehörden, In-
genieurbüros, Unternehmen und 
wissenschaftliche Institute.

Herzstück der Anlage ist die Zent-
rifuge mit einer Armlänge von 5,5 
Meter. Sie erreicht eine Höchstge-
schwindigkeit von 456 km/h und 
damit bis zu 3,7 Umdrehungen 
pro Sekunde. Für die hier wirken-
den außergewöhnlichen Kräfte 
muss die Betonhülle des Gebäu-
des gewappnet sein. Deshalb 
hatte das Bauunternehmen De 
Hilster Betonwerken neben der 
Erstellung der ungewöhnlichen 
Gebäudeform weitere Herausfor-
derungen zu stemmen. So wur-
den hohe Anforderungen an die 
Oberflächenglätte des Betons ge-
stellt, denn es galt Reibung zu mi-
nimieren und ungewünschte Luft-
verwirbelungen zu vermeiden.
Dies bedeutete auch: Die Wand 
musste eine wirklich exakt runde 
Form aufweisen und über die ge-
samte Höhe, vom Boden bis zur 
4,25 m hohen Decke des einge-
schossigen Rundbaus, den ge-
nau gleichen Radius aufweisen. 
Um Unebenheit zu vermeiden, 
wurde in einem Takt betoniert. 
Für die 40 cm starke Betonage 
war aus Stabilitätsgründen eine 
besonders starke, zweireihige 
Bewehrung mit 10-cm-Raster und 
20-mm-Stäben notwendig. Des-
halb galt es, eine Schalung mit 
möglichst wenigen Ankerstellen 

Herausforderung. Mit Unterstüt-
zung der Expertise von Meva ist 
alles erfolgreich verlaufen“, be-
richtet Bauingenieur Roy Wub-
ben. Im Einsatz waren 330 m² des 
Schalungssystems „Radius“.
Absolut problemlos gestalteten 
sich auch die anderen Betonage-
arbeiten auf der Baustelle: Unter 
dem Fundament der Zentrifu-
gentechnik musste zunächst ein 
Luftkanal mit Wandschalungs-
elementen „AluStar“ erstellt wer-
den. Das System „Mammut 350“ 
wurde für den Bau einer recht-
winkligen Sicherungswand ge-
nutzt, außerdem waren 45 Ele-
mente des Traggerüsts MEP bis 
4,50 m Höhe im Einsatz. Roy 
Wubben: „De Hilster Betonwer-
ken arbeitet schon seit Jahren 
mit vollster Zufriedenheit mit der 
Firma Meva zusammen.“ 

Rundum präzise

Für die 40 cm starke Betonage war aus Stabilitätsgründen eine besonders starke, zweireihige Bewehrung mit 10-cm-Raster und 20-mm-Stä-
ben notwendig. Deshalb galt es, eine Schalung mit möglichst wenigen Ankerstellen aufzubauen.  | Fotos: Meva

aufzubauen. „Eine runde Scha-
lung mit diesen großen Abmes-
sungen zu erstellen, war für De 
Hilster Betonwerken eine große 
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Unternehmensführung

Lean Construction findet zunehmend Eingang in die deutsche Baubranche. 
Eine Projektallianz schafft den Rahmen, Lean Construction umfänglich zu 
nutzen. Die Grundlage dafür bilden das richtige Auswahlverfahren und 
geeignete Vertragsmodelle. Bau- und Planungsunternehmen müssen sich 
darauf einstellen, in diesem Prozess zu bestehen und ihr Handeln im 
Projekt an den Kriterien einer offenen und vertrauensvollen Partnerschaft 
auszurichten. 

Projektallianzen – 
Großprojekte erfolgreich realisieren

Soll 2022 fertig sein: 
Das neue Hauptgebäude 
des Vaasa-Zentral-
krankenhauses ist ein 
Projekt der Bothnia High 
5 Alliance. | Visualisie-
rung: Bothnia High 5 
Alliance
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Von Dr. Carina Schlabach, 
Frankfurt a.M. 

Die Interessen der Vertragsparteien bei kom-
plexen Großprojekten sind nur selten gleich-
gerichtet. Der nicht selten ruinöse Preis-
wettbewerb führt zu Kosten-, Termin- und 
Qualitätsproblemen. Darunter leiden der 
Bauherr und die ausführenden Unterneh-
men. Ein weiteres Problem ist die häufig 
unzureichende Produktivität in der Bau-
industrie. Verschwendung in Form von War-
tezeiten, erforderlichen Nacharbeiten oder 
nicht notwendiger Bewegung von Material 
und Personen findet sich auf vielen Bau-
stellen. Seit dem Ende der 1990er wird da-
rum in vielen Unternehmen weltweit an der 
Einführung von Lean Construction-Metho-
den gearbeitet. Orientiert an den Prinzi-
pien des Lean Managements will dieser An-
satz die Produktivität durch eine Reihe von 
Maßnahmen wie der Ordnung des Bauab-
laufes aller Gewerke nach Baueinheiten, 
Eliminierung von Verschwendung oder der 
Einführung einer offenen konstruktiven Feh-
lerkultur steigern. Eine besondere Methode 
für das Bauwesen ist das Last Planner® Sys-
tem nach Glenn Ballard. Zentrale Eckpfeiler 
der Methode sind gemeinsame Planungen 
oder die gemeinsame Rückschau zur Verbes-
serung der Ablaufplanung und damit allge-
mein größere Flexibilität. 

Bessere Zusammenarbeit 
in Projektallianzen 

Entscheidend bleibt in die Bereitschaft und 
die Fähigkeit zur Zusammenarbeit der be-
teiligten Unternehmen. Erfolgreiche Pro-
jekte leben von offener und vertrauensvol-
ler Partnerschaft auf Augenhöhe. Projekt-
allianzen – in der amerikanischen Variante 
Integrated Project Delivery (IPD) – sind der 
Rahmen für erfolgreiche Arbeit in einem in-
tegrierten Projektteam. Kernmerkmale sind 
die Organisation als integrierte Projektge-
sellschaft aus Bauherr + Planungsbüro + 
ausführenden Unternehmen, Mechanismen 
zur Konfliktlösung sowie ein System gemein-
samer Vergütung mit Bonus-/Malus-Rege-
lungen und einem vorab definierten Umgang 
mit Risiken. Es gelten das Prinzip einstimmi-
ger Entscheidungen (“best for project“) auf 
oberster Managementebene und eine no 

fault - no blame - no dispute - Philosophie. 
Die Kombination dieser Entscheidungsrege-
lungen mit dem Vergütungssystem stellt si-
cher, dass die Vereinbarungen eingehalten 
werden und dass es sich für alle „lohnt“. 

Grundlage für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit in der Projektallianz bildet die Aus-
wahl der „richtigen“ Unternehmen und der 
geeigneten Personen. Der „typische“ Ablauf 
der Partnerauswahl erfolgt in drei Phasen: Im 
ersten Schritt werden die Unternehmen nach 
ihrer der schriftlichen Bewerbung bewertet. 
In Workshops identifiziert der Bauherr dann 

ten – des Bauherrn und der einzelnen Unter-
nehmen. Das ALT ist verantwortlich für die For-
mulierung und Durchsetzung der Allianzprin-
zipien. Ebenso fallen die Zielkosten und die 
Einzelheiten des Vergütungssystems in seine 
Verantwortung. Die wahrscheinlich wichtigste 
Funktion des ALT ist die Klärung von Konflik-
ten. In Projektallianzen gilt das „No blame, no 
dispute“-Prinzip. Vertraglich festgelegt bedeu-
tet es Haftungsausschluss bzw. Rechtsmittel-
verzicht. Konflikte werden intern nach einem 
standardisierten Prozess gelöst: zunächst 
auf der Ebene, auf der sie entstanden sind. 
Nur wenn sich keine Lösung finden lässt, wird 

Projektallianzen - in der amerikanischen Variante Integrated Project Delivery (IPD) – sind der Rahmen für erfolgreiche Arbeit 
in einem integrierten Projektteam.

das beste Team, 
mit dem zum 
Schluss abschlie-
ßende Verhand-
lungen geführt 
und der Vertrag 
geschlossen wird. 
In der Arbeit der 
Projektallianz 
übernimmt das 
Alliance Leader-
ship Team (ALT) 
die Führung. Mit-
glieder sind je-
weils ein oder zwei 
hochrangige Ver-
treter der Beteilig-
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die nächsthöhere Ebene eingeschaltet. So ge-
langen nur wenige und bestimmte Schwellen-
werte überschreitende Konflikte zum ALT als 
letzter Instanz. Für dieses gilt das Prinzip der 
Einstimmigkeit. 

Das Vergütungssystem hat drei Stufen: Stufe 
1 ist die Erstattung der tatsächlich anfallen-
den Einzelkosten der Teilleistungen und Pro-
jektgemeinkosten nach dem „open book“-
Prinzip – völlige Kostentransparenz innerhalb 
der Allianz. Stufe 2 ist die Vergütung der Allge-
meinen Geschäftskosten und eines Gewinns 
gemäß den im Allianzvertrag vereinbarten 
Sätzen. Diese Stufe wird häufig anhand der 
vereinbarten Referenzkosten pauschaliert, 
um dem Vorwurf der künstlichen Erhöhung 
von Stufe 1 entgegenzuwirken. Stufe 3 ist 
eine Bonus-Malus-Regelung. Die Allianz wird 
als Ganzes betrachtet. Die Vergütung der ein-
zelnen Mitglieder ist abhängig von der Leis-
tung der anderen Projektpartner. Das trägt 
wesentlich zur Förderung der Kooperation 
und gegenseitigen Unterstützung bei. 

Projektallianzen „funktionieren“ nur, wenn 
diese drei Faktoren beachtet werden: Einer 
für alle, alle für einen – nur gemeinsam ist die 
Projektallianz erfolgreich. 
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Das Auswahlverfahren: Es zielt auf die fachlichen Kompetenzen und Kapazitäten der zukünftigen Partner und auf die Fähigkeit, das Projekt kooperativ mit dem Bauherrn abzuwickeln.

Das Auswahlverfahren 
als Schlüsselfaktor 

Eine Projektallianz gelingt nur mit den ge-
eigneten Partnern. Das Auswahlverfah-
ren ist der erste Schritt zur Bildung eines in-
tegrierten Teams. Das erste Ziel ist, für den 
Bauherrn das beste Team aus Planern und 
bauausführenden Un ter neh men zu re kru-
tieren. Üblicher weise bewerben sich Bieter-
konsortien aus Planungs- und Bauunterneh-

men. Die Staf fe lung der Part ner auswahl, z.B. 
zunächst die Planer (auch durch Architekten-
wettbewerb) und dann die bauausführenden 
Unternehmen, ist jedoch ebenfalls möglich. 
Die Auswahl zielt auf die fachlichen Kompe-
tenzen und Kapazitäten der zukünftigen Part-
ner und ebenso auf die Fähigkeit, das Projekt 
kooperativ mit dem Bauherrn abzuwickeln. 
Das zweite und ebenso wichtige Ziel des Aus-
wahlverfahrens ist, das Vertrauen der Projekt-
beteiligten ineinander und Vorfreude auf das 

Über die Autorin

Dr.-Ing. Carina Schlabach 
(Dipl.-Wirtsch.-Ing., Fachrichtung Bau) ist 
Expertin und Beraterin für kooperative 
Projektabwicklungsformen und Lean Ma-
nagement im Bauwesen. Sie verfügt über 
langjährige Erfahrung: vier Jahre in Aust-
ralien bei Abigroup Ltd. als Ingenieurin 
und Performance Analyst, sechs Jahre Lei-
tung Prozessoptimierung bei Ed. Züblin 
AG in Frankfurt. Kontakt: schlabach-con-
sulting.com
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Alle Ausschreibungen auf einer Website.

So muss das sein!

ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste

Auf der diesjährigen Konfe-
renz des German Lean Cons-
truction Institutes am 25. und 
26. November ist fischer Con-
sulting Teil der Agenda. Am 
ersten Tag halten die Berater 
ein Einführungsseminar zum 
Thema „Target Value Design“. 
Am zweiten Tag hält fischer 
Consulting zusammen mit der 
Wegener Bauunternehmung 
einen Vortrag zum „neuen 
Normal“ in der Taktplanung 
und Taktsteuerung.
Das Target Value Design 
identifiziert den Kundenwert 
und hat zum Ziel, Kostenbud-
gets einzuhalten und Ver-
schwendung zu vermeiden. 
In Kundenworkshops werden 
Parameter wie der Bauher-
renwert, die Planungs- bzw. 
Projektziele der Bauherren 
sowie die Kosten visualisiert 
und miteinander korreliert. 
Es entsteht eine Priorisie-
rungsmatrix als Grund-lage 
für das Value Engineering. 
Über diese Methode zur Er-
hebung des Kundenwerts re-

Lean Design 
und Lean Construction

ferieren Dr. Selim-Tugra De-
mir und Diego Meissinger 
in Seminar 5 am 25. No-
vember. 
Im Vortrag am 26. Novem-
ber wird die digitale Inter-
aktion der Taktplanung mit 
dem „Last Planner System“ 
vorgestellt. Dabei handelt 
es sich um zwei weit ver-
breitete Methodiken des 
Lean Construction, die in 
der Regel unabhängig von-
einander agieren. Im Zuge 
der Taktplanung werden 
verschiedene Optimie-
rungspotenziale identifi-
ziert. Daraus werden Maß-
nahmen zur Verbesserung 
der Prozesse auf der Bau-
stelle abgeleitet. Diese 
Maßnahmen resultieren in 
einer Einsparung von 25 
Prozent zum initialen Ter-
minplan. 
Die Konferenz soll in Frank-
furt und im Live stream 
stattfinden, Anmeldung 
unter www.glci.de/6.GLCI-
Konferenz 

Projekt herzustellen. Ein gutes 
Verfahren legt den Grundstein für 
die erfolgreiche Arbeit als integ-
riertes Team und die Robustheit 
der Kooperation in Krisensitua-
tionen. 

Das kompetent durchgeführte 
Auswahlverfahren leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Robustheit 
der Kooperation in der Projekt-
allianz. Die „richtigen“ Kriterien 
sorgen dafür, dass nur Personen 
und Teams ausgewählt werden, 
die hinsichtlich ihrer technischen 
und persönlichen Qualitäten ge-
eignet sind. Die Unternehmens-
kultur muss das in der Allianz 
notwendige Verhalten und die 
hier getroffenen Entscheidungen 
unterstützen. 

Projektallianzen in der Praxis 

Projektallianzen funktionieren. 
Dazu gibt es viele erfolgreiche Bei-
spiele in verschiedenen Ländern. 
Allein in Australien wurden Groß-
projekte im Wert von (geschätzt) 
mehr als 30 Mrd. Euro realisiert. 
In Finnland sind in den letzten 10 
Jahren mehr als 50 IPD-/Allianz-
Projekte mit einer Bausumme 
von mehr als 3 Mrd. Euro reali-
siert worden. Ein Beispiel ist das 
Vaasa Central Hospital, der Neu-
bau des Krankenhausgebäudes 

inmitten eines in Betrieb ste-
henden Krankenhaus-Campus. 
Das neue Gebäude umfasst so-
wohl Bereiche zur Grundversor-
gung, für Spezialgebiete als auch 
für die Sozialversorgung durch 
staatliche und private Träger. An-
dere aktuelle Beispiele sind der 
Bau zweier Schulen in einer Alli-
anz in der Stadt Vantaa oder die 
Erweiterung des Flughafens von 
Helsinki – der größte des Landes. 
Auch die Schweizerische Bundes-
bahn schrieb 2019 circa 400 Wei-
chen zur Abwicklung unter einem 
Vertrag mit partnerschaftlicher 
Basis in einem Dialogverfahren 
aus. Das Verfahren hat seinen 
Zweck sehr gut erfüllt. 

Chance für Bauherrn und 
Unternehmer 

Projektallianzen sind ein geeig-
neter Weg, Großprojekte erfolg-
reich(er) abzuwickeln. Die Men-
schen entscheiden. Darum leis-
tet ein sorgfältig durchgeführtes 
Auswahlverfahren und/oder die 
Projektfor- mierung nach diesen 
Grundsätzen einen wesentlichen 
Beitrag zum späteren Projekter-
folg. Bauherrn werden zukünftig 
zunehmend mit dieser Methode 
arbeiten. Bauunternehmen und 
Planungsbüros tun gut daran, ihre 
Kompetenzen zu entwickeln.  
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Kündigung aus wichtigem Grund ist manch-
mal das letzte Mittel, eine problematische 
Zusammenarbeit zu beenden: „Lieber ein 
Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne 
Ende.“ So schlimm ist eine Kündigung als sol-
che aber gar nicht immer. Oft setzt sie auf bei-
den Seiten Kraft für neue Projekte frei und be-
endet eine (Vertrags-)Beziehung mit erheb-
lichem Schwergang. Beide Seiten können 
aber, unabhängig davon wer kündigt, Feh-
ler begehen und so den Befreiungsschlag in 
eine ewige Auseinandersetzung um die Kün-
digungsfolgen umwandeln.
Im Vorfeld der Kündigung sollte der Vertrags-
partner, der die Trennung anstrebt, möglichst 
transparent eskalieren und den Noch-Ver-
tragspartner durch klare und eindeutige Mah-
nungen und Fristsetzungen auf die drohende 
Trennung hinweisen. Natürlich ist in einer 
solchen Situation die Stimmung angespannt, 
und man ist geneigt, mehr genervt als sorg-
fältig die Kündigung vorzubereiten. Das birgt 
aber die Gefahr, dass später nicht mehr ge-
nau erkennbar ist, was genau die Gründe für 
die Kündigung sind, ob diese mitgeteilt und 
abgemahnt wurden und ob damit die Kündi-
gung als solche berechtigt ist. 
Vor der Kündigung alles auf den Tisch legen
Es lohnt sich, vor einer Kündigung noch ein-
mal alles auf den Tisch zu legen und für den 
Vertragspartner zusammenzustellen. Dabei 
stellt sich oft heraus, dass ein gerügter Man-
gel doch beseitigt wurde oder der Partner ein 
ganz anderes Verständnis von der Terminlage 

auf der Baustelle hat. Nicht immer geht es da-
bei um Schutzbehauptungen. Jedenfalls kann 
man mit einer umfassenden Zusammenstel-
lung darstellen, dass man nicht leichten Her-
zens kündigt und dem Partner eine letzte Ge-
legenheit gegeben hat, seinen Pflichten nach-
zukommen. Nicht zuletzt hat man damit eine 
saubere Dokumentation, auf die man notfalls 
in einem längeren Rechtsstreit zurückgreifen 
kann. 
Und jedenfalls umgeht man das Risiko einer 
zu vagen Rüge und Fristsetzung. Formulierun-
gen wie „die bekannten Mängel“ oder „die 
zuletzt gerügten Mängel“ oder „die mangel-
hafte Besetzung der Baustelle“ sind ohne 
genaue Hinterlegung nicht aussagekräftig. 
Werden diese letztlich inhaltslosen Behaup-
tungen mit einer Frist und der Kündigungs-
androhung verbunden, geht dies ins Leere, 
und anstelle einer außerordentlichen Kündi-
gung kann es im worst case nur eine ordent-
liche Kündigung mit ganz anderen Rechtsfol-
gen geben. 

Frist setzen als Voraussetzung 
für außerordentliche Kündigung

Voraussetzung für die außerordentliche Kün-
digung ist – von Ausnahmefällen wie Ge-
fahr für Leib und Leben abgesehen – im-
mer die eindeutige Mitteilung der Vertrags-
verletzung, verbunden mit einer Frist zur 
Abhilfe und bei der VOB/B der Androhung 
der Kündigung. Nur wenn das alles vor-

liegt, hält die außerordentliche Kündigung.  
Eine Fristsetzung mit Kündigungsandrohung 
bzw. einer Abmahnung ist nur ausnahms-
weise entbehrlich, wobei der Auftraggeber für 
diese Ausnahme beweispflichtig ist. Es ist da-
her sowohl wegen dieses Nachweisrisikos als 
auch wegen des partnerschaftlichen Mitein-
anders im Regelfall zu empfehlen, eine Frist 
zu setzen und sich nicht auf eine solche Aus-
nahme zu berufen. Die Ausnahme, keine Frist 
setzen zu müssten, greift nur, wenn entweder 
eine solche Nachfristsetzung bzw. Androhung 
von vornherein keinen Erfolg verspricht oder 
aber sich das Verhalten des Kündigungsgeg-
ners als eine besonders schwere Vertragsver-
letzung darstellt. Wegen dieser Vertragsver-
letzung muss es dem Kündigenden unzumut-
bar sein, noch weiterhin mit diesem Partner 
im Vertrag zu bleiben bzw. den Ablauf einer 
durch die Abmahnung eröffneten, noch weite-
ren Zeitspanne abzuwarten. Hohe Hürden für 
den Verzicht auf eine Fristsetzung!

Kündigung ohne vorherige Fristsetzung

Bei den inhaltlichen Voraussetzungen ist auf 
ein Urteil hinzuweisen, das ausnahmsweise 
eine Kündigung ohne vorherige Fristsetzung 
erlaubt und insbesondere bei umfangrei-
chen oder komplexen Mangelbeseitigungen 
hilfreich ist. Das Setzen einer Frist soll den 
Auftragnehmer in die Lage versetzen, einen 
Mangel zu beseitigen und ihn vor einer über-
raschenden Kündigung des Auftraggebers 
schützen. Dies hängt damit zusammen, dass 
der Auftragnehmer grundsätzlich ein Recht 
hat, von ihm selbst verursachte Mängel auch 
selbst zu beseitigen, und dass der Auftragge-
ber ihm diese Möglichkeit verschaffen muss. 
Allerdings ist diese Fristsetzung in manchen 
Fällen schwierig, insbesondere wenn die an-
gemessene Frist sehr lang wäre oder sich we-
gen des Umfangs der Arbeiten schlecht oder 
gar nicht bestimmten lässt. 
Kann mit der Mängelbeseitigung erst nach er-

Manchmal lässt sich problematische Zusammenarbeit nur über eine 
Kündigung aus wichtigem Grund beenden. Doch gleichgültig, wer von 
beiden Vertragspartnern die außerordentliche Kündigung ausspricht: Für 
Auftragnehmer wie Auftraggeber gibt es dabei Wichtiges zu beachten.

Von RA Prof. Dr. Mark von Wietersheim, Berlin

Kündigung aus wichtigem Grund 
– so geht es richtig
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heblichen bauseitigen Vorleistungen begon-
nen werden, ist es dem OLG Karlsruhe zufolge 
ausnahmsweise ausreichend, wenn der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer eine angemes-
sene Frist setzt, verbindlich den Beginn der 
Mängelbeseitigungsarbeiten zu benennen 
(OLG Karlsruhe, Urteil vom 17.04.2018 - 19 
U 66/16). 

Teilkündigung für 
abgeschlossene Leistung

Teilkündigungen sind übrigens auch möglich, 
wenn der Auftraggeber beispielsweise ein-
zelne Mängel beseitigen will, im Übrigen den 
Auftragnehmer aber im Auftrag lassen will. Al-
lerdings darf nur für in sich abgeschlossene 
Teile der Leistung eine solche Teilkündigung 
erklärt werden. Ganz grob gesagt liegt ein sol-
cher in sich abgeschlossener Teil der Leistung 
(wie bei einer Teilabnahme nach der VOB/B) 
vor, wenn eine Leistung in sich technisch ab-
geschlossen ist und als solche funktioniert. In 
der Praxis ist eine solche in sich abgeschlos-
sene Leistung eher selten, weil die Leistung 
sehr oft funktional einheitlich ist.

Gemeinsam an der Trennung arbeiten

Ist die Kündigung einmal erklärt, müssen 
beide Vertragspartner weiter an der Tren-
nung arbeiten. So muss der Auftragnehmer 
für seine Abrechnung ein Aufmaß der ausge-
führten Leistungen machen, der Auftragge-
ber muss ihm dies ermöglichen und – besser 
noch – an gemeinsamen Aufmaßterminen 
mitwirken. Eine reine Verweigerungshaltung 
hilft dem Auftraggeber dabei insbesondere 
bei vom Auftragnehmer verlangten Aufmaß-
terminen nicht, da sich in solchen Fällen die 
sogenannte Darlegungslast umkehrt. Das be-
deutet, dass der Auftraggeber darlegen muss, 
warum eine vom Auftragnehmer (ggf. unver-
schuldet falsche) Leistungszusammenstel-
lung unzutreffend ist. Dazu muss er im Ein-
zelnen vortragen, was tatsächlich ausgeführt 
wurde, was letztlich ohne eigene Aufmaß-
unterlagen nicht geht. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die für 
beide Seiten geltende Erleichterung aus der 
VOB/C, dort ATV DIN 18299, Abschnitt 5, hin-
zuweisen, dass ein Aufmaß aus der vorliegen-
den Planung erlaubt, wenn die Leistungen wie 
geplant ausgeführt wurden.

Schutz für nicht vollendete Leistungen

Führt die Kündigung zum Abbruch der Leis-
tungen, muss der Auftragnehmer den Auf-
traggeber darauf hinweisen, falls Mängel oder 
Schäden drohen. Er muss beispielsweise 
auch Schutzmaßnahmen ergreifen, die dem 
Schutz der Arbeitnehmer und anderer Besu-
cher der Baustelle dienen. So darf der Auftrag-
nehmer nicht einfach Öffnungen unabgedeckt 
oder ohne Geländer zurücklassen. 
Der gekündigte Auftragnehmer muss im Rah-
men des Zumutbaren auch die die Leistung 
vor Beschädigungen schützen. Wasserlei-
tungen müssen so verschlossen sein, dass 
das Gebäude keinen Schaden nehmen kann. 
Droht einer nicht vollendeten Leistung ein er-
heblicher Schaden, muss der gekündigte Auf-
tragnehmer den Auftraggeber hierauf hinwei-
sen, damit dieser dann die kurzfristig notwen-
digen Schutzmaßnahmen ergreifen kann. 

Rücknahme der Kündigung 
oder Neuvertrag?

Manchmal kommt es auch nach erklärter Kün-
digung zu einer Wieder-Annäherung der Ver-
tragspartner. Es ist aus rechtlichen Gründen 
aber nicht einfach möglich, eine Kündigung 
zurückzunehmen. Stattdessen muss rechts-
technisch ein neuer Vertrag abgeschlossen 
werden. Das ist einfach und mit klarem Ver-
tragsinhalt besonders einfach, wenn eine ge-
setzte Kündigungsfrist noch nicht abgelaufen 
ist. Dann kann man davon ausgehen, dass die 
Vertragspartner den alten Vertrag wiederauf-
leben lassen wollen. Wenn aber dieser Zeit-
punkt vorbei ist und der Vertrag wegen der 

Streitpunkt Abrechnung

Greift die außerordentliche Kündigung nicht 
und ist der Vertrag daher ordentlich gekün-
digt, hat der Auftragnehmer Anspruch auf 
die vereinbarte Vergütung abzüglich erspar-
ter Aufwendungen, sogenannte Füllaufträge 
sind anzurechnen. Diese Abrechnung ist im-
mer wieder hoch streitig, besonders wenn 
es um die oft nicht ersparten Personalkos-
ten geht. Dabei ist aus Sicht des Auftragneh-
mers besonders zu beachten, dass der Auf-
traggeber normalerweise die Kalkulation des 
Auftragnehmers nicht kennt. Der Auftragneh-
mer muss deswegen über die kalkulatori-
schen Grundlagen seiner Abrechnung so viel 
vortragen, dass dem für höhere ersparte Auf-
wendungen darlegungs- und beweisbelaste-
ten Auftraggeber eine Prüfung und ggf. der 
Einwand höherer Ersparnisse möglich wird. 
Führt der Auftragnehmer nachvollziehbar 
aus, dass und warum er keine Füllaufträge 
angenommen hat und keine Füllaufträge vor-
gelegen haben, muss der Auftraggeber, der 
dies für unzutreffend hält und meint, Füllauf-
träge hätten vorgelegen, dies konkret vortra-
gen und hierzu Beweis anbieten. 

Fazit: Sorgfältig vorgehen!

Man muss als Auftragnehmer und Auftragge-
ber keine Angst vor der Kündigung haben, man 
muss nur vor und nach der Kündigung umsich-
tig und sorgfältig vorgehen. Für Auftragneh-
mer ist insbesondere das Aufmaß der Leistun-
gen wichtig. Manchmal muss man einfach hin-
nehmen, dass ein Vertrag nicht so läuft wie er-
hofft und die Trennung als Chance sehen. 

Kündigung abge-
schlossen ist, soll-
ten die Vertrags-
partner näher und 
vor allem ausdrück-
lich festlegen, wie 
der neue Vertrag 
aussehen soll. Gel-
ten beispielsweise 
die alten Vertrags-
termine noch, ob-
wohl der Auftrag-
nehmer vielleicht 
schon mit dem Ab-
bau der Baustelle 
begonnen hatte?
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Arbeitsschutz

Bis zu 14 Stunden wird ein Sicher-
heitsschuh täglich getragen. Des-
halb muss er nicht nur strapa-
zierfähig, sondern auch komfor-
tabel sein. Wichtig ist auch, dass 
der Schuh atmungsaktiv ist und 
trotzdem allen Wetterbedingun-
gen standhält. Das neue Modell 
„SL 535“ vom Hersteller Atlas bie-
tet hierfür die besten Vorausset-
zungen.
Das Obermaterial muss den gan-
zen Arbeitstag besonderen Her-
ausforderungen standhalten. At-
las verwendet deshalb vollnar-
biges Rindleder, das sich durch 
gute Atmungsaktivität, Langle-
bigkeit, Formstabilität und Fle-
xibilität auszeichnet. Das neue 

Laufsohlenkonzept des Herstel-
lers erfüllt die höchste Rutsch-
sicherheitsklasse SRC und bie-
tet zuverlässigen Halt. Die Lauf-
sohle ist robust, rutschhemmend 
und abriebfest. Die Zwischen-
sohle ist vor allem für die weich-
bettende Dämpfung zuständig. 
Durch das anatomisch geformte 
Fußbett wird der Druck auf den 
Fuß optimal verteilt. Dieses  
neue System aus druckentlas-
tender Einlegesohle, dämpfen-
der Zwischensohle und dynami-
scher Laufsohle nennt sich „3D-
Dämpfung“ und zielt vor allem 
auf Prävention durch ein scho-
nendes und ermüdungsfreies 
Laufen.  

Neuer Sicherheitsschuh 
für lange Arbeitstage

Der SL535 XP S3: Die Kombination aus wasserbeständigem Glattleder, aktiver Klimaregulie-
rung, gedämpften und rutschfesten Laufsohlen machen ihn zu einem Allround-Talent für den 
Arbeitstag. | Foto: Atlas

Die neue Arbeitskleidung „CWS 
Pro Line“ besteht zu 65 Prozent 
aus recyceltem Polyester und zu 35 
Prozent aus nach Fairtrade-Stan-
dards gehandelter Baumwolle. Die 
Polyesterfasern wurden aus PET-
Flaschen sowie aus gereinigten, 
industriellen Plastikabfällen ge-
wonnen. 
Mit der „Pro Line“ verfolgt CWS 
den Mehrweggedanken bei Be-
rufskleidung. In einem speziellen 
Verfahren entstehen aus gesam-
melten PET-Flaschen Polyester-
chips, aus denen Fasern gespon-
nen werden. Vorteil und zugleich 
Nachteil von Polyester ist seine 
Langlebigkeit. In der Natur zer-
setzt es sich nicht. CWS gewinnt 
den Rohstoff zurück, um ein 
neues, langlebiges Produkt anzu-
bieten. Kombiniert mit fair gehan-
delter Baumwolle entsteht die für 
den Ganzjahreseinsatz geeignete 
„Pro Line“. Sie umfasst Arbeitsja-
cke, Bundhose, Latzhose, Ber-
muda und Arbeitsweste. Stretch-
Einsätze in Arbeitsjacke und Ho-
sen sorgen für ein angenehmes 

Die Workwear „Pro Line“ wird aus recycelten PET-Flaschen und fair gehandelter Baumwolle 
hergestellt. | Foto: CWS

Nachhaltige Arbeitskleidung 
fürs ganze Jahr

Tragegefühl und viel Bewegungs-
freiheit. Der körpernahe, mo-
derne Schnitt lässt die Mitarbei-
ter nicht nur bei der Arbeit gut 
aussehen. Reflexpatches an Är-
meln und Hosenbeinen dienen 
der besseren Sichtbarkeit. Zum 
Verstauen von Arbeitsutensilien 
bietet die Linie viele praktische 
Taschenlösungen. Kniepolster-
taschen erleichtern das Arbeiten 
im Knien. Die Kollektion ist in elf 
Farben im Mix & Match-Prinzip er-
hältlich. 
Wie alle CWS Kollektionen ist 
auch die „Pro Line“ im flexiblen 
Rundum-Service erhältlich. Die 
Kleidung wird hygienisch gewa-
schen und langfristig Instand ge-
halten. Bei Bedarf repariert CWS 
die Textilien, tauscht sie bei Ver-
schleiß oder im Falle von Grö-
ßenänderungen aus. Der Ser-
viceanbieter übernimmt auch 
den Transport vom und zum Kun-
den. Auf Wunsch bringt CWS Mit-
arbeiternamen und Unterneh-
menslogo auf der Berufsklei-
dung an. 
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Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Gas und die zweithäu-

figste Ursache für Lungenkrebserkrankungen. Besonders in ungeschützten 

Gebäuden kann es in die Wohnräume gelangen und sich dort gefährlich 

anreichern. Unsere Lösung: 

Zertifiziert radondichte Abdichtungs produkte von Remmers. Alle Pro-

dukte* sind langjährig praxisbewährt, geprüft und zugelassen.

*  MB 2K, PBD 1K, PBD 2K, BIT K2, BIT 1K S, BIT 1K [basic], BIT 2K [basic]

Radondichte Abdichtungen

Remmers GmbH  49624 Löningen  T +49 (0) 54 32 / 83 - 0 remmers.com

Ob im Straßenbau oder im Gleis-
bett, in der Ver- oder Entsor-
gungsbranche – in Skandinavien 
arbeiten sowohl Männer als auch 
Frauen in risikoreichen Berufen. 
„Um bei der Arbeit optimal aus-
gestattet zu sein, hat jedes Mit-
glied eines Teams Anspruch auf 
eine gleichwertige Schutzklei-
dung“, sagt Tom Hedegaard Pe-
dersen, Vertriebsdirektor Inter-
national von Engel Workwear. 

„Herrenhosen und -jacken 
entsprechen nicht der 
weiblichen Physiognomie.“ 
Tom Hedegaard Pedersen

Frauen in Männerkleidung – das 
ist damit ausgeschlossen. „Her-
renhosen und -jacken entspre-
chen nicht der weiblichen Phy-
siognomie. Damit alle Beschäf-
tigten ihren Arbeitstag mühelos 
meistern können, haben wir da-
her unsere ISO 20471 zertifizierte 
Warnkleidung „Safety“ im Hin-
blick auf Passform, Funktionalität 
und Trageeigenschaften auf beide 
Geschlechter zugeschnitten. Es 
gibt verschiedene Damen- und 
Herrenmodelle. Sie sind konse-
quent aufeinander abgestimmt, 
demonstrieren damit die Zusam-
mengehörigkeit eines Teams und 
unterstreichen die Corporate 

Teamwork

Warnschutzkleidung 
für Frauen

Für Männer und Frauen: Die „Safety“-Kollektion verwirklicht auch in gemischten Teams den 
Anspruch auf eine gleichwertige Warnkleidung. | Foto: F. Engel

Identity eines Unternehmens.“ 
Mit ihrer Sortimentsvielfalt lässt 
die „Safety“-Kollektion viel Raum 
für gewerktypische, unterneh-
mensspezifische oder saisonale 
Outfits einer kompletten Beleg-
schaft. Zur „Safety Light“ Damen-
hose und -latzhose gibt es je-
weils ein passendes Pendent für 
Männer (Herrenhose und -latz-
hose). Dazu kommen diverse Ja-
cken für die kühle oder kalte Jah-
reszeit: Eine Softshelljacke für 
Frauen und für Männer, ein Swe-
atcardigan jeweils für Sie und Ihn 
sowie eine Damen- und eine Her-
ren-Winterjacke. Auch an Shirts 
hat das Unternehmen gedacht, 
allerdings einen kleinen opti-
schen Unterschied eingebaut: 
Das Lang- und das Kurzarms-
hirt für Damen ist in einfarbigen 
Hi-Vis-Tönen Gelb, Orange und 
Rot gehalten. Die Herrenvarian-
ten sind seitlich und am Ärmel 
mit Elementen in Grün, Anthrazit-
grau, Schwarz und Tintenblau ak-
zentuiert. Diese Farben wieder-
holen sich auch in allen Jacken 
und Hosen. Alle Kollektionsteile 
sind entweder aus Stretch-Mate-
rialien hergestellt oder enthalten 
Dehn-Elemente. In Verbindung 
mit den abgestimmten Passfor-
men verleihen sie den Warnja-
cken und -hosen einen optimalen 
Sitz und Bewegungskomfort.   

Die „Safety“-Kollektion von Engel Workwear 
entspricht der in Skandinavien selbstverständlichen 
Gleichberechtigung im Beruf: Die moderne 
und funktionelle Warnkleidung des dänischen 
Unternehmens gibt es in einer abgestimmten Version 
für Männer und für Frauen.
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Vereinigung der Straßenbau- und 
Verkehrsingenieure 
Schleswig-Holstein e.V.

Geschäftsstelle: 
Dipl.-Ing. Bernd Schäfsmeier
c/o VAM-Vereinigte Asphalt Mischwerke GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft
Wollinstraße 25, 24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 358-28, Fax 04331 358-70
Geschaeftsstelle@vsvi-sh.net

Aktuelle Adresse 2019 (z.B. 8+9-19)

Die 65. Mitgliederversammlung der VSVI-SH 
fand am 9. September 2020 unter Pandemie-
bedingungen statt. Die Stadthalle Neumünster 
bot dafür den richtigen Rahmen, denn die Ver-
sammlungsteilnehmenden fanden in der Fest-
halle genügend Platz.
Die Mitgliederversammlung war unter dem 
Eindruck der Covid-19-Pandemie vom Mai 
in den September verlegt worden. Der Vor-
stand zeigte sich mit dem abgelaufenen Ge-
schäftsjahr überaus zufrieden und hob be-
sonders die Fortbildungswochen hervor, die 
erneut sehr guten Zuspruch gefunden hatten. 
Allerdings nicht ohne zugleich Wasser in den 
Wein zu geben: Der Landesvorsitzende und 
BSVI-Präsident Matthias Paraknewitz bedau-
erte mitteilen zu müssen, dass sich der Vor-
stand schweren Herzens entschieden habe, 
die Fortbildungswochen in 2021 nicht wie ge-
wohnt im Januar bzw. Februar in Rendsburg 
bzw. Neumünster durchzuführen. Die zurzeit 
geltenden Hygieneregeln lassen sich an den 
Tagungsorten aus heutiger Sicht nicht rea-
lisieren. Daher werde der Vorstand Fortbil-
dungsveranstaltungen 2021 zu anderen Ter-
minen und auch in anderen Formaten anbie-
ten.
Nachdem den Verantwortlichen für ihre ge-
leistete Arbeit durch die Versammlung Ent-
lastung erteilt und gedankt worden war, stan-

den noch die obligatorischen Wahlen auf 
der Tagesordnung. Neu in den Vorstand ge-
wählt wurde Stefan Hase, der künftig das 
Amt des Referenten für die fachliche Fortbil-
dung verantworten wird. Der bisherige Amts-
inhaber Dr.-Ing. Manfred Hase scheidet nach 
mehr als 12-jähriger Vorstandsarbeit aus und 
wurde mit viel Lob für seine Arbeit durch den 
Vorsitzenden Paraknewitz verabschiedet. 
Ebenso auch der bisherige stellvertretende 
Geschäftsführer Dr.-Ing. Volker Brandt, der 
ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden 
ist. Dessen Aufgaben übernimmt künftig To-
bias Geisler. Die Wahlen dieser und auch der 
übrigen Vorstandsmitglieder erfolgten jeweils 
einstimmig.
Nach dem offiziellen Teil folgte dann ein in-
teressanter und kurzweiliger Fachvortrag von 
Dipl.-Ing. Matthias Grote von der Technischen 
Universität Hamburg (TUHH), der sich mit dem 
automatisierten Fahren befasste. Grote be-
richtete über ein zurzeit in Lauenburg laufen-
des Forschungsprojekt „Automatisiertes Fah-
ren in Wechselwirkung mit der Infrastruktur. 
Was erwarten automatisiert fahrende Fahr-
zeuge von Ihrem Umfeld? Eine Diskussion der 
autonomen Auswege in der Infrastruktur“, 
das auf eine Laufzeit von vier Jahren angelegt 
ist und aufzeigt, wie vielschichtig der Einsatz 
der Technik auf diesem Gebiet ist und das zu 

Schlussfolgerungen führt, wie Infrastruktur 
angepasst bzw. entwickelt werden muss, um 
eines Tages wirklich autonomes Fahren reali-
sieren zu können. Die anschließende Diskus-
sion zeigte denn auch, dass dieses Thema auf 
reges Interesse stieß. Einen harmonischen 
Ausklang fand die diesjährige Versammlung 
schließlich mit einem gemeinsamen kalt-war-
men Imbiss in der Lobby der Stadthalle – na-
türlich unter Beachtung der Hygieneregeln.
Die nächste Mitgliederversammlung ist im 
Zeitraum März - Mai 2021 in Kiel geplant. Die 
Kieler Bezirksgruppe wird dann Ausrichter der 
Veranstaltung sein. 

Der Landesvorsitzende und BSVI-Präsident Matthias Parak-
newitz informierte die Mitglieder über die Verschiebung der 
Seminarwochen 2021. | Fotos: VSVI SH

In der Stadthalle Neumünster konnten die Ingenieure unter Einhaltung des Mindestabstands sicher an der Mitgliederver-
sammlung teilnehmen.

Mitgliederversammlung auf Abstand
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EARTHMAX SR 41
Wie komplex Ihre Anforderungen auch sein mögen, EARTHMAX SR 41 ist Ihr bester 
Verbündeter, wenn der Einsatz erstklassige Traktion erfordert. Dank der All-Steel-
Radialstruktur und dem speziellen Blockmuster steht EARTHMAX SR 41 für hervorragende 
Durchstichfestigkeit sowie ein langes Reifenleben. Neben langen Betriebsstunden ohne 
Maschinenstillstand bietet der Reifen außergewöhnlichen Komfort. 

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

A LONG WAY
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Dieselstr. 14, 49076 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 121 63-0
Fax: +49 (0) 541 121 63-944
www.bohnenkamp.de
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Tief- und Straßenbau

„Open-S“ heißt das neue Zauberwort für die Standardisie-
rung von Bagger-Anbaugeräten. Rototilt und Steelwrist wol-
len damit einen neuen Industriestandard begründen, der 
das Durcheinander unterschiedlicher Anschlüsse auf dem 
Markt beendet. | Foto: Rototilt
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Noch bevor sich in Deutschland überhaupt ein 
Industriestandard für Baggerschnellwechsler 
durchgesetzt hat – so wie es in Skandinavien 
mit dem symmetrischen S-Standard seit vie-
len Jahren der Fall ist –, setzen Rototilt und 
Steelwrist noch einen drauf: Der neue „Open-
S“-Standard schließt zusätzlich zu den Ein-
baumaßen der Schnellwechslerrahmen auch 
die Hydraulikkupplungen der vollhydrauli-
schen Geräte mit ein. „Offene Standards er-

Rototilt und Steelwrist haben den neuen Standard für vollautomatische 
Baggerschnellwechsler „Open-S“ ins Leben gerufen. Alle 
Baggerschnellwechsler, Tiltrotatoren und Anbaugeräte dieses Standards 
sind herstellerübergreifend kompatibel und lassen sich frei miteinander 
kombinieren.

von Hendrik Stellmach

Offener Standard für 
vollhydraulische Schnellwechsler

leichtern unseren Alltag, ganz gleich ob bei 
Netzsteckern, PC-Ports oder Baggerschnell-
wechslern. Open-S basiert zudem auf dem 
bereits etablierten und unabhängigen Stan-
dard für Schnellwechsler, dem S-Standard“, 
erklärt Stefan Stockhaus, CEO bei Steelwrist 
AB. Der S-Standard existiert seit 2006, be-
inhaltet aber keine Hydraulikkupplungen. Im 
Gegensatz zum neuen Open-S-Standard, den 
Steelwrist nun gemeinsam mit dem CEO der 

Rototilt Group AB, Anders Jonsson, ins Leben 
gerufen hat.
Im Frühjahr 2020 hatten die beiden schwedi-
schen Hersteller von Tiltrotatoren angekün-
digt, einen gemeinsamen Schnellwechsler-
Standard anstreben zu wollen. „Wir glauben 
an einen gesunden Wettbewerb, bei dem die 
Branchenakteure miteinander darum kon-
kurrieren, wer die besten Produkte bieten 
kann“, erklärt Jonsson den Gedanken hin-
ter der Zusammenarbeit. „Die Idee ist, den 
Wettbewerb aufrechtzuerhalten, aber auf Ba-
sis dieses Standards. Wir möchten die Kun-
den nicht auf eine einzige (abgeschlossene) 
Schnittstelle einschränken. Wer einen Tiltro-
tator von Rototilt kauft, soll sich sicher sein 
können, dass jedes hydraulische Anbauge-
rät nach dem Standard Open-S damit kompa-
tibel ist.“ Mit dieser Gewissheit würden sich 
in Zukunft deutlich mehr Unternehmen als 
bisher für ein vollhydraulisches System ent-

Newcomer Steelwrist hat sich mit den Marktveteranen von Rototilt zusammengetan, um mit Hilfe des neuen Open-S-Stan-
dards vollhydraulische Schnellwechsler insgesamt auch außerhalb Skandinaviens voranzubringen. | Foto: B_I

Wenn alle Hersteller weltweit sich an dem Open-S-Standard 
orientieren würden, wäre das „ein Traum“, sagt Stefan Stock-
haus, Geschäftsführer von Steelwrist AB. | Foto: Steelwrist
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scheiden, glaubt man bei Rototilt und Steel-
wrist.

Wahlfreiheit bei Anbaugeräten

Der Standard beinhaltet dreierlei: Wahlfrei-
heit für die Bauunternehmen bei ihren Ma-
schinen und Anbaugeräten, zuverlässige Si-
cherheitslösungen und einen kontinuierli-
chen technologischen Fortschritt. „Da wir 
uns darauf verständigt haben, wie die Ge-
räte gekuppelt werden sollen, haben die 

Kunden die freie Wahl aus dem Sortiment 
der beteiligten Hersteller. Es wird deutlicher, 
was zusammenpasst und welche Haftungs-
verpflichtungen gelten“, erläutert Jonsson 
weiter. Steelwrist und Rototilt beobachten, 
dass immer mehr Kunden zu dieser Art von 
Lösung wechseln. So wie Schnellwechsler 
einst das Geschäft mit Anbaugeräten beflü-
gelten und den Wandel des Baggers zum fle-
xiblen Geräteträger beschleunigten, erleich-
tert der Standard „Open-S“ nach Jonssons  
Überzeugung Unternehmern die Entschei-

Rototilt hat in diesem Jahr die zweite Generation seines vollhydraulischen Schnellwechslers auf den Markt gebracht. Nun 
wollen die Schweden gemeinsam mit den Wettbewerbern auf einen einheitlichen Standard hinarbeiten. | Foto: Rototilt

Rototilt gilt als Erfinder des Schwenkrotators. CEO Anders 
Jonsson wünscht sich einen Wettbewerb um das beste Pro-
dukt statt geschlossener Unternehmensstandards. | Foto: B_I

dung, auf ein vollautomatisches Schnell-
wechselsystem umzusteigen. „Wir glauben, 
dass dies ein Anfang sein kann“, sagt der 
Rototilt-CEO.

Offener und unabhängiger 
Schnellwechsler-Standard

Hinter dem Open-S-Standard steht die unab-
hängige Organisation Open-S Alliance, die 
den Standard definiert und verwaltet und die 
von einem Gremium aus Technikern der Mit-
gliedsunternehmen – derzeit Steelwrist und 
Rototilt – geführt wird. Die Allianz steht neuen 
Mitgliedern offen. Weltweit bieten ein knap-
pes Dutzend Unternehmen vollhydraulische 
Schnellwechsler an. Stefan Stockhaus dazu: 
„Austauschbarkeit ist das Schlüsselwort. Es 
sind alle ernst zu nehmenden Branchenak-
teure willkommen, die an den Nutzen eines 
gemeinsamen Standards glauben. Wir sind 
bereits im Gespräch mit weiteren Herstellern, 
die den Standard anwenden möchten.“ Da-
rüber wann man den dritten Teilnehmer an 
dem Standard werde begrüßen können, will 
Anders Jonsson jedoch nicht spekulieren. 
Schließlich sei es keine Frage der technischen 
Komplexität, sondern der Mentalität und Phi-
losophie der Wettbewerber, ob sie über ihren 
Schatten sprängen und dem Standard beiträ-
ten. 

Alle Ausschreibungen 
auf einer Website.

So muss das sein!

ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste
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Für mehr Sicherheit auf der Baustelle baut Lehn-
hoff Hartstahl seit Juli eine neue Sicherheitslö-
sung in seine hydraulischen Schnellwechsler 
der Größen HS01 – HS25 ein: Der Bagger-Aus-
rüster aus Baden-Baden integriert nun serien-
mäßig ein System mit zusätzlicher Sicherheits-
klaue.
Das System heißt Double Lock – zu Deutsch: 
Doppel-Verriegelung. Die erste erfolgt wie ge-
wohnt mit zwei Riegelbolzen in der Riegel-
platte. Bei der zweiten Verriegelung verhin-
dert eine Zusatz-Klaue – eingreifend an der 
Welle – das Herabfallen von Anbaugeräten, 
sollten Maschinisten wider Erwarten diese 

nicht richtig am Schnellwechsler verriegelt 
haben. „Setzt der Baggerfahrer den Verrie-
gelungsprozess des hydraulischen Schnell-
wechslers in Gang, greift die zusätzliche Si-
cherheitsklaue automatisch in die Adapter-
welle ein und verhindert so in jeder Position 
des Schnellwechslers das Herabfallen des An-
baugeräts“, erklärt Lehnhoff-Marketingleiter 
Rainer Matz. „Kommt es unerwartet zu einer 
Fehlverriegelung am Schnellwechsler, garan-
tiert die Double Lock-Sicherheitsklaue, dass 
sich das Anbaugerät nicht vollständig löst.“
Dieses Plus an Sicherheit ist dabei nicht mit 
Mehraufwand und Zeitverlust für den Bedie-

ner verbunden. Dafür sorgt die Konstruktions-
weise. „Durch die mittige Anbringung der Si-
cherheitsklaue am Schnellwechsler und die 
angepasste Geometrie der äußeren Schnell-
wechslerklauen lassen sich auch Anbauge-
räte, die nicht 100-prozentig plan am Boden 
liegen, sehr einfach in die Welle der Adapter-
platte einfahren“, verspricht Lehnhoff-Pro-
duktmanager Sebastian Denniston. Der Her-
steller liefert bis auf Weiteres ohne Mehrkos-
ten hydraulische Schnellwechsler in der Ver-
sion mit neuem Sicherheits-Mechanismus. 
Die ersten Auslieferungen begannen am 1. 
Juli mit den neuen hydraulischen Double Lock-
Schnellwechsler-Modellen HS01, HS03 und 
HS03H. (Spätestens) ab Oktober kommt die 
HS08-Double Lock-Version auf den Markt. Im 
November folgen die Modelle HS10, HS21 so-
wie HS25, so dass dann die Baggergewichts-
klassen 0,5 bis 38 Tonnen abgedeckt sind.
Die Berufsgenossenschaft BG BAU fördert mit 
bis zu maximal 1.800 Euro pro Gerät den Kauf 
hydraulischer Schnellwechsler mit automati-
scher Erkennung der Verriegelungsposition 
oder zusätzlicher Verriegelung, die bestimmte 
Kriterien zum Arbeitsschutz erfüllen. Dou-
ble Lock-, LSC- und Variolock-Wechsler von 
Lehnhoff zählen dazu. „Unsere Double Lock-
Wechsler sind bei der BG BAU gelistet; bei 
größeren Bauarten von HS40 bis HS100 sind 
es auch die Wechsler mit dem Sicherheitsas-
sistenzsystem Lehmatic Safe Control (LSC). 
Aufgeführt sind auch die vollhydraulischen 
Variolock-Wechsler, aber noch nicht veröf-
fentlicht“, sagt Marketing-Leiter Rainer Matz 
unter Verweis auf die Arbeitsschutzprämien 
der BG BAU (www.bgbau.de/praemien).   

Doppelt verriegelt

Ein Loslösen des Anbaugerätes vom Schnellwechsler ist nicht möglich. Die Double-Lock-Verriegelung, die mittig angeordnete 
Sicherheitsklaue, umschließt mit dem Ausfahren der Riegelbolzen die Aufnahmewelle. | Foto: Lehnhoff Hartstahl GmbH
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Komatsu hat im Frühjahr mit dem WA70M-8 die 
neue Baureihe seiner Kompaktradlader der EU-
Abgasstufe V vervollständigt. Die Kompaktrad-
lader mit einem Einsatzgewicht von 4,98 bis 
7,465 Tonnen werden exklusiv im Komatsu-
Werk in Hannover entwickelt und produziert.

Neuer Hublastriese
Komatsu bringt mit dem PW158-11 einen wei-
teren Mobilbagger auf den Markt. In Hannover 
entwickelt und gefertigt, erweitert er das be-
stehende Produktprogramm um eine Alterna-
tive im 16-Tonnen-Segment.
Dass Mobilbagger für innerstädtische Bau-
stellen so kompakt wie möglich sein soll-
ten, hat sich bis zu Komatsu herumgespro-
chen. Bei allem Bemühen um Kompaktheit 
sollte der neue PW158-11 aber dennoch ein 
Hublastriese sein, sagt Michael Wadsack, Ko-
matsu Senior Produktmanager. „Es ist uns 
gelungen, eine Maschine mit ca. 16 Tonnen 
Einsatzgewicht zu bauen, die Hubleistun-
gen der 18-Tonnen-Klasse vergleichbarer Mo-
bilbagger erreicht. Hier konnten wir auf das 
Know-how unserer Ingenieure und die Ent-
wicklung in Deutschland bauen.“ Den kleine-
ren PW148-11, der in der 14- bis 15-Tonnen-
Klasse positioniert ist, hält der Neue so auf 
Distanz: Der PW158-11 ist bis zu 20 Prozent 
stärker beim Heben über die Seite und kann 
etwas größere Löffel verwenden, also mehr 

In der Strich-8-Generation hat Komatsu den 
Maschinen ein Leistungsplus gegönnt. Beim 
kleinen WA70M-8 beträgt dies zum Beispiel 
rund 25 Prozent mehr kW Motorleistung und 
sogar 30 Prozent mehr Drehmoment als beim 
Vorgänger. Dadurch fahren sich die Maschi-

nen laut Komatsu agiler als die Vorgängermo-
delle. Aber auch an den Fahrer hat Komatsu 
gedacht, hat die Kabine überarbeitet inklu-
sive eines neuen Schalterkonzepts, das die 
Bedienung weiter vereinfachen soll. Neu hin-
zugekommen ist die Möglichkeit, auf Wunsch 
eine 40 km/h Schnellfahrversion zu bekom-
men. „Viele Kunden verfahren immer wei-
tere Strecken selbst mit der Maschine und 
können so schneller ans Ziel kommen“, sagt 
Wadsack. Mit dem neuen Maschinendesign 
hat Komatsu einen niedrigen Auspuff einge-
führt, der die Sicht beim Rückwärtsfahren ver-
bessert. Alle drei Kompaktradlader sind mit 
neuen Motoren der Abgasstufe V und Diesel-
partikelfiltern ausgerüstet. „Hier kann man 
Evolution erleben, weniger Revolution“, sagt 
Produktmanager Michael Wadsack. Diese 
kontinuierliche Weiterentwicklung entstehe 
aus der Nähe Komatsus zu seinen Kunden. 
Wadsack ist stolz darauf, „dass wir nun be-
reits die Generation Acht auf die Räder stel-
len konnten und immer noch neue Ideen hin-
zukommen.“ 

Einstieg in die Radladerwelt

5 Tonnen Einsatzgewicht, 46 kW (62 PS) Motorleistung und 0,75-1,25 Kubikmeter Schaufelvolumen sind die Eckdaten des 
neuen Komatsu-Kompaktradladers WA70M-8. | Foto: Komatsu

Material umschlagen. „Beide Maschinen ver-
eint, dass sie sehr kompakt bauen und damit 
hervorragend auf engen Baustellen zurecht-
kommen“, sagt Wadsack.
Weil Mobilbagger immer mehr zum Werkzeug-
träger werden, hat Komatsu beim PW158-11 
großen Wert auf ein einfaches Werkzeugma-
nagement gelegt. So lassen sich bis zu 16 hy-
draulische Werkzeuge im Bordcomputer ein-
programmieren und z.B. mit einem vollhyd-
raulischen Schnellwechsler, der optional ab 

Werk geliefert wird, schnell und einfach bedie-
nen. Mit der „Drivers Edition“ kann der Käufer 
bis Ende dieses Jahres noch mehr Komfort ab 
Werk ordern: Das Optionspaket enthält neben 
einem luftgefederten Premium-Sitz und LED-
Scheinwerfern auch eine Joysticklenkung. Mit 
dieser von Komatsu in Hannover entwickelten 
Lenkung kann der Fahrer die Hände immer an 
den Joysticks lassen, lenken und gleichzeitig 
mit der Maschine arbeiten und den Ausleger 
und das Werkzeug bewegen. 

Der neue PW158-11 eignet sich neben herkömmlichen Einsätzen auch für Arbeiten auf beengtem Raum. | Foto: Komatsu
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Die neuen Streumaster-Bindemittelstreuer der 
MC- und TC-Baureihen sind für ein hochpräzi-
ses Streuergebnis mit einer beidseitigen High-
speed-Befülleinrichtung, selbstreinigenden Do-
sierschleusen und einem neuen Bedienpanel 
ausgestattet.
Der Befüllvorgang der neuen Bindemittel-
streuer ist dank zweier groß dimensionierter 
Anschlussstutzen bequem von beiden Seiten 
möglich. Sie sind standardmäßig an der Rück-
seite der Maschine angebracht und ermögli-
chen so den Silozügen das Anfahren und Be-
füllen auch bei beengten Platzverhältnissen 
oder fließendem Verkehr. Die neue pneu-
matische Highspeed-Befülleinrichtung und 
ebenso neue Behältergeometrie sorgen dabei 
für eine schnelle Befüllung und gleichmäßige 
Verteilung des Materials im Behälter. Bis zu 
zwei Tonnen Bindemittel können pro Minute 
und je Anschluss von den Bindemittelstreu-
ern aufgenommen werden. Eine optionale 
automatische Filteranlage ermöglicht zudem 
eine staubfreie Befüllung.
Die vollautomatische Bindemitteldosierung 
garantiert eine präzise Ausbringung des Bin-
demittels unabhängig von der Fahrgeschwin-
digkeit. In Kombination mit der elektroni-
schen Wiegeeinrichtung „Weightronic“ las-
sen sich gleichzeitig die gefahrene Strecke 
und die bestreute Fläche ermitteln. Die Re-

Schnelles und gleichmäßiges Befüllen

gelung der Streumenge erfolgt dabei konti-
nuierlich und vollautomatisch. Besonderes 
Highlight der neuen Bindemittelstreuer sind 
die Dosierschleusen in Zellenradbauweise. 
Durch ein spezielles Gehäuse mit Druck- und 
Entlastungszonen sowie flexiblen Zellen rei-
nigen sie sich selbst. Das garantiert einen 
gleichmäßigen, leistungsstarken Prozess mit 
hoher Streugenauigkeit. Die drei Teilbreiten 
des Streuwerks lassen sich für eine indivi-

duelle Streumengenverteilung zudem sepa-
rat ansteuern. Mit dem neuen Bedienpanel 
hat Streumaster sämtliche Bedienelemente 
in einer einzigen Einheit zusammengefasst. 
Arbeitswerte und Funktionstasten lassen sich 
individuell auf der Benutzeroberfläche des 
12-Zoll-Farbdisplays anlegen. Über den Split-
Screen kann der Bediener zudem die ver-
schiedenen Perspektiven des optionalen Ka-
merasystems einsehen. 

Bindemittelstreuer wie der Streumaster SW 318 MC eignen sich für großflächige Anwendungen im Off- und On-Road-Einsatz. 
Die schnelle, beidseitig mögliche Highspeed-Befüllung der neuen Generation reduziert die Standzeit und erhöht somit die 
Produktivität auf der Baustelle. | Foto: Streumaster 
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Der neue Cat-Motor C3.6 leistet im Cat 313 
nun 82 statt zuvor 74 kW, erfüllt die EU-Ab-
gasnorm Stufe V und verbraucht 10 Prozent 
weniger Diesel als die Vorgängermodelle Cat 
313F und Cat 313F GC. Auf den Zusatzbuch-
staben in der Modellbezeichnung verzichtet 
Caterpillar übrigens wie schon bei den 2018 
eingeführten Modellen 320 und 323. Der mit 
55 kW deutlich schwächer motorisierte neue 
Cat 313 GC ist mit seinen um bis zu 25 Prozent 
geringeren Wartungskosten ideal für Mietfir-
men, städtische Fuhrparks und Einsätze, bei 
denen niedrige Betriebskosten im Vorder-
grund stehen. Bei beiden Modellen hat der 
Fahrer die Wahl zwischen dem Smart-Modus 
für bestmögliche Produktivität und dem Eco-
Modus für weniger anspruchsvolle Arbeiten. 
Ein neues Kühlsystem ermöglicht Einsätze bei 
Außentemperaturen bis 52°C. 
Im Hydrauliksystem kommt die elektrohy-

Ihr ungeteilter Fahrzeugrahmen, ihre Standsi-
cherheit und ihre Wendigkeit machen die Kra-
mer-Radlader, -Teleskopradlader und -Teles-
koplader zu vielseitigen Begleitern in der Bau-
wirtschaft. Der allradgelenkte „Smart Ballast“-
Radlader 5050 kann dank seines geringen 
Eigengewichts und kompakter Maße sogar auf 
einem 3,5-Tonnen-Anhänger transportiert wer-
den.
Durch die Allradlenkung und den ungeteil-
ten Rahmen sind alle drei Kramer-Laderty-
pen ausgesprochen wendig. Mit bis zu 2x40 
Grad Lenkeinschlag kommen sie um jede 
Kurve. Zudem ist die Standsicherheit durch 
den ungeteilten Rahmen enorm. Selbst in 
Kurvenfahrt bleibt das Fahrzeug stabil und 
kann die gleiche Last transportieren, wie in 
Geradeausfahrt. Außerdem sind die Kramer-

Transport leicht gemacht: Der Kramer-Radlader 5050 ist jetzt auf Wunsch mit einem maßgefertigten Anhänger von Humbaur 
erhältlich. | Foto: Kramer

Mit Anhänger noch flexibler

draulische Vorsteuerung – typisch für alle 
Cat-Bagger der neuen Generation – ohne 
hydraulische Vorsteuerleitungen aus, redu-
ziert Druckverluste, senkt den Kraftstoffver-
brauch und vereinfacht den Hydraulikaufbau. 
Das um 10 Prozent vergrößerte Schwenkmo-
ment steigert die Effizienz bei Arbeiten in Bö-
schungsbereichen und verkürzt die Taktzei-
ten. Beide Bagger sind mit den neuartigen 
Advansys-Löffelzähnen von Caterpillar aus-
gestattet, die nicht nur eine längere Lebens-
dauer und hervorragendes Materialhaltever-
mögen besitzen, sondern auch schneller ge-
wechselt werden können.

Mehr Leistung durch Assistenzsysteme

Der neue Cat 313 verfügt serienmäßig über 
eine Reihe von produktivitätssteigernden 
Assistenzsystemen, zum Beispiel das se-

rienmäßige Wägesystem „Cat Payload“. Die 
standardmäßige Ausstattung mit der Ma-
schinensteuerung „Cat Grade mit 2D“ reicht 
für viele klassische Baggeraufgaben schon 
aus. Für weitergehende Ansprüche besteht 
die Aufrüstmöglichkeit auf „Grade mit Ad-
vanced 2D“ oder „Grade mit 3D“. Das serien-
mäßige Flottenmanagement sammelt wich-

Auch als Sparversion
Die neuen 13-Tonnen-Bagger Cat 313 und Cat 313 GC der nächsten 
Generation liefern hohe Produktivität bei geringerem Verbrauch und 
reduzierten Betriebskosten.

Mehr Leistung und mehr Komfort: der neue Kompakt-
bagger Cat 313 mit 82 kW (112 PS) Motorleistung und 
13,8 Tonnen Einsatzgewicht. | Foto: Caterpillar/Zeppe-
lin
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Niedrigere Betriebskosten

Auch konstruktiv hat Caterpillar die Wartung an 
den Modellen 313 und 313 GC vereinfacht und 
dadurch Kosteneinsparungen von bis zu 25 Pro-
zent erreicht; beim 313 GC trägt dazu auch der 
Verzicht auf Adblue bei. Der neue Hydraulikölfil-
ter der Bagger hat eine verbesserte Filterleistung 
und muss nun erst nach 3.000 Betriebsstunden 
(vorher: 2.000) getauscht werden. Neue Rück-
schlagventile halten das Hydrauliksystem wäh-
rend des Filterwechsels sauber, was der Sys-
temlebensdauer zugutekommt. Alle täglichen 
Wartungsstellen, einschließlich Motoröl, sind 
einfach vom Boden aus zugänglich. Ein zweiter 
Motorölmessstab oben auf der Maschine bietet 
Servicetechnikern eine Alternative beim Kon-
trollieren und Einfüllen von Motoröl. Die vom 
Boden aus zugänglichen Zapfventile verein-
fachen die Wartung durch die Möglichkeit der 

Mehr Fahrerkomfort

Die neue Fahrerkabine bietet nicht nur dem 
Fahrer mehr Platz, sondern auch eine bes-
sere Sicht dank niedriger Bauweise und gro-
ßen Fenstern vorne, hinten und an den Sei-
ten mit schmalen Kabinensäulen. Die serien-
mäßige Rückfahrkamera und eine rechts an-
gebrachte Seitenkamera verbessern die Sicht 
auf die nicht direkt einsehbaren Bereiche; auf 
Wunsch kann der 313 auf 360-Grad-Rundum-
sicht aufgerüstet werden. Eine optimierte 
Schalldämpfung verringert den Innenge-
räuschpegel, moderne Viskositätslager hal-
ten Vibrationen besser von der Fahrerkabine 
fern. Das Radio ist jetzt serienmäßig und kann 
dank Bluetooth-Verbindung mit persönlichen 
Geräten als Freisprechanlage genutzt werden. 
Der LCD-Monitor hat jetzt 10 Zoll und verfügt 
über Touch-Bedienung. Dank der Verbesse-
rung der Entfrostungsleistung um 33 Prozent 
sind die Bagger auch an kalten Wintermorgen 
schnell einsatzbereit. 

Maschinen extrem kompakt gebaut und können dadurch sehr ein-
fach transportiert werden, gleichzeitig aber auch schmale Wege 
problemlos passieren.
Mit der Anpassungsoption des Gewichts bzw. der Kipplast auf 
bis zu 1.700 Kilogramm durch die flexiblen „Smart Ballast“-
Gewichte kann beispielsweise spontan auf empfindliche Bo-
denbeschaffenheiten reagiert werden. Aber auch ohne Zusatz-
gewichte kann der 5050 problemlos eine Pflastersteinpalette 
transportieren. Der Schaufeldrehpunkt von 2.840 Millimetern 
eröffnet zusätzlich das einfache Beladen von 3-Achs-Lkw. Mit 
seiner Gesamtbreite von 1.590 Millimetern, Wendigkeit, hohen  
Nutzlast, Stapelkipplast und Transportfähigkeit eignet sich die 
Maschine gut für den Bau-Einsatz. Mit der Angebotserweiterung 
durch den maßgefertigten Anhänger von Humbaur, der eine per-
fekte Ladungssituation mit Schnellkupplungsaufnahme ermög-
licht, steht einem unkomplizierten Transport und damit der vol-
len Flexibilität des Radladers 5050 für den Bau nichts mehr im 
Weg. 

tige Betriebsdaten wie Kraftstoffverbrauch, 
Nutzlastzusammenfassungen und Fehler-
codes. Die neue Fehlersuche per Fernzugriff 
bietet den Servicetechnikern die Möglich-
keit zur Ausführung von Diagnosen und Tests 
ohne Anfahrt. Die neue Software-Aktualisie-
rungsfunktion „Remote Flash“ wird auf den 
Produktionsplan der Maschine abgestimmt 

schnellen und ein-
fachen Entnahme 
von Flüssigkeits-
proben für die re-
gelmäßige Öldiag-
nose.
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Mit Lehnhoff Variolock schneller
wechseln als Dein Schatten?
Schnell. Sicher. Wirtschaftlich. Variolock VL30 / VL80, 
die vollhydraulischen Schnellwechselsysteme für Mini- 
und Kompaktbagger. Jetzt umsteigen und vorhandene 
Löffel und Anbauwerkzeuge weiter nutzen.

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

Die dritte Generation bei Tegelkamp in Waren-
dorf bricht mit der Tradition und entscheidet 
sich für einen Hydrema-Mobilbagger. Lars Te-
gelkamp hat sich zusammen mit seinem Bruder 
Tobias und mit dem Wohlwollen des Vaters für 
die Maschine des dänisch-deutschen Herstel-
lers entschieden.
Das Unternehmen, das von Bernhard Tegel-
kamp am 1. Januar 1954 im münsterländi-
schen Warendorf zunächst als Baustoffgroß-
handel gegründet wurde, ist seit 1983 im 
Straßenbau- und Pflasterhandwerk tätig. Mit 

Dechant hat zwei Hydrema-Dumper vom Typ 
912FS in Dienst gestellt. Bei dem Unterneh-
men im oberfränkischen Weismain gehen die 
beiden Dumper in den klassischen Baustellen-
einsatz.
Die Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH 
beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und verfügt 
über einen beachtlichen Maschinenpark von 
hunderten Maschinen, darunter acht Dum-
per in der Klasse 3,5-30 Tonnen. Bereits An-
fang 2015 investierte das Unternehmen De-
chant in einen Dumper der Baureihe 912DS 
mit zehn Tonnen Nutzlast. Schon damals be-
richtete das Unternehmen von anspruchsvol-
len Bauarbeiten, die mithilfe des Hydrema-
Dumpers bewältigt werden konnten.
In diesem Jahr ergänzt die Firma Dechant die 

Wachablösung bei Tegelkamp
der hauseigenen Sandgrube versorgt sich 
das Unternehmen mit entsprechendem Füll-
material und kann auch unbelastete Böden 
deponieren. „Unsere Baustellen werden im-
mer kompakter, aber die Bauelemente immer 
schwerer, so dass sich auch die Anforderun-
gen an die Maschinentechnik verändert ha-
ben“, sagt Geschäftsführer Lars Tegelkamp. 
„In Oelde haben wir eine Baustelle mit ex-
trem beengten Verhältnissen und 1000er 
Rohre. Das Schachtteil mit einem Gewicht 
von sieben Tonnen hat der Hydrema als ein-

ziger Bagger auf dieser Baustelle problem-
los versetzen können. Er ist kompakt und 
extrem kräftig“, erzählt er. Die „Ungetüme 
vom Wettbewerb“ seien dagegen entweder 
viel zu groß oder unübersichtlich gewesen. 
Und auch die Mobilbagger eines angesehe-
nen norddeutschen Herstellers, auf die sich 
Tegelkamp jahrzehntelang verlassen hatte, 
konnte der dänisch-deutsche Bagger erst-
mals ausstechen.
Edgar Tegelkamp, der das Unternehmen 1987 
von seinem Vater übernahm, hatte die Bauma 
2019 genutzt, um sich gemeinsam mit seinen 
Söhnen verschiedene Maschinen anzusehen 
und Vorführungen zu vereinbaren – auch bei 
Hydrema. „Da meine Söhne seit dem 1. Ja-
nuar 2020 als Gesellschafter mit eingestie-
gen sind, haben sie natürlich ein entschei-
dendes Wort mitzureden“, sagt Tegelkamp. 
„Als wir dann auch erfahren haben, dass der 
Service über die Partnerschaft mit der CNHi 
S&S GmbH, der Case-Niederlassung in Unna, 
quasi in unserer Nähe sichergestellt ist, war 
dann die mehrheitliche Meinung der Gesell-
schafter eindeutig für den kräftigen MX18 von 
Hydrema.“ Der CNHi-Standort Unna unter-
stützt Hydrema auch mit Miete und Verkauf 
im Ruhrgebiet und im Münsterland neben 
dem sonst von dem Hersteller praktizierten 
Direktvertrieb. 

Bei der Maschinenübergabe freuen sich (von links) Oliver Pape (Hydrema), Lars Tegelkamp und Martin Werthenbach. | Foto: 
Hydrema

Zwei weitere Hydrema-Dumper

Zwei 912FS unterstützen seit einigen Wochen den Ablauf auf 
den Dechant-Baustellen. Die Maschine mit Volllast und 40 
km/h auf der Straße fahren zu können, war dabei ein we-
sentlicher Grund für die Entscheidung für Hydrema. | Foto: 
Hydrema

im thüringischen Werk in Weimar brachten 
Günter Herold, der die Verantwortung für die 
Werkstatt hat und Jan Herold, der aktuell die 
Ausbildung in der Werkstatt durchläuft, den 
Dumper-Fahrer Jens Scheller und den Lkw-
Fahrer Alexander Humbert samt eigenem Lkw 
mit. „Es war bei weitem keine Preis-Entschei-
dung, aber wir wissen natürlich aus langjäh-
riger Erfahrung, dass man bei Hydrema hoch-
wertig baut und schätzen insbesondere die 
Zuverlässigkeit“, sagt Thomas Dechant, Ge-
schäftsführer der Dechant Baumanagement 
GmbH. „Die Tatsache, dass die Maschine mit 
voller Last auf der Straße mit 40 km/h gefah-
ren werden darf und auch die klar positive 
Aussage meiner Fahrer waren für mich am 
Ende entscheidend.“ 

Dumperflotte um zwei weitere Maschinen 
des dänisch-deutschen Herstellers. Zur Über-
gabe der Dumper der neuen 912FS-Baureihe 
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Mit Lehnhoff Variolock schneller
wechseln als Dein Schatten?
Schnell. Sicher. Wirtschaftlich. Variolock VL30 / VL80, 
die vollhydraulischen Schnellwechselsysteme für Mini- 
und Kompaktbagger. Jetzt umsteigen und vorhandene 
Löffel und Anbauwerkzeuge weiter nutzen.

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

Die Stufe-V-Motorengeneration beschert den 
Yanmar-Radladern V70S, V80 und V100 mit Ein-
satzgewichten von fünf bis sechs Tonnen mehr 
Leistung bei unverändert hohem Bedienkom-
fort.
Seit seiner Gründung im Jahr 1912 entwickelt 
Yanmar Compact Equipment EMEA kompakte 
Baumaschinen. Jetzt hat das Unternehmen 
seine Radlader V70S, V80 und V100 über-
arbeitet. Die neuen Maschinen verfügen über 
umweltfreundliche Yanmar-Motoren der neu-
esten Generation: Sie erfüllen die Anforde-
rungen der Abgasnorm EU Stufe V durch die 
verbesserten Verbrennungs- und Einspritz-
systeme sowie einen serienmäßigen Diesel-
Oxidationskatalysator (DOC) und Dieselparti-
kelfilter, die die Schadstoffemissionen um bis 
zu 90 Prozent reduzieren. Die Radlader errei-
chen auf der Straße Geschwindigkeiten von 
bis zu 20 km/h beziehungsweise 36 km/h in 
der Schnellläuferversion.

Präzises Manövrieren

Durch die Knicklenkung der Radlader fol-
gen die Vorder- und Hinterräder der gleichen 
Spur, was den Wenderadius reduziert. Selbst 
bei vollem Einschlagwinkel von 40 Grad er-
laubt die Knicklenkung die gerade Bewe-
gung der Schaufel auf die Ladung zu. Das ver-
schafft dem Bediener mehr Flexibilität beim 

Aufnehmen von Paletten oder dem Absetzen 
von Lasten – gerade auf beengten Baustellen. 
Die pendelnde Hinterachse hat einen großen 
Schwenkwinkel von 10 Grad, so dass alle vier 
Räder auch bei Arbeiten auf unebenem Ge-
lände stets Bodenkontakt haben. Bei den 
Radladern von Yanmar pendelt nur die Hinter-
achse, das Gewicht der Maschine bewegt sich 
folglich jederzeit in derselben Richtung wie 
die Schaufel – dies erspart dem Fahrer starke 
Querbewegungen und erzeugt beim Abzie-
hen mehr Bodendruck. Alle Maschinen verfü-
gen zudem serienmäßig über eine Parallelki-
nematik: Ladungen können schnell und prä-

zise in die Höhe gehoben werden, ohne den 
Ladungswinkel ständig anpassen zu müssen.
Zubehör wie intelligente Steuerung, Rege-
lung auf Knopfdruck und Multifunktions-Joy-
stick ermöglicht dem Bediener die präzise, 
komfortable und produktive Handhabung der 
Maschine. Die Bauform der Kabine gewährt 
einen 360-Grad-Rundumblick. Dies verbes-
sert den Arbeitsschutz auf der Baustelle und 
ermöglicht effizienteres Arbeiten. Eine hyd-
raulische Schnellwechseleinrichtung ermög-
licht zudem den einfachen und komfortablen 
Werkzeugtausch von der Kabine aus über eine 
sicherheitsrelevante Zweihandbedienung. 

Weniger Emissionen, 
mehr Leistung

Aus der großflächig verglasten Kabine hat der Anwender jederzeit eine optimale Sicht nach vorn auf das Anbaugerät. | Foto: 
Yanmar CE
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Die Kieler Innenstadt soll neu belebt 
werden. Im Zuge der Bauarbeiten 
für den „Kleinen Kiel-Kanal“, der 
die Aufenthaltsqualität in der 
City steigern soll, wurde auch die 
Holstenbrücke neu gestaltet. Zu 
einem zentralen Blickfang wurde 
eine beschichtete Asphaltfläche in 
verschiedenen Grautönen.

Von Bernd Hinrichs

Wenn Stadtplaner, Tourismusexperten und 
Historiker an einem Strang ziehen, kommt Er-
staunliches dabei heraus. Zu bewundern ist 
ein solches Zusammenspiel in der Schleswig-
Holsteinischen Landeshauptstadt Kiel, wo 
die Stadtplanung auf Basis alter Karten voran-
getrieben wurde. Ziel der unter dem Arbeits-
titel „Kleiner Kiel-Kanal“ laufenden Baumaß-
nahme ist es, die Innenstadt neu zu beleben. 
Besonderes Augenmerk bei dem Projekt fällt 
auf die Holstenbrücke, die parallel zum Kanal 
verläuft und lediglich für Fußgänger, Taxen so-
wie Rad- und Busverkehr freigegeben ist. Sie 
soll die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich 
der Innenstadt wesentlich erhöhen. „Wo noch 
vor wenigen Jahren Fußgänger in Randberei-
che eines Kreisverkehrs gedrängt wurden 
oder den autogerechten Straßenraum durch 
eine dunkle Passage umgingen, wird heute 
auf ganzer Länge unter freiem Himmel fla-
niert“, so Dirk Christiansen von den planen-
den bgmr Landschaftsarchitekten. Auf der 
Brücke ist eine dreifarbige Beschichtung des 
Asphalts ausgeführt worden. 
Der Asphalt für das Prestigeprojekt wurde von 
der Asphaltmischwerk Kiel AMK GmbH gelie-
fert und von SAW GmbH & Co KG eingebaut. 

Gestalten mit Asphalt: 

Neues Leben für die Innenstadt

Die neu gestaltete Holstenbrücke in der Kieler Innenstadt: 
Hier teilen sich Fußgänger, Radfahrer, Busse und Taxis den 
Verkehrsraum. | Fotos: Bernd Hinrichs/DAV
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Kai Thomsen, Abteilungsleiter Asphaltstra-
ßenbau bei SAW, berichtet, welche Beson-
derheit das Kieler Projekt bot: „Das große öf-
fentliche Interesse und das Zeitmanagement 
sind aufgrund der außerordentlichen Optik 
und des festen Bauzeitplans immer im Fokus 
gewesen – so war die Zusammenarbeit der 
vielen verschiedenen Firmen essentiell aus-
schlaggebend“.

Spurrinnen verhindern durch 
Spezialbitumen

Der Asphaltoberbau musste ganz besonde-
ren Ansprüchen genügen, wie Dr.-Ing. Jens 
Kruschwitz, Leiter Abteilung Verkehrswege-
bau beim Tiefbauamt Kiel, erläutert: „Zwar ist 
auf der Holstenbrücke privater Pkw-Verkehr 
unterbunden, aber mit rund 1.000 Bussen am 
Tag geht hier dennoch ganz schön was über 
die Straße“. Nach einigen Überlegungen ent-

schied sich das Tiefbauamt für einen Aufbau, 
bei dem als Asphaltragschicht ein AC 32 TS, 
22 cm mit PmB 25/55-55A zum Einsatz kam. 
Die 8,5 cm dicke Asphaltbinderschicht ist ein 
AC 16 BS mit PmB 25/55-55A. Die Asphalt-
deckschicht wurde in einer Dicke von 3,5 cm 
eingebaut. Hierbei handelt es sich um einen 
Splitmastixasphalt SMA 8 S mit PmB 25/55-
55A mit 3 % viskositätsverändertem Zusatz, 
was nach E KvB einem PmB 24/45 VL ent-
spricht. 
Als viskositätsverändernder Zusatz kam „Sa-
sobit“ von Sasol Wax zum Einsatz. Bei diesem 
viskositätsverändernden organischen Zu-
satz handelt es sich um ein Fischer-Tropsch-
Wachs. Durch den Einsatz von viskositätsver-
ändertem, polymermodifiziertem Bitumen 
sollte in Kiel das Asphaltmischgut nicht nur 
mit niedrigerer Temperatur produziert und 
eingebaut werden, sondern zusätzlich sollte 
die Verarbeitbarkeit, wie beispielsweise die 

Verdichtung des Asphaltes, erleichtert wer-
den. „Durch die Verwendung eines wachs-
modifizierten PmB versprechen wir uns, dass 
eventuelle Schäden, wie beispielsweise Spur-
rinnenbildung, Verdrückungen oder Griffig-
keitsprobleme in den Rollspuren, erst gar 
nicht auftreten“, erläutert Kruschwitz. 
Der Splitmastixasphalt wurde mit „Viatop“-
Pellets von J. Rettenmaier & Söhne herge-
stellt. Diese Pellets bestehen aus Cellulose-
fasern und Straßenbaubitumen. „Vor allem 
die Big Bag-Lösung macht die Dosierung und 
das Handling auf der Asphaltmischanlage be-
sonders einfach“, berichtet Jens Arnold, Pro-
duktmanager bei Rettenmaier. Cellulosefa-
sern werden überwiegend für Splittmastixas-
phalte, Offenporige Asphalte und Asphaltbin-
der nach dem Splittmastixprinzip verwendet, 
eignen sich unter anderem aber auch für 
Dünnschichtbeläge und splittreiche Asphalt-
betone. 

„Kleiner Kiel-Kanal“ ist der Arbeitstitel der Gesamt-Baumaßnahme, die der Innenstadt mehr Attraktivität verleiht.
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Aufgabe: Den Farbton richtig treffen

Das Projekt „Kleiner Kiel-Kanal“ prägt maß-
geblich die Optik der Kieler Innenstadt und 
verändert den gesamten Bereich der Holsten-
straße. Dafür hauptsächlich verantwortlich ist 
die in drei Grautönen gestaltete Oberfläche 
der Verkehrsfläche. Christiansen erläutert: 
„Um die Fahrbahnflächen weiterhin deutlich 
als Teil des Platzes erkennbar zu machen, 
entschieden wir uns für eine flächenübergrei-
fende Gestaltung aus unregelmäßigen, quer 
zur Fahrbahn ausgerichteten, in drei Grautö-
nen voneinander abgesetzten Belagsstrei-

fen.“ Eine besondere Herausforderung, denn 
es galt, den richtigen Farbton zu treffen, be-
richtet Florian Lentz von Possehl Spezialbau: 
„Durch das Pflaster in den Randbereichen wa-
ren die drei Grautöne für die Busfahrspur be-
reits vorgegeben“.
Possehl musste sich deshalb zunächst ein-
mal dran machen, eine individuelle Mi-
schung für Kiel herzustellen. Diese wurde im 
Handeinbau aufgebracht. Zum Einsatz kam 
„Possehl EP-Grip“, ein auf Basis von Reak-
tionsharzen funktionierendes System. Durch 
den Einsatz unterschiedlicher Gesteinsar-
ten ergeben sich vielfältige Gestaltungsmög-

lichkeiten, so dass eine Strandatmosphäre 
ebenso möglich ist, wie eine rustikale Optik 
eines Schotterweges oder eben eine Busspur 
in verschiedenen Grautönen. Die Beschich-
tung lässt sich nach dem Aufbringen schnell 
nutzen. Zu den weiteren Vorteilen zählt, dass 
eine leichte Reinigung selbst nach intensiver 
Verschmutzung möglich ist und dass – im 
Fall von Erhaltungsarbeiten – jederzeit eine 
nahezu identische Reproduzierbarkeit gege-
ben ist. Im Klartext: Wenn einmal etwas aus-
gebessert werden muss, gibt es kaum Farb-
unterschiede zwischen Bestands- und sa-
nierten Stellen. 

Zur Gestaltung des Straßenraumes wurde der Asphalt mit „Possehl EP-Grip“ beschichtet, das 
auf einem Reaktionsharzsystem basiert.

Mit farblich abgestimmten Natursplitten lässt sich die Oberfläche vielfältig gestalten.

Die grau gestreifte Asphaltfläche wurde exakt an die Grautöne des Betonsteinpflasters angepasst.
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180.000 m² Fläche des Heiligengeistfeldes in 
Hamburg St. Pauli müssen gepflastert werden. 
Dafür setzt die bauausführende Hamburger 
Firma IBT Bau GmbH drei neue Optimas-Pflas-
terverlegemaschinen S19 Pavejet ein.
Auf dem Heiligengeistfeld findet dreimal 
jährlich, wenn nicht gerade Coronazeit ist, 
das Volksfest „Hamburger Dom“ statt. Bei 
Spielen des FC St. Pauli im benachbarten Mil-
lerntor-Stadion dient die Fläche den an- und 
abreisenden Fußballfans. Nach der Kampf-
mittelsondierung und weiteren vorbereiten-
den Maßnahmen konnte die IBT Bau GmbH 
den Unterbau herstellen: verschiedene Ar-
ten von Schächten bzw. Kanälen (Kabel, Re-
gen etc.). Gepflastert werden 30x30x10 cm 

Betonplatten in Grau, Rot und Anthrazit. 
Mittlerweile sind 100.000 m² verlegt. Wei-
tere 80.000 m² müssen noch verlegt werden. 
Diese gesamte Maßnahme wird voraussicht-
lich in insgesamt fünf Bauabschnitten abge-
schlossen sein.
IBT wurde 1978 gegründet und wird in zweiter 
Generation von Tolga Deniz geführt. Das zur-
zeit 20 Mitarbeiter starke Familienunterneh-
men hat sich auf große Flächen spezialisiert 
und unterhält dafür einen großen Maschi-
nenpark, zu dem auch fünf Optimas-Maschi-
nen gehören. Schon seit 1997 beschleuni-
gen Pflasterverlegemaschinen, -Vakuumge-
räte usw. von Optimas das Arbeiten bei IBT. 
Nun hält mit der S19 Pavejet die neueste Op-

timas-Generation von Pflasterverlegemaschi-
nen Einzug im Unternehmen.

Leise und wirtschaftlich

Ihr wassergekühlter Viertaktmotor mit 17,9 
KW/24,3 PS ist auf speziellen Gummipuffern 
gelagert und der Motorraum mit einer beson-
deren Schalldämmung ausgestattet. Das ist 
gerade in emissionssensiblen Gebieten wich-
tig. Der angebaute Pflastergreifer Multi6 M hat 
ein Endlos-Greifer-Drehgetriebe links/rechts, 
sodass er gleich bei der Anfahrt zum Verle-
geort oder zur Aufnahmestelle in die richtige 
Position gedreht werden kann. Eine Hilfskraft 
wird für das Anlegen der Steinpakete nicht be-
nötigt. Überdies hat man eine mögliche Auf-
nahmehöhe von bis zu 2,60 m. Dazu kommt 
der bodenschonende Antrieb: Alle vier Räder 
werden hydrostatisch angetrieben und ge-
bremst und sind durch die 2-Achs-Drehsche-
mel-Lenkung gleichmäßig an der Lenkung be-
teiligt. So wirken keine seitlichen Schubkräfte 
auf die frisch verlegte Fläche ein.
Die S19 Pavejet ist 1,97 m hoch, 3,90 m lang, 
1,35 m breit und 1.300 kg schwer. In der ge-
räumigen Kabine erwarten den Fahrer ein luft-
gefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, eine stu-
fenlose Raumheizung, große Rückspiegel, LED-
Beleuchtung, eine einfache Lenkung bzw. Joy-
stick-Bedienung und ein Drehzahlmesser. Auch 
die Zentralschmieranlage erleichtert letztlich 
die Arbeit. Die optimale Performance liegt bei 
2.200 U/min. Wenn man sich daran orientiert, 
verbraucht man weniger Dieselkraftstoff. 

Die SaMoTer, Italiens bedeutendste Bauma-
schinenmesse, soll im kommenden Jahr als 
Hybridveranstaltung organisiert werden. Zeit-
gleich finden auf der Veronafiere die Straßen-
bauveranstaltungen Asphaltica und Siteb so-
wie zum ersten Mal die Logistikmesse LETExpo 
statt. Die Baumaschinenbranche in Italien hat 
mit pandemiebedingten Einbußen zu kämpfen.
Die Messegesellschaft Veronafiere arbeite 
zurzeit an einem Messekonzept, das größt-
mögliche Sicherheit mit den geschäftlichen 
und internationalen Bedürfnissen der Unter-
nehmen durch ein Hybrid-Format verbinden 

Spezialisten für große Flächen

Die drei neuen Optimas S19 Pflasterverlegemaschinen auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg mit: (von links) Bilgie Ayhan 
(IBT), Tolga Deniz (Geschäftsführer IBT), Günther Niestroj, Peter Ukena (beide Optimas GmbH).| Foto: Optimas

SaMoTer 2021 als Online- und Präsenzmesse geplant

„Veronafiere und SaMoTer spielen ihre Rolle bei der Unter-
stützung und Förderung der Bau- und Erdbewegungswelt. 
Und das wird sie auch heute noch gemeinsam mit Unter-
nehmen, Partnern und Interessenvertretern tun, um auf 
die neuen Herausforderungen zu reagieren, die Covid-19 
mit sich bringt.“ Giovanni Mantovani, CEO der Messegesell-
schaft Veronafiere

werde, sagte CEO Giovanni Mantovani auf 
dem 7. SaMoTer-Tag am 14. Oktober, der je-
weils im Vorfeld der Messe stattfindet. On-
line-Veranstaltungen sollen die konventio-
nelle Präsenz-Messe, die auf den 3. bis 7. 
März 2021 terminiert ist, ergänzen.
Der italienische Markt für Baufahrzeuge und 
Baumaschinen ist in diesem Jahr zwischen 
Januar und Juni um 20 Prozent geschrumpft. 
Das besagt eine Studie des italienischen Bau-
maschinenverbandes Unacea und des Euro-
päischen Forschungszentrums CER, die auf 
dem SaMoTer-Tag vorgestellt wurde. 
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Abdichtung
Der historische Vierseithof Gut Obing im Herzen des Chiem-
gaus wurde denkmalschutzgerecht saniert und in einen 
Wohnkomplex umgewandelt – wenige Minuten Fahrt vom 
Golfplatz entfernt. | Foto: Remmers/Sascha Kletzsch
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Ein Vierseithof zeichnet sich dadurch aus, 
dass der landwirtschaftliche Wirtschafts-
hof von allen vier Seiten von Gebäuden um-
schlossen ist – also zum Beispiel von Wohn-
haus, Scheune, Kornspeicher und Stall. Das 
1880-1886 erbaute Gut Obing thront auf 
einem rund 13.600 Quadratmeter großen 
Areal am östlichen Ortsrand von Pfaffing. Es 
verkörpert die monumentale Spätstufe des 
Vierseithofes und gehört zu den größten die-
ser Bauart in Südbayern. Charakteristisch für 
das im Stil eines venezianischen Palazzos er-
richtete Bauwerk sind die streng symmetrisch 
gegliederten Fassaden mit klassizistischen 
Formen. 

Nachdem der Hof viele Jahre ungenutzt war 
und zunehmend verfiel, entschloss sich die 
LS Denkmal Gut Obing GmbH & Co. KG zur um-
fassenden Sanierung – in den historischen 
Gebäuden sollten 37 Eigentumswohnungen 
mit besonderem Ambiente entstehen. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutz-
behörde wurde ein Wohnkonzept für die ge-
samten Gebäude entwickelt. „Das Gebäude 
unterliegt dem Denkmalschutz und es galt, 
den ursprünglichen Zustand größtmöglich 
beizubehalten“, erläutert Franz Steiglechner, 
Geschäftsführer der LS Denkmal. „Vorhan-
dene Bauteile und Materialien sollten wei-
ter genutzt werden, soweit ihr Zustand nicht 

zwingend und alternativlos einen Ersatz bzw. 
Austausch erforderte. Darüber hinaus sollte 
die Gebäudehülle umfangreich modernisiert 
werden, so dass die energetischen Anforde-
rungen des KfW-Effizienzhaus Denkmal erfüllt 
werden.“ 

Individuelles Bautenschutz-Konzept

Zur Sanierung dieses einzigartigen Wohnpro-
jekts trugen auch die hochwertigen Bauten-
schutz-Produkte von Remmers aus Löningen 
bei. Nach intensiven Gesprächen mit den Pla-
nern und der Denkmalschutzbehörde erstell-
ten die Experten der Remmers-Fachplanung 
ein individuelles Konzept für die nachträgli-
che erdberührte Bauwerksabdichtung bzw. 
die Trockenlegungsarbeiten am Gebäude. Im 
Außenbereich wurden die Wände im erdbe-
rührten Bereich zunächst freigelegt. Darauf-
hin erfolgten die Arbeiten zur Außenabdich-
tung mit speziellen Systemlösungen von Rem-
mers. Zunächst bereiteten die Verarbeiter der 
Rossner Bautenschutz (Leipzig) das feuchte- 
und salzbelastete Mauerwerk für die Abdich-
tung vor. Dabei kam zur Grundierung und Ega-
lisierung die starre mineralische und sulfatbe-
ständige Dichtungsschlämme „WP Sulfatex“ 
zum Einsatz. Außerdem wurde der Unter-
grund mit dem Vorspritzmörtel (nach WTA) 
„SP Prep“, dem salzspeichernden Poren-
grundputz „SP Levell“ sowie dem Dichtspach-
tel „WP DS Levell“ versehen. Im Anschluss er-
folgte die Sockelabdichtung mit „MB 2K“. „Die 
flexible polymere Dickbeschichtung (FPD) 
setzt sich zusammen aus einer Pulverkompo-
nente und einer Flüssigkomponente, die als 

Vom verfallenen Gutshof 
zum Wohn-Palazzo
Im Süden von Bayern – im Herzen des Chiemgaus – wurde ein historischer 
Vierseithof am Obinger See umfassend nach den Anforderungen des 
Denkmalschutzes instandgesetzt. In dem landwirtschaftlichen Bau des 
späten 19. Jahrhunderts befinden sich nun moderne Eigentumswohnungen. 
Basis der Sanierung waren umfangreiche Abdichtungs- und 
Trockenlegungsarbeiten.

Bei der Sanierung des gesamten Gebäudeensembles kamen unter anderen auch hochwertige Bautenschutz-Produkte von 
Remmers zum Einsatz. | Foto: Remmers/Sascha Kletzsch

Stark sanierungsbedürftig: Blick auf das Gebäude vor Beginn 
der Arbeiten. | Foto: Remmers/Sascha Kletzsch
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Grundlage für eine rissüberbrückende, mine-
ralische Dichtungsschlämme dient“, erläutert 
Thomas Rosenberger von der Remmers-Fach-
planung. „So konnten wir eine wirksame und 
dauerhaft dichte Sockelabdichtung herstel-
len.“ Zum Abschluss wurde der Systemschutz 
„DS Protect“ inklusive der Abschlussleiste 
aufgebracht.

Abdichtungsarbeiten im Kellergeschoss

Im Zuge der Abdichtungsarbeiten in den Kel-
lerräumen wurde zunächst der teils stark ge-
schädigte Altputz entfernt und das Mauerwerk 
freigelegt. Die Fugen der Mauerwerksflächen 
wurden mindestens zwei Zentimeter ausge-
kratzt. Wegen der Flächengröße eignete sich 
zur Egalisierung der Wände unter der Sulfat-
schlämme „WP Sulfatex“ der faserverstärkte 
und vordichtende Sperrputz „SP Top basic“ 
am besten. Als flankierende Maßnahme auf 
der Abdichtung kamen der Sanierputz „SP Top 
White“ und in Teilbereichen der Renovierputz 
zum Einsatz. Die nachträgliche Injektion mit 
zertifizierten Injektionsstoffen erfolgte auf-
grund der kapillarverengenden, hydrophobie-

Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten 
bezogen die Eigentümer zum Frühjahr 2019 
ihre neuen Wohnungen – und können seit-
dem ein einzigartiges Wohlfühlambiente im 
Alpenvorland genießen. 

renden und verfestigenden Anforderungen mit 
dem Verkieselungskonzentrat „Kiesol“.

Hochwärmedämmendes System 
für die Innenwände 

Um die hohen Anforderungen in puncto Ener-
gieeffizienz zu erfüllen, entschieden sich die 
Planer unter Berücksichtigung eines Energie-
konzepts des Energieberatungsbüros Preiß 
für den Einsatz des Innendämmsystems „iQ-
Therm“ – fachgerecht ausgeführt von der 
Fehmi Thaqi Trockenbau (Pleidelsheim). „Die 
historische Mauerwerksfassade konnten wir 
aus Denkmalschutzgründen nicht von außen 
dämmen. So lag es nah, die Innenwände des 
Althauses entsprechend gegen Heizwärme-
verluste auszurüsten. Hier bot sich iQ-Therm 
als ideale Lösung an“, erläutert Projektleiter 
Franz Steiglechner. Das Innendämmsystem 
verbindet die Vorzüge hoch wärmedämmen-
der, organischer Dämmstoffe mit den sorpti-
ven Eigenschaften mineralischer Mörtel. So 
wirkt es feuchteregulierend, hoch wärme-
dämmend und verhindert zudem die Schim-
melbildung. 

Bei der Sanierung der Innenwände wurde das hochwärme-
dämmende System iQ-Therm gewählt. | Foto: Remmers

Im Außenbereich wurden die Wände im erdberührten Bereich freigelegt und mit speziellen Systemlösungen von Remmers abgedichtet. | Foto: Remmers 



77B_I baumagazin 10+11 | 20     Abdichtung 

Die Gemeinde Künzelsau plante ein zweige-
schossiges Gebäude in Holzständerbauweise 
in Hanglage für einen zweizügigen Kindergar-
ten mit Schlaf- und Bewegungsräumen, Büros 
und Lagerflächen. „Das Grundstück reichte 
gerade aus, um das erforderliche Raumpro-
gramm unterzubringen“, so Architekt Erhard 
Demuth von ARS Architektur + Stadtplanung. 
Der Zeitplan stand genau fest, denn nach dem 

Einzug in den Neubau sollte der benachbarte 
alte Kindergarten abgerissen und auf dem frei 
gewordenen Grundstück ein Außengelände 
mit Spielplatz errichtet werden. Zum nahen-
den Einzugstermin blieb jedoch nicht genü-
gend Zeit, um den Estrich ungehindert aus-
trocknen zu lassen. Nach aktuellem Stand 
der Technik sollen beheizte schwimmende Ze-
mentestrichkonstruktionen frühestens belegt 

werden, wenn sie einen Feuchtegehalt von 
höchstens 1,8 CM-% erreicht haben. 
Nach DIN 18365 ‚Bodenbelagarbeiten’ muss 
der Untergrund hinsichtlich seiner Eignung 
zur Verlegung von Oberbelägen überprüft 
werden. Besonders wichtig ist die Prüfung 
des Feuchtigkeitsgehalts des Estrichs. Erst 
wenn der gemessene Grenzfeuchtigkeitsge-
halt erreicht bzw. unterschritten ist, gilt der 
Estrich als belegreif. „Bei unseren Messungen 
ergaben sich jedoch immer zu hohe Werte – 
um die 2,3 CM-%“, erläutert Daniel Kaczma-
rek, Fachberater bei Uzin. „Das Bauvorhaben 
musste aber fertig gestellt werden, es galt, 
500 m2 Bodenbelag zügig zu verlegen. Dazu 
war eine sichere und schnelle Belegreife nö-
tig.“ Beim gemeinsamen Baustellentermin 
stimmten Bauherr und Planer einer Feuchte-
absperrung mit dem wasserdampfbremsen-

Emissionsarme Feuchteabsperrung 
für schnelle Belegreife
Ein Kita-Neubau mit feststehendem Fertigstellungstermin: Ausdrücklich 
gewünscht waren sehr emissionsarme, ökologische Materialien. 
Das Problem: Ein etwa acht Zentimeter dicker Zementestrich mit 
Fußbodenheizung, der eine zu hohe Restfeuchte aufwies. Die Lösung für 
eine schnelle und zuverlässige Belegreife brachte das „HydroBlock-System“ 
von Uzin.

Der zweigeschossige Kindergarten mit Holzverschalung und verputztem Sockelgeschoss ist mit ökologischen Materialien gebaut.
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den „Uzin HydroBlock“-System 
zu. Das Komplettsystem aus 
zwei schnell trocknenden Spe-
zialgrundierungen und einer 
feuchtebeständigen Spach-
telmasse mit hoher Hydro-Ad-
sorption kann Restfeuchte auf 
Zementestrichen bis 5  CM-% 
ökologisch absperren. Auf be-
heizten Konstruktionen wie im 
vorliegenden Fall sperrt es Rest-
feuchte bis 2,5  CM-% ab. Zu-
dem besitzt die Spachtelmasse, 
Systemkomponente des „Hy-
droBlock“-Systems, eine Festig-
keit von C35–F6. 

So funktioniert die 
Feuchteabsperrung 

Nach dem sorgfältigen Ab-
schleifen und Absaugen des 
Estrichs wurde zunächst der 
gelb eingefärbte „Uzin Hydro 
Primer 1“ für den Haftverbund 
zum Untergrund aufgetragen. 
Er bindet zusätzlich Staub und 
trocknet schnell. Nach 60 Mi-

nuten konnte die zweite Grun-
dierung aufgetragen werden, die 
dem Haftverbund zur nachfol-
genden Spachtelmasse dient. 
Die notwendige Verfilmung und 
Trocknung der beiden Grundie-
rungen „Hydro Primer 1“ und 
„Hydro Primer 2“ beträgt zwölf 
Stunden. Als dritte Komponente 
folgte die Spachtelmasse „Hydro 
LevelStar“ in mindestens 3  mm 
Schichtdicke. Sie bindet wegen 
ihrer besonderen Porenstruktur 
die Restfeuchte, die von den bei-
den Grundierungen noch nicht 
gepuffert wurde. Ihre Verlaufs-
eigenschaften sorgen zudem für 
eine glatte Oberfläche. „Als um-
weltfreundliche Alternative zu 
herkömmlichen Feuchtesper-
ren ist das HydroBlock-System 
ideal“, sagt Daniel Kaczmarek. 
Alle Bestandteile sind sehr emis-
sionsarm, mit Emicode EC1 Plus 
und dem Blauen Engel gekenn-
zeichnet. Ein Mischen der Grun-
dierung, wie es von herkömmli-
chen Reaktionsharzgrundierun-

gen bekannt ist, ist nicht nötig. 
Die farbliche Kennzeichnung be-
deutet für den Verarbeiter eine 
einfache, sichere Anwendung mit 
Zeitgewinn. Für den Planer ist die 
Einhaltung des Bauzeitenplans 
gewährleistet und gleichzeitig 
eine ökologische Bauweise gesi-
chert.

Treibhausgaspotenzial 
reduziert

„Wir versuchen schon bei der 
Produktion der emissionsar-
men Produkte den Anteil an CO2 
zu reduzieren und zur Schonung 
der Umwelt beizutragen“, er-
klärt Kaczmarek. „Im Vergleich 
zu herkömmlichen Epoxy-Syste-
men lassen sich bei einer Fläche 
von ca. 1.000  m2 mit dem Hyd-
roBlock-System 3,3 Tonnen CO2-
Äquivalent einsparen. Das ent-
spricht einer Autofahrt von etwa 
16.000  km mit einem Fahrzeug, 
das rund acht Liter auf 100 km ver-
braucht.“ Das ökologische Kom-

Wenn die erste Grundierung flächendeckend ausgebracht ist, trocknet sie in gut einer Stunde. | Fotos: Uzin Utz
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plettsystem zur feuchtesperren-
den Untergrundvorbereitung re-
duziert den Primärenergiebedarf 
um ca. 64 % und den CO2-Fußab-
druck um rund 60 % im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Produkt. 
Die umweltfreundlichen Bag-in-
Box-Verpackungen lassen sich 
leicht transportieren und stapeln, 
der Inhalt im Beutel lässt sich na-
hezu vollständig entleeren.

Bauzeitenplan eingehalten 

„Durch die sehr gute wasser-
dampfsperrende Wirkung und 
die einfache Handhabung des 

neuen Unterbodensystems war 
der Boden schnell belegreif, wie 
unsere Messungen in der Folge 
ergaben“, bestätigt Bodenle-
ger Joachim Rothe von Fenchel 
Raumausstattung. „Damit konn-
ten wir mit dem Verlegen des 
elastischen Belags beruhigt be-
ginnen.“ Der Architekt wählte 
den PVC- und weichmacher-
freien Enomerbelag „Zero“ von 
Upofloor als weitere ökologische 
Komponente für den Kitaboden. 
„Das System hat funktioniert“, 
bestätigt Joachim Rothe, „der 
Einsatz bei ökologischer Bau-
weise passte perfekt.“                 

Primer 2 ist zur Sichtbarmachung blau eingefärbt. Damit weiß der 
Verarbeiter, wo er noch nacharbeiten muss.

Der Hydro Primer 2 wird zwei Mal verschlichtet. Er ist resistent gegen alkalische Feuchtigkeit und sorgt für die Anhaftung 
zur Spachtelmasse.

Mit der ökologischen feuchtesperrenden Untergrundvorbereitung konnte der umweltfreund-
liche elastische Bodenbelag schnell und zuverlässig verlegt werden.

Peter Berghaus GmbH  
berghaus-verkehrstechnik.de

ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste

Alle Ausschreibungen auf einer Website.

So muss das sein!
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Neu im Portfolio von Dewalt sind 
verschiedene Meißel- und Kom-
bihämmer, als Kabelversion oder 
mit Akku. Bei dem 1.350 Watt 
starken Kombihammer D25614K 
passt sich die elektronische 
Dreh- und Schlagzahlregulierung 
an das zu bearbeitende Material 
an. Das neue Hammerwerk des 
1.350 Watt Meißelhammers 7kg 
D25832K sorgt für eine deutlich 
längere Haltbarkeit des Geräts. 

  Starke Maschinen

Dank ihres geringen Heckschwenkradius sind die Kompaktbagger auch bei engsten Platzver-
hältnissen einsetzbar. | Foto: Liebherr

Bei den beiden kompakten Mo-
bilbaggern A 910 und A 912 
setzt Liebherr die neueste Mo-
torentechnik ein, um die Abgas-
stufe V einzuhalten. Dabei um-
fasst das Abgasreinigungssystem 
einen Dieseloxidationskatalysa-

tor, einen Dieselpartikelfilter und 
einen SCR-Katalysator. Der Heck-
schwenkradius liegt bei den bei-
den Mobilbaggern bei lediglich 
1.675 Millimeter, der gesamte 
Hüllkreis liegt unter 5.000 Milli-
meter.   

  Geringer Schwenkradius

Er eignet sich ideal für mittel-
schwere Arbeiten in Mauerwerk 
und Beton. Der 54-Volt-Kombi-
hammer DCH614 verfügt über 
die bekannte bürstenlose Mo-
tortechnologie, ebenso wie der 
bürstenlose 1.300 Watt Gerade-
schleifer DWE4997, dessen Luft-
einlässe aus Metall mit passen-
dem Mesh-Einsatz das Eindrin-
gen von Staub und Materialab-
trag verhindern.  
 

Yanmar stellt die nächste Gene-
ration des B75W-Mobilbaggers 
vor: den B75W-5. Er verfügt über 
einen 73 PS starken Turbodiesel-
motor mit einem Dieselpartikel-
filter und erfüllt die Abgasnorm 
EU Stufe V. Die Fahrgeschwin-
digkeit beträgt bis zu 36 Kilome-
ter pro Stunde. Vier unabhängige 
Hydraulikkreise bieten hohe Fle-
xibilität. Ein drehbarer Ausleger-
fuß mit weitem Bewegungswinkel 
ermöglicht Arbeiten in der Nähe 
von Wänden. Das Achsendesign 
mit 14-Grad-Pendelwinkel bietet 
hohe Stabilität. 

  Perfekter Partner

Perfekter Partner für städtische Baustellen, 
im Straßenbau und bei Gartengestaltungs-
projekten: der B75W-5. | Foto: Yanmar

Der Kombihammer DCH614 verfügt über ein elektropneumatische Hammerwerk. 

Ergänzt das Sortiment: Der Geradeschleifer DWE4997.  | Fotos Dewalt
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  Schnell einsatzbereit

Der Stabila Rotationslaser LAR 
160/160 G erzielt eine Nivellier-
genauigkeit von +/- 0,1 mm/m 
und ist innerhalb von 20 Sekun-
den einsatzbereit. Im Zusam-
menspiel mit dem Set-Receiver 
REC 160 RG ermöglicht er einen 
Arbeitsbereich von bis zu 600 Staub und auch Wasser sind für den LAR 160 kein Problem. | Foto: Stabila

SchnellwechslerErsatzteile / Verkäufe

Vertikale Wasserhaltung

Walter Clausen GmbH 
Pascalstraße 15 
25451 Quickborn 
www.walter-clausen.de

fon 040 . 98 23 85 -10 
fax 040 . 98 23 85 -11 
info @ walter-clausen.de

Vertikale Wasserhaltung
– Spülbohrungen bis 10 m 
– Für Schwerkraft-, OTO- und Vakuumfilter

... gut drauf 

— und dran ! 

www.schoenke.de • Tel.: +49 (0) 7807 800 999 5

 Gummiketten, Stahlketten
Laufwerksteile

                        Aluminium-Verladeschienen
                        Anlasser, Lichtmaschinen

                        Anbaugeräte: Tieflöffel usw.
                        Zahnsysteme, Filter, Meissel

Vertragshändler

Baumaschinenzubehör

- Hydraulik Service Center
- Lieferung sämtlicher hydraulischer und elektro-hydraulischer Komponenten
- Entwicklung, Produktion, Montage und Inbetriebnahme offener und geschlossener Systeme
- Mobiles Serviceteam
- Professionelles Reparaturcenter
- Fertigung von Hochdruck Zahnradeinheiten (Einfach und Mehrfach Pumpen, Motore, Mengenteiler)
- Eigenes umfangreiches Lager an Axialkolbeneinheiten, Gerotormotore, Ventiltechnik und Ersatzteile
- Zugriff auf weitere Läger im Bibus Netzwerk
- Hydraulikseilwinden

Tel.: 04222 947510 0   info@weser-pumpen.de   www.weser-pumpen.de   Güterstraße 10, 27777 Ganderkesee

"supporting your success"

Metern Durchmesser. Der Recei-
ver verfügt über einen Empfangs-
bereich von 80 mm Höhe. Die Be-
dienung erfolgt über lediglich drei 
Knöpfe mit den Funktionen Ein/
Aus, Tiltmodus und manueller 
Modus. Das Gerät ist nach IP65 
staub- und wassergeschützt.   
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