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Salman Soleimani-Dashtaki von der University of British Columbia (UBC) untersucht eine erdbebensichere Wand.

Könnte ein neuer Spezialbeton schon bald 
Menschenleben auf der ganzen Welt retten? 

Das hoffen zumindest Bauingenieure der University 
of British Columbia (UBC) im kanadischen Vancou-
ver. Bereits eine dünne, nachträglich aufgesprühte 
Betonschicht soll genügen, um Gebäude verlässlich 
gegen Erdbeben zu schützen.

Extrem widerstandsfähig
Spezialbeton soll Gebäude gegen Erdbeben schützen

Positiver Nebeneffekt: Durch den hohen Anteil an Flug-
asche von 70 Prozent, einem industriellen Abfallprodukt, 
ist das Gemisch deutlich umweltfreundlicher als herkömm-

licher Beton. „Das ist auch dringend nötig, denn 1 t Zement, 
die produziert wird, setzt beinahe 1 t CO2 in die Atmosphä-
re frei“, erklärt Nemy Banthia, Professorin für Bauingenieur-
wesen an der UBC. 

„Wir haben mehrere Wände mit einer 10 mm dicken EDCC-
Schicht besprüht“, berichtet Doktorand Salman Soleimani-
Dashtaki. „Das reicht aus, um die meisten Wände gegen 
Erdbeben zu verstärken.“ Anschließend wurden die so be-
wehrten Wände verschiedenen Simulationen ausgesetzt, 
bis zur Stärke 9,1 der Richter-Skala. Dieser Wert entspricht 
ungefähr dem schweren Erd- und Seebeben in Japan 2011. 
Alle Testwände hielten den Erschütterungen stand.

Der neue Beton wird aktuell an zwei Bildungseinrichtun-
gen im praktischen Einsatz erprobt: Zum einen wurde 
eine Schule im häufig von Naturkatastrophen betroffenen 

Nordindien nachgerüstet. Zum anderen wurde eine 
Grundschule in Vancouver mit dem hauchdünnen Materi-
al besprüht. Weitere denkbare Anwendungsgebiete sind 
den Wissenschaftlern zufolge Pipelines, Straßenbeläge, 
Bohrinseln und Industrieböden.                                               

Schnell und einfach kann eine Wand mit dem widerstandsfä-
higen Spezialbeton verputzt werden.                               Fotos: UBC

  Härtetest an zwei SchulenDie kanadischen Wissenschaftler haben den innovati-
ven Werkstoff nicht mit Stahl, sondern mit Polymerfasern 
verstärkt. Das Material mit dem komplizierten Namen 
„eco-friendly ductile cementitious composite“ (EDCC), auf 
Deutsch etwa „umweltfreundliches formbares zementarti-
ges Gemisch“, kombiniert Zement mit Polymerfasern und 
weiteren industriellen Zusätzen sowie Flugasche. 

  Umweltfreundliche Zusammensetzung
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Die LightStones der LCT GesmbH können mit der Ampelphase gleichgeschaltet werden.                                    Fotos: LCT GesmbH

Lichtbeton eignet sich nicht nur für den Straßenbau, auch 
Fassaden bringt er zum Leuchten. Dadurch können, in 
Kombination mit Zeitschaltuhren oder Bewegungsmel-
dern, auch Einbrecher abgeschreckt werden.

Für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen 
und gleichzeitig die Umwelt schonen – das 

verspricht ein neu entwickelter Lichtbeton. Die seit 
Kurzem auch in Deutschland erhältlichen Light-
Stones der Light & Concrete Technology GesmbH 
(LCT) sind Betonplatten mit integriertem LED-Licht, 
die sich sowohl für den Einsatz im Straßenbau als 
auch für Gebäudefassaden eignen. 

Der Bedarf in Deutschland ist laut LCT hoch, denn 70 Pro-
zent der im Jahr 2016 im Straßenverkehr getöteten Fuß-
gänger verloren innerhalb geschlossener Ortschaften ihr 
Leben. Das Überschreiten der Fahrbahn war dabei mit ei-
nem Anteil von 26 Prozent die häufigste Ursache.

„Zur Sicherheit beitragende, umweltfreundliche und op-
tisch ansprechende Beleuchtungssysteme sind in Städten 
mit ihren zunehmend dichter werdenden Verkehrsräumen 
sehr gefragt“, sagt der CEO des im österreichischen Hof-
stätten ansässigen Unternehmes, Alexander Haider, der 
mit seinem Partner und zweiten Geschäftsführer Dieter 
Christandl den Vertrieb auf dem deutschen Markt verant-
wortet. „Deshalb sehen wir Smart Cities als den steigenden 
Wachstumsmarkt“, ist auch Dieter Christandl überzeugt.

Neben optischen Gründen, beispielsweise bei der Fassa-
dengestaltung, spricht laut LCT in städtischen Wohn- und 
Grünanlagen vor allem der nachhaltige Umgang mit Ener-
gie für den Einsatz von Lichtbeton. Die patentierte Techno-
logie ermöglicht die bedarfsorientierte Beleuchtung von 
Wegen und Straßen bei Dunkelheit. „Wir steuern es so, dass 

Mehr Sicherheit
Lichtbeton ist vielfältig einsetzbar

ein Weg nur dann beleuchtet wird, wenn ihn ein Fußgänger 
betritt. Das ist praktisch und umweltfreundlich zugleich“, 
erläutert Alexander Haider. Fußgänger lassen sich beim 
Überqueren der Straße immer öfter durch ihr Smartphone 

ablenken. Farbig leuchtende Betonflächen, etwa im Bereich 
von Zebrastreifen, die mit der Ampelphase gleichgeschal-
tet werden, könnten hier Abhilfe schaffen. Sie sind auch bei 
Tageslicht gut sichtbar und außerdem als taktile Leitsyste-
me erhältlich. Den österreichischen Experten zufolge sollen 
die LightStones Sehbehinderte noch besser unterstützen 
können als herkömmliche Blindenleitsysteme.
 
In Form sogenannter Lichtwegeleitsysteme kann der Spezi-
albeton auch dabei helfen, Sprachbarrieren zu überwinden 
und die Orientierung in einer fremden Stadt oder 
bei großen Events zu erleichtern. „Wir können zum Beispiel 
im Außenbereich eines Fußballstadions Zonen, in denen 
sich Fans für den Zutritt zu einer bestimmten Tribüne 
aufhalten sollen, entsprechend beleuchten. Das dient der 
Orientierung der Zuschauer und unterstützt die Organisati-
on solcher Großveranstaltungen“, so Alexander Haider.      

  Auch am Tag gut zu sehen
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Ein einstiger Betonklotz erlebt seinen zweiten 
Frühling: Mit dem Riverpark Tower präsentiert 

der deutsche Stararchitekt Ole Scheeren im Auftrag 
der GEG German Estate Group AG einen spektakulä-
ren Wohnturm für Frankfurt am Main und realisiert 
damit gleichzeitig sein erstes Projekt in Europa. Aus 
dem rund 100 m hohen, im Jahr 1977 von Albert 
Speer junior errichteten Büroturm der Union Invest-
ment im Bahnhofsviertel der Mainmetropole soll 
ein moderner, transparenter Apartment-Komplex 
entstehen. 

Der Riverpark Tower sieht auf insgesamt 23 Etagen rund 
220 Miet- und Eigentumswohnungen von flexibler Größe 
vor, von kleineren Business-Apartments bis 4-Zimmer-Ein-
heiten – Traumblick auf die imposante Skyline von Frank-
furt und das naturverbundene Flussufer inklusive. Die dem 
Wolkenkratzer neu aufgesetzten Loft-Etagen bilden einen 
markanten, weit sichtbaren Gebäudeabschluss.

Der Wohnturm wird auf einem rund 4.100 m2 großen 
Grundstück errichtet, die reine Wohnfläche beträgt ins-

Riverpark Tower: Recycling mal anders
Transformation für die Zukunft – Stararchitekt baut Büroturm um

gesamt 33.000 m2. Das luxuriöse Gebäude wird nicht nur 
mit hochwertigsten Materialien, sondern auch mit einer 
App-basierten Smarthome-Technik ausgestattet. Der Nach-
haltigkeitsgedanke soll bei der Umsetzung des Entwurfs 
ebenfalls nicht zu kurz kommen. 

„Das Projekt zeigt, dass qualitätsvolles Leben im Hochhaus 
möglich ist. Ein verschlossener Büroturm der 70er-Jahre 
wird in ein offenes, lichtdurchflutetes Wohnerlebnis umge-
wandelt“, schwärmt Ole Scheeren. Laut dem gebürtigen 
Karlsruher zeigt das neue Bauwerk, wie eine intelligente 
Umnutzung von bereits existierender Bausubstanz die Le-

bensqualität nicht nur im Gebäude selbst, sondern auch 
das städtische Leben an sich bereichern kann. „Der 
Riverpark Tower wird ein Zeichen für die Zukunft Frankfurts 
setzen“, ist er überzeugt. Die Bauarbeiten sollen im letzten 
Quartal dieses Jahres starten und, wenn alles nach 
Plan läuft, im ersten Halbjahr 2021 beendet sein. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 220 Mio. Euro.    

Ein traumhafter Blick auf die Skyline von Frankfurt am Main bietet sich den künftigen Bewohnern des Riverpark Towers.

  Lichtdurchflutetes Wohnerlebnis

Die Entstehung des Riverpark Towers:  1 Bereits existierender Turm  2 Abtragen der technischen Zwischengeschosse
3 Erweiterung der Wohngeschosse  4 Aufsetzen der neuen Loft-Etagen  5 Einbau von Panorama-Plattformen  6 Fertig
ist der neue Luxus-Wohnturm!                                                                                                  Fotos, Grafik und Titelbild: Büro Ole Scheeren
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Ein Buch im Schein einer leuchtenden Pflanze 
lesen? Wissenschaftler des Massachusetts Ins-

titute of Technology (MIT) haben diese futuristisch-
anmutende Vorstellung wahr gemacht. Dazu haben 
sie winzige Partikel in gewöhnliche Brunnenkresse-
Blätter eingebaut. Das Ergebnis: Die Kresse strahlt 
fast vier Stunden lang ein schummriges Licht aus. 
Die Forscher um Chemie-Ingenieur Michael Strano 
glauben, eines Tages eine so große Lichtausbeute 
erzielen zu können, um mit herkömmlichen Bäu-
men Straßenlaternen zu ersetzen. 

Die Erzeugung von Licht ist den MIT-Wissenschaftlern zu-
folge für rund 20 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs 
verantwortlich. „Unsere Vision ist, eine Pflanze zu erschaf-
fen, die als Schreibtischlampe fungiert – und das ganz ohne 
Steckdose. Das Licht wird komplett vom eigenen Energie-
Stoffwechsel produziert“, erklärt Michael Strano den Haupt-
grund der vom US-Energieministerium finanzierten Studie. 

Bäume statt Straßenlaternen?
Forscher bringen Brunnenkresse zum Leuchten

Sein Forschungsgebiet bezeichnet er als Nanobionik, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, Pflanzen mithilfe von Nanotech-
nologie vollkommen neue Eigenschaften zu verleihen. Die 
Wissenschaftler haben zum Beispiel Spinatpflanzen so ma-
nipuliert, dass sie Sprengstoff aufspüren können und diese 
Information dann automatisch an ein Smartphone weiter-
geben. Das Forscherteam kreierte außerdem Friedenslilien, 
die selbstständig ein Signal senden, wenn sie unter Tro-
ckenheit leiden.

Anders als Gentechniker, die Eigenschaften von Organismen 
manipulieren, indem sie fremde Gene in das Erbgut einbet-
ten, baut Michael Strano nanotechnologische Materialien in 
die Pflanzen ein. Bei der leuchtenden Kresse sind es Silizium-

Partikel mit weniger als 10 nm Durchmesser und bestimmte 
Polymere, um die Leuchtkraft von Glühwürmchen auf die 
Pflanze zu übertragen. Dazu wurde deren Leuchtstoff Luci-
ferin und das ihn aktivierende Enzym Luciferase an Nano-
kügelchen geheftet, die anschließend in einer Lösung unter 
hohem Druck durch Spaltöffnungen in der Blattoberfläche, 
auch Stomata genannt, in die Pflanze gelangten.

  Leuchtkraft von Glühwürmchen

Das Licht mehrerer Brunnenkresse-Pflanzen reicht aus, um 
ein Buch zu lesen.                                     Foto: MIT/Seon-Yeong Kwak

Die jetzt vom MIT entwickelte Methode kann bei jeder 
Pflanze angewandt werden. Bis jetzt haben die Forscher 
neben der Kresse auch Rauken, Kohl und Spinatpflanzen 
zum Leuchten gebracht. In Zukunft hoffen sie, die 
Nanopartikel einfach auf Blätter zu sprühen oder zu  
„malen“ – auch auf größere Pflanzen oder Bäume. „Unser 
Ziel ist, die Behandlung nur einmal durchzuführen, ob 
als Setzling oder als ausgewachsener Baum, so Michael 
Strano. Das Licht soll sich zudem wieder „ausschalten“ 
lassen. Dazu sollen Nanopartikel hinzugefügt werden, die 
einen Luciferase-Hemmer enthalten. So könnten auch 
Pflanzen entwickelt werden, die ihre Beleuchtung von allei-
ne herunterfahren, beispielsweise bei Sonnenlicht.             

Sind Straßenlaternen bald Relikte vergangener Zeiten? US-
amerikanische Forscher halten das für möglich.   Foto: Pixabay



In Heilbronn entsteht das höchste Holzhaus 
Deutschlands: Die Stadtsiedlung Heilbronn 

GmbH und die Ed. Züblin AG errichten das zehn-
geschossige Gebäude namens Skaio nach den Plä-
nen des Berliner Architekturbüros Kaden+Lager. Im 
Januar 2018 wurde mit dem Bau des 34 m hohen 
Wohnhauses begonnen. Bereits im kommenden 
Jahr, pünktlich zur Eröffnung der Stadtausstellung 
zur Bundesgartenschau (BUGA) 2019, soll es fertig- 
gestellt sein. 

Mit einer oberirdischen Bruttogeschossfläche von insge-
samt 5.685 m2 bietet Skaio Platz für 60 Mietwohnungen mit 
ungefähr 3.300 m2 Wohnfläche. Im Erdgeschoss soll zudem 
eine Bäckerei einziehen.

Bau in Rekordzeit
Deutschlands erstes Holzhochhaus

Das zehngeschossige Gebäude bietet Platz für 60 Mietwoh-
nungen.    Architektur: Kaden+ Lager, Visualisierungen: THIRD

Zum Auftrag gehört auch ein zweiter, kleinerer Holz- 
Hybridbau mit fünf Stockwerken und 13 Wohnungen.

Das mit der Planung des Projekts betraute Architekturbüro 
Kaden+Lager ist auf den urbanen Holzbau spezialisiert und 
hat bereits für verschiedene Auftraggeber Wohnungsbau-
ten in Holzbauweise entworfen. Das Hochhaus Skaio wird 
in einer speziellen Hybrid-Bauweise von Züblin Timber er-
richtet: Wände und Decken sind aus Holz und bestimmen 

den überwiegenden Teil der Konstruktion. Ganz ohne Be-
ton kommt der Bau aber nicht aus: Sockelgeschoss und 
Treppenhaus bestehen jeweils aus Stahlbeton. Diese Arbei-
ten werden zuerst ausgeführt. Die Fassade wird später von 
außen mit Aluminium-Platten verkleidet.

Ein entscheidender Vorteil der Holzbauweise ist die ver-
gleichsweise kurze Bauzeit. Die Holzteile werden größten-
teils vorgefertigt und müssen vor Ort lediglich montiert 
werden. „Wir bauen ein Stockwerk pro Woche“, sagt Mar-

kus Brandl, Projektleiter bei Züblin Timber. Die Stützen des 
Neubaus bestehen aus Brettschichtholz. Für die Wände und 
Decken wird ausschließlich Fichtenholz verwendet. Dieses 
stammt überwiegend aus heimischen Wäldern und ist mit 
dem PEFC-Zertifikat, dem Siegel für nachhaltige Forstwirt-
schaft, ausgezeichnet.

Der Auftrag zur BUGA 2019 umfasst noch einen zweiten, 
kleineren Holz-Hybridbau mit fünf Stockwerken. Dieses 
ebenfalls von Züblin zu errichtende Gebäude hat eine  
Bruttogeschossfläche von 1.572 m2 und bietet Platz für
13 hochwertig ausgestattete Wohnungen.                              

  Ein Stockwerk pro Woche



Lehmbau ist die älteste Konstruktionstech-
nik der Welt, doch schon lange nicht mehr 

die wichtigste. Heute setzt die Baubranche bevor-
zugt auf Holz, Mauerwerk, Stahl oder Beton. Dabei 
ist Lehm laut den Forschern der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich um Professor 
Guillaume Habert ein idealer Werkstoff. Er ist kos-
tengünstig, schont die Ressourcen und wirkt regu-
lierend auf das Raumklima. Weiterer Vorteil: Lehm-
haltige Erde ist meist unmittelbar dort vorhanden, 
wo gerade gebaut wird. Warum also den Aushub 
abtransportieren, anstatt ihn zu verwenden?

Back to the Roots 
Lehm: Wertvolles Aushubmaterial

Lehm ist in seiner Zusammensetzung Beton sehr ähnlich. 
Jedoch bindet Lehm anstelle des Zements Kies und ande-
re Komponenten. Als Putz verwendet, kann der Werkstoff 
den Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf ganz natürliche Weise 
regulieren – der Einbau von kostspieliger und wartungs-

intensiver Gebäudetechnik entfällt. So sorgt im Züricher 
Krankenhaus, dem Stadtspital, neben einem regulären Ge-
bäudesystem ein zusätzlicher Lehmputz für das perfekte 
Raumklima, berichtet Guillaume Habert. Im sogenannten 
Kräuterzentrum von Ricola lagern nach seinen Worten die 
Kräuter dank massiver Lehmwände sogar ganz ohne weite-
re Technik bei idealer Luftfeuchtigkeit. 

Vielseitiger als man denkt: Lehmhaltige Erde kann ein kos-
tengünstiger und zugleich ressourcenschonender Werk-
stoff sein.   Foto: Professur für Nachhaltiges Bauen/ETH Zürich

Dieses Büro- und Seminargebäude in Engelskirchen bei Köln 
entstand in Holz- und Lehmbauweise, die für ein einzigarti-
ges Gebäudeklima sorgt.                  Foto: Dachverband Lehm e.V.

Guillaume Habert ist sich sicher, dass der traditionelle 
Werkstoff Lehm schon bald seinen Weg in die moderne 
Bauwelt zurückfindet. Dafür gibt es nach seiner Einschät-
zung zunächst aber einige Hürden zu überwinden. Denn 
die traditionellen Verarbeitungstechniken von Lehm lassen 
sich zurzeit nur schwer mit den hohen Anforderungen der 
heutigen Bauindustrie vereinbaren. 

„Genau daran wird jedoch vielerorts geforscht“, weiß der 
Hochschulprofessor. So entwickelt etwa die Eidgenössi-
sche Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) 
Lehmputze mit Aerogels, um die feuchtigkeitsregulieren-
den Eigenschaften auf ein noch höheres Level zu heben. 

In Frankreich und der Schweiz entstehen innovative 
Ansätze für die Bewehrung von Erde durch Vorspannung. 
An der ETH Zürich wiederum arbeitet das Forscherteam 
um Guillaume Habert an flüssiger Erde, die sich – genau 
wie konventioneller Beton – in eine Schalung gießen lässt. 
„Das würde die Arbeitskosten von Lehmbau wesentlich 
reduzieren“, zeigt sich der Experte überzeugt.                     

  Innovative Forschungsansätze

  Natürlich reguliertes Raumklima
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Die im November 2016 offiziell eröffnete Elbphilharmonie ist ein wahrer Publikumshit.                                                   Foto: Maxim Schulz

Regelmäßig stellen wir innovative Bauprojekte 
und die Technik von morgen vor. In dieser Aus-

gabe informieren wir über aktuelle Entwicklungen bei 
der Hamburger Elbphilharmonie, dem thyssenkrupp-
Testturm in Rottweil und einem neuen Wunder-Werk-
stoff aus Graphen – alles Themen, über die wir erst-
mals in BauPunkt aktiv  1/2017 berichtet haben.

Gelungene Auftaktsaison der Elbphilharmonie: Seit der of-
fiziellen Eröffnung im November 2016 haben sich in den 
Konzertsälen viele Weltstars die Klinke in die Hand gege-
ben. Rund 850.000 Gäste besuchten über 600 Konzerte, um 

sich selbst vom einzigartigen Klang im neuen Hamburger 
Wahrzeichen zu überzeugen. Weit über 4,5 Mio. Besucher 
pilgerten zudem auf die sogenannte Plaza und erlebten in 
37 m Höhe den grandiosen Ausblick auf die HafenCity.

Damit befindet sich „die schöne Elphi“, wie sie in Ausgabe 
1/2017 betitelt wurde, laut der Elbphilharmonie-Pressestel-
le auf Augenhöhe mit den beliebtesten Sehenswürdigkei-
ten Europas, zum Beispiel der Sixtinischen Kapelle in Rom, 
die eine vergleichbare jährliche Besucherzahl verzeichnet. 
Die Plaza hat täglich zwischen 9 Uhr und Mitternacht geöff-
net und ist kostenfrei zugänglich.

Besuchermagnet in der HafenCity
Mit BauPunkt aktiv  immer auf dem neuesten Stand

Die Aussichtsplattform des thyssenkrupp-Testturms wurde 
im Herbst 2017 freigegeben.       Foto: thyssenkrupp Elevator

  850.000 Konzertbesucher im ersten Jahr

Besuchermagnet Nummer 2: Der 246 m hohe thyssen-
krupp-Testturm in Rottweil, der ebenfalls in der ersten Bau-
Punkt aktiv Ausgabe 2017 thematisiert wurde, lockt Gäste 
von nah und fern in die älteste Stadt Baden-Württembergs. 
Am 7. Oktober vergangenen Jahres, rund drei Jahre nach 

dem ersten Spatenstich, wurde Deutschlands höchste 
Besucherplattform feierlich eingeweiht und erfreut sich 
seitdem großer Beliebtheit. Eigentlicher Zweck des impo-
santen Testturms: thyssenkrupp Elevator erprobt dort den 
MULTI, einen Aufzug ohne Seile, der sogar seitwärts fahren 
kann – und das rasend schnell. 

Neues gibt es auch vom Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) zu vermelden: Anfang 2017 wurde in Bau-
Punkt aktiv ein neuer, ultraleichter und äußerst starker 
Werkstoff aus Graphen-Flocken vorgestellt. Nun ist es den 
Wissenschaftlern gelungen, eine weitere Anwendungs-
möglichkeit für den modifizierten Kohlenstoff Graphen zu 
finden. Die Forscher haben eine Technik entwickelt, mit 
der sie transparente Solarzellen herstellen können. Diese 
lassen sich an jeder Oberfläche anbringen – von Glas über 
Kunststoff bis zu Papier. Die Solarzellen aus Graphen sind 
dabei äußerst flexibel, robust und dennoch relativ preis-
wert im Vergleich zu bisher eingesetzten Materialien.       

  thyssenkrupp erprobt MULTI in Rottweil

Wissenschaftler des MIT haben transparente Solarzellen 
aus Graphen entwickelt.                           Foto: MIT/Stuart Darsch
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Neuer Gefahrtarif für Zimmererhandwerk

Zimmerer sind bei ihrer Arbeit besonders gefährdet. Ihr 
Unfallrisiko liegt bei deutlich über 100 Fällen pro 1.000 Be-
schäftigten gegenüber 55,3 im gesamten Bereich der Bau-
wirtschaft und baunaher Dienstleistungen (Stand: 2016). Die 
Berufsgenossenschaft Bau (BG BAU) hat daher mit Wirkung 
vom 1. Januar 2018 für das Zimmererhandwerk eine eige-
ne Tarifstelle gebildet. Für die anderen Gewerbezweige in 

der Tarifstelle „Bau-
werksbau“ wurde 
die Gefahrklasse da-
durch gesenkt. 

Der Gefahrtarif ist 
Bestandteil des um-
lagefinanzierten Bei- 
tragssystems der ge-
setzlichen Unfallver-
sicherung. Die Höhe 
der Beiträge deckt 
dabei immer genau 
die Ausgaben der 
BG BAU für das ab-
gelaufene Kalender-

jahr. Die Gefahrklassen werden aus dem Verhältnis der von 
der Berufsgenossenschaft gezahlten Leistungen zu den Ar-
beitsentgelten des jeweiligen Gewerbezweiges berechnet.

Konjunkturprognose nach oben korrigiert

Nicht nur die Baubranche boomt: Das ifo Institut hat jetzt 
seine Konjunkturprognose 2018 für die gesamte deutsche 
Wirtschaft von 2,0 auf 2,6 Prozent deutlich nach oben korri-
giert. Das wäre der höchste Wert seit dem Jahr 2011. „Wenn 
die Zahl der Arbeitstage nicht so niedrig wäre, hätten wir 
sogar ein Wachstum von 2,5 Prozent“, verdeutlicht das ifo-
Institut. Für 2019 wird ein Plus von 2,1 Prozent erwartet. 

   Branchennews
                  Berichte – Meinungen – Analysen

Gefährlicher Beruf: Zimmerer haben 
ein überdurchschnittlich hohes Unfall-
risiko.    Foto: Dieter Schnöpf/BG BAU

Positive Bauprognose 2018 : *Stand: Januar 2018 , nominale 
Entwicklung, **Zahlen gerundet .             Infografik: ZDB/HDB

Alle Zeichen stehen auf Wachstum

Die Unternehmen des Bauhauptgewerbes sind für das 
Jahr 2018 sehr zuversichtlich. Die Branche geht von einem 
Wachstum nahezu auf Vorjahresniveau aus. Die Umsätze 
dürften nominal um 4,0 Prozent auf gut 117 Mrd. Euro zu-
legen. In dieser Einschätzung stimmen der Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes (ZDB) überein. 

Im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bau rechnen die 
beiden Verbände mit einem Plus von 4,0 Prozent, im Woh-
nungsbau mit einem Zuwachs der Erlöse von 3,5 Prozent. 
Der Jahresprognose 2018 zufolge wird der klassische Ei-
genheimbau auf Vorjahresniveau stagnieren. Für das Um-
satzwachstum sorgt allein der Geschosswohnungsbau mit 
rund 320.000 Fertigstellungen. „Das bedeutet zwar eine 
Verdoppelung gegenüber 2010, reicht aber noch nicht an 
den Bedarf von mindestens 350.000 Wohnungen heran“,  
geben HDB und ZDB zu bedenken. 

Die anhaltend positive Baukonjunktur schlägt nach Ein-
schätzung beider Verbände auch auf den Arbeitsmarkt 
durch. Nach einem Anstieg um 3,0 Prozent im abgelaufe-
nen Jahr auf 805.000 Beschäftigte dürfte sich diese Ent-
wicklung im laufenden Jahr weiter fortsetzen. HDB und 
ZDB erwarten mit einer weiteren Zunahme um 2,0 Prozent 
auf 820.000 Erwerbstätige.

Unternehmen investieren deutlich mehr

Die deutschen Bauunternehmen mit mehr als 20 Beschäf-
tigten haben im Jahr 2016 rund 3,7 Mrd. Euro in Sachan-
lagen investiert. Das waren laut einer aktuellen Mitteilung 
des Statistischen Bundesamts rund 530 Mio. Euro mehr 
(plus 16,7 Prozent) als ein Jahr zuvor. Ein höheres Inves-
titionsvolumen hatte es zuletzt vor genau 20 Jahren mit  
4,0 Mrd. Euro gegeben.

Fenster, Türen und Sonnenschutz im Fokus

Energieeffizienz, Wärmedämmung, Sicherheit und Smart- 
home liegen auch in den nächsten drei Jahren im Trend. Das 
hat eine Umfrage von BauInfoConsult bei 141 Architekten in 
Deutschland ergeben. Der Markt für Fenster, Türen und Son-
nenschutzprodukte werde dadurch an Dynamik gewinnen. 

Mehr als die Hälfte der Planer erwartet, dass mit Blick auf 
die EnEV 2016 vor allem das Thema Energieeinsparung 
noch stärker in den Fokus rückt. Der Einbruchschutz wird 
ebenfalls immer wichtiger. Jeder fünfte befragte Architekt 
geht davon aus, dass Bauherren sich künftig für Dreifach-
verglasungen entscheiden. Auch Sicherheitstechnik für 
Fenster und Türen wird nach Einschätzung von 37 Prozent 
der Planer einen Nachfrageschub erfahren. Immerhin noch 
16 Prozent rechnen damit, dass ihre Kunden verstärkt smar-
te Lösungen rund ums Haus wählen – insbesondere im Zu-
sammenhang mit Fenstern und Rollläden. 
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Hoch wirksam, aber (noch) unbezahlbar

Auf dem Markt gibt es bereits verschiedene Ziegelsteine, 
die wärmedämmende Materialien enthalten. Züricher Wis-
senschaftler haben nun erstmals Aerogel in einen Ziegel-
stein gefüllt. Der hochporöse Werkstoff war bisher nur als 
leistungsfähiger Dämmputz verwendet worden. 

Aerogel besteht zu 90 Prozent aus nanometergroßen Poren 
und geht mit dem Ton des Ziegelsteins eine Verbindung 
ein. Das Ergebnis nennen die Schweizer Aerobrick. Der neu-
artige Ziegelstein macht eine Innen- oder Außendämmung 

von Wänden über-
flüssig. Er ist bei 
gleicher Wirkung 
deutlich dünner als 
herkömmliche Stei-
ne, dampfdurchläs-
sig, recycelbar und 
kann nicht bren-
nen. Einziger Nach-
teil: Der Aerobrick 
ist (noch) unbezahl-
bar. Denn pro m2 
Fläche verteuert er 
die Baukosten um 
rund 420 Euro. 

LISSMAC Maschinenbau GmbH
Lanzstraße 4
88410 Bad Wurzach
Deutschland
Telefon +49 7564 307-0
lissmac@lissmac.com
www.lissmac.com
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Mikroskopisch kleine Poren sorgen 
für die hohe Dämmwirkung des 
Werkstoffs Aerogel.             Foto: Empa

Preisanstieg bei Wohnungen ist relativ

Eine Eigentumswohnung ist heute in den meisten Teilen 
Deutschlands erschwinglicher als in den 80er- oder 90er-
Jahren. Mit dieser Nachricht hat jetzt KfW Research über-
rascht. Inflationsbereinigt kostete danach 1 m2 Wohnfläche 
Anfang der 80er-Jahre im Bundesdurchschnitt umgerech-
net 3.000 Euro, im Jahr 2016 aber nur noch 2.000 Euro. Die 
vielerorts als hoch empfundenen Kaufpreisanstiege erfolg-
ten laut KfW Research von einem „historisch niedrigen Ni-
veau“ aus. 

Allerdings gibt es regionale Unterschiede. So müssen für 
70 m2 in Frankfurt am Main, Stuttgart oder an der schleswig-
holsteinischen Nordseeküste zwischen 200.000 und 400.000 
Euro bezahlt werden. Klarer Spitzenreiter ist München. Dort 
sind für den Kauf einer 70-m2-Wohnung im Durchschnitt 
15,5 Jahreseinkommen von geschätzt 26.620 Euro (Stand: 
2016) erforderlich. Bewohner einer Niedrigpreisregion hin-
gegen müssen für eine gleich große Immobilie höchstens 
das Dreifache ihres Jahreseinkommens aufbringen. 

Mehr Auszubildende im Baugewerbe

Das deutsche Baugewerbe ist für den Berufsnachwuchs 
wieder attraktiver geworden. Im vergangenen Jahr haben 
12.709 junge Menschen eine Ausbildung begonnen, das ist 
ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der 
stärkste Anstieg seit 1994. Zu Beginn des laufenden Jahres 
zählte die Branche 36.868 Azubis. 



Aus der modernen Produktion sind Roboter 
und fahrerlose Transportsysteme längst nicht 

mehr wegzudenken. Sie setzen in der Mensch-
Maschine-Interaktion stetig neue Maßstäbe. Und 
auch der Trend, dass kleine und mittelständische 
Unternehmen kostengünstige und flexible Robot-
erlösungen für sich entdecken, geht ungebrochen 
weiter. Deshalb steht das Thema Robotik auch 
in diesem Jahr auf der Hannover-Messe (23. bis 
27. April) im Mittelpunkt.

„Das Spektrum an Lösungen für die Industrie 4.0 aus der 
Robotik-Branche ist enorm“, sagt Arno Reich, Global Di-
rector Automation im Team der Hannover-Messe. „Die ge-
samte verarbeitende Industrie verbessert Prozesse und 
Ergebnisse ihrer Produktion, indem sie Industrieroboter, 
mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme oder indus-
trielle Bildverarbeitung integriert.“ Innovationen, wie sensi-
tive Techniken, Pack-and-Place-Lösungen und die Tatsache, 
dass bei diesen Systemen keine physischen Absicherungen 
mehr nötig sind, erweitern laut Arno Reich ständig die Ein-
satzmöglichkeiten. 

Geballte Robotik-Power
Hannover-Messe vom 23. bis 27. April

Intelligente Roboter können auf ihre Umgebung reagieren. 
Dazu müssen sie verschiedene physikalische Ereignisse 
erfassen. Die bisher an Armen und Greifern eingesetzten 
Sensoren sind jedoch meist auf eine Funktion beschränkt: 
Sie detektieren entweder Bewegungen durch Annäherung 

eines Objekts oder Berührungen in Form von Druck. Wis-
senschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
haben jetzt sogenannte multimodale Sensoren entwickelt, 
die beide Funktionen vereinen. Die kapazitiven, taktilen 
Näherungssensoren (TNS) erfassen sowohl Bewegungen 
als auch Berührungen, bei Bedarf auch gleichzeitig. 

Mit den kapazitiven, taktilen Näherungssensoren lassen 
sich Flexibilität und Agilität der automatisierten industri-
ellen Produktion den Wissenschaftlern zufolge deutlich 
erhöhen. Zudem sollen sie die Sicherheit der Mensch-Ma-
schine-Interaktion verbessern. Sie detektieren herannah-
ende Personen und erzeugen Warnsignale, sobald Sicher-
heitsabstände unterschritten werden. Daraufhin wird die 
Geschwindigkeit der Aufgabenausführung reduziert oder 
sogar der Roboter angehalten. In Hannover zeigen die For-
scher, was mit TNS alles möglich ist.

Die Hannover-Messe ist die Weltleitmesse der Industrie. Mit 
den Themen „Integrated Industry“ und „Integrated Ener-
gy“ ist sie die globale Plattform für Industrie 4.0. Fünf Leit-
messen – IAMD-Integrated Automation, Motion & Drives, 
Digital Factory, Energy, Industrial Supply und Research & 
Technology – bilden die Digitalisierung der Produktion und 
Energiesysteme ab. Gleichzeitig wird die CeMAT, die Welt-
leitmesse für Intralogistik und Supply Chain Management, 
auf dem hannoverschen Messegelände veranstaltet. Das 
Partnerland 2018 ist Mexiko.

Beliebtes Fotomotiv der Hannover-Messe 2017: Mensch und Maschine reichen sich die Hand.             Foto: Deutsche Messe

  Neue Sensoren vereinen zwei Funktionen
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In der unten abgebildeten Aufnahme des  
profibau Lagers verbergen sich 10 Verände-

rungen. Wer sich Zeit nimmt und ganz genau hin-
schaut, kann sie alle entdecken. 

Suchbild: Da stimmt was nicht!
Original und Fälschung

Die BauPunkt aktiv Redaktion wünscht viel Spaß 
beim Knobeln! Alle Fehler gefunden? Die Auflö-
sung zum Suchbild findet sich auf Seite 29 in dieser 
Ausgabe.                               Foto: profibau



Durch die zunehmende Digitalisierung dreht 
sich unsere Welt scheinbar immer schneller. 

Dass der digitale Fortschritt auch vor den Bereichen 
Werkzeuge, Industriebedarf, Befestigungs- und Ver-
bindungstechnik, Beschläge sowie Bau- und Heim-
werkerbedarf nicht Halt macht, zeigen rund 2.700 
Aussteller aus über 50 Ländern auf der Internatio-
nalen Eisenwarenmesse (4. bis 7. März in Köln). Die 
weltweit wichtigste Leistungsschau der Hartwa-
renbranche steht in diesem Jahr unter dem Motto 
„Work hard – rock hard“.

Gerade bei hochwertigen Werkzeugen nimmt das Thema 
Vernetzung einen immer höheren Stellenwert ein. So kom-
men integrationsfähige Drehmomentschlüssel mit Funk-
modul mehr und mehr aus dem Versuchsstadium heraus. 
Auch das sogenannte Smarthome hat in der Branche längst 

„Work hard – rock hard“
Internationale Eisenwarenmesse vom 4. bis 7. März in Köln

Einzug gehalten. Dahinter verbirgt sich nicht nur eine App, 
mit der sich die Rollladensteuerung betätigen lässt, son-
dern vielmehr die intelligente Verknüpfung verschiede-

ner Hausfunktionen. Die verwendete Elektronik lässt sich 
gleichzeitig immer kompakter, komfortabler, leistungsfähi-
ger und intuitiver bedienen. 

Deutlich wird das am Beispiel von Leuchten: Allein durch 
die LED-Technik ist eine Lichtausbeute möglich, die sich 
noch vor wenigen Jahren nur mit hohem Aufwand reali-
sieren ließ. Heute gelingt dies mühelos, bei wesentlich ge-
ringerem Stromverbrauch. Zugleich werden die Produkte 
zunehmend eigenständiger, etwa durch Funkschalter mit 
selbstlernender Kodierung. Somit können sie noch besser 
an die individuellen Bedürfnisse ihrer Nutzer angepasst 
werden.

Trotz ansteigender Online-Umsätze setzen viele Hersteller 
im B2B-Geschäft mehr denn je auf die Stärke des stationä-
ren Handels. Neue Strategien für den Fachhändler spielen 
deshalb auf der Messe ebenso eine Rolle wie verkaufsun-
terstützende Projekte. Die Mehrzahl der Anbieter ist sich 
einig, dass ein Einkauf im Handel wieder attraktiver 
werden muss, gerade um mit der Konkurrenz aus dem 
Internet mithalten zu können. Die Internationale Eisenwa-
renmesse präsentiert beide Welten und bietet als Kommu-
nikationsplattform einen idealen Rahmen, um die Partner-
schaft zwischen Handel und Industrie zu vertiefen.             

Smarthome – darunter versteht man die intelligente Vernetzung des gesamten Zuhauses.                                        Foto: Kölnmesse

  Smarthome: Mehr als nur eine App



Die 16. LogiMAT (13. bis 15. März) bricht be-
reits vor ihrer Eröffnung zahlreiche Rekorde. 

Nie zuvor konnten die Besucher die Angebote so 
vieler internationaler Aussteller und so viele Welt-
premieren unter einem Dach vergleichen. Die Bran-
che nutzt die Fachmesse als Präsentationsplattform 
für Neuentwicklungen. Zentrales Thema ist dabei 
die Einbindung moderner Technologien und Mate-
rialien in zukunftsfähige Lösungen für die Heraus-
forderungen in den Bereichen Industrie 4.0, Logistik 
4.0, Internet der Dinge (IoT) und Digitalisierung.

Als erste Gastveranstaltung belegt die LogiMAT dabei 
das gesamte Stuttgarter Messegelände. Auf insgesamt  
117.000 m2 Ausstellungsfläche zeigen mehr als 1.500 Unter-
nehmen aus knapp 40 Ländern, darunter rund 360 Neuaus-

steller und mehr als 50 namhafte Anbieter aus Australien, 
China, Indien, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland, Taiwan 
und den USA, ihr Produkt- und Lösungsspektrum für effizi-
ente Prozesse in der Intralogistik.

„Mit dem Motto:  ‚Digital – Vernetzt – Innovativ‘ umreißt die 
16. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen 
und Prozessmanagement griffig nicht nur die aktuellen 
Herausforderungen für Intralogistik und Supply Chain, 
sondern auch das Themenspektrum der zahlreichen Fach-
foren“, erklärt Peter Kazander, Messeleiter LogiMAT und 
Geschäftsführer des Messeveranstalters EUROEXPO Messe- 
und Kongress-GmbH, München. 

Rekordverdächtig
LogiMAT 2018 in Stuttgart

Mehr als 30 hochrangig besetzte Fachforen, drei serielle 
Live-Events und täglich über 40 Fachvorträge zeigen im 
Rahmen des „Forum Innovationen“ bewährte Praxislösun-
gen auf. Dabei geht es insbesondere um die digitale Trans-
formation und die Zukunftsprojekte Industrie 4.0, Logistik 
4.0 und Internet der Dinge (IoT). „Mit der kompetenten 
Informationsvermittlung auf Kongressniveau inmitten der 
Hallen bieten wir unseren Besuchern erneut eine Messe mit 
Mehrwert“, betont Peter Kazander.

Den hohen Stellenwert der LogiMAT als Präsentations- 
und Kommunikationsplattform sowie als Arbeitsmesse für 
die gesamte Branche schätzen auch die Aussteller. „Wer als 

Hersteller nicht auf der LogiMAT ist, ist nicht im Markt“, 
sagt stellvertretend für alle Aussteller Manfred Lachauer, 
General Manager der Advantech-DLog, einem der global 
führenden Anbieter für industrielle Automatisierung.        

Auf der 16. LogiMAT präsentieren mehr als 1.500 Aussteller 
aus knapp 40 Ländern in Stuttgart innovative Logistiklö-
sungen.             Foto: EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH

  Messegelände erstmals voll belegt

  Hoher Stellenwert der LogiMAT
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Mercedes-Benz-Vans, der US-amerikanische 
Drohnensystementwickler Matternet und der 

Schweizer Online-Marktplatz siroop haben in Zü-
rich ein Pilotprojekt für effiziente On-Demand-Lie-
ferungen von E-Commerce-Produkten per Drohne 
und Transporter durchgeführt. Der Test stellt laut 
den Verantwortlichen einen Meilenstein für auto-
nome Flugsysteme dar.

Zum ersten Mal fanden umfangreiche Drohneneinsätze 
ohne Sichtkontakt mit Transportern als Landeplattformen 
in einem urbanen Umfeld statt, um ein vollautomatisier-
tes E-Commerce-System zu testen. Insgesamt wurden an 
zehn Tagen rund 100 Flüge über dem Stadtgebiet von Zü-
rich absolviert – und das ohne jegliche Zwischenfälle, wie 

das Projektteam betont. Zum Einsatz kamen zwei Drohnen 
des Typs Matternet M2 und zwei Mercedes-Benz Vito mit 
integrierter Landeplattform in rund 2 m Höhe. Dank der im 
Dach der Fahrzeuge verbauten Technologie soll eine präzi-
se Landung möglich und die Sicherheit für Passanten stets 
gewährleistet sein. 

Im Zuge des Pilotprojekts konnten Kunden beim Online-
Marktplatz siroop ausgewählte Produkte bestellen, zum 
Beispiel Kaffee oder Elektroartikel. Diese durften maximal  
2 kg wiegen und sich somit für den Transport per Drohne 
eignen. Die eingesetzten Fluggeräte hatten eine Reichwei-
te von bis zu 20 km.

Drohne erfolgreich im Einsatz
Pilotprojekt zur On-Demand-Lieferung von E-Commerce-Produkten 

Der Händler bestückte die Drohne direkt nach Eingang 
der Bestellung in den eigenen Räumlichkeiten. Diese flog 
daraufhin zu einem der im Projekt genutzten Fahrzeuge. 
Die Vans warteten an vier zuvor festgelegten „Rendez-
Vous-Punkten“ im Züricher Stadtgebiet. Dort übernahm 
der Zusteller das Paket und lieferte es an den Endkunden 
aus, während die Drohne zum Händler zurückkehrte. Der 
Kunde erhielt seine bestellte Ware noch am selben Tag. 
Über die gesamte Prozesskette hinweg wurde die Zeit, 
vom Eingang der Bestellung bis zur Endauslieferung an 

Beim Pilotprojekt wurden rund 100 Flüge über dem Züricher Stadtgebiet durchgeführt.

Eine Matternet-Drohne landet auf der integrierten Platt-
form eines Vito von Mercedes-Benz.              Fotos: Daimler AG

  Testflüge ohne Zwischenfälle gemeistert



So funktioniert‘s: Der Händler bestückt die Drohne im ei-
genen Lager. Diese fliegt dann mit der Bestellung zu einem 
Mercedes-Benz-Vito mit integrierter Landeplattform. Dort 
übernimmt der Paketzusteller die Ware und liefert sie mit-
tels Van an den Kunden aus.

Der gesamte Lieferprozess – von der Bestellung bis zur 
Endauslieferung – lässt sich lückenlos überwachen. 

den Kunden, gemessen und mit der für eine herkömmli-
che Lieferung notwendigen Zeit verglichen, um daraus Er-
kenntnisse zur tatsächlichen Effizienz des neuen Prozesses 
zu gewinnen.

„Wir sind mit dem Ergebnis hochzufrieden. Es ging uns da-
rum, die Technologie im realen Umfeld zu erproben und 
zu sehen, an welchen Stellen noch Optimierungsbedarf 
besteht“, bilanziert Stefan Maurer, Leiter Future Transporta-
tion bei Mercedes-Benz-Vans, und fügt hinzu: „Wir wollten 
zudem wissen, wie die Menschen auf diese neue Art des 
Transports reagieren“. Thomas Christian Rosenthal, Mitar-

beiter Produktkommunikation adVANce und Future Trans-
portation, bestätigt:  „Die Resonanz der Züricher war alles in 
allem äußerst positiv. Viele zeigten sich insbesondere darü-
ber erfreut, dass gerade ihre Stadt für den Test ausgewählt 
wurde.“ Kritische Stimmen seien wider Erwarten kaum ver-
zeichnet worden. Um die Bewohner über die Hintergründe 
der Drohneneinsätze auf dem Laufenden zu halten, wur-
den während der zehntägigen Durchführung eigens zwei 
Infopunkte eingerichtet. 

Aktuell läuft die Detail-Analyse der Ergebnisse. „Wir sind 
überzeugt, dass sich das Projekt schnell weiterentwickeln 
wird“, so Stefan Maurer. „Wir sehen sehr hohes Potenzial 
für unsere Lösung und werden sie weiter ausbauen.“ Wann 
Kunden ihre Päckchen allerdings über diesen ungewöhn-
lichen Transportweg erhalten, steht noch in den Sternen. 
Dabei scheitert es offenbar weniger an den technischen 
Möglichkeiten, sondern vielmehr an den bestehenden 
Rechtsgrundlagen. In Deutschland gibt es bislang nur we-
nig konkrete Regelungen. Zudem können sich die Gesetze 
je nach Bundesland unterscheiden.

Das innovative Projekt wurde vom Schweizer Bundesamt 
für Zivilluftfahrt BAZL gemäß der SORA-Methodologie 
(Specific Operational Risk Assessment) der Joint Authorities 
for Rulemaking on Unmanned Systems (JARUS) unter Zu-
stimmung aller zuständigen Schweizer Behörden geneh-
migt. Insbesondere die Sicherheit stand dabei im Mittel-

punkt: Die Matternet-Drohnen wurden mit dem gleichen 
sogenannten Sense-and-Avoid-System in das Schweizer 
Luftraumsystem integriert, das von Hubschrauberbetrei-

bern und anderen Nutzern des unteren Luftraums verwen-
det wird. Die Drohnen sind außerdem mit einem Fallschirm-
System ausgestattet, das bei einer Störung automatisch 
ausgelöst wird.                                                                                

  Positive Resonanz

  Mit Fallschirm-System ausgestattet



Auf der A 5 zwischen Langen/Mörfelden und 
Weiterstadt entsteht Deutschlands erste Test-

strecke für elektrifizierte Lkw. Mit dem Projekt ELISA 
(Elektrifizierter, innovativer Schwerlastverkehr auf 
Autobahnen) wird der E-Highway, dem hessischen 
Verkehrsminister Tarek Al-Wazir zufolge, erstmals 
auf einer öffentlichen Straße erprobt. Den Zuschlag 
für die Bauleistungen hat die Siemens AG erhalten. 
Die Arbeiten haben Anfang des Jahres begonnen, 
2019 sollen auf der A 5 bereits die ersten Spezial-
Lastwagen unterwegs sein.

Der 5 km lange Abschnitt wird in beide Fahrtrichtun-
gen mit einer Oberleitung für Hybrid-Lkw ausgestattet. 
Im Vergleich zu Verbrennungsmotoren ist das doppelt 
effizient: Die Fahrzeuge verbrauchen weniger Ener-

gie und erzeugen – wenn der Strom aus erneuerbaren 
Quellen kommt – weder CO2 noch Schadstoffe. Über die
Oberleitung können sie ihre Batterien aufladen, sodass 
sie auch außerhalb der Teststrecke elektrisch fah-

ELISA – Elektrisch in die Zukunft
Erste deutsche Teststrecke für Oberleitungs-Lkw auf der A 5

ren können. Ist die Batterie erschöpft, nutzen die Lkw  
den Dieselmotor.

„Um bis 2050 klimaneutral zu sein, muss der Verkehrsbe-
reich seinen CO2-Ausstoß gegenüber 1990 um 95 Prozent 
senken“, betont Tarek Al-Wazir. „Wir testen alle Technologi-
en, die uns dabei helfen können, auf ihre Praxistauglichkeit. 
Wenn sich herausstellt, dass Oberleitungssysteme im Stra-
ßenraum integrierbar sind, wäre das ein entscheidender 
Schritt hin zu einem klimaneutralen Güterverkehr.“

Von 2019 an soll ein mehrjähriger Feldversuch durchge-
führt werden, bei dem Speditionen den A-5-Abschnitt 
im täglichen Betrieb erproben. Mehrere regionale Logis-
tikunternehmen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.  
„Interessant sind dabei aus Sicht des Straßenbetreibers 
insbesondere Erkenntnisse zu verkehrstechnischen, stra-
ßenbaulichen und betrieblichen Aspekten“, sagt Projektlei-
ter Gerd Riegelhuth, Vizepräsident von Hessen Mobil.

Das Verbundprojekt wird von Hessen Mobil geleitet und 
vom Bundesumweltministerium finanziert, das die 
Kosten von 15 Mio. Euro komplett übernimmt. Zwei 
weitere E-Highways sind auf der A 1 bei Lübeck sowie 

auf der B 462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach 
(Baden-Württemberg) geplant. Jede der drei Pilotstrecken 
hat dem Bundesumweltministerium zufolge eine 
eigene Verkehrscharakteristik, die unter realen Bedingun-
gen auf Herz und Nieren getestet werden soll.                    

Der 5 km lange Abschnitt der A 5 zwischen den Anschluss-
stellen Langen/Mörfelden und Weiterstadt wird mit Ober-
leitungen für Hybrid-Lkw ausgestattet.    Foto: Hessen Mobil

  Oberleitungen auf einem Abschnitt von 5 km 

  Zwei weitere Pilotstrecken im Bau



Eine neue Technologie prognostiziert Ausfälle, 
bevor sie überhaupt auftreten. So lassen sich 

Fehler beseitigen, bevor die Maschine stillsteht. 
Manche Defekte kann das intelligente System so-
gar ganz alleine beheben. Klingt zu schön, um wahr 
zu sein? Nein, sagen zumindest die Wissenschaftler 
des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Produkti-
onstechnik (IPA), das gemeinsam mit Partnern aus 
Industrie und Forschung das ehrgeizige EU-Projekt 
SelSus ins Leben gerufen hat.

Ein plötzlicher Maschinenstopp während der laufenden 
Produktion kann kostspielige Folgen haben. Auslöser sind 
oftmals relativ kleine Fehler oder Verschleißerscheinungen, 
die im Vorfeld leicht zu beheben gewesen wären. Deshalb 
wird jetzt beim Projektpartner Electrolux im italienischen 
Pordenone ein sogenanntes Decision-Support-System ein-
gesetzt. Dieses kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
bevorstehende Ausfälle an einer Presse für Verkleidungen 
von Waschmaschinen vorhersagen und tatsächlich aufge-
tretene Störungen diagnostizieren. Die nötigen Daten lie-
fern Sensoren, die Werte wie Energieverbrauch, Temperatur, 
Öldruck, Partikel im Öl oder Vibrationen messen. 

Das System ist sogar in der Lage, selbst Steuerimpulse an 
einzelne Maschinen zu geben. Eine Schweißsteuerung bei-
spielsweise, bei der ein Sensor ausgefallen ist, kann fast un-
terbrechungsfrei in einem sicheren Modus weiterarbeiten. 
Die Fähigkeit, sich gewissermaßen selbst zu reparieren und 
die Produktion zu erhalten, hat dem Projekt auch seinen 
Namen gegeben. SelSus steht für „Health Monitoring and 
Life-Long Capability Management for Self-Sustaining Ma-
nufacturing Systems“.

Um diesen Erfolg zu erreichen, waren einige Hürden zu 
meistern. „Vor allem die Auswertung der Datenflut war eine 
Herausforderung. Schließlich geht es darum, Ausfälle oder 
Pannen mit hoher Zuverlässigkeit zu prognostizieren. Da 
genügt es nicht, ein paar Algorithmen zu programmieren“, 
verdeutlicht Martin Kasperczyk vom Fraunhofer IPA. Die 

Experten setzen auf die Bayes´schen Netze. Das ist ein ma-
thematisches Verfahren zur Berechnung der Wahrschein-
lichkeit, mit der ein bestimmtes Ereignis eintritt. Dabei wer-
den mehrere Variablen einbezogen. Mithilfe der von den 
Sensoren gewonnenen Daten berechnet die Software zum 
Beispiel, wie wahrscheinlich es ist, dass ein bestimmtes, be-
anspruchtes Kabel demnächst bricht und meldet gegebe-
nenfalls, dass es ausgetauscht werden muss.

SelSus verlässt sich nicht allein auf Sensoren. Die techni-
schen Eigenschaften der Maschine und ihre verschiedenen 

Smarte Maschine
Projekt SelSus am Fraunhofer IPA

Durch die SelSus-Software sollen plötzliche Ausfälle von 
Maschinen vermieden werden.                   Foto: Fraunhofer IPA

Leistungsparameter werden ebenso berücksichtigt. Diese 
Daten müssen bei der Installation und Konfiguration zu-
nächst eingespeist werden. Zudem zeigt ein ausführlicher 
Probelauf dem System, wie die Anlage sich im Dauerbe-
trieb und unter Belastung verhält. Neue Daten, etwa durch 
Upgrades an den Maschinen oder auch durch verschleiß-
bedingtes Nachlassen der Leistung, registriert die Software 
ebenfalls und lernt auf diese Weise ständig dazu.

Eine Anlage, die sich selbst wartet, hat auch der Projekt-
partner Manufacturing Technology Centre aus dem briti-
schen Coventry geschaffen. In einer Motorenproduktion 
ist ein Dispenser mittels Vakuum an einem Roboterarm 

befestigt. Sollte der Dispenser an einen Widerstand stoßen, 
bricht dieser nicht ab, sondern reagiert flexibel. Er verliert 
seinen Kraftschluss und fällt einige Zentimeter, bis Federn 
ihn stoppen. Danach ziehen die Federn den Dispenser wie-
der zurück in die ursprüngliche Position. Eine anschließen-
de Kalibrierung stellt sicher, dass er sich an der richtigen 
Stelle befindet – der Arbeitsprozess kann weitergehen.

Auch die Politik hat das Potenzial der Technologie erkannt. 
SelSus wird von der Europäischen Kommission mit fast 5,4 
Mio. Euro gefördert. Neben dem Fraunhofer IPA sind re-
nommierte Industriepartner wie der Autobauer Ford, der 
Anbieter für Schweißlösungen HWH Hamburg und der Au-
tomatisierungsspezialist IEF-Werner dabei. Auch Universitä-
ten, wie die Loughborough University und University of 
Nottingham sowie ICT-Provider, wie Hugin Expert, Advan-
ced Data Processing und Inotec, sind am Projekt beteiligt.          

  Mathematisches Verfahren eingesetzt

  Anlage wartet sich selbst
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Gerade einmal 4 min Fahrtzeit für 744 Höhen-
meter und bis zu 110 Prozent Steigung: Ende 

vergangenen Jahres wurde im schweizerischen 
Stoos die steilste und vielleicht spektakulärste 
Standseilbahn der Welt eröffnet. Doch auch hierzu-
lande geizt man nicht mit Rekorden: Seit Dezember 
verbindet eine neue Pendelseilbahn Grainau bei 
Garmisch-Partenkirchen mit dem höchsten Berg 
Deutschlands, der 2.962 m hohen Zugspitze. 

Der große Andrang auf die Zugspitze – pro Jahr sind es 
rund 0,5 Mio. Besucher – war laut der für das Projekt verant-
wortlichen Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG einer 
der Gründe für den planungsintensiven und aufwendigen 

Steil nach oben
Neue Seilbahnen der Superlative

Die neu eröffnete Zugspitzbahn verbindet Grainau bei Gar-
misch-Partenkirchen mit dem höchsten Berg Deutschlands.        
Foto: Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG/Matthias Fend

Die Abteile der Stoosbahn bleiben auch bei starker Steigung horizontal ausgerichtet.  Foto: Stoosbahnen AG/Roland Baumgartner

Bau in luftiger Höhe, der insgesamt rund 50 Mio. Euro ge-
kostet hat. Bisher nutzten die Gäste die historische Eibsee-
Seilbahn aus dem Jahr 1963, die an Hochbetriebstagen 
jedoch an die Grenzen ihrer Beförderungskapazität stieß. 

Zwei bodentief verglaste Großraumkabinen bringen jetzt 
bis zu 580 Personen pro Stunde auf den Gipfel. Dabei pas-
sieren sie die mit 127 m weltweit höchste Stahlbaustütze 
für Pendelbahnen, überwinden den weltweit größten Ge-
samthöhenunterschied von 1.945 m in einer Sektion sowie 
das weltweit längste freie Spannfeld mit 3.213 m. 

Die integrierte Scheibenheizung in den Kabinen ermög-
licht selbst bei schlechtem Wetter ungetrübte Sicht. Bei 
klarem Himmel soll der Blick sogar bis weit über die bayeri-
sche Metropole München hinausreichen. 

Die neue Standseilbahn auf den Stoos überzeugt ebenfalls 
durch modernste Technik. Dank der vier in dieser Form erst-
mals verwendeten zylindrischen Personenabteile können 
die unterschiedlichsten Neigungen mühelos kompensiert 
werden. Selbst bei der maximalen Steigung von 110 Pro-
zent bleibt die offen gestaltete Fahrgastebene horizontal 
ausgerichtet. Pro Fahrzeug können 136 Personen trans-
portiert werden. Bei einer maximalen Fahrgeschwindigkeit 
von 10 m pro Sekunde ergibt sich daraus eine Förderleis-
tung von 1.500 Fahrgästen pro Stunde und Richtung. 

Die Besucher können ebenerdig ein- und aussteigen. Dank 
der bodennahen Führung zeichnet sich die Stoosbahn laut 
der auf Seilbahnen spezialisierten schweizerischen Gara-
venta AG auch bei widrigen Witterungsbedingungen durch 
eine höchstmögliche Verfügbarkeit aus. Um den Gästefluss 
optimal zu lenken, wurden Personen- und Güterbereich 
voneinander getrennt. Der Warentransport wird mit einer 
bergseitig vorgelagerten Plattform gewährleistet.                

  Zugspitzbahn bricht mehrere Rekorde

  Stoosbahn trotzt widrigen Witterungsbedingungen 



Der Umgang mit Chemikalien gehört zur Arbeit auf dem 
Bau dazu. Mehr als 200 Mio. Beschäftigte in Europa haben 
laut Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft regelmäßig 
mit chemischen Stoffen zu tun. Doch der zunehmende 
Einsatz dieser Produkte verstärkt auch gesundheitliche 
Risiken.                                                 Foto: Achim Kleine/BG BAU

Die Bauchemie trägt maßgeblich dazu bei, 
dass belastbare und dauerhafte Bauwerke 

errichtet werden können. Doch der zunehmende 
Einsatz von Produkten der chemischen Industrie 
bringt auch gesundheitliche Risiken mit sich. Eine 
falsche Handhabung kann zum Beispiel Haut- und 
Atemwegserkrankungen zur Folge haben. Im Jahr 
2016 registrierte die Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft (BG BAU) fast 2.000 Anzeigen für solche 
Krankheiten. Wie die BG BAU jetzt mitteilte, hat sie 
deshalb die neue Gefahrstoff-Software WINGIS 3.0 
entwickelt, um Betriebe beim Umgang mit Gefahr-
stoffen zu unterstützen. 

Mehr als 200 Mio. Beschäftigte in Europa haben es laut 
Berufsgenossenschaft an ihren Arbeitsplätzen mit che-
mischen Stoffen zu tun. „Zur Arbeit auf der Baustelle ge-
hören natürlich auch Chemikalien. Wichtig ist jedoch der 
richtige Umgang mit ihnen, um gesundheitliche Risiken 

zu vermeiden“, sagt Norbert Kluger, Leiter des Bereiches 
Gefahrstoffe der BG BAU. „Mit der jetzt veröffentlichten 
Software WINGIS 3.0 lassen sich nahezu alle Anforderun-
gen der europäischen Chemikalienverordnung REACH von 
den Betrieben problemlos umsetzen“, so Norbert Kluger 
weiter. REACH („Registration, Evaluation, Authorisation of 
Chemicals“) wurde vor rund zehn Jahren etabliert, um vor 
allem Daten und Informationen zu gefährlichen Stoffen zu 
verbreiten.

Mit WINGIS 3.0 können nun sowohl die nationalen Anforde-
rungen der Gefahrstoffverordnung als auch die von REACH 
geforderten Pflichten zum Schutz der Beschäftigten und 
der Umwelt mühelos realisiert werden. Sicherheitsdaten-
blätter werden in einem Branchenpool online bereitge-
stellt und archiviert. Außerdem soll es nach Informationen 
der BG BAU für Unternehmen deutlich unkomplizierter 
werden, das vorgeschriebene betriebliche Gefahrstoff-Ver-
zeichnis zu führen. 

Wie Norbert Kluger herausstellt, liefert WINGIS 3.0 ver-
ständliche Informationen und Betriebsanweisungen in 
derzeit 16 Sprachen und damit eine wertvolle Hilfestel-
lung, um wirklich alle Mitarbeiter zu unterweisen. Die 

praktische Suchfunktion bewahrt vor einer zeitaufwendi-
gen Recherche. Zudem steht die Software als Smartpho-
ne-App zum Download zur Verfügung. Einmal installiert, 
aktualisiert sich WINGIS 3.0 regelmäßig automatisch über 
das Internet. 

Kluger Helfer
Gefahrstoff-Software WINGIS 3.0

Nähere Informationen zu diesem Thema sowie Zugriff auf 
die neu entwickelte Gefahrstoff-Software WINGIS 3.0 gibt es 
online unter www.wingis-online.de.                                             

  Smartphone-App: Immer auf dem neuesten Stand 

  Gesundheitliche Risiken vermeiden
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Onlinebanking durch Dritte nun erlaubt

Seit dem 13. Januar dieses Jahres gelten für den Zahlungs-
verkehr europaweit einheitliche Regeln. Bankkunden kön-
nen nun auch Dritte – zum Beispiel Anbieter entsprechen-
der Apps – mit dem Onlinebanking beauftragen. Das heißt, 

diese dürfen Konto-
informationen ab- 
rufen und sogar 
Zahlungen vorneh-
men, sofern sie als 
Dienstleister ge-
setzlich anerkannt 
sind und der Ban-
kenaufsicht durch 
die BaFin unterlie-
gen. Bankkunden 
dürfen daher auch 
bei diesen Anbie-
tern ihre PIN und 
TAN einsetzen. Neu 
ist zudem, dass der 
Inhaber einer Bank- 

oder Kreditkarte grundsätzlich nur noch mit 50 Euro haftet, 
wenn diese gestohlen und missbräuchlich genutzt wird. 
Bisher konnte er mit 150 Euro am Verlust beteiligt werden

Neue Frist für Steuererklärung 2018

Obwohl das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens schon im Jahr 2016 verabschiedet wurde, gelten 
die neuen Abgabefristen noch nicht für die Steuerklärung 
2017. Diese müssen Bürger, sofern sie nicht einen Steuer-
berater damit beauftragt haben, bis zum 31. Mai 2018 ans 
Finanzamt übermitteln.

Erstmalig gilt die um zwei Monate verlängerte Abgabefrist 
für die Steuererklärung 2018, die bis zum 31. Juli 2019 ein-
gereicht werden muss. Ungeachtet dieser Gesetzesände-
rung ist die Finanzverwaltung aber weiterhin berechtigt, 
auch vorzeitig eine Steuererklärung anzufordern.

  Gut zu wissen
               Die besten Tipps für Steuerzahler

Grundfreibetrag jetzt bei 9.000 Euro

Zum Jahresbeginn 2018 hat es im Steuerrecht einige wich-
tige Änderungen gegeben. So beträgt der Grundfreibetrag  
nun 9.000 Euro, das sind 180 Euro mehr als bisher. Das heißt, 
erst ab diesem Einkommen müssen Steuern gezahlt wer-
den. Außerdem wird künftig die Inflationsrate berücksich-
tigt. Die Entlastung für Steuerzahler fällt allerdings gering 
aus. Wer beispielsweise ein Jahreseinkommen von 60.000 
Euro erzielt, hat jetzt nur 154 Euro mehr im Geldbeutel. 

Wer für den Unterhalt oder die Berufsausbildung eines Kin-
des aufkommt, darf diese Kosten künftig als außergewöhn-
liche Belastungen bis zu einem Höchstbetrag von 9.000 
Euro abziehen, bislang lag die Grenze bei 8.820 Euro.

Mittagessen ist dem Fiskus 3,23 Euro wert

Wenn ein Unternehmen seinen Mitarbeitern kostenlose  
oder verbilligte Mahlzeiten ermöglicht, betrachtet dies der 
Fiskus als Arbeitslohn. Ein Mittagessen zum Beispiel wird 
jedoch nicht mit seinem tatsächlichen Wert besteuert, son-
dern nur in Höhe der geringeren, amtlichen, sogenannten 
Sachbezugswerte. 

Eine Kantinenmahlzeit (Mittag- oder Abendessen) ist mit 
3,23 Euro anzusetzen, ein Frühstück mit 1,73 Euro. Für freie 
Unterkunft beim Arbeitgeber beträgt der Sachbezugswert 
226 Euro monatlich. Bei der Überlassung einer Wohnung ist 
jedoch der ortsübliche Mietpreis zu berechnen.

Mehr Unterhalt für minderjährige Kinder

Die Unterhaltssätze wurden je nach Alter und Einkom-
mensgruppe zum 1. Januar 2018 um monatlich 6 bis ma-
ximal 12 Euro angehoben. Danach sind für Kinder bis zu 
6 Jahren mindestens 348 Euro zu bezahlen, in der Stufe 
zwei (6 bis 12 Jahre) 399 Euro und in der Altersstufe zwi-
schen 12 und 18 Jahren 467 Euro. 

Auf diese Beträge wird im Regelfall das staatliche Kinder-
geld zur Hälfte angerechnet, das zum Jahresbeginn 2018 
um 2 Euro pro Monat angehoben wurde. Für das erste und 
zweite Kind gibt es nun jeweils 194 Euro, für das dritte Kind 
200 Euro und ab dem vierten Kind 225 Euro. 

Der Freibetrag je Kind und Elternteil wurde ebenfalls ange-
passt und beträgt nun 2.394 Euro (bisher: 2.358 Euro). Der 
Freibetrag für den Aufwand, der mit der Betreuung, Erzie-
hung oder Ausbildung eines Kindes verbunden ist, bleibt 
bei 2.640 Euro.

Bankkunden können nun auch Dritt- 
anbieter damit beauftragen, im Rah-
men des Online-Bankings Überwei-
sungen auszuführen.     Foto: Pixabay

Investmentfonds ohne Bestandsschutz

Die Besteuerung von Investmentfonds hat sich grundle-
gend geändert. Zum 1. Januar 2018 ist der Bestandsschutz 
für vor dem Jahr 2009 erworbene Fondsanteile entfallen. 
Damit wird auch deren Verkauf steuerpflichtig, wenn die 
Wertsteigerungen nach dem Jahr 2017 erfolgt sind. Diese 
unterliegen beim Verkauf nun der Abgeltungssteuer. Dabei 
werden Fondserträge nicht mehr direkt dem Anleger zuge-
rechnet, sondern zunächst dem Fonds.

Die gute Nachricht: Der Fiskus gewährt einen einmaligen 
Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro für Gewinne aus der 
Veräußerung von Investmentanteilen, die vor dem Jahr 
2009 gekauft wurden. Daher können viele Sparer ihre Alt-
anteile auch weiterhin komplett steuerfrei veräußern. 
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Seit Anfang dieses Jahres muss in allen Branchen ein Min-
destlohn von 8,84 Euro gezahlt werden.             Foto: Pixabay

Verbesserte Riester-Förderung

Riester-Verträge werden jetzt besser gefördert. Die Grund-
zulage wurde von 154 auf 175 Euro erhöht. Für jedes Kind, 
für das Kindergeld gezahlt wird, gibt es wie bisher zusätz-
lich eine Kinderzulage. Diese beträgt 300 Euro (165 Euro für 
vor dem 1. Januar 2008 geborene Kinder). Riester-Renten 
sind damit vor allem für Familien mit Kindern interessant. 

Die Zulagen werden allerdings gekürzt, wenn nicht die 
vorgeschriebenen Mindest-Eigenbeiträge in einen Riester-
Rentenvertrag eingezahlt werden, also 4 Prozent des im 
Vorjahr rentenversicherungspflichtigen Arbeitsentgelts, 
maximal 2.100 Euro abzüglich der Zulagen. Auf jeden Fall 
ist aber ein Sockelbeitrag von 60 Euro zu entrichten.

Auch in der Auszahlungsphase gibt es Erleichterungen. 
Kleinbetragsrenten aus Riester-Verträgen dürfen mit einer 
Einmalzahlung zu Beginn der Auszahlungsphase abgefun-
den werden. Die Auszahlung ist zwar voll steuerpflichtig. 
Sie wird jedoch durch die sogenannte Fünftelregelung 
ermäßigt besteuert. Außerdem müssen für betriebliche 
Riester-Renten bei Auszahlung keine Beiträge mehr zur ge-
setzlichen Krankenversicherung gezahlt werden.

Mindestlohn-Übergangsfrist ausgelaufen

In Deutschland muss seit Jahresbeginn in allen Branchen 
der gesetzliche Mindestlohn in Höhe von derzeit 8,84 Euro 
brutto je Arbeitsstunde gezahlt werden. Die Übergangs-
frist, die es einzelnen Branchen aufgrund eines allgemein-
gültigen Tarifvertrags erlaubte, den Mindestlohn zu unter-
schreiten, ist somit ausgelaufen. Ausnahmen gibt es nun 
nur noch für bestimmte Personengruppen, wie Jugendli-
che unter 18 Jahren, Auszubildende, Praktikanten und eh-
renamtlich Tätige.

Änderungen bei Mini-Job-Sozialabgaben

Bei Mini-Jobbern, die einen durchschnittlichen Monatsver-
dienst von maximal 450 Euro haben, zahlen Arbeitgeber 
grundsätzlich pauschale Abgaben in Höhe von 30 Prozent 
(15 Prozent Rentenversicherung, 13 Prozent Krankenver-
sicherung und 
2 Prozent Lohn-
steuer), Beiträge 
zur Unfallversiche-
rung sowie Umla-
gen zur Sozialversi-
cherung. Geändert 
hat sich für Arbeit-
geber zum Beginn 
des laufenden 
Jahres jedoch der 
Beitragssatz zur U 2  
(Erstattung von 100 
Prozent der Arbeit-
geberaufwendun-
gen bei Mutter-
schaft). Dieser verringerte sich von 0,3 auf 0,24 Prozent. Der 
Beitragssatz zur U 1 (Erstattung von 80 Prozent der Arbeits-
geberaufwendungen bei Krankheit) bleibt bei 0,9 Prozent. 

Mini-Jobber, die keine Befreiung von der Rentenversiche-
rung beantragt haben, zahlen seit dem 1. Januar 2018 in 
die Rentenkasse nur noch 3,6 Prozent (Differenzbetrag zum 
Beitragssatz der Rentenversicherung von 18,6 Prozent) ein, 
bei einem Mini-Job-Entgelt von monatlich 450 Euro also 
nur noch 16,20 Euro.
          
           Quelle: aurach-treuhand Unternehmensberatungs GmbH, Metzingen

Mehr Beiträge steuerfrei ansparen

Betriebliche Altersvorsorge wird jetzt noch besser geför-
dert. Jährlich können Beiträge in Höhe von 8 Prozent (bis-
her 4 Prozent) der Beitragsbemessungsgrenze steuerfrei in 
eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direkt-
versicherung eingezahlt werden. Sozialversicherungsfrei 
bleiben jedoch wie bisher nur Beiträge bis zu 4 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze. Steuerlich gefördert werden 
sowohl zusätzliche Beiträge des Arbeitgebers als auch Bei-
träge aus Entgeltumwandlungen des Arbeitnehmers.

Staatlicher Zuschuss zur Altervorsorge

Für Geringverdiener (maximal 2.200 Euro monatlich) gibt 
es nun einen neuen staatlichen Zuschuss, den sogenann-
ten BAV-Förderbeitrag. Um diesen zu erhalten, muss der Ar-
beitgeber zusätzlich zum Arbeitslohn mindestens 240 Euro 
pro Jahr zugunsten einer kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersvorsorge zahlen. Maximal förderfähig sind Arbeitge-
berbeiträge in Höhe von 480 Euro jährlich. 

Der BAV-Förderbeitrag beträgt 30 Prozent des Arbeitgeber-
beitrags, also mindestens 72 Euro und maximal 144 Euro. 
Für den Arbeitnehmer ist der zusätzliche Arbeitgeberbei-
trag steuer- und sozialversicherungsfrei.

Mini-Jobber müssen jetzt nur noch 
3,6 Prozent in die Rentenversiche-
rung einzahlen.                Foto: Pixabay



Das richtige Passwort will wohlüberlegt sein: Je komple-
xer die Kombination, desto höher der Schutz gegen Cyber- 
kriminelle. Dennoch werden im Alltag oft simple Begriffe 
oder Zahlenreihen verwendet.                                        Foto: Pixabay

„12345“ oder „hallo“ – bei der Wahl ihrer Pass-
wörter vertrauen viele Menschen auf einfache 

Lösungen. Jeder dritte Internetnutzer (32 Prozent) 
gibt außerdem an, dass er für mehrere Online-
Dienste dasselbe Kennwort nutzt. Das ist das Ergeb-
nis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des 
in Berlin ansässigen Digitalverbandes Bitkom unter 
1.017 Internetnutzern in Deutschland.

„Wer sich auf ein einziges Passwort für verschiedene Online-
Dienste verlässt, macht es Cyberkriminellen sehr einfach“, 
sagt Dr. Nabil Alsabah. Der Bitkom-Experte für IT-Sicherheit 
warnt: „Wenn dieses Passwort einmal in falsche Hände ge-
rät, ist die gesamte digitale Identität eines Nutzers gefähr-
det.“ Einen perfekten Schutz vor Kriminellen bieten aber 
auch die längsten Zeichenfolgen nicht. Doch wer einige 
Hinweise beachtet, erschwert Cyberattacken deutlich.

Es gibt eine einfache Faustregel: Je komplexer das Pass-
wort, desto höher der Schutz. Trotzdem werden im Alltag 

Sicher im Web
Schutz gegen Cybercrime

oft simple Begriffe oder Zahlenreihen verwendet. Dabei 
lassen sich mit einem Trick schwierige Kombinationen ganz 
leicht einprägen. Um Passwörter mit Buchstaben, Zahlen 
und Sonderzeichen zu generieren, werden einfach die An-

fangsbuchstaben von ausgedachten Sätzen genommen, 
etwa „Mein Verein gewann das entscheidende Spiel mit 
3 zu 2!“ Daraus lässt sich ein sicheres und gut zu merkendes 
Passwort erstellen: „MVgdeSm3z2!“.

Digitale Passwort-Manager können ebenfalls hilfreich 
sein. Sie speichern alle genutzten Kennwörter in einer 
verschlüsselten Datei. Nutzer müssen sich nur noch ein 
Passwort merken, das Master-Passwort. Dieses sollte 
allerdings höchste Standards erfüllen. Denn einmal einge-
tippt, erlangt man Zugang zu allen gespeicherten Kenn-
wörtern. Einige Programme bieten sogar die Möglichkeit, 
nicht nur Passwörter, sondern auch die dazugehörigen 
Benutzernamen zu speichern. Auf Wunsch füllen die Pro-
gramme die abgefragten Felder beim Login auch automa-
tisch aus.

Einige Dienste bieten zudem „Mehr-Faktor-Authentifi-
zierungen“ an. Das bedeutet, dass der Nutzer mehr als 
eine Sicherheitsabfrage beantworten muss, um auf einen 

Account zuzugreifen. Dazu erhält man nach der Passwort- 
abfrage beispielsweise per SMS einen Code auf sein Mobil-
telefon, der im Anschluss eingegeben werden muss.

Wichtig ist auch ein aktueller Virenscanner. Ohne diesen 
Schutz ist es Bitkom-Experten zufolge äußerst gefährlich, 
sich im Internet zu bewegen. Umso wichtiger ist es, die 
Virensoftware immer auf dem neuesten Stand zu halten. 
Nutzer sollten deshalb die Update-Hinweise ihrer Virensoft-
ware ernst nehmen. Gleiches gilt für das Betriebssystem, 
den Browser, Add-Ons und andere Programme.

Eine weitere Masche: Beim sogenannten Phishing verschi-
cken Betrüger gefälschte E-Mails mit Links zu Online-Händ-
lern, Bezahl- oder Paketdiensten sowie sozialen Netzwer-
ken. Dort geben die Opfer dann nichtsahnend ihre 
persönlichen Daten preis. Häufig holt sich aber auch ein 
unerkannter Trojaner diese vertraulichen Informationen. 
Cyberkriminelle wollen so an die Identität der Betrugsopfer 

in Kombination mit Zugangsdaten zu Online-Banking oder 
anderen Diensten kommen. Das oberste Gebot lautet da-
her: Stets den gesunden Menschenverstand einschalten. 
Banken und Unternehmen bitten ihre Kunden nie per E-
Mail, vertrauliche Daten im Web einzugeben. Diese Mails 
sollten am besten sofort gelöscht werden. Das Gleiche gilt 
für Nachrichten mit unbekanntem Dateianhang oder ver-
dächtige Anfragen in sozialen Netzwerken.                                       

  Komplexe Passwörter nutzen

  Doppelte Sicherheitsstufe

  Vorsicht vor dubiosen Mails!
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Soziale Netzwerke haben die Kommunikati-
on über das Internet geradezu revolutioniert. 

Für viele sind sie gar zur wichtigsten Informations-
quelle geworden. Unternehmen vertrauen daher 
zunehmend auf neue, digitale Werbeformen und 
machen sich die Vorteile der sozialen Netzwerke 
zunutze, insbesondere deren hohe Streubreite und 
die Möglichkeit, Kunden persönlich anzusprechen. 
Wie überall sind aber auch beim Social-Media-Mar-
keting gewisse Regeln einzuhalten.

Impressumspflicht beachten

Grundsätzlich gelten für Social-Media-Accounts die glei-
chen rechtlichen Rahmenbedingungen wie für die Unter-
nehmens-Website. Ein Unternehmensaccount muss also 
über ein leicht zugängliches Impressum mit sämtlichen für 
das Unternehmen geltenden Pflichtangaben verfügen.

Entscheidend ist aber nicht nur, dass es ein Impressum gibt, 
sondern auch, wo sich dieses befindet. Nicht ausreichend 
ist es, das Impressum unter dem Tab „Info“ vorzuhalten 
(OLG Düsseldorf, Az.: I-20 U 75/13). Am besten ist das Im-
pressum bereits auf der Startseite sichtbar.

Die Impressumspflicht gilt nicht für Privataccounts. Wirbt 
aber der Unternehmer auch auf seinem privaten Account 
für das Unternehmen, beispielsweise durch Darstellung ei-
nes Produktes oder Ankündigung einer Veranstaltung, so 
muss er auch auf seinem Privataccount die gleichen Pflich-
ten erfüllen wie auf dem Unternehmensaccount, insbeson-
dere also ein Impressum vorhalten.

Strenge Nutzungsbedingungen

Die sozialen Netzwerke stellen in ihren Nutzungsbedin-
gungen gewisse Anforderungen an den Inhalt von Unter-
nehmensseiten und Werbebeiträgen. So darf zum Beispiel 
das Facebook-Logo nicht in dort geschalteten Werbebei-
trägen verwendet werden. Hierdurch will Facebook verhin-
dern, auf der eigenen Plattform selbst als Werbeträger für 
fremde Produkte eingesetzt zu werden. Gerade Facebook 
reagiert konsequent, wenn die Nutzungsbedingungen 
nicht beachtet werden. Oft wird ohne Ankündigung der 
Firmenaccount gelöscht. Das ist besonders ärgerlich, wenn 
das Unternehmen viel Zeit und Geld investiert hat, um ei-
nen professionellen Auftritt einzurichten.

Mitarbeiter als Werbeträger

Da sich viele Beschäftigte ebenfalls in sozialen Netzwer-
ken bewegen, können sie zu effektiven Werbebotschaftern 
des Unternehmens in ihrem privaten Umfeld werden. Der 
Werbeeffekt der persönlichen Kommunikation mit privaten 

Soziale Netzwerke: Fallen vermeiden
Fachanwalt Michael Weber gibt Tipps zu Facebook & Co.

Kontakten ist immens. Wirbt der Mitarbeiter für das Unter-
nehmen, so muss er sich aber auch als solcher zu erkennen 
geben. Ansonsten haftet der Unternehmer wegen ver-
schleierter Schleichwerbung. Außerdem muss der Beschäf-
tigte sämtliche Pflichtangaben verwenden, wie beispiels-
weise die Angaben des Energieausweises beim Verkauf 
oder der Vermietung eines Gebäudes. Für Verstöße haftet 
der Unternehmer (LG Freiburg, Az.: 12 O 83/13).

Das Unternehmen sollte daher allgemeingültige Socia-Me-
dia-Guidelines entwerfen, um alle Mitarbeiter vorab 
zu sensibilisieren und Haftungsrisiken einzudämmen.        

Dank Smartphone sind die sozialen Netzwerke stets mit 
dabei. Sie werden immer öfter auch für Unternehmenswer-
bung genutzt, doch dabei ist Vorsicht geboten.  Foto: Pixabay

Über den Autor: Michael Weber, Fachanwalt für IT-Recht
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Drei von vier Menschen klagen nach Informa-
tionen der Gesundheitskasse AOK mindestens 

einmal im Leben über Probleme im Rückenbereich. 
Meist steckt hinter dem Schmerz jedoch keine 
ernsthafte Erkrankung, sondern ein ganzes Bündel 
an Ursachen, wie einseitige Körperhaltung, zu viel 
Stress und falsche Ernährung.

„Um den Rücken zu stärken, ist es entscheidend, körper-
lich und seelisch im Einklang mit sich zu sein“, weiß Sabine 
Nikolai-Reetz, Diplom-Sportlehrerin bei der AOK. „Im Alltag 
ist es wichtig, sich Zeitfenster für mehr Bewegung zu schaf-
fen“, erklärt sie. „Wer einen Bürojob hat, sollte mindestens 
10.000 Schritte am Tag gehen.“ Das entspricht etwa 5 km 
zu Fuß. Schrittzähler bieten hier eine gute Orientierung. 
Wem das tägliche Zählen zu mühsam ist, für den gilt der 
Expertin zufolge die Empfehlung von 150 min Bewegung 
pro Woche. 

Ihr Tipp: Bewegung in den Tagesablauf einbauen. Nicht den 
Kollegen am anderen Ende des Flurs anrufen, sondern ein-
fach mal vorbeigehen. Statt nur in der Kantine zu bleiben, 
kann man die Mittagspause für einen kleinen Spaziergang 
nutzen. Auch eine gute Idee: Eine Haltestelle früher ausstei-
gen und den Rest des Arbeitsweges zu Fuß zurücklegen. 

Die richtige Balance finden
So bleibt der Rücken gesund: Übungen für zwischendurch

Sogenannte muskuläre Dysbalancen können zu Rücken-
schmerzen führen. Sie entstehen, wenn sich ein Muskel 
durch Fehlhaltung oder mangelnde Bewegung permanent 

verkürzt und sein Gegenpart gedehnt wird. Stundenlanges 
tägliches Sitzen in monotoner Haltung kann zum Beispiel 
die Rückenmuskulatur in eine Dysbalance bringen. Kurze 
Übungen für zwischendurch (siehe Abbildungen unten) 
tragen dazu bei, Verspannungen zu lindern und Schmerzen 
vorzubeugen.

Die Ernährung wirkt sich ebenfalls auf die Rückengesund-
heit aus: Ausreichendes Trinken sorgt dafür, dass sich die 
Bandscheiben regenerieren können. Im Laufe des Tages 
wird nämlich mit jeder Belastung Flüssigkeit aus den Band-

scheiben „herausgedrückt“, die nachts im Liegen wieder 
nachgefüllt werden muss. Eine ausgewogene Ernährung 
hilft zudem beim Abnehmen oder zumindest, das Normal-
gewicht zu halten. Das ist wichtig, denn zu viele Kilos belas-
ten den Rücken und die Gelenke zusätzlich.

Eine kurze Dehnübung, 
die Verspannungen an Rü-
cken und Schultern vor-
beugt. Die Arme nach oben 
strecken, mit der rechten 
Hand das linke Handgelenk 
greifen und den Arm nach 
rechts ziehen. Die Spannung 
für einige Sekunden halten. 
Auf der anderen Seite wie-
derholen.

Auch bei dieser Übung 
werden die Schultern ge-
dehnt: Einen Arm ausstre-
cken, mit der anderen Hand 
an den Oberarm greifen 
und ihn über den Körper zur 
Seite ziehen. Die Spannung 
für einige Sekunden halten 
und die Bewegung anschlie-
ßend auf der anderen Seite 
wiederholen.

Zum Dehnen der Oberar-
me den über den Kopf aus-
gestreckten, rechten Arm 
am Ellenbogen beugen. Die 
linke Hand umfasst das Ell-
bogengelenk und zieht es 
in Richtung der linken 
Schulter. Spannung für 
etwa 10 Sekunden halten. 
Dann auf der anderen Seite 
wiederholen.

Die vierte Übung hilft, 
die Schulter- und Nacken-
muskulatur zu dehnen. Da-
für die Arme vom Körper 
wegstrecken und die Hände 
ineinander falten. Danach 
den Kopf nach vorne beu-
gen, bis die Dehnung deut-
lich spürbar ist. Die Span-
nung für einige Sekunden 
halten.

Fotos: Aktion Gesunder Rücken e.V.

  Bandscheiben benötigen ausreichend Flüssigkeit

  Empfehlung: 10.000 Schritte am Tag



Die richtige Balance zu finden, ist auch Kopfsache: Berufli-
cher Leistungsdruck, private Konflikte und mangelnde 
Wertschätzung können sich negativ auf die Rückenge-
sundheit auswirken. „Psychosomatische Beschwerden 

sind die Folge“, informiert Sabine Nikolai-Reetz weiter. Ihr 
Gegenrezept klingt einfach: Achtsamkeit, Freundschaften 
und soziale Kontakte pflegen sowie regelmäßig 
Atem- und Entspannungsübungen durchführen. Um Rü-
ckenschmerzen zu verhindern, müssen also viele Aspekte 
in den Blick genommen werden – sowohl psychische als 

Mit dem Fahrrad zur Arbeit? Gute Idee! Experten empfehlen mindestens 150 min Bewegung pro Woche.              Foto: Pixabay

auch physische. „Hier gilt es, durch innere Haltung die 
äußere Haltung sichtbar zu machen“, verdeutlicht Sabine 
Nikolai-Reetz abschließend.                                                            

Fehler entdeckt?
Suchbildlösung von Seite 15

  Einfaches Rezept
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Am 1. Januar dieses Jahres ist die neue Leiter-
norm DIN EN 131 in Kraft getreten. Die Vorga-

ben sollen die Sicherheit von Leitern verbessern. 
Denn mangelnde Standfestigkeit ist noch im-
mer die häufigste Unfallursache beim Ein-
satz dieser Steighilfen. 

Die geänderten Richtlinien betreffen vor 
allem Unternehmen und Betriebe, die 
Anlege- und Mehrzweckleitern ver-
wenden. DIN EN 131 wurde durch 
das Europäische Komitee für Nor-
mung (CEN) unter Mitwirkung der 
Berufsgenossenschaft für Bau-
wirtschaft (BG BAU), der Berufs-
genossenschaft für Handel und 
Warenlogistik (BGHW) und der 
Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) entwickelt.

Viele Beschäftigte sind im Umgang mit 
den Steighilfen fahrlässig oder nicht richtig 
geschult. Ursachen für Unfälle gibt es viele: Ent-
weder war die verwendete Leiter für die Tätigkeit 
ungeeignet oder der Untergrund nicht standfest. 
Laut Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV) kam es im Jahr 2016 zu rund 
23.700 meldepflichtigen Unfällen im Zusammen-
hang mit Leitern. Fast jeder 15. Unfall hatte schwe-
re Verletzungen zur Folge oder endete gar tödlich. 
Ungefähr 90 Prozent aller Leiterunfälle gehen auf 
mangelnde Standsicherheit zurück. Die überarbei-
tete Norm soll künftig dafür sorgen, dass diese Gefah-
renquelle bereits bei der Herstellung minimiert wird.

Die wichtigste Änderung der DIN EN 131 betrifft 
alle tragbaren Anlegeleitern mit einer Länge von 
über 3 m. Diese müssen in Zukunft eine grö-
ßere Standbreite aufweisen, entweder durch 
eine Quertraverse oder durch eine sogenann-
te konische Bauweise. Von der Norm betroffen 
sind auch Mehrzweckleitern mit einem aufge-
setzten Schiebeleiterteil. Ist dieses länger als 
3 m, darf es nur von der Leiter trennbar sein, 
wenn es mit einer Traverse ausgestattet ist, die  
die neue Standbreiten-Richtlinie erfüllt.

„Allerdings besteht in der Praxis die Gefahr, dass die Ext-
ra-Traverse als zusätzliche Standfläche genutzt wird. Das 
wiederum kann Unfälle begünstigen. Hierauf weist die 
Norm mit einer Nutzungsungseinschränkung hin“, infor-
miert Thomas Jacob von der Berufsgenossenschaft für 
Handel und Warenlogistik. Nicht nur die Standsicherheit 

wurde dem Fachmann zufolge durch die Norm überar-
beitet. In Zukunft werden Leitern auch in zwei Nutzungs-
gruppen unterteilt, die unterschiedliche Anforderungen 
mit sich bringen: Leitern für den gewerblichen Einsatz 
und Leitern für den privaten Gebrauch. Entsprechende 
Pikto- gramme auf den Produkten sollen für 

eine leicht sichtbare Klassifizierung 
sorgen. 

Doch was bedeuten die neuen 
Vorgaben im Konkreten für ein Un-

ternehmen? Ältere Leitermodelle, die 
nicht der aktuellen Norm und somit 

dem Stand der Technik entsprechen, kön-
nen dann weiterverwendet werden, wenn 

die Sicherheit für den jeweiligen Arbeitsauf-
trag garantiert ist. „Nur weil Produkte 
mit einem höheren Sicherheitsgrad 
zur Verfügung stehen, bedeutet das 

nicht, dass andere Produkte verboten 
sind“, erläutert Thomas Jacob und fügt 

hinzu: „Wenn eine Leiter zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme den gültigen Rechtsvorschrif-

ten entspricht, darf sie auch nach einer Ak-
tualisierung dieser Vorschrift noch verwen-
det werden.“

Alle Betriebe müssen jedoch Gefährdungsbe-
urteilungen ihrer Arbeitsmittel erstellen. „Soll-
te dabei herauskommen, dass die Standsicher-
heit der Leitern nicht gewährleistet ist, 
empfiehlt die DGUV, die Geräte mit einer Tra-

verse nachzurüsten“, sagt Thomas Jacob. 
Nach Aussage des Experten muss das Un-

ternehmen mit der Prüfung sogenannte 
befähigte Personen beauftragen, die 

durch Ausbildung, Berufserfahrung 
und Schulung das erforderliche 

Know-how erlangt haben, um den 
Zustand einer Leiter richtig beur-

teilen zu können.                        

Mit sicherem Tritt
Neue Leiternorm gilt seit 1. Januar

Am 1. Januar dieses Jahres ist die neue Leiternorm DIN EN 
131 in Kraft getreten, um die Sicherheit dieser Steighilfen 
zu verbessern. Diese werden jetzt in zwei Nutzungsgrup-
pen – für den gewerblichen Einsatz und den privaten Ge-
brauch – mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen un-
terteilt.                                                                              Foto: DGUV






