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Asphaltindustrie
erhöht Recycling
BONN (ABZ). – Die deutsche Asphaltin-

dustrie hat im vergangen Jahr 2011 die
Verwertung von Ausbauasphalt deutlich
gesteigert. Wie der Präsident des Deut-
schen Asphaltverbandes (DAV), Bernd
Lange, inBonnmitteilte,wurdennachden
jetzt vorliegenden Zahlen 11,7 Millionen
Tonnen Ausbauasphalt verwertet. Dabei
wies der Verbandspräsident besonders
darauf hin, dass dieAsphaltindustrie nicht
„downcyclet“, sondern ihr „verbrauchtes“
Produkt im selben Produkt wie dem Aus-
gangsprodukt, nämlich demneu gemisch-
ten Asphalt, verwertet. Bei einem Anfall
von circa 14 Millionen Tonnen Ausbauas-

phalt stieg somit die Verwertungsquote
auf 84 Prozent, den höchstenWert seit Be-
ginn der Verwertung von Ausbauasphalt
zu Beginn der 80er Jahre des 20. Jahrhun-
derts. Die restlichen 2,3Millionen Tonnen
werden ebenfalls als Baumaterial verwer-
tet. „Wir sind schon gut bei der Verwer-
tung von Ausbauasphalt, wir können und
wollen aber noch besser werden“, so Ver-
bandspräsident Lange.

Ost-Baukonjunktur
trübt sich ein
HALLE (dpa). – Nach einer Aufholjagd

im Frühjahr trübt sich die Konjunktur im
ostdeutschen Baugewerbe nach Angaben
des Instituts für Wirtschaftsforschung
Halle (IWH) leicht ein. Die Geschäftslage
von 300 im Juni befragten Unternehmen
habe sich seit April nur geringfügig ver-
bessert, wie das Institut in Halle mitteil-
te. Ihre Geschäftsaussichten bis zum Jah-
resende bewerteten die Firmen den An-
gaben zufolge per saldo ungünstiger als
noch im Frühjahr. Eine Ursache dafür sei
die europäische Schuldenkrise. Unter-
nehmen seien deshalb mit Investitionen
vorsichtiger geworden.

ExpoCenter Airport
fertig gestellt
BERLIN (ABZ). – Das neue Veranstal-

tungsgelände der Hauptstadtregion di-
rekt neben dem künftigen Großflugha-
fen BER ist in Rekordzeit fertig gestellt
worden. Mit dem ExpoCenter Airport
Berlin Brandenburg steht ab sofort ein
vielseitig nutzbares Messe- und Event-
areal zur Verfügung, das neben drei fes-
ten Messehallen mit mehr als 20 000
Quadratmetern Hallenfläche auch Platz
für große Freigeländepräsentationen so-
wie weitere temporäre Messebauten und
Serviceeinrichtungen bietet. Jetzt fand
die symbolische Schlüsselübergabe an
die Veranstalter der Internationalen
Luft- und Raumfahrtausstellung ILA als
dem Erstkunden des Geländes statt.

BERLIN (dpa). – Deutschlands Bauzulie-
ferer richten sich auf einenmehrjährigen
Aufschwung beimWohnungsbau ein. Der
Bundesverband Baustoffe (BBS) gehe da-
von aus, dass nach dem langjährigen
Rückgang bis 2008 nun eine zyklische
Aufwärtsbewegung begonnen habe, sagte
eine Verbandssprecherin. Diese Trend-
wende geht aus einem Grundlagenpapier

zur längerfristigen Entwicklung derWoh-
nungsbaunachfrage hervor, aus demauch
die „Financial Times Deutschland“ zitier-
te. Die Lieferanten von Beton, Steinen
oder Dämmstoff rechnen damit, dass bis
2025 jährlich zwischen 225 000 und
250 000 Wohnungen entstehen. Nach
demAufwärtstrend der letzten zwei Jahre
geht der Verband für 2012 von einemPro-

duktionsanstieg ummindestens zwei Pro-
zent aus. „Die aktuell zu beobachtende
Ausweitung des Wohnungsneubaus ist
angesichts der jahrelangen Rückgänge
längst überfällig“, erklärte BBS-Präsident
Andreas Kern. Als Grund für die Trend-
wende geben die Bauzulieferer unter an-
derem die demografische Entwicklung
an. Die Einwohnerzahlen fielen nicht so

dramatisch aus wie gedacht. „So konnte
Deutschland in den letzten beiden Jahren
einen deutlich positiven Wanderungssal-
do verzeichnen“, heißt es in dem Papier.
Bereits heute fehlten in Wachstumsregio-
nen wie München, Frankfurt oder Ham-
burg 100 000 Mietwohnungen. Zudem
lockten niedrige Zinsen und die Verunsi-
cherung viele zum Immobilieneigentum.

BeimWohnungsbau:

Baustoffindustrie rechnet mit Aufschwung

BRÜSSEL/BERLIN (ABZ). – Das Europä-
ische Parlament hat in seiner jüngsten
Sitzung eine neue EU-Verordnung zu
den Kontrollgeräten im Straßenverkehr
beschlossen. Mit der Ausweitung des
Ausnahmebereichs für die Tachogra-
phenpflicht von derzeit 50 auf 100 km
hat das EU-Parlament eine langjährige

Forderung des Zentralverbandes des
Deutschen Baugewerbes (ZDB) endlich
umgesetzt.
Da die Ausnahmeregelung ohne jede

Gewichtsbeschränkung gelten soll, wer-
den viele baugewerbliche Unternehmen,
die schwere Fahrzeuge benötigen, ent-
lastet. Bisher hatte die Ausnahmere-

gelung nämlich nur für Fahrzeuge bis 7,5
Tonnen gegolten. Darüber hinaus sind
Fahrzeugen, die im Baustellenverkehr
zur Zu- und Ablieferung von Baumateri-
alien eingesetzt werden, von der Tacho-
graphenpflicht befreit. Gleiches gilt für
den gesamten Straßenbau, wie vom ZDB
seit langem gefordert.

„Durch den Beschluss des Europäi-
schen Parlaments werden viele Unter-
nehmen deutlich entlastet. Extrem be-
lastende Bürokratie wird endlich abge-
baut“, zeigt sich Felix Pakleppa, ZDB-
Hauptgeschäftsführer sehr zufriedenmit
diesem Teil der neuen Verordnung.

Fortsetzung auf SEITE 2

EU-Parlament zur Tachographenpflicht:

Ausweitung der Ausnahmeregelung wurde beschlossen

ULM/TURIN (dpa). – Der zu Fiat Indus-
trial gehörende italienische Nutzfahr-
zeughersteller Iveco will bis zum Jahres-
ende in Europa vier Werke und die Lkw-

Produktion an seinem Ulmer Standort
schließen. Das teilte Iveco-Chef Alfredo
Altavilla bei einer Lastwagen-Präsenta-
tion in Turin mit. Betroffen sind von den
Plänen neben Ulm in Deutschland noch
Weisweil (Baden-Württemberg) und Gör-

litz sowie Chambéry in Frankreich und
Graz in Österreich. Wie ein Sprecher von
Iveco Deutschland sagte, solle in Ulm
wie angekündigt ein Kompetenz-Zen-
trum für Brandschutzfahrzeuge entste-
hen. In Zusammenhang damit würden
die beiden anderen deutschen Iveco-
Standorte geschlossen. Dort seien rund
200 (Weisweil) und 20 Stellen (Görlitz)
betroffen. In Ulm sind nach früheren Be-
triebsratsangaben etwa 670 der rund
1100 Jobs gefährdet. Iveco-Sprecher
Manfred Kuchlmayr wollte dies nicht be-
stätigen. „Darüber wird noch verhan-
delt“, sagte er. Die Lastwagenproduktion
aus Ulm soll nach Madrid verlagert wer-
den. Die angestrebten Umstrukturierun-
gen werden nach einem Bericht der Tu-
riner Zeitung „La Stampa“ insgesamt
1075 Beschäftigte treffen. Der Nutzfahr-
zeughersteller setzt damit seine Rationa-
lisierungen in Europa fort.

Wochenzeitung für das gesamte Bauwesen

Weisweil und Görtlitz:

Iveco schließt zwei weitere
Werke in Deutschland

Ramsauer fordert eine
Milliarde zusätzlich
BERLIN (dpa). – Bundesverkehrsminister Peter Ram-

sauer (CSU) hat für das kommende Jahr eine Milliarde
Euro zusätzlich für den Ausbau der Verkehrsinfras-
truktur gefordert. „Ansonsten gibt es 2013 keinen ein-
zigen Spatenstich. Dann reichen die vorhandenen
Mittel allein für die Fortsetzung von laufenden Projek-
ten und dringende Instandhaltung“, sagte Ramsauer
der „Passauer Neuen Presse“. In der Bevölkerung wer-
de es kein Verständnis dafür geben, dass man für an-
dere Länder bürge, während innerhalb Deutschlands
Investitionen zurückgestellt würden. Wenn hierzulan-
de die Menschen künftig länger auf die dringend not-
wendige Ortsumgehung oder den Lärmschutz in ihrer
Stadt verzichten müssten, weil Deutschland Barzah-
lungen an den europäischen Stabilisierungsmecha-
nismus ESM leisten müsse, hätten sie dafür keinerlei
Verständnis, meinte der CSU-Politiker.
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Der Linearverbau ist ortbetontauglich und damit für alle Baumaßnahmen flexibel einsetzbar.
Mit dem wahlweise einsetzbaren E+S-U-Laufwagen können noch größere Rohrdurchlasshö-
hen beziehungsweise kann noch mehr Arbeitsraum erreicht werden, so dass wie hier, die
Fernwärmeleitungen problemlos verlegt werden können. Foto: ThyssenKrupp Bauservice

BEIM LINEARVERBAU von Emunds+Staudinger (E+S) bleibt der Boden
außerhalb des Grabens unberührt. Statt fest positionierter Gelenkspreizen halten beim Line-
arsystem biegesteife Laufwagen die Träger und damit die Verbauplatten im Graben auf
Abstand. Und zwar so, dass die gewünschte Breite in jedem Bauzustand absolut gleich bleibt.
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Roten Teppich ausgerollt
Eine Präsentation der Extraklasse
veranstaltete die Manitou-Group
kürzlich in Punta Umbria: Mehr als
1000 Gäste aus 80 verschiedenen
Ländern reisten in den Süden Spa-
niens zum „The Festival”. SEITE 3

Roadshow fand große Resonanz
Memmingen und Hannover waren die Schauplätze der
jüngsten Demo-Events von Oppermann & Fuss. In Live-Vor-
führungen waren die neuesten mobilen Sieb- und Brechan-
lagen in verschiedenen Einsätzen zu sehen. SEITE 4

Bereits den 100. gebrauchten Kran übergeben
Den 100. Kran lieferte die Firma IMC – International Mobi-
le Cranes GmbH von ihrem im August 2010 bezogenen
neuen Standort in Schermbeck an die Firma Abschlepp-
dienst Hermann in Oberhausen aus. SEITE 5

Bau eines Wohnparks mit Alu-Schalung
Das Mietmaterial von Schalungsliefe-
rant Reber, welches für eine Stahlrah-
menschalung ausgelegt ist, wurde
auf Wunsch des Bauunternehmens
als Aluminiumschalung erbeten, um
mehr Flexibilität durch Handversatz
zu gewährleisten. SEITE 18

F A C H B E I L A G E N

Sonic Boom Bauwerke
Auf der ICE-Neubaustecke Erfurt
Leipzig wurden Sonic Boom Bauwer-
ke erstellt. Die konstruktiven Aus-
blashauben dienen dazu den Luft-
druck, der vor Hochgeschwindig-
keitszügen an Ein- und Ausfahrten

entsteht, abzubauen. Vor zwei Hauptröhren wurden des-
halb Aufweitungen in offener Bauweise erstellt. Die Beton-
verdichtung erfolgte mit Rüttlern von Mooser. SEITE 8

Begrünungen sorgen für Ausgleichsflächen
Zunehmend werden Flachdächern
neben dem reinen Schutz weitere
Funktionen zugeordnet. Eine der be-
währtesten Zusatzfunktionen ist die
Dachbegrünung. Sie sorgt für eine
spürbare Wasserrückhaltung von 30
bis 99 Prozent des jährlichen Nieder-
schlags. SEITE 15

Maßgeschneiderte Software für Einsatz
Aufgrund steigender Lohn-
und Betriebsmittelkosten ist es
wichtig, Unternehmensprozes-
se zu optimieren. Liebherr-Ma-
schinen halten Kraftstoffver-
brauch so gering wie möglich,
ohne die Multifunktionalität
oder Ergonomie zu schmälern.

Maßgeschneiderte Softwarelösungen basieren auf der be-
währten Litronic-Steuerung mit Canbus. SEITE 21

IT AM BAU ab Se i te 19

DACHBAUSTOFFE ab Se i te 13

TUNNEL- UND BRÜCKENBAU ab Se i te 7

BAUSTELLEN IM BLICKPUNKT

SEITE 3

AKTUELLES
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Keine Chance
einräumen

G erade im Baubereich gibt es die Unsitte, Rech-
nungen erst lange nach Ablauf der Zahlungsfristen
zu begleichen. Insbesondere bei den öffentlichen
Auftraggebern lässt die Zahlungsmoral sehr zu
wünschen. Das bestätigte kürzlich eine Umfrage des

Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB). An der Haus-
haltslage der öffentlichen Hand kann der Zahlungsverzug nicht
liegen, da ein öffentlicher Bauauftrag erst vergeben werden kann,
wenn die benötigten Haushaltsmittel hierfür bereitstehen. Außerdem
gilt bislang in Deutschland für gewerbliche und öffentliche Auftrag-
geber gesetzlich die sofortige Zahlungsfrist. Bei Zahlungsverzöge-
rungen werden also die vorleistungspflichtigen Bauunternehmen
einfach als unfreiwilliger Kreditgeber missbraucht. Die jetzt geplante
Änderung des Gesetzes gegen Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr
bietet nur auf den ersten Blick eine Verbesserung der Situation. In
Wahrheit bedeutet sie eine Verschlechterung für die Bauunternehmen,
weil der Gesetzentwurf der Bundesregierung eine europäische Richt-
linie umsetzen soll, die den Zahlungsverzug weiter fördert, weil es
Auftraggebern erleichtert wird, Zahlungsfristen über die derzeit in
Deutschland gesetzlich festgelegte Frist zu verlängern. Das Ziel der
Richtlinie, Zahlungsfristen zu verkürzen, wird damit ad absurdum
geführt. Der Meinung ist auch der Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH). Deshalb muss dringend an die Mitglieder des
Bundesrats appelliert werden, sich in der Sitzung am Freitag dafür
einzusetzen, dass der Gesetzentwurf in dieser Form keine Chance hat
und die Angst der Baubetriebe vor drohender Zahlungsunfähigkeit
durch dieses Gesetz nicht noch verstärkt wird.

BU R K H A R D BÜ S C H E R

K O M M E N T A R

Architekten:

Erfolgreiches zweites Halbjahr erwartet
DÜSSELDORF (ABZ). – Insgesamt rechnet

ein knappesDrittel (29Prozent) der vonBau-
InfoConsult befragten Architekten im zwei-
ten Halbjahr 2012 mit einer Umsatzsteige-
rung gegenüber dem ersten Halbjahr, wenn
auch überwiegend eine vergleichsweise mo-
derate Steigerung um bis zu fünf Prozent er-
wartet wird. Von Rückgang spricht kaum
noch jemand. Trotz der aktuell etwas gedros-
selten gesamtwirtschaftlichen Konjunktur
bekräftigen diese und andere Architekten-
umfragen daher die günstige Bauprognose
für 2012.
Nach der ersten Konjunkturbefragung zu

Jahresbeginn wurden Ende Juni 2012 noch-
mals 180 Architekten in einer telefonischen
Blitzumfrage von BauInfoConsult nach ihren
Umsatzerwartungen für das zweite Halbjahr
2012 gefragt. In dieser aktualisierten Umfra-
ge haben sich die zu Jahresbeginn noch vor-

handenen Unsicherheiten weitgehend ver-
flüchtigt: Kaum mehr ein Architekt spricht
von Rückgang, auch der Anteil der unsiche-
ren Befragten, die überhaupt keine Prognose
abgeben können, ist nur noch marginal.
Dagegen ist die Stimmung durchgehend

positiv, wenn auch etwas verhaltener als
noch ein halbes Jahr zuvor. 23 Prozent der
Befragten rechnen im zweitenHalbjahr 2012
mit einer Umsatzsteigerung um bis zu fünf
Prozent, weitere sieben Prozent erwarten
noch höhere Steigerungsraten. Zwei Drittel
der Architekten (65 Prozent) sind sich si-
cher, dass ihr Umsatzergebnis im zweiten
Halbjahr ähnlich ausfallen wird wie im ers-
ten.
Diese gleich bleibende Umsatzsituation

käme dabei jedoch keineswegs einer Stagna-
tion gleich, sondern lässt im Gegenteil auf
ein weiterhin hohes Bauniveau hoffen: Denn

die positiven Erwartungen an das Gesamt-
jahr, die die im Januar von BauInfoConsult
befragten Architekten wie eben dargestellt
abgegeben haben, muss man dabei ebenso
imHinterkopf behaltenwie die aktuell im Ju-
ni veröffentlichtenbeiden einschlägigen vier-
teljährlichen Konjunkturbefragungen unter
deutschen Architekten zum Anfang des
zweiten Quartals (also die ifo-Architekten-
umfrage und das Arch-Vision-Architekten-
barometer, die beide von einer außerge-
wöhnlich guten Stimmung und Geschäftsla-
ge im ersten Quartal 2012 berichten).
Gerade vor dem Hintergrund einer etwas

weniger zuversichtlichenEntwicklung in der
deutschen Gesamtwirtschaft zur Jahresmit-
te lässt die positive Stimmung bei den Archi-
tekten, dem klassischen Frühindikator der
Baukonjunktur, auf ein unverändert gutes
Bauniveau schließen.

Bauindustrie:

Nicht noch weiter an Infrastruktur sparen
BERLIN (dpa). – Weniger Umsatz und Ar-

beitsstunden sowie ein verheerendes Spa-
ren an der Infrastruktur: Beim öffentlichen
Bau liegt aus Sicht des Bauindustrieverban-
des Berlin-Brandenburg einiges im Argen.
Hauptgeschäftsführer Axel Wunschel kriti-
sierte in Berlin vor allem, dass die Politik,
wenn sie an Straßen, Schienen undWasser-
wegen spare, dieWirtschaftskraft in der Re-
gion zerstöre und hohe soziale Kosten – et-
wa für Arbeitslosigkeit – verursache.
Außerdem sank nach Verbandsangaben

der Umsatz beim öffentlichen Bau in Berlin
und Brandenburg von Januar bis April
leicht auf 367 Millionen Euro. Das entspre-
che einem Minus von 0,5 Prozent. Zugleich

ging die Bauleistung, also die Zahl der Ar-
beitsstunden, um rund elf Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum zurück.
Zu den Gründen zählen laut Wunschel

ausbleibende Aufträge des Bundes zum
Ausbau und Erhalt von Bundeswasserstra-
ßen in der Region. So wolle der Bund ost-
deutsche Wasserstraßen von der Entwick-
lung abhängen und den Ausbau der Verbin-
dung von Hannover über Magdeburg bis
Berlin nicht vollenden. Weitere Kritik am
Bund wurde beim Thema Schiene laut.
Schon jetzt seien die Wege in Richtung pol-
nischer und tschechischer Grenze sowie
nach Rostock an ihrer Kapazitätsgrenze.
Wenn Infrastruktur nicht mehr unterhalten

werde, gehe so nicht nur der Wert verloren,
sagte Wunschel. Darüber hinaus würden
Unternehmen Mitarbeiter entlassen. „Die
Folgen sind gravierend.“ Zusätzlich zum
Wertverlust fielen etwa für jeden entlasse-
nen Bauarbeiter im Schnitt jährliche Kosten
von rund 66 000 Euro an, wenn er arbeits-
los werde.
Im Zusammenhang mit der Kritik an der

Werterhaltung steht laut Verband etwa auch
eine in Brandenburg sinkende Investitions-
quote von 16,9 Prozent im Jahr 2010 auf
schätzungsweise 12,4 Prozent 2015. Zudem
wurden fehlende öffentliche Gelder für den
Straßenbau sowie längere Wartezeiten bei
Bauanträgen bemängelt.

Für A 49:

Minister will beim Bundmehr Geld „loseisen“
WIESBADEN (dpa). – Der hessische Ver-

kehrsminister Florian Rentsch (FDP) will
beim Bundmöglichst rasch Geld für den Lü-
ckenschluss der Autobahn A 49 durch Mit-
telhessen loseisen.
„Bei der Finanzierung sind wir dran. Für

uns hat dieses Thema absolute Priorität“,
sagte Rentsch in einem Gespräch mit der
Nachrichtenagentur dpa in Wiesbaden. Er
sprechemit dem Bundesverkehrsministeri-
um, außerdemwerde er gemeinsammitMi-
nisterpräsident Volker Bouffier (CDU) Kon-
takt zu Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer (CSU) aufnehmen.
Berlin halte sich leider derzeit zurückmit

Finanzzusagen. „Der Bund argumentiert,
dass Hessen in den letzten Jahren überpro-
portional gut weggekommen ist“, sagte

Rentsch. „Das ist aus meiner Sicht grob
falsch. Wir sind vielleicht bei pro Kilometer
gut weggekommen, aber nicht gemessen an
der Verkehrsbelastung. Wir sind als Bun-
desland das Transitland Nummer eins in
Nord-Süd-Richtung wie in Ost-West-Rich-
tung.“
Bei der Autobahn A 49 fehlen zwischen

Neuental (Schwalm-Eder-Kreis) und Ge-
münden an der A 5 noch etwa 42,5 Kilome-
ter. Die Gesamtbaukosten werden auf 570
Millionen Euro geschätzt. Derzeit wird nur
am nördlichsten von drei Abschnitten ge-
baut. Für die beiden südlichen gibt es eine
Baugenehmigung, aber noch kein Geld. „Es
muss eine Entlastung für die Menschen in
der Region geben“, sagte Rentsch. Derzeit
ende die A 49 einfach, „dann sucht sich der

Verkehr seinen Weg durch die Orte“ Au-
ßerdem solle die A 49 die östlicher verlau-
fende A 7 entlasten, die Rentsch „eine ab-
solute Zumutung für den Schwerlastver-
kehr nennt“.
„Es gibt jeden Tag Lastwagen, die auf die-

ser topographisch schwierigen Strecke hän-
genbleiben. Sie ist sehr unfallträchtig. Das
führt immer wieder zu kilometerlangen
Staus, zu schweren Personenschäden und
für die Logistikunternehmen zu einer gro-
ßen Belastung.“ Die A 49 sei dagegen nicht
so hügelig.
Beim Spatenstich zum Weiterbau nahe

Neuental im März hatte Bundesminister
Ramsauer sich für eine zügige Finanzie-
rung der A 49 ausgesprochen. Konkrete Zu-
sagen hatte er aber nicht gemacht.

AUF VOLLEN TOUREN läuft die Bausaison. Wie der aktuelle ifo-Konjunktur-
test zeigt, wurde die Geschäftslage im deutschen Bauhauptgewerbe im Juni erstmals seit Sep-
tember 2011 mehrheitlich wieder positiv beurteilt. Und auch die Erwartungen der Betriebe für
die kommenden sechs Monate liegen per saldo noch im positiven Bereich. Die Auftragsreich-
weite ist im Juni auf durchschnittlich drei Monate gestiegen, das ist der Höchststand aus dem
Sommer 2011. Grafik/Text: imu-Infografik

Wurden Anwohner
bewusst getäuscht?
LEIPZIG (dpa). – Nach der geplatzten Er-

öffnung des Hauptstadtflughafens geht das
Bundesverwaltungsgericht der Frage nach,
ob Anwohner bei demMilliardenprojekt ge-
täuscht wurden. Bürger aus Brandenburg
und Berlin werfen der staatlichen Betrei-
bergesellschaft und dem Potsdamer Infra-
strukturministerium vor, jahrelang die
wahren Flugrouten verschwiegen zu ha-
ben. Die Kläger wollen den Planfeststel-
lungsbeschluss für das Milliardenprojekt
kippen. Haben sie Erfolg, darf der Flugha-
fen möglicherweise auch nicht zum ver-
schobenen Termin am 17. März 2013 eröff-
net werden. Eine Entscheidung wird noch
im Juli erwartet.

Land geht gegen
Gigaliner vor
STUTTGART (dpa). – Baden-Württemberg

will juristisch gegen den Feldversuch mit
Lang-Lkw (Gigaliner) vorgehen. Eine soge-
nannte Normenkontrollklage werde in Kür-
ze beim Bundesverfassungsgericht einge-
reicht, kündigte Landesverkehrsminister
Winfried Hermann im Stuttgarter Landtag
an. Der Grünen-Politiker zeigte sich zuver-
sichtlich, dass sich andere Länder wie Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bran-
denburg anschließen. Er sei überzeugt, dass
der Versuch die Zustimmung des Bundesra-
tes gebraucht hätte. Die habe der Bund aber
nicht eingeholt – „vermutlich in der Angst,
keine Mehrheit im Bundesrat zu bekom-
men“. Die Transporter, die um bis zu 6,50
Meter länger sein dürfen als bisher, trügen
nicht zur Verlagerung des Verkehrs von der
Straße auf die Schiene bei – im Gegenteil.
Zudem sei ihr Einsatz klimaschädlich.

Gotthard-Tunnel
erhält zweite Röhre
BERN (dpa). – Der weltbekannte Gott-

hard-Straßentunnel soll für umgerechnet
mehr als zwei Milliarden Euro eine zweite
Röhre bekommen. Dies sei langfristig die
preiswerteste Variante für die unumgäng-
liche Totalsanierung der bislang einzi-
gen Gotthard-Fahrzeugröhre, erklärte die
Schweizer Regierung in Bern. In Betrieb ge-
hen soll die neue Röhre allerdings erst frü-
hestens im Jahr 2027. Und die Schweizer
Linke will sie per Referendum verhindern.
Ein Gesetz für den Bau der zweiten Röhre,
das wegen der Vorschriften zum Umwelt-
schutz in den Alpen erforderlich ist, soll
demnächst verabschiedet werden.

Bilfinger Berger
kauft Envi Con
MANNHEIM/NÜRNBERG (dpa). – Der

Mannheimer Baukonzern Bilfinger Berger
übernimmt dasmittelfränkische Unterneh-
men Envi Con, einen Spezialisten für die
Planung von Gas- und Kohlekraftwerken.
Die Ingenieursgesellschaft mit Sitz in
Nürnberg beschäftigt derzeit 230 Mitarbei-
ter und erzielt laut Angaben von Bilfinger
Berger einen Jahresumsatz von rund 35
Millionen Euro. Zum Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart. Envi Con war unter
anderem an der Planung für den Ausbau
der Vattenfall-Kraftwerke Moorburg und
Boxberg.

Dankbar

U
m mit einem Produkt er-

folgreich zu sein, suchen

sich immer mehr Firmen

so genannte Marktni-

schen aus. So können sie sich sicher

sein, dass es noch nicht sehr viele Her-

steller auf dem speziellen Gebiet gibt.

Das hat offensichtlich auch die Firma

BabyAlert International getan und ei-

nen ChildMinder herausgebracht, eine

Kombination aus Gewichtssensor und

Alarm schlagendem Schlüsselanhän-

ger, um auf im Auto vergessene Kinder

aufmerksam zu machen. Entfernen

sich die Eltern mehr als 4,5 Meter von

dem Fahrzeug in dem noch ihr Kind

sitzt, macht sich das Gerät lautstark

bemerkbar. Eine andere Marktlücke

wäre sicherlich so ein Gerät für die ei-

gene Ehefrau zu entwickeln. Glaubt

man entsprechenden Zeitungsmeldun-

gen wird diese immer häufiger nach

Raststättenbesuchen von ihrer „besse-

ren Hälfte“ dort vergessen und später

nach langen Umwegen wieder reumü-

tig abgeholt. Angesichts der hohen

Spritpreise sicherlich eine sinnvolle In-

vestition. Aber auch die Gemahlin

würde es danken ... bü
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Gleichzeitig beklagte er die völlig über-
raschende und unerwartete Ausdehnung
der Gewichtsbeschränkung von derzeit
3,5 Tonnen auf Fahrzeuge ab 2,8 Tonnen,
die bei Fahrten über einen Radius von 100
Kilometern hinaus gilt.
„Gerade für die Betriebe des Bau- und

Ausbauhandwerks sind Fahrtätigkeiten
von untergeordneter Bedeutung. Da die
Transporter und Nutzfahrzeuge üblicher-
weise nur für Fahrten zwischen Baustelle,
Betrieb und Materiallager eingesetzt wer-
den, nicht im Fernverkehr mit hauptamtli-

chen Fahrern, ist der momentane Zeit- und
Kostenaufwand für den Tachographen in
den baugewerblichen Unternehmen völlig
unverhältnismäßig. Die bestehende Rege-
lung bedeutet für sie einen enormen büro-
kratischen Aufwand, ohne die Verkehrssi-
cherheit zu verbessern“, schilderte Paklep-
pa die Situation. Der ZDB wird sich nun da-
für einsetzen, dass diese Verschärfung der
Tachographenpflicht wieder geändert wird,
denn noch müssen sich die Verkehrsminis-
ter der EU-Mitgliedsländer, die Kommissi-
on und das Parlament auf eine gemeinsame
Position einigen.

Chilenische Mautautobahn:

Hochtief verkauft Anteil
ESSEN/SANTIAGO DE CHILE (dpa). – Der in

die roten Zahlen gerutschte Essener Bau-
konzern Hochtief trennt sich für 230 Mil-
lionen Euro von seinen Anteilen an der
Betreibergesellschaft einer chilenischen
Mautautobahn. Erwerber des 45,45-Pro-
zent-Anteils sei ein Konsortium unter Füh-
rung der Fondsgesellschaft Brookfield, teil-
te Hochtief in Essen mit. Der Vespucio Nor-
te Express gehört nach Angaben des Unter-
nehmens zu den am meisten befahrenen
Straßen der chilenischen Hauptstadt.

Das mehrheitlich zum spanischen Bau-
konzern ACS gehörende Unternehmen hat-
te nach einem Verlust von 160 Millionen
Euro im Jahr 2011 auch in den ersten drei
Monaten des laufenden Geschäftsjahres
weiter rote Zahlen geschrieben. Für das Ge-
samtjahr 2012 hat Hochtief-Chef Frank
Stieler jedoch eine Rückkehr in die Ge-
winnzone angekündigt. Stieler begründete
den Anteilsverkauf am Montag damit, dass
gebundenes Kapital für neue Projekte frei-
gesetzt werde.

Im Rheinland:

21 Verkehrsprojekte sollen
vom Bund gefördert werden
DÜSSELDORF (dpa). – Köln und Düssel-

dorf wollen imWettstreit um Bundesgelder
für neue Verkehrsprojekte an einem Strang
ziehen. Gemeinsam mit umliegenden Krei-
sen und Städten haben sich die beiden Ri-
valen vom Rhein auf eine gemeinsame Vor-
schlagsliste für den neuen Bundesver-
kehrswegeplan geeinigt. „Damit bekommt
die Metropolregion Rheinland klare Kontu-
ren und zeigt ihren Willen, in wichtigen
Fragen der Region in Berlin gemeinsam
aufzutreten“, sagte der Düsseldorfer Ober-
bürgermeister Dirk Elbers (CDU) bei der
Präsentation der 21 Wunschprojekte.
Gemeinsammit dem Kölner Oberbürger-

meister Jürgen Roters (SPD) stellte Elbers

21 Bauvorhaben für Schienen, Straßen und
Wasserwege vor. Der Bund soll nach ihren
Vorstellungen die Projekte mit einer Inves-
titionssumme von insgesamt drei Milliar-
den Euro im neuen Bundesverkehrswege-
plan berücksichtigen. Die beteiligten Kom-
munen hätten „eigene Interessen zuguns-
ten einer gemeinsamenWillensbekundung
zurückgestellt“, sagte Roters.
Im Schienenverkehr will die Initiative

den Ausbau der Betuwe-Linie zwischen Em-
merich und Oberhausen vorantreiben. Dort
sollen die Züge in geringeren Abständen
fahren. Außerdem fordern sie den seit lan-
gem diskutierten Aus- und Neubau des „Ei-
sernen Rheins“.

Landtagsneubau:

FDP verlangt Offenlegung
POTSDAM (dpa). – Die FDP-Landtagsfrak-

tion hat Brandenburgs Finanzminister Hel-
muth Markov (Linke) aufgefordert, einen
klaren Termin zur Fertigstellung des Land-
tagsneubaus zu benennen. Schließlich ha-
be der Generalbauunternehmer BAM kürz-
lich einen detaillierten Bauzeitenplan vor-
gelegt. Diesermüsse jetzt auf den Tisch und
nicht erst in zweiMonaten, forderte in Pots-
dam die parlamentarische FDP-Geschäfts-
führerin Marion Vogdt. „Das Ministerium
behält aber das Wissen unter Verschluss.“

Erst im August sollen die Abgeordneten in-
formiert werden, erklärte sie weiter.
Im Mai dieses Jahres hatte die BAM mit-

geteilt, dass der geplante Eröffnungstermin
im Herbst 2013 nicht mehr gehalten wer-
den könne. Als Reaktion hierauf verlangte
Markov vom Bauunternehmen eine kon-
krete Aufstellung zu den Bauverzögerun-
gen, den Mehrkosten und den Hintergrün-
den. Zu den Details des jetzt vorgelegten
Papiers wollte das Finanzministerium je-
doch keine Stellung beziehen.

Gartenschau und Bauausstellung:

Internationale Großprojekte für 2013 im Plan
HAMBURG (dpa). – Zwei touristisch inte-

ressante internationale Großprojekte in
Hamburg liegen knapp ein Jahr vor Eröff-
nung im Plan. Das berichteten die Macher
der Internationalen Gartenschau (igs) und
der Internationalen Bauausstellung (IBA).
Beide Ausstellungen werden im Frühjahr
2013 in den Stadtteilen Wilhelmsburg, Ved-
del und Harburg eröffnet und sollen mehr
als 2,5 Millionen Besucher anlocken.
Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin

Jutta Blankau (SPD) ist überzeugt, dass die
Projekte zukunftsweisende Ideen für das Le-
ben in Metropolen hervorbringen werden.
Sie könnten dannModellcharakter für ande-
re deutsche und europäische Städte haben.
Bei der igs werden unter anderem 80 ver-
schiedene Gärten zu sehen sein. Die IBA
zeigt mit ihren rund 60 Projekten wie in der
Zukunft energieeffizient gewohnt, gearbei-
tet und gelebt werden kann.
Um die Bedeutung der Projekte auf der

Elbinsel hervorzuheben, hat der Senat ei-
gens seine Sitzung nach Süden verlegt: Statt

im Rathaus tagte das Gremium im ehemali-
gen Wilhelmsburger Wasserwerk direkt am
Park und ließ sich über den Planungsstand
informieren. Die Ergebnisse werden die
Stadtteile aufwerten, sagte Blankau. Sie
rechnet mit einem Entwicklungsschub für
die multikulturellen Elbinseln, die Heimat
fürmehr als 55 000Menschen aus rund 100
Nationen sind. Und: „Es entstehen viele sa-
nierte Altbauwohnungen, die noch bezahl-
bar sind“, sagte sie. Der SPD-Senat will jähr-
lich 6000 Wohnungen in Hamburg bauen
lassen, um der Wohnungsknappheit in der
wachsenden Großstadt entgegenzuwirken.
Den Startschuss für die IBA-Präsentation

wird Bürgermeister Olaf Scholz am23.März
2013 geben. Bis zumNovemberwerdenNeu-
bauten zeigen, wie energieeffizientes Woh-
nen künftig möglich sein wird – beispiels-
weise in einemHausmit einer textilenMem-
branfassade oder in einem mit Bioreaktor-
fassade. DortwerdenAlgen zur Energie- und
Lichtversorgung des Hauses gezüchtet. An-
dere Bauten, so genannte Hybrid-Häuser,

können ihre Büro- undWohnflächen demge-
wünschten Nutzen anpassen. In 35 Projek-
ten im Wohnungsbau werden rund 1646
Wohnungen fertiggestellt, davon sind 1124
Neubauten.
Die IBA setzt sich nicht nur mit dem Bau-

en, sondern mit Klima, Verkehr und Gesell-
schaft auf der Elbinsel auseinander, wie IBA-
Chef Uli Hellweg berichtete. „Der Stadtteil
soll aufgewertet werden – aber ohne Ver-
drängung der Bewohner“
Für die rund 2,5 Millionen erwarteten Be-

sucher allein der igs (26. April bis 13. Okto-
ber) entstehen Parkhäuser sowie ein direk-
ter Zugang von der S-Bahn-Station Wil-
helmsburg bis zum Gelände. Aber auch per
Barkasse vomHamburgerHafen aus bisWil-
helmsburg wird die Anreise möglich sein.
Dafür werden die Rathauswettern im Stadt-
teil freigemacht, wie die Senatorin berichte-
te. Bei den Besuchern will die igs auf dem
100 Hektar großen Gelände mit sieben Er-
lebniswelten punkten. DasGebiet der IBA er-
streckt sich über 35 Quadratkilometer.

„Durchwachsenes“
Geschäft bei Bauer
SCHROBENHAUSEN (ABZ). – Der Vor-

standsvorsitzende der Bauer AG, Prof. Tho-
mas Bauer, hat in seiner Rede anlässlich der
Hauptversammlung auf ein durchwachse-
nes Geschäftsjahr zurückgeblickt: „Im Jahr
2011 wirkten sich die politischen Unruhen
im Mittleren Osten, die Umwelt- und Atom-
katastrophe in Japan und die wieder auf-
flammende Finanzmarktkrise negativ auf
unseren Geschäftsverlauf aus. Außerdem
beeinflussten Probleme bei Großprojekten
das Ergebnis.“ Er warnte auch vor den gro-
ßen Herausforderungen für Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft: „Die Dauerkrisen
um Finanzmarkt, Staatsschulden und Euro
sind noch nicht gelöst und werden die Welt
noch einige Zeit beschäftigen.“ Das laufende
Geschäftsjahr zeigt sich im Baubereich mit
einem sehr guten Auftragsbestand positiv.
Auch für das Segment Resources erwartet
man einen deutlichen Leistungsanstieg. Das
Ergebnis wird allerdings durch ein Projekt
in Jordanien beeinflusst sein. Beim Maschi-
nenbau spürt das Unternehmen weiterhin
die Investitionszurückhaltung bei den Kun-
den. Die Prognose für das Gesamtjahr bestä-
tigte Prof. Bauer: Demnach erwartet das Un-
ternehmen eine Gesamtkonzernleistung in
Höhe von 1.450 Millionen Euro.
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Eine Präsentation der Extra-
klasse veranstaltete die
Manitou-Group kürzlich in
Punta Umbria: Mehr als 1000
Gäste aus 80 verschiedenen
Ländern reisten in den Süden
Spaniens. Sowohl Händler als
auch Kunden, Analysten und
Journalisten kamen in die
Provinz Huelva, um mehr über
Lösungen für den Materialum-
schlag und über Maschinenkon-
zepte zu erfahren.

PUNTA UMBRIA/SPANIEN (es). – Die Pro-
duktpalette von Manitou ist vielfältig. Sie
umfasstMaschinen für die Bauindustrie, für
die Abfall- und Landwirtschaft oder auch für
den Bergbau.Mit den fünfMarkenManitou,
Gehl, Mustang, Edge und Loc sowie 1400
unabhängigenHändlern erzielte die Gruppe
2011 einen Umsatz von 1131Millionen Euro
inmehr als 120 Ländern. Zum so genannten
„The Festival“ wurde laut Manitou geladen,
um als Gruppe eine Vision zu entwickeln,

diese zu präsentieren und die Leitlinien für
den Unternehmensansatz „Gemeinsam
wachsen“ zu definieren.
Auf einer 12 000 Quadratmeter großen

Ausstellungsfläche zeigte die Gruppe ihre
Marken und ihre Lösungen rund umdie Un-

ternehmenswerte Kundenorientierung, Vo-
rausschau, Unterschied und Zuverlässig-
keit. Zu diesen Werten zählt ebenso die
Marktführerschaft, betonte Dan Miller, Vor-
sitzender des Bereichs Compact Equipment.
„Marktführer in seinem Bereich zu sein,
bringt eine bestimmte Verantwortung mit
sich. Es ist uns extern und intern eine Her-
zensangelegenheit, den Begriff der Markt-
führung als Schlüsselqualität für das Team-
Management einzuführen.“ Zu nennen sei
hier auch der Gebrauchtmaschinen-Pool ,
den die Manitou-Group dem Händlernetz
zur Verfügung stelle. In diesem Pool werde
durch die Vergabe von vier verschiedenen
Labels jeweils eine Qualitätsstufe garan-
tiert. Die Gebrauchtmaschinen seien in Ka-

tegorien aufgeteilt, wobei jede über eines
der folgenden Zertifikate verfüge: „One“,
„Pro“, „Pro + „ und „Expert“. Alle dieser fünf
Unternehmenswerte wurden im südspani-
schen Huelva auf spezielle Art und Weise
präsentiert. Denn: Konzeptionell war die
Veranstaltung an Filmfestspiele angelehnt.
Der Verweis auf die Filmindustrie sollte im
übertragenen Sinne die vielfältigen Genres
und Zielgruppen sowie die Notwendigkeit
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten dar-
stellen. Im Außenbereich waren Maschinen
entsprechend auf roten Teppichen ausge-
stellt und schauspielerische Einlagen setz-
ten einzelne Maschinen in Szene. Den Gäs-
ten standen Produkt-Experten für Fachge-
spräche zur Verfügung und Maschinen für
den Selbsttest. Begleitend dazu wurden die
Gäste dazu eingeladen, an zahlreichen Kon-
ferenzen zu Spezialthemen, an Gesprächs-
runden sowie an einer Vollversammlung
teilzunehmen.
In dieser Dimension fand zuvor noch kei-

ne Veranstaltung des Unternehmens statt.
„Es ist in der Tat eine Premiere und das
nicht nur wegen der Vielfalt der Gäste, son-
dern auch wegen der Klangfarbe und des
Stils dieser Veranstaltung, wobei wir mit
unserer Botschaft alle erreichen wollen“,
sagte Jean-Christophe Giroux, Generaldi-
rektor der Unternehmensgruppe. Nach drei
sehr harten Jahren sei der Zeitpunkt ge-
kommen, an demman Überzeugungen und
Zukunftsvisionen darlegen wolle. „Gemein-
sam wachsen“ sei sowohl eine Chance als
auch eine Herausforderung. „Dafür ist es
unerlässlich, dass sich alle Darsteller dieses
großartigen Films ihrer eigenen Rolle be-
wusst werden. Das ist die Bedeutung dieses
Festivals, das für uns eine Plattform für den
Meinungsaustausch und eine Art Bekennt-
nis für ein gemeinsames Ziel ist“, erklärte
Giroux das Konzept.

Präsentiert wurde auf der 600 Meter lan-
gen „Festival Lane“ unter anderem der Tele-
skoplader MLT 840, der mit einem John
DeereMotor ausgerüstet, gerne in der Land-
wirtschaft eingesetzt wird. Der MT 625, ein
Kompakt-Teleskopstapler, ist mit einem Ku-
bota-Motor ausgestattet und zeichnet sich
durch eine hohe Flexibilität aus. Großes In-
teresse fand auch die Arbeitsbühne 160
ATJ+, die mit einem großen Korb und einer
Tragkraft von 400 Kilogramm (einschließ-
lich drei Personen) das Anheben von mehr
Material und Bedienern in den Arbeitsbe-
reich ermöglicht.
Auf dem „The Festival“ bot sie den Gästen

einen Blick über die Ausstellungsfläche. Ge-
zeigt wurde amTeleskopladerModellMT 18
auch das neu entwickelte Stop & Go System:
Der Motor wird automatisch abgeschaltet,
wenn die Maschine nicht aktiv ist und star-
tet sofort bei der ersten Aktion. Neben einer
Kraftstoffeinsparung von bis zu fünf Pro-

zent, werden Betriebsstunden reduziert und
Lärm wird vermieden Derzeit befindet sich
das Systemnoch in der Entwicklungsphase.
Die Markteinführung ist für Anfang nächs-
ten Jahres geplant: zunächst für die MT 14
und MT 18 Modelle.
Auf der Lane wurde zudem ein spezielles

Anbaugerät für Minen- und Bergbaueinsät-
ze in Aktion präsentiert: Der geländegängi-
ge Maststapler MTH 10225 L ist mit einer
Reifenwechselklammer ausgestattet und
kann diese beispielsweise bei einem Räder-
wechsel aus verschiedenen Positionen he-
raus aufnehmen. Zudem wurden passend
zum Thema „Vorausschau“ drei neue Mo-
dellversionen vorgestellt: ein Hubmaststap-
ler, ein Teleskopstapler mit starrem Fahrge-
stell sowie eine selbstfahrende Hubarbeits-
bühne. Dazu Eric Lambert, Président Divi-
sion Rough Terrain Handling: „Durch kon-
stante Marktbeobachtung sind wir in der
Lage, vorausschauend für die Zukunft zu

planen, Neues zu versuchen, Entwicklun-
gen – seien sie gewollt oder auferlegt – zu
steuern, wobei wir stets bemüht sind, die
Sachzwänge und Termine, die jedes Projekt
mit sich bringt, miteinander zu vereinen.
Vorausschauend zu handeln, liegt uns im
Blut.“ Die Innovationskraft sei ein elemen-
tarer Bestandteil der Firmengeschichte und
mit über 63 Patentanmeldungen habe die
Manitou Group die Welt der Flurfördertech-
nik geprägt.
Der krönende Abschluss fand auf einer

Hacienda statt, wo die Welt der Manitou-
Maschinen in einer außergewöhnlichen
Show in Szene gesetzt wurden. Auch hier
bildete das filmische Konzept den roten Fa-
den des „The Festival“. Neben Filmanleihen
wurden hier Bezüge zum Land hergestellt
und diese mit den Maschinen kombiniert.
So versinnbildlichte ein Gabelstapler einen
Stier und „tanzte“ entsprechend mit einem
Torero.

40 Jahre nach den Spielen:

Olympiapark wird für 400 Millionen saniert
Von Ulf VOGLER

MÜNCHEN. – Die in der Sonne schim-
mernden tausenden Acrylplatten faszinie-
ren die Menschen auch nach 40 Jahren. Die
großflächige Anlage im Münchner Norden
mit ihrem berühmten Zeltdach ist nicht nur
eine der herausragenden Sehenswürdigkei-
ten der Landeshauptstadt. Das Münchner
Olympiagelände zählt zu den Architektur-
werken von Weltrang im Nachkriegs-
deutschland. Längst ist vergessen, dass vor
vier Jahrzehnten die explodierenden Kosten
für das letztlich mehr als 200 Millionen
Mark teure Plexiglasdach für reichlichÄrger
sorgten. Heute sind die Münchner stolz auf
ihr Wahrzeichen.
Doch 40 Jahre nach den Olympischen

Spielen nagt der Zahn der Zeit an den Bau-
ten imOlympiapark. In den nächsten beiden
Jahrzehnten werden deshalb weitere drei-
stellige Millionensummen in die Sanierung
von Zeltdach undCo. investiert werdenmüs-
sen, der Gesamtetat beläuft sich auf 400Mil-
lionen Euro. Auf fast dem gesamten Olym-

pia-Areal wird in den nächsten Jahren gear-
beitet. So müssen Außenleitungen moderni-
siert werden, ebenso die Technik im291Me-
ter hohen Olympiaturm. Bei der rege ge-
nutzten Olympiahalle, die bis zu 15 500
Menschen fasst, werden die Stühle erneuert
und der Brandschutz verbessert. „Bis auf ge-
ringe Ausnahmen ist die Halle auf dem
Stand von ‘72“, sagt Rainer Borger, der die
technische Leitung für die Olympiapark-Im-
mobilien innehat. „Da ist die Technik amEn-
de ihrer Lebensdauer.“
Bereits seit dem Jahr 2007wird der Olym-

piapark modernisiert. So wurde in der gro-
ßen Halle ein Restaurant neu gebaut und in
der Nachbarschaft eine unterirdische kleine
Olympiahalle. Bis Ende 2011 wurden 105
Millionen Euro ausgegeben,während die ge-
schätzten Kosten für die verbleibenden Ar-
beiten in die Höhe schossen. Nach jetzigem
Stand sind bis zum Jahr 2031 weitere rund
300 Millionen Euro fällig.
Dabei wird das vom Architekten Frei Otto

konstruierte Zeltdach allein knapp 80 Mil-
lionen Euro verschlingen. Denn obwohl be-

reits in den 90ern die Plexiglasscheiben
komplett ausgetauscht wurden, ist dies im
kommenden Jahrzehnt wieder nötig. Das
Plexiglas überstehe nur etwa ein Viertel-
jahrhundert, erklärt Borger.
Als die Olympiaanlage gebaut wurde, hat

man sich darüber keine Gedanken gemacht.
Denn damals war geplant, was heute un-
denkbar erscheint: 25 Jahre sollte es das
Zeltdach gar nicht geben, es sollte vorher
längst komplett abgerissen werden: „Die Le-
bensdauer war damals mit 15 Jahren kalku-
liert“, sagt Borger. Welche Bedeutung das
fast 75 000Quadratmeter großeDach für die
Architektur hat, machten Wissenschaftler
aus England im Jahr 1982 klar: Das Institut
für Urbanistik der Universität Birmingham
erklärte das Zeltdach zur „repräsentativsten
Anlage der Neuzeit“. Heute will niemand
mehr das Riesenzelt missen. Zudem verka-
men die Olympiaanlagen nach dem Sport-
spektakel von 1972 nicht wie andernorts zu
Ruinen, sondern wurde intensiv genutzt –
sei es als Fußballstadion für die Nationalki-
cker und den FC Bayern, als Konzertarena
für Elton John, Bon Jovi und andere Welt-
stars oder als Naherholungsgebiet für Jogger
und Spaziergänger. Der Park sei „das welt-
weit beste Beispiel für eine Nachnutzung
olympischer Anlage“, betont dementspre-
chend Oberbürgermeister Christian Ude
(SPD).
Ob dies bei dem imposanten Olympiasta-

dion auf Dauer so bleibt, ist allerdings noch
unklar – es könnte künftig in einen Dorn-
röschenschlaf fallen. Denn imRahmen eines
Gesamtkonzepts soll geprüft werden, ob das
Stadion weiter für Events wie Open-Air-
Konzerte instand gehalten werden soll oder
in Zukunft nur noch ein reines Denkmal oh-
ne Funktion ist, um weitere Renovierungs-
kosten zu sparen. Denn seitdem die Bayern-
Kicker in ihre Arena nach Fröttmaning um-
gezogen sind, haben die Verantwortlichen
ein Problem mit dem Kernstück des Parks.
Inzwischen gibt es nur noch eine Handvoll
Veranstaltungen im großen Oval.

Auf der 600 Meter langen Festival Lane setzten Figuren wie Batman einzelne Maschinen – hier ein Gehl 340 – in Szene.

Eine goldfarbene Spezialanfertigung verwies auf über die 150-jährige Unternehmensgeschichte
von Gehl. Fotos: Stoffregen

Am Maststapler MTH 10225 L wurde das Drehen mit der Reifenwechselklammer demonstriert.

Das Zeltdach vom Olympiastadion in München. Die Sportanlagen im Olympiapark sind in die
Jahre gekommen und müssen in den nächsten Jahren aufwendig saniert werden. Foto: dpa

Den Fortschritt 
erleben.
� Robuste Bauweise mit großer Systembreite
� Hohe Flexibilität durch Kompatibilität
� Leistungsstarke Drehbohrantriebe
� Schnelle Montage, einfacher Transport
� hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen 
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Carl-Friedrich Thymian

Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm.
Carl Friedrich Thymi-
an ist nach schwerer
Krankheit verstorben.
DieMitglieder derGü-
tegemeinschaft, die
Vorstandskollegen,
dieMitglieder vonGü-
teausschuss und Bei-
rat und die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Gütegemein-
schaft sind tief betroffen und trauern um ih-
ren langjährigenVorstandsvorsitzenden.Ge-
boren am 11. Oktober 1950 in Zossen, hat
Carl-Friedrich Thymian schon als junger
Mensch eine Leidenschaft für das Bauen ent-
wickelt. Diese Leidenschaft bestimmte seine
erfolgreiche, die Branche prägende, berufli-
che Laufbahn. Unermüdlich war er im In-
und Ausland tätig – weltweit unterwegs für
den Kanalbau in bester Qualität. Erfolgreich
führte er seine Firma, die beton& rohrbauC.-
F. Thymian GmbH & Co. KG in Berlin. Dazu
gehören mehrere Niederlassungen, Tochter-
undBeteiligungsgesellschaften. DieKollegen
des Vorstands der Gütegemeinschaft Kanal-
bauwählten ihn erstmals 1994 zu ihremVor-
standsvorsitzenden. Seitdem wurde er naht-
los wiedergewählt. Die letzte Wahl fand am
19. April dieses Jahres in Kassel statt. Sie
zeigte eindrucksvoll die Wertschätzung für
seine Verdienste um die Gütesicherung.

Dr. Hans Georg Leuck
Mauerwerk setzt auf
Kontinuität –derneue
„Mauerwerks-Chef“
ist der alte: Dr. Hans
Georg Leuck steht für
weitere zwei Jahre an
der Spitze der Deut-
schenGesellschaft für
Mauerwerks- und
Wohnungsbau(DGfM).

Auf ihrer Mitgliederversammlung in Duis-
burg bestätigte die DGfM den 60-jährigen
jetzt einstimmig im Amt. Leuck ist Ge-
schäftsführer der BMO Baustoffwerke
Münster-Osnabrück GmbH & Co. KG. Die
politischeWeichenstellung für die Rahmen-
bedingungen beim Wohnungsbau und die
Umstellung auf die neuen EU-Normen für
die Branche will er zu den Schwerpunkten
seiner neuen Amtszeit bei der DGfM ma-
chen. Deren Vorsitzender ist Leuck bereits
seit acht Jahren. Neuer stellvertretender
Vorsitzender ist Norbert Meyer-Oltmanns
(52 J.). Der Geschäftsführer der Wienerber-
ger GmbH wurde neu in den Vorstand der
DGfM gewählt – als Vertreter der Ziegelin-
dustrie.

Stephan Rink
Seit dem 1. Juni lei-
tet Stephan Rink die
Geschäfte von massa
haus, einem Unter-
nehmen im Bereich
Ausbauhaus. Sein
Vorgänger und Vor-
standsmitglied des
Mutterkonzerns DFH
Deutsche Fertighaus

Holding AG, Jürgen Hauser, konzentriert
sich künftig auf die übergeordnete strategi-
sche Ausrichtung des Unternehmensver-
bunds. Der langjährige Geschäftsführer der
Vertriebslinie massa haus wird mit seiner
Erfahrung den DFH Unternehmensbereich
Vertrieb und Marketing weiter ausbauen.
Der 32-Jährige Rink studierte Medienwirt
leitet seit 2006 den Verkauf von massa
haus in der Region Ost und hat maßgeblich
an derMarktführerschaft der erfolgreichen
Vertriebslinie mitgewirkt.

ZUR PERSON

Memmingen und Hannover
waren die Schauplätze der
jüngsten Demo-Events von
Oppermann & Fuss. Mit Live-
Vorführungen haben die
Quickborner Spezialisten ihren
Kunden und Partnern sowie
vielen Interessenten die Vorteile
der neuesten mobilen Sieb- und
Brechanlagen aufgezeigt.

MEMMINGEN/HANNOVER (ABZ). – Wenn
Unternehmer aus der Bau-, Recycling- und
Steinbruchwirtschaft die Gelegenheit ha-
ben, Sieb- und Brechanlagen in verschiede-
nen Einsätzen live zu erleben, können sie
leichter entscheiden, welche der Maschi-
nen sich eher für ihre Aufgaben eignet.
Schließlich will und soll auch keiner die
Katze im Sack kaufen.
Bei den Roadshow-Veranstaltungen, die

Oppermann & Fuss kürzlich durchgeführt
hat, gab es reichlich Zeit zum Beobachten,
Vergleichen und Ausprobieren. Diesmal ha-
ben die Spezialisten für Sieb- und Brechan-

lagen gleich zu zwei Terminen eingeladen.
Für die Kundschaft aus der Nordhälfte
Deutschlands war das Gelände der Firma
FBT Fertigbeton & Transport in Langenha-
gen bei Hannover der Treffpunkt. Die Inte-
ressenten aus dem süddeutschen Raum
wiederum konnten am Kiesgruben- und
Deponie-Gelände der Max Wild GmbH di-
rekt an der B 312 in Berkheim-Eichenberg
bei Memmingen „Maschinen live“ erleben.
Beide Veranstaltungen waren gut besucht,
es gab interessante Fachdialoge mit den
Stammkunden und es wurden viele neue
Kontakte geknüpft.
Für Peter Oppermann, Geschäftsführer

von Oppermann & Fuss, hatte die Road-
show-Station im Süden Deutschlands einen
besonderen Stellenwert. Hintergrund ist
die Tatsache, dass sich der Quickborner-
Händler auf dem norddeutschen Markt seit
über 35 Jahren als verlässlicher Partner
von Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben
sowie Recycling-Unternehmen bereits ein
gutes Image verschafft hat. Weniger be-
kannt war das Unternehmen bis vor kur-
zem in Bayern und Baden-Württemberg.
Seit zwei Jahren hat Oppermann & Fuss
auch in Süddeutschland den Vertrieb für
Keestrack- und Sandvik-Anlagen übernom-
men und auch verstärkt in den Süden ex-
pandiert. Inzwischen ist die Firma mit ei-
nem umfangreichen Mietpool sowie mit
Verkaufsberatern und Monteuren vor Ort
vertreten. „Eine unserer Prioritäten liegt
jetzt ganz klar im Süden. Wir wollen in die-
ser Region noch aktiver sein, Vertrauen
aufbauen und neue Kunden gewinnen. Die
Roadshow bei der Max Wild GmbH ist eine
gute Gelegenheit, Partner und Interessen-
ten von unserer Kompetenz und Zuverläs-
sigkeit zu überzeugen“, verrät Geschäfts-
führer Oppermann. Das Kiesgruben- und
Deponie-Gelände der Firma Max Wild ist
nicht zufällig als Schauplatz für die Demo-
aktion in Süddeutschland ausgewählt wor-
den. Das europaweit tätige Unternehmen,
das von den vier Brüdern Max, Roland, El-
mar und Jochen Wild geleitet wird, besitzt
bereits in seinem umfangreichen Maschi-
nenpark eine Keestrack-Siebanlage. Ver-
ständlich, dass es somit auch zum Dialog
mit dem Händler Oppermann & Fuss kam.
Erste Kontakte zwischen den beiden Fir-

men hat es übrigens schon vor 30 Jahren
gegeben, als die Väter der heutigen Ge-
schäftsführer sich bei der bauma im Jahr
1982 kennen gelernt haben. Damals ver-
kaufte der Quickborner-Händler den Berk-
heimern einemobile Finlay-Siebanlage, die
auch heute noch im Einsatz ist. Inzwischen

hat Oppermann die Transportdienstleis-
tungen vonWild für die Beförderung seiner
Sieb- und Brechanlagen mehrfach in An-
spruch genommen. Die Besucher der zwei-
tägigen Roadshow bei Memmingen konn-
ten sechsMaschinen in Aktion erleben. Die

Siebanlagenmodelle „Frontier“ und „Explo-
rer 1800” von Keestrack, der „Omtrack-Ar-
go“-Backenbrecher sowie der Prallbrecher
Sandvik QI240 und der Kegelbrecher Sand-
vik QH331 und nicht zuletzt das raupen-
mobile Haldenband „Anaconda TR6042“
waren die „Akteure“, denen die ganze Auf-
merksamkeit galt.
Christian Bilger, Leiter Flächenrecycling

bei der Max Wild GmbH: „Für mich ist es

sehr interessant, hier auf dem Platz – an
dem ich täglich tätig bin – verschiedene An-
lagen gleichzeitig bei der Arbeit zu beob-
achten. Da unterschiedliche Materialien
zum Einsatz kommen, kann jede Maschine
zeigen, wo ihre Stärken liegen.“ Mario Su-

ker, Betriebsleiter bei der Firma Gruber,
Sauerlach: „Ich besuche diese Roadshow,
um festzustellen, welche Anlage sich am
besten für das Absieben von Kies eignet.
Ich habe einen kompletten Durchlauf mit-
erlebt und bin nun neugierig, ob das End-
produkt mit meinen Wünschen überein-
stimmt.“ Lutz Partusch, Bauleiter im Be-
reich Tiefbau bei der Max Wild GmbH:
„Mein Team verarbeitet das Material, das

hier gebrochen wird. Deshalb ist es für
mich spannend zu sehen, welcheMaschine
das beste Ergebnis erzielt.“
Daciana und Rainer Lindt, Firma Rainer

Lindt ABC (Abbruch – Bagger – Container-
dienst): „Wir waren im Jahre 2010 die Gast-

geber der Roadshow im hessischen Wöl-
fersheim. Uns hat die Veranstaltung viele
neue Kunden gebracht und wir sind heute
gut im Geschäft. Wir schätzen die leis-
tungsstarken Anlagen von Oppermann &
Fuss sowie die gute Beratung und den Vor-
Ort-Service. Hier in Berkheim wollen wir
die Maschinen in Aktion erleben und unse-
re Erfahrungen mit den Besuchern austau-
schen.“

Die Interessenten aus dem süddeutschen Raum konnten am Kiesgruben- und Deponie-Gelände der Max Wild GmbH direkt an der B312 in Berk-
heim-Eichenberg bei Memmingen „Maschinen live“ erleben. Fotos: Oppermann & Fuss

Bundeskabinett:

Mietrechtsreform für
Energiewende beschlossen
BERLIN (dpa). – Die 39MillionenMieter in

Deutschland sollen sich nicht mehr so ein-
fach gegen eine energiesparende Sanierung
ihrer Wohnung sperren können. Bei Bauar-
beiten mit Lärm und Staub darf die Miete
während der ersten drei Monaten nicht ge-
mindert werden, wie eine vor kurzem vom
Bundeskabinett beschlossene Mietrechtsre-
form vorsieht.Wenn sichMieter auf eine un-
zumutbare wirtschaftliche Härte berufen,
soll dies den Beginn einer Modernisierung
nicht mehr von vornherein aufhalten. Die
Kosten für energetische Sanierung sollen
weiterhin mit maximal elf Prozent im Jahr
auf dieMiete umgelegtwerden können. Bun-
desbauminister Peter Ramsauer (CSU) sag-
te, zu den ehrgeizigen Zielen der Energie-
wende müssten auch Mieter und Vermieter

ihren Beitrag leisten. Die Bedingungen für
Investitionen sollten verbessert werden, wo-
bei aber beide Seiten der Medaille berück-
sichtigt würden: „Energetische Modernisie-
rung soll erleichtert werden, zugleich aber
das soziale Gleichgewicht gewahrt bleiben“,
sagte Ramsauer. Der Deutsche Mieterbund
hatte kritisiert, es sei falsch, dass mit dem
Abbau von Mieterrechten Investitionen aus-
gelöst werden könnten. Um Energie zu spa-
ren, sollen etwa Fenster ausgetauscht, Wän-
de gedämmt und alteHeizungen ersetztwer-
den. Um betrügerische „Mietnomaden“ zu
bekämpfen, sollen unter anderem Räu-
mungsurteile leichter vollstreckt werden
können. Dafür soll es nicht mehr nötig sein,
gleichzeitigHausratwegzuschaffen und ein-
zulagern.

Für Peter Oppermann, Geschäftsführer von
Oppermann & Fuss, hatte die Roadshow-Sta-
tion im Süden Deutschlands einen besonderen
Stellenwert.

Zugangsbehinderung
durch Baustelle

RECHTECK

Darum geht´s: M mietete von V Büro-
räume. ImMietvertrag wurde festgehalten,
dass während der Mietzeit Bauarbeiten
Dritter stattfinden werden. Tatsächlich ha-
ben dann auch während der Mietzeit Bau-
arbeiten stattgefunden; das Mietobjekt
konnte über das Baustellengelände er-
reicht werden. In der Zeit von März bis Ju-
ni 2010 war der Zugang in wenigen Einzel-
fällen versperrt. M erklärte daraufhin die
fristlose Kündigung des Mietvertrages.
Das OLG Düsseldorf hat mit Beschluss

vom 01.12.2011 – AZ: 24 U 147/11 – das
Urteil des Landgerichts bestätigt, wonach
die Voraussetzung für eine fristlose Kündi-
gung des Mietverhältnisses nicht vorgele-
gen habe. Es wäre schon fraglich, ob von
Dritten durchgeführte Bauarbeiten mit Zu-
gangserschwerungen überhaupt einen zur
fristlosen Kündigung berechtigten Mangel
darstellen. Grundsätzlich würde der Mie-
ter allein das Risiko tragen, dass Kunden,
aufgrund welcher Umstände auch immer,
fern bleiben. Jedenfalls könnten Erschwer-
nisse des Zugangs aufgrund von Bauar-
beiten, soweit sie – wie hier – nicht zu ei-
nem vollständigen Versperren des Zugangs
führen, nicht als so gravierend angesehen

werden, dass damit eine fristlose Kündi-
gung des Mietverhältnisses gerechtfertigt
werden könnte.
Dies gälte im vorliegenden Fall umso

mehr, da M mit dem Auftreten von Störun-
gen aufgrund der ihm bekannten Bauar-
beiten rechnen musste. Ist einemMieter be-
kannt, dass Bauarbeiten im Umfeld des
von ihm gemieteten Objektes stattfinden,
dann könnten nur gravierende Beein-
trächtigungen eine außerordentliche Kün-
digung des Mietverhältnisses rechtfertigen.
Derartige Beeinträchtigungen lägen aber
nicht vor.

Folgen für die Praxis: In dem vom OLG
Düsseldorf entschiedenen Fall wurde das
Gewerbe des M mit einem kleinen Mitar-
beiterstamm - ohne Laufkundschaft – aus-
geübt. M hätte sich deshalb auf die Er-
schwernisse besonders einstellen können.
Jeder einzelne Fall muss aber für sich ge-
prüft und beurteilt werden; sind gravie-
rende Beeinträchtigungen, wie z. B. ein
vollständiges Versperren des Zugangs ge-
geben, kann im Einzelfall ein Grund für ei-
ne fristlose Kündigung gegeben sein.

Kanzlei: Böck Oppler Hering, München
www.bohlaw.de

Rechtsanwältin
Stefanie Hering

Oppermann & Fuss:

Roadshow im Norden und Süden fand große Resonanz

Besuchen Sie uns in Neumünster 
auf dem Messegelände der 
Holstenhallen (A7), 
Do-Di zwischen 9 - 18 Uhr.

www.nordbau.de 

In Sachsen:

Genossenschaften
investieren kräftig
DRESDEN (dpa). – Vor dem Hintergrund

einer wachsenden Bevölkerung wollen
die acht Dresdner Wohnungsbaugenossen-
schaften in diesem Jahr kräftig investieren.
Geplant sind 82 Millionen Euro und damit
18 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Ge-
nossenschaften kürzlich mitteilten. Mit
knapp 62 Millionen Euro solle der Großteil
des Geldes für Sanierungen verwendet wer-
den, geplant seien aber auch Neubaupro-
jekte. Es gebe eine große Nachfrage nach
großen oder seniorenfreundlichenWohnun-
gen. „Den generell für Dresden avisierten
wachsenden Bedarf an Wohnungen werden
die Genossenschaften nicht decken kön-
nen“, sagte Olaf Brandenburg von der Ge-
nossenschaft „Glückauf“. Gegen den Lan-

destrend standen nur zwischen 0,74 und 4,8
Prozent der Dresdner Genossenschaftswoh-
nungen im Vorjahr leer, hieß es. Das sei der
niedrigste Wert in ganz Sachsen gewesen,
wo eine Leerstandsquote von durchschnitt-
lich nun Prozent ermittelt worden sei. Der
Umsatz der Genossenschaften stieg denAn-
gaben zufolge von 2010 zu 2011 um etwa 1,8
Prozent. Für neue Mietverträge sowie für
Neuvermietungen nach Sanierungen seien
höhere Mieten vereinbart worden, hieß es
zur Erklärung. Die Kaltmiete pro Quadrat-
meter betrage zwischen 4,60 und 5,19 Euro
und sei damit meist nur wenige Cent höher
als 2010. Die Genossenschaften sind mit
rund 60 000 Wohnungen der größte Anbie-
ter in Dresden.

Denkmalgeschützte
Schule wird saniert
HALLE (dpa). – Mit Hilfe europäischer För-

dermittel kann das Gebäude der unter Denk-
malschutz stehenden Integrierten Gesamt-
schule (IGS) in Halle bis Ende 2013 umfas-
send saniertwerden.Kultusminister Stephan
Dorgerloh (SPD) übergab einen Bescheid
über vier Millionen Euro. Insgesamt sollen
8,2MillionenEuro in die Sanierungsarbeiten
fließen – vor allem in die Barrierefreiheit.
Auch die Ausstattungmit Datennetzen, neue
Unterrichtsräume und Sanitäranlagen sowie
die Runderneuerung der Haustechnik sind
Teil der Maßnahme. Das Gebäude blickt auf
eine hundertjährige Tradition als Schule zu-
rück. Rund 900 Schüler besuchen die IGS
Halle.

Grenzbrücke
freigegeben
GROSSHERINGEN/MAGDEBURG (dpa). –

Die neue Grenzbrücke über die Saale bei
Großheringen ist kürzlich offiziell für den
Verkehr freigegeben worden. „Damit sind
die Regionen um Bad Sulza und Bad Kösen
wieder eng miteinander vernetzt“, erklärte
Thüringens Verkehrsminister Christian Ca-
rius (CDU) laut Mitteilung. Sachsen-An-
halts Verkehrsminister Thomas Webel
(CDU) nannte das 2,5 Millionen Euro teue-
re Bauwerk einen wichtigen Beitrag für die
Infrastruktur. Die 54 Meter lange Brücke
ersetzt ein älteres Bauwerk, das den Belas-
tungen nicht mehr standhielt. Der Verkehr
rollt bereits seit Dezember vergangenen
Jahres über die Brücke.

Bauhauptgewerbe
schwach gestartet
LEIPZIG/MAGDEBURG
(dpa). – Das Bauhauptgewerbe Sachsen-

Anhalts ist schwach in das Jahr 2012 ge-
startet. „Die Nachfrage nach Bauleistungen
blieb im ersten Quartal deutlich hinter den
Erwartungen zurück“, sagte der Hauptge-
schäftsführer des Bauindustrieverbandes-
Sachsen/Sachsen-Anhalt, RobertMomberg,
kürzlich in Leipzig. Der Auftragseingang
habe bei einer Gesamthöhe von 371,5 Mil-
lionen Euro das Vorjahresergebnis um 13,1
Prozent verfehlt. Ursachen seien Rückgän-
ge imWirtschaftsbau (minus 23,3 Prozent)
und im Wohnungsbau des Landes (minus
34,1 Prozent). Den Angaben zufolge lag der
Gesamtumsatz mit 497,5 Millionen Euro in
dem Zeitraum um 1,5 Prozent niedriger.
Die durchschnittliche Zahl der Beschäftig-
ten im Bauhauptgewerbe lag in den ersten
drei Monaten des Jahres bei 29 000 und da-
mit etwas niedriger als im Vorjahreszeit-
raum, wie der Verband weiter mitteilte.

Baukonjunktur:

Anstieg des Auftragseingangs
um rund zehn Prozent
BERLIN(ABZ). – Die Baukonjunktur entwi-

ckelte sich auch im April sehr robust: Wie
der Hauptverband der Deutschen Bauindus-
trie in der neuesten Ausgabe seines aktuel-
len Zahlenbildes mitteilt, stieg der Auftrags-
eingang im Bauhauptgewerbe im Vergleich
zum entsprechenden Vorjahresmonat um
nominal 10,3 Prozent (real: plus 7,3 Prozent)
– und lag damit das sechste Mal in Folge im
Plus. Für den gesamten Zeitraum Januar bis
April meldeten die Unternehmen einen Or-
deranstieg von zwölf Prozent (real: plus
neun Prozent). Die Bauunternehmen sind
somit für die kommenden Monate gut auf-
gestellt: Die Auftragsbestände entsprechen
einer Produktion von knapp drei Monaten –
Anfang des Jahres haben die Bauunterneh-
men im Rahmen des ifo-Konjunkturtests
noch eine Reichweite von 2,5 Monaten ge-
meldet. Der baugewerblicheUmsatz legte im
April zwar nur um nominal 0,2 Prozent zu –
erreichte mit knapp sieben Milliarden Euro
aber den höchsten April-Wert seit zehn Jah-
ren. Trotz statistischer Basiseffekte und
schlechterWitterungAnfang des Jahres liegt
der Umsatz in den ersten vier Monaten wei-
terhin im Plus – und zwar um nominal 0,9
Prozent. Der Wohnungsbau profitiert wei-
terhin von der Unsicherheit auf den Finanz-
märkten. Die Anleger ziehen es vor, ihr Ka-
pital lieber in Sachwerte anzulegen: Sowohl
der Auftragseingang (plus 7,9 Prozent) als
auch der baugewerbliche Umsatz (plus 7,2
Prozent) zogen im April noch einmal an (Ja-
nuar bis April: plus 14,7 Prozent bezie-

hungsweise plus 6,6 Prozent). Insbesondere
der Mehrfamilienhausbau profitierte von
der gestiegenen Nachfrage: Die Zahl der Ge-
nehmigungen von neuen Wohnungen legte
in den ersten vier Monaten um 5,8 Prozent
zu. Demgegenüber halten sich die Privat-
haushalte mit dem Bau von Einfamilienhäu-
sern zurück: Die Genehmigungen lagen um
zwölf Prozent unter dem Vorjahresniveau.
Positivwar auch die Entwicklung imWirt-

schaftsbau: Auftragseingang (plus 8,9 Pro-
zent) und baugewerblicher Umsatz (plus 1,1
Prozent) legten imApril zu (Januar bis April:
plus 5,8 Prozent beziehungsweise plus 3,1
Prozent). Auch die Perspektiven bleiben vor-
erst positiv: Das Volumen der Baugenehmi-
gungen fürWirtschaftsbauten (veranschlag-
te Baukosten) ist im Zeitraum von Januar bis
April um 10,4 Prozent gestiegen. Nach wie
vor zwiespältig ist die Situation im Öffentli-
chen Bau: Während der Auftragseingang –
mittlerweile den sechsten Monat in Folge –
im April weiter anstieg (plus 13 Prozent),
meldeten die Bauunternehmen einen Um-
satzrückgang von 8,8 Prozent. Für die ersten
vier Monate ergibt sich damit ein Umsatz-
minus von ebenfalls 9,2 Prozent. Hier wir-
ken sich anscheinend noch der Rückgang
der Ordertätigkeit und der Einbruch bei den
Baugenehmigungen im vergangenen Jahr
negativ aus. Aufgrund der guten Auftrags-
entwicklung (plus 18,9 Prozent) in den ers-
ten vier Monaten dieses Jahres ist für die
kommenden Monate aber mit einer besse-
ren Umsatzentwicklung zu rechnen.

www.container24.de
Quality at the best price
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Mit Uzin-Produkt:

Max Hofmann Fussböden gewinnt Estrichpreis
KIEL (ABZ). – Der Bundesverband Estrich

und Belag (BEB) hat in Kiel zum fünftenMal
den Deutschen Estrichpreis verliehen. Ge-
wonnenhat ihn dieMaxHofmann Fußböden
GmbH aus Neutraubling mit dem Uzin-Tur-
bolight-System und einer besonderen Kun-
denpräsentation. Damit setzte sich das Un-
ternehmen gegen elf weitere Projekte durch;
Neben der Trophäe darf sich die Max Hof-
mann Fussböden GmbH, vertreten durch
Rainer Prinz, über 1.500 Euro für ein Fir-
menfest freuen. BEB-Fördermitglied WeGo
Systembaustoffe stiftete den Deutschen
Estrichpreis. Ausschlaggebende Kriterien
für die Vergabe waren ein innovativer Lö-
sungsansatz für eine Problemstellung in
Kombination mit der Präsentation der Lö-
sungsmöglichkeit und die entsprechende
Bauausführung. Diese Kriterien erfüllte die
Einreichung von Rainer Prinz und dem
Team der Firma Max Hofmann Fussböden
GmbH in besonderemMaße.
Heinz-Dieter Altmann, Sachverständiger

und Jury-Mitglied, begründet die Entschei-
dung so: „Am Ende standen aus den zwölf
eingereichten Projekten die Top-Drei zur
Wahl. Die äußerst knappe Entscheidung fiel
dann zugunsten von Rainer Prinz und sei-
nem Team von Hofmann Fussbodentechnik.
Honoriert haben wir die detaillierte Darstel-
lung des Projektes sowie denMut, dem Bau-
herrn eine neue, nicht normenkonforme Bo-
denkonstruktion vorzuschlagen und diese in

Zusammenarbeit umzusetzen.“ Das Projekt:
Für ein Wohnhaus in Regensburg stand ei-
ne Kernsanierung an. Die notwendige neue
Bodenkonstruktion sollte die Max Hofmann
Fussböden GmbH umsetzen. Über den Un-
tergrund verliefen zahlreiche Versorgungs-
leitungen. Die begrenzte Raumhöhe ließ nur

eine geringe Überdeckungshöhe zu, so dass
eine normenkonforme Konstruktion nicht
möglich war. Die Architekten schlugen eine
Fertigteil-Estrichkonstruktion auf ungebun-
dener Schüttung vor. Prinz plädierte im Ge-
gensatz dazu für eine mineralisch gebunde-
ne Fußbodenkonstruktion: das Uzin-Turbo-
light-System. Von dieser Lösung musste der
Bauherr allerdings noch überzeugt werden.
Prinz setzte auf eineMusterwohnung. Jeden
der für das System notwendigen Arbeits-
schritte führte er in einem separaten Raum
aus, so konnte der Bauherr den Aufbau des
Systems und dessenWirkweise nachvollzie-
hen. Die Entscheidung des Bauherrn fiel zu-

gunsten der nicht normenkonformen Dünn-
schichtkonstruktion und er gab die restli-
chen Bodenflächen für das System frei. Das
Uzin-Turbolight-System ist ein System auf-
einander abgestimmter Verlegewerkstoffe
zur Herstellung schnell belegereifer Unter-
gründe. Der Vorteil: Die Flächenlasten auf
dem tragenden Untergrund liegen nur bei
rund einem Drittel der Last von konventio-
nellen Estrichen und die Zeiten bis zur Bele-
gereife verkürzen sich auch im Vergleich zu
Trockenestrichen etwa um die Hälfte. Un-
ebenheiten lassen sich übergangslos vom
Korndurchmesser bis 300 Millimeter aus-
gleichen,wobei diemittlere Schichtdicke bei
30Millimetern liegt. Das Systembesteht aus
dem schnellen Leichtausgleichsmörtel Uzin
NC 194 Turbo, dem Renoviervlies Uzin RR
201 und demDünnestrichUzinNC 195. Den
Unterbau des Systems bildet der Leichtaus-
gleichsmörtel, der sich flexibel an unebene
Untergründe anpassen lässt und auftretende
Lasten verteilt. Die zweite Komponente bil-
det das Renoviervlies aus hochzugfesten
Langglasfasern. Diese sind mit einem was-
serlöslichen Kleber fixiert, der sich auflöst,
sobald der Dünnestrich als dritte Kompo-
nente aufgespachtelt wird. Die Armierungs-
fasern bilden so in Kombination mit dem
Dünnestrich einen hochfesten Faserver-
bundwerkstoff, der zu einem außergewöhn-
lich hohen Lastaufnahmevermögen des Ge-
samtsystems beiträgt.

SCHERMBECK (ABZ). – Den 100. Kran lie-
ferte die Firma IMC – International Mobile
Cranes GmbH von ihrem im August 2010
bezogenen neuen Standort in Schermbeck
an die Firma Abschleppdienst Hermann in
Oberhausen aus. Der Trend der letzten Jah-
re, gebrauchte Krane zu erwerben, die tech-
nisch und optisch in einem einwandfreiem
Zustand sind, über eine TÜV- und UVV- Ab-
nahme verfügen sowie auf Wunsch auch in
der Hausfarbe des Kunden ausgeliefert
werden, machte sich auch der Abschlepp-
dienst Hermann zu eigen. Das Unterneh-
men erwarb einen 50-Tonnen-Grove-Kran
vom Typ GMK 3050. Dieser war durch ge-
schultes Fachpersonal komplett überholt
worden. Nach Fertigstellung inklusive kom-
pletter Neulackierung erhielten zweiMitar-
beiter der Firma Hermann eine fachgerech-
te Schulung und Einweisung auf dem Be-
triebsgelände von IMC.
Auf die technische Überholung der zum

Verkauf stehenden Krane hat sich die Fir-
ma IMC spezialisiert. So hat sich der Kun-
denstamm seit 2008 durch circa 250 ver-
kaufte Krane international sehr erweitert.
Auch der größte Teil aller Interessenten für
gebrauchte Krane aus dem gesamten Aus-
land wünscht vermehrt überholte und tech-
nisch einwandfreie Krane. Diesen Trend
erkannte IMC-Geschäftsführerin Sabine
Richter schon in den Jahren 2008/2009
und verlagerte ihren Betrieb vonMarl nach

Schermbeck, wo das Unternehmen heute
über ein Betriebsgelände von rund 7000
Quadratmetern Grundfläche verfügt. Au-
ßerdem gibt es eine moderne 700 Quadrat-
meter große Werkshalle und 250 Quadrat-

meter Bürofläche. Das IMC-Team konnte
bereits 2010 einen Umsatz in Höhe von
neunMillionen Euro und im Jahre 2011 von
rund 11,5 Millionen Euro erzielen. Dabei
wurden 76 Prozent des Umsatzes mit Aus-
landsgeschäften und die restlichen 24 Pro-
zent mit Inlandsgeschäften erzielt.

Sabine Richter sieht auch in den nächs-
ten Jahren, dass der Kundenstamm für ge-
brauchte Krane nur zu halten und zu er-
weitern ist, wenn der Kunde das volle Ver-
trauen zur Firma IMC – International Mo-

bile Cranes hat. Immer mehr Aufträge für
gebrauchte Krane kommen aus dem nahen
und Fernen Osten. In diesen Fällen kennt
der Kunde die gebrauchten Krane lediglich
von Fotos und verlässt sich darauf, dass er
eine einwandfreie, überholteMaschine aus-
geliefert bekommt.

Drei Auszeichnungen:

Still zählt zu den besten Arbeitgebern
HAMBURG (ABZ). – Es war eine Premiere:

Angetrieben vom umkämpften Ausbil-
dungsmarkt, auf dem qualifizierter Nach-
wuchs Mangelware ist, initiierte das Ham-
burger Abendblatt erstmals denWettbewerb
„Hamburgs beste Ausbildungsbetriebe.“ Im
Rahmen des Wettbewerbs wurden insge-
samt 49 Unternehmen aus dem Großraum
Hamburg von ihren Auszubildenden ano-
nym bewertet. Still – Anbieter für maßgefer-
tigte innerbetriebliche Logistik weltweit –
landete auf Anhieb auf Platz drei des Sieger-
treppchens und wurdemit fünf Sternen, der
bestmöglichen Bewertung, ausgezeichnet.
„Unsere Auszubildenden sind unsere Zu-
kunft, einen dementsprechenden Stellen-
wert besitzen sie in unserem Unterneh-
men“, kommentierte Marc Dechmann, Lei-
ter der Personalentwicklung von Still, die
Auszeichnung.
Ebenfalls in diesem Jahr wurde Still im

Rahmen einer Studie des CRF Instituts (Cor-
porate Research Foundation) offiziell in den
Kreis der „Top Arbeitgeber Deutschlands“

aufgenommen. Zu den Kriterien der Studie
gehören Faktoren wie Vergütung und Bene-
fits, Karriere- und Entwicklungsmöglichkei-
ten und Unternehmenskultur. Die ausge-
zeichnetenUnternehmenwerden in der Stu-
die als „Vorreiter für eine professionelle Kar-
riereentwicklung“ bezeichnet.
Eine der ersten Sprossen, die beim Er-

klimmen der Karriereleiter genommen wer-
den will, ist oft ein Praktikum – auch hier
glänzt Stillmit attraktivenArbeitsbedingun-
gen. Praktikanten gelten bei Still als Mitar-
beiter auf Augenhöhe. Neben einer internen
Praktikanten-Politik, die eine faire und um-
fassende Betreuung von Praktikanten si-
cherstellt, ist Still zudem mit dem soge-
nannten „Fair Company“-Siegel ausgezeich-
net worden.
Die hinter dem Siegel stehende Initiative

wurde von der Zeitschrift „Junge Karriere“
mit dem Ziel ins Leben gerufen, für faire Ar-
beitsbedingungen auf dem Praktikums-
markt zu sorgen. Still unterstützt diese Ini-
tiative und hat sich freiwillig verpflichtet,

über die internen Grundsätze der Prakti-
kantenbetreuung hinaus, folgende fünf Re-
geln einzuhalten:
1. Vollzeitstellen werden nicht durch Prakti-
kanten, vermeintlicheVolontäre oderDau-
er-Aushilfen ersetzt.

2. Hochschulabsolventen, die sich auf eine
feste Stelle beworben haben, werden nicht
mit einem Praktikum vertröstet.

3. Praktikanten werden nicht mit der vagen
Aussicht auf eine anschließende Vollzeit-
stelle vertröstet.

4. Praktika werden vornehmlich zur berufli-
chen Orientierung während der Ausbil-
dungsphase angeboten.

5. Praktikanten erhalten eine adäquate Auf-
wandsentschädigung.
Die Auszeichnungen unterstreichen, dass

Still in allen Stationen des Berufslebens zu
den attraktivsten und gefragtestenArbeitge-
bernDeutschlands gehört. Da verwundert es
nicht, dass die durchschnittliche Betriebs-
zugehörigkeit eines Still-Mitarbeiters bei 16
Jahren liegt.

„Top 100“:

Ranga Yogeshwar ehrt Mittelständler
FRIEDRICHSHAFEN (ABZ). – Sie verfügen

über Erfindergeist und schlagen erfolgreich
die Brücke von der Idee zum Markterfolg:
die innovativsten Mittelständler Deutsch-
lands. Ihnen überreichte der Journalist und
TV-Moderator Ranga Yogeshwar alsMentor
des Projekts kürzlich das Gütesiegel „Top
100“ in Friedrichshafen. Die Faun Umwelt-
technik GmbH & Co. KG mit seinen 1000
Mitarbeitern in Deutschland gehört zu den
Ausgezeichneten.

Das Unternehmen aus Osterholz-Scharm-
beck legt nach eigenen Angaben bei der
Produktion seiner Abfallsammelfahrzeuge
und Kehrmaschinen großen Wert auf das
Urteil seiner Kunden. „Funktionalität, Tech-
nik und Ausstattung sollen schließlich auch
denen gefallen, die die Müllfahrzeuge und
Kehrfahrzeuge schlussendlich nutzen: den
Fahrern und Ladern, die täglich dafür sor-
gen, dass die Straßen sauber bleiben“, skiz-
ziert Dr. Johannes Kirchhoff, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Faun. So teste der
Aufbauhersteller seine Produkte direkt vor
Ort unter realen Bedingungen. Der erste An-
sprechpartner für die Analyse dieser Test-

fahrt ist der Fahrer selbst. Mit ihm steht und
fällt teilweise die Entscheidung, ob es eine
innovative Entwicklung wirklich in die Pro-
duktion schafft. Patrick Hermanspann, Ge-
schäftsführer und CTO des international tä-
tigen Familienunternehmens, möchte sei-
nen Kunden immer die passenden Lösun-
gen liefern. Dafür sei das Kundenurteil vor-
ab ausschlaggebend. Das Unternehmen
pflegt zudem enge Kooperationen mit Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen

und bezieht auch seine Lieferanten für Fahr-
zeugkomponenten in den Entwicklungspro-
zess mit ein. Auch intern werden die Ver-
antwortlichen umfassend eingebunden,
heißt es in einer Unternehmensmitteilung.
„Forschung und Entwicklung bei Faun bie-
tet die Chance, an dem gesamten Produkt
‚Abfallsammelfahrzeug’ zu arbeiten, nicht
nur an Teilaspekten. Vom Antriebsstrang,
über den funktionalen Leichtbau bis hin zu
ergonomischen Betrachtungen kommt das
gesamte Spektrum des Ingenieurwissens
zur Anwendung. Ich glaube, dieser Arbeits-
umfang ist in der Nutzfahrzeugbranche ein-
malig“, äußert sich der Leiter Forschung

und Entwicklung, Georg Sandkühler. Prof.
Dr. Nikolaus Franke und sein Team von der
Wirtschaftsuniversität Wien haben das In-
novationsmanagement von 281 mittelstän-
dischen Unternehmen geprüft. Die besten
von ihnen erhalten das Gütesiegel „Top
100“.
Peter Höning, Geschäftsführer und CTO

bei Faun, freut sich über die Ehrung und
hebt die Teamleistung hervor: „Das Güte-
siegel empfinde ich als Auszeichnung für
unsere Mitarbeiter. Ihre Begeisterung und
Anstrengung sind unser Innovationsfaktor
Nummer eins. Zugleich haben wir die rich-
tigen Prozesse etabliert, damit sich diese
Kreativität produktiv entfalten kann. Bei-
des zusammen macht uns erfolgreich.“
compamedia zeichnet in Kooperationmit

derWirtschaftsuniversität Wien insgesamt
116 Unternehmen aus (maximal 100 in je-
der der drei Größenklassen). Darunter sind
51 nationale Marktführer und 20 Welt-
marktführer. 2011 erwirtschafteten alle Un-
ternehmen zusammen einen Umsatz von
rund 8,1Milliarden Euro. 100 von ihnen er-
zielten in den vergangenen drei Jahren ein
Wachstum, das über dem Branchendurch-
schnitt lag, heißt es in einer Mitteilung. Im
Schnitt sei dies ein Wachstum um 20 Pro-
zentpunkte. In Forschung und Entwicklung
sowie in Innovationsprozesse investierten
dieMittelständler 2011 623Millionen Euro.
Die Unternehmen beabsichtigen, in den
kommenden drei Jahren knapp 6000 Mit-
arbeiter einzustellen, was einem Mitarbei-
terplus von 12 Prozent entspräche.

Das neue 7000 Quadratmeter große Firmengelände der Firma IMC in Schermbeck.

Übergabe des Preises (von links): Heinz Schmitt, Vorsitzender des Bundesverbandes Estrich und Belag, Rainer Prinz, Gesellschafter Max Hofmann
Fussböden, und Salvatore Smiraglia, Produktmanager Bodensysteme bei WeGo Systembaustoffe. Foto: Uzin

Übergabe des Grove GMK 3050 an den Inhaber der Firma Abschleppdienst Hermann, Jürgen
Groß (Mitte), mit seinem Sohn durch den Prokuristen der Firma IMC – International Mobile Cra-
nes, Helge Prüfer (rechts). Fotos: IMC

www.allgemeinebauzeitung.de
d i e A B Z o n l i n e

IMC – International Mobile Cranes:

Bereits 100. Gebrauchtkran übergeben
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Wochenzeitung für das gesamte Bauwesen
Vereinigt mit Bauwirtschaftsblatt und Nachrichtendienst
für das gesamteBauwesen,AllgemeineArchitektenzeitung

SEMINARE
� 02.–03.08.2012, Augsburg

Betriebswirtschaftliches Know-how (Grund-
seminar) – Akademie für Führungskräfte der
Wirtschaft GmbH, Überlingen, www.die-akade-
mie.de.

� 23.08.2012, Berlin

BautechnischerAusbau (Grundlagensemi-
nar für Facility Manager) – Bauakademie Ge-
sellschaft für Forschung, Entwicklung und Bil-
dung mbH, Berlin, www.bauakademie.de.

� 23.08.2012, Hamburg

Rechnungslegung im Bauwesen – BPM Bau-
ProjektManagement GbR,Augsburg,www.bpm-
seminare.de.

� 27.08.2012, Berlin

Hydraulischer Abgleich von Heizungs-An-
lagen – Bauakademie Gesellschaft für For-
schung, Entwicklung und Bildung mbH, Berlin,
www.bauakademie.de.

� 28.08.2012, Berlin

Computergestütztes Facility Management
(CAFM Basisschulung) – Bauakademie Ge-
sellschaft für Forschung, Entwicklung und Bil-
dung mbH, Berlin, www.bauakademie.de.

� 28.–29.08.2012, Berlin

Aufbau von anwendungsspezifischen Da-
tenbanken mit MSAccess (Grundlagense-
minar) – Bauakademie Gesellschaft für For-
schung, Entwicklung und Bildung mbH, Berlin,
www.bauakademie.de.

� 28.–30.08.2012, Krefeld

Asbest: Lehrgang zum Erwerb der Sach-
kunde für ASI-Arbeiten an Asbestzement-
produkten und ASI-Arbeiten geringen
Umfangs gemäß TRGS 519, Anlage 4C
(mit Prüfungszeugnis) – Bildungszentren des
Baugewerbes e. V. (BZB Akademie), Krefeld,
www.bzb.de.

� 30.–31.08.2012, Berlin

Rechtstellung und rechtliche Verantwor-
tung des Bauleiters bei der Abwicklung
von Bauvorhaben – Bauakademie Gesell-
schaft für Forschung, Entwicklung und Bildung
mbH, Berlin, www.bauakademie.de.

� 31.08.2012, Berlin

Forderungsmanagement im Mietrecht –
Bauakademie Gesellschaft für Forschung, Ent-
wicklung und Bildung mbH, Berlin, www.bau-
akademie.de.

Bausachverständigen-Tag:

Schwachstellen an Dächern aufzeigen
FRANKFURT/MAIN (ABZ). – Dächer und

Dachabdichtungen sind starken Witte-
rungs- und Umwelteinflüssen ausgesetzt
und müssen gleichzeitig den hohen Anfor-
derungen des baulichen Wärmeschutzes
entsprechen. Zusätzlich bieten Dächer die
Fläche für die Installation von Photovoltai-
kanlagen und werden dadurch weiter be-
ansprucht. Dächer gehören deshalb zu den
am höchsten belasteten Teilen eines Ge-
bäudes und um die Funktionsfähigkeit dau-
erhaft zu gewährleisten müssen sie sorg-
fältig geplant, gebaut und gewartet werden.
Trotzdem kommt es immer wieder zu er-
heblichen bautechnischen Mängeln und

Schäden, die hohe Kosten verursachen.
Bausachverständige und Experten zei-

gen deshalb zum 47. Bausachverständigen-
Tag der Frankfurter Bautage am 28. Sep-
tember Schwachstellen und häufig auftre-
tende Problempunkte bei Steil-, Flach- und
Gründächern sowie Photovoltaikanlagen
auf. Aus der Sichtweise des Praktikers und
Sachverständigen werden typische Scha-
densbilder und ihre Ursachen sowie die zu-
grunde liegenden Fehler aufgezeigt und
analysiert. Die Referenten geben Empfeh-
lungen für mangelfreie Konstruktionen
und Hinweise zur wirtschaftlichen Sanie-
rung und Instandsetzung. Neue Entwick-

lungen bei Normen und Richtlinien werden
vorgestellt und kommentiert.

Rechtsfragen zum effektiven Umgang
mit Gutachten im Bauprozess und zur
mündlichen Anhörung runden die Veran-
staltung ab. Der Bausachverständigen-Tag
bietet dabei die Gelegenheit zu Diskussio-
nen und persönlichen Kontakten sowie
zum Besuch der begleitenden Ausstellung
über neue Fachliteratur und Produkte.

Information und Anmeldung: RKW Ra-
tionalisierungs-Gemeinschaft „Bauwesen“,
Düsseldorfer Str. 40A, 65760 Eschborn, Te-
lefon +49.6196.495.3501, Fax +49.6196.
495.4501 www.rkw-kompetenzzentrum.de.

TiefbauLive:

Positive Bilanz beflügelt
Vorausplanungen
BADEN/AIRPARK (ABZ). – Die TiefbauLive

ging 2011 erstmals im Doppel mit der re-
cycling aktiv im Baden-Airpark an den
Start. Den Vertrag über das Messedoppel
haben beide Veranstalter –Geoplan GmbH
und VDBUM Service GmbH – erneuert und
nun wird bereits an der nächsten Auflage
der Messe im September 2013 gearbeitet.
Die Ambitionen sind groß, was neu struk-
turierte Angebote beweisen, heißt es in ei-
ner Mitteilung. Die Fachbesucher, deren
Anteil im Vorjahr bei weit über 90 Prozent
lag, sollten schließlich auf bestmögliche
Weise über Neu- und Weiterentwicklungen
informiert werden, heißt es in einer Mittei-
lung.

Die erste und bisher einzige Doppelmes-
se dieser Art und Kombination in Deutsch-
land habe sich nicht nur nach Zahlenlage
als erfolgreich erwiesen, sie wurde auch
dem Anspruch: „von Praktikern – für Prak-
tiker“ in vollem Umfang gerecht. Damit

stand für die Veranstalter fest, dass es für
die Messekombination eine Wiederholung
geben wird. Erfahrungswerte aus der Vor-
veranstaltung werden in die Neuauflage
einfließen. Abweichend vom vorigen Mes-
semodus, sind die Veranstalter beispiels-
weise dem Ausstellerwunsch nach einem
„Messe-Samstag“ nachgekommen. Indem
die Messe nun von Donnerstag bis Samstag
– vom 5. bis zum 7. September – öffnet.

Beibehalten wird die TiefbauLive 2013 ih-
re Dynamik mit abgestimmten Maschinen-
vorführungen. Besondere Aufmerksamkeit
werde derzeit der Vorbereitung des Demo-
Events „Straßen- und Kanalbau“ gewidmet,
da beide Baubereiche im Ringen um eine
funktionierende Infrastruktur einem ho-

hen Effizienzdruck unterliegen. Die praxis-
nahe Demonstrationsmesse bietet mit der
Musterbaustelle Straßen- und Kanalbau zu-
dem eine Plattform zur Darstellung moder-
ner Maschinen- und Verfahrenstechnik im
aufeinander abgestimmten Zusammen-
spiel. Im Unterschied zur vergangenen
Durchführung werden die Maschinen beim
nächsten Mal nicht nur „so vor sich hinar-
beiten“, sondern Abläufe laut Veranstalter
professionell erklärt und moderiert. Dieses
Plus an Wissensvermittlung werde das Ge-
schehen rund um die 2500 Quadratmeter
große Spezial-Demofläche deutlich bele-
ben.

Geplant ist, im vorderen Bereich typische
Prozesse zu zeigen, die Kanalbauvorhaben
prägen, während im dahinterliegenden
Segment der Spezialfläche lebendige Stra-
ßenbauprozesse bis zum Abschluss des
Tragschichteinbaus stattfinden. Beim Ka-
nalbau sind die Teilprozesse wie zum Bei-

spiel Aushub, An- und Abtransport und
Verbau von Kanalschächten tragende Säu-
len der Demonstration, für die jeweils Bau-
maschinen und Anbauten zum Einsatz
kommen. Die Wiederverfüllung der Rohr-
gräben erfolge zudem nicht nur „klassisch“
mit Boden, sondern auch mit stabilisiertem
Boden wie beispielsweise dem so genann-
tem „Flüssigboden“.

Für Aussteller, die darüber hinaus ihren
eigenen Stand – unabhängig von den De-
monstrationszeiten der Musterbaustelle –
bespielen wollen, werden von den Veran-
staltern zusätzlich Konzepte erarbeitet.
Nähere Informationen finden Interessierte
auf den Internetseiten www.TiefbauLive.de
und www.recycling-aktiv.com.

Stahlbetonbau:

Typische Schäden vermeiden
BERLIN (ABZ). – Auch wenn das Bauge-

schehen noch so hektisch, die Termine noch
so eng und der Kostendruck noch so hoch
sein mögen, ist ein vertragsgemäßes und
den Regeln der Technik entsprechendes
Bauwerk zu erstellen. Besonders ärgerlich
sind Verstöße gegen die anerkannten Regeln
der Technik gerade dann, wenn sie wieder-
holt oder gar systematisch auftreten. Jeder
Mangel ist vermeidbar und sei es durch das
Anmelden von Bedenken. Hier aus eigener
Erfahrung heraus zu lernen, sei bisweilen
schmerzhaft, mühsam und teuer. Und des-
halb biete der Deutsche Beton- und Bautech-
nik-Verein e. V. (DBV) an, von den Kenntnis-
sen der DBV-Bauberater zu profitieren.

Gelegenheit dazu gibt es auf der DBV-Ar-
beitstagung „Typische Schäden im Stahlbe-

tonbau – Vermeidung von Mängeln als Auf-
gabe der Bauleitung“. Die Veranstaltung
findet in vier verschiedenen Städten statt
und richtet sich an Planer, Oberbauleiter,
Bauüberwacher, Bauleiter und Poliere. Die
Termine im Überblick:
– 27. September : Ausbildungszentrum der

Bauindustrie, Hamm
– 23. Oktober: Verein für Bauforschung

und Berufsbildung des Bayerischen Bau-
industrieverbandes e. V., Stockdorf

– 25. Oktober: Ausbildungszentrum Bau
Geradstetten, Remshalden

– 30. Oktober: Ausbildungszentrum der
Bauindustrie, Kerpen
Weitere Informationen erhalten Interes-

sierte direkt beim Deutschen Beton- und
Bautechnik-Verein: www.betonverein.de

Baustoff-Recycling-Kongress:

Wohin steuert die
Kreislaufwirtschaft?
KÖNIGSWINTER/BONN (ABZ). – Zu die-

sem Thema veranstaltet die Bundesgütege-
meinschaft Recycling Baustoffe e. V.
(BGRB) am 12. September ihren diesjähri-
gen Baustoff-Recycling-Kongress. Unter der
Schirmherrschaft des Bundesumweltminis-
ters Peter Altmaier greift der Kongress
künftige Rahmenbedingungen und Per-
spektiven der Kreislaufwirtschaft Bau auf.
Im Hinblick auf die Reichweite der Thema-
tik nehmen mehrere Redner aus verschie-
denen Perspektiven hierzu Stellung. Wolf-
gang Türlings, Vorsitzender der BGRB, be-
tont, dass der Dreiklang aus Fordern, För-
dern und Informieren für das Funktionie-
ren einer Kreislaufwirtschaft Bau unerläss-

lich ist. Im Rahmen einer Podiumsdiskus-
sion werden die kommenden Anforderun-
gen, Effizienzpotentiale sowie die Möglich-
keiten zur Förderung des Baustoff-Recyc-
lings diskutiert und aufgezeigt.

Die Referenten aus Unternehmen, Behör-
den sowie der Politik geben mit ihren Aus-
führungen den Teilnehmern die Möglich-
keit, sich über aktuelle und zukünftige Ent-
wicklungen der Kreislaufwirtschaft Bau zu
informieren. Die Veranstaltung findet im
Steigenberger Grand Hotel Petersberg bei
Königswinter/Bonn statt. Weitere Informa-
tionen sowie das Veranstaltungsprogramm
und die Anmeldeunterlagen stehen auf der
Internetseite www.recycling-bau.de bereit.

Holcim Award:

Viele deutsche Preisträger dabei
BERLIN (ABZ). – Seit 2004 sucht die Hol-

cim Foundation for Sustainable Constructi-
on gezielt nach Architekturprojekten, bei
denen Lösungsansätze für das nachhaltige
Bauen im Vordergrund stehen. Um solchen
Projekten einen Schub zur Realisierung zu
geben, werden alle drei Jahre die besten
Projekte in fünf regionalen und einem glo-
balen Wettbewerb mit einem Gesamtpreis-
geld von zwei Millionen US-Dollar ausge-
zeichnet. Dass in diesem Jahr auffällig vie-
le Projekte von deutschen Architekten – da-
runter allein fünf aus Berliner Büros – un-
ter den Preisträgern waren, gab den An-
stoß, diese besonders zu würdigen: „MA-
CHEN!“ heißt die Ausstellung, die den Ent-
wicklungsprozess der sechs Projekte be-
gleitet und den Stand der Wettbewerbsab-
gabe präsentiert.

Ergänzend zur Ausstellung, die vom 13.
Juli bis zum 30. August im Architekturfo-
rum Aedes am Pfefferberg stattfindet, er-
gänzen drei Diskussionsveranstaltungen
die Präsentation. Im ersten Gespräch – am
13. Juli – dreht sich alles um das Thema
Stadt beziehungsweise den Stadtumbau.
Heizen mit Beton, Kühlen mit Lehm: Wie
man Materialien in ihrer Bandbreite nutzen
kann, wird am 3. August diskutiert und am
17. August dreht sich abschließend alles um
Bautraditionen und das Verbauen alter Ma-
terialien. Die Begleitveranstaltungen fin-
den im sogenannten ANCB The Metropoli-
tan Laboratory statt. Der Eintritt ist frei. Um
Anmeldung wird per E-Mail (reply@aedes-
network-campus.de) gebeten. Weitere In-
formationen stehen auf der Internetseite
www.ancb.de zur Verfügung.

Kreative Ideen
vonMorgen gesucht
ESCHBORN (ABZ). – Junge Menschen, die

schon lange davon träumen, ihre unterneh-
merischen Ideen umzusetzen, haben im
Rahmen der Gründerwoche 2012 die Mög-
lichkeit, sich kreativ auszuleben. Mit Hilfe
eines Fotowettbewerbes sucht das RKW
Kompetenzzentrum innovative Ideen.

Bis zum 12. September können alle in
Deutschland lebenden Menschen im Alter
von 14 bis 30 Jahren ihr innovativstes Foto
einsenden. Unter dem Motto „The Power of
Imagination“ soll gezeigt werden, was es
heißt, an eine unternehmerische Idee zu
glauben. Dabei legt die beurteilende Jury
besonderen Wert auf die Idee und auf die
Aussagekraft des Fotos, die Professionalität
des Bildes spiele bei der Bewertung nur ei-
ne untergeordnete Rolle, heißt es in einer
Mitteilung. Die ersten drei Gewinner des
Wettbewerbes aus Deutschland dürfen sich
über Einkaufsgutscheine freuen und neh-
men zudem automatisch am internationa-
len Entscheid teil. Die Siegerfotos werden
auf den Seiten der Gründerwoche
(www.gruenderwoche.de) und der Global
Entrepreneurship Week (www.unleashingi-
deas.org) veröffentlicht.

Der Fotowettbewerb ist nur eine von un-
zähligen Veranstaltungen der vom 12. bis
18. November – in 120 Ländern gleichzeitig
– stattfindenden internationalen Global En-
trepreneurship Week 2012. In Deutschland
steht diese Gründerwoche 2012 unter der
Federführung des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie. Das RKW
Kompetenzzentrum übernimmt dabei die
bundesweite Koordinierung der Gründer-
woche.

Weitere Informationen zum Fotowettbe-
werb und der Gründerwoche sowie die Teil-
nahmebedingungen sind zu finden unter
www.rkw-kompetenzzentrum.de/fotowett-
bewerb2012.

Posten und Abzüge
handhaben
HAMBURG (ABZ). – Vertragsparteien am

Bau und die Buchhaltung müssen wissen,
welche Besonderheiten rund um die Rech-
nungslegung zu beachten sind. Im Seminar
„Rechnungslegung im Bauwesen“ – am 23.
August in Hamburg – wird deshalb die Ein-
ordnung der Positionen und deren Behand-
lung bei der Abrechnung erläutert, um
Missverständnisse zu vermeiden. Teilneh-
mer erfahren, was sie bei der Abrechnung
und Kürzung von Rechnungen im Falle von
Nachträgen und Massendifferenzen beach-
ten müssen. Sie erhalten einen Überblick
rund um Abzugspositionen, die beispiels-
weise durch Ersatzvornahmen von Rest-
leistungen und Mängelbeseitigung, Scha-
densersatz und Sicherheitseinbehalten
oder Skonti begründet sind. Außerdem kön-
nen sie in praktischen Übungen die Zuord-
nung von Netto beziehungsweise Brutto für
Rechnungsposten und Abzüge erlernen.
Veranstalter ist die BPM BauProjektMana-
gement GbR mit Sitz in Augsburg. Anmel-
dungen sind per Fax (08 21) 45 51 67-2 59)
oder online unter www.vob-kompakt.de
und www.bpm-seminare.de möglich.

Betriebswirtschaft
verstehen lernen
AUGSBURG (ABZ). – „Betriebswirtschaft-

liches Know-how“: Das Grundseminar will
Teilnehmer in die Lage versetzen, betriebs-
wirtschaftliche Kennzahlen zu verstehen
und richtig mit ihnen umzugehen. Dazu
werden Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, Jahresabschluss sowie interne und
externe Rechnungslegung behandelt. Das
Seminar wird von der Akademie für Füh-
rungskräfte der Wirtschaft GmbH angebo-
ten und findet vom 2. August bis zum 3. Au-
gust in Augsburg statt. Weitere Informa-
tionen sind bei der Akademie erhältlich.
www.die-akademie.de.

Vertragsrecht
verinnerlichen
DÜSSELDORF (ABZ). – „Bauvertragsrecht

für Ingenieure und Kaufleute“: Der BWI-
Bau-Fernkurs greift alle für Ingenieure und
Kaufleute praxisrelevanten Themen aus
dem Bauvertragsrecht auf. Das kennzeich-
nende Element des Kurses ist die Erarbei-
tung des Lernstoffes in Eigenarbeit. Da-
durch werden eine intensive Beschäftigung
mit den Inhalten und ein gutes Verinnerli-
chen des Themas erreicht, so der Veran-
stalter. Vier samstägliche Übungsseminare
sowie die Betreuung während des Kurses
unterstützen die Teilnehmer.

Am 25.September beginnt der 55. Fern-
kurs „Bauvertragsrecht für Ingenieure und
Kaufleute“. Nähere Auskünfte erteilt die
BWI-Bau GmbH: www.BWI-Bau.de.

47. Bausachverständigen-Tag der Frankfurter Bautage: In diesem Jahr zeigen Bausachverständige und Experten Schwachstellen und häufig auf-
tretende Problempunkte bei Steil-, Flach- und Gründächern sowie Photovoltaikanlagen auf. Foto: RKW

Die praxisgerechte Musterbaustelle zog zahlreiche Besucher an. Bei der TiefbauLive 2013 wer-
den die dargestellten Prozesse zusätzlich professionell moderiert. Foto: VDBUM

Klar positionieren — gezielt akquirieren.

Marketing und Vertrieb in Bauunternehmen

www.brz.de/forum2012

am 23. und 24. November

in München

BRZ-Mittelstandsforum 2012



TUNNEL- UND BRÜCKENBAU
Tunnelbau organisieren
Experten-Software der mmi con-
sult GmbH hilft bei der Organisa-
tion in Gmünd beim Bau des Ein-
horn-Tunnel.

� S E I T E 9

ICE-Neu- und Ausbaustrecke
Im Süden Sachsen-Anhalts wird
die längste Eisenbahnbrücke
Deutschlands errichtet. Angewen-
det wird die „Vor-Kopf-Bauweise“.

� S E I T E 10

Bodenformation
Beim Bau des Renazza-Tunnels für
die Autobahn A3 Richtung Salerno
– Reggio Calabria, war der insta-
bile Boden die Herausforderung.

� S E I T E 11

Neue Streckenführung
Zur Entlastung des Zentrums in
Straßwalchen wird eine Ortsum-
fahrung in Teilbereichen als Unter-
flurtrasse geführt.

� S E I T E 12

unter weitestgehender Verwendung mietbarer Systembauteile und -ver-
bindungen. Diese Lösung erlaubte das Arbeiten im Wochentakt – ohne
Autokran und mit nur 4 Mann Baustellenpersonal. Lesen Sie dazu auch
unseren Bericht „Durchlass im regelmäßigen . . .“ auf Seite 9. Foto: Peri

ERHEBLICHE SCHÄDEN an der als Polygonalge-
wölbebrücke ausgeführten Unterführung der Autobahn A 19 machten
einen Ersatzneubau notwendig. Auf Basis des Variokit-Ingenieurbaukas-
tens konzipierte Peri eine baustellengerechte Schalwagenkonstruktion

Transparenz und Stabilität:

Edelstahlnetze verbinden scheinbar
Widersprüchliches miteinander
REIMS/FRANKREICH (ABZ). – Mit dem

„Flitzebogen von Thillois“ (franz.: Bow-
String de Thillois), einem 60 m langen und
450 t schweren Brückenbauwerk am west-
lichen Eingang von Reims, hat die Champa-
gne ein neuesWahrzeichen bekommen. Die
Brücke erfüllt eine für die Region wichtige
Doppelfunktion. Sie ist einerseits Mautsta-
tion und andererseits Ortsumfahrung. So
entlastet das neue – über die Brücke
führende – Teilstück der Autobahn 4 den
Stadtkern von Reims um rund 26 000 Fahr-
zeuge täglich. Das Bauwerk markiert den
Ortseingang der Hauptstadt der Champa-
gne auf symbolträchtige Weise. 6000 unre-
gelmäßig platzierte Metallplättchen, die an
transparent erscheinenden Edelstahlnet-
zen von Carl Stahl angebracht sind, ver-
sinnbildlichen das Aufsteigen der Bläschen
im Champagner, dem wohl bekanntesten
Produkt der Region.
Die 2 je 10 m hohen Bögen der Brücke

sind mit insgesamt rund 750 m2 X-Tend-
Edelstahlnetzen (Maschenweite: 120 mm,
Durchmesser: 3 mm) von Carl Stahl ausge-
kleidet. Daran wurden die „Champagner-
Pailletten“ angebracht. 12 mm starke, ver-
tikal gespannte Edelstahl-Doppelseile so-
wie 8 und 10 mm dicke, horizontale Zwi-
schen- und Randseile der I-SYS-Reihe si-
chern die Netze gegen seitliche Auslen-
kung bei hohenWindlasten. Die I-SYS Edel-
stahlseile haben die europaweit gültige
ETA-Zulassung.
Durch die Verwendung von umgelenkten

I-SYS-Edelstahlseilkonfektionenwar es nach
eigenen Angaben möglich, den Materialein-
satz zu reduzieren und damit die Wirt-
schaftlichkeit des Bauprojekts zu verbes-
sern: 26 zusätzlicheAnschlussschwerter am
Stahlbau sowie 26 zusätzliche Gabeltermi-
nalsmit Spannrohr für die Spannseile konn-
ten dadurch eingespart werden. Neben dem
derAusfachung der Brückenbögen und auch
als Trägermaterial für die Pailletten dienen-

den X-Tend-Netz wurde auf 170 m2 ein X-
Tend-Zaun mit kleinerer Maschenweite (60
mm, Durchmesser: 3mm) zur Absturzsiche-
rung im unteren Bereich der Brücke sowie
an denÜbergängen angebracht. Das Netz ist
durch das Deutsches Institut für Bautechnik
(DIBt) Berlin bauaufsichtlich zugelassen. Im
Auftrag der Baufirma Norpac (Bouygues
Gruppe) aus Nancy lieferte und montierte
der Edelstahlseilspezialist aus Süddeutsch-
land Elemente seiner X-Tend sowie I-SYS-
Systeme für das Kunstbauwerk. Die entspre-

chende Planung und statische Prüfung wur-
de von Carl Stahl gesteuert.
Um den Verkehr nicht zu beeinträchti-

gen, wurde die 450 t schwere Brücke neben
der Autobahn aufgebaut und dann in Zen-
timeterarbeit mit 4 Spezialkränen auf die
Brückenköpfe gehievt. Das Bauwerk muss
mit rund 75 000 Fahrzeugen täglich im
Schnitt über 150 000 t Gewicht tragen.
Bauherr der 245 Mio. teuren Umge-

hungsstraße war die private Autobahnbe-
treibergesellschaft Sanef.

BRAUNSCHWEIG (ABZ). – Eine ingenieur-
bauliche Herausforderung hat die Eurovia
nach eigenen Angaben am Autobahndrei-
eck Braunschweig-Südwest erfolgreich ge-
meistert: Mitarbeiter der Niederlassung In-
genieurbau haben den nördlichen Teil der
Okerbrückemit Spezialtechnik in einer auf-
wendigen Prozedur an seine endgültige Po-
sition verschoben.
Das 212 m lange Bauwerk mit einem Ge-

wicht von 8000 t war in provisorischer La-
ge neben der Autobahn gebaut worden, da
zunächst die bisherige Brücke abgebrochen
werden musste.
Für die Herstellung des Überbaus wur-

den rund 2600 m3 Beton verwendet. In ei-
ner aufwendigen Prozedur bewegten die
Fachleute das Brückenteilstück über eine
Distanz von insgesamt 22,10 m. Dazu wur-
de das Bauwerk mit 38 Pressen angehoben
und hydraulisch über 6 Teflonbahnen quer
verschoben. Während der Arbeiten legte
die Brückenhälfte etwa 2 m pro Stunde
zurück. Währenddessen floss der Verkehr
ungehindert über die Südhälfte der neuen
Okerbrücke.
Die Inbetriebnahme der neuen Brücke

bedeute einen letzten Meilenstein im Zuge
des Umbaus, heißt es von Unternehmens-
seite. Im Sommer soll der Verkehr dann auf
insgesamt 7 Spuren in beiden Richtungen
über die Oker rollen können. Vorher nimmt
die Eurovia abschließende Arbeiten an der
Brücke und im anschließenden Fahrbahn-
bereich vor.
AmAutobahndreieck Braunschweig-Süd-

west kreuzen die Bundesautobahnen A 39
und A 391. Nach demUmbau wird es durch
Erweiterung der Kapazitäten deutliche Er-
leichterungen im Fernverkehr zwischen
Berlin und Kassel geben. Auch die Braun-
schweiger Innenstadt sowie die Westtan-
gente werden entlastet.

6000 unregelmäßig platzierte Metallplättchen wurden an so genannten X-Tend-Netzen von Carl
Stahl angebracht Sie symbolisieren aufsteigende Champagnerbläschen. Foto: Carl Stahl

In einer aufwendigen Prozedur bewegten die Fachleute der Eurovia das nördliche Brückenteil-
stück über eine Distanz von insgesamt 22,10 m. Dazu wurde das Bauwerk mit 38 Pressen ange-
hoben und hydraulisch über 6 Teflonbahnen quer verschoben. Foto: euroluftbild.de/Robert Grahn

Autobahndreieck Braunschweig-Südwest:

Nordteil der Okerbrücke wurde verschoben
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HALLE/SAALE (ABZ). – Für die ICE-Neu-
baustrecke Nürnberg–Berlin sind im 230
km langen Abschnitt zwischen Nordbayern
und Halle (Saale) insgesamt 25 Tunnel er-
forderlich. Für die Herstellung der offenen
Portale des Brandkopf- und des Lohmeberg-
Tunnels bei der thüringischen Stadt Geh-
ren hat dieMeva Schalungs-Systeme GmbH
einen Schalwagen konstruiert, der sich
dank seiner Segmentbauweise schnell um-
bauen, mehrfach einsetzen und per Tiefla-
der von Tunnel zu Tunnel transportieren
lässt.
Der Schalwagen besteht aus 2 Stahljo-

chen aus Profilträgern und hat oben Stahl-
profile als Querverteiler. Die Schalung wird
im Scheitelbereich auf diesen Stahlprofilen
aufgeständert. Die Innen- sowie die Außen-
schalung (Konterschalung) besteht aus ge-
rundeten Doppel-U-Stahlprofilen mit Holz-
trägern und der Schalhaut. Die seitliche Ul-
menschalung ist klappbar. Der Schalwagen
steht auf Absenkkeilen und ist mit Rädern
zum Verfahren ausgestattet. Zur Betonage
sind im zweischaligen Bereich Betonier-
stutzen mit Schlagschiebern eingebaut.
Dank der durchdachten Planung konnte
der Schalwagen in fertigen Segmenten und
in Komplettmontage hergestellt werden,
heißt es von Unternehmensseite.
Nachdem das erste Portal betoniert war,

wurde der Schalwagen in Segmenten von
Portal zu Portal umgebaut (die Ulmenscha-
lung als Segmente und zusätzlich die kom-
plett fertig montierten Scheitelelemente).

Die Elemente waren maximal 3 m breit, ca.
12,60m lang und ca. 9 t schwer, konnten al-
so ohne Ab- und Wiederaufbau per Tiefla-

der komplett von Portal zu Portal umgesetzt
werden. Das sparte nach eigenen Angaben
Geld und Zeit. Pro weiterem Portal wurden
eineinhalb Wochen Montagezeit einge-
spart, insgesamt viereinhalb Wochen. Der

Innenschalwagen war in nur 3 Tagen wie-
der einsatzbereit montiert. Pro Portal wur-
den 3 bis 4 Blöcke hergestellt. Die Stirn-
wände sind vorne als Abschluss schräg aus-
geführt, hier wurde dann ein Portalkragen
aufgesetzt. Eingesetzt wurde der Tunnel-
schalwagen bei beiden Tunneln von der Ar-
ge Brandkopf Lohmeberg (Wayss&Freitag,
Bilfinger Berger, Max Bögl).
Dank seiner schnellen Montage und pro-

blemlosen Umsetzbarkeit ist der Tunnel-
schalwagen nun für weitere 6 bis 7 Monate
an anderen Tunneln der Neubaustrecke im
Einsatz – für den Feuerfelsen- und für den

Rennberg-Tunnel in Nordbayern. Beide
Tunnel werden von der Arge Marti Tunnel-
bau AG und Marti Deutschland GmbH ge-
baut. Der Transport zu diesen 100 km ent-
fernten Baustellen erfolgte in kompletten

Segmenten per Tieflader. Für die variieren-
den Portalanforderungenmusste der Schal-
wagen Iediglich im Ulmenbereich ange-
passt werden. Nachdem die Schalung schon
7Monate im Einsatz und die Holzschalhaut
entsprechend stark abgenutzt war, wurde
der Innenschalwagen komplett mit einer
6 mm starken alkus-Vollkunststoff-Platte
ausgestattet und diese – als wirtschaft-
lichste Lösung – einfach auf die alte Schal-
haut aufgeschraubt. Die alkus-Platte dieser
Stärke sei günstig im Preis, äußerst robust
und passe sich ohne weitere Bearbeitung
jeder Form an.

Auf der DB ICE-Neubaustecke
Erfurt–Leipzig wurden an neuen
Tunnelbaustellen, sogenannte
Sonic-Boom-Bauwerke erstellt,
darunter auch am Finnetunnel.

ERFURT (ABZ). – Als Sonic-Boom-
Bauwerke werden konstruktive Ausblas-
hauben bezeichnet, die dazu dienen den
Luftdruck, der vor Hochgeschwindigkeits-
zügen an Tunnel Ein- bzw. Ausfahrten ent-
steht, abzubauen und eine mögliche Lärm-
entwicklung zu vermeiden. Vor allem bei
langen eingleisigen Tunneln können ohne
entsprechende baulicheMaßnahmen, durch
die Querschnittsverengung bei der Tunne-
lein- bzw. Tunnelausfahrt, laute Knalleffek-
te entstehen. Diese Effekte, die durch Mi-
krodruckwellen hervorgerufen werden, be-
zeichnen Fachleute als Sonic-Boom. Vor den
2 Hauptröhren am Finnetunnel, wurden
deshalb Aufweitungen in offener Bauweise
erstellt.
Die Betonverdichtung der Aufweitungs-

wände erfolgtemit Druckluft-Außenrüttlern
der Mooser-Schwingungstechnik GmbH. In
den Normalwandbereichen, mit Wandstär-

ken von 80 cm, wurden die Rüttler von bei-
den Seiten an der Schalung eingesetzt. Alle
Wände wurden komplett mit ihnen ausge-
stattet und zentral über Luftverteiler betrie-
ben, umPersonal für denUmbau der Rüttler
und die Betonagen zu sparen.
Um einen festen Sitz am Schalungsträger

zu erreichen und die Schwingungsübertra-
gung auf den Beton zu verbessern, wurden
die Rüttler auf der STA Halterung mit spe-
ziellen GT24 Adaptern am Holzträger mon-
tiert. Auf dieWändewurde anschließend ei-
ne Gewölbeschalungmit geneigtenWänden
und einer horizontalen Decke aufgesetzt.
Durch die Vibration der Schalungsrüttler
konnten die Luftporen, die durch die auf-
steigende Luft im Beton entstehen, vor al-
lem an der Oberseite der geneigten Scha-
lungsflächen stark reduziert werden. Aus
Sicherheitsgründen ist vorgeschrieben,
Hauptröhren von Hochgeschwindigkeits-
tunneln alle 300 m mit Querschlägen zu
verbinden. Deshalb wurden auch an allen
Zwischen- und Brillenwänden bzw. Über-

gängen von den Querschlägen zum TBM
Haupttunnel Außenrüttler für die Verdich-
tung der Betoninnenschalen eingesetzt. Um
sie auf den entsprechenden Holzsonder-
schalungen zu befestigen, wurden die scha-
lungsspezifischenAdapter von der STAHal-
terung entfernt und die Rüttler mit der rei-
nen ST-Schraubklemmen Halterung, ohne
Adapter, direkt auf die Holzspanten mon-
tiert.
Das Projekt zeigt, dass Tunnelbauwerke,

die wie der Finnetunnel mit Tunnelbohr-
maschine aufgefahren und mit Tübbing-Be-
tonfertigteilen ausgestattet werden, zahlrei-
che Teilbereiche enthalten, die durch Ortbe-
ton erstellt und mit Außenrüttlern verdich-
tet werden müssen. Auf der Neubaustrecke
Erfurt–Leipzig befinden sich neben dem
Finnetunnel noch weitere Sonic-Boom-
Bauwerke an denen Mooser Rüttler für die
Betonverdichtung eingesetzt wurden; unter
ihnen der Osterbergtunnel, der Bibratunnel,
der Brandkopf-Lohmebergtunnel sowie der
Silberbergtunnel.

SINGAPUR (ABZ). – Derzeit baut die Re-
gierung des Stadt- und Inselstaates Singa-
pur ihr Verkehrsnetz massiv aus, um dem
stetig steigenden Verkehrsaufkommen auf
Schiene und Straße entsprechen zu kön-
nen. Sowohl die Metro von Singapur als
auch Straßen verlaufen dabei oftmals durch
Tunnels – teilweise sogar unterhalb des
Meeresbodens, wie etwa der im Bau be-
findliche Marina Coastal Expressway
(MCE). Die Schnellstraße wird mit einem
420m langen Streckenabschnitt unter dem
Meeresboden der im Süden von Singapur
gelegenen Marina Bay verlaufen. An der
Abdichtung des Tunnels für denMCE sowie
der Tunnels der ebenfalls im Bau befindli-
chen Downtown Line der Metro von Singa-
pur ist die deutsche StekoX GmbH, Spezia-
list für aktive Abdichtungssystememit Sitz
in Magstadt, beteiligt.
Der Straßentunnel des MCE, bei dem zur

Abdichtung der Injektionsschlauch Water-
proofX 1 von StekoX zum Einsatz kommt,
ist 3,6 km lang. Der MCE wird die zehnte
Schellstraße in Singapur sein und ist ein
Schlüsselelement des inselweiten Straßen-
verkehrsnetzes. Eine der größten Heraus-
forderungen beim Bau desMCE ist die Kon-
struktion des Tunnelabschnitts, der unter
Wasser verläuft. So werden hier zunächst
entlang des geplanten Tunnelverlaufs so
genannte Temporary Earth Retaining
Structures (TERS) installiert, also künstli-
che Abgrenzungen, die einen trockenen Be-
reich für den Tunnelaushub herstellen sol-
len. Anschließend wird nach und nach das
Meerwasser abgepumpt. Nach der Stabili-
sierung des Bodens, unter anderem unter

Einsatz von Bohrpfählen, wird dieser bis
zum geplanten Tunnelboden 20 m unter
dem Meeresspiegel in Schichten ausgeho-
ben undmit Verstrebungen stabilisiert. An-
schließend werden Boden, Wände und De-
cke des Tunnels gebaut und die Verstre-
bungen nach und nach wieder entfernt und
Abdichtungsfolien installiert. Für die Tun-
neldecke werden Betonplatten eingesetzt
und diese bis auf Meeresbodenebene mit
Sand aufgefüllt. Zum Schluss können die

zumBau erforderlichen TERS komplett ent-
fernt werden, so dass das Meerwasser den
Meeresboden oberhalb des Tunnels be-
deckt. „Das an die Bauteile direkt anschlie-
ßende Salzwasser erfordert eine besonders
gute Abdichtung der Fugen, die bei sehr
kurzer Bauzeit und tropischen Temperatu-
ren von dem eingelernten Personal vor Ort
umgesetzt werden muss“, erläutert Claus
Steinbuch, Geschäftsführer von StekoX, die
besonderen Herausforderungen bei diesem
Projekt. Die gesamte Schnellstraße wird vo-
raussichtlich bis 2013 fertig gestellt sein.
Die Downtown Line (DTL), also die Innen-

stadtlinie der Metro von Singapur, wird in
insgesamt 3 Stufen gebaut, wovon der letz-
te Abschnitt bis 2017 fertig gestellt werden
soll. Die 40 km lange Strecke mit 33 Halte-
stellen und einem Depot wird nahezu voll-
ständig unterirdisch verlaufen. Nach der
Fertigstellung soll die DTL den Mass Rapid
Transit (MRT), Singapurs Metronetz, ent-
scheidend verbessern und die Direktver-
bindung vom nordwestlichen und östlichen
Gebiet der Insel mit dem Hauptgeschäfts-

bezirk und der Marina Bay erleichtern. Mit
der neuen Metrolinie will die staatliche
Land Transport Authority auch einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung des Stadtge-
bietes von Marina Bay leisten. StekoX lie-
fert hier im Rahmen von mehreren Teilpro-
jekten den InjektionsschlauchWaterproofX
1, der vor Ort verpresst wird und für eine ef-
fektive Abdichtung der Metrotunnel sorgt.
Der Injektionsschlauch wird im Fugenbe-
reich Boden/Boden, Boden/Wand,
Wand/Deckel, Deckel/Deckel und in Fugen
von großen Aussparungen in Decken mit-
tels Schellen eingebaut.

„Die Bauabläufe bei so großen Tunnel-
projekten wie in Singapur finden an 7 Ta-
gen die Woche rund um die Uhr statt, um
eine möglichst kurze Bauzeit zu erreichen.
Mit unserem Abdichtungssystem können
hier problemlos Überlängen gebaut und
mit dem entsprechenden Injektionsmateri-
al sicher injiziert werden. Aufwendige, im
Nachhinein erforderliche Kosten und zeit-
aufwendige Sanierungen bleiben dadurch
aus“, berichtet Claus Steinbuch.

Brücke aus High-Tech-Holz:

Konstruktion führt durchs Wasser
BRABANT/NIEDERLANDE (ABZ). – Sie ist

Brücke und Graben zugleich: Die „Laufgra-
benbrücke“ in der niederländischen Pro-
vinz Nordbrabant macht die alte Verteidi-
gungsanlage des „Fort de Roovere“ aus dem
17. Jahrhundert wieder zugänglich. Die Brü-
cke selbst ist aus der Distanz nicht zu se-
hen, nur die Köpfe der Besucher ragen aus
dem Wasser empor.

Erst beim näher kommen wird der Gra-
ben sichtbar, der das Überqueren „unter
Wasser“ auf trockenem Fuße ermöglicht.
Die Brücke verläuft entlang der Uferschrä-
ge und unterhalb der Wasseroberfläche –
damit fügt sie sich nahtlos in die Konturen
der Anlage ein. Verantwortlich für die Sym-
biose aus Architektur, Natur und Geschich-
te ist das Architektenbüro RO&AD, Ro Kos-
ter und Ad Kil. Für die Realisierung der au-
ßergewöhnlichen Brücke wählten sie einen

natürlichen und gleichzeitig widerstands-
fähigenWerkstoff, dem auchWasser nichts
anhaben kann – Accoya-Holz. Das acety-
lierte Holz hat sich bereits in der Praxis be-
währt, sowohl im Kontakt mit Wasser als
auch in der Berührung mikroebenreicher
Erde und Luft.
Die Festung ist Teil der „West-Brabant-

schen-Wasserlinie“, einer Verteidigungsli-

nie aus dem Jahr 1628. Damals waren viele
kleine Städte sowie Dörfer mit Sand- und
Steinwällen befestigt und miteinander ver-
bunden.
Im Verteidigungsfall, wie im Krieg gegen

die Spanier und später gegen die Franzo-
sen, wurde das Land vor den Wällen geflu-
tet, um die Gegner aufzuhalten. Im Laufe
des 19. Jahrhunderts verfiel die Verteidi-
gungsanlage, erst im letzten Jahr wurde sie
restauriert.

Im Rahmen dieses Wiederaufbaupro-
jekts ist auch die Brücke entstanden, die
dem historischen Wasserlauf vom Ufer in
den Graben nachempfunden ist.
Die Brücke des „Fort de Roovere“ besteht

aus einer Gehfläche und Treppenstufen aus
Hartholz, die von Spundwänden aus Ac-
coya-Bohlen umschlossen sind. Die Bohlen
sind durch Spundung miteinander verbun-
den. Bei der Wahl des Werkstoffs fiel die
Entscheidung der Architekten bewusst auf
Accoya-Holz, heißt es in einer Mitteilung
der Herstellerfirma Accsys Technologies
mit Sitz in den Niederlanden. „Dank der be-
sonderen Nutzungseigenschaften ent-
spricht Accoya-Holz genau den Hauptan-
forderungen des Projekts, bei dem es um
den didaktischen Ansatz, die Achtung des
historischen Ortes und der Natur ging“, so
Victor Vos, Vertriebsleiter Europa der Her-
stellerfirma.
Accoya-Holz stammt nach eigenen Anga-

ben aus nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern mit FSC- und PEFC-Zertifizierung.
Das High-Tech-Holz sei durch einen ungif-
tigen Modifikationsprozess gewonnen und
erhalte dadurch seine hohe Dimensionssta-
bilität und Maßhaltigkeit „Accoya-Holz ist
bestens für Holzkonstruktionen im Freien
geeignet – sei es für Bodenbeläge, Verscha-
lungen oder Deckwerk bei Kanälen und
Brücken“, erläutert Vos weiter. Mit einer ga-
rantierten Nutzungsdauer von 50 Jahren
bei oberirdischer Verwendung und 25 Jah-
ren mit Erdberührung sei es wesentlich
strapazierfähiger und langlebiger als tropi-
sche Harthölzer.
Zudem ist es laut Hersteller resistent ge-

gen Fäule, Zersetzung und Schimmelpilze
und entspricht damit dem Dauerhaftig-
keitsstatus Klasse 1. Selbst bei härtesten
Umweltbedingungen und dem ständigen
Kontakt mit Wasser würde das High-Tech-
Holz widerstandsfähig bleiben. In Deutsch-
land wird Accoya vom Holzimporteur und -
großhändler Enno Roggemann GmbH & Co.
KG exklusiv vertrieben.

Auf der DB ICE-Neubaustecke Erfurt–Leipzig wurden an neuen Tunnelbaustellen, sogenannte Sonic-Boom-Bauwerke erstellt. Foto: Mooser

Der Schalwagen von Meva lässt sich dank seiner Segmentbauweise schnell umbauen, mehrfach
einsetzen und per Tieflader von Tunnel zu Tunnel transportieren. Foto: Meva

Verarbeitung des Injektionsschlauchs WaterproofX 1 beim Tunnelabschnitt C921 der Downtown line. Fotos: StekoX

Deckelbauweise mit Blick auf die spätere Tunneldecke vom KPE Tunnel Singapore.

Wie unsichtbar führt der Weg durch den Wassergraben und den Wall hinauf. Von weitem scheint
es, als würde sich das Wasser teilen, nur die Köpfe der Passanten sind zu sehen. Foto:Accoya

www.used.wackerneuson.com

Wertvoll zu wissen.
USED

� made in Germany
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co KG I Tel. 0 59 32/72 92-0 www.bergmann-dumper.de

Bergmann-Heckkipper 3012
8,5 m3 Muldeninhalt, Nutzlast 12 t

„Sonic Boom Bauwerke“:

Mikrodruckwellen wurden abgebaut

Schalwagen:

Segmentbauweise ermöglicht schnellen Einsatz

Mit Injektionsschlauch:

Fernstraßen-Tunnel in Fernost abgedichtet
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Odertalbrücke:

S-Kurve im Pilgerschritt hergestellt
BARBIS (ABZ). – Höchste Anforderungen

meistert der Doka-Verbundschalwagen bei
einer 4-spurigen Straßenbrücke im Zuge
der B 243 als Ortsumfahrung Barbis über
das Flüsschen Oder im Harz. Die 496,00 m
lange Stahlverbundbrücke entsteht mit ei-
ner massiven, 20,36 m breiten und bis zu
58 cm dicken Fahrbahnplatte in einer
Längsneigung von 6 % und einer Quernei-
gung von bis zu 5 %. Die S-förmige Trasse
hat Kurvenradien von 400 und 600 m. Die-
se extremen Anforderungen und ein Ab-
stand von 3,78 m bis 4,90 m zwischen den
Schalwagenstühlchen bedeuten ungewöhn-
liche und stark wechselnde Lastverhältnis-
sen für den eingesetzten Verbundschalwa-
gen. Die ersten 346,00 m des im Pilger-
schritt hergestellten Brückenverlaufs be-
stehen aus einer Rechtskurvemit 400,00m

Radius. Danach folgt ein Übergang über ei-
ne 123 m lange Klothoide in eine etwa
27,00m lange Linkskurvemit 600,00mRa-
dius und entsprechendem Querneigungs-
wechsel. Genau dieser Abschnitt über-
brückt ein ausgewiesenes Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet mit einer in Deutschland
einzigartigen Brückenkonstruktion aus 2
stählernen Halbbogentragwerken mit ins-
gesamt 130,00 m Länge. Unterschiedliche
Distanzstücke und Unterlegbleche auf den
Schalwagenstühlchen gleichen die verän-
derliche Querneigung des Stahlbaus aus,
um die horizontale Ausrichtung des 25,00
m langen Verbundschalwagens sicher zu
stellen. Der vorgegebene Betonierablauf
von 24’Betonierabschnittenmit je maximal
23,00 m Länge erfolgt im Pilgerschritt. Der
ständige Wechsel von Radius und Quernei-

gung der aufeinander folgenden Betonier-
abschnitte erfordert eine entsprechende
Auslegung auf die verschiedenen Lastzu-
stände. Um den mehrfachen Umbau des
Verbundschalwagens geordnet zu gestal-
ten, weist seine Konstruktion aus weitest-
gehend mietbaren Systemteilen nur einen
Typ Kurvensegment pro Längsträger auf.
So kann jeder einzelne Umbau des Ver-
bundschalwagens schnell und einfach rea-
lisiert werden. Doka-Richtmeister SvenMa-
zalla unterstützt die Baustelle durch pro-
jektbegleitende Beratung. Für die Montage
und Demontage des Verbundschalwagens
ist das Schalungsvormontageteam beauf-
tragt. Bauleiter Ingolf Schneider und Polier
Bodo Seidel fassen zusammen: „Unsere Er-
fahrungen mit dem Doka-Verbundschalwa-
gen sind mehr als positiv.“

Autobahnunterführung:

Durchlass im regelmäßigen Wochentakt erneuert
GÜSTROW (ABZ). – Die Ingenieure von

Peri konzipierten nach eigenen Angaben ei-
ne effiziente – und aufgrund der Verwen-
dung mietbarer Systembauteile auch wirt-
schaftliche – Schalungs- und Gerüstlösung
bei der Erneuerung eines bestehenden Au-
tobahndurchlasses. Mit dem Variokit-Tun-
nelschalwagen konnte die nur 4 Mann klei-
ne, aber erfahrene und motivierte Wiebe-
Baustellenmannschaft den angestrebtenWo-
chentakt erreichen – auch aufgrund rei-
bungsloser Ein- und Ausschalvorgänge. Er-
hebliche Schäden an der als Polygonalge-
wölbebrücke ausgeführten Unterführung
der Autobahn A 19 machten einen Ersatz-
neubau notwendig. Zudem ließen sich da-
durch eine höhere Tragfähigkeit sowie eine
Bauwerksverbreiterung von 52 auf 74 m er-
reichen. Während der Baumaßnahme mit 5

jeweils 8 m langen Regeltakten sowie 2 Por-
talabschnitten war eine Durchfahrtsöffnung
für den landwirtschaftlichen Verkehr vorzu-
sehen. Auf Basis des Variokit-Ingenieurbau-
kastens konzipierte die Firma Peri eine bau-
stellengerechte Schalwagenkonstruktion un-
ter weitestgehender Verwendung mietbarer
Systembauteile und -verbindungen. Diese
Lösung erlaubte das Arbeiten im Wochen-
takt – ohne Autokran und mit nur 4 Mann
Baustellenpersonal, heißt es von Unterneh-
mensseite. Im ausgefahrenen Zustand wur-
de die erforderliche Bewehrung auf die Scha-
lung aufgelegt und montiert und mit dem
Schalwagen in das Bestandsgewölbe einge-
fahren. Das Schalungskonzept berücksich-
tigte alle unterschiedlichen Bauzustände
einschließlich des Einfahrens der Armie-
rungmithilfe des Tunnelschalwagens sowie

die Belassung einer Durchfahrtsöffnung für
den landwirtschaftlichen Verkehr. Pro Rege-
labschnitt waren 15 t Bewehrungsstahl ein-
zubauen. Das Einbringen des leicht verdich-
tenden Betons (Konsistenzklasse F6) erfolg-
te über insgesamt 15 in die Schalwagenkon-
struktion integrierte Betonpumpenan-
schlüsse. Positiv war zudem, dass die Peri-
Ingenieure auch alle Gerüstaufgaben umfas-
send berücksichtigten und in ihre Projektlö-
sung integrierten. So diente das stirnseitig
am Schalwagen montierte Peri-up-Rosett-
Modulgerüstsystem als Arbeitsplattform
zum Bedienen der Stirnseitenschalung und
zum jeweiligen Rückverankern am Be-
standstakt. Zusätzlich sorgten längsseitig
angeordnete Peri-up-Bewehrungsgerüste für
effiziente Bewehrungsarbeiten auf dem aus-
gefahrenen Schalwagen.

Ortsumgehung mit Tunnelbauwerk:

Software hilft bei Baustellenorganisation
Großprojekte erfordern lange
vor Baubeginn eine sorgfältige
Planung, umfassende Kalkula-
tionen sowie detaillierte
Abstimmungen der beteiligten
Unternehmen. Diese Informa-
tionen müssen zum Projektstart
auf der Baustelle verfügbar sein
und um die täglich anfallenden
Daten ergänzt werden.

SCHWÄBISCH GMÜND (ABZ). – Ein gutes
Beispiel ist dafür der Gmünder Einhorn-
Tunnel in Schwäbisch Gmünd, mit rund
2,2km Länge und geschätzten Gesamtkos-
ten von rund 230 Mio. Euro.
Bereits seit 3 Jahrzehnten kämpfen die

Gmünder um eine Lösung für den stark zu-
nehmenden Verkehr auf der Bundesstra-

ße 29, heißt es in einer Mitteilung der mmi
consult GmbH. Einen Vorentwurf gab es be-
reits 1989. 1998 begann schließlich der ers-
te Bauabschnitt für eine Ortsumgehungmit
zentralem Tunnelbauwerk. Der Beginn der
Bauarbeiten am Tunnel erfolgte 2008. An-
fang 2013 soll die gesamte Ortsumgehung
dann für den Verkehr freigegeben werden.
Der Tunnel besteht aus einer Röhre für den
Verkehr mit 2 Fahrstreifen, einem parallel

verlaufenden Rettungsstollen und einem
zentralen Lüfterbauwerk mit Abluftkamin.
Mit dem zweiten Bauabschnitt, dem Tunnel
als Kernbauwerk, wurde die ARGE (Ar-
beitsgemeinschaft) Tunnel Schwäbisch

Gmünd, bestehend aus den Firmen Ed. Zü-
blin AG, G. Hinteregger & Söhne Baugesell-
schaft m. b. H., Baresel GmbH und Östu-
Stettin Hoch- und Tiefbau GmbH, beauf-
tragt. Gemeinsam sind die 4 Partnerfirmen

für die Erstellung des erweiterten Rohbaus
verantwortlich. Dieser beinhaltet das in
bergmännischer Bauweise erstellte 1700m
lange Kernstück der Maßnahme, den Ver-
kehrstunnel mit parallel verlaufendem Ret-
tungsstollen. Außerdem gehören die um-
fangreichen Bauwerke, welche jeweils im
Anschluss an die Tunnelstrecke in offener
Bauweise erstellt wurden sowie die Verle-
gung des Flusses Rems über 800 m in ein

neues Bett, dazu. Bis zu 150 Menschen ar-
beiten seitens der Arbeitsgemeinschaft ge-
meinsam amGmünder Einhorn-Tunnel. Sie
kommen aus verschiedenen Stammhäu-
sern kümmern sich um umfangreiche Auf-
gabenbereiche, bilden aber auch eine Ge-
meinschaft auf der Baustelle. Einige Spe-
zialisten werden nur wenige Wochen ge-
braucht. Trotzdem müssen die Ergebnisse
ihrer Arbeit die gesamte Zeit vor Ort ver-
fügbar bleiben. Andere betreuen parallel
mehrere Projekte. Da ist es nützlich, wenn
das Team auf eine Software mit einer ein-
heitlichen, strukturierten Ablage zugreifen
kann. Schon einfache Dinge, wie bspw. eine
gemeinsame Kommunikationsdatenliste,
sind eine große Hilfe. Vor allem dann, wenn
man die über 4300 anfallenden Einzelposi-
tionen des Projekts prüfen, zuordnen, bele-
gen und nachvollziehbar abrechnen muss.
Die korrekte, kontrollierbare und vollstän-
dige Abrechnung aller Vertragspositionen
trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Er-
folg der Baustelle bei. Aktuell nutzen auf
der Baustelle rund 20Menschen, im Sekre-
tariat sowie in der Bau- und Projektleitung,
die Software „just:FILE“ von mmi consult
GmbH. „Vor allem die zielgerichteten Pro-
gramminhalte, die logische Bedienung, der
minimale Schulungsaufwand und die je-
derzeit verfügbare Unterstützung durch
mmi consult machen „just:FILE“ zu einem
unverzichtbaren Werkzeug für uns. Auch
im Vergleich zu anderen Lösungen“, so
Andreas Decker, technischer Projektleiter
bei Züblin.
Die Ablagestruktur einer Großbaustelle

muss übersichtlich, langfristig nachvoll-
ziehbar sein und gleichzeitig einfach ab-
laufen. Grundlage für die Arbeit im Baubü-
ro ist ein genauer Aktenplan. Damit weiß je-
der Mitarbeiter, welche Unterlagen wo ab-
zulegen sind. Hier findet er auch alle Infor-
mationen, die im Vorfeld erstellt wurden.
Eine Schnellauswahl unterstützt den Be-
nutzer bei der Klassifizierung von Doku-
menten, was wertvolle Zeit spart. Die Ein-
und Ausgangspost (in Papierform und digi-
tal) wird zentral erfasst, ablegt und verteilt.
E-Mails von mobilen Geräten oder Web-
mails lassen sich automatisch sammeln
und ablegen. Allerdings müssen vertrauli-
che Dokumente wie z. B. Rechnungen, Ge-
nehmigungen oder Personalunterlagen ge-
gen unbefugten Zugriff geschützt sein.
Trotzdem sollen sie allen autorisierten
Mitarbeitern oder externen Stellen zur
Verfügung stehen. Ein ausgefeiltes Rollen-
und Gruppenkonzept berücksichtigt nach
eigenen Angaben selbst die in ARGEN
übliche Personalfluktuation. mmi-consult-
Geschäftsführer Manfred Meise beriet Zü-
blin vor dem Projektstart ausführlich und
konnte das Unternehmen von den Vorteilen
der Software just:File überzeugen. „Die AR-
GE schätzt vor allem die Alltagstauglichkeit
im Baustelleneinsatz. Inzwischen zählen
wir im Segment Baustellen-IT für Großpro-
jekte auch international zu den führenden
Experten“, meint Meise.

Der Ersatzneubau unter der A 19 ließ sich in fünf Regeltakten mit jeweils 8 m Länge sowie zwei Portalabschnitten effizient und wirtschaftlich rea-
lisieren. Foto: Peri

Trotz 20,36 m Fahrbahnbreite besteht der Verbundschalwagen für die Odertalbrücke weitestgehend aus mietbaren Systemteilen. Foto: Doka

Ortsumgehung mit zentralem Tunnel: Das Bauwerk besteht aus einer Röhre für den Verkehr mit
2 Fahrstreifen, einem parallel verlaufenden Rettungsstollen und einem zentralen Lüfterbauwerk
mit Abluftkamin. Anfang 2013 soll die gesamte Ortsumgehung für den Verkehr freigegeben wer-
den. Foto: mmi consult

DEUTSCHLANDS BESTE KAUTIONSVERSICHERUNG

Über 270.000 Bürgschaften pro Jahr, mehr als 5 Mrd. Euro Gesamtobligo – als führender Kautionsver-
sicherer sorgt die VHV für die Liquidität zehntausender Bauunternehmen und Handwerker und somit für deren
finanzielle Absicherung. Denn viele Auftraggeber fordern heute von Bauunternehmen hohe Sicherheits-
einbehalte – Liquiditätsengpässe sind häufig die Folge. Die einfache wie kostengünstige Lösung sind 
Bürgschaften der VHV Kautionsversicherung. Damit geben Sie Ihren Kunden Sicherheit, entlasten Ihre Kredit-
linie bei der Bank und schaffen sich fi nanzielle Freiräume für weitere Projekte. Mehr Informationen erhalten 
Sie unter 0180.22 32 100* oder unter www.vhv-bauexperten.de

40.000 UNTERNEHMEN 
DER BAUWIRTSCHAFT OHNE 
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* Festnetzpreis 6 Cent pro Anruf, aus Mobilfunknetzen höchstens 42 Cent pro Minute.

www.msl-bauartikel.de
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Großflächenabschalung
Trapezbleche für Dach u.Wand
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Fit für die nächsten 50 Jahre:

Historisches Bauwerk in drei Tagen instand gesetzt
Die Instandsetzung einer
Brücke an der Strecke Fried-
richsdorf– Brandoberndorf war
für alle Beteiligten eine große
Herausforderung. Dabei sollte
zur Abdichtung der Gesamtkon-
struktion die bisher vorhandene
Gleisanlage durch eine feste
Fahrbahn ersetzt werden.

FRIEDRICHSDORF (ABZ). – Die Arbeiten
konnten nach den Vorgaben des Auftragge-
bers, dem Verkehrsverband Hochtaunus
(VHT), nur bei laufendem Betrieb stattfin-
den. Für die Maßnahme stand lediglich ein
Zeitfenster von 3 Tagen zur Verfügung, be-
richtet die Bundesgütegemeinschaft In-
standsetzung von Betonbauwerken e. V.
(ib).
Das Schicksal der Taunusbahn war

längst beschlossen. Allein die betroffenen
Kommunen im Hochtaunuskreis wollten
sich damit nicht abfinden und gründeten
einen Zweckverband mit dem Ziel, die
Bahnverbindung zu erhalten. Für 1,4 Euro
ging 1989 die 29,5 km lange Strecke zwi-
schen Brandoberndorf und Bad Hom-
burg/Frankfurt/M. in den Besitz des
Zweckverbands über. Der Verkehrsverband
Hochtaunus betreibt seitdem die Strecke.
Unterlagen sind nicht mehr vorhanden,

es ist jedoch davon auszugehen, dass die
eingleisige Eisenbahnbrücke gegen Ende
des 19. Jahrhunderts gebaut wurde. Sie
wurde als Drei-Feld-Gewölbebrücke kon-
struiert. 3 Bögen verfügen über eine mitt-
lere Spannweite von 6,7 m. Die seitlichen
Pfeiler gründen in einer Böschung und sind
fast bis zur Kämpferlinie angeschüttet. Der
mittlere Bogen des rund 6,5 m hohen und
etwa 5,50 m breiten Bauwerks ist in voller
Höhe unterfahrbar. Beidseitig der 25m lan-
gen Brücke sind Dienstgehsteige vorhan-
den. Die Pfeiler bestehen aus einer Bruch-
steinmauerwerkschale, deren Inneres mit
Steinmaterialien in unterschiedlich festem
Verbund angefüllt ist. Die Gewölbebögen
sind aus Ziegelmauerwerk hergestellt, die
im Zuge einer früheren Sanierung eine
Spritzbetonschale erhielten. Der Überbau
besteht aus Füllmauerwerk und einer Ab-

dichtungsebene mit Entwässerung zu den
Widerlagern und zum Gleisbett. Er ist im
Bereich der Gewölberücken mit losem
Steinmaterial verfüllt, das bei der Be-
standserhebung durch die Firma Arcadis,

die das Instandsetzungskonzept entwickelt
hat, stellenweise vermörtelt vorgefunden
wurde.
Die Konstruktion zeigte deutliche Schä-

den: Mörtelfugen waren zum Teil nicht
mehr intakt, Pfeiler wiesen vertikale Über-
lastungsrisse auf. Netzartige Risse in den

Spritzbetonschalen waren ebenso zu er-
kennen wie Wasseraustritte und Abplat-
zungen. Unsicher waren auch die Dienst-
gehsteige. „Von oben durch defekte Abdich-
tungen eindringendesWasser“, erklärt Pro-

jektleiterin Nicole Geb von Arcadis die
Schäden, „war in das Mauerwerk der Pfei-
ler und Gewölbe eingedrungen. Das hat da-
zu geführt, dass im Laufe der Zeit die Bin-
demittel ausgewaschen wurden. Dadurch
wurde das Mauerwerksgefüge teilweise
zerstört. Die Folge war eine Verringerung
der Tragfähigkeit der Konstruktion.“ Damit
einer fortschreitenden Zerstörung zu rech-
nen war, sollte die Brücke zügig instand ge-
setzt werden.
Ziel des Konzeptes war, die sichere Nut-

zung der Brücke für die nächsten 50 Jahre
zu gewährleisten. Dies sollte durch Reali-
sierung eines Maßnahmenkataloges ge-
schehen, der im Detail folgende Arbeiten
vorsah:
– Herstellung der Tragfähigkeit des Mau-
erwerks

– Neue Abdichtung des Überbaus
– Verschließen von Klüftigkeiten undWas-
serwegigkeiten

– Ausstemmen und Erneuerung von teil-
weise geschädigten Fugen

– Herstellung der ursprünglichen Ansicht
mit gemauerten Gewölben
In Abstimmung mit dem Eisenbahnbun-

desamt wurde zur Abdichtung des Über-
baus auf der vorhandenen Konstruktion ein
neues Gleisbett aus Betonfertigteilen ver-
legt, das in Kombination mit einem ent-
sprechendem Unterbau gleichzeitig als Ab-
dichtung fungiert. Damit der enge Zeitplan
eingehalten werden konnte, wurden sämt-
lich anfallende Arbeiten mit frühfesten
Mörteln oder Betonen ausgeführt. Entspre-
chend den Vorgaben des VHT wurde die
Strecke an einem Donnerstagabend ge-
sperrt und am Montagmorgen wieder frei-
gegeben. In der Zwischenzeit arbeiteten 25
Mitarbeiter der Kasseler Spezialfirmaw + s
Bauinstandsetzung GmbH, einem Mitglied
der Landesgütegemeinschaft Betoninstand-
setzung und Bauwerkserhaltung Hessen-
Thüringen e. V. in 3 Schichten rund um die
Uhr.
Sie räumten die alten Gleise ab, beseitig-

ten Verfüllungen und stellten ein Planum
aus frühhochfesten stahlfaservergüteten
Feinbeton in einer Dicke zwischen 10 und
40 cm her. Die Frühfestigkeit betrug
25/N/mm2 nach 4 Stunden, der Fasergehalt
0,15/9,00 mm langer Fasern ca. 70 kg/m3.
Darauf erfolgte die Montage der einzelnen
Fertigteile der Fahrbahn. Die Elemente mit
Abmessungen von 5,50 x 5,00 x 0,25 m
wurden im Vorfeld von der w + s Bauin-
standsetzung GmbH in Zusammenarbeit
mit Railone (System Rheda 2000) entspre-

chend demBrückenradiusmillimetergenau
vorgefertigt und gemäß ihrer späteren Po-
sition nummeriert.
Nach Einbau der einzelnen Platten wurde

frühhochfester, thixotropierter Mörtel mit
einer Festigkeit von 25 N/mm2 nach 4 Stun-
den über eine druck- und mengengesteuer-
te Anlage zwischen Fertigteile und Planum
eingepresst. Etwa 12 Stunden später konn-
te die Konstruktion mit der Stopfmaschine
befahren und die Strecke am frühen Mor-
gen wieder freigegeben werden. Nach Fer-
tigstellung des Oberbaus erfolgte die In-
standsetzung der Pfeiler und Gewölbe. Da-
bei wurde zunächst die Spritzbetonschale
abgetragen. Die Arbeiten mussten wegen
des angegriffenen Mauerwerks möglichst
erschütterungsarm ausgeführt werden. Die
Herstellung der Tragfähigkeit sollte durch

die Injektion einer Feinzementsuspension
mit Trasszusatz erfolgen. Dazu wurden in
den Pfeilerkörpern und im Gewölbe Ein-
pressbohrungen mit einem Durchmesser
von ca. 30 bis 40 mm und einer Tiefe von
bis zu maximal 2 m angelegt. Aus Rück-
sicht auf den angegriffenen Baukörper er-
folgten die Injektionen mittels einer druck-
und mengengesteuerten Anlage über
Quetschpacker mit einem Druck von maxi-
mal 3 bar bei einer Verpressrate von 1,0 bis
3 ltr./min. Zur Aufnahme von Querzug-
spannungen und um den inneren Zusam-
menhalt sicher zu stellen, erfolgte zusätz-
lich eine Vernadelung des Mauerwerks mit
Gewindestangen aus A4-Material.
Da eine Wiederherstellung der Mauer-

werksoberfläche nicht möglich war, wurde
eine verankerte, bewehrte Spritzbetonscha-

le (d= 10 cm) eingebaut. Dazu wurde die
Oberfläche staubarm mit einem Hoch-
druckwasserstrahl vorbereitet, geschädigte
Fugen ausgeräumt und mit Trass-Zement-
mörtel, Körnung 0–2 mm, im Trocken-
spritzverfahren verfüllt und geglättet. Ins-
gesamt wurde eine deutlich verbesserte
Festigkeit und damit eine höhere Standsi-
cherheit des Brückenbauwerks erreicht.
Umfangreiche und gründliche Vorbereitun-
gen der Arbeiten und die hohe Qualität der
Ausführung, die durch die dafür anerkann-
te Prüf- und Überwachungsstelle der Bun-
desgütegemeinschaft kontrolliert wurde,
sorgten für Terminsicherheit. Die Güte-
überwachung wurde gemäß der Richtlinie
Schutz und Instandsetzung von Betonbau-
teilen des Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton durchgeführt.

HALLE/SAALE (ABZ). – Im Süden Sachsen-
Anhalts wird derzeit die längste Eisen-
bahnbrücke Deutschlands gebaut. Sie ist ei-
ne der 35 Talbrücken, die im 230 km lan-
gen Neubauabschnit der ICE-Neu- und
Ausbaustrecke Nürnberg–Erfurt–Berlin ge-
baut werden. Mit einer Gesamtlänge von
fast 9 km überquert sie die Auenlandschaft
von Saale und Elster. Eine Besonderheit der
Brückenkonstruktion ist der rund 2 km lan-
ge Abzweig, der die Stadt Halle kreuzungs-
frei über verschiedene Ebenenmit der neu-
en ICE-Trasse verbindet.
Nicht nur die technisch anspruchsvolle

Konstruktion stellt hohe Anforderungen an
die Planer und Bauausführenden, heißt es
in einer Mitteilung der Lafarge Zement
GmbH. Denn: In einer Höhe von 21 m über-
spannt die Brücke die Saale-Elsteraue – ei-
ne einzigartige Naturlandschaft mit einer
Fauna-Habitat-Schutzzone und einem Vo-
gelschutzgebiet. Hier ist ein absolut sorgsa-
mer Umgang mit der Natur erforderlich.
Außerdem überquert das Bauwerk eine
Trinkwasserschutzzone sowie weite Berei-
che, die als potentielle Überschwemmungs-

gebiete ausgewiesen sind. Umfangreiche
und strenge Naturschutzauflagen wurden
deshalb für den Bau festgeschrieben. Um
diesen weitgehenden Schutz der Umwelt si-
cherzustellen, hat die Deutsche Bahn neben

der technischen Bauüberwachung auch ei-
ne ökologische Bauüberwachung einge-
setzt.
Wie ein riesiges Y sieht das Baufeld aus

der Perspektive aus. Hier baut die bauaus-
führende Arge aus den Firmen Hochtief,
Adam Hörnig und Gerdum u. Breuer an
mehreren verschiedenen Stellen gleichzei-

tig. Die einzelnen Brückenteile werden sich
später nahtlos aneinander reihen. Auf ins-
gesamt 208 Pfeilern mit Regelabständen
von 44m ruht das Bauwerk und gleicht auf-
grund seiner geringen Höhe von maximal

21m eher einer aufgeständerten Fahrbahn.
Technische Besonderheit der Konstruktion
ist der 2,1 km lange Abzweig. Er ist in die
Talbrücke integriert und verbindet die Glei-
se der vorhandenen Eisenbahnstrecke zur
Stadt Halle kreuzungsfrei über 3 Ebenen
mit der neuen Trasse. Die Hauptstrecke
überquert hier die Anbindung über eine

Stabbogenbrückemit einer Spannweite von
110m, bei der die Fahrbahn an einem Stahl-
bogen hängt. In diesem Bereich weitet sich
die sonst zweigleisige Fahrbahn auf
4 Gleise auf.
Der Überbau der Brücke wird als Spann-

betonhohlkasten hergestellt. Im Regelfall
wird er mit Vorschubrüstungen in einer
Kette von Zweifeldträgern hergestellt. Da-
bei schiebt sich das Vorschubgerüst über
die bereits fertig gestellten Pfeiler von ei-
nem Brückenfeld zum nächsten. Die Beto-
nage erfolgt in 2 Abschnitten. Zuerst wer-
den die Bodenplatte und die Trogwände be-
toniert. Anschließend wird die Betonage
der 30 cm starken Decke des Hohlkastens
und des Kragarmes durchgeführt. Danach
wird das Gerüst in den nächsten Takt ver-
schoben. Der 88 m lange Brückenabschnitt
wird in je einem 51 und 37 m langem Takt
in 4 Wochen hergestellt. Gleichzeitig sind
auf der Baustelle 7 Vorschubgerüste im Ein-
satz. Im Bereich der Brückenaufweitung
und der Saaleüberquerung ist diese Bau-
weise aufgrund der höheren Spannweiten
nicht möglich. Hier wird der Überbau auf
herkömmliche Weise mit Lehrgerüsten be-
toniert. In den besonders sensiblen Berei-
chen der Auenlandschaft können beide Ver-
fahren nicht eingesetzt werden. Hier wird
erstmalig in Deutschland die „Vor-Kopf-
Bauweise“ angewendet.
Auf einer Länge von etwa 2,1 km ist der

Bau der Brücke nur ohne weiteren Eingriff
in die Natur vorgeschrieben. Hier dürfen
keine Baustraßen errichtet werden, keiner-
lei Maschinen am Boden bewegt werden. In
diesen Bereichen wird die Brücke von oben
nach unten in „Vor-Kopf-Bauweise“ gebaut.
132 m misst das dafür eingesetzte Vor-
schubgerüst – inklusive Vor- und Nachläu-
fer – und reicht über 3 Brückenfelder. Auf
einer frei schwebenden Arbeitsplattform
am äußeren Ende steht eine Mehrzweck-
maschine die als Ramme, Kran und Bagger
umgerüstet werden kann. Gründung, Fun-
damente und Pfeiler werden so praktisch
aus der Luft errichtet. Im hinteren Teil der
Rüstung wird der Brückenüberbau herge-
stellt. Das gesamte Baumaterial wird über
die bereits fertig gestellten Brückenab-
schnitte transportiert. Auch der Beton wird
so angeliefert undmit Kübeln zum Einsatz-
ort gebracht.
„Rund 40 % der Brücke werden auf diese

Weise gebaut. Das ist nicht nur eine tech-
nologische Herausforderung, sondern kos-
tet auch mehr Zeit“, sagt Michael Felgner,
Projektleiter der Deutschen Bahn AG. 4Wo-
chen etwa braucht man für die Fertigstel-
lung eines Pfeilers. Für den anschließen-
den Verschub des rund 1700 t schweren
Gerüstes wird nochmals eine Woche benö-
tigt.

Rund 190 000 m3 Beton werden für den
Brückenbau benötigt. Bereitgestellt wird er
von einer Liefergemeinschaft der Firmen
Fenger Beton und Kann Beton aus den um-
liegenden Transportbetonwerken Raßnitz,
Queis und Angersdorf. In Spitzenzeiten
werden täglich bis zu 350 m3 Beton gelie-
fert. Oftmals wird zeitgleich an mehreren

Stellen auf der Baustelle betoniert und der
Einsatzort ist über die teilweise sehr engen
Baustraßenmanchmal nur schwierig zu er-
reichen. Hinzu kamen die Schwierigkeiten
des letzten Winters mit viel Frost und an-
schließendem Hochwasser. Das alles ist
nicht nur eine logistische Herausforderung
sondern erforderte eine gute Koordination.
Der Naturschutz hat beim Projekt Saale-

Elster-Talbrücke einen besonders hohen
Stellenwert. Umfangreiche und strenge Na-
turschutzauflagen wurden für das Projekt
festgeschrieben und werden von der ökolo-
gischen Bauüberwachung kontrolliert.
Die Auenlandschaft ist Brutplatz für eine

große Zahl gefährdeter Vogelarten. Und so
muss in den Vogelschutzgebieten während
der Brutzeit vom 1. April bis 15. Juli jegli-
che Bautätigkeit eingestellt werden. In den
FFH-Schutzzonen musste auf Baustraßen
komplett verzichtet werden. In anderen Be-
reichen verlaufen sie nur auf Hilfskon-
struktionen.

Strenge Auflagen bestehen auch für den
Einsatz von Betriebsstoffen. Hier werden
nur Fahrzeuge mit besonders abbaubaren
Ölen eingesetzt. Selbst eine Biberfamilie,
die in unmittelbarer Nähe eines Pfeilers
auftauchte, verursachte einen Baustopp.
Hier wurde ein Biberrettungshügel gebaut
und die Baustraße verlegt. DieMaßnahmen

der Deutschen Bahn beschränken sich aber
nicht nur auf die Schonung der Natur.
Auf einer Fläche von 10 km2 werden Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen geschaffen.
Weiträumige Anpflanzungen von Gehölzen
und die Renaturierung von Gewässern
schaffen neuen Lebensraum für Tiere und
Vögel. Zudem entsteht im Bereich der Hart-
mannsdorfer Teiche ein neues Naherho-
lungsgebiet.
„Die Baustelle ist schon eine große He-

rausforderung“, so Projektleiter Felgner.
„Sowohl die Technologie als auch die Bau-
ausführung sind nicht alltäglich und stellen
hohe Anforderungen an alle Beteiligten“.
Ende 2012 soll die Saale-Elster-Talbrücke
fertig sein. Für den Bau sind 150 Mio. Euro
veranschlagt. Die Inbetriebnahme der Ei-
senbahn-Neubaustrecke Erfurt–Leipzig–
Halle ist für Ende 2015 vorgesehen. Dann
wird die Reisezeit auf dem 123 km langen
Abschnitt nur noch etwa eine halbe Stunde
betragen.

Dem Brückenradius entsprechend millimetergenau vorgefertigt und nummeriert, hievt ein Kran die Platten zum Einsatzort. Foto:Arcadis

Bauarbeiten im sensiblen Bereich: In einer Höhe von 21 m überspannt die Brücke die Saale-Elsteraue, die u. a. als Fauna-Habitat-Schutzzone aus-
gewiesen ist. Foto: Lafarge Zement

Im Süden Sachsen-Anhalts wird derzeit die längste Eisenbahnbrücke Deutschlands errichtet. Sie
ist eine der 35 Talbrücken, die im 230 km langen Neubauabschnitt der ICE-Neu- und Ausbau-
strecke Nürnberg–Erfurt–Berlin gebaut werden. Foto: DB AG

www.allgemeinebauzeitung.de

Sehen Sie hierzu weitere
B i l d e r o n l i n e
in der Fotostrecke.

ICE-Neu- und Ausbaustrecke:

Längste Eisenbahnbrücke Deutschlands für Hochgeschwindigkeitszüge im Bau
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Der Subunternehmer Carlo-
magno Gaetano aus Lagonegro
in Süditalien wurde vom Haupt-
auftragnehmer SIS mit dem Bau
des neuen Renazza-Tunnels für
die Autobahn A 3 Richtung
Salerno–Reggio Calabria beauf-
tragt. Der erste Tunnel, der kurz
nach dem Bau eingestürzt war,
wurde durch instabile Bodenfor-
mationen gebohrt, die haupt-
sächlich aus Sand und Ton
bestehen und daher ein äußerst
vorsichtiges Vorgehen erfordern.

SALERNO/ITALIEN (ABZ). – Der italie-
nisch-spanische Subunternehmer SIS hat
Carlomagno Gaetano mit dem Tunnelaus-
hub und dem Abtransportieren des Aus-
hubmaterials von der Tunnelbaustelle be-
auftragt. Die beiden Tunnelbohrungen ver-
laufen parallel zur früheren Tunnelröhre
und stellen den Subunternehmer aufgrund
instabiler Bodenformation vor diverse Pro-
bleme. Wegbereiter im wahrsten Sinne des
Wortes ist hier ein Case-Raupenbagger des
Typs CX350B mit Hydraulikhammer, der
sichmit einer Geschwindigkeit von 4m pro
Tag vorarbeitet.
„Der Tunnel ist vor 20 Jahren kurze Zeit

nach seiner Eröffnung eingestürzt“, erklärt
der Manager Nicola Carlomagno. „Aus die-
semGrund erfordert die neue Konstruktion

vor dem Weiterbohren längere Phasen zur
Verstärkung der Tunnelwände.“
Während sich der Raupenbagger CX-

350B vorarbeitet, werden Stahlbetonfertig-
teile bogenförmig in den Tunnelwänden
verbaut, um der Struktur Steifigkeit und
Stabilität zu verleihen. Die beiden Case-
Raupenbagger des Typs CX230B werden
zum Beladen der Lkw verwendet, während

der Raupen-Kompaktlader 435CT einge-
setzt wird, um den Arbeitsbereich frei zu
halten. Der Minibagger CX50 mit seinem
kurzen Radius und demHydraulikhammer
kommt ebenfalls im Rahmen dieses Ver-
trags zum Einsatz, um den Bereich vorzu-
bereiten, in dem die zu den Tunneln füh-
renden Längsträger positioniert werden
sollen.
Carlomagnowar ursprünglich in der Stei-

ne- und Erdenindustrie tätig und ist erst
kürzlich in den Bereich der öffentlichen
Bauarbeiten und Infrastrukturen gewech-
selt. Das Unternehmen verfüge über Erfah-
rung mit Case-Maschinen in Steinbrüchen.
Das habe zum Kauf weiterer Maschinen
beimHändler Lucana Tractors in Vaglio Lu-
cano geführt, heißt es in einer Mitteilung.
In den Steinbrüchen setzt das Unterneh-
men einen CX230B ein, der nach nur 18
Monaten bereits 5164 Stunden im Einsatz
gewesen ist. Zusätzlich wird ein Case-
821E-Radlader mit einer hohen Produktivi-
tät und einem geringen Kraftstoffver-
brauch verwendet.
Die 700 000 m3 Aushubmaterial von der

Tunnelbohrung werden in den nahe liegen-
den Steinbruch des Unternehmens Zanco
gebracht. Hier wird das Modell 821E zur
Auffüllung des Steinbruchs und Renaturie-
rung der Berglandschaft genutzt, die am
Endemit den für die Gegend typischen Kas-
tanienbäumen bepflanzt werden soll. „Die
Idee kam uns, als wir erkannten, wie viel
Aushubmaterial bei der Tunnelbohrung an-
fallen würde“, sagte Carlomagno. „Wir ha-

ben mit den regionalen Behörden gespro-
chen und sie fanden unsere Idee gut. Der
Steinbruch wird unter Verwendung der ge-
waltigen Erdmengen in seinen ursprüngli-
chen Zustand zurückversetzt, um demBerg
seine natürliche Form zurückzugeben.“

Lee Tunnel:

Oberdreherkran hilft bei Aushubarbeiten
LONDON/ENGLAND (ABZ). – Die Aushub-

arbeiten für den Lee Tunnel des britischen
Wasserversorgungsunternehmens Thames
Water – ein mit 635 Millionen Pfund (980
Millionen US-Dollar) beziffertes Projekt –
gingen mit Hilfe eines Potain MD 560 B gut
voran. Der Kran wurde zum Abräumen des
ausgehobenen Erdreichs aus den Tunnel-
schächten eingesetzt; außerdem unterstütz-
te er in einer späteren Projektphase auch die
Betonierarbeiten.
Der Potain MD 560 B ist der größte Oben-

dreherkran vonManitowoc in der serienmä-
ßigen MD-Reihe. Der im Lee Tunnel in Lon-
don eingesetzte Kran ist der erste seiner Art
im ganzen Land, und ein Team von Manito-

woc Crane Care leitet sämtliche Unterstüt-
zungsarbeiten für denKran, von Installation
und Aufbau bis zur routinemäßigen War-
tung und Überwachung.
NachAuskunft vonBernard Chatelet, dem

Werksleiter für MVB, den Joint-Venture-
Auftragnehmer bei dem Tunnelbauprojekt,
gab es für dieWahl des MD 560 B 2 Gründe.
„Zum einen besitzt der Kran eine ausge-
zeichnete Hubfähigkeit; wir wussten also,
dass der MD560 B mit den Lasten zurecht-
kommen würde, die wir aushebenmüssen“,
sagte er. „Zum anderen ist er mit einem leis-
tungsstarken und schnellen Hubwerk aus-
gerüstet. Wir müssen die Schächte fertig
stellen, bevorwirmit der eigentlichenArbeit

amTunnel beginnen können. Deshalb ist ein
produktives Hubwerk, das uns dabei helfen
wird, diesen Teil des Projekts termingerecht
abzuschließen, so wichtig.“
Der PotainMD560 Bwurde bei der Arbeit

an der ersten Phase des Tunnels eingesetzt
und hob Material aus, um vier 80 m tiefe
Schächte zu graben. UmdasMaterial für den
Schacht abzutragen, füllten 2 kleine Bagger
im Schachtinnern ein Fördergefäß mit 20 t
Material. Das Gesamtgewicht des beladenen
Fördergefäßes beträgt 26 t. Der MD 560 B
entfernte und leerte das Fördergefäß und
brachte es dann zum erneuten Beladen wie-
der in den Schacht zurück.
Der Kran arbeitete mit 4 Seilteilen und er-

zielte somit eine maximale Tragfähigkeit
von 40 t. Der Kran hatte ein 250 LCC 100-
Hubwerk, das Geschwindigkeiten von bis zu
33m/min erreichen konnte, und war mit ei-
nemSeilmit einer Länge von über 500mbe-
stückt. Für seine Aushubaufgabe am Über-
laufschachtwar derKranmit einerHöhe von
32maufgestellt. DieHubhöhe betrug jedoch
über 100 m, da der Schacht im Endeffekt 80
m tief war. Für dieseArbeit war ermit einem
50 m langen Hilfsausleger ausgestattet. Der
Kran wurde auch am Pumpschacht einge-
setzt, wo die Höhe auf 46 m gesteigert wird,
während der Hilfsausleger sich über 70 m
erstreckte. Nach Abschluss der sechsmona-
tigen Aushubphase wurde der MD 560 B
zum Betonieren und für andere Aufgaben
verwendet. Zwei Kranführer, die 5 Tage in
der Woche jeweils eine 12-Stunden-Schicht
übernahmen,waren demKran dauerhaft zu-
geteilt. Ein dritter Kranführer war zum Be-
reitschaftsdienst eingeteilt.
Der 6,4 km lange Lee Tunnel fängt 16

Mio. t Abwasser auffängt, das bei starkenRe-
genfällen in den Fluss Lee eingeleitet wird.
Das LondonerAbwassersystem reicht bis ins
19. Jahrhundert zurück und ist einfach nicht
groß genug, um einer Stadt gerecht zu wer-
den, die immer weiter wächst und die ihre
natürlichen Abflussbereiche teilweise zube-
toniert hatte. Mit einem Durchmesser von
7m ist der Tunnel breiter als 3 nebeneinan-
der geparkte Doppeldeckerbusse, wie sie für
das Erscheinungsbild der Hauptstadt ty-
pisch sind. Das Tunnelbauprojekt soll bis
Ende 2013 und das Gesamtprojekt bis 2015
abgeschlossen sein.

Entrauchung mit Tunnelklappen:

Elbtunnel sicherer machen
HAMBURG (ABZ). – Bei einem Brand im

Elbtunnel werden 7 Menschen verletzt. Ein
Auto fängt Feuer, Stau auf der A 7. Solche
Unfälle sind keine Seltenheit. Dass sie zu-
meist glimpflich ausgehen, liegt auch an
der ausgeklügelten Technik, die bei solchen
Fällen dafür sorgt, dass sich Brände nicht
ausweiten und die Menschen Fluchtwege
ohne Qualm und Rauch finden. Dazu erließ
die EU die Richtlinie 2004/54/EG „Sicher-
heit von Tunneln im transeuropäischen
Straßennetz“, die neue Standards im Brand-
und Rauchschutz vorgibt.
Um der neuen Richtlinie zu entsprechen

und mehr Sicherheit im Elbtunnel in Ham-
burg zu gewährleisten, wurde Anfang 2009
mit einer umfangreichen Nachrüstung der
Röhren eins bis drei des 3325 m langen
Tunnels begonnen. Im Rahmen der brand-
schutztechnischen Nachrüstung kommen
410 Tunnelklappen von Trox zur Entrau-
chung zum Einsatz. Aufgrund der hohen
Anforderungen an den Brand- und Rauch-
schutz erwies sich Trox als idealer Partner,
der mit zahlreichen Referenzen überzeu-
gen konnte. So wurden beispielsweise die
mit Tunnelklappen von Trox ausgestatteten
TunnelMrazovka in Tschechien und Vielha
in Spanien beim ADAC-Tunneltest in der
Kategorie „Lüftung“ mit sehr gut ausge-
zeichnet. Trox-Tunnelklappen sind extrem
hitzeresistent. Federnde Dichtelemente
kompensieren die Längenausdehnung der
Bauteile. Sie gewährleisten selbst bei gro-
ßemDruck hohe Dichtheitswerte. Die Klap-
pen weisen eine hohe Temperaturbestän-
digkeit von über 120Minuten bei 400 ° Cel-
sius auf. Durch die aerodynamische Flügel-
form der Lamellen wird der Druckverlust

niedrig gehalten. „Auch aufgrund der im
Elbtunnel installierten Trox-Tunnelklappen
konnte Schlimmeres verhindert werden.
Mit der Entwicklung und Produktion von
Tunnelklappen liefert Trox einenwichtigen
Beitrag für mehr Verkehrssicherheit in
Tunneln weltweit“, unterstrich Lutz Reuter,
Vorsitzender der Geschäftsführung von
Trox.

Gleichmäßige Druckverteilung:

Hält Bewehrung auf Abstand
NEUSS (ABZ). – Grundsätzlich wird zwi-

schen der offenenBauweise, bei der der Tun-
nel von oben her gebaut wird und der berg-
männischen Bauweise, bei der der Tunnel
von einem oder beiden Endpunkten her vo-
rangetrieben wird, unterschieden. Ganz
gleich welches Verfahren angewendet wird,
kommt der eigentlichen Tunnelauskleidung
die entscheidende Bedeutung zu, da sie eine
Vielzahl von Einwirkungen aufzunehmen
hat. ImWesentlichen sind dies: Gebirgsdrü-
cke, Bergsenkungen, Erdbeben, Wasserdrü-
cke und chemische Angriffe durch aggressi-
ves Wasser.
Für derartige Einwirkungenmuss die end-

gültige Tunnelauskleidung in statischer und
konstruktiver Hinsicht ausreichend dimen-
sioniert werden. Die abdichtende Ausklei-
dung kann durch die wasserundurchlässige
Ausführung des Betons (WU-Beton) oder
durch die in der Häufigkeit angewendete auf
der Außenseite der Schale aufgebrachte
Hautabdichtung erzielt werden. Diese Au-
ßenabdichtungen halten dasWasser und da-
mit auch eventuelle chemische Angriffe von
der Betonschale fern, sind aber bei unsach-
gemäßer Anwendung oder bei Undichtigkei-
ten kaum zu sanieren. Gerade bei der Er-

stellung des Bewehrungskorbes ist es über-
aus wichtig, dass die Folie nicht beschädigt
wird. Umsowichtiger ist der Einsatz vonAb-
standhaltern, die so auszubilden sind, dass
die Abdichtung weder im Bau- noch im End-
zustand verletzt wird.
Der speziell entwickelte Tunnel-Fix Ab-

standhalter von Betomax wird dieser Aufga-
be im Besonderen gerecht. Tunnel-Fix ist
zielführend für hohe Belastungen zur kipp-
sicheren und besonders folienschonenden
Abstützung der Bewehrung gegen das Tun-
nelgewölbe ausgelegt. Tunnel-Fix gewähr-
leistet durch seine Becherform die gleich-
mäßige Druckverteilung bei maximaler
Standsicherheit. Tunnel-Fix besitzt eine gro-
ße Aufstandsfläche und verfügt über gerun-
dete Kanten, die eine optimale Schonung der
Dichtungsfolie garantieren. Er ist universell
einsetzbar für alle Betonstähle mit 10 mm
Durchmesser und ermöglicht 2 unterschied-
liche Betondeckungen (50 und 60 mm) mit
nur einem Abstandhalter. Einmal in der äu-
ßeren Bewehrungslage eingeklipst bleibt
Tunnel-Fix in Position und sichert eine zu-
verlässig und gleichmäßig vorgeschriebene
Betondeckung, so wie sie in der DIN 1045-1
und der ZTV-ING gefordert ist.

DER HAFEN VON MIAMI: ist mit über 4 Millio-
nen Passagieren im Jahr nicht nur der größte Kreuzfahrtschiff-Hafen
der Welt, sondern gleichzeitig ein bedeutender Frachtumschlagplatz
mit jährlich rund 7 Millionen Tonnen Gütern. Täglich durchqueren und
verstopfen fast 16 000 Fahrzeuge die Innenstadt von Miami, um zum
Hafen und wieder zurück zu gelangen. Eine neue Zufahrt soll nun eine
deutliche Verkehrsentlastung bewirken und gleichzeitig diesen wichti-

gen Wirtschaftsmotor noch wettbewerbsfähiger machen. Der zweiröh-
rige „Port of Miami Tunnel“ wird die Fahrrinne der Kreuzfahrtschiffe
unterqueren und den Hafen mit „Watson Island“ verbinden. Dort wird
eine vorhandene Brücke erweitert und so eine leistungsfähige Zulei-
tung zu den Autobahnen I-395 und I-95 geschaffen. Herrenknecht lie-
fert für Miami einen EPB-Schild mit 12,86 Meter Durchmesser.

Foto: Herrenknecht

MÄNNER setzen auf echtes Know-how in Sachen
Miete!
Mehr unter www.zeppelin-rental.de

Der Bau des neuen Renazza-Tunnels für die Autobahn A 3 Richtung Salerno erforderte aufgrund instabile Bodens ein äußerst vorsichtiges Vorge-
hen. Fotos: Case Construction Equipment

Zwei kleine Bagger im Schachtinnern befüllen ein Fördergefäß des MD 560 B mit 20 t Material.
Foto: Manitowoc

Rund 700 000 m3 Aushubmaterial werden in den nahe liegenden Steinbruch gebracht. Hier wird
das Modell 821E zur Auffüllung des Steinbruchs und für die Renaturierung der Berglandschaft
genutzt.

Renazza-Tunnel:

Instabile Bodenformationen waren Herausforderung
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STUTTGART (ABZ). – Der Heslacher Tun-
nel in Stuttgart ist mit 2,3 km Länge der
längste kommunale Gegenverkehrstunnel
in Deutschland. Täglich fahren etwa 50 000
Fahrzeuge durch den zentral gelegenen
Tunnel, der die Bundesstraße 14 in Rich-
tung Stuttgarter Innenstadt führt. Das in
den 1980er Jahren errichtete Bauwerk
gilt damit als einer der am meisten befah-
renen Gegenverkehrstunnel Europas. Be-
reits 2005/2006 wurden im Rahmen von
Nachrüstungsmaßnahmen zwei zusätzli-
che Fluchtstollen gebaut und anschließend
eine Brand- und Fluchtwegbeleuchtung ge-
mäß der gültigen Vorschriften realisiert.
Auch die zuletzt durchgeführte Baumaß-

nahme dient der sicherheitstechnischen
Nachrüstung: Neben dem Umbau der Lüf-
tungsanlage wurden 38 Rauchabsaugklap-
pen eingebaut, Brandmelde-, Funk- und
Lautsprecheranlagen sowie Tunnel- und
Verkehrssteuerungen ausgetauscht. Darü-
ber hinaus gehörte die Erneuerung der
Tunnelwandbeschichtung zur Sanierungs-
maßnahme. Ein Erlass der Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt) schrieb eine Auf-
hellung der Tunnelwände vor, um die Si-
cherheit für die Autofahrer zu erhöhen. Der
größte Teil der Baumaßnahmen – darunter
auch die Applikation des neuen Oberflä-
chenschutzsystems – ist abgeschlossen,
verbleibende Arbeiten werden in den Som-
merferien 2012 beendet sein. Aufgrund des
hohen Verkehrsaufkommens und der ver-
kehrstechnischen Relevanz des Tunnels
fanden alle Bauarbeiten in die Nachtstun-
den von 21 bis 5.30 Uhr statt.
Der Bauherr – das Tiefbauamt der Lan-

deshauptstadt Stuttgart – forderte im Vor-
feld die Anlage von Musterflächen zur Be-
gutachtung der Qualität des Oberflächen-
schutzsystems. Dazu entwickelte die Sika

Deutschland GmbH auf Basis eines beste-
henden Produkts die neue wässrige 2-K-
Polyurethanbeschichtung Sikagard-260
WPU, die alle erforderlichen Prüfungen
nach OS 4 und vorgeschriebenem Brand-
schutz erfolgreich durchlief und in die
BASt-Liste aufgenommen wurde. Dabei
handelt es sich um eine schmutzabweisen-
de Versiegelung zur farbigen Gestaltung

von beispielsweise Tunnel- und Parkhaus-
wänden. Sie ist sehr gut zu reinigen und be-
sonders nassabriebbeständig, schwer ent-
flammbar, UV-beständig und vergilbungs-
frei. Nachdem durch die Prüfung der Mus-
terflächen sichergestellt war, dass der neue
Oberflächenschutz einwandfrei auf der Alt-
beschichtung haftet, stimmte der Bauherr
dem Einsatz der wasserdampfdiffusionsof-
fenen und karbonatisierungsbremsenden
Beschichtung aus demHause Sika Deutsch-
land zu.
Als Generalunternehmer der gesamten

Tunnelbaumaßnahme beauftragte die Os-
mo Anlagenbau GmbH & Co. KG die Bik
Uhr GmbH mit der Ausführung der neuen

Wandbeschichtung. Zunächst wurde die be-
stehende Beschichtung mit der Tensidlö-
sung zur Oberflächenreinigung Sika Cor-
wash gereinigt. Bei diesem Vorgang wird
der vorgenässte Schmutzfilm auf der Altbe-
schichtung durch manuelles Einbürsten
des oberflächenaktiven, alkalischenMittels
chemisch gelöst und entfernt. Der Reiniger
ist trotz seiner hohen Wirksamkeit VOC-

frei und biologisch abbaubar. Schadstellen
wurden gemäß ZTV-ING vorbereitet und
mit dem hydraulisch abbindenden 2-Kom-
ponenten PCC Reparaturmörtel Icoment-
520 Mörtel instand gesetzt. Der gleiche
Feinspachtel kam bei der Vorbereitung der
Fugenflanken entsprechend ZTV-ING zum
Einsatz. Die Fugen wurden anschließend
mit dem 1-komponentigen elastischen
Dichtstoff Sikaflex PRO 1 FC ausgefüllt. Die
vorbereiteten Flächen erhielten dann in
zwei Arbeitsgängen eine Beschichtung mit
dem neuartigen Oberflächenschutzsystem
Sikagard-260WPU in einem hellen, freund-
lichen Farbton. Insgesamt wurden im Hes-
lacher Tunnel in sechs Wochen 14 000 m2

Wandfläche beschichtet. Hinzu kam, dass
die Lüftungsschächte Fugen- und Haarrisse
zwischen Wand und Boden aufwiesen. Zur
sicheren Abdichtung kam das Sikadur
Combiflex SG Systemmit dem thixotropen,
2-komponentigen Epoxidharzkleber Sika-
dur-31 zum Einsatz.
Die erfolgreiche Instandsetzung des Hes-

lacher Tunnels mit den sicheren und dauer-
haften Systemlösungen von Sika Deutsch-
land stellte nicht nur den Bauherren sehr
zufrieden, Tag für Tag profitieren Tausende
von Autofahrern von dem sicher und in an-
sprechender Optik gestalteten Tunnel im
Süden Stuttgarts. Im gleichen Zeitraum er-
hielt auch ein zweiter Stuttgarter Tunnel,
der B295-Tunnel in Stuttgart-Feuerbach, ei-
ne Wandbeschichtung mit Sikagard-260
WPU.

Bei Landschaftstunnel:

Außenrüttler mit Adapterhalterung
Der Landschaftstunnel Rengs-
dorf mit einer Länge von 170 m
wurde als Bestandteil der
neuen B 256 Ortsumgehung
zwischen Neuwied und Rengs-
dorf in offener Bauweise mit
einem Gewölbequerschnitt
RQ15 erstellt. An dem
geplanten Nothaltestreifen im
Tunnel wurde der Querschnitt
aufgeweitet, die Richtungsfahr-
bahnen wurden durch eine
Schutzwand aus Beton
getrennt.

RENGSDORF (ABZ). – Die bauausführen-
de Arbeitsgemeinschaft der Firmen Fritz
Meyer GmbH und Günter Alsdorf GmbH &
Co. KG vertraute bei der Betonverdichtung
der unterschnittenen Tunnelbereiche vom
Wandfuß über die Ulmen bis zur Firste auf
Druckluft-Schalungsrüttler der FirmaMoo-
ser-Schwingungstechnik. Nur in der Tun-
nelfirste wurde der Beton standardmäßig
mit Innenrüttlern verdichtet und anschlie-
ßend geglättet. Die Rüttler waren mit den

neuen STA-Halterungssystemen und den
für GT24-Träger passenden Adaptern kraft-
schlüssig am Holzträger montiert. Die neu-
en Adapter umgreifen den Trägerkopf und
schonen die Schalungsträger beziehungs-
weise verbessern die Schwingungsübertra-
gung durch die Schalung auf den Beton.
Die Wandstärke des offenen Tunnels be-

trug im Fußbereich bis zu 120 cm und ver-
jüngte sich nach oben hin auf 90 cm. Auf-
grund der hohenWandstärken und der vor-
geschriebenen F3 Betonkonsistenz, das
heißt Ausbreitmaß von 42 bis 48 cm, wur-
den die Rüttler von beiden Seiten am Schal-
wagenmontiert. Für die optimale Betonver-
dichtung bei hohen Betonstärken, stellt der
tendenziell steifere Beton der F3 Konsis-
tenz eine Herausforderung dar. Der Beton
kann nur durch Einleitung hoher Rüttler-
energie in der Schalung verteilt und ver-
dichtet werden. Es ist deshalb sehr wichtig,
alle Bereiche entsprechend lange abzurüt-
teln und die Betonkonsistenz der angelie-
ferten Betonchargen ständig zu kontrollie-
ren, um ein noch steiferes Ausbreitmaß zu
vermeiden. ZumVergleich: Mooser-Schwin-
gungstechnik empfiehlt für die Betonver-
dichtung mit Außenrüttlern den Einsatz
von F4 Betonkonsistenz mit einem Aus-
breitmaß von mindestens 52 cm.
Im Fall der B235-Tunnelbaustelle war ein

Mitarbeiter von Mooser-Schwingungstech-
nik bei der ersten Betonage vor Ort. Durch
Gespräche mit der Bauleitung konnte das
ursprünglich geplante Ausbreitmaß von
42 cm (Untergrenze F3 Konsistenz) auf
48 cm (Obergrenze F3 Konsistenz) erhöht
werden.

An der Innen- und Außenschalungwaren
jeweils 2 Rüttlerreihen montiert, die dem
Betonierverlauf nach oben hin umgesetzt
wurden. Sobald der Betonspiegel auf Höhe
der zweiten Rüttlerreihe verdichtet war,
wurde die erste Rüttlerreihe nach oben in
die geplante dritte Rüttlerreihe versetzt.
Das Umsetzen der Rüttler musste mög-

lichst schnell erfolgen, damit sich der ein-
gepumpte Beton unter gleichzeitiger Einlei-
tung der Rüttlerengergie in der Schalung
verteilt. F3 Beton, der bereits längere Zeit
in der Schalung steht, kann nur mit Hilfe
von sehr viel Schwingungsenergie zum
Fließen angeregt werden und lässt sich
nachträglich schwerer verdichten. Für den
schnellen Umsetzvorgang vor Ort war das
geringe Gewicht der Schalungsrüttler in-
klusive Halterung von 11 kg und die einfa-
che Montage der Halterung mit Schlag-
schrauber beziehungsweise Ratschen-
schlüssel von Vorteil. Die Luftzufuhr der
Rüttler wurde zentral über einen Luftver-
teiler je Wandseite von einer Person ge-
steuert. Die Rüttler liefen auch über das
Winterhalbjahr bei Kälte und Schnee ohne
Ausfälle. Durch das offene System derMoo-
ser Druckluft-Rüttler kann die Kondensati-
onsluft jederzeit entweichen und eine ent-
sprechende Ölschmierung verhindert zu-
sätzliche Eisbildung.
Überzeugt durch den einfachen Beton-

einbau, durch jeweils einen Mann, der die
Rüttler steuert, erwägt die Firma FritzMayr
bei ähnlichen Projekten, wie schrägen ho-
hen Wänden oder Brückenpfeilern, wieder
Mooser-Schalungsrüttler einzusetzen.

Schalungsvormontage:

Kalkulationssicherheit ist gewährleistet
MAISACH (ABZ). – Zunehmend sehen sich

viele Baufirmen mit der zuverlässigen Kal-
kulation und Montage immer komplexerer
Schalungseinsätze konfrontiert, wie sie
zum Beispiel bei hohen Unterstellungen,
Kletterschalungen oder Brückenschalwagen
vorkommen. Deshalb bietet Doka die Dienst-
leistung Schalungsvormontage an, für Auf-
bau, Umbau und Demontage von Tragge-
rüsten und Abstützböcken, Kletterschalun-
gen und Windschildern – bis hin zu Ver-
bundschalwagen und Freivorbauwagen,
dem Wechsel von Sparschalung, Formhöl-
zern, Schalhaut, Brettbelegungen auf Top
Trägerschalungselementen oder das Aufsto-
cken und Einspindeln von Rundschalungen.
Mit der Auslagerung der Schalungsvor-

montage überträgt der Auftraggeber Ver-
antwortung und Risiken der Kalkulation
und termingerechten Umsetzung der Mon-
tageausführung in die bewährten Hände
des Schalungsherstellers. Es entsteht ein
vergleichsweise geringer Koordinations-
aufwand für die Vormontagearbeiten, denn
Doka stellt einen kompetenten Montagelei-
ter für die verantwortliche Einweisung der
Doka-eigenen Monteure und die Organisa-
tion der Montagearbeiten. Die Baufirma
setzt damit knappe Ressourcen frei für ih-
re Kernaufgaben.
Doka kann für eine verbindliche Kalku-

lation der Montagekosten – auch für außer-
gewöhnliche Leistungsumfänge – auf eine
breite Erfahrungsbasis an Schalungsvor-
montagen zurückblicken. Dies ermöglicht
realistische Kalkulationsansätze und ver-
mittelt Kalkulations- und Planungssicher-
heit. Ständig weiterqualifizierte Monteure
mit langjähriger Erfahrung aus Schalungs-
vormontagen, und einer Ausstattung an
passenden Werkzeugen tragen zur Kosten-
sicherheit bei.

Geschultes und gut ausgestattetes Doka-
Personal und eine Montage begleitende
Qualitätskontrolle reduzieren Verantwor-
tung und Koordinationsaufwand beim Auf-
traggeber und verhindern Montagefehler.
Alle Monteure kennen die Schalungsteile
und Montageabläufe genau und kontrollie-
ren die Qualität laufend für eine zuverläs-
sige Übergabe garantiert einsatzfähiger
Montageeinheiten. Der flexibel disponier-
bare Pool qualifizierter Monteure des Scha-
lungsherstellers sorgt für einen geordneten
Ablauf der Montagen auf der Baustelle und
das zuverlässige Einhalten vereinbarter

Termine. Kurzfristig mögliche Personalauf-
stockung kann Änderungen im Bauablauf
kompensieren. Der Auftraggeber holt sich
Vor-Ort-Lösungskompetenz für die alltägli-
chen Unvorhersehbarkeiten im Baubetrieb
auf seine Baustelle.
Die Doka-Dienstleistung „Schalungsvor-

montage“ trägt bereits auf vielen Baustel-
len, wie zum Beispiel dem Neubau der Eu-
ropäischen Zentralbank in Frankfurt, zu
besten Ergebnissen bei und kann ab sofort
in Auftrag gegeben werden. Nähere Aus-
künfte geben die Fachberater oder die 16
Niederlassungen der Deutschen Doka.

Zur Entlastung:

Ortsumfahrung als Unterflurtrasse ausgeführt
SALZBURG/ÖSTERREICH (ABZ). – Zur Ent-

lastung des Zentrums von Straßwalchen
entsteht derzeit eine Umgehungsstraße –
die so genannte Westspange. In Teilberei-
chen wird die Umfahrung als Unterflur-
trasse geführt. Die Peri GmbH plante und
lieferte dazu einen Tunnelschalwagen, der
mit über 20m Länge und hydraulischer Be-
dienung zur schnellen Realisierung der
2 Röhren beiträgt.

Dank der neuen Streckenführung sollen
täglichmehrere Tausend Pkw und Lkw den
Ort umfahren – eine deutliche Erleichte-
rung für die etwa 7000 Einwohner. Da die
Westbahn sowie ein Bach die neue Stre-
ckenführung kreuzen, werden insgesamt
955 m der Strecke unterirdisch verlaufen.
Das Projekt wurde in 2 Unterflurtrassen

mit 688 m (UFT 1) bzw. 267 m (UFT 2) Län-
ge geteilt. Die Querschnitte beider Tunnel
sind ähnlich, weisen jedoch verschiedene
Wandhöhen und Deckenneigungen auf. An-
forderung der ausführenden Hochtief Con-
struction Austria GmbH & Co KG war die
Herstellung beider Trassen mit einem Tun-
nelschalwagen, der sich diesen geometri-
schen Veränderungen flexibel und mög-
lichst einfach anpassen lässt. Weiterhin
sollte der Kraneinsatz minimiert und eine
Durchfahrtsmöglichkeit für den Zuliefer-
verkehr der Baustelle vorgesehen werden.

Die Peri Anwendungstechnik plante einen
Tunnelschalwagen auf Basis von Variokit-
Systembauteilen. Die Komponenten des In-
genieurbaukastens sind für in der Praxis
übliche Konstruktionen mit rund 12 m bis
15 m Länge ausgelegt, das Projekt Straß-
walchen jedoch erfordert einen 20,60 m
langen Tunnelschalwagen. Zur Realisie-
rung koppelte man daher ganz einfach 2
Einheiten von je rund 10 m zu einem pro-

jektspezifischen Tunnelschalwagen. Insge-
samt setzt das Baustellenteam den so kon-
zipierten Schalwagen 54 Mal ein: UFT 1
entsteht in 36 Betonierabschnitten, für die
Herstellung des UFT 2 sind 18 Blöcke ge-
plant.
Der Querschnitt beider Unterflurtrassen

ist in Breite und Höhe veränderlich. Die
Wände des gevouteten Rechteckquer-
schnitts sind 55 cm bis 75 cm stark, ihre
Höhe variiert von 5,40 m bis 6,50 m. Die
lichte Regelbreite beider Tunnel beträgt
10,40 m, im Bereich der Einfahrt der Un-
terflurtrasse 1 (Betonierabschnitt 1 bis 4)
ist dieser auf 14 m erweitert. Die Verände-
rung der Neigung von Bodenplatte und
Tunneldecke erfordert einen einmaligen
Umbau der Querneigung des Schalwagens,
alle übrigen geometrischen Anpassungen
lassen sich einfach und schnell vor Ausfüh-
rung des jeweiligen Folgeabschnitts vor-

nehmen. Zur Anpassung der Höhe der
Wandschalung erarbeitete Peri eine prakti-
kable Lösung: Zwischen der unteren Vou-
tenschalung und der vertikalen Wandscha-
lung ist ein Passelement integriert, so dass
sich die geometrische Veränderung ohne
Umbau der Voutenschalung verändern
lässt. Diese Lösung ist nach eigenen Anga-
ben äußerst praktikabel und zudem wirt-
schaftlich. Im Bereich der Verbreiterung
des Tunnelquerschnitts unterstützt eine
Peri-Up-Rosett-Flex-Gerüstkonstruktion die
erweiterte Deckenschalung, die Wandscha-
lung wird einfach einseitig umgehängt.
Die Konstruktion der Wandschalung mit

einer Gurtung aus RCS-Schienen ist äu-
ßerst steif, folglich werden zur Verbindung
von Außen- und Innenschalung maximal
3 Anker über die gesamte Wandhöhe benö-
tigt. Das Baustellenteam spare dank dieser
Lösung deutlich an Arbeitsaufwand.
Für die Ausführung der Stirnabschalung

forderte der Auftraggeber eine Konstrukti-
onslösung, bei der keine Rückverankerung
in bereits betonierte Bereiche notwendig
ist. Peri konzipierte daher ein schräg lie-
gendes Fachwerk aus Spindeln und SRU-
Riegeln, das die Lasten in die Längsträger
des Schalwagens und von dort in den Bau-
grund weiterleitet.
Um die geforderte Durchfahrtsöffnung

zu realisieren, wird der Schalwagenmit Va-
riokit-Streben ausgesteift. HD200-Schwer-
laststützen tragen die Lasten in das vor-
handene Streifenfundament des Tunnels ab
– ein zusätzlicher Unterbau für den Schal-
wagen ist nicht erforderlich.
Das Ein- und Ausschalen der Innenscha-

lung als auch das Heben und Senken der
Deckenschalung erfolgen hydraulisch. Zu-
dem wurde eine Verfahreinheit integriert,
so dass sich die Schalungseinheiten ohne
Kraneinsatz äußerst komfortabel und
schnell in den nächsten Betonierabschnitt
umsetzen lassen. Nach demVerfahren wer-
den die beiden Schalwagen wieder gekop-
pelt und für die Herstellung des nächsten
Blocks vorbereitet.
Auch für die Außenschalung erarbeitete

die Peri Anwendungstechnik eine projekt-
spezifische, kranunabhängige Lösung: Die
Wandschalungselemente werden – nach
der Positionierung der Innenschalung so-
wie dem Einbau der Bewehrung - über
Wälzwagen in U-Profilen per Seilzug in den
nächsten Betonierabschnitt gezogen.
Schon bei den ersten, kürzlich herge-

stellten Tunnelblöcken konnte das Baustel-
lenteam dank der flexiblen und anwender-
gerechten Konstruktion die Abschnitte im
Wochentakt betonieren. Durch den hohen
Anteil an mietbaren Systembauteilen, den
minimalen Kraneinsatz und die geringe
Ankerzahl ist die Schalungslösung zudem
sehr wirtschaftlich.

Etwa 50 000 Fahrzeuge fahren täglich durch den Heslacher Tunnel in Stuttgart. Damit ist er mit
2,3 km Länge nicht nur der längste kommunale Gegenverkehrstunnel in Deutschland, sondern
auch einer der am meisten befahrenen in Europa. Foto: Sika

Die bauausführende Arbeitsgemeinschaft der Firmen Fritz Meyer GmbH und Günter Alsdorf GmbH & Co. KG vertraute bei der Betonverdichtung
der unterschnittenen Tunnelbereiche vom Wandfuß über die Ulmen bis zur Firste auf Druckluft-Schalungsrüttler der Firma Mooser-Schwingungs-
technik. Foto: Mooser

Umfahrung Straßwalchen: Zur Ausführung zweier Unterflurtrassen plante und lieferte Peri einen
Tunnelschalwagen. Zwei gekoppelte Einheiten – konzipiert aus Variokit-Systembauteilen – bil-
den die 20,60 m lange Konstruktion. Foto: Peri

Mit der Dienstleistung „Schalungsvormontage“ bietet Doka die Vormontage und Demontage
von nicht alltäglichen und komplexen Schalungen direkt auf der Baustelle. Foto: Doka

Oberflächenschutz:

Beschichtung sorgt für mehr Sicherheit



DACHBAUSTOFFE
Systemaufbau
Mit diesem Systemaufbau
„Sommerwiese“ lassen sich alle
Varianten der einfachen Intensiv-
begrünung realisieren.
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Individuelle Optik
Das neue Prefa Dach- und Fassa-
denpaneel FX.12 ermöglicht durch
Längs- und Querkantung ein futu-
ristisches Oberflächendesign.
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Langfristig schützen
Die Abdichtungsspezialisten der
Firma Gajda verwandelten die
ungenutzte und schadhafte Dach-
fläche in einen grünen Dachgarten.
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Oberlichtelement
Das Lamilux CI-System Glasele-
ment ist vom Passivhaus-Institut
Darmstadt als passivhausgeeigne-
tes Oberlicht zertifiziert worden.
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peraturen aus der Umgebung. Über das Kollektorfeld wird eine spe-
zielle Wärmepumpe betrieben, die das Haus ganzjährig mit Heizenergie
undWarmwasser versorgt. Lesen Sie dazu auch unseren Bericht „Einde-
ckung und…” auf Seite 15. Foto: Nelskamp

EXAKT ANGEPASSTin Form und Farbe ist das SolarPo-
werPack-System von Nelskamp der Finkenberger Pfanne – eines der
gängigsten Dachpfannen-Modelle in Deutschland. Die Aluminium-Voll-
flächen-Absorber mit beschichteter Oberfläche übernehmen die Tem-

Beim Hausbau stellt Regen
immer eine Gefahr dar, vor
allem wenn die winddichte
Ebene bereits ausgeführt
wurde. Sind kritische Stellen
nicht richtig verklebt oder
abgedichtet, kann Wasser
eindringen und sich unterhalb
des Lecks an der Dachkonstruk-
tion sammeln.

RUSWIL/SCHWEIZ (ABZ). – Das führt im
schlimmsten Fall zu Bauschäden und
Schimmelbildung. Besonderes Augenmerk
ist dort erforderlich, wo die Konterlattung
auf der Unterdeckbahn montiert wird.
Denn durch die dafür verwendeten Nägel
oder Schrauben entstehen Löcher in der
Bahn, die wiederum dazu führen können,
dass Wasser seinen Weg zum darunter be-
findlichen Holz findet.

Um diese Gefahr zu vermeiden, empfiehlt
es sich, die Konterlattung zusätzlich mit ei-
nem Nageldichtband zu versehen. Siga als
Systemanbieter für Hochleistungsklebepro-
dukte rund um die luft- und winddichte Ge-
bäudehülle hat für diese Zwecke nach eige-
nen Angaben das Nageldicht-Band II entwi-
ckelt. Dessen doppelseitige, extrem starke
Klebkraft macht diese Problemzonen dauer-
haft schlagregensicher, indem es die später
entstehenden Löcher abdichtet. Möglich
macht das der 4 mm dicke Spezialschaum,
aus dem das Band besteht. Er bindet sich an
die Nägel oder Schrauben und sorgt so dafür,
dass das Wasser draußen bleibt. Die Techni-
sche Universität Berlin hat das Klebeband
geprüft und ihm die Schlagregensicherheit
in Verbindung mit der Majcoat-Unterdeck-

bahn bescheinigt. Darüber hinaus eignet es
sich ebenfalls als Behelfsdeckung.

Ein großer Vorteil des Nageldicht-Bands II
ist die einfache und schnelle Verarbeitung.
Mit 50 mm Breite entspricht es genau dem
Maß von Konterlatten und muss dadurch

lediglich an ihnen aufgeklebt werden. An-
schließend kann der Trennstreifen abgezo-
gen und die Konterlatte einfach angedrückt
werden. Danach erfolgt die endgültige Be-
festigung der Elemente auf der Unterdeck-
bahn mit Nägeln oder Schrauben.

Neuer Allrounder:

Flachdachpfannen-Sortiment erweitert
LANGENZENN (ABZ). – Mit dem neuen

Dachziegel W6 v erweitert die Walther
Dachziegel GmbH, Langenzenn, ihr Flach-
dachpfannen-Sortiment Areal, W4 v und
W5, um ein weiteres Top-Modell. Die ge-
schwungene Linienführung verleiht jeder
Dachfläche eine stark betonte Flächenwir-
kung. Das Gesamtmaß beträgt 27,5 x 44,0
cm. Die Decklänge (DL) liegt zwischen 33,3
und 36,2 cm. Der große Verschiebebereich
(maximal 29 mm) vereinfacht die Verle-
gung. Die Deckbreite liegt bei 21,7 cm. Pro
Quadratmeter Dachfläche werden ab 12,7
Stück benötigt. Das Stückgewicht liegt bei
3,6 kg. Damit ist der W6 v nicht nur op-
tisch, sondern auch wirtschaftlich für An-
wendungen, sowohl im Neubau- als auch
im Sanierungsbereich, interessant. Auf ei-
ner Palette sind 280 Ziegel verpackt.

Die Regeldachneigung beträgt ≥ 22 Grad.
Bei Einhaltung entsprechender Zusatzmaß-
nahmen darf diese gemäß den „Regeln für

Dachdeckungen mit Dachziegeln“, heraus-
gegeben vom Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks (ZVDH), un-
terschritten werden. Die Mindestdachnei-
gung beträgt 10°. Die Sturmverankerung
erfolgt mit Sturmklammern zum Einhän-
gen. Natürlich können auch Sturmklam-

mern zum Einschlagen verwendet werden,
heißt es von Unternehmensseite. Ein zu-
sätzliches Plus für die regensichere De-
ckung bietet die Vierfachüberdeckung im
Vierziegeleck. Die hohe Falzverrippung ist
ganz auf Sicherheit aufgebaut.

Am Ortgang kann wahlweise ein Ortgang-
ziegel oder ein Ziegel mit Doppelwulst einge-
setzt werden. Auf Anfrage werden Knick- und
Pultdachziegel als Sonderformziegel gefertigt.
Das umfangreiche Sortiment wird um bspw.
Lüfterziegel, Solar-Durchlassziegel und eine
Thermenabgasdurchgangspfanne (Ø 10,0 und
12,5 cm) ergänzt.

Der neue Flachdachziegel W6 v des frän-
kischen Unternehmens wird in Naturrot
und in 3 Engoben (Rotbraun, Kupferbraun,
Anthrazit) sowie in 3 offenporigen Glasu-
ren (Brillanz Marone, Brillanz Rosso, Bril-
lanz Nero) und (als Sonderserie) in Edel-
schiefer angeboten. Alle Ausführungen
sind ab sofort lieferbar.

DELTA®-MAXX POLAR
Steildach-Dämmung mit System

■ 50 – 180 mm starke Hochleistungsdämmplatten
■ Hervorragende Wärmedämmwerte 
■ Robuste und rutschhemmende Oberfläche

■ Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn 
■ Integrierte Selbstkleberänder 
■ Für Neubau und Sanierung

Dörken GmbH & Co. KG · 58311 Herdecke · www.doerken.de · Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort. 
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Die markant geschwungene Linienführung des
neuen Flachdachziegels W6 v akzentuiert die
Flächenwirkung. Foto: Walther Dachziegel

Keine Lecks riskieren:

Unterdeckbahnen regensicher abdichten

Das Nageldicht-Band II sorgt dafür, dass nach der Befestigung der Konterlattung mit Schrauben
oder Nägeln die Schlagregensicherheit der Unterdeckbahn weiterhin gewährleistet ist.

Foto: Siga
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„Pflegeleichte“ Intensivbegrünung:

„Sommerwiese“ hat eigene Kapillarbewässerung
Das neuartige Dachbegrü-
nungssystem von ZinCo heißt
„Sommerwiese“. Mit diesem
Systemaufbau lassen sich alle
Varianten der einfachen Inten-
sivbegrünung realisieren. Als
mögliche Begrünungsvariante
bietet sich laut Hersteller
außerdem ein speziell für
diesen Aufbau entwickelter
Kräuter-Rollrasen an.

NÜRTINGEN (ABZ). – Der Bauherr selbst
braucht sich weder um Ansaat noch um
Fertigstellungspflege zu kümmern.

Wie sich die „Sommerwiese“ entwickeln
wird, entscheidet jeder Bauherr ganz nach
Belieben und gerne immer wieder neu: die
Bandbreite reicht vom strapazierfähigen
Rasen, wenn die Fläche häufig genutzt wer-
den soll, bis zum Wiesencharakter, womit
Raum entsteht für das Blühen der Kräuter-
bestandteile und größerer Lebensraum für
Tierarten. Wer die blühende Wiese liebt, re-
duziert einfach Schnitthäufigkeit sowie
Nährstoffzufuhr. Wer hingegen häufig
mäht, drängt dadurch die Kräuter zurück
und erhält einen strapazierfähigen Rasen.
Da die Kräuter aber nicht verschwinden,
lässt sich diese Entscheidung genauso wie-
der umkehren.

Neuartige Kapillarbewässerung inklusi-
ve Während herkömmliche Dachbegrünun-
gen mit Rasen hohen Wasserbedarf haben,

genügt der „Sommerwiese“ aufgrund ihrer
Pflanzenzusammensetzung und der ausge-
klügelten Systemtechnik eine geringere
Wasserzufuhr sowie eine geringe Schicht-
dicke des Substrates von nur ca. 8 cm plus
2 cm Rollrasen „Sommerwiese“. Die Erklä-
rung ist einfach: Kernelement ist das neue
Drän- und Wasserspeicherelement Aquatec

AT 45 in Kombination mit dem Dochtvlies
DV 40. Grundprinzip ist die Verteilung und
Bevorratung von Wasser in den Mulden der
Aquatec-Elemente.

Über die im Dochtvlies verankerten
Dochte wird das Wasser nach oben gesogen
und so dem Substrat direkt im Wurzelraum
zur Verfügung gestellt. Die Wasserbevorra-
tung in den Aquatec-Elementen wird über
Niederschläge bzw. falls ausbleibend, über
die in den Elementen eingeclipsten Tropf-
schläuche geregelt. Angeschlossen an eine

Steuerungstechnik wird der Wasserhaus-
halt so bedarfsgerecht eingestellt. Im Ver-
gleich zu einer herkömmlichen Zusatzbe-
wässerung von oben, z. B. durch Rasen-

sprenger, ist der Wasserverbrauch erheb-
lich reduziert, da das Wasser direkt im
Wurzelraum zur Verfügung steht und nicht
teilweise an der Oberfläche verdunstet. Und
verglichen mit einer sonst üblichen Tropf-
bewässerung sind erheblich weniger
Schläuche von Nöten, da die Wasservertei-
lung über die Fläche der Aquatec-Elemente

realisiert wird. Bei herkömmlicher Tropf-
bewässerung musste in Dachsubstraten der
Tropfschlauchabstand sehr eng gewählt
werden und dennoch ging Wasser nach un-
ten verloren. Das neuartige „Wasservertei-
lelement“ Aquatec sorgt dafür, dass auch
bei 50 cm Abstand zwischen den Tropf-
schläuchen kein Wasser verschwendet
wird.

Außerdem entfällt die bei anderen Syste-
men notwendige Verfüllung der Dränage-
elemente, was Gewicht sowie Arbeitszeit
und damit Kosten spart. Einsetzbar ist der
ZinCo-Systemaufbau „Sommerwiese“ auf
Flachdächern (auch 0°-Dächer) wie auf ge-
neigten Dachflächen (bis etwa 5°) und glei-
chermaßen auf Umkehrdächern, heißt es
von Unternehmensseite. Vielseitig und zu-
dem pflegeleicht, von diesen Vorteilen pro-
fitiert der Bauherr dank der ausgeklügelten
Systemtechnik der einfachen Intensivbe-
grünung „Sommerwiese“.

WOLFSBURG (ABZ). – Um dem gestiege-
nen Raumbedarf Rechnung zu tragen, ent-
schloss sich die Leitung der Kreisstelle des
Deutschen Roten Kreuzes in Wolfsburg, das
vorhandene Bürogebäude zu erweitern.
Hierzu beauftragte man die Wolfsburger
Architekten Neumann-Berking und Ben-
dorf Planungsgesellschaft mbH. In deren
Entwurf bestand die Erweiterung maßgeb-
lich in der Aufstockung des vorhandenen
Gebäudes. Gleichzeitig wurde die Grund-
fläche der Aufstockung über den Grundriss
des Altbaus hinaus geführt. Beide Maßnah-
men erforderten ein strenges Lastenmana-
gement um die statische Tragfähigkeit des
vorhandenen Baukörpers nicht zu überrei-
zen.

Natürlich galt es zugleich, mittels Gestal-
tung und Materialsprache dem neu ent-
standenen Gebäude einen eigenständigen
Charakter zu geben. Als vorgelagerter Bau-
körper zu einer Wohnanlage mit gleichzei-
tigem einseitigen Anschluss an ein Er-
schließungsgebäude sollte natürlich das
Ensemble als Ganzes weiterhin Wirkung
zeigen.

Aus einer vorherigen baulichen Erweite-
rung des Bürogebäudes nahmen die Planer
ein rundes Element als Form auf und ord-
neten ein Viertelkreis eines Tonnengewöl-
bedach als Gebäudeabschluss an. Rund-
gauben öffnen die Dachfläche und setzen
so die Akzentuierung fort.

Die gesamte Aufstockung erstellte man
in Holzständerwerk, wodurch die Lasten
deutlich reduziert werden konnten. Die
Aufstockung selbst umfasst neben einem
Vollgeschoss noch ein Dachgeschoss und
bietet somit ausreichend Raum für Büros
und Archiv des DRK Wolfsburg.

Profilierte Optik
Das Dach des neugestalteten Baus sollte

zunächst eine Abdeckung aus Zinkstehfalz-
Blechen zieren. Dies lies sich jedoch auf-
grund der Kosten nicht realisieren. Um ei-
ne alternative Abdichtung bemüht, stand
weiterhin die profilierte Optik der gerunde-
ten Dachfläche im Fokus. So kam eine fle-
xible Abdichtung in die Auswahl, deren
Vorteile zum einen in der fließenden An-
passung an die Dachform liegen, zum an-
deren an den materialhomogen Struktur-
profilen, die eine anspruchsvolle Metall-
dachoptik vermitteln.

Zum Einsatz kam auf der insgesamt
170 m2 großen Dachfläche die bewährte
Dach- und Dichtungsbahn Evalon der Tri-
erer alwitra GmbH. Ihre Hochpolymerlegie-
rung aus Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer
(EVA) und Polyvinylchlorid (PVC) ist für
einlagige Abdichtungen bei allen Flach-

dachbauweisen und Verlegearten geeignet.
Dabei sorgt der hohe Anteil von hochpoly-
meren Feststoffen für gleichbleibende Ei-
genschaften und eine hohe Lebensdauer.
Zudem kommt es praktisch nicht zu der
sonst üblichen Auswanderung flüchtiger
Bestandteile.

Auch ist die Kunststoff-Dach- und Dich-
tungsbahn aufgrund des ausgewogenen
Verhältnisses von Festigkeit und Dehnung
thermisch und mechanisch hoch belastbar.
Die helle und glatte Oberfläche wirkt
schmutzabweisend sowie wärmestrahlen-
reflektierend. Weder chemische Umweltbe-

lastungen noch schädigende Strahlungen
haben Einfluss auf die Funktionalität der
Bahn. Ein zusätzlicher Oberflächenschutz
ist nicht notwendig.

Rundgauben-Ausbildung
Die grundsätzlich mit einer homogenen

Dichtschicht ausgestattete Dach- und Dich-
tungsbahn ist je nach Anwendung und
Dachaufbau unkaschiert, unterseitig mit
Polyestervlies oder Glasvlies kaschiert oder
mit unterseitiger Selbstklebeschicht ver-
legbar. Aufgrund ihrer Bitumenverträglich-
keit sind alle Bahnen der Evalon-Serien ide-
al für Dachsanierungen. Auch sind sie di-
rekt und ohne Trennlage auf allen genorm-
ten Dachdämmstoffen sowie anderen übli-
chen Baustoffen zu verlegen. Zur homoge-
nen Fügung der Bahnen untereinander
kommt es wahlweise mittels Heißluft oder
Quellschweißmittel.

Mit der Ausführung des fachgerechten
Dachaufbaus wurde der Wolfsburger Dach-
deckermeister Lutz Gifhorn beauftragt. Im
Gesamtaufbau zweigt sich das Dach wie
folgt:
– Tragkonstruktion
– Dampfsperre
– Mineralwolledämmung
– Rauspundschalung
– G 200 S4 als Schalungsbahn
– Evalon mechanisch fixiert und an den

Bahnennähten mittels Quellschweißen
gefügt.
Erst nach der fachgerechten Verlegung

der Kunststoff-Dachbahn brachte der Dach-
decker die materialhomogenen Struktur-
profile auf die Dachfläche auf. Entlang der
Bahnennähte ebenfalls mit Quellschweiß-
mittel fixiert, gliedern sie die Fläche und
verleihen dem Dach eine hochwertige
Optik.

Anspruchsvoll zeigte sich die Ausbildung
der Rundgauben. Ihre Krümmung erfor-
derte eine besondere Vorgehensweise bei
der Fixierung der Profile. Statt unmittelbar
auf der Gaube, fertigten die Dachdecker
Bahn plus Profil nach Maß vor. So konnten
die Profile auf den zunächst eben ausgeleg-
ten Bahnen problemlos verschweißt wer-
den. Erst nach Aushärtung der Bahn-Profil-
Verbindung wurden die selbst erstellten
Formteile auf den Gauben verlegt, fixiert
und mittels Anschlussstreifen an die Flä-
chenbahn angeschlossen.

Nach Fertigstellung der gesamten Bau-
maßnahme zeigt sich die Büroerweiterung
des DRK Wolfsburg überaus eigenständig
und formenreich. Materialsprache und Ge-
staltung geben dem Baukörper einen ei-
genständigen Charakter, auch unterstützt
durch die strukturierte Dachabdichtung.

Moduglas:

Tageslicht-Systemprodukt
ergänzt Sortiment
HÜLLHORST (ABZ). – Designorientiertes

Tageslicht-Komplettsystem für Flachdächer
im Verwaltungs-, Kommunal- und Wohnbau:
Das neue Tageslichtelement „Jet-Moduglas“
der Jet-Gruppe (Hüllhorst) verbindet Form
und Funktion mit den Vorzügen eines er-
probten Systemproduktes. Das in 4 Nenn-
größen erhältliche modulare „Design-Pro-
dukt“ besteht aus einem Aufsetzkranz und
einem Pultdach mit 10° Neigungswinkel.
Als starre oder lüftbare Version erhältlich,
erreicht es mit beschichtetem Isolierglas
(HR++) und weiteren hochwärmedämmen-
den Bauteilen einen Gesamt-UW-Wert der
Konstruktion von ≤ 0,9 W/(m2K).

Tageslicht verbessert das Wohlbefinden
und trägt entscheidend zu einer angeneh-
men Atmosphäre bei. Gerade bei Bauten mit
Flachdächern gilt es bei der Planung eine
gute Tageslichtversorgung zu gewährleisten.
Hierzu bietet die Jet-Gruppe das neuartige
Tageslicht-Komplettsystem „Jet-Moduglas“
an, das auch in Wohnbauten eingesetzt wer-
den kann. „Tageslichtsysteme in Form von
Lichtkuppeln und -bändern kommen in der
Regel im Industriebau zum Einsatz. Mit Mo-
duglas bietet die Jet-Gruppe ein Tageslicht-
element für den Verwaltungs-, Kommunal-
und Wohnbau an, das Energieeffizienz mit
Design und Komfort kombiniert“, beschreibt
Bert Barkhausen, Produktmanager der Jet-
Gruppe, die neue Tageslichteinheit.

Das in 4 Nenngrößen zwischen 1,0 x 1,5
und 1,0 x 3,88 m lieferbare Tageslicht-Kom-
plettsystem ist als einbaufertige Einheit er-
hältlich. Es ermöglicht daher eine einfache,
schnelle und sichere Montage und trägt so
zur Reduzierung der Bau-Nebenkosten bei.
Als starre oder lüftbare Version verfügbar,
kombiniert Jet-Moduglas zudem gute Wär-
medämmung mit individueller Raumklima-
tisierung und natürlicher Raumbeleuch-
tung. Durch den Einsatz von hochwärme-
dämmenden Bauteilen für Gehäuse, Ver-
glasung und Aufsetzkranz wird schließlich
ein UW-Wert der Gesamt-Konstruktion von
≤ 0,9 W/(m2K) erreicht. Auf diese Weise wer-
den die Anforderungen der aktuell gültigen
EnEV sowohl für den Industrie- als auch für
den Wohnbau unterschritten.

Die um 10° geneigte Pultdachkonstrukti-
on sorgt neben einem guten Selbstreini-
gungseffekt für einen optimalen Lichteinfall
auch bei niedrigem Sonnenstand. In Verbin-
dung mit einem steilen Aufsetzkranz aus
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ent-

spricht die Deckenöffnung nahezu der Licht-
eintragsfläche und hebt sich damit von vie-
len Lichtkuppelprodukten ab. Schlanke,
thermisch getrennte Design-Aluminiumpro-
file sowie der profilintegrierte und damit
verdeckt liegende Elektroantrieb gewähr-
leisten einen maximalen Lichteintrag und
Ausblick nach außen. „Insbesondere flache
Gebäude, die wenig natürliches Licht von
der Seite erhalten, können somit deutlich
aufgewertet werden. Durch Jet-Moduglas
entsteht auf diese Weise im Gebäude eine
Art Wintergartenatmosphäre zum Wohlfüh-

len“, erklärt Volker Spiering, Vertriebs- und
Marketingleiter der Jet-Gruppe. „Um auch
den Anforderungen an ein Bauteil im Wohn-
bau gerecht zu werden, ist Jet-Moduglas in
verschiedenen Ausstattungsvarianten mit
funktionalem Zubehör erhältlich.“ Neben
der Auswahl unterschiedlicher Isolierver-
glasungen, ergänzen Funktionen wie elek-
tromotorisch betriebene Lüftungen, Sonnen-
schutzrollos sowie die Hand-Funk-Fernbe-
dienungen von „Somfy“ das funktionale Zu-
behör.

Systemlüfter:

Neuen Spielraum bei
Verarbeitung geschaffen
RHEDA-WIEDENBRÜCK (ABZ). – Mit er-

höhten Wärmedämmstärken wachsen auch
die Anforderungen an die Reichweite der
Rohre für Systemlüfter und Rohrdurchfüh-
rungen. Jetzt hat Sita sein Sortiment erwei-
tert bzw. verlängert und damit neuen Spiel-
raum bei der Verarbeitung geschaffen.

Passend zum zu überbrückenden Wär-
medämmpaket gibt es jetzt ein neues Lüf-
terrohr in 1000 mm Länge, das eine Alter-
native zum bisherigen 750 mm PE-Rohr
bietet. Für Baustellen, bei denen auch die-
se Länge nicht ausreicht, ist ein 860 mm
langes zusätzliches Muffenrohr als Verlän-
gerungsmodul erhältlich. Der SitaSystem-
lüfter ist in DN 100 und DN 150 verfügbar,
die SitaSystemlüfter Rohrdurchführung in
DN 100.

Ein- oder zweischaliges Dach? Raum-,
Strang- oder Kaltdachlüftung? Das modular
angelegte Bauteilsystem mit der montage-
freundlichen Muffenkonstruktion ermög-
licht, für jede Baustelle schnell die passen-
de Kombination zu realisieren. Die erfor-
derlichen Bauteile werden einfach nachei-
nander verbaut und über die Muffenver-
bindung solide verbunden. Diese Kon-
struktion erleichtert die Arbeit vor allen
Dingen dann, wenn der 180°-Bogen für die
wasserdichte Durchführung von Medienlei-
tungen zum Einsatz kommt. Erst wenn al-
les perfekt „eingefädelt“ ist, werden Lüfter-
rohr und Rohrbogen über die Muffenver-
bindung zu einer robusten Einheit verbun-

den. Für reklamationsfreie Ergebnisse sor-
gen Dichtungen in allen Muffenbereichen.
Den Anschluss an die Dachbahn sichert ei-
ne Wunschanschlussmanschette.

Auf das Dochtvlies folgen lediglich ca. 8 cm Substrat und dann wird schon die Pflanzengemeinschaft „Sommerwiese“ fertig von der Rolle ver-
legt. Foto: ZinCo

Das neue Tageslicht-Komplettsystem „Jet-Moduglas“ verbindet Funktionalität und Design mit
hoher Wärmedämmung und Komfort. Foto: Jet-Gruppe

Anspruchsvoll zeigte sich die Ausbildung der Rundgauben. Ihre Krümmung erforderte eine
besondere Vorgehensweise bei der Fixierung der Profile. Foto: alwitra

Auf bis zu 1,85 m kann das Lüfterrohr des
SitaSystemlüfters, bzw. der SitaRohrdurchfüh-
rung, verlängert werden. Den Anschluss an die
Dachbahn sichert eine Wunschanschlussman-
schette. Foto: Sita

www.container.de

Gewölbte Note:

Abdichtung vermittelt anspruchsvolle Metalldachoptik
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Flachdächer:

Begrünungen sorgen für Ausgleichsflächen
MANNHEIM (ABZ). – Zunehmend werden

Flachdächern neben dem reinen Schutz
weitere Funktionen zugeordnet. Eine be-
währte Zusatzfunktionen ist die Dachbe-
grünung. Sie sorgt für eine spürbare Was-
serrückhaltung – abhängig von der Begrü-
nungsart – von 30 % bis 99 % des jährlichen
Niederschlags.
Außerdem entstehen durch Dachbegrü-

nungen ökologische Ausgleichsflächen und
neue Nutzungsmöglichkeiten wie z. B.
„Roof-Farming“. Die Verdunstung des ge-
speicherten Wassers führt zu einer Verbes-
serung des Umgebungsklimas. Nicht zu-
letzt schützt die Begrünung aber auch die

darunter liegende Dachabdichtung vor Ex-
trembeanspruchungen.
Um all die Vorteile einer Dachbegrünung

zu nutzen, ist eine dauerhaft funktionsfä-
hige und zuverlässige Dachabdichtung
zwingend erforderlich. Neben ihren ab-
dichtenden Eigenschaften muss sie aber
auch die hohen Anforderungen des FLL-
Tests erfüllen. Dieser überprüft, ob sowohl
die Abdichtungsbahn, als auch deren ge-
fügte Nähte gegen aggressives Wurzel-
wachstum – z. B. durch Quecken und Rhi-
zome – resistent sind. Nur in dieser Kombi-
nation von dauerhafter Dichtigkeit und
Wurzelfestigkeit ist eine moderne Dach-

bahn unter einer Dachbegrünung einsetz-
bar.
Mit Rhepanol hg bietet die Mannheimer

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
die weltweit einzige PIB-Gründachbahn an.
Sie ist die technologisch konsequente Wei-
terentwicklung der bewährten und ältesten
Kunststoff-Dachbahn der Welt: Rhepanol.
Als hochwertige und begrünbare Bahn

kombiniert Rhepanol hg nach Herstelleran-
gaben die Langlebigkeit und dauerhafte
Dichtigkeit von Rhepanol mit der notwen-
digenWurzel- und Rhizomfestigkeit gemäß
FLL-Verfahren. Rhepanol hg, hergestellt auf
Basis von PIB (Polyisobutylen), entspricht
vom Werkstoff her auch der DIN 16731. Ih-
re mittige Glasvlieseinlage sorgt für ausrei-
chende Dimensionsstabilität. Rhepanol hg
ist heißluftverschweißbar, eine zusätzliche
Nahtversiegelung – so das FLL-Prüfzeugnis
– ist nicht erforderlich.
Verlegt wird die Bahn im losen verlegten

Schichtenaufbau als Abdichtung unter Auf-
last mit Begrünung. Rhepanol hg wird in ih-
rer Funktionsfähigkeit auch nicht durch Lö-
sungen aus natürlich vorkommenden Che-
mikalien beeinträchtigt. Darüber hinaus
zeichnet sich die Gründachbahn durch eine
sehr hohe Perforationsfestigkeit aus, wo-
durch die Dachbahn gerade während der
Bauphase weniger anfällig gegenüber me-
chanischen Beschädigungen ist. Ihre hohe
Kälteflexibilität bis minus 60 °C und die
damit verbundene Belastbarkeit wirkt sich
sowohl bei der Verlegung als auch im jahr-
zehntelangen Einsatz auf begrünten und
genutzten Dächern ideal aus. Die 2,05 m
breiten Bahnen sind nicht nur für den Neu-
bau geeignet, sondern aufgrund der Bitu-
menverträglichkeit auch bei nachträglicher
Begrünung imRahmen einer Sanierung die
perfekte Grundlage.
Als nachweislich frei von Weichmachern

und halogenen Brandschutzmitteln wurde
der Rhepanol hg im Zuge einer Produkt-
ökobilanz ein hervorragendes Ökoprofil
nach DIN EN ISO 14040 ff. von der unab-
hängigen C.A.U. GmbH bescheinigt. Die
komplette Produktökobilanz ist beim Her-
steller jederzeit abrufbar.
Auch wenn die Rhepanol-hg-Bahnen un-

tereinander ausschließlich mit Heißluft ge-
fügt werden, sind sie gleichzeitig zu Rhe-
panol fk und dessen Dichtrandsystem kom-
patibel. Praktisch geht der integrierte
Dichtrand von Rhepanol fk auch eine Ver-
bindung mit der Rhepanol-hg-Bahn ein.
Dies ermöglicht für Planer, Bauherrn und
Verarbeiter eine nochmals erweiterte Ge-
staltungsfreiheit. Für beide Bahnen gilt
grundsätzlich, dass sie ohne offene Flam-
me verarbeitet werden. Damit leisten sie
schon in der Verlegephase einen wesentli-
chen Beitrag zum Brandschutz.

Mehrere Systeme:

Eindeckung und Solarmodule
optisch harmonisch verbinden

Das Dach ist die bevorzugte
Trägerfläche solarer Systeme
und bildet im Idealfall mit dem
Eindeckungsmaterial eine
Einheit. Die Dachziegelwerke
Nelskamp, Schermbeck, bieten
mehrere Systeme an – und
achten besonders auf die
optisch harmonische Verbin-
dung von Eindeckung und
Solarmodulen.

SCHERMBECK (ABZ). – Neu sind „MS 5
PVM 2Power“ und „2Power“, 2 Hybridsys-
teme zur kombinierten Strom- undWärme-
gewinnung. Das Solar-Programm umfasst
zwei Linien:
– Dach-Wärmepumpensystem: Das „Solar-
PowerPack“-System ist in Form und Farbe
der Finkenberger Pfanne – eines der gän-
gigsten Dachpfannen-Modelle in Deutsch-
land – angepasst. Die Module sind kaum
sichtbar. Die Aluminium-Vollflächen-
Absorber mit beschichteter Oberfläche
übernehmen schnell die Temperaturen
aus der Umgebung – auch bei Dunkelheit,
Regen oder kälterem Wetter. Über das
Kollektorfeld wird eine spezielle Wärme-
pumpe betrieben, die das Haus ganzjäh-
rigmit Heizenergie undWarmwasser ver-
sorgt.
Die Solar-Dachpfannen sind nach Unter-
nehmensangaben sehr wirtschaftlich: Ein
Kombispeicher gewährleistet die perma-
nente Nutzung des Brauchwassers auf
dem geforderten Temperaturniveau.Wird
die Heizung nicht benötigt, hält SolarPo-
werPack nur das Brauchwasser auf Tem-
peratur – und spart so Energie und Kos-
ten. Kurz: Ansprechende Dachästhetik,
umweltfreundliche Solartechnik und
Energieersparnis in einem System.
– Hybridsystem „MS 5 PVM 2Power“: Im
Gegensatz zu aufgesetzten Photovoltaik-
Anlagen fügen sich die monokristallinen

Module des „MS 5 PVM 2Power“ harmo-
nisch in das Dachbild ein. Träger ist der
großformatige Dachziegel Nibra MS 5,
der speziell zur Integration der Solarmo-
dule weiterentwickelt wurde. So bleibt die
Dachästhetik erhalten. Die 100-Watt-
2Power-Module sind mit einem Alumini-
um-Rahmen versehen und werden mit
Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Dop-

pelhaltern in die Ziegelfläche eingebettet.
Die Module erzeugen Strom und Wärme
aus ein und derselben Modulfläche.
Durch die Erwärmung des Trinkwassers
wird das Modul gekühlt. Eine Abtaufunk-
tion ermöglicht Schneefreiheit, so kann
auch im Winter Energie gewonnen wer-
den. Der Hersteller gibt eine Garantie auf
die Nennleistung: 10 Jahre 90 %, 25 Jahre
80 %. Die Garantie auf die Module beträgt
10 Jahre.
„Nelskamp-2Power“ liefert sowohl Strom

als auch Wärme, vereint also Photovoltaik

und Solarthermie in einem Modul. Durch
die Erwärmung des Trinkwassers wird das
Modul automatisch gekühlt, da die Wärme
in den Speicher abgeführt wird. Dadurch
steigt der Stromertrag. Durch die Abtau-
funktion wird das 2Power-System von
Schnee befreit und produziert so auch in
denWintermonaten Energie. Auf demDach
wird nur noch eine Modulgröße montiert.

Optisch unterscheidet sich das System
nicht von herkömmlichen Photovoltaik-An-
lagen, die Fläche bringt aber zweifachen
Gewinn.
„Neben dem hohen Wirkungsgrad der

Systeme ist der hohe ästhetische Anspruch
die gemeinsame Klammer“, betont Nels-
kamp-Marketingleiter Korni Ufermann.
Diesemwird das Hybridsystem überall dort
gerecht, wo eine geeignete Fläche zur Ver-
fügung steht, egal ob Eigenheim, Mehrfa-
milienhaus, Industriehalle oder öffentli-
ches Gebäude.

MARKTL/ÖSTERREICH (ABZ). – Prefa ist
nach eigenen Angaben nicht nur ein star-
ker Partner für anspruchsvolle, nachhaltige
und funktionale Architektur, sondern seit
jeher Synonym für kreative Dach- und Fas-
sadengestaltung. Mit dem neuen Dach- und
Fassadenpaneel FX.12 präsentiert das Un-
ternehmen abermals eine optische und
technische Innovation.
Prefa Dächer und Fassaden bestehen aus

qualitativ hochwertigem Aluminium. Kein
anderes Material verfügt über derart viele
Vorteile: Aluminium ist leicht, bruchfest,
mit geringem Aufwand formbar und trotz-
dem stabil sowie rostfrei. Beim neuen Pre-
fa Dach- und Fassadenpaneel FX.12 handelt
es sich um ein Dach- und Fassadenelement,
das durch seine Längs- und Querkantung
ein futuristisches Oberflächendesign er-
möglicht.
Neben der individuellen Optik bietet

FX.12 nach Herstellerangaben aber auch
viele praktische Vorteile in der Verarbei-
tung – und wird so allen Anforderungen
des modernen aber auch des traditionellen

Spenglerhandwerks gerecht. Aufgrund sei-
ner ausgeklügelten Anschlussdetails und
dem individuell wählbaren Versatz ist
FX.12 schnell zu montieren. Erleichtert
wird die Arbeit vor Ort auch durch die zu-
sätzliche Kantung des oberen Falzes, wes-
halb FX.12 als einziges kleinformatiges Fas-
sadenelement ohne Hafte auskommt und
durch die vorgestanzten Löcher direkt auf
der Unterkonstruktion befestigt werden
kann. Ein Vorteil bestehe auch darin, dass
der Einsatz von Schnürungen entfallen
könne. Kurz gesagt: FX.12 verfügt über al-
le Attribute, die dem Spengler das Leben er-
leichtern.
Mike Bucher, Geschäftsführer der Prefa-

Gruppe, erklärt: „Wir sind stolz darauf, mit
dem Dach- und Fassadenpaneel FX.12 ne-
ben Platte, Raute und Schindel ein weiteres
versiertes Basis-Produkt anbieten zu kön-
nen, das den Wurzeln des Spenglerhand-
werks entspricht: die Verarbeitung erfolgt
leicht und schnell, das Produkt entspricht
darüber hinaus allen Anforderungen an
Funktionalität und Technik.“

FX.12 erhält man in den folgenden 2 For-
matgrößen: 1400 x 420 sowie 700 x 420.
Um eine optimale asymmetrische Optik zu
erhalten, sollte kein Winkelfalz über dem
anderen sein, der Versatz von den Stößen
muss mindestens 250 mm betragen. Als
Hilfestellung bietet Prefa seinen Kunden
ein Verlegemuster. Mit diesemMuster wird
inklusive der Durchbrechungen (Fenster,
Türen, etc.) der genaue Bedarf in Stück er-
mittelt. Zusätzlich erhält man dadurch das
korrekte Verlegeschema für FX.12. FX.12
wird dabei immer von rechts nach links
verlegt. Insgesamt bietet das Unternehmen
seinen Kunden 3 verschiedene Dateiforma-
te (als DGW, DXF oder PDF) an – entweder
per Mail oder ganz einfach als Download
von der Prefa-Homepage.
Prefa-Produkte sind aber nicht nur ein

kreatives Element bei der Inszenierung von
Gebäuden, sie bieten den Bauherren auch
die höchstmögliche Sicherheit. Das Unter-
nehmen gewährt 40 Jahre Garantie auf Ma-
terial und Farbe und unterstreicht somit die
Nachhaltigkeit seiner Produktwelt.

Um eine optimale asymmetrische Optik zu erhalten, sollte kein Winkelfalz über dem anderen sein, der Versatz von den Stößen muss mindestens
250 mm betragen. Foto: Prefa

Die MS5-PVM-2Power-Module fügen sich harmonisch in das Dachbild ein. Sie sind zudem regen-
und sturmsicher. Foto: Dachziegelwerke Nelskamp

Bei diesem Neubau geht das begrünte Dach fließend in das Grundstück über. Foto: FDT

Gebaut wird überall
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Deutschlands meistgelesene Baufachzeitung

Dach- und Fassadenpaneel:

Individuelle Optik durch verschiedene Formate
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Höchste Effizienseinstufung erreicht:

Erste Passivhaus-Zertifizierung für Oberlichtelement
Mit nationalen Verordnungen
machen sich die meisten Länder
der Europäischen Union an die
Umsetzung der EU-Gebäude-
richtlinie. Sie verlangt bis 2020
Niedrigstenergiegebäude bei
Neubauten, damit bis 2050 in
den EU-Ländern mit einem um
80 % reduzierten Primärener-
giebedarf ein nahezu klimaneu-
traler Gebäudebestand erreicht
ist.

REHAU (ABZ). – Somit sind die energeti-
schen Qualitäten von Bauelementen das
Maß aller Dinge im zeitgenössischen und
modernen Bauen – und das Passivhaus als
höchster Energieeffizienz-Standard ist in
aller Munde. Architekten und Planer unter-
stützt der Tageslichtsysteme-, RWA- und
Steuerungstechnikhersteller Lamilux er-
neut mit einer innovativen, passivhausge-
prüften Produktentwicklung bei der Um-
setzung von Passivhäusern: Das Lamilux-
CI-System Glaselement FEenergysave ist
vom renommierten Passivhaus-Institut
Darmstadt, Dr. Wolfgang Feist, als weltweit
erstes passivhausgeeignetes Oberlicht zer-
tifiziert worden. Das energetisch hochwer-
tige Tageslichtelement für das Flachdach
hat dabei mit der Klassifizierung als phA
Advanced Component die höchste Effi-
zienzeinstufung erreicht, heißt es.
Das CI-System Glaselement FEenergy-

save ist nach Unternehmensangaben die
Weiterentwicklung der energetischen Qua-
litäten eines vielfach in der Praxis bewähr-
ten Tageslichtelements (Lamilux-CI-System
Glaselement FE). Der Tageslichtsystem-
Hersteller Lamilux hat dieses von kleinen
bis großen Stückzahlen in vielen Objekten
in die Flachdächer von Industrie-, Verwal-
tungs- und Schulgebäuden, Messe- und
Sporthallen sowie Repräsentativbauten
und privaten Wohngebäuden integriert.
In dem jetzt zertifizierten Oberlicht-Ein-

zelelement werden gemäß den Passivhaus-

Anforderungen immer Verglasungen ein-
gesetzt, die in ihrem grundsätzlichen Auf-
bau aus 3 Scheiben mit Argon-Füllung
in den Zwischenräumen bestehen. Davon
verfügen 2 Scheiben über eine Low-E-
Beschichtung. Den Abstandhalter bildet die

„warme Kante“ mit Superspacer. Der U-
Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des
54 mm starken Verglasungspaketes (Ug)
beläuft sich auf 0,84 W/(m2K) in der hori-
zontalen Einbaulage.
Der Rahmen weist eine gute Luftdicht-

heit und Dämmung auf. Dessen äußere
Verblendung ist von den Rahmenprofilen
komplett thermisch entkoppelt. Ein dreifa-
ches, durchlaufendes Stufendichtungssys-
tem sorgt für ein luftdichtes Abschließen
des Rahmens mit dem Aufsatzkranz. Zu-

dem ist die innere Dichtebene zum Auf-
satzkranz durch ein umlaufendes Doppel-
dichtungssystem und einen integrierten
Lüfterrahmen ausgebildet.
Für das gesamte Tageslichtelement hat

das Passivhaus-Institut Darmstadt auf der

normativen Grundlage der DIN EN ISO
10077-1 und 10077-2 einen USL-Wert von
0,84 W/(m2K) ermittelt. Denn der Wärme-
durchgangskoeffizient zählt zu den Haupt-
kriterien einer erfolgreichen Zertifizie-
rung: Für den horizontalen Einbau imDach
muss er unter 1,10 W/(m2K) liegen.
Für die Prüfer spielen bei der Passiv-

haustauglichkeit allerdings noch weitere
Aspekte eine große Rolle. Das Hygienekri-
terium: Um Tauwasserausfall und Schim-
melbildung zu vermeiden, muss sich in der

thermischen Darstellung der Verlauf der
12,6-°C-Isotherme bei einer Außentempe-
ratur von –5 °C, einer Innentemperatur von
+ 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von
50 Prozent beständig innerhalb der Kon-
struktion bewegen. Dies ist beim Lamilux-
CI-System Glaselement FEenergysave der
Fall. Des Weiteren die Wärmeverluste: Sie
werden für den Bereich des Rahmensys-
tems und der „warmen Kante“ errechnet
und durchΨopak ausgedrückt. Je kleiner die-
ser Wert ist, desto höher ist die Effizienz-
klasse. Beim Lamilux-CI-System Glasele-
ment FEenergysave liegt dieser unter dem
für die Passivhaus-Klassifizierung als „phA
– Advanced Component“ eingestuften
Höchstwert von 0,110W/(mK).
„Das Passivhaus benötigt für seine hohen

Standards energetisch hochwertigste Kom-
ponenten“, so die Prüfer des Darmstädter
Passivhaus-Institutes. Damit für Architek-
ten Planer die Energieeffizienz von Bautei-
len ersichtlich werde, prüfe man als unab-
hängige Stelle nach einheitlichen Kriterien.
„An das Lamilux-CI-SystemGlaselement FE
energysave konnten wir unser Zertifikat in
der höchsten Effizienzklasse vergeben. So-
mit ist dieses Oberlicht von exzellenter
energetischer Qualität.“

KRAKAU/POLEN (ABZ). – Mit seiner histo-
rischen Altstadt und zahlreichen kulturel-
len Baudenkmälern zählt Krakau zu den
schönsten Städten Polens. Gotik-, Barock-
und Renaissance-Gebäude prägen das Bild

der 750 000 Einwohner-Metropole an der
Weichsel. Zum Unesco Weltkulturerbe ge-
hörend, ist Krakaus Altstadt mit dem Ry-
nek Glówny und der Burganlage Wawel ein
zentraler Anziehungspunkt für viele Tou-
risten.
Im Herzen der Altstadt wurde die Dach-

terrasse eines 2-stöckigen Penthouses sa-
niert. Die Abdichtungsspezialisten der Fir-
ma Gajda verwandelten die ungenutzte und
schadhafte Dachfläche in einen grünen
Dachgarten, der zum Entspannen und Ver-
weilen einlädt. Seitdem trübt nichts mehr
den Blick auf Marienkirche und Wawel.
Immer mehr Bauherren werten ihre

Dachterrasse aus ökologischen oder gestal-
terischen Gründen zu einer grünen Oase
inmitten verdichteter Großstadtbebauung
auf. Begrünte Dächer sind schön anzuse-
hen, kühlen das Gebäude im Sommer und
wärmen es im Winter. Die gute Eignung
von Triflex-Flüssigkunststoff für die lang-
zeitsichere Abdichtung von genutzten
Dachflächen belegt die Sanierung einer
Dachterrasse inmitten der Krakauer Alt-
stadt. Die 90m2 große Dachterrasse des pri-
vaten Wohnhauses ist im Laufe der Jahre
marode geworden. Risse und Abplatzungen
in der Betonoberfläche schlossen Nutzun-
gen des geräumigen Ortes für Erholungs-

zwecke aus. Damit die neuen Besitzer lange
Zeit ungetrübte Freude an einem neuen
Dachgarten haben, legte der ausführende
Betrieb Gajda großen Wert auf den Einsatz
von hochwertigen Materialien. Die Basis

des Terrassenaufbaus bildet eine Kombina-
tion aus EPDM (Ethylene-Propylene-Diene-
Monomer)-Dichtungsbahn und Triflex-
Flüssigkunststoff. Dieser wurde mit einer
Kies- und Steinlage sowie einer begehbaren
Fläche aus WPC-Terrassendielen bedeckt.
Auch die Wandanschlüsse an Glas und
Mauerwerk und die Edelstahl-Brüstungs-
stützen für die Befestigung der Glasele-
mente wurdenmit Triflex-ProDetail auf Ba-
sis von Polymethylmethacrylat (PMMA)
ausgeführt. Die intensive und projektbezo-
gene Beratung von Triflex erleichterte die
Materialwahl. „Wir waren auf der Suche
nach einem Material, das auf allen vorhan-
denen Untergründen haftet und auch unter
schwierigen Bedingungen sicher applizier-
bar ist, so Maciej Gajda, Geschäftsführer
der Firma Gajda. Diese Anforderungen
konnte das vliesarmierte System Triflex-
ProDetail erfüllen.
Das 2-komponentige, schnell reaktive

Abdichtungsharz auf PMMA-Basis wurde
speziell für Detailanschlüsse entwickelt
und wird vor allem bei der Instandsetzung
undichter Anschlussbereiche eingesetzt.
Das Produkt härtet schnell aus und ist nach
30 Minuten regenfest, nach 45 Minuten
vollständig ausgehärtet. Das Abdichtungs-
harz zeichnet sich durch hervorragende

Haftung auf den verschiedensten Unter-
gründen aus. Ob auf Glas, Beton, Stahl oder
Bitumen, kalt applizierbar lässt sich Tri-
flex-ProDetail selbst bei Temperaturen bis
–5 °C verarbeiten und dichtet dank einer

zusätzlichen Vlieseinlage rissüberbrü-
ckend und hinterlaufsicher ab.
Aufgrund der guten Verarbeitungseigen-

schaften von Triflex-ProDetail konnten die
Fachverarbeiter der Gajda trotz einsetzen-

der Kälte und unbeständiger Witterungs-
verhältnisse die Sanierungsarbeiten inner-
halb kürzester Zeit ausführen. „Kein ande-
rerWerkstoff passt sich komplexen Geome-
trien so sicher an und hält langzeitsicher
dicht“, unterstreicht Gajda die Vorteile der
erprobten Systemlösung aus Flüssigkunst-
stoff.
Nach Entfernung des bisherigen Teras-

senoberbelages aus Betonplatten wurde ei-
ne neue Wärmedämmung aufgebracht. Die
Stöße der hierauf verwendeten EPDM-Ab-
dichtungsbahn wurden streifenförmig mit
Triflex-ProDetail vliesarmiert abgedichtet.
So hält die Oberfläche dank der Vlieseinla-
ge den Bauwerksbewegungen stand und
dichtet rissüberbrückend ab.
In der Architektur des Gebäudes war

kein Dachgarten vorgesehen. Der ausfüh-
rende Verarbeitungsbetrieb fand mit Tri-
flex-Abdichtungen jedoch eine Lösung, die
sowohl die Konstruktionsbeschränkungen
der Decke als auch das Bestreben nach ei-
ner langzeitsicheren Lösung berücksichtig-
te. Da schon Marmorkies, Pflanzenkübel,
Bewässerungsanlage und Beleuchtung ein
erhebliches Gewicht mitbringen, kam es
darauf an, eine leichte aber sichere Abdich-
tung zu finden. Mit einem Flächengewicht
von nicht einmal 4 kg/m2 war Triflex-Pro-
Detail die ideale Lösung.
Das gelungene Beispiel zeigt: Triflex ge-

währleistet mit seinen Abdichtungssyste-
men aus Flüssigkunststoff nach eigenen
Angaben einen zuverlässigen Schutz vor
Feuchtigkeit und Wurzelschäden. Die ein-
gesetzten Systeme zeichnen sich durch ihre
Wurzel- und Rhizomfestigkeit aus und
dichten beschädigte oder undichte Oberflä-
chen nachhaltig ab. Denn nur langfristig
dichte Dächer schonen die Bausubstanz
und schützen die Nutzung innerhalb des
Gebäudes.

BADTÖLZ (ABZ). – Kaum steigen die Tem-
peraturen, laufen Klimaanlagen unter Voll-
last. Die Rechnung ist simpel: Steigende
Hitze, steigende Energiekosten. Gebäude
wollen gekühlt werden. Ärgerliche Ausga-
ben für die Betreiber von Kühlhäusern, Pro-
duktionshallen oder Hotels. Dabei handelt
es sich um eine völlig unnötige Geld-Ver-
nichtung, wie das einfach anzuwendende
Impersan wärmereflektierende Dachbe-
schichtungssystem beweist. Die Funktions-
weise ist so einfachwie die Installation: Das
Impersan wärmereflektierende Dachbe-
schichtungssystem ist in der Lage bis zu
82,2 % der direkten Sonneneinstrahlung
zurückzuwerfen. So dringt deutlich weni-
ger Wärme in stark genutzte Gebäude ein.
Ergo: Kühlsysteme haben deutlich weni-

ger Arbeit zu verrichten, da beispielsweise
Klimaanlagen weniger warme Umgebungs-
luft ansaugen müssen.
Die nötige Energie zum Herunterkühlen

sinkt. Das zahlt sich aus – die Energiekos-
ten sinken drastisch, das Einkommen des
Dachdeckers kann gleichzeitig steigen,
denn wer dem Kunden zusätzlich Geld ein-
spart, steigt im Wert. Indem Dachdecker
Großprojekt-Kunden Impersan wärmere-
flektierendes Dachbeschichtungssystem
als neue betriebliche Geschäftsidee emp-
fehlen, zeigen sie sich als fachkundig und
mitdenkend. Zudem erkennt der Dachde-
cker durch seine alltägliche Arbeit, wo auf
dem Dach wirklich Abkühlungsbedarf

herrscht, so die Firma Promosan. Auch Dä-
cher, diemit Photovoltaik-Anlagen bestückt
sind, profitieren von Impersans wärmere-
flektierendem Dachbeschichtungssystem,
heißt es. Denn entgegen der weitverbreite-
ten Meinung, Solarzellen würden in sehr
heißer Umgebung besser arbeiten, ist das
Gegenteil der Fall. Ab 25 C° nimmt die Leis-
tungsfähigkeit der Anlagen mit jedem wei-
teren C° ab. Und zwar um 0,5 Prozent. Die
Leistung der Solaranlage profitiert einzig
von der Lichthelligkeit.
Ein Hotel, das unter seiner Photovoltaik-

Anlage Impersans wärmereflektierendes
Dachbeschichtungssystem aufgetragen hat,
erzielt in doppeltem Sinn Gewinn: An ei-
nem normal heißen Sommertag steigt die
Effizienz der Solaranlage um bis zu 25 %,
da die Umgebungstemperatur deutlich
niedriger ist, als würde eine herkömmliche
Dachbeschichtung zum Einsatz kommen.
Zudem sinkt der CO2-Ausstoß, da natürlich
weniger Energie aufgewendet werden
muss, um die Umgebung anderweitig ab-
zukühlen.
Vor der Produktanwendung muss nie-

mand zurückschrecken. Ist die Dachober-
fläche erst gereinigt, wird Impersans wär-
mereflektierendes Dachbeschichtungssys-
temmit einemAirless-Gerät oder einer nor-
malen Rolle aufgetragen. Es ist nur ein An-
strich nötig. Die Polyurethan-Formel trock-
net schnell aus und hat eine Lebensdauer
von mindestens 10 Jahren.

Licht von oben:

Platten haben spezielle
Oberflächenvergütung
MANNHEIM (ABZ). – Belichtung mit Ta-

geslicht ist in geschlossenen Gebäuden
oder überdachten Bereichen nicht nur an-
genehm fürMensch und Tier, sondern auch
sparsam. Hochwertige Rhenoplast-Licht-
platten der Mannheimer FDT Flachdach-
Technologie GmbH & Co. KG ermöglichen
wirtschaftliche und angenehme Belichtun-
gen für Gebäude aller Art.
FDT bringt nach eigenen Angaben als

Deutschlands erster Hersteller von Licht-
platten aus PVC-hart ein hohes Maß an Er-
fahrung bei der Fertigung von Lichtplatten
mit. So verfügen die Rhenoplast-Lichtplat-
ten über eine Lichtdurchlässigkeit von
mind. 85 % bei dauerhaft hoher Transpa-
renz. Zugleich sind sie schlagzäh und na-
türlich Hagelschlag getestet. Auch hinsicht-
lich der chemischen Beanspruchung und
Verwitterung sind die Lichtplatten wider-
standsfähig. Rhenoplast-Lichtplatten sind
dazu generell mit einer speziellen Oberflä-
chenvergütung versehen. Dies drückt sich

in der dauerhaften Korrosionssicherheit
und Verwitterungsfestigkeit aus. Nach DIN
4102 gehören die Lichtplatten zur Baustoff-
klasse B1 schwer entflammbar. Außerdem
besitzen sie das so genannte positive
Brandverhalten: d. h. die Lichtplatten bren-
nen nicht in eigener Flamme und tragen so-
mit den Brandherd nicht weiter. Weiterhin
findet kein brennendes Abtropfen statt.
Passgenaue Standardprofile ermöglichen

eine Verlegung in Kombination mit her-
kömmlichen Bedachungsmaterialien wie
z. B. Faserzementwellplatten oder anderen
großformatigen Bedachungsmaterialien.
Ein umfangreiches Sortiment an Trapez-
profilen in den gängigen Industriemaßen
ermöglicht die Kombinationmit Stahl- oder
Aluminiumtrapezprofilen. Darüber hinaus
können Rhenoplast-Lichtplatten auch ganz
individuell gefertigt werden. Ergänzt wird
das hochkarätige Programm durch die spe-
zielle stark lichtstreuende Ausführung
Rhenoplast LS, heißt es von Herstellerseite.

Ausreichend Licht und Witterungsschutz dank Rhenoplast-Lichtplatten. Foto: FDT

Nach Applikation der ersten Schicht Harz erfolgt das Einlegen des Vlieses.

Mit dem Lamilux-CI-System Glaselement FEenergysave steht Architekten und Planern das erste Passivhaus-zertifizierte Oberlichtelement zur Ver-
fügung. Foto: Lamilux

Klare Linien und geometrische Formen prägen die mit Triflex-Flüssigkunststoff abgedichtete Dachterrasse in Krakau. Fotos: Triflex

Ist die Dachoberfläche erst gereinigt, wird Impersans wärmereflektierendes Dachbeschich-
tungssystem mit einem Airless-Gerät oder einer normalen Rolle aufgetragen. Foto : Promosan

In Krakau:

Dachterrasse langfristig vor Feuchtigkeitsschäden schützen

Dachbeschichtung:

System wirft direkte
Sonneneinstrahlung zurück

www.allgemeinebauzeitung.de
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BAUSTELLEN IM BLICKPUNKT

FRANKFURT/MAIN (ABZ). – Die Grund-
idee war von Anfang an bestechend: Die
Architekten schneider + schumacher, 2008
die Gewinner eines international ausge-
schriebenen Wettbewerbs, gingen mit dem
Erweiterungsbau des Frankfurter Städel
Museums unter den Garten des Bestandge-
bäudes, statt dem bestehenden Gebäudeen-
semble einen weiteren oberirdischen Flü-
gel aufzuzwingen. Auf einer rund 3000 m2

großen Ausstellungsfläche präsentiert das
Museum Gegenwartskunst. Der spektaku-
läre Neubau – eine unterirdische Kunsthal-
le im Garten, die nach außen durch eine
kuppelförmige Wölbung und 195 kreisrun-
den Oberlichtern sichtbar ist – beschert
dem Städel seitdem eine enorme öffentli-
che und mediale Aufmerksamkeit.
Im Inneren dominiert die frei geformte

Deckenschale die ganz in Weiß gehaltenen
Ausstellungsräume. Die Spannbetonkon-
struktion, die nur auf 12 Innenstützen und
den umlaufenden Außenwänden ruht,
wölbt sich im mittleren Saalbereich bis in
eine Höhe von 8,2 m kuppelförmig nach
oben. Die Beleuchtung erfolgt über die run-

den Lichtkuppeln, die flächendeckend über
die gesamte Deckenkonstruktion verteilt
sind. Die Oberlichter mit einem Durchmes-
ser von 1,5 bis 2,5 m leiten das Tageslicht
ins Innere und lassen nachts einen Licht-
teppich nach außen erstrahlen. Nach außen
präsentiert sich der unterirdische Raum
primär durch die gewölbte Dachfläche mit
ihren speziell für das Städel entwickelten
„Augen für die Kunst“ (Architekten).

Das gewölbte Gründach ist zugleich be-
gehbarer Garten. Die Geometrie der 195
kreisrunden Oberlichter, die die Dachfläche
durchbrechen, ist schwierig abzudichten,
deshalb planten die Architekten von An-
fang an mit einer Flüssigabdichtung. Zur
Ausführung kam das geruchsneutrale und
lösemittelfreie Kemperol 2K-PUR, das auch
während der Verarbeitung keine Geruchs-
emissionen verursacht.
Das Städel, prominent am Museumsufer

in Frankfurt gelegen, ist eine feste Größe in
der deutschen Museumslandschaft und
macht immer wieder durch große Kunst,
große Ausstellungen und große Namen auf
sich aufmerksam. 1815 legte Johann Fried-
rich Städel, Bankier, Gewürzhändler und
Kunstmäzen, den Grundstock für das heu-
tige Museum, als er seine Kunstsammlung
und sein Vermögen den Bürgern der Stadt
Frankfurt vermachte. Das historisch ge-
wachsene bürgerliche Engagement trägt
das Haus bis in die heutige Zeit. Der 34Mil-
lionen teure Neubau, der in der öffentlichen
Wahrnehmung fast uneingeschränkten Zu-
spruch findet, finanzierte sich zur Hälfte
durch Privatspenden. schumacher +
schneider ist eine erstaunliche Leistung ge-
lungen, heißt es in einerMitteilung Kemper
System GmbH & Co. KG. Ihr architektoni-
schesWerk verneige sich vor der Kunst und
verschafft ihr einen einzigartigen Wir-
kungsraum.
Mit PB Flachdachbau übernahm ein lang-

jähriger und erfahrener Kemperol Partner
die Abdichtungsarbeiten. Unternehmensin-
haber Jürgen Bartmuß ließ sich auch durch
unvorhergesehene Ereignisse nicht beir-
ren. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen er-
folgte die Abdichtung der runden Licht-
kuppeln bei winterlichen Temperaturen.
Dies betrachtete Bartmuß als logistische
Herausforderung und erinnerte sich an das
Motto aller Outdoor-Fans: Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Und so ließ er die Städel-Baustelle witte-
rungsgerecht „einkleiden“ und beheizte
Zelte installieren. Im ersten Schritt wurden
die Flächen zwischen den quadratischen
Lichtkuppelkränzen je nach Beschaffenheit
geschliffen oder gestrahlt. Anschließend
trugen die Verarbeiter auf dem Betonunter-

grund flächendeckend die lösemittelfreie
Kempertec-EP5-Grundierung auf. Das Pro-
dukt auf Basis von Epoxidharz, kann bei
Umgebungstemperaturen von bis zu 5 °C
verarbeitet werden.Wie für alle Kempertec-
Grundierungen gilt, dass die Restfeuchte
im Betonuntergrund max. 5 % in den obe-
ren 2 cm betragen darf. Um zu vermeiden,
dass sich auf der Oberfläche ein trennender
Film bildet, sei darauf zu achten, den Tau-
punkt nicht zu unterschreiten. Bei der Aus-
führung muss die Oberflächentemperatur
3K über dem Taupunkt liegen.
Die nachfolgende Kemperol-2K-PUR-

Abdichtung ist eine geruchsneutrale und
lösemittelfreie Flüssigabdichtung, die auf
Reaktionsharzen basiert und für schwieri-

ge Abdichtungsaufgaben entwickelt wurde.
Das Produkt kann laut Hersteller selbst in
sensiblen Einsatzfeldern mit Publikums-
verkehr problemlos verarbeitet werden, da
keine „chemischen Geruchsemissionen“
entstehen. Die Abdichtung ist nach ETAG
005 geprüft und besitzt die W3-Klassifizie-
rung mit einer Nutzungsdauer von 25 Jah-
ren. Kemperol 2K-PUR ist nach FLL-Richtli-
nien durchwurzelungsfest.
Das kalt zu verarbeitende Material wird

vor Ort flüssig auf die Dachfläche aufge-
bracht und mit einem Vlies armiert. Kem-
perol 2K-PUR härtet nach demAbbinden zu
einer dauerelastischen, fugenlosen Abdich-
tung aus, die sich wie maßgeschneidert al-
len baulichen Gegebenheiten anpasst.

Selbst schwierige Details und komplizierte
Untergrundgeometrien könnten so mühe-
los abdichtet werden. Da Kemperol-Bau-
werksbewegungen aufnimmt, lassen sich
unterschiedliche Materialien und Unter-
gründe problemlos in die Abdichtung ein-
binden. Der Flüssigkunststoff verbindet
sich während der Aushärtungsphase voll-
flächig mit dem Untergrund. Deshalb ent-
falle einemechanische Befestigung undUn-
ter- bzw. Hinterläufigkeit sei ausgeschlos-
sen. Parallel zur Errichtung des Neubaus
wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten
am Altbau vorgenommen. Um hier die Si-
cherheit im Detail zu gewährleisten, erfolg-
te die Abdichtung aller Anschlüsse und De-
tails ebenfalls mit Kemperol.

Trassen und Leitungen:

Nachhaltig vor Wurzeleinwuchs schützen
Geothermie-Bohrungen:

Unter erschwerten Bedingungen gearbeitet
HONSELERSDIJK/NIEDERLANDE (ABZ). –

Ein kleines Dorf in den Niederlanden könn-
te der Geothermie neuen Aufschwung ver-
leihen. Bei einer zweiten Förderbohrung in
Honselersdijk nahe Rotterdam stieß die
DrillTec Gut GmbH Großbohr- und Umwelt-
technik auf Heißwasser. Temperatur und
Wassermenge sind ausreichend, um künf-
tig die Gewächshäuser von 5 Gartenbaube-
trieben geothermisch zu beheizen.
GreenWell Westland B. V. nennt sich das

Konsortium aus 5 Gartenbaubetrieben, das
die DrillTec mit 2 Bohrungen im 7500-Ein-
wohner-Ort Honselersdijk beauftragte. Seit
Dezember letzten Jahres ist die vertikale
Tiefbohranlage VDD 200.1 dort im Einsatz.
Im Frühjahr dieses Jahres förderte die An-
lage in 3240 m Tiefe Heißwasser zutage.
Erwartet werden Förderraten von 45 lWas-
ser pro Sekunde. DasWasser hat eine Tem-
peratur von 86 °C. Daraus ergibt sich eine
Heizleistung von 8,5 bis 10 MW. Abhängig
von den Fördertestergebnissen wird ent-
schieden, welche der beiden Bohrungen
als Verpress- bzw. Fördersonde genutzt
wird.
Noch bevor die DrillTec auf Heißwasser

stieß, zog das Projekt großeAufmerksamkeit
auf sich. Die Bohrungen werden unter er-

schwerten Bedingungen durchgeführt. Als
Bohrlokation steht eine lediglich 2100 m2

große Fläche zur Verfügung. In unmittelba-
rer Nähe zur Lokation grenzen eine viel be-
fahrene Straße, Wassertanks sowie ein glä-
sernes Gewächshaus an. 15Mitarbeiter des

Servicebereichs der Streicher Drilling Tech-
nology montierten die Anlage unter diesen
extrem beengten Platzverhältnissen. Von
Vorteil war nach eigenen Angaben die kom-
pakte Beschaffenheit der VDD 200.1 sowie
die modulare Bauweise, die es ermöglicht,

einzelnen Module der Anlage den räumli-
chen Bedingungen der Bohrlokation anzu-
passen.
Positiv falle auch die Bilanz der Anwoh-

ner aus. Weniger als 100 m vom Bohrplatz
entfernt stehen Wohnhäuser. Doch Be-
schwerden wegen Lärmbelästigung gab es
bislang keine, heißt es von Unternehmens-
seite. Die Anlage arbeite äußerst leise. Stö-
rendes Brummen der Generatoren entfällt,
denn die Anlage wird über das reguläre
Stromnetz betrieben. Die Förderung von
Geothermie in Honselersdijk bedeutet ei-
nen wichtigen Schritt für nachhaltiges
Wirtschaften in der Region. Die Green Well
Westland B. V. kann ihre Energiekosten so
enorm senken. Alles, was über den Ener-
giebedarf der Gartenbaubetriebe hinaus-
geht, könnte an die Nachbarhaushalte ab-
gegeben werden. Für die kompakte Bohr-
anlage VDD 200.1 ist die Geothermieboh-
rung ein weiterer Erfolg. Ebenfalls konnte
sie mit Heißdampfinjektions- und Produk-
tionsbohrungen für Öl auf dem Schoone-
beek-Feld nahe der deutsch-holländischen
Grenze überzeugen. 107 000 m wurden
dort abgebohrt. DrillTec konnte das Projekt
7 Tage vor dem planmäßigen Ende ab-
schließen.

Erschwerte Bedingungen: Die Geothermie-Bohrungen finden auf dem Gelände eines Gartenbaubetriebes statt – neben Glashäusern,Wassertanks
und in unmittelbarer Nähe zu einemWohngebiet. Foto: DrillTec

Nach außen präsentiert sich der unterirdische Raum durch eine gewölbte Dachfläche mit ihren speziell für das Städel entwickelten Oberlichtern.

Während der Verarbeitungsphase: Alle Oberlichter und die Flächen dazwischen wurden mit Kem-
perol 2K-PUR abgedichtet. Fotos: Kemper System
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HANNOVER (ABZ). – Bei der Sicherung
von Leitungstrassen und Gasleitungen ver-
traut die Stadt Hannover auf umwelt-
freundliche Alternativen und beugt nach-
haltig Risiken vor, heißt es in einer Mittei-
lung der Firma Heinrich Dernbach.
Wurzelschäden an Rohrverbindungen

und Leitungen verursachen nicht nur jähr-
lich Kosten in Millionenhöhe, sondern es
können mitunter auch Gefahren entstehen.
Vorsorgemaßnahmen in Form von regel-
mäßigen Kontrollen an Straßen und Plätzen
mit starkem Baumbestand sind daher un-
erlässlich. Viele Städte und Kommunen sei-
en sich der Dringlichkeit dieses Problems
zudem nicht bewusst. Die enercity Netzge-
sellschaft und die Stadt Hannover haben
gemeinsam in den letzten Jahren reagiert
und umfassende Risikoüberprüfung in die

Wege geleitet. Um einen nachhaltigenWur-
zelschutz zu gewährleisten, setzen sie bei
der Überprüfung und Sanierung der Ver-
sorgungsleitungen auf mineralische Ab-
dichtungsmaterialien wie Dernoton. Der
ökologische „Wurzelblockstoff“, wie ihn
Gutachter der Stadt beschreiben, besteht
aus einem speziellen Ton-Sandgemisch,
lässt sich einfach verarbeiten und bietet
langfristigen Schutz.
„Die enercity Netzgesellschaft hat in den

vergangenen 2 Jahren über 800 Baum-
standorte im Bereich ihrer Gas- und Fern-
wärmeleitungen einer Risikoanalyse unter-
zogen“, beschreibt Dr. Clemens Heidger, öf-
fentlich bestellter und vereidigter Sachver-
ständiger für die enercity Netzgesellschaft
sowie Experte für Garten- und Landschafts-
bau, das Projekt. „Sämtliche Bäume in der
Stadt, die einen Abstand von 1,5 m zur an-
grenzenden Versorgungsleitung unter-
schreiten, wurden straßenzugweise erfasst
und bezüglich ihrer Wurzelentwicklung in

Augenschein genommen.“ Insbesondere
bei Geh- und Radwegen sieht der Experte
ein großes Risiko, dass die Baumwurzeln
Schlingen unter den Gasleitungen bilden
und durch ihre Hebelkräfte die Lage der
Leitungen verändern. An Schweißnähten
der Rohre können so Leckagen entstehen
oder es kann sich ein so genannter Druck-
stempel über der Leitung entwickeln, der
senkrecht auf die Leitung drückt und diese
nachteilig verändert. „Bei Hausanschlüs-
sen aus Kunststoffrohren kann die gesamte
Rohrleitung von der Wurzelarchitektur so-
gar so zusammengepresst werden, dass
kein Gasfluss mehr besteht. Im schlimms-
ten Fall können sich Verbindungen lösen“,
erklärt Heidger. „Das Gas kann dann, wie
im nordrheinwestfälischen Viersen gesche-
hen, in angrenzende Wohnhäuser strömen

und dort beim kleinsten Funkenschlag zu
lebensgefährlichen Explosionen führen“, so
Heidger. An den risikohaften Stellen in
Hannover hat die enercity Netzgesellschaft
daher die Wurzelarchitektur mittels eines
Saugbaggers freigelegt und in einer Umge-
bung von 50 cm um die Rohrleitung sämt-
liche Wurzeln entfernt.
„Solche Maßnahmen nützen nur dann,

wenn ein dauerhaft beständiger Wurzel-
schutz mit eingebracht wird“, so der Sach-
verständige. „Wurzeln wachsen bekannt-
lich nach und können die Leitungen erneut
gefährden“. Um das zu verhindern, werden
an den Schadstellen von den verantwortli-
chen Planern und Rohrleitungsbauern
Kunststofffolien oder stärkere Kunststoff-
platten vertikal zwischen Rohrleitung und
Wurzelwerk eingebaut. Beide Verfahren
bieten jedoch keinen ausreichenden Schutz
vor Wurzeleinwuchs, weiß der Experte aus
Hannover: „Das eindringende Nieder-
schlagswasser läuft an beiden Kunststoff-

elementen ab und dieWurzeln wachsen, da
sie dem Wasserfluss folgen, um die Mate-
rialien herum. Sie umwachsen sozusagen
das Hindernis und dringen dann wieder in
die Leitungszone ein. Um eine garantiert
wurzeldichte Verbindung zu gewährleisten,
müssten die Kunststoffabdichtungen die
Rohrleitung komplett umhüllen. Dies ist
technisch unter anderem aufgrund der be-
grenzten Arbeitsfläche in der Baugrube
aber nicht möglich.“
Mit diesemWissen des Experten im Hin-

tergrund habe sich die enercity Netzgesell-
schaft daher für ein alternatives, ökologi-
sches Abdichtungsmaterial entschieden.
Nach dem Entfernen der Wurzeln wurde
das spezielle Ton-Sand-Gemisch Dernoton
wie Füllsand in die Leitungszone einge-
bracht. Die Rohrleitungen sind, im Gegen-
satz zur beschriebenen Kunststoffdichtung,
komplett umhüllt. Das Material wurde
dann mittels eines Explosionsstampfers
professionell verdichtet. Die starke Ver-
dichtung bewirkt, dass die Gesteinskörn-
chen zusammengepresst und der Gasaus-
tausch im Material unterbunden wird. Der-
noton sei somit langfristig luft- und was-
serdicht und verhindere, dass Wurzeln in
die Leitungszone eindringen. „Insbesonde-
re unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist
Dernoton das einzige Material, das einen
100%-igenWurzelschutz gewährleistet“, er-
klärt Dr. Heidger. „Theoretisch kann das
Material Millionen Jahre im Boden eingela-
gert werden, ohne dass es sich physikalisch
oder chemisch verändert. Die Lebensdauer
von Kunststoffabdichtungen ist hingegen in
den meisten Fällen auf zehn bis maximal
20 Jahre beschränkt“, so Heidger weiter zur
Auswahl und Verarbeitung von Dernoton in
Hannover.
Doch nicht nur in puncto Nachhaltigkeit

und Verarbeitung biete das ökologische
Ton-Sand-Gemisch Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Verfahren. Nach Nutzungsen-
de könne das umweltfreundliche Material
einfach mit dem Erdreich vermischt wer-
den und müsse nicht, wie bei Kunststoffen,
aufwendig entsorgt werden. Auch andere
mörtelhaltigeMaterialien, die eine Alterna-
tive zur Fertigmischung sein können, bie-
ten nach eigenen Angaben nicht den 100%-
tigen Wurzelschutz. Denn der Zementge-
halt dieser Alternativen könne örtlich be-
dingt zu Rissen führen und unter Umstän-
den das Eindringen feiner Wurzeln ermög-
lichen. Darüber hinaus sei eine Freilegung
des Materials bei späteren Rohrleitungsar-
beiten aufgrund der Erstarrung schwieri-
ger. „Mit Dernoton müssen weder Rohre
und Leitungen aufwendig umgelegt, noch
bestehende Bäume aus dem Stadtbild ent-
fernt werden“, erklärt Sachverständiger
Heidger. „Der Einsatz ökologischer Abdich-
tungsmaterialien ermöglicht Städten wie
Hannover eine langfristige Planungssicher-
heit und ein nachhaltiges Nebeneinander
von Rohrleitungen und Bäumen.“

Bei der Sicherung von Leitungstrassen und Gasleitungen vertraut die Stadt Hannover auf das
Ton-Sand-Gemisch Dernoton. Die Fertigmischung ist luft- und wasserdicht und verhindert das
Eindringen von Wurzeln in die Leitungszone. Foto: Dernbach

Städel Museum:

Kreisrunde Oberlichter markieren unterirdische Kunsthalle
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Für das Untergeschoss wurde komplett die Alu-Formas Schalung eingesetzt. Fotos: Reber

Ungewöhnlich aber kein Widerspruch:

Bau einesWohnparks mit Alu-Schalung
Der Bau eines Wohnparks
bestehend aus 3 räumlich
getrennten Wohnanlagen mit
einer zentral angelegten Tiefga-
rage und gemeinsamer Zufahrt
ist zunächst nichts Ungewöhnli-
ches.

BENSHEIM (ABZ). – Ebenso nichts Über-
raschendes birgt der Einsatz von Ortbeton,
damit ein Bauunternehmen die Ausfüh-

rung eines BV dieser Größenordnung ge-
währleistet. So auch die Peter Ostermayer
Wohnbau GmbH, die mit dem Auftrag zur
Erstellung eines Wohnparks im hessischen
Bensheim betraut wurde. Da man im Blick
auf den Einsatz von Rahmenschalungssys-
temen aus der Vergangenheit bereits auf ei-
ne gute Zusammenarbeit zurückblicken
konnte, wurde auch in diesem Fall von der
Firma auf den Schalungshersteller Reber
zurückgegriffen.
Die Eintaktung des benötigten Materials

und die Ablaufplanung erfolgte in Zusam-
menarbeit mit dem Hochbauer und dem
Schalungslieferant. Zunächst wurde das
Material an den zeitlichen Ablauf der Maß-
nahmen angepasst.

Dazu gehörten das Einplanen eines Vor-
laufs, von vorhandenen freien Schalungsta-
feln und -zubehör des Bauunternehmers
oder die Anpassung der Schachtschalung
für die sukzessive betonierten Fahrstuhl-
schächte einzelner Wohnanlagen. Das Ma-
terial der Schachtschalung sollte in „Leer-
zeiten“ flexibel für weitere Arbeiten einge-
setzt werden.
Genauso wie der Bauunternehmer auf

entsprechende Erfordernisse, Änderungen
der Planungsseite einzugehen hat, so war
es in diesem Fall der Schalungslieferant Re-
ber. DasMietmaterial, welches zunächst für
ein Bauvorhaben wie oben beschrieben für
eine Stahlrahmenschalung ausgelegt ist,
wurde auf Wunsch des Bauunternehmens
komplett als Aluminiumschalung erbeten,
um auf der Baustelle mehr Flexibilität
durch Handversatz zu gewährleisten.
Zum Einsatz kam die Alu-Formas Scha-

lung. Mit einem Gewicht von nur 24 kg/m2

und einem maximalen Betondruck von 60
kN/m2 ist sie nach Angaben von Reber ei-
ne vergleichsweise robuste Aluminium-
schalung. Basierend auf der bewährten
12 cm starken pulverbeschichteten Rah-
menkonstruktion und Materialstärke sind
die Standardelemente mit 3 C-Profilen aus-
gestattet. Diese garantieren den optimalen
Anschluss des Zubehörs in jeder Lage. Die
Elementhöhen und -breiten bauen logisch
aufeinander auf, womit man mit einem
sinnvollen und flexiblen, jedoch geringe-
rem Sortiment an Elementbreiten aus-
kommt.
Der verantwortliche Bauleiter der Peter

OstermayerWohnbau GmbH zeigte sich zu-
frieden mit dem Einsatz der u. a. fast 100
Stück 90/270 Alu-Formas Tafeln. „Neben
der Stabilität und Flexibilität der Alu-Scha-
lung ist vor allem die Multi-Klammer als
vielseitiges Schloss hervorzuheben“, so der
Bauleiter.

Mit Schriftzügen versehen:

Verkleidung aus Betonfertigteilen realisiert
ESSEN (ABZ). – Im Frühjahr wurde auf

dem Kokerei-Areal des Unesco-Welterbes
Zollverein in Essen nach 15 Monaten Bau-
zeit der neue Unternehmenssitz der RAG
Montan Immobilien eingeweiht. Der zwei-
geteilte, mit einer verglasten Querspange
versehene Neubau verfügt über zahlreiche
Büro- und Konferenzräume und bietet 250
Mitarbeitern Platz. Ein besonderes gestal-
terisches Highlight des Gebäudes ist die
vorgehängte Sockelverkleidung aus Sicht-
beton-Elementen. Durch den Einsatz elasti-
scher Kunststoffmatrizen wurden die Na-
men aller Projekte der RAG Montan Immo-
bilien kunstvoll in die Fassade eingearbei-
tet.
1986 wurde auf der Kokerei Zollverein

die letzte Schicht gefahren. Seit einiger Zeit
arbeitet die RAG Montan Immobilien nun
daran, das geschichtsträchtige und mit der
klangvollen Adresse „Im Welterbe“ ausge-
stattete Areal zu revitalisieren. Mit der Fer-
tigstellung des eigenen, 19,5 Mio. Euro teu-
ren Unternehmenssitzes ist der Anfang ge-
macht. Ziel des Projekts war es vor allem,
die verschiedenen Standorte mit unter-
schiedlichen Büros und Abteilungen an ei-
nem neuen zentralen Ort zusammenzule-
gen. Darüber hinaus galt es, das Startzei-
chen für die geplante Ansiedlung weiterer
Unternehmen auf dem Gelände zu setzen.
Der 2- bzw. 3-geschossige Gebäudekomplex
wurde von Bahl + Partner Architekten BDA
(Dortmund) mit einer traditionellen, rötli-
chen Klinkerfassade geplant. In der Mitte
der beiden Bauten erstreckt sich ein attrak-
tiv und offen gestalteter Treppenhausbe-
reich, der auch als Kommunikations-Treff-
punkt für die Mitarbeiter fungiert. Jürgen
Bahl, verantwortlicher Architekt, erklärt:
„Ziel war es, einen Bereich zu schaffen, der
die Interaktion der Mitarbeiter untereinan-
der fördert. Es zeigt sich schon jetzt, dass
die Räumlichkeiten nicht nur in den Pau-
sen rege genutzt werden.“ Neben den Büro-
räumen für die Mitarbeiter der Verwaltung
verfügt der Neubau über zahlreiche reprä-
sentative Konferenzräume für den Kunden-
verkehr.
Einen außergewöhnlichen architektoni-

schen Akzent hält der Innenhofbereich des
Neubaus bereit. Nach Plänen der Architek-
ten wurde dort eine anspruchsvolle Sockel-
verkleidung aus hochwertigen Betonfertig-
teilen realisiert. In diese eingearbeitet wur-
den die Namen aller Projekte der RAGMon-
tan Immobilien - jeweils als eine Kombina-
tion aus dem historischen und dem aktuel-

len Namen. So finden sich dort z. B. die Be-
zeichnungen „Logistikpark Fürst Harden-
berg“ und „Gewerbegebiet Monopol“. Bahl
erläutert: „Idee war es, den alten Schacht-
namen aus dem Bestand der RAG, die im
Ruhrgebiet bekannt und in den Köpfen der
Menschen verankert sind, ein dauerhaftes
Andenken zu geben und diese – ergänzt
um die aktuellen Bezeichnungen – als Mar-
ken weiterleben zu lassen.“

Die Herstellung der Sockelverkleidung
erfolgte im Werk des Betonfertigteil-Spe-
zialisten Hering Bau in Burbach. Gefertigt
wurden insgesamt 32 Sockelelemente mit
einem Format von jeweils ca. 3,00 x 2,70m.
Bei der Fassadenstruktur entschieden sich
die Verantwortlichen für einen anthrazit-
farbigen Beton mit glitzerndem Labrador-
material. Die Betonoberfläche wurde zur
Veredelung fein gesäuert. Dabei wurde die
oberste Feinmörtelschicht durch ein spe-
zielles Gel entfernt, was die Oberfläche
künstlich anraut und besonders hochwer-
tig erscheinen lässt.
Eine besondere Herausforderung stellte

die Einarbeitung der Schriftzeichen bzw.
Buchstaben dar. Um ein Ausbrechen der
Buchstaben zu verhindern und die ge-
wünschte Scharfkantigkeit an den Ecken zu
erreichen, wurden spezielle Gummi-Matri-
zen hergestellt, die dann in der Schalung
verklebt wurden. „Der Einsatz elastischer
Matrizen ermöglicht ein absolut scharfkan-
tiges und einwandfreies Entschalen, ohne
dass das Betonelement dabei beschädigt
wird“, so Sven Kosjak, Leiter des Modell-
baus bei Reckli.

Günter Haas, verantwortlich für die Pro-
duktion bei Hering Bau: „Die Schriftzüge
gehen von einem ins andere Wort über, die
Abstände zwischen den Buchstaben variie-
ren und darüber hinaus verfügen sie über
unterschiedliche Tiefen von 0,5 bis 1 cm.
Hinzu kam, dass die Schriftzüge teils über
mehrere Betonplatten laufen. Also mussten
die Buchstaben so angeordnet werden, dass
keine störenden Fugen an den Übergängen

zu sehen sind.“ Um alle Projekte abzubil-
den, wurden 3 unterschiedliche Betonele-
mente mit insgesamt 9 m Länge benötigt.
Die dauerelastischen Kunststoffmatrizen
ermöglichten dabei ein vielfaches Entscha-
len. Auf diese Weise konnten die Elemente
entsprechend mehrfach reproduziert wer-
den. Sven Kosjak: „Die hohe Wiederver-
wendbarkeit der Matrizen macht daher
auch ein solch architektonisch individuel-
les Bauvorhaben noch wirtschaftlich.“ Die-
se wurden dann entsprechendmehrfach re-
produziert.
Die Fassade amGebäudesockel wurde als

vorgehängte hinterlüftete Konstruktion ge-
plant. Da die darüber liegende Klinkerfas-
sade bei derMontage schon vorhandenwar,
mussten die Sichtbetonelemente mit einem
Stapler montiert werden. Dazu wurden die
Platten an die Wand gestellt und dann mit
Windankern verschraubt. Für die Befesti-
gungspunkte wurde beim Betonieren der
Buchstaben „O“ und „A“ der innen liegende
Kreis ausgespart. Im Labor von Hering
wurden genau für diese Stellen runde De-
ckel gefertigt, welche die Befestigung abde-
cken und optisch unsichtbar machen.

Zumikon:

Energetisch saniertes Schweizer Architektenhaus verursacht keine CO2-Emissionen
ZUMIKON/SCHWEIZ (ABZ). – Der Gebäu-

debestand in der Schweiz verursacht einen
Großteil des gesamten jährlichen Energie-
verbrauchs. Kein Wunder, dass auch dort –
gerade vor dem Hintergrund stetig steigen-
der Energiepreise – das Thema „Energieef-
fizientes Bauen und Sanieren“ auf der Ta-
gesordnung steht. So wurde erst kürzlich
das bekannte Schweizer Architektenhaus
von Dr. Pierre Levis in Zumikon auf Basis
des vom Zürcher Planungsbüro Keoto ent-
wickelten Gebäudekonzepts sowie der geo-
thermischen Simulation des Schweizer Pla-
nungsbüros Geowatt AG erfolgreich ener-
getisch saniert. Im Rahmen dessen erfolg-
ten zugleich die ersten Verteufungen von
koaxialen Raugeo HPR Hochdruck-Tiefen-
sonden (HPR = High Pressure Reinforced)
aus dem Hause Rehau in einer Tiefe von
450 m.
Das 1965 von Architekt Ernst Gisel er-

richtete Gebäude besteht hauptsächlich aus
Beton und Glas. Das ehrgeizig gesteckte
Ziel des Gebäudes ist die Realisierung von
null CO2-Emissionen. Hierfür soll der bis-
herige Brennstoff Öl substituiert werden,
während die Struktur und Architektur des
Gebäudes unverändert bleibt.
Das Sanierungskonzept der Keoto AG ba-

sierte auf den Säulen einer Flachdachisola-
tion, dem Einsatz von Photovoltaik-Hybrid-
kollektoren, einerWärmepumpemit 80 kW
und einem Erdsonden-Speicher bestehend
aus 2 Koaxial-Sonden in einer Tiefe von
450m.
Gemäß dem Energiekonzept soll im Som-

merbetrieb das 30 °C warme Wasser, wel-
ches als Wärmeträgermedium im Sonden-
kreislauf eingesetzt wird, aus dem Photo-
voltaik-Hybridkollektor durch das wärme-

gedämmte Innenrohr der Koaxial-Sonde
nach unten gefördert werden und von dort
im äußeren Ringspalt der Koaxial-Sonde
wieder nach oben strömen. Das umliegende
Erdreich in einem Radius von etwa 3 m
wird damit im Sommer durch diesen künst-
lichen Wärmeertrag um rund 3 bis 4 °C
über die natürliche ungestörte Erdreich-
temperatur aktiv regeneriert.
Im Winterbetrieb soll das 12 °C warme

Wasser von der Wärmepumpe kommend
im äußeren Ringspalt der Sonde von oben
nach unten geführt werden. Da das Erd-
reich in den oberen 75 m gegenüber dem
Wasser keine signifikante Temperaturdiffe-
renz aufweist, ist die Wärmeübertragung
aus dem Erdreich noch relativ gering.
Die Hauptwärmeübertragung erfolgt da-

her im Tiefenbereich zwischen 75 und
450 <m. Am Fuß der Sonde wird eine Tem-
peratur von 17 °C erwartet, die im isolier-
ten Innenrohr nach oben transportiert wer-
den soll. Aufgrund des thermischen Kurz-
schlusses zwischen Innen- und Außenrohr
wird ein Temperaturverlust auftreten, der
dank Isolation des Innenrohres auf 0,5 bis
1 °C reduziert wird. Die Rücklauftempera-
tur von der Sonde zur Wärmepumpe hin
soll demnach eine Temperatur von 16 °C
aufweisen.
Zur Generierung der an der Wärmepum-

pe benötigten Verdampferleistung von etwa
54 kW ist eine ermittelte spezifische Leis-
tung von 60 W pro m der Sonde erforder-
lich. Dies entspricht einer aktiven Sonden-
länge von etwa 900 m. Zum Einsatz kamen
daher insgesamt 2 Sonden mit 450 m Län-
ge in Kombination mit thermisch verbes-
sertem Verfüllmaterial. Die beiden Bohrun-
gen auf einer Tiefe von 450mwurden durch

das ausführende Unternehmen trotz knap-
per Platzverhältnisse mit normaler Bohrge-
schwindigkeit erstellt, heißt es n der Mit-

teilung von Rehau. Parallel zur Bohrung
wurden die Sonden für den Einbau vorbe-
reitet. Nach dem Platzieren des Trommel-

anhängers wurden die Koaxial-Sonden
über den werkseitig montierten Sondenfuß
mit Wasser befüllt und anschließend beid-

seitig verschlossen. Somit konnte die Ver-
teufung bis auf eine Endteufe von 450m er-
folgen.
Die Sonde konnte mit konstanter Ge-

schwindigkeit in etwa 50 Minuten einge-
bracht werden. Dies entspricht einer Ge-
schwindigkeit von rund 10 m/min und ist
vergleichbar mit der Einbaugeschwindig-
keit einer herkömmlichen Doppel-U-Sonde
aus PE. Nachfolgend wurde eine Druckprü-
farmaturmithilfe von Rehau Schiebehülsen
installiert, mit der die Druckprüfung er-
folgreich durchgeführt werden konnte. Ab-
schließend wurde das Bohrloch mit ther-
misch verbessertem Verfüllmaterial ver-
presst. Die Anlage wird ab dem Zeitpunkt
der Inbetriebnahme von einem umfangrei-
chen Monitoring begleitet, um die Ergeb-
nisse der Simulation mit Realdaten zu ver-
gleichen.
Die neue stahlarmierte Raugeo-Hoch-

druck-Tiefensonde ist darauf ausgelegt, den
auftretenden Gesamtdruck sowie ihr Ei-
gengewicht bei Tiefen bis zu 800 m und
Erdreichtemperaturen von bis zu 80 °C
selbständig tragen zu können. Zu diesem
Zweck ist das Sondenrohr aus 3 Schichten
aufgebaut. Das Innenrohr besteht aus hoch-
druckvernetztem und spannungsrissbe-
ständigem PE-Xa, das eine Temperaturbe-
ständigkeit bis zu 95 °C aufweist. Dieses
Innenrohr ist mit einer Armierung aus
Edelstahldraht zur Aufnahme des Innen-
drucks umflochten. Zum Schutz dieser Ar-
mierung verfügt das Sondenrohr über eine
äußereMantelschicht aus zähemPE100. Al-
le Anschlüsse sind mittels werkseitig ver-
presster Anschlussfittings fest mit dem
Rohr verbunden und werkseitig druckge-
prüft.Das kürzlich energetisch sanierte Schweizer Architektenhaus von Dr. Pierre Levis in Zumikon .Foto: Chair of Building Systems

Fortgeschritten: Die Tiefgaragen-Abfahrt ist mit AF 90/270 Elementen ausgeführt.

Für die Schriftzüge wurden spezielle Matrizen hergestellt, die dann in die Schalung gelegt wur-
den. Foto: BetonBild



Hohe Effizienz:

Programm ermittelt genauenMaschinenstandort
TWIST (ABZ). – Thomas Esders, Ver-

kaufsleiter der Albers Fördertechnik GmbH
aus Twist, weiß jetzt zu jeder Tages- und
Nachtzeit, wo seine vermieteten Gabelstap-
ler und Teleskoplader sind. Zu verdanken
hat er dieses sanfte Ruhekissen dem Rös-
ler-EQTrace-Track.
Dieses GPS-Überwachungsgerät reali-

siert eine Reihe von Funktionen, die zur Si-
cherheit und Klarheit beim Einsatz von Ar-
beitsbühnen, Teleskopen, Baumaschinen
und Ähnlichem dienen. Mit dem Rösler-
EQTrace-Track kann man die aktuelle Posi-
tion der Maschine ermitteln, man kann
Diebstahlschutz-Funktionen ausführen, die
gesamte gefahrene Fahrtroute aufzeichnen
lassen, sich eine Online-Darstellung des
Fahrzeugs oder einer Fahrzeuggruppe zei-
gen lassen oder einen Tour-Report mit Fah-
rer, Fahrstrecke und Fahrtziel erstellen las-
sen.
Im jeweiligen Gabelstapler oder Teleskop-

lader ist nur eine wenige Zentimeter große
Box eingebaut. Die Datenübertragung er-
folgt über ein mobiles Internet. Auf die Da-
ten kann man dann mit der Rösler-Obser-
wando-Anwendung zugreifen.
Und der Gipfel an Effizienz ist die Rösler-

App Obserwando mobile, die man auf sei-
nem Smartphone oder Tablet nutzen kann.
Man muss also lediglich die Rösler-App
zum Beispiel auf seinem iPhone installie-
ren, tippt sie kurz an und schon bekommt
man die genaue Position oder aber die Ma-
schinendaten angezeigt. Bei Gabelstapler
Albers sind besonders die Positionsbestim-
mung und die Diebstahlsicherung von Be-
deutung. Wenn die Maschine also gestoh-
len werden sollte und einen bestimmten Be-
reich, der in der Obserwando-Software de-
finiert ist, zu einer Uhrzeit, zu der sie das
nicht darf, verlässt, gibt es sofort Alarm. In-
nerhalb kürzester Zeit kann man über die
Rösler-App feststellen, wo sich die Maschi-
ne befindet und dann entsprechende Maß-
nahmen, wie zum Beispiel die Polizei alar-
mieren, einleiten. „
Das ist“, so sagt Esders, „für uns ein wirk-

licher Fortschritt und eine Sicherheit, auf
die wir nicht mehr verzichtenmöchten.“ Al-
bers Fördertechnik in Twist nahe der hol-
ländischen Grenze hat sich auf die Vermie-
tung von Gabelstaplern und Teleskopla-
dern spezialisiert. Zudem handelt das Un-
ternehmen via Internet weltweit mit Gabel-

staplern. In der eigenen Werkstatt werden
natürlich alle Service-Arbeiten und Repara-
turen und auch das Anbauen und techni-
sche Einrichten von Anbaugeräten ausge-
führt. Insgesamt über 150 Maschinen hat

Albers in seinem Mietpark. Aus kleinen
Anfängen heraus ist das Unternehmen
Stück für Stück gewachsen und beschäftigt
mittlerweile über 15 Mitarbeiter.
Esders sagt, dass die Kunden die Nut-

zung von Rösler-EQTrace-Track sehr positiv

sehen. Auch ihnen nützt letztendlich be-
sonders auf größeren Baustellen oder dort,
wo etliche Maschinen von unterschiedli-
chen Firmen im Einsatz sind, die Ortung ih-
res Staplers oder Laders.

Und dass die Maschinenortung über
Smartphone oder Tablet mobil, von jedem
möglichen Standpunkt aus, durch die Rös-
ler-App erfolgen kann, ist eine geniale
Möglichkeit, die wirklich viel Suchzeit er-
spart.

IT AM BAU

Mit der Rösler App, die auf dem Tablett installiert ist, wird die Funktion des EQTrace-Track über-
prüft. Foto: Rösler Software-Technik

Gerätebewertung:

„Unter Preis“ verkaufen muss nicht sein
HÜNFELD ABZ). – In der Baumaschinen-

brache liegt in der Optimierung von be-
trieblichen Abläufen ein Schlüssel um dau-
erhaft Kosten einsparen zu können. Die
Firma softTrade Hocke & Kotsch OHG aus
Hünfeld konnte nach eigenen Angaben in
zahlreichen Projekten Schwachstellen in
der betrieblichen Praxis lokalisieren und
diese durch intelligente Funktionalitäten
abstellen. Ein Beispiel aus der Praxis ist die
Gerätebewertung:
Die Adhoc-Bewertung der Mietpark-Ma-

schinen/Geräte aus dem eigenen ERP-Sys-
tem dient vor allem der schnellen Transpa-
renz der Kosten und Erträge einer Mietres-
source.
Die Ermittlung eines Marktpreises kann

nie Anspruch sein, denn dazu fehlen dem
System die Informationen bezüglich Ange-
bot und Nachfrage. Außerdem wird die tat-
sächliche Preisbildung durch Faktoren wie
dem Verhandlungsgeschick des Unterneh-
mers, technischen Besonderheiten oder An-

bauten der Maschinen etc. beeinflusst, die
einem System nicht quantifizierbar vorlie-
gen. Aber: Einen großen Nutzen stellt die
sofortige Transparenz-Machung der tat-
sächlichen Kosten dar. Hier liegt in der Pra-
xis oft eine Fehlerquelle. Welche Ersatztei-
le wurden in ein Gerät verbaut? Geschah
dies im Rahmen einer normalen Wartung,
einer Garantie oder aus Kulanz? Welche
Zeiten mussten durch das eigene Service-
personal dafür aufgewendet werden oder
wurde gar durch einen externen Dienst-
leister repariert?
Im operativen Geschäft fallen eine Fülle

von Daten an. Die Kunst besteht darin, die-
se als Kosten zu einem bestimmten Gerät
zu identifizieren. Finanzierungskosten stel-
len in dieser Hinsicht eine besondere Hür-
de dar, weil diese Daten meist in einer an-
deren Abteilung bekannt sind und nur
durch Nachfragen – also erhöhten Kommu-
nikationsaufwand – ermittelt werden kön-
nen.

Fazit: Wenn alle Kosten transparent sind,
können Kalkulationsfehler verhindert wer-
den. Selbst wenn nicht der „richtige“
Marktpreis automatisch auf Knopfdruck
verfügbar ist, so hilft eine interne Geräte-
bewertung zu verhindern, dass man „unter
Preis“ verkauft. Dies ist oft Gewinn genug.
Hilfreich bei der Entwicklung war und ist

das Praxiswissen der Mitarbeiter. Der Ge-
schäftsführer der Fa. softTrade war jahre-
lang in der Geschäftsleitung eines mittel-
ständischen Betriebes der Baumaschinen-
branche tätig. Auch ein Mitarbeiter, der
maßgeblich an der Entwicklung von Büro-
Ware Rent beteiligt ist, war ehemals in der
Baumaschinenbranche beschäftigt und
bringt sein Praxiswissen mit ein. So wurde
eine hohe Qualität der Branchenlösung Bü-
roWare Rent erreicht.

Die Adhoc-Bewertung der Mietpark-Maschinen/Geräte aus dem eigenen ERP-System dient vor
allem der schnellen Transparenz der Kosten und Erträge einer Mietressource. Grafik: SoftTrade

Im Rhein-Main-Gebiet ist sie
eine feste Institution: die Jean
Bratengeier Bau-GmbH und
ihre angeschlossenen Firmen.
Das Straßenbauunternehmen
aus Dreieich wurde schon 1888
als Handwerksbetrieb für Pflas-
terarbeiten gegründet und
wird heute in der vierten Gene-
ration von Dipl.-Ing. Gerhard
Bratengeier (technische
Leitung) und seiner Schwester
Dipl.-Vw. Margit Dietz (kauf-
männische Leitung) geführt.
Zur festen Institution bei
Bratengeier wird allmählich
auch die Firmensoftware:
Nemetscheks Bau für
Windows.

DREIEICH (ABZ). – Eine neue Ausrichtung
hat man sich 2009 mit dem „Vier-Säulen-
Kompetenzmodell“ gegeben. Dazu wurden
die bestehenden Geschäftsbereiche auf die
4 Hauptarbeitsfelder („Säulen“) konzen-
triert: den klassischen Straßenbau mit ho-
hem Asphaltanteil (etwa Autobahnbau),
den innerstädtischen Straßenbau, dem
Flughafenbau, insbesondere für den Frank-

furter Flughafen (wo Bratengeier eine Nie-
derlassung besitzt) sowie das Bauen in der
Rhein-Neckar Region mit dem Schwer-
punkt Wirtschaftsbau, den die Mannhei-
mer Niederlassung durchführt. Der Unter-
nehmensgruppe mit ihren 200 Mitarbei-
tern gehören als Logistikzentrale und
Dienstleister die J.B. Maschinenservice ,
der GaLaBau-Fachbetrieb Wichmann AR-
BOR und als Joint-Venture das Asphalt-
mischwerk Büttelborn an. Zu den an-
spruchsvollen lang laufenden Projekten
Bratengeiers zählt auf jeden Fall die Frank-
furter Flaniermeile Zeil. Aufgrund des „ge-

bogenen“ Verlaufes der Zeil und den Anfor-
derungen an Technik und Gestaltung wur-
de eine Sonderbauweise gewählt. Diese um-
fasste die Verlegung sowohl von 200 kg
schweren, passgenau zugeschnittenen
Magnumplatten als auch filigranem Natur-
steinpflaster. Wichtig für das Unterneh-
men war schon immer der Frankfurter
Flughafen – bereits an den Vorarbeiten in
den 30er Jahren war Bratengeier beteiligt.
Bei aller Tradition ist man offen für techni-
sche Neuerungen: dazu zählt etwa der Ein-
bau von modernem, Auto-Lärm reduzie-
renden Splitt-Mastix-Asphalt („Flüster-
asphalt“) auf der Autobahn A661.
Beim Einsatz moderner Software hielt

man sich hingegen lange etwas zurück.
Zwar hat das Unternehmen schon seit 1997
die Bau für Windows-Bautechnik von Ne-
metschek Bausoftware im Einsatz, seit
1999 auch die kaufmännischen Module,
aber in allen Feinheiten wurde die Software
nicht genutzt. Das änderte sich mit der Ein-
führung des „Vier-Säulen-Modells“. Als
man bei Bratengeier die Strukturen reorga-

nisierte, befasste man sich auch intensiv
mit denMöglichkeiten der bestehenden Un-
ternehmenssoftware.
Die Gruppe überarbeitete ihre Konten-

pläne und stellte von der Vollkostenrech-
nung auf Deckungsbeitragsrechnung um,
um die Niederlassungen separat auswerten
zu können. Heute finden in der Buchhal-
tung die folgenden Bau für Windows-Berei-
che Verwendung: das komplette Rech-
nungswesen, die Kostenrechnung, die An-
gebotserstellung, die Anlagenbuchhaltung,
die Offene-Posten-Buchhaltung, der Ein-
kauf, Lieferscheinerfassung, Rechnungs-
eingangsbuch, Verwaltung von Arbeitsge-
meinschaften, Liquiditätsauswertungen so-
wie die Forderungsbewertung. Letztere
dient dazu – im Rahmen der Liquiditäts-
planung – die voraussichtlichen Zahlungs-
eingänge terminlich und betragsmäßig zu
bewerten.
Zudem weiß man in Dreieich nun auch

zu schätzen, dass Bau für Windows eine in-
tegrierte Lösung ist. Früher lief die Bau-
technik auf einem Server, die Buchhaltung

auf einem anderen – eine Integration war
damit nicht gegeben. Allzu häufig versuch-
te man daher umständlich, Excel als Über-
sichtswerkzeug zu verwenden. Das ist Ver-
gangenheit; heute läuft die Software auf ei-
nem einzigen Server und mit der „Mitlau-
fenden Ergebnisrechnung“ hat man ein
nützliches Controllingwerkzeug für die
Bauleiter eingeführt. Von einer kompakten
Kosten- und Leistungsdarstellung der Bau-
stelle kann der Bauleiter bis auf jede ein-
zelne gebuchte Rechnung schauen; sogar
die erfassten, aber noch nicht gebuchten
Rechnungen sind als vorläufige Werte be-
reits sichtbar.
Margit Dietz unterstreicht: „Für die Bau-

leiter ist das eine große Hilfe, denn sie ha-
ben den Stand ihrer Projekte immer aktuell
unter Beobachtung. Nachfragen bei der
Buchhaltung sind nicht mehr nötig. Außer-
dem kann man sogar nachsehen, was auf
die gestellten Abschlagsrechnungen ge-
zahlt wurde. Da man im Programm „blät-
tern“ kann und die eingescannten Rech-
nungen unter der entsprechenden Beleg-

nummer archiviert sind, erkennt man
schnell, wenn es irgendwo Probleme gibt.“
Die Bautechnik wird bislang nur einge-
schränkt – vorwiegend in der Kalkulation –
genutzt.
Für diese findet Gerhard Bratengeier frei-

lich nur lobende Worte: „Bei uns wird die
Kalkulation in der Regel von den Bauleitern
durchgeführt. Uns ist es wichtig, dass mög-
lichst viele Mitarbeiter im Unternehmen
die Kalkulation lesen und kalkulieren kön-
nen. In Bau fürWindows kannman sich gut
und zügig einarbeiten – die Software ist
schnell beherrschbar. Selbst wenn man
sich nicht in allen Programmdetails aus-
kennt, kann man damit leicht eine saubere
Kalkulation erstellen.“ Der technische Ge-
schäftsführer schätzt es weiterhin, zeit-
gleich mit mehreren Personen in einem
Projekt arbeiten zu können.
Geplant ist, künftig auch die Rechnungs-

legung mit Bau für Windows durchzufüh-
ren. Zum einen lassen sich dann Bauakte
und Bautagebuch einfach mit der Abrech-
nung verbinden, zum anderen schlägt die

Software Zeitpunkt und Anzahl der nächs-
ten Abschlagsrechnungen vor. Margit Dietz
erläutert: „Wenn wir mit Bau für Windows
schon ein Werkzeug zur zeitnahen Rech-
nungsstellung haben, dann wollen wir es
auch nutzen. Das ist für uns auch wichtig
im Hinblick auf Effizienz und Produktivi-
tät, denn damit gewinnen wir Zeit.“ Dass
man bei Bratengeier mit Elan dabei ist, sei-
ne softwaregestützten Geschäftsprozesse
zu ändern, belegten außerdem die Einfüh-
rung von Bau financials Lohn und Gehalt
im vergangenen Jahr für die gesamte Fir-
mengruppe sowie der Einsatz der Anlagen-
buchhaltung bei der J.B. Maschinen-Service
GmbH. Nemetschek-Software entwickelt
sich nun nach und nach zur fünften Säule
des Unternehmens.
Gerhard Bratengeier schmunzelt: „Wir

wussten lange gar nicht, dass man so viel
mit Bau für Windows machen kann. Heute
habenwir eine hohe Akzeptanz für die Soft-
ware im Unternehmen. Man könnte sagen,
zwischen uns und Bau für Windows war es
‚Liebe auf den zweiten Blick‘“.

Straßenarbeiten vor der Alten Oper in Frankfurt. Fotos: Jean Bratengeier-Bau Am Frankfurter Flughafen sind Bratengeier-Fahrzeuge keine Seltenheit.
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Neue Ausrichtung:

Hohe Akzeptanz für Software im Unternehmen erreicht

Lavendel oder Kastanie:

App erleichtert Farbauswahl auf Balkonen
MINDEN(ABZ). – Bei der Farbwahl für Bal-

kone, Terrassen und Laubengänge haben
Gestalter unzähligeMöglichkeiten. Die neue
Triflex App „Farbtöne“ macht diese Vielfalt
mit wenigen Klicks erlebbar. Wie eine vir-
tuelle Muster-Fliese kann man das
Smartphone oder den Tablet-PC auf die zu
gestaltende Fläche legen, die Auswahl täti-
gen und schon wechselt die Farbe schneller
als bei einem Chamäleon. Architekten, Pla-
nern und privaten Bauherren erleichtert die
App ihre Entscheidung und veranschaulicht

Alternativen bei der Farb- und Oberflächen-
gestaltung. Denn über die Farbtöne hinaus
stellt die kostenlose Planungssoftware auch
4 Oberflächenvarianten vor: von der Gestal-
tung mit Micro-Chips oder mit Quarzsand,
über den Triflex-Colour-Mix bis zum Tri-
flex-Stone-Design mit brillantem Marmor-
kies.
In welcher Farbe kommt die Terrasse am

besten zur Geltung? Passt ein Lavendelton
auf dem Balkon zur übrigen Fassade? Und
wie sieht der Marmorkies auf dem Lauben-

gang aus? Diese Fragen stellen sich private
Bauherren genauso wie Architekten und
Planer großer Wohnanlagen. Anschauliche
Antworten gibt die neue Triflex App „Farb-
töne“ des Spezialisten für Abdichtungenmit
Flüssigkunststoff. Per Smartphone oder
Tablet-PC wird die Farbauswahl in mehr als
20 verschiedenen Tönen direkt vor Ort er-
lebbar. Mit wenigen Klicks wechselt man
von einer Farbe zur anderen – so ist die Ent-
scheidung für den perfekten Ton schnell
und bequem getroffen.



Das Unternehmen Max Wild
mit Sitz im schwäbischen Berk-
heim kann ein stattliches und
gesundes Firmenwachstum
vorweisen. Aus dem kleinen
Fuhrunternehmen des Jahres
1955 entwickelte sich ein
erfolgreiches, mittelständisches
Unternehmen.

BERKHEIM (ABZ). – Das mit derzeit 370
Mitarbeitern, einem Fuhrpark von über
725 Baumaschinen und Fahrzeugen allein
diese Kennzahlen im Verlauf der letzten
Jahre mehr als verdoppelte. Als Grundlage
des Erfolges sieht Elmar Wild, kaufmänni-
scher Geschäftsführer derMaxWild GmbH,
das große Engagement der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, den leistungsstarken
Maschinenpark sowie das sich optimal er-
gänzende breite Leistungsspektrum. Dies
wird durch die Sparten Tiefbau, Abbruch,
Flächensanierung, Horizontalbohrtechnik,

Kiesvertrieb, Rohrleitungs-Pipelinebau,
Nah- und Fernverkehr einschließlich
Schwertransporte bereitgestellt. Zusätzlich
bietet das Unternehmen mit dem Bereich
Serviceleistungen neben der Wartung und
Instandhaltung von Fahrzeugen auch Son-
derkonstruktionen für Spezialtransporte.
Die betriebseigene Systementwicklung op-
timiert Arbeitsprozesse auf der Baustelle
über verbesserte und energiesparende Lö-
sungen für mobile Arbeitsmaschinen. So
konnte das Unternehmen mit der aktuells-
ten Innovation, einer umweltfreundlichen
und leistungsstarken 250-t-
Horizontalbohranlage, eine patentierte
Weltneuheit entwickeln und damit europa-
weit seine Position als feste Größe im Be-
reich der Horizontalbohrtechnik ausbauen.
„Gerade bei wachsendem Geschäftsvolu-

men mit steigender Komplexität ist es er-
folgsentscheidend, mit zeitgemäßen Instru-
menten schnell agieren zu können und
auch die Verwaltungskosten im Griff zu be-
halten.“ Elmar Wild verantwortet sowohl
die Firmenfinanzen als auch die betriebli-
che Organisation des Unternehmens und
weiß um die Tücken desWachstums. So be-
stand seine Aufgabe darin, neue Struktu-
ren zu schaffen, damit die immer größer
werdende Dienstleistungspalette der Firma
auch organisatorisch gut in den Griff ge-
bracht und das stetige Wachstum schlicht
„bewältigbar“ werden konnte. Dazu wurde
eine schlagkräftige IT-Organisation not-
wendig, welche die erforderliche Transpa-
renz und Effizienz für die Verantwortlichen
in der Geschäftsführung, auf den Baustel-
len und in der Verwaltung bietet.

„Im Lauf der vergangenen Jahre hat Con-
trolling einen zentralen Stellenwert bekom-
men“, so ElmarWild. Gemeinsammit einem
BRZ-Consulting-Team unter der Leitung von
Sandra Baumann wurde im Jahr 2008 ein
neues Controlling-System aufgebaut. Die Ge-
schäftsbereiche wurden neu nach Sparten
strukturiert und über die nun integrierte
BRZ-Gesamtlösung ein aussagefähiges Re-
porting eingeführt. Was früher mühsam aus
verschiedenen Tabellen zusammengetragen
werdenmusste, steht nunaufKnopfdruck als
zeitnahe Information zur Verfügung. „Durch
die Spartenrechnung können wir jetzt alle
Geschäftsbereiche genau analysieren, be-
werten und vor allem rechtzeitig reagieren.“
Hohe Professionalität, Qualität und Plan-

treue sind zentrale Kundenversprechen bei
Max Wild. Insofern kommt der aktiven
Steuerung der Projekte eine besonderswich-
tige Rolle zu: „Die Auswertungen sind kein
Selbstzweck. Es geht darum, den Erfolg der
Baustellen und Geschäftsbereiche zu si-
chern. Egal, wo es hinläuft, ich muss es zeit-
nahwissen, umrichtig entscheidenundhan-
deln zu können“, fasst Elmar Wild die aus
seiner Sicht gelungene Investition zusam-
men und ergänzt nicht ohne Stolz, dass für
seine Bauleiter die monatlichen Controlling-
Berichte mit Prognosen zum Projektende zu
einem zentralen Steuerungsinstrument ge-
worden sind.Was früher noch einmühsamer
Prozesswar, scheint heute selbstverständlich
– „das geht sogar so weit, dass die Bauleiter
die Berichte ungeduldig einfordern, sobald
die Leistungsmeldung abgegeben wurde.“
Dass dies so erfolgreich läuft, liegt aber vor
allem an der Firmenkultur, in der Fehler of-
fen angesprochenwerden können. Denn nur
so lassen sich diese rechtzeitig in den Griff
bekommen und können in der Zukunft ver-
mieden werden.
WeiteresMerkmal der Firmenkultur ist es,

Mitarbeitern umfangreiche Verantwortung
zu übertragen und sie aktiv auch in „für das
Unternehmen richtungweisende“ Projekte
einzubinden. So lieferteMichael Högerle mit
einer Praxisstudie wertvolle Ansatzpunkte
zu denOptimierungspotenzialen derVerwal-
tungsprozesse im Betrieb. Högerle kam als
Baukaufmann insUnternehmen und qualifi-
zierte sich dann neben seiner Arbeit im Rah-
men eines Fernstudiumsweiter zumDiplom-
Wirtschaftsjurist (FH). Um noch mehr Effi-
zienz und Transparenz in den firmeninter-
nen Informationsfluss zu bringen,wurdeun-
ter seiner Leitung das BRZ-Dokumenten-
Management-System (DMS) eingeführt.
Die belegorientierte Kommunikation so-

wie die elektronische und manuelle Ablage
von Dokumenten waren in den einzelnen
Sparten – auch aufgrund jeweils verschiede-
ner Anforderungen – sehr unterschiedlich
gehandhabt. Viele Belege wurden mehrfach
kopiert und von den jeweils Verantwortli-
chen in eigenen Ablagesystemen abgelegt.
Die Struktur der Papierablage und auch der
digitalen Ablage wurde auf diese Weise im-
mer wieder individuell verändert. Dies er-
schwerte jedoch spartenübergreifend das
Wiederauffinden und eine eindeutige Ver-
sionierung der Belege. Im Zweifelsfall muss-
ten bestimmte Dokumente aufwendig ge-
sucht und dann erneut abgelegt werden.
Auch die Freigabeprozesse fanden – wie

noch in vielen Unternehmen üblich – auf
konventionellemWeg über Belege statt. „Ei-
ne zeitaufwändige Vorgehensweise, bei der
nie genau zu bestimmen ist, an welcher in-
ternen Stelle ein Beleg sich gerade befindet“,
so Michael Högerle. Bedingt durch das Fir-
menwachstum hat auch das Belegaufkom-
menenormzugenommen.Allein bei denEin-
gangsrechnungen ist die Zahl der Dokumen-
te auf jährlich 30 000 Stück gestiegen. Hinzu
kommen entsprechende Lieferscheine, der

Schriftverkehr sowie die vielen Dokumente
und Dateien aus der laufenden Projektab-
wicklung. BRZ-Consultant Sandra Baumann
erläutert: „Denkt man vor diesem Mengen-
gerüst an die Erfassungs-, Archivierungs-,
Such- und Abstimmungsaufgaben, wird
schnell deutlich, welche Optimierungspoten-
ziale ein integriertes digitales Dokumenten-
management offenlegt.“
Im Rahmen der Detailanalyse zeigten laut

Michael Högerle der Rechnungseingang und
die Rechnungsprüfung die größten Potenzia-
le für Effizienzsteigerungen im Betrieb. Und
das nicht nur in der Finanzbuchhaltung son-
dern in allen Bereichen, die mit diesen Do-
kumenten arbeiten müssen.“
Im neuen DMS-gestützten Ablauf werden

alle Belege zentral gesammelt, mit Barcode
versehenund eingescannt. Die automatische
Rechnungserkennung vereinfacht die Beleg-
erfassung deutlich – das System erkennt
beim Scanvorgang alle notwendigen Infor-
mationen, wie Lieferantennummer, Kosten-
stelle sowie alle relevanten Rechnungsdaten.
Nach der Erfassung prüft der Sachbearbeiter
nur noch die Daten und führt gegebenenfalls
Korrekturen durch. Die Zuordnung zu den
Projekten und den Verantwortlichen in den

Geschäftsbereichen erfolgt automatisch im
System über die Kostenstellennummer. Die
WeiterleitungunddieRechnungsfreigabe er-
folgen dann in einemdigitalenWorkflow, der
auf die Besonderheiten der unterschiedli-
chenGeschäftsbereiche angepasstwurde. So
erfolgen beispielsweise die Rechnungsprü-
fungen für die Bereiche Werkstatt, Personal
oder Spedition direkt durch die Kostenstel-
lenverantwortlichen. Diese erhalten die Do-
kumente zur Prüfung in ihrem digitalen
Postfach, aus dem das Dokument nach Frei-
gabe weitergeleitet wird. In den Sparten Bau
und Abbruch erfolgt die Rechnungsprüfung
soweit möglich komplett über die Einkaufs-
abteilung. Dazu werden im BRZ-Modul Ein-

kauf sämtliche Materialrechnungen anhand
des automatischen Bestellabgleichs geprüft.
Vollständig geprüfte Rechnungen werden
freigegebenund zur Finanzbuchhaltungwei-
tergeleitet. Nur noch die Rechnungen, die
nicht komplett durch den Einkauf geprüft
werden können, werden an den im Kosten-
stellenstamm hinterlegten Kostenstellenlei-
ter zur Prüfung und Freigabe weitergeleitet.
Vorgenommene Korrekturen und Änderun-
gen werden an der letzten Station des Work-
flows durch die Buchhaltung vorgenommen.
Schließlich geht eine Liste mit den Zahlvor-
schlägen an die kaufmännische Geschäfts-
führung, die bei Bedarf nochmals direkt auf
die Dokumente zugreifen kann.
Der neue Ablauf bietet der Geschäftsfüh-

rung enorme Zeitgewinne: „Früher musste
ich stapelweise Belege und Zahlvorschläge
prüfen – wenn es dazu Fragen gab, mussten
die entsprechendenDokumentemühsamhe-
rausgesucht werden – jetzt funktioniert das
alles wesentlich schneller und macht sogar
Spaß“, so Elmar Wild.
Aber auchdasControlling ist lautAngaben

des kaufmännischen Geschäftsführers nun
wesentlich besser organisiert: „Wenn ich
jetzt in derKostenstellenabrechnung auf eine
unklare Position stoße, kann ich mir die ge-
buchte Rechnung dazu sofort aus dem DMS
heraus aufrufen und beimBauleiter nachfra-
gen.“
Für die Bauleiter stellt die Einführung der

digitalenBauakte eine enormeErleichterung
dar. Nicht nur, weil nun alle wichtigen Doku-
mente an zentraler Stelle auf demaktuellsten
Stand sind sondern auch durch den stand-
ortunabhängigen Zugriff imBüro, von unter-
wegs oder auf der Baustelle. „Wenn 40 Leute
alle mit ihren Ordnern herumlaufen würden
– das ginge heute ja gar nichtmehr“, fasst El-
mar Wild die Notwendigkeit zur Umstellung
auf das digitale Archiv zusammen.
Bei der Implementierung war die Vor-

strukturierung des DMS von BRZ in Doku-
mentenklassen von Vorteil. Darauf aufbau-
end wurde eine einheitliche Struktur für das
Unternehmen Max Wild angepasst. Heute
werden Ausschreibungsunterlagen, Ver-
tragsunterlagen, Bürgschaften und ähnliche
Dokumente, Baustellenbilder sowie der ge-

samte Schriftverkehr über die digitale Bau-
akte verwaltet. So werden beispielsweise
auch E-Mails mit Baustellenbezug direkt in
die jeweiligeBauakte übernommen. In einem
nächsten Umsetzungsschritt sollen auch
Bautagesberichte und Leistungsnachweise
archiviert werden. Grundsätzlich ist es das
Ziel, dieArchivierung soweitwiemöglich zu
automatisieren. Dies gelingt durch die hohe
Integration in die BRZ-Software. Dokumente,

wie Angebote, Bestellungen oder Ausgangs-
rechnungen werden vom System automa-
tisch mit Schlagworten versehen und archi-
viert.
„Der Zeitfaktor ist phänomenal“, resümiert

Elmar Wild die große Zeitersparnis, die ihm
das Dokumenten-Management-System in
seinemVerantwortungsbereich bietet. In der
Finanzbuchhaltung konnten durch die auto-
matisierte Rechnungserkennung und die di-
gitale Rechnungsfreigabe Erfassungs- und
Bearbeitungszeiten um rund 75 % gesenkt
werden.

Die Verschlagwortung und die einheitli-
cheAblagestruktur unterstützen das schnel-
le Auffinden der Dokumente. DigitaleWork-
flows und der standortunabhängige Zugriff
auf die Daten optimieren den Informations-
fluss und beschleunigen Arbeitsprozesse.
„Bei den Suchvorgängen nach Dokumenten
ist sogar ein Einsparungspotenzial von rund
90 Prozent im Vergleich zu vorher zu ver-
zeichnen“, so Högerle. Davon profitieren
auch die Bereiche Einkauf und Bauleitung.
Der Wegfall von Kopien und redundanten
Ablagesystemen schließlich erhöht dieWirt-
schaftlichkeit und spart Ressourcen. Nicht
zu unterschätzen sind zudem die Sicher-
heitsaspekte: Eine zentrale Ablage mit ei-
nem systematischen Sicherheitskonzeptwie
im BRZ-DMS vorgesehen, erhöht die Daten-
sicherheit und garantiert eine revisionssi-
chere Archivierung wichtiger Geschäftsda-
ten. Die Baustellen- und Unternehmens-
steuerungwird durch die verbesserte Trans-
parenz optimiert.
Als Fazit stellt Elmar Wild fest: „Mit der

Einführung des DMS konnten wir die Pro-
duktivität im Unternehmen deutlich stei-
gern. Kunden bestätigen uns auch, dass wir
nun wesentlich schneller und genauer auf
Nachfragen reagieren. Sowirkt sich das Sys-
tem auch positiv auf die Zufriedenheit unse-
rer Auftraggeber aus.“ UndMichael Högerle
ergänzt, dass durch die Optimierung der Ar-
beitsprozesse und die frühzeitige Einbin-
dung der Mitarbeiter in das Projekt neben
der besseren Akzeptanz auch eine Steige-
rung der Motivation im Unternehmen spür-
bar ist. Mitarbeiter bestätigen, dass sie bei
der Arbeit mit dem eingeführten System
schneller Erfolgserlebnisse erzielen und von
mühsamen Ablage-, Recherche- und Kopier-
tätigkeiten entlastet werden.
Das Unternehmen Max Wild ist nicht nur

organisatorisch bestens aufgestellt – dem
Firmenleitspruch „Profis ohne Grenzen“
sieht sich bereits auch die nächste Generati-

on der Wilds verpflichtet. An der Seite der
derzeitigen Geschäftsführung, den 4 Brü-
dern Max, Roland, Elmar und Jochen Wild
übernehmen Max Wilds Söhne Christian,
Bauingenieur, und Markus, Diplom-Be-
triebswirt, sowie Carina, Industriekauffrau
und Tochter von Roland Wild, bereits Ver-
antwortung imUnternehmen. Unter der Lei-
tung von Christian Wild wurden unter an-
deremneue Standorte in Berlin und Bremen
aufgebaut. Markus und Carina Wild unter-
stützen die kaufmännische Geschäftsfüh-
rung.
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Transparenz und Effizienzmit schlagkräftiger IT-Organisation geschaffen

Grundbau:

Softwaresysteme an neueste Standards angepasst sowie erweitert
STUTTGART (ABZ). – Das Technologieun-

ternehmen RIB hat das Produktportfolio für
Aufgaben im Grundbau für die aktuellen
Normen der EN mit dem NAD für DE, AT
und CZ optimiert. Bemessungsaufgaben al-
ler Art – ob Böschungen/Dämme, Pfahlsys-
teme, Rohre, Gabionen, Stützwände, Unter-
fangungen oder Verbauwände – können
fortan nach neuer DIN EN/NA gelöst wer-
den. Alle Programme sollen künftig mit
neuen Bezeichnungen für Bemessungssi-
tuationen anstelle von Lastfällen versehen
sein. Zu den Aktualisierungen der Normen
gehört auch die Erweiterung für den Nach-
weis des statischen Gleichgewichts als Be-
messungssituationen EQU. Für die Bemes-
sungssituation GEO2 wurden die Produkte
um einen modifizierten Nachweis der mitt-
leren Sohlpressung als Bestandteil der äu-
ßeren Standsicherheit ergänzt. Zusätzlich
werden Schadensfolgeklassen beim Gelän-
debruch für ÖNORM B 1997-1 für die Be-
messungssituation GEO 3 künftig berück-
sichtigt. Die Neuerungen komplettiert der
Softwarehersteller mit Anpassungen der
Teilsicherheiten im EC2, EC3 und EC7 so-
wie der Erweiterung um den GZG-Nach-
weis bei Grundbauwerken aus Stahlbeton.
Für die effiziente Bemessung von Ver-

bauwänden enthält RTwalls nach Unter-
nehmensangaben ab sofort eine System-
übersicht als Plot mit allen Erdschicht-,
Bauteil- und Bemessungsinformationen auf
einen Blick. Hinzu kommen ferner Neue-
rungen bei den Stahlsorten und eine ak-
tualisierte Profildatenbank von Hoesch und
Arcelor sowie Anpassungen an die Stahl-
baunorm EN 1993mit den NADs für DE, AT

und CZ/SK. Neben den Querschnittsklassi-
fizierungen für Spundbohlen und Bohlträ-
ger, und den Spannungsnachweisen Elas-
tisch-Elastisch und Elastisch-Plastisch wur-
den auch Erweiterungen für Stabilitäts-
nachweise und die rechnerische Berück-
sichtigung der Korrosion vorgenommen.
Für die Tragsicherheits- und Gebrauchs-
tauglichkeitsnachweise werden in RTwalls
das Widerstandsmoment und die Quer-
schnittsfläche der Spundbohlen proportio-

nal zu den Mittelwerten der Wanddicken-
verluste abgemindert. Vergleichsrechnun-
gen zeigen, dass die Bemessung von
Spundwandprofilen nach EC 3-5 meist zu
geringeren Auslastungen der Querschnitte
führen als die bislang praktizierte Bemes-
sung nach DIN 18800. „Auf diese Weise
sind wirtschaftlichere Ergebnisse bei der
Bemessungmöglich –mittels der Neuerun-
gen der Softwareprogramme ohne erhöh-
ten Rechenaufwand“, fasst Produktmana-

ger Dr. Stefan Kimmich zusammen.
Das RIB-Programm Limes wurde für eine

durchgängige Bearbeitung sowohl einfa-
cher Stützwände als auch von Sonderfor-
men mit komplexer Wandgeometrie erwei-
tert. Zusätzlich haben die RIB-Softwarein-
genieure das System für die Bemessung
von Wandkonsolen und Spornen modifi-
ziert und die Bearbeitung der Stützwände
über Höhenkoten effizienter gestaltet.
Gabionenwände können mit der neuen

Lösung bei beliebigem Aufbau der Wand-
geometrie umfassend berechnet und be-
messen werden. RTgabion wurde mit gra-
fisch-interaktiven Konstruktionsmöglich-
keiten für die oft komplexen Gründungs-
körper ausgestattet. Das Programm soll mit
allen erforderlichen Nachweisen der inne-
ren und äußeren Standsicherheit ausge-
stattet sein. Der Erdruhedruckansatz nach
Culmann wurde, so das Unternehmen, um-
fassend verbessert. Neu ist außerdem ein
optimierter Gleitkreisnachweis bei polygo-
nal geformten Basissegmenten.
Last but not least ermöglicht Pinwalls in

neuer Ausführung eine verbesserte Bemes-
sung von Unterfangungen in verschiede-
nen Vor- und Rückbauzuständen. Anwen-
der können mit dem aktuellen Programm
nahezu beliebige Wandgeometrien abbil-
den, wie der Hersteller meldet. Bei Unter-
fangungswänden können fortan eigeneMa-
terialien definiert werden, beispielsweise
modifizierte Materialkennwerte aus einer
HDI-Wand. Hinzu kommt außerdem ein
Versagensnachweis des unbewehrten be-
nutzerdefinierten Materials analog zum
Nachweis von unbewehrtem Normenbeton.

Vor Grundsteinlegung:

Mobile Anwendung erweckt
Baupläne zum Leben
MALMÖ/SCHWEDEN (ABZ). – Skanska

macht einen Sprung in die Zukunft und
präsentiert das neue Bürogebäude virtuell
und in Originalgröße – und das alles bevor
der Grundstein überhaupt gelegt wurde.
Skanska‘s neues Bürogebäude „Klippor-

na“ wird 2014 in Malmö, Schweden, eröff-

net. Mit dem neuen mobilen Präsentations-
werkzeug VuFramemacht es Skanskamög-
lich, das geplante Gebäude direkt an Ort
und Stelle des Bauvorhabens in 3D zu er-
kunden. Jeder kann die App auf sein iPho-
ne oder iPad laden und eine virtuelle Versi-
on des Bürogebäudes an Ort und Stelle in
Originalgröße betrachten. Durch die App

wird der Bauplan von „Klipporna“ zum Le-
ben erweckt. VuFrame erlaubt es mit Hilfe
von Augmented Reality und Technologien
aus der Computerspielindustrie Präsenta-
tionen und Marketingevents sehr viel le-
bendiger zu gestalten, heißt es von Unter-
nehmensseite. „Für uns ist es ein fantasti-
sches Hilfsmittel, Kunden und zukünftigen
Mietern unser neues Bürogebäude Klippor-
na in Originalgröße zu zeigen. Außerdem
gibt man damit den Bürgern von Malmö ei-
ne Chance, ihre Stadt wachsen zu sehen
und eine Vorstellung davon zu bekommen,
wie Skanskas Klipporna Hyllie einmal aus-
sehen wird“, sagt Lotta Lagerstedt, Marke-
ting Manager at Skanska Öresund.
Zusätzlich verwenden Skanska‘s Mitar-

beiter VuFrame als Alternative zum Bau
von Modellen und 3D-Druckerzeugnissen.
Die Appmacht esmöglich, virtuelle 3D-Mo-
delle auf einem Tisch oder direkt in der App
selbst zu zeigen und zu erkunden.
„VuFrame ist vermutlich das erstemobile

Verkaufs- und Marketingtool im Architek-
turbereich und wir sind begeistert, dass
Skanska es täglich zur Präsentation ihrer
Projekte benutzt“, erklärt VuFrame Mitbe-
gründer Dennis Rosinder.
VuFrame ist ein Produkt von Magisty –

ein schwedischer Mobile-Application-
Service-Provider mit Fokus auf Enterprise
Lösungen – und der doPanic GmbH – ein
deutsches Design- und Technologie-Studio
spezialisiert auf Augmented Reality Lösun-
gen.

Die Firma Max Wild konnte mit der aktuellen Innovation, einer umweltfreundlichen und leistungsstarken 250-t-Horizontalbohranlage, eine paten-
tierteWeltneuheit entwickeln und damit europaweit seine Position als feste Größe im Bereich der Horizontalbohrtechnik ausbauen. Foto: Wild

Die automatische Rechnungserkennung vereinfacht die Belegerfassung deutlich. Foto: BRZ

Das RIB-Programm Limes wurde für eine durchgängige Bearbeitung sowohl einfacher Stütz-
wände als auch von Sonderformen mit komplexer Wandgeometrie erweitert. Grafik: RIB

www.bueroware-rent.de
Wir machen Maschinenvermietung einfach!
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NEUSTADT/WEINSTRASSE (ABZ). – Die
durchgängige Lösung für Ausschreibung,
Vergabe und Abrechnung Avanti von der
Firma Softtech kann mehr: Hilfreiche Zu-

satzfunktionen für die Planung, Steuerung
und Kontrolle von Projektkosten machen
das Programm zum geeigneten Projektbe-
gleiter. Eingebaute Kontrollfunktionen, gra-

fische Dokumentationsmöglichkeiten und
präzise Analysewerkzeuge geben nach Un-
ternehmensangaben die notwendige Si-
cherheit. Angebotsbewertung, Vertragsver-
waltung und selbst aktualisierende Kosten-
informationen den umfassenden Über-
blick. Ob Kostenauswertung nach DIN 276,
nach Leistungsbereichen, raumorientiert
oder nach Bauteilen – AVANTI liefert die ge-
wünschten Berichte automatisch.
Das Besondere: Avanti verfügt über eine

komplett integrierte, einfache CAD-Kompo-
nente. So können Mengen – zusätzlich zur
manuellen Eingabe oder dem Mengensplit
mit Teilmengen – grafisch aus einem digi-
talisierten Papierplan oder aus einer zwei-
dimensionalen CAD-Zeichnung ermittelt
werden. Dabei gibt es keine Einbahnstraße.
Selbst der Wechsel zwischen den unter-
schiedlichen Methoden ist möglich.
Das Programm besticht nach Unterneh-

mensangaben in der Anwendung mit dis-
ziplinübergreifenden Leistungsmerkma-
len, um produktiv und zeitsparend zu ar-
beiten und ermöglicht durch klare Struktu-
ren und das einfache Bedienkonzept einen
schnellen und erfolgreichen Einsatz.

KASSEL (ABZ). – Mit ihrer neu program-
mierten Wärmebrücken-Berechnungssoft-
ware ZUB-Argos 2012 will die ZUB Systems
GmbH, Kassel, neue Maßstäbe setzen. Nach
Angaben der Entwickler überzeugt das Pro-
gramm durch sein Rechentempo und seine
echten CAD-Funktionen. Der neu designte
Gleichungslöser arbeite nach Erfahrungs-
werten rund 50 % schneller als das her-
kömmliche Programm. Die Nutzeroberflä-
che kommt ebenfalls frisch aus der Pro-
grammierwerkstatt. Die jetzt verfügbare
CAD-Oberfläche erlaubt demUser die Daten
aus seinem CAD-Planungsprogramm direkt
zu importieren bzw. auszugeben. „Das be-

deutet für den Bedienungskomfort einen
echten Sprung nach vorn“, fasst Geschäfts-
führer Raimund Käser zusammen. Auch die
ermittelten ww-Werte (Psi-Werte) können
zur detaillierten Erfassung des Wärmebrü-
cken-Korrekturwerts perMausklick über ei-
ne Schnittstelle an die Energieberatersoft-
ware ZUB Helena übergeben werden. Damit
gehören ungünstige EnEV-Pauschalen der
Vergangenheit an und derWeg ist frei für die
KfW-Förderprogramme oder die Planung
von Passivhäusern. Wichtig für den Gebäu-
debestand, umSchimmelschädennach einer
Sanierung zu vermeiden: Die Software er-
mittelt auch den f-Wert für denNachweis des

Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108-2.
ZUB-ARGOS 2012 bietet eine Gesamtlösung
für den Nachweis und die Berechnung von
2D-Wärmebrücken sowie von Bauteiltempe-
raturen für Feuchteschutzanalysen. Geeig-
net ist es für EnEV-Nachweise und für die
gutachterliche Untersuchung von Tauwas-
serbildung und Schimmelgefahr. Das Pro-
gramm ist in 2 Ausführungen erhältlich.
ZUB Argos Plus ist für Planer geeignet, die
ww-Werte für den EnEV-Nachweis generie-
ren wollen. Die große Schwester ZUB Argos
Pro berechnet außerdemdie f-Werte. Für bei-
de Programme bietet der Hersteller eine
vierwöchige kostenlose Testlizenz an.

RATINGEN (ABZ). – Harsco Infrastructure
hat die nach eigenen Angaben branchen-
weit erste mobile App zur Berechnung des
Betondrucks entwickelt. Mit dieser intuitiv
zu bedienendenAnwendung lassen sich vor
Ort auf der Baustelle einfach per Handy die
gemäß DIN 18218 zulässige Steiggeschwin-
digkeit von Beton bzw. dermaximale Frisch-
betondruck berechnen. Für den konkreten
Einsatzfall ermittelt der Rechner nach Ein-

gabe einiger weniger Daten, wie schnell der
Beton gegossen werden darf, ohne den Be-
tondruck zu überschreiten, für den die ein-
gesetzte Schalung zugelassen ist. Wahlwei-
se lässt sich auch errechnen, welcher Be-
tondruck entsteht, wenn eine bestimmte Be-
toniergeschwindigkeit vorgegeben wird. Ei-
ne allerdings eher seltener vorkommende
Anwendung, da ja imRegelfall die Schalung
vorgegeben ist. Der von Harsco Infra-

structure im App Store (für iPhones) bzw.
im play. google.com Store (für Android
Smartphones) gratis zum Download bereit-
gestellte Betondruckrechner ist universell
einsetzbar und unabhängig vom verwende-
ten Schalungssystem. Zusätzlich zeigt die
übersichtlich gegliederte App an, wo sich
die nächste Harsco-Niederlassung befindet
– inklusive Link zum Routenplaner und
Kontaktmöglichkeit per Telefon und Mail.

Prozesse optimieren:

Maßgeschneiderte Software für Baumaschineneinsatz
Aufgrund steigender Lohn- und
Betriebsmittelkosten ist es
zunehmend wichtig, die Unter-
nehmensprozesse kontinuierlich
zu optimieren. Liebherr-
Maschinen halten den Kraft-
stoffverbrauch sowie den
Ausstoß von Emissionen jegli-
cher Art so gering wie möglich,
ohne die Multifunktionalität,
Leistungsfähigkeit oder Ergo-
nomie zu schmälern.

NENZING/ÖSTERREICH (ABZ). – Neben der
reinen Geräteleistung sind das Zusammen-
spiel jeder einzelnenMaschinemit dem rest-
lichen Fuhrpark, das Servicemanagement
sowie die Prozessablaufplanung für den Er-
folg eines Unternehmens entscheidend. Die
von Liebherr entwickeltenmaßgeschneider-
ten Softwarelösungen basieren auf der be-
währten Litronic-Steuerungmit Canbus, die
es Liebherr-Kunden möglich macht, die Ma-
schinenleistung zu überwachen und die Pro-
zessqualität zu dokumentieren. Bereits in
der Planungsphase unterstützen die Lieb-
herr IT-Lösungen bei der Auswahl des opti-
malen Gerätes für den jeweiligen Einsatz.
Um Baustellen kostenoptimiert und ver-

tragsgerecht zu vollenden, ist eine kontinu-
ierliche Optimierung und Dokumentation
der Arbeitsabläufe erforderlich. Zur Unter-
stützung des Geräteführers und zur Quali-
tätskontrolle der geleisteten Arbeit sind
Liebherr-Spezialtiefbaumaschinen mit der
Prozessdatenerfassung PDE ausgestattet.
Über einen Farb-Touchscreen in der Fah-

rerkabinewerden aktuelle Prozessdatenwie
zum Beispiel Bohr- oder Rammtiefe, Sus-
pensionsmenge, Bohrdrehzahl und Geome-
trie in Echtzeit dargestellt. Somit ist der Fah-
rer jederzeit über den Arbeitsprozess infor-
miert und kann die Maschine entsprechend
den sich ändernden Umgebungsbedingun-
gen steuern. Die verfahrensspezifische Vi-
sualisierung der Daten auf dem Bildschirm
in der Fahrerkabine bietet neben teilweise
automatisierten Arbeitsvorgängen eine
größtmögliche Unterstützung des Fahrers.
Die modulare und flexibel aufgebaute PDE
erlaubt es, zusätzliche externe Sensoren zu

integrieren, um eine aussagekräftige Auf-
zeichnung zu erhalten. Die Übertragung der
auf der Maschine aufgezeichneten Prozess-
daten auf einen PC kann entweder über ei-
ne CompactFlash-Speicherkarte oder auto-
matisiert mittels LiDAT erfolgen.
Mit Hilfe der Prozessdatenreport-Software

PDR können die vom PDE-System erstellten

Daten auf einem PC verwaltet, dargestellt
und umfangreich ausgewertet werden. Zen-
traler Bestandteil ist der Dokumentgenera-
tor, der die Erstellung individueller Proto-
kolle ermöglicht. Für die wesentlichen Spe-

zialtiefbauanwendungen können auf das
Verfahren zugeschnittene Reportvorlagen
verwendet werden. Die Protokolle sind frei
konfigurierbar, in einer Vielzahl von Spra-
chen verfügbar und können direkt gedruckt

oder als PDF-Datei abgespeichert werden.
Die Auswertungen können in Bezug auf

die Skalierung der Achsen, Variablendefini-
tion, Farbgebung, individuelle Logointegra-
tion und vieles mehr angepasst werden.
Eine besondere Ausprägung von PDR ist

der Load-Recorder, mit welchem umgeschla-
gene Massen pro Zeit ausgewertet werden.

Die durch die Aufzeichnung möglichen
Schlussfolgerungen helfen bei der laufenden
Schulung der Geräteführer, liefern Informa-
tionen über die tatsächlich umgeschlagenen
Massen und sind daher die entscheidende
Basis für die Optimierung der Logistikket-
ten, insbesondere im Hafenumschlag. Alle
mit PDR erstellten Protokolle können als
Qualitätsnachweis und als Grundlage für die
Abrechnung herangezogen werden.
Basierend auf modernster Datenübertra-

gungstechnik (GSM,GPRS,WLAN) liefert Li-
DAT Informationen zur Lokalisierung (geo-
grafische und zeitlicheÜberwachung) sowie
zum Betrieb der Maschinen und ermöglicht
so deren effiziente Verwaltung, optimierte
Einsatzplanung und Überwachung aus der

Ferne. Informationenwie zumBeispiel, dass
das Gerät eine vordefinierte Zone verlässt,
Arbeiten in einem nicht erlaubten Zeitraum
durchgeführt werden oder über den Kraft-
stoffverbrauch, Serviceintervalle und Mel-
dungen bestimmter Einsatzparameter kön-
nen ermittelt werden. Benachrichtigungen
über kritische Betriebszuständewerden um-
gehend per E-Mail an die verantwortlichen
Personen in der entsprechenden Sprache ge-
sendet. Detaillierte Erkenntnisse über den
Einsatz derMaschinen liefern eine Basis für
Mietkalkulationen, unterstützen bei der Pla-
nung von Wartungseinsätzen und bieten ei-
nen Ansatzpunkt für effizienzsteigernde
Mitarbeiterschulungen. Für bestimmte Ge-
räte können mit LiDAT außerdem Traglast-
überschreitungen, gewählte Ballastierung
sowie Konfiguration des Gerätes, Signale
von den für die Lastmomentbegrenzung re-
levanten Sensoren und weitere umfangrei-
che Informationen über den Gerätelebens-
zyklus direkt im LiDAT-Webportal darge-
stellt werden. Das LiDAT-Webportal bietet so-
mit einen Überblick aller sicherheitsrele-
vanten Funktionen auf einen Blick. Die per-
manente Betriebsbereitschaft von Liebherr-
Geräten ist eine wesentliche Voraussetzung
für den reibungslosen und wirtschaftlichen
Einsatz auf der Baustelle.
Außerdemhaben die Liebherr-Servicemit-

arbeiter die Möglichkeit, sich direkt auf der
Maschine einzuloggen, umbei eventuell auf-
tretenden Problemen ersteAnalysen und Lö-
sungen schnell und ohne langen Anfahrts-
weg zum Gerät realisieren zu können. Ver-
zögerungen und Stillstandszeiten können so
vermieden und die Servicekosten gering ge-
haltenwerden. Beengte Platzverhältnisse, li-
mitierte Gerätekonfigurationen und speziel-
le Bodenverhältnisse fordern die Einsatzpla-
ner. Dies gilt insbesondere bei mit der Last
verfahrbaren Raupenkranen. Um bei diesen
anspruchsvollen Aufgaben zu unterstützen,
bietet die Liebherr-Werk Nenzing GmbHmit
dem Crane Planner ein webbasiertes Werk-
zeug an, das mit exakten Gerätedaten die
Auswahl des optimalen Krans für den jewei-
ligen Einsatz unterstützt.
Auf Basis eingegebener Randparameter

liefert der Crane Planner Konfigurationsvor-
schläge, welche in eine virtuelle 3D-Welt ge-
laden werden, wodurch anschließend even-
tuelle Störkanten ermittelt werden können.
Parallel dazu wird der sich während der Ar-
beitsschritte ändernde Bodendruck ausge-
geben.

Im Holzbau:

Programm bestimmt
Fachwerkknoten
STUTTGART (ABZ). – HO13 berechnet ge-

bräuchliche Fachwerkknoten im Holzbau.
In einem Fachwerkknoten werden bis zu 5
abgehende Stäbe punktzentriert verbun-
den. Sind alle anzuschließenden Stäbe ein-
teilig, so werden sie mittels eingeschlitzter
oder außen liegender Stahlbleche als Stahl-
blech-Holz-Verbindung verbunden. Alter-
nativ kann einemehrteilige Diagonale oder
ein mehrteiliger Gurt als Holz-Holz-Verbin-
dung angeschlossen werden. Die Nachwei-
se können wahlweise nach: DIN 1052 An-
hang G oder EN 1995-1-1durchgeführt wer-
den. Bei Auswahl von EN 1995-1-1 erfolgt
die Berechnung unter Berücksichtigung
der Regelungen des Nationalen Anhanges
ÖNORM B 1995-1-1. Weiter Nationale An-
hänge sind in Bearbeitung.

Varianten
Wählbare Verbindungsmittel in allen

Konstruktionsvarianten sind: Stabdübel,
Passbolzen/Bolzen und Nägel. Weiterhin
wählbar sind Dübel besonderer Bauart für

alle Holz-Holz-Verbindungen und für Stahl-
Holz-Verbindungen, bei denen die Bleche
nicht eingeschlitzt sind. In Holz-Holz-
Verbindungen ist zusätzlich eine kombi-
nierte Anordnung von Stabdübeln und
Passbolzen möglich.
Der Tragsicherheitsnachweis erfolgt

nach dem genaueren Verfahren, entspre-
chend der Theorie von Johansen ggf. unter
Berücksichtigung des Einhängeeffektes.
Das Programm ermittelt auf Basis der Trag-

fähigkeit die erforderliche Anzahl der Ver-
bindungsmittel, kontrolliert die einzuhal-
tenden Mindestabstände und führt die not-
wendigen Nachweise der Bauteile im An-
schlussbereich (neben dem Spannungs-
nachweis im Nettoquerschnitt ggf. auch
den Nachweis als Queranschluss, bzw. das
Blockversagen oder den Nachweis im Kon-
taktanschluss). Mit HO14 können Tragfä-
higkeiten einzelner Verbindungsmittel un-
ter verschiedenen Eingabekombinationen
und unter Berücksichtigung des gegebenen
Winkels zwischen Kraft- und Faserrichtung
ermittelt werden. Da im Normalfall ein Ver-
sagen des Verbindungsmittels vor demVer-
sagen im Holz anzustreben ist, stellt das
Programm detaillierte Informationen zu
dem sich einstellenden Versagensmecha-
nismus bereit und schlägt selbständig ei-
nen zu den gegebenen Holzdicken passen-
den Verbindungsmittel - Durchmesser vor.
Konstruktionsvarianten sind:

– Einschnittige Holz-Holz Verbindung.
– Einschnittige Stahlblech-Holz Verbin-
dung.

– Mehrschnittige Verbindung aus einem
ein- bis dreiteiligen Holz-Bauteil mit in-
nen- und wahlweise außenliegenden La-
schen aus Holz oder Stahl.

Weitere Programme
Die Berechnung erfolgt wahlweise nach

DIN 1052 Anhang G oderEN 1995-1-1. Bei
Auswahl von EN 1995-1-1 erfolgt die Be-
rechnung unter Berücksichtigung der Re-
gelungen des Nationalen Anhanges Ö-
NORM B 1995-1-1. Weitere Nationale An-
hänge sind in Bearbeitung. Wählbare Ver-
bindungsmittel in allen Konstruktionsvari-
anten sind Stabdübel, Passbolzen/Bolzen
und Dübel der besonderen Bauart sowie
Nägel.
Die Tragfähigkeitsnachweise der Verbin-

dungsmittel erfolgen nach der Theorie von
Johansen ggf. unter Berücksichtigung des
Einhängeeffektes. Zur Ermittlung der Trag-
fähigkeit dieses einen Verbindungsmittels,
wird die Einhaltung aller erforderlichen
Mindestabstände vorausgesetzt. Die Wirk-
samkeit innerhalb eines Verbindungsmit-
telbildes muss gesondert betrachtet wer-
den. Hierfür stehen die Programme HO3N
für den Zugstoß bzw. HO13 für den Fach-
werkknoten bereit.

Liebherr bietet vielfältige Softwarelösungen an, um Baumaschinen effektiv einzusetzen.
Grafik: Liebherr

Avanti verfügt über eine komplett integrierte, einfache CAD-Komponente. Grafik: Softtech
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4.000 Mietstapler.
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Stahlhandel

Stahl Schulz GmbH
Telefon 08259 89797-0
Telefax 08259 89797-55
eMail info@stahl-schulz.de
Internet www.stahl-schulz.de

Stahlspundwand

Leichtprofile

Kanaldielen

I-Träger

Doppel-UNP

Fahrbahnbleche
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Bodo Freimuth
BAUMASCHINEN

Sonderkonditionen
für Langzeitmiete

Bitte fragen Sie nach unseren

Hydraulikbagger (bis 80 t Einsatzgewicht, mit div.
Anbaugeräten wie z. B. Schrottscheren,
Pulverisierer, Hydraulikhämmer usw.)

Longfront-Bagger (für Abbrucharbeiten in Höhen von
22 m bis 40 m)

Seilbagger (112 t sowie 60 t Einsatzgewicht,
sowohl im Kran-Betrieb als auch mit
Schleppschaufel einsetzbar)

Planierraupen (bis 40 t Einsatzgewicht, teilweise mit
Schutzbelüftungsanlage für Deponiebau
ausgerüstet)

Walzen (12 t Einsatzgewicht)

Radlader ( bis 8 m3 Schaufelinhalt, teilweise auch
mitWägeeinrichtung ausgerüstet)

Dumper (bis 20 m3 Fassungsvermögen,
teilweise mit Schutzbelüftungsanlage für
Deponiebau ausgerüstet)

Brecheranlagen (Prallmühlen bis 70 t Einsatzgewicht)

Siebanlagen (sowohl rad- als auch raupenmobil)

Da sich unsere eigenen Baustellen über das gesamte Bundesgebiet verteilen,
sind wir immer in Ihrer Nähe und können
die Anfuhr der Geräte kostengünstig mit
unseren eigenenTiefladern gestalten.
Sämtliche Baumaschinen vermieten
wir auch an unsere Konkurrenz.

Bodo Freimuth Baumaschinenhandel GmbH
Am Kanal 1 Tel. 0 47 54 / 83 50 Freimuth-Buelkau@t-online.de
21782 Bülkau Fax 0 47 54 / 83 52 00 www.Freimuth-Abbruch.de

Wir vermieten europaweit
über 300 Baumaschinen.
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Tunnelbagger
CAT 325 B

Handy 01 52/27 00 70 25

Bitte senden Sie uns Ihr Angebot.
Tel. 0 41 07/33 39 00 · Fax 3 33 90 29

Mobil 01 72/4 04 56 27
E-Mail: gigi@gigi-intertrade.comW
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GIGI – INTERTRADE GmbH
G e b r a u c h t e

�� � Bauschalung
�� � Deckenstützen
�� � Gerüste

Suche einsatzbereiten

Cummins-Motor
C505 / 8.3

01 51-12 00 31 00 · Fax 0 92 01/9 96 49

TEL. 0 61 45 /54 57 77 · FAX 0 61 45 /54 57 79
Frankfurt · Düsseldorf · Leipzig

Stahlrohrstützen, Schalungen
und Fassadengerüste

GUT • SCHNELL • KOMPETENT

Gerüst
Schalung
Gerüst
Schalung

wir
zahlenmehr

diskrete, schnelle Abwicklung
sofort in bar
sofortige Abholung bundesweit

�
�
�

GSK www.INFO-GSK.de
GmbH

BAUSCHER
ARBEITSBÜHNEN • TELESKOPSTAPLER

Vermietung/Verkauf, neu & gebraucht
Tel. 06327 - 9725-0 · www.bauscher-neustadt.com

Seilbagger mieten! Heißt bei uns:
� Hohe Förderleistung bei geringem Dieselverbrauch!
� Ob Sand und Kies oder Flussverschlammung, wir überzeugen!
Seilbaggerbetrieb Peter Oswald, Am Priel 2, 86687 Altisheim
0171/3529685

Radlader von CAT • Volvo • Komatsu
Stoffel Baumaschinen · Tel. 0 65 78/71 02 · Fax -14 81 · Mobil 01 71/8 24 37 57

Suchen s t ä nd i g

500 gebrauchte Baggerschaufeln
www.rehnen.de

An- und Verkauf von Gerüst-/Schalungssystemen und
Baumaschinen; Schalungsrestaurierung zu fairen Konditionen

Firma SFS · www.sfsystems.de · E-Mail: sfsystems@t-online.de
Fax: 0 73 05/9 56 23 52 · Mobil: +49-1 76-70 04 46 89 Herr Becker

Kaufe Schalungen & Gerüste
Tel. 06190/93449-25 · Fax -93449-625 · Mobil 0177/8803570 abz@lerch.net

Für Export dringend gegen Barzahlung gesucht.

Schalungen
für Wand und Decke

Gerüste
Baumaschinen/
Nutzfahrzeuge

aller Hersteller und unbegrenzte Mengen!

Auch komplette Betriebsübernahmen möglich!

Bauma Riedl · Anger 1c · 83561 Ramerberg
Tel. 0 80 39/40 93 60 · Fax 0 80 39/21 83
E-Mail: baumaschinen@bauma-riedl.de

SUCHE:
HINTERACHSE für Faun-
Radlader 1310 ........Bj. 83
01 71-6 72 56 89 · 0 82 82-88 13 56

Suche laufend
gegen Barzahlung
Gerüste – Schalungen – Krane

Container und Baumaschinen-Zubehör

www.gstechnik.de · info@gstechnik.de
0 82 26/94 17 51

Mobil 01 79/2 04 06 59
GST · Hauptstr. 53 · 89346 Bühl

Firma GST

Kaufe Liebherr-Bagger Mobil 900,
902, 912, 922 u. Kette 932, 942

O&K MH 6, RH 6, RH 9
Tandem-Walzen, 6–10 t,
Fertiger Mobil u. Kette

Walzenzüge 6–12 t
Baggerlader u. Radlader
Lkw, Kipper u. Pritschen
Baumaschinen Ruf

Tel. (0 82 25) 26 89, Fax 31 66,
Lager (0 82 23) 9 02 70

E-Mail: info@rufbaumaschinen.de

Axel Schmeier · Tel. +41 79 3579 569
info@bavariaswiss.com

Radlader CAT 930G
Bj. 2006 · ca. 4100 Bh · 13,5 t Gewicht

· Klima · Ber. 17,5 R25 Good Year ca. 30 % gut
· Ladeschaufel mit Zähnen · Orig. CE

Preis: 58 000,– E zzgl. MwSt.

WIRTGEN
VÖGELE

HAMM
Fräsen: W350, W500, W1000F
CAT-Bitelli SF102C Frontlader
BOMAG-Marini MP1000 Frontlader
Walzen: Vibromax 265
alle Hamm-Typen
Fertiger: alle Vögele-Typen
Verschleißteile, Werkzeuge

Telefon 0 21 81/29 59 00 · Telefax 29 59 29
E-Mail: info@bomaonline.de

GmbH

Sambron-Teleskoplader 2556, Bj. 99......ca. 2700 h
Sambron-Teleskoplader 3071, Bj. 00......ca. 2500 h
Bobcat-Teleskoplader 3571, Bj. 08 ........ca. 1700 h
ATLAS-Radlader Ar 42, Bj. 93..................ca. 4600 h
Komatsu-Minibagger PC 75,
mit Verstellausleger Schnellwechsler ............ 3160 h
Zeppelin-Radlader ZL 8, Bj. 94................ca. 7200 h
Radlader O&K L10, Bj. 97 ........................ca. 5500 h
Schaeff-Mobilbagger HML 20
2 TL, 1 GL, Bj. 93, ..........................................5500 h
ATLAS-Schaeff-Mobilbagger HMI21
Verstellausleger, 2 TL, 1 GL ............................5222 h
Minibagger Komatsu PC35,
2 TL, 1 GL, Bj. 06 ............................................3500 h
2 Tieflöffel, 40 + 80 cm Humusschaufel,
hydraulisch
www.baumaschinen-petting.de · Tel. 0 86 86-5 49

120 000 m3 mittelplastischer Ton
für Deponiebau oder grobkeramische

Industrie preiswert abzugeben
• Glühverlust 6,1 % • Kalkgehalt 0,5 %

• Druckfestigkeit 88 kN/m2

• Kf-Wert 2* 10-11 m/s
E-Mail: info@hoefling-erdbau.de

Gebrauchte

Deckenstützen
EN 1065 – verzinkt mit U-Kopf

�1,70 m–2,90 m
�1,80 m–3,00 m
�2,00 m–3,50 m
�2,20 m–4,00 m

Meier Krantechnik GmbH
Herr Neumann
Lörracher Straße 4 · 79541 Lörrach
Tel. 01 76-21 80 08 01

Axel Schmeier · Tel. +41 79 3579 569
info@bavariaswiss.com

Radlader Volvo L70F
Bj. 2011 · ca. 1050 Bh · ca. 13,4 t Gewicht

· Klima · Ber. 20,5 R25 Good Year ca. 80 % gut
· BSS · luftgefederter Sitz · 3. Kreis

· sep. Geräteverriegelung · Rückfahrkamera
· Schnellwechsler hydr.

· Schaufel mit Schneide · Orig. CE

Preis 123 000, – E zzgl. MwSt.

WEGEN
BETRIEBSAUFGABE

diverse Fahrzeuge,
Baumaschinen,

Baugeräte, Schalung
u. Gerüste abzugeben.

Preise VHS

01 71/7 75 35 30

Diverse 20-Fuß-
Container

– 20 Fuß
– Büro / Mannschafts
– auch für Abrollkipper

Tel. 0 27 72/57 21-0
E-Mail: strahlnufa@t-online.de

www.strahlnufa.de

Ankauf/Verkauf
Vermietung

WALZEN + FERTIGER
Ständig am Lager:
– Tandem/Kombi
– Gummirad
– Walzenzüge
– Vögele-Fertiger
S 800/1300/1600/1800-2
S 1900/2100-2
Beschicker MT 1000-1

WMH-VK-xx-1-ABZ21-11-taIhr Ansprechpartner für gebr. Walzen + Fertiger

WMH Werwie GmbH
Tel. 0 65 01/93 63-0 · Fax 93 63-63
E-Mail: werwie@wmh-werwie.de
Internet: www.wmh-werwie.de

Radlader Kaelble SL 22
Bj. 99, 4,5 m2, 23 t, 300 PS...........35 000,–E

Laderaupe Hanomag L 600
1987................................................6500,–E

Telefon 0 51 51-40 72 57

PERI MP 625..........155,– E p. St
Doka Staxo und Doka d2
Peri Domino und Trio 330

T. +43-664-1296830 · F. +43-662-664547
office@berger-international.at
www.berger-international.at

4 Potain-Fahrwerke
sofort einsatzbereit, “nicht ausgeschlagen”,
per St. 3000,–E zusammen 10 000,–E

Baumaschinen Spiegler · 06 31-9 83 07

Axel Schmeier · Tel. +41 79 3579 569
info@bavariaswiss.com

Kettenbagger
Volvo EC210BLC
Bj. 2006 · ca. 9920 Bh · ca. 21 t Gewicht
· Klima · Hammerhydr. · Greiferhydr.
· Scherenhydr. · LW ca. 40 % gut

· BPL 800 mm · Schnellwechsler mechanisch
· Tieflöffel 1350 mm · Orig. CE

Preis 45 000, – E zzgl. MwSt.

Compair-Baukompressor
C115-12

mit NA, WT, Werkzeugöler,
Bj. 03/2011, erst 66 Bh, 23 500,–E

Compair-Baukompressor
C20

Bj. 2003, TÜV + Inspektion neu,
Preise zzgl. MwSt. 2 800,–E

Telefon 01 72/6 68 00 60

Axel Schmeier · Tel. +41 79 3579 569
info@bavariaswiss.com

Kettenbagger
Liebherr R904

Bj. 2006 · ca. 3850 Bh · ca. 21 t Gewicht
· Klima · Hammerhydr. · Greiferhydr. · Scheren-

hydr. · BPL 600 mm · LW ca. 70 % gut
· Zentralschmierung · Schnellwechsler Liebherr
· 1 Schwenklöffel · 1 Tieflöffel · 1 Roderechen ·

1 Greifer mit 600er Schalen

Preis 65 000, – E zzgl. MwSt.

Doppel-Container
Gesamtfläche ca. 7 m x 6 m,

Höhe ca. 3 m, 1500,– E + MwSt.

01 73-9 24 90 44

E-Mail: abz@gebrauchte-schalungen.net
www.hahn-schalungssysteme.de

Tel. +49 (0) 73 31/4 42 49-0
Fax +49 (0) 73 31/4 42 49-14

Gebrauchte Schalung
Hauptstraße 171 · 73329 Kuchen

GEBRAUCHT!
Baumaschinen – Geräte – Zubehör

und vieles mehr finden Sie unter
www.baugeraetecenter.de

Telefon
0 68 31/95 67-12

Atlas-Mobilbagger TW 140 Bj. 08/2008, ca. 600 Bh

Atlas-Mobilbagger TW 160 Bj. 12/2007, ca. 2100 Bh

Atlas-Mobilbagger 1605 Bj. 09/2006, ca. 1500 Bh

Schalungen I Gerüste I Baugeräte
www.bauma-r iedl .de

Ständig gebr. Baumaschinen Mecklenburg-Vorpommern
Tel. 01 74/3 14 07 67

VOLVO-Baumaschinen
u. LKW (auch andere Typen)

ständig gesucht!
Mobil 01 72-2 31 54 96
oder 03 59 51-3 17 48

info@nutzfahrzeuge-plep.de

Granit / Natursteinpflaster
Ankauf und evtl. Rückbau

Tel. 0 92 76/98 30
Bischhofsgrüner Granitpflaster

Suche Bauaufzüge
150 kg – 2000 kg Tragkraft

Oswald • Tel. 01 63/7 00 42 03
maschinenboerse@aol.com

STÄNDIG GESUCHT:
gebr. Unten- u. Obendreher-Krane

sowie
ANKAUF von Hochbau-, Tiefbau-,

u. Industrieunternehmen
Klein-Baumaschinen, Siegen

Fax 02 71/8 70 62 04 o. Tel. 01 75/4 13 45 06

Suche
Kaufe5000 m2

Gerüst RUX Super 65 Öse
u. verk. Gerüst RUX Variant

aus 1995 bis 2002
Telefon 01 51/22 66 25 08

Suche Erdraketen, Rohr-
und Spundbohlenrammen,
Grabenverbau und Gerüste

Tel. 01 71/4 00 76 49
Fax 0 42 64/31 81

Suche gebrauchte Erdtanks
und oberirdische Behälter

Tel. 0 56 08/20 23 + 52 80
Fa. Schneider · Fax 52 82

Baumaschinen
von Hanomag

auch defekt oder Brandschaden
Tel. 0 65 78/71 02 · Fax 14 81

Suche

Ankauf von Containern,
Gerüsten und Schalungen
Tel. 00 43-6641296830
Fax 00 43-662-664547

office@berger-international.at
www.berger-international.at

Cadillon-Baukrane
Chronoflash 25, 30, 35

Telefon 01 70-7 53 01 91

SS uu cchh ee

SUCHE
Potain-

Obendreher
E10/14C – F15/15 –

H20/14 – H25/14
– H30/30 etc.

info@tradex-global.ch
Tel. +41 41 750 4120
Fax +41 41 560-8528

Wir kaufen, verkaufen u. vermitteln

Schalungen, Gerüste,
Baumasch. & Fahrzeuge

WEIMER International GmbH
73577 Ruppertshofen · Mobil 01 70-8 0819 87
Tel. 0 7176 /4510180 · Fax 07176 /45102 22
E-Mail: info@weimer-international.de

– IMMOBIL IENVERMITTLUNG –

300 gebrauchte Baumaschinen
www.rehnen.de

Liebherr A 900
max. 3 Jahre

Telefon 03 60 71-9 73 91

BWS-Baukrane
Suche Potain-Kane

verbogen oder Unfaller HD 32, Igo 32, 36 usw.
sowie 326, 321. Bitte alles anbieten (Potain)

Tel. 0 79 72/91 03 41· Handy 01 75/8 54 70 37

Abbrüche?
Wir suchen gebr. Kunst-
stofffenster im Raum NRW

01 73/2 93 47 71

Stelcom-Betonplatten, Styrodurisolierung
und Ähnliches, Lagerhallen zur Demontage

Crash + Cash
Tel. 0 41 33/21 06 10 · Fax 0 41 33/22 00 20

E-Mail: st@crashcash-restposten.de

Aus Abbruch gesucht



VERKÄUFE

UMSCHLAGBAGGER
CATERPILLAR
M318C-MH

8782 Betr.-Std., Bj. 2006

Tel. 00 41-78 709 00 21
Tel. 00 41-79 579 48 25

www.schaedler-baumaschinen.li

Dieseltank
25 000 l, doppelwandig, gereinigt, m. Prüfzeug-

nis, Bj. 93, Ø 2,5 m. Preis 3800,– E netto.
Andere Tankgrößen auf Lager.

01 71-6 72 56 89 · 0 82 82-88 13 56

1

Warmluftheizgeräte f. Hallen u. Zelte, 110 u. 200 kW
mit Ölbrenner, betriebsbereit, ab 1100,– E, Zubehör

www.bauscher-neustadt.com · Fax 0 63 27/97 25-37

1

www.baumaschinen-frank.de
Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite

Axel Schmeier · Tel. +41 79 3579 569
info@bavariaswiss.com

Kettenbagger
Volvo EC210BLC
Bj. 2005 · ca. 8650 Bh · ca. 21 t Gewicht

· Klima · Hammerhydraulik · Greiferhydraulik
· Scherenhydr. · BPL 600 mm· LW ca. 50 % gut

· Schnellwechsler Verachtert CW30
· 1 Tieflöffel · Orig. CE

Preis 45 000, – E zzgl. MwSt.

1

59581 Warstein
Telefon 0171- 6224229

E-Mail: linnemann.peter@t-online.de

CONTAINER
See-/Personal-

– Maßanfertigung –

1

Verglasungen für
Baumaschinen
direkt ab Großhandelslager

Wir bieten Ihnen alle gängigen
Verglasungen für Baumaschinen,
gleich welcher Marke. Täglicher
Versand per Paketdienst zum
nächsten Tag, Versicherung inklu-
sive! Wir haben ständig ca. 1200
verschiedene Teile am Lager,
selbstverständlich mit den not-
wendigen Zulassungen. Regiona-
ler Vorort-Montage-Service auf
Anfrage möglich.

Händleranfragen willkommen

B.S.G. GmbH
Quellenhofweg 5
33617 Bielefeld
Telefon(05 21) 143 88 81
Telefax (05 21) 143 88 82

©
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Gebr. Ersatzteile
für Atlas-Bagger

Tel. (0 49 52) 94 74 21
Fax (0 49 52) 94 74 40

0

Gummiketten, Laufrollen,
Stützrollen, Turas, Leiträder, Industrie-

reifen, Fahrmotore für Minibagger

A. König Baumaschinenteile GmbH
Tel. +49 (0) 29 27/18 96 02
Fax +49 (0) 29 27/18 96 20

0

HANOMAG: gebrauchte Ersatzteile
für Raupen und Radlader

Telefon (0 65 78) 71 02 · Fax 14 81
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ERSATZTEILE , AUSRÜSTUNGEN

EILIGE ANZEIGEN
abz-abwicklung@patzerverlag.de
EILIGE ANZEIGEN
abz-abwicklung@patzerverlag.de

EILIGE ANZEIGEN
� 0511/67408-42/50

EILIGE ANZEIGEN
� 0511/67408-42/50

0511 / 6 74 08 -530511 / 6 74 08 -53

H I N W E I S : Bitte nehmen Sie diese Seite heraus und verwenden Sie sie als Kopiervorlage für spätere Dispositionen.

�

Anze igentex t :
Bitte, wenn handschriftlich, in Druckbuchstaben oder besser ma s c h i n e n g e s c h r i e b e n ausfüllen.

Jede andere Größe im Rahmen
der Seite und Spalten möglich.
Acht Spalten je Seite (je 45 mm breit,

mm-Preis je Spalte 3,12E zzgl. MwSt.).

in Mustergröße
Mustergröße 1
Mustergröße 2
Mustergröße 3
Mustergröße 4
Mustergröße 5
Mustergröße 6

in Größe

…………………………mm breit

…………………………mm hoch

in der Rubrik
Vermietungen
Kaufgesuche
Verkäufe
Krane/Autokrane/Ladekrane
Baufahrzeuge/Anhänger/
Spezialfahrzeuge
Aufbereitung und Recycling
Ersatzteile/Ausrüstungen
Geschäftsverbindungen
Stellenangebote
Stellengesuche
Kapital/Immobilien
Reise und Erholung

schwarz/weiß

farbig
(pro Farbe 25% Zuschlag)

FAX: 0511/6 74 08-53
Allgemeine Bauzeitung, Anzeigenabt.
Alter Flughafen 15, 30179 Hannover
Tel. 0511/67408-42/50 oder -31/35/46
abz-abwicklung@patzerverlag.de

Unsere Geschä f t s - /Ve rkauf sanze ige

ist sofort imAnzeigenteil der ABZ aufzunehmen.
Erscheinungstag ist der Freitag.

�

Bestellschein ausfüllen, ausschneiden und als Brief oder Fax an die ABZ

Muste rg röße 6

Preise zzgl. MwSt. – Beleg kostenlos.

Prozent Malstaffel Mengenstaffel

3% ab 3 Anzeigen ab 1000 mm

5% ab 6 Anzeigen ab 1500 mm

10% ab 13 Anzeigen ab 3000 mm

15% ab 26 Anzeigen ab 6000 mm

20% ab 52 Anzeigen ab 10000 mm

N A C H L A S S E (Bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten)

BAUWEITBAUWEIT präsent
ABZ – für den direkten Erfolg imVerkauf und Einkauf

32000�
� 115000Über115000 Auswerter und

Leser Gesamtverbreitung (EDV-gesteuerter
Wechselversand mit vierWochenausgaben).

Über32000 Auswerter und
Leser wöchentlich (Mindestauflage)

�

� Unsere Anschrift

Firmenname

Straße

PLZ/Ort

Tel. (für Rückfragen) E-Mail

Datum, Stempel und Unterschrift

50 mm hoch
45 mm breit EE 156,00

Muste rg röße 5

70 mm hoch
45 mm breit EE 218,40

Muste rg röße 4

40 mm hoch
91 mm breit EE 249,60

Muste rg röße 3

70 mm hoch
91 mm breit EE 436,80

Muste rg röße 2

130 mm hoch
91 mm breit EE 811,20

Muste rg röße 1

Mindestgröße

20 mm hoch
45 mm breit

EE 62,40
Anzeigentext anbei Datenträger anbei

Print Online

Zutreffendes bitte ankreuzen

Erfolgreich werben!

Wo chen zeitung für das ge sam te Bau we sen

Transport- und Lagerbehälter

MLB Lager- und Behältertechnik GmbH

Im Hanloh 2 · 59368 Werne · Tel.: 0 25 99 - 5 46 · Fax: 0 25 99 - 7 41 08 78

www.mlb-behaelter.de · info@mlb-behaelter.de

zugelassen als Transport-

und Lagerbehälter

Einsatz auch in

Wasserschutzgebieten

Behälter auf

EURO-Palettenmaß

sehr gutes

Preis-Leistungsverhältnis

SONDERAKTION bis zum 31. Juli 12

KUBICUS® 1000 für nur 2.250,– €

12 V, 24 V o. 230 V Pumpe, Zählwerk, 4 m Schlauch, autom. Zapfpistole, GWG, 

seitliche Durchbrüche. Ausführung ausschließlich für Diesel / Heizöl.   

(Techn. Irrtümer vorbehalten) 

Laufwerke
Gummiketten
Verschleißteile
Ersatzteile

Zubehör u.v.m.
www.wedel-baumaschinenteile.de info@wedel-baumaschinenteile.de

Wedel Baumaschinenteile GmbH & Co.KG · 96178 Pommersfelden
Telefon 0 95 48/92 10 74 · Telefax 98 08 84

Instandsetzung – Verkauf – Ankauf
GETRIEBE AUS- UND EINBAU
SONDERPREIS 500,– EURO

GERTRIEBE – MOTOREN – ACHSEN
WirzbergerGmbH

Bei
Aschaffenburg

direkt an
der BAB

Hauptstr. 230 · 63768 Hösbach
Tel. +49 (0)60 21-59 77-0 Fax -59 77-22 A 3

Deutschland: H.&.E. Mühlpointner
Tel. 0721 1517797, Fax 0721 1517798

M.e-teile@t-online.de

Frankreich: RMTP
Tel. +33 2 32830083, Fax +33 2 32831383

info@rmtp.fr

RMTP–DISMAT – Ihre Partner für
POCLAIN–CASE

E-Teile, Ausrüstung, Hydr.-Aggregate, gebr. und im Austausch

50.000 Ersatzteile
für ECOAIR-, SULLAIR-, FLOTTMANN- u. WILKING-
Kompressoren und Abbauhämmer am Lager.
Fachkundige Beratung selbstverständlich!
Wilking Drucklufttechnik Herne GmbH

Tel. 0 2323/94666-0 Fax 02323/94666-20
www.wilking-drucklufttechnik.de

1 KFKF Handels GmbH
Baumaschinenersatzteile
ORIGINAL NACHBAU

CAT – KOMATSU – VOLVO – SENNEBOGEN – SCHAEFF
Wir liefern schnell, zuverlässig und preiswert � testen Sie uns!

Telefon 0 84 44 / 92 48 90 · Fax 0 84 44 / 92 48 91



BOMAG BC 601RB
Müllkompaktor

6810 Bh, 27 500 kg, gebraucht
Fotos auf Anfrage

office@vogetseder.at · Tel. 00 43-6 64-2 03 07 27

1

Wir suchen für den Export:
Potain-Krane alle HD-Typen
Potain 340/350/360/380/386
Liebherr 35/40/50/63K

u. 48/60 K
Liebherr 71/90/91 EC,

185 HC, 256 HC
Liebherr 112/140/180 ECH

Tel. 0 42 22/40 07 05 · Fax 0 42 22/94 78 88

Suchen ständig

POTAIN- + LIEBHERR-Krane
Tel. 0 61 52/1 72 60-74 · Fax -75
Mobil 01 72/6 75 30 37
RAM Gebrauchtkrane, Jörg Seidel

VERKAUF VON

3 St. PEINER-Obendreher
SK96/SK126

Liebherr-Untendreher 20K–102K
Tel. 0 33 42-30 28 40 · Fax -30 28 45

info@k-m-v-krane.de

1

Tel. 0 82 47/53 88 • Fax 33 35 08
www.baukrane-schreiber.de

63 K . . . . . . . . . . . . . . . .Bj. 1995
42 K . . . . . . . . . . . . . . . .Bj. 2002 FU
50 K, 32 K, 26 K . . . . . .div. Bj. u. a.

1

–Krane

PKZ-Kran 2510/2
Bj. 88, mit Funk, ohne TÜV, Drehkran
leicht ausgeschlagen. Preis: 8000,– E

Telefon 0171 7703315

1

POTAIN HD32B
Bj. 2001, mit Funk.........VB 35 500,– E

CADILLON CF30
Bj. 1993, mit Funk.........VB 16 700,– E

CADILLON CF30TL
Bj. 2005, mit Funk.........VB 39 500,– E

KÖNIG 1030H-2
Bj. 2007, mit Funk.........VB 39 500,– E

ZENZ-Krane
Tel. 0 86 69/87 69 07

1

Lohnbrechen mit Prallmühle
u. Dreibandsiebanlage

Nach Tonnen oder auch Festpreis möglich! Vermietung
diverser Baumaschinen wie Raupen, Radlader, Ketten-
bagger usw. Abbruchwerkzeuge, z. B. Betonscheren,

Sortiergreifer, Schrottscheren
www.mta-abbruch.com

Tel. 04 21-69 89 91 66 · Fax -69 89 91 69
Mobil 01 51-58 03 67 22

1 Gebrauchte Zerkleinerer
Shredder u. Siebanlagen

für Gewerbemüll. Sperrmüll, Alt- u.
Abbruchholz, Paletten, Grünabfälle u. Ä.

www.hawamex.de
HAWAMEX Recycling & Umwelttechnik
AN- & VERKAUF · D-49377 Vechta
Tel. 00 49 (0) 44 41-92 19 21 · Fax 92 19 22

info@hawamex.de

0

Wir suchen laufend und verkaufen

Baukrane
Potain – Liebherr etc.

Achsen, Türme u. Zubehör
Baumaschinen, Schalungen, Gerüste etc.

sofortige Barzahlung möglich
Köttnitz Baumaschinen

Ansprechpartner: Matthias Köttnitz
Mobil 01 77/2 11 88 33
Tel. 0 34 64/59 11 99
Fax 0 34 64/59 11 98

�

�

KÖNIG-KRAN K 25 H
KÖNIG-KRAN K 28 S

BLITZLIFT 16–20
LIEBHERR-KRAN 63 K
LIEBHERR-KRAN 35 K
Tel. 0 63 24-40 25 · Fax -8 07 87

1 MULTI-CRANE INTERNATIONAL B.V.
ANKAUF/VERKAUF

POTAIN- UND LIEBHERR-KRANE
www.multi-crane.com

Tel. +31-1 72-44 04 81 · Fax +31-1 72-44 23 40

POTAIN-KRANE
der Typen 321C,
326D, GTMR sowie

HD- und IGO-Krane
E. Rutenbeck GmbH & Co. KG

Tel. 02237-6584-0 · Fax -6584-30

Suchen ständig

1 BHS
BAUMASCHINEN-HANDEL-SERVICE

ZU VERKAUFEN

Miete und Handel von Turmdrehkranen
von 16 m bis 80 m Ausladung

Bundesweite Transporte und Montagen

TEREX • COMEDIL
LIEBHERR • WOLFF • POTA IN

Tel. +49 6021 55557 · Fax +49 6021 583474
Mobil +49 160 9682 2681

E-Mail: bhs.schmitt@t-online.de

LIEBHERR-Turmdrehkrane
Form Baujahr Ausl. Traglast

81 K 2011 45 m 1400/6000 kg

1

DB 1523 Pritsche ............6,80 m ........EZ 99
DB 1218 Pritsche ............7,20 m ........EZ 07
DB 1222 Pritsche ............7,20 m ........EZ 08
DB 1635 Pritsche/Kran hi. Hs. ..............EZ 00
DAF SZM 410 ....................Euro 5 ........EZ 06
SANH f. Stahltransporte........................EZ 06

Schatral GmbH · Transport u.Nutzfahrzeuge
Tel. 09 11-66 75 49 · Mobil 01 71-8 51 12 85

schatral@t-online.de

1Tandem-Tieflader
GG 11,4 t, NL 8,5 t, 5,20 x 2,47 x 0,40

Gitterrampen, Zugrohr verst. etc.
SOFORT VERFÜGBAR

FBM Fahrzeugbau
0 94 01-91 22 35 · Fax –91 22 36

1

Arbeiterwohnheim
noch Plätze frei in Frankfurt am Main

Tel. 01 77/4 57 39 59

1

Materialeinbau von Splitt, Schotter,
Beton, Substrate, Sand u. v. m.

blitzschnelle einzigartige
Planumerstellung

Tel. +49 (0) 94 61/40 15-96
Fax +49 (0) 94 61/40 15-97

E-Mail:
team@heide-flaechenfertiger.de
www.heide-flaechenfertiger.eu
Kostengünstiger Einbau
in kürzester Zeit europaweit

HEIDE flächenfertiger
�

Das merk ich mir

Übernehme
Betonglättarbeiten

Hartkorneinstreuung, auch Kleinflächen
01 71/5 04 22 80 0 66 81/91 92 94
E-Mail: h.g.betonglaettung@web.de

�

Wohnheim-Schlafplätze
im Rhein-Main-Gebiet

an Firmen zu vermieten
Telefon 01 77/4 45 53 55

www.arbeiter-wohnheime.de

1

Anfragen Fax 0 71 91/9 39 39 37

Jura-Mauerstein-Felsen
für Schichtmauerwerk, Böschungssicherung

Lieferung bundesweit

Suche GmbH
01 60-90 26 23 23

1

Günstige Unterkünfte
München:

Einzel- und Mehrbettzimmer
Wir bieten Schlafplätze in zweckmäßig
eingerichteten Zimmern. Zimmerservice
mit Reinigung und Bettwäschewechsel.

Tagespreise ab 7,70 E
inkl. Mehrwertsteuer

Günstige Pauschalzimmer bieten wir auf
Rechnung an. Preiswerte Saison-Angebote
erhalten Sie auch über unsere Heimleitung.

Karlsfelder Straße 201
80995 München
Fax 0 89/15 70 42 15

Telefon 0 89/15 70 42 0
info@wohnheim-muenchen.de
www.wohnheim-muenchen.de

0 Finanzierung – Umschuldung – Leasing
Wir vermitteln Finanzierungen.

Für Gewebetreibende und Selbständige.
Finanzierungsberatung Roland Reinhardt

Tel. 0 71 31-3 31 49

1Liquiditätsbedarf?
Wir kaufen Ihr

Grundstück – Sie
mieten es zurück.
Weitere Informationen unter:

Tel. 0 41 02/2 00 01 90
www.dgr-erbpacht.de

1
Wir kaufen Ihre(n)

Sparbrief/Festgelder
Schnell & zuverlässig

Tel. 0 41 02/20 40 00
www.sparbrief-ankauf24.de

VERMIETUNG
Unimog + LKW

mit Ladekran

ANKAUF
Unimog + MB Trac

H. List – KFZ 0 59 42/93 94-0
wilfriedlist@unimog-list.de

1

www.unimog-list.de
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BAUFAHRZEUGE, SPEZ IALFAHRZEUGE, ANHÄNGER

KRANE, AUTOKRANE, LADEKRANE

GESCHÄFTSVERBINDUNGEN

WEITERBILDUNG

KAPITAL , IMMO.

AUFBEREITUNG UND RECYCLING

EILIGE ANZEIGEN
� 0511/67408-42/50
EILIGE ANZEIGEN
� 0511/67408-42/50

EILIGE ANZEIGEN
� 0511/67408-42/50

EILIGE ANZEIGEN
� 0511/67408-42/50

abz-abwicklung@patzerverlag.deabz-abwicklung@patzerverlag.de

EILIGE ANZEIGEN abz-abwicklung@patzerverlag.deEILIGE ANZEIGEN abz-abwicklung@patzerverlag.de

EILIGE ANZEIGEN abz-abwicklung@patzerverlag.deEILIGE ANZEIGEN abz-abwicklung@patzerverlag.de

Baufachwissen
für alle Profis

Die zunächst kostenlose Lieferung der ALLGEMEINE BAUZEITUNG für
4 Wochen wird hiermit angefordert. Erhalten Sie keine anders lautende
Nachricht, ist die wöchentliche Lieferung (E 2,55) der ABZ im Abonnement
(Jahresbezugspreis 2012 E132,60) bestellt.

Firma/Name/Stempel

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Branche

Datum/Unterschrift

PATZER VERLAG, Abonnementsabt. ALLGEMEINE BAUZEITUNG
Postfach 33 04 55, 14174 Berlin, Tel. (0 30) 895903-57

Antwort an:

BESTELLCOUPON/F a x a n tw o r t

Die aktuellste Baufachzeitung
der gesamten Branche

liefert Ihnen jede Woche im Monat die wichtigsten
Informationen direkt aus den Unternehmen und
Institutionen des Bauwesens. Fachlebendige Berichte
aus den Bereichen Baupolitik, Bauwirtschaft und
Bautechnik halten Sie über die Entwicklungen der
Branche auf dem Laufenden.

Lesen Sie die Allgemeine Bauzeitung
jetzt vier Wochen kostenlos!

(0 30) 89 59 03-17

Wochenzeitung für das gesamte Bauwesen

Deutschlands meistgelesene Baufachzeitung

Helgoländer Straße 9
37269 Eschwege
Tel +49 (0) 5651 98087
Fax +49 (0) 5651 98085
Mobil +49 (0) 171 7740267
kontakt@hiebenthal-man.de
www.hiebenthal-man.de

– ab Lager lieferbar –

Jedes Fahrzeug
ein Original!

Jedes Fahrzeug
ein Original!

Besuchen Sie uns auf der

06.–11.09.2012
Stand F-Süd · S-649

18,0 t Tandem-Kipper
mit Alubordwänden

18,0 t
Tandem-Kipper
mit Stahlbordwänden

30,0 t 3-Achs-Tieflade-
anhänger

Im Mandantenauftrag suche ich einen erfahrenen
Bauing./-kaufmann zur Übernahme eines

erfolgreichen u. kompetenten Bauträgergeschäfts
im bayerischen Untermain (Landkreis Aschaffenburg).

Übergabe erfolgt aus Altersgründen. Gute Rendite und Anschlussauf-
träge vorhanden. Auf Wunsch: Einarbeitung bzw. Mithilfe für einen

begrenzten Zeitraum.
Eigenkapital erforderlich – Übernahme nach Absprache.

Kontaktaufnahme über:
Steuerberater Roland Häfner · Burgstraße 3 · 63755 Alzenau

1

MILEX Rent GmbH
Lademannbogen 53 · 22339 Hamburg
Tel. 0 40 53299220 · Fax 040 53299100
info@milex-rent.de
Ihr Anprechpartner: Mike Wilken
0151 55006070 · www.milex-rent.de

1

Asphalt-Beschicker zur Vermietung mit Fahrer
VÖGELE MT 3000-2 Offset

Eigene Produktion von CEM II/ CEM IV – Zementen
(mit Konformitätszertifikaten gemäß DIN EN 197)

und Bindemittel zur Bodenverfestigung – Stabilisierung
Telefon: 0621-1234840 · Telefax 0621-12348450

E-Mail: info@tbs-transportbeton.de
Produktionsanlage Mannheim-Hafen

1

Gebrauchtkrane
Tel. +49 (0)2853 60414 0
Fax +49 (0)2853 60414 44
Im Heetwinkel 38 · D-46514 Schermbeck
E-Mail: mail@imc-cranes.com
web: www.imc-cranes.com

Weitere Krane
25, Demag AC 25, 2002

40 t, Demag AC 40, 2003
60 t, Faun ATF 60-4, 2000
70 t, Faun ATF 70-4, 1998

100 t, Demag AC 100, 2007
120 t, Krupp KMK 5120, 1994

Preise auf Anfrage
Änderungen und

Zwischenverkauf vorbehalten
Farbabweichungen möglich

1

50 t, 2x Grove GMK 3050,
2000 & 2008

Sie haben ein neues Produkt oder die marktfähige Idee eines
Produktes für den täglichen Bedarf im Betonbau und suchen jetzt
nur noch einen kompetenten Partner für die Realisierung und/oder
für den Vertrieb?
Nutzen Sie doch einfach unsere jahrzehntelange praktische
Erfahrung mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb
innovativer Lösungen in den Bereichen Sicherheits-, Schalungs-
und Ankertechnik als zuverlässiger Partner aller großen Bau-
unternehmen.
Sie finden ein persönliches Gespräch ist der erste Schritt für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit?
Das sehen wir auch so und freuen uns sehr darauf Sie und Ihre
Ideen kennen zu lernen unter Chiffre 4524 an die ALLGEMEINE
BAUZEITUNG, Postfach 11 01 51, 30099 Hannover.W

A
N

T
E

D
!

Vorarbeiter im Hoch-/Tiefbau
07.01.–25.01.2013

Betonfertigteilexperte
(bundesweit einzigartig)
14.01.–25.01.2013

Werkpolier im Hoch-/Tiefbau
04.02.–01.03.2013

in Kooperation mit der
Universität Siegen
Beginn: 01.06.2013
Weitere Infos unter:

Heesstraße 45–47
57223 Kreuztal
Tel. 02732 2794-3
Fax 02732 2794-56
Email: info@awz-bau.de

1

Zertifizierte Weiterbildung

Dualer Studiengang
Bauingenieurwesen

www.awz-bau.de 02732 2794-3oder
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