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4 märz 2016

editorial

m vergangenen Jahr wurde bei 
insgesamt 5.883 Kontrollen auf 
heimischen Baustellen festgestellt, 

dass jede vierte ausländische Firma im 
Bausektor ihren Arbeitern zu wenig 
Lohn bezahlt. Auch bei den überprüf-
ten inländischen Firmen wurde 
mangelndes soziales Bewusstsein 
festgestellt, allerdings nur in  
0,5 Prozent der Fälle.
Diese Wettbewerbsungleichheit infolge 
von Lohndumping führt zu einer 
Marktverzerrung, weil einschlägige 
Firmen die Konkurrenz mit billigeren 
Offerten ausbootet. Da die negative 
Komponente zunimmt, hat die BUAK 
(Bauarbeiter-Urlaubs-& Abfertigungs-
kasse) ihre Prüfer von fünf auf nun-
mehr 17 erhöht. Eine Reform der 
Bestimmungen gegen Lohndrückerei 
soll bis diesen Sommer ausgearbeitet 
werden und ab 2017 
gelten und so die Rechts-
materie übersichtlicher 
machen.
Wie die Unterbezahlung 
in der Regel aussieht hat 
unlängst Bauarbeiterge-
werkschafts-Chef Josef 
Muchitsch so formuliert: 
„ein slowenischer Bauar-
beiter wird nach Öster-
reich entsandt, bekommt 
korrekt seinen KV-Stun-
denlohn, erhält korrekt 
sein Urlaubsgeld überwie-

sen, und das wird aber dann vom 
 slowenischen Arbeitgeber wieder 
rückgefordert.“
Mit 1. März ist die Novelle zum 
 Bundesvergabegesetz in Kraft gesetzt 
worden und soll neben dem Bestbieter-
prinzip, Transparenz bei Subvergaben 
und ein stärkeres Augenmerk auf 
Eigenleistungen auch Verschärfungen 
im Kampf gegen Lohn- und Sozialdum-
ping bringen.
Die Sozialpartner-Initiative „Faire 
Vergaben!“ arbeitet aber bereits an 
weiteren Maßnahmen gegen Lohn- und 
Sozialdumping, welche die Diskussion 
in den nächsten Monaten bestimmen 
dürften. Gefordert werden eine Min-
destbonität für Unternehmen bei 
Anbotslegung, ein Mindestumsatz des 
Anbieters in einem bestimmten Verhält-
nis zum geschätzten Auftragswert, eine 

Meldeverpflichtung des 
öffentlichen Auftragge-
bers über die beauftrag-
ten Anbieter an eine 
Baustellendatenbank und 
eine Auftraggeberhaftung 
sowohl für Öffentliche 
wie auch Private bei 
Beauftragung von 
entsandten Arbeitneh-
mern von aus ländischen 
Firmen. Wir sind 
gespannt.  

Herzlichst Ihr
Karl Englert

Marktverzerrung
durch Lohndumping
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Der Volvo EC220E: kraftstoff
effizienter als ein Hybrid
Umfassende Vergleichstests mit 
 Mitbewerbern haben zusätzlich zu 
den Rückmeldungen von Kunden 
 bestätigt, dass der Volvo-Bagger 
EC220E die beste Kraftstoffeffizienz 
seiner Gewichtsklasse aufweist,  
dabei sogar einen Hybrid der 
 Konkurrenz hinter sich lässt  
und zudem den höchsten 
 Fahrerkomfort aufweist.
Seit der Einführung des Volvo 
EC220E im Februar 2015 hat Volvo 
Construction Equipment (Volvo CE) 
von den Kunden viel Lob für den 
 geringen Kraftstoffverbrauch und 
die komfortable Fahrerkabine des 
Baggers erhalten. Viele Kunden 
 berichteten, dass der EC220E der 
kraftstoffeffizienteste und  
komfortabelste Bagger der Klasse 
von 20 bis 25 Tonnen ist, mit dem  
sie je gearbeitet haben.

I

Karl Englert
Verlagsleiter und Herausgeber  

BAUBLATT.ÖSTERREICH

SO INDIVIDUELL WIE IHR EINSATZBEREICH

Protos GmbH  |  Herrschaftswiesen 11  |  A - 6842 Koblach   
+43 (0) 595050 - 410 | office@protos.at | www.protos.at

Der Protos® schützt in bisher unerreichter Dimension. Das Besondere ist, dass alle Protos® 
Modelle dieselbe Schale besitzen und durch das unkomplizierte modulare System mit 
speziellem Zubehör, aufgerüstet und für andere Einsätze ausgestattet werden können.

Doch trotz aller Individualität haben die verschiedenen Typen eines gemeinsam:
Bei der Entwicklung standen höchste Sicherheit, bester Tragekomfort und der einzigartige 

Technologie-Standard an erster Stelle.

Zertifiziert nach den Normen: 
EN 397, EN 352-3, EN 1731, EN 12492, EN 166, EN170

Farbgebung variabel und mit Kommunikationssystemen Ausrüstbar. 

Besuchen Sie uns auf der Bauma – FN720 / 8
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6 März 2016 BauBlatt.Österreich

8 Menschen bei Rubble Master, MAWEV, 
IFAT, Bau Lehrlings Casting, Wacker Neuson, 
Kessel, w&p Baustoffe.

12 ÖBB-infrastruktur: Die Großbaustelle 
des Güterzentrum Wien Süd beeindruckt 
nicht nur durch den Umfang der 
Erdbewegung.

18 sustainable city: In der Wüste Dubais 
entsteht ein engagiertes Wohnbauprojekt,  
das konsequent auf Nachhaltigkeit setzt.

22 arbeitszeit: Entsprechen die neuen Arbeits- 
zeitregelungen den Anforderungen der  
Baumaschinenbranche? Dieses Thema  
wurde im Rahmen eines Round Table  
Ende Jänner intensiv diskutiert.

28 caterpillar: Erste Vorschau auf die aktuellen 
Geräte-Neuheiten, die im Rahmen der  
bauma im April präsentiert werden.

30 hKl: In Wien-Floridsdorf wirkten zahlreiche 
Maschinen aus dem HKL Mietpark bei 
einem anspruchsvollen Wohnbauprojekt mit.

32 Kuhn: Der Kuhn-Ladetechnik Standort in  
Amstetten wird nun auch für Baumaschinen 
genutzt, die gemietet werden können.

34 Wacker Neuson: Exklusivinterview mit 
den Geschäftsführern Gert Reichetseder 
und Christian Chudoba über aktuelle  
Entwicklungen und Geräte-Innovationen 

36 ascendum: Im Maschinenpark der Firma 
Erdbau & Transporte Beschta ist seit einigen 
Monaten ein neuer Volvo Hydraulikbagger 
EC220EL das Maß der Dinge.

MENSCHEN + SZENE

MASCHINEN + TECHNIK

projEKTE + plANuNg

rouNd TAblE

38 Vergabetool: ÖBB und Asfinag präsentieren 
neue Online-Ausschreibungsplattform.

40 hitachi: Die neuen Zaxis-6-Hydraulikbagger 
von Hitachi wurden speziell für den  
europäischen Markt entwickelt.

42 bauma: „Think Big“ Initiative informiert 
Jugendliche über Karrieremöglichkeiten.

44 hyundai: Der neue 26-Tonnen-Bagger 
HX260 L steht für höhere Effizienz und  
verbesserte Zykluszeiten.

18

Gemeinsam mit dem MAWEV lud Baublatt.Österreich zu einem 
Round Table Gespräch über die Probleme der Baumaschinen-
branche mit der seit Jänner geltenden Arbeitszeitregelung.

22
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46 humer: maßgeschneiderte Transport- 
lösungen für die Baubranche.

48 Kuhn ladetechnik: flächendeckendes 
Servicenetz gibt den Kunden Sicherheit.

49 liebherr: Vier Hydroseilbagger aus Nenzing 
für deutsches Kiesabbau-Unternehmen.

50 terra austria: Zwei neue JCB Teletruk 
unterstützen Aufbereitungsspezialisten.

52	 Asfinag: Durchschlag in der 2. Röhre beim 
Tunnel Klaus im Zuge der Pyhrnautobahn.

54	Ringer: Schalungssysteme auch mit der  
original alkus Vollkunststoffplatte lieferbar.

56	Prangl: Spektakulärer Transport eines 
historischen 80 Tonnen Baggers.

57 Bosch: Kompakt und vielseitig sind die 
neuen Hochdruckreiniger für Profis.

58 liebherr: Zwei Turmdrehkrane helfen beim 
Bau eines 240 m hohen Aufzug-Testturmes.

60	Sennebogen präsentiert im Zuge der 
Umstellung seine Raupenkran Modelle 
auf die neue Motorengeneration den 
neuen 3300 mit 125 t Traglast.

61	 Hilti: X-Change Module als Lösung bei 
verklemmten Bohrkronen und Kernen.

62	Aktuell: Die seit 1. Jänner in Kraft getretene 
Recycling-Baustoffverordnung fordert  
Bauherren, Planer und Baufirmen. 

68	Kleemann zeigt auf der bauma neun mobile 
Brech- und Siebanlagen, darunter  
auch zwei Weltpremieren.

69	BAG	Klöch: Auszeichnung als weltweit 
innovativster Sandvik Händler.

69	Atlas	Copco: Präsentation des über Tage- 
Bohrgeräts SmartROC C50.

70 rockster: Polixmair recycelt bei Salzburg 
rund 100.000 Tonnen Autobahnbeton.

72	 Doppstadt: Neues Separations-Multitalent 
Splitter trennt Material verstopfungs- und 
wickelfrei in bis zu vier Fraktionen.

73 Minex: Im Mai sind in Zagreb die Messen 
„Minex“ und „Kamion & Bus RollShow“ 
ein Treffpunkt für Kroatiens Bauwirtschaft.

74 tu München: Beton mit Selbstheilungs- 
kräften als Zukunftsperspektive für  
Bauwerke der Verkehrsinfrastruktur.

75 Doka: innovatives Kellerschalungssystem 
mit integrierter Außendämmung.

76 uBM erzielt 2015 Rekordergebnisse.

76	 Asfinag investiert 2016 eine Milliarde Euro 
in Autobahnen und Schnellstraßen, darunter 
auch 24 Tunnel-Großprojekte.

78 DaF: Achsen und Fahrerhäuser aus Belgien 
setzen seit 50 Jahren Qualitätsstandards.

 Volvo	Trucks: Testtage am 2. und 9. April 
präsentieren alle Neuheiten für den Bau.

79	Baublatt.Österreich	Test: 
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDIS Allgrip 
Nissan Pulsar 1,6 DIG-T Tekna

06	Editorial	/	Impressum

80	Service	/Termine 
IFAT 2016, Kurzlehrgang Claims & Co, 
Kongresse, Symposien, Messen, Seminare.

SCHWErpuNKT AuFbErEITuNg

bAuSToFFE + ANWENduNg

WIrTSCHAFT + MÄrKTE

standards

NuTZFAHrZEugE

34
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mENschEN + szENE

Zwei neue Mitglieder
Als Verband Österreichischer Baumaschi-
nenhändler freut sich der MAWEV, in diesem 
Jahr bereits zwei neue Mitglieder in der In-
teressensgemeinschaft begrüßen zu dürfen. 
So wird die in Dornbirn ansässige Otto 
Wohlgenannt GmbH unter der Leitung von 
Geschäftsführer Otto Wohlgenannt an den 
regelmäßigen statistischen Erhebungen 
(monatliche MAMA; vierteljährliche AMA 
und jährliche OMA) des MAWEV teilnehmen.
Weiters ist nun auch die in Himberg ansäs-
sige Eisenwagen Baumaschinen GmbH unter 
der Leitung von Ing. Wolfgang Eisenwagen 
als neues ordentliches Mitglied ein Teil des 
MAWEV. Ing. Eisenwagen war bereits seit 
2014 förderndes MAWEV Mitglied (als Sach-
verständiger). www.mawev.at

www.wohlgenannt.co.at
www.eisenwagen.co.at

MAWEV

Die seit Anfang des Jahres gültige Recycling-Baustoffverordnung 
zeigt Wirkung. Recyclinganlagen schließen, Deponien werden 
 erweitert und zusätzlicher Lkw-Verkehr wälzt sich als sichtbares 
Zeichen des steigenden Müll-Tourismus über die Straßen. Öster-
reich hat bisher mit rund 80% Recyclinganteil von Baustoffen 
 einen positiven Beitrag zur EU Vorgabe 2020 mit einer landes-
weiten Recyclingquote von 70% geleistet. Experten rechnen nun 
mit einem Absinken dieser Quote auf unter 50%, gar bis auf 30%. 
„Das ist ein ökologischer und ökonomischer Rückschritt, der die 
jahrelange Aufbauarbeit auf einen Schlag zunichtemacht“, zeigt 
sich Gerald Hanisch, Gründer des Linzer Recyclingmaschinen-Her-
stellers Rubblemaster bestürzt. Die Wiederverwertung ist zu 
einem bürokratisch-formalistischen Hürdenlauf geworden, der 
Personal und Kosten treibt. Erst umfangreiche Laboruntersu-
chungen entscheiden, ob ein Recycling-Baustoff verwendbar ist, 
oder ob dieser deponiert werden muss. Wie das funktionieren 
soll, wenn nicht einmal fabrikneue Ziegel die nun gültigen che-
mischen Grenzwerte für recycelte Baustoffe überschreiten, kann 
niemand sagen. Eine in Österreich entwickelte Technologie zum 

mobilen Baustoff-Recycling, die etwa schon am New Yorker 
Ground Zero für Furore sorgte, wird so per Gesetz eingeschränkt.
„Deshalb nehmen wir die Aussage des Umweltministeriums nach 
Veränderungsbereitschaft beim Wort. Wir möchten dieses Thema 
aus einer ganzheitlich-ökologischen Sicht vorantreiben und mit-
helfen, das wirtschaftliche Überleben einer ganzen Branche zu 
 sichern. Wir laden daher alle Betroffenen Unternehmen ein, die 
Petition zukunft-baustoffrecycling.at zu unterstützen“,  
appelliert Hanisch an die Branche.

+++ PEtition Pro BAustoffrEcycling +++

IFAT

internationaler Branchentreffpunkt
erneut ausgebucht

ie IFAT ist die weltweit führende 
Branchenveranstaltung für Umwelt-

technologien. Zur letzten Veranstaltung 
kamen 3.081 Aussteller aus 59 Ländern 
und 135.288 Besucher aus 168 Ländern. 
Die nächste IFAT findet vom 30. Mai bis 3. 
Juni 2016 in München statt, sie wird 
insgesamt 230.000 m2 Ausstellungsfläche 
belegen. 115.000 m2 entfallen dabei auf 
den Bereich für Wasser und Abwasser und 
115.000 m2 auf den Bereich Recycling und 

Kommunaltechnik. Eine wichtige Unter-
stützung für die Besucher ist das Ausstel-
lerverzeichnis unter www.ifat.de/ausstel-
lerverzeichnis. Hier kann man sich nicht 
nur im Bereich „Geländeplan“ einen ersten 
Überblick über die Hallen und das 
Freigelände verschaffen, Informationen zu 
den Ausstellern und eine „Merkliste“ 
unterstützen die Planung des IFAT-Be-
suches zusätzlich.

www.ifat.de

D

Recycling-Baustoffverordnung bringt ganze Branche ins Trudeln

Gerald Hanisch, 
Gründer der Firma 

Rubblemaster.
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Bau-LehrLinge

Großes Interesse am 
zweiten Casting 

 

Ihr Partner im TIEFBAU !
www.twf.at

kaufen

mieten

leasen

ICE-VIBRATOREN

EIN NEUES
KRAFTPAKET
IN DER FAMILIE

www.hatz-diesel.com

• Turbodieselmotor mit Bosch Common-Rail-Technologie
• 42 kW Leistung, 1,5 Liter Hubraum
• Äußerst kompakte Einbaumaße bei nur 134 kg Gewicht
• Höchste Kraftstoff effi  zienz seiner Klasse
• Premium-Komponenten, made in Germany

Weltpremiere auf der bauma: 
H-Serie Dreizylinder Hatz 3H50

EN
GINEERED FOREU 

STAGE

CREATING POWER SOLUTIONS.

Halle A4, Stand 548

ahlreiche interessierte Jugend-
liche haben an dem Casting 

teilgenommen. Knapp 130 
Betriebe – auch das eine deutliche 
Steigerung um 50 Unternehmen 
– haben sich gleich direkt an den 
Bauakademie-Standorten in 
Kärnten, NÖ, OÖ, Salzburg, 
Steiermark, Tirol und Wien 
eingefunden, um dort ihre zukünf-
tigen Fachkräfte persönlich zu 
sichten. 

An verschiedenen Stationen 
konnten die Jugendlichen ihre 
sportlichen, geistigen und prakti-
schen Begabungen unter Beweis 
stellen. Die Besten erhalten in den 
nächsten Wochen und Monaten 
eine Schnupperlehre bei einer 

Z regionalen Baufirma. Mittelfristig 
ist es das Ziel der Bauinnungen, 
möglichst vielen Teilnehmern eine 
fixe Lehrstelle zu ermöglichen. Im 
letzten Jahr konnten bereits im 
Juli über die Hälfte der in Frage 
kommenden Teilnehmer an eine 
Baufirma vermittelt werden.

Erst im letzten Jahr wurde die 
Lehrlingsprämie erhöht: Betriebe 
des Baugewerbes und der Bauin-
dustrie erhalten pro Lehrling und 
pro Lehrjahr 1.650 Euro. Dieser 
Betrag wird von den Bauverbän-
den ausgeschüttet. Damit soll der 
Anreiz für Betriebe, Lehrlinge 
einzustellen, verstärkt werden. 

www.baudeinezukunft.at
www.bauakademie.at 

Am 24. Februar ging das zweite bundesweite 
Bau-Lehrlings-Casting über die Bühne. 446 
Teilnehmer haben mitgemacht, knapp 50 
mehr als bei der Premiere im letzten Jahr.
Die Besten werden so rasch wie möglich
an regionale Baufirmen vermittelt.

Bau-Lehrlings-Casting: Unsere Bilder zeigen jeweils die Gewinner der ersten 
drei Plätze der Veranstaltungen in Salzburg (oben) bzw. in der Steiermark.

009_8_11_menschen_szene   9 08.03.2016   09:03:21

http://www.twf.at/
http://www.hatz-diesel.com/
http://www.baudeinezukunft.at/
http://www.bauakademie.at/


10 märz 2016 BauBlatt.Österreich

mENschEN + szENE

KESSEL 

Verstärkung der Aktivitäten in Österreich
016 baut der deutsche Entwässerungs-
spezialist Kessel seine Aktivitäten auf 

dem österreichischen Markt weiter aus. 
Mit einem sechsköpfigen Team betreut der 
deutschlandweite Marktführer in den 
Bereichen Rückstauschutz und Abscheide-
technik jetzt auch Planer und Handwerker 
in ganz Österreich. „Seit Februar 2016 
sind wir mit einem eigenen Kundenforum 
und einem eigenen Büro in Vorchdorf 
vertreten. Hier steht Christiane Brunner 
als ständige Ansprechpartnerin zur 
Verfügung“, erklärt Gottfried Ducho, 
Verkaufsleiter der Kessel AG in Öster-
reich. Darüber hinaus sind flächendeckend 
fünf Außendienstmitarbeiter in Österreich 
aktiv. Mehr Informationen rund um Kessel 
sowie zum Weiterbildungsangebot in 
Vorchdorf finden interessierte Leser im 
Internet.

„Ein Schwerpunkt des Vertriebs und 
des Weiterbildungsangebotes in diesem 
Jahr liegt auf unseren Hybrid-Hebeanla-
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gen sowie der geänderten ÖNorm B 2501“, 
sagt Ducho. Zu der erstmals in der ÖNorm 
erwähnten Produktkategorie Rückstauhe-
beanlagen bietet Kessel mit den Hybrid-
Hebeanlagen Ecolift und Ecolift XL derzeit 
als einziger Hersteller Lösungen an.

www.kessel.at

mobile u. stationäre
tankanlagen

tel. 0 72 43/51 683, fax 0 72 43/51 683-20

w w w. e m t e c - t a n k a n l a g e n . a t

Vorstand wird erweitert
Mit Wirkung zum 1. April 2016 wird Jan 
Willem Jongert (51) weiteres Vorstandsmit-
glied der Wacker Neuson SE. Jongert ver-
antwortet in seiner neuen Funktion als Ver-
triebsvorstand (CSO) die Vertriebs-, Ser-
vice-, Logistik- und Marketingaktivitäten der 
Wacker Neuson Group weltweit. 
Anfang 2013 hatte Cem Peksaglam, zusätz-
lich zu seiner Funktion als Vorstandsvorsit-
zender (CEO), die Ressorts des scheidenden 
Vertriebsvorstands mit übernommen. Unter 
der Leitung von Cem Peksaglam hat sich die 
Wacker Neuson Group in den vergangenen 
Jahren mit Rekordumsätzen erfolgreich 
 entwickelt, so auch in 2015. Nach der voll-
zogenen Neuausrichtung der Konzernstrate-
gie verstärkt die Erweiterung den Vorstand 
der Gruppe. 
Peksaglam bleibt neben seinem Vorstands-
vorsitz für die Ressorts Strategie, Mergers & 
Acquisitions, Personal, Recht, Compliance, 
Immobilien, Investor Relations, Unterneh-
menskommunikation und Nachhaltigkeit 
verantwortlich. Mit Jongert vergrößert sich 
der Vorstand der Wacker Neuson SE auf ins-
gesamt vier Mitglieder. Der Niederländer 
Jan Willem Jongert ist studierter Maschi-
nenbauer mit einem Bachelor in Internatio-
nal Marketing Management und war zuvor 
Sprecher der Geschäftsführung (CEO) von 
Schwarzmüller sowie lange Jahre in 
 verschiedenen Positionen für den 
 Jungheinrich-Konzern tätig.

www.wackerneusongroup.com

Mit Kubota-Traktoren auf Expansionskurs
ESCH-TECHNIK 

Das Geschäftsjahr 2015 war trotz rückläufiger Marktentwicklung für Kubota in Österreich sehr 
erfolgreich. Der Firma Esch-Technik ist es gelungen, die Marktanteile im Bereich der Kommu-
nal- & Agrartraktoren weiter auszubauen. Damit der Einsatz der von Esch-Technik verkauften 
Maschinen gewährleistet bleibt, wird das Unternehmen, bis Kubota die Baumaschinenorganisa-
tion neu aufgestellt hat, auch weiterhin das Service durchführen. www.esch-technik.at

Entwässerungsspezialist Kessel: als ständige 
Ansprechpartnerin ist Christiane Brunner im 

Kundenforum in Vorchdorf vor Ort.

w&p BauStoffE 

Wechsel in der Verkaufsleitung 
ie zur Wietersdorfer Unternehmens-
gruppe zählende w&p Baustoffe 

GmbH macht sich startbereit für die 
Bausaison 2016: Helmut Walten (50) 
übernahm per 15. Februar bei der w&p 
Baustoffe GmbH die Verkaufsleitung in 
Österreich. 

Der gebürtige Klagenfurter konnte im 
Laufe seiner langjährigen Managementtä-
tigkeit bei namhaften 
Unternehmen der 
Bauzulieferindustrie 
unterschiedliche 
Vertriebsorganisationen 
und Gesellschaften 
sowohl national als auch 
international mit Erfolg 
aufbauen, neu ausrich-
ten und am Markt 

nachhaltig positionieren. In Österreich ist 
die w&p Baustoffe GmbH mit drei 
Produktionswerken in der Steiermark und 
in Kärnten vertreten. Die Produktpalette 
ist breit gefächert und umfasst Wärme-
dämmverbundsysteme, Baustoffe wie 
Werktrockenmörtel, Nassmörtel, Estriche, 
Endbeschichtungen und Farben für den 
Hochbau sowie Kleber- und Spachtelmas-

sen. Heute ist die w&p 
Baustoffe GmbH mit den 
Marken Baumit und 
Kema in 14 Ländern 
vertreten. Die Markt-
präsenz umfasst weite 
Teile Europas mit 
Schwergewicht Ost-  
und Südosteuropa. 

www.baumit.com

D

Helmut Walten

WACKEr NEuSoN Group 
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So soll das Güterzentrum Wien 
Süd nach seiner endgültigen 
Fertigstellung im nächsten 

Jahr aussehen. Die offizielle 
Eröffnung wird schon heuer 
Ende des Jahres stattfinden.

ÖBB-Infrastruktur aG 

Wiens neue Drehscheibe
für den Güterverkehr

Ing. Christian Trummer, Projektleiter Bauvorhaben
„Güterzentrum Wien Süd“ der ÖBB-Infrastruktur AG
informiert Baublatt.Österreich über den aktuellen
Baufortschritt.

Luftaufnahmen vom Bau der Brücke
der Anschlussstelle über die S1.
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Von der Straße auf die Schiene – getreu diesem Motto wird im Süden Wiens am 
Standort Inzersdorf im Auftrag der ÖBB-Infrastruktur AG seit dem Spatenstich  
im August 2013 mit Hochdruck am neuen Güterzentrum Wien Süd gearbeitet. Ein 
gewaltiges Projekt, bei dem eine Million Kubikmeter Erde bewegt wurde und dessen 
Umsetzung zahlreiche interessante bautechnische Aspekte bietet. Ende des Jahres  
soll bereits der Terminalbereich in Betrieb gehen. Christian Budel

aut Statistik Austria verzeichnet 
Wien bereits seit einigen Jahren die 
höchsten Bevölkerungszuwächse 

aller Bundesländer. Schon im vergangenen 
Jahr stieg die Bevölkerungszahl mit +2,4% 
(rund 43.200 Personen) deutlich stärker 
als im Durchschnitt Österreichs und 
aktuelle politische Ereignisse sorgen für 
einen weiteren rapiden Anstieg. Um die 
Versorgung der Menschen mit Gütern des 
täglichen Bedarfs weiterhin optimal 
gewährleisten zu können, ist es notwendig 
infrastrukturelle Einrichtungen an die 
Zeiterfordernisse anzupassen. Eine 
verantwortungsvolle und umfangreiche 
Aufgabe also, welcher das neue Güter-
zentrum Wien Süd, mit einem geschätzten 
Umschlagsvolumen von 145.000 Contai-
nern pro Jahr, zukünftig nachkommen 
muss.

Das Projekt soll schon während der 
Bauarbeiten und nach seiner Inbetrieb-
nahme einen erheblichen Mehrwert für 
Menschen, Umwelt und Wirtschaft 
schaffen und so etliche Lkw-Fahrten 
verkürzen. Auch ist geplant, dass durch 
die Standortkonzentration in Inzersdorf 
mehrere kleinere Güterbahnhöfe inner-
halb Wiens, wie z.B.: der Nordwestbahn-

hof, dessen Kräne schon mehr als 30 Jahre 
im Einsatz sind, aufgelassen und Zug- und 
Verschubfahrten im Stadtinneren wesent-
lich reduziert werden. Allesamt Maßnah-
men die nicht nur der Umwelt (geringere 
Feinstaubbelastung) und der Wirtschaft, 
sondern auch der Lebensqualität (höhere 
Sicherheit entlang der Verkehrswege) der 
Wiener zugutekommen werden.

standortwahl und Vorarbeiten
Das neue Güterzentrum befindet sich in 
Inzersdorf im Süden von Wien und 
erstreckt sich über Teile des 10. und 23. 
Wiener Gemeindebezirks sowie über die 
niederösterreichischen Gemeinden 
Hennersdorf und Vösendorf. Ein Standort, 
der viele Vorteile mit sich bringt, da er 
direkt an der Schnittstelle zwischen der 
Pottendorfer Eisenbahn-Linie, die zur Zeit 
ebenfalls zweigleisig ausgebaut wird
und  der Schnellstraße S1 liegt und
somit die Anschlüsse an das bestehende 
hochrangige Schienen- und Straßennetz 
gewährleistet.

Obwohl während der Planung sämtli-
che Faktoren wie Umwelt & Ökologie, 
Kapazität, Bahn- & Straßenanbindung 
sowie Funktion und Raumstruktur 

berücksichtigt und der Standort für 
geeignet befunden wurde, mussten 
dennoch vor dem eigentlichen Baubeginn 
wichtige Vorarbeiten geleistet werden. Im 
Detail wurde die dritte Wiener Wasserlei-
tung – eine Ringwasserleitung mit einem 
Rohrdurchmesser von mehr als einem 
Meter – lagemäßig verschoben und 12 m 
tiefer gelegt. Zudem mussten querende 
110kV und 380kV Stromleitungen höher 
gelegt werden, da die großen Portalkräne 
des neuen Güterzentrums unter der 
Hochspannungsleitung ihre Arbeit 
verrichten werden.

umfassende erd- und tiefbauarbeiten
Rund 50 Lkw, 30 Baumaschinen und 250 
Fachkräfte meisterten 2014 in nur einem 
Jahr unter der Leitung des in Oberöster-
reich ansässigen Unternehmens GLS-Bau 
und Montage GmbH ein gewaltiges 
Erdbaulos bei dem eine Million Kubikme-
ter Erde bewegt wurde. Ein Großteil des 
Bodenaushubmaterials wurde zur 
Wiederverwertung innerhalb des Bauloses 
verführt, große Mengen wurden aber auch 
für die Geländemodellierung im nördli-
chen Baustellenbereich verwendet. „Für 
uns steht vor jedem Eingriff in die Natur 
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Das neue ÖBB Güterzentrum 
Wien Süd erstreckt sich über 

eine 55 Hektar großes Gelände. 
Schon bald werden dort  
jährlich rund 145.000  

Container manipuliert. 
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der Umweltgedanke an erster Stelle. Rund 
150.000 m3 des abgegrabenen Materials 
haben wir direkt vor Ort aufgearbeitet 
und an anderen Stellen wieder verwen-
det“, erklärt Ing. Christian Trummer, 
Projektleiter des Bauvorhabens Güterzen-
trum Wien Süd der ÖBB-Infrastruktur 
AG. Jenes Aushubmaterial, welches für 
den weiteren Bau des Güterzentrums 
Wien Süd nicht zur Verwendung kam, 
wurde zu einem nahegelegenen Standort 
der Wienerberger AG gebracht, wodurch 
die nötigen Lkw-Transporte verkürzt 
werden konnten. Ebenfalls notwendig 
waren Geländemodellierungen und 
Bodenverbesserungsarbeiten im nördli-
chen Baustellenbereich. Dort wurde je 
nach Bodenqualität das Erdreich wieder 
eingearbeitet oder geschüttet. Zudem 
musste an manchen Stellen, um die 
notwendige Belastbarkeit zu gewährleis-
ten, eine Bodenstabilisierung durchgeführt 
werden. Im Detail wurde der Boden dazu 
mit einer speziellen Fräse 40 cm eingefräst 
aufbereitet und mit Kalk stabilisiert.

Ein wichtiger Bauabschnitt des 

Güterzentrums Wien Süd bestand aus der 
Errichtung des Autobahntunnels Henners-
dorf und der Anschlussstelle an die S1 – 
der Wiener Außenringschnellstraße. Im 
Zuge dieser Arbeiten kam als besonderes 
Spezialtiefbau-Highlight, auf drei Etappen 
aufgeteilt, eines der größten Großdreh-
bohrgeräte der Firma Bauer zum Einsatz: 
die BG40. Mit einem Einsatzgewicht von 
142 t und einer Gesamthöhe von über  
27 m sorgte sie für eine rasche Versetzung 
der für die 300 m lange Autobahnüberplat-
tung der S1 notwendigen Bohrpfähle. „In 
dieser Projektphase haben wir uns 
mehrmals mit der Asfinag abgesprochen. 
Um die Verkehrsbehinderung so gering 
wie möglich zu halten, mussten die 
Arbeiten auf drei Bauphasen aufgeteilt 
werden. Im ersten Arbeitsschritt haben 
wir die Autos so umgeleitet, dass wir in 
der Mitte die Maschinen aufstellen und 
die Bohrpfähle setzen konnten. Anschlie-
ßend wurden die Fundamente und die 
Wand mit zwei Tragträgern auf die 
Bohrpfähle gestellt. Nach zwei weiteren 
Einsätzen wurden die Fundamentroste 

auf die Bohrpfähle gesetzt und im nächs-
ten Schritt die Decke geschlossen“, 
beschreibt Trummer die Komplexität der 
Baumaßnahmen für den 270 m langen 
Tunnel Hennersdorf für welchen insge-
samt 512 Bohrpfähle gesetzt und 11.800 
m³ Beton sowie 5.400 t Stahl verbaut 
wurden. Zu den größten Herausforderun-
gen für die bauausführende ARGE, rund 
um die Autobahnüberplattung der S1, 
zählte laut Trummer, der straffe Zeitplan 
und die teilweise sehr engen Platzverhält-
nisse.

Nachhaltiges heizen und Kühlen
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
sind zwei wichtige Attribute des neuen 
Güterzentrums Wien Süd und mit ein 
Grund dafür, dass die ÖBB bei der 
Klimatisierung der Hochbauten am 
zukünftigen Standort Inzersdorf auf eine 
thermische Nutzung von Erdwärme setzt. 
„Die Fernwärme war nach Untersuchun-
gen verhältnismäßig teuer. Nach einer 
wirtschaftlichen Betrachtung haben wir 
beschlossen, dass wir mit Erdwärme 
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Im nördlichen Teil 
des Geländes 

waren umfang
reiche Erdbau

arbeiten notwen
dig. Insgesamt 

wurden für das 
ganze Projekt eine 

Million Kubikmeter 
Erde bewegt.

Im Zuge der
Bodenstabilisierung 
wurde der Boden an 
manchen Stellen
40 cm eingefräst, 
aufbereitet und mit 
Kalk stabilisiert.

Besuchen Sie uns auf der bauma 
Halle A3 Stand 33
construction.trimble.com/bauma/de                            

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Jederzeit. Überall. Im Detail.
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schnell und richtig zu entscheiden, um Ihren Auftrag erfolgreich abzuschließen.

Planen Sie Ihren Messebesuch und nehmen Sie schon heute mit Ihrem 

SITECH® Händler Kontakt auf!

SITECH Austria GmbH 
 4407 Steyr-Gleink 
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operieren können. Erdwärme hat zudem 
auch den Vorteil, dass die Energie im 
Jahresverlauf konstant vorhanden ist“, so 
Trummer. Zu diesem Zweck und mit dem 
Ziel den CO2 Ausstoß zukünftig auf ein 
nötiges Minimum zu reduzieren, wurden 
36 Sonden in 70 m Tiefe eingebracht – 
diese erzeugen jedoch nur zu zwei Drittel 
der benötigten Heiz- bzw. Kühllast. Das 
andere Drittel liefern jene Sonden, welche 
in der Bewehrung der Bohrpfähle, auf 
denen die Gebäude gegründet sind, mit 
verlegt wurden.

Passend zum Nachhaltigkeitsgedanken, 
startete die ÖBB-Infrastruktur AG vor 

zwei Jahren am Gelände des Güterzent-
rums ein konzerninternes Pilotprojekt. Im 
Norden der Baustelle wurde mit dem 
Betriebsgebäude Nord, das erste Betriebs-
gebäude seiner Art in Holz-Massivbau-
weise errichtet und besteht damit groß-
teils aus kreuzweise verleimten Massiv-
holzplatten. So wurden unter dem 
Gesichtspunkt, besonders energie- und 
ressourcensparend zu bauen, 260 m³ 
Massivholzplatten verarbeitet. Die 
Erfahrungswerte die man aus der Lang-
zeitnutzung des Gebäudes gewinnt, sollen 
auch in zukünftige Bauprojekte mit 
einfließen.

lärm- und regenschutz
Die Tatsache, dass ein großer Teil des 
Geländes des neuen Güterterminals an 
bewohnte Randgebiete Wiens grenzt, 
macht das Thema Lärmschutz zu einem 
wichtigen Aspekt. Aus diesem Grund 
wurde ein ausgedehnter Lärmschutz-
damm auf der Höhe der Rosiwaldgasse 
errichtet. „Auch seitlich der Anlage und 
des Bahnhofes werden große Lärmschutz-
wände entstehen, die dort hinsichtlich der 
Weitläufigkeit des Geländes jedoch nicht 
stark ins Auge fallen werden“, so Trum-
mer. Was jedoch auffällt ist, dass schon seit 
geraumer Zeit mit Aufforstungsmaßnah-
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Stück für Stück nimmt 
das Güterzentrum Wien 
Süd Gestalt an. Unser 
Foto zeigt Arbeiten zur 
GPS-gesteuerten
Schotterverfrachtung.

Die Bewehrungs-
arbeiten für eine 

 zukünftige Schaltstati-
on gingen den Profis der 

Firma Bauunter-
nehmung Granit zügig 

von der Hand.

Zwei Jahre wurde am Tunnel Hennersdorf gearbeitet. Eine der größten Heraus-
forderungen beim Bau waren die beengten Platzverhältnisse.

Erd- statt Fernwärme: Erkundungsbohrungen bestätigten die Möglichkeit, die  Ge-
bäude des Güterzentrums Wien Süd zukünftig mittels Erdwärme zu klimatisieren.

Für die 300 m
lange Autobahn-
überplattung der 

S1 versetzte die 
BG40, eines der 

größten Groß-
drehbohrgeräte 
der Firma Bauer 

Spezialtiefbau,
512 Bohrpfähle.

Im Norden der
Baustelle wurde 

mit dem Betriebs-
gebäude Nord das 

erste ÖBB- 
Betriebsgebäude in 

Holz-Massivbau-
weise errichtet.
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Das JCB Sorglos-Paket

JCB Bau- und 
Industriemaschinen
sind bekannt für ihre Robustheit und hohe Zuverlässigkeit. Sie 
haben sich über Jahrzehnte in harten Einsätzen in allen An-
wendungsbereichen als sehr verlässliche und betriebssichere 
Maschinen bestens bewährt. Um dies noch mehr zu unterstrei-
chen, bietet JCB nun ein besonderes Paket an: Eine verlängerte 
Werksgarantie über 5.000 Betriebsstunden oder 5 Jahre Ein-
satzzeit – auf Wunsch in Verbindung mit einem Wartungsvertrag 
mit fi xen Betriebskosten über 5 Jahre.

TERRA Austria GmbH
A-1110 Wien, Fabianistraße 8
Tel.: +43 / 1 / 706 55 50
Fax.: +43 / 1 / 706 55 50 - 66 55
E-Mail: sales.at@terra-world.com

www.terra-world.com

JCB Sorglos-Paket
5.000

Betriebsstunden

Besuchen Sie uns auf dem FreigeländeStand FM 713/1

Terra_Bauma_Baublatt_113x298_2016-03.indd   1 02.03.16   10:23

Projektleitung: Ing. Christian Trummer, ÖBB Infrastruktur AG
Gesamtfläche: 55 ha
Containerlagerflächen: 37.000 m²
Gebäudeflächen: 28.000 m², 28 km Gleisanlage, 90 Weichen
Investitionsvolumen: 272 Mio. EUR (gem. Rahmenplan 
2016–2021, vorausvalorisiert auf Projektende)
Inbetriebnahme: Ende 2016

BeteIlIGte Unternehmen:
erdbau: GLS-Bau und Montage GmbH
tunnel hennersdorf: ARGE Haider Haider 
Straßenbau: Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H.

Errichtung gütErzEntrum WiEn Süd

men rund um das Areal 
begonnen wurde – in Zahlen 
zusammengefasst werden 
2.240 Bäume und 99 Sträu-
cher gesetzt.

Auch was große Nieder-
schlagsmengen anbelangt 
hat die ÖBB-Infra vorge-
sorgt: Im Norden und Süden 
des Geländes wurden zwei 
Rückhaltebecken mit einem 
Fassungsvermögen von 
17.200 m³ (Nord) und 
12.500m³ (Süd) samt 
Pumphäusern, Druckleitun-
gen, sowie Straßen- und 
Abstellflächenentwässerung 
errichtet. 

Platz für mehr
Nach derzeitigem Stand ist 
die größte Bauphase des 
Güterterminals Wien Süd 
abgeschlossen. Fertig ist 
somit die Hauptanlage 
bestehend aus vier Gleisen 
und zwei großen Portalkrä-
nen die schon bald für die 
Containermanipulation 
zwischen Zug und Lkw 
sorgen wird. Ebenso sind 

auch schon diverse Betriebs-
gleise – Gleisstrecken wo 
Züge ankommen, abfahren 
und bei Bedarf zusammen-
gestellt werden – und eine 
Wagenverladungsanlage 
zum Be- und Entladen von 
Holz, einsatzbereit und 
fertiggestellt. 

Bis zur Eröffnung Ende 
diesen Jahres wird noch am 
Ausbau diverser Gebäude 
im „Gatebereich“, welche für 
die Containermanipulation 
vorgesehen sind, sowie an 
der Autobahnanschlussstelle 
S1 gearbeitet, wo noch die 
Asphaltdeckschicht errichtet 
werden muss. Geplant ist, 
dass mit der Eröffnung rund 
50 ÖBB Fachkräfte ihren 
Dienst antreten können. 
Vorgesehen ist es in der 
dritten noch ausständigen 
Bauphase weitere Betriebs-
hallen zu errichten, wodurch 
nach deren Fertigstellung 
nochmals rund 50 Arbeits-
plätze geschaffen werden. 

www.oebb.at
www.gls.at

36 Erdwärmesonden in 70 m Tiefe
erzeugen zwei Drittel der benötigten 

Heiz- bzw. Kühllast. Das restliche Drittel 
liefern die in die Bewehrung der Bohr-

pfähle integrierten Sonden.
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SuStainable City

Nachhaltiges Bauen in Dubai: 
unhaltbare Versprechungen?

Die gewaltigen Bauprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)
bestachen bislang durch ihre rekordverdächtigen Dimensionen und Aspirationen.
Auf der jährlich stattfindenden Baumesse BIG 5 in Dubai im November 2015 und an 
Hand der Signale, die die kommende Dubai Expo 2020 aussendet, tritt zunehmend 
auch das Thema der Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Wie in den Golfstaaten mit 
diesem sensiblen Thema umgegangen wird, offenbart auch das Wohnungsbau Projekt 
Sustainable City, welches im Zusammenhang mit der BIG 5 dem internationalen 
Publikum vorgestellt wurde. Autor: Christian Brensing, London

ie in Dubai ansässigen Diamond 
Developers realisieren auf einem 
46 ha großen Grundstück inmitten 

der Wüste eine gated community für circa 
2.700 Bewohner mit 500 Townhouses, 
Courtyard Villas und weiteren Gemein-
schaftsbauten. Ganz im Stil von Dubai, 
das sich anschickt die „most sustainable 
city in the world“ zu werden, sollen dort 
noch in diesem Jahr die Bewohner den 
ersten Bauabschnitt beziehen – selbstver-

ständlich zum CO2 Nulltarif! Wie dieser 
blumig von den Projektentwicklern 
illustrierte Garten Eden im Wüstensand 
aussieht, und vor allem wie er fast ohne 
schädliche Emissionen funktionieren soll, 
erschließt sich erst bei genauerer Betrach-
tung.

Der Masterplan offenbart zwei gegen-
sätzliche räumliche wie bauliche Prinzi-
pien: eng gestaffelte bzw. bebaute Wohn-
quartiere mit schmalen Straßen und 

großzügig begrünten parkähnlichen 
Flächen durchsetzt von öffentlichen 
Bauten und Funktionen. Ein Grünstreifen, 
inkl. 2.500 mindestens 10 m hohen 
Bäumen, schirmt das gesamte Gelände 
gegen Wüstenwinde und neugierige Blicke 
ab. Alle Maßnahmen die Schatten spenden 
und die sengende Hitze lindern, sind 
willkommen, vorausgesetzt sie sind 
ökologisch vertretbar. Dazu hilft zunächst 
einmal, dass alle Bewohner und Besucher 

D
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HKL Center Graz
Thalerhofweg 20
8141 Zettling 
T +43 313 553000-0

HKL Center Linz
Wiener Straße 330  
4030 Linz 
T +43 732 300141-0  

HKL Center Wien 
Linzer Straße 459 
1140 Wien 
T +43 577 4422-0

HKL Center Wiener 
Neudorf
Industriezentrum  
Niederösterreich-Süd
Ricoweg, Objekt M31 
2351 Wiener Neudorf 
T +43 2236 660635-0

HKL Center Wolkersdorf 
b. Wien
Resselstraße 19
2120 Wolkersdorf
T +43 224 526161-0

HKL Center Salzburg
Aupoint 4 
5101 Bergheim
T +43 662 459222-0

0800-44 555 4444 555 44
hkl-baumaschinen.at

0800-44 555 44-44 555 44-
hkl-baushop.at

WAS IMMER DU BRAUCHST ...
... du kriegst es! Von Profis fur Profis.

ihre Wagen mit Verbrennungsmotoren  
auf einem zentralen Parkplatz zurück
lassen und sich mit EMobilen über den 
Campus bewegen. Zwischen den eng
bebauten 5 Clustern aus 16 Villen  
(je 300380 m² groß) mit drei oder vier 
Schlafzimmern werden die Gassen mit 
Sonnensegeln überspannt und den für die 
Region typischen Windtürmen ausge
stattet. Die klimatischen Bedingungen  
in der Wüste Dubais sind mit sommer
lichen Tagestemperaturen von maximal 
4050° Celsius extrem.

Das Klima hat auch seine unmittel
baren Auswirkungen auf die Bautätigkeit 
und weise. Da der feine Wüstensand für 
die Betonherstellung untauglich ist, muss 
auch dieser, wie Zement und Wasser, 
aufwendig zur Baustelle geschafft werden. 
Ein Grund mehr, Betonfertigteile aus der 
lokalen Betonfabrik einzusetzen. Die 
Sandwich Elemente der Außenwände – 
mit den gesetzlich vorgeschriebenen 30% 
Flugasche – bestehen aus einer 7,5 cm 
starken Betonschicht, 10 cm EPS Däm
mung und wiederum 7,5 cm Beton. Die 
dadurch erreichten Dämmwerte liegen  
für Außenwände bei U = 0,3 W/m²K und  
U = 0,244 W/m²K im Fall von Decken  
und den Dachterrassen. Schächte für die 
Elektroverkabelung und insbesondere die 
Zu und Abluftkanäle der Lüftung sind in 
den jeweiligen Betonpaneelen integriert.

Die architektonischen Entwürfe aller 
Wohnbauten wurden von den Architekten 
Modular Design Consultants aus Dubai 
erbracht. Statt stilistischer Opulenz 
herrscht eine betonte Sachlichkeit. Alle 
Fenster (Doppelverglasung aus 6 mm 
Coollite Pure [SKN 144 II], 16 mm 
Zwischenraum und 6 mm clear float glass) 
und Zugänge sind konsequent nach Norden 
ausgerichtet. Flachdächer bzw. Terrassen 
sind mit Solarkollektoren zur Warmwasser
aufbereitung und Solarpaneelen zur Versor

Als Teil der Sustainable City wird das Gebäude des Diamond Innovation Center über
seine gesamte Lebensdauer eine deutliche positive Energiebilanz aufweisen. Auf Basis 

umfangreicher Forschungen zum Thema Nachhaltigkeit soll es sich als wichtige
Anlaufstelle für Studenten und Unternehmen etablieren.

Die Gewächs häuser 
der  Bio-Dome 
 ermöglichen den 
Anbau von Obst 
und  Ge müse. Sie 
sind ein 
 wesentlicher 
 Bestandteil des 
grünen Rückgrats 
der  Anlage.

Windtürme sollen 
helfen, die Luft-

temperaturen in 
den engen

Straßen in den
heißen Monaten 

erträglicher
zu machen.
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gung mit elektrischem Strom versehen 
bzw. verschattet. Jedes Townhouse der 
Sustainable City soll im Vergleich zu 
einem konventionellen Eigenheim in der 
Region (170 kWh/m² jährlich) mit nur 80 
kWh/m² im Jahr auskommen. Die 
Solarpaneele über den Dachterrassen 
und den kommunalen Parkplätzen 
werden die gesamte Energie eines jeden 
Haushalts liefern. Insgesamt erhofft 
man sich eine Gewinnung von 10 MWp/
Jahr Solarstrom. Neben den energetisch 
autarken Wohnbauten soll ein zu 100% 
Recycling von Grau- und Schmutzwas-
ser erfolgen. Genauere Angaben, Daten 
und Werte dazu waren aber leider nicht 
zu erfahren.

Das zukünftige Leben in der 
Sustainable City wartet aber mit noch 
weiteren Vorteilen auf: Die künftigen 
Hauseigentümer werden keinerlei 
Umlagen, die mit der Wartung der 

Anlagen im technischen wie auch 
gärtnerischen Bezug in Zusammenhang 
stehen, bezahlen müssen. Wie dieses 
Versprechen finanziell und wartungs-
technisch eingehalten werden kann, 
bleibt abzuwarten. Denn in allen 
Golfstaaten müssen die Oberflächen 
aller horizontal und schwach geneigt 
installierten Photovoltaikanlagen alle 
2-3 Wochen gereinigt werden, da der 
Wüstensand sie ansonsten bedeckt bzw. 
verkratzt. 

Werden die vom Luxus verwöhnten 
Dubaianer diesen baulich-funktionalen 
und ökologisch-nachhaltigen Spagat 
von Ökologie, Nachhaltigkeit, Wirt-
schaftlichkeit, schlichter Ästhetik und 
Effizienz annehmen und später darin 
energetisch autark leben können bzw. 
wollen? Vieles vom Leben und Bauen in 
Dubai widerspricht, nicht nur tech-
nisch, den Zielen der Sustainable City.

Faris Saeed ist CEO der Firma Diamond 
Developers, die auch für das Konzept 
und die Um setzung der Sustainable
City verantwortlich zeichnet.

Zusammen mit einem Team aus 
hochspezialisierten Ingenieuren 
und Architekten konnte Faris 
 Saeed (rechts) seit der Gründung 
der Firma Diamond Developers  
im Jahr 2003 zahlreiche an-
spruchsvolle Immobilienprojekte 
in Dubai realisieren. 

Rund um den zentralen Grünbereich schließen 
5 Wohnparks mit jeweils 100 Wohneinheiten 
an. Als Bindeglied dient auch eine 15.000 m2 

große überdachte Begegnungszone, in der sich 
auch Shops, Cafes und Restaurants befinden.

Kollektoren für
Warmwasser.

Eine Ladestation für 
Elektroautos.

Der Stand der Bauarbeiten im November 2015.

Die Erschließung der Anlage von einem zentralen 
Parkplatz aus erfolgt durch Elektromobile. Über 
den Terrassen sorgen Solarpaneele für die not-
wendige Verschattung.
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KOBELCO‘s Mittelgewichte
erreichen Tier4final 

ohne Dieselpartikelfilter
Die Kobelco Bagger des mittleren Segments zeichnen sich besonders 
durch ihre Kurzheckbauform aus. Die kurze Bauform ermöglicht nicht 
nur das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen, sondern erhöht auch 
die Sicherheit. Personen die sich hinter und neben der Maschine 
aufhalten können nicht eingeklemmt werden.

Da die Mini und Midi KOBELCO Maschinen oft im innerstädtischen
Bereich, bei beengten Platzverhältnissen zum Einsatz kommen wurde 
bei allen neuen Modellen auch das berühmte INDR System verbaut. 
Durch dieses speziell entwickelte und pantentierte System erreichen 
die Bagger konkurrenzlos niedrige Geräuschpegel.

Der neue KOBELCO 
SK55SRX-6 besticht 
durch seine enorme 
Leistungsfähigkeit 
und Tragfähigkeit 
trotz seiner Kurz-
heckbauform. Durch 
die hochwertige 
 Standardausrüstung 
bietet KOBELCO den 
Maschinenführern 
 einen sehr exklusiven 
Arbeitsplatz.

Kobelco Type SK85MSR-3
9 Tonnen Einsatzgewicht

Kobelco Type SK75MSR-3
8.5 Tonnen Einsatzgewicht

Otto Wohlgenannt Ges.m.b.H.
Fahrzeugbau – Kräne – Baumaschinen

6853 Dornbirn | Wallenmahd 63 | Tel.: +43 (0) 5572/22073
office@wohlgenannt.co.at | www.wohlgenannt.co.at

Kobelco Type SK55SRX, 
6 Tonnen Einsatzgewicht
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Entsprechen die neuen 
Arbeitszeitregelungen, 
die mit 1. Jänner 2016 
in Kraft getreten sind, 
den Anforderungen der 
Baumaschinenbranche?  
Dieses Thema stand im 
Mittelpunkt eines 
durchaus emotional 
geführten Round Table 
Gesprächs, das von 
Baublatt.Österreich 
und dem MAWEV am 
28. Jänner in der 
Burg Perchtoldsdorf  
organisiert wurde.

Round Table

Wie lange darf der Monteur
beim Kunden arbeiten?

ls Folge des am 30. Oktober 2015 
abgehaltenen Arbeitsmarkt- und 

Konjunkturgipfels der Bundesregierung 
traten mit dem Jahreswechsel zahlreiche 
Änderungen im Arbeitsrecht in Kraft. 
Unter anderem ermöglichen die arbeits-
rechtlichen Rahmenbedingungen seit 1. 
Jänner 2016 die Ausdehnung der täglichen 
Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden bei 
aktiver Reisezeit. Vor allem die Branche 
der Baumaschinenhändler, die mit ihren 
Servicekräften beim Kunden die Verfüg-
barkeit von Schlüsselmaschinen sicher-
stellt, hatte sich von den neuen Regelun-
gen jedoch eine größere Flexibilität erhofft. 
Moderiert wurde das Round Table 
Gespräch von Dr. Gisela Gary.

Gary: Herr Kuhn, ich möchte mit 
Ihnen beginnen. Wo bringen die 
neuen Regelungen Probleme im 
Unternehmeralltag?
Kuhn: Diese Reglementierungen schrän-
ken vor allem unsere Möglichkeiten als 
Dienstleister ein. Regelungen von 10 oder 
max. 12 Arbeitsstunden, lassen sich in 

einem Industriebetrieb viel leichter 
durchsetzen als in einem Dienstleistungs-
betrieb. Wenn wir einen Monteur zum 
Kunden schicken und der stellt bei seinem 
Eintreffen am Nachmittag fest, dass erst 
ein Ersatzteil beschafft werden muss, 
damit die Maschine am nächsten Tag zur 
Zufriedenheit des Kunden wieder läuft, 
dann muss er unter Umständen auch über 
10 Stunden arbeiten. Nach den Buchsta-
ben des Gesetzes muss er aber nach 10 
Stunden den Schraubenschlüssel niederle-
gen und nach Hause fahren. Das ist weder 
im Sinne unserer Kunden, noch im Sinne 
der Dienstleistung und der Perfektion. 
Damit haben wir sehr große Probleme. 

Gary: Herr Binder, könnten Sie uns 
den Hintergrund der Regelung 
erläutern?
Binder: Lassen Sie mich zunächst kurz 
darlegen, wie es zu dieser Regelung 
gekommen ist. Dienstreisen sind im 
Arbeitszeitrecht seit langem geregelt. Das 
einzige, was sich wesentlich mit der 
letzten Novelle zum Arbeitszeitgesetz 

A
Mag. Hans Binder 
(Sozialministerium/Arbeitsrecht)

Honorarkonsul Günter Kuhn (Firma Kuhn) 

Dr. Thomas Schmitz (Geschäftsführer 
Ascendum Baumaschinen Österreich) 

Ing. Friedrich Mozelt (Vorsitzender  
der Geschäftsführung Zeppelin Österreich) 

Moderation: Dr. Gisela Gary 
(Baublatt.Österreich)

FrAGeSTellunGen AuS DeM PuBlIKuM:

Ing. Wolfgang eisenwagen (Geschäftsführer 
Eisenwagen Baumaschinen)

DI Karl Mauch (Geschäftsführer Mauch 
Ges.m.b.H & Co.KG)

Ing. erich Korn (Geschäftsführer 
Terra Austria)

Ing. erich Fuhrmann (Geschäftsführer 
Fuhrmann Fahrzeuge)

Ing. Gerhard egger (MAWEV Präsident)

Die Teilnehmer
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„ R O B U S T  U N D  Z U V E R L Ä S S I G “

Yanmar Construction
Equipment Europe

www.yanmarconstruction.de

Der Yanmar Universal ViO17 ist ein echter 

Nullheckbagger mit 1.765 kg Einsatzgewicht und 

verstellbarem Fahrwerk.

Innovative Yanmar-Technologie vereint in idealer Weise 

überragende Leistung bei niedrigem Verbrauch mit 

Verlässlichkeit und Robustheit.

Yanmar - Erfahrung und Kompetenz für 

Premiumbagger.

ARGE GK Baumaschinen
Nelkensiedlung 10
A-   2431 ENZERSSDORF / FISCHA
of� ce@maschinenchecker.at / www.maschinenchecker.at

Wie lange darf der Monteur
beim Kunden arbeiten?

geändert hat, ist die Möglichkeit bei 
aktiver Reisezeit die Arbeitszeit auf  
12 Stunden auszudehnen.
Wir sprechen von der passiven Reisezeit, 
wenn ein Arbeitnehmer im Auftrag des 
Arbeitgebers an einen Ort reist, um dort 
seine Arbeit zu verrichten und während 
der Reise keine Tätigkeiten ausübt. In 
diesem Fall kann die Arbeitszeit länger 
sein und auch Ruhezeiten können unter 
bestimmten Voraussetzungen verkürzt 

werden. Dazu zählt auch das Mitfahren  
im Pkw. 
Eine der Fragen der Wirtschaft lautete 
nun: Was ist mit den Lenkern der Fahr-
zeuge? Eine ganze Mannschaft fährt auf 
eine Dienstreise irgendwo auswärts hin, 
arbeitet dort und alle können um die 
Reisezeit – zwei Stunden hin, zwei 
Stunden retour – die Arbeitszeitgrenzen 
überschreiten. Muss der Lenker jetzt dort 
vier Stunden Pause machen? In diesem 

Punkt ist man bei den Verhandlungen 
über das aktuelle Regierungsprogramm 
schließlich zur 12 Stunden Regelung 
gekommen. Also 12 Stunden und wenn der 
Arbeitnehmer nicht selbst fährt, darf die 
Reisebewegung auch länger dauern. Das 
ist das Ergebnis der Sozialpartnerver-
handlungen die sich über 1,5 Jahre mit 
dem Ministerium gezogen haben.
Das zweite große Thema betraf die 
Gleitzeit. Bei der Gleitzeit lautet die 
zentrale Frage: Wie freiwillig ist Gleitzeit 
wirklich? Gleitzeit heißt, der Arbeitneh-
mer bestimmt selbst, wann er seine 
Dienstleistung erbringen möchte. Das 
kann in der Praxis nicht funktionieren, 
denn hier gibt es immer eine Abwägung 
zwischen dienstlichen Erfordernissen und 
privaten Bedürfnissen. Zu diesem Punkt 
gab es keine Einigung. Ich bin mir aber 
sicher, dass die 12 Stunden bei Gleitzeit 
weiterhin von der Wirtschaft gefordert 
werden.

Mozelt: Wir haben uns natürlich erkun-
digt, ob unsere Mechaniker und Verkäufer 
in diese angesprochene 12 Stunden 
Regelung hineinfallen und eine entspre-
chende Anfrage an die Wirtschaftskammer 
gerichtet. So einfach wie von Hr. Binder 
dargestellt, dürfte die Sachlage aber doch 

Von links: Moderatorin Dr. Gisela Gary 
(Baublatt.Österreich), Mag. Hans Binder 
(Sozialministerium/Arbeitsrecht),  
Honorarkonsul Günter Kuhn (Fa. Kuhn), 
Dr. Thomas Schmitz (Firma Ascendum 
Baumaschinen Österreich) und  
Ing. Friedrich Mozelt (Firma  
Zeppelin Österreich). 
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nicht sein, da wir bis heute auf eine 
Antwort warten. Aus meiner Sicht besteht 
hier noch großer Aufklärungsbedarf und 
das eigentlich Schlimme daran ist, dass 
diese Unwissenheit uns als Unternehmen 
nicht vor Schaden schützt. Umso mehr 
wäre es wünschenswert, dass diese 
Problematik im Sinne der Unternehmen 
vereinheitlicht und vereinfacht wird. Als 
gutes Beispiel möchte ich die  Reisekosten-
richtlinien nennen. Diese korrekt umzu-
setzen ist fast unmöglich, weil zu viele 
Regelungen und Ausnahmen zu beachten 
sind.  

Schmitz: Die Initiative der 10 und 12 
Stunden Regelung, die aus meiner Sicht 
sehr schnell und erfreulich abgewickelt 
wurde, geht laut manch einer Rechtsmei-
nung an unserer Hauptzielgruppe vorbei. 
Hier besteht sicherlich noch Klärungsbe-
darf. Insbesondere weil unsere Monteure 
an Schlüsselmaschinen arbeiten, damit 
unsere Kunden wieder schnellst möglich 
produzieren können.

Gary: Gibt es aus dem Publikum 
schon Fragen?
Eisenwagen: Es gibt ja auch die Sichtweise 
der Monteure und ich verstehe deren 
Einstellung. Wenn die unterwegs sind, 
dann wollen die auch Geld verdienen und 
nicht um 17:00 Uhr aufhören. Da steht 
auch schnell der Schritt in die Selbstän-

digkeit im Raum, denn die trauen sich das 
auch selber zu, ohne Unternehmer. Schon 
alleine unter dem Aspekt der Steuerleis-
tung kann diese Entwicklung zu Ein-
mann-Unternehmen nicht gewollt sein.

Mauch: Ich beschäftige um die 50 Mecha-
niker, davon arbeiten aber die meisten im 
Landmaschinenbereich. Gegenüber dem 
Baubereich verschärft sich hier die 
Verpflichtung gegenüber dem Kunden noch 
zusätzlich, denn das zu erntende Lebens-
mittel ist vielleicht am nächsten Tag schon 
verdorben. Wir benötigen eine praxisge-
rechte Lösung, die es uns zwei oder drei 
Mal im Monat ermöglicht, länger zu 
arbeiten, wenn beim Kunden Schaden im 

Verzug ist. Das sollte möglich 
sein, ohne dass mir das Arbeits-
inspektorat meine Datenauf-
zeichnungen mit rot kenn-
zeichnet.

Korn: Begründet wird dieses 
Arbeitszeitgesetz immer wieder 
mit der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Die gleiche Arbeit auf 
mehrere Leute aufzuteilen, ist 
bei der Problemstellung, von 
der wir hier sprechen, aber 
absolut unrealistisch. Hier geht 
es um Einzeljobs, die erledigt 
werden müssen und nicht um 
einen Industriebetrieb, wo ich 
fünf Leute mehr beschäftige, 
um eine Tätigkeit abzuwickeln. 
In unserem Fall ist eine 
Dienstleistung zu erledigen und 
da kann ich keinen zweiten 
Monteur hinschicken, damit es 
schneller geht. Das ist für uns 
einfach problematisch.

Binder: Das Arbeitszeitgesetz 
wurde in den letzten Jahrzehn-
ten sehr oft geändert und es gab 
keine einzige Novelle, wo 
Arbeitszeitgrenzen herabge-

setzt worden sind. Die einzige Ausnahme 
war der EU-Beitritt, wo wir die 50 
Stunden beibehalten haben, aber den 
Durchschnitt mit 48 fixierten. Seither hat 
sich viel geändert: es gibt wie schon 
erwähnt die 12 Stunden / 60 Stunden in 
der Woche Regelung für eine bestimmte 
Anzahl von Wochen, es gibt Ruhezeitver-
kürzung, Gleitzeit oder Dekadenarbeit. 
Letztere ist ja gerade in der Bauwirtschaft 
von großer Bedeutung, wo man theoretisch 
bis zu 70 Stunden in der Woche arbeiten 
kann. Es gibt ganzjährige und sogar 
längere Durchrechnungszeiträume für die 
Normalarbeitszeit usw. Ich will damit 
sagen, es gab sehr viele kleine Schritte, um 
mit dem Arbeitszeitrecht der Wirtschaft 
entgegen zu kommen. 

Schmitz: Die wichtigste Gruppe sind für 
uns die Serviceleute und die Mechaniker. 
Für deren vernünftigen Einsatz habe ich 
große Hoffnung, dass mit der Regelung der 
zwei Stunden aktive Reisebewegungen, ein 
wesentlicher Schritt in die richtige 
Richtung gemacht wurde. Ich befürchte 
jedoch, dass darüber noch gestritten wird, 
wer, wann und wie von dieser Regelung 
profitieren darf. Letztendlich sind Service-
dienstleistungen unser Kerngeschäft und 
etwaige Einschränkungen wären für mich 
und sicherlich viele meiner Kollegen nicht 
nachvollziehbar. 

Kuhn: Abgesehen von dem Administrati-
onsaufwand. In der Lohnbuchhaltung 
braucht es praktisch eine zusätzliche 
Person, um das Ganze zu dokumentieren.

Binder: Dazu möchte ich sagen, dass wir 
im Sinne einer Vereinfachung der Büro-
kratie einige Dinge abgeschafft haben. 
Beispielsweise im Arbeitszeitrecht die 
Übermittlungspflichten an die Arbeitsins-
pektion, hier ist einiges passiert. Und um 
auf eine frühere Wortmeldung zurückzu-
kommen: Grundsätzlich ist es die Aufgabe 
der Arbeitsinspektion, in die Betriebe zu 
gehen und nachzusehen, ob es dort passt. 
Wird dort 10 oder gar 12 oder 14 Stunden 
gearbeitet? Das interessiert die Arbeitsins-
pektion, dafür ist sie da. Aber ihre Aufgabe 
besteht nicht darin, Bescheide zu schrei-
ben und irgendetwas zu genehmigen. 
Diese Genehmigungsverfahren so weit wie 
möglich einzuschränken, das ist durchaus 
interessant und deshalb könnte es 
durchaus sein, dass es in nächster Zeit 
wieder ein Paket gibt.

Gary: Fakt ist schon, das wir überreg-
lementieren. Selbst wenn sie wollen, 
dürfen Arbeitnehmer nicht mehr 
arbeiten.
Binder: Also dem sind Grenzen gesetzt.

Mag. Hans Binder

Ing. Friedrich Mozelt
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Mozelt: Das ist ein gutes 
Stichwort. Wir müssen und 
wollen uns natürlich auch in 
diesen Grenzen bewegen. 
Zielführend wäre es aber auch 
die Betroffenen zu befragen. 
Unsere Mechaniker wollen 
flexiblere Arbeitszeiten, wollen 
Geld verdienen und wollen den 
Kundendienst flexibel ausüben 
dürfen. Wir müssen dies aber 
ablehnen, ja sogar abmahnen, 
wenn Sie z. B. die Arbeitszeit 
„überziehen“ um dem Kunden 
und damit uns zu helfen. Das 
ist für unsere Mitarbeiter 
keine Motivation, im Gegenteil, 
es wirkt demotivierend. Der 
Handlungs- und Verhand-
lungsspielraum für uns als 
Geschäftsführer wird durch 
diese Regulierungen immer 
geringer. Es sind die Unterneh-
mer bzw. die Unternehmen, die 
die Leute beschäftigen, die das 
Risiko der Auslastung, des 
Gewinns und von Wirtschafts-
schwankungen übernehmen. 
Deshalb fragen wir uns, 
weshalb uns Unternehmern 
die Hände so gebunden 
werden.

Schmitz: Wir vertreten gewisse 
Marken, die wir am Markt nur 
dadurch platzieren können, 
dass wir eben genau diese 
Serviceleistungen anbieten. 
Wir würden keinen Zuschlag 
für etwaige Großprojekte 
erhalten, wenn wir keine 
ordentlichen Servicedienst-
leistungen anbieten könnten.

Mauch: Ein echtes Problem ist 
ja dann gegeben, wenn der 
Kunde darauf besteht, dass der 
Monteur bleibt und die Arbeit 
fertig macht. Der Mechaniker 
sollte dann entscheiden 
können, ob er bleibt. Nichts 
anderes wollen wir. Es geht 
nicht um Sozialdumping oder 
ähnliches. Wir wollen einfach 
eine praxisgerechte Lösung. 

Kuhn: Ich möchte mich in 
diesem Punkt dem Herrn 
Mauch anschließen. Ich glaube 
nicht, dass wir ständig 
Überschreitungen haben, 
sondern nur gelegentlich. 
Unsere Monteure wären 
ohnehin unzufrieden, wenn  
ständig zehn oder mehr 

Auch das Auditorium  
beteiligte sich mit zahl-
reichen Wortmeldungen. 
Im Bild Ing. Erich Korn  
(Terra Austria, Mitte) neben  
Daniela und Roswitha Dreger  
(Firma Dreger, von rechts).
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Stunden arbeiten müssten. Dann würden 
die sicher irgendwann den Job wechseln. 
Gott sei Dank haben wir Mitarbeiter, die 
hier großen Einsatz zeigen und gewisse 
Ausnahmen machen.

Gary: Herr Binder, was sagen Sie 
dazu?
Binder: Es ist erlaubt, für eine bestimmte 
Anzahl an Wochen unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zu 12 Stunden am 
Tag und bis zu 60 Stunden in der Woche zu 
arbeiten. Wobei wieder die 48 Stunden 
durchschnittlich in der Woche eingehalten 
werden müssen. Das ist für besondere 
Fälle, wo sonst ein unverhältnismäßiger 
wirtschaftlicher Schaden droht oder es sich 
um ein außergewöhnliches Ereignis 
handelt, wo andere Maßnahmen nicht 
zumutbar sind. 
Noch eine Anmerkung zu der vorletzten 
Wortmeldung, wo gesagt wurde, der 
Monteur sollte vor Ort beurteilen, ob er für 
die Arbeit noch fit genug ist. Jetzt glaube 
ich ihnen allen, dass sie das akzeptieren, 
wenn der sagt: nein, ich kann keine 
Schraube mehr gerade rein drehen. Ich 
glaube es ihnen. Das Dumme ist nur, dass 
es viele gibt, die das nicht akzeptieren. Es 
gibt leider genügend Leute, die sagen: Du 
möchtest nicht länger arbeiten? Auf 
Wiedersehen! Das gibt es, und zwar in 
allen Branchen.

Kuhn: Wir alle kennen die Praxis. Wenn 
der Monteur zum Kunden kommt und 
feststellt, dass der Schaden größer ist, als 
vermutet, dann kann nicht mal der 
Einsatzleiter sagen, ob er jetzt fünf, sechs 
oder sieben Stunden braucht. Und für den 
Kunden zählt nur eines: dass die Maschine 
am Abend wieder einsatzbereit ist. Unsere 
Mitarbeiter haben für so etwas Verständ-
nis, vor allem unsere Monteure, die vor Ort 
sind. Wenn es mal brennt, stehen die 

bereit und dann wollen die auch diese 
Überstunden leisten. Ein Polster an 
Überstunden hat ja auch im Zeitausgleich 
oder bei Fenstertagen seinen Wert.

Fuhrmann: Bei diesen Mitarbeitern von 
denen wir hier sprechen, handelt es sich ja 
in der Regel um hoch geschultes Fachper-
sonal. Genau diese Mitarbeiter gehen da 
oft raus und haben eine Reparatur an 
einer Maschine zu machen, die mit einer 
großen Verantwortung verbunden ist. Das 
kann doch nicht der Sinn sein, dass der 
Monteur auf die Uhr schaut und die 
Reparatur auf Druck in 20 Minuten fertig 
macht – denn dann bekommen wir ein 
Problem. Ich denke dieses Personal ist 
sehr wohl in der Lage, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

Schmitz: Herr Fuhrmann hat gerade einen 
wichtigen Punkt angesprochen. Wir alle 
stecken wahnsinnig viel Geld in die 
Ausbildung und in die Spezialisierung. 
Heute gehen hochgradig ausgebildete 
Leute mit Laptop auf Fehlersuche. Kein 
Kunde zahlt die Rechnung, wenn wir zwei 
Leute hinschicken. 

Gary: Es ist sicher ein Problem, dass 
dieses Gesetz für alle Branchen gilt – 
ohne weitere Differenzierung.
Binder: Es gibt wenige Sondergesetze für 
einzelne Branchen. Der Gesetzgeber kann 
einfach nicht für jede Branche einzelne 
Bestimmungen zu Arbeitsverhältnissen 
oder Arbeitszeiten festlegen. Das ist ja 
schon alleine deshalb nicht möglich, weil 
sich die Bedingungen ununterbrochen 
ändern. Nehmen sie beispielsweise die 
Industrie: was wurde dort früher alles 
manuell gemacht und was wird jetzt 
automatisiert mit Maschinen erledigt. 
Hier ändern sich die Verhältnisse ständig.
Ich verstehe ihr Ansinnen, aber um es 

deutlich zu sagen: die hier 
aufgezeigte Problematik war 
schlicht nicht das Thema in den 
Verhandlungen. Das Thema 
waren Arbeitnehmer, die 
außergewöhnlich eine Dienst-
reise an Orte antreten, wo sie 
sonst nicht sind. Dafür war die 
Regelung beabsichtigt. Das 
Kriterium ist das Verlassen des 
Dienstortes und auf diesen Fall 
bezieht sich die 12 Stunden 
Regelung, ansonsten nicht. Das 
gibt ein Abgrenzungsproblem 
und das ist mir vollkommen klar. 
Ich kann ihnen nur sagen, diese 
gesetzliche Regelung war für 
Mitarbeiter, die in ihrem 
üblichen Aufgabengebiet 
herumfahren, schlicht nicht 

gedacht und beabsichtigt. Ich muss das so 
deutlich sagen. Wenn man da etwas 
anderes will, muss man das Gesetz 
ändern.

Mozelt: Einen weiteren Punkt möchte ich 
noch ansprechen, der aus meiner Sicht für 
die hier anwesende Runde ebenfalls von 
großer Bedeutung ist. Es betrifft das 
Mindestlohngesetz. Bei all den positiven 
Aspekten gibt es einen kritischen Punkt, 
der vor allem in Anbetracht der älter 
werdenden Arbeitnehmer immer brisanter 
wird. Deren Einkommen wird aufgrund 
der Anrechnung von Verwendungsgrup-
penjahren so hoch, dass sich viele Unter-
nehmer lieber einen jüngeren, günstigeren 
Mitarbeiter suchen. Schlimm daran ist, 
dass ältere Arbeitnehmer die gerne wieder 
in den Arbeitsprozess einsteigen würden, 
auch für geringere Bezahlung, keine 
Chance mehr bekommen. Dies ist durch 
das Mindestlohngesetz festgelegt, also 
kontraproduktiv um ältere Genera tionen 
wieder in den Arbeitsprozess zu 
 integrieren.

Binder: Ob dieses starke Ansteigen des 
Lohnes im Laufe des Alters sinnvoll ist 
oder nicht, ist durchaus umstritten. Man 
kann ja auch der Ansicht sein, die Jungen 
brauchen eher mehr, solange sie eine 
Familie gründen, Haus bauen etc. Letzt-
lich ist das aber wieder eine Sache des 
Kollektivvertrages.

Egger: Die Maschine bricht dann, wenn es 
der Maschine gefällt. Ich denke die Sicht 
des Gesetzgebers auf diese Dinge ist mit 
einem gewissen Abstand sehr neutral und 
distanziert – das ist auch richtig. Aber 
wenn man selbst ein Betroffener ist, sieht 
die Sache natürlich ganz anders aus. Es ist 
ja nicht höhere Gewalt, wenn bei einer 
Baustelle die Lkw stehen, weil ein Bagger 

Honorarkonsul Günter Kuhn

Von rechts: Mag. Hans Binder (Sozialministerium/ 
Arbeitsrecht) und MAWEV Präsident Ing. Gerhard Egger.
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nicht funktioniert. Ich habe oft 
genug an solchen Gesprächen 
teilgenommen, wo dann der 
Kunde sagt: das passiert kein 
zweites Mal, sonst müssen wir 
den Lieferanten wechseln. Hier 
sehe ich uns als MAWEV gefor-
dert, im Gespräch mit den 
zuständigen Behörden eine 
Verbesserung auf den Weg zu 
bringen.

Gary: Ich möchte nun die 
Teilnehmer am Podium um 
ihre abschließenden State-
ments ersuchen.
Kuhn: Wir haben gehört, wo der 
Schuh drückt und wir brauchen 
mehr Flexibilität in solchen 
Fällen, wo unsere Monteure 
unterwegs sind. Ich möchte das 
jetzt gar nicht umlegen auf 
unsere Verkäufer, denn der 
müsste wahrscheinlich öfter mal 
seinen Bleistift niederlegen wenn 
er beim Kunden sitzt und spürt: 
da könnte ich jetzt einen Auftrag 
machen, aber die 10 Stunden sind vorbei. 
Das geht in der Praxis einfach nicht, 
deswegen muss eine gewisse Flexibilität 
geschaffen werden. 

Schmitz: Ich sehe natürlich die Problema-
tik, einen Mitarbeiter, der schon 40 
Stunden in der Woche gearbeitet hat, auch 
noch auf die Reise zu einem Kunden zu 
schicken. Wir arbeiten ja nicht wie auf 
einem Galeerenschiff. 
Die Situation ist sicher schwierig und es 
besteht weiterer Handlungsbedarf. 
Deshalb finde ich es auch gut, dass diese 
Diskussion angestoßen wurde und bin 
durchaus optimistisch, dass eine Lösung 
für alle Betroffenen möglich ist. Das ist 

aber sicher nur durch 
Gespräche und 
gegenseitiges Ver-
ständnis möglich.

Mozelt: Ich sehe drei 
Punkte, die uns sehr 
beschäftigen. Erstens: 
Wir wollen die Dinge 
richtig machen. Dazu 
brauchen wir aber 
einfachere und 
verständlichere 
Richtlinien. Zweitens: 
Der Verwaltungsauf-
wand muss erleichtert 
werden, besonders 
hinsichtlich der 
Reduzierung der 
Dokumentations-
pflicht. Und der dritte DI Karl Mauch 

und wichtigste Punkt: Unseren Mitarbei-
tern, die unser wichtigstes Gut sind, muss 
die Möglichkeit gegeben werden, so 
flexibel wie möglich zu arbeiten, wenn sie 
es denn wollen. Nur so können wir sie 
auch langfristig motivieren. 
Als positiven Abschluss möchte ich Herrn 
Binder meinen Respekt zollen: Ich habe 
mir einen Beamten anders vorgestellt. Ich 
finde es lobenswert, dass Sie sich die Zeit 
genommen und unsere Anliegen angehört 
haben, denn dies ist nicht selbstverständ-
lich. Umso mehr danke ich für Ihr 
Kommen und wir hoffen, dass wir gemein-
sam Verbesserungen auf den Weg bringen 
können.

Binder: An sich bieten die Regelungen für 
unregelmäßigen Arbeitsanfall sehr flexible 
Ansätze, die ja auch schon erwähnt 
wurden. Dass sie für die hier angesproche-
nen Fälle nicht ausreichend sind, ist eine 
andere Sache. Das Arbeitszeitgesetz ist 
aber nicht in Stein gemeißelt. Es ändert 
sich ständig und es hat im Prinzip noch 
nie Verschärfungen gegeben. 
Sie können sicher sein, dass ich die 
Informationen des heutigen Tages 
weitergebe, zumindest ans Kabinett des 
Ministers. Ich werde von den angeführten 
Argumenten berichten. Sie können aber 
auch sicher sein, dass Sie nicht die einzige 
Branche sind, die gerne längere Zeiten 
gehabt hätte. Diese Regelung ist jetzt 
einmal so entstanden, als Ergebnis der 
Umsetzung des Regierungsprogramms. 
Neue Initiativen sind von Seiten der 
Wirtschaft natürlich zu erwarten.
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Zeppelin / Caterpillar

Neue Geräte in
vielen Bereichen

Als Weltleitmesse für Baumaschinen wirft die bauma 2016, die vom 11. bis 17. April in 
München über die Bühne gehen wird, ihre Schatten voraus. Einen ersten Vorgeschmack, 
welche Fülle an Neuheiten die Besucher auf dem Stand von Caterpillar Vertriebspart-
ner Zeppelin erwartet, geben die hier präsentierten Geräte: der neue Cat Kettenbagger 
325F, die neuen kompakten Radlader Cat 926M, 930M und 938M sowie der neue 
40-Tonnen-Materialumschlagbagger Cat MH3037 bieten jeweils Technik vom Feinsten.

Der neue Cat 930M mit 117 kW 
(159 PS) Motorleistung, 2,3 m3 

Schaufelinhalt und 14,3 t
Einsatzgewicht.

ngetrieben wird der neue Cat 
Kettenbagger 325F durch den C4.4 

ACERT-Motor, der mit einer Nettoleistung 
von 122 kW (164 PS) die Stufe IV erfüllt 
und über ein Nachbehandlungssystem 
verfügt, das kein Eingreifen vom Fahrer 
erfordert und zu keiner Arbeitsunterbre-
chung führt. Ein Motordrehzahlregelungs-
system senkt automatisch die Motordreh-
zahl, wenn die Maschine unter den 
gegenwärtigen Einsatzbedingungen keine 
maximale Leistung benötigt – das führt zu 
Kraftstoffeinsparungen. Weiteres Kraft-
stoffeinsparpotenzial bieten das automati-
sche Motorleerlaufabschaltsystem sowie 
drei verschiedene Leistungsmodi: volle 
Leistung, Standard und Eco. Diese 
erlauben es, die Maschinenleistung an den 
jeweiligen Arbeitseinsatz anzupassen. Im 
Vergleich mit seinem Vorgänger 321D L 
CR bietet der 325F die gleiche Produktivi-
tät, glänzt jedoch darüber hinaus mit 
einem größeren Hubvermögen (bis zu 7% 
bei Frontauslage und bis zu 9% bei 

Seitenauslage) sowie einem um 12% 
geringeren Kraftstoffverbrauch.

Elektrisch gesteuerte Ausleger- und 
Stiel-Energieverwertungssysteme führen 
das Öl aus den Zylindern in den Hydrau-
likkreis zurück, statt es in den Ölbehälter 
abzuleiten. So werden die Hauptpumpen 
entlastet, es wird Kraftstoff gespart, und 
das Ansprechverhalten wird verbessert. 
Beim 325F wird Servicefreundlichkeit 
groß geschrieben, daher sind die meisten 
Routinewartungsstellen bequem vom 
Boden aus erreichbar. Die neue ROPS- 
Großraum-Fahrerkabine bietet dem 
Fahrer deutlich mehr Platz. Wie fast alle 
Maschinen von Caterpillar und wie auch 
die anderen hier vorgestellten Geräte ist 
der 325F mit dem hauseigenen, aber 
offenen Flottenmanagement Product Link 
ausgerüstet. Die Daten von Product Link, 
die via Internet mit VisionLink aufgerufen 
werden können, liefern wichtige Informati-
onen, damit rechtzeitige, fundierte 
Entscheidungen getroffen werden können, 

die die Effizienz am Einsatzort verbessern, 
die Produktivität steigern und die Kosten 
senken.

leistungsstark und sparsam: 
kleine cat radlader der Baureihe M
Die neuen Caterpillar Radlader Cat 926M, 
930M und 938M kommen mit zahlreichen 
technischen Verbesserungen. Dazu zählen 
neue Motoren, welche die Emissionsnor-
men Stufe IV erfüllen, ebenso wie neue 
Optionen und Funktionen, die die Effizi-
enz, den Fahrerkomfort und die Sicherheit 
weiter erhöhen. Alle drei neuen Typen 
bieten mehr Motorleistung und höhere 
Kipplast. Angetrieben werden die drei 
neuen Radlader der Baureihe M durch 
einen neuen Cat-Acert-Motor C7.1. 
Weitere Bestandteile sind ein Dieselparti-
kelfilter (DPF) und ein System zur 
selektiven katalytischen Reduktion. Ein 
Eingreifen des Fahrers ist nicht erforder-
lich genauso wenig kommt es zu Unterbre-
chungen des Arbeitszyklus. Denn die 

A
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Nur im März: kurzzeitiger Abverkauf der Vorjahres– und Mietmodelle! 

Die Kurzheck-
Bauweise, der 
kraftvolle Cat 

Motor und das 
verbesserte 

 Hydrauliksystem 
des neuen 

25-Tonnen- 
Hydraulik-

baggers Cat 325F 
ermöglichen 

beein druckende 
Grab- und Hub-

kräfte auf 
engstem Raum.

Der neue 
40- Tonner 

MH3037 von 
 Caterpillar 

 punktet mit 
 großer Reich-

weite, ist uner-
schütterlich 

standfest und 
der Fahrer hat 
immer alles im 

Blick. Der Zu-
stieg vom Boden 

aus ist sicher 
und komfortabel.

Regenerierung des DPF erfolgt passiv bei 
niedriger Temperatur.

Die patentierte und verbesserte 
Z-Kinematik, mit der die Maschinen der 
Baureihe M ausgerüstet sind, bietet das 
Leistungsvermögen und die Ausbrech-
kräfte eines herkömmlichen Z-Gestänges 
und dazu die Parallelführung und das 
Lastumschlagvermögen eines Industrie-
Radladers. Nicht zuletzt bieten die kleinen 
Radlader der Baureihe M verschiedene 
neue Optionen zur Verbesserung von 
Sicherheit und Servicefreundlichkeit. 

Neuer 40-tonnen-Material-
umschlagbagger cat Mh3037
Der neue Cat MH3037 ist der erste der 
neuen Reihe von Mobilbaggern für 
Materialumschlag, die Caterpillar in der 
Größenklasse über 25 t einführt. Die 
neuen Umschlagmaschinen sind speziell 
darauf ausgelegt, bei Industrie-, Schrott-, 
Recycling-, Sägewerk- und Hafeneinsätzen 
produktiv und dauerhaft zu arbeiten und 
gleichzeitig höchsten Schutz für den 
Fahrer und Bedienfreundlichkeit zu 
bieten. Die patentierte Cat Ausführung 
der Fahrerkabine kann bis zum Boden 
abgesenkt werden, was für Fahrer und 
Wartungspersonal mehr Bequemlichkeit 
und Sicherheit bedeutet. 

Der MH3037 hat ein Einsatzgewicht 
von 39,5 t und wird von einem Cat-Motor 
C7.1 ACERT angetrieben, der die Emissi-
onsnorm Stufe IV (EU) erfüllt. Der Motor 
arbeitet mit einem elektronisch gesteuer-
ten, mechanisch betätigten Pumpe-Düse-
Kraftstoffeinspritzsystem, das durch sein 
Mehrfacheinspritzverfahren bei allen 
Einsatzbedingungen für optimale Leistung 

und sparsamen Verbrauch sorgt. Beim 
MH3037 beträgt die Nennleistung 168 kW 
(228 PS). Hochfester Stahl und moderne 
Schweißverfahren stellen konstruktive 
Beständigkeit sicher. Ein leistungsstarkes 
Hydrauliksystem sorgt für rasches 
Ansprechen und zeichnet sich durch 

Effizienz aus; und neue Einrichtungen im 
Hinblick auf die Servicefreundlichkeit 
erleichtern die Wartung. Zusammen bieten 
diese Konstruktionselemente dem Besitzer 
des MH3037 niedrige Betriebskosten und 
maximalen Nutzen.

www.zeppelin-cat.at
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HKL BAUMASCHINEN

Tiefgründiger Einsatz für 
neuen Wohnkomplex

In Wien Floridsdorf 
wirkten zahlreiche 
 Maschinen aus dem 
HKL Mietpark über 
mehrere Monate bei 
einem Wohnungsbau-
projekt mit. Die von der 
Firma RG Bau einge-
setzten Maschinen über-
nahmen unter anderem 
Aushub- und Transport-
arbeiten, sorgten für 
optimale Verdichtungs-
ergebnisse und halfen 
bei der Strom-
versorgung.

on August bis Dezember 2015 nutzten 
die Experten der RG Bau GmbH und 

Co. KG (RG Bau) Bagger, Dumper, 
 Grabenwalzen, Rüttelplatten, Schmutz-
wasserpumpen und Stromerzeuger aus 
dem Mietpark der  HKL Baumaschinen 
Austria GmbH beim Bau von Keller und 
Tiefgarage des neuen Komplexes. Der 
Tiefbau wurde im Dezember 2015 abge-
schlossen, im Februar begannen die 
Hochbauarbeiten.

Materialtransport über höhenstufen
Um ausreichend Stellfläche für die Pkw 
der Bewohner zu schaffen, wurde unter 
der Garage des neuen Wohnkomplexes 
zusätzlich eine Hebeanlage installiert. 
Denn zukünftig befördert ein Liftsystem 
die Fahrzeuge in den Untergrund und 
wieder hinauf. Dafür musste ein Schacht 
mit zehn Metern Tiefe ausgehoben 
werden. 

Für diese besondere Herausforderung 
fand das Team aus dem HKL Center 
Wiener Neudorf schnell die passende 
Lösung: Die bereitgestellten Maschinen 
wurden auf unterschiedlichen Höhenstu-
fen in der Baugrube platziert. Um die 
benötigte Tiefe zu erreichen, wurde ein 
14-t-Raupenbagger mithilfe eines Krans in 

den unteren Bereich der Grube gehoben. 
Dort übernahm er die Ausschachtungsar-
beiten. Vier Meter höher, auf der Boden-
platte der Tiefgarage, nahm ein 21-t-Bag-
ger den anfallenden Aushub an und lud 
ihn auf einen Lkw. Weitere Materialtrans-
porte führte ein wendiger Radlader von 
HKL durch.

Der durch Regen verschlammte Boden 
wurde mit einer leistungsstarken 
Schmutzwasserpumpe abgepumpt. Ein 

Stromerzeuger sicherte die Energieversor-
gung des Baukrans. Die Verdichtung des 
Bodens für die Betonierung der Betonplat-
ten übernahmen Rüttelplatten und 
Grabenwalzen.

„Wir haben bei diesem Projekt zum 
ersten, aber ganz sicher nicht zum letzten 
Mal mit HKL Austria gearbeitet“, sagt 
Rasim Güler, Geschäftsführer RG Bau 
GmbH & Co. KG. „Die Mitarbeiter des 
HKL Centers Wiener Neudorf haben uns 
von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden. Service und Maschinenqualität 
sind einfach top.“

Emmerich Tauscher, Betriebsleiter im 
HKL Center Wiener Neudorf, sagt: „Dank 
unseres großen Maschinensortiments 
können wir jederzeit die unterschiedlichs-
ten Baumaßnahmen unterstützen und die 
passenden Maschinen liefern. Das 
schätzen unsere Kunden.“

HKL ist seit 2012 auf dem österreichi-
schen Markt aktiv. Mittlerweile können 
Kunden in sechs Centern moderne 
Baumaschinen, Baugeräte, Raumsysteme 
sowie Fahrzeuge mieten und kaufen. HKL 
Austria baut seine Marktposition immer 
weiter aus und ist an zahlreichen Projek-
ten beteiligt.

www.hkl-baumaschinen.at

Raupenbagger, Kompaktbagger und 
 Dumper beim Bau von Keller und Tief
garage eines neuen Wohnkomplexes in 

Wien Floridsdorf. Die schnelle Verfügbar
keit der Geräte und die Beratungsexpertise 
von HKL überzeugten RG Bau, Spezialisten 

für Neubauten und Sanierungen. 

V

Emmerich Tauscher ist Betriebsleiter im HKL 
Center Wiener Neudorf.
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DIE ZUKUNFT BEGINNT JETZT 

KEINE ENTSCHEIDUNG OHNE UNSER ANGEBOT UND FAHRERLEBNIS!

CNH INDUSTRIAL BM GMBH
Römerstrasse 30 – 2752 Wöllersdorf
Tel.: 02622 – 42 19 0
Email: info-woellersdorf@cnhind.com
www.casebaumaschinen.com

1. SCHNELLE 
ARBEITSSPIELE

2. NIEDRIGE
EMISSIONEN

3. ULTIMATIVER 
KOMFORT 

D-SERIE RAUPENBAGGER 

Hochleistungs-Hydrauliksteuerung. 
Die neuen elektronisch gesteuerten 
Pumpen und ein größeres 
Hauptsteuerventil liefern
schnellere Ladespiele.

EU Stufe IV / Tier 4 Final
mit wartungsfreier Case 
SCR-DOC Lösung ohne 
Partikelfilter.

Besonders geräumige Kabine 
mit komplett einstellbarem 
Arbeitsplatz und neuem 
Komfortsitz.
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Automatisierter Einsatz vom Grob- bis zum Feinplanum
Die neue D85EXi/PXi-18 Planierraupe ist das jüngste Mitglied in 
der kontinuierlich wachsenden Familie der Maschinen mit intelli-
genter Maschinensteuerung von Komatsu.
„Wenn hohe Produktivität in Kombination mit präzisem Feinpla-
num gefordert wird, ist die D85EXi/PXi-18 die ideale Wahl. Durch 
die direkt im Werk in die Maschine integrierte Maschinensteue-
rung kann sowohl das Grob- als auch das Feinplanum in der Auto-
matik-Betriebsart durchgeführt werden. Dadurch erhöht sich die 
Effizienz der gesamten Baustelle“, betont Mag. Stefan Kuhn, 

 Geschäftsführer der Firma Kuhn Baumaschinen.
Die innovative Maschinensteuerung der D85EXi/PXi-18  
führt sowohl grobe Einebnungs- als auch präzise Ober-
flächenarbeiten automatisiert aus. Das System erfasst und  
steuert die am Schild anliegende Last, optimiert die Einstechtiefe 
des Schilds und minimiert so Kettenschlupf. Planierraupen, die 
mit der Maschinensteuerung ausgerüstet sind, können in jedem 
Einsatz eine erheblich gesteigerte Einsatzeffizienz erreichen,  
besonders, wenn ein akkurates abschließendes Feinplanum  
garantiert werden muss.
Die D85EXi/PXi-18 wird von einem 197 kW (268 PS) starken 
SAA6D125E-7 Motor angetrieben. Dieser 11-Liter-Motor von Ko-
matsu erfüllt die europäische Abgasnorm Stufe IV und besitzt ei-
ne Heavy-Duty-Abgasnachbehandlung mit 

 Komatsu-Dieselpartikelfilter (KDPF) und SCR-Modul, die den 
Feinstaub- und Stickoxidgehalt in den Abgasen um bis zu 
85% senken. Der  Komatsu-Turbolader mit variabler Geo-

metrie (KVGT) sorgt für hervorragendes Ansprechverhal-
ten des Motors und stellt einen hohen Grad an passiver 

Regenera tion sicher, damit kein Kraftstoff 
zur  Reinigung des Abgasfilters ver-
schwendet wird. www.kuhn.at

Das System der Maschinensteuerung ist 
auch bei der D85EXi/PXi-18 Planierraupe 
vollständig in die Maschine integriert 

und der Fahrer muss nicht auf den 
Schild klettern, um GNSS-Antennen
an- oder abzubauen.

Komatsu

Der Kuhn-Ladetechnik 
Standort in Amstetten
wird neuerdings auch
als Standort für Bau-
maschinen genutzt, die 
gemietet werden können. 
Dafür ausschlaggebend 
war vor allem die verkehrs-
technisch günstige Lage an 
der A1 beziehungsweise 
der B1.

m Sommer 2014 erwarb Kuhn-Ladetech-
nik den ehemaligen Standort der Franz 

Gstettenhofer GmbH in St. Georgen am 
Ybbsfelde im Bezirk Amstetten. Dort wird 
der Fahrzeugbau sowie der Service- und 
Reparaturbetrieb für Palfinger-Ladekrane, 
Epsilon-Holz- und Recyclingkrane sowie 
für Palift-Abrollkipper als eigene Werks-
niederlassung geführt. Kuhn vertreibt die 
qualitativ hochwertigen Palfinger-Krane 
seit 1986 exklusiv und hält in Österreich 
dabei einen Marktanteil von über 50%.

Der Standort umfasst eine Nutzfläche 
von 1.850 m2. 950 m2 stehen für Werkstät-

ten zur Verfügung, weitere 900 m2 dienen 
als Büro- und Lagerfläche. Die Niederlas-
sung präsentiert sich in den bekannten 
Kuhn-Farben grau und orange und wirkt 
sehr modern. Vor allem aber ist der 
Standort verkehrstechnisch perfekt 
angebunden: „Aufgrund der günstigen 
Lage direkt an der B1, haben wir uns 
entschieden, am Standort in Amstetten 

zusätzlich Mietmaschinen anzubieten“, 
erklärt Stefan Kuhn, Geschäftsführer von 
Kuhn Baumaschinen Österreich. 

Gut präsentieren
Kuhn verfügt über mehrere Standorte in 
Niederösterreich. In Achau, Pernegg, 
Himberg und eben auch in St. Georgen am 
Ybbsfelde im Bezirk Amstetten. „Dadurch 

I
Kuhn

Perfekter standort für     mietmaschinen
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Standort St. Georgen am Ybbsfelde im Bezirk 
Amstetten: „Das Firmengelände liegt direkt an 
der B1, wo die stehenden Baumaschinen sehr 

gut präsentiert werden. Zudem befinden wir uns 
dort in einem Gebiet, in dem zahlreiche 

 potenzielle Kunden zu finden sind. Ich könnte 
mir keinen besseren Platz als Mietstützpunkt 

vorstellen“, so Christian Schmidt, Außendienst-
mitarbeiter bei Kuhn (im Bild links). 

können wir im Osten eine perfekte 
Serviceleistung anbieten“, erklärt Stefan 
Kuhn. Alleine am Standort in Amstetten 
beschäftigt Kuhn neun Mitarbeiter. „Sie 
sind in den Bereichen Service, Ersatzteile 
und Administration beschäftigt“, sagt 
Christian Schmidt, Außendienstmitarbei-
ter bei Kuhn Baumaschinen. Er begrüßt 
die Entscheidung, dass an diesem 
Standort nun zusätzlich Mietmaschinen 
angeboten werden. „Das Firmengelände 
liegt direkt an der B1, wo die stehenden 
Baumaschinen sehr gut präsentiert 
werden. Zudem befinden wir uns dort in 
einem Gebiet, in dem zahlreiche poten-
zielle Kunden zu finden sind. Ich könnte 
mir keinen besseren Platz als Mietstütz-
punkt vorstellen“, so Christian Schmidt. 

Miete unkompliziert
Bauunternehmen, die für bestimmte 
Aufträge kurzfristig Maschinen benöti-
gen, greifen gerne auf die Möglichkeit 
der Miete zurück. Am Kuhn-Standort in 
Amstetten ist genügend Platz vorhan-
den, um zahlreiche unterschiedliche 
Komatsu-Maschinen anbieten zu 
können. Zudem ist das Personal enga-

giert und sehr qualifiziert. Die Abwick-
lung der Vermietung verläuft rasch und 
unkompliziert. Die Kunden sind mit der 
Möglichkeit Baumaschinen anzumieten 
sehr zufrieden, da sie ihre Flexibilität 
erhöhen können. „In erster Linie sollten 
Mietkunden bedient werden. Finden 
diese an einer Maschine besonderen 
Gefallen und denken an längerfristige 
Einsätze, können sie die Maschine 
klarerweise auch gerne kaufen“, sagt 
Christian Schmidt.

Kuhn nutzt also an einem Standort 
perfekt die Synergien aus den beiden 
Bereichen Ladetechnik und Baumaschi-
nen. Die Bauunternehmer in der Region 
können sich zudem auf die perfekte 
Serviceleistung von Kuhn verlassen. Der 
Service wird so gut wie immer direkt vor 
Ort, also entweder in der Niederlassung 
der Bauunternehmer oder auch direkt 
auf der Baustelle durchgeführt. „Die 
Kuhn-Monteure sind mit ihren Service-
wagen sehr flexibel und jederzeit 
einsatzbereit“, erklärt Christian 
Schmidt. Ersatzteile werden innerhalb 
von 24 Stunden geliefert.

www.kuhn.at

Hohe Flexibilität: Am Kuhn-Standort in Amstetten können die unterschiedlichsten 
Komatsu-Baumaschinen unkompliziert und rasch angemietet werden. 

Ob beim Verbrennen von Öl, Holz oder 
Kohle – immer entsteht Ruß, der unsere Um-
welt belastet und vor allem die Gesundheit 
unserer Mitmenschen gefährdet. 

Bei Abgasen von Flurförderzeugen, Bau-
maschinen und bei vielen anderen dieselbe-
triebenen Anwendungen beginnt sinnvoller 
Schutz mit den von uns entwickelten Ruß-
partikel� ltern. Denn die absorbieren Rußpar-
tikel am Ort des Entstehens und tragen 
damit zu einer e� ektiven Verbesserung des 

Arbeits klimas bei.  Sie sind in 
vielen Größen und 
Aus führungen stan-

dardmäßig bei uns 
erhältlich.

Senden Sie 
uns eine E-Mail 

oder ein Telefax. 
Wir reagieren umgehend 

und senden Ihnen wei tere 
Informationen. 

Oder rufen Sie gleich 
an ... 06196 703813. 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

„Ich hab was gegen Ruß!“ 

                         Wir auch!

Johnson Matthey GmbH & Co. KG
Otto-Vogler-Straße 9     D-65843 Sulzbach/Ts.
Tel. +49 6196 703813     Fax +49 6196 72450
nonroad@matthey.com     www.jmdpf.de

Perfekter Standort für     Mietmaschinen
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Herr Chudoba, Sie sind nun fast ein 
Jahr in Ihrer Funktion tätig. Wie fällt 
Ihr Resümee für die ersten Monate 
aus? 
Chudoba: Betrachtet man die Gesamtsitu-
ation der Bauwirtschaft in Österreich, so 
ist diese nach wie vor in vielen Bereichen 
von Stagnation geprägt. Was den Bauma-
schinenhandel im speziellen betrifft, bin 
ich grundsätzlich positiv gestimmt. Trotz 
des schwierigen Umfelds ist es uns 
nämlich gelungen, in den ersten drei 
Quartalen den Umsatz gegenüber dem 
Vorjahr zu steigern. Diese Steigerungen 
konnten wir sowohl beim Verkauf als auch 
in der Vermietung und dem Serviceumsatz 
erzielen. Wir sind im Großen und Ganzen 
sehr gut unterwegs und können positiv 
nach vorne blicken.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Chudoba: Mein Vorgänger Benjamin 
Wasinger hat fünf Jahre lang die  
Wacker Neuson Österreich GmbH geleitet 
und mein Ziel ist es, den eingeschlagenen, 
sehr erfolgreichen Weg konsequent weiter 
zu verfolgen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Wünsche der Kunden, die sich an drei 
zentralen Punkten festmachen lassen: 
Qualität, Geschwindigkeit und Zuverläs-
sigkeit. Um diese Ziele zu erreichen, 
werden wir das Filialnetz weiter stärken. 
Aktuell verfügen wir über acht Niederlas-
sungen und verfolgen dabei den Ansatz, 
als Hersteller unsere qualitativ sehr 
hochwertigen Produkte direkt gegenüber 
dem Endkunden zu vertreiben. Das 
betrifft die Vermietung ebenso, wie den 
Service oder die Ersatzteile. Unter diesem 

Aspekt ist das flächendeckende Filialnetz 
für uns ein wichtiger Baustein zum Erfolg. 
Der Bau unserer neuen Niederlassung in 
Bergheim ist beispielsweise gerade 
abgeschlossen. Ebenso wichtig sind aber 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die nicht nur nahe bei den Kunden 
sind, sondern diesen auch aufmerksam 
zuhören. Nur so können wir die Geräte 
entwickeln, die unseren Kunden einen 
Mehrwert bringen.

Was können die Kunden von dem 
Motto „all it takes“ erwarten?
Chudoba: Unsere Vertriebspartner wollen 
ihren Kunden eine maßgeschneiderte 
Lösung anbieten – und zwar von einem 
Hersteller. Das ist genau unser Ansatz als 
Wacker Neuson: mit einem Angebot die 

Wacker NeusoN

Ganzheitliche Lösungen 
als Mehrwert für die Kunden
Wacker Neuson präsentierte vor kurzem zahlreiche Innovationen – darunter
die neue Baggergeneration im 6- bis 10-Tonnen-Bereich, innovative Vibrationsplatten 
oder die Null-Emissionen-Serie. Welche Unter stützung die Kunden von Wacker Neuson 
darüber hinaus im harten Alltags geschäft erwarten können, darüber sprachen wir im 
Werk in Hörsching mit Christian Chudoba, Geschäftsführer der österreichischen
Vertriebsgesellschaft von Wacker Neuson, und Gert Reichetseder,  
Geschäftsführer der Wacker Neuson Linz GmbH.

Von links: Christian Chudoba (Geschäftsführer der  
österreichischen Vertriebsgesellschaft von  
Wacker Neuson) und Gert Reichetseder  
(Geschäftsführer der Wacker Neuson Linz GmbH)  
vor einem ET90, einem von vier neuen Bagger- 
Modellen in der 6- bis 10-Tonnen-Klasse. Bei einer  
Kraftstoffeinsparung von bis zu 20% erreichen
sie eine um bis zu 30% höhere Leistung.
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Bedürfnisse unserer Kunden umfassend 
abzudecken. Vom Kleingerät bis zur 
großen Maschine sind wir der richtige 
Ansprechpartner und können darüber 
hinaus die gesamten Erfordernisse der 
klassischen Baustelle – inklusive der 
Beleuchtungstechnik, den Generatoren 
und der Heiztechnik – aus einer Hand 
anbieten. Ich sehe hier keinen wirklich 
namhaften Marktbegleiter, der das in 
dieser Breite ebenfalls so abdecken kann. 

Reichetseder: Ich möchte ergänzen, dass 
wir unter dem Motto „all it takes“ auch 
ganz konkret Vertrieb, Produkte und 
Dienstleistungen zu ganzheitlichen 
Lösungen kombinieren, die unseren 
Kunden Vorteile im Wettbewerb verschaf-
fen. Egal was der Kunde benötigt, wir sind 
in der Lage, es ihm zur Verfügung zu 
stellen. 
Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusam-
menhang natürlich die laufende Schulung 
der Mitarbeiter. Um sicherzustellen, dass 
nicht nur Neugeräte, sondern auch 
Mietgeräte tadellos funktionieren und die 
Mannschaften in unseren Werkstätten auf 
dem neuesten Stand sind, haben wir eine 
intensive Zusammenarbeit mit unseren 
Produktionsstandorten ins Leben gerufen. 
Unsere Leute werden dort unter optimalen 
Bedingungen auf die neuesten Technolo-
gien und Entwicklungen geschult. Nur 
wenn wir nahe am Kunden sind und 
dessen Bedürfnisse entsprechend seiner 
Erwartungen befriedigen können, werden 
wir auch in Zukunft erfolgreich sein.

Über die jüngsten Innovationen  
von Wacker Neuson haben wir vor 
kurzem ausführlich berichtet. Wo 
sehen Sie die besonderen Stärken  
der Wacker Neuson Produkte?
Reichetseder: Wir vertreiben hochqualita-
tive Produkte und haben in den letzten 
Jahren eine Menge an Innovationen 
entwickelt. Zielsetzung war und ist es, 
Optionen und Features anbieten zu 
können, über die andere Marken nicht 
verfügen. Ein gutes Beispiel ist unser 
Vertical Digging System. Mit dem stufen-
losen Neigen des Oberwagens bis zu 15° 
kann der Anwender, dank VDS, Steigun-
gen ausgleichen und bis zu 25% Material- 
und Zeitaufwand sparen. Auch die zero 
emission-Serie ist hier zu erwähnen, mit 
der Wacker Neuson den Kunden die 
Möglichkeit bietet, viele Arbeitsschritte 
vollkommen emissionsfrei auszuführen. 
Diese Serie umfasst zwei Akkustampfer, 
den dual power-Bagger, einen Elektro-
Radlader und einen Kettendumper. Die 
Nachfrage nach emissionsarmen und 
-freien Maschinen steigt und wir arbeiten 
aufgrund der positiven Resonanz an 

weiteren Lösungen in diesem Bereich. 
Hochwertige Geräte zu entwickeln, die auf 
die Anforderungen der Zeit maßgeschnei-
dert sind, ist aber nur ein Aspekt unserer 
Arbeit.

Chudoba: Für den Unternehmer mindes-
tens ebenso wichtig sind die Betriebskos-
ten des Geräts. Unser Fokus liegt daher 
ganz klar auf der Senkung des Spritver-
brauchs, der sich entscheidend auf die 
Lebenszyklus-Kosten auswirkt. Gemein-
sam mit dem Service-Support, den wir 
ebenfalls laufend optimieren, und den 
Ersatzteilkosten ergibt sich für den 
Kunden eine Gesamtkostenbetrachtung, 
die weit über das reine Investment der 
Anschaffung hinausgeht. In diesen 
Bereichen verfügen wir über starke 
Argumente und arbeiten kontinuierlich 
daran, uns nicht nur technologisch zu 
differenzieren, sondern auch zusätzliche 
Lösungsalternativen anzubieten. Eine 
davon besteht beispielsweise darin, 
unseren Kunden Mietoptionen für 
passende Anbaugeräte anzubieten.

Wo sehen Sie für Wacker Neuson die 
wichtigsten Wachstumsmärkte?
Reichetseder: Grundsätzlich verfolgen wir 
eine Zwei-Säulen-Strategie. Auf der einen 
Seite wollen wir die reifen Märkte in 
Europa und Nordamerika noch besser 
durchdringen. Ich spreche hier in Europa 
vor allem von Deutschland, Frankreich, 
England und Italien. Auch in Österreich 
sehen wir durchaus noch Potenzial. 

Ergänzend dazu etablieren wir uns in 
wichtigen Wachstumsmärkten – ein 
Schritt, der uns in Osteuropa schon sehr 
gut gelungen ist. Beispielsweise sind wir 
in Polen absoluter Marktführer. Wir sind 
inzwischen aber auch in Russland bzw. in 
China sehr erfolgreich tätig und sogar der 
schwierige Markt in Südamerika entwi-
ckelt sich. In diesen Märkten ist natürlich 
viel Aufbauarbeit notwendig, aber die 
langfristigen Perspektiven sind durchaus 
interessant.

Welchen Stellenwert hat das Werk in 
Hörsching innerhalb des Konzerns?
Reichetseder: Hier am Standort Hörsching 
sind rund 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt, davon sind etwa 
10% im Bereich Forschung und Entwick-
lung tätig. In den nächsten Jahren wollen 
wir uns im Bereich Forschung und 
Entwicklung weiter entwickeln, denn wir 
sind hier das weltweite Kompetenzzent-
rum für Bagger und Dumper. Das heißt, 
hier am Standort werden für die ganze 
Welt alle Bagger von Wacker Neuson und 
alle Dumper entwickelt und auch produ-
ziert. Für diese Aufgabe werden wir uns 
für die Zukunft mit den entsprechenden 
Spezialisten verstärken. Zusätzlich 
übernehmen wir auch weitere Konzern-
funktionen, etwa im Design. In diesem 
Bereich sind wir Vorreiter für andere 
Wacker Neuson Produkte, die nicht hier 
am Standort erzeugt werden.

Wir danken für das Gespräch!

Mit der Option dual power kann an den Mini-Bagger 803 von Wacker Neuson – zusätzlich 
zum Standard-Dieselmotor – das externe elektro-hydraulische Antriebsaggregat HPU8 
angeschlossen werden. Durch das Aggregat wird der Bagger rein elektrisch und 
vollkommen emissionsfrei betrieben.
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Beschta / ascendum

Gut, besser, Beschta
Die vor 85 Jahren als Transportunternehmen gegründete Firma Erdbau & Transporte 
Beschta mit Sitz in Gunskirchen erfreut sich anhaltend guter Geschäfte. Wichtige Fakto-
ren für den Erfolg sind neben der hohen Flexibilität auch eine überdurchschnittliche 
Leistungsbereitschaft sowie das Vertrauen auf die richtigen Partner. Im Maschinenpark 
ist seit einigen Monaten ein neuer Volvo Hydraulikbagger EC220EL das Maß der Dinge.

ein ernst zu nehmender Fachmann 
wird heute behaupten, dass es gute 

und schlechte Baumaschinen gibt. Bauma-
schinenhändler und deren Kunden wissen 
genau, dass es vor allem auf die Menschen 
ankommt. Denn noch bevor sich in der 
Betreuung einer neuen Maschine durch die 
Servicetechniker die Versprechungen eines 
Verkäufers als richtig oder falsch erweisen, 
muss der Vertreter erst einmal einen „Fuß 
in die Tür“ eines Kunden setzen können. 
Und hier ist, wie so oft im Leben, der erste 
Eindruck ausschlaggebend. Bei Beschta 
war es Patrick Stellmach, Kundenbetreuer 
der Ascendum Baumaschinen Österreich 
GmbH, der mit seiner professionellen 
Beratung und seiner geradlinigen Art zu 
argumentieren überzeugen konnte. Im 
Herbst 2013 erfolgte der Erstkontakt und 
im Februar darauf begann die Zusammen-
arbeit – erfolgreich und zufriedenstellend 
für beide Seiten, so wie es sich für eine 
gute Partnerschaft gehört.

Über Miete zum Kauf
Es spricht für gesundes Wirtschaften, 
wenn ein Unternehmer möglichst risiko-
frei investieren möchte. So kam es auch, 
dass Beschta einen Volvo EC220DL im 
Frühjahr 2014 über einen Langzeit-Miet-
vertrag in Betrieb nahm. Die Erfahrungen 
mit dem Bagger hinsichtlich Zuverlässig-

keit, Leistung und Wirtschaftlichkeit 
waren bald so überzeugend, dass einem 
Kauf zugestimmt wurde. Im Rahmen der 
MAWEV Show 2015 kam es dann zu 
einem Folgeauftrag und erworben wurde 
ein Volvo Hydraulikbagger EC220EL, der 
heuer zur Baumaschine des Jahres gekürt 
wurde. Dieser Bagger wurde übrigens über 
Volvo Financial Services finanziert und für 
beide Bagger bestehen Goldene Service-
vereinbarungen. 

Florian Beschta dazu: „Wir schätzen 
diese auf unsere Bedürfnisse höchst 
individuell zugeschnittenen Serviceverein-
barungen mit einem Fixbetrag pro 
Betriebsstunde sehr, da wir dadurch mit 
den Maschinen punktgenau kalkulieren 
können. Zudem gibt uns die Stufe Gold 
auch die Gewissheit, dass wir nur dann 
eine finanzielle Überraschung erleben, 
wenn wir z. B. aus Eigenverschulden einen 
Schaden verursachen.“ 

Der neue EC220EL mit dem Österreich-
Ausstattungspaket bietet viel Komfort für 
den Fahrer: eine Kurzwahltaste am linken 
Joy-Stick, wo Funktionen, wie z.B. Schei-
benwischer, Kameras, Auto-Mute oder max. 
Leistung zugeordnet werden – der Fahrer 
kann so eine Funktion auswählen, ohne 
seine Arbeit zu unterbrechen. Weiters 
automatische Motorabschaltung, Blue-
tooth-Freisprecheinrichtung und Zent-
ralschmieranlage – wobei die bei Volvo zur 
Serienausstattung zählt, schließlich noch 
ein Kompressor, mit dem man die Kabine 
bequem von Staub befreien kann.

Wie alles begann
Josef Mittermaier, Florian Beschtas 
Urgroßvater, gründete im Jahr 1931 ein 
Pferdetransportunternehmen. Kernge-
schäft waren Milch- und Personentrans-
porte. Seine Tochter Margarete heiratete 

K

Partnerschaft mit sprichwörtlicher Hand
schlagqualität (von links): Roman und Sohn 
Florian Beschta mit Patrick Stellmach, 
 Kundenbetreuer der Ascendum Bau
maschinen Österreich GmbH.
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Gut, besser, Beschta

1 Großmutter Margarete Mittermaier, Tochter des Firmengründers Josef, die
Josef Beschta heiratete. 2 Erdbauarbeiten für eine Wohnhausanlage in Wels.
3 Bau der Außenanlagen für das Otto Wagner Spital, Wien. 4 Blick auf das 16.000 m²
Areal, das in kürzester Zeit gerodet und aufbereitet werden musste.

1

3

2

4

Der optionale Kompressor 
für Druckluft, mit dem 
Staub und kleinere
Verunreinigungen
bequem „weggeblasen“ 
werden können.
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RINGER KG Gerüste – Schalungen
A-4844 Regau, Römerweg 9

Telefon  +43 (0) 7672 727110
Telefax    +43 (0) 7672 78805

      office@ringer.at
       www.ringer.at

GERÜSTE - SCHALUNGEN

RINGER Doppelgeländer
RINGER Schnellbaugerüste

RINGER Modulgerüste

RINGER MASTER
RINGER SYSTEM 2000

ALU / STAHL

RINGER Deckenschalung

Baugeräte 

Florians Großvater, Josef Beschta. Damit 
war die zweite Generation am Steuer des 
Unternehmens. Seit 1984 wird das 
Unternehmen von Roman und Marga-
rete Beschta geleitet. Gegenwärtig 
erfolgt die sukzessive Übergabe an 
Florian Beschta und damit an die 
Firmenleitung der vierten Generation. 
Im Team Beschta sind aktuell 15 
Mitarbeiter/innen beschäftigt. Das 
Kerngeschäft sind Erdbauarbeiten, wie 
Aushub für private Wohnbauten, 
Planierarbeiten und Straßenbau.

Geht nicht – gibt’s nicht
Die Größe einer Baustelle spielt bei 
Beschta keine Rolle. Sei es ein Funda-
ment für eine Gartenhütte oder ein 
Abbruch, bis hin zu Aushubarbeiten für 
Wohnbau bis Industriebau. Weiters 
werden Transporte aller Art mit Kipp-
fahrzeugen sowie Sattelfahrzeugen und 
Tiefladern durchgeführt. Ein ergänzen-
der Geschäftszweig der Firma Erdbau 
Roman Beschta ist die Entsorgung von 
Baurestmassen bis hin zum Gewerbe-
müll. Hierbei wird ein besonderes 
Augenmerk auf die Herstellung von 
Recycling Baustoffen gelegt. Seit 2015 
wird auch eine Deponie für Bodenaus-
hubmaterial in Gunskirchen betrieben.

Wie Florian Beschta berichtete, 
konnte das Unternehmen erst kürzlich 
seine Leistungsfähigkeit und vor allem 
seine Bereitschaft zu maximaler 
Flexibilität unter Beweis stellen: „Wir 

wurden von einem Kunden beauftragt, 
ein 16.000 m² großes Grundstück, im 
Prinzip brach liegendes, verwildertes 
Gelände mit Stauden und sonstigem 
Wildwuchs, aufzubereiten. Allerdings 
mit der Anmerkung, dass der Auftrag 
keineswegs eile und wir damit eventu-
elle Perioden mit geringer Auftragslage 
füllen sollten. Nur wenige Tage vor dem 
Beginn der Energiesparmesse in Wels 
rief uns der Kunde an und teilte uns mit, 
dass er völlig darauf vergessen hätte, 
diese Fläche der Welser Messe als 
Parkplatz angeboten und vermietet zu 
haben! Damit waren wir massiv gefor-
dert. In der kurzen Zeit mussten diese 
16.000 m² gerodet, planiert, geschottert 
und verdichtet werden. Wir haben alle 
kräftig in die Hände gespuckt, alle haben 
an einem Strang gezogen und es ist uns 
– als nur mittelgroßes Unternehmen – 
gelungen, diese schier unmögliche 
Aufgabe in so kurzer Zeit zu realisieren!“

Ob für solch extreme Situationen oder 
das ganz normale Tagesgeschäft – Ver-
trauen auf Mitarbeiter und Geschäfts-
partner ist immer die Grundvorausset-
zung für Erfolg. Die gute Zusammenar-
beit mit der Ascendum Baumaschinen 
Österreich GmbH in den vergangenen 
Jahren gibt dem Bau- und Transportun-
ternehmen die Gewissheit, auch in 
Zukunft einen starken Partner mit 
einem verlässlichen Beratungs- und 
Service-Team zur Seite zu haben.

www.beschta.at | www.ascendum.at
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ÖBB / ASFINAG

Neue Vergabeplattform 
für mehr Effizienz
Die neue Vergabeplattform Provia ist eine Eigenent
wicklung der ÖBB in Kooperation mit Asfinag. Durch 
Provia werden zwei alte Systeme abgelöst und nur noch 
eine Ausschreibungsplattform für Vergabeverfahren auf 
elektronischem Weg verwendet.

it Provia nehmen die ÖBB und 
Asfinag die neue EUVergabericht

linie, die ab 2017 gilt, vorweg. Das Portal 
ist unter www.provia.at erreichbar, 
jährlich vergeben die ÖBB dort ein 
Auftragsvolumen von etwa 2,5 Mrd. Euro, 
die Asfinag Aufträge in der Höhe von 
rund einer Milliarde Euro.

Die nutzerfreundliche Gestaltung  
von Provia unterstützt auch KMU‘s 

– einfacher als bisher – bei den öffentli
chen Ausschreibungen der ÖBB und 
Asfinag mitzubieten und Aufträge zu 
bekommen. Bisherige Vergabeverfahren 
waren aufgrund der in Form von zahlrei
chen Ausdrucken eingereichten Unterla
gen ein zeitaufwendiges Unterfangen. Mit 
Provia wird im Ausschreibungsprozess 
durch elektronische Tools Papier gespart 
und die Bearbeitungsdauer beschleunigt. 
Das führt zu rechtssicheren, transparen
ten Abläufen, sichert Qualität und 
reduziert Kosten. Provia steht auch 
anderen Unternehmen, die ihre Aus
schreibungen elektronisch abbilden möch
ten, gegen Gebühr zur Verfügung. 

Provia bringt darüber hinaus zahlrei
che Verbesserungen und auch neue 
Features. Dazu gehört die durchgängig 
elektronische Vergabegenehmigung, die 
auch den so genannten Schlussbrief 
beinhaltet. Durch dieses Verfahren 
können den Auftragnehmern jetzt auch 
Schlussbriefe elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden: Das Hin und Herschi
cken umweltbelastender Papiere per Post 
ist damit Geschichte. Möglich macht das 
die qualifizierte elektronische Signatur 
– mit ihr können Dokumente direkt am 
Computer unterschrieben werden. 
Hilfreich ist auch, dass Anwender jetzt 
über ihren Laptop, ihr Tablet oder auch 
übers Handy mit Provia arbeiten können. 
Angebotsabgaben sind durch Provia ohne 
Systembruch möglich, das unterstützt 
interne und externe Prozesse eines 
Vergabeverfahrens. Die Implemen 
tierung und Abbildung sämtlicher 
Verfahrens arten ist möglich. Darüber 
hinaus ist die Plattform rechts und 
revisions sicher.

Vollbetrieb seit Oktober
Das neue System wird nun in Etappen 
implementiert. Im ersten Schritt wurden 
bereits alle Direktvergaben über Provia 
abgewickelt, seit Oktober kommen auch 
die restlichen Verfahrensarten bis zum 
Vollbetrieb dazu. Die bisherigen Plattfor
men bleiben so lange in Betrieb, bis alle 
laufenden Vergaben darauf abgeschlossen 
sind bzw. weiterhin zur Dokumentation 
verfügbar.

www.oebb.at
 www.asfinag.at

www.provia.at

„Bei einem jährlichen Auftragsvolumen von einer Milliarde Euro in 
Autobahnen braucht es bieterfreundliche und transparente Abläufe. 

Provia garantiert einen unbürokratischen und dabei jederzeit 
nachvollziehbaren Vergabeprozess.“

Alexander Walcher, Geschäftsführer Asfinag Bau Management GmbH Fo
to
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ÖBB und Asfinag  
präsentierten die neue 
Vergabeplattform 
 Provia, die einen 
 unbürokratischen und 
dabei jederzeit 
 nachvollziehbaren 
 Vergabeprozess 
 sicherstellen soll.

M

Zeppelin Österreich GmbH Tel 02232/790-0
Zeppelinstraße 2  Fax 02232/790-262
2401 Fischamend  www.zeppelin-cat.at

© 2016 Zeppelin Österreich GmbH and Caterpillar Inc. All rights reserved. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE rade dress as well as product identity used here in, are trademarks of Caterpillar and may not be used 
    without permission. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Seit Einführung der 300er
Serie in den 1990er Jahren 
der Maßstab:

Die neuen Hydraulik-
bagger der E-Serie

„E“ wie Einzigartig:
• Die einzigartige Kurzheck-Bauweise zeichnet sich durch überragende 
   Manövrierfähigkeit auf engem Raum aus, ohne auf die hohe Hydraulik-
   leistung wie bei den herkömmlichen Bauweisen zu verzichten.

• Der Motor C6.6 ACERT erfüllt mit dem Cat-Emissionsmodul (CEM) die 
   Emissionsvorschriften der EU-Stufe IIIB.

• Die Hydraulik des 320E arbeitet mit mehr Kraft, die mehr Aushub, Fels 
   und Schutt schnell und präzise bewegt, verbraucht aber bis zu 12 % 
   weniger Kraftstoff wie die Vorgängerversion der Baureihe D.

• Die neue Fahrerkabine wurde auf mehr Komfort und Zweckmäßigkeit 
   ausgerichtet, um die Leistungsfähigkeit des Fahrers zu erhalten.
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Seit Einführung der 300er
Serie in den 1990er Jahren 
der Maßstab:

Die neuen Hydraulik-
bagger der E-Serie

„E“ wie Einzigartig:
• Die einzigartige Kurzheck-Bauweise zeichnet sich durch überragende 
   Manövrierfähigkeit auf engem Raum aus, ohne auf die hohe Hydraulik-
   leistung wie bei den herkömmlichen Bauweisen zu verzichten.

• Der Motor C6.6 ACERT erfüllt mit dem Cat-Emissionsmodul (CEM) die 
   Emissionsvorschriften der EU-Stufe IIIB.

• Die Hydraulik des 320E arbeitet mit mehr Kraft, die mehr Aushub, Fels 
   und Schutt schnell und präzise bewegt, verbraucht aber bis zu 12 % 
   weniger Kraftstoff wie die Vorgängerversion der Baureihe D.

• Die neue Fahrerkabine wurde auf mehr Komfort und Zweckmäßigkeit 
   ausgerichtet, um die Leistungsfähigkeit des Fahrers zu erhalten.
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HitacHi / Kiesel

Neue Zaxis-6-Hydraulikbagger:
in vielen Bereichen weiter optimiert
Das japanische Unternehmen Hitachi ist einer der größten Baumaschinenhersteller 
der Welt und produziert die Zaxis-Hydraulikbagger in der weltweit größten Bagger-
fabrik in Japan. Die neue Baureihe Zaxis-6 wurde speziell für den europäischen Markt 
entwickelt und die Ingenieure haben in den drei neuen mittelgroßen Baggern hervor-
ragende Produktivität mit niedrigen Emissionswerten kombiniert. 

ei den drei neuen Modellen ZX250-6, 
ZX300-6 und ZX350-6 wurden im 

Vergleich zur Vorgängerreihe zahlreiche 
Details verbessert. Aufgabe der Ingenieure 
war, die Bagger noch robuster und 
langlebiger zu gestalten sowie gleichzeitig 
auf maximale Kraftstoffeffizienz und 
ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit  
zu achten. 

Für noch höhere Haltbarkeit der stark 
beanspruchten Bauteile wurde zum 
Beispiel der Unterwagen verändert. 
Robuste Stahlbleche verstärken den 
Unterwagen und durch den Einsatz von 
drei Laufrollenschutzblenden sind die 
Kettenglieder nun noch besser vor 
Schäden geschützt. Eine verstärkte 
Plattform auf dem Oberwagen sowie 
stabile Handläufe sorgen für mehr 
Sicherheit für den Maschinenführer, 
zudem wurde die Kabine mit einer 
Mittelsäulenverstärkung optimiert. Im 
Zusammenspiel mit dem voll verstellbaren 

Komfortsitz und den ergonomischen 
Bedienelementen entsteht für den Fahrer 
ein noch sichereres und ermüdungs-
ärmeres Arbeitsumfeld.

Niedrigere emissionen,
geringerer spritverbrauch
Bei der Optimierung von Effizienz und 
Emissionswerten standen mehrere 
Stellschrauben im Fokus: Das Hydraulik-
system als Kernbauteil des Baggers wurde 
so überarbeitet, dass Hydraulikverluste 
durch den Rücklauf des Hydrauliköls 
reduziert sind und das Hydrauliksystem 
Trias II damit eine bessere Energieeffizi-
enz ermöglicht. 

Weitere Einsparmöglichkeiten beim 
Kraftstoff bietet der Eco-Modus. Eine 
lastabhängige Regelung drosselt den 
Motor, wenn die volle Kraft beim einzelnen 
Arbeitsvorgang nicht benötigt wird, ist 
hingegen volle Leistung gefragt, drückt 
der Fahrer den Schalter für den Power-

Modus. Sogar in dieser Einstellung sind 
Spriteinsparungen bis zu zehn Prozent 
möglich. 

Gleichzeitig sorgt das SCR-Abgasnach-
behandlungssystem dafür, dass die 
Stickstoffoxidmenge sowie der Lärmpegel 
deutlich reduziert wurden. Damit erfüllen 
alle drei Zaxis-6-Bagger die europäische 
Abgasnorm Stufe IV. Parallel dazu hat 
Hitachi ebenfalls den Kraftstoffkreis 
überarbeitet und die Verbrennungskam-
mer verstärkt: das sorgt für beispiellose 
Zuverlässigkeit auf der Baustelle. 

Bei vielen Bauunternehmen und 
Mietparks sind Hitachi-Hydraulikbagger 
seit jeher für ihre Zuverlässigkeit 
bekannt, dieser gute Ruf beruht vor allem 
auch auf der Verwendung hochwertiger 
Konstruktionselemente und Materialien. 
Dennoch haben die Hitachi-Ingenieure 
bei den neuen Zaxis-6-Baggern noch eine 
Möglichkeit gefunden, diese Langlebig-
keit und die Ausfallsicherheit noch zu 

Speziell für den europäischen 
Markt entwickelt punkten die 

neuen Hitachi ZX-6-Bagger
mit maximaler Effizienz

und Zuverlässigkeit. 

B
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Sprechen Sie uns heute noch an 
Unsere lokalen Hardox Wearparts Center fi nden Sie unter: 

www.hardoxwearparts.com/contact

IHR ONE STOP 
SHOP RUND 

UM DEN 
VERSCHLEISS

Besuchen Sie uns auf der Bauma 
in Halle A6 am SSAB-Stand 439!

verbessern: Direkt an den Hydraulikrück-
laufrohren ist jetzt ein Gummischlauch 
angeflanscht und die O-Dichtungsringe 
am Steuerventil und am Schwenkmotor 
bestehen aus Fluorid-basiertem Material. 
Diese Dichtungsringe vertragen auch 
hohe Öltemperaturen, so dass in Kombi-
nation mit dem neuen Schlauch Öllecks 
nahezu ausgeschlossen sind. 

Nicht zuletzt stand bei der Überarbei-
tung der Bagger-Modelle auch das Thema 
Flexibilität im Lastenheft: Durch die 

Verwendung des Tool-Control-Systems 
für Anbaugeräte können die verschiede-
nen Schwenk- und Dreh-Schwenk-Modi 
komfortabel ausgewählt werden. Außer-
dem erleichtern zwei zusätzliche Hydrau-
likkreise den Anschluss von Anbaugerä-
ten und machen die neuen Zaxis-6-Bag-
ger zu den ultimativ flexiblen und 
haltbaren Erdbaumaschinen. 

Das Modell ZX250-6 verfügt über 
einen 140 PS-Motor und entwickelt bei 
einem Betriebsgewicht von 25,7 t eine 

Löffelgrabkraft von 188 kN. Beim 
ZX300-6 sind die entsprechenden Werte 
197 PS bei einem Betriebsgewicht von 
29,9 t und einer Löffelgrabkraft von 202 
kN. Im Modell ZX350-6 stehen 210 PS zur 
Verfügung, der Bagger hat ein Betriebs-
gewicht von 34,2 t und erreicht eine 
Löffelgrabkraft von 246 kN. Ansprech-
partner ist in Österreich die Kiesel 
Austria GmbH in Salzburg bzw. in 
Wöllersdorf-Steinabrückl.

www.kiesel.net

Die verstärkte Plattform und stabile 
 Handläufe sorgen für ein Höchstmaß  
an Arbeitssicherheit. 

Drei Laufrollenschutzblenden schützen
die Kettenglieder optimal auch im
harten Einsatz. 

Für mehr Sicherheit und Komfort wurde die 
Kabine mit einer Mittelsäulenverstärkung 
optimiert.
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www.simplicity-works.eu

WHEN IT COMES TO MOVING FORWARD…

PRESENTED BY STARRING

THE NEXT GENERATION

M i t  d e r  U m s e t z u n g  d e r  A b g a s n o r m  d e r  St u f e  I V  l i e f e r n  u n s e r e  M a s c h i n e n  d e r  n e u e n  G e n e r at i o n  n o c h  l ä n g e r e  B e t r i e b s z e i t e n  u n d  h ö h e r e  R e n ta b i l i tä t .  U n d  m i t  d e m  Sta r t  i n  d i e  Z u k u n f t  f ü h r e n  w i r  e i n  n e u es  D es i g n  e i n , d a s s  d i e  L e i s t u n g s stä r k e , 
R o b u st h e i t  u n d  W e n d i g k e i t  d i es e r  M a s c h i n e n  w i d e r s p i e g e lt.  D o o s a n  s c h r e i t e t  v o r a n .

Nach dem erfolgreichen 
Start im Rahmen der
letzten bauma präsentiert 
sich die Initiative „Think 
Big!“ heuer auf insgesamt 
3.000 m2 noch besser
strukturiert und bietet
ein umfangreiches und 
interaktives Programm 
rund um technische
Ausbildung, Studium und 
Karrieremöglichkeiten in 
der Bau- und Baustoff-
maschinenindustrie.

bauma 2016

Umfassendes Info-Angebot
für die Jugend

um zweiten Mal nach 2013 organisiert 
der Verband Deutscher Maschinen- 

und Anlagenbau e.V. (VDMA) in Koopera-
tion mit der Messe München während der 
bauma vom 11. bis 17. April 2016 in 
München die Veranstaltung „Think Big!“. 
Diese findet täglich während der gesamten 
Messelaufzeit in der Halle B0 statt. 

16 Unternehmen, Bildungswerke und 
Verbände bieten Mitmachaktionen an und 

informieren über Ausbildung und Berufs-
alltag in ihren Unternehmen. Um das 
Ganze anschaulicher zu gestalten, bringen 
die Firmen Bagger-, Grader- und Schweiß-
simulatoren, Flipper, Elektroschaltwände 
oder mit Joysticks gesteuerte Kickerkäs-
ten mit. Die Schüler und Schülerinnen 
können Maste im Miniaturformat biegen 
oder mit einem hydraulisch gesteuerten 
Kugellabyrinth die hohe Präzision der 

Elektrohydraulik selbst ausprobieren. 
Daneben stehen Auszubildende, Mitarbei-
ter der Personalabteilung sowie Techniker 
und Ingenieure aus den Unternehmen 
persönlich für Gespräche bereit.

live-shows
Herzstück der Veranstaltung ist erneut die 
große Bühne „Werkstatt Live!“ mit 
20-minütigen Shows, die täglich zwischen 
10:00 Uhr und 16:00 Uhr jeweils zur 
vollen Stunde stattfinden. Auszubildende 
arbeiten dabei an Baumaschinen und 
werden parallel von Moderatoren über 
ihre Ausbildung befragt. Unternehmen 
aus der Branche stellen dafür eine 
Transportbühne, eine Kleinfräse, einen 
Radlader, eine Schlauchpumpe, eine 
Radladerachse, eine Rüttelplatte, eine 
Walze und einen Mobilbagger zur Verfü-
gung. Das Ganze wird zudem auf Groß-
bildschirme live übertragen.

angebot wurde erweitert
Schmid erläutert die Neuerungen für die 
nächste Veranstaltung: „Gegenüber 2013 
haben wir die Initiative noch besser 
strukturiert und nun auch Berufs- und 
Hochschulen eingebunden“. Im neuen 
Bereich „Berufsschule Live!“ geben Berufs-
schullehrer und Auszubildende Einblick in 
den Unterricht und verdeutlichen so den 

Z

Geräte und Maschinen zum Anfassen stehen im Mittelpunkt zahlreicher Mitmachaktionen 
für die Schülerinnen und Schüler. Herzstück der Veranstaltung ist erneut die große Bühne 
„Werkstatt Live!“ mit 20-minütigen Shows.

Im Rahmen der nächsten bauma
bietet die Veranstaltung „Think Big!“ 
auf insgesamt 3.000 m2 ein umfang-
reiches und interaktives Programm 

rund um technische Ausbildung, Studi-
um und Karrieremöglichkeiten in der 

Bau- und Baustoffmaschinenindustrie.
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www.simplicity-works.eu

WHEN IT COMES TO MOVING FORWARD…

PRESENTED BY

M i t  d e r  U m s e t z u n g  d e r  A b g a s n o r m  d e r  St u f e  I V  l i e f e r n  u n s e r e  M a s c h i n e n  d e r  n e u e n  G e n e r at i o n  n o c h  l ä n g e r e  B e t r i e b s z e i t e n  u n d  h ö h e r e  R e n ta b i l i tä t .  U n d  m i t  d e m  Sta r t  i n  d i e  Z u k u n f t  f ü h r e n  w i r  e i n  n e u es  D es i g n  e i n , d a s s  d i e  L e i s t u n g s stä r k e , 
R o b u st h e i t  u n d  W e n d i g k e i t  d i es e r  M a s c h i n e n  w i d e r s p i e g e lt.  D o o s a n  s c h r e i t e t  v o r a n .

Stand F612/3

Unterschied zwischen normaler Schule und 
Berufsschule. Im Bereich „Studium“ geben 
Studierende und wissenschaftliche Mitar-
beiter verschiedener Hochschulen Einblicke 
in ihren Studienalltag. Sie stellen den 
klassischen Studiengang Maschinenbau 
sowie duale Studiengänge vor. Speziell für 
Mädchen haben die Frauen der MINT-Initi-
ative separate Angebote. „So holen wir jeden 
Schüler und jede Schülerin ab, ganz gleich 
ob er oder sie eine gewerbliche Ausbildung 
oder eine akademische Laufbahn anstrebt“, 
erklärt Schmid.

Zur Premiere der „Think Big!“ Initiative 
im Jahr 2013 kamen mehr als 14.000 

Schüler und 
Schülerinnen. Die 
Veranstalter gehen 
davon aus, dass 
diese Zahl zur 
bauma 2016 übertroffen wird. Weitere 
Informationen gibt es unter www.facebook.
com/thinkbigbub.

Schneller auf die Messe
mit dem Online Ticket
Für alle, die bereits im Vorfeld den 
Messebesuch optimal vorbereiten möch-
ten: Wer das Ticket online bucht spart 
nicht nur Geld, sondern durch Vermeidung 

der Schlangen an der Registrierung vor 
Ort auch Zeit. Auch Gutscheine können 
online eingelöst werden und ein Gewinn-
spiel verlost attraktive Preise. Der Clou: Je 
früher man mitmacht, desto höher sind die 
Gewinnchancen. Denn das Ticket bzw. der 
Gutschein bleibt im Gewinnpool – so 
nimmt man an allen folgenden Verlosun-
gen teil. 

www.bauma.de 

Wer das Ticket für die bauma im 
Vorfeld online bucht spart Geld, 
vermeidet die Schlangen an der 

Registrierung vor Ort und nimmt 
an einem Gewinnspiel teil.
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Hyundai / Mlecka

Neuer HX260 L: höhere Effizienz 
und verbesserte Zykluszeiten

Die Maschinen der HX-Serie 
erhöhen die Produktivität 
auf der Baustelle durch 
schnellere Arbeitsspiele 
und produzieren gegenüber 
der 9A-Serie um 90% weni-
ger NOX. Zusätzlich können, 
je nach Einsatzart, Kraft-
stoffeinsparungen von bis 
zu 14% realisiert werden.

Der neue 26-Tonnen-Bagger HX260 L ist der jüngste Neuzugang auf Raupen im 
Schwermaschinen-Programm des südkoreanischen Herstellers Hyundai. Den großen 
Bruder der neuen starken Maschine gibt der 30-Tonner HX300 L.

it der neuen HX-Baggerreihe ist den 
Ingenieuren von HHI ein deutlicher 

Evolutionssprung gegenüber der 9A-Serie 
gelungen, vom Design über die Energieef-
fizienz bis hin zu einem hochmodernen 
360-Grad-Kamerasystem“, freut sich 
Harald Mlecka, Geschäftsführer der Firma 
Mlecka Baumaschinen in Oeynhausen, 
dem Generalimporteur der Hyundai 
Baumaschinen in Österreich.

sicherheit an erster stelle:
sehen und gesehen werden
Das neue AAVM (Advanced Around View 
Monitoring)-Kamerasystem von Hyundai 
lässt den Bediener Personen und Hinder-
nisse rund um die Maschine sehen und 
vermittelt ihm ein hohes Maß an Kontrolle 
über Maschine und Umgebung. Das 
optionale Kamerasystem mit Anzeige am 
8-Zoll-Armaturentafel-Monitor integriert 
zwei wesentliche Funktionen: AVM 
(Around View Monitoring) und IMOD 
(Intelligent Moving Object Detection). Mit 
Kameras in alle vier Richtungen liefert 
das AVM-System die 360°-Rundumsicht, 
während die intelligente Bewegtobjekter-

kennung IMOD sämtliche Bewegungen im 
Bereich der Maschine registriert. Das 
Bewegtobjekt wird dem Fahrer im Monitor 
mit einem rechteckigen Rahmen angezeigt 
oder mit Pfeilen auf der Seite, auf der 
Bewegung erkannt wird.

sparsamer und sauberer
Antriebsaggregat des neuen HX260 L ist 
der aktuelle Cummins QSB6.7-Motor 
mit 142 kW sowie Feinstaub- und 
NOX-Reduktion nach aktueller 
EU-Abgasnorm Stage IV. Laut 
Hyundai haben die Maschinen der 
HX-Reihe einen gegenüber der 
9A-Serie um 90% reduzierten 
NOX-Ausstoß. Zusätzlich werden 
gegenüber der 9A-Maschinen-
reihe von Hyundai, je nach 
Einsatzart, Kraftstoffeinspa-
rungen von bis zu 14% 
realisiert.

Eine ECO-Anzeige unter-
stützt den wirtschaftlichen 
Betrieb des HX260 L. Die farbige Pegel-
anzeige bildet Motordrehmoment und 
Kraftstoffeffizienz ab. Außerdem werden 

laufend aktuelle Kraftstoffverbrauchs-
werte wie Durchschnittsverbrauch und 
Gesamtverbrauch angezeigt.

schnellere arbeitsspiele
Die HX-Serie erhöht die Produktivität auf 
der Baustelle durch schnellere Arbeits-
spiele: Der HX260 L belädt Lkw bis zu 6% 
schneller und ebnet bis zu 5% schneller als 

die 9A-Serie. Zum Einebnen, für die 
Arbeit mit einem Hammer 

oder die Materialhand-
habung kann bei der 

M
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HX-Serie der Ausleger 
schwimmend gesteuert und 
nur mit dem Stiel gearbeitet 
werden, wodurch sich diese 
Arbeiten effizient und stabil 
auch unter hoher Last 
ausführen lassen. 

Zusätzliche seitliche 
Belüftungsöffnungen 
begünstigen in einem Zug 
mit der neuen Motortechnik 
die Luftzufuhr zum Motor. 
Die Arbeitsscheinwerfer 
hinten wurden für eine 
bessere Sicht und höhere 
Sicherheit für den Bediener 
versetzt. Ferner gibt es einen 
neuen Maschinenschutz, und 
die Luftfilter sind jetzt zur 
Wartung besser zugänglich.

Neues gibt es auch in 
puncto Kabine – realisiert 
wurden eine neue, größere 
Frontscheibe und das leichte 
Öffnen der Fahrertür von 
innen mit einem zusätzlichen 
Handlauf. Das Kabinenin-
nere bietet dem Bediener 
13% mehr Platz (im Vergleich 
zur 9A-Serie). Eine neu 
entwickelte Klimaanlage 
verbessert die Luftzirkula-
tion in der Kabine.

Neue Klimaanlage,  
komfortable Bedienung
Mit einer verbesserten 
Klimaanlage und Heizung 
mit um 15% stärkerer 

Kühl- bzw. Heizleistung 
bietet die HX-Serie einen 
ganzjährig komfortablen 
Arbeitsplatz. 

Eine wichtige Neuerung 
bei der neuen HX-Serie ist 
der neue und größere 
8-Zoll-Touchscreen-Monitor. 
Das Display ist leicht 
ablesbar, und die Hauptan-
sicht des Bildschirms kann 
vom Bediener nach Belieben 
konfiguriert werden. Berüh-
rungsempfindliche Steuerung 
bzw. haptische Bedienschal-
ter muten wie in einem Pkw 
der Oberklasse an. Die 
Verbindung mit einem 
Mobiltelefon ist einfacher 
denn je.

Die Maschine verfügt 
außerdem über das von HHI 
entwickelte Fernmanage-
mentsystem Hi-Mate. Die 
Technologie arbeitet satelli-
tengestützt und bietet 
Kunden einzigartige Service- 
und Produktunterstützung. 
Der Nutzer hat aus der Ferne 
per Knopfdruck Zugriff auf 
Informationen wie Maschi-
nenleistung, Diagnosedaten 
und Maschinenstandort. Es 
kann sogar ein virtueller 
„Geo-Fence“ programmiert 
werden – der Zaun verhin-
dert, dass die Maschine einen 
bestimmten Bereich verlässt.

www.mlecka.at | www.hyundai.eu

Der HX260 L verfügt über einen neuen Maschinenschutz, und 
die Luftfilter sind jetzt zur Wartung besser zugänglich. General
importeur der Hyundai Baumaschinen in Österreich ist die
Firma Mlecka Baumaschinen in Oeynhausen.

Wimmer Hartstahl GmbH.& Co.KG. & Wimmer Felstechnik GmbH.
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, offi ce@wimmer.info

www.wimmer.info

Abbruchwerkzeuge 
von Wimmer
Das Gesamtkonzept für 
Ihren Hydraulikbagger:

Abbruchzangen Greifer

Fräsen Reißzähne

Hydraulikhämmer Schnellwechselsysteme
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Humer

Höchste Stabilität für 
maximale Belastbarkeit
Seit über 75 Jahren entwickelt die Firma Humer als Full Service Anbieter maß
geschneiderte Transportlösungen für die Baubranche und deckt in enger Zusammen
arbeit mit langjährigen Kunden und Entwicklungspartnern Engpässe ab, die den 
Einkäufern etablierter Baufirmen unter den Fingernägeln brennen.

hren Anfang nahm die Erfolgsgeschichte 
im Jahr 1938 mit der Unternehmens

gründung als Wagenschmiede durch 
Johann Humer sen. Das Sortiment wuchs 
und wurde mit der Übernahme im Jahr 
1966 durch Johann Humer jun. um einen 
Landmaschinenhandel erweitert. In den 
1980er Jahren vertrauten schon Feuer
wehren, das Rote Kreuz sowie das 
Magistrat der Stadt Wels auf die hervorra
gende Qualität „Made by Humer“ und mit 
der Übernahme durch Johannes Humer 

im Jahr 1995 wird das Familienunterneh
men bereits in dritter Generation erfolg
reich geführt. 

Mit neun standorten
nahe beim Kunden
Die rasant steigende Nachfrage nach 
HumerAnhängern führte dazu, dass das 
Unternehmen mit neun Stützpunkten 
heute flächendeckend vertreten ist. Neben 
dem Zentralstandort Gunskirchen verfügt 
Humer über Standorte in Gunskirchen 

Lindach, Bad Goisern (alle OÖ), Wien, 
Seiersberg (Stmk), Loosdorf (NÖ), 
Kramsach (T), Sulz (V) und München. Die 
Leistungen der mit modernstem Equipment 
ausgerüsteten Servicecenter sind jedoch 
nicht auf HumerProdukte beschränkt: Ob 
Reparaturen, Umbauarbeiten oder die 
Überprüfung nach §57a (PkwAnhänger bis 
3,5 t und LkwAnhänger bis zu 30 t) – jedes 
Fabrikat und jeder Art von Anhänger wird 
von Humer serviciert.

Bernhard Berger, Niederlassungsleiter 
und Verkaufsleiter für Baumaschinenan
hänger am Standort Loosdorf, über die 
Stärken des Unternehmens: „Humer 
verfügt über Österreichs größtes Sorti
ment an lagernden Anhängern und 
Tiefladern. Dadurch können wir nicht nur 
Lieferzeiten minimieren, sondern auch sai
sonale Engpässe schnell und unkompli
ziert durch Leihanhänger abdecken. 
Besonders geschätzt wird von unseren 
Kunden, dass wir in den Humer Fach
werkstätten Sonderlösungen, Reparaturen 
und Service schnell und gesetzeskonform 
durchführen. Nicht zuletzt steht Humer 
für Full Service Lösungen, die das 
Fuhrparkmanagement der Bauunterneh
men vereinfachen – wir kümmern uns um 
die zeitgerechte Entwicklung, Lieferung 
und Instandhaltung des Fuhrparks 
unserer Kunden.“

www.humer.com

So wie Beratungs-
Profi Bernhard Berger 
am Standort Loosdorf 

achten die Spezialisten 
der Firma Humer 

immer darauf, dass die 
Produkt- und Service-

qualität stimmen.

An neun Standorten 
hält die Firma Humer 
für ihre Kunden eine 
große Auswahl an
Gewerbeanhängern, 
Tiefladern und Ver-
kaufsfahrzeugen
bereit.

I

Dieser HTT14000 Tandem-Tieflader der Firma Humer punktet mit 
Rädern unter der Ladefläche und einer patentierten Laderampe.

Innovativ, integriert, intelligent.
Der PC210LCi-10 von Komatsu ist weltweit der erste Hydraulikbagger mit intelligenter Maschinensteuerung. Selbstverständlich überzeugt er auch 

durch die Qualität und alle Vorteile, die das Standardmodell auszeichnen. Sein besonderer Wettbewerbsvorsprung liegt jedoch in der ab Werk 

integrierten, revolutionären Maschinensteuerung von Komatsu. Durch diese innovative Neuerung kann der Fahrer sich voll und ganz auf den Einsatz 

konzentrieren, während das System sicherstellt, dass nur genau so viel Material bewegt wird, wie geplant. Vom ersten Aushub bis zur Feinarbeit  

– der PC210LCi-10 Hydraulikbagger steht für maximale Effizienz, Präzision und Sicherheit.So haben Sie Hydraulikbagger noch nie erlebt.
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Kuhn Baumaschinen GmbH · Zentrale Eugendorf, Gewerbestraße 7, A-5301 Eugendorf bei Salzburg
Telefon: 0043 (0)6225 8206 0 · Telefax: 0043 (0)6225 8206 190 · e-mail: office-bm@kuhn.at

K U H N

G R U P P E

www.kuhn.at

Für den weltweit ersten Hydraulikbagger  
mit intelligenter Maschinensteuerung:
Call the experts©
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Kuhn Baumaschinen GmbH · Zentrale Eugendorf, Gewerbestraße 7, A-5301 Eugendorf bei Salzburg
Telefon: 0043 (0)6225 8206 0 · Telefax: 0043 (0)6225 8206 190 · e-mail: office-bm@kuhn.at

K U H N

G R U P P E

www.kuhn.at

Für den weltweit ersten Hydraulikbagger  
mit intelligenter Maschinensteuerung:
Call the experts©
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Kuhn-LadetechniK 

Starker Partner für 
Spitzenleistungen am Bau
Mit neun Servicewerken und 23 Vertragspartnern in ganz 
Österreich bietet Kuhn Ladetechnik den Kunden rasche 
und flexible Hilfestellungen und erhöht durch verein
fachte Anfahrtswege in jedem Bundesland die Einsatz
effizienz der Geräte und damit deren Wirtschaftlichkeit.

it den Investitionen in das österreich
weite Servicenetz ist es Kuhn 

Ladetechnik in den letzten Jahren 
gelungen, optimale Rahmenbedingungen 
zu schaffen und den Erwartungen der 

Kunden bestmöglich gerecht zu werden. 
Die neun modernen Servicewerke der 
KuhnLadetechnik in Österreich befinden 
sich in Vöcklabruck (OÖ; Unternehmens
zentrale der KuhnLadetechnik), Leonding 

bei Linz (OÖ), 
Eugendorf bei 
Salzburg mit Sitz der 
KuhnHolding, Stans 
(Tirol), Pernegg 
(Steiermark), Villach 
(Kärnten), St. 
Georgen bei Amstet
ten (Niederöster
reich), Achau bei 
Wien (Niederöster
reich), Bisamberg bei 
Korneuburg (Nieder
österreich).

„Wir sorgen seit 
mehr als drei 
Jahrzehnten dafür, 
dass unsere Kunden 
jeden Tag Spitzenleis
tungen erbringen 
können. Die Basis 
dafür bilden Marken
produkte von Kuhn
Ladetechnik, denn sie 
beweisen täglich ihre 
Stärken. Sie zeigen 

größte Zuverlässigkeit bei Leistung, 
Qualität und Service – ein ganzes Pro
duktleben lang“, betont Dir. Karl Lengla
cher, Geschäfts führer Kuhn Ladetechnik.

KuhnLadetechnik bietet zusätzlich mit 
12 Servicewerken im angrenzenden 
Ausland die Sicherheit eines starken 
Partners. Lückenlose und rascheste 
Ersatzteilversorgung für alle TopMarken
geräte von Palfinger und Mitsubishi 
werden dem Kunden garantiert. Die gut 
ausgebildeten Werkstätten garantieren 
eine Ersatzteilverfügbarkeit von 98% 
innerhalb von 24 Stunden. Abgestimmt 
auf die Bedürfnisse des Kunden bietet das 
neue Servicepaket von KuhnLadetechnik 
maßgeschneiderte Lösungen ab dem 
ersten Kilometer. Wesentliche Punkte, die 
Teil des SorgenfreiServicepakets sind: 
n die gesetzlich wiederkehrende  

Überprüfung,
n der vorgeschriebene Service  

des Herstellers und
n die Maschinenbruchversicherung  

für den Kran des Kunden.

Die Unternehmensgruppe Kuhn mit 
Sitz in Eugendorf bei Salzburg als 
Familienunternehmen erwirtschaftet  
mit 1.422 Mitarbeitern und 36 Tochter
gesellschaften weltweit einen Umsatz  
von 603 Mio. Euro.

www.kuhn-gruppe.com

Durch den Einsatz eines eigenen Personen-
sicherungsmodus ermöglicht Palfinger als 
einziger Anbieter eine Personensicherung  
mit dem Ladekran. Der Personensicherungs-
modus FPM (engl.: Fall Protection Mode)  
kann bei SH-Kranen und TEC 7 Kranen  
bestellt werden.

Sicherheit

Unsere Bilder zeigen zwei der 
neun modernen Servicewerke 
der Kuhn-Ladetechnik in 
Österreich: Bisamberg bei 
Korneuburg (Niederösterreich, 
oben) und Pernegg (Steiermark, 
darunter).

Geschäftsführer Dir. Karl  
Lenglacher: „Kuhn-Ladetechnik 

bietet nicht nur eine erstklas-
sige Beratung, sondern gewähr-

leistet auch eine lückenlose  
Serviceabdeckung und eine  

reibungslose Ersatzteillogistik.“

M
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inen für den deutschen Markt außer
gewöhnlichen Großauftrag in der 

Kiesgewinnung konnte Liebherr kürzlich 
für sich verbuchen. 

Das in Süddeutschland beheimatete 
Unternehmen Kiesabbau Wiedemann 
entschied sich für drei LiebherrHydroseil
bagger vom Typ HS 8070 HD sowie einen 
HS 895 HD, wobei die vier Seilbagger für 
den Schleppschaufelbetrieb konfiguriert 

E

Maßlos bei der 
Leistung, sparsam 
im Verbrauch!

Was unsere neuen 6- bis 10-Tonnen- 
Bagger mit einer Tankfüllung weg- 
arbeiten, ist einzigartig. Lernen Sie 
gleich alle Vorteile kennen auf:

www.wackerneuson.com/6-10t

BESUCHEN 

SIE UNS! 11. – 17. April 2016, München

www.wackerneuson.com/bauma

werden. Der HS 895 HD ist eine leistungs
starke Maschine in der 200tKlasse. Dank 
seines robusten Stahlbaus und seines 670 
kW / 912 PS starken 12 ZylinderDiesel
motors eignet sich der Seilbagger ideal für 
Umschlagtätigkeiten mittels Schleppsch
aufel, hervorragend aber auch als Träger
gerät für die unterschiedlichsten Einsätze. 
Beim HS 8070 HD handelt es sich um ein 
Modell der neuesten Generation von 

Liebherr

Vier Hydroseilbagger
für Kiesabbau Wiedemann

LiebherrHydroseilbag
gern. Er verfügt über 
einen 320 kW / 435 PS 
starken Dieselmotor, der 
den aktuellen Abgasnor
men Tier 4f / Stufe 4 
entspricht. Besonderes 
Merkmal dieses Modells 

ist der geringe Treibstoffverbrauch, 
welcher einerseits durch die optimierte 
Hydraulik, andererseits durch die Eco
SilentMode erreicht wird. Sämtliche neu 
erworbenen Geräte können von der Firma 
Wiedemann sowohl im Schleppschaufel
einsatz, als auch im Greiferbetrieb, in 
Abbruchsituationen sowie im mobilen 
Kranbetrieb verwendet werden. 

www.liebherr.com

Liebherr-Seilbagger 
vom Typ HS 895 HD 
im Einsatz für das 
Unternehmen 
Kiesabbau
Wiedemann.
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Terra ausTria / achT Baurecycling

Aufbereitungsspezialisten setzen
auf leistungsfähige Allrounder

Eines der größten heimischen Dienstleistungsunternehmen im Bereich Aufbereitung
und mobiles Baustoffrecycling stellt sich für die Zukunft noch schlagkräftiger auf: Anfang 
April nimmt die „acht“ baurecycling GmbH gemeinsam mit der ing. erwin hofstätter 
GmbH die neue Firmenzentrale in Tribuswinkel in Betrieb. Zwei neue JCB Teletruk 
unterstützen bereits jetzt die Übersiedelungstätigkeit und optimieren mit ihren viel
seitigen Einsatzmöglichkeiten neben den internen Abläufen auch die Serviceaktivitäten.

ie beiden Firmen „acht“ baurecycling 
GmbH und ing. erwin hofstätter 

GmbH, die beide Ende der 1990er Jahre 
gegründet wurden, treten heute in den 
Bereichen Aufbereitung und Recycling in 
einem starken Firmenverbund auf, der auf 
große Praxiserfahrungen verweisen kann. 
So erbringt die „acht“ baurecycling GmbH 
als hochspezialisierter Lohnbrecher für 
ihre Kunden Komplettleistungen, die 
unter anderem die Bereiche Genehmigun
gen, Qualitätsmanagement für die 
Produkte, Beschickung und Verhaldung 
umfassen. Dazu stehen 15 Aufberei
tungsteams zur Verfügung, die entspre
chende Aufträge gleichzeitig bearbeiten 
können. 

Durch die neu errichtete Firmenzent
rale in Tribuswinkel wird die Firma „acht“ 
baurecycling in Zukunft ihre Kompetenzen 
noch enger mit der ing. erwin hofstätter 
GmbH bündeln. Diese ist in Österreich 
seit sieben Jahren als Handels und 
Servicepartner des belgischen Herstellers 
Keestrack für den Maschinenvertrieb der 
Brech und Siebanlagen zuständig. Über 
die Marke Mineraltech stellt die Firma 
Hofstätter ihren Kunden zusätzlich an 

mehreren Standorten auch einen  
Mietpark mit rund 50 Brech und Sieb
anlagen sowie sonstige Aufbereitungs
gerätschaften zur Verfügung – bei Bedarf 
auch mit Maschinisten. Der gesamte 
Maschinenpark im Firmenverbund 
umfasst rund 100 Geräte. 
In der neuen Firmenzentrale in  

Tribuswinkel werden die bisherigen drei 
Standorte – Büro in WienDonaustadt 
sowie Werkstätten in Oeynhausen und 
Tulln – nun zusammengeführt. Die 
Vorteile für beide Unternehmen liegen in 
effizienteren internen Abläufen, besserer 
Übersicht und modernster Infrastruktur. 
Unter anderem bietet die 10 m hohe und 
1.000 m2 große Montagehalle zwei 
Brückenkräne mit 32 t Traglast. Zusätz
lich ermöglicht die neue Zentrale vor dem 
Kundeneingang Präsentationsflächen, auf 
der die neuesten Geräte zu sehen sein 
werden. Insgesamt beschäftigt die 
Firmengruppe in Summe 40 Mitarbeiter, 
davon 24 bei der Firma „acht“ baurecyc
ling und 15 bei der Firma Hofstätter.

JcB teletruk: mehr
als ein Gabelstapler
Die aktuelle Kooperation mit dem JCB 
Vertriebspartner Terra Austria ist die 
Fortsetzung einer erfolgreichen Zusam
menarbeit, die 2014 in Limberg bei 
Maissau ihren Anfang nahm. Damals ging 
im weitläufigen Abbaubetrieb der Firma 
Hengl das internationale Keestrack 
DealerMeeting über die Bühne. Für die 

In ihrer neuen Firmenzentrale in 
 Tribuswinkel setzen die „acht“ baurecycling 

GmbH und die ing. erwin hofstätter GmbH zwei neue 
JCB Teletruk TLT30 ein, die in einer Industrie- bzw. 

 Allrad-Version (im Bild) 3 Tonnen Tragfähigkeit 
und 4 m Hubhöhe ermöglichen.

D

Firmenchef Ing. Erwin Hofstätter (Mitte) ist 
von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
der beiden JCB Teletruk TLT30 begeistert. 
Mit Ing. Erich Korn (Geschäftsführer des  
JCB Vertriebspartners Terra Austria, links) 
verbindet ihn eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Montageleiter Tomas Werschnig 
(rechts) freut sich über die schnellen Lade-
spiele, die mit den Teletruks möglich sind.

050_28_61_maschinen_technik   50 08.03.2016   09:17:48



51BauBlatt.Österreich märz 2016

maschinen + technik

Emission Control

mobydick.com

Reifenwaschanlagen Staubbindung

CH +41 52 234 1134  •  D/A +49 8022 705 33

Beschickung der zahlreichen Brech- und 
Siebstationen kamen neueste JCB 
Raupenbagger und Radlader zum Einsatz. 
Aber auch im Maschinenpark der Aufbe-
reitungsspezialisten haben sich eigene 
JCB Geräte bereits bestens bewährt.

Sowohl die „acht“ baurecycling GmbH 
als auch die ing. erwin hofstätter GmbH 
investierten nun in zwei JCB Teletruk 
TLT30, von denen einer in Industrieaus-
führung und einer in der 4x4 Allrad-Ver-
sion eingesetzt wird. Während die etwas 

schmälere und wendigere Industrie-
ausführung die Lagerhaltung und  
interne Disposition bedient, übernimmt 
der Allrad im Außenbereich die Beladung 
der Transportfahrzeuge und positioniert 
hier Zubehör und Anbauwerkzeuge 
punktgenau entsprechend der vorge-
schriebenen Ladegutsicherung. Zusätzlich 
kann die Allrad-Version auch für kleine 
Demo-Einsätze im Rahmen von Kunden-
vorführungen mit der Schaufel die 
Beschickung der Brechanlagen oder  

die Befüllung von Big Bags übernehmen.
Ing. Erich Korn, Geschäftsführer der 
Firma Terra Austria: „Der JCB Teletruk 
verbindet die Wendigkeit eines Gabelstap-
lers mit der Reichweite eines Teleskopen 
und punktet dadurch auf kleiner Arbeits-
fläche mit sehr hoher Lastkapazität. Die 
Modellreihe umfasst Modelle mit 2,5 bis 
3,5 t Kapazität und ist durch ein Schnell-
wechselsystem für Schaufel und Gabelein-
satz für flexible Einsätze bestens geeignet. 
Der JCB Teletruk kann dadurch in einem 
Betrieb die Aufgaben mehrerer Maschinen 
übernehmen, vom Gabelstapler über den 
Kompaktlader bis eben zum Teleskoplader. 
Dazu kommen die besseren Sichtverhält-
nisse nach vorne durch den seitlich 
angebrachten Teleskopausleger.“

Firmenchef Ing. Erwin Hofstätter 
ergänzt: „Ein wichtiger Punkt ist für uns 
im Zuge des Siebanlagenservices die Verla-
dung der Siebgitter in den geschlossenen 
Werkstattwagen. Hier wäre selbst ein 
Ladekran keine Hilfe, aber mit dem 
Teletruk ist das rasch und sicher erledigt. 
Die Firma Terra Austria hat uns mit 
ihrem gut aufgestellten Kundendienst 
noch nie im Stich gelassen. Diese positiven 
Erfahrungen waren mit ausschlaggebend 
für die Entscheidung zugunsten der 
beiden Teletruks. Die Geräte befinden sich 
seit Jahresbeginn im Einsatz und sie 
haben uns bereits im Rahmen der Über-
siedelungstätigkeit gute Dienste geleistet. 
Wenn unsere neue Firmenzentrale im 
April den Vollbetrieb aufnimmt, kommt 
den beiden Teletruks aber eine noch 
wichtigere Funktion zu, denn durch ihre 
enorme Vielseitigkeit können wir unsere 
Dienstleistungen im Sinne der Kunden 
noch weiter optimieren. Und nicht zuletzt 
passen sie farblich sehr gut zu unseren 
Keestrack Geräten“, betont Ing. Hofstätter 
abschließend mit einem Schmunzeln.

www.terra.co.at | www.baurecycling.at
www.keestrack.at | http://mineraltech.at

Be- und Entladung von einer 
Seite: Wenn der neue Stand-
ort im April den Vollbetrieb 
aufnimmt, werden auch die 
Außenanlagen fertig gestal-
tet sein. Bis dahin kann der 
JCB Teletruk TLT 30 4x4 sei-
ne Allradqualitäten auch bei 
schwierigen Bodenverhält-
nissen unter Beweis stellen.

Mehr als nur ein Gabel-
stapler: Auch die etwas 
schmälere und wendigere 
 Industrieausführung des  
JCB Teletruk TLT30  
übernimmt Arbeiten  
im Freigelände.

Im Rahmen des inter-
nationalen Keestrack 

 Dealer-Meetings im Abbau-
betrieb der Firma Hengl in 
Limberg übernahmen neu-

este JCB Raupenbagger und 
Radlader die Beschickung 

der zahlreichen Brech- und 
Siebstationen.
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Weltpremiere: sechs 
neue XL Minibagger 
Terex präsentiert sechs neue Minibagger 
von 1,4 bis 3,7 Tonnen. Neues Design, neu 
konzipierter Arbeitsplatz und moderne 
Baggersteuerung zeichnen die neuen Mini-
bagger aus. 
Zu den präsentierten Modellen gehören 
TC14-2, TC16-2, TC19-2, TC22-2, TC35-2 und 
TC37-2. In den nächsten 24 Monaten wer-
den noch weitere Modelle zur Marktreife 
gebracht. Die Minis sind mit einer LUDV-
Hydraulik (Last-unabhängige-Durchfluss-
Verteilung) ausgestattet, das bieten nur 
wenige Modelle in dieser Leistungsklasse. 
Die LUDV sorgt dafür, dass die Kraft be-
darfsgerecht am Arbeitsgerät ankommt. 
Für den präzisen Betrieb von Anbauwerk-
zeugen wie Hammer oder Fräse ist der 
zweite Steuerkreis elektrisch-proportional 
– ab TC22-2 Standard, für die kleineren Mo-
delle optional. Der Fahrer steuert über Joy-
stick (Terex Fingertip-Steuerung) sehr prä-
zise, eine Besonderheit der neuen Minibag-
ger, da diese Ausstattung sonst erst bei 
Baggern in höheren Klassen zum Einsatz 
kommt. Ein extra großer Dieseltank unter-
stützt außerdem lange Arbeitseinsätze. 
Terex-spezifische Konstruktionsmerkmale 
sorgen dafür, dass beispielsweise Beschä-
digungen von vorn herein vermieden wer-
den: Durch den obenliegenden Nackenzy-
linder kommt es bei der Lkw-Beladung 
nicht zum Kontakt zwischen Kolbenstange 
und Ladekante. Durch die automatische 
Schwenkbremse kann beim Transport ein 
Verriegeln des Oberwagens nicht verges-
sen werden. Gesteuert wird über Terex Fin-
gertip-Steuerung – bei Terex neu in dieser 
Klasse. Für weitere Informationen steht die 
Firma Mlecka Baumaschinen in Oeynhau-
sen zur Ver fügung. www.mlecka.at

Terex
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AsfinAg

Tunnel Klaus:    „Historischer“ Durchschlag
Bei den Bauarbeiten an
der Pyhrnautobahn geht
es Schlag auf Schlag. Im 
Zuge des zweiröhrigen 
Ausbaus von vier Tunnel 
wurde am 3. März
die zweite Röhre des
2,2 Kilometer langen
Tunnel Klaus durch
schlagen. Der Vortrieb ist 
jetzt bei sämtlichen neuen 
Röhren abgeschlossen und 
die Arbeiten an Fahrbahn 
und Tunnelinnenschale 
können starten.

ie Pyhrnautobahn ist eine der wich
tigsten NordSüdAchsen für Öster

reich. „Wir investieren allein 166 Mio. 
Euro für den Ausbau hier im südlichen 
Oberösterreich. Damit erreichen wir zwei 
Ziele: Wir verbinden die Industriestand
orte in Oberösterreich und der Obersteier
mark. Und wir sorgen für mehr Sicherheit: 
Wir beenden den Gegenverkehr und 
bringen den Tunnel auf den neuesten 
Stand der Technik. Davon profitieren 
täglich mehr als 18.000 Autofahrerinnen 
und Autofahrer“, betont Infrastrukturmi
nister Gerald Klug.

Seit Dezember 2004 ist die A 9 Pyhrn
autobahn vom Voralpenkreuz bis Spielfeld 
an der slowenischen Grenze bereits 
durchgehend befahrbar. Mit Ausnahme 
der Tunnelkette Klaus in Oberösterreich 
und der langen Tunnelanlage Gleinalm in 
der Steiermark ist die Strecke auch voll 
ausgebaut. Aktuell schließt die Asfinag 
diese letzten Lücken: Seit Ende 2014 
laufen in Oberösterreich die Arbeiten für 
die zweiten Röhren von Spering und 
Falkensteintunnel, im Mai 2015 hat die 
Asfinag auch Klauser und Traunfriedtun
nel in Angriff genommen. Und mit einem 
traditionellen und „historischen“ Durch

schlag für den letzten – den Klauser 
Tunnel – wurde nun wieder ein Meilen
stein im Riesenprojekt gesetzt. Bald 
startet auch hier die bauliche und elektro
technische Ausstattung der neuen 
Tunnelröhre, durch die bereits 2017 der 
Verkehr rollen wird.

Das Projekt ist auch technisch und 
logistisch in der Bauabwicklung ein ganz 
besonderes, sagt AsfinagGeschäftsführer 
Gernot Brandtner. „Es gibt in Österreich 
kein zweites Autobahnprojekt, das nahezu 
ausschließlich aus Brücken und Tunnel so 
wie hier besteht. Das ist eine große und 
auch tolle Herausforderung für alle 
Beteiligten. Die neuen Tunnel – und im 
Anschluss natürlich auch die bestehenden 

Vor Tunnel Klaus 
(von links): Gernot 
Brandtner (Asfinag 
Geschäftsführer), 
Tunnelpatin Christine 
Dörfel, Bundes
minister Gerald Klug,
Tunnelpatin Renate 
Entholzer und
Alois Schedl (Asfinag 
Vorstand).

D
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DAS OEL DER KTM-CHAMPIONS GIBT’S 
ÜBRIGENS AUCH FÜR BAUMASCHINEN.

Rennen gewinnt man im Kopf. Und mit dem richtigen Partner. Seit mehr als 10 Jahren trägt MOTOREX mit erstklassigen Oelen 
und umfassendem Technologie-Support dazu bei, dass KTM spektakuläre Erfolge einfährt. Doch nicht nur Motorräder müssen
in jeder Situation ihr Bestes geben können. Sondern auch Baumaschinen. Holen Sie sich darum jetzt die Unterstützung von 
MOTOREX auch abseits der Rennstrecke. Und hängen Sie mit Ihrem Unternehmen die Konkurrenz ab. www.motorex.com

Tunnel Klaus:    „Historischer“ Durchschlag
Röhren – erhalten von uns auch die 
modernste Ausstattung in Sachen Sicher
heit und Überwachung“.

700 Meter Brücke und
6,3 Kilometer Tunnel
Beim insgesamt 7,6 km langen Vollausbau 
waren Brücken und sind neue Tunnel zu 
errichten. Der Start erfolgte 2013 mit den 
Brücken, die auch die Voraussetzung für 
die Tunnelarbeiten waren. Errichtet 
wurden eine Rampenbrücke im  
Bereich der Anschlussstelle Klaus,  
weiters die Talübergänge Steyr (270 m), 
Pertlgraben (190 m), Wallergraben (50 m), 
Rettenbach (90 m als architektonisch 
anspruchsvolle Bogenbrücke ausgeführt), 
und Teichl (90 m).

Alle Brücken waren jetzt bereits auch 
die erforderlichen Zufahrtsstrecken für 
den Bau der zweiten Röhren bei den 
Tunnel Klaus (2,2 km), Spering (2,9 km), 
Traunfried (450 m) und Falkenstein  
(750 m), wobei die letzteren beiden völlig 
neu ausgebrochen werden. Die beiden 
längeren Tunnel Spering und Klaus 

verfügen bereits über jeweils durchge
hende Fluchtstollen, die entsprechend 
aufgeweitet wurden. Die Freilandbereiche 
beschränken sich auf wenige hundert 
Meter zwischen Brücken und Tunnel 
sowie insbesondere auf die Anschlussstel
len Klaus und St. Pankraz, die derzeit im 
Halbausbau bestehen.

Mit Ende 2017 wird der Verkehr im 
Bereich der Tunnelkette Klaus auf die 
ganz neuen acht Kilometer Richtungsfahr
bahn Linz umgelegt und im Anschluss die 
alten Tunnel saniert und technisch 
aufgerüstet. Gesamtverkehrsfreigabe ist 
dann Ende 2018. Weiteres A 9 Tunnelpro
jekt: Der etwas mehr als acht Kilometer 
lange Gleinalmtunnel erhält ebenfalls eine 
zweite Tunnelröhre, bis 2019 wird auch 
dieser Tunnel nach der anschließenden 
Generalsanierung der alten Tunnelröhre 
im Richtungsverkehr befahrbar sein. Der 
Bosrucktunnel zwischen Oberösterreich 
und der Steiermark wurde im Oktober 
2015 zweiröhrig für den Verkehr frei
gegeben.

www.asfinag.at

Bis 2019 ist die gesamte Pyhrn Autobahn 
voll ausgebaut. Im Bild die Ehrengäste 

mit Mineuren beim Durchschlag der
zweiten Röhre des 2,2 Kilometer

langen Tunnel Klaus.
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RINGER

Kooperation mit alkus
Der oberösterreichische Schalungshersteller Ringer 
kooperiert seit Anfang des Jahres mit dem liechten
steinischen Unternehmen alkus und rüstet seine 
 Schalungssysteme auf Kundenwunsch mit der  
original alkus Vollkunststoffplatte aus.

inger Stahl und Alu Schalungen sind 
für alle bautechnischen Zwecke 

geeignet, ebenso alkus Kunststoffplatten. 
„Das ist eine Kombination, die dem 
Anwender ausschließlich Vorteile bringt“, 
unterstreicht Vertriebsleiter Markus 
Ringer das verbesserte Angebot für 
Schalungskunden. Die Kombination der 
alkus Vollkunststoffplatte mit feuerver
zinkten Ringer Stahlrahmen macht 
Schalungselemente extrem strapazierfähig 
und langlebig. Die Einsatzzahl der 

Schalungen kann deutlich erhöht werden, 
die Sanierungsintervalle verlängern sich. 

Ringer stattet auf Kundenwunsch alle 
Schalungssysteme in allen Elementgrößen 
mit der alkus Vollkunststoffplatte aus. Die 
Elementvielfalt beinhaltet die Bauhöhen 
90, 135, 150, 270, 300 und 330 cm. Die 
Elementbreiten reichen von 25 bis 270 cm. 
Sonderbreiten können auch in alkus 
Ausführung jederzeit rasch realisiert 
werden. Die Belastungskennzahlen der 
Ringer Schalungssysteme ändern sich 

durch den Einsatz der Vollkunststoffplatte 
nicht. „Die Betondruckaufnahme der 
Ringer Stahlmaster reicht auch in alkus 
Ausführung bis zu 80 kN/m², die der Ringer 
Alu Master bis zu 60 kN/m². Die Ringer 
Alu2000 bleibt auch mit der alkus Schal
haut mit ca. 21 kg/m² die leichteste 
Handschalung Österreichs und bietet mit 
60 kN/m² eine extreme Belastbarkeit“, so 
Markus Ringer.

Die alkus Platte kann wie Holz genagelt, 
geschraubt oder gesägt werden, ist aber, 
anders als Holz, auch bieg und schweißbar. 
Die Platte wird bündig in den Rahmen 
eingebaut und liefert nahezu ebene 
Elementstöße. Dies garantiert hervorra
gende Betonoberflächen in Sichtbetonquali
tät bis zur Klasse SB4. Weitere Vorteile der 
Vollkunststoffplatte sind ein reduzierter 
Reinigungsaufwand bis zu 30% gegenüber 
herkömmlichen Schalungsplatten und eine 
bis zu 20 Mal höhere Lebensdauer als Holz.

Ringer Wand und Deckenschalungssys
teme zeichnen sich durch besonders 
leichtes und flexibles Handling aus. Das 
spart auf der Baustelle Zeit und Geld. „Die 
alkus Vollkunststoffplatte steigert die 
Effizienz unserer Produkte nun noch 
einmal dadurch, dass sie die Einsatzzahlen 
bei gleichbleibend guten Ergebnissen 
erhöht und Kosten für Reinigung und 
Sanierung senkt“, beschreibt Markus 
Ringer den deutlichen Vorteil für Kunden.

www.ringer.at

Die alkus Platte garantiert
hervorragende Betonober
flächen in Sichtbetonqualität
bis zur Klasse SB4. Sie kann wie 
Holz genagelt, geschraubt oder 
gesägt werden, ist aber auch 
bieg- und schweißbar. 

Gegenüber  
herkömmlichen 
Schalungsplatten 
punktet die Voll
kunststoffplatte 
nicht nur durch 
 einen reduzierten 
Reinigungsaufwand, 
sie bietet auch eine 
bis zu 20 Mal  höhere 
Lebensdauer als 
Holz.

R

Rockster Recycler AUSTRIA 
Tel.: +43 7223 81000 | office@rockster.at 

www.rockster.at
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www.rockster.at
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DORALCO
MACHINES

Doralco GesmbH
A-2512 Oeynhausen | Süddruckgasse 23

Te.l:+43 2252 299 | Fax:+43 2252 299 22
E-Mail: office@doralco.at | www.doralco.at

Verkauf von Neu- und Gebrauchtmaschinen
Handel mit Ersatzteilen von:

Doosan, Volvo, Hyundai

Ab sofort
DOOSAN Bagger
und Radlader der 
Serie-5 lieferbar!

YOUR PARTNERS IN DEMOLOTION

maschinen + technik

Baggertransport ins Bergbaumuseum
Wenn ein Löffelbagger aus 1959 eine neue Heimat finden soll, ist das kein üblicher 
Auftrag. 13 Jahre stand das Menck-Modell auf den Parkplätzen der Schießstätte
Zangtal. Seine letzte Ruhestätte sollte die historische Baumaschine allerdings
im Bergbaumuseum Karlschacht finden.

ufgrund der beengten Platzverhält-
nisse konnte der fast 17 m lange,  

4,35 m breite und 4,77 m hohe Bagger nur 
mit selbstfahrenden Schwerlastmodulen 
transportiert werden. Die einzige andere 
Möglichkeit wäre nur eine komplette 
Zerlegung gewesen. Das war aus Mach-
barkeits- und Kostengründen jedoch keine 
Option. Dank der technischen Expertise 
von Prangl konnte also regionale Zeitge-
schichte geschrieben werden.

Im kompletten Transportzustand 
erreichte das 14-achsige Schwerlastmodul 
und der Bagger ein Gesamtgewicht von 
rund 160 t. Das ca. 38 m lange Gespann 
musste zahlreiche Engstellen und 
komplexe Situationen überwinden, ehe 
der Triumphzug mitten durch das 
Stadtgebiet Voitsberg fortgesetzt wurde.

Das Team von Prangl war bereits in 
der Planung des Einsatzes sehr gefordert. 
Neben der Auswahl des richtigen Trans-

portkonzepts waren es vor allem die 
unterschiedlichen Parameter, die zu 
berücksichtigen waren. Alleine die 
Berg-Überstellung stellte alle Beteiligten 
vor eine große Herausforderung. Gleich-
zeitig musste aber auch den Anforderun-
gen eines Sondertransportes auf dem 
öffentlichen Straßennetz Rechnung 
getragen werden. Aus diesem Grund 
musste das Schwerlastmodul beim 
Blue-Sky-Einkaufszentrum umgebaut 
werden.

Dank der guten Vorarbeit und der 
präzisen Bedienung vor Ort konnte das  
1.000 PS starke Equipment zeitgerecht 
und problemlos nach Karlschacht manöv-
riert werden. Und auch die zahlreich 
erschienenen Zuseher und Medienvertre-
ter konnten sich davon überzeugen, dass 
mit Prangl der richtige Partner für diese 
historische Fahrt gefunden wurde.

www.prangl.at

A

Ein 80 Tonnen 
schwerer

historischer Bagger 
wurde von Prangl 
spektakulär in das 
Bergbaumuseum 

Karlschacht
gebracht.

Prangl
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Bosch 

Bosch bietet im Segment professioneller Hochdruck-
reiniger mit der „Prima“-Serie jetzt fünf neue Basis-
modelle, die hartnäckigen Schmutz mühelos und 
gründlich entfernen.

ie Geräte GHP 5-55 Professional, 
GHP 5-65 Professional, GHP 

5-65 X Professional, GHP 5-75 
Professional und GHP 5-75 X 
Professional unterscheiden sich in 
Fördermenge und Druck. Damit 
deckt Bosch im Einstiegssegment 
künftig ein breiteres Anwendungs-
spektrum ab. Alle Hochdruckreiniger 
der „Prima“-Serie sind sofort nach 
dem Kauf einsatzbereit: Einfach das 
Gerät aus der Verpackung nehmen, 
Pistole und Lanze zusammensetzen 
und den Schlauch anschließen – 
schon kann es losgehen. Dank 
optimierter Bauform können die 
Geräte beim Reinigen sowohl 
stehend als auch liegend positioniert 
werden. Bei der Reinigung von 

Treppen beispielsweise empfiehlt 
sich die liegende Position. So kann 
das Gerät nicht so leicht kippen. 
Weiterer Vorteil sind die großen 
Gummiräder: Die Hochdruckreiniger 
sind dadurch auf unebenem Gelände 
wendiger und besser zu manövrieren. 
Zusätzlich sorgen der ausziehbare 
Teleskopgriff sowie das kompakte 
Design dafür, dass sich die Geräte 
bequem transportieren und platzspa-
rend lagern lassen. Wer es besonders 
komfortabel haben möchte, sollte auf 
ein Modell mit X im Namen zurück-
greifen: Es besitzt eine integrierte 
Schlauchtrommel, auf der der zehn 
Meter lange Hochdruckschlauch 
sauber aufgewickelt ist.

www.bosch.com

D

Neue Hochdruckreiniger für Profis

Bei den Modellen GHP 
5-75 Professional (im 
Bild) und GHP 5-75 X  

Professional lässt sich 
der hohe Druck von  

maximal 185 bar bedarfs-
gerecht einstellen.
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Liebherr 

Testturm für Aufzüge: 
Turmdrehkran in 225 Metern Höhe
Der Aufzugstestturm der thyssenkrupp Elevator AG in Rottweil lässt das Herz eines 
Technikers höher schlagen: ein 240 Tonnen Pendel gleicht nicht nur die durch den
Wind verursachten Turmbewegungen aus, es ermöglicht auch die aktive Simulation
von Gebäudebewegungen für realistische Aufzugstests. Für einen optimalen Material
umschlag auf der Baustelle wurde mit Hilfe eines 280 ECH 12 Litronic nun ein weiterer 
LiebherrTurmdrehkran auf BadenWürttembergs höchstem Gebäude montiert.

nde Jänner wurde von der Gerb 
Schwingungsisolierungen GmbH in 

der Turmröhre ein riesiges, von elektroma
gnetischen Linearmotoren gehaltenes 
Pendel installiert – auf 193 m Höhe. Diese 
Technologie ist bereits in Hochhäusern in 
New York, Shanghai oder Dubai verbaut, 
doch in der Kombination aus aktiver und 
passiver Bewegung ist sie weltweit 
einmalig.

Trotz der schlanken Bauform kann der 
246 m hohe Testturm in Rottweil durch 
Wind und Wetter in Bewegung geraten, 
speziell durch sogenannte wirbelerregte 
Querschwingungen. Das neue System 
stemmt der Turmbewegung eine Pendel
masse von 240 t entgegen und verhindert 
so, dass Besucher der Aussichtsplattform 
die Bewegung des Turms spüren. Der 
Schwingungstilger vermindert zudem 
die Ermüdungsbelastung des 
Testturms für Aufzugsinnovationen. 
Wirklich bahnbrechend ist jedoch 
sein zweiter Zweck: Die Entwick
lungsingenieure von thyssenkrupp 

Elevator können dank des aktiven Pendels 
Aufzugssysteme unter realistischen 
Bedingungen testen. Aus diesem Grund 
wurde zusammen mit der Firma Gerb 
gemeinsam ein intelligenter Mechanismus 
entwickelt, um den Testturm künstlich zu 
realistischen Schwingungen anzuregen – 
auch bei Windstille.

thyssenkrupp baut seit 2014 gemein
sam mit dem Generalunternehmen Züblin 
den Aufzugstestturm und investiert in den 
Bau rund 40 Mio. Euro. Der Turm hat 
insgesamt zwölf Schächte, in denen 
Aufzüge getestet werden können – unter 
anderem auch der weltweit erste Aufzug 
ohne Seil.

liebherr montiert
turmdrehkran in 225 m höhe
Die beiden LiebherrTurmdrehkrane 
arbeiten derzeit am Innenausbau, an der 
Fassade und an der umliegenden Bebau
ung des Testturms in Rottweil. Der 280 
ECH 12 Litronic war bereits während der 
Rohbauphase im Einsatz und kletterte mit 
dem Baufortschritt des Aufzugstestturms 

auf eine finale Hakenhöhe von 265 
Metern. Für die folgenden Innenaus
bauarbeiten wurde nun ein FlatTop
Kran 85 ECB 5 FR.tronic auf der 
Spitze des Gebäudes montiert. Eine 
anspruchsvolle Montage auf Baden

Württembergs höchstem Gebäude.

Gerade Gebäudeschwingungen stellen
eine der großen Herausforderungen in 

der Aufzugsentwicklung dar. Diese realis-
tischen Bedingungen machen den Vorteil 

eines hohen Testturmes gegenüber
unterirdischen Testschächten aus.

Die Entwicklungsingenieure von
thyssenkrupp Elevator können dank des
aktiven Pendels Aufzugssysteme unter

realistischen Bedingungen testen.

E
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Bestellungen für den Prüfbefund mit zwei 
Durchschlagblättern und für die fortlaufend
nummerierte Prüfplakette (hochqualitativ, 
äußerst wetterbeständig, – 40° bis +130°) 
als Aufkleber richten Sie bitte direkt an 
den MAWEV.
Informationen und Bestellungen:
www.mawev.at
Tel 01/504 26 98

www.mawev.at

PRÜFPLAKETTEN &
PRÜFBEFUNDE lt. AM-VO
Ein SERVICE des MAWEV

KOMPETENZ DURCH 
FOKUSSIERTE INFORMATION

Verband Österreichischer 
Baumaschinenhändler

Mawev_Inserat_74x280.indd   1 12.03.2008   11:57:41

Mit Hilfe des Feinpositionierungsmodus 
Micromove konnte der 280 ECH 12 die 
Kranteile des 85 ECB 5 auch in 225 m 
Höhe mit höchster Präzision positionieren. 
Der 85 ECB 5 FR.tronic wurde auf einer 
eigens für diesen Einsatz angefertigten 
Stahlkonstruktion verschraubt. „Diese 
Stahlkonstruktion muss fest mit dem 
Bauwerk verbunden sein, millimetergenau 
montiert werden und darf sich auch unter 
Belastung nicht verbiegen, um die 
Standsicherheit des Kranes in und außer 
Betrieb in dieser Höhe zu gewährleisten“, 
führt der zuständige Projektleiter der 
Liebherr Tower Crane Solutions, Michael 
Weißschädel, aus. „Das Grundturmstück 
ist direkt auf der Stahlkonstruktion 
befestigt. So kann mit LiebherrStandard

turmstücken eine wirtschaftliche Aufstel
lung erfolgen“. 

Der 85 ECB 5 wurde mit kurzem 
Sonderausleger von nur 12,5 m Ausladung 
montiert, damit die beiden Krane auf 
engstem Raum gut zusammenarbeiten 
können, ohne sich gegenseitig zu behin
dern. So kann eine optimale Umschlagleis
tung beider Krane sichergestellt werden. 
Aufgrund seiner besonderen Konfiguration 
ist der 85 ECB 5 FR.tronic auch mit dem 
leistungsfähigen StandardHubwerk in 
der Lage, die geforderten 260 m Hubhöhe 
zu erreichen. Mit dem kurzen Ausleger 
hebt der 85 ECB 5 trotz der enormen 
Hubhöhe immer noch 4,2 t. Des Weiteren 
wurde der Kran mit einem zusätzlichen 
Widerstandschrank ausgestattet, um 
einen schnellen und dauerhaften Senkbe
trieb zu gewährleisten. 

Der 280 ECH 12 Litronic wurde mit 
einem 110 kWHochleistungshubwerk 
versehen, das einen schnellen Lastenum
schlag in solch großer Höhe sicherstellt. In 
Kombination mit dem zweiten Turmdreh
kran 85 ECB 5 FR.tronic bringt dies für 
das Generalunternehmen Züblin eine 
Zeitersparnis. 

Für die Projektierung des Einsatzes 
arbeiteten die LiebherrWerk Biberach 
GmbH, die Firmengruppe Nagel und die 
Züblin AG eng zusammen. Gemeinsam 
konnte eine optimale Planung für die 
Baustelle und eine schnelle Montage des 
Krans gewährleistet werden.

www.liebherr.com

Die Liebherr
Obendreherkrane 
280 EC-H 12 Litronic 
und 85 EC-B 5 FR.
tronic erhöhen den 
Materialumschlag. 

Zwei Liebherr-
Turmdrehkrane 
beim Bau des 
Aufzugstest-
turms in
Rottweil.
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Sennebogen

Höchsten Anforderungen gewachsen
Mit der Umstellung auf die neue Motorengeneration hat Sennebogen 
auch seine Raupenkran Modelle überarbeitet. Die neue Generation 
des 3300 mit 125 t Traglast kommt mit zahlreichen
Ausstattungsvarianten, neuer
Motorisierung und
Star-Lifter Unterwagen
auf den Markt.

aupenkrane finden in 
vielfältigen Einsatzbereichen, 

beispielsweise für Hebearbeiten, 
bei der Montage von großen 
Bauteilen oder beim Aufbau von 
Windkraftanlagen Verwendung. 
Dabei sind Kriterien wie Flexibili-
tät, hohe Traglasten, leistungs-
starke Winden und Antriebe 
ausschlaggebend für ein effizientes 
Arbeiten. Mit mehr als 60 Jahren 
Erfahrung in Konstruktion und 
Entwicklung hat Sennebogen nun seinen 
125 t Raupenkran, den Sennebogen 3300, 
grundlegend überarbeitet und den 
Anforderungen der Emissionsstufe Tier 4f 
entsprechend optimiert. 

Ein kraftvoller 186 kW Dieselmotor 
und das optimierte Mehr-Kreis Hydraulik-
system treiben die 160 kN Winde mit 
Seilgeschwindigkeiten bis 105 m/min 
zuverlässig an. Dank des robusten 
Star-Lifter Raupenunterwagens steht die 
Maschine nicht nur sicher, sondern kann 
selbst unter Last komfortabel verfahren 
werden. Für den Transport lassen sich die 
Raupenlaufwerke einfach abnehmen, 
danach misst die Grundmaschine noch 
lediglich 3,2 m in der Breite und kann 
einfach transportiert werden. Dank des 
innovativen Sennebogen Selbstmontage-
systems kann sich der Raupenkran in 
wenigen Schritten am Einsatzort selbst 
aufrichten.

Auch der Gittermastausleger lässt sich 
nach dem bewährten Sennebogen Baukas-
tensystem von 13,1 m bis 94 m variabel 
gestalten. Spitzenausleger-Varianten und 
Zusatzausrüstungen mit Schnabelausleger 
und Wippspitze bieten darüber hinaus 

weitere Flexibilität auf der Baustelle. 
Als Raupenkran der E-Serie entspricht der 3300 mit 
Green Efficiency Technologie nicht nur den Anforde-
rungen der Tier 3b/4i, sondern besticht durch höchste 
Energieeffizienz dank Eco-Mode und Sencon Steue-
rungs- und Diagnosesystem. Die moderne Maxcab-
Komfortkabine bietet ein angenehmes Fahrerumfeld 
und beste Übersichtlichkeit. Optional lässt sich die 
Kabine um 20 Grad neigen, oder um insgesamt 2,7 m 
in der Höhe verfahren – ein zusätzliches Plus an 
Ergonomie und Arbeitssicherheit.

Werk ii in straubing wird erweitert
Sennebogen erweitert am Standort Straubing- 
Hafen seine Produktions- und Lagerflächen um  
ca. 35.000 m². Zusätzlich entsteht eine neue Pro- 
duktionshalle mit ca. 6.700 m² zur Montage und 
Lackierung von Großkomponenten sowie für Finish 
und Qualitätskontrolle. Mit dieser Investition in den 
Standort Straubing rüstet sich das Unternehmen für 
die Zukunft und schafft Produktionskapazität im 
Großmaschinenbereich. Im ersten Bauabschnitt 
entsteht südlich des jetzigen Geländes eine befestigte 
Fläche, die Platz bietet für die Abnahme der Teles-
kopkrane und Seilbagger sowie für einen neuen 
Schallmessplatz. Es entsteht auch ein neuer, deutlich 
größerer Versandplatz für Maschinen und Kompo-
nenten. Im zweiten Schritt folgt bis Ende 2016 der 
Neubau einer Montage- und Lackierhalle für 
Großmaschinen.

Ansprechpartner für Sennebogen Raupenkrane ist 
in Österreich die Firma IBS Industrie- und Bauma-
schinen Service GmbH mit Sitz in Ardagger.

www.sennebogen.com | www.ibs-maschinen.at

Der Sennebogen 3300, ein 125 t Raupen-
kran der aktuellen E-Serie, ist flexibel

einsetzbar, unter Last zu verfahren und 
einfach zu transportieren.

Diese Visualisierung 
der Baumaßnahme 

zeigt eine Außenan-
sicht der neuen Halle.

R
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                                - Ihr SpezIalISt
für tranSportlöSungen

In der BauBranche.

Jetzt Termin vereinbaren
Bernhard  Berger / Kaufen · MieTen · MieTKauf
Tel.: 0664 60 94 94 06 · e-Mail: b.berger@humer.com 
www.humer.com

HTT 14000 
Tandem-Tieflader 
mit patentierter 

Laderampe

Hilti

Kein Stress wenn‘s klemmt
Hilti stellt einen innovativen Bohrkopf zum Wechseln 
vor, das so genannte X-Change Modul. 

esonders bei verklemmten Bohrkronen 
oder verklemmten Bohrkernen spielen 

die neuen Hilti X-Change Module ihre 
Vorteile aus. Sollte sich die Bohrkrone auf 
Grund eines losen oder längs angebohrten 
Armierungseisens, einem sogenannten 
„Banana Cut“, im Beton verklemmen, 
ermöglicht das neue X-Change Modul nun 
eine einfache Lösung aus dieser vertrackten 
Situation. Mit einem Schraubschlüssel lässt 
sich der Kronenkörper leicht vom Bohrkopf 
lösen und ohne größeren Aufwand aus dem 
Beton herausziehen. Das X-Change Modul 
verbleibt dabei im Beton. Nun kann der 
Bohrkern samt losem Bewehrungseisen 
einfach entfernt und der Kronenkörper 
wieder zurück in das Bohrloch gefahren 
werden. Nachdem der Kronenkörper sicher 
in das X-Change Modul eingerastet ist, 
kann man mit der Diamantbohrung 
fortfahren. Nach Beendigung des Bohrvor-
gangs verklemmt sich häufig der Bohrkern 

in der Bohrkrone. Mit der neuen Hilti 
Lösung ist der Bohrkern in Zukunft ohne 
großen Aufwand zu entfernen, denn auch 
hier löst man einfach das X-Change Modul 
mit einem Klick ab und der Kern gleitet 

mühelos aus dem Rohr heraus. Darüber 
hinaus ermöglicht der einfache Wechsel des 
Bohrkopfes, sich flexibel an die Anforderun-
gen auf der Baustelle anzupassen.

www.hilti.at

B

Der Ring mit den 
 Diamantsegmenten kann 
mit wenigen Handgriffen 

an Ort und Stelle  
ausgetauscht werden.
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Von großen und
kleinen Brocken

Die seit 1. Jänner in Kraft getretene RecyclingBaustoffverordnung fordert Bauherren, 
Planer und Baufirmen. Eine detaillierte Schadstoffanalyse, ein Rückbaukonzept  
und überzogene Bürokratie sind dabei nur kleine Brocken. Großen Brocken wie 
Rechtssicherheit oder das unklare Abfallende sind unverändert. Von Gisela Gary

er große Andrang bei der Tagung 
im Herbst 2015 zur neuen „Recyc
lingBaustoffverordnung“ unter

strich die Brisanz des Themas, das die 
Bauwirtschaft zurzeit beschäftigt: seit  
1. Jänner 2016 gilt die neue Recycling
Baustoffverordnung, die vor allem 
Bauherren zum kompromisslosen Handeln 
zwingt. Egal ob Neubau oder Sanierung, 
jedes Bauvorhaben muss vorab auf 
Schad und Störstoffe untersucht werden 
und es muss eine schriftliche Materialbe
schreibung, als auch eine Rückbaudoku
mentation verfasst werden. Ein Aufwand, 
unter dem viele Bauherren, Planer und 
Bauunternehmen stöhnen. Günter 
Gretzmacher, Vorsitzender des Österrei
chischen Baustoff Recycling Verbandes, 
BRV, sieht es positiv: „Nach 25 Jahren ist 

es nun gelungen, für qualitätsgesicherte 
RecyclingBaustoffe den Produktstatus per 
1. Jänner zu erhalten. Damit können 
Private wie auch gewerbliche Auftragge
ber, Produkte der RecyclingWirtschaft als 
hochwertigen Baustoff einsetzen.“

Für Christoph Kranz, Bereich IQM, 
Abfallmanagement Österreich von der 
Strabag, ist die neue RecyclingBaustoff
verordnung eine Baustoffverordnung, aber 
sicher keine Recyclingregelung – er bringt 
seinen Unmut in einem prägnanten Satz 
auf den Punkt: „Die ursprüngliche 
Intention, Recycling zu fördern und 
Rechtssicherheit für alle Betroffenen zu 
schaffen, wurde nicht erreicht.“ Die 
Stabstelle IQM, Abfallmanagement, 
betreut den StrabagKonzern sowie 
zugehörige Unternehmungen in abfall

rechtlichen Belangen. Die RecyclingBau
stoffverordnung trifft den Konzern als 
Auftragnehmer und ausführendes 
Bauunternehmen, als Auftraggeber, als 
„abfallwirtschaftendes“ Unternehmen, als 
Betreiber von Asphaltmischanlagen sowie 
als Produzent von Primärbaustoffen. „Je 
nach Tätigkeitsbereich/Sparte gibt es dazu 
verständlicherweise unterschiedliche 
Zugänge, jedenfalls stehen wir der 
Recyclingbaustoffverordnung sehr kritisch 
gegenüber und haben bereits einige 
Stellungnahmen dazu abgegeben“, erklärt 
Kranz. Er sieht die Problematik historisch 
gewachsen: „Die Einführung der Altlas
tensanierungs Gebühr war ursprünglich 
eine gute, klare und eindeutige Sache. 
Durch fehlende und unklare Regelwerke, 
üppige Auslegung des Abfallbegriffes, 
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zahlreiche AlSAGNovellen sowie 
abgabenrechtlich bahnbrechende 
Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts
hofes wuchsen dann die Unsicherheiten 
und das Thema Recycling begann höchst 
komplex zu werden. 

Die Idee, Recycling zur Rohstoffsiche
rung und als Beitrag zum Klimaschutz 
einzusetzen, ist gescheitert: „Ganz im 
Gegenteil, wir werden in Zukunft noch 
mehr Deponien und Steinbrüche 
brauchen“, wettert Kranz. Auch beim 
Thema Schadstofferkennung zeigt sich 
Kranz fassungslos. Die Mengenschwelle 
von 100 t bedeutet, dass nahezu jedes 
Einfamilienhaus betroffen ist: „Das sind 
vier Lkw und dazu gibt es mindestens 12 
Seiten Formulare auszufüllen. Doch, und 
das ist fatal, selbst wenn Sie diese 
Bürokratie bewältigen, haben Sie immer 
noch keine Rechtssicherheit, dass Ihr 
,Abfall‘ auch letztlich als solcher 
anerkannt wird. Da gibt es dann noch 
den Zoll, der vielleicht etwas fi ndet – 
und wir beginnen wieder von vorne.“ Vor 
wenigen Wochen wurden die Erläuterun
gen zur RecyclingBaustoffverordnung 
versendet. Das Umwelt ministerium hat 
dabei teilweise eine 180° Kehrtwende 
vollzogen: die Einsatzverbote für 
übergebene Recyclingbaustoffe der 
Qualitätsklassen UA unterliegen keinen 
abfallrechtlichen Einschränkungen. 
Damit fallen die Schutz & Schongebiete 
sowie der HGW100  für derartige 
„Recyclingprodukte“. Es stellt sich die 
Frage, was rechtlich nun zählt: die 
„aufweichenden“ Erläuterungen oder die 
strengeren Vorgaben der Verordnung, da 
Gesetz. Kranz berichtet, dass in der 
Branche mittlerweile die Stimmung 
herrscht, dass es mit der alten Verord
nung immer noch besser gewesen ist. 
Wenn es auch längst absurde Beispiele 
aus der Praxis gibt, nur um die Alsag
Gebühr zu umgehen: „Es gibt in Wien 
Bauvorhaben, wo Baustraßen mit 
Schotter befestigt werden, nur um 
keinen Alsag zahlen zu müssen, der 
immerhin 9,20 EUR pro Tonne beträgt.“ 

Evelyn Wolfslehner, BMLFUW, 
erläutert die Konsequenzen für die 
Bauwirtschaft: „Jeder Bauherr hat vor 
Vergabe sein Abbruchobjekt zu untersu
chen und eine Materialbeschreibung 

schriftlich dem Abbruchunternehmer zu 
übergeben. Dies sei notwendig, um die 
Materialqualität für die Verwertung zu 
heben. Schließlich sollen laut Europäi
scher Kommission mehr als 70% aller 
Baurestmassen einer Verwertung 
zugeführt werden.“ Wenn die Dokumen
tationen fehlen, müssen die Baurestmas
sen deponiert werden. Martin Car, 
Geschäftsführer des BRV, verspricht eine 
umfassende Unterstützung für Bauher
ren und Baufirmen: „Gerade der 
Bauherr ist seitens der Verordnung 
mehrfach angesprochen: Einerseits bei 
jedem Abbruch, andererseits, wenn er 
seine Baurestmassen aufbereiten bzw. 
RecyclingBaustoffe einsetzen möchte.“

Bau erzeugt den meisten abfall
Der größte Ressourcenverbrauch und der 
höchste Anteil am Abfallaufkommen in 
Österreich entsteht durch Bautätigkei
ten. Baurestmassen und Aushubmateri
alien sind mit rund 35 Mio. t der größte 
Abfallstrom in Österreich. Die Steier
mark setzte sich im Rahmen einer 
eigenen Tagung mit dem Thema intensiv 
auseinander. Denn trotz hoher Deponie
kosten werden in der Steiermark immer 
noch große Mengen von Baurestmassen 
deponiert. Der Nachteil dadurch: Der 
Bauwirtschaft gehen Ressourcen 
verloren, denn Abfälle aus dem Bauwe
sen sind bei fachgemäßer Sammlung 
und Aufbereitung wertvolle Sekundär
rohstoffe, die zur Herstellung von 
Recyclingbaustoffen verwendet werden 
können. Richtige Information und 
Zusammenspiel aller Beteiligten bei der 
Planung und rechtskonformen Ausfüh
rung von Abbruch und Aushubarbeiten 
ersparen Kosten und verringern in 
weiterer Folge auch unangenehme 
Erhebungen durch die Finanzbehörde. 
„Im 21. Jahrhundert wird das Ressour
cenmanagement zu einer der bedeu
tendsten Aufgaben für die Politik und 
unsere Gesellschaft. Dementsprechend 
wichtig ist auch die Verwertung von 
Baurestmassen“, betonte Landesrat 
Johann Seitinger anlässlich der Tagung. 

Doch die Verwertung ist oft gar nicht 
so unkompliziert, die neue Verordnung 
sorgt für hitzige Debatten innerhalb der 
Bauwirtschaft. Alexander Pongratz, 
Landesinnungsmeister Bau Steiermark, 
sieht den wesentlichen Knackpunkt der 
neuen RecyclingBaustoffverordnung vor 
allem in der Schadstofferkundung: „Die 
Mengenschwelle von 100 t betrifft schon 
jedes Einfamilienhaus und etwa drei 
Garagenboxen. Das erscheint mir sehr 
eng gefasst und führt zu einer Verbüro
kratisierung und vor allem Verteuerung. 
Positiv ist, dass die Schadstofferkundung 

Abriss der Erdberger Brücke: Ein einzig
artiges Projekt in Österreich. Mit Hilfe 
eines Abbruchschiffs konnte die Bauzeit 
der Umgestaltung des A 23 Knoten Prater 
um zehn Monate verringert werden.  
Der Brückenabbruch, die Zerkleinerung 
des Abbruchmaterials und der  
Ab transport wurden in einem  
Arbeitsdurchgang  erledigt. 

www.westtech.at

NEXT 
TECH

Ausgezeichnete 
Biomasseernte und 

Aufbereitung mit 

Ernte von Bäumen und 
Landschaftspflege 
mit dem
WOODCRACKER®    C 450

CRACKER
WOOD

®

MADE IN AUSTRIA
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dem Bauherrn Rechtssicherheit geben 
wird. Derzeit allerdings sind die einzelnen 
Institute noch nicht ausreichend ausgerüs
tet und das impliziert, dass es hier auch 
die eine oder andere Verzögerung geben 
kann. Bei fehlerhafter Analyse steht auch 
die Frage der Haftung im Raum.“ Wichtig 
ist Pongratz als Bauunternehmer als auch 
nicht zuletzt in seiner Funktion als 
Landesinnungsmeister, die Rechtssicher
heit für die Unternehmen – die er zurzeit 
noch nicht gewährleistet sieht.

Dieses Thema spricht auch Christian 
Mlinar, Bernegger, an, der zum Baustoff
Recycling steht, aber dieses müsse sich 
einerseits ökonomisch rechnen und 
andererseits klaglos, also ohne Rechtsunsi
cherheit, funktionieren, so der Experte: 
„Der eigentliche Grundgedanke, durch die 
Verordnung das BaustoffRecycling zu 
fördern, kann aus den neuen Vorschriften 
aus Sicht der Bauwirtschaft nicht abgelei
tet werden.“

Massive Rechtsunsicherheit
Das Bauunternehmen Pongratz wurde 
jüngst zur Hilfe nach missglückten 
Sprengungen im Zuge des Abbruchs des 
ehemaligen Kraftwerks in Zeltweg geholt. 
Ein Gebäude fiel auf das Maschinenhaus. 
Pongratz beendete die Abbruch und 
Sprengarbeiten fachmännisch, das 
Gebäude wurde Schritt für Schritt 
abgetragen. 12.000 t Schutt mussten 
zerlegt, bearbeitet, zerkleinert und 
umweltgerecht entsorgt bzw. verarbeitet 
werden. Wie sollen solche Projekte in 
Zukunft ablaufen? Pongratz formuliert die 
Kritik an der neuen Verordnung noch 

schärfer: „Wichtig wäre es, die Deponien 
zu schonen und RecyclingBaustoffe zu 
verwenden. Durch die derzeitige Rechts
lage und die enge Interpretation in Bezug 
auf die Zulässigkeit tritt genau das 
Gegenteil ein. Das Material ist extrem 
teuer und die Rechtsunsicherheit bei der 
Verwendung von RecyclingMaterial kann 
existenzgefährdend für unsere Betriebe 
sein.“

Christoph Reichholf, Rieder Bau, sieht 
Auswirkungen für jedes Projekt in 

Gewässernähe – aber auch insgesamt ein 
starkes Plus an Aufwand: „Für die 
Hersteller von Recyclingbaustoffen 
bedeuten die Neuerungen eine sehr starke 
Erhöhung des bürokratischen Aufwands. 
Ebenfalls steigen die Kosten für die 
Qualitätssicherung und Nachweise. Der 
Mehraufwand und die gleichzeitige 
Einschränkung der Einsatzgebiete für die 
Recyclingbaustoffe minimieren den 
Preisvorteil gegenüber Naturmaterialien. 
Gleichzeitig wird jedoch das Recycling 

Abbruch Kraftwerk 
Zeltweg: 12.000 t 

Schutt mussten
zerlegt, bearbeitet, 

zer kleinert und 
 umweltgerecht

entsorgt bzw. 
 verarbeitet 

werden. 

AM Baugeräte HandelsgmbH ■ Oberes Bahnfeld 2 ■ A-2281 Raasdorf/Wien 
Tel. (+43 2249) 28495 ■ o�  ce@am-laser.at ■ www.am-laser.at
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verpflichtend. Die Stimmung ist dement-
sprechend getrübt. In diversen Bereichen 
und den nötigen Formularen könnte es 
möglich sein, mit Pauschalsätzen einem 
Recycling zu entgehen. Hier kommt es auf 
die Prüfung des Bundesministeriums und 
weiter auf die Exekution an, ob diese 
Hintertüren offen bleiben.“

Als weiteren Knackpunkt nennt 
Pongratz das Thema Abfallende, das 
zurzeit sehr eng gefasst ist: „Nur für die 
Klassifizierung U-A, also nur das beste 

Produkt, und nur bei gleichzeitiger 
Übergabe an einen Dritten kann ein 
Abfallende erreicht werden. Das heißt, 
dass Recycling-Baustoffe durch die neuen 
gesetzlichen Bestimmungen sehr teuer 
werden und die Zielsetzung, unsere 
Ressourcen durch den Einsatz von 
Recycling-Baustoffen zu schonen, wieder 
in die Ferne rückt.“ 

Gretzmacher dazu: „Die Baustoff-Recyc-
ling Wirtschaft hat immer ein Abfallende 
für gütegeschützte Recycling-Baustoffe 

gefordert. Die Recycling-Baustoffverord-
nung lässt dies zu. Damit ist es beispiels-
weise möglich, hunderttausende Tonnen 
an Baustoff-Recycling-Produkten für den 
Deponiebau ohne weitere Abgaben 
einzusetzen und ebenso viele natürliche 
Ressourcen zu schonen. Allerdings wurden 
nach der letzten Begutachtung noch 
Änderungen in der Verordnung vorgenom-
men, die teilweise schwer umsetzbar sein 
werden bzw. das Baustoff-Recycling 
behindern. Darunter fallen beispielsweise 
die Eingrenzung der Einsatzbereiche oder 
die geforderte Zwischenlagerung des 
Materials bis zur endgültigen 
 Qualifizierung.“

Praxis verfehlt
Roman Rusy, Gesellschaft für Ökologie 
und Abfallwirtschaft, Schutzverband 
gegen Umweltkriminalität, zeigt sich 
kritisch: „Die neue Norm ist ein gut 
gemeinter Versuch, Rechtsicherheit bei der 
Produktion von Sekundärrohstoffen zu 
schaffen und Recyclingmenge sowie 
Qualität zu steigern. In der Praxis gilt sie 
als verfehlt. Weil sie aber weit über das 
Ziel hinausschießt und übertrieben hohe 
Anforderungen an das Sekundärprodukt 
stellt, wird sie die Recyclingquote nicht 

Bauplatz Fußballgebäude Bad Häring: 
Nach dem Abbruch des Bestands
gebäudes wurde für den Neubau die 
Baustraße mit RecyclingMaterial 
 beschüttet und anschließend wieder 
abtransportiert. Die neue Recycling
Baustoffverordnung erlaubt nun nur 
noch Naturmaterial.

AM Baugeräte HandelsgmbH ■ Oberes Bahnfeld 2 ■ A-2281 Raasdorf/Wien 
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steigern sondern reduzieren. Da deshalb 
mehr Abfall deponiert werden muss, 
verteuert sie den Rückbau.“ Gleichzeitig 
wird das Produktionsdefizit bei Sekundär-
rohstoffen die Baukosten heben. Auch die 
Steigerung des bürokratischen Aufwands 
wird sich kostentreibend auswirken. „Der 
Gesetzgeber hat mit der Recycling 
Baustoff Verordnung wieder einmal über 
das Ziel hinausgeschossen“, meint 
Gerhard Schauerhuber, Mitglied des 
Vorstandes der Gesellschaft für Ökologie 
und Abfallwirtschaft und Obmann der 
Fachgruppe Entsorgungs- und Ressour-
cenmanagement der Wirtschaftskammer 
NÖ. Insgesamt befürchtet er, dass die 
Kosten des Wiederverwertungsprozesses 
durch die neue Regelung so stark anstei-
gen, dass die Bauherren Abbruchmaterial 
wieder auf Deponien bringen werden. 
Rusy wittert jedoch noch eine weitere 
Gefahr: „Dass die Anwendung der neuen 
Regelung mangels Beamter nur schwer 
überwacht werden kann, ist ein zusätzli-
ches Problem. Das lädt schwarze Schafe 
geradezu ein, die Bestimmungen einfach 
zu ignorieren. Weil sie deshalb deutlich 
billiger anbieten, schaffen sie sich einen 
illegalen Wettbewerbsvorteil – zu Lasten 
der Umwelt und der gesetzestreuen  
Unternehmen.“

In der Praxis bedeutet die neue 
Verordnung, dass schon auf der Baustelle 

mehrere Behälter zur Entsorgung der 
Abfälle zur Verfügung stehen müssen. Den 
dafür notwendigen Platz muss der 
Bauherr zur Verfügung stellen. „Vor allem 
in Ballungsräumen ein Ding der Unmög-
lichkeit. Wie eine Trennung auf der 
Baustelle bei den beengten Platzverhält-
nissen in den inneren Bezirken von Wien 
funktionieren soll, erklärt die neue Norm 
natürlich nicht. Außerdem stellt sich die 
Frage, welchen ökologischen Vorteil es 
bringt, wenn man für die Entsorgung des 
Abfalls nicht wie bisher, einmal eine 
Mulde mit gemischtem Abfall abholt, 
sondern fünfmal dieselbe Baustelle 
anfährt und jeweils nur Kleinmengen 
entsorgt. Laut Verordnung darf von einer 
Trennung der Abfälle vor Ort nur abgese-
hen werden, wenn dadurch unverhältnis-
mäßig hohe Kosten verursacht werden. 
Voraussetzung ist aber immer, dass ein 
,Sachverständiger‘ (z.B. externe befugte 
Fachperson) bestätigt, dass für die 
Trennung des Abfalls auf der Baustelle 
kein Platz besteht“, so Rusy.

Neue einsatzbereiche
Urban Mining, also die Rohstoffgewinnung 
innerhalb städtischer Räume, ist für viele 
Unternehmen eine zukunftsträchtige 
Nische – wobei die in den Keller gerassel-
ten Rohstoffpreise die Freude der Branche 
trüben. Urban Mining ist die Kernkompe-

tenz der Scholz-Gruppe. „Der Einsatz von 
Recyclingmaterial spart 2,5 t Primärroh-
stoffe, zum Großteil Eisenerz und Koks-
kohle, pro produzierter Tonne Stahl“, 
rechnet das Unternehmen vor. Dies macht 
die Scholz Gruppe zu einem Schlüsselliefe-
ranten der globalen Stahlindustrie. In 
Österreich ist die Scholz Gruppe ein 
wichtiger Zulieferer der voestalpine Stahl. 
Der Anteil der Sekundärrohstoffe bei der 
Stahlproduktion liegt weltweit bei rund  
38% mit steigender Tendenz. In Deutsch-
land liegt dieser Anteil heute bereits bei 
etwa 47%. Die Scholz Gruppe ist ein 
weltweit führendes Recyclingunternehmen 
und Erzeuger von Sekundärrohstoffen 
(durch Recycling gewonnene Rohstoffe) 
mit rund 500 Standorten in über 20 
Ländern und über 7.500 Mitarbeitern. Die 
Substitution von Primär- durch Sekundär-
rohstoffe spart rund eine Tonne CO2 pro 
erzeugter Tonne Stahl ein. 2011 hat die 
Scholz Gruppe durch Recycling den 
Ausstoß von rund 12,7 Mio. t CO2 verhin-
dert (in Österreich 1,3 Mio. t CO2). 

Scholz Austria begrüßt, dass in Zukunft 
noch mehr Augenmerk auf den verwer-
tungsorientierten Rückbau gelegt werden 
soll: „Dies ist für uns insbesondere dann 
wichtig, wenn Rohstoffe wie Metallschrotte 
einigermaßen sortenrein angeliefert 
werden können. Der sorgsame Umgang 
mit Rohstoffen, in unserem Falle jede Art 
von Metallen, ist für die Rohstoffversor-
gung in Österreich, auch bei derzeit 
fallenden Rohstoffpreisen, von besonderer 
Bedeutung und Wichtigkeit. Wieso in der 
RBV keine Trennpflicht bei Armierungen 
aus Stahlbeton besteht, ist mir nicht ganz 
klar, vielleicht weil sie ohnedies bereits 
erfolgt – und bleibt das auch so, wenn die 
Rohstoffpreise nach unten gehen wie das 
derzeit leider der Fall ist, das wird sich 
weisen“, erklärt Walter Martinelli, 
Projektleiter bei Scholz Austria.

Mit Porr Umwelttechnik unterhält 
Scholz Austria GmbH zurzeit die Arge KW 
Voitsberg. Das Dampfkraftwerk aus der 
Kriegszeit wurde vor wenigen Wochen 
gesprengt, es ist das zurzeit größte 
industrielle Rückbauprojekt Österreichs 
und stellt nun ein Paradebeispiel für 
Rückbau und Verwertung – Urban  
Mining – dar. Die Arge KW Voitsberg 
kauften den gesamten Kraftwerksstandort 
mit 245.000 m2 Grund, mit dem Ziel, 
neben dem Rückbau eine möglichst 
weitreichende Verwertung einzelner 
Kraftwerkskomponenten zu erzielen sowie 
die Liegenschaft zu verwerten und dem 

Abbruch Kraftwerk Voitsberg – zugleich 
der zurzeit größte industrielle Rückbau 
Österreichs und ein Vorzeigebeispiel  
für Urban Mining.

066_62_73_aufbereitung   66 08.03.2016   09:21:41



67BauBlatt.Österreich märz 2016

schWerPUnkt aUFBereitUnG

Neue anforderungen an den abbruch
21.04.2016 / 9:00 bis 12:30 Uhr
1040 Wien, Karlsgasse 5, BRV

umsetzung der neuen 
recycling-Baustoffverordnung
09.05.2016 / 9:30 bis 16:00 Uhr
5020 Salzburg, Rainerstraße 31,
Austria Trend Hotel

iNFOrMatiON uND aNMelDuNG:
Österreichischer Baustoff-Recycling Verband
www.brv.at

Termin-Vorschau

Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen. 
„Durch den kontrollierten Rückbau ist es 
möglich, mehr als 90% der Materialien zu 
recyceln bzw. wiederzuverwerten. Rund 
eineinhalb Jahre Planung sind dem 
Abbruch vorangegangen“, so Martinelli. 
Insgesamt wurden 200.000 t Stahlbeton 
abgebrochen und 40.000 t Stahlschrott 
gewonnen. Parallel zu den restlichen 
Rückbauarbeiten sollen bereits die 
Rekultivierungsarbeiten begonnen 
werden, sodass in weiterer Folge das 
Gesamtgrundstück an den neuen 
 Eigentümer, die Gemeinde Voitsberg, zur 
Nachnutzung übergeben werden kann.

Naturmaterialien bevorzugt
Die Asfinag sieht neue Einsatzmöglichkei
ten für RecyclingBaustoffe. Bernhard 
Dabsch, Asfinag, erwähnt diesbezüglich 
den Einbau von Schlacken und schlacken
hältigen Asphalten. Er betont zugleich 
aber auch Einsatzbeschränkungen wie 
beispielsweise die Bestimmung, dass in 
Gebieten unterhalb des höchsten 100jähr
lichen Grundwasserstandes, der Einsatz 
von RecyclingBaustoffen nicht mehr 
möglich ist. Dem Thema Schlacken steht 
Kranz positiv gegenüber, doch er bezeich
net die ganze Diskussion darüber als ein 
rein politisches Match: „Eine Schlacke ist 
grundsätzlich nichts Schlechtes, das ist ein 
natürliches Material. Diese verglasten 
Mineralstoffe mit Bitumen zu verbinden 
und im Straßenbau zu verwenden, ist kein 
Problem. Es ist mir auch unverständlich 
wieso es in Deutschland einen Grenzwert 
von 5.000 mg für die Verwendung  
von Schlacken gibt und bei uns  
sind es 2.000 mg.“ 

Der Hersteller von RecyclingBaustof
fen hat die Dokumentation des Rückbaus 
auf Vollständigkeit, Plausibilität und 
Übereinstimmung mit den angelieferten 
Abfällen zu prüfen. Das Material muss 
lückenlos vom Eingang bis zum Verkauf, 
Einbau oder Deponierung elektronisch im 
EDM Portal eingetragen und nachvollzieh
bar dokumentiert sein. Reichholf dazu 
kritisch: „Es wurden neue Bezeichnungen 
für die Klassen von RecyclingBaustoffen 

hinsichtlich Eluaten (Verunreinigungen, 
Schadstoffen) festgelegt. Ungebunden 
dürfen Recyclingbaustoffe nicht unter der 
Kote des HGW – des höchsten Grundwas
serstandes – eingebaut werden. Dies stellt 
eine extreme Einschränkung der Recyc
lingBaustoffe dar. Dieser Passus 
 bevorzugt definitiv Naturmaterialien.  
Der Bezug auf das HGW findet zum  
ersten Mal statt und erscheint mir sehr 
überzogen.“

Eine Vielzahl an Themen rund um die 
Anwendung der RecyclingBaustoffverord
nung, die die Alltagstauglichkeit der 
neuen Kriterien unter Beweis stellen 
werden. Pongratz würde sich jedenfalls 
eine Erweiterung der Qualitätskriterien 
für ein „Abfallende“ sowie eine NeuInter
pretation des Begriffes „Zulässigkeit“ 
wünschen. Förderungen bei der Verwen
dung von RecyclingMaterial wären seiner 
Meinung nach ebenso ein positiver Ansatz: 
„Jedenfalls muss der Einsatz von 
Re cyclingMaterial dem von Rohstoffen 
gleichgesetzt werden, ohne dass bei 

Gleichwertigkeit das RecyclingMaterial 
vom Bauherrn abgelehnt werden kann. 
Die öffentliche Hand sollte da mit gutem 
Beispiel vorangehen.“

Rusy ist jedoch davon überzeugt, dass 
die neue Verordnung eine zusätzliche 
Bürde für den Stoffkreislauf darstellt. Seit 
1. Jänner sind auch kleinste Verunreini
gungen des Recyclinggutes mit Asbest, 
künstlichen Mineralfasern, (H)FCKW  
(z.B. in extrudiertem Polystrol (XPS), 
Polyurethan (PU), PAK (z.B. Teer) PCB, 
Phenolen, Mineralöl, Gips, magnesit und 
zementgebundenen Holzwolledämmbau
platten, zementgebundenen Holzspanbe
ton oder Brandschutzplatten verboten. 
„Weil die Regelungen so streng sind, 
werden in Zukunft sogar schon geringe 
Mengen von Putzabschlag, Mörtel, 
organischen Abfällen oder anderen 
Dämmstoffen dazu führen, dass der 
Abbruch nicht recycelt werden kann, 
sondern auf der Deponie entsorgt werden 
muss“, bringt Rusy seine Bedenken auf 
den Punkt.

Für die Umsetzung 
der neuen

Verordnung müssen 
schon auf der

Baustelle mehrere 
Behälter zur Entsor-
gung der Abfälle zur 
Verfügung stehen. In
Ballungsräumen ein 

echtes Problem.
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KLEEMANN 

Zwei Weltneuheiten auf der bauma
Auf der diesjährigen bauma präsentiert Kleemann mit insgesamt neun mobilen 
Brech- und Siebanlagen einen umfangreichen Querschnitt aus dem innovativen
Produktportfolio. Dabei gibt es zwei Weltpremieren zu feiern.

ass leistungsstarke Brechanlagen 
auch mit kompakten Maßen glänzen 

können, haben die Kleemann Anlagen der 
EVO-Line in den vergangenen Jahren 
unter Beweis gestellt. Vom Backenbrecher 
über den Kegelbrecher bis zum Prallbre-
cher werden Maschinen für den flexiblen 
Einsatz angeboten. Sie zeichnen sich 
durch ihre gute Transportierbarkeit, kurze 
Rüstzeiten und einen niedrigen Kraftstoff-
verbrauch bei gleichzeitig hoher Leistung 
aus. Auf dem Messestand werden die 
Backenbrecher Mobicat MC 100 R EVO 

und MC 110 Z EVO und der Prallbrecher 
Mobirex MR 130 Z EVO2 ausgestellt.  
Zum ersten Mal auf der bauma dabei sind 
mit den Kegelbrechern Mobicone MCO 9 
EVO und MCO 9 S EVO die neuesten 
Mitglieder der EVO-Line.

leistungsstarker Kegelbrecher
Mobicone McO 11 Pro
Mit dem mobilen Kegelbrecher Mobicone 
MCO 11 Pro läutet Kleemann den Beginn 
seiner neu entwickelten Pro-Line ein. Die 
Pro-Line bietet dem Steinbruch-Betreiber 
besonders robuste Anlagen für den 
leistungsstarken Einsatz. Angetrieben 
wird die Anlage von einem kraftvollen und 
verbrauchsarmen Diesel-Elektroantrieb, 
der den Betrieb mit externer Stromein-
speisung ermöglicht. Der Kegelbrecher mit 
einer maximalen Aufgabeleistung von bis 
zu 470 t pro Stunde ist mit dem innovati-
ven CFS (Continuous Feed System) 
ausgestattet, das für eine produktive 
Brecherauslastung sorgt. Auch für den 
Betrieb in verketteten Anlagenkombi-
nationen eignet sich die MCO 11 Pro 
bestens. Darüber hinaus ist die Anlage  
in einem Stück transportierbar und  
lässt sich dank hydraulisch bewegbaren 

Maschinenkomponenten schnell in 
Betriebsstellung bringen.

Das größte Exponat von Kleemann ist 
in diesem Jahr die Mobicat MC 125 RR, 
die auf der bekannten MC 125 Z basiert. 
Der Backenbrecher wird in der ersten 
Brechstufe für die Aufbereitung von 
mittelhartem bis hartem Naturstein 
eingesetzt. Die Besonderheit der Anlage 
liegt in der Vorabsiebung. Da der Kunde 
besonders lehmiges Material aufbereiten 
will, kommt hier ein zweistufiger Rollen-
rost zum Einsatz. Die ca. 160 t schwere 
Anlage wird von einem Diesel- 
Elektroantrieb angetrieben und kann bis 
zu 600 t Material pro Stunde brechen. 

Aus dem Portfolio der mobilen Sieb-
anlagen können die Besucher zwei Siebe 
aus nächster Nähe ansehen: Zum einen 
das Grobstücksieb Mobiscreen MS 15 Z 
und zum anderen das Prozesssieb  
MS 16 D. Beide Siebanlagen meistern 
sowohl Anwendungen im Naturstein als 
auch im Recycling. Gerade in Kombination 
mit der MC 110 und der MCO 9 EVO 
funktioniert der Betrieb der MS 16 D 
optimal und liefert sehr gute Ergebnisse.

www.wirtgen.at
www.kleemann.info

D

Die leistungsstarken Kleemann 
Brechanlagen der EVO-Line 

sind besonders gut transpor-
tierbar und flexibel einsetzbar.

Links: Zwei Weltpremieren: Erstmalig 
wird auf der bauma mit der Mobicone 
MCO 11 Pro (linkes Bild) die neueste 
Entwicklung von Kleemann vorgestellt. 
Sie läutet eine neue Generation an 
mobilen Steinbruchanlagen ein. Zusätz-
lich ergänzt mit der Mobicat MC 125 RR 
eine Sondermaschine das Repertoire.

Rechts: Für ein hochwertiges 
 Endprodukt bietet sich der Einsatz 
eines Dreidecker-Prozesssiebes 
 Mobiscreen MS 16 D an.
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Auszeichnung für Kreativität und Innovation
Die Firma BAG Klöch Aufbereitungstechnik 
GmbH ist ein im südoststeirischen Klöch be-
heimatetes Unternehmen, dessen Wurzeln 
bereits über 20 Jahre zurückreichen. Eines 
der zentralen Geschäftsfelder umfasst die 
Aufbereitung und Recycling von Rohstoffen 
bzw. von Baurestmassen. Sehr stark geprägt 
wird das Lieferprogramm durch mobile 
Brech- und Siebanlagen des Herstellers Sand-
vik, für den das Unternehmen die österreich-
weite Generalvertretung inne hat. 
Das Team, das in der Branche für seine Zu-
verlässigkeit und langjährige Erfahrung ge-
schätzt wird, konnte sich vor kurzem über ei-
ne besondere Auszeichnung freuen: Im Zuge 

der weltweiten Händlertagung von Sandvik 
Mobiles in Dublin Mitte Jänner 2016 wurde 
die Firma BAG Klöch Aufbereitungstechnik 
GmbH zum weltweit innovativsten und krea-
tivsten Sandvik Händler für mobile Sieb- und 
Brechanlagen, ausgezeichnet.
 www.bag-kloech.at

Ing. Karl-Heinz Konrad, Bereichsleiter der 
BAG Klöch Aufbereitungstechnik GmbH 
(rechts), freute sich, von Eugene Lyons  

(Sales and Marketing Director Sandvik Mobile 
Crushers & Screens) die internationale Aner-
kennung in den Kategorien „Kreativität und 

Innovation“ entgegennehmen zu können.

BAG Klöch

AtlAs CopCo

leistung und Präzision: Bohrgerät SmartROc c50
Ein über TageBohrgerät mit der perfekten Kombination 
aus purer Leistung und hoher Präzision – das ist das 
Konzept hinter dem SmartROC C50 von Atlas Copco, 
das dieses Jahr auf der bauma vorgestellt wird. 

ür viele Steinbrüche und Bohrunter
nehmen ist das Bohrgerät SmartROC 

C50 von Atlas Copco die perfekte Kombi
nation aus Leistung und Präzision – und 
das aus gutem Grunde. Dieses Bohrgerät 
hat bewiesen, dass hohe Bohrleistung mit 
überlegener Bohrlochqualität unter den 
schwierigsten Bedingungen der Welt 

kombiniert werden kann. Das  
Bohrgerät ist für den Bohrlochbereich  
von 89–140 mm (3 1/2–5 1/2”) und 
anspruchsvolle Produktionsbohrungen  
im Naturstein und Kalksteinbereich 
sowie für den Tagebau ausgelegt. Es  
ist zudem für seine extreme Kraftstoff
effizienz bekannt, wodurch Kraftstoff

kosten bis zu 50% gesenkt werden können.
Product Manager Mattias Hjerpe dazu: 

„Die Kombination von hoher Leistung und 
Präzision ist eine Gleichung, die bei 
HochleistungsProduktionsbohrungen 
nicht einfach zu erreichen ist, aber das 
SmartROC C50 bietet wirklich das Beste 
aus beiden Bereichen. Zusammen mit dem 
Coprod Bohrstrangsystem bietet es 
höchste Bohrlochqualität mit geraden und 
gleichmäßigen Wänden.“

Ein Faktor, der zur Bohrlochqualität 
beiträgt, ist die regelbare Spülluftmenge. 
Die Möglichkeit, den Luftstrom beim 
Bohren anzupassen, reduziert das Risiko 
eine Bohrlochwand durch zu starke 
Spülgeschwindigkeit/menge zu zerstören. 
Dies spart wiederum Kraftstoff und 
reduziert den Verschleiß von Baukompo
nenten.

www.atlascopco.at

F

Gleichmäßige Bohrvorgänge sind ebenso eine Stärke des SmartROC C50, 
wie die regelbare Spülluftmenge. 
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RocksteR

Wiederverwertung von
100.000 Tonnen Autobahnbeton

Polixmair bricht 
100.000 Tonnen Auto-
bahnbeton mit seinem 

Rockster R1100D.

„Höhere Flexibilität, mehr Durchsatzleistung, schnellere Umsetzung von umfangreichen 
Projekten“, so beschreibt Ferdinand Polixmair jun. die Herausforderungen des immer 
schnelllebigeren Aufbereitungsgeschäftes. Dass sich sein Unternehmen diesen Heraus-
forderungen erfolgreich stellt, zeigt das aktuelle Großprojekt, bei dem die Polixmair 
Aufbereitungstechnik im Raum Salzburg rund 100.000 Tonnen Autobahnbeton recycelt.

it mittlerweile acht Mitarbeitern und 
einer sehr beachtlichen Maschinen-

flotte kann sich die Polixmair GmbH aus 
Gmunden sehr gut am Markt behaupten. 
„Wir können bis zu vier Großprojekte 
parallel abwickeln, das Team und die 
Maschinen dafür sind vorhanden. Es gibt 
für uns auch keine regionalen Einschrän-
kungen, wir decken ganz Österreich ab“, 
erklärt Firmeninhaber Ferdinand  
Polixmair jun. 

Dritter rockster Brecher
in der Maschinenflotte
Bis zum Sommer 2015 hatte Polixmair  
3 mobile Brechanlagen im Einsatz,  
2 davon von Rockster. „Wir arbeiten  
nun schon seit ca. 2,5 Jahren mit Rocks-
ter Brechern und sind überaus zufrieden  
mit den Maschinen. Unsere beiden  
R900 Prallbrecher sind sehr rasch und 
einfach mit unserem eigenen Tieflader  
zu transportieren, wodurch wir flexibel 

und schnell einsatzbereit sind“,  
so Polixmair jun. 

Da das Aufbereitungsgeschäft hart  
ist und man möglichst wenige Projekte 
ablehnen will, hat sich das Familienunter-
nehmen dazu entschieden, einen noch 
größeren Rockster Brecher anzuschaffen. 
Bereits bei der Mawev-Show im März 
2015 begutachteten die Unternehmer die 
R1100-Serie des Ennsdorfer Brecherher-
stellers und entschieden sich im Sommer 

M

Handshake bei
der Übergabe des 
neuen R1100D:
Inmitten des 
Teams Sandra
Polixmair, Norbert 
Feichtinger
(Rockster),
Ferdinand
Polixmair jun.
und Ferdinand
Polixmair sen.
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2015 für die Anschaffung eines R1100D. 
Dieser hat im Vergleich zum R900 einen 
merklich größeren Aufgabebunker, eine 200 
mm breitere Einlauföffnung und eine höhere 
Durchsatzleistung. „Wir wollten beim 
Gewicht einer neuen Anlage unbedingt unter 
40 t bleiben, um uns komplizierte Sonderge
nehmigungen zu ersparen, aber trotzdem 
guten Durchsatz schaffen. Dieses Ziel haben 
wir mit der R1100D auf jeden Fall erreicht. 
Wir brechen mit Einsatz von Siebbox und 
Rückführband im Schnitt 200 t Asphalt  
pro Stunde auf 032 mm und etwa 150 t 
Beton auf 032 mm. Der Magnetabscheider 
funktioniert einwandfrei und das Endkorn 
hat eine hervorragende Qualität“, betont 
Polixmair jun.

recycling von 100.000 tonnen
autobahnbeton
Aktuell wird die Autobahn im Raum Salzburg 
saniert, wobei rund 100.000 t Autobahnbeton 
recycelt werden sollen. Die Gmundner 
bekamen den Zuschlag, bereiten derzeit etwa 
5.000 t Beton pro Woche auf und brechen das 
Material auf hochwertiges 032 mm Endkorn, 
welches für Stabilisierungen und Schüttun
gen im Straßenbau wieder verwendet wird. 
Das Projekt wird noch etwa bis zum Sommer 
2016 andauern. „Wir sind mit der neuen 
Rockster Anlage nun noch effizienter und 
können auch Großprojekte in angemessener 
Zeit abwickeln“, betont Polixmair jun. 
zufrieden. 

www.rockster.at

Im Schnitt werden pro Woche 5.000 Tonnen 
Autobahnbeton auf 0-32 gebrochen.

Der recycelte Autobahnbeton wird wieder im Straßenbau eingesetzt.

071_62_73_aufbereitung   71 08.03.2016   09:22:05

http://sf-filter.com/
mailto:info.fd@sf-filter.com
mailto:info.wien@sf-filter.com
http://sf-filter.com/
http://www.rockster.at/


72 märz 2016 BauBlatt.Österreich

schWerPUnkt aUFBereitUnG

DoppstaDt

Neu: Separations-
Multitalent Splitter

Mit dem Vertrieb der state of the art Splitter-Separationstechnik seines neuen
Kooperationspartners Anlagenbau Günther GmbH ergänzt der Full-Liner Doppstadt 
sein Leistungsangebot. 

ie einzigartige Technik kann bis zu 
vier verwertbare Materialströme 

voneinander trennen. Der Splitter besteht 
aus mehreren, parallel aufgehängten und 
sich um die eigene Achse drehenden 
Spiralwellen. Deren Spiralen tragen 
schwere, kubische Stoffe zur Seite aus; 
leichte, lange Stoffe schwimmen obenauf 
und werden in Förderrichtung ausgetra-
gen, kleinere Materialien fallen zwischen 
den Wellen hindurch. Ganz nebenbei sorgt 
jede Spirale für die Reinigung der beiden 
jeweils benachbarten Siebwellen, Verstop-
fungen sind dadurch gänzlich ausgeschlos-
sen. So können auch schwer siebfähige 
Materialien sortenrein getrennt werden, 
eine optimale Rohstoffausbeute ist 
dadurch gewährleistet. 

Keine Vorbehandlung
der Materialien notwendig 
Das Separations-Multitalent Splitter 
lockert, trennt und dosiert unterschied-
lichste Stoffe, eine Vorbehandlung ist 
nicht notwendig. Haus-, Industrie- und 
Sperrmüll, Altholz, Bioabfälle und 
Bau-Mischabfälle können ebenso verar-
beitet werden wie Steine und Erden, 
Metallschrott, Schlacken und Deponie-
rückstände. Die Konsistenz des Siebgutes 
hat keinen Einfluss auf das Siebergebnis. 
Der Splitter eignet sich gleichermaßen 
für mobile und stationäre Anwendungen. 

Der Splitter ist extrem robust: Während 
bei herkömmlichen Siebsystemen hohe 
Einzelgewichte zu Störungen, Schäden 
oder gar zu einem Maschinenbruch führen 
können, werden Störstoffe im Splitter zur 
Seite oder in Förderrichtung ausgeworfen. 
Auch können sich Stoffe wie Drähte nicht 
verhaken, Textilien nicht verwickeln oder 
einen Zopf bilden. Da die Spiralen nur an 
einer Seite fest aufgehängt sind, drehen 
sie die Materialien über die Rotation 
wieder heraus, die Separation verläuft 
wickel- und verstopfungsfrei. Auch reinigt 
sich das System von selbst, eine manuelle 
Reinigung wie bei Siebsystemen ist nicht 
notwendig. 

Da wo Doppstadt drauf steht ist auch 
Günther drin: Die Entwicklung und der 
Vertrieb des neuen Splitters stellt die 
erste Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Maschinenbaus zwischen der Dopp-
stadt Gruppe und der Anlagenbau 

Günther GmbH. Doppstadt vertreibt die 
gesamte Produktpalette der Splitter-
Separationslösungen und kümmert sich 
um den After Sales Service und die 
weltweite Ersatzteilversorgung. Beide 
Unternehmen stehen mit ihrem Namen 
für die Qualität und Zuverlässigkeit des 
neuen Produktes ein.

Die Doppstadt-Gruppe
Das 1965 gegründete Familienunterneh-
men Doppstadt hat Standorte in Velbert, 
Wülfrath, Calbe, Wilsdruff und Wien 
sowie in Bethesda (Maryland) in der 
Nähe von Washington. Doppstadt bedient 
Kunden in über 40 Ländern weltweit 
über das eigene Händlernetzwerk mit 
intelligenter Maschinentechnik und 
kompletten verfahrenstechnischen 
Lösungen. Die Doppstadt Gruppe ist 
fokussiert auf die Bereiche Abfallbehand-
lung (Volumenreduzierung), Recycling / 
Wertstoffgewinnung, Fest-Brennstoffe 
aus Biomasse, Gaserzeugung aus Bio-
masse (Vergärung), Bodenaufbereitung 
(Waschen) sowie die Gewinnung und 
Aufbereitung von Sand und Kies. Die mit 
dem Produktportfolio unterstützten 
technischen Verfahren in den Kernmärk-
ten sind Zerkleinern, Sieben, Splitten, 
Trennen, Waschen, Umsetzen, Mischen 
und Fördern. In zweiter Generation leitet 
Ferdinand Doppstadt gemeinsam mit 
seinem Führungsteam die international 
tätige Unternehmensgruppe.

www.doppstadt.com

Separationstechniken im Baustoffrecycling 
von Lösungsanbieter Doppstadt: Mit der 
Splittertechnologie wird auch sehr klebriges 
Material sauber und schnell in bis zu drei 
Fraktionen separiert.

D

„Unsere Kunden sagen uns, welches 
Material sie wie aufbereiten möchten 

und wir setzen diese Wünsche um: 
entweder mit unseren Maschinen aus 
dem Bestand oder mit entsprechend 

angepassten Lösungen.“ 
Ferdinand Doppstadt, Geschäftsführer
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Minex 2016

Treffpunkt für Kroatiens Bauwirtschaft
n den letzten zwei Jahren verzeichnete 
Kroatien ein stetiges Wachstum des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im Mai 
bieten zwei Fachmessen ideale Möglichkei-
ten für den Einstieg in den zukunftsträch-
tigen Markt.

Verantwortlich für das Wachstum in 
Kroatien zeichnen die erfreulichen 
Entwicklungen im Tourismus und 
Güterexport. Aber auch der kroatische 
Bausektor verfügt über eine gute Wachs-
tumsbasis. Während der Schwerpunkt der 
Investitionen im Verkehrssektor in den 
Vorjahren beim Ausbau des Straßen- und 
Autobahnnetzes lag, bekommt jetzt der 
Bahnsektor mehr Aufwind. Ende Septem-
ber 2015 verabschiedete die kroatische 
Regierung das nationale Programm zur 
Entwicklung der Eisenbahninfrastruktur, 
in die bis 2020 mehr als 2 Mrd. Euro 
investiert werden soll. In diesem positiven 
Geschäftsklima werden in Zagreb am 20. 
und 21. Mai 2016 die beiden Veranstaltun-
gen „Minex – 6. Internationale Ausstellung 

für Baumaschinen, Aufbereitungstechnik, 
Recycling und Versorgungsanlagen“ und 
„Kamion & Bus RollShow, 9. Internatio-
nale Ausstellung für Nutzfahrzeuge, 
Technik und Service“ an einem Standort 
stattfinden. Auf der Ausstellungsfläche 
von 50.000 m2 werden mehr als 60 

Aussteller – darunter auch große Herstel-
ler international bekannter Marken – den 
rund 10.000 Besuchern aus Kroatien und 
den Nachbarländern ihre neuesten 
Produkte präsentieren. Weitere Informati-
onen im Internet.

www.bmcroatia.hr

I

Am 20. und 21. Mai 2016 finden in Zagreb die beiden Fachmessen 
„Minex“ und „Kamion & Bus RollShow“ statt.
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Technische UniversiTäT München

Beton mit Selbstheilungskräften
Mitte Februar stellten Prof. Christian Große von der 
Technischen Universität München (TUM) und weitere 
Experten auf der Jahrestagung der Amerikanischen 
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (AAAS 
2016) Materialien vor, die sich selbst heilen können. 

m EU-Projekt „HealCON“ forscht ein 
Team internationaler Wissenschaftler an 

einem Beton, der sich selbst heilen kann. 
Dabei untersuchen die Forscher drei 
unterschiedliche Heilungsmechanismen.

Bakterien als Mini-Bauarbeiter: 
Bestimmte Bakterien scheiden als 
Produkt ihres Stoffwechsels Calciumcar-
bonat aus. Die Wissenschaftler tränken 
Tonkugeln mit den Sporen dieser Bakte-
rien und mischen die Kugeln in den Beton. 

Sobald Wasser in den Beton eindringt, 
werden die Mikroorganismen aktiv und 
scheiden Calciumcarbonat aus, eines der 
Hauptbestandteile von Beton. „Die 
Bakterien können innerhalb weniger Tage 
auch Risse bis zu einigen Millimetern 
Breite verschließen“, sagt Große.

Hydrogele als Lückenfüller: Hydrogele 
sind Polymere, die Feuchtigkeit aufsaugen. 
Sie werden unter anderem in Windeln 
eingesetzt. Material mit Hydrogelen kann 

bis zu dem 10-fachen oder sogar 100-fachen 
der originalen Größe anwachsen. Wenn 
Risse auftreten, kommt das Hydrogel mit 
Feuchtigkeit in Kontakt. Es dehnt sich aus 
und verhindert so weiteres Eindringen von 
Wasser, ohne den Riss zu verbreitern.

Noch stärker durch Epoxidharz: 
Epoxidharze oder Polyurethane können in 
Kapseln eingeschlossen und dann unter 
den Beton gemischt werden. Wenn der 
Beton reißt, brechen die Kapseln, und das 
Polymer wird freigesetzt. Es bildet eine 
harte Masse, die den Riss schließt. Ein 
positiver Nebeneffekt: So wird die Stabili-
tät der Bausubstanz gestärkt.

in den Beton hineinschauen
Zu beurteilen, wie gut diese Heilungsan-
sätze im Einzelfall funktionieren, ist das 
Spezialgebiet von Große und seinen 
Mitarbeitern. Sie nutzen dazu zerstö-
rungsfreie Testmethoden wie etwa die 
Schallemissionstechnik. Dabei wird auf 
einen Betonblock, der eines der Heilmittel 
enthält, Druck ausgeübt. Wenn der Beton 
reißt, erzeugt dies Schallwellen, die 
mithilfe von Sensoren gemessen werden. 
„Die Lokalisierung der Rissgeräusche zeigt 
uns also sehr deutlich, ob ein Heilmittel 
funktioniert“, sagt Große.

untersuchung am
Bauteil mit ultraschall
Die Schallemissionsanalyse ist gut für die 
Laboranwendung geeignet, für die 
Untersuchung von großen realen Bautei-
len vor Ort setzen die Forscher auf 
kontinuierliche Ultraschall-Impulse. Die 
Wissenschaftler messen dabei die Zeit, die 
die Ultraschall-Impulse benötigen, um den 
Beton zu durchlaufen. Risse im Material 
behindern das Signal, es benötigt mehr 
Zeit, um das Material zu durchdringen. 
Sind die Risse geschlossen worden, 
durchlaufen die Impulse das Material 
wieder schneller. Auch die Signalstärke 
lässt bei dem beschädigten Material 
merklich nach. Unter Laborbedingungen 
zeigen die Experimente bereits vielver-
sprechende Ergebnisse. Im nächsten 
Schritt werden die Wissenschaftler das 
selbstheilende Material bei realen 
Bauteilen (Brücken- oder Tunnelab-
schnitte) einsetzen. Im letzten Schritt 
müssen die Technologien dann an gängige 
Betonherstellungs- und Betoniermethoden 
angepasst werden.

www.zfp.tum.de
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Selbstheilender 
Beton: Prof. 
 Christian Große 
vom Lehrstuhl für 
Zerstörungsfreie 
Prüfung an der 
TUM neben einem 
Monitor, der die 
Schallwellen zeigt, 
die durch die Risse 
im Beton erzeugt 
werden.

Wenn der Beton 
reißt, erzeugt dies 
Schallwellen, die 
mithilfe von Sen-
soren gemessen 
werden. 

Marina Nahm, 
 Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für 
 Zerstörungsfreie 
Prüfung befestigt 
Sensoren an 
einem Betonblock.

 BauBlatt.Österreich

074_74_75_baustoffe   74 08.03.2016   09:22:24

http://www.zfp.tum.de/


Baustoffe + anwendung

Diese Tagung ist der größte Fachkongress mit einer
Fachausstellung zum Thema Ausrüstung, Betrieb 
und Sicherheit von Tunnelanlagen.
Das genaue Programm finden Sie unter: 
http://www.tunnel-graz.at

Information und Anmeldung:
Technische Universität Graz 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
und Thermodynamik
Inffeldgasse 21 A
A-8010  Graz

Tel.:  +43/316-873 7596
E-Mail: minarik@tugraz.at

Vortragssprachen: deutsch / englisch

Österreichisches Nationalkomitee des
Welt-Straßenverbandes AIPCR/PIARC 
(Austrian National Committee of PIARC)

Die Schwerpunkte der Tagung umfassen:
o Tunnellüftung: Auslegung, Brandlasten
o Risikoanalyse, Grenzen, Bewertung von 

sicherheitstechnischen Ausrüstungen
o Tests des Gesamtsystems (Tunnel - Sicherheit – Lüftung)
o Sanierungen von Tunnelanlagen unter Betrieb

Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Thermodynamik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT
GRAZ

8. Internationale Konferenz

TUNNEL SAFETY AND VENTILATION
Sicherheit und Belüftung von Tunnelanlagen

- Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Tunnelsicherheit -

25.-26. April 2016, Messezentrum Graz

Doka

Innovatives
Kellerschalungssystem 

as neue, patentierte und 
in Zusammenarbeit mit 

Austrotherm entwickelte 
Kellerschalungssystem 
„DokaBase“ reduziert den 
Arbeitsaufwand und ermög-
licht sicheres und schnelles 
Arbeiten mit hoher Ausfüh-
rungsqualität.

Bei „DokaBase“ wird die 
Außendämmung gleichzeitig 
auch als Schalung genutzt. 
Zusätzlich ist die Abschalung 
von Bodenplatte und Decken-
rand bereits im System 
integriert. Das beschleunigt 
den Bauablauf und reduziert 
den Materialbedarf beim 
Einsatz der Doka-Rahmen-
schalungen. Eine bemerkens-

werte Gewichtseinsparung bis 
zu 6,5 t (bei durchschnittli-
cher Kellergröße) sorgt für 
kräfteschonendes, ergonomi-
sches Arbeiten. Bis zu 45% 
der Schalungselemente 
werden durch die innovative 
Bauweise eingespart und 
verbessern so Materialauslas-
tung und Baustellenlogistik.

www.doka.at

Bei dem kranunabhän-
gigen Kellerschalungs-

system „DokaBase“ 
kommt die Außendäm-

mung aus hochwertigen 
XPS-Paneelen gleich-

zeitig auch als Schalung 
zum Einsatz.

D
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AsfinAg 

24 Tunnel-Großprojekte 
Mit insgesamt einer Milliarde Euro macht die Asfinag 
das österreichische Hochleistungsnetz 2016 fit für die 
Zukunft. Davon gehen 520 Millionen in den Neubau 
von Strecken und zweiten Tunnelröhren, 470 Millio-
nen fließen in die Erneuerung bestehender Straßen 
und Tunnels. Heuer liegt der Investitionsschwerpunkt 
auf 24 Tunnel-Großprojekten in ganz Österreich. 
Für mehr Verkehrssicherheit baut die Asfinag diese 
zweiröhrig aus oder bringt sie auf den neuesten  
Stand der Technik.

ir investieren heuer eine Milliarde 
Euro in unsere Autobahnen und 

Schnellstraßen. Damit stärken wir die 
Bauwirtschaft und sorgen dafür, dass die 
Österreicherinnen und Österreicher 
bequem, zügig und sicher an ihr Ziel 
kommen. Die Asfinag baut im öffentli-
chen Auftrag das, was Industriestandort 
und Bevölkerung brauchen. Das Unter-
nehmen steht finanziell auf gesunden 
Beinen und ist ein Vorzeigebeispiel dafür 
wie die öffentliche Hand leistungsfähige 
Netze zur Verfügung stellen kann“, so 
Infrastrukturminister Gerald Klug 
anlässlich der Präsentation des Asfinag 
Infrastrukturprogramms am 22. Februar. 

„Unser Fokus für 2016 liegt auf dem 
Sicherheits-Ausbau der großen Tunnel-
anlagen und der Runderneuerung des 
bundesweit am stärksten belasteten 
Wiener Autobahnnetzes. Und wir wollen 
unsere Auftragnehmer künftig zu noch 
mehr Qualität anspornen, das bringt uns 
wirtschaftliche Vorteile und für unsere 
Kunden weniger Behinderungen“, betont 
Alois Schedl, Vorstand der Asfinag.

investitionen in zweite tunnelröhren 
In die Erweiterung von Tunnelanlagen 
gehen heuer in Summe 158 Mio. Euro: 
Der zweiröhrige Ausbau bringt ein Ende 
des Gegenverkehrs und somit ein 
deutliches Mehr an Verkehrssicherheit. 
2016 steht die A 9 Pyhrn Autobahn im 
Brennpunkt, die bis 2019 durchgehend 
vierstreifig und in den Tunnel zweiröhrig 
befahrbar wird. Bei Klaus im südlichen 
Oberösterreich werden vier Tunnel mit 
einer Gesamtlänge von 6,4 km neu 
errichtet und die bestehenden Röhren im 
Anschluss erneuert (Investition Tunnel-
kette Klaus: 166 Mio. Euro). 

Bis 2019 ist an der steirischen A 9 der 
acht Kilometer lange Gleinalmtunnel 
fertig ausgebaut und das letzte „Nadel-
öhr“ an der Pyhrnachse beseitigt (Investi-

UBM Development AG konnte im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 zum dritten 
Mal in Folge neue Rekorde aufstellen. Auf 
Grundlage vorläufiger Zahlen, stieg die 
Produktionsleistung um 72,2% von 342,7 Mio. 
Euro auf rund 590 Mio. Euro. Die Kennzahl 
umfasst analog zum Geschäftsmodell von 
UBM nicht nur die Erlöse aus Immobilien-
verkäufen, Mieteinnahmen oder Einnahmen 
aus Hotelbetrieb, sondern auch noch nicht 
abgerechnete Bauleistungen, Lieferungen 
oder Leistungen an Dritte. Das Ergebnis vor 
Steuern (EBT) wuchs sogar um 98,4% von 
25,2 Mio. Euro auf rund 50 Mio. Euro. 2015 
war auch von einem deutlichen Produktivi-
tätszuwachs gekennzeichnet. Während sich 
die Produktionsleistung um „nur“ 72,2% ver-
besserte, stieg das Ergebnis der UBM-Gruppe 
vor Steuern um 98,4%.
Die enorme Verbesserung resultiert zum Teil 
aus dem Merger von Entwicklungskapazitäten 
in Deutschland und Österreich sowie aus einer 
forcierten Verwertung des Portfolios. Die 
Gesellschaft konnte letztes Jahr 14 Projekte 
mit einem Gesamtverkaufspreis von über 
380 Mio. Euro platzieren.  www.ubm.at

Von links: Mag. Karl Bier (CEO UBM 
Development) und Heribert Smole 
(CFO UBM Development).

Sanierungsscheck: Am 3. März star-
tete die diesjährige Förderaktion für die ther-
mische Sanierung von Häusern, Wohnungen 
und Betriebsgebäuden. „Grundsätzlich freue 
ich mich über diese Maßnahme und appel-
liere an Private und Gewerbetreibende, davon 
Gebrauch zu machen und Anträge einzurei-
chen“, so Bundesinnungsmeister Hans-Werner 
Frömmel. „Ich will aber meine Enttäuschung 
nicht verhehlen, dass innerhalb von zwei Jah-
ren dieses so erfolgreiche Hebelmodell von 
100 auf 43,5 Mio. Euro gekürzt wurde.“
Nach Angaben der beiden zuständigen 
 Ministerien wurden seit dem Start im Jahr 
2009 mit Förderungen von rund 590 Mio. 
Euro Investitionen von 4,2 Mrd. Euro ausge-
löst. Dazu Frömmel: „Angesichts dieses Inves-
titionsvolumens lässt sich leicht erkennen, 
dass die öffentliche Hand durch Einnahmen 
aus Lohnsteuer, Umsatzsteuer und SV-Abga-
ben ein Vielfaches der Förderungen wieder 
einnimmt.“ www.sanierung16.at 

AKTUELLES
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tion: 243 Mio. Euro). Ebenfalls bis 2019 
zweiröhrig wird der Tiroler Perjentunnel 
an der S 16 Arlberg Schnellstraße, wo 
heuer der Vortrieb in den Berg startet 
(Investition: 147 Mio. Euro). 

Heuer laufen auch die Vorarbeiten 
– der Bau einer Brücke vor dem Berg-
massiv – für den Neubau einer zweiten 
Röhre für den Karawankentunnel an der 
Kärntner A 11 auf Hochtouren. In 

W
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Kooperation mit der slowenischen 
Autobahngesellschaft DARS wird so bis 
2022 das Tunnelsicherheitssystem 
(Flucht und Rettungswege) verbessert 
sowie die Leistungsfähigkeit der Trasse 
erhöht. (Investition AsfinagAnteil:  
185 Mio. Euro). 

sanierungen bestehender
tunnelanlagen 2016 
In die Erhaltung und sicherheitstechni
sche Modernisierung bestehender Tunnel 
gehen heuer 131 Mio. Euro. Darunter auch 
ein neues Wiener TangentenGroßprojekt 
auf drei Kilometern: Von Februar 2016 bis 
Herbst 2017 saniert die Asfinag den 
Abschnitt von Stadlau bis Hirschstetten 
und erneuert alle Sicherheitseinrichtun
gen in den beiden Tunnels (Investition  
43 Mio. Euro). 

Voll läuft 2016 auch an der A 22 
Donauufer Autobahn die Erneuerung des 
Tunnels Kaisermühlen an. Dazu gehört bis 
Herbst 2017 der Einbau neuer leistungsfä
higer Lüfter oder des Sicherheitssystems 
„Akut“. Mittels Spezialmikrofonen „hört“ 
der Tunnel ungewöhnliche Geräusche wie 
Stimmen oder splitterndes Glas und löst 
Alarm aus (Investition: 90 Mio. Euro). 

Ein Großprojekt und eine Herausforde
rung für möglichst wenig Verkehrsbehin
derungen kommen neu auch im Salzbur
ger Stadtgebiet. Der Lieferinger Tunnel an 
der A 1 West Autobahn erhält im zweiten 
Halbjahr 2016 eine HochdruckSprühne
belanlage für mehr Brandschutz, das Akut 
System und modernste Belüftung und 
Beleuchtung (Investition 18 Mio. Euro). 

Neubauvorhaben 2016 
Bereits 2015 startete der Weiterbau der  
A 5 Nord Autobahn im Abschnitt Nord 
(Schrick – Poysbrunn). Heuer wird er in 
sämtlichen Baulosen auf einer Länge von 
25 km anlaufen. Die neue Strecke bringt 
ab 2017 rund 10.000 Anrainern der B 7 
Brünner Straße und den zahlreichen 
Pendlern der Region große Vorteile 
(Investition: 283 Mio. Euro).

Die Mittel, die der Konzern in Erneue
rung und Erhaltung der Autobahnen und 
Schnellstraßen pumpt, kommen von den 
Lenkerinnen und Lenkern, die Asfinag 
erhält keinen Cent aus dem Steuertopf: 
„Die Asfinag ist wirtschaftlich gut aufge
stellt und wir arbeiten ausschließlich mit 
unseren stabilen Einnahmen aus Lkw
Maut und Vignette. Wir bedanken uns bei 
unseren Kundinnen und Kunden dafür 
und garantieren, dass wir mit diesen 
Mitteln verantwortungsvoll umgehen“, 
sagt Asfinag Vorstand Klaus Schierhackl, 
„mit unserem Investitionsvolumen setzen 
wir auch starke Impulse für die Konjunk
tur und vor allem für die Bauwirtschaft.“ 

www.asfinag.at
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2016 steht im Zeichen der
Modernisierung des öster 
reichischen Hochleistungs
netzes:  Infrastrukturminister
Gerald Klug und die Asfinag
Vorstände Alois Schedl
(rechts) und Klaus Schierhackl
(links) bei der  Präsen tation des 
Investitionsprogramms 2016.

„Wir investieren 
heuer eine Milliarde 

Euro in unsere
Autobahnen und 
Schnellstraßen.

Damit stärken wir 
die Bauwirtschaft“, 

betont 
Infrastruktur

minister  
Gerald Klug.

077_76_77_wirtschaft2   77 08.03.2016   09:22:49

http://www.asfinag.at/


78 märz 2016 BauBlatt.Österreich

nUtzFahrzeUGe

VolVo Trucks 

Baustellen Testtage:
Neuheiten live erleben
Noch vor der bauma 2016 in München präsentiert
Volvo Trucks die Neuheiten für die umfangreiche Bau
fahrzeugpalette im Rahmen der Volvo Trucks Baustellen 
Testtage. Diese finden am 2. April im Hartsteinwerk 
Kitzbühel in Oberndorf bei Kitzbühel und am 9. April im 
Schotter und Betonwerk Karl Schwarzl in Premstätten 
in der Steiermark statt.

er von Volvo Trucks für die beiden 
Fahrevents bereit gehaltene Köcher 

an Neuheiten ist prall gefüllt. Bei Baustel
lenfahrzeugen mit zwei gelenkten Vorder

achsen kann ab sofort auch die Volvo 
Dynamic Steering ihre Stärken unter 
Beweis stellen. Außerdem können die 
Besucher die Vorteile des automatischen 

D

Wer das aktuelle 
Neuheiten-Feuer-
werk von Volvo 
Trucks für den 
Bau live erleben 
möchte, muss 
nicht unbedingt 
auf die bauma 
2016 warten, 
denn am 2. und
9. April ermögli-
chen die Baustel-
len Testtage
Probefahrten
mit der gesamten 
Volvo Trucks 
Baufahrzeug-
palette.

50 Jahre Produktion in Belgien
DAF Trucks in Oevel (Westerlo, Bel-
gien) eröffnete sein Fahrerhauswerk 
vor 50 Jahren. Heute ist DAF Trucks 
Vlaanderen N.V. eine ultramoderne 
Produktionsstätte, in die in den letz-
ten 15 Jahren kontinuierliche Investi-
tionen von etwa 600 Mio. Euro getä-
tigt wurden. Derzeit produzieren 
mehr als 2.200 Mitarbeiter 200 Fah-
rerhäuser und 450 Achsen pro Tag 
für die beliebten Modellreihen DAF 
XF und CF. Wie in allen anderen DAF-
Werken produziert auch DAF Vlaan-
deren Achsen und Fahrerhäuser 

 „sequenziell“ nach dem Just-in-Time-
Prinzip. 2015 hat der Bau einer kom-
plett neuen Fahrerhauslackiererei 
begonnen (Investitionskosten: 100 
Mio. Euro). Dies wird die modernste 
Anlage ihrer Art in  Europa und wird 
die Produktions kapazität der Kabi-
nenproduktion um 50% steigern. 
 www.daf.at

Das erste DAF Lkw-Fahrerhaus ver-
ließ am 5. Mai 1966 das Fertigungs-
band. In den letzten 15 Jahren wur-
den 600 Millionen Euro investiert.

DAF

Allradantriebes von Volvo Trucks erfahren. 
Statt vom Lkw Lenker manuell aktiviert 
zu werden, entscheidet das System 
selbständig, ob der Bedarf an zusätzlichen 
Antriebskräften an den Vorderrädern 
besteht oder nicht. 

Darüber hinaus können die Volvo 
Trucks Baustellenfahrzeuge mit dem 
neuen TandemAchslift auch auf befestig
ten Straßen noch wirtschaftlicher als 
bisher unterwegs sein. Bei Leerfahrten 
wird die zweite angetriebene Achse 
angehoben und so der Reifenverschleiß 
sowie der Dieselverbrauch reduziert. 
Zugelegt hat dagegen die technische 
Achslast der schweren Lkw von Volvo mit 
DoppelVorderachse. Mit 20 statt der 
bisher möglichen 18 t sollen sie die 
Produktivität erhöhen. Bei 4Achsern mit 
32 t höchstzulässigem Gesamtgewicht 
steigern sie die Konfigurationsmöglichkei
ten. Dass Baustellenverkehr und exzellen
ter Fahrkomfort garantiert kein Wider
spruch mehr sein muss, zeigt die Möglich
keit, dem Volvo FMX mit angetriebener 
Vorderachse hinten eine Luftfederung zu 
verpassen. 

Und nicht zuletzt erbt der Volvo FH für 
den Bau von seinem kleinen Bruder die 
robuste Fahrzeugfront. Die Ecken sowie 
die Motorschutzplatte sind aus 3 mm 
dickem Stahl gefertigt, die erhöhte 
Position des Stoßfängers garantiert einen 
Böschungswinkel von mehr als 20 Grad 
bei Fahrzeugen mit dem hohen Kipper
fahrgestell. Anmeldungen und weitere 
Informationen über das Internet.

www.volvotrucks.at/bauinnovationen 
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Über Stock und über Stein

Hochleistungssportler

SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 DDIS ALLGRIP

NISSAN PULSAR 1,6 DIG-T TEKNA

er SX4 S-Cross von Suzuki ist so 
etwas wie der Prototyp des typischen 

Firmenautos für all jene, die beruflich in 
der Baubranche unterwegs sind. Seine Top 
3-Eigenschaften: Allradantrieb (mit vier 
verschiedenen Fahrprogrammen), komfor-
table Automatik für Vielfahrer und 
ausreichend Platz für lange Arbeitstage im 
Auto. Mit im Vergleich zu anderen 
Hochleistungssportlern moderaten 120 PS 
fällt es ihm auch nicht schwer, in kauf-
männischer Hinsicht die Sympathien auf 
seiner Seite zu haben. Die besten zwei 

chauen Sie bei dem roten Nissan 
Pulsar ruhig ein zweites Mal hin. Denn 

es ist garantiert nicht so, wie Sie denken. 
Unscheinbares Flottenfahrzeug? Fehlan-
zeige. Oder ist er einer, der lieber unbe-
merkt mit der breiten Masse mit-
schwimmt? Sicher nicht. Um es auf den 
Punkt zu bringen: Wenn der rote Nissan 
Pulsar mit einem einzigen Wort beschrie-
ben werden soll, dann mit diesem: Hoch-
leistungssportler. Man sieht es ihm nicht 
an, aber die japanische Antwort auf die 

Beweise dafür sind neben dem Kaufpreis 
von 29.490 Euro (inkl. MwSt. und NoVA) 
für die rund um ausgestattete Topvariante 
auch der auffallend geringe Verbrauch im 
gemischten Einsatz von 5,8 l je 100 km.

Grundsätzliche Technikverweigerer 
werden mit dem übersichtlichen Touch-
screen (mit Farbleitsystem!) ihre helle 
Freude haben. Einmal eingeprägt, schüt-
telt man die Bedienung schon beim 
zweiten Mal spielend aus dem Ärmel. 
Deutlich steinzeitlicher geht dagegen die 
Bedienung des in den Armaturenträgers 

Wolfsburger Golfklasse hat es faustdick 
hinter den Ohren, oder besser gesagt unter 
der Motorhaube. Bestückt mit dem 1,6 l 
Benziner mit aufgebautem Turbo wird der, 
abgesehen von den Alufelgen eigentlich 
ausgesprochen brav wirkende Fünfsitzer, 
zum Traum jedes beruflichen Vielfahrers. 
Gut, die Bauartgeschwindigkeit von 217 
km/h ist auf heimischen Straßen eher 
nicht zweckdienlich. Was man von den 
verdutzenden Blicken anderer Verkehrs-
teilnehmer nicht sagen kann, wenn sich 
der Pulsar von Null weg einmal so richtig 

integrierten Bordcomputers von statten. 
Wer Durchschnittsverbrauch oder Durch-
schnittsgeschwindigkeit stets im Blickfeld 
haben möchte, wird auf dem grundsätzlich 
aufgeräumten Multifunktionslenkrad 
umsonst nach den entsprechenden 
Bedienelementen suchen. Die beiden 
Druckknöpfe sitzen wie eh und je direkt 
am Armaturenträger.

Fazit: Multifunktionsallradler für jeden 
noch so langen Arbeitstag.

ins Zeug legt. In Firmenfuhrparks fällt es 
dem roten Flitzer übrigens gar nicht 
schwer, wirtschaftlich unbemerkt zu 
bleiben, nachdem er sich im gemischten 
Einsatz mit gerade einmal 6,8 l je 100 km 
zufrieden gibt. Das einzige, was bei dem 
Leistungsangebot wirklich nervt, ist der im 
Vergleich mit Marktbegleitern relativ 
kleine Tank mit einem Fassungsvermögen 
von 46 l. Echte Golfer führen gleich  
neun Liter mehr an Kraftstoffreserven mit.

Fazit: Eindeutig auch als Chefauto 
geeignet.

Der Suzuki SX4 S-Cross 
ist mit Allradantrieb, 
Automatik und viel 
Platz im Innenraum 
das richtige Firmen-

auto für den Bau.

Mit der Topmotorisierung unter 
der Haube bringt es der Nissan 

Pulsar auf stolze 190 PS. 

D

S

Motor: 1,6 Liter 4-Zylinder-Turbodiesel, 
88 kW (120 PS)           

eigengewicht: 1.382 kg  

sitzplätze: 4+1 

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 400 kg/1.200 kg         

testverbrauch: 5,8 l/100 km      

Grundpreis: 29.490,– Euro  
(inkl. MwSt. und NoVa) 

+ übersichtlicher Touchscreen  
+ geringer Verbrauch    
+ vorbildliche Straßenlage    
- schaltunwillige Automatik 
- lauter Motor 
- antiquierte Bordcomputerbedienung

FACTS

Motor: 1,6 Liter 4-Zylinder-Turbobenzin, 
140 kW (190 PS)           

eigengewicht: 1.340 kg  

sitzplätze: 4+1 

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 685 kg/1.200 kg        

testverbrauch: 6,8 l/100 km      

Grundpreis: 29.565,– Euro  
(inkl. MwSt. & NoVa) 

+ für 190 PS äußerst sparsam  
+ großzügiges Platzangebot    
+ optisch ansprechendes Design    
- geringer Tankinhalt 
- stellenw. zu kleine Bedienelemente
- hohe Ladekante

FACTS
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MESSEN

No-dIg dAllAS | KoNFErENZ uNd FACHAuSSTElluNg 
FÜr grAbENloSES bAuEN
20.–24.03. | Dallas www.nodigshow.com

MININg VIETNAM | drITTE AuFlAgE EINEr 
INTErNATIoNAlEN FACHMESSE FÜr bErgbAu
29.–31.03. | hanoi www.nodigshow.com

INTErTuNNEl EuropE | AuSSTElluNg FÜr 
TuNNElbAu uNd uNTErIrdISCHE AuSSCHACHTuNg
05.–07.04. | turin www.intertunnel.com

NordbYgg | bAuMESSE MIT FoKuS AuF NEuE 
INNoVATIoNEN uNd AKTuEllEN TrENdS dEr 
IMMobIlIENWIrTSCHAFT
05.–08.04. | stockholm www.nordbygg.se

INTErTrAFFIC | FACHMESSE FÜr VErKEHrSTECHNIK, 
STrASSENVErWAlTuNg uNd -INSTANdHAlTuNg
05.–08.04. | amsterdam www.intertraffic.com

bAuMA | INTErNATIoNAlE FACHMESSE FÜr 
 bAuMASCHINEN, bAuSToFFMASCHINEN, bErg- 
bAuMASCHINEN, bAuFAHrZEugE uNd bAugErÄTE
11.–17.04. | München www.bauma.de

Von 30. Mai bis 03. Juni findet in  München die IFAT statt. 
Dieses Jahr feiert die  Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, 
 Abfall- und Rohstoffwirtschaft ihren 50. Geburtstag.
Es ist eine beeindruckende Geschichte: 1966 öffnete 
die IFAT in München als Präsentationsplattform für 
die Spezialbranche Wasserwirtschaft auf einer Fläche 
von 18.000 m² mit 147 Ausstellern erstmals ihre 
Pforten. Ein halbes Jahrhundert später werden mehr 
als 3.000 Aussteller den erwarteten 135.000 
Fachbesuchern, ein breites Spektrum von Angebots-
bereichen, Funktions- und Leistungsumfängen sowie 
speziell angepassten Technologien präsentieren. 
Das Angebot der Leitmesse für Umwelttechnologie 
München umfasst die Bereiche Wassergewinnung, 
Meerwasserentsalzung, Wasser- und Abwasserbe-
handlung, Wasserverteilung und Kanalisation, 
Küsten- und Hochwasserschutz, Abfallentsorgung 
und Recycling, Energiegewinnung aus Abfallstoffen, 
Straßenreinigung, Altlastensanierung und Bodenauf-
bereitung, Abgas- und Abluftreinigung, Lärmminde-
rung und Schallschutz, Mess-, Regel- und Labor-
technik sowie Wissenschaft, Forschung und 
Technologietransfer. Ein umfangreiches Rahmen-
programm mit Konferenzen, Symposien, Workshops 
und Foren wird die Jubiläumsausgabe der IFAT 2016 
gekonnt  abrunden.

www.ifat.de

IFAT 2016

No dIg MoSCoW | KoNFErENZ uNd 
FACHAuSSTElluNg FÜr grAbENloSES bAuEN
26.–28.04. | Moskau www.nodig-moscow.ru

bAuKoNgrESS 2016 | ÖSTErrEICHISCHE 
INForMATIoNSplATTForM MIT INTErNATIoNAlEM 
AuSblICK FÜr dAS bAuWESEN
28.–29.04. | Wien www.baukongress.at

TrENCHlESS ASIA | AuSSTElluNg uNd KoNFErENZ 
FÜr grAbENloSES bAuEN
16.–17.05. | Kuala lumpur www.trenchlessasia.com 

IFAT 2016 | WElTlEITMESSE FÜr WASSEr, 
AbWASSEr, AbFAll & roHSToFFWIrTSCHAFT
30.05.–03.06. | München www.ifat.de

CEMAT | WElTlEITMESSE FÜr INFrAlogISTIK uNd 
SupplY CHAIN MANAgEMENT
31.05.–03.06. | hannover www.cemat.de

CTT MoSKAu | FACHMESSE FÜr bAu- 
uNd bAuSToFFMASCHINEN
31.05.–04.06. | Moskau www.ctt-moscow.com

MINES & TECH | AuSSTElluNg FÜr groSSANlAgEN, 
MASCHINEN, MATErIAl, ErSATZTEIlE uNd dIENST-
lEISTuNgEN FÜr dIE bErgbAuINduSTrIE
08.–10.06. | argentinien
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17. KWF-TAguNg | INTErNATIoNAlE ForSTdEMo- 
MESSE, ForSTMASCHINEN- uNd NEuHEITENSCHAu, 
FACHEXKurSIoNEN uNd FACHKoNgrESS
09.–12.06. | Bayern www.kwf-tagung.de

Euro MINE EXpo | INTErNATIoNAlE 
FACHMESSE FÜr dIE bErgbAuINduSTrIE
14.–16.06. | schweden  www.eurominexpo.com

INTErSolAr EuropE | INTErNATIoNAlE 
FACHMESSE FÜr SolArWIrTSCHAFT
22.–24.06. | München www.intersolar.de

INTErNATIoNAl QuArrYINg EXHIbITIoN | INTErNATI-
oNAlE FACHMESSE FÜr dEN STEINbruCHbETrIEb
28.–30.06. | hillhead www.hillhead.com

INTErbuIld AFrICA | uMFASSENdE bAu uNd 
bAuINduSTrIEMESSE IN AFrIKA
17.–18.08. | Johannesburg www.interbuild.co.za

HolZMESSE | INTErNATIoNAlE FACHMESSE 
FÜr ForST, SÄgE, HolZbAu, TISCHlErEI
01.–04.09. | Klagenfurt www.kaerntnermessen.at

gAlAbAu | INTErNATIoNAlE FACHMESSE 
urbANES grÜN uNd FrEIrÄuME
14.–17.09. | Nürnberg www.galabau-messe.com/de

Rund 135.000 Fach
besucher werden von  

30. Mai bis 03. Juni auf 
der IFAT 2016 erwartet.
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KURSE / SEMINARE 
WEITERBILDUNG

das gelingen eines bauvorhabens beruht neben einer guten 
planung vor allem auf einer perfekten organisatorischen und 
rechtlichen umsetzung und dokumentation. die Akademie  
für recht, Steuern und Wirtschaft informiert in einem  
Kurzlehrgang von 11. bis 26. April in Wien über richtige  
Vorgehensweisen.
Fakt ist, dass nicht nur die Abwicklung größerer 
Bauvorhaben immer komplexer, sondern auch das 
Thema Recht, durch die ökonomischen Zwänge des 
modernen Wirtschaftslebens, eine immer größere  
Rolle in der Baupraxis spielt.
Nur wer die Rechtslage kennt, kann schwerwiegende 
und vor allem teure Fehler und Konflikte zwischen den 
Vertragspartnern von Beginn an vermeiden. So bietet 
der Kurzlehrgang „Claims & Co für Baupraktiker“, als 
Leitfaden für die Praxis, einen umfassenden Überblick 
vom Vertragsabschluss bis zur Übernahme der 
Bauleistung und informiert – kompakt an 4 Tagen – 
über alle Details zu bauwirtschaftsrelevanten Rechts-
themen. Gehalten wird der Kurzlehrgang von RA Ing. 
DDr. Hermann Wenusch, einen auf Bauwerksvertrags-
recht spezialisierten Rechtsanwalt, welcher durch die 
anwaltliche Praxis und regelmäßig gehaltene Vorträge 
mit den aktuellen Problemen der bauwirtschaftlichen 
Praxis bestens vertraut ist. www.ars.at

ClAIMS & Co FÜr
bAuprAKTIKEr

bEToN IM STrASSENbAu 2 | ErWEITEruNg dEr 
FACHKENNTNISSE AM gEbIET bEToNSTrASSENbAu, 
KrEISVErKEHrE, bEToNdECKENErHAlTuNg ETC.
16.03. | Wien www.betonakademie.at

uMWElTVErTrÄglICHKEITSprÜFuNg 2016 | 
NEuE rAHMENbEdINguNgEN FÜr 
FESTSTElluNgSVErFAHrEN
17.03. | Wien www.ars.at

bAuKoordINATIoNSgESETZ | WoZu SINd 
AuFTrAgNEHMEr VErpFlICHTET?
18.03. | salzburg www.voebu.at

bAuprEIS-ErMITTluNg NACH dEr ÖNorM b2061 | 
bAuprEISKAlKulATIoN – NorMgEMÄSSE  
dArSTElluNg - prEISprÜFuNg
18.03. | Wien www.ars.at

SICHTbEToN | ANWENduNgSbErEICH, 
ANFordEruNgEN, SCHAluNg, TrENNMITTEl, 
rÜTTElTECHNIK ETC.
23.03. | Wien www.betonakademie.at

dIE EN ISo 9606-1 | QuAlIFIZIEruNg 
VoN STAHlSCHWEISSErN
04.04. | linz www.tuv-akademie.at

SICHErES SCHWEISSEN | TECHNISCHE uNd rECHT-
lICHE VErANTWorTuNg VoN SCHWEISSbETrIEbEN 
uNd SCHWEISSAuFSICHTSpErSoNEN
06.04. | salzburg www.tuv-akademie.at

STAHlbEToNbAuTEN IM HoCHbAu | KoNSTruKTIoN 
uNd bEMESSuNg NACH EuroCodE 2
06.04. | Wien www.betonakademie.at

ÖNorM EN 1090 | SICHErE ANWENduNg & 
ANFordEruNg Zur ErlANguNg dEr 
ZErTIFIZIEruNgSrEIFE
07.04. | salzburg www.tuv-akademie.at

KurZlEHrgANg: ClAIMS & Co | ANTWorTEN uNd 
lÖSuNgEN Zu rECHTSFrAgEN dEr bAuprAXIS
11.–26.04. | Wien www.ars.at

KorroSIoNSSCHuTZ IM STAHlbAu | VErZINKEN 
uNd orgANISCHES bESCHICHTEN
18.–19.04. | Wien www.tuv-akademie.at

SICHEruNgSSYSTEME gEgEN STurZ AuS dEr HÖHE | 
rECHTlICHE uNd TECHNISCHE FACHINForMATIoNEN
19.04. | Wien www.tuv-akademie.at
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NEuE ANFordEruNgEN AN dEN AbbruCH | WErK-
VErTrAgSNorM b 2251, rÜCKbAuNorM b 3151, 
prAKTISCHE uMSETZuNg ETC.
21.04. | Wien www.brv.at

uMSETZuNg dEr NEuEN rECYClINg-bAuSToFFVEr-
ordNuNg | VorAuSSETZuNg FÜr dIE HErSTElluNg, 
bEZEICHNuNg uNd EINSATZMÖglICHKEITEN VoN  
rECYClINg-bAuSToFFEN ETC.
09.05. | salzburg www.brv.at

buIldINg INForMATIoN ModElINg (bIM) | gruNdlA-
gEN uNd bEISpIElE
03.06. | Wien www.voebu.at
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tungen und Praxiserfahrungen vorgestellt und 
Strategien zur optimalen Auslegung, Betriebsfüh-
rung und Regelung der Systeme aufgezeigt. Die im 
Buch dokumentierte wissenschaftliche Begleitung 
thermoaktiver Bauteilsysteme stellt einen 
wichtigen Beitrag dar, um zu einem energieopti-
mierten Gesamtkonzept aus Architektur, Bauphy-
sik und Gebäudetechnik zu gelangen.

www.irb.fraunhofer.de

BaugrundBeschaffenheit 
im fokus
geotechnik – Bodenmechanik; gerd möller; dritte 
Auflage2016;540Seiten;ISBN:978-3-433-03155-1; 
59,–EUR;abAprilerhältlich;ErnstundSohnVerlag.
Unter Bodenmechanik versteht man die Lehre der 
physikalischen Eigenschaften des Bodens und 
seinem Verhalten als Baugrund. Ein wichtiger 
Aspekt also der vor Baubeginn geprüft werden 
muss und nicht selten über Erfolg oder Scheitern 
eines Projekts entscheidet.
Das Buch Geotechnik-Bodenmechanik von Prof. Dr. 
Ing. Gerd Möller, welcher seit 1992 Geotechnik lehrt 
und seit 2010 an der Beuth Hochschule für Technik 
in Berlin beschäftigt ist, vermittelt alle wichtigen 
Aspekte über den Aufbau und die Eigenschaften des 
Bodens, die bei der Planung und Berechnung sowie 
bei der Begutachtung von Schäden des Systems 
Bauwerk-Baugrund zu berücksichtigen sind. 
Schwerpunkte sind die 
Baugrunderkundung, die 
Ermittlung von Bodenkenn-
werten im Labor sowie die 
Behandlung von Setzungs- 
und Tragfähigkeitsnachwei-
sen einschließlich des 
Erddrucks. Dabei basieren 
alle Darstellungen auf dem 
aktuellen technischen 
Regelwerk. Zahlreiche 
Beispiele, die nachvollziehbar erläutert werden, 
sowie eine große Anzahl von Hinweisen auf den 
Umgang mit den zu beachtenden Normen und 
weiterführende Literatur erleichtern das Verständ-
nis. Das Buch ist eine wertvolle Orientierungshilfe in 
der täglichen Planungs- und Gutachterpraxis und 
erleichtert den Umgang mit dem neuen Regelwerk.

www.ernst-und-sohn.de

nachhaltiges heizen 
und kühlen
Bauteilaktivierung–Einsatz-Praxiserfahrungen-
Anforderungen;JensPfafferott,DoreenKalz,Roland
Koenigsdorff;2015;228Seiten;zahlr.Abb.undTab.;
Gebunden;ISBN:978-3-8167-9357-1;49,–EUR;
FraunhoferIRBVerlag.

Die Bauteil- oder auch Betonkernakti-
vierung hat sich als wirtschaftliches 
und ökologisches System zur 
Flächenheizung und -kühlung 
etabliert. Mit der Möglichkeit 
Gebäudemassen zur Temperaturregu-
lierung zu nutzen, überzeugt sie mit 
einem geringen Energieverbrauch als 
auch durch ein hohes Maß an 
thermischer Behaglichkeit.
Das Fachbuch führt Ergebnisse aus 

langjährigen Forschungsarbeiten zusammen und 
leitet daraus Regeln und Anforderungen für den 
energieeffizienten Einsatz thermoaktiver 
Bauteilsysteme ab. Es werden Betriebsauswer-
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lektüre für
VERSIERTEKRANFühRER
DerKranführer–SicheresAnschlagenvonLasten,
undwieSieKranefachkundig,rationellundsicher
bedienen;BerndZimmermann;elfteAuflage2016;
80Seiteninkl.15übungsfragenzurPrüfungs-
vorbereitung;144BilderTabellenundZeichnungen; 
ISBN:978-3-930039-07-4;15,–EUR;ReschVerlag.
Ein Kran ist ein technisch anspruchsvolles 
und hochwertiges Arbeitsmittel. Damit 
verbunden wird vom Kranführer ein hohes 
Maß an Verantwortung im Umgang mit der 
Maschine – die sich 
neben der eigenen 
Sicherheit auch auf 
die Sicherheit 
anderer Menschen 
und die Umgebung, 
in der gearbeitet 
wird, erstreckt – ab-
verlangt. Vom 
Maschinisten 
werden also, Tag ein 
Tag aus, fundierte 
Kenntnisse hinsichtlich der Herstellervor-
schriften, über den sicheren praktischen 
Umgang mit der Maschine, die geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften sowie bei 
manchen Kranen auch der Vorschriften des 
Straßenverkehrs vorausgesetzt.
Sind diese Kenntnisse nicht vorhanden kann 
es zu Unfällen oder Sachschäden kommen. 
Dem Kranführer dieses Wissen vorab zu 
vermitteln und dafür zu sorgen, dass 
konstant sicher gearbeitet wird, ist deshalb 
unerlässlich. Die Broschüre „Der Kranfüh-
rer“, verfasst von Bernd Zimmermann dem 
Leiter des Instituts für angewandten  
Arbeits und Gesundheitsschutz / Qualitäts-
sicherung – IAG Mainz, fasst die wichtigsten 
Aspekte für einen sicheren Umgang in leicht 
verständlicher Weise und zahlreichen 
Bildern, Tabellen und Zeichnungen zusam-
men. Dabei dient diese Broschüre nicht nur 
dem Kranführer als Lernunterlage, sondern 
auch allen für einen sichere Einsatz von 
Kranen Verantwortlichen als Nach-
schlagwerk.

www.resch-verlag.com

JAhRESTAGUNG:VERGABEREchT|PLATTFoRm 
zum erfahrungsaustausch üBer nationale 
UNDEURoPAwEITEENTwIcKLUNGENIm 
VERGABEREchT
16.–17.03. | Wien www.ars.at

KONGRESSE 
SYMPOSIEN | TAGUNGEN

JAhRESTAGUNG:BEURTEILUNGVoNBAUSchäDEN|UN-
REGELmäSSIGKEITENAmBAUREchTLIchUNDTEchNISch
17.–18.03. | Wien www.ars.at

14.GRAZERBAUBETRIEBS-UNDBAUwIRTSchAFTSSym-
PoSIUm|BELASTBAREDoKUmENTATIoNINDERBAU-
ausführung
18.03. | Graz www.tugraz.at

FAchTAGUNG:cLAImmANAGEmENTINGRoSSPRo-
JEKTEN|NATIoNALEUNDINTERNATIoNALEPRoJEKTE
erfolgreich durchführen
19.–20.04. | Wien www.kwf-tagung.org

17.KwF-TAGUNG|FoRSTDEmo-mESSEUNDINTER-
nationaler Branchentreff
09.–12.06. | Bayern www.kwf-tagung.org

mALLUmwELTSySTEmE|REGENwASSER:AKTUELLE
TRENDSUNDAUSSIchTEN2020
15.–16.06. | linz & asten 
 www.mall-umweltsysteme.at

SwISSTUNNELcoNGRESS2016|KoLLoqUIUm,KoN-
GRESSUNDExKURSIoNSVERANSTALTUNGZUmThE-
ma tunnelBau
15.–17.06. | luzern www.swisstunnel.ch

LECTURA
VALUATIONVALUATION

LECTURA LIEFERT
DIE RICHTIGEN DATEN

valuation.lectura.de

Mlecka Baumaschinen GmbH
2512 Oeynhausen   Handelsstraße 17
Tel. +43 (0)2252 / 253020   Fax: +43 (0)2252 / 253020 - 21
E-Mail: office@mlecka.at - www.mlecka.at

Die neue Hyundai Radladerserie HL
Holen Sie sich das Beste!

Mit der neuen HL-Serie setzt Hyundai Zeichen in puncto Technik, Wirtschaftlichkeit und Performance. 

Herzstück des Antriebsstranges sämtlicher Hyundai HL-Radlader sind Tier IV Final-Motoren von 
Cummins und Scania, die sowohl bei Kraftstoffeffizienz, Drehmomentverlauf und 
Verfügbarkeit höchste Ansprüche erfüllen.

Die völlig neu konzipierte, serienmäßig klimatisierte und besonders großflächig verglaste, vibrationsgedämpft
montierte Kabine der HL-Reihe bietet mit 80 mm Breiten- und 32 mm Längenzuwachs beste Übersicht.

Für Anbaugeräte lässt sich der Ölfluss der Hydraulik in 15 Stufen vorwählen. Zu den serienmäßigen 
Komfortfeatures zählt die elektronisch anfahrbare Endposition des Hubgerüstes. Hyundai regelt die 
Pumpenförderleistung vor dem Erreichen der oberen bzw. unteren Position sanft zurück. 

Die neue HL-Generation intelligenter, leistungsstarker Radlader liefert 
hinsichtlich Funktionalität, Ergonomie und Kraft neue Maßstäbe!
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Kraft Kompakt – Die Baureihe L1
  Geringer Transport- und Montageaufwand durch Vollballast
  Platzsparende Anpassung vor Ort durch kompakte Maße 
und flexible Abstützung

  Effizienter Einsatz dank Liebherr-Hochleistungsantrieben
  Moderne Steuerungstechnik erhöht Sicherheit für Mensch und Material 

Den Fortschritt erleben.

www.liebherr.com

Den Fortschritt erleben.
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