
   Das Kundenmagazin der 
   EVB BauPunkt Fachhändler aktiv

Die höchste Eisenbahnbrücke der Welt eActros bei Pilotkunden im Härtetest

Mega-Projekt 
in der Hansestadt

Hamburger Elbtower

2   2018





EVB BauPunkt aktiv 2 2018 3

Unsere Themen

4

6

8

10

11

12

13

Wie Perlen auf der Gummischnur – die Satzen-
grabenbrücke kommt ohne Dehnfugen aus.

Mobiles Tanken wird ganz einfach: Smarte Kom-
bilösung zum Nachfüllen von Diesel und AdBlu.

Damit das Onlineshopping nicht zur Falle wird:  
Der Digitalverband Bitkom gibt Tipps.

Impressum

Herausgeber:  EVB BauPunkt 
Einkaufs- und Handelsgemeinschaft GmbH & Co. KG
Zillenhardtstraße 46, 73037 Göppingen

Redaktion und Gestaltung:  SCHAUPPEL I PR 
Kaiserstraße 28, 76437 Rastatt

Druck:  Kraft Premium GmbH
Industriestraße 5-9, 76275 Ettlingen

Verantwortlich für Anzeigen 
und redaktionellen Inhalt:  Steffen Eberle

Ausgabe erscheint auch online unter www.evb.de

10

8

29

aktiv

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

33

34

34

Neues vom Bau

Gigantisches Bauwerk am Fuße des Himalaya

Neues Großprojekt: Auf Elphi folgt der Elbtower

Immer und überall Diesel und AdBlue nachtanken

Einfacher zu warten: Brücke ohne Dehnfugen 

Wissenschaftler entwickeln ultrastarkes Holz 

Einheitsdenkmal: Bau noch immer nicht gestartet

Branchennews: Berichte, Meinungen, Analysen

Messen & Ausstellungen

LogiMAT 2018: Innovationen ausgezeichnet

Robotik bei Hannover-Messe im Fokus

„Driving tomorrow“ – 67. IAA Nutzfahrzeuge

Die grüne Branche trifft sich auf der GaLaBau

Motor & Technik

360°-Surround-View sorgt für mehr Sicherheit

Wechsel von Anbaugeräten kann gefährlich sein

Zeit und Kosten sparen: Drohnen helfen bei Inventur

Sieht so der Verteilerverkehr der Zukunft aus?

Arbeit & Gesundheit
Was beim Homeoffice zu beachten ist 

Gut zu wissen: Tipps für Steuerzahler

Insektenstiche: Was tun beim allergischen Schock?

Diese Reise-Policen lohnen sich wirklich 

Auch Social-Media-Seiten an neue DSGVO anpassen!

So erkennt man unseriöse Onlineshops

Neues für den Bau

Große Investitionen bei HENLE Baumaschinentechnik

Husqvarna noch vielseitiger: Sortiment erweitert 

Container von BOS – So haben Diebe keine Chance!

Hohe Dämpfung: Halder-Vorschlaghammer SIMPLEX

Anwenderfreundliche LISSMAC-Diamanttrennsägen 

HEYLO sagt schädlichem Baustaub den Kampf an



20182aktivBauPunktEVB4

Wer in Zukunft mit dem Zug von Jammu nach 
Baramulla (Indien) fährt, sollte schwindelfrei 

sein. Denn auf dieser Strecke gilt es das tiefe Tal des 
Chenab-Flusses im Himalaya zu überqueren. Dazu 
wird derzeit eine 359 m hohe, bogenförmige Stahl-
konstruktion errichtet, die noch 35 m höher ist als 
der Eiffelturm und damit der Eisenbahnbrücke im 
chinesischen Beipanjiang den Rang abgelaufen hat, 
die bislang Rekordhalterin war. Schon im Jahr 2019 
soll das Bauwerk fertiggestellt werden.

Die 92 Millionen Dollar teure Chenab-Brücke verbindet 
die nordindische Provinz Jammu und Kashmir mit dem 
Rest des Landes. Die gesamte Strecke der sogenann-
ten Jammu-Baramulla-Bahnlinie misst 345 km. Die stei-
len und felsigen Hänge des Himalaya und die politisch 
instabile Situation in diesem Teil des Landes machen 
das Bauvorhaben zu einer großen Herausforderung. 
Im Jahr 2002 begonnen, wurde das Projekt schon nach 
wenigen Jahren gestoppt. Erst im Jahr 2010 konnte es 
weitergehen. 

Die indische Konkan Railway Corporation hatte den Ge-
neralunternehmer Afcons Infrastructur (Mumbai) mit 
dem Bauvorhaben beauftragt. Dieser holte das deutsche 

Große Herausforderung
Chenab-Eisenbahnbrücke bricht Rekorde

Unternehmen DSI mit ins Boot. Der Münchener Techno-
logiekonzern ist für die Sicherung der gewaltigen Hänge 
zuständig. Dort kommen doppelt korrosionsgeschützte  
DYWIDAG-Stabankersysteme zum Einsatz. Zudem wurde 
zur Lastüberwachung das von DSI entwickelte DYNA Force-
System eingesetzt. 

Blick auf die Baustelle im Himalaya: Schon im Jahr 2019 soll die neue, 1.315 m lange Chenab-Eisenbahnbrücke fertiggestellt  
sein. Kaum zu glauben, wenn man diese aktuelle Aufnahme sieht.                               Fotos: DYWIDAG-Systems International GmbH

Die Brückenlager sollen mindestens 120 Jahre  halten.
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Weil der Transport von Deutschland nach Indien zum einen 
viel Zeit in Anspruch nimmt und zum anderen das Risiko 
birgt, dass die Materialien auf dem Weg beschädigt wer-
den, entschloss sich das Münchener Unternehmen kurzer-
hand, vor Ort eine Fabrik zur Produktion seiner Stabanker-
systeme zu errichten. Damit werden die Hänge von oben 
nach unten in Abständen von 3 bis 5 m gesichert.

Der Stahlbogen der Brücke wiegt 25.000 t und ruht auf 
acht Auflagepunkten. Um trotz dieser Masse die Stabili-
tät des Bauwerks zu gewährleisten, muss die Verbindung 
zwischen Stahlbogenfußpunkt und einbetonierter Stahl-
platte komplett kraftschlüssig und spaltfrei sein. Daher 
kam ein weiteres deutsches Unternehmen ins Spiel. Der 

Beschichtungs- und Polymerexperte Diamant Metallplas-
tic aus Mönchengladbach lieferte den Werkstoff, um die 
Spalte von bis zu 19 mm auszugleichen. Das Metallpoly-
mer 1018 benötigt keine mechanische Bearbeitung, zu-
sätzliche Keilplatten oder Futterbleche. In nur zwei Tagen 
konnte es vor Ort eingebracht werden. 

Beim Metallpolymer 1018 handelt es sich um ein mit spe-
ziellen metallischen Stoffen hoch aufgefülltes Zweikompo-
nenten-Reaktionsharzsystem. Der Werkstoff kann pastös 
oder flüssig gespachtelt oder – wie im Fall der Chenab-
Brücke – injiziert werden. Es ist laut Hersteller das bislang 
einzige Metallpolymer mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung und hat sich mit mehr als 1.000 Anwendungen 
weltweit in der Metallbranche etabliert.

Die Chenab-Brücke gilt nicht nur als die größte, sondern 
auch als eine der sichersten Eisenbahnbrücken in Indi-
en. Sie widersteht sogar Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 260 km/h. Gleichwohl soll der Zugverkehr bereits ein-

gestellt werden, wenn ein schwerer Sturm mit mehr als 
100 km/h aufkommt, anstatt der in den Höhenlagen des 
Himalaya üblichen 40 km/h. Dafür werden entlang der 
Brücke Messsensoren installiert. Zudem soll das Bauwerk, 
den Verantwortlichen zufolge, Erdbeben bis zur Stärke 8 
der Richter-Skala sowie starken Explosionen standhalten. 
Um Passagiere und Züge zu schützen, soll ein Online-
Überwachungs- und Warnsystem frühzeitig auf kritische 
Situationen hinweisen. 

Für die im Bereich der Brücke lebenden Menschen bringt 
der Bau einige Vorteile. Zum einen wurden für das Projekt 
166 km neue Straßen angelegt, was besonders den Bewoh-
nern abgelegener Gegenden zugute kommt. Außerdem 
sind viele neue Arbeitsplätze entstanden, davon wurden 
rund 4.000 an Einheimische vergeben.                                    

Die steilen Hänge des Himalaya erschweren die Bauarbei-
ten nahe der Ortschaft Katra. 

  Besonders sicher

  25.000 t Stahl

Von unten sieht die Stahlkonstruktion der Eisenbahn- 
brücke noch imposanter aus. 



Diese Simulation zeigt, wie die neue Hamburger Silhouette 
aussehen könnte. Der Elbtower (rechts) soll rund 3 km von 
der Elbphilharmonie entfernt gebaut werden.

Neues Mega-Projekt in der Hamburger Hafen-
City: Auf die Elbphilharmonie folgt der Elb- 

tower. Der Turm soll mit rund 235 m das höchste 
Hochhaus der Hansestadt werden. Knapp ein Jahr 
nach der ersten Ankündigung des Vorhabens stehen 
nun Bauherr und Architekt fest. Eine Jury hat sich 
einstimmig für den Entwurf des in London ansässi-
gen Architektenbüros Chipperfield ausgesprochen. 

Jetzt wird‘s hoch
Nachhaltiger Wolkenkratzer

Errichtet werden soll der prestigeträchtige Wolkenkrat-
zer vom österreichischen Immobilienunternehmen Signa 
Prime Selection, das in Deutschland vor allem durch die 
Übernahme der Karstadt-Immobilien bekannt wurde. Mit 
rund 700 Mio. Euro ist das veranschlagte Budget für den 
Elbtower ähnlich hoch wie die Kosten für die Anfang 2017 
fertiggestellte Elbphilharmonie (789 Mio. Euro). Der Turm 
soll, im Gegensatz zur „schönen Elphi“, jedoch ausschließ-
lich mit privaten Geldern finanziert werden. Baubeginn 
könnte bereits 2021 sein und 2025/2026 die Eröffnung.

Das Gebäude ist auf einem nahezu dreieckigen Areal direkt 
an den Elbbrücken geplant. Von einem breiten, dreieckigen 
Sockelbau, der vier bis fünf Geschosse umfasst und den 
größten Teil des Grundstücks einnimmt, wächst der Turm 
steil und in konkaver, fast schon skulpturaler Form in die 
Höhe. Der Elbtower erfüllt dabei höchste Nachhaltigkeits-
kriterien und fügt sich perfekt in das Smart Mobility Kon-
zept der östlichen HafenCity ein. 

Mit 235 m wird der Turm zum höchsten Hochhaus der 
Hansestadt. Für das Gebäude ist eine Mischnutzung vor- 
gesehen.                          Fotos und Titelbild: Signa_Chipperfield

Für das Hochhaus ist eine Mischnutzung vorgesehen. Von 
den insgesamt mehr als 100.000 m2 Bruttogeschossfläche
ist ein Großteil (70.000 m2) für moderne Büroflächen einge-
plant, auf denen bis zu 3.000 Menschen arbeiten können. 
Zudem soll es ein Hotel, öffentlich zugängliche Einzelhan-
delsgeschäfte, Gastronomie und ein Fitnesscenter geben. 
Der Bauherr hat sich entschieden, wegen der extremen 
Lärmwerte am Standort keine Wohnungen zu realisieren.     





20182aktivBauPunktEVB8

Arbeitsmaschinen wie Traktoren, Bagger und 
Forstgeräte sowie mobile Generatoren und 

Wasserpumpen arbeiten heute meist mit umwelt-
freundlichen Dieselmotoren, die Abgase mit dem 
sogenannten SCR-Verfahren (Selektive Catalytische 
Reduktion) reinigen. Zur Eliminierung der Stickoxi-
de benötigen sie neben dem Treibstoff Diesel die 
Harnstofflösung AdBlue. Zwei unterschiedliche Be-
triebsstoffe immer und überall zu bevorraten, an-
zuliefern und nachzufüllen ist logistisch ein großer 
Aufwand. Abhilfe schafft eine durchdachte Kom-
bination aus zwei Tanks, die der Lagerungs- und 
Tankspezialist CEMO aus Weinstadt (Baden-Würt-
temberg) für den mobilen Einsatz bei SCR-Motoren 
entwickelt hat.

Das Mobiltanksystem besteht aus einer äußeren Auffang-
wanne aus 3 mm dickem Stahlblech mit innenliegendem 
(Bio-)Diesel- und AdBlue-Tank in angepasstem Größenver-
hältnis. Der Anwender muss lediglich den Kombi-Behälter 
transportieren und aufstellen, um vor Ort beide Betriebs-

stoffe bequem nachfüllen zu können. Die DT-Mobil PRO PE 
COMBI genannte Lösung hat die Transportzulassung nach 
ADR, dem europäisches Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, und 
kann gleichzeitig bis zu 850 l Diesel und 100 l Harnstofflö-
sung sowie 980 und 200 l als PRO ST COMBI bereitstellen.

Die Lösung für mobiles Tanken
BLUE to go von CEMO: Immer und überall AdBlue nachfüllen

Die Kombi-Tanklösung mit Abmessungen von 130 cm 
Länge, 115 cm Breite und 130 cm Höhe gibt es in unter-
schiedlichen Ausführungen. Unter einem abschließbaren, 
diebstahlsicheren Deckel mit Gasdruckfeder befinden sich 

Robust im Außeneinsatz: Mobiltankstation DT-Mobil PRO ST COMBI für Diesel und Harnstofflösung AdBlue.            Fotos: CEMO

  Tanks unbegrenzt einsetzbar

Alternative aus Polyethylen: Mit nur 365 kg ist diese Variante 
deutlich leichter als die 530 kg schwere Stahlausführung.
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je nach Variante ein Stahl- oder Polyethylentank für Diesel 
und ein PE-Tank für AdBlue. Mit nur 365 kg ist die Polyethy-
len-Ausführung deutlich leichter als die robustere, 530 kg 
schwere Stahlausführung. Die Tanks können – mit turnus-
mäßiger Prüfung alle zweieinhalb Jahre – unbegrenzt lan-
ge eingesetzt werden.

Bei der Ausstattung der Zwei-in-Eins-Tanks hat der Anwen-
der die Wahl zwischen den Ausführungen Basic, Premium 
und Premium plus. Die Basic-Variante umfasst eine leis-

tungsfähige Elektropumpe, einen 4 m Befüllschlauch mit 
Automatikzapfpistole, eine optische Füllstandsanzeige und 
eine Leckagesonde. 

In der Premium-Ausführung kommen ein automatischer 
Aufroller mit 8 m Schlauch, ein Kraftstoffzähler und ein 
Filter mit Wasserabscheider hinzu. Im Plus-Modell gibt es 
zusätzlich einen Zähler mit Zugangskontrolle und Tankda-
tenverwaltungssystem für bis zu 250 Benutzer sowie ein 
Modem mit GPS-Funktion zur Datenfernübertragung. Ein 
elektronischer Füllstandsanzeiger rundet die höchste Aus-
stattungsvariante ab. 

Im mittelfränkischen Schnelldorf werden die Eigenbe-
darfstankstellen und mobilen Tanks produziert.

Kompakte Tanklösung: Der DT-Mobil PRO ST COMBI stellt 
bis zu 980 l Diesel und 200 l AdBlue bereit. 

Der Verwaltungssitz des Unternehmens befindet sich in 
Weinstadt (Baden-Württemberg).

CEMO – Innovation und Tatkraft seit 58 Jahren

Die CEMO GmbH wurde 
1960 als Zwei-Mann-Betrieb 
in Weinstadt gegründet und 
stellte zunächst Trauben-
bütten und GFK-Fässer her. 
Acht Jahre später brachte 
das Unternehmen seine ers-
ten GFK-Heizöltanks auf den 
Markt. Das zweite Werk am 
Standort Schnelldorf in Bay-
ern wurde 1970 errichtet.

Als Komplettanbieter von 
Problemlösungen in den 
Bereichen Lagern, Verteilen 
und sicheres Handhaben 
bietet CEMO heute Pro-
duktpaletten für zahlreiche 
Branchen. Weitere Dienst-
leistungen, wie beispiels-
weise die CEMO-Akademie 
und Beratungen, ergänzen 
das Portfolio.

Der Pionier auf dem Gebiet 
der modernen Transport- 
und Lagerbehältertechnik 
und Deutschlands Markt-
führer bei gesetzeskon- 
formen Komplettsystemen 
für Eigenverbrauchstank-
stellen bietet daneben auch 
professionelle Lösungen zur 
Lagerung von wasserge-
fährdenden Stoffen. 

Ein weiteres Standbein sind 
Heizöltanks mit 72-Stun-
den-Lieferservice zum Kun-
den, Winterdienstequip-
ment, wie Streugutbehälter 
und Streuwagen, sowie tra-
ditionelle Transport- und 
Lagerbehälter für Bau- und 
Landwirtschaft. Nähere In-
fos zu CEMO gibt es online 
unter www.cemo.de.

Je nach Ausführung stehen verschiedene Pumpen bereit. 
Die Bandbreite reicht von einer energieunabhängigen 
Handpumpe mit 60 l/min über 12/24 VDC Gleichstrom-
pumpen bis hin zur 230 VAC Wechselstrompumpe mit 72 
oder 85 l/min. Der AdBlue Zusatztank ist jeweils mit einer 

eigenen Pumpe, 5 m Befüllschlauch und Automatikzapfpis-
tole ausgestattet. Für höheren Kraftstoffbedarf gibt es die 
DT-Mobil PRO auch als reinen Dieseltank mit 980 l Füllmen-
ge. Dieser darf, da er unter der 1.000-l-Grenze liegt, eben-
falls von Fahrern ohne ADR-Schein transportiert werden.   

  Verschiedene Ausführungen erhältlich

  DT-Mobil PRO auch als reiner Dieseltank  
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Die neue Satzengrabenbrücke an der Nordautobahn 5 in 
Niederösterreich ist das erste Bauwerk, bei dem die neue 
Technik eingesetzt wurde. 

Eine Brücke, die ganz ohne Dehnfugen auskommt. Wie sie aufgebaut ist, zeigt diese Grafik.                                             Fotos: TU Wien

Wer im Auto mit flottem Tempo über eine 
Brücke fährt, spürt es deutlich: Meist holpert 

das Fahrzeug am Anfang und am Ende über eine 
Dehnfuge. Diese muss eingebaut werden, weil 
sich das Bauwerk je nach Temperatur weitet oder 
zusammenzieht. Doch diese Fugen sind teuer und 
vor allem wartungsintensiv. An der TU Wien haben 
Forscher daher eine Brückenvariante entwickelt, die 
komplett ohne Dehnfugen auskommt. 

Die patentierte Technik wurde erstmals von der Autobah-
nen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
(ASFINAG) beim Bau der Satzengrabenbrücke an der Nord-
autobahn 5 zwischen Schrick und Poysbrunn (Niederöster-
reich) eingesetzt. Nun hat die mit 112 m längste, integrale 
Brücke Österreichs ihren ersten Winter überstanden. Die 
Messergebnisse zeigen, dass die neue Methode bestens 
funktioniert, heißt es bei der TU Wien. Dem Einsatz für wei-
tere Brückenbauten steht also nichts mehr im Weg. 

„Kleinere Distanzen überwindet man gerne mit integralen 
Brücken – das sind monolithische Bauwerke, bei denen es 
keine getrennten Teile gibt, die sich gegeneinander verschie-

Die Brücke, die sich dehnen kann
Forscher entwickeln Alternative zu herkömmlicher Bauweise

ben könnten“, erklärt Prof. Johann Kollegger vom Institut für 
Tragkonstruktionen. Bei längeren Brücken ist das normaler-
weise nicht möglich, denn der Beton kann sich abhängig 
von der Temperatur ausdehnen oder zusammenziehen. Bei 
einer Brücke von 100 m ergeben sich so einige Zentimeter 
Längenunterschied zwischen Sommer und Winter, rechnet 
Johann Kollegger vor – und das ist zu viel. Besonders im Win-
ter, wenn die Betonfläche schrumpft, können schwere Schä-
den in der Asphaltfahrbahn entstehen. 

Durch Dehnfugen lässt sich das Problem beheben: Die Brü-
cke besteht dann aus mehreren Teilen, die sich in einem 
gewissen Ausmaß frei gegeneinander verschieben können. 
Doch diese Fugen sind ein typischer Schwachpunkt moder-
ner Brückenbauten. Sie brauchen immer wieder Wartung, 
müssen manchmal ausgetauscht werden und sind die Ur-
sache für rund 20 Prozent der Instandhaltungskosten. 

Deshalb haben die Wissenschaftler nach einer Alternative 
gesucht. Statt die Verformung in einzelnen Fugen aufzu-
nehmen, wird sie auf einen größeren Bereich verteilt. 20 bis 
30 Betonelemente werden hintereinander aufgereiht und 
mit Seilen aus einem speziellen Glasfaser-Werkstoff mitein-
ander verbunden. Die Konstruktion ähnelt einer Kette von 

Perlen, die auf einem Gummiband aufgefädelt sind. Wird 
daran gezogen, erhöht sich der Abstand zwischen allen 
Perlen gleichmäßig. Wenn sich die Brücke im Winter ver-
kürzt, entstehen zwischen benachbarten Elementen kleine 
Spalten. Allerdings nur im Millimeterbereich, sodass diese 
keine Gefahr für die Fahrbahn darstellen.

Wichtig für das Projekt war nach Aussage der österreichi-
schen Experten zudem, eine passende Asphaltmischung zu 
entwickeln, mit der man die Betonelemente bedecken kann. 
Diese muss flexibel genug sein, um die millimeterkleinen 
Bewegungen mitzumachen, ohne dabei rissig zu werden. 
Diese Aufgabe übernahm das Team von Prof. Ronald Blab 
vom Institut für Verkehrswissenschaften der TU Wien.          

  Spalten im Millimeterbereich
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Die Vergrößerungen zeigen den unbehandelten Werkstoff (linke Aufnahme) und dasselbe, nun komprimierte Holz nach der 
neuartigen Behandlung durch die Wissenschaftler (rechte Abbildung).                                                Fotos: University of Maryland

Liangbing Hu (rechts) und sein Kollege Teng Li von der 
University of Maryland, College Park vergleichen das 
komprimierte Holz mit dem Ursprungsmaterial. Schon mit 
bloßem Auge ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen.

Wissenschaftlern der US-amerikanischen Uni-
versity of Maryland, College Park ist ein be-

achtlicher Forschungserfolg gelungen. Das Team 
um Liangbing Hu hat in einem speziellen Verfahren 
aus Holz einen neuen Superwerkstoff entwickelt, 
der äußerst stabil ist und sich sogar zur Panzerung 
eignet – das beweisen erste ballistische Tests.

„Unsere neue Methode macht das modifizierte Holz zwölf-
mal stärker als den natürlichen Rohstoff und zehnmal 
dichter“, erklärt Liangbing Hu. Er ist der Kopf der Forscher-
gruppe, Dozent für Materialwissenschaften und Werkstoff-
technik sowie Mitglied des Maryland Energy Innovation 
Institutes. Liangbing Hu ist überzeugt, dass es das Material 
mühelos mit Stahl oder sogar Titan aufnehmen kann. In 
seiner Beschaffenheit ist der neue Werkstoff mit Carbonfa-
sern zu vergleichen, aber um einiges preisgünstiger in der 
Herstellung. 

Das Verfahren, mit dem das Superholz gewonnen wird, 
ähnelt der Papierherstellung: Zunächst werden in einer Lö-
sung einige Bestandteile vom Holz getrennt, zum Beispiel 
Lignin. Dieses macht den Rohstoff starr und unbiegsam 
und verleiht ihm seine typische, braune Farbe. Anschlie-

ßend wird das Produkt unter milder Hitze, bei ungefähr 
65 °C, zusammengepresst. Die Zellulosefasern werden da-
durch stark komprimiert, Löcher oder Knorren verschwin-
den. Zum Abschluss des Prozesses kann eine spezielle Farb-
schicht zur Versiegelung aufgetragen werden.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Fasern bei 
dieser Methode so fest aneinandergedrückt werden, dass 

Neues Superholz
Zur Panzerung geeignet

sie starke Wasserstoffbrückenbindungen eingehen – ver-
gleichbar mit einer Gruppe von Menschen, die sich an den 
Händen hält. Gleichzeitig ist das Superholz fünfmal dünner 
als in seinem Ursprungszustand.

Das innovative Material wurde bereits in ballistischen Tests 
mit herkömmlichem Holz verglichen, indem Projektile auf 
beide Varianten geschossen wurden. Das natürliche Holz 
hielt den Versuchen nicht stand, es wurde komplett durch-
drungen. Das behandelte Holz hingegen stoppte die Pro-
jektile auf halbem Weg.

„Weiches, schnellwachsendes und damit umweltfreundli-
cheres Kiefern- oder Balsaholz könnte langsamer wach-
sendes, dichteres Holz, zum Beispiel Teak, bei Möbeln oder 
im Innenausbau ganz ersetzen“, nennt Liangbing Hu eini-
ge der Verwendungsmöglichkeiten. Außerdem ist dem 
Wissenschaftler zufolge ein Einsatz des widerstandsfähi-
gen Materials bei Autos, Flugzeugen oder Gebäuden vor-
stellbar – also nahezu jede Anwendung, bei der zurzeit 
noch Stahl verwendet wird.                                                                    

  Holz bei 65 °C komprimiert
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Für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen und gleich-
zeitig die Umwelt zu schonen – das versprechen die in Aus-
gabe 1/18 vorgestellten LightStones der LCT GesmbH. Ein 
vergleichbares Produkt hat jetzt das junge Berliner Unter-
nehmen SIUT im Programm „DB StartupXpress“ entwickelt: 

Sein Lichtfaserbeton wurde auf einer Länge von 210 m im 
Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt am Gleis 2 verbaut – die 
erste dynamische Wegeleitung der Deutschen Bahn. Die 
14.740 Leuchtpunkte zeigen den Fahrgästen der S-Bahn 
Stuttgart durch unterschiedliche Farbgebungen und Sym-
bole vor der Einfahrt des nächsten Zuges an, wo die Bahn 
hält und wo sich die Türen befinden.                                             

Wenn Fahrgäste in Stuttgart-Bad Cannstadt am Gleis 2 warten, 
sehen sie farbige Lichter blinken. Die Bahn hat dort die erste 
dynamische Wegeleitung installiert.    Foto: Deutsche Bahn AG

Die Tesla-Tochter SolarCity hat jetzt die Serienproduktion ih-
rer Dachziegel aufgenommen.     Foto: Tesla Germany GmbH

Dunkle Wolken über der Hauptstadt: Mit dem Bau des neu-
en Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin wurde noch 
immer nicht begonnen.                                 Foto: Milla & Partner

In EVB BauPunkt aktiv stellen wir regelmäßig 
ehrgeizige Bauprojekte, innovative Technik 

und Fahrzeuge von morgen vor. Damit unsere Le-
ser immer up to date sind, informieren wir in dieser 
Ausgabe über neue Entwicklungen beim geplanten 
Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal, bei den So-
lardachziegeln von Tesla (beides Ausgabe 2/2017) 
und beim Thema „Mehr Sicherheit durch Lichtbe-
ton“ (Ausgabe 1/2018).

Es schien alles bereits in trockenen Tüchern, doch mit der 
Realisierung des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin 
wurde noch nicht begonnen. Das Bauwerk, eine riesige, 
sanft nach oben gebogene Schale mit einer begehba-

ren Fläche von 700 m2 nach dem Entwurf „Bürger in Be-
wegung“ der Stuttgarter Agentur Milla & Partner, sollte 
ursprünglich noch vor der Bundestagswahl im vergan-
genen Jahr auf den Weg gebracht werden, um zum 30. 
Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR von 
1989 fertig zu sein. Doch immer wieder gab es Verzögerun-
gen. Neuestes Problem: Die Grundstücksfrage zwischen 
dem Bund und dem Land Berlin sei noch nicht abschlie-

Bau verzögert sich
Wann kommt die Riesenwaage?

ßend geklärt, heißt es aus dem Kulturstaatsministerium. Bei  
Milla & Partner zeigt man sich über diese Aussage sehr 
verwundert. Diese Problematik sei in der Vergangenheit 
nie zur Sprache gekommen. „Wir erwarten von der Berliner 
Immobilienmanagement GmbH und der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben einen zügigen Abschluss der Grund-
stücksübertragung“, sagt denn auch Andreas H. Apelt, Vor-
standsbevollmächtigter der Deutschen Gesellschaft e.V., 
Trägerin der Initiative zur Errichtung des Freiheits- und 
Einheitsdenkmals. Ob dieser Wunsch erfüllt werden kann, 
steht allerdings noch in den Sternen.

Besser voran geht es beim US-amerikanischen Unternehmen 
Tesla. Dessen Tochterfirma SolarCity hat gerade mit der Seri-
enproduktion ihrer innovativen Solarziegel begonnen. Clou 
des in unterschiedlichen Ausführungen erhältlichen „Solar 
Roof“: Von der Straße aus sehen die Elemente aus wie her-

kömmliche Ziegel. Doch ihre Oberfläche besteht aus Quarz-
glas, das Sonnenstrahlen durchlässt und die darunter ver-
borgenen Module mit Energie versorgt. „Unsere Solarziegel 
sind mit gehärtetem Glas beschichtet und daher dreimal so 
robust wie normale Dachziegel“, sagt Tesla-Chef Elon Musk. 

  Grundstücksfrage noch nicht geklärt?

  „Solar Roof“: Serienproduktion gestartet

  Dynamische Wegeleitung in Bad-Cannstatt
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Printbeiträge machen Lust auf online

Mehr als jeder zweite Bauunternehmer wird durch Artikel 
in der Fachpresse oder Beiträge in Herstellerbroschüren 
dazu motiviert, die jeweiligen Webseiten zu besuchen. Dies 
zeigen aktuelle Studienergebnisse des Marktforschungs-
instituts BauInfoConsult (Düsseldorf ). Auf gut gemachte 
Werbung in Fachzeitschriften reagieren Bauprofis ebenfalls 
positiv: Sechs von zehn Befragten gaben an, durch Anzei-
gen animiert zu werden, sich auf der Website des werben-
den Unternehmens näher zu informieren. 

Die Studienergebnisse gelten in gleicher Weise auch für an-
dere Akteure am Bau, wie beispielsweise SHK-Installateure, 
Maler oder Trockenbauer.

Widerrufsrecht für private Bauherren

Seit Anfang 2018 ist das neue Bauvertragsrecht in Kraft.  
„Endlich müssen Baubeschreibungen auch für den Endver-
braucher verständlich gestaltet und vor allem ein verlässli-
cher Fertigstellungstermin im Vertrag fixiert sein“, sagt Udo 
Schumacher-Ritz, Vorsitzender des Vereins zur Qualitäts-
Controlle am Bau e.V. (VQC) mit Sitz in Staufenberg. Seit 
ihrer Gründung hat die Sachverständigen-Organisation 
mehr als 20.000 Einfamilienhäuser während der Bauphase 
geprüft. 

Als einen Schritt in die richtige Richtung sieht der VQC, 
dass private Bauherren nun Verträge bis zu 14 Tage nach 
Abschluss widerrufen können – auch ohne Angabe von 
Gründen. „Damit wird der Endverbraucher vor folgeschwe-
ren, übereilten Entscheidungen und zweifelhaften Lockan-
geboten geschützt“, betont Udo Schumacher-Ritz. 

Ein entscheidendes Plus an Sicherheit ist nach Einschät-
zung der Sachverständigen-Organisation die im Bauver-
tragsrecht neu geregelte, reduzierte Abschlagszahlung 

von maximal 90 Prozent. Im Klartext: Zehn Prozent der 
Kaufsumme können zurückgehalten werden. Um Willkür 
zu vermeiden, ist die Abnahmeregelung im neuen Bauver-
tragsrecht jedoch präzise geregelt. Dadurch wird auch das 
beauftragte Bauunternehmen geschützt.

Der VQC weist darüber hinaus darauf hin, dass trotz aller 
Gesetzesänderungen eine Qualitätskontrolle durch einen 
Sachverständigen während der Bauphase noch immer die 
beste Möglichkeit sei, ein fehlerfreies Ergebnis zu erhalten. 
Denn, so Udo Schumacher-Ritz wörtlich: „Gute Häuser wer-
den von Handwerkern gebaut, nicht von Juristen.“



Er kann mithilfe von 3-D-Kameratechnik Ob-
jekte wie Kartons von einer Förderstrecke 

greifen, auf dem Fahrzeug zwischenlagern, zum 
Bestimmungsort navigieren und dort die Pakete 
in Fachbodenregalen ablegen. Der vollständig au-
tonom agierende Roboter SOTO des Münchener 
Startups Magazino hat jetzt auf der LogiMAT 2018 
die Auszeichnung „Bestes Produkt“ in der Katego-
rie „Kommissionier-, Förder-, Hebe-, Lagertechnik“ 
erhalten. 

Die 16. Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösun-
gen und Prozessmanagement fand unter dem Motto „Digi-
tal – Vernetzt – Innovativ“ vom 13. bis 15. März dieses Jah-
res in Stuttgart statt. Zentrales Thema war die Einbindung 
moderner Technologien und Materialien in zukunftsfähige 
Lösungen für Industrie 4.0 und Logistik 4.0. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit von Mensch und 
Maschine. 

In der Kategorie „Identifikation, Verpackungs- und Verla-
detechnik, Ladungssicherung“ ging der Preis für das beste 
Produkt an ProGlove. Das Münchener Start-up hat einen 
intelligenten Handschuh mit einem integrierten Scanner 

namens MARK entwickelt, der die menschliche Arbeitskraft 
mit dem Internet der Dinge verbindet. Durch Druck auf ei-
nen im Handschuh integrierten, sogenannten Textil-Trigger 
erhält der Träger direkt eine akustische, haptische und opti-
sche Rückmeldung zu den Prozessschritten.

Für ihre intelligente Softwarelösung wurde außerdem die 
Berger Engineering GmbH ausgezeichnet: Die sogenannte 
SEOS-Technologie reduziert Schwingungen von Regalbe-
diengeräten und ermöglicht damit einen höheren Lager-
durchsatz in Hochregallagern.                                                      

Mensch und Maschine – ein Team
Zukunftsfähige Lösungen auf der LogiMAT in Stuttgart 

Preisträger in der Lagertechnik: Der kompakte Roboter 
SOTO nutzt eine 3-D-Kamera.     Foto: Florin Wahl/ Magazino

  Textil-Trigger im Einsatz



Diesmal war es nicht der traditionelle Hände-
druck. Zur Begrüßung eines Roboters auf der 

Hannover-Messe (23. bis 27. April) wählten Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und Mexikos Präsident 
Peña Nieto eine weitaus lässigere Variante: die so-
genannte Ghettofaust. Ein Sinnbild für den unver-
krampften Umgang mit den Themen Digitalisie-
rung, Robotik und maschinelles Lernen. 

„Technologie ist Assistenz und nicht Konkurrenz für den 
Menschen“, sagte Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vor-
stands der Deutschen Messe AG, zum Abschluss der Han-

nover-Messe. „Hierbei steht der Mensch im Mittelpunkt: Er 
ist Entscheider und Impulsgeber.“ Im Zusammenspiel mit 
der Maschine und der IT kann laut Jochen Köckler ein enor-
mer Wettbewerbsvorteil in Produktion, Logistik und Ener-
giewirtschaft entstehen. 

Unter dem Leitthema „Integrated Industry – Connect & 
Collaborate“ informierten sich rund 210.000 Besucher auf 
der Weltleitmesse der Industrie über die neuesten Innova-
tionen. Das waren 15.000 weniger als noch im Jahr zuvor. 
Von den Messebesuchern kamen mehr als 70.000 aus dem 
Ausland (30 Prozent). Die meisten reisten aus China (6.500) 
an, gefolgt von den Niederlanden (5.300), Polen (2.700) 
und den USA (1.700). Aus dem diesjährigen Partnerland Me-
xiko, das sich als innovativer Industriestandort präsentierte, 
kamen immerhin 1.400 Besucher. 

Insgesamt 5.800 Aussteller befassten sich mit spannenden 
Trends wie Machine Learning, Künstliche Intelligenz, indus-
trielle IT-Plattformen, Ausbau der Stromnetze für Elektro-
mobilität, Einsatz von Robotik und autonomen Systemen in 
Produktion und Intralogistik. Auch die Rolle des Menschen 
in der vernetzten Fabrik wurde an den Messeständen vor 
Augen geführt und intensiv diskutiert. 

Hannover-Messe: Weniger Besucher
Robotik, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Fokus

Ghettofaust statt Händedruck: Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit Mexikos Präsidenten Enrique Peña Nieto bei der 
Eröffnung der Hannover-Messe 2018.  Foto: Deutsche Messe

In den Hallen der Automation zeigte sich, dass die Antriebs- 
und Fluidtechnik ein wesentlicher Treiber der digitalisierten 
Produktion ist. Die enge Vernetzung von Produktion und 
Logistik wurde in den CeMAT-Hallen präsentiert. Zu den 
Highlights zählten Flurförderzeuge, autonome Shuttles, 
Kommissionier-Roboter sowie komplette Anlagen. 

Assistenzsysteme wie Exoskelette, AR-Brillen und vor allem 
Roboter standen ebenfalls im Blickpunkt. Die agile Ferti-
gung und die Intralogistik setzen auf fahrerlose Transport-

systeme, Drohnen und Sprachassistenten. Ungebrochen 
hält der Trend zur Mensch-Maschine-Kollaboration an. Die 
nächste Hannover-Messe wird vom 1. bis 5. April 2019 aus-
gerichtet. Das Partnerland ist dann Schweden.                       

  Der Mensch als Impulsgeber

  Schweden 2019 Partnerland
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Der neue Claim „Driving tomorrow“ ist An-
spruch und Versprechen zugleich: Die inter-

national führende Mobilitätsplattform IAA Nutz-
fahrzeuge sieht sich als „Treiber des Dialogs und 
der Innovation zu den globalen Zukunftsfragen der 
Nutzfahrzeugindustrie“. Das unterstrich Bernhard 
Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilin-
dustrie (VDA), anlässlich der Vorstellung des aktuel-
len IAA-Leitmotivs. 

„Wir spüren deutlich den konjunkturellen Rückenwind. Die 
Nutzfahrzeugmärkte in Deutschland, Europa und den USA 
sind 2018 auf Wachstumskurs, auch Russland und Brasilien 
legen nach Jahren der Krise wieder kräftig zu“, sagte Bern-
hard Mattes. Der Transporterbereich profitiere vom dyna-
misch wachsenden Online-Handel.  „Das sind gute Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche IAA“, zeigte er sich überzeugt.

Der Straßengüterverkehr wird dem VDA-Präsidenten zu-
folge auch in den kommenden Jahren weltweit steigen. 
Zudem rücke die zunehmende Urbanisierung das Nutz-
fahrzeug in den Fokus gesellschaftlicher und politischer 

Diskussion. „Mit ‚Driving tomorrow‘ unterstreichen wir die 
zentrale Rolle, die das Nutzfahrzeug für die Zukunft der Mo-
bilität, der Logistik und des Transports einnimmt“, so Bern-
hard Mattes weiter. Die Nutzfahrzeugindustrie befinde sich 
inmitten einer umfassenden Transformation. 

Die Mobilität von morgen erleben
67. IAA Nutzfahrzeuge mit neuem Claim  „Driving tomorrow“

Neben der Digitalisierung stehen vor allem die Neuhei-
ten auf der Antriebsseite im Mittelpunkt der IAA Nutz-
fahrzeuge. Beim Bus und Transporter geht der Trend klar 
in Richtung E-Mobilität, flankiert durch Erdgas- und Hy- 
bridmotoren. Das moderne, effiziente und schadstoffar-
me Dieselaggregat hat ebenfalls Zukunft, insbesondere 
auf der Langstrecke und bei schweren Lkw. Darüber hi-
naus sorgen bessere Aerodynamik, rollwiderstandsopti-
mierte Reifen und modernste Assistenzsysteme für eine 
Senkung des Verbrauchs. 

Die IAA bildet die gesamte Wertschöpfungskette der Nutz-
fahrzeugindustrie ab, von Transport- und Logistikdienst-
leistern, Trucks und Transportern, Bussen und Trailern bis 
hin zu den vielen mittelständischen Zulieferern. Die Messe 
öffnet sich auch neuen Gruppen, etwa Start-ups. So ist die 
Plattform New Mobility World erneut zentraler Bestandteil 
der IAA Nutzfahrzeuge. Das inhaltliche Zentrum der New 
Mobility World bildet ein Konferenzprogramm, bei dem 
auf zwei Bühnen Zukunftsthemen der Bereiche Mobilität, 
Transport und Logistik diskutiert werden.

Die 67. IAA Nutzfahrzeuge ist der weltweit wichtigste Bran-
chentreff für die Präsentation von innovativen Lösungen 
für Transport, Logistik und urbane Mobilität. Sie findet 
vom 20. bis 27. September 2018 auf dem Messegelände 
Hannover statt und wird vom VDA veranstaltet. Bei der 
Ausgabe im Jahr 2016 boten über 2.000 Aussteller auf ei-
ner Fläche von 270.000 m2 den rund 250.000 Besuchern 
mehr als 300 Weltpremieren.                                                          

Viel zu sehen: Der Außenbereich der IAA Nutzfahrzeuge im Jahr 2016 aus der Vogelperspektive.                                     Foto: VDA

  Nutzfahrzeugbranche im Wandel
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Das Messezentrum Nürnberg wird erneut zum 
Treffpunkt der grünen Branche: Entscheider 

aus Kommunen, Fachplaner, Landschaftsarchitek-
ten und GaLaBauer, die auf der Suche nach neuen 
Impulsen und Best-Practice-Beispielen für ihre täg-
liche Arbeit sind, sollten sich einen Besuch auf der 
GaLaBau 2018 (12. bis 15. September) nicht ent-
gehen lassen. Denn die internationale Leitmesse 
bietet – neben einem umfangreichen Produktange-
bot für Planung, Bau und Pflege von Gärten, Parks 
und Grünanlagen – ein anspruchsvolles Weiterbil-
dungsprogramm. 

Aus dem ehemaligen „Praxisforum“ werden 2018 die „GaLa-
Bau Landscape Talks“. „Der Inhalt bleibt genauso hochwer-
tig wie in den Vorjahren und soll Vertretern aus Kommunen, 
Landschaftsarchitekten, aber auch dem GaLaBauer einen 

fachlichen Mehrwert bieten“, sagt Stefan Dittrich, Veran-
staltungsleiter GaLaBau. Die “GaLaBau Landscape Talks“ 
versprechen hochkarätige Fachvorträge. Am ersten und 
dritten Messetag halten renommierte Planungsexperten 
Kurzpräsentationen. Am zweiten Tag stehen Beiträge rund 
um das Thema Spielplatz und den Stadtbaustein Pflanze 
auf der Agenda.

Beliebt ist auch die Baubesprechung des Bundes Deutscher 
Landschaftsarchitekten (bdla), der in Halle 3A zum zweiten 
Mal an allen Messetagen ein abwechslungsreiches Fach-
programm für Landschaftsarchitekten ausrichtet. Im Jahr 
1913 als Bund Deutscher Gartenarchitekten gegründet, 
zählt der bdla heute rund 1.300 Mitglieder, darunter etwa 
800 freischaffende Landschaftsplaner. Er versteht sich als 

GaLaBau 2018: Grün boomt weiter
Internationale Leitmesse in Nürnberg belegt erstmals 14 Hallen

Das Forum  „GaLaBau Landscape Talks“ bietet hochkarätige Fachvorträge.                               Foto: NürnbergMesse/Thomas Geiger

„Sprachrohr für selbstständige, angestellte und beamtete 
Landschaftsarchitekten und den beruflichen Nachwuchs“ 
und bietet seinen Mitgliedern eine Plattform für den Erfah-
rungsaustausch untereinander und das gemeinsame fach-

liche Engagement – so auch auf der diesjährigen GaLaBau. 
Themen der bdla-Baubesprechung sind 2018 unter ande-
rem der Schwimmteichbau und Baumpflanzungen sowie 
Building Information Modeling (BIM) in der grünen Bran-
che. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Blick auf 
die Kostenplanung nach DIN 276. 

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatz-
bau (BGL), ideeller Träger der GaLaBau, bietet auf seinem 
Experten-Forum in Halle 3A Vorträge zu verschiedenen 
Fachthemen auf Deutsch und Englisch. Die Teilnahme an al-
len Veranstaltungen ist für die Besucher der internationalen 
Leitmesse kostenlos. Nähere Informationen zu den „GaLa-
Bau Landscape Talks“, dem Standprogramm des bdla, dem 
Experten-Forum sowie weiteren GaLaBau-Highlights finden 
sich online unter www.galabau-messe.com/programm.       

  Zahlreiche Fachpräsentationen

  Plattform für den Erfahrungsaustausch



Fünf Fragen an Veranstaltungsleiter Stefan Dittrich:

 Die GaLaBau 2016 ging sehr erfolgreich über die Bühne. 
Wie laufen die Vorbereitungen für die aktuelle Ausgabe?

Stefan Dittrich: Ich kann sagen, die Messevorbereitungen 
laufen äußerst positiv. Wir werden mit der Fläche wachsen. 
Aufgrund der enormen 
Nachfrage, insbesondere 
aus dem Segment der Pfle-
gemaschinen, öffnen wir 
2018 eine zusätzliche Halle, 
und zwar die Halle 11. Damit 
findet die GaLaBau erstmals 
in 14 Hallen statt. Beson-
ders erfreulich ist auch die 
internationale Entwicklung: 
Niederländische Aussteller 
haben sich beispielsweise 
fast 50 Prozent mehr Fläche 
als 2016 gesichert.

 Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Stefan Dittrich: Wir möchten die Internationalisierung vor-
antreiben und unserem Ruf, Europas Leitmesse für die grüne 
Branche zu sein, weiter gerecht werden. Uns ist wichtig, al-
len Besuchern auf der GaLaBau 2018 ein noch umfassende-
res Fachangebot sowie ein spannendes Rahmenprogramm 
mit zahlreichen Highlights und Neuheiten zu bieten. 

 Gibt es Änderungen beim Messekonzept?

Stefan Dittrich: Die tollen Aussteller- und Besucherzahlen 
vom letzten Mal sowie die guten Noten in der Aussteller- 
und Besucherbefragung zeigen uns, dass sich unser Messe-
konzept im Großen und Ganzen bewährt hat. Dennoch pas-
sen wir es natürlich permanent an, verfeinern und erweitern 
es um attraktive Formate. 

 Was ist im Einzelnen geplant?

Stefan Dittrich: Wir werden zum Beispiel erstmals das For-
mat „Motoristen im Gespräch“ anbieten, um für Garten- und 
Motorgeräte-Händler einen Mehrwert zu schaffen. Auch die 
Landschaftsarchitekten sollten sich die Messe nicht entge-
hen lassen. Neben der halbtägigen Baubesprechung sind 
am Stand des Bundes deutscher Landschaftsarchitekten 
ein „Tag des Wissens“ für den Berufsnachwuchs, ein Get-to-
gether nach Messeschluss sowie eine Filmpräsentation zum 
Thema Kindergartenplanung angedacht. 

 Sehr gut angenommen wurde auf der GaLaBau 2016 die 
Sonderfläche Garten[T]Räume. Gibt es eine Fortsetzung?

Stefan Dittrich: Selbstverständlich! Grün boomt weiter und 
steht für Lebensqualität. Wir möchten auf der Sonderfläche 
die unterschiedlichen Trends im Garten- und Landschaftsbau 
abbilden. Besuchern bieten wir auf rund 1.600 m2 inspirieren-
de Präsentationen von Dienstleistungen und Produkten.      

Veranstaltungsleiter Stefan Dit-
trich.        Fotos: NürnbergMesse 
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Gerät ein Fußgänger in den toten Winkel eines 
Gabelstaplers, wird es gefährlich. Bei 44 Prozent 

aller meldepflichtigen Unfälle mit diesen Fahrzeugen 
im Jahr 2016 sind laut Deutscher Gesetzlicher Unfall-
versicherung (DGUV) Personen angefahren oder ein-
gequetscht worden. Wie können solche Kollisionen 
verhindert werden? Das Unternehmen Linde Mate-
rial Handling mit Sitz in Aschaffenburg (Bayern) hat 
die Lösung: Sein neues Surround-View-System lässt 
brenzlige Situationen erst gar nicht entstehen.

Im Automobilbereich nutzen zahlreiche Hersteller soge-
nannte Bird-View-Systemlösungen. Dabei handelt es sich 
um videobasierte Einparkhilfen, bestehend aus mehre-
ren Kameras, deren Einzelbilder über eine entsprechende 
Software zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden. 
In dieses Bild platziert der Bordcomputer dann die Kon-
turen des Fahrzeugs und zeigt es dem Fahrer als virtuelle 
Vogelperspektive an.

Das jetzt von Linde angebotene Surround-View-System 
geht einen Schritt weiter. Die Bilddarstellung basiert zwar 
ebenfalls auf Live-Daten von rund um den Stapler ange-
brachten Kameras. Statt eines einzigen Gesamtbildes wer-
den jedoch ein vorderer, zwei seitliche und ein hinterer 

Rundum sicher
Gabelstapler mit 360°-Blick

Das neue Surround-View-System von Linde sorgt beim Einsatz von Gabelstaplern in engen Lagerbereichen für mehr Sicher-
heit. Die verschiedenen Kameraansichten werden als Splitscreen angezeigt.                          Grafik: Linde Material Handling GmbH

Sichtbereich erzeugt. Das große Plus dieser Lösung: Die 
Ansichten werden 1:1 als Splitscreen auf dem Monitor am 
Fahrerarbeitsplatz angezeigt. Eine verzerrte Darstellung 

wie beim Bird-View-System wird vermieden. Befindet sich 
eine Person im Überschneidungsbereich von zwei Kame-
ras, taucht sie in beiden Sichtbereichen auf.

Bei Vorwärtsfahrt sind standardmäßig alle vier Sichtberei-
che im Display zu sehen. Im Rückwärtsgang wechselt die 
Anzeige auf den hinteren und die beiden seitlichen Sicht-
bereiche. Der Fahrer kann also frühzeitig Kollisionsgefah-
ren erkennen. Das gilt nicht nur für Fußgänger im Umfeld 
des Staplers: Auch Beschädigungen von Waren, Regalen 
und am Fahrzeug selbst lassen sich so umgehen. 

Das Mehr an Sicht bedeutet aber auch eine höhere Produk-
tivität. Denn der Fahrer kann effizienter, schneller und ergo-
nomischer arbeiten. Beispielsweise sieht er beim Einlagern, 
was vor den Gabelzinken passiert – selbst dann, wenn die 

Last die Sicht behindert.  „Die neue Option wird zunächst 
für alle Frontstapler-Modelle ab 4 t Tragfähigkeit angebo-
ten“, sagt Frank Bergmann, Produktmanager Frontstapler 
bei Linde Material Handling. Gerade in engen Arbeitsberei-
chen und bei Rangiervorgängen ist diese Option, dem 
Produktmanager zufolge, ein echter Gewinn.                          

  Gefahren frühzeitig erkennen

  Mehr Sicht erhöht Produktivität



Schnell am Bagger den Tieflöffel gewechselt 
und nicht richtig gesichert – und schon pas-

siert es: Das schwere Anbaugerät fällt zu Boden. 
Nicht auszudenken, wenn es einen Menschen trifft! 

In den Jahren 2010 bis 2017 ereigneten sich in Deutschland 
laut BG BAU 56 Unfälle dieser Art. Dabei gab es acht Tote und 
45 Schwerverletzte. Zudem wurden drei Personen leicht ver-
letzt. Ursache war stets der unvorsichtige Einsatz von soge-
nannten Schnellwechsel-Einrichtungen. „Allein im Jahr 2017 
haben herabfallende Anbaugeräte zwei Mitarbeiter von 
Tiefbaufirmen erschlagen, vier Beschäftigte erlitten schwere 
Verletzungen“, zeigt Bernhard Arenz, Präventionsleiter der 
BG BAU, die Risiken auf. „Daher warnen wir davor, Schnell-
wechsel-Systeme einzusetzen, ohne dass Sicherungsmaß-
nahmen für den Betrieb geplant und umgesetzt sind.“ 

Die Berufsgenossenschaft rät zu Schnellwechsel-Systemen, 
die eine vollständige Verriegelung überwachen oder durch 
eine Sperre verhindern, dass Anbaugeräte herunterfallen 
können. „Häufig vergessen Maschinenführer, die Verriege-
lung per Knopfdruck auszulösen, wenn der Ausleger und 
das Anbaugerät zusammengeführt wurden“, sagt Bernhard 
Arenz. Die BG BAU fördert daher die Anschaffung eines ge-
eigneten Systems mit bis zu 1.800 Euro. 

Nutzen Betriebe Schnellwechsel-Einrichtungen, so ist in je-
dem Fall die Gefährdungsbeurteilung anzupassen. Zudem 
sind Beschäftigte mit wirksamen Schutzmaßnahmen ver-
traut zu machen, damit niemand von herabfallenden oder 
umkippenden Anbaugeräten getroffen werden kann. „Die 
Maschinenführer müssen die von den Herstellern vorgege-

Vorsicht geboten!
Schnellwechsel-Einrichtungen

benen Tests beim Gerätewechsel zwingend durchführen“, 
betont der BG-BAU-Präventionsleiter. „Sie haben die Pflicht, 
den korrekten Sitz des Anbaugerätes zu prüfen, damit kei-
ne Personen zu Schaden kommen. Und nach jedem Gerä-
tewechsel müssen die Fahrer persönlich nachsehen und 
prüfen, ob die Einrichtung richtig verriegelt ist.“

Nach weiteren Angaben der BG BAU dürfen Maschinenfüh-
rer unabhängig vom Typ der Schnellwechsel-Einrichtung 
erst nach erfolgter Prüfung die Arbeit mit dem Anbaugerät 
beginnen. So lange dessen sicherer Sitz nicht kontrolliert 
wurde, darf kein Beschäftigter den Bereich betreten, in 
dem er durch herabfallende oder umkippende Anbaugerä-
te gefährdet werden könnte.                                                         

Nicht auszudenken, was geschehen kann, wenn An-
baugeräte, wie dieser Universallöffel, nicht korrekt 
gesichert sind.                                                                      Foto: Henle

Durch die Fallhöhe und ihr Gewicht können Anbaugeräte 
zur tödlichen Gefahr werden.       Foto: Volker Münch/BG BAU



In Pilotprojekten werden die Fluggeräte bereits heute ein-
gesetzt. Sie eignen sich vor allem für Inventurvorgänge in 
Hochregallagern.                                       Fotos: doks.innovation

Mit modernen Drohnen lässt sich die Inven-
tur in Lagerhallen erheblich vereinfachen und 

beschleunigen. Die unbemannten Quadrocopter 
eignen sich insbesondere für den Einsatz in Hoch-
regellagern, denn dort können sie ihre Vorteile voll 
ausspielen. Wie‘s funktioniert, erklärt Benjamin Fe-
dermann. Er ist CEO des in Kassel ansässigen Start-
ups doks.innovation, das mit der automatisierten 
Drohne InventAIRy die passende Technik liefert. 
Die Markteinführung des smarten Fluggeräts ist für  
Anfang Juli 2018 geplant.

„Der heutige Prototyp inventAIRy vereint drei Kompo-
nenten: Fluggerät, Sensorik und Software“, sagt Benja-
min Federmann. Die Drohne fliegt im Lager zum Beispiel 
Palettenregale ab und nimmt mithilfe visueller Sensoren 
relevante Daten auf. Hierbei erfasst sie nicht nur die An-
zahl der Güter, sondern auch weitere Informationen, wie 
die Temperatur, die Anlagequalität oder den Zustand 
der jeweiligen Verpackung. Das Ergebnis wird in Echtzeit 
visualisiert. Das sogenannte Simultaneous Localization 

Fliegende Helfer
Neue Aufgabe für Drohnen

and Mapping (SLAM) dient dabei zur autonomen Orien-
tierung. Das Fluggerät kartiert dafür zunächst seine Um-
gebung und lokalisiert gleichzeitig seine eigene Position 
innerhalb dieser Karte. „Auf Basis dieser Einordnung kann 
die Drohne GPS-frei – innen wie auch außen – durch un-
bekanntes Terrain navigieren“, erläutert Benjamin Feder-
mann. Eine Redundanz wird über eine Sensorfusion er-
möglicht. Dabei kommen Ultraschall-, Laser-, Radar- oder 
Infrafrotsensoren zum Einsatz. Laut dem CEO eignet sich 
die innovative Technik generell für alle Branchen. Aller-
dings können aktuell nur Voll- oder Mischpaletten mit 
Masterlabeln erfasst werden. Später sind auch Lösungen 
für Mischpaletten ohne Masterlabel oder Anbruchpalet-
ten angedacht. 

Die Vorteile liegen dem Drohnen-Experten zufolge vor al-
lem in der Zeit- und Kostenersparnis. „Wird eine manuelle 
Inventur durchgeführt, sind hierfür mindestens zwei bis 
drei Mitarbeiter notwendig. Diese brauchen pro Gang in 
einem standardisierten La- 
ger im Durchschnitt 45 
Minuten“, berichtet er. „An-
ders ausgedrückt kostet 
eine manuelle Inventur 
70 Euro pro Gang.“ Eine 
automatisierte Drohne wie 
InventAIRy kann die rele-
vanten Daten eines Ganges 
hingegen in 30 Minuten 
erfassen, wobei Kosten 
von 15 Euro entstehen. 
Weil Drohnen weitere qua-
litative Daten erheben, ist  
eine zusätzliche Zeit- und 
Kostenersparnis möglich.  

Schwierigkeiten sieht der Start-up-Gründer derzeit in erster 
Linie in der Entwicklung einer Lösung für den automatisier-
ten Ladevorgang des Akkus. Denn die Drohne wurde zwar 
so konzipiert, dass sie autonom fliegt, der Akku des Geräts 
muss aber manuell durch den Bediener geladen werden. 
Ziel ist es, dass der Quadrocopter künftig bei Bedarf auto-
nom eine Dockingstation anfliegt und seinen Akku eigen-
ständig wieder auflädt. Für diesen Vorgang müssten jedoch 
beide Geräte smart sein.

Sicherheitsbedenken gibt es keine – solange sich Mitarbei-
ter an gewisse Vorgaben halten, betont Benjamin Feder-
mann. Aus Daten- und Arbeitsschutzgründen dürfen sich 
Beschäftigte beispielsweise nicht im Radius der Drohne auf-
halten. Ideal wäre also ein Einsatz nach Feierabend der Be-

legschaft. Denn sollte es zum Totalausfall kommen, kann 
ein Absturz nicht verhindert werden. Die Fluggeräte besit-
zen allerdings Sensoren, die Kollisionen meiden helfen, so-
wie eine Ummantelung mit einem Leichtbaurahmen, so-
dass die Drohne im Falle des Falles so wenig wie möglich 
beschädigt wird.                                                                                       

CEO Benjamin Federmann.

  Keine Sicherheitsbedenken
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Die 18 oder 25 t schweren Elektro-Lkw eignen sich für den 
Verteilerverkehr in Städten.

Mercedes-Benz Trucks war 2016 der weltweit 
erste Hersteller, der einen schweren Elektro-

Lkw präsentierte. Jetzt wagt die Daimler AG den 
nächsten Schritt: Mit dem eActros schickt das Stutt-
garter Unternehmen seinen Elektro-Lkw erstmals 
auf die Straße. Zehn Fahrzeuge in zwei Varianten mit 
18 oder 25 t Gesamtgewicht gehen an ausgewählte 
Kunden, um die Alltagstauglichkeit und Wirtschaft-
lichkeit unter realen Bedingungen zu testen. Lang-
fristiges Ziel ist das emissionsfreie und leise Fahren 
mit Serien-Lastwagen in Städten.

eActros im Einsatz
Vollelektrisch, leise und nachhaltig 

Die Hochvolt-Batterien des eActros sind in insgesamt 
elf Paketen verbaut. Drei befinden sich im Bereich des Rah-
mens, die anderen acht darunter.                    Fotos: Daimler AG

Die Lithium-Ionen-Batterien lassen sich, je nach Stations-
leistung, innerhalb von 3 bis 11 h vollständig aufladen.

„Daimler Trucks steht für Innovationsführerschaft, Realis-
mus und Pragmatismus. Das gilt gerade auch für die Elek-
tromobilität. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir 
unseren Mercedes-Benz eActros zügig so weiterentwickeln, 
dass er dem harten Betriebsalltag entspricht – technisch 

und wirtschaftlich“, sagt Martin Daum, im Vorstand der 
Daimler AG verantwortlich für Daimler Trucks and Buses. 
Am Flottentest nehmen zehn Kunden aus verschiedenen 
Branchen teil. Diese Unternehmen sind Dachser, Edeka, 
Hermes, Kraftverkehr Nagel, Ludwig Meyer, pfenning logis-
tics, TBS Rhein-Neckar und Rigterink in Deutschland sowie 
Camion Transport und Migros in der Schweiz. 

Aufgrund der abweichenden Anforderungen tragen die 
Fahrzeuge ganz unterschiedliche Aufbauten. Je nach Be-
darf sind Kühl- oder Trockenkoffer, Silo oder Plane im Ein-
satz. Die Pilotkunden testen die Fahrzeuge im Realbetrieb 
für zwölf Monate, dann gehen die Lkw für weitere zwölf 
Monate an eine zweite Gruppe von Unternehmen. 

Beim eActros wird der Rahmen des herkömmlichen Actros 
als Basis genutzt. Darüber hinaus handelt es sich aber um 
eine vollständig eigenständige, auf Elektroantrieb ausge-

richtete Konstruktion. Der Achskörper liegt deutlich höher, 
was die Bodenfreiheit auf mehr als 20 cm vergrößert. Der 
Antrieb erfolgt über zwei Elektromotoren nahe den Radna-
ben der Hinterachse. Diese Dreiphasen-Asynchronmotoren 
sind flüssigkeitsgekühlt und arbeiten mit einer Nennspan-
nung von 400 V. Sie leisten 125 kW, das maximale Drehmo-
ment beträgt jeweils 485 Nm. Nach der Übersetzung wer-
den daraus jeweils 11.000 Nm. Die Fahrleistung entspricht 
damit der eines Diesel-Lkw.

Die zulässige Achslast liegt bei den üblichen 11,5 t. Die 
Energie für bis zu 200 km Reichweite kommt aus Lithium-
Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 240 kWh. Diese 
sind in insgesamt elf Paketen verbaut: Drei befinden sich 
im Bereich des Rahmens, die anderen acht unterhalb da-
von und sind durch Stahlgehäuse geschützt. Die Hochvolt-
Batterien speisen nicht nur den Antrieb, sondern das kom-
plette Fahrzeug mit Energie. Leere Batterien lassen sich laut 
Daimler bei einer realistischen Stationsleistung von mobi-
len Ladegeräten im Fuhrpark von 20 bis 80 kW innerhalb 
von 3 bis 11 h vollständig aufladen.

Die Entwicklung und Erprobung der schweren Elektro-Lkw 
im Verteilerverkehr erfolgt über das Projekt Concept ELV², 
das vom Bundesumweltministerium (BMU) sowie vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit 
insgesamt rund 10 Mio. Euro gefördert wird.                            

  Namhafte Testkunden



Füllen Sie das Rastergitter so aus, dass jede 
Reihe, jede Spalte und jeder der neun Blöcke 

die Zahlen 1 bis 9 jeweils nur einmal beinhaltet. Rät-
sel gelöst? Die Lösungen stehen auf Seite 27. 

Anspruchsvoll

Sudoku
Zeit zum Knobeln!

Bevor der Arbeitstag überhaupt richtig losgehen kann, steht 
man oft erst mal im Stau.              Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Sich lange Fahrtwege und Staus ersparen, sich 
in Ruhe in die Arbeit vertiefen oder flexibler 

bei der Kinderbetreuung sein: Das sind nur drei 
Gründe, warum Homeoffice zunehmend Freunde 
findet. Die Heimarbeit wird für immer mehr Unter-
nehmen zum Alltag. Vier von zehn Betrieben lassen 
ihre Beschäftigten inzwischen ganz oder zeitweise 
zu Hause tätig werden. „Auch wenn dies oft vorteil-
hafter erscheint, gibt es ein paar Regeln, die hier 
viel strikter gehandhabt werden, gerade in Sachen 
gesetzlicher Unfallschutz“, erklärt die Deutsche Ver-
mögensberatung (DVAG).

Flexibel arbeiten 
Weniger Stress dank Homeoffice

Grundsätzlich gilt: Alles, was direkt mit der Tätigkeit zu tun hat, 
ist versichert. Beim Arbeiten im Unternehmen ist allerdings 
auch das Wegerisiko inbegriffen. In den eigenen vier Wän-
den sieht das anders aus. Beschäftigte sind dort nur bei der 
unmittelbaren Ausübung ihrer Tätigkeit versichert. Beim Weg 
zur Kinderbetreuung wird ebenfalls mit zweierlei Maß gemes-
sen: Wenn Eltern ihre Sprösslinge auf der Fahrt ins Firmenbüro 
am Kindergarten oder an der Schule abliefern, greift der Ver-
sicherungsschutz. Diese großzügige Auslegung gilt aber nicht 
für den Weg vom Heimbüro zur Kinderbetreuung. „Wer über 
Homeoffice nachdenkt, sollte sich daher überlegen, ob der 
eigene Unfallschutz ausreicht“, empfehlen die Experten der 
DVAG. Auch die Unternehmen sind gefragt: Sie sollten klare Re-
geln für die Heimarbeit formulieren und ihre Mitarbeiter ent-
sprechend über Rechtslage und Gesundheitsschutz aufklären. 

Tipps für ein erfolgreiches Arbeiten im Homeoffice:

 Feste Arbeitszeiten und Arbeitsabläufe bestimmen.
 Arbeitsbereich räumlich abtrennen und Dinge aus dem 

Blickfeld schaffen, die ablenken.
 Externe Termine auf einen einzigen Tag legen.
 Regelmäßige Pausen (mit Bewegung, Essen und Lüften) 

einplanen, damit die Konzentration bestehen bleibt.
 Stunden und Art der Beschäftigung dokumentieren.
 Für Kollegen, Kunden und den Chef erreichbar sein.
 Kalender und Mobiltelefone für Privates und Arbeit von-

einander trennen.
 Private Onlineaktivitäten vermeiden, notfalls blockieren.
 Nach Feierabend auch mal die Wohnung verlassen.           
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  Gut zu wissen
               Die besten Tipps für Steuerzahler

Steuererklärung auch freiwillig abgeben

Wer ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit erzielt, muss nur im Ausnahmefall eine Steuererklä-
rung abgeben. Zum Beispiel dann, wenn ein Werbungs-
kostenfreibeitrag eingetragen ist, Kranken- oder Elterngeld 
bezogen wurden oder Ehepartner die Steuerklassenkombi-
nation III/V oder IV/IV mit Faktor gewählt haben. 

Es kann aber auch Sinn machen, freiwillig eine Steuererklä-
rung auszufüllen. Mit einer Steuererstattung kann nämlich 
schon gerechnet werden, wenn die jährlichen Werbungs-
kosten 1.000 Euro übersteigen. Bereits bei einem einfachen 
Arbeitsweg von nur 16 km beträgt die Entfernungspau-
schale bei 220 Arbeitstagen mehr als 1.000 Euro. Aber auch 
Spenden an gemeinnützige und kirchliche Institutionen 
oder Parteien, Aufwendungen für haushaltsnahe Dienst- 
und Handwerkerleistungen oder Beiträge zugunsten eines 
Rürup- oder Riester-Rentenvertrages wirken sich steuer-
mindernd aus.

Werkstudentenprivileg hilft sparen

Arbeitet ein Student in den Semesterferien pro Jahr be-
fristet nicht mehr als drei Monate oder 70 Tage, ist diese 
Beschäftigung unabhängig von der Höhe der Entlohnung 
sozialversicherungsfrei. Verdient er sich aber während des 
Semesters etwas hinzu, gilt er bei einem monatlichen Ent-
gelt bis zu 450 Euro als Minijobber. 

Hat ein Studierender monatlich allerdings mehr als 450 Euro 
auf seinem Lohnzettel, fällt er unter das Werkstudentenprivi-
leg. Er muss dann keine zusätzlichen Beiträge zur Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung abführen, jedoch 9,35 
Prozent seiner Einkünfte in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einzahlen – genauso viel wie sein Arbeitgeber, der 
außerdem Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, zu 
den Umlagen für Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder Mut-
terschaft und zur Insolvenzgeldumlage zu entrichten hat.

Nicht jeden Lieferschein sofort entsorgen!

Ein Lieferschein darf grundsätzlich sofort nach Erhalt ent-
sorgt werden. Ausnahme: Wird er in der Buchhaltung er-
fasst, gilt er als Beleg. Bezieht sich die spätere Rechnung 
auf den Lieferschein und gibt deshalb nicht mehr alle Wa-
renpositionen im Detail wieder, sieht ihn das Finanzamt als 
Rechnungsbestandteil an, der zehn Jahre lang aufbewahrt 
werden muss. Wird der Lieferschein früher vernichtet, kann 
es sein, dass der Vorsteuerabzug nicht gewährt wird.
          Quelle: aurach-treuhand Unternehmensberatungs GmbH, Metzingen
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Sommerzeit ist Wespenzeit. Gerade bei Arbei-
ten unter freiem Himmel ist das Risiko, gesto-

chen zu werden, besonders groß. Dabei geben die 
Tiere Gift in die Haut ihrer Opfer ab. Rund um die 
Einstichstelle entwickeln sich kleine, rote Quaddeln, 
die sich erst nach einigen Tagen zurückbilden. Das 
ist zwar schmerzhaft, aber nicht weiter gefährlich. 
Ist ein Mensch jedoch allergisch gegen das Insekten-
gift, reagiert der Körper mit heftigen Symptomen: 
Die Einstichstelle wird immer röter und schwillt an. 
Der Betroffene ringt im Extremfall nach Luft oder 
verliert sogar das Bewusstsein. 

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) rät, sofort 
den Notarzt unter der Telefonnummer 112 zu verständigen, 
sobald sich Anzeichen einer beginnenden Reaktion zeigen. 
Dazu gehört das Jucken von Handflächen, Fußsohlen oder 
Genitalien, Kratzen im Hals, Anschwellen von Lippen oder 
Gesicht, Hautrötung, Quaddeln oder Nesselausschlag, Übel-
keit und Erbrechen sowie ein unbestimmtes Angstgefühl. 

Im zweiten Schritt sind ein Antihistaminikum und Kortison 
zu verabreichen. Beides findet sich in einem Notfallset, das 
Allergiker laut DAAB immer bei sich tragen sollten. Darin 
ist auch ein Adrenalin-Autoinjektor enthalten für den Fall, 

dass es zu einer schweren Reaktion, einer Anaphylaxie, 
kommt. Diese äußert sich unter anderem durch plötzliche 
Heiserkeit, pfeifende Atmung, gleichzeitiges Auftreten von 
zwei oder mehr Symptomen an verschiedenen Organen, 

Wenn die Luft wegbleibt
Wespenstiche: Was bei allergischen Reaktionen zu tun ist

zum Beispiel Bauchkrämpfe und Quaddeln an den Armen 
und Atemnot. Treten eines oder mehrere dieser Symptome 
auf, ist das spezielle Präparat mit Adrenalin in den seitlichen 
Oberschenkel zu injizieren. Dazu einfach die graue Schutz-
kappe abziehen und mit der schwarzen Spitze fest auf die 

Außenseite des Beines drücken, bis das Gerät automatisch 
auslöst, und dieses weitere zehn Sekunden gedrückt hal-
ten. Die Nadel sollte nach Entfernen des Autoinjektors nicht 
berührt werden. Im Anschluss ist die Einstichstelle zehn 
Sekunden zu massieren. Falls noch nicht geschehen, sollte 
spätestens nach der Injektion der Notarzt gerufen werden. 

Bei Atemnot sollte sich der Patient setzen und ein Spray 
anwenden. Im Falle von Kreislaufbeschwerden ist Liegen 
die beste Position. Wenn der Betroffene das Bewusstsein 
verliert, dürfen ihm keine flüssigen Medikamente oder Ta-
bletten verabreicht werden. Stattdessen bringt man ihn in 
die stabile Seitenlage und wartet auf den Rettungsdienst, 
erklären die Allergie-Experten weiter. 

Ergänzend zum Medikamenten-Kit empfiehlt der DAAB Aller-
gikern, stets einen Notfall-Pass mitzuführen. Er beinhaltet 
Foto, Name, Geburtsdatum und einen Notfall-Kontakt. Ein 
Anaphylaktischer Shock komme nicht plötzlich, sagt Stephan 
Peters vom DAAB. Wenn sich zum ersten Mal eine allergische 
Reaktion zeige, sei eine Überprüfung durch einen Arzt zwin-
gend notwendig.  „Wichtig ist zudem, Bekannte, Verwandte 
und Kollegen über die Allergie zu informieren. Kommunizie-
ren ist das A und O“, so der Fachmann.                                                 

Gerade im Spätsommer schwirren viele Wespen herum. Für Allergiker können sie zur tödlichen Gefahr werden.  Foto: ulleo/pixabay

  Adrenalinspritze bei Anaphylaxie

  Keine flüssigen Medikamente oder Tabletten
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Rätsel gelöst?
Sudoku von Seite 24

Traumhafte Strände und türkisblaues Wasser – damit locken viele Länder jedes Jahr Millionen Touristen. Wer außerhalb der 
EU Urlaub macht, sollte zuvor eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen.                                              Foto: 12019/pixabay

Sommerzeit ist Reisezeit. Ob Aktivurlaub in 
Deutschland oder Relaxen am traumhaften, 

weißen Sandstrand in der Ferne – die Möglichkeiten 
sind grenzenlos. Doch welche Vorkehrungen sollten 
Reisende unbedingt treffen, damit die Ferien auch 
im Ernstfall entspannt bleiben? Welcher Versiche-
rungsschutz ist ratsam und auf welche Police kann 
getrost verzichtet werden? EVB BauPunkt aktiv 
stellt die gängigsten Optionen vor.

Sinn macht auf jeden Fall eine Auslandsreisekrankenver-
sicherung. Diese kann sowohl zeitlich befristet als auch für 
das ganze Jahr abgeschlossen werden. „Die gesetzlichen 
Krankenkassen erstatten anfallende Krankheitskosten nur, 
wenn man in einem Land unterwegs ist, das entweder zur 
EU gehört oder mit dem Deutschland ein Sozialversiche-
rungsabkommen geschlossen hat“, weiß Matthias Zunk. Er 
ist Verbraucherexperte beim Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV). Ohne Auslandsreisekranken-
versicherung sind Urlauber jenseits europäischer Grenzen 
immer Selbstzahler. Das heißt, auch sehr hohe Kosten müs-
sen aus eigener Tasche bezahlt werden. Diese können etwa in 

Auch im Urlaub auf der sicheren Seite
Nicht alle Policen sind notwendig

den USA leicht ein Jahresgehalt übersteigen. Hinzu kommt, 
dass die gesetzliche Krankenversicherung die Rechnung ei-
nes medizinisch notwendigen Rücktransports grundsätzlich 
nicht erstattet, auch nicht in der EU. Auch Privatversicherte 
sollten vor Reiseantritt ihren Leistungsumfang überprüfen.

Eine Reiserücktrittsversicherung sollte vor allem dann ab-
geschlossen werden, wenn der gebuchte Urlaub sehr teuer 
ist, Kinder oder Senioren mitreisen sowie bei Schwanger-
schaft. Sie springt ein, wenn ernste Gründe gegen eine 
Reise sprechen. Dazu gehören zum Beispiel ein schwerer 
Unfall, eine gravierende Erkrankung, ein Todesfall in der 
Familie oder der unerwartete Verlust des Arbeitsplatzes, in-
formiert Matthias Zunk weiter.

Wer im EU-Ausland ein Auto mietet, für den ist die sogenannte 
Mallorca-Police unverzichtbar. Die spezielle Autoversicherung 
deckt meist Schäden in Millionenhöhe. Die Deckungssum-
men der regulären Kfz-Haftplicht hingegen sind in der Regel 
zu gering. Für Mehrkosten muss der Urlauber bei einem Un-
fall mit seinem eigenen Geld haften. Bevor die Mallorca-Police 
abgeschlossen wird, sollte zuerst die eigene Autoversiche-
rung überprüft werden. In einigen Policen sind Mietwagen-
versicherungen für das Ausland nämlich bereits enthalten.

Verzichten kann man dagegen auf die immer wieder bei Bu-
chungen angebotene Reisegepäckversicherung. Denn so-
bald der Koffer in den Händen der Fluggesellschaft ist, muss 
diese für einen eventuellen Verlust aufkommen. Wenn ins 
Hotelzimmer oder die Ferienwohnung eingebrochen wird, 
haftet wiederum die heimische Hausratversicherung – zu-
mindest in Europa, bei aktuelleren Policen sogar weltweit. 
Dasselbe gilt im Falle eines Raubes. Zudem müssen Urlauber 
bei der Reisegepäckversicherung glaubhaft nachweisen, 
dass sie nicht grob fahrlässig gehandelt haben. Und das 
kann sich mitunter als schwierig erweisen.                                  

  Reisegepäckversicherung
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  Auslandsreisekrankenversicherung

  Reiserücktrittsversicherung

  Mallorca-Police
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Über den Autor: Michael Weber, Fachanwalt für IT-Recht

Michael Weber ist Fachanwalt für 

IT-Recht in der Kanzlei Dr. Weber 

& Dr. Beneke im baden-württem-

bergischen Rastatt. Der Jurist hält 

regelmäßig Vorträge und berät als 

Experte Unternehmen in allen Fra-

gen rund um die Rechtssicherheit 

im Internet.

In EVB BauPunkt aktiv  vermittelt 

er Hintergrundwissen zu spannen-

den Themen aus seinem Spezial-

gebiet. Weitere Infos zu Michael 

Weber und seiner Kanzlei finden 

sich im Internet unter www.rechts-

anwalt-rastatt.de.               Foto: privat

Die seit 25. Mai europaweit geltende Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) ist in aller 

Munde. Die Gefahr drohender Abmahnungen und 
hoher Geldbußen hat dazu geführt, dass viele Unter-
nehmen ihre Prozesse mit Blick auf den Datenschutz 
überprüft haben. Die Anforderungen an den Daten-
schutz betreffen aber nicht nur die eigene Website. 
Auch die Nutzung sozialer Netzwerke muss unbedingt 
an das neue Datenschutzrecht angepasst werden.

Social-Media-Plug-Ins auf der Website

Social-Media-Plug-Ins, wie der Like-Button von Facebook 
(„Gefällt mir“), sammeln von jedem Seitenbesucher Daten, 
unabhängig davon, ob der Button angeklickt wird, der Nut-
zer gerade bei Facebook angemeldet ist oder überhaupt 
über einen Account verfügt. Mithilfe dieser Daten kann 
Facebook den Nutzer vor allem dann genauer identifizie-
ren, wenn er Facebook-Mitglied ist und unmittelbar zuvor 
bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt war.

Social-Media-Seiten jetzt anpassen!
Fachanwalt Michael Weber informiert über Datenschutzgrundverordnung

Die neue Datenschutzgrundverordnung gilt seit 
dem 25. Mai dieses Jahres. Mit der DSGVO sollen die 
Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit 
vereinheitlicht werden.                                Foto: geralt/pixabay

Diese Datenübermittlung an Facebook ist nach Ansicht von 
Datenschützern unzulässig. Das Landgericht Düsseldorf 
hat daher einem Websitebetreiber untersagt, den Like-But-
ton zu verwenden, ohne den Nutzer zuvor über diese Da-
tenübertragung zu informieren (LG Düsseldorf, Urteil vom 
09.03.2016, Az.: 12 O 151/15).

Es gibt bereits technische Lösungen, um den Like-Button 
dennoch datenschutzkonform einzusetzen. Hierbei wird 
zunächst eine Schaltfläche eingebettet, die den Like-But-

ton erst nach dem Anklicken aktiviert. Beim Anklicken kann 
der Nutzer näher über den Like-Button und die dazuge-
hörige Datenübermittlung informiert werden. Auch die 
Datenschutzerklärung für die Website, die an die Anforde-
rungen der neuen DSGVO angepasst sein sollte, muss nun 
ebenfalls Informationen über den Einsatz und die Datener-
hebung des Like-Buttons enthalten. 

Datenschutzerklärung für Social-Media-Accounts

Die Rechtslage, ob das Soziale Netzwerk oder aber das Un-
ternehmen für den Datenschutz auf der Unternehmenssei-
te in einem Sozialen Netzwerk zuständig ist, ist derzeit noch 
weitestgehend ungeklärt. Die Datenschutzbehörden sehen 
die Firmen für ihre Social-Media-Seite jedenfalls dann in 
der Verantwortung, wenn sie dabei eigene Geschäftszwe-
cke verfolgen, zum Beispiel durch die Inanspruchnahme 
von den vom Betreiber zur Verfügung gestellten Statistiken 
zur Kundenaquise. Die Folgen sind weitreichend. In diesem 
Fall muss eine eigene Datenschutzerklärung für den Social-
Media-Account erstellt werden. Nutzt man diese Statistiken 
nicht, bewegt man sich in einer juristischen Grauzone.

Einwilligungen für Gewinnspiele

Viele Firmen bieten Gewinnspiele auf ihren Social-Media-
Seiten an. Für solche Preisrätsel hat insbesondere Facebook 
eigene Regeln aufgestellt und setzt diese auch rigoros 
durch. Bereits nach alter Rechtslage war die Beachtung die-
ser Richtlinien wichtig, um das Gewinnspiel überhaupt 
durchführen zu können. Nach der DSGVO sind aber zusätz-
lich die Anforderungen an eine Einwilligung in die Verwen-
dung der Daten gestiegen. Auch die Einwilligungstexte 
und die Informationen für die Nutzer sollten dringend 
überarbeitet werden, um nicht unnötig wegen angeblicher 
Datenschutzverstöße belangt zu werden.                                



Drei von vier Online-Käufern in Deutschland 
trauen sich zu, seriöse von unseriösen Händ-

lern zu unterscheiden. Das zeigt eine repräsen-
tative Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes 
Bitkom unter 1.152 Internetnutzern ab 14 Jahren. 
15 Prozent der Online-Shopper glauben, dass sie 
„auf jeden Fall“ Fake-Shops im E-Commerce entlar-
ven können. 57 Prozent trauen sich das „eher“ zu. 
Weitere 21 Prozent sind der Ansicht, dass sie das 
„eher nicht“ könnten. Lediglich zwei Prozent mei-
nen, dass sie unseriöse Händler „auf keinen Fall“ er-
kennen würden. 

„Online-Käufern sind Sicherheit und Qualität genauso 
wichtig wie Preis und Komfort. Anerkannte Gütesiegel ge-
ben Kunden eine verlässliche Orientierung durch die Viel-
zahl an Online-Shops. Händler profitieren deshalb davon, 
wenn sie sich zertifizieren lassen und dann hochwertige 
Prüfsiegel für ihren Webshop verwenden dürfen. Das stei-

gert das Vertrauen der Kunden und den Umsatz“, betont 
Bitkom-Handelsexpertin Julia Miosga. Sechs von zehn 
Online-Käufern, die sich zutrauen, seriöse von unseriösen 
Anbietern zu unterscheiden, lassen beim Einkauf im Netz 
diese Gütesiegel in die Beurteilung der Vertrauenswürdig-
keit eines Händlers einfließen. Das Siegel des TÜV oder das 
EHI-Gütesiegel beispielsweise erfüllen anerkannt hohe 
Qualitätskriterien. 

Doch auch die Bewertungen anderer Konsumenten und 
der Ruf des Händlers (je 60 Prozent) spielen für Kunden eine 
Rolle. Einen Hinweis auf die Seriosität des Angebots sowie 

So wird Onlineshopping sicher
Unseriöse Händler erkennen: Digitalverband Bitkom gibt Tipps

die Kompetenz der Händler geben den meisten Online-
Shoppern außerdem die Auswahl an Bezahlmöglichkeiten 
und die Versand- und Rückversandkonditionen (je 66 Pro-
zent). So sollte man bei offen gehaltenen Lieferfristen oder 
einer Beschränkung des Widerrufrechts misstrauisch sein, 
warnen die Experten. 

Jeder zweite Verbraucher (50 Prozent) macht sich laut Bit-
kom-Recherche zudem die Mühe und schaut in das Impres-
sum. Daraus kann ersichtlich werden, wer konkret hinter 
einem Angebot steckt. Weitere wichtige Indizien für die Se-

riosität sind für die Käufer Empfehlungen von Familie und 
Freunden (42 Prozent), die Qualität der Produktpräsentati-
on auf der Homepage (41 Prozent) und die Datenschutzer-
klärung (39 Prozent). Auch das Design der Website (29 
Prozent) und das Abschneiden in Rankings (23 Prozent) 
spielen eine Rolle.                                                                                   

Laut Bitkom achten zwei Drittel der Käufer im Internet auf die Auswahl an Bezahlmöglichkeiten.  Foto: JESHOOTScom/pixabay

  Auf anerkannte Gütesiegel achten

  Jeder Zweite schaut in das Impressum



Seit nunmehr 37 Jahren ist die HENLE Bau-
maschinentechnik GmbH ein namhafter 

Hersteller von Baumaschinenausrüstungen und 
Anbaugeräten. Der Leistungsschwerpunkt liegt 
insbesondere auf der industriellen Fertigung. 
HENLE befindet sich dabei noch immer auf Wachs-
tumskurs. So werden 2018 und 2019 große Inves-
titionen am Unternehmenssitz in Rammingen (Ba-
den-Württemberg) getätigt. 

Die Produktionsfläche wird um 1.600 m² vergrößert. Auch 
in die Administration wird weiter investiert, um in Zu-
kunft noch leistungsfähiger agieren zu können. Für das im 

Jahr 1981 von Werner Henle als Henle Baumaschinenver-
schleißteile gegründete Unternehmen ist dies die größte 
Investition der Firmengeschichte. Der Spatenstich für das 
Bauvorhaben ist im Mai 2018 erfolgt. 

Durch den Neubau soll laut HENLE der großen Nachfrage 
nach Anbaugeräten Rechnung getragen werden. Denn 

Weiterhin auf Wachstumskurs
HENLE Baumaschinentechnik vergrößert die Produktion

die neue Erweiterungshalle schafft deutlich mehr Platz zur 
Herstellung von Löffeln, Schnellwechslern und anderen 
Produkten im Kompaktmaschinenbereich. Zusätzlich wer-

den die Kapazitäten für die Fertigung von Anbaugeräten 
für Baggereinsatzgewichte von 14 bis 50 t ausgebaut, um 
auch in diesem Bereich das gestiegene Interesse noch bes-
ser bedienen zu können. 

HENLE Baumaschinentechnik bietet ein breites Produkt-
portfolio – für alle Einsatzzwecke und jedes Einsatzgebiet. 
Gleichermaßen können auf Anfrage individuelle Lösungen 
für schwierige Situationen von den Spezialisten der inter-
nen Konstruktions- und Entwicklungsabteilung realisiert 
werden. „Mit viel Fleiß, fachlichem Know-how und dem 
herausragenden Engagement des motivierten Teams neh-
men wir neue Herausforderungen gerne an“, erklärt das 
Ramminger Unternehmen. 

Nähere Informationen finden sich im Internet unter www.
henle-baumaschinentechnik.de.                                                 

  Erweiterung um 1.600 m2

  Kapazitäten werden ausgebaut
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Die Tinte unter dem Vertrag zur Übernahme 
des Atlas Copco Geschäftsbereichs Leichtver-

dichtungs- und Betonmaschinen war kaum trocken, 
da führte Husqvarna Construction Products bereits 
seine neue Produktpalette für leichte Verdichtung 
und Betontechnik ein. Dadurch wird das Unter-
nehmen, das seinen deutschen Sitz in Ulm hat, zu 
einem noch vielseitigeren Partner für Fachhändler 
und Endbenutzer.

Husqvarnas neue Stampfer, Vorlaufrüttelplatten für Boden 
und Asphalt, Doppelwalzen, Grabenverdichter, Betonver-
dichter, Rüttelpatschen und Glättmaschinen sollen in Kürze 
bei Vetriebspartnern und Vermietungsstellen auf der gan-
zen Welt erhältlich sein. Die Produkte werden schon jetzt 
weltweit unter Atlas Copco vermarktet, sind aber bald un-
ter der Marke Husqvarna verfügbar.

„Husqvarna ist bekannt für seine Innovationskraft bei der 
Erstellung integrierter Systeme, mit denen die Produktivi-
tät erhöht und die Betriebskosten gesenkt werden“, sagt 
Sebastian Poccard, Vice President für Betonoberflächen 
und -böden. „Den Leichtbaumarkt zu bedienen ist Teil von 

Husqvarnas DNA.“ Mit den branchenbesten Innovationsfä-
higkeiten, einem globalen Vertriebsnetzwerk und einem 
weltweiten Netz an Vertragshändlern will das Unterneh-
men die Verwendung und den Betrieb von leichten Ver-
dichtungsgeräten und Betontechnik erleichtern.

Ein weiterer, wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass Husqvarna 
Construction Products bereits eines der marktführenden 

„Wir wollen etwas Neues schaffen“
Produktbereiche erweitert: Husqvarna wird noch vielseitiger

Husqvarna konnte durch die Übernahme des Atlas-Copco-
Geschäftsbereichs sein Produktportfolio um leichte Ver-
dichtung und Betontechnik erweitern.         Fotos: Husqvarna

Das neue Verdichtungssortiment umfasst Stampfer, reversible Rüttelplatten, Vorlaufrüttelplatten und Doppelwalzen.

Sortimente für Betonschneiden, Bohren, Schleifen und Po-
lieren sowie Staub- und Schlammabsaugung besitzt. Durch 
Erweiterung seines Portfolios bietet Husqvarna nun eine 
komplette Lösung für den gesamten Prozess – von der Bo-
denverdichtung bis hin zum polierten Betonboden. Davon 
sollen laut Sebastinan Poccard Vertriebspartner und End-
benutzer auf der ganzen Welt profitieren.

Auch Henric Andersson, President Husqvarna Construction 
Products, zeigt sich überzeugt vom Ausbau der Produkt- 
palette:  „Wir wollen etwas Neues schaffen. Etwas, von dem 
das ganze Unternehmen profitiert“, betont er. Mit der Über-
nahme des Atlas-Copco-Geschäftsfeldes soll vor allem das 
eigene Angebot gestärkt werden. „Wir möchten im Hinblick 
auf unsere Kernbereiche noch besser werden und auch die 
an unser vorhandenes Sortiment angrenzenden Bereiche 
vergrößern“, so Henric Andersson.                                               

  Weltweites Netz an Vertragshändlern
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Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist alarmierend: 
Im Jahr 2016 wurde in Deutschland nur jeder 

achte Diebstahl auf der Baustelle aufgeklärt. Contai-
ner von BOS Best Of Steel mit Sitz in Emsdetten (Nord-
rhein-Westfalen) können hier Abhilfe schaffen. Sie bie-
ten umfassenden Schutz für Material und Maschinen.

In den seltensten Fällen kann eine Baustelle rund um die 
Uhr bewacht werden. Somit erklärt sich auch die starke 
Nachfrage nach abschließbaren Lagerräumen und abschre-
ckenden Maßnahmen, mit denen wertvolle Maschinen und 
teures Material vor Dieben geschützt werden können. Viele 
Versicherungen gewähren ihren Kunden Rabatte, wenn die 
kostspieligen Güter diebstahlsicher in geschlossenen Räu-
men gelagert werden. 

Für BOS Best Of Steel, Marktführer in Sachen „Raum aus 
Stahl“, ist es Ansporn und Aufgabe zugleich, besonders 
diebstahlsichere Produkte zu entwickeln. Gemeinsam mit 
Kunden, Gutachtern und Polizeibehörden hat das Unter-
nehmen ein Sicherheitskonzept entwickelt. Das Hauptau-
genmerk liegt dabei vor allem auf dem sensiblen Türbe-
reich. Denn fast alle Einbrüche erfolgen über diesen Weg. 

Gut geschützt
Container von BOS Best of Steel

Der beliebte SchnellbauContainer von BOS Best of Steel 
überzeugt durch sein serienmäßiges Profilzylinderschloss 
und den Treibriegel. Zusätzliche Verriegelungen, wie die 
von den meisten Versicherungen anerkannten VdS- 
Schlösser, bieten weiteren Einbruchschutz. Eine Innovation 
ist die neue SZS-Tür: Dank eines breiten Stahlblechstreifens 
zwischen Tür und Rahmen kann sie nicht mehr ausgehe-
belt werden. In Verbindung mit den zusätzlich erhältlichen 
BOS-Schutzecken ist es nahezu unmöglich, diese Tür 
zu überwinden.                                                                                       

Schutz für Material und Maschinen: Doppelte Diebstahlsi-
cherheit bietet der SchnellbauContainer von BOS mit gleich 
zwei Verriegelungsstangen.                Foto: BOS Best of Steel

Beide Hände an den Griff, Schwung holen und 
mit voller Wucht zuschlagen: Für grobe Arbei-

ten sind Vorschlaghämmer ideal. Doch nicht immer 
ist ausschließlich „rohe Gewalt“ gefragt. 

Beim Einschlagen von Holzpfählen, Setzen von Rand- oder 
L-Steinen, Bau von Dachstühlen oder Montieren von Gerüs-
ten besteht beim Einsatz eines herkömmlichen Vorschlag-
hammers die Gefahr, Bauteile erheblich zu beschädigen. 
Holz kann splittern, an Steinen können Kanten abplatzen 
und auch Metallstreben an Gerüsten können verbeult wer-
den. Die Erwin Halder KG hat für dieses Problem die perfek-
te Lösung entwickelt – den SIMPLEX Vorschlaghammer mit 
Einsätzen aus einer speziellen Gummikomposition (Guko). 

Das Werkzeug garantiert zugleich hohe Schlagkraft und 
schonende Schläge. „Dank der dämpfenden Wirkung ist un-
ser SIMPLEX Vorschlaghammer schon lange beliebt für die 
verschiedensten Anwendungen. Bauteile werden geschont 
und die Arbeit ist weniger anstrengend“, sagt Volker Gernth, 
Vertriebsleiter Handwerkzeuge bei Halder. Um die Möglich-
keiten zu erweitern, gibt es den SIMPLEX Vorschlaghammer 
nun auch mit 100 mm durchmessenden Guko-Einsätzen.

Schlagkraft und hohe Dämpfung
SIMPLEX Vorschlaghammer: Spezialeinsätze aus Gummikomposition

Diese sind mittelhart, geruchsneutral und verschleißarm. 
In beiden Durchmessern, 80 und 100 mm, sind sie auch in 
Kombination mit Superplastik-Einsätzen erhältlich. „Super-
plastik ist etwas härter als die Gummikomposition und da-
bei sehr widerstandsfähig. Das macht es zum Beispiel ideal 
zum Einschlagen von Spaltkeilen“, weiß Volker Gernth. In 
der Guko-Superplastik-Kombination im Durchmesser 
100 mm besitzt der Hammer einen längeren und breiten 
Stiel. Dadurch kann bequemer geschlagen werden. 

Nicht nur bei den Einsätzen setzt Halder auf hochwertige 
Materialien: Die Stahlguss-Hülse besitzt eine hohe Bruchsi-
cherheit und schützt den Stiel vor Beschädigungen auch 
bei Fehlschlägen. Der Stiel aus Hickory-Holz ist schwing- 
ungsdämpfend und bleibt dennoch elastisch dank der sehr 
hohen Rohdichte des Werkstoffes. Die langfaserige Struk-
tur sorgt daneben für maximale Sicherheit bei Bruch. Ein 
weiteres Plus ist der Aufbau nach dem bewährten 
SIMPLEX-Prinzip. Alle Einzelteile – Stiel, Gehäuse und 
Schlageinsätze – sind perfekt aufeinander abgestimmt und 
können bei Bedarf schnell und einfach ausgewechselt wer-
den. So muss der Anwender im Fall der Fälle nicht sofort 
das komplette Werkzeug ersetzen.                                             
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Staubfrei arbeiten ist mit den von der BG BAU geförderten 
Geräten von HEYLO kein Problem.                          Foto: HEYLO

Auf Baustellen entsteht bei den meisten Tätig-
keiten Staub. Kaum einer störte sich bisher da-

ran, doch inzwischen steht der Gesundheitsschutz 
mehr im Vordergrund. Denn heute ist bekannt, wie 
schädlich Staub sein kann. Luftreinigung am Bau ist 
daher Vorschrift und eine zu hohe Staubbelastung 
kann zu Stilllegungen von Baustellen führen, wenn 
der Grenzwert von 1,25 mg/m³ überschritten wird. 

Kampf dem Staub
Luftreinigung mit HEYLO

Die steinverarbeitende Branche unterliegt stän-
digem Druck, noch effizienter zu arbeiten und 

mit den zur Verfügung stehenden Maschinen ein 
hochwertiges Ergebnis zu erbringen. Auch deshalb 
steigt die Nachfrage nach leichten, transportablen und 
gleichzeitig robusten Trennschneidemaschinen. 

Bei der Entwicklung der LISSMAC-Diamanttrennsägen ATS 
wurde Wert auf höchste Anwenderfreundlichkeit gelegt. 
Die Baureihe umfasst ein Programm mit verschiedenen 
Schnittlängen und Schnitttiefen von bis zu 150 mm. Auf-
grund ihres geringen Eigengewichts – sie sind bis zu 30 
Prozent leichter als vergleichbare Stahlmaschinen – und 
den integrierten Tragegriffen sind die zerlegbaren Sägen 
besonders gut zu transportieren. Die klappbaren Standfü-
ße mit serienmäßigem Radsatz und integrierter Höhenver-
stellung garantieren einen stabilen Stand und erleichtern 
das Versetzen auf der Baustelle. Der Aufbau der LISSMAC- 
Alu-Tischtrennsägen ist durch eine Person einfach, schnell 
und ohne zusätzliche Hilfsmittel zu bewerkstelligen. 

Die Aluminiumbauweise macht die Geräte beständig gegen 
Schmutz und Rost. Das Führungssystem mit rostfreien Edel-

Robust & rostfrei
LISSMAC-Diamanttrennsägen

LISSMAC-Diamanttrennsägen der Baureihe ATS sind beson-
ders anwenderfreundlich.                                            Foto: LISSMAC

Welche Auswirkung Staub auf unsere Gesundheit hat, ist 
abhängig von seiner Art, der Dauer und dem Umfang der 
Belastung, vom Ort der Ablagerung in den Atemwegen 
und von der Teilchengröße. In einer Acht-Stunden-Schicht 
gelangen rund 5.000 l Luft in unsere Lungen. Etwa 300 
Mio. Lungenbläschen (Alveolen) versorgen unseren Kör-
per daraus mit Sauerstoff. Werden große Mengen Staub 
über einen sehr kurzen Zeitraum eingeatmet, ist das be-
sonders schädlich. 

Vor allem der sehr feine A-Staub (Quarzfeinstaub) gilt als 
extrem gesundheitsgefährdend, da er die Reinigungsme-
chanismen unserer Lungen schnell überfordert und nur 
schwer abbaubar ist. Infolgedessen wird der Körper viel 
schlechter mit Sauerstoff versorgt. Es kommt bereits bei 
einfachen Tätigkeiten zu Kurzatmigkeit. Auch Atemwegs- 
und Staublungen-Erkrankungen (Silikose), Asbestose und 
Krebserkrankungen können Folgen sein. 

Die BG BAU bezuschusst staubmindernde Maßnahmen. För-
derungsfähig sind aber nur Geräte, die für den gewerblichen 
Bereich zugelassen sind. Die in Achim (Niedersachsen) an-
sässige HEYLO GmbH verfügt über ein umfangreiches Pro-
gramm solcher Produkte: von Luftreinigern mit Leistungen 
von 1.100 m³/h bis 5.820 m³/h bis hin zu Bauentstaubern für 
die Nass- und Trockenreinigung. HEYLO hat aber noch mehr 
im Kampf gegen Baustellenstaub zu bieten: Staubschutz-
Komplettsysteme verhindern, dass sich Feinstaub oder 
Schimmelpilze in angrenzenden Räumen verteilen.                 

stahlrollen ist so konzipiert, dass es spielfrei dem Profil der 
ebenfalls rostfreien Edelstahlführungsschienen angepasst ist. 
Dies verhindert Schmutzablagerungen, sobald der Sägetisch 
über die Führungen geschoben wird. Sowohl die Wasserwan-
ne als auch die Wasserpumpe sind separat herausnehmbar. 

Die Komponenten, wie Tischführungen, Rahmen und Gestell, 
sind einzeln austauschbar. Ein spezielles System gewährleistet 
eine direkte und ideal dimensionierte Wasserzuführung zum 
Sägeblatt. Dadurch werden eine perfekte Kühlung und die 
sofortige Schuttabführung erreicht.                                                       

  Schnitttiefen bis zu 150 mm






