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EDITORIAL

Rettet unsere 
Infrastruktur!

Die Brückenkatastrophe von Genua hat 
uns dramatisch vor Augen geführt, wie 
wichtig es ist, die Infrastruktur in Schuss 
zu halten. Ohne an dieser Stelle mit mög-
lichen Ursachen und daraus ableitbaren 
Schuldzuweisungen vorpreschen zu wol-
len, so hätte das tragische Unglück von 
Genua unter Umständen verhindert wer-
den können, wenn die Morandi-Brücke 
immer wieder ganz genau unter die Lupe 
genommen worden wäre. Schließlich 
scheint eines sicher: An fehlender Inge-
nieurkunst oder dem Unwetter, das zum 
Zeitpunkt des Unglück geherrscht hat, 
kann der Einsturz nicht gelegen haben. 
 
Brücken, Straßen, Schienenstränge – ge-
rade auch in Deutschland wurde die Infra-
struktur über Jahrzehnte hinweg sträflich 
vernachlässigt. Allerdings nicht so sehr in 
Sachen Sicherheit, denn wenn in unserem 
Land etwas perfekt funktioniert, sind das 
(auch) technische Kontrollen mit all ihren 
Regelwerken und TÜVtlern. Sicherheitsre-
levante Schwachstellen wurden und wer-
den in aller Regel rechtzeitig erkannt. Und 
dann wird auch konsequent gehandelt. 
Deutsche Gründlichkeit eben! 
 
Doch diese deutsche Gründlichkeit ist vor 
(!) dem Entdecken von sicherheitskriti-
schen Situationen zuletzt abhanden ge-
kommen, nämlich bei der Pflege der Infra-
struktur: Brücken mit Tempolimits für Lkw 
und Pkw, Langsamfahrstrecken für die 

Hochgeschwindigkeitszüge der Bahn, 
holprige Bundesstraßen, bei Hitze explo-
dierende Autobahn-Betondecken. Bei ei-
ner intakten, weil gepflegten und in 
Schuss gehaltenen Infrastruktur, die eben 
nicht auf Verschleiß gefahren wird, sind 
Totalverluste eine absolute Seltenheit. 
Und die permanente Pflege der Anlagen 
unterm Strich immer deutlich günstig ist 
als ein kompletter Neubau. 
 
Doch nicht nur der Bund hat hier in der 
Vergangenheit mächtig geschludert, auch 
in Ländern, Landkreisen sowie Städten 
und Gemeinden hat man unter Hinweis 
auf fehlende Gelder lange Zeit nur das Al-
lernötigste getan. Und das fing, zum Bei-
spiel in den Kommunen, schon im Kleinen 
an. Wucherndes Unkraut auf Gehwegen 
und im Rinnstein – man ließ es einfach 
wachsen, statt ein-, zweimal im Jahr für 
ein paar 100 Euro dem ungeliebten Grün 
den Garaus zu machen. Nach einigen Jah-
ren waren die Gehwege derart marode, 
dass sie für viel, viel Geld neu gebaut wer-
den mussten. Oder die Straßen, bei de-
nen, wenn überhaupt, Schlaglöcher nur 
notdürftig geflickt wurden. Ergebnis: Im 
Winter gefror das Wasser, die Asphaltde-
cke platzte auf. Ein komplett neuer Stra-
ßenbelag für ebenfalls viel Geld musste 
zwangsläufig eingebaut werden. 
 
In Zeiten einer mehr als robusten Konjunk-
tur und der damit verbundenen Steuerein-

nahmen, die auch bis hinunter in die  
kommunalen Kassen fließen, in Zeiten ei-
nes milliardenschweren Investitionspro-
gramms des Bunds sind die Städte und Ge-
meinden nunmehr in der Lage, nicht nur 
ihre Infrastruktur auf Vordermann zu brin-
gen, sondern es müsste auch noch für die 
Zukunft genügend Geld vorhanden sein, 
diese zu pflegen und tatsächlich auch auf 
Vordermann zu halten. Denn eine stets 
funktionierende Infrastruktur – und dazu 
gehören auch Breitbandkabel, Strom-, 
Gas- und Wassernetze – dient nicht nur 
der Wirtschaft, sondern jedem Bürger. 
 
Also denn, liebe Stadt- und Gemeinderä-
te: Rettet unsere Infrastruktur jetzt, denn 
selten war die Situation dafür so günstig! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus München! 
 
 
 
 
 
 
 
Florian Peter 
Chefredakteur 
 

f.peter@kbdonline.de
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und effiziente Reinigen von 
hochverschmutzten, harten 
sowie heiklen Bodenflä-
chen: Das Zaugg-Steam -
beast ist ein straßentaugli-
ches Fahrzeug, das an der 
Front mit einem speziellen 
Reinigungskopf ausgerüs-

tet ist, der eine rotierende Bürste enthält und mittels heißem 
Niederdruck-Dampf die verschiedensten Verschmutzungen 
vom Boden löst. Man benötigt nur sehr wenig Wasser und er-
zielt eine außerordentlich große Flächenleistung. Seite 53
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HALTELEINE 5 M

MOTORSCHUTZ
TRAGEKORB

CSTORZKUPPLUNG

FLACHSAUGEN 
BIS WENIGE MM

SCHLAUCH 10 M 
DIN 14811

MASTPUMPEN.DE

QUALITÄT AUF DEN 
PUNKT GEBRACHT!

PUMPENSATZ K5

330 L/MIN.
6,7 KG/11 M

„MEINE MAST“

Heißer Messe-Herbst 

Der Sommer 2018 
ist nichts dagegen
Der Sommer 2018 ist ja schon so etwas von heiß gewesen. 
Bis auf 40 Grad Celsius kletterten die Temperaturen. Doch 
der Herbst wird noch sehr viel heißer, da ist der Sommer 
nicht mehr als ein Kindergeburtstag gewesen. Zumindest 
was das Messegeschehen betrifft. Zahlreiche Schwerge-
wichte locken Aussteller und Besucher gleichermaßen an.

Vom 25. bis 28. September 
wird die Security in Essen zum 
Treffpunkt der internationalen 
Sicherheits- und Brandschutz-
branche. Die Sicherheitsmesse 
findet heuer auf einem moder-
nisierten Gelände statt, das mit 
Ende des letzten Bauabschnitts 
2019 neue Maßstäbe setzen 
wird. Acht großräumige, ein-
geschossige Hallen und viel Ta-
geslicht bieten künftig perfekte 

Bedingungen. Während der 
kommenden Veranstaltung gilt 
daher erstmals eine neue Hal-
lennummerierung. Und auch 

thematisch stellt sich die Secu-
rity Essen neu auf: Dienstleis-
tungen finden Besucher in 
Halle 1, Zutritt, Mechatronik, 
Mechanik und Systeme in den 
Hallen 2, 3 und der Galeria, Pe-
rimeter in der Halle 3, Video in 
den Hallen 5 und 7 sowie 
Brand, Einbruch und Systeme 
in den Hallen 6 und 7. Außer-
dem stellt die Messe Essen mit 
der neuen Halle 8 erstmals eine 
eigene Halle für die immer 
wichtiger werdenden Themen 
Cyber Security und Wirtschafts-

schutz zur Verfügung. Oliver P. 
Kuhrt, Geschäftsführer der 
Messe Essen: „Wir haben in 
diesem Jahr das Profil der Secu-
rity Essen geschärft: Die Fach-
messe ist deutlich digitaler,  
moderner und interaktiver ge-
worden. Durch die optimierte 
Hallenaufplanung bieten wir 
unseren Ausstellern und Besu-
chern das bestmögliche Messe-
erlebnis mit kurzen Wegen und 
direkter Kommunikation.“ 
 

Kennwort: Security

Sicherheit geht vor: Messe Security, Essen

M
ES

SE
 E

SS
EN



ZEITGESCHEHEN

www.e-world-essen.com

EUROPAS FÜHRENDE ENERGIEFACHMESSE

E-WORLD ENERGY & WATER
5. – 7. FEBRUAR 2019
ESSEN, GERMANY

MESSE  |  NETWORKING  |  KONGRESS  |  FACHFOREN

NACHHALTIGE UND
EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR

DIE ENERGIEZUKUNFT

Nach Jahren eines kontinuierli-
chen Aufschwungs für die Im-
mobilienbranche zeichnen sich 
trotz anhaltend starker Kon-
junktur dunkle Wolken am Ho-
rizont ab. Zunehmende welt-
politische Unsicherheiten, der 
Handelsstreit mit den USA, eine 
hohe internationale Verschul-

dung nach einer Dekade des 
billigen Gelds – das alles droht 
die Wirtschaft negativ zu be-
einflussen. Doch trotz der Wol-
ken am Horizont geht es der 
Immobilienwirtschaft weiterhin 
gut – und das spiegelt die Be-
teiligung an der Expo Real 
vom 8. bis 10. Oktober in Mün-
chen wider. Klaus Dittrich, Vor-
sitzender der Geschäftsführung 

Messe München: „Wir können 
eine hohe Ausstellernachfrage 
auf dem Niveau des Rekordjah-
res 2017 verbuchen, wobei vor 
allem auch das internationale 
Interesse deutlich zugenom-
men hat. Wie wichtig die Expo 
Real für die Branche ist, zeigt 
sich auch daran, dass sieben 
der 25 weltweit größten Asset-
Manager als Aussteller bei uns 
vertreten sind. Wir freuen uns 
auch, viele Städte und Regio-
nen aus ganz Europa gewon-
nen zu haben, darunter 
Newcomers wie Murcia aus 
Spanien oder Rückkehrer wie 
die Stadt Prag und Serbien.“ 
Und, so Dittrich weiter: „Die 
Premiere des Real Estate Inno-
vation Forum 2017 kam bei 
Start-ups wie etablierten Unter-
nehmen äußerst gut an. Daher 
haben wir in diesem Jahr das 
Forum vergrößert, sodass sich 
noch mehr Proptech-Unterneh-
men präsentieren können, 
nämlich noch weitere 30 über 

Vom 16. bis 18. Oktober ver-
wandelt die Chillventa den 
Messeplatz Nürnberg in den 
Branchentreff der internatio-
nalen Kälte-, Klima-, Lüftungs- 
und Wärmepumpen-Commu-
nity. Bereits am Vortag, 15. 
Oktober, findet der Chill-
venta-Congress statt. Kom-
pakt an einem Tag können 
sich hier die Experten aus aller 
Welt über aktuelle Trends und 
neueste Entwicklungen tiefge-
hend informieren. Für die 
diesjährige Fachmesse und 
den Kongress rechnen die 
Veranstalter damit, in den 
messerelevanten Kennzahlen 
erneut zuzulegen. „Die Aus-
sichten für die Chillventa sind 
ausgezeichnet. Wir werden 
mit voraussichtlich rund 1000 
ausstellenden Unternehmen 
auf ähnlich hohem Niveau wie 
bereits 2016 die Chillventa er-

öffnen können. Bei der Fläche 
haben wir bereits den End-
stand der Vorveranstaltung 
überschritten. Das ist sehr er-
freulich. Auch wenn es ein 
wenig der Blick in die Glasku-
gel ist, gehen wir davon aus, 

auch besucherseitig wieder 
über 32.000 Experten begrü-
ßen zu können. Die hohe In-
ternationalität der Messe – bei 
Ausstellern gut 68 Prozent, 
bei Fachbesuchern 57 Prozent 
– zeigt einmal mehr die große 
Bedeutung der Leitmesse 

die 25 in einem Contest er-
mittelten Top-Start-ups hi-
naus. Besonders freut uns, 
dass unabhängig vom Real 
Estate Innovation Forum, 
aber im nahen Umfeld zwei 

weitere renommierte Tech-
Unternehmen autark auftre-
ten: 21st Real Estate und 
Brickblock.“ 
 

Kennwort: Expo Real

Dunkle Wolken? Messe Expo Real, München
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Kleine Riesen –  
professionelle Lösung für einen 
intensiven Waschalltag.
Miele Professional. Immer Besser.

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln

 •  Leistungsstark: 6,5 kg Waschen 36 min, Trocknen 49 min

•  Robust: gebaut und getestet für 30.000 Betriebsstunden

•  Gründlich: Spezialprogramm für Blut, Fett, Mehl, Desinfektion

•   Konform: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

•  Kompakt: Waschen und Trocknen auf 0,5 m² Stellfläche

Mehr erfahren:  

Telefon 0800 22 44 644 oder www.miele-professional.de

Chillventa für die internatio-
nale Kältetechnik mit den 
Segmenten Klima, Lüftung 
und Wärmepumpen. Sie hat 
sich als die internationale 
Netzwerkplattform etab-
liert: Chillventa connecting 
experts“, erklärt Daniela 
Heinkel, Veranstaltungslei-
terin der Chillventa bei der 
Nürnberg-Messe. Die inter-
nationale Rolle der Chill-

venta spiegelt sich zudem in  
den International Pavillons 
wider. Aus insgesamt sechs 
Ländern präsentieren sich 
hier Unternehmen: Neben 
Korea, Tschechien, Thai-
land, Türkei und den USA 
ist China sogar auf drei Ge-
meinschaftsständen vertre-
ten. 

 
Kennwort: Chillventa

Bauen im Bestand kann nur 
von einem Team gemeistert 
werden: Denkmalpfleger, 
Restaurator, Fachhandwer-
ker, Statiker und Architekt. 
Alle, die an geschichtsträch-
tiger und denkmalgeschütz-
ter Bausubstanz arbeiten, 
sind auf Baustoffe, Materia-
lien und Ausstattungen an-
gewiesen, die den histori-
schen Besonderheiten der 

Gebäude Rechnung tragen. 
Die europäische Leitmesse 
Denkmal bildet nahezu 
den gesamten Bedarf an 
Produkten ab, die in der 
Denkmalpflege und Restau-
rierung zum Einsatz kom-
men. Bei den Herstellern 
nutzen Marktführer, spezia-
lisierte Unternehmen und 
traditionsreiche Manufaktu-
ren die Möglichkeit, ihre 
praxiserprobten Lösungen 
der Fachwelt vorzustellen. 
Die Denkmal vom 8. bis 10. 
November in Leipzig bildet 

damit Europas wichtigste 
Informations- und Ge-
schäftsplattform für alle, die 
am Erhalt des Kulturerbes 
beteiligt sind. Als europä -
ische Leitmesse für Denk-
malpflege, Restaurierung 
und Altbausanierung ver-
eint die Denkmal die Her-
stellerkompetenz der Bran-
che unter einem Dach. Zu 
den Ausstellern in diesem 
Jahr gehören unter ande-
rem Caparol, Claytec, 
Eschke Seidenmanufaktur, 
Glashütte Lamberts, Golem-
Kunst und Baukeramik, Har-
linger Aardenwerk & Tegel -
fabriek, die Holzmanufaktur 
Rottweil, Keimfarben, Kre-
mer Pigmente, Liebscher 
Blattgold, Noris Blattgold, 
Remmers sowie die Zement- 
und Kalkwerke Otterbein. 
Damit deckt die Denkmal 
eine enorme Produktband-
breite ab – von Kalk- und 
Lehmbaustoffen über Bau-
keramik, Farben und Blatt-
gold bis hin zu Fenstern,  
Beschlägen und textilen Re-
konstruktionen. 
 

Kennwort: Denkmal

Altes aufarbeiten: Messe Denkmal, Leipzig
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Gemeinsame Absichtserklärung 

Logistik für lebenswerte Innenstädte
Gemeinsames Ziel des Deutschen 
Städtetags (DST), des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebunds (DStGB), des 
Handelsverbandes Deutschland (HDE) 
und des Bundesverbands Paket und 
Expresslogisti ist es, lebenswerte 
Städte und Gemeinden zu erhalten, in 
denen eine gute Versorgung der Be-
völkerung gesichert wird. Dazu müs-
sen Kurier-, Express- und Paket-Ver-
kehre (KEP) stadtverträglich und so ef-
fizient wie möglich abgewickelt wer-
den. Um dies mit vereinten Kräften zu 
realisieren, haben die Spitzenverbän-
de nun eine gemeinsame Absichtser-
klärung mit konkreten Zielen und 
Maßnahmen unterzeichnet. 
 
Angesichts großer und weiter steigender 
KEP-Sendungsmengen, bedingt durch den 
Zuwachs im Online-Handel und die zuneh-
mende Globalisierung, sind effizienzstei-
gernde Konzepte nötig, um Innenstädte 
lebenswert zu halten. Helmut Dedy, 
Hauptgeschäftsführer des DST: „Die Men-
schen in den Städten wollen nicht noch 
stärker mit Lärm und Abgasen belastet 
werden. Gleichzeitig sind Paketzustellun-
gen für das Wirtschaftstreiben in den Städ-
ten nötig, denn davon profitieren die  
Menschen wie auch der Handel. Der Pa-
ketverkehr muss möglichst leise und um-
weltverträglich sein und alle unnötigen 
Wege vermeiden. Es gilt also unterschied-
liche Interessen und Ansprüche auszuglei-
chen. Deshalb ist es gut, dass Paketlogistik, 
Handel und Kommunen sich austauschen 
und gemeinsam verträgliche Lösungen su-
chen und ausprobieren wollen.“ Der Kata-
log enthält die Ankündigung, Lieferfahr-
zeuge nach und nach auf alternative 
Antriebstechnologien umzustellen und 
Konzepte zur Verkehrsvermeidung weiter-
zuentwickeln. Dazu sagt der Hauptge-

schäftsführer des DStGB, Dr. Gerd Lands-
berg: „Das Verkehrsaufkommen durch 
den Lieferverkehr muss deutlich reduziert 
werden, um die Lebens- und Aufenthalts-
qualität für Bürgerinnen und Bürger in den 
Kommunen zu verbessern. Daher begrü-
ßen wir die in der gemeinsamen Vereinba-
rung verankerte Zusage, dass die KEP-
Dienste ihre Stadtverträglichkeit erhöhen 
und ihre Fahrzeuge auf alternative An-
triebe umstellen werden. Zukunftsfähige 

Logistik für Städte und Gemeinden funk-
tioniert nur im Zusammenwirken von Zu-
stelldiensten und Kommunen.“ 
  
Auch innovative Maßnahmen sind Gegen-
stand der Vereinbarung, wie Mikro-Depots 
oder die Entzerrung von Verkehrsspitzen 
durch das Erproben leiser Nachtlieferun-
gen durch speziell hierfür umgebaute 
Fahrzeuge, worauf HDE-Hauptgeschäfts-
führer Stefan Genth hinweist: „Lebendige 

Innenstädte, der Handel und seine Kunden 
sind auf effiziente Logistik angewiesen. 
Angesichts des durch den Online-Handel 
steigenden Lieferverkehrs brauchen wir 
mehr Mut zu Innovationen, um unsere 
Stadtzentren auch für die Zukunft als at-
traktive Orte und Anziehungspunkte zu er-
halten. Gemeinsam mit Städten, Kommu-
nen und Logistikern arbeitet der Handel 
deshalb an Lösungen, die sowohl die 
pünktliche Lieferung als auch eine hohe 

Aufenthaltsqualität in den Städten sicher-
stellen.“ Es ist ein guter Schritt für gelebte 
Nachhaltigkeit in Kommunen, dass diese 
die Bedeutung der KEP-Dienstleistungen 
für die Grundversorgung der Kommunen 
würdigen. Das berücksichtigt auch der 
Maßnahmenkatalog für die weitere Opti-
mierung der verkehrspolitischen Maßnah-
men in den Städten. 
 

Kennwort: Städtetag

DHL macht es mit den elektrisch betriebenen Street-Scooters vor, wie in Städten und 
Gemeinden umweltfreundlich geliefert werden kann.
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E-world energy & water: 5. bis 7. Februar 2019, Essen 

Smart Cities und Climate Solutions
In Zeiten fortschreitender Urbanisie-
rung nehmen Städte eine Vorreiter-
position bei der Entwicklung innova-
tiver Ideen und Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas ein. Die Energie-
wirtschaft hat als Treiber innovativer 
und erneuerbarer Technologien dabei 
eine Schlüsselrolle inne. 
 
Daher baut die E-world 2019 ihren Fokus 
aus und verbindet Smart City mit Climate 
Solutions – mit dem Ziel, eine nachhaltige 
Transformation zu gestalten und intelli-
gente Technologien, Dienstleistungen 
und Infrastrukturen zu fördern. Auf der E-
world energy & water, die vom 5. bis 7. 
Februar in der Messe Essen stattfindet, 
präsentieren sich etablierte Unternehmen 
ebenso wie Start-ups der Fachwelt. 
 
2018 besuchten rund 25.000 internatio-
nale Fachbesucher die 750 Aussteller. 

Knapp 20 Prozent der Unternehmen 
stammen dabei aus dem Bereich Smart 
Energy; zudem stellten zahlreiche junge 
Unternehmen, Universitäten, Forschungs-

institute und Start-ups ihre Produkte  
und Dienstleistungen auf der Gemein-
schaftsfläche „E-world Innovation“ vor. 
Viele Unternehmen haben für 2019 be-
reits ihre Stände gebucht, 90 Prozent der 
Ausstellungsflächen sind schon jetzt aus-
gebucht. 

Nachhaltige Lösungen für eine 
innovative Energiezukunft 
 
Als wesentliche Verursacher des Klima-
wandels sind Städte gleichzeitig besonders 
von dessen Folgen betroffen. Digitalisie-
rung und Smart-City-Konzepte haben das 
Potenzial, Städte effizienter und nachhal-
tiger zu gestalten. Zentrale Herausforde-
rung stellt die Integration von Elektrizität 
und Wärme, effizienten Gebäuden und 
elektrischem Transport in ein intelligentes 
und ressourcenschonendes Gesamtsystem 
dar. Rund um diese Themenschwerpunkte 
wird es ein vielfältiges Rahmenprogramm 
geben. In Vorträgen und Diskussionen 
werden Projekte und Initiativen zur intelli-
genten Stadtplanung und Klimalösungen 
vorgestellt und konkrete Ansätze disku-
tiert.  

Kennwort: E-world 
www.e-world-essen.com

Bestens gefüllte Hallen: Zuletzt be-
suchten rund 25.000 internationale 
Fachbesucher die E-world in Essen.

MESSE ESSEN
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Modulare Bauweise in Köln-Deutz 

3800 Quadratmeter  
in nur sechs Wochen

Die Bevölkerung in Deutschland 
wächst und wächst, doch der Woh-
nungsneubau hinkt hinterher. Neben 
Maßnahmen wie Ausweisung von 
mehr Bauland oder staatliche Förde-
rung von Neubauprojekten ist modu-
lares Bauen eine interessante Option 
zur schnellen Realisierung von Wohn-
raum. 
 
Der Koalitionsvertrag von Union und SPD 
sieht bis Ende 2021 das Ziel von 1,5 Mil-
lionen neuen Wohnungen vor, was jährlich 
zirka 375.000 neuen Wohnungen ent-
spricht. Doch in den letzten fünf Jahren lag 
der Schnitt bei nur rund 260.000 Woh-
nungen. Gemäß der im Auftrag vom Ver-
bändebündnis Wohnungsbau erstellten 
Studie „Das Baujahr 2018 im Fakten-
Check“ von der Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen und dem Pestel-Insti-
tut werden jedes Jahr zusätzlich 140.0000 
Wohnungen benötigt, um den Gesamtbe-
darf von rund 400.000 je Jahr zu decken. 
Vor allem bei Sozialmietwohnungen und 
bezahlbaren Wohnungen ist der Hand-
lungsdruck sehr hoch. Daher sind Refor-
men und innovative Lösungen gefragt. 
 
Vertreter der Bau- und Immobilienwirt-
schaft sehen große Chancen im seriellen 

Bauen sowie in der System- und Modul-
bauweise „Auch Module können – quali-
tativ hochwertig, aber dennoch kosten-
günstig – maßgeblich zur schnellen 
Beseitigung von Wohnraumengpässen in 
unseren Kommunen beitragen“, sagt der 
Vizepräsident Wirtschaft des Hauptver-
bands der Deutschen Bauindustrie, Di-

plom-Ingenieur Marcus Becker. „Dies ist 
möglich, weil beim systematisierten Bauen 
viele Teile bis hin zu ganzen Wohnmodu-
len industriell vorgefertigt und anschlie-
ßend auf der Baustelle montiert werden. 
Ein hoher Wiederholungseffekt senkt die 
Baukosten.“ 
 

In Köln-Deutz sind 3800 Quadratmeter Wohnfläche in nur sechs Wochen entstanden

Von wegen eintönig und monoton: Die modulare Bauweise 
kann einen wichtigen Beitrag zur Baukultur schaffen und sich 
elegant mit massiven Einheiten verbinden.



Beim Modulbauspezialisten Al-
geco aus Kehl ist das Prinzip 
der seriellen Fertigung gängige 
Praxis: Aus verschiedenen Mo-
dulen in Stahlrahmenbauweise 
und darauf abgestimmten 
Komponenten in unterschiedli-
cher Ausführung wie Fenster, 
Türen, Fassaden, Böden, De-
cken und Installationen entste-
hen am Computer individuell 
konzipierte Gebäude. Alles ist 
präzise spezifiziert und kalku-
liert. Nach Kundenfreigabe und 
Vorlage der Baugenehmigung 
werden klar definierte Prozesse 
angestoßen. Planung, Bestel-
lung, Lieferung und Vormon-
tage erfolgen kostenoptimiert. 
Treffen die bereits zu 80 Pro-
zent vorkonfigurierten Module 
auf der Baustelle ein, geht alles 
sehr schnell. „Der entschei-
dende Vorteil der modularen 
Bauweise ist die Geschwindig-
keit“, betont Harald Suhrcke, 
Director Marketing & Innova-
tion Center von Algeco. „Be-
reits nach wenigen Wochen 
können die Bewohner einzie-
hen.“ 
 
Ein beispielhaftes Projekt ist 
eine Anlage in Köln-Deutz. Die 
Stadt brauchte dringend Woh-
nungen für insgesamt 180 
Flüchtlinge. Algeco errichtete 
innerhalb von nur sechs Wo-

chen vier identische Baukörper 
mit einer Gesamtnutzfläche 
von rund 3800 Quadratme-
tern. Damit sich die Anlage gut 
in das Umfeld, bestehend aus 
Büros, Hotels und Messehallen, 
integriert, entschied sich der 
Bauherr für eine gedämmte 
Fassade in elegantem Grau. Die 
Mietzeit für das temporäre Ge-
bäude beträgt insgesamt 24 
Monate mit dem Vorteil, dass 
keine Investitionen anfallen 
und die Stadt in jeder Hinsicht 
flexibel bleibt. 
 
Für den langfristigen Bedarf, 
insbesondere zur Nachverdich-
tung, sind Modulbauten eine 
gute Wahl. Wie aus einer Stu-
die der Technischen Universität 
Darmstadt hervorgeht, könnte 
die Wohnfläche in Städten 
durch Aufstockung vorhande-
ner Häuser um etwa 20 Pro-
zent gesteigert werden. Hier 
liegen modulare Konzepte in 
Stahlskelettbauweise klar im 
Vorteil, denn die Konstruktion 
hat ein viel geringeres Eigenge-
wicht als Lösungen in Massiv-
bauweise. Zudem ist die Belas-
tung der Anwohner durch 
Lärm und Dreck verhältnismä-
ßig gering. Modulbauten sind 
immer anpassungsfähig und 
machen jeden Wandel mit. 
Ging vor einigen Jahren noch 
der Trend zu großzügigen 
Wohnungen, sind jetzt eher 
kleine Einheiten auf dem Vor-
marsch. Fristete die Küche frü-
her ein Schattendasein in einer 
kleinen, schmalen Raumzelle, 
ist sie heute als Life-Style-Ob-
jekt integraler Bestandteil des 
Wohnzimmers. In Massivbau-
ten lassen sich derartige Verän-
derungen oft nur mit sehr gro-
ßem Aufwand durchführen, 
für modulare Gebäude sind sie 
ein Kinderspiel, denn es gibt 
keine tragenden Wände. So 
lassen sich auch neue Kommu-
nikationstechnologien mühelos 
nachträglich integrieren. 
 
In Verbindung mit ansprechen-
der Architektur kann die modu-
lare Bauweise auch einen wich-
tigen Beitrag zur Baukultur 
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Steinhardt GmbH Wassertechnik 

Röderweg 8-10 . D-65232 Taunusstein 

Tel. + 49(0)6128 9165-0 . www.steinhardt.de

Innovative
Hochwasserschutzkonzepte
über und unter der Oberfl äche  

Schutzsystem im Zick Zack –

auch als Notfallschutzwand

Dammbalkensysteme

schaffen. Ein Vorzeigeobjekt in 
Neuss liefert den Beweis. Die 
von Algeco errichtete Wohnan-
lage besticht hinsichtlich ihrer 
Größe, Komplexität und der ex-
trem kurzen Bauzeit. Auf einer 
Fläche von 14.000 Quadratme-
tern wurde innerhalb eines Jah-
res eine Wohnanlage mit hoher 
Lebensqualität errichtet, beste-
hend aus acht dreistöckigen 
Wohngebäuden und 882 mo-
dularen Baukörpern, kombi-
niert mit einer Einheit in  
Massivbauweise, die den mo-
dularen Aufbau in der Fassade 
aufnimmt. Das mit der Planung 
beauftragte Büro Schmale  
Architekten aus Grevenbroich 
integriert die Modularität als 
Bestandteil in ihre Architektur-
sprache. Die modularen Struk-
turen werden nicht versteckt, 
sondern sorgen sichtbar für 
eine Rhythmisierung der Ge-

bäude in einer ehrlichen Ästhe-
tik, die Material, Bewohnern 
und Anwohnern gerecht wird: 
Die Anlage wirkt modern und 
reduziert, großzügige Fenster-
flächen brechen die klare Struk-
tur auf, und die Farbigkeit der 
Fassade leitet durch heller wer-
dende Grautöne zum Himmel 
über. Bänder aus gefaltetem 
Stahl verbinden die Gebäude-
komplexe horizontal und neh-
men gleichzeitig das Material 
der Außenfassade auf. 
 
Ob temporär oder langfristig, 
ob funktional oder architekto-
nisch anspruchsvoll mit höchs-
tem Komfort – modulare Ge-
bäude sind eine interessante 
Option, um die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt schnell zu 
entspannen.  
 

Kennwort: Algeco
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Zur Realisierung eines hochwertigen 
Passivhauses, das allen strengen An-
forderungen der Passivhausrichtlini-
en für dieses Baugebiet entspricht, 
wird außen wie innen ausschließlich 
mit Mauerwerksprodukten von Biso-
therm gebaut. 
 
In der Koblenzer Passivhaussiedlung auf 
dem Asterstein sicherte sich der Immobi-
lienfachmann Markus Gerhartz zusam-
men mit seiner Frau eines der letzten  
begehrten Baugrundstücke. Mit dem La-
geplan ihres Grundstücks und mit einer 
selbst erstellten konkreten Vorplanung 
machte sich das Ehepaar Gerhartz auf die 
Suche nach einem passenden Hausbau-
partner. Noch offen für alle Möglich- 
keiten, ihr Eigenheim zu realisieren, be-
sichtigte Familie Gerhartz dann auch ver-
schiedene Musterhäuser in Mülheim-Kär-
lich. Im ersten Interview berichtete 
Markus Gerhartz: „Als Immobilienfach-
mann mit eigenem Maklerbüro haben 
meine Frau und ich uns umfassend infor-

miert und in den verschiedenen Medien 
belesen. Zusätzlich haben wir eigene Skiz-
zen und Wohnvorstellungen entwickelt, 
um nicht unvorbereitet in Beratungsge-
spräche zu gehen. Doch unisono können 
wir im Nachhinein das Fazit ziehen, dass 
wir in den unterschiedlichsten Musterhäu-
sern, in denen die Gespräche stattfanden, 
nie das Gefühl der objektiven Beratung 
hatten. Wir kamen uns vor wie bei einem 

Autoverkäufer, der uns eines seiner Mo-
delle schmackhaft machen wollte, statt 
uns mit unseren Ideen und Vorstellungen 
ernst zu nehmen.“ 
 
Zwischenzeitlich lernte er das Ingenieur-
büro Koza & Zimmermann bei einem ge-
meinsamen Besprechungstermin kennen. 
Es empfahl, sich von diesem Ingenieur-
büro bezüglich seines Bauvorhabens be-
raten zu lassen. „Im ersten Termin fühlten 
wir uns mit unserem Konzept der Wohn-
raumgestaltung verstanden und gut auf-
gehoben“, so Markus Gerhartz. 
 
„Mit dem Team von Koza & Zimmermann 
haben wir den richtigen Partner gefun-
den“, erzählte Gerhartz im weiteren In-
terviewverlauf. Die eigenen Pläne der Fa-
milie wurden auf Machbarkeit und 
Verbesserungspotenzial überprüft und 
nach gemeinsamer Abstimmung mit den 
Bauherren bis zur Genehmigungsplanung 
ausgearbeitet. „Insgesamt waren wir so 
zufrieden, dass wir dem Ingenieurbüro 

Die vom Ingenieurbüro 
Koza & Zimmermann um-
gesetzte Wohnidee glänzt 
auch mit einem günstigen 
Verhältnis von Hüllfläche 
(557 Quadratmeter) zum 
Raumvolumen (789 Kubik-
meter), was einem A/V-
Verhältnis von 0,706 ent-
spricht. Das Passivhaus im 
puristischen Bauhausstil 
bietet nach Fertigstellung 
rund 171 Quadratmeter 
Wohn- und Nutzfläche, 
genau so, wie es sich das 
Bauherrenehepaar Ger-
hartz vorgestellt hat.

Passivhaus im Bauhausstil 

Quadratisch, praktisch – und gut

Die Bauherrenfamilie Gerhartz
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unser Vertrauen ausgesprochen haben 
und die weiteren Leistungsphasen bis ein-
schließlich Leistungsphase 8 beauftragt 
haben.“  
 
Um die strengen Auflagen der Stadt Ko-
blenz für das Bauen in der Passivhaussied-
lung zu erfüllen und der Zielsetzung des 
Auftraggebers umfänglich gerecht zu 
werden, wurde der Architekt Heinz Keul  
von der Keul Passivhaus GmbH mit der 
Konzeption der Passivhauskomponenten 
von den Bauherren beauftragt. Das von 
Keul aufgestellte Konzept wurde nach 
Fertigstellung zur Überprüfung dem Pas-
sivhausprüfer der Stadt Koblenz vorge-
legt. Konstruktiv beinhaltete das Konzept 
die Ausführung des Außenmauerwerks 
mit dem Bisomark 0,060 in der Wanddi-
cke 49 Zentimeter, einschließlich dem üb-
lichen Putz nach DIN 4108-4:2017-03. 
Mit innen 1,5 Zentimetern Gipsputz  
(= 0,51 W/mK) und außen 2,0 Zentime-
tern Leichtputz (= 0,25 W/mK) wird der 

hervorragende U-Wert von 0,12 W/m²K 
erzielt. Unter der tragenden Bodenplatte 
sind 25 Zentimeter Perimeterdämmung 
mit einer Wärmeleitfähigkeit von λD= 
0,037 W/mK eingeplant. Die Trittschall- 
und Wärmedämmung unter dem Estrich 
beträgt 12 Zentimeter. Fenster und Ter-

rassentüranlage sind mit Dreifach-Vergla-
sung und einer Sechs-Kammer-Profiltech-
nik mit einer Bautiefe von 83 Millimetern 
eingeplant. Die Stahlbetondecke des 
Flachdachs ist mit 40 Zentimetern Wär-
medämmung gegen das Außenklima ge-
schützt. 
 
Das Konzept der Gebäudetechnik be -
inhaltet eine Wärmepumpe mit Innen- 
und Außenmodul, eine zentrale Lüftungs-
anlage mit hohem Wärmerückgewin-
nungsgrad (93 Prozent) und einem vor- 
geschalteten Erdregister sowie eine Foto-
voltaikanlage. Das schlüssige Gesamtkon-
zept fand auf Anhieb die Zustimmung der 
Passivhausprüfer.  
 
Der monolithische Wandaufbau gewähr-
leistet dank des hochwärmedämmenden 
Bisomark-Außenmauerwerks ganzjähri-
gen Schutz gegen Klimaeinflüsse, ohne 
zusätzliche Dämmmaßnahmen von innen 
oder außen. Und das ein Hausleben lang. 

Im Gebäudequerschnitt ist deutlich erkennbar, dass das Bisotherm-Mauerwerk ohne zusätzliche Dämmung ausreicht, um ein mo-
dernes Massiv-Passivhaus zu bauen.

Diplom-Ingenieur Rainer Zimmermann

u
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Bedingt durch den massiven, monolithi-
schen Wandaufbau, müssen auch keine 
frühen und teuren Instandhaltungsmaß-
nahmen befürchtet werden. So spart Fa-
milie Gerhartz doppelt – beim Energiebe-
darf und somit auch bei den laufenden 
Bewirtschaftungskosten. 
 
Ein großer Vorteil von Bisotherm und vor 
allem dem hier eingesetzten Bisomark ist, 
dass mit jedem Stein eine voll funktions-
fähige Wandkonstruktion entsteht. Die 
Kerndämmung liegt geschützt in den 
Hohlkammern der Steine. Der Stein an 
sich besteht aus hochwertigem Leichtbe-
ton mit dem Zuschlagsstoff Naturbims. 
Naturbims hat von Natur aus schon beste 
wärmedämmende, sprich klimaregulie-
rende Eigenschaften. Die bauphysikali-

schen und baubiologischen Eigenschaften 
werden lediglich mit dem integrierten 
Dämmstoff ergänzt, sodass damit auch 
Passivhäuser gebaut werden können, 
ohne eine zusätzliche Dämmschicht 
außen oder innen aufbringen zu müssen. 
 
Bestandteil der Mauerwerkssysteme von 
Bisotherm ist immer ein speziell abge-
stimmter Mörtel. Beim Passivhaus der Fa-
milie Gerhartz wird passend zum Biso-
mark der Bisoplan-Dünnbettmörtel (DBM) 
von der Bauunternehmung Durwen  
verarbeitet. Es ist ein spezieller Dünnbett-
mörtel, abgestimmt auf die wärmetech-
nischen Spitzenwerte der Bisotherm-
Steine. Gemäß den bauaufsichtlichen 
Zulassungen sind Stein und Mörtel aufei-
nander abgestimmt und dürfen auch nur 

in Kombination eingesetzt werden, um 
alle bautechnischen und bauphysikali-
schen Eigenschaften vollumfänglich zu 
gewährleisten. 
 
Auch die hochwertige Bauausführung mit 
bewährten Baustoffen durch zuverlässige 
Bauhandwerker ist dem Ehepaar Gerhartz 
außerordentlich wichtig. Markus Gerhartz 
brachte es im Gespräch auf einen einfa-
chen Punkt: „Ich wollte auch mal selbst 
einen Bilderhaken an der Wand befesti-
gen oder auch mal ein Regal aufhängen 
können.“  
 
Mit den Rohbauarbeiten wurde Anfang 
Dezember 2017 begonnen, und im Ja-
nuar 2018 war der Rohbau für das Erdge-
schoss weitestgehend fertiggestellt. Di-
plom-Ingenieur für Bauwesen Rainer 
Zimmermann schaut auf den Bauzeiten-
plan und stellt zufrieden fest: „Bis jetzt lie-
gen wir gut im Zeitplan, sodass der Fer-
tigstellung im Sommer 2018 nichts im 
Wege steht.“ Dann ergänzt er, „dass die 
ausführende Bauunternehmung, mit der 
schon etliche Bauvorhaben ausgeführt 
wurden, absolut verlässlich arbeitet und 
mit dem Mauerwerk von Bisotherm her-
vorragend zurechtkommt. Die Steinpa-
kete kommen nach Vorplanung korrekt 
an der Baustelle an, die Steine sind maß-
haltig und formgenau, sodass den Mau-
rern die Arbeit leicht von der Hand geht.“ 
 

Kennwort: Bisotherm

Info 
 
Nach rund 15 Jahren ist die Koblenzer 
Passivhaussiedlung doch noch eine Er-
folgsgeschichte geworden. Auf den 
letzten Grundstücken sind die Hand-
werker zugange, sodass das Baugebiet 
als fertig bebaut gelten kann. Häufig 
war das Gebiet „Asterstein II“ Gegen-
stand von Diskussionen im Koblenzer 
Stadtrat. Die führten dann auch dazu, 
dass der Rat 2011 grundlegend der 

Änderung zustimmte, sodass Grund-
stücke zusammengelegt werden durf-
ten und somit freistehende Häuser er-
möglicht wurden. Dies und die Tatsa-
che, dass die Energiestandards bei 
Neubauten insgesamt stiegen und sich 
dem Passivhausstandard zumindest 
annäherten, führte dann doch noch 
zur Erfolgsgeschichte. Allerdings wur-
de die prognostizierte Häuserzahl von 
200 im Asterstein II deutlich unter-
schritten.

So wird das neue Haus der Familie Gerhartz nach der Fertigstellung aussehen.
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––––
SYSTEMARCHITEKTUR je nach 
Anforderung online, offline, funk-
vernetzt, Cloud-basiert und mobil.

––––
SYSTEMPLATTFORM mit Türbe-
schlägen und -zylindern, Wandlesern, 
Spindschlössern, Software, Apps u.v.m.

––––
SYSTEMKOMPONENTEN für 
Innen- und Außentüren, automatische 
Türsysteme, Tore, Aufzüge, Spinde, 
Möbel, Zufahrten u.v.m.

SALTO Systems GmbH
info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de
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Großprojekt Altes Lager in Münsingen 

Energiekonzept für 
„Albgut“ ist besser

Wie kann das 70 Hektar große Areal 
der ehemaligen Soldatenunterkunft 
Altes Lager in Münsingen innerhalb 
der kommenden Jahre auf den Be-
trieb mit erneuerbaren Energien 
umgestellt werden? Antworten lie-
fert jetzt das energetische Quar-
tierskonzept der Erdgas Südwest 
GmbH. Es wurde nun offiziell an Ei-
gentümer Franz Tress übergeben. 
Jetzt kann es Schritt für Schritt um-
gesetzt werden.  
 
Gleich mehrere Varianten haben die Ex-
perten der Erdgas Südwest durchge-
rechnet, um die Energieversorgung des 
Alten Lagers möglichst autark, regene-
rativ und wirtschaftlich machbar zu ge-
stalten. Unter dem Strich könnten, je 
nach Variante, ein Autarkiegrad von 88 
Prozent bei der Stromversorgung und 
56 Prozent bei der Wärme erreicht  

werden. Franz Tress, der aus der ehema-
ligen Soldatenunterkunft unter dem 
Namen „Albgut“ eine touristische 
grüne Wohlfühloase für die Region 
schaffen will, freut sich: „Das Konzept 
ist eine gute Entscheidungsgrundlage, 
anhand derer nun die weiteren Schritte 
geplant werden können.“ 
 
Kraft-Wärme-Kopplung und Fotovoltaik 
sind zwei wesentliche Stichwörter, die 
nach Einschätzung der Planer von Erd-
gas Südwest relativ zeitnah umgesetzt 
werden sollten. Projektleiter Achim Lot-
ter sieht in der raschen Abkehr vom 
Heizöl auch eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass die schrittweise Wei-
terentwicklung hin zu immer mehr Au-
tarkie auf dem gesamten Gelände 
wirklich funktioniert – denn langfristig 
sollen möglichst alle Gebäude belegt 
und das Areal als Ort gläserner Produk-
tion mit hohem Freizeitwert positioniert 
werden. „Entsprechend müssen die 
Maßnahmen fortwährend der zuneh-
menden Belegung der einzelnen Ge-
bäude angepasst werden“, erklärt Lot-
ter. „Es ist deshalb wichtig, direkt einen 
Anfang zu machen.“ 
 
Tobias Kemmler, Leiter der Klimaschutz-
agentur Reutlingen, sieht das genauso. 
„Dieses umfangreiche Projekt ist wirk-
lich außergewöhnlich und zeigt, dass 
man mit vorausschauender Planung 
wirklich viel für die Umwelt und eine 
ganze Region bewegen kann.“ Die Um-
setzung des Quartierkonzepts wird am 
Ende des Tages einen erheblichen Bei-
trag zur CO2-Emissionsminderung leis-
ten. Bürgermeister Mike Münzing sieht 
das fertige Konzept deshalb als wichti-
gen Impuls für die Stadt. „Was hier ent-
stehen wird, ist wegweisend und für die 
gesamte Region eine große Bereiche-
rung – nicht nur in Bezug auf den Kli-
maschutz, sondern auch im Hinblick auf 
Tourismus und Naherholung. Wir freuen 
uns sehr, dass es nun in die nächste 
Runde gehen kann.“ 
 

Kennwort: Erdgas Südwest

Über das fertige Quartierskonzept für 
das Albgut freuen sich (von links): Stefan 
Straub, Achim Lotter (beide Erdgas Süd-
west), Franz Tress (Albgut), Mike Mün-
zing und Tobias Kemmler
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Stadtmöblierung 

Edel und stahlstark
Städte und Kommunen ste-
hen heutzutage einer Viel-
zahl an Herausforderungen 
gegenüber, wenn es darum 
geht, das Zusammenleben 
im öffentlichen Raum zu or-
ganisieren. Dazu zählt auch 
eine Stadtmöblierung, die 
Wind und Wetter trotzt und 
gleichzeitig optisch attrak-
tiv ist. Ob Bänke, Warte-
häuschen, Sicherheitspoller 
oder Trinkwasserspender: 
Aus Edelstahl Rostfrei brin-
gen sie Lebens- und Aufent-

haltskomfort in den urba-
nen Raum. Mit ihren vielfäl-
tigen Eigenschaften, ihrer 
Ästhetik und nachhaltigen 
Robustheit bieten sie nicht 
nur Investitionssicherheit 
für Städte und Kommunen, 
sondern auch beste Voraus-
setzungen für eine lebens-
werte Stadt.  
 
Das Leben im städtischen 
Raum befindet sich im Wandel: 
Anerkannte Prognosen besa-
gen, dass im Jahr 2050 zwei 

Drittel der Menschen in der 
Stadt leben. Städte und Ge-
meinden haben diesen Trend 
bereits erkannt und arbeiten 
mit Hochdruck an der Gestal-
tung eines urbanen Raums, um 
im Wettbewerb um Lebens-
qualität Punkte zu sammeln. 
Die Stadtgestaltung ist deshalb 
mittlerweile auch fester Be-
standteil des Stadtmarketings. 
Anhand ausgeklügelter Kon-
zepte arbeiten Stadtplaner und 
Marketingleute an der Gestal-
tung einer Öffentlichkeit, die 
von Unternehmen und Arbeits-
kräften ebenso wie von Ein-
wohnern und Besuchern als at-
traktiv empfunden wird. Eine 
Schlüsselrolle spielt dabei die 
Ausstattung des öffentlichen 

Raums mit ansprechendem 
Mobiliar.  
 
Edelstahl Rostfrei trägt intel -
ligenter Stadtplanung viel - 
fältig Rechnung. Durch seine 
schlichte Eleganz und nahezu 
unbegrenzte Gestaltungsmög-
lichkeiten ordnet sich der 
Werkstoff jedem planerischen 
Konzept unter – unabhängig 
vom individuellen Charakter 
der Stadt. Stadtmöbel aus rost-
freiem Edelstahl sind echte Hin-
gucker auf Plätzen, in Parks 
oder in Einkaufsstraßen. Die 
Wandelbarkeit im Design ba-
siert auf der guten Formbarkeit 
des Materials und unterschied-
lichen Oberflächenstrukturen. 
Zudem qualifiziert die außerge-

Beidseitig benutzbare Bänke aus Edelstahl Rostfrei sehen gut aus 
und fördern die Kommunikation. 
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Edelstahl Rostfrei ist für Outdoor-Stadtmöbel immer eine gute 
Wahl. 
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Klappbare Edelstahlsitze sparen Raum und lassen Regenwasser 
schnell ablaufen.
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wöhnliche Widerstandskraft den rostfreien 
Stahl für stark beanspruchte Freiflächen: 
Anhaltend robust gegen Verschleiß, Ab-
nutzung, Graffiti, Witterungseinflüsse, 
Emissionen und Korrosion, verrichten 
Stadtmöbel aus Edelstahl Rostfrei über 
Jahrzehnte zuverlässige Dienste. Wirt-

schaftlich unschlagbar sind zudem der mi-
nimale Pflegeaufwand und die niedrigen 
Instandhaltungskosten. Anders als bei Lö-
sungen aus Holz verwittert Edelstahl nicht, 
reißt folglich nicht aus und glänzt so dau-
erhaft im Stadtbild. Folglich sind bei  
Bänken und Spielgeräten aus Edelstahl 

auch keine Verletzungen durch Splitter 
oder morsches Material zu befürchten. 
Nicht zuletzt ist der Werkstoff überall dort 
gefragt, wo besondere Hygiene gefordert 
ist. Seine glatte, porenfreie Oberfläche  
bietet Bakterien oder Pilzen keinen Halt 
und ermöglicht so auch bei Dauerbelas-

Stand- und Wandascher aus rostfreiem 
Edelstahl
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Raucherkabinen aus Edelstahl Rostfrei fügen sich harmonisch in jede Umgebung einer 
Kommune ein.
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Fahrradständer aus Edelstahl Rostfrei sehen gut aus und schaffen 
Ordnung im Stadtbild.
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Geländer aus nicht rostendem Stahl sorgen für eine attraktive, 
nutzerorientierte Flächentrennung.
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Rammschutzelemente aus rostfreiem Edelstahl verhindern den Zugang für uner-
wünschte Fahrzeuge.
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Das international geschützte Marken-
zeichen Edelstahl Rostfrei wird seit 
1958 durch den Warenzeichenverband 
Edelstahl Rostfrei an Verarbeiter und 
Fachbetriebe vergeben. Die derzeit 
über 1200 Mitgliedsunternehmen ver-
pflichten sich zum produkt- und an-
wendungsspezifisch korrekten Werk-
stoffeinsatz und zur fachgerechten Ver-
arbeitung. Missbrauch des Markenzei-
chens wird vom Verband geahndet. 
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tung die Einhaltung höchster Hygiene-
standards.  
 
Fahrradständer, die ein sicheres und ge-
ordnetes Abstellen des Drahtesels er-
möglichen, tragen überdies zu einem 
gepflegten Stadtbild bei. Ebenso wie 
Edelstahlpfosten und Geländer sorgen 
sie für eine attraktive, nutzerorientierte 
Flächentrennung im Stadtbild. Modelle 
mit integrierter Beleuchtung setzen 
dabei zusätzliche Akzente in der Abend-
dämmerung. Damit sich auch die Kleins-

ten in der Stadt wohlfühlen, dürfen 
Spielgeräte im öffentlichen Raum natür-
lich nicht fehlen. Auch noch so intensi-
ver Nutzung halten Modelle aus nicht 
rostendem Stahl dauerhaft stand und 
sind zugleich attraktive Hingucker in 
Parks und Wohnanlagen. Wenn’s heiß 
wird, werden dort auch Trinkwasser-
spender zum gern genutzten Quell für 
frische Energie. Gefertigt aus rostfreiem 
Edelstahl, gehen Säule und Becken in 
Sachen Hygiene auf Nummer sicher. Die 
ausgeprägt guten hygienischen Materi-
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aleigenschaften sprechen bei der Gestal-
tung von öffentlichen Toiletten und Hun-
detoiletten ebenfalls für Lösungen aus 
Edelstahl Rostfrei. Sie sorgen dafür, dass 
kleine und große Geschäfte diskret und 
sauber verrichtet werden können. Marken-
botschaften bietet Edelstahl Rostfrei mit 
Qualitätssiegel einen repräsentativen Rah-
men: Strategisch platzierte 
Werbeflächen mit Trägern aus 
rostfreiem Edelstahl sehen 
nicht nur dauerhaft gut aus, 
sondern hinterlassen als Pla -
kathalter an Bushaltestellen 
einen glänzenden Eindruck.  
 
Immer häufiger beweist Edel-
stahl zudem im Stadtbild an 
Zufahrten zu Marktplätzen und 
Flaniermeilen wahre Stärke. 
Massive Rammschutzelemente 
aus rostfreiem Edelstahl inte-
grieren sich unauffällig ins 
Stadtbild und sorgen zugleich 
zuverlässig dafür, dass keine 
Fahrzeuge in schützenswerte 
Bereiche eindringen. In Städten 
wie Rom sind diese ebenso un-
auffälligen wie wirksamen Pol-
ler bereits allerorts im Einsatz.  
 
Aber auch hierzulande setzen 
immer mehr Städte auf diese 
attraktive Form nachhaltiger Si-
cherheit. Versenkbare Modelle  
gewährleisten dabei, dass öf-
fentliche Fahrzeuge wie Müll-, 
Polizei- oder Rettungswagen 
bei Bedarf diese Bereiche den-

noch problemlos erreichen. Mit einem 
Stadtmöblierungskonzept, das auf die viel-
fältigen und zukunftsweisenden Qualitä-
ten von Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssie-
gel vertraut, sind Architekten, Städteplaner 
und Kommunen dauerhaft auf der siche-
ren Seite. Fachgerechte Verarbeitung, Rei-
nigung und Pflege vorausgesetzt, entlas-

ten Stadtmöbel aus nichtrostendem Stahl 
kommunale Budgets durch geringe Unter-
haltskosten und lange Lebensdauer und si-
chern über Jahrzehnte hinweg eine hohe 
Aufenthaltsqualität. Welch schöne Aus-
sichten! 
 

Kennwort: Edelstahl Rostfrei

Spielgeräte aus nicht rostendem Stahl halten auch noch so in-
tensiver Nutzung dauerhaft stand.
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Toiletten aus Edelstahl Rostfrei fügen sich stilvoll in die Umge-
bung ein.
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Wohnunterkunft in MODULBAUWEISE

79862 Höchenschwand, Tiefenhäusern 7  |  Tel: +49 (0) 7755 91006/7  Fax: +49 (0) 7755 91008
 info@oswaldmattgroup.com  |  www.container-lion.com

• stapelbare Ausführung

• inkl. Sanitärausstattung

• Abmessung: 30,10 x 13 m

• Einzelmodule: 13 x 3 x 3 m

• Isolierung gem. EnEV 2017
  mit zzgl. regenerativen Energien

PREIS AUF ANFRAGE
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Der Meeting Point (Foto) stellt eine Fortführung der bereits 
mit den Modellen Kometenschweif und Seiltänzer einge-
schlagenen Richtung dar. Nachdem die für verschiedene 
Einsatzzwecke sehr gut angenommen werden, geht Hal-
ly-Gally den Weg der optischen Besonderheit, kombiniert 
mit dem Nutzer, weiter. Beim Meeting-Point werden Be-
wegung und Geschick mit Kommunikation, Lümmeln und 
Chillen vereint. Meeting Point – der Treffpunkt – eignet 
sich fürs Außengelände von Campingplätzen oder päda-
gogischen Einrichtungen, wo Kommunikation und Bewe-
gung stattfinden. Auf den Robinien-Standfüßen nimmt 
man bequem Platz. Das Gerät ist auch für den Unterricht 
im Freien geeignet – ein richtiger „Allrounder“. Fachleute 
sagen: „Im Gleichgewicht zu bleiben, mit dem Gleichge-
wicht zu spielen, ist ein Grundbedürfnis  von Kindern und 
Jugendlichen. 

Kennwort: Hally-Gally
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Neue Spielplatzgeräte 

Spaß im Land der Trolle und Feen
Die Flora-Serie von Lappset, Viersen, 
hat Nachwuchs für den Nachwuchs 
bekommen: „Troll Village“. Die be-
liebten Spielplatzgeräte im organi-
schen Naturdesign wurden um Spiel-
häuser, kleine Rutschentürme und 
weitere Elemente voller Spielwerte 
und -funktionen speziell für Kinder 
von ein bis sieben Jahren erweitert. 
 
Troll Village entführt die Kinder in ein fan-
tasievolles Abenteuer inmitten bezau-
bernder und mystischer Natur, in der ver-
spielte Feen, emsige Trolle und andere 
Fabelwesen leben. Die Spielhäuschen und 
anderen Elemente des Troll Village sind 
für Kleinkinder bestens geeignet, um 
erste Kletter- und Rollenspielerfahrungen 

zu machen und diese Fähigkeiten weiter 
auszubauen. Mit wenigen Accessoires las-
sen sich die Häuschen jederzeit für neue 
Themenspiele einrichten – die Möglichkei-
ten sind unbegrenzt. Die verschlungenen, 
organischen Formen, die mittelalterliche 
Dachstruktur und die warme Farbgebung 
mit grünen Akzenten lassen Kinder tief 
eintauchen in eine inspirierende Märchen-
welt fernab vom Alltagsgeschehen rings-
herum – perfekt für alle Arten des Spie-
lens. 
 
Auch die Anforderungen der Erwachse-
nen an Spielplatzgeräte werden zur volls-
ten Zufriedenheit erfüllt. Normgerecht 
nach Din EN 1176 gebaut, spielen die Kin-
der im Troll Village absolut sicher. Die ein-

sehbare Bauweise ermöglicht es den El-
tern, ihre Kinder beim Spielen jederzeit im 
Blick zu haben.  
 
Dank der modularen Konzeption sind alle 
Elemente des Troll Village mit den vorhan-
denen Produkten der Flora-Serie kombi-
nierbar. Das tolle Preis-Leistungs-Verhält-
nis und die Ersatzteillieferung innerhalb 
von sechs Wochen machen die Flora-Pro-
dukte für Spielplatzbetreiber und -planer 
zu einem echten Highlight, das gerne ge-
wählt wird, wenn eine Abenteuerwelt vol-
ler Natur und Fantasie entstehen soll. Üb-
rigens: Flora Troll Village ist ab sofort 
erhältlich. 
 

Kennwort: Lappset

Wer möchte da nicht noch einmal Kind sein? Viel Spaß im Land der Trolle und Feen.

FOTOS: LAPPSET
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PVC-Bauprodukte bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten  

Ressourcenschonend  
bei Top-Qualität
Der Investitionsbedarf bei Bildungs-
bauten ist hierzulande nach wie vor 
hoch. So sehen die Kämmerer von 
Städten und Gemeinden allein bei 
Schulen und im Bereich der Erwachse-
nenbildung laut aktuellem KfW-Kom-
munalpanel einen zusätzlichen Bedarf 
von derzeit insgesamt 47,7 Milliarden 
Euro. Gefragt sind also Lösungen, die 
bei Topqualität Ressourcen nicht zu-
letzt in ökonomischer Hinsicht scho-
nen. Anforderungen, die Bauprodukte 
aus PVC sehr gut erfüllen. Darüber hi-
naus wissen sie auch in ökologischer 
Hinsicht zu überzeugen und bieten 
viele Gestaltungsmöglichkeiten.    
  
Hoher Wärmeschutz und gute Schallisolie-
rung zu einem fairen Preis: Wer eine wirt-
schaftlich vernünftige Lösung für hohe An-
sprüche sucht, setzt häufig auf moderne 
PVC-Fenster. Aber nicht nur im rein tech-
nischen Bereich haben sich die Fenster in 
den vergangenen Jahren deutlich entwi-
ckelt. Durch die unterschiedlichsten Mög-
lichkeiten bei der Rahmengestaltung mit 
großer Auswahl an Dekoren und einer 
Farbpalette, die nahezu das gesamte Spek-
trum abdeckt, können die PVC-Rahmen ob 
nun bei der Renovierung oder beim Neu-
bau auch aus ästhetischer Sicht Akzente 
setzen.   
 
Ein Mix, der auch für PVC-Fassadenfolien 
zutrifft. So können sie beispielweise durch 
Verwitterung in die Jahre gekommene Ge-
bäudehüllen deutlich aufwerten. Der rein 
wirtschaftliche Vorteil hierbei: Die Fassa-

denelemente müssen nicht abgebaut wer-
den, was die Kaschierung im Vergleich zu 
einer kompletten Sanierung etwa um die 
Hälfte günstiger macht. Dass die Folien bei 
Neubauten durchaus auch sehr kreativ 
zum Einsatz kommen können, beweist die 
neue Sporthalle der Frankenfeld-Grund-
schule in Lübeck. Um die Nutzung der 
Halle auch außen sichtbar zu machen, 
wurde hier die Fassade mit vier Sportmoti-
ven geradezu künstlerisch gestaltet.   
 
Im Innenbereich werden PVC-Folien wie-
derum als Spanndecken genutzt, die durch 
eine kaum sichtbare Lochung auch zur 
Minderung des Geräuschpegels in Räumen 
beitragen können. Ein Effekt, der sich 
durch die Nutzung von PVC-Bodenbelägen 
mit ihren trittschalldämmenden Eigen-
schaften noch verstärken lässt. Unter den 
elastischen Belägen sind in Deutschland 
Vinyl-Beläge die Nummer 1. Nicht zuletzt 
da sie sich gerade auf Flächen, die durch 
hohe Frequentierung stark beansprucht 
werden, als besonders praxistauglich er-
weisen. Neben der Trittschalldämmung 
sind besonders hygienische Oberflächen 
und Rutschsicherheit nur einige Argu-
mente, die für den Einsatz von Vinyl-Belä-
gen in Bildungsbauten wie Schulen oder 
Universitäten sprechen. Kontrollierte Her-
stellungsverfahren sorgen für Nutzungssi-
cherheit, geringste Emissionen bieten eine 
gesunde Raumluft. Viele Hersteller garan-
tieren diese Eigenschaften durch zusätzli-
che Prüfungen und Zertifikate. Daneben 
können auch die PVC-Beläge durch schier 
unbegrenzte Designs punkten.  

 
Einsetzbar ist der Werkstoff PVC in Bil-
dungsbauten also in vielen Varianten. Über 
die genannten Anwendungen hinaus ließe 
sich die Palette unter anderen noch um 
Schwimmbadfolien, Rohre, Dach- und 
Dichtungsbahnen oder sogar Sitzmöbel 
mit schwer entflammbarem PVC-Kunstle-
der erweitern. Letztere wurden beispiels-
weise im Rahmen eines Studentenprojekts 
in der Info Lounge an der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg Mosbach ein-
gesetzt.  
 
Allen diesen PVC-Produkten gemein ist, 
dass sie sich leicht reinigen lassen und be-
sonders robust und langlebig sind. Res-
sourcenschonend sind sie schließlich in 
ökonomischer und ökologischer Hinsicht. 
So zeichnen sie sich durch ein überaus po-
sitives Preis-Leistungs-Verhältnis aus und 
sind nachhaltig während ihrer gesamten 
Nutzungsphase, an deren Ende sie recycelt 
werden können.  
 

Kennwort: AGPU 
www.vinyl-erleben.de 

PVC-Boden- 
beläge, hier 

im Schulzen-
trum Lohne, 

haben neben 
der Tritt-

schalldäm-
mung noch 

viele weitere 
gute Eigen-

schaften.

Sitzmöbel mit schwer entflammbarem 
PVC-Kunstleder in der Info-Lounge an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Mosbach
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Folien bei Neubauten zeigen sich kreativ, 
wie bei der neuen Sporthalle der Franken-
feld-Grundschule in Lübeck.
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Kommunalbauten mit Nagelplattenbindern 

Wirtschaftlich und robust 
Große öffentliche Bauvorhaben las-
sen sich mit maßgenau vorgefertigten 
Nagelplattenbindern sicher, schnell 
und wirtschaftlich ausführen. Um die 
Qualität jedes einzelnen Binders für 
objektspezifische Tragwerke, Holz-
rahmenwände und Geschossdecken 
nachhaltig zu sichern, sind 55 führen-
de deutsche Hersteller in der Güte -
gemeinschaft Nagelplattenprodukte 
und dem Interessenverband Nagel-
platten (GIN) zusammengeschlossen. 
In wettergeschützten Hallen stellen 
sie Gebäudeelemente aus Holz mit 
metallischen Nagelplattenverbindun-
gen her, die den hohen Anforderun-
gen der RAL-Gütesicherung entspre-
chen. Als Besonderheit kommt hinzu, 
dass die statische Bemessung jedes 
einzelnen Binders wie auch des Trag-
werks als Ganzem von allen GIN-Mit-
gliedsunternehmen als Inklusivleis-
tung angeboten wird. 
 
Nagelplattenbinder erweisen sich als be-
sonders effizient, wenn viele Binder glei-
cher Bemaßung gebraucht werden – so 
etwa beim Bau von Sport- und Mehr-
zweckhallen, Schulen, Kitas, Kindergärten 

sowie kommunalen Wirtschaftsgebäu-
den. Darüber hinaus werden Nagelplat-
tenbinder in der industriellen Fertigung 
von Holztafelelementen – etwa für den 
Bau von zeitlich befristet genutzten Be-
helfsunterkünften – sowie im mehrge-
schossigen Wohnungsbau eingesetzt,  
ferner im Ingenieurholzbau für Sonder-
konstruktionen und außerdem im Scha-
lungsbau (zum Einschalen von Brücken, 
Rampen, Wasserstraßen oder Bahnglei-
sen). 
 
Binderhersteller im GIN liefern für jedes 
einzelne Gebäude die Tragwerkstatik als 
Inklusivleistung in einer Form mit, die sich 
direkt in die Hauptstatik des Gesamtge-
bäudes übernehmen lässt. Daraus resul-
tiert eine erhebliche Zeitersparnis, da für 
den Auftraggeber die Koordination mit 
externen Statikbüros und das Warten auf 
deren Berechnungen entfällt. Das be-
schleunigt den Bauablauf enorm. Mit an-
deren Worten: Mit einem Dachtragwerk 
oder anderen Gebäudeelementen aus Na-
gelplattenbindern erhält die Gemeinde in 
kürzest möglicher Zeit ein Maximum an 
Leistung für die eingesetzten öffentlichen 
Gelder. 

Beispiel: Neubau der  
Sporthalle Haiming 
 
Die oberbayerische Gemeinde Haiming 
wünschte sich für den Neubau der Sport-
halle des örtlichen Sportvereins eine be-
sondere Architektur: Den Gemeindever-
tretern war sehr an einem optischen 
Blickfang gelegen, zumal der Zweckbau 
in zentraler Ortsmittenlage – gleich hinter 
der Schule und in Sichtweite zum Rathaus 
– stehen würde. Das Bauvorhaben durfte 
jedoch keine überzogenen Kosten verur-
sachen. So wurden Angebote zur Ausfüh-
rung in Beton und alternativ als Holzkon-
struktion eingeholt. Überraschend: „Das 
Angebot für die Errichtung der Halle aus 
Beton fiel teurer aus als das Vergleichsan-
gebot über die Ausführung als Holzkon-
struktion. Außerdem gefiel uns der Holz-
entwurf auf Anhieb wesentlich besser, 
weil die Architektur in ihrer Gesamtheit 
ansprechender wirkte und heute auch 
ganz wunderbar in unser Ortsbild passt“, 
erläutert Josef Straubinger, Geschäftslei-
ter der Gemeinde Haiming. Den Neubau 
der sehenswerten Sporthalle schmückt 
ein weißes Sichttragwerk aus Nagel -
platten bindern, die vom GIN-Mitgliedsun-

MEILINGER/GIN
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ternehmen Laumer Bautechnik 
stammen. Der vorbildliche Ent-
wurf des Münchener Architek-
turbüros Almannai Fischer 
wurde mit dem Deutschen 
Holzbaupreis 2017 ausge-
zeichnet. 
 
Hightech-Produktion 
 
Die Vorfertigung der Nagelplat-
tenbinder erfolgte bei Laumer 
Bautechnik auf industriellen 
Produktionsanlagen unter Ein-
satz spezieller Software. Die 
objektspezifische Bemaßung 
nahm das Laumer Ingenieur-
büro vor, das ebenfalls zur Lau-
mer-Unternehmensgruppe ge-
hört.  

Die weiß lasierten Binder wur-
den direkt ab Werk auf die 
Baustelle geliefert und dort zu-
nächst sachgerecht gelagert. 
Die Vorteile dieses minutiös ge-
takteten Planungs-, Produkti-
ons- und Lieferablaufs liegen 
auf der Hand: Mit den aus 
technisch getrocknetem Bau-
holz vorgefertigten Nagelplat-
tenkonstruktionen konnten im 
Vergleich zu handwerklich her-
gestellten Tragwerken erhebli-
che Zeit- und Kosteneinsparun-
gen erzielt werden, die der 
Gemeinde Haiming zugute 
kamen. Im Verbund bilden sie 
ein spektakuläres Dachtrag-
werk, das der Gemeinde zur 
Ehre gereicht und sich für den u

Statische Bemessung ab Werk: Mitgliedsunternehmen der 
Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte bieten die statische 
Bemessung des Dachtragwerks als Inklusivleistung an. Der Auf-
traggeber kann die vom Nagelplattenbinderhersteller gelieferte 
Tragwerkstatik in die Hauptstatik des Gebäudes einbeziehen. 
„Das beschleunigt den Baufortschritt und entlastet das Budget“, 
bestätigt Josef Straubinger, Geschäftsleiter der Gemeinde Hai-
ming/Bayern, in der eine neue Sporthalle mit Nagelplattenbin-
der-Tragwerk in weißer Sichtoptik steht.
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multifunktionalen Hallenneu-
bau hervorragend eignet.  
 
Nachweislich ökologisch 
 
Nagelplattenbinder für öffent-
liche Bauvorhaben bestehen 
überwiegend aus sortiertem 
Bauholz, das über die gesamte 
Wachstums-, Produktions- 
und Lieferkette des Naturma-
terials hinweg aus kontrollier-
ten Forsten stammt. Darüber 
hinaus muss das Bauholz, das 
von GIN-Mitgliedsunterneh-

men zur Herstellung von Na-
gelplattenbindern verwendet 
werden soll, technisch ge-
trocknet worden sein. Diese 
Vorgabe der Gütegemein-
schaft Nagelplattenprodukte 
zielt darauf, dass die mittlere 
Holzfeuchte unter 20 Prozent 
liegt, bevor das Naturmaterial 
zu hochwertigen Bindern ver-
arbeitet wird. Die technische 
Trocknung macht zugleich 
den Einsatz von chemischen 
Holzschutzmitteln überflüssig. 
Sofern die Binder in projektier-

ten Gebäuden der öffentlichen 
Hand zum Einsatz kommen 
sollen, müssen sie spätestens 
ab 2020 zum Nachweis das 
FSC- oder PEFC-Siegel tragen.  
 
Objektspezifisch bemaßt 
 
Auch Innen- und/oder Außen-
wände werden in Nagelplat-
tenbinderbauweise für Ge-
bäude aller Art hergestellt – 
teils mit integrierten Ver -
sorgungsleitungen. Ein we-
sentlicher Vorteil der Zusam- uK
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Kontakt 
 
Gütegemeinschaft 
Nagelplattenprodukte  
und Interessenverband 
Nagelplatten  
c/o Forum Holzbau 
Hellmuth-Hirth-Straße 7 
73760 Ostfildern 
0711/23996-67 
GIN@nagelplatten.de 
www.nagelplatten.de

Robuste Qualität: Nagelplattenbinder für den 
Tragwerkbau müssen – neben Nagelplatten als 
bauaufsichtlich zugelassenen Holzverbindungs-
mitteln – grundsätzlich aus technisch getrockne-
tem, unbehandelten Nadelholz bestehen und als 

Fachwerkkonstruktionen ein statisch effektives 
Verhältnis von Nutzhöhe zu Spannweite 

aufweisen. Daraus lassen sich vergleichs-
weise leichte und sehr robuste Trag-

werke herstellen.
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www.schnoor.de

IHR STARKER PARTNER

FÜR DACH, DECKE, WAND

Wirtschaftlich bauen mit individuellen Bauelementen von SCHNOOR: 
Höchste Vorfertigung, beste Qualität, kürzeste Montagezeit – präzise, pünktlich, passt!

Schnell gefertigt und geliefert: Flächenpressen, die mit einem Laser-Projektor ausgestattet sind, ermöglichen eine schnelle, 
exakte und verschnittarme Fertigung von Parallelträgern und anderen Nagelplattenbindern. Die statisch korrekte Positionierung 
der Holzverbindungsmittel wird als Fenster angezeigt. Die metallischen Stege werden dann kraftschlüssig von beiden Seiten ins 
Holz eingepresst, was Ober- und Untergurt dauerhaft miteinander verbindet. Der Freiraum zwischen den Stegen lässt sich bei Pa-
rallelträgern alias Open Web Joists für Installationen nutzen; sinnvoll ist, die TGA-Planung frühzeitig auf die Deckenträgerfertigung 
abzustimmen.
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Perfekt aufgesattelt: Tragwerke aus maßgenau vorgefertigten Nagelplattenbindern 
bieten sich für Flachdachaufstockungen sowohl auf wohnwirtschaftlich als auch auf 
gewerblich genutzten Gebäuden als hoch belastbare und zugleich preiswerte Kon-
struktionen an.
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menarbeit mit GIN-Mitgliedsbetrieben ist, 
dass sie die statische Bemessung grund-
sätzlich im eigenen Hause vornehmen 
und dem Auftraggeber anbieten, sie als 
Inklusivleistung zur Einbeziehung in die 
Hauptstatik des Gebäudes mitzuliefern. 
Das beschleunigt den Bauablauf spürbar, 
denn das Hinzuziehen externer Dienstleis-
ter wird dadurch entbehrlich. Somit ver-
ringert sich der Abstimmungsbedarf be-
reits in der Planungsphase.  
 
Integrationsbereite  
Deckenkonstruktionen 
 
Als Geschossdecken bieten Nagelplatten-
konstruktionen die Möglichkeit zur Inte-
gration gebäudetechnischer Versorgungs-
leitungen aller Art. Wenn Wasser und 
Strom in der Decke verlegt werden, lassen 
sich Büros und Sozialräume in große Pro-
duktionshallen flexibler einplanen und in-
tegrieren. Das erleichtert und beschleunigt 
die Arbeit der Folgegewerke enorm. 
Davon profitieren sowohl der Auftragge-
ber als auch der ausführende Handwerks-
betrieb: Während sich ein verringerter Zeit-
bedarf einzelner Gewerke kostenmindernd 
auf das Baubudget auswirkt, können Elek-
tro- oder SHK-Handwerker mit ihrer Arbeit 
auf nachfolgenden Baustellen früher be-
ginnen. Sie gewinnen somit Zeit, die sich 
ertragssteigernd einsetzen lässt. 
 
Komplett aus einer Hand 
 
Da bei GIN-Mitgliedern von der gebäude-
spezifischen Planung bis zur Lieferung der 
maßgenau vorgefertigten Nagelplatten-
produkte alle Arbeiten in einer Hand liegen 
und auf Kundenwunsch auch die Montage 
vom Anbieter ausgeführt beziehungsweise 
an einen für die Montage qualifizierten ex-



ternen Handwerksbetrieb vergeben wird, sind 
die wirtschaftlichen Vorteile für den Auftrag-
geber unterm Strich erheblich – egal, ob es 
sich bei dem zu errichtenden Objekt um eine 
Kindertagesstätte, eine Schule, eine Turnhalle, 
ein Gemeindezentrum oder einen Bauhof etc. 
handelt. Das Ersparnispotenzial wird in der 
Praxis mit bis zu 30 Prozent und mehr veran-
schlagt. 
 
Aus Expertensicht 
 
Hans Werner Backes, Obmann im Marke-
tingausschuss des GIN, bezeichnet den Ein-
satz von Nagelplattenkonstruktionen als eine 
der effizientesten Maßnahmen, um am Bau 
die erforderliche Tragwerkqualität zu garan-
tieren und gleichzeitig die Kosten im Griff zu 
behalten. „Wer Gebäude aller Größen mit 
hochwertigen Dachtragwerken, Wandele-
menten und Zwischendecken wirtschaftlich 
und zeitsparend errichten will, nutzt idealer-
weise maßgenau vorgefertigte Nagelplatten-
konstruktionen“, resümiert der erfahrene 
Holzbauunternehmer. 
 

Gütegesicherte  
Tragwerksbinder 
 
Die fachwerkartige Gliederung von Nagel-
plattenbindern, ihre rasche Verfügbarkeit 
durch wettergeschützte Vorfertigung in der 
Halle, die schier unbegrenzte Vielfalt realisier-
barer Dachformen, ferner die Möglichkeit, 
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Räume 
von bis zu 35 Metern Breite freitragend zu 
überspannen, machen Nagelplattenbinder zu 
idealen Tragwerkelementen – und zwar un-
abhängig davon, ob es sich um ein Flach-
dach, ein flach geneigtes Dach, ein Schräg-, 
Sattel-, Pult-, Walm- oder Mansarddach han-
delt. Dabei bestehen nahezu grenzenlose 
Möglichkeiten zur kreativen Dachformge-
bung: Mit asymmetrischen kassettenartigen 
Dachformen bis hin zu elliptischen Fisch-
bauchbindern lässt sich die Aufmerksamkeit 
vieler Menschen auf ein neu errichtetes be-
ziehngsweise neu bedachtes Gebäude len-
ken. 
 
Dass GIN-Mitgliedsunternehmen dank indus-
trieller Produktionsweise kurzfristig lieferfä-

Info 
 
„Starke Verbindungen!“ Nach dieser 
Maxime handeln die Gütegemeinschaft 
Nagelplattenprodukte und der Interes-
senverband Nagelplatten für derzeit 55 
Hersteller und Verarbeiter von Nagel-
platten und Nagelplattenprodukten: 
„Nagelplatten werden vor allem im 
Dach- und Wandbereich von Wohnhäu-
sern, Supermärkten, Gewerbe-, Produk-
tions- und Lagerhallen, landwirtschaftli-
chen Gebäuden, öffentlichen Einrich-
tungen wie Sporthallen sowie für Brü-
ckenschalungen etc. als extrem belast-
bare Verbindungsmittel eingesetzt“, er-
läutert GIN-Geschäftsführer Thomas 
Schäfer. Das „RAL-Gütezeichen Nagel-
plattenprodukte“ führen alle Betriebe, 
die auch Mitglied der Gütegemeinschaft 
sind. Es umfasst die Herstellung von Na-
gelplattenprodukten und kann sich da-
rüber hinaus auch auf die Montage von 
Nagelplattenbinderkonstruktionen er-
strecken. Das Gütezeichen Nagelplat-
tenprodukte bürgt so für sichere, maß-
genau hergestellte Verbindungen von 
Holzelementen mit einer Spannweite 
von bis zu 35 Metern sowie für die fach-

gerechte Montage gebäudespezifischer 
Tragsysteme von allerhöchster dauer-
hafter Qualität. Gemeinnützig und soli-
darisch unterstützt der GIN seine Mit-
gliedsfirmen in allen Fragen, die sich im 
Hinblick auf technisch vorbildliche und 
wirtschaftlich vorteilhafte Einsatzmög-
lichkeiten von Nagelplatten am Bau er-
geben. Zugleich ist der Interessenver-
band Ansprechpartner und Auskunfts-
quelle für Architekten, Hausbauunter-
nehmen, Bauämter, Zimmerei-, Dachde-
cker- sowie weitere Handwerksbetriebe, 
die Nagelplatten und Nagelplattenpro-
dukte bei der Verwirklichung unter-
schiedlichster Bauvorhaben konstruktiv 
verwenden. 1982 gegründet, gehört der 
GIN der Verbändegemeinschaft Forum 
Holzbau an, hat seinen Sitz in Ostfildern 
bei Stuttgart und wird von Jochen  
Meilinger (erster Vorsitzender), Kay-Ebe 
Schnoor (zweiter Vorsitzender) und Tho-
mas Schäfer (Geschäftsführer) vertreten. 
Weitere wissenswerte Informationen 
über Nagelplatten und -produkte sowie 
über den GIN als Interessenverband fin-
den sich im Internet. 
 

www.nagelplatten.de

u
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Der G
IN und seine Mitgliedsfirmen: 

  W
ir s

chaffen sta
rke Verbindungen!

Nagelplatten – 
ideal zum 
Wohnhäuserbauen

Die Begrenztheit des Budgets darf am 
Bau niemals zu Qualitätsabstrichen 
führen. Schon gar nicht, wenn Wohn-
häuser, Stadtquartiere, ganze Siedlun-
gen zu planen, statisch präzise zu 
berechnen und im Anschluss zügig zu 
errichten sind. 

Nagelplattenkonstruktionen nehmen höchste 

Lasten sicher auf; sie halten fest zusammen, was 

die Belastbarkeit des Tragwerks und die Unver- 

sehrtheit der Bewohner garantiert. Heute. Morgen. 

Über Jahre und Jahrzehnte. Dabei kosten sie viel 

weniger, als manche Architekten, Bauträger und 

Bauherren meinen. Sprechen Sie mit uns darüber, 

wie man Häuser wirtschaftlich und sicher baut. 

Am RAL-Gütezeichen Nagelplattenprodukte 

erkennen Sie qualitätsgeprüfte 

GIN-Mitgliedsbetriebe. Die Adressen sowie weitere 

belastbare Informationen finden Sie im Internet 

auf www.nagelplatten.de

GIN 

Hellmuth-Hirth-Str. 7 

73760 Ostfildern 

Fon +49 (0) 7 11/2 39 96 54 

Fax +49 (0) 7 11/2 39 96 66 

Mail gin@nagelplatten.de
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RAL-Gütesicherung: Der GIN vergibt als zuständige Stelle das 
RAL-Gütezeichen 601 Nagelplatten sowohl für die Herstellung 
als auch für die Montage von Nagelplattenprodukten.

hig sind, günstige Konditionen 
bieten und extrem robuste 
Tragwerkkonstruktionen an-
bieten, die weit mehr als nur 
die Mindestanforderungen er-
füllen, stellen die strengen 
Qualitätsmaßstäbe der Güte-
gemeinschaft Nagelplatten-
produkte sicher. Sie gelten für 
alle 55 Nagelplattenbinderher-
steller im GIN und sind am 
RAL-Gütezeichen 601, Teil I 
„Herstellung“, und/oder RAL-
Gütezeichen 601, Teil II „Mon-
tage“, erkennbar. 

Frei-Räume erschließen 
 
Mit ihren wirtschaftlichen, 
technischen und produktspe-
zifischen Vorteilen, durch die 
sich Nagelplattenkonstruktio-
nen insbesondere bei großen 
Überdachungsflächen aus-
zeichnen, können sie – und 
zwar höchst effektiv – auch 
zur Lösung eines der gravie-
rendsten Probleme beitragen, 
der sich die Wohnungswirt-
schaft gegenübersieht: der 
Wohnungsknappheit im urba-

EILINGER
olzbau GmbH

 
RAL-Gütezeichen für Herstellung und Montage von Nagelplattenbindern.

92345 Dietfurt · Tel. 08464-64220 · www.meilinger-holzbau.de

Bundesweit
im Einsatz
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Dächer für den Hallen- und Landwirtschaftsbau – Spannweiten bis 35 m 
OPITZ Holzbau GmbH & Co. KG www.opitz-holzbau.com
Valentin-Rose-Str. 4 · 16816 Neuruppin · Tel. +49 (0) 3391 5196-0 · Fax +49 (0) 3391 5196-33 · info@opitz-holzbau.com Ein Unternehmen der Knauf Gruppe
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nen Raum. Während auf dem Land ge-
schätzt mehrere hunderttausend Woh-
nungen leer stehen, fehlt eine ebenso 
große Anzahl in städtischen Lagen. Man 
mag sich über die anhaltende Anzie-
hungskraft der Metropolen wundern, 
pragmatisch und zügig gelöst werden 
muss das Problem des Wohnungsmangels 
aber allemal. 
 
„Nagelplattenbinderkonstruktionen sind 
für Aufstockungen auf Flachdächern und 
die Nutzung innerstädtischer Baulücken  
geradezu prädestiniert. Denn die ver-

gleichsweise leichten, fachwerkartigen 
Tragwerkelemente sind schnell objektspe-
zifisch vorgefertigt und lassen sich per 
Kran problemlos auf Flachdächer hieven. 
Durch ihr geringes Gewicht wird bei Auf-
stockungen die statische Restkapazität 
des Bestandsgebäudes nur geringfügig 
beansprucht. Bei entsprechender Umge-
bungsbebauung können dadurch oft 
mehrere zusätzliche Geschosse realisiert 
werden, was dem Wohnungsmarkt umso 
mehr zugute kommt“, erklärt Hans-Wer-
ner Backes, Obmann im Marketing-Aus-
schuss der Gütegemeinschaft Nagelplat-LA
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Unbegrenzte Möglichkeiten: Sporthallen, Supermärkte und sogar avantgardistisch 
geformte Dächer für exponierte Wirtschaftsgebäude zählen zur Palette möglicher An-
wendungen für Nagelplattenbinder. 

u
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LGA als strategischer Partner 
für Städte und Kommunen

Sicherheit und
Qualität seit 1869

www.lga.de

Prüfen Messen & Überwachen Beraten

Standsicherheitsnachweise Auf der Baustelle Energiemanagement

Bauwerksmonitoring Energieersparnis Erstellung von Gutachten

Begutachtung von Dächern Restnutzung von Bauwerken

PRÜFSTATIK
BAUCONSULT
ENERGIE
BRANDSCHUTZ
MATERIALPRÜFUNG
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tenprodukte und des Interessenverbands 
Nagelplatten. 
 
Jedes vierte Wohngebäude in Städten wie 
Bonn und Hannover kann potenziell auf-
gestockt werden, hat eine professionelle 
Markterhebung des GIN ergeben; hinzu 
kommen Gewerbehallen, Einzel- und 
Sammelgaragen. Wenn man die dringend 
benötigten Aufstockungen nicht nur mit 
Dachtragwerken aus Nagelplattenbindern 
ausführt, sondern auch für die Innen- und 
Außenwände sowie für die Geschoss- be-

ziehungsweise Zwischendecken Nagel-
plattenkonstruktionen wählt, fällt der 
Zeitgewinn noch größer aus. Somit ließe 
sich das Defizit an Stadtwohnungen 
schneller als durch jede andere Art der  
Bauausführung ausgleichen, wobei der 
neu geschaffene Wohnraum aufgrund 
der bauartbedingten wirtschaftlichen Vor-
teile der Nagelplattenbinderbauweise  
entsprechend preiswert zu errichten ist. 
Neue Wohnungen in attraktiven städti-
schen Lagen zu bauen, die auch für Nor-
malverdiener-Familien mit Kindern be-

zahlbar sind, ist eine Herausforderung, die 
sich mit Nagelplattenbindern meistern 
lässt. Ein guter Grund für kommunale 
Auftraggeber, Architekturbüros, Haus-
bauunternehmen, Dachdecker- und Zim-
mereibetriebe, bei Bauvorhaben auf Na-
gelplattenkonstruktionen zurückzugreifen 
und sie für die Errichtung von Dächern, 
Wänden und Zwischendecken einzuset-
zen.  

Achim Zielke 
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Programmgesteuert positioniert: Flächenpressen, die mit einem Laser-Projektor ausgestattet sind, ermöglichen eine schnelle, 
exakte und verschnittarme Fertigung von Parallelträgern und anderen Nagelplattenbindern. 
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Wohnraumlösungen für den urbanen Raum  

Mit Holz gegen den Wohnraummangel
Die Wohnungsnot ist ein beherr-
schendes Thema in Deutschland. 77 
Prozent der Befragten des ARD-
Deutschlandtrend von Anfang Au-
gust gaben an, dass sie mit den Bemü-
hungen der Bundesregierung zur Be-
schaffung bezahlbaren Wohnraums 
unzufrieden sind. Zwar berichtet das 
Statistische Bundesamt, dass 2017 so 
viele neue Wohnungen gebaut wur-
den wie seit 2002 nicht mehr, nämlich 
285.000. Benötigt werden nach Schät-
zungen jedoch 350.000 bis 400.000 
neue Wohnungen pro Jahr. 
 
Als Gründe werden fehlende Flächen, 
steigende Kosten, lange Bauzeiten und zu 
hohe Auflagen für Bauvorhaben ange-
führt. Um dem entgegenzuwirken, sind 
auch Länder und Kommunen gefordert. 
Der moderne Holzbau bietet effektive und 
wirtschaftliche Lösungen, um dem Wohn-
raummangel entgegenzutreten: 
 
l Holzbau ist leicht. Das macht es mög-

lich, bestehende Gebäude um weitere 
Etagen aufzustocken. Für Aufstockun-
gen werden keine neuen Flächen be-
nötigt. Führt man sie als Alternative zu 

einer ohnehin anstehenden Dachsa-
nierung durch, finanziert diese quasi 
die Erneuerung des Dachs.  

 
l Holzbau ist schnell. Der hohe Vorfer-

tigungsgrad im Holzbau ermöglicht 
eine deutlich schnellere Fertigstellung 
von Gebäuden als in herkömmlicher 
Bauweise.  

 
l Holzbau ist anwohner- und verkehrs-

freundlich. Holzbaustellen bestehen 
wegen der schnellen Verarbeitung 
wesentlich kürzer als andere Baustel-
len. Dank der Leichtigkeit des Materi-
als kann weitestgehend auf schwere 
und lärmintensive Baumaschinen ver-
zichtet werden. Zum Wohl für An-
wohner und den Anliegerverkehr, der 
kaum durch Absperrungen behindert 
wird.  

 
l Holzbau ist wirtschaftlich. Holzge-

bäude können dank kürzerer Bauzeit 
früher genutzt werden als andere Ob-
jekte. Zudem sind die Wände im Holz-
bau deutlich schmaler. Das bedeutet 
mehr Wohn- und Nutzfläche bei der 
gleichen Menge umbauten Raums.  

Architekten, Planer, Städte und Gemein-
den, die offene Fragen zum Thema Holz-
bau haben, können sich in Baden-Würt-
temberg unter Telefon 0711/40054571 
oder per Mail an jost@proholzbw.de an 
die kostenlose Holzbaufachberatung der 
proHolzBW wenden. Anfragen aus den 
restlichen Bundesländern beantwortet die 
Fachberatung des Informationsdiensts 
Holz (fachberatung@informationsdienst-
holz.de). Spannende Eindrücke vermitteln 
auch die proHolzBW-Exkursionen zu bei-
spielhaften Holzbauobjekten. Die nächste 
Tour zum Thema mehrgeschossiger 
Wohnbau findet am 27. September statt. 
Weitere Informationen und das Pro-
gramm gibt es im Internet. 
 

Kennwort: proHolzBW 
www.proholzbw.de

Soziales Wohnprojekt in Villingen-Schwenningen Nachverdichtung in Lörrach
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Stockholmer U-Bahn-Stationen 

Diese Kunst ist unterirdisch
Für die meisten Bewohner der schwe-
dischen Hauptstadt ist eine Fahrt mit 
der städtischen U-Bahn „Stockholms 
Tunnelbana“ Routine. Besucher und 
Ortsfremde zeigen sich in der Regel 
aber tief beeindruckt von der Gestal-
tung der Stationen: Mit ihren einzig-
artigen Kunstwerken aller Art bilden 
sie die wohl größte permanente Aus-
stellung der Welt. Um sich daran aber 
ganz entspannt erfreuen zu können – 
und nebenbei auch noch rechtzeitig 
die U-Bahn zu erwischen – braucht es 
zuverlässige, komfortable und effi-
ziente Transportsysteme wie Aufzüge 
und Fahrtreppen. Deshalb hat die Ver-
kehrsgesellschaft Storstockholms Lo-
kaltrafik einen Vertrag mit Thyssen-
krupp Elevator zur Wartung der etwa 
220 Aufzüge und 220 Fahrtreppen in 
den insgesamt 80 Stationen des 110 
Kilometer langen Streckennetzes ge-
schlossen. 
  
Der Vertrag ist einer der umfangreichsten 
seiner Art in ganz Schweden. Er sieht vor, 
dass Thyssenkrupp Elevator ab diesem 
Sommer die nächsten acht Jahre alleinver-
antwortlich für den reibungslosen Betrieb 
der über 500 Installationen ist – die sehr 
starken Belastungen ausgesetzt sind: 
Rund 270 Millionen Fahrgäste pro Jahr 
nutzen die Stockholmer U-Bahn – das 
sind über eine halbe Million Menschen 
am Tag. 
  
Was für die Kunst in den Stationen gilt, 
trifft auch auf die Technik zu. Hier kann 
nur absolute Qualität bestehen. Herstel-
lerunabhängig gilt für jede technische Ein-
richtung: Es darf keinen Stillstand geben. 
Genau darum ist Thyssenkrupp Elevator 
der Partner der Wahl. Das Unternehmen 
richtet sogar eine eigene Niederlassung 
ausschließlich für die Vertragserfüllung 
mit Storstockholms Lokaltrafik ein. 
  
Gerade Schweden gilt als Pionier bei der 
Entwicklung zukunftsfähiger Transport- 
und Mobilitätskonzepte. Wie viele andere 
Metropolen auch sieht sich Stockholm mit 
einem starken Wachstum konfrontiert. 
Dass mehr Menschen auf engem Raum 
auch mehr Nachfrage nach schnellen, 
komfortablen und sicheren Transport-

möglichkeiten von A nach B generieren, 
liegt auf der Hand. Mit der Wartung der 
Aufzüge und Fahrtreppen in den U-Bahn-
Stationen trägt Thyssenkrupp Elevator 
maßgeblich zu einem funktionierenden 
und zukunftsfesten Transportsystem bei. 
  
„Immer mehr Menschen leben in Städten 
– und gerade an den Knotenpunkten der 
Verkehrssysteme treffen zu Stoßzeiten 
besonders viele zusammen. Daher sind 
leistungsfähige und zeiteffiziente Lösun-
gen an diesen Hotspots so essenziell“, er-
klärt Andreas Schierenbeck, CEO von 

Thyssenkrupp Elevator. „Wir sind stolz da-
rauf, bei der Gestaltung der mobilen Zu-
kunft in Stockholm dabeisein zu können. 
Wer einmal die Stationen und ihren Ga-
leriecharakter bewundern durfte, vergisst 
sie so schnell nicht mehr. Genau diese 
Qualität müssen wir auch liefern – und 
können es dank unserer Erfahrung und 
Expertise auch. Wir stehen für sicheren 
und komfortablen Transport und dafür, 
dass nichts die Passagiere vom Kunstge-
nuss in den Stationen abhält.“ 
 

Kennwort: Thyssenkrupp

Die U-Bahn-Stationen in Stockholm sind wahre Kunstwerke, wie unsere beiden Bei-
spiele zeigen.
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In den letzten Jahren hat sich die europä -
ische Hochschullandschaft gewandelt: Bil-
dungsabschlüsse wurden vereinheitlicht, 
neue Studiengänge und Arbeitsweisen 
eingeführt, die länderübergreifende Zu-
sammenarbeit gestärkt. Zukunftssicher 
und nachhaltig – so soll die Hochschule 
der Zukunft sein. Dies gilt auch für die  
architektonische Gestaltung und die Bau-
materialien. Viele Hochschulen und Uni-
versitäten in Europa setzen auf Kaut-
schuk-Beläge von Nora Systems: In den 
vergangenen fünf Jahren wurden allein in 
Westeuropa mehr als 1,3 Millionen Qua-
dratmeter der widerstandsfähigen und 
langlebigen Kautschukböden made in 
Germany verlegt. So auch in den Neubau-
ten der École Centrale de Paris und der 
Rotterdam Business School. Hier unter-
stützen die Kautschuk-Beläge vor allem 
Nachhaltigkeit und Kommunikation. 
 
Günstige Lebenszykluskosten 
Nora-Kautschuk-Beläge tragen in mehrfa-
cher Hinsicht zur Nachhaltigkeit bei: Je 
seltener ein Boden im Gebäude ausge-
tauscht werden muss, desto positiver ist 
dies für die Nachhaltigkeits-Bewertung. 
Die extreme Verschleißfestigkeit und 
Langlebigkeit von Kautschukböden, die 
nach jahrzehntelanger intensiver Bean-
spruchung immer noch nahezu neu aus-
sehen, leisten also einen maßgeblichen 
Beitrag zu einer Reduzierung der Lebens-
zykluskosten und zum nachhaltigen,  
gesundheitsverträglichen Bauen. Dies 
spiegelt sich auch in internationalen Zer-

tifizierungen wie dem Blauen Engel, Leed, 
BRE, A+ Greenguard Gold oder Indoor Air 
Comfort Gold wider. Zudem müssen 
Nora-Kautschuk-Beläge nicht beschichtet 
werden und lassen sich so leicht und wirt-
schaftlich reinigen. Weil sie keine Weich-
macher und Halogene enthalten, sind sie 
besonders emissionsarm und unterstüt-
zen eine gute Innenraumluft.  
 
Gute akustische Eigenschaften 
Neben den günstigen Lebenszykluskosten 
punkten die Kautschuk-Böden auch durch 
ihre gute Akustik. In den modernen Hoch-
schulen stellt die offene Gebäudestruktur 

häufig eine akustisch komplexe Situation 
dar: Es gilt die Schallausbreitung mög-
lichst stark zu minimieren. Hierauf hat 
auch die Art des Bodenbelags Einfluss. 
Mit einem Trittschallverbesserungsmaß 
von 20 Dezibel vermindert der dauerelas-
tische Kautschuk die Gehgeräusche deut-
lich und sorgt auf diese Weise in den viel 
frequentierten Gebäuden für mehr Ruhe 
und ungestörtes Lernen und Lehren.  
 

Kennwort: Nora Systems 
 

06201/80-6040 
www.nora.com

noraplan unita schafft in der Rotterdam Business School ein puristisches Design und 
unterstützt ein positives Raumklima.
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 In der offenen Gebäudestruktur des Campus École Centrale de Paris vermindert der 
Kautschukboden noraplan uni acoustic den Trittschall und sorgt für mehr Ruhe.

PHILIPPE RUAULT

Bildungseinrichtungen setzen auf Nora-Kautschukböden 

Nachhaltige Investition 
für Hochschulen
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System-Garantie 

Sicherheit für Stadtplaner
Seit vielen Jahren schon gilt die Ro-
mex GmbH in der Branche als verläss-
licher Partner für Stadtplaner und 
Verarbeiter. Dabei geht es stets da-
rum, langfristig beste Qualität für die 
jeweiligen Bauprojekte zu gewähr-
leisten. Genau dort setzen die Exper-
ten aus Meckenheim an, denn mit der 
Romex-System-Garantie (RSG) auf 
Pflasterbettungs- und Verfugungs-
systeme sind nicht nur die verarbei-
tenden Fachbetriebe auf der sicheren 
Seite, sondern auch die Stadtplaner, 
die das Romex-Versprechen bereits in 
der Planungsphase berücksichtigen 
können. 
 
Fünf Jahre Garantie: Die Romex-Bettungs- 
und Verfugungssysteme werden seit Jahr-
zehnten erfolgreich eingesetzt. Bei fach-
gerechter Verlegung bietet das Unterneh-
men eine Garantie von fünf Jahren auf 
bearbeitete Flächen im öffentlichen Be-
reich, bei einer normativen Nutzungs-
dauer von bis zu 25 Jahren. Geschäftsfüh-
rer Bert Meurer: „Romex ist der erste und 
einzige Hersteller im Bereich des Pflaster- 
und Plattenbaus der Branche, der sowohl 
auf die gebundene als auch ungebun-
dene Bauweise eine Garantie vergibt.“ 
Öffentliche Bereiche sind beispielsweise 
(Gewerbe-)Straßen, Wege und Plätze 
(auch Bushaltestellen und Kreisverkehre). 
Entsprechende Pflaster- und Plattenbe-
läge müssen dort ganz besondere Anfor-
derungen erfüllen, da sie mitunter hohen 
Belastungen standhalten müssen: Frost 
und Streusalz sind äußere Einflüsse, dazu 
kommen Beanspruchungen durch Torsi-
ons- und Schubkräfte sowie durch Kehr-
saugmaschinen oder Veranstaltungen  

mit hohem Verkehrsaufkommen (Pkw, 
Busse). Romex hat für die gebundene 
sowie für die ungebundene Bauweise 
entsprechende Lösungen. Egal, wofür 
sich die Planer von Städten und 
Gemeinden entscheiden: Bei 
fachgerechter Verarbeitung 
gibt ihnen die RSG Sicher-
heit. 
 
Bei neueren Projekten der 
Romex, wo die unterschiedli-
chen Bettungs- und Verfugungs-
systeme des Meckenheimer Fach-
unternehmens zum Einsatz gekommen 
sind, hat Geschäftsführer Bert Meurer be-
reits erste Garantien in Form von Urkun-
den ausgestellt. „Nicht nur unsere Partner 
auf den Baustellen, die verarbeitenden 
Fachbetriebe, nehmen die Garantien dan-
kend an“, sagt Meurer. „Auch die Stadt-

planer sind froh, in der Vorbereitung von 
Projekten mit einem Unternehmen zu-
sammenzuarbeiten, das Verantwortung 
übernimmt und zu seinem Wort steht.“  

 
Ein Beispiel: Vergangenes 
Jahr wurden die Pflasterar-
beiten im Innenhof des 
neuen Historischen Museums 
in Frankfurt fertiggestellt. Bei 

der Planung musste unbedingt 
eine bestimmte Gewichtsbe-

schränkung beachtet werden, 
denn unterhalb der Fläche befindet 

sich ein Gewölbekeller. Zum Einsatz 
kamen das Romex-Bettungs- und -Verfu-
gungssystem. Verfugt wurde mit dem 
Kunstharzpflasterfugenmörtel Rompox-
D1. Der Verarbeiter erhielt die RSG für 
fünf Jahre. Ein gutes Gefühl für alle, die 
am Projekt beteiligt waren. Der Weg zur 
RSG ist übrigens ganz einfach: Antrag bei 
der Romex anfordern, ausfüllen und zu-
rückschicken. Die Fachleute des Unter-
nehmens prüfen und registrieren den An-
trag. Nach Beendigung des Bauprojekts 
Fotos von der fertiggestellten Fläche, das 
Abnahmeprotokoll und Kopien der Händ-
lerrechnung der gekauften Romex-Pro-
dukte ans Unternehmen schicken. Im An-
schluss wird die RSG gesendet oder 
persönlich übergeben – ganz nach 
Wunsch. 
 

Kennwort: Romex

Auch für die Pflasterarbeiten im Innenhof des neuen Historischen Museums in Frankfurt 
gilt die Romex-System-Garantie.
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Das beste Hochwasser 
... kommt erst gar nicht 
 
Um Städte und Gemeinden zu schützen, 
werden sinnvollerweise vielerorts Hoch-
wasserrückhaltebecken (HRB) geplant und 
gebaut – auch an Orten, die nicht an gro-
ßen Gewässern liegen. Diese HRB müssen 
heute mit sicheren Abflusseinrichtungen 
ausgerüstet werden, um auch im Katastro-
phenfall zuverlässig arbeiten zu können. In 
einer Studie der Wasserwirtschaftsämter 
wurde festgestellt, dass motorangetrie-
bene Abflussregelungen vor allem bei Ge-
witter zu Fehlfunktionen neigen. So kann 
es passieren, das viele HRB in der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit ihre Aufga-
ben nicht erfüllen können. Stromunabhän-
gige und wartungsarme Antriebe sind 
gemäß dieser Studie die richtige Lösung. 
Die sinnvollste Möglichkeit ist, die Energie 
des Wassers vor Ort zu nutzen, um die Ab-
flussorgane der HRB zu betreiben. So kön-
nen alle Stromversorgungseinrichtungen 
entfallen und teure Zuleitungen eingespart 
werden. Die Ingenieure der Steinhardt 

GmbH, einem weltweit agierenden Mittel-
ständler aus Taunusstein, entwickelten 
speziell für diesen Zweck ein bis dato ein-
maliges Aggregat. Die patentierte Stein-
hardt-Hydro-Maxx-Abflusssteuerung für 
HRB wird in ein Dombauwerk eingehaust 
und vor oder in den Damm integriert. Der 
Wasserspiegel wird bei Hochwasser über 
Schwimmer auf einen massiven Kettenan-

trieb übertragen, der wiederum auf eine 
separate Steuereinheit einwirkt. So wird 
der Abfluss mithilfe von massiven Stau-
schützen automatisch und ohne Fremd-
energie auf ein ungefährliches Maß gere-
gelt. Eine Innovation für nachhaltigen 
Hochwasserrückhalt made in Germany. 
 

Kennwort: Steinhardt

Die Hydro-Maxx-Abflusssteuerung im HRB Sulzberger Bach, einem Rückhaltebecken 
mit einem Stauvolumen von 133.000 Kubikmetern und einer Stauhöhe von 13 Metern. 
Bild rechts: Blick in das Dombauwerk mit dem Ablauf und dem vertikal verfahrenden 
Schwimmer.
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Kindergärten und Kinderta-
gesstätten stellen besonde-
re Ansprüche an die Modul-
räume von ELA. Das weiß 
ELA Area Sales Manager Ralf 
Neelen aus eigener Erfah-
rung. Derzeit betreut er 
solch ein Projekt in der ost-
friesischen Samtgemeinde 
Brookmerland. „Sicherheit, 
Akustik, Klima und Wohl-
fühlatmosphäre stehen bei 
Kinderkrippen aus Raum-
modulen an erster Stelle“, 

so Neelen. ELA habe sich in 
diesem Bereich spezialisiert 
und seine Produkte entspre-
chend angepasst. Dadurch 
können Anfragen auch 
kurzfristig bearbeitet wer-
den. 
 
So auch in Brookmerland, wo 
es derzeit mehr Kinder als Krip-
penplätze gibt. „Die Kinderbe-
treuung muss sichergestellt 
sein – so sieht es der Gesetzge-
ber vor“, erklärt Neelen. Doch 

was ist, wenn das bestehende 
Gebäude nicht die entspre-
chenden Raumkapazitäten 
hat? „Dann kommen wir ins 
Spiel“, so der ELA-Mitarbeiter 
weiter. „Die Samtgemeinde 
Brookmerland hat vorbildlich 
reagiert und in der Übergangs-
phase bis zur Fertigstellung 
eines weiteren Gebäudes auf 
eine mobile Kindertagesstätte 
aus multifunktionalen ELA-Mo-
dulen gesetzt.“ Die Betreuung 
ist nun gesichert – und zwar in 
Räumen, die alle Ansprüche 
einer zeitgemäßen Kinder-
krippe erfüllen.   
 
Die mobile Betreuungseinrich-
tung aus acht Qualitätsallroun-
dern und einem extrabreiten 
Premiumcontainer bietet 140 
Quadratmeter zum Spielen, 
Entdecken und Ausruhen. 
Durch eine doppelflügelige Tür 
mit Panikschloss gelangt man 
in einen weitläufigen Flur, der 
zum Gruppenraum, Ruheraum, 
Personalraum und Sanitärbe-
reich führt. Außerdem gibt es 
eine Küche und einen Abstell-
raum. Großzügige Fensterfron-
ten lassen viel natürliches Licht 
in die Räume. Für eine ange-
nehme Akustik sorgen neun 
große Akustiksegel an der 
Decke des Gruppenraums. 
„Die Module haben in der Vor-

bereitung eine Zusatzdäm-
mung erhalten, damit es auch 
im Winter ohne großen Ener-
gieaufwand kuschelig warm 
ist“, sagt Neelen. Selbstver-
ständlich sind Dämmung und 
alle anderen Materialien  
gesundheitsfreundlich und 
FCKW-frei. „Dazu kommen 
wesentliche Sicherheitsele-
mente wie funkvernetzte 
Rauchwarnmelder oder Steck-
dosen mit erhöhtem Berüh-
rungsschutz“, ergänzt der  
ELA-Mitarbeiter. Ebenfalls im 
Lieferumfang enthalten sind 
kindgerechte WC. 
 
Die Übergangskrippe wird gut 
angenommen. „Wir sind mit 
der Angebotserstellung, Auf-
tragsbearbeitung, Lieferung, 
Montage und Ausführung  
der Kindertagesstätte sehr zu-
frieden“, so Gerhard Ihmels, 
Samtgemeindebürgermeister 
von Brookmerland. Bis zur Fer-
tigstellung des neuen Gebäu-
des dauert es noch etwa sechs 
Monate. ELA ist als leistungs-
starker Lieferant von mobilen 
Kindertagesstätten bekannt. 
Auch in Lüdenscheid und Ol-
denburg sind die ELA-Module 
als „große Spielkisten“ im Ein-
satz.  
 

Kennwort: ELA

Kinderkrippe erweitert 

Eine große Spielkiste

Das Steppkehuus in Brookmerland aus ELA-Modulen sichert die Kinderbetreuung bis zur Fertigstellung eines größeren Gebäudes.

FOTOS: ELA
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Auch bei Bedienfehlern und höherer Gewalt 

Rundum-sorglos-Paket geschnürt
Zum 1. Januar 2018 hat Mie-
le seinen Garantieservice 
um einen Komplettschutz 
auch für Geräte erweitert, 
die zehn oder mehr Jahre alt 
sind. Egal, ob Material-, Pro-
duktions- oder Bedienfeh-
ler, ob höhere Gewalt oder 
Verschleiß: Die Reparatur 
bleibt für den Kunden kos-
tenlos. Würde sich eine Re-
paratur aufgrund des Alters 
des Geräts nicht mehr loh-
nen, erhält der Kunde statt-
dessen eine Beteiligung an 
einem Neukauf.  

Für dieses Paket mit der Be-
zeichnung „Miele Service Zer-
tifikat Plus“ (MSZ Plus) zahlt 
der Kunde einen monatlichen 
Beitrag. Dieser liegt einheitlich 
bei 8 Euro, wenn das Gerät bei 
Abschluss des Vertrags älter ist 
als zwei Jahre. Backofen, Koch-
feld und Dunstabzugshaube 
gelten dabei als ein Gerät, 
ebenso Kühlschrank und Ge-
friergerät. Und: Schließt ein 
Kunde zwei MSZ Plus ab, lässt 
sich ein weiteres Gerät kosten-
los mitversichern. 
 
„Mit seinen 20-Jahre-Lebens-
dauertests gilt Miele als unan-
gefochtener Qualitätsführer 

der Branche“, sagt Guido Gel-
ler, Leiter Kundendienst der 
Miele-Vertriebsgesellschaft 
Deutschland, für die bundes-
weit rund 400 eigene Service-
techniker für Hausgeräte im 
Einsatz sind. Manche Kunden, 
so Geller weiter, gingen aber 
gerne auf Nummer sicher. Die-
sen bietet Miele bislang zwei 
Optionen, die (kostenlose) 
zweijährige Herstellergarantie 
zu verlängern: Fünf statt zwei 
Jahre kosten 149 Euro („MSZ 
5“) und bei insgesamt zehn 
Jahren sind es 329 Euro („MSZ 

10“). Da Miele die 
MSZ selbst abwi-
ckelt, also ohne  
Kooperation mit 
einem Versicherer, 
lassen sich diese 
aus rechtlichen 
Gründen aber nur 
innerhalb der ersten 
zwei Jahre abschlie-
ßen. Auch eine Ga-
rantieverlängerung 
deutlich über zehn 
Jahre wäre nicht 
möglich. Beide Lü-
cken schließt jetzt 
das MSZ Plus, da 
hier die Abwicklung 
durch die renom-
mierte Wertgaran-

tie Group erfolgt. In Deutsch-
land und weiteren Ländern ist 
Wertgarantie erfolgreich, mit 
mehr als 50 Jahren Erfahrung 
im Bereich der Garantie-Lösun-
gen und mit Bestwerten bei 
Kundenzufriedenheit und Wei-
terempfehlung. So kann das 
MSZ Plus jederzeit abgeschlos-
sen werden, also auch noch 
Jahre nach Ablauf der regulä-
ren Garantiezeit oder auch 
eines MSZ 5 oder 10. Nach 
zwölf Monaten verlängert sich 
das MSZ Plus jeweils um wei-
tere zwölf Monate, sofern 
nicht der Kunde drei Monate 
vor Ablauf kündigt. Wäre eine 
Reparatur, etwa infolge des Al-

ters des Geräts, wirtschaftlich 
nicht vernünftig, erhält der 
Kunde den Zeitwert oder eine 
Beteiligung am Neukauf. Diese 
betrüge zunächst 150 Euro 
und würde nach dem zweiten 
Vertragsjahr pro Jahr um 25 
Euro steigen. 
 
Abschließen lässt sich das MSZ 
Plus sowohl über den Miele-
Online-Shop als auch direkt 
beim Miele-Servicetechniker. 
Mit Blick auf die hiermit  
verbundene Versicherungspo-
lice ist Wertgarantie der  
direkte Vertragspartner des 
Kunden. Darüber hinaus lassen 
sich Garantieverlängerungen 

für Miele-Geräte auch weiter-
hin über Wertgarantie-Partner 
im Handel abschließen. Die 
dort erhältlichen Lösungen ent-
sprechen beim Umfang des 
Versicherungsschutzes dem 
MSZ Plus. 
 
So oder so ist der Kunde also 
umfassend abgesichert. Kun-
dendienst-Chef Geller: „Mit 
dem MSZ 5, dem MSZ 10 und 
dem MSZ Plus hat Miele jetzt 
drei Garantieservices im Ange-
bot, die den unterschiedlichen 
Kundenbedürfnissen bestmög-
lich Rechnung tragen.“ 
 

Kennwort: Miele
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Albvorlandtunnel 

Elisabeth, Margarete und Christa 
übernehmen eine Schlüsselrolle
Sie heißen Sybille und Wanda, doch von 
ihnen fehlt weit und breit jede Spur. Die 
beiden 120 Meter langen und 2300 Ton-
nen schweren Tunnelvortriebsmaschinen 
mit einem Durchmesser von über 10 Me-

tern wühlen sich im Zuge von Stuttgart 21 
beziehungsweise der Neubaustrecke 
Wendlingen–Ulm täglich immer tiefer 
durch das Gestein für den Albvorlandtun-
nel – und das mit einer durchschnittlichen 

Geschwindigkeit von derzeit 20 Metern 
pro Tag in der Spitze. Die Antriebsleistung 
liegt bei 4400 Kilowatt je Maschine. Mit 
seiner Länge von über 8 Kilometern wird 
er der zehntlängste Eisenbahn-Tunnel in 

Die Größe des Baufelds am Ostportal des Albvorlandtunnels bei Kirchheim unter Teck ist riesig.

Das Material nehmen die Cat 982M mit einer speziell entwickelten Schaufel auf.
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Deutschland werden. Der Albvorlandtun-
nel, realisiert von der Schweizer Baufirma 
Implenia, besteht aus zwei eingleisigen 
Tunnelröhren, die alle 500 Meter mit 
Querschlägen verbunden werden. An 
ihrer Fertigstellung arbeiten insgesamt 
rund 600 Bauarbeiter und rund 80 Inge-
nieure, Geologen und Kaufleute. 
 
Vom Ostportal in Kirchheim unter Teck 
fahren die Vortriebsmaschinen parallel 
mit einem Abstand von 30 Metern die 
Tunnelröhren auf. Wanda wird an die 
1,76 Millionen Tonnen Gestein und Sy-
bille an die 1,68 Millionen Tonnen Ge-
stein lösen. Es handelt sich um Tonstein 
aus dem Schwarzen Jura. Das Material 
türmt sich über Förderbänder und -brü-
cken zu riesigen Haufwerken auf und 
muss innerhalb von drei bis vier Tagen 
nach dem Abwurf vom Förderband ab-
transportiert werden – unaufhaltsam 
kommt Nachschub aus dem Tunnelinne-
ren. Doch die Lagerkapazitäten vor Ort 
sind auf 100.000 Tonnen begrenzt. 
 
Für den Umschlag samt Abfuhr der Aus-
bruchsmassen des Albvorlandtunnels 
wurde ein namhaftes, auf Transport und 
Erdbau spezialisiertes Unternehmen, die 
Firma Fischer aus Weilheim an der Teck, 
beauftragt. Die Schlüsselrolle spielen 
dabei drei Cat-Radlader 982M – auch sie 
tragen Namen wie die Tunnelvortriebsma-
schinen. Benannt wurden die Ladegeräte 
als Referenz an die 90-jährige Firmenhis-
torie des Bauunternehmens nach der Gat-
tin des Firmengründers Elisabeth und ihrer 
Schwiegertochter Margarete, der verstor-
benen Frau von Karl Fischer. Die dritte 
Maschine erhielt den Namen Christa, der 
Frau von Georg Fischer. Was jede Bauma-

schine an Tagesleistung erbringen muss: 
bis zu 5000 Tonnen in der Spitze. 
„15.000 Tonnen wollen wir jeden Tag 
stemmen und 600 Lkw-Fuhren erbringen. 
Im Minutentakt müssen die Lkw die Bau-
stelle verlassen. Das Tempo wird mit dem 
Baufortschritt weiter Fahrt aufnehmen. 
Dafür werden wir auch alle Reserven, die 
wir haben, ziehen“, meint der verant-
wortliche Fischer-Projektleiter Christoph 
Schmidberger, der für das Projekt einge-
stellt wurde und seit zwei Jahren dort ar-
beitet. Die eingesetzte Flotte beträgt 200 
Lkw, mit denen das Unternehmen die 
Materialtransporte des Tunnelausbruchs 
in Richtung Verwertungsstellen über-
nimmt. Diese befinden sich im Umkreis 
von 15 bis 120 Kilometern Entfernung. 20 
Kippstellen stehen dafür zur Verfügung. 
Falls das Material geeignet ist, ist auch 

eine keramische Verwertung vorgesehen. 
„Es ist ein immenser Vorteil, aus der Re-
gion zu kommen und umfangreiche Kon-
takte und Kenntnisse darüber zu haben, 
wo das Material verfüllt wird“, macht 
Schmidberger deutlich. 
 
Um das Pensum zu schaffen, setzt Fischer 
auf einen versetzten Einschichtbetrieb – 
als Reservegerät dient ein Cat-Radlader 
972M XE. „Die erste Schicht mit zwei 
Fahrern startet gegen 5 Uhr früh, die an-
deren Maschinisten rücken später an, um 
Puffer zu haben“, so Schmidberger. Sein 
Arbeitgeber hat explizit in Radlader in der 
36-Tonnen-Klasse für diese Maßnahme 
investiert. Sie sollen innerhalb von zwei 
Ladespielen volle Mulden der Sattelzüge 
sicherstellen – so der Plan. Noch sind es 
drei, erklärt der Projektleiter, denn „das 

Der Nachschub aus dem Tunnelinneren muss schnell abtransportiert werden.

Beim Umschlag der Ausbruchmassen sind sie gefragt: drei Cat-Radlader 982M mit Na-
men Elisabeth, Margrete und Christa.
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ganze System müsse sich noch einspielen, 
und es hängt stark vom Material ab, in 
das es aufgrund der derzeit harten Kon-
sistenz schwierig ist, einzudringen.“ 
 
Unterstützen soll den Ladevorgang dabei 
das digitale Wiegesystem der Radlader, 
um die zwei festinstallierten Straßenwaa-
gen von Fischer zu entlasten. So lassen 
sich die Transportkapazitäten bestmöglich 
ausschöpfen. Die Radlader-Waagen sind 
alle geeicht und über ein Funkmodul mit 
dem Waagen-Terminal verbunden. „Die 
Lkw-Fahrer sind alle angemeldet und 
haben eine ID-Karte erhalten. Bevor sie 
auf das Gelände fahren, werden die Lkw 
leer verwogen und das Leergewicht an 
unsere Radlader-Fahrer übermittelt. Ma-
ximal zehn Lkw dürfen sich auf dem Ge-
lände aufhalten. Den Zutritt haben wir 
über eine Schranke wie die Zufahrt zu 

einem Parkhaus geregelt“, so Schmidber-
ger. Planung und Disposition weisen den 
Lkw-Fahrern das Haufwerk zu, das ihnen 
am Display angezeigt wird und das sie an-
steuern müssen. Auf dem ganzen Ge-
lände gilt eine Einbahnstraßenregelung. 
Auch die Kippstelle, die sie anfahren müs-
sen, wird ihnen übermittelt. Bei der Aus-
fahrt passieren sie das Waagen-Terminal 
und zücken die ID-Karte, sodass die Ton-
nagen erfasst werden. 
 
Das Material nehmen die Cat 982M mit 
einer speziell entwickelten Schaufel mit 
Trapezblech und mit einer Schnittbreite 
von 3,65 Metern sowie 6,4 Kubikmetern 
Fassungsvermögen auf. „Das soll verhin-
dern, dass schnell viel zu viel Material fest-
klebt und dadurch das Ladevolumen ein-
schränkt. Doch ganz lässt es sich nicht 
vermeiden“, erklärt Zeppelin-Niederlas-

sungsleiter Thomas Böger aus Böblingen, 
der das Unternehmen hinsichtlich Ausrüs-
tung zusammen mit seinen Kollegen Ste-
fan Oppermann von der Zeppelin-Projekt- 
und Einsatzberatung und Ronald Duchow 
von der Projekt- und Einsatztechnik bera-
ten hatte. Bestückt wurde jede Schaufel 
mit Sägezähnen und einem weiteren Ver-
schleißblech an der Unterseite, um vor 
Abrieb geschützt zu sein. Längere Stand-
zeiten sollen durch Aufschweißungen und 
Verschleißschutz verhindert werden. 
„Unser Service-Center mit eigener Werk-
statt ist nur zehn Minuten entfernt. Das 
sind ideale Bedingungen“, führt der Pro-
jektleiter aus. Falls nötig, können Radlader 
per Achse schnell dorthin transportiert 
werden, um sie wieder startklar zu ma-
chen. Um auf Nummer sicher zu gehen, 
wurde für die Baumaschinen ein zusätzli-
cher Full-Service-Vertrag bei Zeppelin in 
Böblingen abgeschlossen. 
 
Im Bereich der Unterfahrung der A8 han-
delt es sich um Ausbruchsmaterial der 
Vortriebsklasse 4. In der Regel ist es trie-
fend nass – „von der Konsistenz ein rich-
tiger Erdbrei“, fügt Schmidberger hinzu. 
Entsprechend umfangreich sind Maßnah-
men zur Stabilisierung mit Weißfeinkalk 
über Förderbandanlagen – nur so ist es 
transport- und einbaufähig. Schließlich 
sollen beim späteren Verfüllen keine Set-
zungen auftreten. Daher wird das Mate-
rial mithilfe von Separatoren am Ende des 
Förderbands durchmischt und aufberei-
tet. Was das Tunnelausbruchmaterial der 
Vortriebsklasse 1 und 2 betrifft, muss die-

Info 
 
Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist 
Europas führende Vertriebs- und Ser-
viceorganisation der Baumaschinen-
branche und seit 1954 in Deutschland 
der exklusive Vertriebs- und Service-
partner von Caterpillar Inc., dem welt-
größten Hersteller von Baumaschinen. 
Mit 1614 Mitarbeitern und einem 
2017 erwirtschafteten Umsatz von 
1,05 Milliarden Euro ist Zeppelin Bau-

maschinen die größte Gesellschaft des 
Zeppelin-Konzerns. Zum Produktport-
folio zählen neben dem Vertrieb von 
neuen und gebrauchten Caterpillar-
Baumaschinen der Service, der bun-
desweit flächendeckend in 35 Nieder-
lassungen erfolgt, die Beratung und 
die Finanzierung für die Geräte. Die 
Zentrale und der juristische Sitz des Un-
ternehmens befinden sich in Garching.  

 
zeppelin-cat.de

Die Tunnelvortriebsmaschine beim Aufbau
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ses anstelle von Kalk mithilfe von Wasser 
aufbereitet werden. 
 
Abschnitt für Abschnitt, Tunnelmeter für 
Tunnelmeter wird dem Ausbruchgestein 
ein Haufwerk zugewiesen, entsprechend 
der auftretenden Geologie. Sobald das 
Material ans Tageslicht befördert ist, wird 
es entsprechend einem von der Deutschen 
Bahn und den Verwertungsstellen festge-
legten Konzept beprobt, um die geologi-
sche Zusammensetzung zu analysieren. 
Dabei musste bereits das Entsorgungskon-
zept schon einmal umgestellt werden, weil 
im Aushub ein hoher Pyritanteil – im Volks-
mund auch Narrengold genannt – festge-
stellt wurde, was eine intensive Eigen- und 
Fremdüberwachung beim Einbauprozess 
zur Folge hat. Doch mit Gold hat das Ge-
stein nichts zu tun, sondern es zeigt geo-
gene Belastungen durch Sulfat auf. Wie 
damit umzugehen ist, regelt seit April 
2017 der sogenannte „Pyrit-Erlass“, den 
das Umweltministerium von Baden-Würt-
temberg aufstellte. Damit das Material in 
Entsorgungsstellen eingebracht werden 
kann und keine Probleme mit dem Grund-
wasser entstehen, muss es beim Einbau 
verdichtet werden. Weder Luft noch Was-
ser sollen zirkulieren können, um auf diese 
Weise Oxidation zu verhindern. 
 
Doch auch das auftretende Staubaufkom-
men erfordert verschiedene Schritte auf 
der Albvorlandtunnel-Baustelle, um die-
sen so weit wie möglich einzudämmen. 
Daraus resultiert auch der Einsatz einer 
Kompaktmaschine, die trotz der Dimen-
sion des gigantischen Bauvorhabens ihre 
Daseinsberechtigung hat. Denn das Ma-
terial klebt immer wieder in den Schaufeln 
der Cat-Radlader fest und muss dann frei-
gekratzt werden. Das Reinigen über-
nimmt deren kompakte Version in Form 
des Cat 908M, die zusätzlich dafür sorgen 
muss, dass die Verkehrswege sauber blei-
ben. Das gilt auch für den Fahrweg der 
stationären Waage von Fischer, der für die 
Lkw immer frei sein muss. 
 
Eine weitere Aufgabe des Erdbauers: Die 
Nord-Röhre am Westportal wird im Ge-
genvortrieb von Wendlingen aus in kon-
ventioneller Bauweise, also mit Spren-
gung und Baggereinsatz, rund 200 Meter 
vorgetrieben. Dies geschieht, um hier die 
Verzweigung zweier Tunnelröhren in der 
hierfür besser geeigneten Spritzbeton-
weise herzustellen. Auch hier ist das 
Know-how von Fischer gefordert. Ge-
nauso war es beim Einrichten der Baustel-

lenfläche auf der sprichwörtlich grünen 
Wiese – und zu dieser soll die Tunnelbau-
stelle auch wieder werden, wenn der 
Durchbruch von Wanda und Sybille ge-
lungen ist. Zum Lagern von Ober- und 
Unterboden wurden 7 Hektar Land ange-
mietet. Dann wurden Bodenschichten ab-
getragen und 2 bis 5 Meter hohe Boden-
mieten angelegt, deren Lage genau 
kartiert wurde. „Unsere Intention ist es, 
dass jeder Landwirt und Grundstückbesit-
zer wieder seinen Boden erhält“, so 

Schmidberger. Zur Erhaltung der Boden-
qualität wurden Grassamen ausgesät. 
Zudem werden die Bodenmieten regel-
mäßig gemäht und bei Bedarf gewässert. 
 
Bereits eineinhalb Jahre vor dem Einsatz 
der Tunnelvortriebsmaschinen war Fischer 
mit dem Wegebau betraut, um die Infra-
struktur für die Baustelle zu schaffen. 
Dabei mussten die Bereitstellungsfläche 
mit 17.000 Quadratmetern angelegt und 
die Portale mit dem Aushub von 125.000 
Kubikmetern geschaffen werden, damit 
Wanda und Sybille Ende 2017 vor Ort 
montiert und eingefahren werden konn-
ten. Das Gelände hatte ein starkes Gefälle. 
Auch für den Ausgleich musste gesorgt 
werden. Außerdem musste ein Lagerplatz 
mit 25.000 Quadratmetern Fläche für die 
54.000 Tübbinge aus Betonfertigteilen 
hergestellt werden, die vor Ort in unmit-
telbarer Nähe zur Baustelle produziert wer-

den. Den dafür benötigten Splitt liefern die 
von Fischer eingesetzten Lkw, nachdem sie 
das Ausbruchmaterial abgeladen haben 
und sich dann auf die Rückfahrt machen. 
So sollen unnötige Leerfahrten vermieden 
werden. „Die Logistik in dieser Dimension 
zu koordinieren und 200 Lkw zu disponie-
ren ist hier eine besondere Herausforde-
rung, vor allem, weil wir jederzeit darauf 
reagieren müssen, wenn der Tunnelvor-
trieb stockt. Das hat dann direkten Einfluss 
auf alle unsere Folgeleistungen, insbeson-

dere die Disposition von Mitarbeitern und 
Maschinen samt der ganzen Baustellenor-
ganisation“, stellt Schmidberger dar. 
 
Doch so eine Baustelle vor der Haustür zu 
haben kann auch Motivation sein. „Die 
Mitarbeiter identifizieren sich stark mit 
dem Albvorlandtunnel, weil viele der Kol-
legen aus der Region kommen“, stellt 
Rolf Herzog, Marketingleiter bei Fischer, 
dar. Es ist nicht das einzige Projekt rund 
um Stuttgart 21, für das Projektleiter wie 
Christoph Schmidberger, Bauleiter, Po-
liere, Maschinisten, Lkw-Fahrer, Geologen 
und Abrechner vollen Einsatz bringen 
müssen: Neben dem Albvorlandtunnel 
wirkt Fischer etwa mit beim Boßlertunnel 
oder bei der Erweiterung des Filderpor-
tals. Und auch dort geht es um Massen-
bewegung in gewaltiger Dimension. 
 

Kennwort: Cat

Das riesige Schneidrad einer Tunnelvortriebsmaschine schafft am Tag zirka 20 Meter.
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St. Moritz 

„Top of the World“ auch 
beim Kommunaldienst 

Kaum jemandem sind wohl die  
Bilder entgangen, die die diesjährigen 
Schneekatastrophen in Zermatt und 
anderen Wintersportorten hervorge-
rufen haben. Nun, das waren unvor-
hersehbare Ausnahmezustände, die 
niemand auf Anhieb bewältigen 
konnte. Für den regulären kommuna-
len Winterdienst aber gibt es fast kei-
ne Ausnahmen. Hier wird von der Öf-
fentlichkeit erwartet, dass die Ge-

meinden die Verkehrssicherheit für 
die Allgemeinheit gewährleisten. Un-
abhängig von Tageszeit und Witte-
rung. 
 
Um diese hohe Anforderung zu erfüllen, 
sind kommunale Behörden wie Straßen-
ämter, Bauhöfe oder Straßenbetriebs-
dienste angehalten, das entsprechende 
Streumaterial und Fahrzeuge bereitzuhal-
ten. In St. Moritz geschieht dies mit  

fachmännischer Akribie. Insgesamt 32 
ganzjährig beschäftigte Mitarbeiter ga-
rantieren unter der Leitung von Jürg Gia-
nola, seit 32 Jahren Straßenmeister der 
Gemeinde St. Moritz, und dem Werk-
stattmeister Fabio Valmadre, dass der Zu-
stand der rund 90 Kilometer Straßennetz 
und Wanderwege der Gemeinde stets 
tipptopp ist. Der Slogan „St.Moritz – Top 
of the World“, als Qualitätsmarke ge-
schützt, findet auch hier Geltung. Im  

An der Skilift-Station Salastrains in 2048 Metern Höhe am Fuße des Piz Nair ist der Zieleinlauf bei FIS-Skirennen (Weltcup und Welt-
meisterschaften). Der Unimog U 218 wird hier zum Räumen der Parkplätze eingesetzt. Im Hintergrund links der Piz Albana (3100 
Meter) und rechts der Piz Julier (3380 m).

Schon ohne Schnee ist es nicht einfach, mit dem Unimog durch die engen, am Berg gelegenen Straßen von St. Moritz zu fahren. 
Noch schwieriger wird es dann im Räumdienst.
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November 2017 ist nun zu-
sätzlich ein Mercedes-Benz 
Unimog U 218 als Trägerfahr-
zeug für Schneeräumung in 
Dienst gestellt worden. Dieses 
Fahrzeug mit seiner Geräte-
ausstattung wurde von Jürg 
Gianola und Fabio Valmadre, 
in enger Zusammenarbeit mit 
der Mercedes-Benz-Niederlas-
sung Ringgarage in Chur, 
ganz entsprechend den hohen 
Anforderungen in den Wohn- 
und Skigebieten des mondä-
nen Ferienorts konzipiert. Der 
Unimog ist in der Alpenmetro-
pole seit über 60 Jahren ein 
vertrautes Bild im Straßen-
dienst: Ein top Kommunalfahr-
zeug für Top of the World. 

Damit kann die eigentlich nur 
5000 Einwohner zählende Ge-
meinde St. Moritz jedem Ein-
satz gerecht werden, auch 
wenn in der Hochsaison mehr 
als 20.000 Menschen den Ort 
und seine umliegenden Skige-
biete bevölkern. 
 
Vom U 421 (Baujahr 1966) bis 
zum neuen U 218 hat der 
Straßendienst von St. Moritz in 
den zurückliegenden über 60 
Jahren stets auf Unimog ver-
traut. Vor allem im Winter, 
wenn die engen und steilen 
Straßen und Wege der Ge-
meinde an den Hängen der 
Oberengadiner Bergwelt in 
Höhenlagen zwischen 1800 
und 2100 Metern geräumt 

werden müssen, hat sich der 
Mercedes-Benz Unimog be-
währt. Im Sommer geht es 
noch weiter hinauf: Bis zur 
Bergstation Corviglia in 2500 
Metern mit ihren 15 Bergres-
taurants und vier Seilbahnsta-
tionen. Von hier geht es dann 
auch mit der Corviglia-Piz Nair-
Seilbahn weiter zum Gipfel 
des Hausbergs Piz-Nair (3057 
Meter). 
 
Jürg Gianola, seit 33 Jahren 
Leiter des Straßendiensts der 
Gemeinde St. Moritz, hat in 
Bezug auf die Einsätze seiner 
über 50 Kommunalfahrzeuge 
vom Pkw, Pick-up, 4x4-Sprin-
ter, Unimog (U 218 und U 
400) sowie den zwei dreiach-

Die selbst geschmiedeten Stahlzinken für den Eiskratzer werden montiert. 

Fahrbahnen und Wanderwege mit Schnee und Eis können mit 
dem Eiskratzer so aufgerissen werden, dass in einem zweiten 
Arbeitsgang das Eis mit dem Räumschild weggeschoben werden 
kann.
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sigen Actros 6x6 natürlich weniger die 
wunderbar verschneite Bergwelt im Blick, 
sondern die vielfältigen Aufgaben, die das 
Netz von Straßen und Wanderwegen an 
die Mitarbeiter des Werkhofs St. Moritz 
stellt. „Ein Schneefall von zirka 40 Zenti-
metern Höhe kostet uns bis zu 40.000 
Schweizer Franken, und so müssen wir im 
Jahr etwa 1,5 bis 2 Millionen Franken für 
die Scheeräumung aufwenden“, rechnet 
er überschlägig vor. Der Fuhrpark des 
Werkhofs in St. Moritz ist sehr gut ausge-
stattet und für alle anfallenden Arbeiten 
gewappnet. Er umfasst neben den Nutz-
fahrzeugen noch etwa 50 Motorgeräte 
vom Freischneider bis zum Stromgenera-
tor sowie Maschinen wie Handschnee-
schleudern sowie Mäh- und Forstmaschi-
nen. 
 
Der neue Mercedes-Benz Unimog U 218 
mit seinem 130 Kilowatt (177 PS) starken 
Vierzylinder-Reihenmotor und dem Rad-

Jürg Gianola (links), Leiter des Straßendiensts von St. Moritz, Fabio Valmadre, Leiter 
des Fuhrparks des Werkshofs St. Moritz (Mitte), und Fahrer Daniele Polinelli 
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Mercedes-Benz Unimog U 218 am St. Moritzer 
See mit dem Panorama des mondänen  

Wintersportorts und seinen Hotels 

stand von 2800 Millimetern 
erweist sich von Tag zu Tag 
als leistungsstarkes, extrem 
wendiges und zuverlässiges 
Trägerfahrzeug. Werkhof-
Chef Gianola sieht sich in der 
erneuten Beschaffung eines 
Unimog bestätigt: „Diese 
Fahrzeuge haben uns bis 
heute nie enttäuscht, wir sind 
sehr zufrieden damit, und es 
ist für uns das beste Kommu-
nalfahrzeug.“ Wie sehr der 
Chef der Straßenmeisterei St. 
Moritz vom Unimog und sei-
nen Einsatzmöglichkeiten 
überzeugt ist, zeigt auch, 
dass einmal ein Unimog U 
416 (Bauzeit 1965 bis 1990) 
als Sattelschlepper mit Kanal-
spüleraufbau im Kommunal-
einsatz in St. Moritz gestan-
den ist. 

Schneeräumung in St. Moritz 
heißt nicht nur, die weiße 
Pracht zur Seite zu schieben, 
sondern den Schnee auch 
wegzuräumen. Dies geschieht 
mit den Lkw mit 25-Kubikme-
ter-Mulden. Der U 218 wird 
bei der Räumung der engen 
Straßen in die Wohnbereiche 
von einer nachfahrenden 
Schneefräse begleitet, die die 
weiße Pracht direkt auf die 
Kipper-Ladefläche des Uni-
mog mit hoher Bordwand 
(aufgebaut von der Firma 
Schädle in Sargans) bläst. Zu-
sätzlich wird das Fahrzeug 
zum Präparieren der Lang-
laufloipen eingesetzt. Insge-
samt gibt es im Oberengadin 
230 Kilometer Langlaufloipen 
zwischen dem Malojapass 
und dem 57 Kilometer ent-

fernten Ort Zernez, von denen 
der Straßendienst St. Moritz 13 
Kilometer mit dem U 218 zu 
betreuen hat. 
 
Bis zu 3 Tonnen Schnee (künst-
licher oder natürlicher, je nach 
Wetterlage) werden pro Fahrt 
an die Loipen geschafft. Die 
Aufgabenstellung lautet also 
immer: Räumung und Trans-
port. Eine weitere Spezialität 
für den Winterdienst in St. Mo-
ritz ist der selbstgeschmiedete 
Eiskratzer. Es handelt sich dabei 
um ein 2,30 Meter breites Bal-
kengerät mit 17 Stahlzinken, 
das vom Heckkraftheber des 
Unimog auf die Straße ge-
drückt wird. Damit werden die 
Eisflächen möglichst tief aufge-
kratzt und die Straße danach 
mit dem Räumschild freige-
macht. Neben Jürg Gianola 
und Fuhrparkleiter Fabio Val-
madre ist noch ein anderer 
richtig glücklich mit dem neuen 
Unimog: Fahrer Daniele Poli-

nelli. „Es ist ein ganz tolles Ge-
fühl, mit dem neuen Unimog 
zu arbeiten. Leicht zu fahren, 
extrem übersichtlich, leistungs-
stark im Anfahren und ein 
hohes Sicherheitsgefühl“, lau-
tet sein Urteil aus der täglichen 
Praxis. 
 
Neben dem Winterdienst wird 
das Fahrzeug natürlich auch in 
den Monaten ohne Schnee ein-
gesetzt. In der wärmeren Jah-
reszeit wird der Unimog U 218 
hauptsächlich als Zugfahrzeug 
für Anhänger und Material-
transport eingesetzt. Darüber 
hinaus ist der Einsatz im Wege-
bau und als Spezialtransporter 
immer wieder gefragt. Die 
Pflege von Grünanlagen und 
der Friedhofsdienst sowie Ar-
beiten an der Kanalisation, der 
Wasserversorgung und die Be-
treuung von Sportanlagen run-
den das Arbeitsspektrum ab. 
 

Kennwort: Unimog
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Der Garten- und Landschafts-
baubetrieb Brundke & Thür-
mann wurde 1999 von Cle-
mens Brundke und Roger 

Thürmann in Berlin-Kladow 
gegründet. Der Berliner Ortsteil 
liegt im südlichen Spandau 
und grenzt an das Land Bran-

Effizientes Auskehren einer Einfahrt 

Geräteträger im Winterdienst  

Perfekter Service,  
wenn die Technik zuverlässig ist

Kommunaler Winterdienst: 
Seminar für Praktiker in Kempten/Allgäu

Vom 8. bis 10. 10. 2018 
 
– Anmeldungen bei  

Seminarleiter Helmuth Hüttl  
– Fax: 0831/5800 3976  
– E-Mail: Helmuth.Huettl@gmx.de  
– www.winterdienstseminare.de

l Rechtsprechung 
l Strafanzeigen gegen  
     den Bauhofleiter 
l Haftung 
l Streustoffe 
l Streudatenerfassung 
l Zusammenarbeit 
     mit der Polizei 
l Logistik

altbewährt und doch ganz neu
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denburg. Kladow ist für Berli-
ner Verhältnisse vergleichs-
weise wenig besiedelt, viele 
Einfamilienhäuser mit Gärten 
prägen das Erscheinungsbild. 
So konzentrierten sich die bei-
den Garten- und Landschafts-
bauer, die sich bereits seit ihrer 
Kindheit kennen, in ihren An-
fangsjahren zunächst auf 
Baumfällungen und Galabau. 
Am Anfang noch zu Zweit, 
wuchs die Firma auf fünf feste 
Mitarbeiter. Der Winterdienst 
kam erst in den letzten zehn 
Jahren hinzu – und damit auch 
fünf zusätzliche Saisonkräfte. 
Da der Bedarf in Kladow und 
dem benachbarten Gatow 
groß war und ist, wurde der 
Winterdienst mittlerweile zum 
wichtigsten Betätigungsfeld 
für Brundke & Thürmann. Der 

Bereich ist hauptverantwortlich 
für das Wachsen des kleinen 
Berliner Unternehmens und 
soll auch noch weiter ausge-
baut werden.  
 
Den Winterdienst bot die 
Brundke & Thürmann GbR zu-
nächst für rund zwei Jahre als 
Subunternehmen an. Auf-
grund der guten Auftragslage 
haben die beiden dann selbst 
das Zepter in die Hand genom-
men. „Hier in Kladow war Be-
darf, und das ist immer mehr 
gewachsen“, erzählt Roger 
Thürmann. Mittlerweile be-
treut das Unternehmen im 
Winter über 550 Kunden, Ten-
denz steigend. „Im Winter-
dienst sind Pünktlichkeit und 
Zuverlässigkeit entscheidend, 
und in diesen beiden Punkten 
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haben wir einen sehr guten 
Ruf.“ 
 
Hauptaufgabe ist es, den 
Schnee pünktlich zu räumen 
und Rutschgefahr vorzubeu-
gen. Die Entfernung des Splitts 
liegt dagegen meistens in der 
Verantwortung der Kunden. 
Nur bei dem Parkplatz eines 
größeren Einkaufszentrums 
und bei einigen wenigen Pri-
vatkunden ist die Splittentfer-
nung mit in das Gesamtpaket 
aufgenommen worden. 
 
Lediglich in einer einzigen Lo-
kalzeitung inseriert die Firma. 
Die allermeisten Kunden 
kämen über Mundpropa-
ganda beziehungsweise Emp-
fehlungen in der Nachbar-
schaft.  „Wir sind in Kladow 
schon fast in jeder Straße. 
Wenn jetzt noch Kunden da-
zukommen würden, deren 
Grundstücke zwischen den 
bereits beauftragten Flächen 
liegen, das wäre schon eine 
schöne Sache ...“, so Thür-
mann. „Dann können wir den 
Winterdienst weiter ausbauen 
und uns auch ein weiteres 
Fahrzeug zulegen.“  

Für die Gartenpflege kann 
Brundke & Thürmann auf 
einen kleinen Fuhrpark an un-
terschiedlichen Fahrzeugen 
und Handgeräten zurückgrei-
fen, speziell im Winter wird 
aber auf zwei Maschinen der 
Firma Holder gesetzt: auf den 
X 30 und den etwas größeren 
B 250. Eigentlich Multifunkti-
onsgeräte, die ganzjährig ein-
gesetzt werden können, deren 
technische Ausstattung die 
Kladower aber vor allem im 
herausfordernden Winter-
dienst zu schätzen gelernt 
haben. „Die Technik ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor“, er-
klärt Roger Thürmann. „Ver-
nünftig und zuverlässig muss 
sie sein. Daher haben wir uns 
auch für den Holder entschie-
den.“ Professionelles und für 
die Mitarbeiter komfortables 
Arbeiten auch im Dauereinsatz 
sowie eine lange Haltbarkeit 
der Geräte müssen gewähr-
leistet sein. Die aktuellen An-
baugeräte, die beispielsweise 
einen soliden Frontbesen spe-
ziell ausgelegt für den Winter-
dienst und einen Walzen-
Kombi-Streuer umfassen, 
stammen von der Firma KIF – 

in Kombination mit den Hol-
der-Maschinen fühlen sich die 
Berliner so bestens für die 
kalte Jahreszeit aufgestellt. 
Zumal man in den geschlosse-
nen Kabinen mit Heizung auch 
nicht frieren müsse. 
 
In früheren Jahren war bei 
Brundke & Thürmann mit un-
terschiedlichen anderen Gerä-
ten gearbeitet worden, die 
nicht immer ganz einhalten 
konnten, was beim Einkauf 
versprochen wurde. „Einige 
Marken kommen uns nicht 
mehr ins Haus“, so der Unter-
nehmensgründer. „Wenn die 
moderne Technik, die ja 
immer ausgereifter und besser 
wird, dagegen einfach so auf 
Knopfdruck funktioniert, ist 
das wirklich eine Erleichte-
rung. Das ist wunderbar.“ Sei 
es die bequeme Steuerung per Solide Technik als Basis für einen zuverlässigen Service
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Joystick, das spurgetreue Fahren oder der 
hydrostatische Antrieb, der stufenloses 
Fahren bis 40 Stundenkilometer ermög-
licht. 
 
Auch die Schwimmstellung der Holder-
Fahrzeuge, die einen gleichmäßigen Ab-
stand zum Boden ermöglicht und so die 
Anbaugeräte schont beziehungsweise für 
eine längere Lebensdauer sorgt, sowie der 
Notschalter sind wichtige Aspekte, auf die 
Brundke & Thürmann nicht mehr verzich-
ten möchte. Ebenso die Servicezugäng-
lichkeit: „Das ist mit den Seitenklappen, 
die man öffnen kann, sehr gut gelöst“, 
betont Clemens Brundke. „Man kommt 
überall sehr gut ran, zum Beispiel an die 
Sicherungen und die Batterie. Das verein-
facht die Wartung.“ 
 
Als größter Pluspunkt im Winterdienst hat 
sich in Kladow allerdings die Knicklen-
kung der Holder-Maschinen heraus- 
gestellt. Geräteträger vieler anderer Her-
steller sind mit der sogenannten Hunde-
ganglenkung, einer Allradlenkung, ausge-
stattet. „Die Knicklenkung bietet vor 
allem den Vorteil, dass über die Lenkung 
das Anbaugerät besser ausgerichtet wer-
den kann“, erläutert Clemens Brundke. 
„Die Hundeganglenkung hat gegebenen-
falls zwar einen sehr kleinen Wendekreis, 
aber insgesamt ist die Arbeitsweise eher 
starr. Man muss präzise heranfahren und 
kann dann nicht mehr korrigieren.“ 
 
Da Brundke & Thürmann im Winterdienst 
hauptsächlich Gehwege und Zufahrten zu 
Privatgrundstücken, vereinzelt Einkaufs-
zentren und Parkplätze betreut, ist das 
wendige und flexible Fahren auf engem 
Raum von höchster Wichtigkeit. So muss 

Walzen-Kombi-Streuer in der Breite und Ausrichtung flexibel einstellbar

Präzise senkrecht fallendes Streugut mittels Walzenfunktion

Überarbeitete aktuelle Neufassung:  
„Kommunaler Winterdienst“

Das Buch kostet 34,36 Euro zuzüglich  
Versandkosten und kann auf folgenden 
Wegen bezogen werden:  
l per E-Mail: helmuth.huettl@gmx.de 
l per Tel./Fax: 0831/97912 
l im Internet: winterdienstseminare.de 
l oder direkt bei info@bod.de

Das mit vielen Bildern illustrierte Buch  
hat 316 Seiten und richtet sich an die  
Organisatoren des Winterdienstes und  
der Straßenreinigung bei Stadt- und  
Gemeindeverwaltungen.  
Herausgeber des Buches „Kommunaler 
Winter dienst“ und Co-Autor ist Helmuth 
Hüttl, langjähriger Bauhofleiter in Kemp -
ten/Allgäu.

Das Handbuch enthält 

wertvolle Informationen 

und Hinweise für einen  

effektiven kommunalen 

Einsatz in der kalten  

Jahreszeit – u. a. zu  

folgenden Themen: 
 
l Organisation 

l Haftung 

l Strafrecht 

l Wettervorhersagen 

l Unfallverhütung 

l Streustoffe 

l Logistik und 

l Streudatenerfassung
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CITY RANGER 3570
Geräteschnellwechselsystem

auf dem Parkplatz eines Shoppingcenters 
beispielsweise um Imbissbuden, Behinder-
tenparkplätze oder die Abstellplätze für 
die Einkaufswagen herumgefahren wer-
den können. Die Fahrzeuge müssen ins-

gesamt schmal sein, um durch kleine Gas-
sen und über Gehwege fahren und Hin-
dernissen ausweichen zu können. „Wenn 
mal ein Hindernis kommt, komme ich mit 
der Knicklenkung gut vom Gehweg 

raus“, erzählt Roger Thürmann. „Da 
brauche ich nur 2 Meter Platz.“ 
 
Effizienz auf der Fläche – das bedeutet 
neben der hohen Wendigkeit auch best-
möglich passende, kompakte Anbauge-
räte, die zum Beispiel eine größere Menge 
an Streugut laden können. Zum Streuen 
wird bei Brundke & Thürmann ein Wal-
zen-Kombi-Streuer angebaut, der die Vor-
teile eines Tellerstreuers mit den Vorteilen 
eines Walzenstreuers kombiniert. So lässt 
der Walzenstreuer das Streugut senkrecht 
auf einer präzisen Breite fallen, zum Bei-
spiel optimal geeignet für Gehwege, wäh-
rend der Tellerstreuer das Streugut je 
nach Drehzahl flexibel in unterschiedlicher 
Breite verteilen kann. 
 
Wichtig ist auch das zügige Arbeiten vor 
Ort beziehungsweise eine schnelle Fahrt 
zum nächsten Einsatzort. Dabei reichen 
die Transportfahrten von 40 Stundenkilo-
metern in Kladow und Gatow völlig aus. 
„Es ist glatt, es ist dunkel, die Leute lau-
fen, wie sie wollen, ich darf Autos und 
Zäune nicht beschädigen – 100 Stunden-

Hochwertiger Splitt als ein Erfolgsfaktor im Winterdienst

u
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kilometer kann ich da nicht gebrauchen“, 
so Clemens Brundke. „Mit mehr Streugut 
hinten drauf erhöht sich das Gesamtge-
wicht, dann komme ich irgendwann nicht 
mehr über die Gehwege. Eine höhere Ge-
schwindigkeit wäre nur interessant, wenn 
ich hier meinen Standort habe und in an-
dere Bezirke zum Streuen fahren muss.“ 
 
Das Streuen von Salz ist in Berlin verbo-
ten, möglich sind nur Sand und Splitt. 
Brundke & Thürmann verwendet aus-
schließlich Splitt. Wichtig ist im Winter-
dienst vor allem, dass stets trockenes 
Streugut vorhanden ist. „Wir haben einen 
überdachten Container. Bei Frost und 
Feuchtigkeit hat man sonst einen großen 
Klumpen im Container liegen“, erklärt 
Roger Thürmann. „Unsere Fahrzeuge ste-
hen drinnen, und es ist beheizt. So kann 
es jederzeit zum Einsatz losgehen.“ 
 
Dass Topleistung stets eine Toptechnik er-
fordert, bedeutet auch, dass man gerade 
als kleinere Firma auf einen verlässlichen 
regionalen Fachhandel zurückgreifen 
kann. Professionelle Beratung bei Neuan-
schaffungen, Wartung der Geräte, im Fall 
der Fälle eine schnelle Reparatur bezie-

Steuereinheit für die Anbaugeräte und das Fahrzeug

Schmale Bauart ermöglicht das effiziente Kehren von kleinen Gehwegen und Einfahrten.

Schnelle Transportfahrt erlaubt Einsätze in unterschiedlichen Stadtteilen.

Clemens Brundke und Roger Thürmann, 
die Inhaber der gleichnamigen Garten- 
und Landschaftsbaufirma
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Knicklenkung ermöglicht exakt spurgetreues Fahren.

KOMMUNEN

hungsweise eine garantierte Ersatzteilver-
sorgung – alles das ist nötig, um jederzeit 
einsatzfähige Geräte gewährleisten zu 
können. Brundke & Thürmann wählt die 
Technik gemäß der Auftragslage aus, 
Preis und Funktion müssen zusammen-
passen. Dabei hat sich das Garten-Tech-
nik-Zentrum Gartec als zuverlässiger Part-
ner in der Region bewiesen. Hier haben 
die beiden Geschäftsführer auch die zwei 
aktuellen Holder-Fahrzeuge gekauft – 
nach eingehender Beratung und Vorfüh-
rung. 
 
Die Verbindung zum Hersteller der Gerä-
teträger besteht allerdings schon länger. 
„Ich habe im Keller noch einen Holder 
von 1958 stehen“, erzählt Clemens 

Brundke. „Damit hat mein Vater nach 
dem Krieg angefangen zu arbeiten, auf 
dem Acker. Das waren immer schon ro-
buste, vernünftige Maschinen. Selbst die 
Knicklenkung hat der Holder von 1958 
schon.“ Bei den neuen Maschinen käme 
nun allerdings eine Menge an Verklei-
dung hinzu, und die Türen bestünden 
jetzt aus Glas, wie bei den anderen auch. 
„Die können jetzt theoretisch natürlich 
zerbersten. Auf der anderen Seite ermög-
licht die Rundumsicht, dass man einen si-
cheren und komfortablen Arbeitsplatz 
hat“, so Brundke. Zuverlässige und be-
währte Technik garantiert somit einen 
perfekten Service im Winterdienst.  
 

Kennwort: Holder

Info 
 
Die Max Holder GmbH ist ein re-
nommierter Hersteller von multi-
funktionalen Geräteträgern für 
kommunale Anwendungen sowie 
für den Wein- und Obstbau.  
Ob Rasenpflege, Wegereinigung, 
Transportaufgaben, Erdbewe-
gung, Pflanzenschutz, Laubarbei-
ten, Winterdienst oder zahlreiche 
Spezialanwendungen – in vielen 
Ländern vertrauen Kunden auf die 
Marke Holder. Das 1888 gegrün-
dete Traditionsunternehmen aus 
Metzingen bietet Komplettlösun-
gen und Services aus einer Hand: 
multifunktionale Trägerfahrzeuge, 
passende Anbaugerätetechnik, in-
dividuelle Serviceleistungen und 
flexible Mietkonzepte.
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Schmidt macht sich 
auf den Straßen breit 
 
Mit einer Räumbreite von 4,415 Metern 
zählt der neue Tarron-HP-Autobahn-
schneepflug (Foto) von Schmidt zu den 
Großen seiner Klasse. Das Mehrscharsys-
tem garantiert dabei eine ausgezeichnete 
Räumqualität. Die vier Scharsegmente 

passen sich aufgrund ihrer Einzelaufhän-
gung optimal an das Straßenprofil an und 
bleiben dabei immer in Räumstellung. 
Auch bei hohen Geschwindigkeiten führt 
dies zu einem sauberen Räumergebnis. 
Die starren Unterlenker aus Polyethylen 
und der Polyurethan-Oberlenker sichern 
hervorragende Dämpfungseigenschaften 
und geräuschminimiertes Arbeiten. So-
wohl in Transport- als auch in Räumstel-

lung lässt sich die linke Außenschar hy-
draulisch einklappen, die Durchfahrts-
breite wird dadurch minimiert. Der Anbau 
erfolgt über die patentierte Dreilenker-
Hubeinrichtung mit Anpassteilen für alle 
gängigen Fahrzeugplatten. Die Dreilen-
ker-Hubeinrichtung sorgt für eine opti-
male Kraftübertragung auf das Träger-
fahrzeug und ein verspannungsfreies 
Heben und Senken des Schneepflugs. 
Eine hydraulische Anfahrsicherung für die 
Verbreiterungsschar ist bereits im Ventil-
block als Standardausrüstung eingebaut 
und verhindert eine Überlastung der Sei-
tenschar. Alle Funktionen werden über 
den optimierten Hydraulikblock ausge-
führt. Dank des wartungsfreien Überfahr-
systems mit am Lenker geführten Pflug-
scharen werden Bodenhindernisse sicher 
überfahren und der Schneepflug nicht be-
schädigt. Das Adaptationssystem des  
Einklappwinkels ermöglicht das Schnee-
räumen vom Grundpflug unter verschie-
denen Winkeln. Die Winkelsensoren des 
Verschwenkwinkels verhindern einen Zu-
sammenstoß mit dem Fahrzeug beim 
Schwenken nach links. Augenmerk bei 
der Entwicklung wurde auch auf das Ge-
wicht gelegt. Mit PUR-Schutz und Schürf-
leisten beträgt es nur 1320 Kilogramm. 
 

Kennwort: Schmidt
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Axeo bringt 
Licht ins Dunkle 
 
Die professionellen Rauch-Axeo-Winter-
dienststreuer erleichtern mit dem neuen 
Spreadlight das sichere und präzise 
Streuen in der dunklen Jahreszeit. Auf 
jeder Seite des Streuers ist jeweils ein 
hocheffizienter Spread-Light-LED-Schein-
werfer (Foto) genau auf den Streufächer 
ausgerichtet. Streugüter wie Salz, Sand 
und Splitt reflektieren das intensive LED-
Licht in idealer Weise. Dadurch hat der 
Fahrer auch bei Dunkelheit die Expansion 
des gesamten Streufächers im Blick. 
Durch die fernbediente Rauch-Streubrei-
tenbegrenzung oder die präzise Vari-
Spread-Teilbreitenschaltung kann das 
Streubild innerhalb weniger Sekunden 
dank Spread-Light optimal an den Grenz-
verlauf der Straße oder von Parkplätzen 
angepasst werden. Anstrahlungen von 
geparkten Autos und der unerwünschte 
Eintrag von Streugütern in Grünflächen 

werden effizient vermieden. Axeo-Streuer 
mit der Dosierelektronik Quantron K2 
können mit der neuen, effizienten 

Spread-Light-Funktion ausgestattet wer-
den. 

Kennwort: Rauch
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Die Zaugg AG Eggiwil präsentiert eine 
neuartige Technologie für das schnel-
le, schonende und effiziente Reinigen 
von hochverschmutzten, harten so-
wie heiklen Bodenflächen. Mit dieser 
einzigartigen Bodenreinigungstech-
nik kann man wirtschaftlich und ren-
tabel arbeiten und gewährleistet 
Werterhaltung zu einem überzeugen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 
Das Zaugg-Steambeast ist ein straßen-
taugliches Fahrzeug, das an der Front mit 
einem speziellen Reinigungskopf ausge-
rüstet ist, der eine rotierende Bürste  
enthält und mittels heißem Niederdruck-
Dampf die verschiedensten Verschmut-
zungen vom Boden löst. Die Saugleiste 
nach der Bürste nimmt den gelösten 
Dreck und das verbleibende Kondenswas-
ser auf. Man benötigt nur sehr wenig 
Wasser und erzielt eine außerordentlich 
große Flächenleistung. 
 
Die Reinigungswirkung ist so eindrücklich 
wie schonend. Die verschiedenartigsten 
Oberflächen werden nicht abgenutzt oder 
zerstört, und Fugen werden nicht ausge-
schwemmt. Mit Kaugummi verdreckte 
Böden sehen nach diesem thermomecha-
nischen Reinigungsprozess fast wie neu 
aus.  
 
Die Einsatzgebiete 
Das Facility Management, Lohnunterneh-
mer, Dienstleister, Großunternehmen, 
Städte, Flughäfen, öffentlicher Verkehr 
(im Speziellen Bahnhöfe), Behörden, Mi-
litär, Sportstätten, Event-Hallen, Werk-
höfe, Einkaufszentren etc. bieten sich als 
mögliche Einsatzgebiete beziehungsweise 
Dienstleister an. 
 
Die Reinigungstechnik 
Das Reinigungsverfahren ist ein sehr lärm-
armer thermomechanischer Prozess. Das 
Frischwasser wird in den Boilern zu Nie-
derdruck-Dampf aufbereitet. Mit diesem 
wird die zu reinigende Oberfläche im Rei-
nigungskopf flächig beaufschlagt. Die 

Verschmutzungen werden schonend ge-
löst und mit der nachfolgenden Bürste 
von der Oberfläche mechanisch entfernt. 
Die Sauglippe nach der Bürste nimmt die 
gelösten Schmutzpartikel und das verblie-
bene Kondenswasser auf. Der Nieder-
druck-Dampf befeuchtet und weicht den 
Dreck auf. Je nach Art der Verschmut-
zung gibt es die Möglichkeit einer Vorbe-
handlung. Für die Bearbeitung von 
schwer zugänglichen Stellen kann ein mo-
biler Hochdruckreiniger oder ein analoges 
Kleingerät angeschlossen werden.  
 
Der Reinigungskopf 
Der Steambeast-Reinigungskopf besteht 
aus einem aus Aluminium gefertigten Ge-
häuse, in dem hinten die Bürste und 
vorne das 120 Zentimeter breite Dampf-

feld untergebracht sind. Der Reinigungs-
kopf ist an der hydraulischen Front-Aus-
hebung des Trägerfahrzeuges angebracht 
und damit höhenverstellbar. 
 

Kennwort: Zaugg

Zaugg-Steambeast: Je nach Boden und Außentemperatur wird mehr oder weniger 
Dampf sichtbar.
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Weltneuheit von Zaugg 

Steambeast 
packt jeden 
Schmutz

Zaugg AG Eggiwil 
Kommunaltechnik und  
Maschinenbau 
Holzmatt 
CH-3537 Eggiwil/Schweiz 
0041/34491/8111 
info@zaugg.swiss 
www.zaugg.swiss
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Die Eichenprozessionsspinner sind 
in vielen Landstrichen Deutschlands 
wieder auf dem Vormarsch. Man mag 
es den kleinen grauen Raupen kaum 
zutrauen, doch ein persönliches Zu-
sammentreffen mit den haarigen Ge-
sellen kann für Mensch und Tier zum 
gesundheitlichen Problem werden. 
Hier will der Reinigungsgerätespezia-
list Nilfisk Abhilfe schaffen. Denn ent-
gegen giftiger Sprühattacken ist das 
Absaugen der Raupen und Nester eine 
schonende und zugleich wirksame 
Methode. 
 
Hier eignen sich vor allem Sicherheitssau-
ger der Staubklasse H – etwa der Attix 33-
2H IC oder der Attix 33-2H-PC des Bellen-
berger Herstellers. Die leistungsstarken 
Helfer sind nicht nur sicher in der Anwen-
dung. Dank ihrer kompakten Bauweise 
finden sie zudem auf jeder Arbeitsbühne 
oder im Korb einer Feuerwehrdrehleiter 
Platz.  
 
Brennender Ausschlag, Atemwegserkran-
kungen oder gar eine lebensbedrohliche 
Schockreaktion – der Eichenprozessions-
spinner weiß sich zu wehren, wenn man 
ihm zu nahe kommt. Vor allem die Brenn-
haare, die bei Kontakt mit Mensch und 
Tier leicht abbrechen, sind gefährlich und 
gleichen in ihrer Konsistenz Faserstoffen 
wie Asbest. Deshalb ist es zwingend not-
wendig, bei der Beseitigung der Tiere 

einen Sicherheitssauger der Staubklasse H 
einzusetzen. Einmal in den Filterbeutel 
eingesaugt, lassen sich die Raupen sicher 
und schnell vernichten – ein leider unum-
gänglicher Weg, um die Ausbreitung des 
Eichenprozessionsspinners einzudämmen. 
 
Der Sicherheitssauger Attix 33 von Nilfisk 
ist in der Ausführung der Staubklasse H 
in vielen handwerklichen Bereichen als so-
genannter „Bauentstauber“ weit verbrei-
tet. Seine Popularität verdankt er vor 
allem einer einzigartigen, dreistufigen  
Filtration. Diese setzt sich aus einem Si-

cherheitsfiltersack, einem PTFE-Flachfal-
tenfilter und einer Hepa-Filterkassette  
zusammen – inklusive automatischer Fil-
terüberwachung. Für eine effiziente Filter-
abreinigung dient das innovative „Infini-
Clean“. Das vollautomatische System hilft 
dabei, die Filtereffizienz konstant auf 

einem hohen Niveau zu halten. Zusätz-
liche Arbeitssicherheit liefert der Sau-
ger über einen Flow-Sensor. Sinkt 

die Luftgeschwindigkeit im Saug-
schlauch auf unter 20 Meter pro 
Sekunde, leuchtet zunächst die 

LED-Anzeige, und nach fünf 
Sekunden folgt ein akusti-

sches Warnsig-
nal. Dieses Si-
cherheitspaket 

macht die Geräte 
zum perfekten Helfer beim Um-

gang mit den gesundheitsgefährdenden 
Tieren. 
 
Beim Blick auf die Bauweise der Attix-33-
Serie fällt darüber hinaus die einfache 
Handhabung und Benutzerfreundlichkeit 
ins Auge. Neben der sehr kompakten 
Bauweise sorgt ein optionaler Trolleygriff 
für einen bequemen Transport von A 
nach B, während das Netzkabel mit einer 
Länge von 7,5 Metern und das robuste 
Fahrgestell samt Stahlrollen einen flexi-
blen Einsatzradius gewährleisten. 
 

Kennwort: Nilfisk

Mit dem Attix 33 von Nilfisk können Kom-
munen dem Eichenprozessionsspinner 
den Kampf ansagen.
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Eichenprozessionsspinner 

Kampf gegen das große Wimmeln

Der 3,20-Meter-Großflächen-Schlegel-
mäher HM600 (Foto), auf der Basis der er-
folgreichen MP-Serie gebaut, wurde in Zu-
sammenarbeit mit der deutschen Firma 
Müthing hergestellt, die unter anderem 
das Schlegelmähwerk lieferte. Der robus-
te und zuverlässige Mäher ist für die  
härtesten Arbeiten entwickelt worden. 
Schwer zu erreichende Stellen mit perfek-
tem Schnitt mähen, das ist für den HM600 
kein Problem. Auf Sportplätzen, Parkan-
lagen und Golfplätzen hinterlässt der Mä-
her ein perfektes Schnittbild und ist da zu 
Hause. Der HM600 bringt auch das vorher 
unregelmäßig geschnittene Gras wieder 
in Form. 

Kennwort: Ransomes
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DAS GANZE JAHR IM EINSATZ

www.echo-motorgeraete.de

MOTORGERÄTE

Der stärkste Mähroboter der Welt.

Hohes Gras. Dornengestrüpp. 
Unkraut. Weggemäht wie nix.

Wiesenmulcher W-216K

ES-660PIA

ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-,
GARTEN-UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

Sehr leise. Stufenloses 
Hydrostat Getriebe.

„Rolling Bag“ Fangsack wird mit einem 
einzigen Handgriff vom Gerät gelöst.

82-Volt-Akku-Kettensäge 

Hervorragend  
abgeschnitten
Ein Highlight ist die neue 82-Volt-Akku-
Kettensäge von Cramer. Das Profigerät 
wurde von der Jury des Plus X Award in 
den Kategorien High Quality, Bedien-
komfort, Funktionalität und Ergonomie 
ausgezeichnet. 
 
Bäume kann man jetzt ohne Abgase im 
Gesicht kraftvoll schneiden. Denn die neue 
Cramer-82-Volt-Akku-Kettensäge leistet 
2,5 Kilowatt bei einem Drehmoment von 
2,6 Newtonmetern und einer Kettenge-
schwindigkeit von 24 Meter/Sekunde und 
dringt damit in die Domäne von benzinbe-
triebenen Geräten für Land- und Forstwirt-
schaft sowie Grünflächenpflege und den 
Galabau ein. 
 

Die Akku-Kettensäge ist prädestiniert für 
Baumpflegearbeiten. Sie ist nach Hersteller-
angaben sogar marktführend bei Kraft, 
Drehmoment und Schnittleistung. Der bürs-
tenlose Motor ist äußerst effizient und war-
tungsfrei und über den stufenlosen Bedien-
hebel optimal in seiner Leistung dosierbar. 
 
Die neue Cramer-Kettensäge liegt durch 
Leichtbauweise und ausgewogenem 
Schwerpunkt angenehm in der Hand. Sie ist 
äußerst stabil, denn die Gehäuseunterseite 
ist für lange Haltbarkeit im professionellen 
Einsatz aus Magnesium hergestellt. Das Ge-
wicht ohne Akku beträgt 4,3 Kilogramm in-
klusive 33-Zentimeter-Schwert und Kette. 
 

Kennwort: Cramer

Eine Akku-Kettensäge für Profis, die jetzt ausgezeichnet wurde.
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Info 
 
Mit einer internationalen und unabhän-
gigen Fachjury aus 25 Branchen, 23 kom-
petenten strategischen Partnern und 
mehr als 600 teilnehmenden internatio-
nalen Marken ist der Plus X Award heute 
der weltgrößte Innovationspreis für 
Technologie, Sport und Lifestyle. Produk-

te, die über mindestens einen „Plus-X“-
Faktor verfügen, werden mit einem Plus-
X-Award-Gütesiegel ausgezeichnet. Der 
Innovationspreis wurde als Projekt zum 
Schutz und zur Stärkung der Marke und 
des Handels sowie zur verbesserten Ori-
entierung des Endverbrauchers initiiert 
und befindet sich 2018 bereits im 15. 
Jahr seines Bestehens.
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Größenmäßig steht der Compass zwi-
schen seinen Jeep-Brüdern Renegade 
und Cherokee. Geländetechnisch 
nimmt er es als waschechter Jeep mit 
allen Hindernissen auf – sofern er mit 
Allradantrieb bestellt wird. 
 
Die typischen sieben Luftschlitze an der 
Bugpartie eines Jeep kennzeichnen die 
Marke als stilistische Besonderheit. Alles 
andere ist mit gewöhnlicher Kompakt-
SUV-Nadel gestrickt, was ein wenig 
weichgespült-beliebig wirkt. 
 
Mit dem 140 PS/103 Kilo-
watt starken Dieselmotor 
ist der leer 1,6 Tonnen 
schwere Compass ganz 
gut bestückt. Souverän 
schwimmt er dank seiner 
Neunstufen-Automatik im 
Verkehrsfluss mit: laufru-
hig und stabil in der Fede-
rung. 
 
Die Elektronik bringt den 
Geländewagen normaler-
weise als Fronttriebler 
voran, bei Bedarf wird 
blitzschnell Kraft auch an 
die Hinterräder geleitet. 
Fünf Fahrprogramme un-
terstützen den Compass-

Fahrer, meist automatisch; über einen 
Drehschalter an der Mittelkonsole kann 
man aber auch passende Hilfen bei 
Schnee, Sand und Matsch ansteuern oder 
dauerhaften Allradantrieb aktivieren.  
 
Innen geht es sehr geräumig zu – im mo-
dern ausgestatteten Cockpit sowieso, 
aber auch auf den hinteren Plätzen 
herrscht keinerlei Enge. Der Stauraum 
schluckt vom alltäglichen Taschengetüm-
mel bis zum Rasenmäher alles. Von seiner 
erhöhten Sitzposition hat der Fahrer einen 
guten Überblick – nach vorn. Nach hinten 

muss er sich über Parkpiepser und Rück-
fahrkamera orientieren. 

 
Der Jeep Compass kostet ab 
24.900 Euro – als Fronttrieb-
ler mit einem 140 PS/103 Ki-
lowatt leistenden 1,4-Liter-
Benziner. Wir haben uns 
zum Test für den mittleren 
Selbstzünder – ebenfalls mit 
140 PS/103 Kilowatt – ent-
schieden. In der Limited-
Ausführung werden für die-
sen Compass 35.900 Euro 
fällig. Den Testverbrauch er-
mittelten wir bei 6,9 Liter 
Diesel. 
 

Gundel Jacobi 
 

Kennwort: Jeep

Autogramm 
 
Jeep Compass Limited 2.0  
Multijet AWD 
 
Typ: Kompakt-SUV  
Preis: 35 900 Euro  
Länge: 4,39 Meter  
Breite: 1,82 Meter  
Höhe: 1,64 Meter  
Radstand: 2,64 Meter  
Leergewicht: 1615 Kilogramm  
Zuladung: 517 Kilogramm 
Anhängelast: 1900 Kilogramm  
Stauraum: 438 Liter  
Sitze: 5 
Motor: Diesel-Vierzylinder  
Hubraum: 1940 Kubikzentimeter  
Leistung: 140 PS/103 Kilowatt bei 
4000 Umdrehungen/Minute 
Drehmoment: 350 Newtonmeter 
bei 1750 Umdrehungen/Minute 
Getriebe: Neunstufen-Automatik  
Spitze: 190 Stundenkilometer  
0 auf 100: 9,9 Sekunden  
Normverbrauch: 5,7 Liter Diesel, 
entsprechend  
CO2-Ausstoß: 148 Gramm/ 
Kilometer  
Testverbrauch: 6,9 Liter Diesel

Jeep Compass 

Laufruhig und stabil 

Als klassischer Geländewühler ist der Jeep Compass für Einsätze jenseits des Asphalts 
geeignet. Hunde mögen ihn auch.

Das Cockpit hat reichlich Schalter und Knöpfe.  
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Allen Mode-Erscheinungen zum Trotz 
haben wir statt einer fahrbaren Kiste 
auf Stelzen, auf Neudeutsch SUV,  
mal wieder einen beinahe schon als 
angestaubt-traditionell eingestuften 
Kombi getestet. 
 
Ein großer sechseckiger Kühlergrill, 
schmale Scheinwerfer, deutliche Sicken 
und leicht ansteigende Gürtellinie 
zum klar gezeichneten Heck hin – 
das sind die Zutaten eines auf Ge-
fälligkeit ausgelegten Designs. 
 
Der Hyundai i30 Kombi gibt sich als 
Herausforderer des hiesigen Platz-
hirschs VW Golf Variant. Mit seinen 
Transportqualitäten muss er sich 
nicht hinter dem Wolfsburger Ver-
kaufsschlager verstecken – im Ge-
genteil. Wie jener hat er auch einen 
1-Liter-Dreizylinder-Benziner zu bie-
ten: 120 PS/88 Kilowatt Leistung 
sind eine vernünftige Wahl, wobei 
man sich auf Langstrecke an ge-
mächliche Überholvorgänge ge-
wöhnen muss. Sehr gut gefallen hat 
uns das unauffällig federnde Fahr-
werk. 
 
Der koreanische Kombi hat ein ge-
räumiges Cockpit samt bediener-
freundlichen Schaltern und berüh-

rungsempfindlichem Bildschirm. Man sitzt 
auf bequemem Gestühl – allerdings ist im 
Fond wegen der zu kurzen Kopfstütze in 
der Mitte kein sicherer Sitz für Hochge-
wachsene. 
 
Beachtliche 602 Liter fasst der Laderaum 
mit sechs Fächern für Krimskrams unterm 
Boden. Bei umgeklappten Rücksitzen ent-

steht eine ebene Fläche und sind 
dachhoch fast 1,7 Kubikmeter Stau-
raum verfügbar. Die Ladekante 
maßen wir in rückenschonenden 63 
Zentimetern Höhe über der Fahr-
bahn. 
 
Das 1,4-Liter-Basismodell mit 100 
PS/73 Kilowatt kostet 18.450 Euro, 
unser Dreizylinder-Testwagen in  
Premium-Ausstattung samt LED-
Scheinwerfern und sechs handge-
schalteten Gängen 26.950 Euro. Mit 
zwölf Assistenzsystemen von Adap-
tiver Temporegelanlage über Quer-
verkehrswarner bis zum Notbrems-
assistenten sind die wichtigsten 
Helfer an Bord. Als Testverbrauch 
notierten wir 6,8 Liter Benzin. 
 

Gundel Jacobi 
 

Kennwort: Hyundai

Autogramm 
 
Hyundai i30 1.0 T-GDI Premium 
 
Typ: Kombi  
Preis: 26.950 Euro  
Länge: 4,59 Meter  
Breite: 1,80 Meter  
Höhe: 1,48 Meter  
Radstand: 2,65 Meter  
Leergewicht: 1320 Kilogramm  
Zuladung: 520 Kilogramm  
Stauraum: 602 Liter  
Sitze: 4+1  
Motor: Otto-Dreizylinder  
Hubraum: 998 Kubikzentimeter  
Leistung: 120 PS/88 Kilowatt bei 
6000 Umdrehungen/Minute 
Drehmoment: 171 Newtonmeter 
bei 1500 Umdrehungen/Minute  
Getriebe: Sechsgang-Schaltung  
Spitze:188 Stundenkilometer  
0 auf 100: 11,4 Sekunden  
Normverbrauch: 5,2 Liter Benzin, 
entsprechend  
CO2-Ausstoß: 120 Gramm/ 
Kilometer  
Testverbrauch: 6,8 Liter Benzin

Hyundai i30 Kombi  

Von großer innerer Geräumigkeit 

Der 4,59 Meter lange Hyundai i30 Kombi zeichnet sich durch ein gefälliges Äußeres 
aus: besonders freundlich in roter Lackierung.  

Beachtliche 602 Liter passen in den Laderaum.
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Opel Insignia Grand Sport 

Hallo, Taxi!
Opel bietet Taxi-Modelle ab Werk. 
Nach dem Insignia Sports Tourer ist 
jetzt auch die geräumige Limousine 
Opel Insignia Grand Sport als um-
fänglich ausgestattetes Taxifahrzeug 
verfügbar, Top-Komfort und viel Platz 
im Innenraum inklusive. Der Insignia 
wurde in Rüsselsheim designt, entwi-
ckelt und wird am Stammsitz von Opel 
gebaut – Qualität aus einer Hand.  
Taxi- und Mietwagen-Unternehmer 
profitieren zudem von maßgeschnei-
derten Konditionen und Angeboten 
für ihr Geschäft. 
 
Für Taxiunternehmer ist das eigene Fahr-
zeug die wirtschaftliche Basis. Fällt dies 
einmal kurzfristig aus, müssen die Betrei-
ber nicht nur den Verdienstausfall, son-
dern häufig auch hohe Kosten für ein 
zeitweiliges Ersatzfahrzeug hinnehmen. 
Diese Sorgen gehören ab sofort der Ver-
gangenheit an. Denn mit der neuen Ko-
operation zwischen Opel und FTS Taxi-
Rent können die Kunden nun schnell und 
einfach zu attraktiven Preisen auf ein per-
fekt vorbereitetes, hochwertiges Ersatz-
Taxi der Marke Opel zurückgreifen. 
 
Im Falle eines Werkstattaufenthalts oder 
einer benötigten Ersatzmobilität können 
sich Taxiunternehmer direkt an den Opel-
Händler wenden, der dann die Experten 
von FTS Taxi-Rent kontaktiert, um ein 
adäquates Ersatzfahrzeug zu erhalten. 
Der Einsatz der Fahrzeuge ist so deutsch-
landweit innerhalb kürzester Zeit möglich, 
da die entsprechenden Modelle bei FTS 
Taxi-Rent bereits mit universellen Vorrüs-

tungen und Adaptionssystemen ausge-
stattet sind. Dazu installieren speziell aus-
gebildete Mitarbeiter je nach Einsatzort 
Funk- und Datensysteme für das Taxi und 
konfigurieren diese für den Einsatz sowie 
das jeweilige Zielgebiet. Dabei haben die 
Experten Zugriff auf mehr als 1000 Tarife 
und über 80 unterschiedliche Funksys-
teme. Bei Bedarf liefert FTS Taxi-Rent das 
fertig konfigurierte Leihfahrzeug jederzeit 
dem Kunden an und ist für den reibungs-
losen Ablauf über eine 24-Stunden-Hot-
line erreichbar 
 
Die Taximodelle von Opel sind jedoch 
nicht nur sehr wirtschaftlich dank attrak-
tiver Konditionen und sparsamer Moto-
ren, sie sind vor allem sicher und höchst 
komfortabel. Ob Zafira, Vivaro, Insignia 
Sports Tourer oder jetzt auch Insignia 
Grand Sport – bei Opel erhalten die Kun-
den genau das passende Modell für ihre 
individuellen Anforderungen. Beispiel In-
signia Grand Sport: Das jüngste Mitglied 
der Opel-Taxiflotte wartet mit hochmo-
dernen Technologien, wegweisenden 
Fahrerassistenzsystemen und viel Kom- 
fort auf. Denn auf Wunsch fährt die  
elegante Limousine mit Features wie  
dem blendfreien Intellilux-LED-Matrix-
Licht sowie Frontkollisionswarner mit Fuß-
gängererkennung und automatischer  
Gefahrenbremsung vor. Im Innenraum 
profitieren die Passagiere von der Geräu-
migkeit einer Premium-Limousine, vor 
allem für Reisende im Fond höchst kom-
fortabel. Dazu können Taxibetreiber ihren 
Insignia auf Wunsch mit beheizbaren äu-
ßeren Fondsitzen ausstatten. Vorne kom-

men Fahrer und Beifahrer in den Genuss 
der optional erhältlichen, von der Aktion 
Gesunder Rücken zertifizierten ergonomi-
schen Aktivsitze. Mit Sitzheizung, Venti-
lation, Sitzwangenanpassung und Massa-
gefunktion sorgen sie dafür, dass nicht 
nur der Fahrgast, sondern auch der Taxi-
fahrer alltäglich entspannt seinen mobilen 
Arbeitsplatz verlässt. Bestens vernetzt ist 
der Chauffeur über die Apple-Car-Play- 
und Android-Auto-kompatiblen Infotain-
ment-Systeme Multimedia Radio und 
Multimedia Navi Pro mit bis zu 8 Zoll gro-
ßem Farb-Touchscreen. 
 
Die Taxibasisausstattung für jedes Modell 
umfasst maßgeschneiderte Ausstattungs-
merkmale wie die Taxialarmanlage, LED-
Zusatzleuchten im Innenraum, elektrische 
Anschlüsse für Dachzeichen und Taxame-
ter ebenso wie die Stromversorgung für 
Funk und den Ein-/Aus-Schalter für das 
Dachzeichen. Schutzfolien an den Türein-
stiegen und der Ladekante beugen vorzei-
tiger Abnutzung vor. Das Basispaket ist 
modellabhängig bereits ab 810 Euro er-
hältlich; dazu sind ab Werk viele weitere 
Optionen wie verschiedene Taxidach- 
schilder, Funkantennen und Freisprech-
vorrüstungen sowie Spiegeltaxameter  
respektive Taxameterhalter inklusive Vor-
rüstung im Angebot. Alle taxispezifischen 
Zusatzeinbauten sind dabei hinsichtlich 
Dauerhaltbarkeit und Sicherheit nach Ori-
ginal-Hersteller-Spezifikation getestet. 
Damit erhalten Kunden ihr Taxi in der von 
Opel gewohnten hohen Qualität. 
 

Kennwort: Opel

Den Insignia Grand Sport von Opel gibt es jetzt auch 
in einer bestens ausgestatteten Taxiversion.
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John Deere, Mannheim, 
knüpft an den Erfolg der  
Serien der 7000A- und 
8000A-Precision-Fairway-
Mäher an und erweitert das 
Portfolio um drei kompakte 
Modelle: 6080A, 6500A und 
6700A. Golf- und Sportan-
lagen profitieren von dem 
schonenden Dreiradantrieb 
und einer einfachen Hand-
habung. 
 
Im Vergleich zu den Modellen 
mit Vierradantrieb sind die 
neuen Maschinen mit dem 
Dreiradantrieb deutlich wendi-
ger. Selbst in Hanglagen fah-
ren sie aufgrund des niedrigen 
Schwerpunkts sehr stabil. 
Dank der speziellen Rasenbe-
reifung werden empfindliche 
Rasenflächen deutlich weniger 
beansprucht. 
 
Die Fairway-Mäher bieten eine 
hervorragende Schnittqualität 
bei perfekter Bodenanpassung 
und hohen Fahrgeschwindig-
keiten dank der heckseitigen 
Anlenkung der Schneideinheit. 
Die bewährte A-Serie-Platt-
form garantiert Stabilität und 

Zuverlässigkeit. Das serienmä-
ßige Grip-Allradsystem ge-
währleistet eine gute Traktion 
und erleichtert das Fahren auf 
hügeligem Gelände. 
 
In der Drei-Rad-Konfiguration 
vereinigen diese Modelle die 
Technologien der preisgekrön-
ten John-Deere-A-Modelle der 
Fairway-, Rough- und Trim-&-
Surround-Mäher. Der leis-
tungsstarke Dieselmotor entfal-
tet 24,7 PS (18,4 Kilowatt) und 
sorgt dank der Load-Match-
Funktion zur automatischen, 
lastabhängigen Anpassung der 
Mähgeschwindigkeit für eine 
konstant gute Schnittqualität. 
Das innovative E-Hydro-Ge-
triebe mit Zweipedal-Steue-
rung und Geschwindigkeitsfi-
xierung ist für den Fahrer sehr 
einfach und komfortabel zu 
bedienen. Die hohe Leistung 
ermöglicht eine maximale Fahr-
geschwindigkeit bis zu 12,8 
Stundenkilometern und somit 
enorme Flächenleistung in kür-
zester Zeit. Alle Modelle verfü-
gen über hydraulischen Antrieb 
der Schneideinheiten und bie-
ten verschiedenste Schnittbrei-

ten (2,032 bis 2,54 Meter) für 
unterschiedliche Arbeitsbedürf-
nisse.  
 
Wie alle A-Modelle verfügen 
auch die neuen Modelle über 
das innovative Tech-Control-
Display mit passwortgeschütz-
ten Überwachungsfunktionen. 
Der Anwender kann eine  
Vielzahl von Befehlen wie  
zum Beispiel Mäh-, Wende- 
und Transportgeschwindigkeit 
sowie terminierte Wartungs-
zeiten eingeben. Außerdem 
bietet das Display ein Fahr-
zeugdiagnosesystem an. Da -
mit lassen sich viele wichtige 
Funktionen der Maschine 
überprüfen.  
 

Darüber hinaus verfügen die 
Fairway-Mäher 6080A, 6500A 
und 6700A über innenlie-
gende und wartungsarme 
Scheibenbremsen sowie einen 
Ölhaushalt für den Fahrantrieb 
und Mähantrieb. Die besonde-
ren Merkmale unterstützen die 
Zuverlässigkeit und die lange 
Betriebszeit der Maschinen. 
Der Command-ARM mit allen 
wichtigen Bedienelementen, 
der am Sitz flexibel befestigt 
ist, ermöglicht dem Fahrer 
einen noch höheren Fahrkom-
fort.  
 
„Unsere Kunden müssen auf 
sinkende Budgets sowie stei-
gende Lohnkosten reagieren 
und greifen auf kosteneffek-
tive Lösungen zurück“, sagt 
Martin Bäuerle, Vertriebsleiter 
für Rasen- und Grundstücks-
pflege, John-Deere-Vertrieb. 
„Mit den Modellen 6080A, 
6500A und 6700A haben wir 
Maschinen entwickelt, die 
noch produktiver und kosten-
günstiger arbeiten und eine 
sehr gute Schnittqualität für 
wertvolle Rasenfläche liefern.“ 
Die Modelle 6080A, 6500A 
und 6700A werden jeweils im 
Frühjahr 2019 verfügbar sein. 
 

Kennwort: John Deere

         Fairway-Mäher 

Nächster Volltreffer  
    für Greenkeepers

Ab Frühjahr 2019 bei den Händlern:  
der Fairway-Mäher 6500 A von John Deere

JOHN DEERE

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

ab Werk Buldern; excl. MwSt. 

Aktionspreis 
€ 17.500,-
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 3,50m, 
Firsthöhe 4,00m

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor 
3,00m x 3,20m

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD10 (Breite: 10,00m, Länge: 21,00m)
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Geräteleihgabe im Rahmen des Kultursponsorings  

Gruppen machen  
wieder eine gute Figur
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten 
am Freiburger Münster hat Kärcher, 
Winnenden, mit der Erstellung eines 
Reinigungskonzepts und der Leihga-
be von vier professionellen Nass-/Tro-
ckensaugern Unterstützung geleistet. 
Die verantwortlichen Restauratoren 
wurden von einem Reinigungsexper-
ten im Umgang mit den Geräten ge-
schult, um damit die Figurengruppen 
in der Vorhalle von Staub befreien zu 
können.  
 
Eine Reinigung der Skulpturen wurde not-
wendig, da sich viel Staub abgesetzt 
hatte. Dieser kann aufgewirbelt werden, 
sich durch die Aufnahme von Luftfeuch-
tigkeit verfestigen und damit langfristig 
die Oberfläche schädigen. Durch die au-
tomatische Filterreinigung der Sauger NT 
30/1 Tact Te L können große Mengen fei-
nen Staubs aufgenommen werden, ohne 
die Arbeiten unterbrechen zu müssen. Die 
Reinigungs- und Sanierungsarbeiten wer-
den voraussichtlich noch diesen Monat 
zur Zufriedenheit aller Freiburger abge-
schlossen sein. 

Das Freiburger Münster „Unserer Lieben 
Frau“ ist heute zugleich Pfarrkirche der 
Dompfarrei und die Kathedrale der Erzdi-
özese Freiburg. Darüber hinaus ist das 
Münster ein nationales Kulturdenkmal 

und gehört zu den wenigen gotischen 
Großkirchenbauten, die noch im Mittelal-
ter vollendet wurden: Sie wurde von etwa 
1200 bis 1513 erbaut. 
 
Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher 
hat im Rahmen seines Kultursponsoring-
Programms seit 1980 weltweit über 140 
Denkmäler restauratorisch gereinigt. Dazu 
zählen die Kolonnaden des Petersplatzes 
in Rom, das Brandenburger Tor in Berlin, 
die Christusstatue in Rio de Janeiro, die 
über 3300 Jahre alten Memnonkolosse  
im oberägyptischen Luxor und die Präsi-
dentenköpfe am Mount Rushmore. Die 
Reinigungen finden stets in enger Zusam-
menarbeit mit Denkmalschützern, Restau-
ratoren und Kunsthistorikern statt. 
 

Kennwort: Kärcher

Nach zwölf Jahren 
soll das Freiburger 
Münster ab Mitte 
September das  
erste Mal wieder 
gerüstfrei sein.

Auch die Figuren am Gewändeportal der 
Vorhalle werden gereinigt.

Durch die Arbeiten mit dem Pinsel wird 
feiner Staub aufgewirbelt, der mit dem 
Nass-/Trocken-Sauger direkt abgesaugt 
wird.
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Fossilfreie Antriebe 

Alternative Kraftstoffe gefragt
Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge 
werden eine wesentliche Rolle spie-
len bei der Etablierung eines fossil-
freien, kommerziellen Transportsys-
tems bis 2050 im Rahmen der Millen-
niums-Entwicklungsziele der Verein-
ten Nationen und des Pariser Abkom-
mens. Die beste kurzfristige Alterna-
tive stellen allerdings in Verbren-
nungsmotoren verwendete Biokraft-
stoffe dar. 
 
„Wir entwickeln alle alternativen Techno-
logien unter Berücksichtigung ihrer 
Marktfähigkeit“, so Christian Levin, Head 
of Sales and Marketing bei Scania. „Es 
wäre sinnlos, Produkte auf den Markt zu 
bringen, die an der Geschäftswirklichkeit 
unserer Kunden vorbeigehen. Die Grund-
voraussetzung besteht in zumutbaren Ge-
samtbetriebskosten der Technologie in 
der nahen Zukunft.“ 
 
Sowohl der PHEV-Lkw, der Plug-in-Hybrid 
von Scania, als auch der batteriebetrie-
bene Elektrobus erfüllen diese Kriterien. 
„Scania ist für die künftige Entwicklung 
der Technologie mit noch kostengünsti-
geren Lösungen gut aufgestellt“, sagt 
Levin. Im Rahmen einer groß angelegten 
Studie hat Scania erst kürzlich mehrere 
Wege in eine Zukunft ohne fossile Emis-
sionen in den kommenden Jahrzehnten 
erkundet, angefangen bei der vollständi-
gen Elektrifizierung bis hin zu einem Port-
folio verschiedener Antriebsstrangtypen. 
Aus der Studie geht hervor, dass auf-

grund der schnellen Verbreitung von Elek-
trofahrzeugen vier- bis fünfmal höhere In-
vestitionen in die Infrastruktur im Ver-
gleich zur gegenwärtigen Situation 
benötigt werden, im Gegenzug dazu aber 
die Betriebskosten bis 2050 um 40 Pro-
zent sinken. 
 
Der Zuwachs an batteriebetriebenen Elek-
trofahrzeugen stellt dabei tatsächlich die 
kostengünstigste Vorgehensweise bei der 
weiteren Reduzierung des mit fossilen 
Brennstoffen betriebenen Schwertrans-
ports dar. Bis 2031 werden die Gesamt-
betriebskosten für batteriebetriebene 

Elektrofahrzeuge in allen Fahrzeugseg-
menten einschließlich Langstrecke einen 
Gleichstand mit Diesel erreicht haben. 
 
Scania hat sich der Bereitstellung all jener 
Technologien verschrieben, die zu einer 
unmittelbaren Senkung der CO2-Emissio-
nen beitragen können. Um bis 2040 eine 
vollständige Marktdurchdringung zu er-
reichen, müsste die Übernahmerate für 
neue fossilfreie Antriebsstrangtechnolo-
gien weltweit um durchschnittlich 5 bis 
10 Prozentpunkte pro Jahr steigen. 
 

Kennwort: Scania

Der Scania R 450 
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Modernisierter IT-Grundschutz  

Erstes Werkzeug steht bereit
Bundesbehörden sind verpflichtet,  
ihr Informationssicherheitsmanage-
mentsystem (ISMS) nach IT-Grund-
schutz auszurichten. So lautet die For-
derung des Umsetzungsplans Bund 
2017. Auch Landes- und Kommunal-
behörden orientieren sich an der 
Grundschutz-Methodik. Nun hat das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) die bewährte 
Methode für IT-Sicherheit vollständig 
überarbeitet. 
 
Das IT-Beratungsunternehmen Infodas 
GmbH hat als erster Anbieter die bereits 
vorliegenden neuen Bausteine in seine IT-
Sicherheitsdatenbank Save integriert. Mit 
dem vom BSI anerkannten Grundschutz-
Tool können Behörden Anpassungen 
oder auch Neueinführungen eines ISMS 
jetzt starten.  
 
Die Sicherheitsdatenbank Save 5.1.2 ent-
hält alle 80 bereits veröffentlichten neuen 
Grundschutz-Bausteine sowie die noch 
gültigen alten Bausteine. Das Tool bildet 
damit die Hybridversion der derzeit vorlie-
genden IT-Grundschutz-Kataloge und des 
IT-Grundschutz-Kompendiums 2018 ab. 
Mit Save können Behörden die neuen 
Bausteine bereits jetzt in ihr Informations-
sicherheitsmanagement integrieren. So-
bald die vollständige Edition des moder-

nen IT-Grundschutz-Kompendiums im 
Februar 2019 veröffentlicht wird, folgt 
auch eine aktualisierte Save-Version mit 
den noch restlichen Bausteinen.   
 
Die Grundschutz-Bausteine sind der ele-
mentare Bestandteil der IT-Grundschutz-

Methodik. Sie enthalten die wichtigsten 
Anforderungen zu einem Thema und lie-
fern konkrete Umsetzungsempfehlungen. 
Seit 20 Jahren ist die Infodas-Lösung Save 
sowohl bei Organisationen und Unterneh-
men in der freien Wirtschaft als auch bei 
Ämtern und Behörden erfolgreich im Ein-
satz. Das Tool wird im Rahmen von Zerti-
fizierungen nach ISO 27001 auf der Basis 
von IT-Grundschutz verwendet und ist 
vom BSI lizenziert. 
  
Hintergrund: Der IT-Grundschutz wurde 
im Jahre 1994 vom BSI entwickelt. Er gilt 
als deutscher De-facto-Standard für die 
Etablierung eines ganzheitlichen Informa-
tionssicherheitsmanagementsystems mit 
optionaler Zertifizierung. Die Anwendung 
des modernisierten IT-Grundschutz wird 
im Umsetzungsplan Bund 2017 gefordert 
und schafft gleichzeitig die Basis für eine 
Zertifizierung. Die „Zertifizierung nach 
ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz“ 
ermöglicht Organisationen einen national 
und international anerkannten Nachweis, 
dass sie grundlegende Standards zur In-
formationssicherheit erfüllen.   
 

Kennwort: Infodas

Info 
 
Die Infodas GmbH gehört zu den  
führenden und innovativen Beratungs-
unternehmen für IT-Sicherheit in 
Deutschland. Das mittelständische Sys-
temhaus verfügt über 40 Jahre Erfah-
rung in der Entwicklung und Umset-
zung von Lösungen für den Schutz der 
IT-Infrastruktur in Unternehmen, Be-
hörden und militärischen Einrichtun-
gen. Die besondere Expertise der Info-
das liegt in der Implementierung eines 
Informationssicherheitsmanagement-
systems (gemäß ISO 27001 auf der Ba-
sis von BSI-IT-Grundschutz. Auditoren 
der Infodas führen auch die entspre-

chenden Zertifizierungs-Audits durch. 
Mit der Produktfamilie Secure Domain 
Transition bietet Infodas außerdem ein 
umfassendes Portfolio an Produkten für 
den Hochsicherheitsbereich bei Streit-
kräften, öffentlichen Auftraggebern 
und Unternehmen der Privatwirtschaft. 
Durch eine intensive Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik haben diese 
Lösungen mehrfach Zulassungen für ei-
ne Nutzung bis „Geheim“ erhalten. In-
fodas wurde im Jahr 1974 gegründet. 
Neben dem Hauptsitz in Köln gibt es 
weitere Standorte in Berlin und Mün-
chen.  

www.infodas.de 
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Öffentliche Verwaltung 

Bewerbungen richtig managen
Der Fachkräftemangel macht auch vor 
der öffentlichen Verwaltung nicht 
Halt. Eine positive Nutzererfahrung 
durch die Bewerber ist bei der Suche 
nach Talenten daher das A und O. Denn 
Jobsuchende erwarten von einem po-
tenziellen Arbeitgeber heute eine per-
sönliche Ansprache sowie kurze Reak-
tionszeiten. 
 
Ohne ein intelligentes Bewerbermanage-
mentsystem haben Behörden und Ämter 
kaum eine Chance, diesen gestiegenen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Höchste 
Zeit also, in ein gutes E-Recruiting-Tool zu 
investieren. Die Einführung einer solchen 
Lösung sollte jedoch gut geplant sein. 
Denn es geht nicht nur darum, die pas-
sende Software zu implementieren, viel-
mehr muss auch bei den Mitarbeitern Ak-
zeptanz für das neue Tool geschaffen 
werden. Steffen Michel, Geschäftsführer 
von MHM HR, erläutert in fünf Schritten, 
worauf Verantwortliche in öffentlichen 
Verwaltungen dabei achten sollten.  
 
Schritt 1: Ist-Zustand analysieren und 
Soll-Zustand festlegen. Zunächst sollten 
Verantwortliche den Ist-Zustand analysie-
ren und sich über die aktuellen Schwach-
stellen im Bewerbungsprozess klar wer-
den. Darüber wird anschließend definiert, 
welche Aufgaben die Software zukünftig 
übernehmen und lösen soll. Zudem muss 
geklärt werden, welche Rahmenbedingun-
gen vorhanden sind. Dazu gehört bei-
spielsweise, welche anderen Systeme be-
reits im Einsatz sind, ob Schnittstellen (zum 
Beispiel zu SAP) notwendig sind oder wie 
Bewerbungen in Zukunft ankommen sol-
len – per Mail, Post oder über eine bereits 
bestehende oder neue Karriereseite. Dem-
entsprechend muss auch das Bewerberma-
nagementsystem ausgelegt sein. Bei der 
Definition der Anforderungen sollten HR- 
und IT-Abteilung und nicht zuletzt der Da-
tenschutzbeauftragte eng zusammenar-
beiten. 
 
Schritt 2: Prozesse und Verantwortlich-
keiten klar definieren. Eine gute Bewer-
bermanagement-Software lässt sich indivi-
duell an die Verwaltungsprozesse in 
Behörden und Ämtern anpassen. Dafür 
müssen Recruiting-Verantwortliche zu-

nächst den gesamten Ablauf – vom Be-
werbungseingang bis zur Einstellung – 
analysieren und klare Verantwortungsbe-
reiche festlegen. Vorteile bieten hier Stan-
dardlösungen auf SaaS-Basis (Software as 
a Service). Bei diesem Betriebsmodell wer-
den dem Kunden neue Funktionen kosten-
neutral zur Verfügung gestellt, da eine 
Software-Pflege im Regelfall obligatorisch 
ist. Sind die einzelnen Stationen zwischen 
HR und Fachabteilung einmal klar defi-
niert, lässt sich dies anschließend auch in 
der Software abbilden. Ein guter Provider 
sollte zudem die Möglichkeit bieten, selbst 
während der Einführung des Systems noch 
Anpassungen vorzunehmen oder auch die 
Software auf kundeneigenen Servern zu 
installieren.  
 
Schritt 3: Auf einen Anbieter mit flexi-
blem Portfolio setzen. Geht es an die 
Auswahl der Lösung, sollten Verantwortli-
che darauf achten, dass der Anbieter sein 
System kontinuierlich weiterentwickelt 
(siehe unter Schritt 2 „Software-Pflege“) 
und auch zusätzliche Bausteine bietet. Zu-
satzfunktionen wie ein Talent-Pool ermög-
lichen es Recruiters, Unterlagen von inte-
ressanten Bewerbern zu speichern, sofern 
diese ihr Einverständnis gegeben haben. 
Darüber hinaus bietet sich auch ein Multi-
posting-Tool an, über das sich Ausschrei-
bungen in vielen verschiedenen Stellenbör-
sen gleichzeitig veröffentlichen lassen. Mit 
einer Analytics-Funktion können Personal-
verantwortliche schnell und einfach HR-
Kennzahlen ermitteln, die unter anderem 
zeigen, welche Recruiting-Kanäle für wel-
che Ausschreibungen besonders erfolg-
reich waren.  
 
Schritt 4: Chancen einer Cloud-Lösung 
abwägen. Grundsätzlich stehen Ämter 
und Behörden heute vor der Wahl, ob das 
Bewerbermanagementsystem im eigenen 
Rechenzentrum betrieben wird oder eine 
extern gehostete Cloud-Lösung zum Ein-
satz kommt. Im eigenen Rechenzentrum 
behalten sie zwar die Kontrolle über ihre 
Daten, müssen aber auch mit erheblichem 
Kosten- und Zeitaufwand für die interne 
IT-Abteilung rechnen. Eine Cloud-Lösung 
hingegen bietet neben kürzeren Reakti-
onszeiten auch eine Entlastung der haus-
eigenen IT-Abteilung. Wichtig ist, auch im 

Hinblick auf die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung: Bewerbungen enthalten sen-
sible, personenbezogene Daten. Bei der 
Entscheidung für eine externe Lösung soll-
ten Verantwortliche daher darauf achten, 
dass das Rechenzentrum des Dienstleisters 
in Deutschland betrieben wird und ein 
hohes Datenschutzniveau garantiert ist. 
 
Schritt 5: Mitarbeiter frühzeitig einbe-
ziehen. Entscheidend bei der Einführung 
einer neuen Technologie ist die Akzeptanz 
der Mitarbeiter. Das Projektteam sollte 
daher alle Beteiligten frühzeitig über die 
Umstellung informieren sowie sich erge-
bende Vorteile klar kommunizieren. Idea-
lerweise werden die Mitarbeiter der jewei-
ligen Verwaltungsstelle bereits zu Beginn 
in den Entscheidungsprozess miteinbezo-
gen und Verbesserungsvorschläge sowie 
Funktionswünsche berücksichtigt, denn: 
Ein neues Bewerbermanagementsystem 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn Mit-
arbeiter es auch gerne nutzen. 
 
„Wollen sich Behörden und Ämter in  
Zeiten des Fachkräftemangels nicht abhän-
gen lassen, müssen sie in schnelle  
Recruiting-Prozesse investieren. Ein Bewer-
bermanagementsystem hilft, Durchlaufzei-
ten zu verkürzen, und schafft damit eine 
positive Candidate Experience. Bei der 
Auswahl der Lösung ist es wichtig, dass 
diese zuvor definierte Anforderungen er-
füllt und sich einfach um zusätzliche Funk-
tionen erweitern lässt. Ein guter Anbieter 
unterstützt nicht nur vor Ort bei der Ein-
führung, sondern steht auch anschließend 
für Änderungen und Beratung zur Verfü-
gung“, erklärt Steffen Michel, Geschäfts-
führer von MHM HR. 
 

Kennwort: MHM HR

Steffen Michel,  
Geschäftsführer  

von MHM HR  
in Stuttgart M
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Gemeinsam mit Pay-Pal hat die Datev  
einen neuen Zahlungsdatenservice 
entwickelt, mit dem sich die relevan-
ten Informationen aus dem E-Pay-
ment-System einfach und schnell in 
die Buchführung importieren lassen. 
Dabei werden die elektronischen Da-
ten aus der Pay-Pal-Plattform auto-
matisiert bereitgestellt, sodass das 
Unternehmen und sein steuerlicher 
Berater umgehend Zugriff darauf ha-
ben. Parallel erweitert Datev die Bu-
chungs- und Verarbeitungsmechanis-
men in den Rechnungswesenproduk-
ten. Auf dieser Basis können die An-
wender in Unternehmen oder Kanzlei 

ab sofort ein Pay-Pal-Konto analog ei-
nem Bankkonto anlegen und dann mit 
einem hohen Automatisierungsgrad 
buchen. 
  
E-Commerce verändert bereits seit Jahren 
den Handel in gravierendem Maß. Daraus 
resultiert ein nachhaltiger Wandel bei den 
damit verbundenen Prozessen. Zahlungs-
systeme, Datenströme und Anwender-
Workflows laufen anders ab als beim klas-
sischen stationären Handel. An die 
Buchführung und damit auch an die Zu-
sammenarbeit zwischen Unternehmer 
und Steuerberater ergeben sich daraus 
neue Anforderungen. 

„Mit dem neuen Zahlungsdatenservice 
für Pay-Pal-Daten tragen wir dieser Ent-
wicklung Rechnung und machen die Be-
arbeitung sowie die steuerrechtlich als 
auch handelsrechtlich korrekte Abbildung 
von Geschäftsvorfällen aus dem E-Com-
merce einfacher“, sagt Klaus Schröder, 
Mitglied der Geschäftsleitung der Datev. 
Durch die automatisierte Anbindung der 
Datenquelle an die Buchführung entste-
hen große Effizienzgewinne. Zudem ge-
währleistet die neue Pay-Pal-Schnittstelle 
eine hohe Datenqualität. „In enger Ko-
operation mit den Datev-Spezialisten 
haben wir dafür die Aufbereitung der 
Daten so angepasst, dass sie unmissver-

Mit hohem Automatisierungsgrad und hoher Datenqualität sorgt der Zahlungsdatenservice für einen reibungslosen Datenfluss.

Zahlungsdaten für die Buchführung 

Reibungsloser Datenfluss
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ständlich im Buchführungssystem verar-
beitet werden können“, ergänzt Frank 
Keller, Geschäftsführer Pay-Pal Deutsch-
land, Österreich und Schweiz. 
  
Die Lösung richtet sich an Steuerbera-
tungskanzleien und von ihnen betreute 
Online-Händler, die ihre Prozesse rund um 
das Rechnungswesen optimieren wollen. 
Sie können damit Massendaten aus dem 
E-Commerce elektronisch verarbeiten, 
ohne das Programm wechseln zu müssen. 
Der hohe Automatisierungsgrad bei Da-
tenanbindung, Verarbeitung sowie Zu-
sammenführung von Rechnung und Zah-
lung vereinfacht den kompletten Prozess. 
Pay-Pal-Umsätze können automatisch als 
erhaltene Anzahlungen gebucht werden. 
Dabei wird die Umsatzsteuer korrekt aus-
gewiesen, und die Buchführung lässt sich 
qualitativ hochwertig zeitnah erledigen. 
Die dadurch entstehende, stets aktuelle 
Datenbasis optimiert die Auskunftsfähig-
keit in Unternehmen und Kanzlei. 
  
Der Zahlungsdatenservice und die damit 
verbundene Erweiterung in den Rech-
nungswesenprodukten für die unkompli-
zierte Verarbeitung von Pay-Pal-Daten 
sind bereits seit Herbst 2017 erfolgreich 
bei Pilotanwendern im Einsatz. Zuletzt 
startete Datev die Stabilisierungsphase, an 

der Interessierte bereits teilnehmen kön-
nen. Die offizielle Marktfreigabe ist im 
August 2018 erfolgt. 
  
In künftigen Ausbaustufen soll der Zah-
lungsdatenservice dann für Datenströme 
aus weiteren Payment- und Web-Shop-
Systemen erweitert werden. Mit dem 
Dienst will die Datev insbesondere ihre 
Mitglieder – steuerliche Berater – bei der 
Betreuung der Buchhaltungsmandate aus 
dem Bereich E-Commerce unterstützen. 

Der Service ist ein weiterer Schritt auf dem 
Weg zur Digitalisierung betriebswirt-
schaftlicher Prozesse in den Unternehmen 
und Kanzleien, den Datev sich auf die 
Fahnen geschrieben hat. Ziel sind durch-
gängig digitale Workflows und standardi-
sierte Abläufe, die es vereinfachen, admi-
nistrative Aufgaben zu erledigen, und 
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
eröffnen. 
 

Kennwort: Datev

Sicherheitslösung 
für Parkhäuser & Co. 
 
Axis Communications erweitert das 
Produktangebot mit Lösungen zur Zu-
fahrtskontrolle. Diese enthalten das 
Analyse-Tool Axis License Plate Verifier 
(Foto), integriert in eine eigens zu die-
sem Zweck konzipierte Netzwerk-
kamera. Die Systeme regeln  
mithilfe der automatischen Kenn-
zeichenerkennung (ALPR) die Zu-
fahrt von Fahrzeugen beispiels-
weise zu Parkplätzen. Die Systeme 
gibt es zunächst nur in ausgewählten eu-
ropäischen Ländern und in Israel. Die Zu-
fahrtskontrollsysteme stellen das erste An-
gebot im Bereich Kennzeichenerkennung 
von Axis Communications dar und sind in 
zwei Varianten erhältlich: einerseits als se-
parate Komponenten oder zusammen mit 
dem Axis P1445-LE-3 License Plate Veri-
fier Kit. „Schon seit vielen Jahren kom-

men Axis-Kameras in Verbindung mit  
verschiedenen Technologien zur Kenn- 
zeichenerkennung zum Einsatz. Für  
gewöhnlich gelten sie in den verschie-
densten Nutzungsszenarien als Leistungs-
träger“, erläutert Jeroen Kouwenhoven, 
Enterprise Solutions, Eco System Manager 

Middle Europe bei Axis. „Unsere neuen 
Technologien zur Zufahrtskontrolle für 
Parkplätze sind geprüfte und vollständig 
unterstützte Axis-Lösungen. Unser Ziel 
ist es, zuverlässige Systeme anzubieten, 
mit denen Monteure, Systemintegrato-
ren und Endnutzer Zeit und Aufwand 
sparen können.“ Die Lösungen umfas-
sen Systeme für die Ein- und Ausfahrt 

von Fahrzeugen sowie erweiterte 
Nutzungsmöglichkeiten für die Zu-
fahrtskontrolle. Beide enthalten die 
Netzwerk-Kamera Axis P1445-LE 
sowie das Analyse-Tool Axis License 
Plate Verifier als ALPR-Anwendung 

zur Kennzeichenerkennung. Gemeinsam 
dienen die Systeme als Lösungen für Per-
sonalparkplätze, Flottenlogistikzentren, 
Sperrgebiete beziehungsweise gesperrte 
Standorte sowie Parkhäuser und Park-
plätze für private Wohngebiete und Ein-
kaufszentren. 
 

Kennwort: Axis
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Die Datev eG ist das Software-Haus 
und der IT-Dienstleister für Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsan-
wälte sowie deren zumeist mittelstän-
dische Mandanten. Mit rund 40.500 
Mitgliedern, mehr als 7300 Mitarbei-
tern und einem Umsatz von 978 Mil-
lionen Euro (Geschäftsjahr 2017) zählt 
die Datev zu den größten IT-Dienst -
leistern und Software-Häusern in 
Deutschland. So belegte das Unter-
nehmen im Jahr 2016 Platz 3 im Ran-
king der Anbieter von Business-Soft-

ware in Deutschland (Quelle: IDC, 
2017). Das Leistungsspektrum um-
fasst vor allem die Bereiche Rech-
nungswesen, Personalwirtschaft, be-
triebswirtschaftliche Beratung, Steu-
ern, Kanzleiorganisation, Enterprise 
Resource Planning, IT-Dienstleistun-
gen sowie Weiterbildung und Consul-
ting. Mit ihren Lösungen verbessert die 
1966 gegründete Genossenschaft mit 
Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihren 
Mitgliedern die betriebswirtschaftli-
chen Prozesse von Unternehmen, 
Kommunen, Vereinen und Institutio-
nen.
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Die Parken (Foto), Deutschlands einzige Fachausstellung mit 
parallel stattfindender Fachtagung zu den Themen Planung, 
Bau und Betrieb von Einrichtungen des ruhenden Verkehrs, 
kehrt am 5. und 6. Juni 2019 ins Rhein-Main-Congress-Cen-
ter (RMCC) nach Wiesbaden zurück. Das in diesem Jahr neu 
eröffnete RMCC verbindet moderne Architektur mit inno-
vativer Funktionalität und schafft einen attraktiven Rahmen 
für die Parken als Präsentationsplattform der Branche. Das 
Veranstaltungsgelände überzeugt durch eine zentrale Lage 
in der Wiesbadener Innenstadt und ermöglicht weiterhin 
eine familiäre Atmosphäre mit Networking-Potenzial. Dr. 
Karl-Ludwig Ballreich, Vorsitzender des Bundesverbands Par-
ken, bestätigt das RMCC als optimalen Veranstaltungs-
standort: „Wir freuen uns, im Jahr 2019 wieder mit der Par-
ken und damit auch mit unserer Fachtagung und 
Mitgliederversammlung in Wiesbaden zu sein – in neuen 
Hallen und mit bewährter höchster Qualität.“ Aussteller 
treffen auf ein hochkompetentes Fachpublikum: Betreiber 
von Parkierungsanlagen, Fach- und Führungskräfte aus den 

Bereichen Bau- und Gebäudemanagement, Vertreter der öf-
fentlichen Verwaltung, Jungunternehmer aus dem Bereich 
Smart Mobility sowie Architekturbüros und Dienstleister. 
Auch die Ergebnisse der vorangegangenen Parken spiegeln 
das hohe Niveau der Veranstaltung wider: 2017 beurteilten 
94 Prozent der Aussteller die Qualität der Besucher, die zu 
70 Prozent an Beschaffungsentscheidungen in ihrem Unter-
nehmen beteiligt sind, mit sehr gut bis gut. „Auf der Parken 
gibt es alle Informationen über Neuigkeiten – sie ist Pflicht-
termin und Branchen-Highlight zugleich für alle, die mit dem 
Parken beruflich zu tun haben“, betont Ballreich. 
 

Kennwort: Parken 
parken-messe.de
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Termine
Rückkehr nach  
Wiesbaden perfekt 
 

Messe Parken: 5. und 6. Juni 2018

Die Redaktion behält sich aus Aktualitätsgründen Änderungen bei allen genannten Themen vor.

SCHWERPUNKTTHEMEN 
 

l Straßen- und Tiefbau/Infrastruktur 
l Wirtschaftliches Reinigen in öffentlichen Gebäuden
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Dienststelle 

 

Vorname/Name 

 

Funktion 

 

Straße/Postfach 

 

PLZ/Ort 

 

Telefon 

 

Fax 

 

E-Mail

Hoja-Holz 24 
Holder 51 
Hotmobil 16 
Hüttl Buch 48 
Hüttl Seminar  
Winterdienst 46 
Hyundai 57 
Infodas 62 
Janssen Holzbau 23 
Jeep 56 
John Deere 59 
Kärcher 60 
Kemmlit 18 
Lappset 20 
Lehner 47 
LGA 30 
Meillinger 28 
MHM HR 63 
Miele 37 
Nadler 48 
Nilfisk 54 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Nora Systems 33 
Opel 58 
Opitz Holzbau 29 
Oswald Matt 19 
Parken 66 
proHolzBW 31 
Ransomes 54 
Rauch 43, 52 
Romex 34 
Scania 61 
Schmidt 52 
Security 5 
Spogg 37 
Städtetag 8 
Steinhardt 11, 35 
Tepe 59 
Thyssenkrupp 32 
Unimog 45 
Wurotec 8 
Zaugg 53

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ANTWORTSCHEIN

Beihefter oder Anzeigen, die 
aus technischen Gründen kein 
Kennwort bekommen haben:

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Cemo 45 
E-world 6 
Echo 55 
Fendt 35 
Grinbold-Jodag 9 
John Deere 17 
Lindner 2 
Mast 5 
Miele 7 
MiTek 27 
Nilfisk 49 
Rebo 51 
Salto 15 
Schnoor 25 
Sipirit 68 
Zaugg 1, 4

Kennwörter KBD 9/2018

Absender

Unsere Faxnummer

Wenn Sie kostenlose Infor  mationen haben möchten, die über den Inhalt dieser Aus-
gabe hinausgehen, dann bitte auf diesem Antwortschein das jeweilige Kennwort 
ankreuzen, das unter dem Bericht beziehungsweise der Anzeige im Inneren des 
Hefts steht, und den Schein per Post oder Fax an uns zurückschicken! Alternativ 
können Sie auch eine E-Mail an kbd-redaktion@mup-verlag.de senden.

089/139 28 42 28 
 

Bei besonders eiligen Anfragen bitte  
folgende Telefonnummer wählen:  
 

089/139 28 42 0




