
   Das Kundenmagazin der 
   EVB BauPunkt Fachhändler aktiv

Betonschalung aus der Strickmaschine Unbemannte Bagger & Co im Einsatz

Die Stadt  
wird grün!

Vertikaler Wald für 
ein besseres Klima

1   2019





EVB BauPunkt aktiv 1 2019 3

Arbeit & Gesundheit
Mutterschutz-Bestimmungen verschärft
Gut zu wissen: Tipps für Steuerzahler
Berufliche WhatsApp-Nutzung kann teuer werden
So bleibt man bei Meetings länger fit
Social Media birgt Risiken für Arbeitnehmer
Das Jahr 2019 bringt wichtige Änderungen

Neues für den Bau
X-Lock: Scheibentausch in Sekundenschnelle
HEYWALL sorgt für staubfreie Räume 
Containex garantiert prompte Verfügbarkeit
Layher SoloTower schnell und einfach montierbar
ICS präsentiert neuen Betonschneider 536-E
Blyss fertigt Bauwagen nach Kundenwunsch
BG Bau fördert „StOp-Schalter“ von Avola
Clever Diamond Corporate Design noch prägnanter
Neues Mischwerkzeug TMX 1500 von Collomix
Profi-Schleifmaschinen von Schwamborn
Neues Zubehör für Nedo-Rotationslaser
Krenn steht seit über 70 Jahren für Qualität

Motor & Technik
Vierbeiniger Roboter prüft Abwasserschächte
Autonome Drohnen für den Wartungseinsatz
Unbemannte Bagger unterstützen Bergungsarbeiten
„Knutschkugel“ kehrt auf die Straßen zurück
Toyota setzt bei Bussen auf Brennstoffzellenantrieb

Neues vom Bau
Bosco Verticale: Der Wald mitten in der Stadt
Das erste Schulgebäude ganz aus Holzmodulen
Kunstsammlung unter einer Sanddüne verborgen
Originelle Technik zur Herstellung von Betonschalen
Büroturm Torre Reforma ausgezeichnet
Branchennews: Berichte, Meinungen, Analysen

Messen & Ausstellungen
Mehr als 600.000 Besucher auf der bauma erwartet
Hannover-Messe widmet sich dem Leichtbau
BAU 2019: digital, vernetzt und nachhaltig
Logistik-Lösungen auf der LogiMAT
BIM World zeigt die Zukunft der Bauindustrie

Unsere Themen

4
6
7
8
9

10

Auf dem Messegelände in München präsentiert 
sich die bauma in diesem Jahr größer als je zuvor.

Das Dune Art Museum liegt direkt am Strand unter  
einer Düne und ist von außen kaum zu sehen.

Forscher haben jetzt eine Drohne vorgestellt, die 
selbstständig Gebäude auf Schäden überprüft.
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In Mailand hat der italienische Architekt seine Vision eines 
bewaldeten Hochhauses bereits umgesetzt.

In Zeiten zunehmender Luftverschmutzung 
und Smogbildung in Großstädten sind inno-

vative Konzepte gefragt. Der italienische Architekt 
Stefano Boeri hat sich etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen. Er will mithilfe von Pflanzenkraft die 
Luft reinigen und für bessere klimatische Bedingun-
gen sorgen. Dafür entwirft er Gebäude, die über 
und über mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt 
sind. In Mailand hat er seinen Bosco Verticale – auf 
Deutsch vertikaler Wald – bereits erfolgreich um-
gesetzt. Jetzt bringt er seine Idee nach China in die 
Millionen-Metropole Nanjing.

Bäume wirken sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die Le-
bensqualität in Städten aus. Weil sie Kohlenstoffdioxid in 
Sauerstoff verwandeln, können sie nicht nur Klima und Luft 
verbessern, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur  
Steigerung der biologischen Artenvielfalt. Insbesondere  

Wald mal anders
Begrünte Hochhäuser säubern Luft 

So sieht es aus, wenn ein Wald senkrecht in die Höhe 
wächst. Die beiden begrünten Gebäude sollen täglich 60 kg  
Sauerstoff produzieren.           Fotos: Stefano Boeri Architetti

asiatische, dicht besiedelte Mega-Citys haben mit der allge-
genwärtigen Luftverschmutzung und hohen Smogwerten 
zu kämpfen. Der zähe Nebel lässt sich kaum durchdringen, 
viele Menschen verlassen ihre Häuser nur noch mit Mund-
schutz. Doch genau in solchen Städten gibt es kaum Platz, 
um mehr Grünflächen anzulegen. Dieses Problem brachte 
den italienischen Architekten Stefano Boeri auf den Gedan-
ken, einen Wald inmitten der Stadt zu schaffen. Sein Bosco 
Verticale zielt auf den Bau von Gebäuden ab, die in ihrer 
gesamten Höhe bepflanzt sind. 

Das Luxushochhaus Tao Zhu Yin Yuan in Taipeh sorgte be-
reits vor zwei Jahren aufgrund seiner gedrehten, grünen 
Fassade für Aufsehen (wir berichteten in Ausgabe 2/2017). 
Nun entstehen im chinesischen Nanjing derzeit sogar zwei 
vertikal bepflanzte Tower. Diese sind 200 m und 108 m 
hoch und ermöglichen die Kultivierung von 800 Bäumen 

aus 27 verschiedenen heimischen Arten sowie von 2.500 
Sträuchern, Rank- und Kletterpflanzen. Gemeinsam neh-
men sie eine Fläche von rund 4.500 qm ein, sollen jährlich 
25 t Kohlenstoffdioxid absorbieren und etwa 60 kg Sauer-
stoff pro Tag produzieren. Außerdem, so Stefano Boeri, bin-
den  die Pflanzen große Mengen des vom Straßenverkehr 
verursachten Feinstaubs. Zusätzlich erhofft sich der Archi-
tekt von der massiven Begrünung der beiden Türme eine 
Verminderung des Stadtlärms.

Optisch springt die außergewöhnliche Fassadengestal-
tung inmitten der ansonsten eintönigen Beton- und 

  Pflanzen absorbieren jährlich 25 t Kohlenstoffdioxid
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Die einzelnen, lang gezogenen Betonzellen werden mit insgesamt 800 Bäumen sowie 2.500 Sträuchern, Rank- und Kletter-
pflanzen begrünt. 

Steinwüsten sofort ins Auge. Das Besondere an der Be-
pflanzung ist, dass sich das Aussehen der Gebäude je 
nach Art des Baumwuchses beeinflussen lässt und sogar 
stetig verändert. So wirken die Hochhäuser je nach Jah-
reszeit, Stand der Sonne oder auch Intensität des Lichts 
immer wieder anders. Für die Auswahl der Pflanzen, die 
laut Stefano Boeri noch vor der Architekturplanung statt-
fand, arbeitete er eng mit regionalen Botanikern zusam-
men, um ein optimales Wachstum zu erreichen. Sein Ziel 
ist die Entstehung eines urbanen Ökosystems, das auch in 
seiner vertikalen Form Vögel und Insekten anlockt.

Anders als in Taipeh sind die Nanjing Towers nicht als rei-
nes Wohnprojekt konzipiert. Der kleinere der beiden Türme 
soll ein Hyatt-Hotel mit 247 Zimmern beherbergen. Des-
sen Gäste können künftig die grüne Oase auf dem Balkon 
hautnah erleben. Ein Schwimmbad auf dem Dach rundet 
das Luxusangebot ab. Der größere Turm ist von der 8. bis 
zur 35. Etage für Büronutzung vorgesehen. Auf der Agenda 
stehen zudem eine Architekturschule, die das grüne Bauen 
lehren soll, sowie eine Bar mit Dachterrasse. 

Den Prototypen seines Bosco Verticale hat Stefano Boeri be-
reits im Jahr 2014 in Mailand realisiert. Dort schuf er eben-
falls zwei begrünte Hochhäuser, die mit 111 m und 76 m  

Höhe zwar deutlich kleiner als die Nanjing Tower sind, je-
doch bis heute als Vorzeigeprojekt für die Verschmelzung 
von Architektur und Natur gelten. Dafür erhielt er meh-
rere Auszeichnungen, unter anderem den Internationalen 
Hochhauspreis (siehe auch Bericht auf Seite 9 dieser Aus-
gabe). 

Das Projekt in Nanjing soll 2020 fertiggestellt werden und 
nicht das letzte seiner Art in Asien bleiben. Stefano Boeri 
will auch in Zukunft das nachhaltige Bauen in Großstädten 
forcieren und dort weitere vertikale Wälder schaffen.
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Er ist nur als Zwischenlösung gedacht, den-
noch gilt der Erweiterungsbau des Gymna-

siums Nord in Frankfurt am Main als das größte in 
Holz-Modulbauweise errichtete Schulhaus Europas. 
Auf einer Gesamtfläche von 8.600 qm verteilen sich 
60 Klassenzimmer auf drei Etagen, die bis zu 2.000 
Schülern Platz bieten.

Das noch junge Gymnasium wurde erst im Jahr 2016 er-
öffnet, gerade einmal zwei Jahre später war schon die Zeit 
für einen Erweiterungsbau gekommen. Der Grund: Laut ei-
ner Prognose der Stadt Frankfurt steigt die Schülerzahl in 
den kommenden fünf Jahren um bis zu 20 Prozent an. Der  
30 Mio. Euro teure Neubau umfasst ein Schulgebäude, eine 
Mensa sowie eine Turnhalle und kann künftig auch von an-
deren Schulen als Ausweichquartier, zum Beispiel während 
Sanierungsarbeiten, genutzt werden. 

Holzmodulbauweise macht Schule
Frankfurter Gymnasium Nord verfügt über 60 Klassenzimmer

Die im Werk vorgefertigten Module wurden mithilfe eines 
Krans montiert.     Foto: ERNE AG Holzbau, Bernhard Strauss

Den Rahmen für den neuen Campus bilden drei zueinan-
der versetzte, kubische Baukörper, die an der Längsfas-
sade verbunden sind. Das Haupthaus ist zurückgesetzt, 
dadurch entstand ein zentraler Eingangsplatz. Die Ausfüh-
rung mit Holzmodulen vereint gleich mehrere entschei-
dende Vorteile: Die Gebäude konnten auf diese Weise 
besonders schnell und flexibel errichtet werden. Zudem 
gewährleistet der Werkstoff einen guten Wärme- und 
Schallschutz. Nicht zuletzt schaffen die sichtbaren Holz- 
oberflächen im Innenbereich ein behagliches Ambiente. 

Die 210 Holzmodule wurden zunächst im Werk millimeter-
genau vorgefertigt. Anschließend beförderte ein Kran die 
bis zu 18 m langen und rund 20 t schweren Bauteile einzeln 
an ihren jeweiligen Bestimmungsort, wo sie präzise mon-
tiert wurden. Ein rund 60 qm großer Klassenraum besteht 
aus drei Modulen. Binnen weniger Wochen konnte so das 
dreigeschossige Hauptgebäude realisiert werden. Dafür 
wurden in Summe rund 17.000 qm OSB-Platten verbaut. 

Besonders in den heißen Sommermonaten ist eine Küh-
lung der Klassenräume unerlässlich. Um diese sicherzu-
stellen, wurde in die Holz-Beton-Verbund-Decke ein her-
kömmliches Heiz-Kühl-System integriert, das mit Wasser 
und Luftverwirbelung arbeitet. Dabei dient der Beton als 
aktiver Speicher für Wärme und Kälte: Er nimmt die Tem-
peraturen auf und gibt sie langsam wieder ab, wodurch er 
sowohl kühlend als auch wärmend wirkt. Die Kombination 
aus Holz, Beton sowie Deckenklimatisierung mit aktiver 
Speichermasse sorgt nicht nur für ein gutes Raumklima, 
sondern ermöglicht auch eine Energieersparnis von bis zu 
30 Prozent. 

Im Frankfurter Stadtteil Praunheim steht das größte Schulgebäude Europas, das in Holz-Modulbauweise errichtet wurde.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           Foto: ERNE AG Holzbau, Thomas Koculak
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geslicht hinein. Die vielen Fensterbereiche gewähren ei-
nen freien Blick auf Strand und Meer und laden dazu ein, 

die Sand- und Wasserbewegungen zu beobachten. Drei 
halbkreisförmige Ausstellungsflächen sind im Freien po-
sitioniert. Über eine Wendeltreppe gelangen Besucher zu 
einem Aussichtspunkt, der einen Panoramablick über die 
gesamte Buchtlandschaft ermöglicht. 

Neben den Ausstellungsflächen beherbergt das UCCA 
Dune Art Museum ein großzügiges Eingangsfoyer und 
ein Café. Die dort platzierten Tische wurden ebenfalls von 
Open Architecture entworfen und dem Baukörper nach-
empfunden. So lassen sich in den unterschiedlich geform-
ten Tischplatten die Grundrisse der Haupträume wieder-
erkennen. 

Das Museum kann auch mit seinem Klimakonzept punkten. 
Das nahezu ganz von Sand bedeckte Dach schützt im Som-
mer vor Hitze und sorgt für eine angenehme Temperatur 
in den Galerieräumen. In den kalten Monaten wird der Bau 
durch eine emissionsfreie Wärmepumpe beheizt.

In dieser Kunstsammlung ziehen nicht allein 
die Exponate und Installationen alle Blicke 

auf sich. Das UCCA Dune Art Museum in der chine-
sischen Provinz Qinhuangdao ist selbst ein archi-
tektonisches Kunstwerk: Eingebettet in eine riesige 
Sanddüne bietet der einzigartige Gebäudekomplex 
auf insgesamt 930 qm Grundfläche Platz für zehn 
gewölbeartige, miteinander verbundene Galerien.

Die Pläne für das außergewöhnliche Bauwerk stammen aus 
der Feder des Pekinger Büros Open Architecture. Um das 
empfindliche Ökosystem der Dünenlandschaft zu schüt-
zen, sollte das Museum nicht auf, sondern unter der Ober-

fläche errichtet werden – wie eine umgekehrte Sandburg. 
Drei Jahre lang wurde an dem höhlenartig angelegten 

Komplex gebaut, der von außen kaum zu sehen ist. Nur 
einige wenige Aufbauten und Oberlichter lassen erahnen, 
was sich im Inneren der Düne verbirgt.

Die Betonhülle entstand in präziser Handarbeit, was an 
den unregelmäßigen, bewusst belassenen Schalungsspu-
ren noch immer sichtbar ist. Im Inneren des Museums ist 
es erstaunlich hell, denn durch zahlreiche Öffnungen un-
terschiedlicher Größe und Form gelangt natürliches Ta-

Unter dem Sand
UCCA Dune Art Museum in China 

Nicht nur Kunst-, sondern auch Architekturliebhaber kom-
men im Inneren des spektakulären Baus auf ihre Kosten.

  Panoramablick auf die gesamte Buchtlandschaft

  Bauwerk ist von außen kaum zu sehen

Dass Dune Art Museum in der chinesischen Provinz Qinhu-
angdao liegt direkt am Strand.                  Fotos: Wu Qingshan
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Forscher an der ETH Zürich haben jetzt eine 
völlig neuartige Technologie entwickelt, mit 

der geschwungene, filigrane Betonschalen zeit- und 
materialsparend hergestellt werden können.

Die dreidimensionale Schalung aus Textil wird auf einer 
herkömmlichen, industriellen Strickmaschine gefertigt. 
Dass die neue Technologie tatsächlich funktioniert, be-
weist die Erschaffung eines Kunstwerks für eine Aus-
stellung in Mexiko-Stadt. Die 4 m hohe, geschwungene 
Betonkonstruktion namens KnitCandela ist ein Gemein-
schaftswerk der ETH-Wissenschaftler Mariana Popescu 
und Lex Reiter und wurde mithilfe einer Schalung aus Tex-
til realisiert. 

Nach einem digital generierten Muster produzierte eine 
industrielle Strickmaschine in 36 h ein vier Bahnen um-
fassendes, fertig geformtes 3-D-Textil mit zwei Lagen. Die 
untere, sichtbare Lage wurde farbig gestaltet und ist das 
optische Highlight der fertigen Skulptur. In der oberen 
Lage wurden Tunnel für die Kabel des Schalungssystems 
eingearbeitet und Taschen für herkömmliche Luftballons 
eingelassen. Sie bilden nach dem Betonieren Hohlräume, 
die wiederum dafür sorgen, dass die Konstruktion ein sehr 
geringes Gewicht aufweist. 

  Material passt in zwei Reisetaschen

Die 25 kg schwere Textilschalung wurde als normales Ge-
päck in zwei Reisetaschen nach Mexiko-Stadt transpor-
tiert. An seinem Bestimmungsort angekommen, wurden 
die gestrickten Bahnen mit 30 kg schweren Stahlseilen 
vorübergehend in einen Holzrahmen gespannt. Anschlie-
ßend konnte die speziell entwickelte Zementmischung 
aufgespritzt werden. 

Um eine starre Form zu erzeugen, reichte zunächst eine 
erste, wenige Millimeter dünne Schicht aus. Zuletzt erfolg-
te das Aufbringen von faserverstärktem Beton – und schon 
war das 5 t schwere Kunstwerk KnitCandela fertig.

Kunstwerk aus der Strickmaschine
Dreidimensionales Textil als Schalung für Beton

KnitCandela, der Prototyp der neuen Technologie, wird von einem gestrickten Textil gestützt.               Foto: Juan Pablo Allegre                                                                         



EVB BauPunkt aktiv 1 2019 9

Mit seinem erdbebensicheren Tragwerkskonzept konnte 
der Torre Reforma die Jury des Internationalen Hochhaus-
preises überzeugen.                                      Foto: Moritz Bernoully

Das innovative Tragwerkskonzept gab den 
Ausschlag: Der Büroturm Torre Reforma in 

Mexiko-Stadt hat den Internationalen Hochhaus 
Preis 2018 (IHP) gewonnen. Das Projekt des Ar-
chitekten L. Benjamín Romano setzte sich gegen  
36 Mitbewerber aus 15 Ländern durch.  

Der mit 50.000 Euro dotierte IHP wurde von der Stadt 
Frankfurt, dem Deutschen Architekturmuseum und der 
DekaBank initiiert und wird alle zwei Jahre ausgelobt. Teil-
nehmen können Architekten und Bauherren, deren ent-
worfene Gebäude mindestens 100 m hoch sind und in den 
vergangenen zwei Jahren fertiggestellt wurden. Bei der 
Bewertung legt die Jury besonderes Augenmerk auf eine 
zukunftsweisende Gestaltung, die Funktionalität und in-
novative Bautechnik des Hochhauses sowie dessen städte-

Urbaner Obelisk
Internationaler Hochhauspreis 

bauliche Einbindung. Auch Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit  spielen eine wichtige Rolle. 

Der im November 2016 eingeweihte Torre Reforma stellte 
den leitenden Architekten L. Benjamín Romano vor eine 
große Herausforderung. Aufgrund der in Mexiko-Stadt 
herrschenden Erdbebenproblematik musste zunächst 
ein spezielles Tragwerkskonzept entwickelt werden, das 
höchste Sicherheit garantiert. Zwei massive Außenwände 
aus Sichtbeton sowie eine dritte, gläserne Seite bilden ei-
nen außergewöhnlichen, dreieckigen Grundriss und ver-
leihen dem 246 m hohen Gebäude sein charakteristisches 
Erscheinungsbild. 

Die Betonwände des 57-geschossigen Hochhauses rei-
chen 60 m tief in den Erdboden und wurden in mehre-
ren Abschnitten gegossen. Durch diese Vorgehensweise 
entstanden Fugen zwischen den einzelnen Schichten, die 
im Falle eines Erdbebens als Sollbruchstellen fungieren. 
Sie bieten den wirkenden Kräften einen Angriffspunkt, 
nehmen jedoch keinen Einfluss auf die Statik des Gebäu-
des. Große, ausgesparte Öffnungen in den Betonwänden 
dienen als Knautschzonen und sorgen dafür, dass sich der 
Turm während eines Erdbebens bewegen kann. Zudem 
sind die Stahlstreben, die die Geschosse tragen, vor der 
Glasfassade in beweglichen Gelenken verankert. Wie si-
cher das Tragwerkskonzept des Torre Reforma wirklich ist, 
stellte sich nach dem schweren Erdbeben mit einer Stärke 
von 7,1 im September 2017 heraus. Das Gebäude behielt 
lediglich einige feine, ungefährliche Risse in den Betonfu-
gen zurück.

Auch in ökologischer Hinsicht kann der Preisträger punk-
ten: Der Büroturm ist nach LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) zertifiziert, einem weltweit ange-
wandten Nachhaltigkeitszeugnis. Aluminiumblenden vor 
der Glasfassade mindern die direkte Sonneneinstrahlung, 
sodass sich das Gebäude weniger erhitzt. Regen und Ab-
wasser gelangen nicht in die städtische Kanalisation, son-
dern werden für die Kühltürme der Klimaanlage genutzt. 
Der nachhaltige Wolkenkratzer verfügt zudem über ein 
System, das vollautomatisch 480 Autos parkt - völlig ohne 
Abgasausstoß. 

  Auf Erdbebensicherheit ausgelegt
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   Branchennews
                  Berichte – Meinungen – Analysen

„Die Wirtschaftsmacht von nebenan“

„Ist das noch Handwerk?“ Mit dieser rhetorischen Frage 
machte die Branche in einer Anfang März abgeschlossenen 
Werbekampagne von sich reden. Ziel ist es, sich als modern, 
innovativ und zukunftssicher zu präsentieren. Und natür-
lich geht es auch darum, auf das vielfältiges Leistungsspek-
trum des Handwerks aufmerksam zu machen, der „Wirt-
schaftsmacht von nebenan“.  So selbstbewusst gibt sich die 
Branche auch auf der neuen Website handwerk.de. 

Am Beispiel von fünf Kampagnenbotschaftern führte das 
Handwerk vor Augen, wie zukunftsweisend einer der ältes-
ten deutschen Wirtschaftsbereiche tatsächlich ist. Tischler-
meisterin Johanna Röh beispielweise war vier Jahre lang auf 
der Walz durch die Welt, lernte und arbeitete in vielen Län-
dern und kombiniert heute deutsches Handwerk mit ihren 
internationalen Kenntnissen. 

„Unsere Kampagnenbotschafter haben beispielhaft ver-
deutlicht, dass viele Handwerkerinnen und Handwerker 
mutig und unkonventionell sind, Neues ausprobieren und 
tradierte Werte neu interpretieren. Kurzum: Sie widerspre-
chen gängigen Klischees“, beschreibt Hans Peter Wollseifer, 
Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, 
die Zielsetzung der viel Aufmerksamkeit erregenden Wer-
bekampagne. „Internationalität, Digitalisierung, Diversität 
und Humanität gehören heute genauso zum Handwerk wie 
Tradition, Werkbank und Blaumann.“

Handwerker kaufen lieber im Fachhandel

Jeder Einzelhändler kann ein Lied davon singen: Ganz be-
sonders interessierte Kunden, die sich erst ausführlich be-
raten lassen, es sich dann aber noch in Ruhe überlegen 
möchten und auf Nimmerwiedersehen aus dem Laden ver-
schwinden – und bei der Konkurrenz online bestellen. Bei 
beruflichen Einkäufen in der Baubranche ist diese Masche 
jedoch eher selten, wie eine Untersuchung des Marktfor-
schungsunternehmens BauInfoConsult (Düsseldorf ) zeigt. 
Eine deutliche Mehrheit der über 500 befragten Bauunter-
nehmer, Maler, Trockenbauer, SHK-Installateure und Dach-
decker lehnt ein solches Verhalten kategorisch ab. 

Webshops werden von jedem zweiten Bauakteur dazu ge-
nutzt, um sich über Produkte zu informieren. Gekauft wird 
aber beim bevorzugten Fachhändler. Die generelle Fairness 
der Handwerker hängt laut BauInfoConsult nicht zuletzt 
auch mit den Vertriebsstrukturen in der Branche zusammen: 
„Im Bauhandwerk wird der Fachhandel als wichtiger Ge-
schäftspartner geschätzt, dem man nicht mutwillig das 
Wasser abgraben will.
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Positive Bilanz 2018 der Bauindustrie

„Das Jahr 2018 hat unsere Erwartungen weit übertroffen.“ 
Die Bauunternehmen haben zum Jahresende – auch dank 
einer vergleichsweise guten Witterung – die Drehzahl 
noch einmal merklich erhöht und die Umsätze weiter ge-
steigert.“ Mit diesen Worten kommentierte Dieter Babiel, 
Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie (HDB), die Konjunkturindikatoren für die Bau-
wirtschaft. Demnach haben alle Betriebe des Bauhauptge-
werbes einen baugewerblichen Umsatz von 127 Mrd. Euro 
erwirtschaftet, 11,3 Prozent mehr als 2017. Der HDB hatte 
ein nominales Plus von 6,0 Prozent prognostiziert. 

Trotz der im Jahr 2018 stärker gestiegenen Preise, zu de-
nen Kostensteigerungen bei Bauprodukten und die deut-
liche Tariflohnerhöhung beigetragen haben, erreicht der 
Zuwachs laut Hauptverband immer noch real 5,4 Prozent. 
Außerdem haben die Baubetriebe ihren Personalbestand 
um 25.000 auf 837.000 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 
aufgestockt. Damit hat die Branche seit dem Tiefpunkt im 
Jahr 2009 mehr als 130.000 neue Stellen geschaffen.

Für das laufende Jahr erwartet Dieter Babiel einen weite-
ren Anstieg auf 855.000 Beschäftigte, denn die Bauunter-
nehmen sind weiterhin ausgesprochen optimistisch: 92 
Prozent der vom Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) im Januar befragten Firmen rechnen für das 
Jahr 2019 mit einer besseren (16 Prozent) oder zumindest 
gleichbleibenden (76 Prozent) Geschäftslage. Dieter Babiel: 
„Daher lassen wir das für dieses Jahr prognostizierte nomi-
nale Umsatzwachstum von sechs Prozent, real ein Prozent, 
trotz des hohen Vorjahreswachstums unangetastet.“

Materialkosten auf breiter Front gestiegen

Die Unternehmen des Bauhauptgewerbes mit mehr als 20 
Beschäftigten haben im Jahr 2018 ein Umsatzplus von fast 
11 Prozent erzielt. Dazu hat laut Statistischem Bundesamt 
auch die Steigerung der Baupreise um knapp 6 Prozent 
beigetragen. Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands des deutschen Baugewerbes (ZDB): „Den 
Bauunternehmen gelingt es dank der großen Nachfrage 
besser, die Risiken des Baugeschäfts angemessen einzu-
preisen. Die höheren Baupreise resultieren aber zuvorderst 
aus erhöhten Kosten für Baustoffe und Baumaterial.“ Nach 
seinen Worten sind die Kosten auf breiter Front gestiegen: 
bei Betonstahl beispielsweise um mehr als 10 Prozent, bei 
Bitumen sogar um knapp 30 Prozent. 

Hauseigentümer haftet für Schäden

Ein Grundstückseigentümer, der einen Handwerker Repa-
raturen am Haus vornehmen lässt, ist als sogenannter Stö-
rer im Sinne des § 1004 Abs. 1 BGB verantwortlich, wenn 
das Gebäude infolge der Arbeiten in Brand gerät und das 
Nachbarhaus beschädigt wird. Dass der Handwerker sorg-
fältig ausgesucht wurde, ändert daran nichts. Das hat der 
Bundesgerichtshof entschieden. Bei Arbeiten an einem 
Flachdach hatte sich unter den aufgeschweißten Bahnen 
unbemerkt ein Glutnest gebildet. Der Feuerwehr gelang es 
nicht, das Haus zu retten. Es brannte vollständig nieder. 

Deutlicher Aufwärtstrend im Jahr 2018 bei *allen Betrieben 
und bei **Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten. 
Alle Angaben, wie vom Statistischen Bundesamt gemeldet.         
           Grafik: Hauptverband der Deutschen Bauindindustrie



DIREKT AB PROFIBAU LAGER ERHÄLTLICH! www.profibau.de

ALBA-KRAPF bietet Ihnen Lösungen in der Aufrolltechnik für den Garten sowie den professionellen 
Einsatzbereich. Für mobile und befestigte Lösungen und komplett aus Stahl. Unsere Baureihe für den 
professionellen Einsatz zeichnet sich durch höchste Belastbarkeit, Standfestigkeit und grossen Wasser-
durchlauf aus.

STAR SERIE II FOREVER ROYAL SERIE STATUS SERIE SILVER SERIE 

Modell Werkzeuglänge Werkzeugbreite Gesamtlänge Gewicht Artikel Nr.

Kuli 200 mm 75 mm 1400 mm 5.3 kg 10583

Murxi 156 mm 60 mm 910 mm 2.5 kg 10585

Murxli 120 mm 48 mm 600 mm 1.5 kg 10591



Modell Werkzeuglänge Werkzeugbreite Gesamtlänge Gewicht Artikel Nr.

Kuli 200 mm 75 mm 1400 mm 5.3 kg 10583

Murxi 156 mm 60 mm 910 mm 2.5 kg 10585

Murxli 120 mm 48 mm 600 mm 1.5 kg 10591

Kuli | Murxi | Murxli
Heb- & Ausschaleisen

Für den vielfältigen Einsatz und präzise Arbeit

Optimale Hebelwirkung

Mit einem Krafteinsatz von 100 kg bei einer Griffhöhe von 70 / 40 
cm kann eine Last von 1700 / 1375 kg angehoben werden!

•	 Werkzeugteil (Swiss Made)
•	 Gesenkgeschmiederter und gehärteter Spezialstahl
•	 Optimale Hebelwirkung 1700 /  1375 kg
•	 Mit Nagelklaue und Nagelschlitz
•	 Standardausführung für Nagelköpfe bis Ø 14 mm

Auf der Baustelle zählt nur eines: Robustheit. Unsere funktionalen Heb- und Ausschalgeräte werden 
einem umfangreichen Qualitätstest unterzogen. Das Resultat: Ein Produkt für den langjährigen Einsatz. 
Stahlhart und kompromisslos wird es mit jeder Aufgabe fertig!

Kuli und Murxi – die Alleskönner! Ideal für das Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schalttafeln; 
Lösen von Bodenbelägen, Balken oder Flachdächern; Demontieren von Schalungen oder Versetzen von 
schweren Elementen, Paletten, Fertigbetonteilen und vieles mehr!
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Es soll die größte bauma aller Zeiten werden. 
Pünktlich zum Start der Weltleitmesse für 

Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbauma-
schinen, Baufahrzeuge und Baugeräte vom 8. bis 
14. April dieses Jahres wurde das Messegelände im 
Münchner Osten auf 614.000 qm ausgebaut. Das 
sind rund 9.000 qm mehr als noch vor drei Jahren, 
so viel Platz gab es noch nie. Und er wird dringend 
benötigt: Mit über 3.500 Ausstellern aus 55 Ländern 
bricht die bauma alle Rekorde.

Die Messegesellschaft rechnet mit mehr als 600.000 Be-
suchern. Diesen bietet sich erstmals die Möglichkeit, die 
Branche in Virtual- und Augmented-Reality zu erleben. 
Auf diese Weise können Produkte in Ergänzung zum Mes-

sestand auch ortsunabhängig erlebbar gemacht werden. 
„Der Standfläche sind Grenzen gesetzt, die digitale Fläche 
aber ist grenzenlos“, sagt Projektleiterin Mareile Kästner. 

Neu sind auch die bauma PLUS Modelle. Sie schaffen zu-
sätzliche Präsentationsmöglichkeiten über die klassischen 
Standflächen hinaus. Mit bauma PLUS ONSITE beispielswei-
se können Aussteller auf einer kompakten Fläche ihr Unter-
nehmen präsentieren. Auf der flexiblen Co-Working-Area 

bauma PLUS MOVE wiederum können sich Interessierte 
mit Ausstellern treffen. Der Vorteil: Sie bekommen ein noch 
umfassenderes Bild von den Anbietern der Branche. 

Zu den Kernthemen der diesjährigen bauma zählen unter 
anderem Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Um-
weltschutz. Auch das Zukunftsthema Mining bildet einen 
Schwerpunktbereich. Der Fokus liegt auf innovativen Lö-
sungen zur Vermeidung von Feinstaub, Abgasen und Lärm. 
Einige davon sind für den bauma Innovationspreis nomi-
niert, der schon zum zwölften Mal vergeben wird. 138 Teil-
nehmer aus dem In- und Ausland haben sich in den fünf 
Kategorien Maschine, Komponente/digitale Systeme, Bau-
werk/Bauverfahren/Bauprozesse, Wissenschaft/Forschung 
und Design beworben. 15 Kandidaten wurden ausgewählt, 
die fünf Sieger werden am Vorabend der bauma am 7. April 
in München ausgezeichnet.

Messe-Erlebnis der Superlative
Über 3.500 Aussteller aus 55 Ländern auf bauma 2019

Bei der diesjährigen bauma soll die 600.000er-Besuchermarke geknackt werden.                                         Foto: Messe München

  15 Kandidaten für bauma Innovationspreis
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Warum der Leichtbau in der Industrie als zu-
kunftsweisende Schlüsseltechnologie gilt, ist 

eine der zentralen Fragen der Hannover-Messe vom 
1. bis 5. April 2019. Unter den intelligenten Lösungen  
der ausstellenden Unternehmen sticht vor allem 
das Konzeptleichtbaufahrzeug ILO1 hervor, dessen  
neueste Version in der niedersächsischen Haupt-
stadt Weltpremiere feiert.

Ohne Leichtbau hätte sich der smarte Elektroflitzer aus 
Baden-Württemberg nicht realisieren lassen. Der ILO1 
von Emm! Solutions (Weil der Stadt) zählt zu den High-
lights auf dem Gemeinschaftsstand der Leichtbau BW 
in Halle 5, C18, wo 14 Unternehmen ihre innovativen Lö-
sungen präsentieren. Vier Modelle des ILO1 sind bereits 
mit Straßenzulassung im Einsatz – jetzt folgt die weiter-
entwickelte fünfte Version. Um zur Klasse L7e für Leicht-
elektromobile zu gehören, durfte das Fahrzeug ohne Bat-
terie nicht schwerer als 450 kg werden. Darum besteht 
die Außenhaut des ILO1 aus einem sehr dünnen CFK- 
Laminat, viele Teile wurden mittels Metall- und Kunststoff-
3-D-Druck hergestellt. Durch den Einsatz einer digitalen 
Prozesskette konnte der Prototyp innerhalb von nur vier 
Monaten entwickelt und gebaut werden. 

Mit dem Thema Elektromobilität beschäftigt sich auch ein 
Team des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik (UMSICHT). In Halle 2, Stand C22, stel-
len Forscher flexible und extrem dünne Bipolarplatten vor, 
die eine kostengünstige Fertigung von Batterien möglich 
machen. Konventionelle Batteriesysteme bestehen meist 
aus mehreren Einzelzellen, die über Kabel miteinander ver-
bunden sind. Dies ist nicht nur aufwendig, sondern es be-
steht auch die Gefahr von Hot-Spots, in denen die Kabel zu 

heiß werden. Bipolare Batterien lösen dieses Problem: Die 
einzelnen Zellen werden mittels flächiger Bipolarplatten 
miteinander verbunden. Allerdings bestehen diese entwe-
der aus Metall und sind somit anfällig für Korrosion oder sie 
werden aus einem Kunststoff-Kohlenstoff-Gemisch gefer-
tigt, müssen dann jedoch herstellungsbedingt mindestens 
mehrere Millimeter dick sein. UMSICHT-Forscher haben 
nun eine Alternative entwickelt. „Wir stellen Bipolarplatten 
aus elektrisch leitfähig eingestellten Polymeren her“, sagt 
Abteilungsleiterin Dr.-Ing. Anna Grevé. „Auf diese Weise 
können wir sehr dünne Platten realisieren und verglichen 
mit konventionellen, kabelverbundenen Zellen mehr als  
80 Prozent des Materials einsparen.“

Zur ersten Konferenz zum Thema Leichtbau lädt auf der 
Hannover-Messe das Bundeswirtschaftsministerium ein. 
Erstmals wird auch täglich eine geführte Tour unter dem 
Motto „Leichtbautechnologien in der industriellen Anwen-
dung“ angeboten. Die sogenannte Integrated Lightweight 
Plaza dient dabei als zentrale Anlaufstelle rund um den 
Leichtbau sowie als Marktplatz für material-, verfahrens- 
und branchenübergreifende Lösungen.

Weltpremiere im Leichtbau
Hannover-Messe mit Highlight-Exponat ILO1

Der ILO1 gehört zu den absoluten Highlights der diesjähri-
gen Hannover-Messe.                      Foto: Emm! solutions GmbH

Bipolarplatten ermöglichen die kostengünstige Fertigung 
von Batterien.                                     Foto: Fraunhofer UMSICHT

  Erstmals täglich eine geführte Tour 
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Die BAU in München, Weltleitmesse für Archi-
tektur, Materialien und Systeme, hat auch in 

diesem Jahr wieder neue Rekordzahlen erreicht. 
250.000 Besucher strömten vom 14. bis 19. Januar 
in die bayrische Metropole, davon 85.000 aus dem 
Ausland – so viele wie nie zuvor. Unter den Top Ten 
der Besucherländer war erstmals auch Israel.

Auf der bisher größten Fläche von 200.000 qm und in 19 
Hallen präsentierten 2.250 Aussteller aus 45 Ländern ihre 
Produkte und Lösungen. 85.000 internationale Gäste aus 
mehr als 150 Ländern waren gekommen und unterstrichen 
erneut den Charakter der BAU als Weltleitmesse. Österreich, 

die Schweiz und Italien belegten beim Besucherranking die 
ersten Plätze, gefolgt von der Russischen Föderation mit 
über 4.000 und China mit mehr als 3.500 Besuchern. Auch 
Israel schaffte es unter die ersten zehn Besucherländer und 
war zudem mit einem eigenen Stand in der IT-Halle vertre-
ten. Laut einer Befragung durch das Meinungsforschungs-
institut Gelszus erteilten 92 Prozent der Teilnehmer Bestno-
ten für die Internationalität der Besucher. 

Die Leitthemen der diesjährigen BAU widmeten sich digita-
len Prozessen, integralen Planungen, vernetztem Wohnen 
und Arbeiten sowie smarten Gebäuden. Diverse Sonder-
schauen griffen die Themenschwerpunkte auf, darunter 
die Präsentation der Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen (DGNB) unter dem Motto „Nachhaltig ist das 
neue Normal“. Ihr Herzstück war ein Messestand, der bis ins 

Bestnoten für Internationalität
BAU 2019 mit 250.000 Besuchern aus über 150 Ländern

kleinste Detail unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kon-
zipiert und realisiert wurde. 

Nicht zuletzt stellte die Messe München im Rahmen der 
BAU gemeinsam mit dem Bundesverband Bausoftware 
(BVBS) das neue Messekonzept digitalBAU vor, das vom 11. 
bis 13. Februar 2020 in Köln Premiere feiert.

  Israel mit eigenem Messestand in IT-Halle

Die Sonderschau unter dem Motto „Nachhaltig ist das neue 
Normal“ der DGNB war eines der Highlights der diesjähri-
gen BAU.                                                               Foto: Messe München
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Die Internationale Fachmesse für Intralogis-
tik-Lösungen und Prozessmanagement, kurz  

LogiMAT, gilt als Besuchermagnet der Branche. In 
diesem Jahr konnten die Veranstalter im Hinblick 
auf die Internationalisierung deutliche Zuwächse 
im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen.

1.624 internationale Unternehmen aus 42 Ländern, darun-
ter 250 Neuaussteller, präsentierten vom 19. bis 21. Februar 
aktuelle Entwicklungen und Systemlösungen für eine ef-
fiziente Intralogistik. Mit der erstmaligen Einbindung der 
Halle 2 sowie der Galeriefläche in Halle 1 belegte die Logi-
MAT die komplette Ausstellungsfläche auf dem Stuttgarter 
Messegelände. Diese wurde noch einmal um zusätzliche 
7.500 qm auf insgesamt mehr als 120.000 qm erweitert. 

Auch an den Besucherzahlen lässt sich der Erfolg ablesen. 
An den drei Messetagen zog es rund 61.700 Menschen auf 
die LogiMAT. Damit konnten die Veranstalter zum dritten 
Mal in Folge eine Steigerungsrate von über 10 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresergebnis erzielen. 

Eines der Highlights der Intralogistik-Messe war die Verga-
be der begehrten Auszeichnung „Bestes Produkt“. Damit 
werden innovative Lösungen in den Fokus gerückt, die 
wesentlich zur Rationalisierung, Kostenersparnis und Stei-
gerung der Produktivität in der innerbetrieblichen Logistik 
beitragen. In der Kategorie Kommissionier-, Förder-, Hebe- 
und Lagertechnik wurde das Skypod-System des französi-
schen Robotic-Startups Exotec Solutions gewürdigt – die 

weltweit erste vollständige „Ware zu Mensch“-Lösung auf 
Basis von mobilen D3-Robotern. Diese entnehmen Waren-
behälter mit Artikeln von bis zu 30 kg aus bis zu 10 m hohen 
Regalen und transportieren sie zu den Kommissionierern. 

Besuchermagnet
17. LogiMAT in Stuttgart

Insgesamt mehr als 60.000 Fachbesucher kamen an drei 
Tagen zur 17. LogiMAT auf das Stuttgarter Messegelände. 
                              Fotos: EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH

Dabei bewegen sie sich viermal so schnell wie vergleich-
bare Transportsysteme und erreichen fünfmal so große Hö-
hen. So können Händler wertvollen Lagerplatz einsparen 
und Logistik-Mitarbeiter, die von dem System unterstützt 
werden, müssen täglich bis zu 15 km weniger zurücklegen. 

In der Sparte Identifikation, Verpackungs- und Verladetech-
nik sowie Ladungssicherung gewann das intelligente Sor-
tiersystem Vipac Smalls Sort von Vitronic. Die Komplettlö-
sung für die Paketlogistik vereint die Erfassung von Daten 
und die automatische Sortierung von kleineren Sendun-
gen. Es lässt sich als Stand-alone-Lösung in kleinen Hubs 
und Depots einsetzen oder innerhalb der Sortierprozesse 
in große Hubs integrieren. 

Die beste Lösung im Bereich Software, Kommunikation 
und IT bot Heureka Business Solutions mit der Lager-Opti-
mierungs-Software LOS. Das selbstlernende Programm er-
gänzt jedes Lagerverwaltungssystem und überwacht und 
analysiert alle operativen Funktionsbereiche hinsichtlich 
ihrer Leistungsfähigkeit. So können die Durchlaufzeiten um 
mehr als 30 Prozent gesenkt werden.

  Neues Robotersystem spart Zeit und Lagerplatz 

  Kleinere Sendungen werden automatisch sortiert

1.624 Unternehmen präsentierten in Stuttgart ihre Lösun-
gen im Bereich Intralogistik. 
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Bereits zum dritten Mal öffnete die BIM World 
ihre Tore im Internationalen Congress Center 

München (ICM) einem interessierten Fachpublikum. 
Mehr als 4.000 Besucher kamen, um sich über die 
neuesten Entwicklungen im Bereich digitales Pla-
nen und Bauen zu informieren. 

BIM (Building Information Modeling) bezeichnet die Di-
gitalisierung und Prozessoptimierung der gesamten Bau- 
und Gebäudeindustrie. „Mit Technologien wie dieser füh-
ren wir alle relevanten Daten, Pläne, Baufortschritte und 
Akteure zentral zusammen und bilden den gesamten Le-
benszyklus eines Bauprojekts digital ab: vom Entwerfen 
eines Bauwerks über den Bau bis zum gesamten Betrieb. 
So reduzieren wir Bauzeiten, Baukosten und Baufehler. 
Es steigen Qualität und Effizienz“, unterstrich Schirmherr 

Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur.

Den Besuchern bot sich an zwei Messetagen eine Mi-
schung aus Ausstellung und internationaler Konferenz. 
156 Unternehmen präsentierten moderne Digitalisierungs-
trends und führten vor Augen, wie digitale Techniken das 
Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden zukunftsfähig 
gestalten können. Das abwechslungsreiche Rahmenpro-
gramm beinhaltete unter anderem Themengebiete wie 
das digitale Gebäudemanagement, BIM im nachhaltigen 
Bauen und in der Infrastrukturplanung sowie für Architek-
ten und Ingenieure. Zahlreiche Breakout Sessions mit prak-
tischen Beispielen aus BIM- und Digitalisierungsprojekten 
rundeten das Programm ab. Ein Highlight war der Vortrag 
von Nicholas Brathwaite vom Unternehmen Katerra über 
die Industrialisierung und den Paradigmenwechsel in der 
Bauindustrie.

Zu den Neuigkeiten der Messe zählte die erstmals präsen-
tierte Innovationsfläche BIM Town. Dort stellten 30 Start-
ups ihre Ideen und Konzepte zu neuen digitalen Lösungen 
am Bau einem breiten Publikum sowie einer Fachjury vor. 
Der Gewinner wurde mit dem BIM/Smart Construction 
Award 2018 ausgezeichnet.

Die nächste BIM World findet am 26. und 27. November 
des laufenden Jahres in München statt. Geplant sind unter 
anderem eine erweiterte Ausstellungsfläche, ein neuer Be-
reich für das Digital Facility Management sowie IoT-Techno-
logien für smarte Städte und Regionen.

Bauindustrie im digitalen Wandel
3. BIM World: Ausstellung, Konferenz und Breakout-Sessions

Mehr als 4.000 Besucher informierten sich an zwei Messetagen über innovative BIM-Lösungen, IT-Anwendungen und neue 
IoT-Technologien zur Digitalisierung der Bauindustrie.                                                                                                     Foto: Navispace AG
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Es ist gerade mal 0,5 m groß, 30 kg schwer und 
erreicht auf seinen vier Beinen eine Geschwin-

digkeit von maximal 3,6 km/h: das mobile Roboter-
system ANYmal wurde von der ANYbotics AG, einem 
Ableger der Eidgenössisch Technischen Hochschule 
(ETH) Zürich, in Zusammenarbeit mit dem Robotic 
Systems Lab der Universität entwickelt. Ziel ist es, 
das High-Tech-Gerät für verschiedene Einsätze zu 
nutzen, vor allem auf schwierigem Terrain. 

Das Gehäuse aus Karbonfasern und Aluminium ist äußerst 
robust und hält Regen, Spritzwasser, Wind, Schnee und 
Staub mühelos stand. ANYmal kann seine Gelenke um 
360° drehen. Dadurch gewinnt er eine außerordentliche 
Bewegungsfreiheit. So kann der Roboter beispielsweise 
Treppenstufen hinauf- und hinuntersteigen, Hindernisse 
erklimmen sowie in enge Räume kriechen. Außerdem ist er 
in der Lage, Lasten von bis zu 10 kg zu befördern. Mithilfe 
eines Greifarms sind auch das Öffnen einer Tür, das Ent-
sorgen von Abfall oder das Drücken eines Liftknopfs kein 
Problem für den kleinen Roboter. Aufgrund seines gerin-
gen Eigengewichtes kann er von einem einzigen Bediener 
transportiert und betrieben werden. 

Dank des integrierten Akkus ist ANYmal bis zu vier Stunden 
einsatzbereit und kann sich anschließend selbstständig an 
einer speziell entwickelten Dockingstation aufladen. Einge-

baute lasergestützte Sensoren und Kameras ermöglichen 
dem Roboter eine präzise Orientierung und Routenpla-
nung. Kontinuierlich scannt er seine Umgebung und kann 
sich so, wenn nötig, völlig eigenständig bewegen – selbst 
bei starkem Sonnenlicht oder in vollkommener Dunkelheit. 

Das System lässt sich zusätzlich mit weiteren Komponen-
ten ausstatten. Dazu zählt beispielsweise eine Kamera mit 
hochauflösendem Zoom. Sie sammelt aus größerer Ent-

Der smarte Helfer
ANYmal ist klein, aber oho!

fernung Informationen von Zählern, Pegeln und anderen 
Messgeräten. Eine Wärmebildkamera überprüft exakt und 
ohne direkte Berührung die Temperaturentwicklung an 
den zu kontrollierenden Maschinen. Auch die akustische 
Überwachung wird mittels mehrerer Mikrofone sicherge-
stellt. Diese erkennen sofort eventuelle Abweichungen 
vom Normalbetrieb. 

Mit speziellen Ultraschall-Mikrofonen kann ANYmal sogar 
Gaslecks frühzeitig lokalisieren. Und nicht nur das: Der Ro-
boter ist auch dazu fähig, Objekte und Menschen auf Kame-
rabildern bei Lasermessungen zu identifizieren. Auf diese 
Weise kann er zum Beispiel kontrollieren, ob Feuerlöscher 
vorhanden sind, ein Durchgang frei ist oder sich Personen 
unbefugt in bestimmten Bereichen aufhalten.

Künftig soll ANYmal zunächst in Zürich die rund 100 km 
langen Schächte des Abwassersystems auf Beschädigun-
gen überprüfen. Denn für einen Menschen kann diese Ar-
beit schnell gefährlich werden, sollten sich die Schächte 
plötzlich mit Wasser füllen. Laut seiner Entwickler könnte 
der Roboter auch bei Such- und Rettungsaktionen oder in 
Trümmer- und Schuttgebieten eingesetzt werden.

  Roboter kann sich selbstständig aufladen

Das vierbeinige Robotersystem ANYmal soll in Zürich die  
rund 100 km langen Schächte des Abwassersystems auf  
Beschädigungen überprüfen.                             Foto: ANYbotics
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Autonome Drohnen könnten schon bald Ge-
bäude auf Schäden kontrollieren und sogar 

Wartungsarbeiten ausführen. Daran arbeiten die 
Forschungsinstitution Empa und das Imperial Col-
lege London derzeit im modularen Forschungs-
zentrum NEST Aerial Robotics Hub in Dübendorf 
(Schweiz). Als ständige „Mitbewohner“ sollen die 
Flugroboter die Instandhaltung von Gebäuden ein-
facher und effizienter machen. 

Die Vision der Forscher: Ähnlich dem Immunsystem des 
menschlichen Körpers durchsuchen die Drohnen Gebäude 
selbstständig nach Schäden und führen anschließend die 
erforderlichen Instandsetzungsarbeiten durch. Die Flug-

roboter können auch an Stellen tätig werden, die für Men-
schen kaum oder nur schwer zugänglich sind. Zunächst 
wird dazu die sogenannte Diagnostikdrohne aktiviert. Sie 
produziert eine 3-D-Karte ihrer Umgebung. Basierend auf 
diesen Informationen startet eine zweite Drohne, die po-
tenzielle Schäden genauer analysiert und repariert. 

Die Drohnen werden zudem mit innovativen Soft Materials 
aus dem organischen Bereich ausgestattet. Die Inspirati-
on dafür stammt aus der Natur. „Wir haben uns bestimmte  

Eigenschaften der Drohnen im Tierreich abgeschaut, etwa 
bei Greifvögeln und Spinnen“, sagt Mirko Kovac, Robotik-

Drohnen als Wartungsdienst?
Flugroboter sollen Gebäude, Tunnel und Pipelines überwachen

Forscher und Leiter des neuen NEST Aerial Robotics Hub. 
So sollen die autonomen Drohnen einmal eine dem Spin-
nennetz ähnliche Struktur produzieren können, um sich an 
eine Wand zu heften und sich wie eine Spinne an einem Fa-

den herabhängen zu lassen. Dadurch spart der Flugroboter 
wertvolle Energie, die andernfalls beim Schweben vor einer 
zu untersuchenden Stelle verbraucht würde. Mirko Kovac 
ist überzeugt: „Die Stadt der Zukunft wird ein gemeinsames 
Ökosystem für Menschen und Roboter sein.“

Gian-Luca Bona (links), CEO der Empa, und Mirko Kovac, 
Leiter des neuen NEST Aerial Robotics Hub, wollen die  
Entwicklung der Drohnen forcieren.                         Foto: Empa

  Inspiration aus der Natur

  Dem menschlichen Immunsystem ähnlich

  „Gemeinsames Ökosystem“
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Nicht selten riskieren Rettungskräfte ihr Le-
ben, wenn sie zu einem Großeinsatz gerufen 

werden. Freigesetzte giftige oder explosive Sub-
stanzen und einsturzgefährdete Gebäude bergen 
ein hohes Sicherheitsrisiko für die Helfer. Eine Grup-
pe von Forschern will jetzt robotergestützte Tech-
nologien einsetzen, damit Bau- und Arbeitsmaschi-
nen künftig unbemannt agieren können. Auf diese 
Weise soll das Gefährdungspotenzial für Bergungs-
kräfte erheblich gesenkt werden. 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Forschungsprojekt AKIT (Autonomie-Kit für se-
riennahe Arbeitsfahrzeuge zur vernetzten und assistierten 
Bergung von Gefahrenquellen) arbeitet seit dem Jahr 2017 
daran, herkömmliche Maschinen schneller als bisher nach-
zurüsten. Am Forschungskonsortium sind unter anderen 
das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und 
Bildauswertung IOSB und das Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnik und Automatisierung IPA beteiligt. 

Ziel ist die Entwicklung eines herstellerunabhängigen Zu-
satzsystems, mit dessen Hilfe die verfügbaren Bau- und 
Arbeitsmaschinen schnell und flexibel vor Ort ausgestattet 
werden können. Auf diese Weise müssen keine speziell um-
gerüsteten Fahrzeuge vorhanden sein, sie können direkt 
am Einsatzort beschafft und „fit“ gemacht werden – und 
das weltweit. AKIT soll zunächst ein Bergefahrzeug, also 
einen Bagger zur Beräumung, und ein Support-Shuttle für 
den Transport von Werkzeugen und Material umfassen. 

Dem Forschungsteam ist es bereits gelungen, drei verschie-
dene Baumaschinen unbemannt zu steuern: einen Bagger, 
einen Schlepper mit Frontlader und einen Mitnahmestap-

ler. Doch wie genau lässt sich das Autonomie-Kit installie-
ren? Als erstes wird die Sensorik zur Umgebungserfassung 
integriert. In einem zweiten Schritt kommen Rechen- und 
Kommunikationstechnik hinzu. Dafür müssen die Bussys-
teme der Maschinen für externe Zugriffe freigegeben wer-
den. Die Fahrzeuge sind anschließend in der Lage, auch in 

unübersichtlicher Umgebung selbstständig zu navigieren. 
Dank Teach-In-Funktion merken sie sich automatisch die 
zurückgelegten Transportwege und können diese später 
immer wieder abfahren. 

Die computergestützte Steuerung mit dreidimensionaler 
Darstellung – die sogenannte 3-D-basierte, assistierte Ob-
jektmanipulation – erlaubt das ferngelenkte Arbeiten des 
Baggers mit Schaufel und Greifer. Die Steuerung erfolgt 
über einen mobilen Leitstand.

Bagger ohne Fahrer im Einsatz
Forscher entwickeln herstellerunabhängiges Zusatzsystem

Der Bagger arbeitet, obwohl niemand darin sitzt. Drei verschiedene Baumaschinen können bereits unbemannt eingesetzt 
werden. Ein Erfolg des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts AKIT.   Foto: Fraunhofer IOSB

  Maschinen können sich Fahrwege merken
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Ihre Fans nannten sie liebevoll „Knutschkugel“. 
Die Isetta von BMW wurde in den Jahren von 

1955 bis 1962 gebaut und ist heute ein bedeuten-
des Stück Automobilgeschichte. Jetzt erlebt der 
Kabinenroller eine Neuauflage. Das Schweizer Un-
ternehmen Micro Mobility Systems bringt mit dem 
Microlino einen zum Verwechseln ähnlichen, elek- 
trobetriebenen Nachfolger auf den Markt.

Der grundlegende Gedanke seines Erfinders Wim Ouboter: 
Er wollte ein Gefährt entwickeln, das die Vorzüge eines Mo-
torrads mit denen eines Autos vereint. Denn, so weiß der 
Schweizer Unternehmer: Laut Statistik legt jedes Fahrzeug 
im Schnitt gerade mal 35 km am Tag zurück, mit durch-
schnittlich 1,2 Personen an Bord. Also musste ein platzspa-
rendes und umweltfreundliches Verkehrsmittel her: der Mic-
rolino, inspiriert von den Kabinenrollern der Fünfzigerjahre.

Isetta? Microlino!
Mini-Elektroauto bald im Handel

Beim Elektroauto Microlino steigt man durch die Fronttür 
ein und aus.                                  Fotos: Micro Mobility Systems AG

Der Miniflitzer ist nur 2,40 m lang und wiegt 450 kg ohne 
Batterie. Diese ist in zwei Versionen erhältlich, mit 8 kWh 
oder 14.4 kWh Leistung. Damit kommt der Microlino min-
destens 125 oder sogar 200 km weit und beschleunigt aus 
dem Stand in 5 sec auf 50 km/h.

Zum Aufladen reicht eine herkömmliche Steckdose aus, 
schon nach etwa vier Stunden ist das kleine Auto wieder 
einsatzbereit. Mit seinem 15 kW (20 PS) starken Elektroan-
trieb erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h 
und darf deshalb auch auf Schnellstraßen und Autobah-
nen gefahren werden.

Der Kofferraum mit einem Volumen von 300 l bietet er-
staunlich viel Platz. Dort ist auch ein Micro-Tretroller für die 
Strecke vom Parkplatz zum Zielort untergebracht. Ein wei-
teres Highlight: Weil der Microlino so klein ist, kann er quer 
geparkt werden. So gelangt der Fahrer durch die Fronttüre 
direkt auf den Bürgersteig. 

Der Microlino wurde speziell dafür entwickelt, dezentral 
produziert zu werden. In Deutschland hat Micro Mobility 
Systems bereits einen Lizenznehmer gefunden. Im nord-
rhein-westfälischen Delbrück-Hagen sollen beim Automo-
bilhersteller Artega künftig rund 8.000 Fahrzeuge pro Jahr 
vom Band laufen. Schon jetzt gibt es laut dem Schweizer 
Unternehmen mehr als 10.000 Vorbestellungen. 

Die erste Auslieferung in der Schweiz soll in diesem Früh-
jahr erfolgen, in Deutschland ist die Markteinführung des 
etwa 12.000 Euro teuren Microlino ab Mitte 2019 geplant, 
laut seinem Entwickler Wim Ouboter ein wichtiger Schritt 
in die Zukunft der urbanen Mobilität. 

  Micro-Tretroller an Bord

  In Deutschland ab Mitte 2019 erhältlich

Zum Vergleich: So sah die Isetta von BMW aus dem Jahr 
1957 aus. Der Ein- und Ausstieg erfolgte schon damals ganz 
bequem durch die Fronttür.                                 Foto: BMW Group                                                                   
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Die automatische Anfahrtskontrolle wiederum nimmt Leit-
linien in der Fahrbahnoberfläche wahr und stoppt den Bus 
an Haltestellen in der richtigen Position.

Bei den Olympischen Sommerspielen, die im Jahr 2020 in 
Tokio stattfinden werden, sollen laut Toyota 100 Busse mit 
Brennstoffzellenantrieb in der japanischen Hauptstadt un-
terwegs sein. 

Um die Schadstoffbelastung vor allem in grö-
ßeren Städten zu senken, wird die Elektrifizie-

rung von Fahrzeugen auch im öffentlichen Nahver-
kehr konsequent vorangetrieben. Toyota hat jetzt 
mit der Serienproduktion von Sora begonnen. Der 
umweltfreundliche Brennstoffzellenbus stößt wäh-
rend der Fahrt lediglich Wasserdampf aus. 

Der Name Sora leitet sich von den Begriffen Sky, Ocean, Ri-
ver und Air ab, den Elementen des natürlichen Wasserkreis-
laufs. Der innovative Bus mit einer Länge von rund 10,5 m  
ist mit zwei Brennstoffzellen bestückt, die Wasserstoff in 
elektrische Energie umwandeln. Sie erbringen eine Leis-
tung von 2 x 155 PS. Der Hochdruck-Wasserstofftank fasst 

600 l und lässt sich innerhalb von nur 10 min vollständig 
befüllen. Sora kann damit rund 200 km zurücklegen und 
produziert während der Fahrt weder Kohlenstoffdioxid 
noch sonstige Schadstoffe wie Stickoxide oder Rußparti-
kel. Der Clou: Die in den Brennstoffzellen erzeugte Energie 
kann bei Bedarf wieder abgegeben werden. Sora kann also 
auch als Stromquelle genutzt werden.

In Sachen Komfort kann das umweltfreundliche Fahrzeug 
ebenfalls punkten. Insgesamt stehen 22 Sitz- und 56 Steh-
plätze zur Verfügung. Werden die Sitze nicht gebraucht, 
klappen sie selbstständig hoch. So bleibt ausreichend Platz, 
besonders für Fahrgäste mit Kinderwagen oder Rollstuhlfah-

Sora fährt mit Wasserstoff
Toyota setzt bei Bussen auf Brennstoffzellenantrieb

rer. Im Inneren und außerhalb des Busses sind acht hoch-
auflösende Kameras installiert, die den Busfahrer vor einer 
möglichen Gefahr warnen. Sora ist dank Beschleunigungs-
kontrolle außerdem in der Lage, besonders sanft anzufahren. 

Leise, vibrationsarm und umweltfreundlich: Der Brennstoffzellenbus Sora von Toyota erzeugt seine Energie aus Wasserstoff. 

Sora kann auch als Stromquelle dienen.             Fotos: Toyota

  Bis zu 200 km Reichweite im Stadtverkehr
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Sobald eine Frau ihren Arbeitgeber über ihre 
Schwangerschaft in Kenntnis setzt, tritt das 

Mutterschutzgesetz in Kraft. Für das Unternehmen 
entstehen daraus einige Pflichten. Mit der Reform 
des Gesetzes im vergangenen Jahr sind die Vorga-
ben noch verschärft worden.

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) gilt nicht nur für alle 
schwangeren Frauen, sondern auch für Mütter nach der 
Entbindung, die sich noch in einem Arbeitsverhältnis 
befinden. Dazu zählen neben Vollzeitangestellten auch 
Teilzeitbeschäftigte, Heimarbeiterinnen sowie Auszubil-
dende oder geringfügig Beschäftigte. Auch Praktikantin-
nen, Schülerinnen und Studentinnen sind gesetzlich ge-
schützt. 

Nach Bekanntgabe der Schwangerschaft ist der Arbeitge-
ber verpflichtet, diese zunächst der zuständigen Aufsichts-
behörde mitzuteilen. Anschließend wird eine sogenannte 
Gefährdungsbeurteilung im Unternehmen durchgeführt. 

Denn der Arbeitsplatz der werdenden Mutter muss so ein-
gerichtet sein, dass kein gesundheitliches Risiko für sie und 
das ungeborene Kind besteht. Schwere körperliche Tätig-
keiten sowie Arbeiten mit Strahlen, Staub, Gasen, Dämpfen 
und Erschütterungen zum Beispiel dürfen von der Schwan-
geren nicht mehr ausgeführt werden. Akkord- und Fließ-
bandarbeiten sind ebenfalls verboten. Zudem sollte es eine 
Möglichkeit geben, sich auch während der Arbeitszeit kurz 
auszuruhen. 

Wenn eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch das 
Umgestalten des Arbeitsplatzes nicht verhindert werden 
kann, muss das Unternehmen prüfen, ob es die Mitarbei-
terin in einem anderen, risikofreien Bereich beschäftigen 
kann. Besteht auch diese Option nicht, ist die Schwangere 
von der Arbeit freizustellen. Dazu muss ihr der Arbeitgeber 
ein sogenanntes Beschäftigungsverbot erteilen. 

Was Arbeitgeber beachten müssen
Mutterschutz: Rechte und Pflichten

Auch der behandelnde Arzt kann aus gesundheitlichen 
Gründen ein individuelles Beschäftigungsverbot ausspre-
chen. In beiden Fällen bekommt der Betrieb die Lohnzah-
lungen über das U2-Umlageverfahren von der Krankenkas-
se vollständig zurückerstattet.

Werdende Mütter dürfen in den letzten sechs Wochen vor 
der Entbindung nur mit eigener Einwilligung beschäftigt 
werden. Nach der Entbindung gilt ein Beschäftigungsver-
bot von acht Wochen, nach Früh- und Mehrlingsgeburten 
von zwölf Wochen. Während dieser Zeit wird Mutterschafts-
geld gezahlt, das vom Arbeitgeber bezuschusst wird. Die 
Kosten werden wie beim Beschäftigungsverbot über die 
Umlage U2 von der Krankenkasse übernommen. 

Für schwangere Frauen gilt ein besonderer Kündigungs-
schutz, auch wenn sie die Schwangerschaft bislang noch 
gar nicht ihrem Arbeitgeber mitgeteilt haben. Der Schutz 
erstreckt sich über die komplette Schwangerschaft bis vier 
Monate nach der Entbindung. Bei einer Fehlgeburt nach 
der zwölften Schwangerschaftswoche ist eine Kündigung 
ebenfalls unzulässig.

Ist eine Mitarbeiterin schwanger, kommen auf das Unter-
nehmen einige Pflichten zu.                       Foto: Pexels/pixabay

  Besonders wichtig: Die Gefährdungsbeurteilung

aktiv
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   Gut zu wissen
                Die besten Tipps für Steuerzahler

Dienstfahrrad: Privatnutzung steuerfrei

Seit dem 1. Januar 2019 ist die Privatnutzung eines be-
trieblichen Fahrrads steuer- und sozialversicherungsfrei, 
wenn es der Arbeitgeber zusätzlich zum normalen Ar-
beitslohn zur Verfügung stellt. Es sei denn, es handelt sich 
dabei um ein schnelles E-Bike, das als Kraftfahrzeug gilt. 
In diesem Fall muss der geldwerte Vorteil für die Privat-
nutzung und die Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte weiterhin versteuert werden. 

Fiskus fördert Fahrten mit Bus und Bahn

Für die täglichen Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(ÖPNV) zwischen Wohnung und Arbeitsstätte spendiert 
so manches Unternehmen seinen Mitarbeitern sogenann-
te Jobtickets. Seit dem 1. Januar 2019 fallen dafür keine 
Lohnsteuer und auch keine Sozialversicherungsbeiträge 
mehr an. Vorausgesetzt, die Leistungen werden zusätzlich 
zum Arbeitslohn erbracht, Entgeltumwandlungen sind 
also nicht begünstigt. 

Keine Rolle spielt, ob der Arbeitgeber das Jobticket er-
wirbt oder einen Zuschuss zu einem vom Arbeitnehmer 
erworbenen Fahrschein leistet. Ebenso unerheblich ist, ob 
der Zuschuss monatlich oder einmal im Jahr gezahlt wird. 
Der Vorteil muss jedoch auf der Lohnsteuerbescheini-
gung ausgewiesen werden, außerdem werden die steuer-
freien Leistungen auf die als Werbungskosten abziehbare 
Entfernungspauschale des Arbeitnehmers angerechnet.

Ein Jobticket darf auch für private Fahrten genutzt wer-
den. Es muss also nicht in einen steuerfreien und einen 
steuerpflichtigen Anteil aufgeteilt werden. Die Steuerbe-
günstigung gilt allerdings nur für Privatfahrten im öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV). Im Fernverkehr sind 
nur die Tickets für die Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte steuerfrei.

Pkw-Leasingkosten richtig aufteilen

Fährt ein Arbeitnehmer einen Firmen-Pkw auch privat, 
bewertet dies der Fiskus als geldwerten Vorteil, der in der 
Lohnabrechnung berücksichtigt werden muss. Es fallen 
also Lohnsteuer und Sozialabgaben an. Für die Berech-
nung des geldwerten Vorteils kann zwar die Ein-Prozent-
Methode gewählt werden. Gerade bei Außendienstmit-
arbeitern mit vielen betrieblichen Fahrten kann es aber 
sinnvoller sein, ein Fahrtenbuch zu führen. Damit können 
die Fahrzeugaufwendungen auf die gefahrenen Kilometer 
aufgeteilt werden und es muss nur der tatsächliche Anteil 
für Privatfahrten der Lohnsteuer unterworfen werden.

Doch wie sind die Gesamtkosten zu ermitteln? Zu den 
laufenden berücksichtigungsfähigen Aufwendungen ge- 
hören die Kosten für Sprit, Autowäsche, Parkgebühren, 
Kfz-Steuern und Versicherungen sowie Wartung und 
Reparaturen. Der Kaufpreis des Fahrzeugs muss aber in 
jedem Fall auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Das 
heißt, auch die jährlichen Abschreibungen sind bei der 
Ermittlung der Gesamtkosten zu berücksichtigen. Im Rah-
men der Privatnutzung ist der Kaufpreis auf einen fiktiven 
Abschreibungszeitraum von acht Jahren zu verteilen. 

Wird ein Fahrzeug vom Arbeitgeber geleast, so ist neben 
einer monatlichen Leasingrate in der Regel eine Leasing-
sonderzahlung zu leisten. Je höher die Sonderzahlung, 
desto niedriger fallen die monatlichen Leasingraten aus. 
Bilanzierende Arbeitgeber sind verpflichtet, die Sonder-
zahlung in ihrer Gewinnermittlung über die Grundmiet-
zeit (drei oder vier Jahre) zu verteilen. Arbeitgeber, die 
ihren Gewinn als Überschuss der Einnahmen über die Aus-
gaben ermitteln, dürfen dagegen die komplette Sonder-
zahlung im Jahr der Zahlung gewinnmindernd ansetzen. 
Damit werden hohe Fahrzeugkosten in das Leasingerst-
jahr vorverlagert und in den folgenden Jahren kommt es 
zu verhältnismäßig geringen Aufwendungen.

Um den geldwerten Vorteil eines Arbeitnehmers für einen 
auch zur privaten Nutzung überlassenen Firmenwagen zu 
ermitteln, darf die Leasingsonderzahlung allerdings nicht 
im Jahr der Zahlung komplett angesetzt werden. Sie ist 
vielmehr immer auf die Grundmietzeit aufzuteilen.

                    Noch mehr Steuertipps sind auf den folgenden Seiten zu finden.





20182aktivBauPunktEVB28

Spezielle Nahrung nicht steuermindernd

Immer mehr Menschen sind von Laktose-, Fructose, His-
tamin- oder Glutenintoleranz betroffen oder haben sons-
tige Nahrungsmittel-Allergien. Dadurch bedingte höhere  
Verpflegungskosten werden vom Fiskus bislang aber 
nicht als sogenannte außergewöhnliche Belastungen an-
erkannt, auch wenn die spezielle Nahrung medizinisch 
erforderlich ist und von einem Arzt verordnet wird. Dies 
gilt für jede Form einer frei erhältlichen, hochwertigen 
Ernährung zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit. 
Und zwar selbst dann, wenn bestimmte Lebensmittel zur 
Unterstützung einer medikamentösen Behandlung die-
nen oder zum Beispiel bei einer Zöliakie gewählt werden 
müssen. Diese Erkrankung des Magen-Darm-Trakts wird 
durch eine Glutenunverträglichkeit ausgelöst.

Diesen Standpunkt des Fiskus hat das Finanzgericht Köln 
im Jahr 2018 erneut bestätigt. Laut Urteil gehören die 
Kosten für die Verpflegung zu den Aufwendungen der 
allgemeinen Lebensführung, auch wenn bestimmte Le-
bensmittel eine Krankheit erträglicher machen sollten. Al-
lerdings scheinen sich die Finanzrichter ihrer Sache nicht 
vollkommen sicher zu sein, da sie die Revision zugelassen 
haben. Nun muss der Bundesfinanzhof entscheiden. Bis 
dahin heißt die Devise: Erst einmal selbst zahlen, Lebens-
mittelrechnungen aber zur Sicherheit aufbewahren und 
alle Aufwendungen in der Steuererklärung ansetzen. 

Kosten für glutenfreie Lebensmittel sind keine außerordent-
lichen Belastungen.          Foto: ponce_photography/pixabay

   Gut zu wissen
                Die besten Tipps für Steuerzahler

Versicherung: Barlohn oder Sachbezug?

Gewährt der Arbeitgeber sogenannte Sachbezüge, zum 
Beispiel Mahlzeiten oder Warengutscheine, sind diese bis 
44 Euro monatlich steuer- und sozialversicherungsfrei. 
Dabei darf aber wirklich nur die Sachleistung beansprucht 
werden. Bei einem Warengutschein, der eine Barauszah-
lung ausschließt, ist das unproblematisch. Doch wie ver-
hält es sich, wenn das Unternehmen eine Zusatzkranken-
versicherung für seine Beschäftigten bezuschusst? 

Beispiel 1: Ein Arbeitgeber schließt für seine Arbeitneh-
mer eine Gruppen-Zusatzkrankenversicherung ab, die 
Auslandskrankenversicherungsschutz und Zuzahlung 
für Zahnersatz gewährt. Auf jeden Arbeitnehmer entfal-
len dabei monatlich 40 Euro. Der Arbeitgeber wird Versi-
cherungsnehmer, die Arbeitnehmer haben Anspruch auf 
die Versicherungsleistung. Weitere Sachbezüge werden 
nicht gewährt. In diesem Fall handelt es sich eindeutig 
um Sachlohn, da der Arbeitnehmer gegenüber seinem 
Arbeitgeber ausschließlich einen Anspruch auf Versiche-
rungsschutz und nicht auf Auszahlung von Geld erlangt. 
Unerheblich ist dabei, dass der Versicherungsschutz nicht 
unmittelbar vom Arbeitgeber, sondern von der Versiche-
rung gewährt wird. Da die 44-Euro-Grenze nicht über-
schritten wird, ist der Sachbezug für die Zusatzkranken-
versicherung steuer- und sozialversicherungsfrei.

Beispiel 2: Ein Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern 
an, die Beiträge zu einer Zusatzkrankenversicherung mo-
natlich mit 40 Euro zu bezuschussen. Der Beschäftigte 
wird in diesem Fall zum Versicherungsnehmer. Es handelt 
sich nicht um Sach-, sondern um Barlohn, weil der Arbeit-
nehmer gegenüber seinem Arbeitgeber Anspruch auf die 
Zahlung des Zuschusses hat. Der Anspruch auf Versiche-
rungsschutz besteht aber direkt gegenüber der Versiche-
rung, denn der Arbeitnehmer hat den Vertrag in eigenem 
Namen abgeschlossen. Der Zuschuss ist daher steuer- und 
sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn.
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Eine Stunde Arbeitsweg zumutbar

Wird eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen genutzt 
und befindet sich am Hauptwohnsitz der Lebensmittel-
punkt, sind die Aufwendungen für die doppelte Haus-
haltführung als Werbungskosten abziehbar. Ansetzbar sind 
monatliche Unterkunftskosten bis zu 1.000 Euro. Aber nicht 
jedes „Wohnen am Beschäftigungsort“ ist von dieser Rege-
lung erfasst. Das Finanzamt darf die Anerkennung versa-
gen, wenn der einfache Arbeitsweg innerhalb einer Stunde 
zurückgelegt werden kann. Das hat der VI. Senat des Bun-
desfinanzhofes in zwei Urteilen bestätigt. 

Bei einem Umzug, verbunden mit der Aufgabe des bisheri-
gen Wohnortes, können ebenfalls Steuern gespart werden. 
Wird dadurch der Arbeitsweg um mindestens eine Stunde 
verkürzt, können die Aufwendungen als Werbungskosten 
angesetzt werden.

Elektronisches Fahrtenbuch ist sicher

Angesichts der strengen Anforderungen und der Gefahr, 
dass das analoge Fahrtenbuch vom Finanzamt nicht an-
erkannt wird, verzichtet so mancher Unternehmer auf die 
Führung dieses Nachweises und nimmt eine ungünstigere 
Besteuerung des Privatanteils in Kauf.

Ein digitales Fahrtenbuch kann hier die Lösung sein. Der 
Unternehmer muss nur noch den Reisezweck per Hand er-
gänzen. Wie auch bei allen anderen steuerrelevanten Da-
ten dürfen die im elektronischen Fahrtenbuch entstehen-
den Rohdaten jedoch nicht gelöscht werden können. Auch 
jede Änderung muss so erfolgen, dass ein sachkundiger 
Dritter diese jederzeit nachvollziehen kann.

In die engere Wahl sollten nur elektronische Fahrtenbü-
cher einbezogen werden, die mithilfe eines GPS-Signals die 
Fahrtroute erfassen und im Auto verbaut werden können. 
Diese Geräte übertragen die ermittelten Rohdaten über 
eine SIM-Karte an den Server des Fahrtenbuch-Dienstleis-
ters. Anschließend stehen sie in verschiedenen Auswer-
tungsformaten als PDF- oder CSV-Datei zur Verfügung. 
Bisherige Betriebsprüfungen zeigen, dass die automatisch 
aufgezeichneten Daten nicht angezweifelt werden.

Steuerfreibetrag liegt bei 110 Euro brutto

Bei einer Betriebsfeier beträgt der Steuerfreibetrag pro Mit-
arbeiter 110 Euro brutto (bei jährlich maximal zwei Firmen-
veranstaltungen). Dies gilt auch dann, wenn die Kosten je 
Arbeitnehmer höher sind. Der 110 Euro übersteigende Be-
trag ist dann jedoch als geldwerter Vorteil zu behandeln. 
Damit der Arbeitnehmer weder Lohnsteuer noch Sozialver-
sicherungsbeiträge zahlen muss, kann der Arbeitgeber die 
anfallende 25-prozentige Lohnsteuer zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer übernehmen. 

         Quelle: aurach-treuhand Unternehmensberatungs GmbH, Metzingen
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WhatsApp gehört zu den beliebtesten Messen-
ger-Diensten in Deutschland. Unternehmen, 

die den Service auch für ihre betriebliche Kommuni-
kation nutzen, verstoßen allerdings gegen die neue 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die im Mai 
vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. 

Das größte Problem bei der Benutzung von WhatsApp 
ist, dass die Applikation automatisch auf das Telefon- und 
Adressverzeichnis des jeweiligen Nutzers zugreift und die-
se Daten an den Server der Facebook-Tochtergesellschaft 
überträgt, und zwar ohne Einwilligung der Betroffenen. 
Zudem werden Namen und Telefonnummern von Kontak-
ten weitergegeben, die den Messenger überhaupt nicht 
nutzen. 

Es gibt keine Möglichkeit, die Übermittlung zu deaktivieren. 
Wer also Kundendaten in seinem Diensthandy abspeichert, 
auf dem der Messenger-Service installiert ist, verstößt ge-
gen geltendes Recht, sofern er nicht von jedem einzelnen 
Kontakt eine Erlaubnis dazu eingeholt hat. Der Bußgeldrah-
men ist hoch: Geldstrafen von bis zu 20 Mio. Euro oder vier 
Prozent des Jahresumsatzes sind möglich. Eine Ausnahme 

Für Kundenkontakt nicht geeignet
Beim Messenger-Dienst WhatsApp ist Vorsicht geboten

besteht lediglich, wenn der Erstkontakt über WhatsApp 
vom Kunden ausgegangen ist, er sich also bewusst für die-
sen Weg der Kommunikation entschieden hat.

Ebenfalls kritisch sind die eigentlichen Inhalte, die via Mes-
senger verschickt werden, weil WhatsApp keinen ausrei-
chenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen und anderen 
vertraulichen Informationen gewährleisten kann. 

Seit Beginn des Jahres 2018 bietet der Dienst eine Business-
Version an, die einen effizienten, zeitnahen persönlichen 
Kontakt mit Kunden fördern soll. So können Betriebe bei-
spielsweise auf häufig gestellte Fragen mit einem vorher 
angelegten Standardtext antworten. Zudem besteht die 
Möglichkeit, eine automatische Abwesenheits- oder Be-
grüßungsnachricht einzurichten. Nicht zuletzt lässt sich 
ein umfangreiches Unternehmensprofil anlegen. Dennoch: 
WhatsApp Business weist gegenüber der herkömmlichen 
App keine datenschutzrechtlich relevanten Unterschiede 
auf. Auch hier ist das Problem mit der unrechtmäßigen Syn-
chronisation der Kontaktdaten der Knackpunkt.

Was sollen Unternehmen also tun, wenn sie trotz allem den 
Kundenkontakt über den Messenger-Dienst pflegen wol-
len? Ein guter Lösungsansatz sind sogenannte Exchange-
Container. Damit können Kundendaten in einem geschütz-
ten Bereich auf dem Mobilgerät eingeschlossen werden. 
Wenn sich WhatsApp außerhalb dieses Bereichs befindet, 
kann kein Abgleich mit den Kontaktdaten aus dem Adress-
buch innerhalb des Containers stattfinden. Der Nachteil 
liegt im hohen Zeit- und Kostenaufwand für die Implemen-
tierung – für kleine Unternehmen ein großes Hindernis. 

Wer lieber auf Nummer sicher gehen möchte, sollte daher 
auf alternative Messenger-Dienste mit Server-Standorten 
in Europa ausweichen, da diese DSGVO-konform ausge-
richtet sind. 

WhatsApp bietet Geschäftsgeheimnissen keinen ausrei- 
chenden Schutz.                                Foto: niekverlaan/pixabay
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Das Meeting dauert schon wieder mehr als 
zwei Stunden, das lange Sitzen in der sticki-

gen Luft wird langsam unbequem und die angebo-
tenen, zuckerhaltigen Getränke und Kekse lassen 
Körper und Geist immer träger werden. Um das zu 
ändern, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 
einen neuen Leitfaden veröffentlicht, der wertvolle 
Tipps bereithält, wie geschäftliche Besprechungen 
gesünder organisiert werden können. 

Der englischsprachige Ratgeber „Planning healthy and 
sustainable meetings“ richtet sich an Arbeitgeber sowie 
Organisatoren von Besprechungen und liefert konkrete 
Anregungen zur Gesundheitsförderung im Unternehmen.

Gesunde Snacks: Süßigkeiten, Kekse und kleine Kuchen-
stücke stehen bei Meetings oft zur Kaffeepause bereit. Sie 
verfügen allerdings über einen hohen Zucker- und Fett-
gehalt und sollten daher zur Ausnahme gemacht werden. 
Besser geeignet sind frisches Obst und Gemüse oder Nüsse.

Kleine Essensportionen: Um zu vermeiden, dass Bespre-
chungsteilnehmer zu viel essen, werden am besten kleine 

Gesund geplant
Wie man bei Meetings fit bleibt

Obst ist bei langen, anstrengenden Meetings ein perfekter, 
gesunder Snack.                                      Foto: SHARMANT/ pixabay

Portionsgrößen angeboten. Auf diese Weise kann auch die 
Verschwendung von Nahrungsmitteln reduziert werden.
Vollkornbrot, Vollkornnudeln und brauner Reis sind beson-
ders gut verdaulich und eignen sich darum hervorragend 
für die Verpflegung von Meeting-Teilnehmern.

Getränke: Softdrinks und Saftgetränke enthalten in der 
Regel viel Zucker. Eine gesunde Alternative ist Wasser, am 
besten mit einigen Minzblättern oder Zitronenscheiben 
aromatisiert. So kommt auch der Geschmack nicht zu kurz.

Bewegung: Meeting-Teilnehmer sollten unbedingt ausrei-
chend Gelegenheit zur Bewegung bekommen. Dazu kön-
nen organisierte, leichte Fitnessübungen beitragen sowie 
Mittagspausen, die genügend Zeit für einen kleinen Spa-
ziergang lassen. Das hält körperlich fit und geistig wach.
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Soziale Netzwerke beeinflussen weite Berei-
che eines Unternehmens – bis hinein in die Ar-

beitsverhältnisse. Private Profile und Websiten von 
Bewerbern werden online überprüft, Kunden kön-
nen sich im Internet über Mitarbeiter beschweren 
und die Beschäftigten selbst sind in sozialen Netz-
werken aktiv und sprechen dort über ihre Arbeit. 
Unternehmen müssen daher bei sämtlichen Fragen 
zur Nutzung eines Social-Media-Accounts auch ar-
beitsrechtliche Vorgaben beachten.

Soziale Netzwerke erleichtern das Sammeln von Informa-
tionen über Bewerber. Nichts ist leichter als Profile durch-
zusehen, um sich einen ungefilterten Eindruck vom mög-
lichen neuen Mitarbeiter zu machen. 

Soweit es sich um berufliche Profile wie Xing oder LinkedIn 
handelt, ist daran nichts auszusetzen. Diese unterhält 
der Bewerber ja gerade, um berufliche Kontakte zu pfle-
gen und sich potenziellen Arbeitgebern vorzustellen. Bei 
privaten Accounts hingegen gilt: Öffentlich einsehbare 
Inhalte dürfen angeschaut werden, aber Anfreunden ist 
nicht erlaubt.

Anfreunden ist nicht erlaubt
Tipps vom Fachanwalt zu Social Media und Arbeitsrecht

Grundsätzlich sind reine Werbemaßnahmen nicht mit-
bestimmungspflichtig. Problematisch ist bei Social-Me-
dia-Accounts jedoch die Kommentarfunktion. Kunden 
können dort ein direktes Feedback erteilen, auch zu ein-
zelnen Mitarbeitern. Dies ermöglicht es dem Arbeitgeber 
– zumindest theoretisch – gezielt nach Beschäftigten mit 
häufigen, negativen Bewertungen zu suchen und diese 
dann zu sanktionieren. Mit dieser Begründung hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Eröffnung ei-
ner Kommentarfunktion nach § 87 Abs. 1 Ziff. 6 BetrVG der 
Mitwirkung des Betriebsrates unterliegt (BAG, Beschluss 
vom 13.12.2016 – 1 ABR 7/15, für Twitter: LAG Hamburg, 
Beschluss vom 13.09.2018 – 2 TaBV 5/18).

Grundsätzlich darf sich jeder Arbeitnehmer in seiner Frei-
zeit in sozialen Netzwerken mitteilen, wie er möchte. Eine 
Ausnahme gilt, wenn die private Äußerung einen Unter-
nehmensbezug herstellt, sich also auf Vorgesetzte oder 
Kollegen bezieht oder geeignet ist, dem Ansehen des Un-
ternehmens zu schaden. Dies sind meist Ausnahmefälle, 
aber gelegentlich mussten sich die Gerichte bereits mit pri-
vaten Äußerungen in sozialen Netzwerken befassen.

Beleidigt der Arbeitnehmer auf seinem privaten Face-
book-Profil seinen Arbeitgeber als „Menschenschinder 
und Ausbeuter“, so kann dies eine außerordentliche Kün-
digung rechtfertigen (LAG Hamm, Urteil vom 10.10.2012 
– 3 Sa 644/12). Auch können menschenverachtende oder 
gewaltverherrlichende Posts auf der privaten Facebook-
seite des Mitarbeiters eine Kündigung rechtfertigen, wenn 
ein Bezug zum Arbeitgeber vorhanden ist. Dazu kann es 
im Einzelfall ausreichen, dass der Arbeitgeber im Profil als 
solcher benannt ist (LAG Chemniz, Urteil vom 27.02.2018 
– 1 Sa 515/17, ArbG Herne, Urteil vom 22.03.2016 – 5 Ca 
2806/15). 

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-württember-

gischen Rastatt. Der Jurist hält re-

gelmäßig 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
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Krankenversicherung, Brückenteilzeit, Weiter-
bildung, betriebliche Altersvorsorge, drittes 

Geschlecht, Handy-Gebühren: Im Jahr 2019 gibt es 
einige, wichtige Neuerungen zu beachten. 

Krankenversicherung: Der einkommensabhängige Zu-
satzbeitrag muss nicht mehr allein von den Arbeitnehmern 
bezahlt werden. Seit Beginn des Jahres 2019 gilt die pari-
tätische Finanzierung, Versicherte und Arbeitgeber zahlen 
also jeweils den hälftigen Anteil. Ebenfalls neu: Mit dem 
GKV-Versichertenentlastungsgesetz hat sich für Selbst-
ständige der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung auf monatlich rund 171 Euro verringert. Die so-
genannte Mindestbemessungsgrundlage ist auf 1.038,33 
Euro im Monat gesunken. Bisher haben Krankenkassen bei 
Kleinselbstständigen, unabhängig vom tatsächlichen Ver-
dienst, ein fiktives Monatseinkommen von 2.284 Euro an-

gesetzt, was zu einem Beitrag von etwa 340 Euro geführt 
hat. Für Selbstständige gilt nun die gleiche Mindestgrenze 
bei der Beitragsbemessung wie für alle anderen freiwillig 
Versicherten, wie etwa Rentner oder Studierende.

Brückenteilzeit: Die Teilzeit für ein bis maximal fünf Jahre 
befristen und danach wieder zurück zur vorherigen Ar-
beitszeit: Mit den Änderungen im Teilzeit- und Befristungs-
gesetz – der sogenannten neuen Brückenteilzeit – ist das 
jetzt möglich. Der Rechtsanspruch ist nicht an einen be-
stimmten Grund geknüpft, wie etwa Kindererziehung oder 
die Pflege von Angehörigen. Das Arbeitsverhältnis muss 
allerdings schon länger als sechs Monate bestehen. Die 
Teilzeit ist spätestens drei Monate vor Beginn beim Arbeit-
geber schriftlich zu beantragen, das geht auch per E-Mail.

Wer befristet in Teilzeit arbeiten will, muss sich vorher fest-
legen. Während der Brückenteilzeit ist keine weitere Verrin-

Neue Gesetze und Regelungen
Das Jahr 2019 bringt einige wichtige Änderungen

gerung, Erhöhung oder vorzeitige Rückkehr zur ursprüng-
lich vertraglich vereinbarten Arbeitszeit möglich. Damit 
erhalten Arbeitgeber Sicherheit bei der Personalplanung.

Kleine Betriebe mit bis zu 45 Beschäftigten sind von der 
neuen Brückenteilzeitregelung ausgenommen. Um diese 
Arbeitgeber nicht zu überfordern, haben deren Beschäftig-
te keinen Rechtsanspruch auf befristete Brückenteilzeit. Für 
Unternehmen mit 46 bis 200 Mitarbeitern wiederum wurde 
eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt: Hier muss pro 15 Be-
schäftigten nur jeweils einem Antrag auf befristete Teilzeit 
entsprochen werden.

Drittes Geschlecht: Für Intersexuelle gibt es ein drittes Ge-
schlecht im Personenstandsregister: Neben „männlich“ und 
„weiblich“ steht dort nun auch „divers“ . Für Arbeitgeber ist 
das vor allem bei Stellenanzeigen relevant. Künftig muss 
nach „(m/w/d)“ gesucht werden. Wer dagegen verstößt, 
dem droht eine Strafe wegen Diskriminierung. 

Qualifizierungschancengesetz: Weiterbildungsangebote 
der Bundesagentur für Arbeit stehen jetzt auch Beschäftig-
ten offen. Das neue Qualifizierungschancengesetz soll da-
für sorgen, dass sich Arbeitnehmer im zunehmend digita-
lisierten und automatisierten Arbeitsmarkt zurechtfinden. 
Beteiligen sich Unternehmen an den Kosten, erhalten sie 
einen Zuschuss von der Arbeitsagentur.

Betriebliche Altersvorsorge: Zuschüsse zur betrieblichen 
Altersvorsorge sind für den Arbeitgeber Pflicht, wenn er 
durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträ-
ge einspart. Der Zuschuss beträgt 15 Prozent des Beitrags, 
den die Arbeitnehmer in einen Pensionsfonds, eine Pensi-
onskasse oder eine Direktversicherung einzahlen. 

Telefon: Gespräche aus Deutschland ins EU-Ausland dür-
fen ab Mai 2019 nur noch 19 Cent pro Minute kosten. Egal, 
ob sie vom Handy oder vom Festnetz-Telefon aus geführt 
werden. Für SMS werden maximal sechs Cent fällig. 

Der Mindestbeitrag für Selbstständige zur gesetzlichen 
Krankenversicherung wurde reduziert.    Foto: Florian Bayer
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Bosch hat jetzt mit X-Lock ein werkzeugloses 
Wechselsystem für Winkelschleifer ohne ver-

lierbare Teile auf den Markt gebracht, das den Schei-
bentausch in wenigen Sekunden ermöglicht.

Erhältlich sind zwölf verschiedene X-Lock-Winkelschleifer: 
acht kabelgebundene Modelle mit 900 bis 1.900 W und vier 
Akku-Modelle mit 18 Volt sowie Scheibendurchmessern 
von 115 und 125 mm. Dieses Spektrum deckt alle Anwen-
dungsbereiche von metall-, stein-, und betonverarbeiten-
den Gewerken, Installateuren und Fliesenlegern ab. 

Winkelschleifer mit X-Lock-System bieten einen hohen An-
wenderschutz. Dazu gehören sensorbasierte Funktionen, 
die den Motor im Notfall stoppen: „Drop Control“ greift 
ein, wenn das Gerät zu Boden fällt, und „KickBack Control“ 
reagiert bei einem plötzlichen Blockieren des Winkelschlei-
fers, etwa beim Verklemmen der Scheibe. Darüber hinaus 
gibt es X-Lock-Modelle mit Totmannschalter und X-Brake. 
Diese Bremsfunktion sorgt dafür, dass die Scheibe nach je-
dem Geräte-Stopp innerhalb einer Sekunde steht. Erhältlich 
sind außerdem Varianten mit Sanftanlauf, Wiederanlauf-
schutz sowie Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung.

Scheiben schneller austauschen
X-Lock von Bosch: Neues Wechselsystem für Winkelschleifer

Das X-Lock-System spart dem Profi auch die aufwendige 
Nacharbeit. Weil die Spannmutter entfällt, können Anwen-
der bequem in flachem Winkel schleifen, ohne Oberflächen 
zu beschädigen. X-Lock gibt außerdem die Montagerich-
tung des Zubehörs vor und sorgt dafür, dass drehrichtungs-
gebundene Scheiben immer korrekt montiert sind.

Die Scheiben des X-Lock-Winkelschleifers können in Sekun-
denschnelle gewechselt werden.  Foto: Robert Bosch GmbH
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Die Angst vor Staub bewirkt, dass Renovierun-
gen oft hinauszögert oder erst gar nicht aus-

geführt werden. Hier schafft die HEYWALL Staub-
schutzwand Abhilfe: Das neue Produkt der HEYLO 
GmbH sorgt für saubere Räume und zufriedene 
Kunden, die das mit den Arbeiten betraute Unter-
nehmen gern weiterempfehlen oder diesem bei 
nächster Gelegenheit einen neuen Auftrag erteilen. 

Mithilfe des Wandsystems HEYWALL werden die Teile des 
Raumes abgeschottet, in denen die Sanierungen, Reno-
vierungen oder Abrissarbeiten stattfinden. Das flexible 
Modul-System beinhaltet ausziehbare Systemstangen aus 
Aluminium bis zu 3,60 m Höhe, die mittels einer Folie eine 
staubdichte Absperrung schaffen. In wenigen Minuten ist 
die HEYWALL auf- und abgebaut, ohne Werkzeug und Lei-
ter. Abdecken und Abkleben von Türen, Fenstern und Mö-
beln sind nicht mehr erforderlich.

Die Staubschutzwand kann als Raumteiler, aber auch in  
L- und U-Form oder als Polygon aufgestellt werden, da-
bei sind alle Winkel möglich. Einen praktischen Ein- und 
Ausgang in den Arbeitsbereich verschafft sich der Hand-
werker durch einen selbstklebenden Reißverschluss (220 
cm lang), der sich an beliebiger Stelle auf den Folienwän-
den anbringen lässt. Optional kann eine Unterdruckzone 
mittels eines HEYLO Filterventilators hergestellt werden. 
Durch die Einhausung des Arbeitsbereiches entfällt die 
Nachreinigung.

Bei den meisten handwerklichen Tätigkeiten entsteht Staub. 
Kaum jemand störte sich bisher daran. Inzwischen ist jedoch 
bekannt, wie gesundheitsschädlich Stäube sind. Für Tätigkei-
ten, bei denen ein Unternehmen den Grenzwert für A-Stäu-
be von 1,25 mg/cbm nachweislich nicht einhalten kann, galt 
eine Übergangsfrist. Diese ist zum Jahresende 2018 abgelau-
fen! Nun reicht es nicht mehr aus, den Beurteilungsmaßstab 
von 3,0 mg/cbm als Schichtmittelwert einzuhalten und die 
Schutzvorgaben gemäß TRGS 900 zu erfüllen.

Staubentwicklung kann durch geeignete Maßnahmen auf 
ein Mindestmaß reduziert werden. Bei der Sanierung kom-
pletter Räume mit einer Größe von bis zu 50 qm wird die 
Baustelle mit Staubschutztüren und einer Unterdruckhal-
tung vom übrigen Gebäude abgeschottet. Durch Staub- 
absaugöffnungen im Türelement der Staubschutztür er-
geben sich unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten, 
woraus die HEYLO Komplett-Lösungen gegen Staub auf der 
Baustelle entstehen. 

Es lassen sich verschiedene Ventilatoren mit Luftvolumen 
von 850 bis 3.200 cbm/h inklusive Staubsäcke der M-Klasse 
mittels Luftschläuchen anschließen (empfohlen und geför-
dert von der BG BAU). Bei der Arbeit mit Gefahrstoffbelas-

Saubere Sache
Staubfreie Räume mit HEYWALL

tung, wie beispielsweise Schimmelpilz oder Asbest, kann 
außerdem ein Filter-Ventilator mit Hepa-Filter montiert 
werden. Über die Unterdruckhaltung der Ventilatoren wird 
der Luftstrom aus dem Weißbereich in den Schwarzbereich 
gelenkt. Somit kann kein Staub aus dem Arbeitsbereich in 
umliegende Bereiche gelangen.

Weitere Informationen sind auf der HEYLO Website zu fin-
den. Ein Anwendungs- und Produktfilm kann unter https://
www.heylo.de/de/service/video abgerufen werden.

Auf der bauma 2019 in München präsentiert die HEYLO 
GmbH ihr Staubschutzprogramm in Halle A4, Stand 503.  

Durch einen Reißverschluss gelangt der Handwerker in sei-
nen Arbeitsbereich.       Foto: Winterhoff Photography/Heylo
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Wenn es um die Einrichtung von Baustellen 
geht, sind Container als Baubüros, Sozialräu-

me, Werkstätten und Unterkünfte heute nicht mehr 
wegzudenken. Der größte Player auf dem europäi-
schen Markt ist CONTAINEX. 

Das österreichische Familienunternehmen aus Wiener Neu-
dorf kann mehr als 30 Jahre Erfahrung im Containerhandel 
vorweisen. CONTAINEX beliefert die Bauindustrie mit Büro-, 
Sanitär-, Lager- und WC-Containern sowie Containeranla-

gen. Produziert werden die Container in den sechs eigenen 
europäischen Lieferwerken nach den strengen Umwelt- 
und Qualitätsrichtlinien der CONTAINEX GREEN technology. 

Rund ein Drittel der jährlichen Produktion von 70.000 
Containermodulen geht in Länder Europas, darunter auch 
Russland. Darüber hinaus unterhält CONTAINEX eine große 
Container-Mietflotte, die in Europa mehr als 30.000 Einhei-
ten umfasst. Damit sind eine prompte Verfügbarkeit und 
eine rasche Zustellung garantiert.

Keine Baustelle ohne CONTAINEX
Prompte Verfügbarkeit und rasche Zustellung garantiert

Ein dreistöckiges Baubüro von CONTAINEX kommt bei den Arbeiten für Stuttgart 21 zum Einsatz.                     Fotos: CONTAINEX

Die Container eignen sich unter anderem hervorragend als Planungsbüros.
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Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in Konstruktion und Her-
stellung von Steigtechnik bietet das Familienunternehmen 
Layher ein umfassendes Profi-Programm für den sicheren 
und wirtschaftlichen Höhenzugang. Dazu gehören neben 
Fahrgerüsten auch Leitern, Stege, Zugänge und praktische 
Transportboxen. 

Aktuelle Vorschriften zur Sicherheit bei Arbei-
ten in der Höhe schränken die Verwendung 

unterschiedlicher Arbeitsmittel auch im Bereich Lei-
tern immer mehr ein. Alternativ müssen Unterneh-
mer künftig bei bestimmten Tätigkeiten anstelle 
von Leitern mit großvolumigen Arbeitsbühnen pla-
nen. Erhöhte Logistikkosten und ein größerer per-
soneller Aufwand sind die Folgen, denn zur Monta-
ge werden mindestens zwei Personen benötigt. Mit 
dem neuen SoloTower hat Layher jetzt eine deutlich 
wirtschaftlichere Alternative entwickelt. 

Zu den Vorteilen des kompakten Fahrgerüsts aus leichten 
und zugleich robusten Einzelteilen gehört die einfache, 
schnelle und damit wirtschaftliche Ein-Personen-Montage.  
Hinzu kommen eine effiziente Logistik dank des geringen 
Ladevolumens und vor allem das sichere Arbeiten in bis zu 
6 m Höhe. Konstruiert wurde der SoloTower nach den Vor-
gaben der europäischen Norm DIN EN 1004, die für hohe 
Qualität und Sicherheit steht.

Durch die Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels der 
sogenannten 3-T-Methode (Through The Trapdoor) befin-
det sich der Monteur mit Betreten einer Plattform durch die 
Durchstiegsbrücke (Trapdoor) dank vormontierter Dop-

pelgeländer bereits im gesicherten Bereich. Geltende Vor-
schriften zur Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk 
werden somit erfüllt. 

Leichte, handliche Einzelbauteile aus Aluminium in Kombi-
nation mit den SoloTower-Montagehaken ermöglichen die 
einfache Mitnahme von Ebene zu Ebene. Mit der bewähr-
ten Layher-Verbindungstechnik via Einrastklaue können 
die Bauteile außerdem schnell und leicht ohne Werkzeug 
zusammengefügt werden. Auch der vormontierte Bord-
brettkranz lässt sich mit nur wenigen Handgriffen ausein-
ander- und zusammenfalten und problemlos anbringen. 
Teleskopierbare Gerüststützen sorgen darüber hinaus für 
sicheren Stand.

Das geringe Gewicht und die kompakten Maße aller Bautei-
le gewährleisten eine wirtschaftliche und effiziente Lager-, 
Transport- und Baustellenlogistik. Möglich ist der Transport 
zum Einsatzort mit allen gängigen Nutzfahrzeugen. Auf 
Wunsch kann aus wenigen Bauteilen auch werkzeuglos ein 
Transportwagen gebaut werden, in dem sich die übrigen 
Gerüstbauteile schnell und ergonomisch an den Bestim-
mungsort bringen lassen. Der Transportwagen passt durch 
jede gängige Tür.

Neues Fahrgerüst
SoloTower von Layher 

Leichte, handliche Einzelbauteile ermöglichen die sichere 
Ein-Personen-Montage.                      Fotos: Layher Steigtechnik

  Schnelle und sichere Montage

Die kompakten Maße aller Bauteile gewährleisten den 
Transport mit allen gängigen Nutzfahrzeugen. 

  Aus Bauteilen wird Transportwagen 
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Die in 70 Ländern vertretene Firma Blount International mit 
Firmensitz in Portland (Oregon) entwirft und produziert Be-
ton-Power-Schneider und Diamantketten der Marke ICS®, 
die das Betonschneiden in der Bauindustrie revolutioniert 
haben. 

Power-Schneider der Marke ICS® vom weltweit führenden 
Anbieter Diamond Chain Technology™ sind in der ganzen 
Welt für ihre branchenführenden Innovationen bekannt. 

Weitere Informationen sind im Inter-
net unter www. icsdiamondtools.
com zu finden. Der Power-Schnei-
der 536-E ist auch zusammen mit 
der kompletten ICS-Produktpalette 
auf der bauma 2019 zu sehen.

ICS präsentiert den 536-E, den einzigen elektri-
schen Beton-Power-Schneider mit einer maxi-

malen Leistungsabgabe von 3,5 kW. Das Gerät wird 
mit Netzstrom (220-240VAC/50–60 Hz) betrieben 
und ist mit einem bürstenlosen Motor sowie inte-
grierter, unterstützender Elektronik ausgestattet 
(kein Steuergerät). 

Der Beton-Power-Schneider 536-E von ICS ist emissionsfrei 
und eignet sich perfekt für Sägearbeiten in Gebäuden und 
bei beengten Platzverhältnissen. 

Das Gerät ist schlammdicht, abwaschbar, 
ergonomisch und ausgewogen. Der Sägekopf 
wiegt nur 8,2 kg. 

Leicht und ergonomisch
ICS revolutioniert das Betonschneiden

Praxisgerecht und zuverlässig
Bauwagen von BLYSS

Fachkräfte von Blyss bieten telefonisch unter der Rufnum-
mer 05381 98070-66 und per E-Mail an info@blyss.de oder 
persönlich an drei Standorten in Deutschland (38723 See-
sen, 46286 Dorsten oder 85084 Reichertshofen) eine un-
verbindliche Beratung an. 

Der Innenraum der Bauwagen ist mit soliden Möbeln und 
Qualitätsgeräten ausgestattet. Foto: BLYSS transporttechnik

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Name 
Blyss für Qualität und Individualität bei den 

unterschiedlichsten Pkw-Anhängern. Anforderun-
gen und Wünsche seiner Kunden setzt das Unter-
nehmen individuell um. Langjährige Erfahrung in 
der Fahrzeug- und Anhängerbranche garantiert 
eine praxisgerechte Ausführung, auch bei Bau-, Toi-
letten- und Mannschaftswagen. Zum Blyss-Service 
gehört die fachgerechte Installation einer hochwer-
tigen E-Anlage mit FI-Schalter.

Flexibilität und Mobilität sind endscheidende Kriterien 
beim harten Einsatz auf Baustellen. Unter Verwendung von 
Qualitätsgeräten und einem soliden Möbelinnenausbau 
fertigt Blyss zuverlässige und praxisgerechte Produkte für 
den täglichen Gebrauch.

Ganz nach den Wünschen des Kunden fertigen die Mitar-
beiter von Blyss die Bauwagen als 25 km/h Langsamläufer, 
oder als Schnellläufer mit 100 km/h Freigabe. 

Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis schont die 
Finanzen und gibt Spielraum für weitere Investitionen. Die 

   Foto: ICS
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AVOLA präsentiert auf der bauma 2019 unter 
anderem ein patentiertes Kreissägeblatt für 

Polystyrol und Holz. Das PH-Blatt hat kreisrunde 
Öffnungen im Stammblatt, die in einer kühlungs-
optimierten Anordnung ein Verkleben oder Ver-
klemmen beim Schneiden von Polystyrol verhin-
dern. Gleichzeitig bringt das Blatt die gewohnt gute 
Stabilität für das Schneiden von Holz mit, sodass ein 
Wechsel für die verschiedenen Materialien unnötig 
wird. Das erleichtert die Arbeit auf der Baustelle 
enorm und erhöht die Sicherheit und Effizienz.

Der Absenkmechanismus der Sicherheitsschutzhaube an 
Baukreissägen wird häufig absichtlich außer Kraft gesetzt. 
Um solche Manipulationen zu vermeiden, kann die Ma-
schine dank eines Sensors nur eingeschaltet werden, wenn 
die Schutzhaube geschlossen ist. Rund 25.000 im Einsatz 
befindliche Geräte lassen sich mit dieser Sicherheitsein-
richtung nachrüsten, wodurch rein rechnerisch bis zu 500 
Unfälle pro Jahr vermieden werden können. Der soge-
nannte „StOp-Schalter“ wird von der BG Bau mit 150 Euro 
gefördert. Ziel ist eine zeitnahe und messbare Senkung der 
Schnittverletzungen bei der Arbeit mit Baukreissägen. 

Sicher Arbeiten mit AVOLA
Neuheiten auf bauma in Halle A1, Stand 339

AVOLA präsentiert auf der Messe darüber hinaus die Spalt-
keilschutzhaube, eine mit der BGHM entwickelte Variante 
einer neuen Sicherheits-Schutzhaube, die in den Kreis der 
Finalisten zum bauma-Innovationspreis aufgenommen 
wurde. Dabei wird der Spaltkeil selbst zur Verhinderung ei-
nes Zugriffs auf das Sägeblatt verwendet. 

Das PH-Kreissägeblatt von AVOLA eignet sich zum Schnei-
den von Polystyrol und Holz.                                          Foto: AVOLA
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Die Clever Diamond GmbH hat ihr Corporate 
Design überarbeitet. Die neue Gestaltung ist 

eine Weiterentwicklung des bisherigen Erschei-
nungsbilds. Der Viertelkreis einer Diamanttrenn-
scheibe ist weiterhin das Kernelement des 
Logos (Abbildung rechts), jedoch stilisierter 
und prägnanter als zuvor.

Angesichts fortschreitender Digitalisierung und der damit 
verbundenen Neugestaltung von Unternehmensprozes-
sen verändern sich auch Erwartungen und Wünsche der 
Fachhändler und deren Kunden. Clever Diamond versteht 
sich als Partner des Fachhandels. Im Fokus des Remschei-
der Unternehmens stehen nicht nur qualitativ hochwerti-
ge Diamantwerkzeuge, sondern auch kundenindividuelle 
Dienstleistungen für optimierte Einkaufs- und erfolgreiche 
Verkaufsprozesse auf Seiten seiner Kunden. 

Individualisierte Einkaufs- und Verkaufsunterlagen machen 
die Prozesse und Aktivitäten bei der Beschaffung, der inter-
nen Logistik und am Point-of-Sale des Fachhandels effizient 
und erfolgreich. Das flexible und modulare Private-Label- 
Produktkonzept ermöglicht es Clever Diamond Kunden, 
sich durch eine Produktpräsentation im eigenen Corporate 
Design vom Wettbewerb abzugrenzen und ihre Ertragsstär-
ke durch eine reduzierte Vergleichbarkeit zu verbessern. 

Durch sein äußerst umfangreiches Produktprogramm 
kann Clever Diamond auch sehr individuelle und technisch 
anspruchsvolle Produktlösungen anbieten. Die hohe La-
gerverfügbarkeit am Standort Remscheid ermöglicht bei 
einem Großteil des Produktportfolios eine 24-Stunden-
Lieferfähigkeit. Streckenversendungen direkt zum Kunden 
seiner Händler gehören ebenso zum Dienstleistungsport-
folio wie die Konzeption optisch anspruchsvoller und ver-
kaufsfördernder Produktpräsentationen.

Klar und modern
Clever Diamond noch prägnanter

Clever Diamond hat seinen Sitz in Remscheid, im Herzen der 
deutschen Werkzeugindustrie. Foto: Clever Diamond GmbH
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TMX 1500 ist vielfältig einsetzbar
Der Mischtechnik-Hersteller 
Collomix ergänzt mit dem 

Typ TMX 1500 sein Sortiment an 
Tellerzwangsmischern. Diese sind 
geeignet zur Verarbeitung von 
erdfeuchten, sand- und kiesge-
füllten Materialien, wie minerali-
schem Mörtel aller Art, Estrichbe-
ton, Drainagemörtel und Putz. 

Das dreiarmige Werkzeug erreicht 
eine intensive und vollständige 
Durchmischung des Materials, was im 
Vergleich mit einem Freifallmischer 
zu einer deutlich kürzeren Verarbei-
tungszeit und einer Qualitätsverbes-
serung führt. Das Fassungsvermögen 
beträgt 150 l, das entspricht einem 
Nutzvolumen von 120 l. Der höhere 
Behälter eignet sich hervorragend für 
das Mischen von 100 l Trockenschüt-
tung. Das Befüllen mit Material erfolgt 
von oben. Für ein nahezu staubfreies 

Neues Mischwerkzeug von Collomix

Einfüllen des Trockenstoffs kann ein 
Entstauber angeschlossen werden. 
Seine kompakten Abmessungen un-
terstützen eine hohe Mobilität auf der 
Baustelle. Der TMX 1500 von Collomix 
besitzt eine Abstreif-Funktion, die 
Materialablagerungen an den Seiten 
verhindert. Eine Sechskantwelle treibt 
das Gerät an und sorgt für eine hohe 
Kraftübertragung. Zur Reinigung kann 
das Mischorgan einfach von der Wel-
le abgezogen werden. Das Werkzeug 
verfügt über einen starken 2,8 kW Mo-
tor, der mit 230 Volt betrieben wird. Ein 
Bodensegmentschieber ermöglicht 
das Entleeren in einen Eimer oder eine 
Schubkarre. Bei stärker anhaftenden 
Materialien erleichtert eine manuelle 
Rüttelvorrichtung am Auswurfschacht 
diesen Arbeitsgang.

Collomix ist auf der bauma 2019 in 
Halle A 1, Stand 331, zu finden. 

Der Tellerzwangsmischer TMX 1500 fasst 
150 l.               Foto: Bernd Ducke/Collomix

Schleifprofis können sich zur bauma 2019 auf 
einige Weiterentwicklungen in Sachen Schleif-

maschinen freuen. Schwamborn, der führende deut-
sche Hersteller von Hi-Tech-Schleifmaschinen, er-
füllt damit einmal mehr sein Versprechen, für jedes  
Problem der Fußbodenbearbeitung eine passende 
Lösung anzubieten.

Die Randschleifmaschine DSM 250 ist eine Erfolgsgeschich-
te, denn sie ermöglicht mit ihrem schwenkbaren Schleif-
kopf die professionelle Untergrundvorbereitung bis zum 
Rand. Wer jedoch Design-, Beton- oder Terrazzoböden bis 
zum Endprodukt durch Nassschleifen polieren will, stößt an 
Grenzen. Mit der stufenlosen Drehzahlregelung und dem 
Wassertank füllt die neue DSM 250S genau diese Lücke – 
die perfekte Ergänzung für Profi-Anwendungen.

Darüber hinaus hat Schwamborn mit der DSM 250P eine 
mit Benzinmotor angetriebene Version auf den Markt ge-
bracht, die für die einfache Entfernung von Fahrbahn- und 
Parkplatzmarkierungen, aber auch für kleinere Schleifar-
beiten im Außenbereich optimiert ist und ganz unabhän-
gig von einer lokalen Stromversorgung funktioniert.

Boden immer besser machen
Schwamborn: Perfekte Ergänzungen zum Schleifprogramm 

Neben der DSM 400 ist die DSM 450 die leis-
tungsfähige Profi-Schleifmaschine für mittlere  
Flächen bis 500 qm. Die komplett überarbeitete  
Modellfamilie gibt es nun mit oder ohne Was-
sertank und als 230 oder 400 V Variante so-
wie im neuen Design. Außerdem ist die 
DSM 450 mit einem stufenlosen Dreh-
zahlregler ausgestattet. Dieser erlaubt 
das Schleifen bis zum fertigen Design- 
boden und ein noch effizienteres  
Arbeiten.

Die DSM 450 ermöglicht auch 
das Schleifen und Polieren von 
Beton, Naturstein, Terrazzo,  
Estrich und Asphalt, das Ent-
fernen von Klebern und Be-
schichtungen sowie von  
Spachtelmassen und regu- 
liert ebenso effizient und 
ergonomisch Bodenun 
ebenheiten.  
              Foto: Schwamborn 
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Seit mehr als 70 Jahren bietet das mittelstän-
dische Familienunternehmen KRENN Spezial-

produkte zum Stahlschneiden mit unterschiedli-
chen Antrieben: manuell, elektrohydraulisch, 
pneumatisch und akkubetrieben. Um den 
Anforderungen auf der Baustelle und im 
Fertigteilwerk gerecht zu werden, wurde 
das Sortiment gezielt weiterentwickelt. 
Heute liefert KRENN neben Stahl-
schneidern auch Geräte zum Biegen 
und Richten von Stahl.

Neu im KRENN Programm ist das 
Akku-Biegegerät KMU-16 P 
ACNL mit elektrohydrau-
lischem Antrieb. Es eignet 
sich ideal zum ergonomi-
schen Einbiegen von An-
schlusseisen und zum 
Biegen von Bewehrungs-
stahlbügeln bis zu einem 
Durchmesser von 16 mm. 
Der Kopf des neuen KMU-16 

Mit dem Laserempfänger ACCEPTOR 2 digital

ergänzt Nedo sein Zubehörprogramm für Ro-
tationslaser um einen digitalen Laserempfänger mit 
Millimeter-Anzeige. Das neue Gerät zeigt digital die 
Abweichung der Null-Linie des Laserempfängers 
von der Laserebene des Rotationslasers an. Mithilfe 
der mm-Anzeige können Höhenunterschiede beim 
Nivellieren direkt abgelesen werden – ohne zu rech-
nen. Für den Anwender bedeutet dies mehr Kom-
fort, eine deutliche Zeitersparnis und ein geringeres 
Fehlerrisiko.

Der neue ACCEPTOR 2 digital verfügt über ein großes, gut ab-
lesbares Display auf der Vorder- und Rückseite. Zusätzlich 
zeigen sehr helle LEDs die Richtung der Höhenabweichung 
an. Dadurch kann der Empfänger auch aus einer größeren 
Entfernung einfach abgelesen werden. Darüber hinaus bie-
tet ein akustisches Signal zusätzliche Unterstützung. 

Der Laserempfänger besitzt zdem ein robustes, staub- und 
wasserdichtes Gehäuse, das der Schutzklasse IP 67 ent-
spricht. Eine nahezu unverwüstliche Halteklammer aus Me-
tall gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Starke Magnete zur 

Höhenunterschiede direkt ablesen
Neuer Laserempfänger mit mm-Anzeige von Nedo

Befestigung des Laserempfängers an Stahlträgern und eine 
Libelle zur exakten Ausrichtung runden die Ausstattung ab. 

Dank des durchdachten Designs kann das Gerät mit an-
geschraubter Halteklammer flach an einer Wand angelegt 
werden. Insbesondere bei der Markierung von Meter- 
rissen ist dies ein echter Vorteil. Der neue ACCEPTOR 2 digital 
gehört zum serienmäßigen Lieferumfang der Rotationsla-
ser Nedo SIRIUS 1 H und HV.

Krenn ermöglicht flexibles Arbeiten
Spezialwerkzeuge zum Schneiden und Biegen von Stahl

P ACNL lässt sich für die optimale Biege-
position um 360° drehen. Der moderne 
18 V 5 AH Lithium-Ionen-Akku gewähr-

leistet flexibles Arbeiten. 

Mastertool BKM 950 S, das Mattenschnei-
der-Premium-Modell mit neuer Länge von 
950 mm, bewegt sich auf dem Qualitätsni-

veau des bewährten KRENN-Mattenschnei-
ders mit Dreischneiden-Wechselmesser. 

Der BKM 950 S ist robust und wiegt den-
noch nur 3,7 kg. Das gesenkgeschmiede-

te Präzisionsgelenkpaar mit gehärteten 
Bolzen ist langlebig und leichtgängig. Die 

induktivgehärteten Messer des schlanken 
Schneidkopfes aus Spezialstahl lassen sich mittels einer 
Exzenterschraube einfach nachstellen. Das lange Ober-

messer greift hervorragend bei 
Baustahlmatten.

KRENN ist auf der bauma 2019 in 
Halle A 2, Stand 312, zu finden.

Das von KRENN entwickelte  
Akku-Biegegerät KMU-16 P ACNL 
besitzt einen elektrohydrauli-
schen Antrieb.                 Foto: Krenn

Der ACCEPTOR 2 digital gehört 
zur Ausstattung der Rotati-
onslaser SIRIUS1 H und HV 
von Nedo.                Foto: Nedo






