
Fachzeitschrift für Diamanttechnik

23.– 25. März 2023 
in Willingen

R
üc

kb
au

 –
 U

m
ba

u 
– 

Sa
ni

er
en

Au
sg

ab
e 

52
 –

  2
02

3

BETONBOHRER
DER

Bunkersanierung
Konischer Schnitt mit der Seilsäge



3

BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

wie steht es um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Baugewerbes und 
damit auch der BBS-Branche? Statistiken und Umfragen belegen: Die Zeiten des 
kontinuierlichen Wachstums wie in den letzten mehr als zehn Jahren sind sicher 
vorbei. Laut Statistischem Bundesamt ist im Jahr 2022 der reale, preisbereinigte 
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe um 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ge-
sunken.

Insbesondere der Wohnungsbau, der die Branche in den vergangenen Jahren be-
flügelt hatte, ist ins Stocken geraten. Die Wohnbauziele der Bundesregierung lie-
gen aktuell außer Reichweite. Aber auch öffentliche Auftraggeber und Unternehmen 
waren wegen teureren Finanzierungen und stark steigenden Baupreisen zurückhal-
tend. Dazu kommt die Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Krieges. Zugleich profi-
tierte die Baubranche noch von einem Auftragspolster aus besseren Zeiten.

Laut jüngster Strukturumfrage des DIHK ist die aktuelle Geschäftslage im Bauge-
werbe noch gut – trotz hoher Baupreise, steigender Bauzinsen und rückläufiger 
Neuaufträge. Dazu tragen eine bisher relativ milde Witterung, abnehmende Material-
engpässe, aber auch ein noch vergleichsweise hoher Auftragsbestand bei. 40 Pro-
zent der Baubetriebe berichten von guten Geschäften, das sind drei Prozentpunkte 
mehr als in der Umfrage zuvor.
 
Also eine Trendumkehr? Das bleibt abzuwarten, zumindest scheint sich die allge-
meine wirtschaftliche Stimmung vor allem im Vergleich zum Herbst 2022 zu verbes-
sern. Die BBS-Branche sieht bisher weniger Anlass zur Sorge. Das belegen – wenn 
auch nicht repräsentativ – die im Zuge der Recherche für diese Ausgabe erhaltenen 
Rückmeldungen aus dem Kreis der Hersteller und Fachbetriebe.
 
Und noch ein kurzer Ausblick: Nach 2017 folgt nun endlich die vierte Auflage der 
„BeBoSa“ in Willingen. Die Messe ist laut Veranstalter ausgebucht, beste Vorzei-
chen also für ein erfolgreiches Branchentreffen. Auch hier werden die individuellen 
Erwartungen an die wirtschaftliche Entwicklung unter Fachkollegen diskutiert. Der 
interessierte Besucher kann sich vor Ort also selbst ein Bild von der Stimmung in 
der BBS-Branche machen.

In diesem Sinne: Wir sehen uns auf der Bebosa! 

 

Bernd Horlbeck
Redaktion und Verlag DER BETONBOHRER

EDITORIAL
Was bewegt die BBS-Branche?

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919
www.tyrolit.com

Glänzende Ergebnisse. Erledigt.
PREMIUM Bodenschleifsysteme mit innovativen Technologien 
für glatte und gleichmäßige Oberflächen. Garantiert zuverlässig,  
robust und sauber. Für brillante Anwender.

Mehr erfahren auf www.tyrolit.com
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BAUSTELLEN UND PROJEKTE

Die steilste Dampf-Zahnradbahn Öster-
reichs führt seit 1893 von St. Wolfgang 
auf den 1.783 Meter hohen Schafberg. 
In 35 Minuten überwindet sie 1.190 Hö-
henmeter und 5,85 Kilometer bis zur 
Schafbergspitze. Die noch vorhandenen 
Originalmaschinen aus dem Ende des 
19. Jahrhunderts gehören zu den äl-
testen weltweit in Betrieb befindlichen 
Zahnrad-Dampflokomotiven. Heute 
leisten den Hauptteil der Fahrten ölge-
feuerte Neubaudampflokomotiven. Von 
April bis Oktober ist die Schafbergbahn 
im täglichen Einsatz.

Sanierung nach 128 Jahren

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten 
bei der über 128 Jahre alten Schaf-
bergbahn wurden 2018 begonnen und 
2022 fertiggestellt. Die Gesamtkosten 
für die Sanierung der Gleisanlagen be-
tragen 18 Millionen Euro. Im Zuge die-

PER BAHN AUF DEN BERG
Trassensanierung der steilsten Zahnradbahn Österreichs

01

02

ser Arbeiten wurde die Firma Josef Seidl 
Betonbohr- und -sägedienst GmbH aus 
Obertrum beauftragt, kleine Korrektu-
ren entlang der Trasse vorzunehmen.
Die an und für sich nicht sehr aufre-
genden Arbeiten wurden durch die sehr 

ungewöhnliche Anreise doch etwas spe-
ziell. Es mussten nicht nur alle Werkzeu-
ge und Maschinen auf einen Waggon 
geladen werden, sondern auch Wasser 
und Strom mitgenommen werden. Et-
was „vergessen“ wäre sehr umständlich 

Die dampfbetriebene 
Schafbergbahn führt auf den 
Schafberg in St. Wolfgang. 

Der An- und Abtransport der 
Maschinen erfolgte durch eine 
Transportlok.

Bei den Übergängen und 
Haltestellen wurden die Enden 
des Bahnsteiges abgeschrägt.

03

gewesen und hätte zu erheblichen Ver-
zögerungen geführt.
Mit der Zahnradbahn ging es dann von 
Einsatzort zu Einsatzort. Es wurden 
an allen Querungen, entweder für den 
Wanderweg oder für das Weidevieh, 

01

02

03

Organization for the Safety of Abrasives

Heger GmbH  
Excellent Diamond Tools
D - 79423 Heitersheim 

www.heger.com

BeBoSa
23.-25.03.2023
Halle 2 - M06

Anz_Betonbohrer_FJ2023_02.indd   1Anz_Betonbohrer_FJ2023_02.indd   1 30.01.2023   15:09:1930.01.2023   15:09:19

www.seidl.at

INFO
Öffnungen vergrössert sowie Mauervor-
sprünge  an Haltestellen abgeschrägt.
Dank des guten Wetters und einer 
gründlichen Organisation konnten die 
Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit des 
Auftraggebers erledigt werden.

BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023
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Der Boden darf nicht beben. Unter die-
ser Prämisse stand der Auftrag der Fir-
ma Friedrich W. Petersen aus Seedorf, 
bei dem es einen 50 Zentimeter starken 
Straßenbelag erschütterungsfrei aus-
zubauen galt. Mit Messgeräten in den 
anliegenden Häusern wurde die strikte 
Einhaltung der Vorgabe überprüft. Er-
schütterungsintensive Methoden wie 
Hämmern oder Fräsen mit grobem Ge-
rät schieden aus. 
In eine eng bebaute Wohnstraße führte 
die heikle Aufgabe die Experten für Dia-
mantbohr- und -sägetechnik der Firma 

IN SENSIBLEM UMFELD
Straßenbelag aus Asphalt und Beton erschütterungsfrei ausgebaut

01

Häusern zur Beweisführung dokumen-
tiert“, berichtet Geschäftsführer Willi 
Petersen, dessen Firma auf das Asphalt- 
und Betonsägen spezialisiert ist. Er wur-
de von dem Bauunternehmen Gerd Dall-
meier aus Bekmünde beauftragt, den 
einst für maximale Stabilität konzipier-
ten Asphalt-Beton-Mix in kleine Stücke 
zu schneiden, die mit einem Minibagger 
sanft angehoben und abtransportiert 
werden konnten.

50 Zentimeter tief

Auf rund 300 laufende Meter summier-
ten sich die schachbrettartig angelegten 
Schnittlinien, die den widerstandsfähi-
gen Bodenaufbau der Aubrücke 50 Zen-
timeter tief durchkreuzten. Eine fordern-
de Aufgabe für Mensch und Maschine, 
die Petersen und seine Spezialisten mit 
Know-how und dem richtigen Gerät zü-
gig und zugleich so schonend wie mög-
lich erledigten. „Solche Baumaßnahmen 
sind für die Anwohner natürlich eine 
Belastung. Diese möglichst gering und 
kurz zu halten, war uns ein großes An-
liegen. Auch die Messdaten der Erschüt-
terungssensoren bestätigen, dass wir 
dieses Ziel erreicht haben“, so Petersen. 
Um ein vibrationsintensives Ausstem-
men der geschnittenen Fläche überflüs-
sig zu machen, wurden insgesamt auch 
noch 50 Querschnitte erstellt, welche an 
den Seiten abgebohrt wurden.

Unicut 600 im Einsatz

Die Hauptlast der Trennarbeiten schul-
terte der Lissmac-Fugenschneider Uni-
cut 600, der für schwerste Einsätze 
konzipiert ist. Fahrantrieb und Säge-
blattdrehzahl sind elektrohydraulisch 
regulierbar. Der hydraulisch gesteuerte 
Antrieb beweist sich auch im härtesten 
Dauerbetrieb als extrem robust, lässt 
sich uneingeschränkt unter Volllast be-
treiben und arbeitet ohne nennenswer-

ten Verschleiß. Die Power liefert ein 100 
kW/136 PS starker Perkins-Dieselmo-
tor, der bis zu 1.500 Millimeter große 
Diamantsägeblätter auf die eingestellte 
Drehzahl beschleunigt und diese kraft-
voll durchzieht. Ein Highlight aus Be-

dienersicht ist die Lissmac-typische, 
erstklassige Ergonomie der Maschine, 
die ermüdungsarmes Fugenschnei-
den über viele Stunden ermöglicht. Die 
Steuerung erfolgt millimetergenau und 
spielerisch einfach per Joystick. Die be-

Schachbrettartig durchtrennt 
der Lissmac-Fugenschneider 
Unicut 600 den 50 Zentimeter 
starken Straßenbelag.

Optimal für genaues Arbeiten: 
Die variablen Sitzpositionen 
ermöglichen stets einen guten  
Überblick.

01

02

02

www.lissmac.com

INFO

Friedrich W. Petersen. Bis auf Armlänge 
mussten die Maschinen an die Häuser-
fronten heranrücken, um den massiven 
Bodenaufbau im Bereich Aubrücke in 
Wilster zu entfernen. Vor Jahren war 
der sumpfige Untergrund bei einer Stra-
ßensanierung mit Beton verfüllt worden, 
um die Au-Überquerung zu sichern. 
„Im Zuge einer neuen Hausversorgung 
sollte die 50 Zentimeter starke Schicht 
aus Beton und Asphalt entfernt wer-
den. Die Arbeiten mussten zwingend 
erschütterungsfrei erfolgen. Dies wurde 
mit Messgeräten an den umliegenden 

dienerfreundliche Bauweise ermöglicht 
mehrere Sitzpositionen und gestattet 
beste Übersicht sowohl im Schiebe- als 
auch im Schleppschnittbetrieb. 
„Der Unicut 600 erleichtert unseren 
Knochenjob enorm. Er ist schnell, prä-
zise, zuverlässig und man hat das über 
zwei Tonnen schwere Powerpaket mit 
nur einem Finger am Joystick sicher im 
Griff. Jeden Morgen steigen meine Mit-
arbeiter wieder gerne auf die Maschine. 
Das ist gut für die Motivation und die 
spiegelt sich in unserer erstklassigen 
Arbeit“, sagt Petersen.



10 11

BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023 BAUSTELLEN UND PROJEKTE

Hydro-Tec GmbH   Industriestraße 10   91126 Rednitzhembach   Tel.: +49 (0) 9122 83270
Hydro-Tec GmbH   Industriestraße 10   91126 Rednitzhembach   Tel.: +49 (0) 9122 83270

Hydro-Tec GmbH   Industriestraße 10   91126 Rednitzhembach   Tel.: +49 (0) 9122 83270
www.hydro-tec.de info@hydro-tec.de
www.hydro-tec.de info@hydro-tec.de

www.hydro-tec.de info@hydro-tec.dewww.hydro-tec.de info@hydro-tec.de



12 13

BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023 BAUSTELLEN UND PROJEKTE

Die Jauntalbrücke ist eine der längsten 
und höchsten Eisenbahnbrücken Ös-
terreichs und gilt als Meisterwerk der 
Ingenieurskunst. Sie hat eine Höhe von 
circa 96 Metern und eine lichte Weite 
von circa 430 Metern. Sie ist außerdem 
ein beliebtes Touristenziel in Kärnten 

und bietet einen spektakulären Blick auf 
die umliegende Landschaft. Sie ist auch 
aufgrund ihrer Nutzung als Plattform für 
Bungee-Jumping überregional bekannt.

Zweigleisiger Umbau

Im Zuge der Errichtung der Koralmbahn 
zwischen Graz und Klagenfurt wird die 
eingleisige Brücke 2022/2023 zweigleisig 
umgebaut und elektrifiziert. Nach zwölf 
Monaten Streckensperrung soll der Ab-
schnitt ab Dezember 2023 wieder von 
Regionalzügen befahren werden.

Injektionsbohrungen

Im Verlauf dieser Umbauarbeiten sind 
durch die zusätzlichen Lasten die Fun-
damente und Pfeiler mit Injektionsar-
beiten für den Einbau von Spannglie-
dern zu ertüchtigen. Insgesamt sind 
dafür circa 250 Meter Bohrungen durch 

die Fundamente und circa 1.200 Meter 
Bohrungen in den Pfeilern für die neuen 
Verankerungen zu erstellen.

Der Auftragnehmer

Beauftragt wurde die Firma Dimas mit 
Sitz in Wien und Kalsdorf bei Graz. Dimas 
ist das größte Bohr- und Sägeunterneh-
men Österreichs und ist hauptsächlich 
im Osten und Süden des Landes tätig. 
Die Baustellen in Kärnten werden vom 
Standort Kalsdorf betreut.
Firmenchef Georg Lahofer betonte: „Das
Spannende an dem Auftrag war die Tie-
fe der Bohrungen: Die Füllbohrungen 
in den beiden Fun damenten im Wasser 
waren bis zu 20 Meter tief, die Schräg-
bohrungen in den beiden Fundamen-
ten am Land bis zu 16 Meter. Die Boh-
rungen hatten einen Durchmes ser von 
182 Millimetern für die Pfeiler an Land 
und von 122  Millimetern für Pfeiler im 

BOHRUNGEN BIS 20 METER TIEFE
Firma Dimas bohrt auf der Jauntalbrücke in Kärnten

www.dimas.co.at

INFO

Wasser. In Summe waren das circa 250 
laufende Meter an Bohrungen. Für die 
Spann glieder wurden circa 1.200 Meter 
Bohrungen im Durchmesser von 72 Mil-
limetern auf den vier Pfeilerköpfen ge-
bohrt. Und das in einer Höhe von 60 und 
77 Metern!“

Maschinen und Werkzeuge

Für die Bohrungen wurde das hydrau-
lische Bohrsystem von Hilti verwendet, 
teilweise mit automatischem Vorschub. 
Für die Tiefbohrungen wurden Schraub-
bohrkronen von Tyrolit verwendet.

Zufrieden mit dem Ergebnis

„Die Ausführung wurde gemeinsam mit 
der ausführenden Baufirma geplant, vor 
allem der Zeitpunkt und die Reihenfolge 
der Bohrungen. Die Auswahl des geeig-
neten Bohrverfahrens und des benötig-
ten Werkzeugs wurde von unserem Pro-
jektleiter gemeinsam mit dem Polier vor 
Ort abgestimmt. Insgesamt haben wir 
unsere Arbeiten im Zeit- und Kostenli-
mit zur vollsten Zufriedenheit unseres 
Auftraggebers erledigt“, bilanzierte Ge-
org Lahofer. 

Mit drei Bohrgeräten gleichzeitig 
wird mit einem Durchmesser von 
182 Millimetern bis zu 16 Meter 
tief gebohrt.

Idyllisch: die Jauntalbrücke 
über die Drau bei Ruden in 
Kärnten, Österreich.

Bohrkrone mit 122 Millimeter
Durchmesser, bis zu 20 Meter 
Bohrtiefe.

Der Bohrkern wird entnommen.

Das Bohrkernlager füllt sich.
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Arbeiten in der Skyline von Frankfurt - 
was für eine tolle Herausforderung für 
das Team der Diamantbohr: Im 14. bis 
16. Stock des Marienturms sollten zwei 
kreisrunde Öffnungen im Durchmesser 
von 3,40 Metern erstellt werden.  
Der Auftraggeber wünschte sich einen 
direkten Zugang zu allen Büros, die auf 
drei Stockwerke des Büroturms verteilt 
sind, ohne den zentralen Lift benutzen 
zu müssen. Diese Funktion sollten zwei 
nachträglich einzubringende Rundtrep-
pen übernehmen. 

Einsatz bei Nacht

Nach der Prüfung der statischen 
Machbarkeit übernahm das Diamant-
bohr-Team die Ausführung, bei der ein 
besonderer Fokus auf das Abfangen der 
Lasten gelegt wurde. Da im Marienturm 
internationale Firmen mit unterschied-
lichen Arbeitszeiten ihrer Teams ihren 
Sitz haben, war die Ausführungszeit 
in engen Zeitfenstern nur in der Nacht 
möglich. 

Der Ablauf wurde geplant und die Aus-
führung startete mit der Unterbauung 
der Betondecke und dem Entfernen der 
zusätzlichen Stahlträger. Dann nahm die 
Zirkelseilsäge ihre Arbeit auf. 
Beim Einsatz wurden verschiedene Di-
amantseile getestet und das Anwen-
dungsteam entschied sich für das gal-
vanische Seil, das die besten Werte in 
Schnittgeschwindigkeit und Standzeit 
in diesem hoch armierten Beton sicher-
stellte. 

Abtransport per Lift

Die kreisrund herausgetrennten Beton-
teile mussten nach dem sicheren Ab-
lassen in den darunterliegenden Stock 
so zerkleinert werden, dass sie über 
den hauseigenen Lift abtransportiert 
werden konnten. Dies war nur mittels 

Trennschnitten möglich, um den beim 
Einsatz anderer Techniken entstehen-
den Staub, Lärm sowie Vibrationen zu 
vermeiden. 

Sauber und sicher

Die Wasserhaltung war ein komplexes 
Thema, da die anfallenden großen Was-
sermengen sicher und kontrolliert der 
Reinigung und Entsorgung zugeführt 
werden mussten. Eine Kontamination 
durch Wasser, Schmutz und Staub in 
angrenzenden Räumlichkeiten musste 
unter allen Umständen vermieden wer-
den. Die Arbeitssicherheit in diesem 
doch heiklen Umfeld und unter diesen 
Rahmenbedingungen wurde durch ent-
sprechende Absturzsicherungen und 
eine Zugangskontrolle zu den Räumlich-
keiten umgesetzt. 

IM MARIENTURM FRANKFURT
Diamantbohr sägt Deckenöffnungen im 15. und 16. Obergeschoss

01

Zwei Deckenöffnungen mit 
3,40 Meter Durchmesser 
entstanden in der 15. und  
16. Etage ...

... des Marienturms in Frankfurt.

Teilungsschnitte erfolgten 
mittels Wandsäge.

Der Baustellenbereich wurde 
ordnungsgemäß abgesichert.
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Eine starke Leistung

„Unsere Spezialisten der Diamantbohr 
Gruppe konnten diesen auch für uns spe-
ziellen und fordernden Auftrag zur vollen 
Zufriedenheit des Auftraggebers und auch 
im vorgegebenen Zeitrahmen ausführen“, 

resümiert Geschäftsführer Klaus Erles. 
„Wir bedanken uns bei unserem Auftrag-
geber für das in uns gesetzte Vertrauen 
und insbesondere bei unseren Mitarbei-
tern für ihren zuverlässigen Einsatz.“

02

www.diamantbohr.com

INFO

0403

T.D.B.S. Handels GmbH • Walter-Freitag-Straße 35 • 42899 Remscheid • +49 (0) 2191 58909 - 0 • verkauf@tdbs.de • www.tdbs.de

In Sachen Staub - die Nase vorn

Kunststoffabsaugung

Rotor GK - SystemRotor GK - System

Kunststoffabsaugung

Rotor GK - System

NEU!

D.A.S - Rotor Aluminium 
1 1/4“ Zapfen x M16 Muffe

Schwerlast Absaugung
1 1/4“ Zapfen x 1 1/4“ Muffe

ebenfalls erhältlich aus ALU 
Anschluss variabel

6 - Loch Schwerlast Absaugung 
6 - Loch Anschluss x 1 1/4“ Muffe

ebenfalls erhältlich aus ALU
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Der Fichtebunker in Berlin-Kreuzberg ver-
eint 130 Jahre Berliner Stadtgeschichte 
und ist ein historisches Zeugnis für beweg-
te Zeiten. Unter der Kuppel befinden sich 
aktuell Penthäuser in privater Nutzung. 
Weitere Teile des im Inneren noch im Origi-
nalzustand erhaltenen Objekts werden von 
den Berliner Unterwelten e. V. für Führun-
gen genutzt, die den historischen Zustand 
bewahren und dokumentieren sollen. 
Für die Zukunft ist geplant, den Fichte-
bunker als Veranstaltungsraum sowie für 
künstlerische Events zu nutzen. Für die 
Realisierung dieser Planung mussten in 
einem Bereich, der circa ein Fünftel des 
Bunkers umfasst, mehrere Etagen zusam-
mengelegt und Teile der zubetonierten 
Fenster in den Außenwänden großzügig 
geöffnet werden. Die Öffnung der Außen-
wände sollte die größte Herausforderung, 
aber zugleich auch das technische High-
light dieser Baustelle darstellen. 

Umgesetzt wurde dieses Projekt von der 
Behse Betonbohr- und Betonsägetech-
nik, Vermietung- und Dienstleistungs 
GmbH, einem Fachbetrieb für Beton-
bohr- und -sägetechnik mit über 40 Jah-
ren Erfahrung.

Komplexe Herausforderung

„Der Wunsch des Architekten war, den 
Beton hinter den Außenwänden in Form 
der alten Rundbogenfenster zu öffnen. 
Zudem war eine konische Öffnung in 
den Raum hinein geplant, um ein groß-
zügiges Raumgefühl entstehen zu las-
sen. Eine architektonisch sehr anspre-
chende Lösung, technisch jedoch zuerst 
einmal eine Herausforderung“, fasst 
Michael Kapitzki, Geschäftsführer der 
Behse GmbH, zusammen.
Denn in die 2,50 Meter dicke Außen-
wand, bestehend aus 2 Meter Stahlbe-

ton und 0,5 Meter Außenmauer, sollten 
Öffnungen in zwei unterschiedlichen Ra-
dien geschnitten werden, um die koni-
sche Form herzustellen. Die Öffnungen 
sollten innen eine Höhe von 2,77 Me-
tern mit einem Radius von 2,0 Metern 
und einer daraus resultierenden Breite 
von 2,0 Metern haben. Am geklinkerten 
Mauerwerk befand sich ein gemauerter 
Fensterbogen, der als Anschlag für eine 
neue Tür erhalten bleiben sollte. Den 
richtigen Winkel in dem in sich runden 
Gebäude zu finden, war die wohl größte 
Herausforderung.

Schnittflächen sind  
Sichtflächen 

Daneben musste sichergestellt wer-
den, dass bei den Öffnungen im Beton 
mit höchster Präzision gearbeitet wird, 
da alle Schnittflächen im Endzustand 
Sichtflächen bleiben, um die Geschichte 
des Fichtebunkers weiterhin sicht- und 
spürbar zu machen. Toleranzen waren 
in der Planung also nicht vorgesehen. 
Einen zusätzlichen Kraftakt erforderten 
auch die über 700 Tonnen abzubre-
chenden Betonteile, die über die In-
nentreppen des Bunkers vom dritten in 
den ersten Stock transportiert werden 
mussten. Alle Arbeiten mussten darüber 
hinaus in sehr beengten Verhältnissen 
stattfinden.
Integraler Bestandteil der Planung 
war zudem das Abfallmanagement 
und damit das Thema Nachhaltigkeit: 
Vor Beginn der Arbeiten wurde eine 
Schadstoffanalyse der abzubrechen-
den Betonteile durchgeführt und auf 
dieser Grundlage das Entsorgungskon-
zept erstellt. Alle Materialien wurden 
fachgerecht ausgebaut und durch ein 
zertifiziertes Entsorgungsunternehmen 
entsorgt. Der anfallende Bohr- und Sä-
geschlamm wurde mittels einer Kam-
merfilterpresse in gepresste Stücke und 
Klarwasser getrennt.

FICHTEBUNKER BERLIN
Historische Bausubstanz trifft auf innovative Ideen

Es werde Licht

Nach detaillierter Planung konnte die 
konische Öffnung der Fenster in den Au-
ßenwänden mithilfe einer Hilti-Zirkelsä-
ge DSW 7.5-EC sowie der Hilti-Seilsäge 
DS-WS 15 realisiert werden. Start des 
Projekts war im Mai 2021. 
Der notwendige Winkel für die Kern-
bohrung, der für die Seilsäge benötigt 
wird, wurde am Rundbogen festgelegt. 
Für den Ausschnitt des Rundbogens 
kam die Hilti-Zirkelsäge DSW 7.5-EC 
zum Einsatz. Der kegelförmige Beton-
block wurde mit der Seilsäge in vier 

gleich große Stücke geschnitten und 
die einzelnen Betonteile wurden mithilfe 
von Kettenzügen entfernt. Mit der Hil-
ti-Wandsäge DST20-CA wurden diese 
Betonteile in kleinere, transportfähige 
Segmente zerlegt. Die Oberfläche der 
konischen Öffnungen wird versiegelt, 
sodass die verschiedenen Bohr- und 
Schneidvorgänge sichtbar bleiben.
„Es war ein großartiger Moment, als das 
erste Licht durch die Fensteröffnungen 
fiel“, erinnert sich Frank Hüttig, Bau-
leiter der Behse GmbH. „Ein wirklich 
beeindruckendes Projekt, das auch wir 
nicht alle Tage haben.“ Und Michel Ka-
pitzki ergänzt: „Bei diesem anspruchs-
vollen Projekt hat sich wieder einmal 
gezeigt, wie gut unsere Mitarbeitenden 
qualifiziert sind. Wir freuen uns, dass 
die herausragende Leistung des gesam-
ten Teams, unsere cleveren Lösungswe-
ge sowie die präzise Ausführung beim 
Diamond Award 2022 geehrt wurden.“

Service und Digitalisierung 
machen den Unterschied

Bei der Arbeit an Bauprojekten ist ent-
scheidend, dass alle Geräte einsatzbe-
reit und verfügbar sind. Sollte im lau-
fenden Betrieb etwas kaputt gehen, ist 
es umso wichtiger, dass zügig Ersatz zur 
Verfügung steht und das betroffene Ge-
rät schnell repariert wird. 
Unterstützt wird Kapitzki dabei vom Hilti- 
Flottenmanagement sowie von der Be-

triebsmittelverwaltung „ON!Track“, die 
ihm die notwendige Transparenz über 
den Gerätepark geben. ON!Track hat 
er seit 2017 im Einsatz und er ist nach 
wie vor davon überzeugt, dass es sich 
gelohnt hat, nach Einführung der Be-
triebsmittelverwaltung als einer der Ers-
ten mit dabei zu sein.
Im Rahmen des Hilti-Flottenmanage-
ments stehen stehen nicht nur Leihge-
räte zur Verfügung, wenn Geräte in die 
Reparatur müssen, sondern es können 
auch für Projekte zusätzliche Geräte da-
zugemietet werden. 
„Die technologischen Möglichkeiten 
der Geräte haben inzwischen fast ihren 
Höhepunkt erreicht, die Qualität der Er-
gebnisse ist hervorragend. Allerdings 
werden die Rahmenbedingungen für uns 
alle härter. Zeitmanagement, Arbeitssi-
cherheit und Ergonomie sind Themen, 
die uns beschäftigen. Umso wichtiger 
sind heute Service und funktionierende 
digitale Prozesse, die meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und mich entlas-
ten sowie dabei unterstützen, dass wir 
so anspruchsvolle Projekte wie im Fich-
tebunker durchführen können“, ist sich 
Michael Kapitzki sicher.

Der Fichtebunker in Berlin 
soll für Veranstaltungen und 
Events genutzt werden.

Erste Kernbohrungen von 
außen.

Zwei Meter Stahlbeton und  
50 Zentimeter Außenwand 
waren zu sägen.
 
Hier wird das Ausmaß der 
Fensteröffnungen deutlich.
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www.behse.de
www.hilti.de

INFO
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Die Promenada Mall in Bukarest ist der- 
zeit das angesagteste Einkaufszentrum 
Rumäniens. Im Jahr 2013 gebaut, be-
herbergt die Mall über 172 Shops auf 
gut 39.000 Quadratmeter Verkaufsflä-
che. Zudem verfügt der Einkaufstem-
pel auf der sechsten Ebene über eine 
7.000 Quadratmeter große begrünte 
Dachterrasse für den Restaurant- und 
Cafébereich. Aktuell ist eine Erweite-
rung geplant. Hierzu sind großflächige 
Wandöffnungen erforderlich.

Der Auftrag

Der Generalunternehmer One Project 
Management Srl benötigte für den 
14  Meter hohen Erweiterungsbau zwei 
große Öffnungen mit den Abmessungen 
4,80 x 6,50 Meter in der 85 Zentimeter 
dicken Stahlbetonwand.

Der Dienstleister

Den Auftrag erhielt LT Diamond Drilling 
Srl aus Otopeni nahe Bukarest. Die Fir-
ma wurde 1973 in Sydney, Australien, 

SEILSÄGEJOB IN RUMÄNIEN
LT Diamond Drilling Srl sägt in der Promenada Mall in Bukarest

www.diamonddrilling.ro

Die LT-Mitarbeiter haben ihren 
Auftrag perfekt ausgeführt.

Die Promenada Mall in
Bukarest vor dem Umbau.

Die Seilsäge ist im Einsatz ...

... montiert auf dem Volvo-
Bagger.

Die Löcher für Seileinfädelung 
und Kranaufhängung werden 
gebohrt.

Ein Teil der zufriedenen 
LT-Mannschaft vor den 
ausgebauten Betonblöcken.
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INFO
gegründet, mit Niederlassungen in Bu-
karest, Moldawien, den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten und dem Libanon. LT 
ist weltweit, vornehmlich in Austra- lien, 
dem Nahen Osten und Südosteuropa 
unterwegs mit Schwerpunkten im Re-
aktorrückbau, in Kraftwerken und der 
Schwerindustrie.

Den Jobablauf erläuterte Firmengrün- 
der Youssef Hallak: „Nachdem die Fas-
sadenverkleidung demontiert war, ha-
ben wir sämtliche Einfädelbohrungen 
sowie die Bohrungen für die Kranauf-
hängung hergestellt. Die Seilsäge war 
auf einer Plattform installiert, die wie-
derum mit einer Spezialkonstruktion 

auf unserem Volvo-Bagger verbunden 
war. verbunden war. Nachdem sämt-
liche Schnitte ausgeführt waren, kam 
der Au- tokran zum Einsatz, um die 
insgesamt 24 Betonblöcke auszubau-
en.“

Equipment

• Bohrmotoren Weka SR38 und DK32
•  Seilsäge Tyrolit WCH14, speziell 

umgerüstet für diesen Auftrag 
• Volvo E180w und Mobilkran

03
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06
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Fazit

„Trotz engem Zeitplan haben wir den Job 
in den vereinbarten elf Tagen zur vollen 
Zufriedenheit des Auftraggebers herge-
stellt“, so Firmenchef Youssef Hallak.

04 05
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Der Zoo Salzburg liegt im Süden der 
gleichnamigen österreichischen Stadt. 
Das 14  Hektar große Areal ist Teil des 
historischen Schlossparks von Schloss 
Hellbrunn. Der Zoo hält rund 1.500 Tie-
re in 150 Arten und beschäftigt rund 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die 
Besucherzahlen liegen jährlich bei etwa 
400.000.

Neuer Haupteingang

„Der Zoo Salzburg hat nach zwei Jahren 
Bauzeit einen zeitgemäßen Hauptein-
gang mit Besucherservicecenter fertig-
gestellt. 900.000 Euro wurden dafür 
investiert. Den Neubau mit der histori-
schen Bausubstanz zu verbinden, war 
eine große Herausforderung“, sagt Zoo-
chefin Sabine Grebner.
Es gibt mehr Platz für die Besucher, 
moderne Zählkassen und ein Onlineres-
ervierungssystem, um die Wartezeiten 
zu minimieren. Mit seinem neuen Ein-
gangsbereich sei der Tiergarten Hell-
brunn im Hier und Jetzt angekommen, 

freut sich Zoochefin Grebner. Einfach sei 
der Neu- und Umbau allerdings nicht 
gewesen, das erkläre auch die relativ 
lange Bauzeit von knapp zwei Jahren.

Natur- und Denkmalschutz

„Wir sind im Naturschutzgebiet und ha-
ben eine historische Mauer, die haben wir 
durchgeschnitten und etwas nach hinten 
versetzt“, so Grebner. „Das war eine He-
rausforderung, die wir in guter Zusam-
menarbeit mit dem Denkmalamt und der 
Naturschutzbehörde gemeistert haben.“
Was so einfach klingt, war in der Pra-
xis eine mehr als fordernde Aufgabe. 
Mit den Arbeiten wurde die Firma Josef 
Seidl Betonbohr- und -sägedienst GmbH 
beauftragt. Es galt den Ausschnitt mit 
6  Meter Länge und 3 Meter Höhe und 
einer Stärke von 40 Zentimetern um 10 
Meter zu versetzen. Das errechnete Ge-
wicht der Mauer betrug circa 18 Tonnen. 
Die Spezialisten für Betonbohr- und 
-sägearbeiten aus Obertrum am See er-
stellten zusammen mit der Baufirma ein 

Konzept, wie die unter Denkmalschutz
stehende Mauer ohne Beschädigung 
versetzt werden kann. Da das Mauer-
werk kein homogener Beton ist, son-
dern aus Salzburger Konglomerat und 
einfachem Mörtel besteht, musste das 
zu versetzende Stück sehr aufwendig 
eingehaust werden. Das Konzept sah 
vor, den zu versetzenden Teil der Mauer 
zu sichern, dann unten, links und rechts 
zu trennen und als Ganzes mit einem 
Kran zu versetzen.
Im ersten Schritt galt es den geplanten
Ausschnitt so zu sichern, dass er als 
ganzes Stück gehoben werden konnte. 
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HISTORISCHE MAUER GETEILT
Freiraum für modernen Besucherempfang im Zoo Salzburg geschaffen

Nach Maueröffnung: der neue
Eingang zum Zoo Salzburg. 

Die historische Mauer wurde 
mit der Wandsäge getrennt.

Der neue Zugangsbereich 
nach der Entfernung des 
Mauerausschnittes.  

Sicherung des 
Mauerabschnitts mit einer 
Sonderkonstruktion.
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www.seidl.at
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Es wurden über die Länge der Mauer 
Bohrungen im Durchmesser von 200 
Millimetern erstellt, um für den Trans-
port Stahlträger durchzustecken. An-
schließend wurden die Schnitte mit einer 
Wandsäge eingebracht. Als Nächstes 
wurde die Mauer in eine Holzverscha-
lung eingeschlagen, um sie bestmöglich 
zu schützen. Auch Querverbindungen 
mit Gewindestangen wurden zur Siche-
rung angebracht. Nach dieser Maßnah-

me wurden die Stahlträger in die Boh-
rungen gegeben. An diesen wurde der 
Ausschnitt angehoben und circa 10 Me-
ter weiter hinten auf ein neues Funda-
ment gestellt. 
Nun wurden noch 6 Stück Bohrungen im 
Durchmesser 200 Millimeter von oben 
gebohrt, Eisenkörbe eingebracht und 
anschließend mit Beton gefüllt. Durch 
diese Verstärkungen hat man die Mauer 
so stabilisiert, dass sie frei stehen kann.

0403

 

Wenn Werkzeug auf Erfahrung trifft...

Wir liefern:
Mit unserem jahrelangem Werkzeug Know-how beraten wir  
Sie bei unseren vielfältigen Werkzeuglinien auf den Punkt.  
Am Telefon oder auf der Baustelle!

Sie bekommen:
• Werkzeugtechnik direkt vom Hersteller
• den neuesten Stand der Werkzeugtechnologie
• Werkzeuge für alle Aufgaben
• Werkzeuge in jeder Preisklasse
• zuverlässige Unterstützung - wann und wo immer Sie uns brauchen

MKS® Funke GmbH  Im Fisserhook 28            D- 46395 Bocholt +49 [0] 2871. 2475-24 info@mks-funke.de www.mks-funke.de

...entstehen produktive & kostensparende Lösungen mit Erfolgsgarantie!

Onlineshop besuchen  
und profitieren!
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Die Arbeiten wurden unter dem stren-
gen Auge des Denkmalamtes in der ver-
anschlagten Zeit, wie von den ausfüh-
renden Firmen geplant, fertiggestellt.

02



22 23

BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023 BAUSTELLEN UND PROJEKTE

Im Oktober 2022 wurde die Firma Bohr-
Tec aus dem vorarlbergerischen Klaus 
mit dem Rückbau einer Fundamentplat-
te an der Zimba im Rätikon nahe Blu-
denz beauftragt. Das Fundament muss-
te für eine 700 Meter lange Bohrung in 
den Berg als Vorbereitung für den Bau 
eines Wasserkraftwerks rückgebaut 
werden. Besonders spannend waren 
dabei die Anlieferung bzw. der Abtrans-
port des Equipments von Bohr-Tec, das 
aufgrund seines hohen Gewichts mit ei-

nem Superpuma-Helikopter an den Ort 
des Geschehens auf über 2.000 Meter 
Seehöhe geflogen werden musste. 

Transport per Helikopter

Die circa 15 x 15 Meter große Beton-
platte wurde dabei im Schachbrettmus-
ter in mehrere Teile zerschnitten. Die 
dadurch entstehenden Klötze wurden 
auseinandergepresst, um sicherzustel-
len, dass keine Haftung mehr zum Un-

tergrund besteht. Für den Abtransport 
per Helikopter war es zudem essenziell, 
dass jedes einzelne der über 50 Beton-
teile nicht mehr als 650 Kilogramm wog. 
Für die Schneidarbeiten bei diesem 
Rückbau erwiesen sich die Wandsä-
ge WSE1621 und die Wandsägeblätter 
„WSL-FAST CUT“ von Tyrolit als ideale 
Kombi und so wurde das Projekt fristge-
recht und effizient abgeschlossen.

01

HOCH OBEN IM BERG
Fundamentplatte im Vorarlberg zurückgebaut 

Arbeitsplatz mit imposanter 
Aussicht auf 2.000 Meter Höhe.

Die Ausrüstung wird per Heli 
eingeflogen.

Die Fundamentplatte 
wurde mit der WSE1621 
transportabel zerteilt.

www.bohr-tec.at 
www.tyrolit.com

INFO
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23. - 25. MÄRZ 2023 WILLINGEN, HOCHSAUERLAND

2.000 BESUCHER, 50 AUSSTELLER 3.200 M2 AUSSTELLERFLÄCHE VORFÜHRUNGEN UND RAHMENPROGRAMM

Bebosa.com

FACHMESSE FÜR 
BOHREN UND SÄGEN
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Die A 3 auf der Strecke Würzburg – Er-
langen – Nürnberg sollte verbreitert wer-
den, wodurch ein kompletter Neubau der 
Autobahn erforderlich wurde. Als erste 
Maßnahme erfolgte eine provisorische 
Verbreiterung der Nord-Süd-Richtung 
durch den Bau einer Fahrbahn neben der 
bestehenden. Hierzu waren im Bereich 
der Brückenbauwerke bestimmte Arbei-

ten nötig, um die neu zu errichtenden 
Behelfsbrücken direkt an die bestehen-
den Brücken anbauen zu können.

Fünf Brücken

Um die geforderten Voraussetzungen zu 
erfüllen, mussten an den Bestandsbau-
werken alle überstehenden Bauteile bün-

BRÜCKENRÜCKBAU AN DER A 3
A&S Betondemontage GmbH schafft Platz für Ersatzfahrbahnen

01

dig abgesägt und neue Auflagertaschen 
geschaffen werden. Im Bereich zwischen 
Erlangen und Neumünster übernahm 
diese Aufgabe die A&S Betondemonta-
ge GmbH für insgesamt fünf Autobahn- 
brücken.
Da die Nord-Süd-Richtung weiterhin 
unter Verkehr lag, stand für die Rück-
bauarbeiten nur der Standstreifen zur 
Verfügung. Ein konventioneller Abbruch 
war somit aufgrund der Platzverhält-
nisse unmöglich. „Mit Diamantsäge und 
Kernbohrtechnik befreiten wir zunächst 
die Brücken wandbündig von den alten 
überstehenden Brückenkappen“, erklärt 
Ingo Schmidt, Prokurist der A&S Beton-
demontage GmbH. „Die abgetrennten 
Betonteile wurden mit einem 13-Ton-
nen-Bagger gehalten und ausgehoben. 
Aufgrund der Platzverhältnisse war dies 
eine besondere Herausforderung, da der 
Bagger sich nicht drehen, sondern nur in 
der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung 
auf dem Standstreifen agieren konnte.“

02

Auflagertaschen geschaffen

Die zweite Aufgabe bestand darin, Auf-
lagertaschen von 1,8 x 0,8 Meter mit 
einer Tiefe von 0,8 Meter in die Brü-
ckenwiderlager einzubringen. „Da ein 
perforiertes Ausbohren zu zeitaufwen-
dig gewesen wäre, erstellten wir diese 
Ausschnitte mit der Seilsäge“, so Ingo 
Schmidt. Der Abbruch der Restkappen 
erfolgte anschließend konventionell mit 
dem 13-Tonnen-Bagger.
„Da sich unter drei Bauwerken befahre-
ne Straßen befanden, die nicht gesperrt 
werden konnten, mussten die Arbeiten 
in diesen Bereichen in sogenannten 
Sperrpausen an Wochenenden rund 
um die Uhr ausgeführt werden“, erklärt 
Ingo Schmidt. „Im Zuge dieser Baumaß-

Alle überstehenden 
Brückenteile wurden bündig 
entfernt ...

... im Vergleich zur 
ursprünglichen 
Brückenkonstruktion.

Nur der Standstreifen stand 
für die Arbeiten direkt auf der 
Brücke zur Verfügung.

Ausschnitte der neuen 
Auflagertaschen.
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nahmen konnten alle Termine aufgrund 
der guten Zusammenarbeit mit der ört-
lichen Bauleitung und unserer Einsatz-
bereitschaft exakt eingehalten werden.“

Eingesetzte Technik

Zum Einsatz kamen Hochfre-
quenz-Wandsägen von Pentruder und 
Hilti, die Seilsägearbeiten erfolgten mit 
einem Modell des Herstellers Dazzini mit 
einer Leistung von 55 Kilowatt. 

Filiale Hamburg: Düngelskamp 11 · 22527 Hamburg · Tel. 040 - 645 633 10

04

www.betondemontage.de

INFO
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Ein Betonrohr sollte mit drei verschie-
denen rechteckigen Öffnungen für einen 
Kinderspielplatz hergestellt werden. Für 
diese Aufgabe wurde die Firma Sabrow-
ski, die über 40 Jahre als erfolgreicher 
Betonbohr- und -sägebetrieb in der 
Region bekannt ist, mit einer groben 
Entwurfsskizze kontaktiert, um eine 
mögliche Umsetzung zu prüfen. Diese 

vergleichsweise einfache Aufgabe hat das 
Unternehmen natürlich gern zum Wohl 
der Gemeinde Ihringen übernommen.

Öffnungen nach Vorgabe

In das Standard-Betonrohr DN 1500 
wurden analog der Skizzierung drei Öff-
nungen gesägt. Zum Einsatz kam die 

SPIELPLATZ GESTALTET
Ausgesägte Betonröhre schafft Raum für tobende Kinder

Trockenseilsäge KS 400 von Gölz. Die 
Öffnungen hatten verschiedene Win-
kel, sodass jeder Schnitt individuell 
ausgerichtet werden musste. Im ers-
ten Schritt wurden die waagerechten 
Schnitte gesägt, dann die senkrechten. 
Nach dem Ausbau der Betonteile wur-
den die Schnittflächen mit einem Dia-
mantschleifteller abgeschliffen und die 
Kanten gebrochen, um mögliche Ver-
letzungen zu vermeiden. Die Arbeiten 
erfolgten vor Ort auf dem Gemeinebau-
hof in Ihringen. Fertig ausgeschnitten, 
konnte das Betonrohr bei der Neuge-
staltung des Kinderspielplatzes optimal 
eingebaut werden.

Kreative Spielplatzlösung

„Die technische Herausforderung war 
sicher überschaubar“, erklärt Ge-
schäftsführer Michael Huber. „Es war 
vielmehr eine außergewöhnliche Ar-
beit, um mit unserem Betonbohr- und 
-säge-Equipment die Voraussetzungen 
für eine kreative Spielplatzlösung hier 
in der Region zu schaffen. Diese haben 
wir natürlich sehr gern übernommen. 
Wir und auch der Kunde waren mit dem 
erzielten Ergebnis sehr zufrieden.“ Und 
mit einem Augenzwinkern ergänzt er: 

02

01

03

„Natürlich habe ich es mir nicht nehmen 
lassen, den fertigen Spielplatz einmal 
persönlich in Augenschein zu nehmen. 
Die Öffnungen passen ganz hervorra-
gend ...“
Über 40 Jahre ist die Firma Sabrowski 
vor Ort tätig und seit 2001 Mitglied im 
Fachverband. Das Unternehmen zählt 

neben dem Geschäftsführer zehn Be-
schäftigte und ist in den Bereichen Be-
tonbohren, Betonsägen, Betonrückbau 
sowie Betonschleifen aktiv.

Getestet und für gut befunden: 
Michael Huber in „seiner“ 
Röhre für den Spielplatz in der 
Gemeinde Ihringen.

Seilsägearbeiten ...

... im Trockenschnittverfahren.

Nach dem Entfernen der 
Betonteile wurden die Kanten 
entgratet.
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www.sabrowski-beton.de

INFO

SCHNELLE & ZUVERLÄSSIGE 
LÖSUNGEN FÜR IHRE STANDARD- 
UND SONDERANWENDUNGEN

Herstellerunabhängig
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an 
Maschinen unterschiedlicher Hersteller. 

Maßgeschneidert
Wir fertigen inhouse Diamanttrennscheiben und 
Diamantwerkzeuge entsprechend Ihren Anforderungen.

www.diamasa.deHalle 2 Stand 2H32

Diamasa Diamanttechnik GmbH & Co.KG 
Wedniger Straße 46 • 04668 Grimma

 

Tel: 49 3437. 92 33 - 0 • Mail: info@diamasa.de
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Die Deges GmbH plant und realisiert im 
Auftrag des Bundes und der Autobahn 
GmbH des Bundes den Bau der neuen 
Brücke Hengstey. Diese wird das bisheri-
ge Bestandsbauwerk im Zuge der Auto- 
bahn A 1 ersetzen. 
Die Brücke Hengstey, zwischen den 
Anschlussstellen Hagen-West und Ha-
gen-Nord gelegen, überspannt mit einer 

Gesamtlänge von 88 Metern insgesamt 
acht Bahngleise und zwei Gemein-
destraßen. Die Bestandsbrücke wurde 
1960 mit je zwei Fahrstreifen pro Rich-
tung errichtet. 1985 wurde sie um einen 
weiteren Fahr- und einen Standstreifen 
je Richtung erweitert. Bis zu 100.000 
Fahrzeuge befahren die Brücke täglich. 
Bei den Brückenteilen aus den 

BRÜCKE BEI HENGSTEY
DTL übernimmt umfangreichen Rückbau für Ersatzneubau an der A 1

01

1960er-Jahren wurden im Jahr 2011 
bei Bauwerksuntersuchungen Defizi-
te in der Tragfähigkeit festgestellt. Zur 
Sicherstellung der Betriebssicherheit 
wurden jährliche Bauwerkssonderprü-
fungen angeordnet. Um die Belastung 
der innenliegenden Brückenteile zu 
verringern, wird der Schwerlastverkehr 
ausschließlich über die äußeren Spuren 
geführt, die in den 1980er-Jahren er-
gänzt wurden.

Ersatzneubau erforderlich

Auf der Brücke wurde durch die zu-
ständige Verkehrsbehörde des Landes 
Nordrhein-Westfalen ein Überholverbot 
für Lkw eingerichtet. Ein Ersatzneubau 
ist dringend erforderlich, um die Stand-
sicherheit der Brücke für den Auto-
bahnverkehr langfristig zu sichern. Die 
Widerlager und Pfeiler sind weiterhin 
uneingeschränkt tragfähig und bleiben 
erhalten.

Die Firma DTL Betonrückbau GmbH er-
hielt den Auftrag zur Demontage der 
Autobahnbrücke über die achtgleisige 
Bahntrasse. Bereits bei der Zeitenpla-
nung wurde DTL von ihrer Auftraggebe-
rin, der BeMo Tunneling GmbH, betei-
ligt. Es folgte eine detaillierte Planung 
der Bohr- und Schnittreihenfolgen in 
Kooperation mit dem Ingenieurbüro 
Schüssler. 

Umfangreiche Vorbereitungen

Im ersten Schritt erfolgte die Fahrbahn-
trennung mit der Hilti-Diamantblattsäge. 
Die Fahrbahn wurde mehrfach längs ge-
trennt, in rund 4 x 40 Meter große Teil-
stücke mit bis zu 30 Zentimeter Stärke. 
Zur Vorbereitung des späteren Abhe-
bens einzelnener Segmente erfolg-
ten mehr als 30 Kernbohrungen mit 

250 Millimeter Durchmesser und 30 
bis 80  Zentimeter Tiefe. „Die Bohrlö-
cher dienten als Anschlagpunkte für 
die Kranketten“, erklärt der technische 
Leiter Max Rosik. „Bei diesen Arbeiten 
mussten die Bohrkerne bei senkrechter 
Bohrung zum Teil aufgefangen werden. 
Dafür kam einmal mehr eine Eigen- 
kostruktion aus unserem Haus zum 
Einsatz: Ein Eins-zu-eins-Getriebe am 
Bohrmotor angeflanscht, ermöglicht 
die Nutzung einer Hohlwelle, die per 
Seilabsicherung und Ösenbefestigung 
den Bohrkern sichert. Das System hat 
sich schon auf mehreren Baustellen be-
währt.“ 
Zusätzlich war ein Schutzgerüst über 
der Bahnstrecke errichtet worden, um 
das Herabfallen von Betonteilen zu ver-
hindern. Alle Vorbereitungsarbeiten er-
folgten in Tagschichten. 
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Im Tandemhub werden 
Brückenteile von zwei 
Mobilkränen abgehoben.

Fahrbahntrennung als Teil der 
Vorbereitungsarbeiten.

Die Längstrennung der 
Kragarme erfolgte mittels 
Blattsäge, ...

... die Quertrennung per
Seilsäge. 

Brückenansicht nach 
Kragarmschnitt.

01

02

03

04

05

02

04



30 31

BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023 BAUSTELLEN UND PROJEKTE

www.dtl-rosik.de

INFO

Abheben der Längsträger.

Diese wurden direkt auf dem 
Tieflader zerteilt.

Trennung und Abheben der 
Hohlkastenprofile.
 
Abgelegte Hohlkastenprofile 
wurden vor Ort mit „mobiler
Seilsäge“ zerteilt.
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Bei der nachfolgenden Quertrennung 
der Kragarme der Brücke kam es zu 
ersten Sperrpausen der Bahnstrecke. 
Grund war das austretende Spritzwas-
ser über einer elektrifizierten Bahn-
strecke. Für diese Arbeiten kamen 
Hilti-Seilsägen zum Einsatz, um Säge-
blattüberschnitte zu vermeiden. Bei der 
Abtrennung der Kragarme wurden die 
Aushubtraversen mit einer Größe von 
2,80 Meter Länge und 1,50 Meter Breite 
bei einem Einzelgewicht bis zu 12 Ton-
nen per Kran gesichert.

Zwei Seilsägen gleichzeitig 

Beim Rückbau der Längsträger wurden 
zwei parallel laufende Seilsägen vorn 
und hinten eingesetzt. Dazu kamen 
zwei 750-Tonnen-Mobilkräne zum Ein-
satz, die per Tandemhub die Betonteile 
der Brücke nach dem Längs- und Quer-
schnitt per Seilsäge abgehoben haben. 
Insgesamt wurden so fünf Teile mit 
einer Länge von 25 Metern und einem 
Gewicht von 80 Tonnen abgehoben. 
Die Teile wurden auf zwei Tiefladern 
abgelegt, zertrennt und zum weiteren 

Zerteilen abtransportiert. Im nächsten 
Schritt wurden insgesamt vier Hohlkas-
tenprofile mit je 60 Tonnen gesägt und 
abgehoben. Anschließend wurden die 
Teile vor Ort in Einzelteile zersägt, um 
sie für den Abtransport vorzubereiten.

Zuverlässige Leistung

„Die einzelnen Arbeiten erfolgten in ein-
zelnen Etappen über insgesamt gut vier 
Wochen“, erklärt Max Rosik. „Beson-
ders herausfordernd war die Zeit der 
Sperrphasen für die Bahn. Währenddes-
sen waren wir mit mehreren Teams im 
Schichtbetrieb im 24-Stunden-Einsatz.“ 
Alle Arbeiten konnten im vorgegebe-
nen Zeitrahmen erledigt werden. „Ich 
danke unseren Auftraggebern für das 
in uns gesetzte Vertrauen, das wir mit 
passendem Maschinenpark und unserer 
geschulten, zuverlässigen Mannschaft 
bestätigt haben. Aus diesem Grund gilt 
mein herzlicher Dank besonders unse-
ren Teams vor Ort, die einmal mehr eine 
hervorragende Leistung gezeigt haben“, 
so Max Rosik abschließend.

09
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Mit einem anspruchsvollen Abbruch-
projekt hat die Wilko Wagner GmbH zur 
Neuverwendung historischer Bausubs-
tanz in Hamburg beigetragen. Im hoch-
preisigen Viertel Winterhude ging es um 
den Teilabbruch eines früheren Kriegs-
bunkers und die Umwandlung wertvol-
ler Gebäudeteile in ein Wohnhaus. Dank 
eines stimmigen Abbruchkonzepts, 
unter anderem mit einer Kemroc-Quer-
schneidkopffräse KR 165am firmenei-
genen Bagger, gelang dies in geräusch- 
und vibrationssensibler Umgebung.

Modetrend in Hamburg

„Schöner wohnen“ – mit diesem Schlag-
wort verbindet man meist nicht die 
Vorstellung, sich in einem ehemaligen 
Kriegsbunker ein behagliches Zuhause 
einzurichten. Aber genau dies wurde in 
den vergangenen Jahren geradezu ein 
Modetrend in Hamburg. Zahlreiche Pro-
jekte der Wohnarchitektur widmen sich 
dem Anspruch, historische Bausubstanz 
zu erhalten und einem friedlichen, zeit-
gemäßen Gebäudezweck zuzuführen. 
Die Hansestadt gilt sogar als eine Hoch-
burg des Bunker-Umbaus. Hier entstan-
den im Zweiten Weltkrieg besonders 
viele Bunker. Von den über 1.000 Anla-
gen gegen Kriegsende sind heute noch 
etwa 400 Bunker übrig, davon mehre-

BUNKER ZUM WOHNEN
Gelungener Teilabbruch in Hamburg-Winterhude

01

02

re Dutzend Hochbunker, also Schutz-
bauten mit mehrheitlich oberirdischen 
Gebäudeteilen. Gerade bei ihnen bietet 
sich an, sie nicht kostspielig komplett 
abzureißen, sondern nach einem Teilab-
riss in Wohngebäude umzuwandeln.
Diese Umwidmung eines Gebäudes 
empfiehlt sich umso mehr für Hoch-
bunker, die in unmittelbarer Nähe oder 
sogar Wand an Wand zu bestehender 
Wohnbebauung stehen. Einer davon be-
findet sich im Kuhnsweg im renommier-

ten Stadtteil Winterhude. Das Hambur-
ger Unternehmen Wilko Wagner GmbH 
erhielt den Zuschlag, das Gebäude mit 
einem Teilabbruch für den eigentlichen 
Umbau vorzubereiten – und dies sozu-
sagen auf Tuchfühlung mit den Bewoh-
nern umliegender Wohngebäude.

Spektakulärer Cityeinsatz 

Gemäß dem Umbaukonzept für den 
ehemaligen Hochbunker (ein denkmal-
geschütztes Gebäude mit 12.000 Qua-
dratmeter umbautem Raum) bleiben die 
Straßenfassade sowie die freistehen-
den Giebelwände größtenteils beste-
hen, ebenso wie die unmittelbar an die 
Nachbargebäude anschließenden Sei-
tenwände. Die Rückwand zum Hof sollte 
vollständig zurückgebaut werden. Das 
übrige Gebäude, im Inneren ursprüng-
lich aus sechs Stockwerken mit je rund 
2,00 Meter Deckenhöhe bestehend, 
wurde vollständig ausgehöhlt, und zwar 
auf klassische Weise von oben nach un-
ten. Hierfür wurde zunächst von Hand 
ein Schacht durch die 25 Zentimeter di-

Ein Weltkriegsbunker in 
Hamburg-Winterhude wird 
umgewidmet.

Von oben nach unten: Rückbau 
eines 220 Zentimeter dicken 
und 400 Tonnen schweren 
Gebäudedeckels aus Stahlbeton.

Mannshohe Fensteröffnungen 
entstanden per Seilsäge, 
Querschneidkopffräse und 
Abbruchschere.
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www.wiwa-abbruch.de 
www.kemroc.de

INFO

03
cken Geschossdecken angelegt und im 
Erdgeschoss per Seilsäge eine Öffnung 
in die Wand geschnitten, durch welche 
später per Kleinlader rund 7.000 Ku-
bikmeter abgebrochenes Betonmaterial 
abtransportiert werden konnten. Später 
soll das Gebäudeinnere völlig neu auf-
gebaut werden. 
Zusätzlicher Wohnraum entsteht auf 
dem Gebäude durch die Einrichtung 
neuer Penthouse-Wohnungen in lufti-
ger Höhe. Hierfür musste zunächst der 
massive Gebäudedeckel aus Stahlbeton 
beseitigt werden – rund 220 Zentimeter 
dick und 400 Tonnen schwer. Nach ers-
ten Vorbereitungen ab Mai 2022, darun-
ter die Montage von Lärmschutzplatten 
sowie die Abstützung der Decken, wur-
de im Juli 2022 in einer publikums- und 
medienwirksamen Aktion ein 35-Ton-
nen-Bagger auf die Betondecke gesetzt. 
Nach dem Entfernen der obersten Bi-
tumenschicht fräste der Baggerfahrer 
zunächst mithilfe einer Kemroc-Quer-
schneidkopffräse KR 165 ein sogenann-
tes Fuchsloch durch die Betondecke 
oberhalb des Schachtes. Durch diese 
Öffnung wurde bei den nachfolgenden 
Abbrucharbeiten entstandenes Material 
abgeführt. 

Weniger ist meistens mehr 

Ein für Anwohner und Passanten beson-
ders spektakulärer Teil des Abbruch-
konzepts von Wilko Wagner bestand 
darin, in den 110 Zentimeter dicken, 
stark armierten Fassadenwänden des 
Bunkers die vorgesehenen Fensteröff-
nungen einzuschneiden. Norbert Klatz, 
Technischer Leiter der gesamten Fir-
mengruppe Wilko Wagner, schildert die 
dreistufige Vorgehensweise: „Wir haben 
zunächst an vorher markierten Stellen 
mit Seilsägen jeweils vier Löcher für die 
Ecken der raumhohen Fensteröffnun-
gen in die Bunkerwände geschnitten. 
Dann wurden mit unserem Bagger und 
der Kemroc-Querschneidkopffräse die 
Bunkerwände zwischen diesen Ecken 
dünn gefräst. Im dritten Schritt wurden 
die restliche Betonschichten mit Bagger 
und Schere entfernt.“
Kemroc-Querschneidkopffräsen der Se-
rie KR mit Stirnradgetriebe sind robust 
gebaut und ideale Anbauwerkzeuge für 
Trägergeräte mit kurzem Ausleger an 

beengten Einsatzorten sowie für vibra-
tions- und geräuscharme Abbruchar-
beiten von bewehrtem Beton. Ihre Mo-
toren bringen hohe Drehmomente und 
maximale Schneidkräfte. Die Fräswerk-
zeuge sind optimiert angeordnet und die 
Schneidköpfe sind robust gelagert. Die 
Maschinen haben werkseitig Anschlüs-
se für eine optionale Wasserbedüsung 
zur Staubbindung. Beim Projekt des Un-
ternehmens Wilko Wagner wurde diese 
Wasserbedüsung auch eingesetzt. Da-
durch gelang es laut Norbert Klatz, die 
Staubbelastung während der Arbeiten 
im Rahmen zu halten. Noch bedeuten-
der war jedoch der Umstand, dass sich 
auch die Erschütterungs- und Lärmwer-
te beim Einsatz der Fräse in Grenzen 
hielten. „Unser Abbruchkonzept hat 
technisch sehr gut funktioniert“, resü-
mierte er Mitte Januar, wenige Wochen 
vor dem Abschluss der Arbeiten, „und 
es gab nur wenige Beschwerden aus der 
Anwohnerschaft bezüglich der Umwelt-
belastung durch unsere Abbrucharbei-
ten. Günstige Ergebnisse brachte uns 
auch das begleitende Monitoring durch 
die Umwelt- und Arbeitsschutzbehör-
de.“ 

Das Fazit

Laut Norbert Klatz haben die Abbruch- 
experten des Unternehmens Wilko Wag-
ner bei diesem technisch und wirtschaft-
lich gelungenen Projekt viel gelernt. 
Nach dem Prinzip „Weniger ist mehr“ 
hat es sich laut dem Technischen Leiter 
herausgestellt, dass beim Fräseinsatz 

ein ruhiger Werkzeuglauf und ein maß-
voller Andruck das günstigste Verhält-
nis aus Abbruchvortrieb und Verschleiß 
ergeben. Gleichzeitig hielten sich bei 
dieser behutsamen Verwendung der 
Querschneidkopffräse auch die Erschüt-
terungs- und Lärmwerte in akzeptablen 
Grenzen. Genauso zielführend war es 
schließlich bei der Wasserbedüsung zur 
Staubbindung, die richtige Wassermen-
ge einzustellen, um möglichst wenig 
Schwemmwasser zu erzeugen.
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Nahezu jeder BBS-Fachbetrieb kennt 
die Problematik: der Blattschutz für 
Wandsägen ist – besonders im horizon-
talen Einsatz – einem hohen Verschleiß 
unterworfen. Der Blattschutz nutzt sich 
kontinuierlich ab und ist bei einer da- 
raus resultierenden Beschädigung kaum 
oder nur schwer zu reparieren. Bei irre-
parablen Beschädigungen bleibt nur ein 
Neukauf mit den entsprechend relativ 
hohen Kosten. 

Langjährige Entwicklung 

Dieses Problem war auch Steffen Künne 
bekannt, Betriebsleiter der Buve GmbH + 
Co KG in Leipzig-Holzhausen. Als erfah-
rener BBS-Spezialist begann er bereits 
2017, eine stabile und ressourcenscho-
nende Alternative zu konstruieren. In 
seiner Freizeit entwickelte er Schritt für 
Schritt eine Lösung, den Original-Blatt-

schutz durch eine eigene, nachhaltige 
Konstruktion zu ersetzen – zunächst auf 
dem Papier mit zahlreichen technischen 
Zeichnungen, später in der Praxis mit-
geeigneten Materialien. „Dabei war es 

mir wichtig, dass neben der gleichblei-
benden und am Ende besseren Funktio-
nalität auch einzelne Teile austauschbar 
sind und damit die gesamte Konstruktion 
reparabel wird“, so Steffen Künne. 

www.thomas-buve.de

INFO

INNOVATIVER BLATTSCHUTZ 
Buve GmbH + Co KG entwickelt nachhaltige Alternative

Der kreative BBS-Fachmann Steffen Künne bei der Montage seiner nachhaltigen Eigenentwicklung, des innovativen Blattschutzes „BS NTB“.

Erfolgreiche Testreihen 

Ab 2020 entstanden verschiedene Pro-
totypen und Testreihen, die zunächst 
im eigenen Betrieb und später auch von 
befreundeten Fachbetrieben im Alltag 
erprobt wurden. Die so gewonnenen 
Erfahrungen flossen in die Weiterent-
wicklung ein. Im Ergebnis entstand eine 
stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Di-
bond-Systemprofilen, die Abdeckungen 
des Blattschutzes bestehen aus wider-
standsfähigem Verbundstoff. „Alle Teile 
sind passgenau gefertigt und miteinan-
der verschraubt“, erklärt Steffen Künne. 
„So kann jedes Einzelteil – ob Rahmen 
oder Abdeckung – im Falle einer Beschä-
digung mit geringem Aufwand ausge-
tauscht werden.“ 2022 wurde der Blatt-
schutz vom TÜV zertifiziert und erhielt 
das CE-Zeichen nach EG-Konformitäts-
prüfung, zudem wurde ein Gebrauchs-
muster beim Patentamt angemeldet.

Überzeugende Eigenschaften

Die Konstruktion ist extrem verwin-
dungssteif und verbiegt sich auch bei 
horizontaler Nutzung kaum. Der Blatt-
schutz ist sehr schmal und leichter als 
vergleichbare Produkte. Die Anzahl der 
Rollen für die Blattschutzaufnahme wur-

de erhöht, diese sind kugelgelagert und 
höhenflexibel. Damit ermöglichen sie op-
timale Führungseigenschaften. Durch die 
integrierten Stauchkanten ist der Blatt-
schutz zudem einfach zu reinigen, be-
reits während des Sägebetriebes reicht 
das Kühlwasser der Säge aus, um fast 
alle Verschmutzung im Inneren zu lösen. 

Produktionsstart 2022 

Die Serienproduktion begann Ende 2022 
als Manufakturbetrieb in Leipzig. Exklu-

Die Blattschutzansichten verdeutlichen die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion.

Mehr und höhenflexible Rollen ermöglichen optimale Laufeigenschaften. 

Den Blattschutz  
BS NTB gibt es be-

reits für Sägeblätter 
mit den Größen  

640, 840 bis 
1.240 Millimeter.

siver Vertriebspartner ist die Diamasa 
Diamanttechnik GmbH & Co. KG in Grim-
ma. Aktuell verfügbar ist der Blattschutz 
mit der Bezeichnung „BS NTB“ zunächst 
für Wandsägesysteme in den Blattgrö-
ßen bis 1.240, 840 und 640 Millimeter. 
„Der Blattschutz wurde aufgrund der 
eigenen Nutzung im Unternehmen und 
des relativ hohen Marktanteils zunächst 
für Sägen von Hilti entwickelt“, so Stef-
fen Künne. „Die Grundeigenschaften 
sind aber für alle Maschinen gleich, eine 
Anpassung der Blattschutzaufnahme 
für andere Hersteller wie beispielsweise 
Husqvarna, Tyrolit oder Hydrotec befin-
det sich in der Entwicklung. Erste Pro-
totypen werden bereits auf der Bebosa 
vorgestellt.“ 

Präsentiert zur Bebosa

Erlebbar ist die von Steffen Künne ent-
wickelte „Blattschutz-Alternative“ für 
interessierte Besucher der „BeBoSa“ 
Ende März auf dem Messestand von  
Diamasa (2H32).
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Der „Braun Zentrifugalschneider“ ist ein 
spezielles System zum mechanischen 
innenliegenden Schneiden von kontami-
nierten Aluminiumrohren mit sehr klei-
nem Durchmesser. 
Gedacht ist er für den sicheren Rück-
bau von kerntechnischen Anlagen. Das 
Besondere an dem System ist, dass der 
Vorschubantrieb der Werkzeuge bzw. 
Sägeblätter rein durch das Naturgesetz 
der Fliehkraft erzeugt wird und nicht 
etwa durch einen elektrischen Antrieb.

Rückbau von Kernkraftwerken 

Für ein Projekt in Russland 2021 wurde 
nach mehrjähriger intensiver Forschung 
ein spezielles System entwickelt, um 
kontaminierte Aluminiumrohre mit sehr 
kleinem Durchmesser (innen mindes-
tens 69 Millimeter und außen maximal 
96 Milllimeter) von innen zu zerlegen. 
Eine zusätzliche Schwierigkeit bei die-
sem Projekt bestand darin, dass der 
Rohrdurchmesser nicht immer gleich 
war, sondern in diesem Bereich variier-
te. Außerdem mussten die Rohre bis zu 
einer Tiefe von sechs Metern geschnit-

ten werden. Dabei war es sehr wichtig, 
dass ein Kaltschneideverfahren zum Ein-
satz kam und die Kühlung des Werkzeugs 
(Sägeblätter) nur mit alkoholfreien, nicht 
brennbaren Flüssigkeiten erfolgen durfte.
Obwohl „Braun Rückbautechnologien“ 
über viel Erfahrung und mehrere Patente 
auf dem Gebiet des Kaltschneidens und 
der mechanischen Zerlegung für den si-
cheren Rückbau von Kernkraftwerken 
verfügt, stellte die mechanische innere 
Zerlegung dieser kontaminierten Alumi-
niumrohre mit so kleinem Durchmesser 
eine völlig neue Herausforderung dar, die 
zunächst fast unlösbar schien.
Aber durch die Nutzung der Fliehkraft ist 
es schließlich gelungen, dieses Problem 
zu lösen. 
Das System hat nur einen speziellen 
Elektromotor für den Blattantrieb der 
Sägeblätter. Diese Sägeblätter werden in 
einem speziellen Fertigungsprozess aus 
einem bestimmten Material hergestellt. 
Der Vorschub der Sägeblätter und damit 
das Durchtrennen der kontaminierten 
Aluminiumrohre erfolgt rein durch das 
Naturgesetz der Fliehkraft.

SCHNEIDEN MIT FLIEHKRAFT
Firma Braun entwickelt innenliegenden Rohrschneider

www.braun-ddd.com

INFO

Die Maschine kann daher für Aufgaben 
eingesetzt werden, bei denen ein Außen-
schneiden nicht möglich ist.

Umweltfreundlich

Dieses neuartige Verfahren ist eine wei-
tere Technologie, die für den sicheren 
Rückbau von kerntechnischen Anlagen 
eingesetzt werden kann, und stellt so-
mit einen weiteren positiven Beitrag zum 
Umweltschutz dar.

Über die Firma Braun

Von der Feile zu hochautomatisierten 
Anlagen: Seit 1848 beschäftigt sich das 
im österreichischen Vöcklabruck ansäs-
sige Unternehmen Braun mit Produkten 
und Maschinen für die Bearbeitung der 
verschiedensten Materialien.
Das Produktprogramm des Technologie-
führers umfasst neben Stahltrenn- und 
Schleifmaschinen für die Stahlindustrie 
sowie Ausrüstungen für den Stahlwas-
serbau auch maßgeschneiderte Lösun-
gen für den Rückbau von kerntechni-
schen und kontaminierten Anlagen.
Ebenso werden für die Betonbohr- und 
-sägeindustrie Bohrständer, Wandsä-
gen, Seilsägen und Hydraulikaggregate 
erfolgreich angeboten.
Die Firma Braun Rückbautechnologien 
gewann mit dem Centrifugal Cutter auf 
der Bauma 2022 den 1. Preis des Dia-
mond Awards, vergeben vom Interna-
tionalen Verband der Betonbohr- und 
Schneideunternehmen IACDS.

Zentrifugalschneider mit 
eingeklappten Sägeblättern.

Durch die Fliehkraft 
ausgeklappte Sägeblätter.

Rohrzerlegung von innen.

Schnittlinie innen.

01

02
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01

02 03
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RONDA  200H Power

RONDA  1800H Power

RONDA  2800H

RONDA  350

BeBoSa

1D17

®

®

®

®
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Die seit vielen Jahren am Markt etab-
lierte Diamant-Trennsäge TS40 ist für 
den vielseitigen und harten Einsatz in 
verschiedensten Materialien konzipiert. 
Jetzt wurde der bestehende Aufbau 
der Trennsäge so angepasst, dass eine 
Säge für Linkshänder, die TS40 LH, ent-
standen ist. 

Nischenprodukt mit Vorteilen

Handsägen für Linkshänder sind Ni-
schenprodukte, da die Hersteller auf-
grund der geringeren Nachfrage oftmals 
nicht auf den vorhandenen Bedarf re-
agieren. Dabei sind die Vorteile für den 
Anwender in Bezug auf Handhabung, 
Sicherheit und Einsatzmöglichkeiten 
gegeben: Die geänderte Anordnung des 
Motors und Blattschutzes sorgt für eine 
optimale Handhabung für Linkshänder 
und bietet hierdurch mehr Stabilität 
beim Führen der Säge bei gleichzeitig 
geringerer Ermüdung.

Neue Möglichkeiten

Durch die linksseitige Anordnung des 
Blattschutzes ergeben sich neue Anwen-
dungsmöglichkeiten, da nun linksseitige 
Schnitte, zum Beispiel an Tür- oder Fens-
terlaibungen, optimal ausgeführt werden 
können, insbesondere in Kombination 

mit dem neuen Bündig-Blattschutz für 
wandnahe Schnitte. Genau für solche 
Anwendungen ist die TS40 LH auch für 
Rechtshänder eine echte Alternative!

Universaler Antrieb

Angetrieben und gesteuert wird die 
TS40 LH mithilfe des wassergekühlten 
Frequenzumrichters FU6D. Als univer-

sales Antriebsaggregat kann der FU6D 
alle Sägen der Anna- und Emma-Serie 
sowie die Hochfrequenz-Bohrmaschi-
nen HD16 und HD18 versorgen. 

Geräteserie erweitert

Die TS40 LH ist eine sinnvolle Erwei-
terung der Weka-Hochfrequenz-Ge-
räteserie und bietet sowohl Links- als 
auch Rechtshändern mehr Sicherheit 
und neue Anwendungsmöglichkeiten. 
Die neuesten Entwicklungen präsen-
tiert Weka auf der BeBoSa in Halle 1,  
Stand 1H04.

Die neue TS40 LH  
von WEKA.

SCHAFFT ALLES MIT LINKS 
Die neue Diamant-Trennsäge TS40 LH von Weka – für Linkshänder konzipiert

Rückseitig deutlich sichtbar: die  
alternative Motor- und Blattschutz- 
anordnung – ideal für Linkshänder. 

www.weka-elektrowerkzeuge.de

INFO

FREIHANDBOHREN LEICHT GEMACHT
Gölz entwickelt flexible Anbohrhilfe für gängige Durchmesser

Um exakte Bohrungen durchführen zu 
können, benötigt man in der Regel ein 
Kernbohrgerät samt Bohrständer. Wenn 
die örtlichen Gegebenheiten die Monta-
ge eines solchen aber nicht zulassen, 
muss „freihand“ gebohrt werden.

Neue Anbohrhilfe

Da sich dies mit einer Bohrkrone aber 
nicht so einfach umsetzen lässt wie bei 
einem Hammerbohrer bzw. viel Übung 
und Geschick benötigt, hat Gölz eine 
Anbohrhilfe auf den Markt gebracht. Die 
Bohrzentrierscheibe „Guido“ wird im 
entsprechend passenden Durchmesser 

mittels 6er Nageldübel an der geplan-
ten Bohrstelle angebracht. Anschließend 
stülpt man die Bohrkrone über die Zen-
trierscheibe, führt die Bohrung durch. 
Abschließend wird „Guido“ wieder vom 
Bohrkern gelöst und steht für die nächs-
te Bohrung zur Verfügung.

Gängige Durchmesser

Gölz führt die Bohrzentrierscheibe in al-
len gängigen Durchmessern von 42 bis 
zu 200 Millimeter. Die Lebensdauer ei-
nes „Guido“ ist nahezu endlos. „Guido“ 
ist übrigens nicht nach seinem Erfinder 
benannt, sondern ist von dem engli- Alle gängigen Bohrgrößen sind verfügbar.

schen Wort „guide“ (führen) abgeleitet. 
Bei jedem „Guido“ sind 15 Nageldübel 
bereits enthalten. Ein kurzes Erklärvi-
deo ist per QR-Code abrufbar.

www.goelz.de

INFO

Die Anbohrhilfe „Guido“ im Freihandeinsatz.



BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023 BRANCHENNEWS

40 41

Auch die Bauwirtschaft muss sich den 
omnipräsenten Themen der Nachhal-
tigkeit, des Umweltschutzes und der 
Effizienz stellen. Mit allen Herausforde-
rungen, die damit einhergehen – und 
das nicht erst seit Beginn der globalen 
Pandemie oder anderer großer Krisen. 
Wenn es um die Realisierung von Infra-
struktur, Wohnungen, Einfamilienhäu-
sern oder Firmengebäuden geht, stellt 
sich beim Bauen nicht nur die Frage 
nach dem „Wie“, sondern immer mehr 
auch danach, womit gebaut wird. Des-
halb liegt die Zukunft bei Werkzeugen 
und Maschinen, die nicht nur optimal 
zum Einsatzbereich passen, sondern 
auch eine lange Lebensdauer, intelli-
gente Funktionen sowie einen möglichst 
kleinen ökologischen Fußabdruck vor-
weisen können.

Ökologische Produktion

In puncto Nachhaltigkeit spielen für die 
Werkzeugindustrie dabei nicht nur kur-
ze Lieferketten, Transportwege und Lie-
ferzeiten eine große Rolle, die sich wohl 
eher durch eine heimische Produktion 
erreichen lassen. Auch die zahlreichen 
Komponenten und Zubehörteile von 
Baumaschinen sowie Verarbeitungspro-
zesse und Inhaltsstoffe von Werkzeugen
und insbesondere deren Ursprung sind 
im Fokus des Interesses. Schließlich 
werden auch von Unternehmen der 
Bau- und Werkzeugindustrie zuneh-
mend transparente Lieferketten und 

eine ökologische Produktion erwartet. 
Unter diesem Gesichtspunkt sind Inno-
vationen ein weiterer, entscheidender 
Faktor.
Mittelständische Unternehmen, wie 
beispielsweise Kern-Deudiam aus dem 
ostwestfälischen Hövelhof, haben dabei 
zudem die Chance der besonderen Kun-
dennähe. Ihnen gelingt es zu forschen, 

zu entwickeln sowie direkt und unmit-
telbar in Deutschland zu produzieren –  
im genannten Beispiel ist dies sogar 
bereits seit über 45 Jahren der Fall. Ein 
Standortvorteil, der sich bei Innovation 
und Nachhaltigkeit auch im Jahr 2023 
auszahlen könnte.

Kobaltfreie Werkzeuge 

Auf der letztjährigen Bauma in Mün-
chen konnte der deutsche Hersteller 
mit DTOX eine neue Produktlinie vorstel-
len, die vollständig „Made in Germany“ 
und zudem 100 Prozent kobaltfrei ist. 
Schwermetalle sind in der Produktion 
von Diamantwerkzeugen auch in 2023 
ein neuralgischer Punkt. Doch bereits 
heute bietet Kern-Deudiam ein kobalt-
freies Portfolio, bestehend aus Wand-
säge- und Fugenschneidblättern wie 
den Modellen SWF131 oder SWF141, 
aber auch aus Nassbohrkronen wie der 
DB121. Darüber hinaus bietet das Un-

Das Wandsägeblatt SWF141 der neuen DTOX-Produktlinie von Kern-Deudiam – 100 Prozent 
kobaltfrei und „Made in Germany“.

NACHHALTIGES BAUEN BEGINNT MIT DEM WERKZEUG
Warum sich auch Inhaltsstoffe und Komponenten von Werkzeugen weiterentwickeln müssen

Die Kernbohrkrone DTOX DBF111.

www.kern-deudiam.de

INFO

ternehmen freigesinterte Ringsegment-
module oder ringsegmentierte Kern-
bohrkronen wie die DB111 an.

Nachhaltige Entwicklungen

Aber es stecken noch größeres Poten-
zial und höhere Ambitionen dahinter. 
Mittelfristig hofft das Unternehmen 
darauf, vollständig auf Schwermetalle 
verzichten zu können, die bisher erfor-
derlich sind. Diese Bestandteile zu ver-
meiden, wird Diamantwerkzeuge und 
Produktionsprozesse nachhaltiger und 
umweltfreundlicher machen, aber auch 
die Arbeit mit ihnen auf den Baustellen. 
Denn derzeit sind diese noch in fast je-
dem Diamantwerkzeug zu finden – und 
somit auch auf den meisten Baustellen 
der Welt.

 

 
 
 
      
 

                
 Angebots-, Auftrags-, Rechnungserfassung 
 Projektmanagement 
 Graphischer Bohr- und Sägeassistent 
 Mahnwesen 
 Brief- und Dokumentenmanagement 
 Umfangreiche Auswertungen 
 Schnell, praxisgerecht, intuitiv 
 Fachkundige Hotline, ohne Warteschleife 

erreichbar  

 Betriebssichere Software 
 Im/Export Schnittstellen 

 Empfohlen durch den 

 Tel.: ++49 4264 39 860 0 

Das komplette Leistungspaket für den 
modernen Betonbohr- und Sägebetrieb. 
 

 Mit BeBoSoft App, mobile 
Leistungserfassung auf der Baustelle  

PN Software GmbH  Hertzstr. 3    27367 Sottrum    www.pn-software.de    E-Mail: info@pn-software.de 

Schwermetalle in Diamantsegmenten sollen nicht mehr notwendig sein – dafür forscht und 
entwickelt Kern-Deudiam in Deutschland.
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Die Gölz GmbH präsentiert auf der  
Bebosa 2023 das neu entwickelte „Batt-
Pak 5048“. Das innovative Batteriepaket 
bietet eine effiziente und ortsunabhän-
gige Energieversorgung für kabelgebun-
dene Elektrowerkzeuge und Maschinen. 
Die Dauerleistung von 5 kW bei einer 
Batteriekapazität von 4,8 Kilowattstun-
den kann über zwei 230-Volt-Anschlüs-
se bei einer 16-Ampere-Absicherung 
über zwei Schuko-Steckdosen abgeru-
fen werden. Das Batteriepaket verfügt 
über die Schutzklasse IP 67. Zusätz-
lich enthält das BattPak 5048 je einen 
USB-A- und USB-C-Anschluss zum La-
den elektronischer Geräte.

Flexibler Einsatz

„Mit dem BattPak 5048 steht unseren 
Kunden zukünftig eine mobile und leis-
tungsstarke Stromversorgung direkt 
dort zur Verfügung, wo sie für kabelge-
bundene Geräte benötigt wird – ein Netz- 
anschluss ist nicht mehr notwendig“, 
erklärt Bernd Schmitz, Geschäftsführer 
der Gölz GmbH. „Weitere Vorteile sind 
der lokal emissionsfreie Einsatz, we-
niger Rüstzeiten sowie kurze Ladezei-

ten.“ Im Vergleich zu konventionellen 
Stromerzeugern werden am Einsatzort 
Lärmbelastung und Abgase vermieden. 
Die entfallenden Kabelverlegungen zum 
Netzanschluss reduzieren die Rüstzei-
ten auf der Baustelle. Für das schnelle 
Wiederaufladen sorgen wahlweise das 
konventionelle Stromnetz mit einem 
230-Volt-Anschluss (drei Stunden), 
eine Ladestation für E-Fahrzeuge (zwei 
Stunden) oder mobile Solarpanels (je 
nach Leistungsprofil). 

Vielfältige Möglichkeiten

Aufgrund der hohen Speicherkapazität 
und der flexiblen Handhabung sind die 
Anwendungsmöglichkeiten nahezu un-
begrenzt. „Wo auch immer eine autar-
ke und leistungsstarke Energiequelle 
benötigt wird, bietet das BattPak die 
passende Lösung“, so Bernd Schmitz. 
„Die Bandbreite reicht vom Einsatz in 
den Bereichen Bohren, Trennen, Sau-
gen oder Betonmischen am Bau über 
Plasmaschneiden oder Schweißen im 

AUTARKE STROMVERSORGUNG VON GÖLZ
Innovatives Batteriepaket „BattPak 5048“ leistet bis zu 5 Kilowatt im Dauerbetrieb

Metallbau bis hin zum Ausleuchten von 
Baustellen – oder auch von Einsatzstel-
len im Rettungswesen. Denn auch ab-
seits der handwerklichen Nutzung ist 
das BattPak jederzeit einsatzbereit: Bei 
Camping und Festivals können Kühlge-
räte oder Food-Trucks mit Energie ver-
sorgt werden – um nur zwei Beispiele zu 
nennen.“ 
Einige Impressionen zu den Einsatz-
möglichkeiten liefert das Video hinter 
dem QR-Code:

Unabhängig von einem Netzanschluss: Das BattPak 5048 ermöglicht eine leistungsstarke 
Stromversorgung für kabelgebundene Geräte. 

INFO

www.goelz.de

Versicherungen leicht gemacht...
Seit über 20 Jahren bieten wir den Mitgliedern des 
Fachverbandes Betonbohren und -sägen exklusiv ein 
umfassendes und leicht verständliches
Versicherungspaket. Zwischenzeitlich vertrauen uns 
mehr als 200 Betriebe.

Sie profitieren von unserem branchen-spezifischen 
Know-how und einem unbürokratischen und
persönlichen Schadenservice.  

Weitere Informationen  finden Sie online:

www.vbs-vers.de

VBS Versicherungsvermittlungsstelle
Kessler, Kessler, Bechtle GbR Telefon 0 70 31 / 41 56 00
Poststr. 44 - 71032 Böblingen WhatsApp 0 70 31 / 41 56 00
Postfach 1767 - 71007 Böblingen Email info@vbs-vers.de

BattPak 5048 bietet eine autarke Stromver-
sorgung mit bis zu 5 Kilowatt im Dauerbetrieb. 
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Viele Parkbauten aus den 1980er-Jah-
ren kommen mit der Zeit in einen Zu-
stand, der eine Sanierung erfordert. Bei 
den Sanierungsmaßnahmen werden in 
der Regel, falls vorhanden, auch die Auf-
bauten defekter Oberflächenschutzsys-
teme bis auf den mineralisch gesunden 
Untergrund abgetragen. Aufgrund der 
besonderen Umstände in Parkbauten, 
wie beispielsweise langer Transportwe-
ge, relativ geringer Belastbarkeit von 
Decken und Rampen, begrenzter Durch-
fahrtshöhen etc. sind die verfahrens-
technischen Möglichkeiten für den Rück-
bau von Oberflächenschutzsystemen 
und anderen Beschichtungen begrenzt. 

Effektiv für Parkbauten

Bodenschleifmaschinen haben sich un-
ter diesen Bedingungen als besonders 
effektiv für die Verwendung in Parkbau-
ten erwiesen. Die Schleifsysteme tragen 
die Beschichtung ab und legen den da- 
runter liegenden Tragbeton ohne tiefe-
ren Eingriff in das Betongefüge frei. Nen-
nenswerte Schwächungen der Beton-
substanz durch den Abtrag oder durch 
die Einleitung von vertikalen Kräften 
oder Vibrationen treten bei der schleif-
technischen Entschichtung nicht auf. Da 
nur abgetragen wird, was auch wirklich 
abgetragen werden muss, reduzieren 

sich zusätzlich die Entsorgungskosten 
sowie der Aufwand für den Transport 
des Schleifguts auf der Baustelle und 
zur Entsorgung. Die Bodenschleifma-
schinen schaffen einen mineralisch sau-
beren und intakten Untergrund, auf den, 
nach der weiteren Vorbereitung durch 
beispielsweise Kugelstrahlen, ein neues 
Beschichtungssystem aufgebracht wer-
den kann. 
Die für Parkbauten und Industriebö-
den verwendeten MKS-PDG-Boden-
schleifmaschinen entfernen die defek-
ten Beschichtungen mit den passend 
abgestimmten Diamantwerkzeugen 
schnell und effizient. Zusammen mit den 
M-Jet-Saugern und -Vorabscheidern 
sind insbesondere die MKS-Maschinen 
PDG 8000 und PDG 6000 die erste Wahl 
für Beschichter und Baudienstleister.

Parallel zum Schleifbetrieb

Als ferngesteuerte Maschine trägt die 
neue MKS PDG 8KR besonders dazu bei, 
die körperlich anspruchsvolle Arbeit der 
Entschichtung ergonomisch besser und 
ermüdungsärmer gestalten zu können. 
Nicht nur die Ergonomie, auch die Leis-
tung der PDG 8KR ist durch die deutlich 
geringere Einbindung des Maschinen-
führers besser. So können dank der 
Funkfernsteuerung viele Handgriffe an 
Saugern, Schläuchen und Kabeln paral-
lel zum Schleifbetrieb erledigt werden, 
für die üblicherweise eine eigene Hilfs-
kraft benötigt würde. 

Passende Werkzeuge

Je nach Art der Beschichtung, ihrer Dicke 
und der Beschaffenheit des sich dar-
unter befindlichen Betons können eine 
ganze Reihe verschiedener Diamant-
werkzeuge verwendet werden. Für dicke 
Schichtaufbauten bieten PKD-Werkzeu-
ge (polykristalliner Diamant) bedeuten-
de Vorteile. Die Vigor-PKD-Werkzeuge 
von MKS sind eine effiziente und kos-
tengünstige Methode, um dicke Be-
schichtungen von Betonoberflächen zu 
entfernen. Sie bieten höhere Abtragsra-
ten und entwickeln weniger Feinstaub 
als herkömmliche Schleifmittel, was Zeit 

Die Bodenschleifmaschine MKS PDG 8 KR von MKS Funke steht für Ergonomie und Effizienz bei 
der Entschichtung und Untergrundvorbereitung.

PARKDECKS EFFIZIENT UND ERGONOMISCH ENTSCHICHTEN

www.mks-funke.de

INFO

und Geld spart. Die Vigor-PKD-Werkzeuge sind auf eine lange 
Lebensdauer ausgelegt, erfordern weniger Werkzeugwechsel 
und sorgen für einen einfachen und flüssigen Arbeitsablauf 
auf der Baustelle. Ergänzt werden die Vigor-PKD-Werkzeuge 
durch die Schleifwerkzeuge der PT-Line, die speziell auf das 
grobe Abtragsschleifen ausgelegt sind und ebenfalls starke 
Schnittleistungen zeigen.

Nass und trocken anwendbar für schnelles 
und effektives Trennen: der neue Norton  
Clipper CE414 Elektro-Trennschleifer der 
zweiten Generation.

MKS VIGOR entfernen Beschichtungen von Parkdecks und Industrieböden

Vigor-PKD-Schneiden  
knacken selbst 
dichte und harte 
Oberflächen.
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OPTISCHE UNTERSTÜTZUNG BEIM SAUGEN
Intelligente Fernbedienung für Ronda 200H Power und 1800H Power

Die immer stärkere Verbreitung von 
akkubetriebenen Handwerkzeugen bei 
professionellen Anwendern stellt neue 
Anforderungen an die Staubsauger, die 
zur Entstaubung der Werkzeuge dienen. 
Werkzeuge mit Akku bedeuten für den 
Anwender mehr Freiheit und Mobilität, 
aber bei stauberzeugenden Werkzeugen 
ist es für ein gutes Arbeitsumfeld nach 
wie vor entscheidend, dass das Werk-
zeug an einen geeigneten Staubsauger 
angeschlossen ist. 
Elektrowerkzeuge mit Kabel werden an 
die Steckdose des Staubsaugers mit 
Start/Stop-Automatik angeschlossen, 
wodurch der Staubsauger gleichzeitig 
mit dem Werkzeug ein- und ausgeschal-
tet wird. Bei akkubetriebenen Werkzeu-
gen ist das nicht möglich und man muss 
den Staubsauger daher entweder bei 
jedem Start und Stopp des Werkzeugs 
manuell ein- und ausschalten oder ihn 
ständig laufen lassen mit unnötig ho-
hem Stromverbrauch und Verschleiß als 
Folge.
Die in Dänemark produzierten Staubsau-
ger für feinen und gefährlichen Staub, 
Ronda 200H Power und Ronda1800H 
Power, können jetzt mit einer intelligen-
ten Fernbedienung ausgestattet wer-

den, die am Schlauch in der Nähe vom 
Benutzer montiert wird und es ihm er-
möglicht, den Staubsauger bei Bedarf 
einfach und schnell ein- und auszu-
schalten. 

Optischer Alarm

Bei der Arbeit mit lauten Werkzeugen, 
wie zum Beispiel einer Betonschleifma-
schine, ist Gehörschutz vorgeschrieben, 
und es kann schwierig sein, den akusti-
schen Alarm für niedrigen Luftstrom des 
angeschlossenen Staubsaugers zu hö-
ren, insbesondere wenn man sich in ei-
niger Entfernung vom Staubsauger be-
findet. Die neue Ronda-Fernbedienung 
ist als einzige auf dem Markt mit einem 
optischen Alarm ausgestattet, der rot 
blinkt, wenn der Alarm des Staubsau-
gers ertönt und die Luftgeschwindigkeit 
im Schlauch niedriger als die erforderli-
chen 20 Meter pro Sekunde ist. Dies ge-
schieht typischerweise, wenn der Beutel 
gewechselt oder ein Filter gereinigt wer-
den muss oder aber der Schlauch ver-
stopft ist. Die neue Fernbedienung mit 
Alarm trägt somit zu einem guten und 

sicheren Arbeitsumfeld bei. Alle Staub-
sauger Ronda 200H Power und Ronda 
1800H Power, die nach dem 1. Janu-
ar 2022 hergestellt wurden, sind für 
die Fernbedienung vorbereitet, jedoch 
muss eine Kommunikationsplatine im 
Motorkopf des Staubsaugers installiert 
werden. Diese kann separat bestellt und 
in einer zugelassenen Servicewerkstatt 
eingebaut werden.

Intelligente Fernbedienung zur Montage am 
Schlauch der Staubauger.

Der Saubsauger Ronda 1800H Power im Arbeitseinsatz.

www.broendum.com

INFO

Diamant Power Schneider 
sind Universal Freihand 
Trennschleifer. Perfekt 
für winklige Ecken, kleine 
quadratische Öffnungen 
und Zugang von einer 
Seite bis 63cm.

Sie sind herzlich eingeladen, 
uns auf der BeBoSa zu besuchen:

Halle 1/Stand 1H13

TAUCHSCHNITTE  
BIS ZU 63 CM 

SCHNEIDET STAHLBETON, 
NATURSTEIN, MAUERWERK, 
GUSSROHRE UND
KUNSTSTOFFROHRE

ist jetzt

Erfa
hre

n Sie alle
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ALLES NEU FÜR DEN NISCHENMARKT
Tyrolit überarbeitet komplettes Bodenschleif-Sortiment

Auf der Bauma 2022 bot der System- 
anbieter Tyrolit erstmals einen Einblick 
in das komplett überarbeitete hauseige-
ne Sortiment zum Bodenschleifen. 
So sollen Kunden zukünftig aus einer 
breiten Palette an optimal abgestimmten 
Produkten zum Bodenschleifen wählen 

können und damit perfekte Ergebnis-
se erzielen: Neben eigens entwickelten 
Bodenschleifern und entsprechenden 
Werkzeugen umfasst das neue Sorti-
ment diverse Maschinen zum Entfernen 
sämtlicher Oberflächen(-beläge), Che-
mikalien, Sauger sowie Polierwerkzeuge.

Neuheiten 2023

Unter den neu lancierten Bodenschleif-
maschinen finden sich Bodenschleifer 
mit Schleifbreiten von 280 bis 780 Mil-
limeter. Besondere Highlights unter den 
Maschinen zur Untergrundvorbereitung 
und zum Polieren von Fußböden sind 
die leistungsstarken Bodenschleifer 
FGE515 und FGE780, die im Frühjahr 
2023 auf dem Markt sein werden. Beide 
verfügen über ein innovatives Getriebe-
konzept für maximale Produktivität.
Während der FGE515 durch seine kom-
pakte Bauweise und die zerlegbaren Ma-
schinenteile überzeugt, ist der FGE780 
ein Profigerät mit Wassertank und Staub- 
absaugungssystem, das sich dennoch 
einfach und intuitiv bedienen lässt. 
Weitere Bodenschleifer aus dem Hause 
Tyrolit sind in Ausarbeitung und werden 
ebenfalls in diesem Jahr präsentiert. 
Abgerundet wird das umfangreiche 
Maschinensortiment zum Bodenschlei-
fen durch diverse Absaugsysteme, 
Bodenstripper, Kugelstrahl- und Bo-
denfräsmaschinen, die bereits jetzt er-
hältlich sind. 

Der FGE515 überzeugt durch sein innovatives 
Getriebekonzept und eine kompakte Bauweise.

Mit den neuen, metallgebundenen Diamant-Schleifschuhen lassen sich Untergründe unter-
schiedlicher Härtegrade bearbeiten.

www.tyrolit.com

INFO

Perfekt abgestimmt auf die neuen Ma-
schinen sind auch die von Grund auf 
neu entwickelten Werkzeuge zum Bo-
denschleifen: Die neuen, metallgebun-
denen Diamant-Schleifschuhe für un-
terschiedlich harte Untergründe sowie 
hochwertige Stockwerkzeuge sind be-
reits jetzt erhältlich. 
Eine brandneue Palette an harz- und 
keramikgebundenen Schleif- und Po-
lierwerkzeugen befindet sich derzeit 
noch in Entwicklung und wird in den 
kommenden Monaten präsentiert wer-
den. Außerdem wird an einer Auswahl 
von Werkzeugen für die Anwendung mit 
dem Flügelglätter gearbeitet.

Aus einer Hand

Mit diesem neuen Sortiment eröffnen 
sich dem Kunden eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten in puncto Bodenschleifen – 
und das alles aus einer Hand und somit 
ganz im Sinne der Philosophie des Tiro-
ler Herstellers. 

Neu im Sortiment 
von Tyrolit sind 

auch hochwertige 
Stockwerkzeuge, mit 

denen sich dünne 
Beschichtungen ab-
tragen sowie Profile 
auf die Oberflächen 
aufbringen lassen.

Mit dem FGE780 lassen sich großflächige Untergründe professionell
vorbereiten und polieren.

 

Geißler & Kuper GmbH Diamantwerkzeuge Maschinen 
Bruchkampweg 44  , 29227 Celle  www.geissler-kuper.de 

 

Geißler & Kuper GmbH Diamantwerkzeuge 

Die Geißler & Kuper GmbH besteht seit 40 Jahren.  
Für den Vertrieb unserer Produkte  

Diamantwerkzeuge und Maschinen suchen wir 

Gutes kaufmännisches / technisches Verständnis, praktische 
Berufserfahrung sind vorausgesetzt. 

 
Wir bieten die Bearbeitung eines ausbaufähigen  

Verkaufsgebietes, Einarbeitung mit Festgehalt, später auf 
Basis Umsatzprovision und PKW mit privater Nutzung. 

 

 
 

40 Jahre 
G&K Celle 

engagierte Aussendienstmitarbeiter m/w 
( Verkaufsgebiet: Hannover, Bremen,Osnabrück ) 

( Verkaufsgebiet: Hamburg und Schleswig Holstein ) 

Wir bieten auch geeigneten 
Handwerkern / innen und 

 Bauwerksmechanikern / innen  
aus der Diamant  -  Branche 

eine Anstellung! 

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbungsunterlagen an 

Herrn Bernd Geißler 
bge@geissler-kuper.de 
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PRÄSENTATION AUF DER BEBOSA
Bohrmotoren von Husqvarna Construction für jede Herausforderung

Auf der diesjährigen „BeBoSa“ kommen 
Hersteller und Anwender der Beton-
bohr- und -sägebranche aus ganz Eu-
ropa zusammen. Vom 23. bis 25. März 
bietet sich in Willingen (Hochsauerland) 
allen Besuchern die Gelegenheit, das 
umfangreiche Angebot von Husqvarna 
am Stand 2D30 in Halle 2 näher kennen-
zulernen und sich mit den Spezialisten 
vor Ort auszutauschen. 
Im Mittelpunkt des Messeauftritts ste-
hen die bewährten Maschinen und Ge-
räte von Husqvarna Construction zur 
Bearbeitung von Beton in allen Aus-
führungen: Bohrmotoren, Wandsägen, 
DXR-Abbruchroboter sowie Heger-Dia-
mantwerkzeuge.

Trendthema Akku-betrieben

Um Kernbohrungen so präzise wie mög-
lich auszuführen, sind Geschick, Er-
fahrung und das passende Equipment 
erforderlich. Im Portfolio von Husq-
varna Construction findet sich für jede 
Aufgabe die optimale Lösung. Mit dem 
Bohrmotor „DM 1 PACE“ wurde jüngst 
das Angebot auch für diejenigen Kun-
den erweitert, die emissionsfrei arbeiten 
wollen bzw. umgebungsbedingt müssen 
und auf leistungsstarke, akkubetriebe-
ne Geräte setzen. Damit bedient Hus-
qvarna ein Trendthema, wie Joe Taylor, 
der Senior-Direktor Global Product & 

Service Management bei Husqvarna 
Construction, bestätigt: „Die Nachfra-
ge nach elektrischen Geräten wächst 
spürbar in vielen unserer Segmente und 
Märkte. Unser preisgekrönter Hoch-
leistungs-Trennschleifer ,K 1 PACE' hat 
den Weg geebnet und gezeigt, dass wir 
unsere Kunden beim Übergang zu einer 
CO2-armen und ressourcenschonenden 
Praxis unterstützen können.“

Portfolio an Bohrmotoren

Husqvarna Construction zeigt im Be-
reich Bohrmotoren einen Überblick des 
aktuellen Portfolios, darunter auch den 
neuen DM 370. Dieser Bohrmotor mit 
drei Gängen eignet sich besonders für 
mittlere bis schwere Kernbohrungen, 
Loch-an-Loch-Bohrungen und Bohrun-
gen in der Nähe von Ecken. Dabei deckt 
er Durchmesser von 25 bis 250 Millime-
tern ab und verfügt über Anschlüsse zur 
Wasserabsaugung sowie Belüftung. Der 
Bediener hat die aktuelle Strombelas-
tung der Maschine über eine fünfstufige 
LED-Anzeige jederzeit im Blick. Das ver-
setzt ihn in die Lage, stets mit optimaler 
Leistung zu bohren. Der DM 370 verfügt 
zudem über ein Aluminium-Motorge-
häuse, einen Tragegriff für ergonomi-
sche Bedienung und einen zusätzlichen 
Stoßschutz des Bohrmotors. Damit hält 
er selbst einer anspruchsvollen Handha-
bung im Tagesbetrieb problemlos stand. 
Dazu trägt auch das Gewicht von nur 
13,5 Kilogramm bei. Der DM 370 kann 
sowohl freihändig als auch mit dem 
Bohrständer DS 500 von Husqvarna für 

www.husqvarnaconstruction.de

INFO

Bohrlöcher mit größeren Durchmessern 
eingesetzt werden. Im Bereich der Kon-
nektivität hält eine erweiterte Version 
der Husqvarna Fleet Services™ Daten-
analysen bereit und gibt Einblicke in den 
technischen Zustand der Maschine. 

Vielfältige Bohrkronen

Für alle Bohrmotoren sind bei Husqvarna 
Construction die passenden Bohrkronen 
erhältlich. Das Angebot umfasst dünn-
wandige Ausführungen für den kleinen 
Akku-Bohrmotor DM 540i, Modelle bis 
zu einem Durchmesser von 600 Milli-
metern für den Hochfrequenzbohrmotor 
DM 700 sowie Bohrkronen mit 350 Milli-
meter Durchmesser für die Bohrmotoren 
DM  430 und DM 400. Seit der Anfang 
2022 erfolgten Integration von Heger in 
die Husqvarna Group können Anwender 
hier auf eine größere Vielfalt und verbes-
serte Verfügbarkeit von Diamantwerk-
zeugen zurückgreifen. „Die DACH-Region 
profitiert natürlich vom Kauf der Firma 
Heger extrem. Eine Produktion zentral 

im Verkaufsgebiet zu haben, heißt kur-
ze Wege von der Bestellung zum Kun-
den. Herauszuheben sind das sehr große 
Know-how und die enorme Flexibilität 
von Heger. Jeder Kunde bekommt für sei-
ne Anforderung und seine Maschine das 
richtige Diamantwerkzeug in kürzester 
Zeit zum fairen Preis“, schildert Johann 
Rettenbacher, Sales Manager CD Germany.

Die Diamantbohr- 
kronen sind für 
Nass- und Trocken-
kernbohrungen 
optimiert und in drei 
Leistungsklassen 
erhältlich.

Der leistungsstarke Kernbohrmotor DM 540i ermöglicht handgeführte Bohrungen von bis zu 
75 Millimeter Durchmesser.

Der Bohrmotor  
DM 700 am Kern-

bohrständer DS 900 
mit einer Diamant-

bohrkrone der 
Elite-Drill-Serie.
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Mit seiner neuen Schlammpresse 
CSL 501 bietet Norton Clipper eine be-
sonders kompakte wie wirtschaftliche 
Lösung zum umweltgerechten Reini-
gen und Recyceln von durch Bohr- und 
Schneidschlämme verunreinigtem Was-
ser. Die neue Maschine des führenden 
Herstellers von innovativen Lösungen 
für Trennarbeiten und Oberflächenbe-
arbeitungen zeichnet sich durch ihre 
Robustheit, einen hochleistungsstarken 
Luftkompressor, eine ebenso kraftvolle 
wie zuverlässige Doppelkolben-Mem-
branpumpe sowie sieben große Filter-
platten aus. Mit einer hervorragenden 
Reinigungskapazität von bis zu 500 Li-
tern pro Stunde ist die einfach zu trans-
portierende und sicher zu lagernde 
CSL 501 die ideale Lösung für Schneid- 
und Bohrschlamm auf jeder Baustelle. 

Fachgerechte Entsorgung

Bohr- und Schneidarbeiten erfordern 
eine große Menge Wasser. Es dient der 
Kühlung von Antriebsmotor und Dia-
mantwerkzeug sowie der sicheren Ab-
fuhr von Schleifgut und anderen Parti-
keln. Der dabei entstehende Bohr- und 
Schneidschlamm muss fachgerecht 
entsorgt werden – eine ökologische wie 
wirtschaftliche Herausforderung.
„Mit der CSL 501 haben wir eine beson-
ders effiziente Lösung entwickelt, mit 
der durch Bohr- und Schneidschläm-
me verunreinigtes Wasser schnell, zu-
verlässig und umweltgerecht gereinigt 

und entsorgt werden kann“, erklärt 
Marko Waldschmidt, Vertriebsleiter 
Deutschland, Österreich und Schweiz 
bei Saint-Gobain Abrasives. „Mit einer 
üblichen Netzspannung von 230 Volt 
kommt die neue Schlammpresse auf 
eine Reinigungskapazität von bis zu 500 
Litern pro Stunde und sorgt damit für 
eine schnelle Entwässerung und einen 
zügigen Arbeitsfortschritt.“ 
Ermöglicht wird die hohe Reinigungs-
kapazität durch einen leistungsstarken 
Luftkompressor, eine kraftvolle Doppel-
kolben-Membranpumpe sowie sieben 
gut zugängliche 300 x 300 Millimeter 
große Filterplatten. Der Bauschlamm 
wird angesaugt, durchläuft das Filter-
system und wird auf diesem Weg sorg-
fältig entwässert. Anschließend kann 
das gereinigte Wasser der Kanalisation 
zugeführt beziehungsweise wiederver-
wendet werden. Der im Filter zurück-
gebliebene Schlammkuchen kann ge-
trennt als regulärer Bauschutt entsorgt 
werden. Optimiert wird der saubere und 
sichere Entsorgungsprozess durch drei 
Container zum Sammeln des Schmutz- 
und Reinwassers sowie des gepressten 
Schlamms. 

Jederzeit einsetzbar 

Dank des integrierten Luftkompres-
sors lässt sich die besonders robuste 
Schlammpresse CSL 501 flexibel und 
standortunabhängig auf jeder Baustel-
le einsetzen. Der einstellbare Handgriff 
sowie die Treppenstufenräder ermögli-
chen einen unkomplizierten Transport. 
Mit ihrem kompakten Design und einer 
Größe von 1.200 x 670 x 800 Millime-
tern lässt sich die Presse darüber hin-
aus einfach und sicher lagern. Das spe-
zielle Filtrationssystem erlaubt dabei 
sowohl eine horizontale als auch verti-
kale Lagerposition.

BOHR- UND SCHNEIDSCHLÄMME ENTWÄSSERN 
Ökologisch, wirtschaftlich, kompakt: neue Schlammpresse von Norton Clipper

INFO

www.saint-gobain-abrasives.com

Die Hilti Gruppe verpflichtet sich zur 
„Science Based Targets Initiative“ 
(SBTi), die sich an den Zielen des Pari-
ser Abkommens orientiert. Die Initiati-
ve ist eine Partnerschaft zwischen dem 
Carbon Disclosure Project, dem United 
Nations Global Compact, dem World Re-
sources Institute und dem World Wide 
Fund for Nature. Sie verpflichtet Un-
ternehmen weltweit, ihren CO2-Fußab-
druck bis 2030 deutlich zu verringern 
und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu 
erreichen.

Partner weiterentwickeln

Mit der Verbindlichkeit in der „Science 
Based Targets Initiative“ geht Hilti die 
Emissionen außerhalb der eigenen Ge-
schäftstätigkeiten an, um Kunden auf 
diesem Weg zu unterstützen und das 
Erreichen von Netto-Null zu beschleuni-
gen. Dieses ambitionierte Ziel ist nur zu 
erreichen, wenn die Geschäftsprozesse 
systematisch angepasst und die Wei-
terentwicklung von Partnern im Bereich 
Nachhaltigkeit gefördert werden. Zu 
diesem Zweck investiert Hilti die nächs-
ten Jahre einen dreistelligen Millionen-
betrag in Schweizer Franken.
Die Bauindustrie ist die ressourcenin-
tensivste Branche und verursacht rund 
40 Prozent des weltweiten CO2-Aussto-
ßes. SBTi ermöglicht es Unternehmen, 
sich ambitionierte Ziele zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen zu setzen. Die Ini-

tiative verpflichtet Unternehmen welt-
weit, ihren CO2-Fussabdruck bis 2030 
deutlich zu verringern und bis 2050 
Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Hilti wird CO2-neutral

„Neben unserem Ziel, 2023 CO2-neutral 
zu werden, gehen wir auf unserem Weg 
in Richtung Netto-Null auch die Emis-
sionen außerhalb unserer eigenen Ge-
schäftstätigkeiten an. Mit der Verpflich-
tung zu Science Based Targets werden 
wir die Emissionen über unsere gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg reduzie-
ren. Damit unterstützen wir die Nach-
haltigkeitsinitiativen unserer Kunden 
und leisten einen Beitrag zur dringend 
notwendigen Transformation unserer 

Branche“, erklärt Jahangir Doongaji, 
CEO der Hilti Gruppe.
Nach der Verpflichtung zu SBTi wird Hil-
ti einen detaillierten Maßnahmenplan 
inklusive der entsprechenden Ziele ent-
wickeln, die innerhalb von 24 Monaten 
zur Validierung vorgelegt werden. Damit 
wird Hilti aktiv zur Transformation der 
Branche beitragen, die Nachhaltigkeits- 
initiativen der Kunden unterstützen und 
das Bauen verbessern.

HILTI GRUPPE VERPFLICHTET SICH ZU SBTI
Unternehmen investiert dreistelligen Millionenbetrag in Nachhaltigkeit

INFO

www.hilti.de

Jahangir Doongaji, 
CEO der Hilti Gruppe.

Die sieben Filterplatten sind gut zugänglich 
und einfach austauschbar.

Die Schlammpresse CSL 501 von Norton Clipper leistet eine Reinigungskapazität von bis zu  
500 Litern pro Stunde.
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Das neue „WSL-ULTRA FAST CUT“-Wand-
sägeblatt von Tyrolit ist die ultimative 
Lösung zum Schneiden von Beton mit 
verschleißarmen Zuschlagstoffen und 
erhöhter Armierung. 

Sortiment erweitert

Wenn es ums Wandsägen geht, ist Ty-
rolit seit Jahrzehnten die erste Wahl für 
Betonbohr- und -sägeprofis. Im breiten 
Sortiment zum Wandsägen finden An-
wender eine Vielzahl von Maschinen und 
Werkzeugen für unterschiedliche Anwen-
dungen und Zuschlagstoffe. Nun hat der 
Premiumhersteller dieses Sortiment um 
das Wandsägeblatt WSL-Ultra Fast Cut 
erweitert: ein Werkzeug, das speziell zum 
Schneiden von Beton mit sehr hohem Ar-
mierungsgrad und verschleißarmen Zu-
schlägen entwickelt wurde. 

Für normale Zustelltiefen

Das Sägeblatt ist für normale Zustelltiefen 
empfohlen und in Durchmessern von 600 
bis 1.200 Millimetern erhältlich. Laserge-
schweißte Segmente in TGD-Technologie 
gewährleisten gleichbleibend schnelles 
Schneiden bei spürbarer Laufruhe. 

NEUES WANDSÄGEBLATT VON TYROLIT
Eine optimale Lösung zum Schneiden von Beton mit hohen Armierungsgraden

INFO

www.tyrolit.com

MIT KETTENSÄGE RÜCKSCHLAGRISIKO VERMEIDEN
Studie zeigt, dass abrasive Kettensägen sicherer sind als Trennkreissägen

Werden Rohre aus Beton, Steinzeug 
oder duktilem Guss geschnitten, wird 
dies in der Regel mit einer Diamant-
trennsäge freihand ausgeführt, insbe-
sondere wenn die Rohre bereits im Erd-
reich verlegt sind.
Obwohl Trennkreissägen eine Reihe von 
sicheren und geeigneten Anwendungen  
auf der Baustelle bieten, stellen sie beim 
Schneiden von Rohren in engen Gräben 
ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Wenn 
der Bediener die Säge in diesem Bereich 
einsetzt, muss er häufig eine ungünsti-
ge Haltung einnehmen und hat so eine 
geringere Kontrolle über die Maschi-
ne. Am Ende des Schnitts bleibt meist 
ein kleiner Teil des Rohrmaterials  an 
der Unterseite übrig, und der Bediener 
muss den Sägeblattschutz neu positio-
nieren. In dieser Phase ist das Rohr am 
instabilsten, die Schutzabdeckung des 
Sägeblatts wirkungslos und die Rück-
stoßgefahr am größten. 

Schwere Gesichtsverletzungen können 
die Folge sein. Laut OSHA (US-Behör-
de, vergleichbar mit der Berufsgenos-
senschaft) ist der Rückschlag eine der 
größten Gefahren bei der Verwendung 
einer Trennkreissäge. Dabei treten Ver-
letzungen vor allem im Kopf- und Na-
ckenbereich auf – Platzwunden, fehlen-
de Zähne oder sogar Todesfälle können 
die Folge sein.

Forschungsergebnisse

Experimentelle Untersuchungen, beauf-
tragt von ICS Diamond Tools and Equip-
men, haben gezeigt, dass der durch das 
Einklemmen verursachte Rückschlag 
von der Positionierung des Bedieners, 
der Ausrichtung der Säge und dem Kon-
taktwinkel abhängig ist. Der Kontakt-
winkel wurde als der wichtigste Faktor 
bewertet, der die Rückschlagenergie 
beeinflusst. Der Bediener der Säge än-
dert die Ausrichtung des Sägeblatts und
des Griffs während des gesamten Pro-
zesses, sodass eine Vielzahl von Kon-
taktwinkeln entstehen, darunter auch 
diejenigen, die die Spitzenenergie für 
den Rückschlag erzeugen.

Kettensäge – die Alternative

Die Kettensäge hat einen deutlich klei-
neren Rückschlagbereich und erzeugt 
fast 50 Prozent weniger Rückschlage-
nergie als eine Trennkreissäge. Dies 
macht sie zu einer sichereren Wahl für 
den Bediener. Zudem ist bei der Trenn-
kreissäge mehr Bodenaushub erfor-
derlich, damit der Bediener auf beiden 
Seiten des Rohrs herumfahren und un-
ter das Rohr gelangen kann. Um den 
letzten Schnitt durchzuführen, muss er 
den Sägeblattschutz neu positionieren 
und dabei ist er dem Rückschlagbereich 
ausgesetzt, in dem das Rohr am ehesten 
eingeklemmt wird (siehe Grafik 1).
Wenn stattdessen eine Kettensäge ver-
wendet wird, ist weniger Aushub erfor-
derlich, weil die Länge der Schiene eine 
größere Schnitttiefe bietet und es dem 
Bediener außerdem ermöglicht, stehen 
zu bleiben und einen Schnitt von oben 
nach unten mit mehr Kontrolle durchzu-
führen (siehe Grafik 2).

Über Oregon

Pünktlich zur Bauma 2022 hatte sich 
ICS Diamond Tools and Equipment in 
Oregon umbenannt und trägt nun den 
Namen der Marke, die vor 75 Jahren 
den Anfang machte. Das Unternehmen, 
eines der führenden im Bereich des 
Präzisionsschneidens von Rohren und 
Beton, wurde in den 1990er-Jahren als 
Projekt innerhalb von Oregon ins Leben 
gerufen. Der Hersteller aus Portland im
US-Bundesstaat Oregon beansprucht, 
Erfinder der Diamantkettenschneidtech-
nologie zu sein. Die Produkte werden in 
70 Ländern verkauft und gehören seit 
mehr als 30 Jahren zu den führenden  
kettenbasierten Lösungen zum Schnei-
den von Beton und Rohren.  

www.oregonconstruction.com

INFONach der Studie hat eine  Kettensäge einen 
deutlich kleineren Rückschlagbereich und 
erzeugt fast 50 Prozent weniger Rückschla-
genergie als eine Trennkreissäge. Zudem ist 
ein geringerer Grabenaushub erforderlich.

Die Kettensäge ist die sicherere Wahl für 
Bediener, die Rohre im Graben schneiden.

Das Wandsägeblatt WSL-Ultra Fast Cut 
ist die perfekte Ergänzung für die Best-
seller-Wandsäge WSE1621, kann aber 
auch sehr gut mit anderen Maschinen 
bis 20 Kilowatt (elektrisch und hydrau-
lisch) verwendet werden.

Grafik 1

Grafik 2

Das Sägeblatt ist mit 
Durchmessern von 
600 bis 1.200 Milli- 
metern erhältlich.
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Nach über drei Jahren pandemiebe-
dingter Pause konnte das lang ersehn-
te „DRS-FLOOR CAMP“ der Dr. Schulze 
GmbH endlich wieder stattfinden. In 
einem Zweitagesseminar Ende Januar 
wurden den Teilnehmern theoretische 
und praktische Grundlagen zum The-
ma Bodenbearbeitung vermittelt. Dabei 
wurden die Teilnehmer nicht nur an den 
Maschinen geschult, sondern haben 
auch alle erforderlichen technischen 
und kaufmännischen Kenntnisse an-
hand von umfangreichen Schulungsun-
terlagen gemeinsam erarbeiten können.
Nach einem erfolgreichen Seminar wur-
de den Teilnehmern ein Zertifikat aus-
gestellt, was sie zu einem autorisierten 
DRS-Floor-Partner zertifiziert und den 
Grundstein für gemeinsame Projekte 
legt.

DRS-Floor

So nennt sich die Komplettlösung für 
die Herstellung kostengünstiger und 
extrem leistungsfähiger Industriebe-
tonböden. Als einen der wichtigsten 
Kundennutzen sieht Dr. Reiner Schulze 

seine Kompetenz, gemeinsam mit dem 
Kunden für jedes Projekt eine optimale 
und genau auf die Projektanforderun-
gen maßgeschneiderte Lösung anzubie-
ten. Das gesamte Verfahren setzt sich 
dabei aus zwei wesentlichen Bestand-
teilen zusammen.

Mechanische Bearbeitung

Die mechanische Oberflächenbearbei-
tung beinhaltet alle notwendigen Fräs-, 
Schleif- und Polierarbeiten, die zur Her-
stellung erforderlicher Oberflächen-
beschaffenheit notwendig sind. Dabei 
wird die Oberfläche nach technischen 
Vorgaben oder Kundenwunsch in ver-
schiedenen Schritten bearbeitet und für 
die chemische Oberflächenvergütung 
vorbereitet.
Bei dem aktuellen Seminar kamen ver-
schiedene Maschinen zum Einsatz, um 
unterschiedliche Betonoberflächen zu 
erstellen. Zum Entfernen von Beschich-
tungen wurden Bodenfräsmaschinen 
der DBF-Serie, das „DRS-MILL-System“ 
oder PKD-Fräswerkzeuge auf einer Bo-
denschleifmaschine verwendet.

Beim Schleifen der Betonoberfläche ka-
men kleine und mittlere Bodenschleif-
maschinen zum Einsatz, die mit der 
neuen Generation metallgebundener 
Werkzeuge der „RAZOR“- und DRS-3DP-
Serie in verschiedenen Körnungen einen 
schnellen Abtrag und ein gleichmäßiges 
Schleifbild erzeugten.
Im Anschluss wurde mit den kunst-
stoffgebundenen Schleifwerkzeugen in 
mehreren Schleifschritten bis zu einer 
Körnung der Größe 3000 eine exzel-
lente Oberflächenqualität erreicht. Mit 
der chemischen Oberflächenvergütung 
wurde anschließend der Betonboden in 
einen technisch hochwertigen, vor Ver-
schleiß und Verschmutzung geschützten 
und optisch ansprechenden Industrie- 
boden verwandelt.

Chemisch geschützt

Die chemische Oberflächenvergütung 
des Betons wird durch die Verwendung 
von DRS-Floor Lithium-basierten Be-
tonvergütungsmitteln erreicht, die für 
einen hochwertigen Betonboden uner-
setzlich sind. Durch das tiefe Eindringen 
der speziellen Lithiumlösung in Beton 
bildet sich auf der Betonoberfläche 
eine gleichmäßige, verschleißfeste und 

DRS-FLOOR-CAMP DER DR. SCHULZE GMBH 
Mit einem Seminar in zwei Tagen zum „Schleifprofi“

INFO

www.dr-schulze.de

harte Schutzschicht, die außerdem das 
Eindringen von Öl, Wasser und anderen 
Verunreinigungen verhindert. Außer-
dem werden die Böden staubfrei und 
sind so leicht zu reinigen und zu pfle-
gen.

Alternative zu Epoxidharz

Die Dr. Schulze GmbH sieht das Vergüten 
von Betonböden mit Lithium-basierten 
Lösungen als eine vielversprechende, 
attraktive Alternative zu Epoxidbe-
schichtungen und Korund- beziehungs-
weise Quarz-Schutzschichten, weil man 
bei diesem Verfahren im Gegensatz zu 
allen anderen Industrieböden keine ex-
terne Beschichtung aufbringt, sondern 
den Beton selbst dauerhaft modifiziert 
und so seine technischen Eigenschaften 
verbessert. Es besteht somit kein Risiko
der Schichtablösung, wie es bei Epoxid- 
oder Hartstoffböden vielfach beobach-
tet wird.

Sofort begehbar 

Ein weiterer Vorteil der chemischen 
Betonvergütung ist die Wartungs- und 
Sanierungsmöglichkeit von Betonböden 
ohne Unterbrechung der Gebäudenut-
zung, da die Oberfläche sowohl nach 
der Erstherstellung als auch nach ei-
ner Instandsetzung bereits nach einer 
Stunde begehbar und nach 24 Stunden 
voll belastbar wird.

Individuelle Empfehlung

Für jedes einzelne Projekt werden bei 
Dr. Schulze die Anforderungen analy-
siert und dem Kunden wird das Verfah-
ren vorgeschlagen, das aus einem oder 
mehreren Schleif- und Poliergängen 
sowie aus einer ein- oder mehrstufigen 
chemischen Vergütung bestehen kann.
So kann zum Beispiel eine einfache, 
aber bereits verschleißresistente und 
geschützte Industriebetonoberfläche 
ganz ohne Schleifen und Polieren nur 
mithilfe eines einzigen Betonvergü-
tungsmittels zu Selbstkosten von weni-
gen Euro pro Quadratmeter hergestellt 
werden. Auf der anderen Seite schlägt 
ein optisch attraktiver, glänzender und 
extrem hochwertiger Designboden nach 
mehreren Schleif- und Poliergängen mit 
zusätzlicher mehrstufiger Vergütung 
mit hohen zweistelligen Euro-Beträgen 
pro Quadratmeter zu Buche. Und dazwi-
schen kann für jede Anforderung und 
jedes Budget eine passende Lösung ge-
funden werden.

Das DRS-Floor-Camp vermittelte den Teilnehmern in einem Zweitagesseminar theoretische und 
praktische Grundlagen zum Thema Bodenbearbeitung.

Der umfangreiche Maschinenpark der Dr. Schulze GmbH kam im DRS-Floor-Camp zum Einsatz.

Erkennbarer Unterschied: links Designboden, 
rechts Industrieboden.
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Infolge der Übernahme der Firma Dia-
manttechnik Deckers durch Wiemann 
Diamanttechnik ist der Vertrieb des 
Kanalbohrgeräts DD300 neu geregelt. 
Nach nunmehr neun Jahren am Markt 
und mehreren Hundert verkauften Ge-
räten kann das DD300 seine Marktstel-
lung weiter ausbauen und der einstige 
Gründer Norbert Deckers in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen. 

Leichte Ein-Mann-Bedienung

Die unterschiedlichsten Aspekte begeis-
tern die Anwender nach wie vor. Nicht 
nur die elektrische Antriebstechnik, die 
das DD300 vergleichbar kostengünsti-
ger und rentabler als benzingestützte 
Antriebe macht, ist dafür verantwort-
lich. Das niedrige Gewicht, der geringe 
Lärmpegel und das einfache Einrüsten 
der Baustelle ohne Abgasführung und 
Nachtanken stehen ganz klar mit auf 
der Pro-Seite. Die Varianten-Vielsei-
tigkeit des DD300 ist dabei nicht au-
ßer Acht zu lassen. Neben der leichten 
Ein-Mann-Bedienung und dem flotten 
Umbau zum Kernbohrstativ können die 
Einsatzgebiete des Kanalbohrgerätes 
auf unterschiedlichste Art und Weise 
variieren. 

Kombination mit Akku-System

Die Herstellung des DD300 hat Ge-
schäftsführer Mario Wiemann mit in die 
Hand genommen. „Nicht nur in Hinblick 
auf die Unternehmensübernahme im 
letzten Jahr können wir von einer mehr 
als gelungenen Symbiose sprechen“, so 
Wiemann. Denn auch bei der Optimie-
rung des Kanalbohrgerätes DD300 in 
Kombination mit einem Akkusystem ist 
eine erfolgreiche Verbindung möglich. 
„Jeder, der das DD300 einmal getestet 
hat, ist begeistert. Und jeder Mitarbei-
ter wird es seinem Chef danken“, ist 
sich Mario Wiemann sicher. Denn neben 
den bereits genannten Punkten sind der 
hohe Sicherheitsaspekt und die Emissi-
onsfreiheit mehr als nur ein gutes Ge-
fühl.

NACHFOLGE DURCH WIEMANN DIAMANTTECHNIK
Erfolgreiche Kooperation über das Kanalkernbohrgerät DD300 hinaus

www.wiemann-diamanttechnik.de

Das Kanalbohrgerät DD300.

Der Steinblock-Lift von Feltes erleichtert 
und sichert die Arbeit beim Entfernen 
und Entsorgen von gesägten Betontei-
len bei Wanddurchbrüchen oder bei Tür- 
und Fensteröffnungen. Das gefährliche 
Fallenlassen auf Reifen oder ähnliche 
Unterlagen ist nicht mehr nötig.

Aluminium-Leichtbauweise

Der Steinblock-Lift besteht aus fünf Tei-
len, überwiegend aus Aluminium, und 
ist daher leicht zu transportieren. Das 
schwerste Teil wiegt nur 30 Kilogramm. 
Er ist in fünf Minuten aufgebaut. Der 
Rahmen kann wie eine Sackkarre zum 
Einsatzort gefahren werden. Der Ketten-
zug wird eingehängt. Der Schlitten und 
die Palette werden in den Rahmen ein-
gebaut. Die Traglast beträgt 1.000 Ki-
logramm. Die Gestellbreite von 80 Zen-
timetern passt durch jede Türöffnung 
und die zu ziehende Steinblock-Stärke 
beträgt 20 bis 40 Zentimeter.

Das Standardmodell hat eine Bauhöhe 
von 230 Zentimetern und die maxima-
le Höhe bis Steinblock-Unterseite liegt 
bei 166 Zentimetern (Unterkante des zu 
ziehenden Blockes).

Erweiterung auf 270 Zentimeter

Mit einer Erweiterung des Seitenge-
stelles auf 270 Zentimeter und einer 
maximalen Höhe bis Steinblock-Unter-
seite von 206 Zentimetern besteht die 

Der Steinblock-Lift von 
Feltes ermöglicht den 
sicheren Abtransport 
von ausgesägten 
Mauerteilen.

www.feltes-gmbh.com

INFO

STEINBLOCK-LIFT VON FELTES
Gesägte Steinblöcke werden schnell und gefahrlos aus der Wand gezogen

Der Steinblock-Lift beim gefahrlosen  
Ablassen eines Mauerteils im Einsatz.

Möglichkeit, auch höher stehende Be-
tonklötze zu ziehen. Hierbei verringert 
sich allerdings physikalisch bedingt die 
Traglast auf 700 Kilogramm.
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BODENSANIERUNG MIT DSM 800RC
6.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche bei laufendem Betrieb saniert 

Die große Herausforderung bei der Sa-
nierung von Fußböden auf großen Ein-
zelhandelsflächen besteht darin, den 
laufenden Verkaufsbetrieb so wenig wie 
möglich zu stören. Gerade bei Möbel-
häusern kommt erschwerend hinzu, so 
staubarm wie möglich zu arbeiten. Mit 
diesem Anwendungsbeispiel zeigen wir, 
wie dies bei Möbel Roller in Offenburg 
mit großem Erfolg gelang.

6.000 Quadratmeter

Fußbodenbearbeitung mit System ver-
spricht Schwamborn, einer der führen-
den Hersteller von modernsten Fuß-
boden-Schleifmaschinen seit über 85 
Jahren seinen Kunden. Mittlerweile ist 
ein immer weiter perfektioniertes System 
entstanden, das von der Belagsentfer-
nung über die Untergrundvorbereitung 
bis zur nahezu perfekten Staubreduk-
tion reicht. Damit war Schwamborn die 
erste Wahl bei der Sanierung von 6.000 
Quadratmeter Einzelhandelsfläche im 
Möbelhaus. Die Schleifteller der DSM 800RC wurden mit den neuen Giants SSC mit einer Werkzeugstand-

zeit von 1.200 Quadratmetern ausgestattet.

Die Arbeitsschritte

Im ersten Arbeitsschritt wurde der aus 
PVC, Linoleum und Teppichboden be-
stehende Bodenbelag mit einem Auf-
sitz-Fußbodenstripper entfernt. Danach 
mussten die noch vorhandene Spachtel-
masse und die Epoxidharzbeschichtung 
einerseits entfernt und gleichzeitig der 
Boden für den neuen Belag vorberei-
tet werden. Mit der Schwamborn DSM 
800RC, einer mit Fernsteuerung bedi-
enbaren Drei-Scheiben-Schleifmaschi-
ne, gelingt diese schwere Arbeit mit 
größtmöglichem Komfort für den Bedie-
ner. Gemäß dem Leitsatz der Schwam-
born-Anwendungstechnik „Harte Böden, 
weiche Bindung – weiche Böden, harte 
Bindung“ wurde die DSM 800RC mit den 
neuen Schwamborn Giants C-SSC mit 
einer 20er-Körnung ausgestattet. Diese 
leistungsfähigen Schleifdiamanten der 
„Tripple-A-Klasse“ bestechen durch ihre 

Haltbarkeit und Gründlichkeit auf gro-
ßen Flächen. „Ein Satz Schleifdiamanten 
hatte jeweils eine Werkzeugstandzeit 
von 1.200 Quadratmetern. Dabei wur-
de die Untergrundvorbereitung in einem 
Schleifgang inklusive der Entfernung 
von Spachtelmassen und Epoxidharz so 
effizient durchgeführt, dass der Boden 
gleichzeitig bis zur mineralischen Rein-
heit vorbereitet wurde“, betont Ewald 
Wohlfart von der Schwamborn Anwen-
dungstechnik.
So konnte das Möbelhaus in kürzester Zeit 
bei laufendem Betrieb Abschnitt für Ab-
schnitt mit einem Fußbodenbelag aus Po-
lyolefin (Holzoptik) ausgestattet werden.

Optimale Staubreduktion

Gerade in Möbelhäusern mit staubemp-
findlichen Ausstellungsstücken zeigt 
sich die ganze Stärke des „Systems 
Schwamborn“, bei dem Maschinen, Di-

Rechts der Boden nach dem Strippen, links 
geschliffen bis zur mineralischen Reinheit.

INFO

www.schwamborn.com

amantwerkzeuge und die integrierte 
Staubabsaugung so perfekt aufeinander 
abgestimmt sind, dass nicht nur höchst 
effizient der Boden saniert werden kann, 
sondern auch Mensch und Material weit-
gehend staubfrei bleiben. „Mit dem neu-
artigen Maschine-Adapter-System wird 
kaum noch Staub frei. Dieser kann dank 
leistungsfähigen Staubabscheidern, wie 
in diesem Fall dem STA 550 in Kombi-
nation mit dem Schwamborn Industrie- 
sauger STS 750 mit geringstmöglicher 
Abfallmenge, problemlos und sauber 
entsorgt werden“, freut sich der erfah-
rene Anwendungstechniker Wohlfart.

Boden grundiert

Nach dem Schleifen erfolgte eine Grun-
dierung des Bodens und die Risse im 
Untergrund wurden normgerecht mit 
Epoxidharz saniert. Möbel Roller in Of-
fenburg konnte sich somit in kürzester 
Zeit über einen neuen, attraktiven und 
langlebigen Boden auf seiner großen 
Verkaufsfläche freuen.

Entfernung von Spachtelmasse und Epoxidharz bis zur mineralischen Reinheit des Betonunter-
grunds mit der DSM 800RC.
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BROKK CONNECT VERNETZT
Brokk-Abbruchroboter sind mit neuem Onlineportal verbunden

Brokk bietet jetzt eine Onlineplatt-
form für das Vernetzen von Brokk- 
Abbruchrobotern. „Brokk Connect“ ist 
eine Hardware- und Softwarelösung, 
die speziell für die Brokk-Abbruchrobo-
ter entwickelt wurde und die Maschinen 
mit einem Onlineportal verbindet, auf 
dem Benutzer ihre Maschinen verfolgen 
und verwalten können. Neben der Be-
reitstellung von Echtzeitdaten werden 
auch Informationen ausgewertet, die 
Brokk-Besitzern helfen, ihre Maschinen-
auslastung und Maschinenbetriebszeit 
zu optimieren. In Kombination einem 
„Brokk Uptime Servicevertrag“ können 
sich Brokk-Kunden voll und ganz auf die 
Maximierung ihres Unternehmenswer-
tes konzentrieren.

Daten online verwalten

Brokk Connect ist eine Onlineplattform, 
die speziell von und für Brokk entwickelt 
wurde. Die Lösung umfasst sowohl die 
Hardware als auch die Software, die ex-
plizit für den Betrieb und die Verwaltung 
von Brokk-Abbruchrobotern erforder-
lich sind. Die an der Maschine installier-
te Brokk-Connect-Hardware ist sowohl 
mit dem Steuergerät als auch mit allen 
Sensoren der Maschine verbunden. Die 

Brokk Connect ermöglicht eine App-basierte Verwaltung aller Maschinen.

Brokk-Connect-Software wurde speziell 
entwickelt, um alle Daten des Roboters 
zu verwalten und zu verarbeiten, damit 
Brokk-Besitzer und -Bediener immer die 
volle Kontrolle haben.
Um die bestmögliche Netzabdeckung 
und somit einen durchgängig aktiven 
Betrieb zu gewährleisten, erfolgt die 
Verbindung zum Roboter über das Mo-
bilfunknetz.

Lokalisieren und verwalten

Über die Onlineplattform können An-
wender die gesamte Roboterflotte loka-
lisieren und verwalten, erhalten präzise 
Informationen über jede Aktivität und 
werden bei Bedarf an Wartungsmaß-
nahmen oder Servicenotwendigkeiten 
entsprechend verständigt.

Überzeugende Vorteile:

Zugriff: Immer und überall Zugriff auf 
Echtzeitinformationen, zum Beispiel 
Standort des Roboters, Status, Funkti-
onsdaten, Warn- und Servicehinweise.

Auswerten und verwalten: Nutzen Sie 
die verfügbaren Daten, um die Flotten-
auslastung und den Flottenbetrieb zu 

erhöhen und die Projektplanung zu op-
timieren. Verfolgen Sie den Status der 
Maschinen, um proaktiv zu warten und 
Ausfallzeiten zu vermeiden. Und wenn 
etwas schiefläuft, agieren Sie aus der 
Ferne und in Echtzeit.

Einfach und bequem: Ergänzen Sie 
Brokk Connect mit einem Uptime-Ser-
vicevertrag und lassen Sie Brokk sich 
um Ihre Maschinen kümmern. Das 
Brokk-Servicepersonal überwacht und 
hält Ihre Roboter in Schuss, sodass 
diese immer ordnungsgemäß für den 
nächsten Arbeitseinsatz bereitstehen.

Beste Maschinenauslastung

„Da Brokk Connect eine von Brokk 
entwickelte Lösung ist und kein Stan-
dardsystem, das dem Roboter einfach 
aufgedrückt wurde, kann es komplett 
so gestaltet werden, dass es einen 
maximalen Mehrwert für den Brokk- 
Eigentümer schafft. Ganz gleich, ob der 
Fokus des Benutzers auf der Verbes-
serung der Maschinenauslastung und 
des Geschäftsbetriebes oder auf der 
Aufrechterhaltung und Überwachung 
des Maschinenzustandes liegt, das Sys-
tem unterstützt die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten“, sagt Martin Krupicka, 
CEO der Brokk Gruppe. „Tatsächlich 
entdecken auch immer mehr unserer 
Kunden den Wert, wenn das Brokk-Per-
sonal sich um ihre Roboter kümmert 
und sie sich so mehr auf die Führung 
ihres Unternehmens konzentrieren kön-
nen“, fügt Krupicka hinzu. 
Brokk Connect wird mit allen neuen 
Brokk-Maschinen geliefert, kann aber 
auch auf älteren Modellen nachgerüs-
tet werden. Auf diese Weise können 
Brokk-Kunden ihre gesamte Flotte an-
binden.

INFO

www.brokk.de

BattPak 5048
Die mobile Energieversorgung für 
Ihre kabelgebundenen Geräte. 

www.goelz.de
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GLANZLEISTUNGEN BEI DER BODENBEARBEITUNG
Lissmacs neue Serien von Bodenschleifmaschinen und Bodenfräsmaschinen

Innovation ist ein Markenzeichen von 
Lissmac. Mit den erstmals auf der Bau-
ma 2022 präsentierten Serien von 
Bodenschleif- und Bodenfräsmaschi-
nen erweitert das Unternehmen sein 
Programm um ein neues Produktfeld. 
„Als führender Hersteller von Fugen-
schneidern, Stein-, Wand- und Seil-
sägen sowie Kernbohrgeräten wissen 
wir, wie man Maschinen baut, die un-
ter härtesten Bedingungen zuverlässig 
Höchstleistungen liefern. Unsere neu-
en Schleif- und Fräsmaschinen decken 
exakt die Bedürfnisse von Profis bei der 
Bodenbearbeitung ab“, sagt Geschäfts-
führer Daniel Keller.
Sechs Schleif- und drei Fräsmaschi-
nen bilden die neue, starke Produkt-

www.lissmac.com

Auf dieser Fläche wurden mit einer Seilsäge Maschinenfundamente entfernt. Mit der Lissmac 
Bodenschleifmaschine BSM 340 E wurden anschließend Unebenheiten (teilweise Metall) abge-
schliffen und die Epoxidharzdünnbeschichtung abgetragen.

familie von Lissmac, die konzipiert ist 
für eine große Bandbreite an Aufgaben 
der Bodenbearbeitung von Ruck-Zuck- 
Reparaturen bis hin zu anspruchsvollen 
Großeinsätzen. 

Umfassende Werkzeugauswahl

Zum Produktionsstart steht bereits eine 
umfassende Auswahl an Werkzeugen zur 
Verfügung, die genau auf die Maschinen 
und deren Einsatzzwecke abgestimmt 
sind und höchste Effizienz sowie Zuver-
lässigkeit gewährleisten. Abgerundet wird 
das Alles-aus-einer-Hand-Angebot durch 
die Vacuum-Dry-Industriestaubsauger 
in zwei Leistungsstufen. Ausgestattet mit 
HEPA-Filtern plus PTFE erfüllen sie die 

Staubklasse H und erzielen Luftströme 
von 340 Kubikmeter pro Stunde bezie-
hungsweise 510 Kubikmeter pro Stunde.

Glatt und griffig

Mit sechs Typen von 2,2 bis 11 Kilowatt 
drehmomentstarker Elektropower und 
270 bis 650 Millimeter Arbeitsbreite 
erledigen die Bodenschleifmaschinen 
von Lissmac das Gros an Aufgaben, 
die bei der professionellen Bodenbe-
arbeitung anfallen. Die sorgfältig auf 
die Maschinen abgestimmten Lissmac- 
Diamantwerkzeuge in unterschiedlichen 
Körnungen und Segmenthärten produ-
zieren auf Böden wie Beton, Estrich oder 
Terrazzo erstklassige Oberflächen und 
punkten mit hohen Standzeiten. Das 
Stockrollensystem erzeugt eine aufge- 
raute Fläche ähnlich dem Kugelstrah-
len. Hochwertige Sichtflächen können 
mit den Diamant-Polierpads in kurzer 
Zeit geschaffen oder saniert werden. Die 
Lissmac-PKD-Werkzeuge entschichten 
Oberflächen effektiv von Klebstoffen, 
Farben oder Beschichtungen.

Abtragstarke  
Untergrundvorbereitung

Die handliche Bodenschleifmaschi-
ne BSM 270 E mit 2,2 Kilowatt star-
kem 230-V-Motor und 270 Millimetern 
Arbeitsbreite begeistert täglich aufs 
Neue als flinkes Allroundgerät für die 
abtragstarke Untergrundvorbereitung 
von Fußböden. Superleicht, superkräf-
tig und superschnell ist die BSM 310 E 
mit einem besonders langlebigen bürs-
tenlosen 230-V-Motor, 310 Millimetern 
Arbeitsbreite und 38 Kilogramm Ein-
satzgewicht. 
Als Gerät fürs Grobe mit hohem Abtrag 
empfiehlt sich die BSM 340 E mit dreh-
zahlreguliertem, 5,5 Kilowatt starkem 
400-V-Motor und 340 Millimetern Ar-
beitsbreite. Eine wirtschaftliche Lösung 
für alle Fälle, gleichermaßen effizient 
bei Trockeneinsätzen, ist die 3-Schei-
ben-Schleifmaschine BSM 450 E mit 
stattlichen 450 Millimetern Arbeitsbrei-

BFM 320 E –  
kompakte Boden-
fräsmaschine für 
mittelgroße Einsatz-
flächen.

te und 230-V-Motor mit 2,2 Kilowatt. 
Richtig Druck beim anspruchsvollen 
Trocken- und Nassschliff macht die auf 
Höchstleistung getrimmte BSM 525 E 
mit drehzahlreguliertem, 7,5 Kilowatt 
starkem 400-V-Motor. Die Arbeitsbrei-
te der 3-Scheiben-Schleifmaschine be-
trägt 525 Millimeter. Flaggschiff-Leis-
tung auf 650 Millimeter Arbeitsbreite 
liefert die BSM 650 E mit 11-kW-Motor, 
der auch bei groben Arbeiten die regu-
lierbare Drehzahl kraftvoll durchzieht. 
Das Gewicht der schweren Bodenschleif-
maschine ist optimal ausbalanciert für 
hohen Abtrag und kräfteschonende 
Bedienung bei langen Einsätzen. Alle  
Lissmac-Bodenschleifmaschinen zeich-
net aus, dass sie sich auch für wandna-
he Arbeiten hervorragend eignen.

Meißener Dorfstr. 79
32423 Minden
Telefon: (0571) 64 65 50
Telefax: (0571) 64 65 540
E-Mail: info@bbs-keller.com
Internet: www.bbs-keller.com
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Günther Anton Keller ist ein Urgestein 
der BBS-Branche und hat sein Unter-
nehmen, die BBS Keller GmbH, vor mehr 
als 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau 
Dietlinde gegründet. Anfangs setzten 
beide auf Teilabbrüche zu Sanierungs-
zwecken im gewerblichen Bereich. Heu-
te steht das „BBS“ für „Bauen, Bohren 
und Sägen“, denn bereits mit Beginn der 
2000er-Jahre wurde das Leistungsspek-
trum um die Gewerke Maurer-, Stahl-
beton- und Fliesenarbeiten erweitert. 
Nach erfolgreicher Unternehmensent-
wicklung wurde gut 20 Jahre später –  
mit zunehmendem Alter – eine Nachfol-
geregelung immer dringlicher. 

Nachfolger gesucht

„Wie für andere Unternehmer auch, er-
wies sich die Suche nach einem Nach-
folger als schwierig“, erklärt Günther 
Keller. Schließlich fanden die Kellers und 
der jetzige Firmeninhaber Jan Nowatzki 
über ein Portal der lokalen Handwerks-
kammer zueinander. 
Für den jungen Familienvater war der 
Schritt in die Selbstständigkeit schon 
seit der Lehre ein Traum. „Selbst ent-
scheiden zu können, sich etwas nach 
den eigenen Vorstellungen aufzubauen 

und die eigenen Werte an die Mitarbei-
ter und Kunden weiterzugeben, ist mir 
sehr wichtig“, erzählt Jan Nowatzki. 
„Im ersten Schritt habe ich mich bei der 
Handwerkskammer Bielefeld über deren 
Nachfolgeportal informiert und schließ-
lich in die Kartei aufnehmen lassen. So 
kam der Kontakt zur Firma Keller zu-
stande.“ Es folgten erste Gespräche, um 
die Vorstellungen beider Seiten abzu-
stimmen. Schnell wurde klar, dass ein 
tiefergehendes Kennenlernen am bes-
ten funktioniert, wenn man den Betrieb 
durch eigenes Erleben kennenlernt. 

Zunächst unverbindlich

Im ersten Schritt arbeitete der gelern-
te Beton- und Stahlbetonbauer sowie 
studierte Bauingenieur eineinhalb Jah-
re als Bauleiter im Unternehmen. So 
erhielt Jan Nowatzki die Möglichkeit, 
den Betrieb mit allen positiven und ge-
gebenfalls auch negativen Seiten ken-
nenzulernen und als Kollege Einblicke 
in die Arbeit der Mitarbeiter und deren 
Denkweise über den Betrieb zu erhalten. 
„Obwohl eine mögliche Übernahme von 
Anfang an im Raum stand, hat er den 
Job ohne Verpflichtungen annehmen 
können“, sagt Dietlinde Keller, die ihm 

in dieser Zeit bereits einen kompletten 
Einblick in alle betrieblichen Abläufe 
ermöglicht hat. „Dank dieser vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit wusste ich 
genau, was auf mich zukommt“, so Jan 
Nowatzki. „Die Erfahrungen waren so 
positiv, dass ich mir sehr sicher bin, mit 
der Firma BBS Keller ein tolles Unter-
nehmen für meinen Weg in die Selbst-
ständigkeit gefunden zu haben.“

Ausbildung geplant

Das Engagement von Jan Nowatzki im 
Unternehmen gilt zukünftig sowohl der 
Kundenbindung als auch der Gewin-
nung von weiteren Mitarbeitern. Ein Ziel 
ist es, im eigenen Betrieb auszubilden: 
„Schließlich darf man sich nicht immer 
nur über den Fachkräftemangel ärgern, 
man muss aktiv etwas dagegen unter-
nehmen. Da ist Ausbilden die nahelie-
gende Lösung“, so Jan Nowatzki. 

DIE BBS KELLER GMBH IN NEUEN HÄNDEN
Jan Nowatzki übernimmt zu Jahresbeginn 2023 den langjährig erfolgreichen Fachbetrieb 

INFO

www.bbs-keller.com
Instagram: #bbs_keller_gmbhDank Günther Keller erhielt Jan Nowatzki 

einen guten Einblick ins Unternehmen.

Dietline und Günther Keller haben in Jan Nowatzki (l.) einen ambitionierten Nachfolger gefunden.
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Entdecken Sie die neue DXR-Reihe unter www.husqvarnaconstruction.de

DIE NEUE DXR RANGE
MEHR KONTROLLE  |  MEHR POWER
Ihr Know-How ist unsere treibende Kraft. Es inspiriert uns, Technologien zu entwickeln, 
die Ihre beruflichen Fähigkeiten erweitern. Sie wissen genau, wie Sie Ihre Arbeit erledigen 
müssen – und unsere Lösungen ermöglichen es Ihnen, dies intelligenter, sicherer und mit 
einem neuen Maß an Leistung zu erledigen. Wir sind stolz darauf, eine ganz neue Reihe 
von Husqvarna DXR-Robotern zu präsentieren, die Ihnen viel mehr als nur Leistung bieten. 
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Die TDBS Handels GmbH hat es sich zum 
obersten Ziel gemacht, ständig up to date 
zu sein. Die Themen Entwicklung, Prozes-
soptimierung und Sicherheit sind unser 
Motor für nachhaltige Kundenzufrieden-
heit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind leidenschaftlich, innovativ 
und stellen sich den Herausforderungen 
der täglichen Probleme unserer Kunden.
Aus der Idee, etwas Praktikables für 
die Handwerker auf der Baustelle und 
in der Werkstatt zu entwickeln, ent-
stand aus einer simplen Prüfvorrichtung 
eine All-in-one-Kombination, genannt 
„Workbuddy“. Damit können verschlis-
sene Bohrkronenrohre zu prüfen, zu 
kürzen und neu zu bestücken.

Prototyp zur Bauma 

Auf der letztjährigen Bauma in München 
wurde der Prototyp des Workbuddy in 
der Praxis vorgestellt – ein großer Er-
folg, der im Nachgang die Produktion 
weiter ankurbelte und zur Weiterent-
wicklung des All-in-one-Gerätes beitrug.

Durch einen Akkuschrauber bringt man 
den leicht händelbaren Workbuddy in 
eine Rotationsbewegung, die es ermög-
licht, die gegenüberliegende Schneid-

www.tdbs.de

INFO

WORKBUDDY MACHT BOHRKRONEN FIT
All-in-one-Lösung ermöglicht präzise Segmentbestückung

Premiere feierte der Workbuddy auf der Bauma im Herbst letzten Jahres.

vorrichtung zu nutzen, um das Rohr zu 
kürzen oder den Verschleiß des Rohres 
zu beseitigen.

Laser für Positionierung

Die Prüfung des Rundlaufs liegt dank 
der präzisen Aufnahme am Workbuddy 
im Hundertstel-Bereich und sorgt für 
eine optimale Wiedergabe. Die Anbin-
dung des Lasers für eine punktgenaue 
Positionierung des Bohrsegments ist 
nur ein weiteres Highlight. In welchem 
Abstand und wie viele Segmente ein 
Rohr benötigt, beschreibt der Work 
Buddy mit einer speziellen Scheibe in-
klusive Einrastsystem.

Mit dem Work-
buddy (im Bild der 
Prototyp) lassen 
sich Bohrkronen 
optimal mit neuen 
Segmenten
bestücken.

Die ABZ-Fachbeilagen 
Betonbohren und -sägen  
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 A k t u e l l  i n  G ro ß v e r b re i t u n g  
Print & Digital: Wir erreichen die Entscheider und Planer

NÄCHSTE GENERATION: Weniger Lärm als ein klassischer Benzin-Trennschleifer und keinerlei gesundheitsschädi-
gende Schadstoffemissionen – das sind zwei Vorteile des Elektro-Trennschleifers CE414 von Norton Clipper. Mit umfassenden Modi-
fikationen im Inneren und Äußeren hat der Hersteller jetzt für eine nochmals erhöhte Langlebigkeit und Anwendungssicherheit 
gesorgt. Gegenüber der ersten Generation beibehalten wurden der integrierte Wasseranschluss sowie eine optionale Staubabsau-
gung, wodurch der CE414 sowohl nass als auch trocken betrieben werden kann. Für optimale Ergebnisse empfiehlt Norton Clipper 
die lärmgedämpften Diamanttrennscheiben PRO BETON SILENCIO (für Beton) sowie PRO UNIVERSAL SILENCIO (für allgemeine 
Baumaterialien). Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht „Langlebigkeit ...“ auf Seite 9. FOTO: SAINT-GOBAIN ABRASIVES

Neue Akku-Plattform 
Für anspruchsvolle Aufgaben lassen 
sich Nuron-Akkus paarweise in einem 
Gerät kombinieren. Seite 8 

 Akku-Bohrhammer  
Mit integriertem Sanftanlauf setzen 
Handwerker das Gerät punktgenau 
an. Seite 9 

Befestigungsroboter  
Der BauBot übernimmt die Bohr -
locherstellung an Decken, an Wänden 
und in Böden. Seite 10 

BETONBOHREN UND -SÄGEN

Nach der bauma 

Positive Stimmung in der Branche 
Von Manfred Witzke 

Knapp 500 000 Besucher und 
rund 3200 Aussteller aus  
60 Ländern zählte die Messe 
München für die diesjährige 
bauma. Die Besucherzahlen 
waren geringer, aber mit Blick 
auf die aktuelle Situation als 
Erfolg zu bewerten. Die Ausstel-
ler be-scheinigen der Messe, die 
im Vorfeld zurückhaltenden 
Erwartungen übertroffen zu 
haben. 

Darmstadt. – Das gilt auch für die Be-
tonbohr- und -sägebranche. Die Mehrzahl 
unserer Herstellermitglieder ziehen ein 
positives Fazit. Im Vordergrund standen 
umfassende Investitionen in Werkzeuge, 
etwas geringer war das Engagement bei 
der Anschaffung neuer Maschinen. Ins-
gesamt war das Ergebnis aber positiv. 
Zudem: Die individuelle Auslastung der 
Fachbetriebe ist derzeit weiterhin hoch 
und auch perspektivisch ist die Auftrags-
lage gut.  

Unsere Branche profitiert vor allem im 
Bereich der Sanierung im Bestand, der 
nach wie vor einen großen Anteil an der 
Auftragsvergabe hat. Unabhängig davon 
möchte ich einmal mehr auf den Mangel 
an qualifizierten Fachkräften hinweisen. 
Dem sollten unserer Mitglieder aktiv ent-
gegenwirken. Der Fachverband unter-
stützt dabei mit seinen Aus- und Weiter-
bildungsangeboten, die auch ein The-
menschwerpunkt unserer Messepräsenz 
auf der bauma waren. Quereinsteigern 

ermöglichen wir im Rahmen der Erwach-
senenqualifizierung die Weiterbildung 
zum geprüften Betonbohr- und -sägefach-
mann. Viel wichtiger ist jedoch die Ge-
winnung von jungem Nachwuchs für un-

sere Branche. Mit dem Berufsbild Bau-
werksmechaniker für Abbruch- und Be-
tontrenntechnik bieten wir eine attrak-
tive und zukunftssichere Ausbildung. 
Gefordert sind unsere Fachbetriebe, 
junge Menschen für den Beruf zu gewin-
nen und im eigenen Unternehmen aus-
zubilden. Den Weg zum erfolgreichen 
Ausbildungsbetrieb begleitet der Fach-
verband jederzeit gern mit Rat und Tat. 
Auch innerhalb des Fachverbandes setz-
ten wir auf junge Nachwuchskräfte. Im 
vergangenen Jahr startete unsere Initia-
tive „Young Professionals“, die nächste 
Generation erfolgreicher Unternehmerin-

nen und Unternehmern unserer Branche 
für eine aktive Verbandsarbeit zu gewin-
nen. Von ihrem Engagement und ihren 
neuen Ideen soll und wird der Fachver-
band profitieren. Bereits jetzt profitieren 

wir von diesem Ansatz: So konnten wir 
zwei neue Regionalleiter und mehrere 
neue Mitglieder für die Arbeit in unseren 
Fachausschüssen gewinnen. Mit Blick 
auf die zurückliegenden Monate in wirt-
schaftlich und geopolitisch schwierigen 
Zeiten bin ich weiterhin optimistisch für 
eine positive Entwicklung unserer Bran-
che. Gemeinsam werden wir unsere Zu-
kunft gestalten – unsere Mitglieder kön-
nen dabei jederzeit auf die Unterstüt-
zung ihres Fachverbandes zählen. 

Der Autor ist Vorsitzender des Fachverbandes 
Betonbohren und -sägen Deutschland e. V.

Manfred Witzke ist Vorsitzender des Fachverbandes Betonbohren und -sägen Deutsch-
land. FOTO: FACHVERBAND

International tätiger Verband IACDS  

Neuer Präsident wurde gewählt 
München (ABZ). – Der internationale 

Verband IACDS (International Associa-
tion of Concrete Drillers & Sawers) ver-
anstaltete auf der bauma 2022 sein dies-
jähriges Annual Meeting & Networking 
Event. In diesem Rahmen wählten die 
Mitglieder einen neuen Präsidenten: 
Douglas Walker, Vertreter des US-ameri-
kanischen Verbandes CSDA (Concrete 
Sawing & Drilling Association), folgt auf 
Michael Findeis vom Fachverband Beton-
bohren und -sägen Deutschland e. V. 

Im Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung wurde der Diamond Award 
verliehen. Der IACDS-Diamond-Award ist 
ein international anerkannter Wettbe-
werb für die Betonsäge- und Bohrindu-
strie.  

Um die Auszeichnung bewerben sich 
internationale Unternehmen in den Ru-
briken „Jobs“ und „Produkte“. Die Bewer-
tung der eingereichten Arbeiten über-
nehmen die nationalen Verbände, die Ge-
samtbewertungen ergeben den Gewinner 
pro Kategorie. 

Den Diamond Award in der Kategorie 
„Produkte“ erhielt die BRAUN Maschi-
nenfabrik Gesellschaft m.b.H. aus Öster-
reich für die Entwicklung eines Systems 
zum mechanischen, internen Schneiden 
von kontaminierten Aluminiumrohren 
mit sehr kleinem Durchmesser für den 
sicheren Rückbau kerntechnischer Anla-
gen.  

Die Kategorie „Jobs“ gewann die RE-
CORTA, DEMOLICIÓN TÉCNICA, S.L. aus 
Spanien mit umfassenden Sanierungsar-

beiten am Grund des Staudamms von Vi-
lasouto. Zusätzlich wurde erstmals ein 
Publikumspreis verliehen, dessen Ver-
gabe durch ein Voting auf öffentlichen 
Social Media Plattformen des IACDS er-

mittelt wurde. Hier setzte sich das deut-
sche Start-Up Dimacon durch, das für be-
triebliche Abläufe in Betonbohr- und -sä-
geunternehmen eine Web- und App-ba-
sierte digitale Lösung anbietet.

Michael Findeis (l.) gratuliert dem US-amerikaniken Vertreter des CSDA, Douglas Walker, 
zur Wahl als neuer Präsident des IACDS. FOTO: BERND HORLBECK
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Eine Bestandsaufnahme als Vorwort: 
Unleserlich geschriebene Aufmaße, feh-
lende Bilder, Lücken in der Dokumenta-
tion? Wieder einmal die Stahlschnitte 
und das Umsetzen der Technik in der 
Abrechnung verschenkt? Wieder kann 
die Rechnung nicht geschrieben wer-
den, weil der Monteur das Aufmaß ver-
gessen hat abzugeben … Lange Tage 
mit vielen Fahrten zur Firma, um noch 
irgendetwas zu regeln. Nie endender 
Koordinationsaufwand am Telefon. Kei-
ne Zeit für die Familie aufgrund abzuar-
beitender Bürokratie im Büro. Wer kennt 
das nicht!? Hier können digitale Lösun-
gen helfen, damit diese Probleme der 
Vergangenheit angehören.

Der Einstieg

„Durch mir bekannte Partnerfirmen bin 
ich auf Dimacon aufmerksam geworden. 
Ich hatte mir insgeheim schon lange eine 
digitale Lösung gewünscht, die mich bei 

der Bewältigung der vielen Herausfor-
derungen in der Auftragsabwicklung 
sinnvoll unterstützt“, erklärt Geschäfts-
führer Sebastian Kant von der Ebert & 
Kant GmbH. „Ich hatte mich auch schon 
mit anderen Lösungen beschäftigt, bin 
aber nicht fündig geworden, da viele 

auf dem Markt befindliche Tools zu um-
fangreich oder von der Bedienung her 
zu umständlich sind. Zudem sind unsere 
Planung und Abrechnung nur bedingt 
mit klassischen Handwerksbetrieben 
vergleichbar und deshalb habe ich eine 
Lösung gesucht, die passend auf unsere 
Branche zugeschnitten ist.“

Konkrete Erwartungen

Die Ebert & Kant GmbH hat, wie sicher 
ein Großteil der BBS-Branche, die Auf-
tragsabwicklung mit verschiedenen 
Dokumenten in Papierform bewältigt 
(Arbeitsaufträge, Aufmaß- und Stun-
denzettel). „Wir verschenkten durch 
die dabei entstehenden Probleme viel 
Geld und ließen viel Nerven“, ist sich 
Sebastian Kant sicher. „An eine digitale 
Lösung habe ich konkrete Erwartungen: 
deutliche Zeitersparnis bei der Planung, 
Koordination und Aufmaßerstellung, die 
Schaffung einer verbesserten Abrech-
nungsgrundlage durch eine genauere, 
fehlerfreie Dokumentation und am Ende 
durch die Daten- und Abrechnungsge-
nauigkeit zufriedenere Kunden.“

Start im Oktober 2022

Der Start in die Digitalisierung erfolg-
te im Oktober 2022 als Testkunde von 
Dimacon. Im ersten Schritt gab es eine 
individuelle Einweisung. Dann wurde mit 

DIGITALISIERUNG IM BBS-FACHBETRIEB
Ebert & Kant GmbH setzt auf digitale Lösung von Dimacon

Auf Empfehlung Dritter: Die Ebert & Kant GmbH startet mit Dimacon.

Erklärtes Ziel von Sebastian Kant: Die Digitalisierung soll analoge Dokumentenstapel ersetzen.
INFO

www.ebert-kant.de
www.dimacon.io

zunächst zwei Mitarbeitern begonnen, 
die digitale Planung umzusetzen und 
Aufmaße per App zu erstellen. Die An-
zahl der involvierten Mitarbeiter wurde 
schrittweise gesteigert. „Für die Umset-
zung haben wir spezielle Outdoortele-
fone mit günstigen Mobilfunkverträgen 
beschafft“, so Sebastian Kant.
Das Ergebnis: Die Mitarbeiter erhalten 
ihre Aufträge auf ihr Smartphone und 
werden bei der Aufmaßerstellung durch 
Fragen schrittweise bis zum Abschluss 
geführt. Die Gefahr von Unvollständig-
keit, Fehlerquellen und Plausibilitäts-
problemen in der Dokumentation der 
auf der Baustelle ausgeführten Leistung 
wird somit deutlich reduziert. Nicht un-
wesentlicher Nebeneffekt laut Sebasti-
an Kant: „Auch ich als Geschäftsführer 
bin viel flexibler und kann von überall 
aus arbeiten.“

Kreativer Support

Bei der schrittweisen Einführung hat 
sich gezeigt, dass der Erfolg im Wesent-
lichen davon abhängt, wie gut der Zweck 
von Dimacon den Mitarbeitern kommu-
niziert wird und wie gut der Support bei 
auftretenden Problemen ist. Dazu betont 
Sebastian Kant: „Hier wird man wirklich 
sehr rührig von den bereits in das Pro-
jekt Dimacon involvierten Fachkollegen 
sowie dem Entwicklerteam betreut. Ich 
habe das Gefühl, dass hier so eine Art 

Community entsteht, die zukunftsori-
entiert denkt und sich gegenseitig hilft 
und in der auch auf Verbesserungsvor-
schläge eingegangen wird. Besonders 
genial ist, dass ich die Funktionalitäten 
des Tools ohne Programmierkenntnisse 
selbst anpassen kann.“

Digitalisierung ist die Zukunft

Sebastian Kant blickt mithilfe der Di-
gitalisierung mit großer Freude in 
die Zukunft: „Auch in unserer Bran-
che ist die Entwicklung unaufhaltsam 
und mein Team und ich freuen uns 
auf ein effektiveres und somit auch 
stressärmeres Arbeiten durch die  
Dimacon-Software.“

Der Fachbetrieb

Die Ebert & Kant GmbH wurde 1991 ge-
gründet und wird heute in zweiter Ge-
neration durch Sebastian Kant geführt. 
Der Fachbetrieb beschäftigt 17 gewerb-
liche Mitarbeiter sowie vier Büroange-
stellte. Angeboten werden das gesamte 
Leistungsspektrum an Bohr- und Säge-
arbeiten sowie kleinere Abbrucharbeiten.

Der Überblick über alle Aktivitäten und Planungen der einzelnen Teams wird digital ermöglicht.
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Der neue handgeführte Bohrmotor CDM 
204 von Norton Clipper steht für noch 
mehr Kontrolle und Leistung beim Ein-
satz auf der Baustelle. Mit 2,2 Kilowatt 
Motorleistung und einer besonders be-
nutzerfreundlichen Bauweise eignet 
sich die kompakte und höchst robuste 
Maschine für intensive, sowohl hand- 
als auch ständergeführte Nass- und 
Trockenbohrungen mit Bohrkronen bis 
zu einem Durchmesser von 202 Millime-
tern. Ihr zuverlässiger Überlastschutz 
sorgt für eine Verlängerung der Lebens-
dauer, während die verbesserte Kühlung 
zuverlässig vor Überhitzung schützt. 
Gut sichtbare LED-Anzeigen geben je-
derzeit Auskunft über den idealen Vor-
schub sowie den richtigen Zeitpunkt für 
wichtige präventive Wartungen. 

Nass- und Trockenbohrungen

Der neue CDM 204 von Norton Clip-
per verfügt über einen 60-Millimeter- 
Motorhals und ist für Nass- und Tro-
ckenbohrungen mit einem Durchmesser 
von 15 bis 202 Millimetern ausgelegt. 
Ausgestattet mit einem Dreigangge-
triebe und Kombispindel (R ½ Zoll und 
1¼ Zoll) mit Leichtlösering, können die 

unterschiedlichsten Bohrkronendurch-
messer zum Einsatz kommen. Eine ins-
tallierte Sanftanlaufautomatik regelt die 
Begrenzung des Anlaufstroms, wodurch 
die Mechanik des Motors dauerhaft ge-
schützt wird.

Einfache Wartung

Der CDM 204 zeichnet sich darüber hi- 
naus durch eine Reihe von Eigenschaf-
ten aus, die zu einer deutlichen Ver-
längerung der Standzeit und Vereinfa-
chung der Wartung führen. Zum Beispiel 
bewahrt der Überlastschutz elektrische 
und mechanische Bauteile der Maschi-
ne zuverlässig vor Beschädigung, was 
nicht nur für eine höhere Langlebigkeit, 
sondern auch für noch mehr Anwender-
sicherheit sorgt. 

Verschiedene Anzeigen 

Neben der gut sichtbaren LED-Kontroll-
anzeige zur sicheren Einstellung des 
richtigen Vorschubs weist eine zweite 
Anzeige rechtzeitig auf wichtige prä-
ventive Wartungen hin. Darüber hinaus 
beugt die verbesserte Kühlung des ge-
samten Aluminiumgehäuses einer Über-
hitzung vor und ermöglicht außerdem 
den direkten Zugang zu den Ankerkoh-
len. Dadurch wird die Instandhaltung 
erheblich vereinfacht. Ein weiterer Plus-

HANDGEFÜHRTER KERNBOHRMOTOR CDM 204
Norton Clipper: Für mehr Kontrolle und idealen Vorschub 

Ausgestattet mit 
Dreiganggetriebe 
und Kombispindel 
mit Leichtlöse-
ring, können die 
unterschiedlichsten 
Bohrkronendurch-
messer zum Einsatz 
kommen. 

Der neue Bohrmotor 
CDM 204 mit einer 
Motorleistung von 

2,2 Kilowatt und ei-
ner benutzerfreund-

lichen Bauweise 
eignet sich für hand- 
und ständergeführte 
Nass- und Trocken-

bohrungen.

INFO

www.saint-gobain-abrasives.com

punkt in Sachen Wartung: Die Ölbad-
schmierung des Getriebes gewährleistet 
eine wartungsfreie Langzeitschmierung. 
Geliefert wird der 7,5 Kilogramm schwe-
re Kernbohrmotor CDM 204 in einem 
robusten Transportkoffer, der im Liefe-
rumfang enthalten ist.

Im Lieferumfang enthalten: ein besonders 
praktischer und robuster Koffer, in dem der 

Bohrmotor und alle Einzelteile sicher und 
übersichtlich aufbewahrt beziehungsweise 

transportiert werden können.

CONSTRUCTION TECHNOLOGY

LISSMAC Maschinenbau GmbH
www.lissmac.com

BeBoSa // Halle 2, Stand A01

NEU IM PRODUKTPROGRAMM
MASCHINEN FÜR DIE 
PROFESSIONELLE BODENBEARBEITUNG
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ARBEITSSICHERHEIT

Würden doch nur alle Beschäftigten bei 
der Arbeit selbstständig auf ihre Ge-
sundheit achten. Die Wirklichkeit sieht 
oftmals anders aus. Doch wie bekom-
men Unternehmerinnen und Unterneh-
mer den Arbeitsschutz in die Köpfe ihrer 
Beschäftigten?

Nicht einfach nur sagen

„Ich habe ihm schon oft gesagt, dass 
er einen Helm aufsetzen soll!“ So oder 
ähnlich hat es wohl jede oder jeder Vor-
gesetzte schon einmal im Kollegenkreis 
geäußert – und die Erfahrung gemacht, 
dass es nicht reicht, Dinge einfach nur zu 
sagen. Denn der Austausch über Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit muss 
aktiv geführt und gepflegt werden. Erst 
dann prägt er das Denken und Handeln 
der Beschäftigten – kommt also hinein in 
die Köpfe. Zuerst einmal kommt es auf 
Gespräche zum Arbeitsschutz an, die re-
gelmäßig stattfinden. In ihnen erfahren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche 
Risiken und gesundheitlichen Belastun-
gen bei ihrer Arbeit bestehen. Sie lernen 
zudem, welche Mittel zur Verfügung ste-
hen, um Unfällen und Erkrankungen vor-
zubeugen. Hilfreich ist es, dass die Be-
schäftigten selbst zu Wort kommen und 
ihre Erfahrungen sowie ihre Vorschläge 
und Ideen einbringen können. Feste Ge-

sprächsformate wie etwa Sicherheits-
kurzgespräche oder Gesundheitszirkel 
helfen dabei, im Austausch zu bleiben.

Gute Kommunikation

Um Beschäftigte für sicheres Verhalten 
zu gewinnen, kommt es vor allem auf 
klare Botschaften an. Jede und jeder 
hat ein anderes Vorwissen, andere Er-
fahrungen und andere Gewohnheiten. 
Diese fließen unbewusst in ein Gespräch 
ein. Klare, eindeutige Botschaften hel-
fen, Missverständnisse zu vermeiden. 
Wird zu viel Wissen vorausgesetzt oder 
„um den heißen Brei“ herumgeredet, 
werden Aussagen nicht verstanden und 
dann auch nicht berücksichtigt. Falsche 
Entscheidungen, Fehler und auch Unfäl-
le können die Folge sein.
Außerdem spielt eine Rolle, wie etwas 
gesagt wird. Tonlage, Körperhaltung, 
Mimik und Gestik sind in der Kommuni-
kation extrem wichtig und können sogar 
die Aussage des gesprochenen Texts 
überlagern. Ein einfacher Satz wie „Der 
Helm liegt im Auto“ ist zunächst einmal 
eine sachliche Information. Aber er kann 
weitere Botschaften enthalten. Beschäf-
tigte, die schon etwas länger im Unter-
nehmen sind, könnten aus der Aussage 
einen Appell heraushören, den Helm zu 
holen und aufzusetzen. Ein Azubi in der 

Einarbeitungszeit wird diese versteck-
te Botschaft dagegen vielleicht nicht 
wahrnehmen. Diese verschiedenen Ebe-
nen der Kommunikation sollten in einem 
Gespräch immer mitgedacht werden.

An eigene Regeln halten

Um Arbeitsschutz richtig zu vermit-
teln, ist nicht nur das Gespräch wich-
tig – sondern auch das Vorbild. Wenn 
die Vorarbeiterin oder der Vorarbeiter 
an der lauten Baukreissäge den Gehör-
schutz aufsetzt, kann auf diese Wei-
se ganz ohne Worte gezeigt werden, 
welches Verhalten wünschenswert ist. 
Führungskräfte, die für ihre eigene Ge-
sundheit sorgen, nehmen daher eine 
wichtige Rolle in der Kommunikation 
für den Arbeitsschutz ein. Beschäftigte 
neigen dazu, Verhalten nachzuahmen 
und sich so wie andere in der Gruppe zu 
verhalten. Besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf den Vorgesetzten, die das 
gewünschte Verhalten selbst vorleben 
sollten. Umgekehrt bedeutet das: Wenn 
die Chefin oder der Chef selbst nicht für 
ihre oder seine Gesundheit sorgt, wer-
den die Beschäftigten es auch nicht tun, 
denn: „Warum soll ich den Helm tragen, 
wenn der Chef es nicht immer macht?“

SICHERHEIT KOMMUNIZIEREN
Schwerpunktthema: Wie kommt der Arbeitsschutz in die Köpfe?

INFO

Risiken richtig besprechen 

Gerade in der Baubranche gibt es viele 
Risiken, die ausdrücklich angesprochen 
werden sollten, etwa die Gefahr, von ei-
nem Dach herunterzustürzen. Diese Ri-
siken den Beschäftigten zu vermitteln, 
ist oft nicht einfach. „Wir haben das 
schon immer so gemacht.“ Oder: „Es ist 
noch nie etwas passiert.“ Das sind Sät-
ze, die viele Vorgesetzte schon gehört 
haben. Gerade die Routine wird zu einer 
besonderen Herausforderung: Je öfter 
etwas getan wird, desto geringer wird 
das Risiko eingeschätzt. Allerdings: Je 
häufiger man den Arbeitsschutz nicht 
einhält, umso wahrscheinlicher ist es, 
dass es irgendwann zu einem Unfall 
kommt. In solchen Fällen immer wieder 
auf die Gefahren hinzuweisen, bringt in 
der Regel nicht viel – die Beschäftigten 
stumpfen ab.

Positiv formulieren

Generell beschäftigen sich viele Men-
schen dagegen lieber mit positiven In-
halten sowie Dingen, die auch einen 
Mehrwert für ihr privates Leben haben – 
hierzu zählt etwa der Erhalt der eigenen 
Gesundheit, da diese eine wichtige Rolle 
für das Privatleben und die Freizeit der 
Beschäftigten spielt. Nur wenn ich ge-
sund bin und bleibe, kann ich nach Fei-
erabend Fußball spielen, mit Freunden 
feiern oder die alte Scheune sanieren.
Darüber hinaus werden Hinweise eher 
angenommen, wenn sie mit konkreten 
Lösungen und Vorschlägen verbunden 

sind. Hier kann auch die Kommunikati-
on von Risiken ansetzen: „Schütze dich 
vor Absturz und bleib gesund. Nutze die 
Hubarbeitsbühne und nicht die Leiter.“ 
statt „Pass auf, dass du nicht von der 
Leiter fällst und dir das Bein brichst!” 
Unsicherheiten oder Probleme im Ver-
halten von einzelnen Beschäftigten 
sollten in einem geschützten Rahmen 
und auf wertschätzende Art angespro-
chen werden – und nicht offen vor den 
Kolleginnen und Kollegen. Hier hilft es 
außerdem, sich auf einzelne Punkte zu 
konzentrieren, die Wahrnehmung des 
anderen zu erfragen und gemeinsam 
konstruktiv nach Lösungen zu suchen.
Es ist nicht einfach, die Themen Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz 
im täglichen Handeln der Beschäftigten 
zu verankern. Eine gute Kommunikation 
kann hierfür einen entscheidenden Bei-
trag leisten. Wenn Vorgesetzte immer 
wieder das Gespräch mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern suchen, dabei 
auf geeignete Schutzmaßnahmen und 
den Wert der eigenen Gesundheit auf-
merksam machen sowie selbst mit ih-
rem eigenen Sicherheitsverhalten Vor-
bild sind, werden die Beschäftigten den 
Arbeitsschutz stärker verinnerlichen.

www.bgbau.de
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www.bgbau.de/praemien

INFO

„Autsch!“, entfährt es dem Mitarbeiter 
von Michaela Müller. Beim letzten He-
ben hatte er wieder einen stechenden 
Schmerz im Rücken. Möglicherweise ist 
seine Verletzung doch etwas Längerfris-
tiges. Nun muss er also wieder zum Arzt 
und kommt dieses Mal wohl mit einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu-
rück, die mehr als nur ein paar Tage gilt.
 
Erkrankungen vorbeugen

So weit muss es nicht kommen. Hin-
länglich ist bekannt, dass Mus-
kel-Skelett-Belastungen beziehungs-
weise -Überlastungen zu Erkrankungen 
führen können. 2021 lagen die Lenden-
wirbelsäulenerkrankungen bei den Be-
rufskrankheiten immerhin auf Platz drei. 
Körperliche Belastungen sind aber nicht 
grundsätzlich schädigend, denn sie er-
halten auch die Kraft und allgemeine 
Fitness – das wissen nicht nur Sporttrei-
bende. Wichtig ist, zu hohe Belastungen 
zu erkennen und mit Maßnahmen ge-
genzusteuern. Hier kann die Ergonomie 
Wichtiges beitragen.
Ergonomie am Arbeitsplatz ist ein 
Schlagwort, das mittlerweile in aller 
Munde sein sollte. Muskel-Skelett-Be-

ARBEITSFÄHIG BLEIBEN! 
Arbeitsschutzprämien der BG Bau für ergonomische Lösungen

lastungen kommen, trotz technischem 
Fortschritt und damit verbundenen Er-
leichterungen, in vielen Arbeitsberei-
chen vor. 
Grundsätzlich gilt es, sich vor Überlas-
tung zu schützen, bevor es zu dauer-
haften Schäden kommt. Die BG Bau hat 
dazu auf ihrer Website umfangreiche 
Tipps und Hinweise zusammengestellt: 
Unter „Ergonomische Lösungen“ findet 
sich für jedes Gewerk das Passende.

Prämien der BG Bau 

Besonders interessant: Für einige aus-
gesuchte ergonomische Lösungen gibt 
es von der BG Bau sogar eine Förderung 
als Arbeitsschutzprämie, zum Beispiel 
Zuschüsse für Teleskopstiele für die Bo-
denreinigung, Ladehilfen für Stampfer, 
Stufen-Schiebeleitern, elektrische Trep-
pensteiger sowie für Rückentraining. Die 
Auswahl ist groß und mit dieser Aufzäh-
lung bei Weitem nicht abgeschlossen. 
„Für Unternehmen sind Investitionen 
in technische Maßnahmen der erfolg-
reichste Weg zu mehr Gesundheit und 
Wirtschaftlichkeit“, gibt Sonja Werner, 
Ansprechpartnerin für Ergonomie bei 
der BG Bau, zu bedenken.
Anfragen zu ergonomischen Lösungen 
beantwortet die BG Bau per E-Mail:
praev-ergo-produkte@bgbau.de 

Die richtige Haltung, 
Knieschoner und 
das passende 
Arbeitsgerät sorgen 
in dieser Situation 
für ergonomische 
Arbeitsbedingungen. 

Eine Stufenleiter mit 
verlängerten Hol-
men erlaubt nicht 
nur einen ergonomi-
schen Ausstieg aus 
der Leiter, sondern 
bietet dabei auch 
mehr Sicherheit. 

Mit nachha
ltigeren,

kobaltfreie
n

DTOX Segmenten!

auf der B
eBoSa 2023 in Willingen!

Teste den 
KDF1200-E 

Neu!

Teste den 
KDF1200-E 

Neu!

KERN-DEUDIAM Diamantwerkzeuge und Maschinen GmbH | www.kern-deudiam.de | +49 5257 507-0

Erfahre mehr: KERN-DEUDIAM.DE

Unsere Diamantsegmente, Werkzeuge und Maschinen
entwickeln und produzieren wir in Deutschland.

Seit 1977.

Ja, wirklich.
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NEWS AUS DEM 
FACHVERBAND
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2023 IN WILLINGEN

Die vom 23. bis 25. März 2023 in Willingen 
stattfindende Fachausstellung „BeBoSa“ 
bildet den Rahmen für die Jahreshaupt-
versammlung des Fachverbandes Beton-
bohren und -sägen. „Die Bebosa ist das 
wichtigste Branchentreffen, auf dem wir 
mehrere Schwerpunkte unserer Verbands-
arbeit präsentieren“, erklärt Geschäfts-
führerin Anne Fuchs. „Am 25. März, sozu-
sagen als Abschluss der Bebosa, findet ab 
14 Uhr unsere Mitgliederversammlung 
statt. Als Ehrengast und Gastredner er-
warten wir den Regierungspräsidenten 
Mark Weinmeister, zudem begrüßen wir 
Vertreter des Schweizer Fachverban-
des und des IACDS, darunter auch den 
auf der „bauma“ neu gewählten Präsi-

Bannewitz (Sachsen), und Dirk Affeld, 
Geschäftsführer der Affeld GmbH aus 
Maxdorf (Rheinland-Pfalz), haben ihre 
Bereitschaft für eine aktive Arbeit im 
Vorstand bestätigt und kandidieren 
bei der anstehenden Wahl im Rahmen 
der Mitgliederversammlung. Dr. Reiner 
Schulze als stellvertretender Vorsitzen-
der und Vertreter der Hersteller stellt 
sich zur Wiederwahl.

Entspannter Austausch

Die Fachmesse Bebosa als Netzwerk-
treffen der BBS-Branche ergänzt der 
Fachverband mit zusätzlichen Abend-
veranstaltungen. So sind die Mitglieder 

denten Douglas Walker. In diesem Jahr 
erfolgt turnusgemäß die Wahl dreier 
Vorstandsmitglieder.“ Ein Hinweis für 
alle Teilnehmer: Bereits ab  13.30 Uhr, 
also kurz vor Messeschluss, beginnen 
die Registrierung und der Einlass für die 
anwesenden Mitglieder.

Neue Personalien

Dabei wird es personelle Veränderun-
gen im Vorstand geben: Die bisherigen 
Vorstandsmitglieder, die Beisitzerin 
Barbara Prestin und der Schriftführer 
Manfred Dziuba, scheiden im kommen-
den Jahr aus. Florian Wiefel, Geschäfts-
führer der Sachsen-Säge GmbH aus 

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung in Willingen werden drei Vorstandsmitglieder gewählt. Zur Wiederwahl stellt sich der stellvertreten-
de Vorsitzende und Vertreter der Hersteller, Dr. Reiner Schulze. Neu kandidieren Florian Wiefel und Dirk Affeld.

INFO

 www.fachverband-bohren-saegen.de

Barbara Prestin und Manfred Dziuba scheiden 2023 aus dem Vorstand aus.

und Gäste des Verbandes jeweils Frei-
tag und Samstag eingeladen, sich bei 
gemeinsamen Abendveranstaltungen 
auszutauschen und neue Kontakte zu 
knüpfen.“

Zauberhafter Abend

Der Freitagabend beginnt für die Mit-
glieder ab 18 Uhr kulinarisch mit einem 
Sauerländer Buffet in den Räumlichkei-
ten des Hotels. Durch den Abend be-
gleitet der Zauberer Lutz Ermshaus aus 
Bielefeld. Seit vielen Jahren entzückt 
er sein Publikum mit verblüffenden 
Tricks und charmantem Humor. So er-
wartet die Gäste eine Zaubershow zum 
Schmunzeln, Lachen und Staunen.
Den Samstagabend verbringen die Mit-
glieder – inzwischen schon traditionell –  
in der Willinger „Vis à Vis Hütte“. Nach 
einer Feuerzangenbowle zur Begrüßung 
folgt ein kulinarischer Abend in ent-
spannter Atmosphäre, der einmal mehr 
zum Erfahrungsaustausch unter Kolle-
ginnen und Kollegen einlädt.

HÖHERE 
PRODUKTIVITÄT
Diamantseilsäge 
DSW 1510-CA

Die neue Diamantseilsäge DSW 1510-CA – weniger Kabel durch Funkfernbedienung, kein 
separates Schaltpult und mit CutAssist. Die jetzt integrierte Elektronik und CutAssist 
Unterstützung sorgen für höhere Produktivität auf der Baustelle. Mit Hilfe von CutAssist 
wird das Hilti Diamantseil automatisch auf die optimale Seilspannung geregelt, um maximale 
Leistung bei Schneidfortschritt und Standzeit zu gewährleisten. Auf dem Bildschirm 
sichtbare Schnittparameter erhöhen den Bedienkomfort und die Sicherheit beim Schneiden.

www.hilti.deHilti Deutschland AG                                            

23. bis 25. März 2023 
Halle 2, Stand 2H06
23. bis 25. März 2023 
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AKTUELLES REGELWERK DES FACHVERBANDES 
Beschreibung der Verfahren und Darstellung von Toleranzen 

2022 veröffentlichte der Fachverband 
Betonbohren und -sägen eine vollstän-
dig überarbeitete und inhaltlich ergänz-
te Neuauflage des Regelwerks für die 
Leistungsbeschreibung, Ausführung 
und Abrechnung von Betonbohren, Be-
tonschneiden, Spalten und Pressen. 
„In den zurückliegenden Jahren er-
reichten uns zunehmend Anfragen von 
Planungsbüros zur Ausführung und 
Technik, von Architekten zur Erstellung 
eines Leistungsverzeichnisses sowie 
Interpretationsfragen zu den Toleran-
zen“, erklärt Michael Huber, Leiter des 
Ausschusses Technik und Sicherheit 
des Fachverbandes Betonbohren und 
-sägen. „Deren Inhalte haben wir in die 
Neuauflage aufgenommen, die Angaben 
für die Leistungsbeschreibung erweitert 
und eine Kurzbeschreibung der Verfah-
ren ergänzt.“

Transparente Bedingungen 

Mit der ausführlichen Beschreibung der 
Verfahren werden Planern und Architek-
ten sowie Anwendern die üblichen Mög-
lichkeiten und Grenzen der einzelnen 
Betontrennverfahren aufgezeigt. In der 
neuen Fassung wurden zulässige Tole-
ranzen grafisch detailliert aufbereitet, 
um beispielsweise die Arbeit von Gut-
achtern zu erleichtern. „Das Regelwerk 
sollte von allen Fachbetrieben als Be-
standteil des Angebotes bzw. Vertrages 
oder als Teil der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eingesetzt werden, um 
eine für alle Vertragsparteien nachvoll-
ziehbare Leistungsbeschreibung und 
transparente Abrechnungsgrundlage 
zu vereinbaren“, so Michael Huber. „Die 
Nutzung steht der gesamten Branche 
offen, unabhängig von einer Mitglied-
schaft im Fachverband.“ Das Regelwerk 
ist auf der Internetseite des Fachver-
bandes frei abrufbar.

Hintergrund

Seit 1991 gibt es das Regelwerk für die 
Leistungsbeschreibung, Ausführung 
und Abrechnung von Betonbohren, Be-

REGELWERK       Ausgabe Oktober 2020

für die Leistungsbeschreibung, Ausführung und Abrechnung 
von Betonbohren, Betonschneiden, Spalten und Pressen

Fachverband Betonbohren 
und	-sägen	Deutschland	e. V.
Geschäftsstelle
Dolivostraße 35, 64293 Darmstadt

Telefon +49 6151 870956-0
Telefax +49 6151 870956-30
E-Mail info@fachverband-bohren-saegen.de
Internet www.fachverband-bohren-saegen.de

tonschneiden, Spalten und Pressen – 
herausgegeben vom Fachverband Be-
tonbohren und -sägen Deutschland e. V. 
1992 wurde es erstmals im Bundesan-
zeiger veröffentlicht. 
In den Folgejahren gab es immer wieder 
Anpassungen unter Berücksichtigung 
der technischen Entwicklungen. 2017 
erfolgte eine Ergänzung um den Bereich 
Toleranzen. Das Regelwerk gilt insbe-
sondere für das Bohren und Sägen von 
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Natur-
stein und ähnlichen Materialien sowie 
für den technischen Spezialabbruch mit 
Spaltgeräten und Abbruchzangen. So-
mit kann das Regelwerk mögliche Ver-
tragsbedingungen unter Berücksichti-
gung des Stands der Technik darstellen. 
Es definiert und erläutert verabredete 
Leistungen zwischen Bauunternehmen, 

Unternehmen der Betontrennbranche, 
der Bereiche Sanierung und Abbruch 
sowie der technischen Gebäudeaus-
rüstung auf der einen Seite und Archi-
tekten, Planern und Gutachtern auf der 
anderen Seite.

Im Regelwerk 
werden Planern und 
Architekten sowie 
Anwendern die 
üblichen Möglichkei-
ten und Grenzen der 
einzelnen Beton-
trennverfahren 
aufgezeigt. 

INFO

www.fachverband-bohren-saegen.de

Die Meisterklasse auf der Zielgeraden zum Abschluss im ABZ Hamm.

Zum Jahresanfang 2023 begann für acht Teilnehmer der letzte 
Abschnitt auf ihrem Weg zum Geprüften Meister Abbruch- und 
Betontrenntechnik. Der Lehrgang „Handlungsspezifische Qua-
lifikation“, das letzte von insgesamt drei Modulen der Meis-
terausbildung, startete Mitte Januar im Ausbildungszentrum 
in Hamm. Zu den Inhalten zählen Themen wie die technische 
Vorplanung und die Durchführung von Arbeiten im Abbruch 
und in der Betontrenntechnik sowie Unterrichtseinheiten zum 
Baubetrieb, zum betrieblichen Kostenwesen, zum Qualitätsma-
nagement und zum Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. 
Bis Ende April werden die acht angehenden Meister noch die 
Schulbank drücken, bevor der Lehrgang dann mit der IHK-Ab-
schlussprüfung zum „Geprüften Meister Abbruch- und Beton-
trenntechnik“ endet. 

Neuer Meisterlehrgang ab September 2023

„Bereits jetzt suchen wir die ‚Meister von morgen‘, denn auch 
2023 wollen wir mit einer neuen Meisterklasse für die Beton-
bohr- und -sägebranche sowie die Abbruchbranche starten“, 
erklärt Tobias Erpenbeck, stellvertretender Leiter des ABZ 
Hamm. „Interessierte Unternehmen oder deren Mitarbeiter 
beraten wir oder Britta Keinemann, Leiterin des Ausschusses 
Aus- und Weiterbildung vom Fachverband Betonbohren und 
-sägen, im Vorfeld gern. Anmeldungen sind bis Ende Juli 2023 
möglich.“

Dauer, Inhalte und Voraussetzungen

Die Meisterausbildung dauert rund acht Monate mit rund 
1.200 Unterrichtsstunden in Vollzeit im ABZ Hamm und ist in 
drei Module aufgeteilt: die „Ausbildereignung AEVO“, „Grund-
legende Qualifikation“ und „Handlungsspezifische Qualifikati-
on“. Alle Module werden jeweils mit einer Prüfung abgeschlos-
sen. Der Zugang zur Meisterausbildung richtet sich nach der 
Qualifizierung innerhalb der Branche. So können ausgebildete 

ENDSPURT FÜR DIE NEUEN MEISTER DER BRANCHE
„Meister von morgen“ können sich bis Ende Juli 2023 anmelden

Bauwerksmechaniker für Abbruch- und Betontrenntechnik 
bereits direkt nach ihrem Abschluss die Meisterausbildung 
starten, auch wenn dies mit Blick auf die fehlende praktische 
Erfahrung nicht empfehlenswert ist.

Chance auch für Quereinsteiger

Quereinsteiger mit einer abgeschlossenen Ausbildung in 
der Baubranche benötigen zusätzlich mindestens ein Jahr 
Berufserfahrung im BBS-Bereich. Quereinsteiger mit einer 
sonstigen Ausbildung müssen eine mindestens zweijährige 
Berufserfahrung in der Branche vorweisen. Auch ungelernte 
Arbeiter haben bei geeigneter Qualifikation und mindestens 
vier Jahren Berufspraxis die Chance auf den Meistertitel.

INFO

www.abz-hamm.de

w w w . f i n d e i s . c o mwww.findeis.com
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YOUNG PROFESSIONALS TREFFEN SICH IN AUGSBURG
Austausch zum Thema Unternehmensnachfolge verbunden mit erlebnisreichem Netzwerken

Vom 21. bis 22. April 2023 findet das 
dritte Treffen der Young Professio-
nals statt. Mit diesem Netzwerktref-
fen junger Nachwuchskräfte möchten 
wir die Zusammenarbeit in und für die 
BBS-Branche beleben und neue Impul-
se für wichtige Themen der Zukunft, wie 
Digitalisierung und die Gewinnung und 
Entwicklung von Fachkräften, setzen“, 
erklärt Geschäftsführerin Anne Fuchs. 
„Mit dieser Plattform bieten wir jungen 
Unternehmerinnen und Unternehmern 
die Möglichkeit, sich in entspannter At-
mosphäre kreativ auszutauschen, The-
men der Branche zu diskutieren und 
sich aktiv in die Verbandsarbeit einzu-
bringen.“

Erlebnisse und Austausch

Ein solches Treffen ist geprägt von ge-
meinsamen Erlebnissen: In Augsburg 
erwartet die Teilnehmer am Freitag ein 
Laser-Tag-Event, gefolgt von einem ge-
meinsamen Abend beim „Augsburger 
Plärrer“, Schwabens größtem Volksfest. 
Am Samstag folgen fachliche Themen: 
Hermann Müller leitet einen Workshop 
zur praktischen Umsetzung der Unter-
nehmensnachfolge. Er informiert über 
Hilfsangebote und bietet in diesem Zu-
sammenhang eine offene Diskussion 
und die Möglichkeit zum Erfahrungs-

austausch. „Nachfolgend erläutert un-
ser Verbandsanwalt Dr. Jochen Wilhelm 
juristische Hintergründe zur Unterneh-
mensnachfolge und steht für individuel-
le Nachfragen zur Verfügung“, so Anne 
Fuchs. „Im Anschluss folgt eine offene 
Diskussionsrunde, um aktuelle Themen 
der Branche und der Verbandsarbeit 
gemeinsam zu diskutieren und neue 
Themenschwerpunkte aus dem Kreis 
der Young Professionals festzulegen.“

Offen für engagierte Mitglieder

Der Fachverband hat die Plattform der 
Young Professionals etabliert, um jun-
gen Mitgliedern eine Möglichkeit zum 
Netzwerken zu bieten, die Führungs-
kräfte der Betonbohrbetriebe für die 
Zukunft zu stärken und ihnen fachbe-
zogene Themenvorträge zugänglich zu 
machen. Ziel ist der direkte Austausch 
„von junger Führungskraft zu junger 
Führungskraft“. Dabei sind wir offen 
für alle: „Haben wir dein Interesse als 
Jungunternehmer/-in und Mitglied 
im Fachverband geweckt?“, so Anne 
Fuchs. „Dann melde dich bitte bis zum 
4. April 2023 per E-Mail anmeldung@
fachverband-bohren-saegen.de mit 
dem Stichwort ‚Young Professionals‘ an! 
Um deine Übernachtung und Verpfle-
gung kümmern wir uns, eine separate 
Hotelbuchung ist nicht erforderlich. Die 
Teilnahme ist für Verbandsmitglieder 
kostenfrei.“

Kreatives Netzwerken steht im Mittelpunkt der Young Professionals wie hier zuletzt in Dresden.

Im April 2023 treffen sich die Young Professionals des Fachverbandes in Augsburg.

INFO

www.fachverband-bohren-saegen.de

Manfred Witzke

Unsere Messe, die „BeBoSa“, findet nach sechs Jahren „end-
lich“ wieder statt. Ich freue mich auf ein wie zuletzt 2017 er-
folgreiches Treffen unserer Branche in gewohnt familiärem 
Rahmen. In zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Aus-
stellern durfte ich aus ihrem Kreis eine positive Erwartungs-
haltung erfahren. Ich bin mir sicher, unser Branchentreffen 
wird einmal mehr für alle Beteiligten erfolgreich.

Wie gewohnt veranstalten wir im Anschluss an die Messe un-
sere Mitgliederversammlung, eingebettet in ein Rahmenpro-
gramm des Fachverbandes, das den Mitgliedern ausreichend 
Möglichkeiten zum persönlichen Austausch untereinander 
bietet. Verbandsintern stehen auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung Personalwechsel auf Führungsebene an. Bar-
bara Prestin und Manfred Dziuba scheiden aus dem Vorstand 
aus, Letzterer gestaltete insgesamt 14 Jahre die Entwicklung 
des Fachverbandes aktiv mit. Beiden gilt gleichermaßen mein 
Dank für ihr persönliches Engagement im Interesse des Ver-
bandes und unserer Branche.

Dirk Affeld und Florian Wiefel kandidieren für die freiwer-
denden Ämter. Letzteren konnten wir aus den Reihen der 
Young Professionals gewinnen. Die neue Plattform für Jung- 
unternehmerinnen und Jungunternehmer wurde Anfang 
2022 erfolgreich etabliert und begleitet uns auf dem Weg 
der Verjüngung innerhalb der Verbandsgremien – sowohl 
thematisch als auch personell. Denn bereits nach nur ei-
nem Jahr haben wir nicht nur auf Vorstandsebene, sondern 
auch für unsere Ausschüsse und unter den Regionalleitern 
verbandsinternen Nachwuchs begeistern können. Ich gehe 
davon aus, dass die Young Professionals eine feste Institu-
tion unseres Verbandslebens werden. Hier bieten sich viel-
fältige Möglichkeiten, die kontinuierliche Weiterentwicklung 
unseres Fachverbandes – gemeinsam zwischen jung und alt 
– erfolgreich zu gestalten, um für die Anforderungen der Zu-
kunft sehr gut aufgestellt zu sein. 

FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT
Kolumne des Vorsitzenden Manfred Witzke

Denn neue Herausforderungen gibt es genug: Die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Mona-
ten auch für unsere Branche verändert. Aus meiner Sicht kein 
Grund zur Sorge, ich bleibe nach wie vor vorsichtig optimis-
tisch. Doch die Baubranche befindet sich zu einem gewissen 
Teil im Umbruch. Der Bedarf an Baudienstleistungen ist in 
Deutschland weiterhin hoch. Unbestritten sind Investitionen 
in die Infrastruktur unseres Landes dringend erforderlich. 
Zudem muss in Deutschland gebaut werden, um mehr Wohn-
raum zu schaffen. Das gilt vor allem im städtischen Bereich, 
wo nach wie vor eine hohe Nachfrage besteht. 

Während die Zahlen im Neubau derzeit sinken, werden vor al-
lem der Bereich der Altbausanierung und die Umwidmung von 
Bestandsgebäuden weiterhin einen hohen Stellenwert einneh-
men. Das passt zu unserer Branche, denn hier sind die Leis-
tungen unserer Fachbetriebe nach wie vor gefordert.

Manfred Witzke, Vorsitzender des Fachverbandes 

Brokk DA GmbH | 79877 Friedenweiler | Tel. +49 7654 212 97 0 | info@brokk.de

ABBRUCHGERÄTE/-ROBOTER, MINILADER, 
HOCHDRUCKWASSERSTRAHLTECHNIK 

www.brokk.de

IHR PARTNER FÜR:

23.03. - 25.03.23
Messe Willingen 
Stand 2D43
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ERLEBNISBERICHT AUS DEM ABZ HAMM
Florian Wiefel und Felix Otto erkunden persönlich die Welt der Azubis

Felix Otto, Bauleiter der Firma Lohse Di-
amantbohrtechnik GmbH, der bisher 
noch keine Berührungspunkte mit dem 
ABZ in Hamm hatte, und Florian Wie-
fel, Geschäftsführer der Sachsen-Säge 
GmbH, einem Ausbildungsbetrieb mit 
bisher sieben Bauwerksmechanikern in 
den Jahren 2006 bis 2022, besuchen das 
ABZ Hamm. Beide sind engagiert im Aus-
schuss für Aus- und Weiterbildung des 
Fachverbandes. Sie wollen sich persön-
lich vor Ort über den aktuellen Stand im 
ABZ Hamm informieren – als Grundlage 
für die Erarbeitung von Möglichkeiten zur 
Förderung der Aus- und Weiterbildung 
in den BBS-Fachbetrieben. „Wir wollen 
durch persönliche Erfahrungen wissen, 
wovon wir reden“, erklärt Florian Wiefel. 
„In Gesprächen und auf verschiedenen 
Veranstaltungen gab es immer wieder 
kritische Stimmen zum ABZ Hamm. Doch 
sind diese gerechtfertigt? Das zu klären, 
war unsere Mission vor Ort.“

Die Zielsetzung

Gemeinsam wollten sie herausfinden, wie 
ein Auszubildender seine Zeit auf dem 
Weg zum Bauwerksmechaniker empfin-
det. Es galt, die Ausbildungseinrichtung, 

das Führungs- und Verwaltungspersonal 
sowie die Betreuer des Lehrlingswohn-
heims kennenzulernen. Hinzu kommt: 
Welche Qualität haben die Unterbringung 
im Lehrlingswohnheim sowie die Verpfle-
gung in der in der am Standort befindli-
chen Kantine?

Interessante Gespräche

Zunächst stand eine eine Anreise von 
rund 500 Kilometern von Dresden und 
Chemnitz nach Hamm auf dem Pro-
gramm. Vor Ort folgten als Einstieg aus-
führliche Gespräche mit dem Leiter des 
ABZ Hamm, Gerhard Geske, und dem 
stellvertretenden Leiter, Tobias Erpen-
beck, über die Historie des Ausbildungs-
berufes und der über die Jahre entstan-
denen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Beide erläuterten die Leistungen des 
ABZ für die gewerblichen Seminare des 
Fachverbandes sowie die Lehrgänge zum 
Vorarbeiter, Werkpolier und Meister für 
die BBS-Branche. Es folgten ein Rund-
gang über das Gelände sowie die Be-
sichtigung der zu Verfügung stehenden 
Ausbildungsräume und Technik sowie 
des Außengeländes für die Arbeiten mit 
Radlader und Bagger.

Persönlicher Eindruck

„Wir waren beeindruckt von der techni-
schen Ausstattung sowie dem umfangrei-
chen Maschinenpark für die Bereiche Be-
tonbohren und -sägen sowie Abbruch“, 
erklärt Felix Otto. „Denn das ABZ verfügt 
über eigene Bagger, Radlader, Wand- und 
Seilsägen sowie Abbruchroboter.“ 
Im Gespräch mit den Ausbildern wurde 
deutlich, dass viel Erfahrung im Bereich 
der Ausbildung beim Betonbohren und 
-sägen vorhanden ist und viel Wert auf 
ein entspanntes Klima und Spaß an der 
Ausbildung, aber auch auf das Erreichen 
vorgegebener Standards gelegt wird. 
„Mein Eindruck ist, dass sich hier in den 
letzten Jahren sehr viel getan hat“, er-
klärt Florian Wiefel. „Zudem habe ich 
das Gefühl, dass auf Seiten der Führung 
des Ausbildungszentrums die Arbeit mit 
absoluter Leidenschaft und Engagement 
auch für die Weiterentwicklung unseres 
‚Nischenberufes‘ geleistet wird.“ 
Die Auslastung des ABZ war zum Zeit-
punkt des Besuches sehr gut. Es waren 
mehrere Ausbildungs- und Fortbildungs-
klassen aus verschiedenen Bauberufen 
anwesend, die in Theorie und Praxis 
geschult wurden. So bestand auch die 
Möglichkeit, das Modul „Betonbohren 
und -sägen“ der gewerblichen Weiterbil-
dung des Fachverbandes zu besuchen. 

Das ABZ Hamm ist für die Aus- und Weiterbil-
dungen technisch optimal ausgestattet.

Florian Wiefel (l.) ist mit Felix Otto auf Erkundungstour im ABZ Hamm, im Bild mit Andreas 
Brandherm, Bereichsleiter Gästehaus, vor dem Lehrlingswohnheim.

„Der Fachverband und die Lehrgangsteil-
nehmer bekommen im ABZ tolle Bedin-
gungen für die Durchführung solcher 
Weiterbildungsmaßnahmen in Theorie 
und Praxis. Die alten und teilweise et-
was trostlos wirkenden Gebäude aus den 
1970ern vermitteln ein völlig falsches 
Bild von dem, was dahinter abläuft – 
denn das ist modern, auf hohem Niveau 
und methodisch auf dem Stand der Zeit“, 
resümiert Felix Otto.

Eigenes Erleben

Zum Kennenlernen gehörte es auch, die 
gebotene Infrastruktur vor Ort zu erle-
ben. Deshalb wurde als Unterkunft das 
Lehrlingswohnheim gewählt! Mit dem Fa-
zit: Es handelt sich um ein funktionelles 
Gebäude mit Doppelbelegung; sauber, 
ordentlich, mit neuem Fußboden und Mö-
beln und allem, was man braucht. „Wir 
haben sehr gut geschlafen und es ging 
sehr gesittet im Haus zu“, erklärt Florian 
Wiefel. „Zudem gibt es viele Freizeitmög-
lichkeiten wie Billard, Darts, Diskoraum, 
Filmsaal, Fitnessraum und Musikraum, 
die aber wahrscheinlich kaum genutzt 
werden – zumindest nicht bei unserer 
Anwesenheit.“

Pädagogische Betreuung

Zudem können die Auszubildenden im 
Wohnheim auf die Betreuung durch den 
Sozialpädagogen Andreas Brandherm 
zählen, den man fälschlicherweise als 
„Pförtner“ wahrnimmt. „Diese Personalie 

erachteten wir als sehr wichtig, denn sie 
kann den Jugendlichen eine Orientierung 
geben und ihnen bei individuellen Prob-
lemen helfen“, so Felix Otto. So gibt es 
im Lehrlingswohnheim auch eine ganze 
Reihe von Regeln, an die man sich halten 
muss, wie zum Beispiel die Zimmer or-
dentlich zu halten. Außerdem organisiert 
der Pädagoge Freizeitveranstaltungen 
wie Bogenschießen, Spieleabende oder 
Fußballturniere.

Gute Versorgung

Die im ABZ Hamm integrierte Kantine 
liefert auf den Bedarf junger Leute, die 
den ganzen Tag körperlich tätig sind, ein 
abgestimmtes Essen. So werden täglich 
zweimal Frühstück sowie Mittagessen 
und Abendessen angeboten. Das gemein-
same Fazit von Florian Wiefel und Felix 
Otto: „Das Essen entspricht einfacher 
Hausmannskost, schmeckt aber lecker 
und die Portionen sind reichlich.“ Es wird 
vor Ort gekocht. Die zeitweise mehreren 
Hundert Lehrgangsteilnehmer gehen in 
Blöcken zum Essen, damit „Schlange ste-
hen“ vermieden wird.

Stets einen Besuch wert 

Auf dem Gelände des ABZ Hamm befindet 
sich auch die Ausstellung des Museums-
vereins für alte Betonbohr- und -sägema-
schinen e. V. Sie ist eine Bereicherung für 
die jungen Nachwuchskräfte. „Als Aus-
zubildender kann man hautnah erleben, 
wie sich unsere Technik und damit auch 

INFO

www.abz-hamm.de

Persönlich getestet und für gut befunden: die Unterbringung der Azubis im ABZ Hamm.

die Schwerpunkte, die man über Bohr- 
und Sägetechnik sowie den Beruf wissen 
muss, verändert haben“, so Florian Wie-
fel. „Die Anwesenheit eines Museumsfüh-
rers, wie des ‚BBS-Urgesteins‘ Norbert 
Braun, lässt die Maschinen auf besondere 
Art lebendig werden, denn niemand kann 
jungen Menschen besser die Entwicklung 
unseres Berufes vermitteln als ein ‚alter 
Hase‘ selbst.“

Das Fazit

„Der Besuch hat sich zu 100 Prozent ge-
lohnt. Wir haben viel mitgenommen und 
über die derzeitigen Rahmenbedingun-
gen der Aus- und Weiterbildung gelernt“, 
resümieren Felix Otto und Florian Wiefel 
gemeinsam. „Das ABZ Hamm bietet über 
die Jahre gewachsene Ausbildungsmög-
lichkeiten und verfügt über ein motivier-
tes, engagiertes Team. Insgesamt wa-
ren wir positiv überrascht und sind der 
Meinung, dass das ABZ Hamm auch in 
Zukunft in der Aus- und Weiterbildung 
eine zentrale Rolle spielen sollte. Basie-
rend auf den gewonnenen Erkenntnissen, 
wollen wir im Ausschuss für Aus- und 
Weiterbildung die Möglichkeiten des ABZ 
Hamm für eine online-basierte Theorie-
ausbildung prüfen und einbringen.“

Auf Anmeldung jederzeit für eine Museums-
führung bereit: Norbert Braun.
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SCHWEIZER 
VERBAND SVBS
News aus der Geschäftsstelle

Editorial

Werte Kolleginnen,
werte Kollegen,

die Zeit läuft unaufhaltsam und der Ver-
band ist aktiv unterwegs zum Wohle der 
Interessen seiner Mitglieder. Es stand 
die Swiss Skills in Bern an, welche im 
September stattfand. Dank der großar-
tigen Unterstützung unserer Lieferanten 
und Mitglieder ist es uns gelungen, eine 
solche Messe innerhalb kürzester Zeit 
professionell auf die Beine zu stellen. Die 
Berufsmesse war ein grosser Erfolg und 
hat unseren Beruf sehr gut in Szene ge-
setzt. 
Viele Termine wurden vom Vorstand 
wahrgenommen, um das Vorantreiben 
des Bauprojektes umzusetzen. Die Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Bellach 
war sehr konstruktiv – mit dem Ergebnis, 
dass die Baubewilligung erteilt wurde.
Die Verhandlungen und die Delegierten-
versammlungen im Zusammenhang mit 
der neuen Ausarbeitung des LMV 2023 
war schon sehr zeitaufwendig. Auf jeden 
Fall lohnt es sich, an all diesen Verhand-
lungen und Sitzungen teilzunehmen. 

Robert Brändli
Präsident des SVBS

ÖSTERREICHISCHER
VERBAND VBS
Seminar: Maschinen und Anwendungstechnik 

Nach zwei Jahren coronabedingtem Auf-
schub konnte das schon lange geplante 
Seminar „Maschinen und Anwendungs-
technik“ des Verbands österreichischer 
Betonbohr- und -schneideunternehmen 
in der Bauakademie Salzburg vom 26. 
bis 27. Jänner 2023 durchgeführt wer-
den. Den 44 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wurden auf 13 Stationen die 
Grundlagen für das Betonbohren und 
-schneiden, mit Fokus auf Tipps und 
Tricks bei der Anwendung und Wartung, 
vermittelt. 

Breites Teilnehmerspektrum 

Aufgeteilt auf zwei Hallen wurde gebohrt, 
geschnitten, gefräst, geschliffen, ge-
dübelt, gesaugt, wiederaufbereitet und 
abgebrochen. Die Teilnehmer aus ganz 
Österreich konnten in diesem zweitägi-
gen Seminar neben der Schulung auch 
noch die neuesten Geräte im Bereich Be-
tonbohren und -schneiden testen. 
Interessant war auch der Mix der Anwe-
senden: Vom Baustellenmitarbeiter bis 
zur Führungskraft waren alle vertreten. 

Am Abend fand im Hotel Hubertus noch 
ein gemeinsames Essen statt, dabei wur-
de sich über die neu gewonnenen Infor-
mationen ausgetauscht.
Obfrau Maria Lang bedankte sich bei der 
Zertifikatübergabe bei den Herstellern 
für die großartige Unterstützung und bei 
Andreas Knaus sowie Bernhard Seidl für 
die Organisation.

Impressionen aus dem Seminar: Die Teilnehmer konnten neueste Geräte verschiedener Hersteller im Bereich Betonbohren und -säge testen.

INFO

www.vbs.co.at

44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte das Seminar „Maschinen und Anwendungstechnik“.

INFO

Optimierte Website

Die Geschäftsstelle hat die Website im 
Laufe des Jahres noch verfeinert und 
auch verbessert. Wir wissen, dass wir 
nicht immer jedem Wunsch nachkom-
men können. Die Website ist jetzt auf 
Französisch übersetzt und sollte ohne 
Probleme funktionieren. Zusätzlich 
konnte eine automatische Buchungsbe-
stätigung ergänzt werden. Wir werden 
auch weiterhin alles daransetzen, um 
eine zeitgemässe und technisch korrek-
te Internetpräsenz zu bieten. 
Die Branchenlösung 66 muss neu zer-
tifiziert werden, welche auch schon in 
Arbeit und Abklärung ist. Außerdem 
konnte im Januar 2023 endlich wieder 
ein Safety Day durchgeführt werden, 
welcher auch sehr rege besucht wurde. 
Das Ausbildungszentrum hat einmal 
mehr zahlreiche Zertifikatskurse in 
den Bereichen Seilsägen, Bohr- und 
Schneidkurse sowie Abbruchroboter 
durchgeführt. 

Baubeginn im Mai

Baubeginn für die neue Halle im Aus-
bildungzentrum ist am 22. Mai 2023. 
Sämtliche Arbeitstagungen wurden er-
folgreich verhandelt und entsprechende 
Aufträge konnten an die Unternehmen 
vergeben werden. 

www.svbs.ch

Zertifikatskurse im Ausbildungzentrum: links Kernbohren, rechts Einsatz der Abbruchroboter.
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Michael Findeis (l.) gratuliert seinem Amtsnachfolger Douglas Walker zur Wahl.

DOUGLAS' KOLUMNE – SPANNENDER START INS JAHR 2023
IACDS/IVBS NEWS
Preisverleihung des Diamond Awards auf der Bauma

Am 27. Oktober 2022 traf sich die inter-
nationale Betonbohr- und -sägebranche 
auf Einladung des IACDS auf der „bauma“ 
in München. Auf der Tagesordnung 
standen die Mitgliederversammlung des 
IACDS sowie ein Netzwerktreffen mit 
der Verleihung des Diamond Awards.
Zur Mitgliederversammlung wurden die 
im Laufe des Jahres entwickelten Pro-
jekte des IACDS erläutert. Es folgten 
Vorstandswahlen:  Michael Findeis als 
Vertreter des deutschen Fachverban-
des schied als Präsident aus, ihm folgt 
nach Votum der anwesenden Mitglieder 
Douglas Walker, der den nordamerika-
nischen Verband CSDA vertritt. Zudem 
wurde Georg Lahofer, Vorstandsmitglied 
des österreichischen Verbandes, zum 
Schatzmeister gewählt.

Internationales Netzwerken

Das anschließende Netzwerktreffen des 
IACDS stand im Zeichen der Förderung 
von Geschäftsbeziehungen zwischen 
Lieferanten, Auftragnehmern, nationa-
len Verbänden und anderen Fachleuten 
der Branche. In diesem Rahmen fand die 
Verleihung des Diamond Awards statt.

Die Preisträger

Die Braun Maschinenfabrik Gesellschaft 
m. b. H. aus Österreich gewann den 
„Produkt-Award“ mit dem Braun Cen-
trifugal Cutter – dabei handelt es sich 
um die Entwicklung eines speziellen 
Systems zum maschinellen Trennen von 
kontaminierten Aluminiumrohren mit 

sehr kleinem Durchmesser. Dieses Gerät 
ermöglicht den sicheren Rückbau kern-
technischer Anlagen.
In der Kategorie „Job“ gewann das spa-
nische Bauunternehmen Re-Corta De-
molición Técnica. Dessen Arbeit bei der 
Eröffnung von Stollen im Dammkörper 
von Vilasoutos (Lugo) zur umfassen-
den Sanierung von Bodenabläufen be-
eindruckte die Jury für diese Auszeich-
nung.
Erstmalig vergeben wurde der „Publi-
kumspreis“, dieser ging an Dimacon. 
Das Unternehmen entwickelte eine in-
novative App für Betonschneide- und 
-bohrunternehmen, um ihre täglichen 
Geschäftsabläufe auf einfache und ef-
fektive Weise zu digitalisieren.

Der Publikumspreis des Diamond Awards 2022 ging an das deutsche Start-up Dimacon.

INFO

www.iacds.org

Douglas Walker, Präsident des internationalen Verbandes IACDS, schreibt an  
dieser Stelle aus seiner Sicht über die Betonbohr- und -sägebranche.

Mein erstes Jahr als IACDS-Präsident 
beginnt also. Es ist nicht nur eine große 
Ehre, dem Vorstand dieses Vereins beizu-
treten, es ist auch eine große Chance und 
Verantwortung. Welche Aufgaben erwar-
ten uns?

Die letzten Jahre haben uns alle nachhal-
tig geprägt. Die Pandemie und die „neue 
Normalität“, die sie hinterlassen hat, 
sind etwas, an das wir uns immer noch 
nur schwer gewöhnen können. Auch die 
komplexe Wirtschaftslage haben wir im 
Blick. Unter diesen Bedingungen kann 
das Arbeiten und Vorwärtskommen eine 
herausfordernde Aufgabe sein. Da die 
Wirtschaftskrise, internationale Konflikte 
und andere einschränkende Faktoren wie 
die jüngsten Naturkatastrophen in ver-
schiedenen Ländern noch viele Unsicher-
heiten mit sich bringen, ist die Zukunft 
der Branche nur schwer vorherzusagen.

In all der Zeit haben der IACDS und un-
sere Mitgliedsverbände, Fachbetriebe 
und Hersteller immer wieder ihre Stärke 
und Widerstandsfähigkeit unter Beweis 
gestellt, als sie mit Widrigkeiten konfron-
tiert wurden. Ihre Bereitschaft, ihr Wis-
sen zu teilen und Ideen und Projekte aus-
zutauschen, ist der Schlüssel zum Erfolg 
aller Beteiligten.

Im Laufe der Zeit dreht sich die Welt je-
doch weiter. Jedes Jahr kommen wieder 
mehr Unternehmen und Verbände zu-
sammen, um die aktuellen Probleme zu 
lösen und der Branche beim Wachsen 
zu helfen. Ein Beispiel ist die „BeBoSa 
2023“, die diesen März stattfindet.

Unser Beitrag ist die diesjährige 
IACDS-Jahresversammlung, die am 25. 
und 26. Mai in Venedig stattfinden wird. 
Mit dieser Veranstaltung möchten wir 
einmal mehr die internationalen Fach-
leute der Branche zusammenbringen, 
um aktuelle Entwicklungen gemeinsam 
zu diskutieren, Hand in Hand zu arbeiten 
und einen tieferen Einblick in den Zu-
stand der Betonbohr- und -sägeindustrie
zu erhalten.

Kurz nach der Bebosa startet der CSDA 
auf der anderen Seite der Welt seine 
Jahresversammlung. Die Veranstaltung 
findet vom 29. bis 31. März in Hamilton, 
Bermuda, statt. Anlässlich des 50-jähri-
gen Jubiläums des Vereins ist es unser 
Ziel, dieses Ereignis neu zu beleben und 
vor allem uns persönlich zu treffen und 
eine tolle gemeinsame Zeit zu haben!

INFO

The International Association of 
Concrete Drillers & Sawers, IACDS, 
is the organization representing 
the associations, companies and 
professionals of the concrete drilling 
and sawing industry around the globe.

Main office of IACDS:
Av. Rey Juan Carlos 92
Argalia Building – RABUSO
28916 Leganés – Madrid (Spain)
phone +34 911 294 440
info@iacds.org

www.iacds.org

Insgesamt lässt sich für mich festhalten: 
Während sich durch die Pandemie vieles 
verändert hat, nähern wir uns täglich 
dem Zustand vor Covid-19 an. Unser 
Hauptziel sollte es sein, vorwärts zu ge-
hen und dabei aus der Vergangenheit zu 
lernen, unsere Verbände und Unterneh-
men weiter zu verbessern und als Profis 
zu wachsen. Dieses Jahr 2023 ist ein viel-
versprechendes Jahr für alle: Lassen Sie 
uns das Beste geben, was wir zu bieten 
haben.

Douglas Walker, President of IACDS
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Vom 23. bis 25. März 2023 findet in Wil-
lingen die dreitägige Fachausstellung 
„BeBoSa“ der der Betonbohr- und -säge-
branche (BBS) statt. Im Convention Cen-
ter des Sauerland Stern Hotels werden 
wieder rund 50 Hersteller von Werkzeu-
gen und Maschinen ihre neuesten Tech-
nologien auf knapp 1.400 Quadratmeter 
Ausstellerfläche in zwei Messehallen 
präsentieren. Nach dem coronabeding-
ten Ausfall 2020 folgt die Branchen-
messe nun wieder dem turnusmäßigen 
Rhythmus im Jahr nach der „bauma“.

Vollständig ausgebucht 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren. „Uns freut besonders, dass nach 
der coronabedingten Pause 2020 wie-
der alle Messestände ausgebucht sind“, 
erklärt Veranstalter Patrick van Brienen 
von der holländischen The Exhibition 

Company BV. „Zu den Ausstellern zäh-
len alle großen Leitfirmen sowie zahlrei-
che weitere Hersteller der Branche. Auf 
dem  Außengelände, direkt neben den 
Messehallen, präsentieren die Firmen 
ihre Produkte dem interessierten Publi-
kum im Live-Einsatz.“ 
Die Ausstellung richtet sich an alle Ent-
scheider der BBS-Branche. Das Gros 
der Aussteller kommt aus dem deutsch-
sprachigen Raum. Einen aktuellen Hal-
lenplan mit einer Übersicht der Aus-
steller gibt es auf der Internetseite der 
Bebosa.

Digitales Ticketsystem

Neu ist in diesem Jahr ein digitales Ticket- 
system. So erhielten die Aussteller ei-
nen individuellen Code, um ihre Kun-
den zur Messe einzuladen. „Mit diesem 
Code können sich die Besucher auf un-

serer Website anmelden und bekommen 
ein digitales Ticket für den Besuch vor 
Ort“, erklärt Patrick van Brienen. „Das  
Ticket wird per Smartphone vorgezeigt –  
natürlich ist auch ein Ausdruck mög-
lich – und schon kann der Messebesuch 
starten.“ Das System ist vom Veranstal-
ter seit mehreren Jahren erfolgreich im 
Einsatz und wird 2023 erstmals auch 
zur Bebosa genutzt. Die digitale Lösung 
reduziert den organisatorischen Auf-
wand für alle Beteiligten und vermeidet 
gleichzeitig den bisher üblichen Papier-
verbrauch und Postversand.

Bewährtes Messekonzept

Im Jahr 2023 startet bereits die vier-
te Auflage des Branchentreffens der 
BBS-Branche in Deutschland. Das be-
währte Messekonzept bleibt erhalten: 
Charakteristisch für die Bebosa sind 

NACH 2017 ENDLICH WIEDER BEBOSA
BBS-Branchentreffen vom 23. bis 25. März 2023 in Willingen

Ausgebucht: Die Vorzeichen für eine erfolgreiche vierte Auflage der „BeBoSa“ stehen sehr gut – wie zuletzt im Bild von 2017.

INFO

www.bebosa.com

ihre Unkompliziertheit und die ent-
spannte, nahezu familiäre Atmosphäre 
im gesamten Ausstellungsbereich. Die 
Besucher erwartet ein technologisch 
umfassendes und dabei räumlich über-
schaubares Angebot.

Fachverband vor Ort 

Der Fachverband Betonbohren und -sä-
gen ist seit der Etablierung der Messe 
im Jahr 2011 ideeller Träger der Bebosa. 
Auch in diesem Jahr präsentiert der 
Fachverband die Leistungen für seine 
Mitglieder und die BBS-Branche allge-
mein am Messestand 2D06. 
Ein Schwerpunktthema ist zudem die 
Aus- und Weiterbildung: An einem  

„Extra-Messestand“ gemeinsam mit 
dem ABZ Hamm (im Übergang der bei-
den Messehallen) werden alle Angebote 
des Verbandes zur Qualifizierung von 
Fachkräften vorgestellt. Dazu zählen 
neben den gewerblichen Seminarange-
boten zur Erwachsenenqualifizierung 
vor allem der Ausbildungsberuf zum/
zur Bauwerksmechaniker/-in für Ab-
bruch- und Betontrenntechnik sowie die 
Weiterbildungen zum Vorarbeiter, Werk-
polier und Meister. 
Um für Letzteren das verfügbare Poten-
zial innerhalb der Branche einschätzen 
zu können, führt der Fachverband eine 
Umfrage zum Bedarf durch. Den Link 
dazu liefert das nebenstehende Bildmo-
tiv per QR-Code.

Blick auf noch leere Messestände: Die vorbereitete Messehalle ist gerüstet  für die Aussteller und 
Besucher der Bebosa 2023.



BETONBOHRER  –  Ausgabe 52  –  2023 VERANSTALTUNGEN

92 93

Insgesamt rund 3.200 Aussteller aus 
60 Ländern und mehr als 495.000 
Besucher aus über 200 Ländern ka-
men von 24. bis 30. Oktober 2022 zur 
Weltleitmesse für Baumaschinen, Bau-
stoffmaschinen, Bergbaumaschinen, 
Baufahrzeuge und Baugeräte nach 
München. Der Anteil der internationa-
len Besucher lag bei rund 50 Prozent. 
Die Top-Ten-Ausstellerländer waren –  
in dieser Reihenfolge – Deutschland, 
Italien, die Türkei, Großbritannien und 
Nordirland, die Niederlande, Frankreich, 
die USA, Österreich, Spanien und China. 
Der Anteil internationaler Aussteller lag 
bei knapp 65 Prozent.
Stefan Rummel, zuständiger Geschäfts-
führer der Messe München, freut sich: 
„Diese Bauma hat wieder begeistert und 
fasziniert! Nachdem sich die Welt seit 
der letzten Bauma grundlegend verän-
dert hat, freuen wir uns riesig, dass die 
Bauma 2022 mit zahlreichen Innovatio-

nen unserer Kunden, guten Geschäfts-
abschlüssen und vielen Besuchern aus 
aller Welt unverändert ein Kraftzentrum 
der Baumaschinenbranche ist.“

Fachverband vor Ort

Der Messeauftritt des Fachverbandes 
Betonbohren und -sägen auf der Bauma 
war ein voller Erfolg. „Unsere Präsenz 

in direkter Nachbarschaft zu den Her-
stellerfirmen hat sich erneut bewährt“, 
resümiert der Verbandsvorsitzende 
Manfred Witzke. „Unser Messeteam 
führte sehr viele Gespräche mit unse-
ren Mitgliedern sowie Vertretern der 
Hersteller. Außerdem konnten wir zahl-
reiche Dienstleistungsbetriebe für eine 
Mitgliedschaft im Verband begeistern.“ 
Zu den Gesprächsinhalten zählten un-
ter anderem die Themen Aus- und 
Weiterbildung sowie Arbeitssicherheit 
und Qualitätssicherung. „Qualifizierten 
Nachwuchs zu gewinnen, ist allgemein 
eine Herausforderung – natürlich auch 
für unsere Branche“, so Manfred Witz-
ke. „Wir haben die Bauma genutzt, um 
im persönlichen Gespräch unsere Mit-
glieder für die Ausbildung im eigenen 
Fachbetrieb zu sensibilisieren und inte-
ressierte Besucher über die zahlreichen 
Qualifizierungsmöglichkeiten in der 
Betonbohr- und -sägebranche zu infor-
mieren.“

ERFOLGREICHE BAUMA 2022
Messe München und Fachverband ziehen positives Fazit

3.200 Aussteller aus 60 Ländern und mehr als 495.000 Besucher zählte die „bauma 2022“. 
Zum Vergleich: 2019 waren es 3.684 Aussteller aus 63 Ländern) und knapp 630.000 Besucher.

INFO

www.bauma.de

Das Messeteam 
des Fachverbandes 
informierte in wech-
selnder Besetzung 
über die Leistungen 
des Fachverbandes 
und Qualifizierungen 
für Fachkräfte. 

Vom 6. bis 10. September 2023 findet die „68. NordBau“ auf 
dem Messegelände der Holstenhallen Neumünster in Schles-
wig-Holstein statt. Sie ist seit über sechs Jahrzehnten der 
Treffpunkt für die Bauwirtschaft und aller Bauverantwortli-
chen in der Nordhälfte Deutschlands und seiner angrenzenden 
skandinavischen Länder.

Wasser lenken und nutzen 

Im Fokus der Messe steht in diesem Jahr das Sonderthema 
„Wasser… & bauen: Starkregen – Hochwasserschutz – Was-
serversorgung – Umwelt“. Entwickelt und gestaltet wird das 
Thema zusammen mit einer Reihe engagierter Mitinitiatoren. 
Gemeinsam präsentieren sie in Halle 6 Lösungen, Ideen, Mo-
delle, wissenschaftliche Forschungen, bereits eingesetzte so-
wie in der Entwicklung befindliche Produkte und vieles mehr. 
Wasser als kostbares Gut in trockenen Zeiten, aber auch als 
Gefahr bei Starkregenereignissen – mittlerweile verknüpft je-
der individuelle Erlebnisse damit. Umso wichtiger ist es, die 
Risiken richtig zu bewerten, die Auswirkungen zu minimieren 
und die Chancen durch intelligente Lenkung zu nutzen. Die 
Bauwirtschaft spielt dabei eine entscheidende Rolle und ist mit 
zukunftsorientierten Lösungen für anstehende Bauaufträge 
sehr gefragt.

Nachhaltigkeit im Hochbau

Die Zukunft im Blick – das gilt ebenso für den Hochbau. Auch 
das zeigt sich auf der Nord-Bau an Beispielen des energiespa-
renden und ressourcenschonenden Bauens. So wird die Tech-
nische Hochschule Lübeck erneut einen Forschungspavillon 
präsentieren, gepaart mit weiteren wissenschaftlichen Projek-
ten zu effizientem und nachhaltigem Bauen. Zudem sind die 
Materialprüfanstalt Schleswig-Holstein und das Forum Kreis-
laufwirtschaft Bau, bestehend aus wichtigen Akteuren und 
Verbänden der Baubranche, vor Ort präsent. 

NORDBAU IM SEPTEMBER 2023
Kompaktmesse des Bauens in Neumünster

Das Messegelände der Holstenhallen in Neumünster mit der nach eige-
nen Angaben größten Kompaktmesse des Bauens im nördlichen Europa.

INFO

www.nordbau.de
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RECHTSTIPPS
Verbandsanwalt Dr. Jochen Wilhelm 
informiert aus seiner täglichen Praxis

ist der Compliance-Bestand, den es in 
einem Unternehmen umzusetzen gilt. 
Damit ist die zweite Bedeutung schon 
genannt: Unter Compliance wird auch 
verstanden, das Unternehmen so zu 
organisieren, dass es zu keinen Rechts- 
bzw. Regelverstößen kommt. 

Dabei stellt sich grundsätzlich die Frage, 
ob es überhaupt eine Pflicht zu „Com-
pliance“ gibt. Erste Aussage: Natürlich 
müssen Sie das geltende Recht einhal-
ten. Doch wie stellen Sie das in Ihrem 
Betrieb sicher? Eine ausdrückliche ge-
setzliche Verpflichtung zur Compliance- 
Organisation gibt es in der Finanzwirt-
schaft. Auch kann die Pflicht von Un-
ternehmensleitungen von Kapitalge-
sellschaften, ein Compliance-System 
einzurichten, aus dem Gesetz abgeleitet 
werden. Das Oberlandesgericht Nürn-
berg formulierte vor knapp einem Jahr: 
„Der (GmbH-)Geschäftsführer muss das 
von ihm geführte Unternehmen so or-
ganisieren, dass er jederzeit Überblick 
über die wirtschaftliche und finanzielle 

Compliance im Fachbetrieb?

„Compliance“ ist ein schillernder Be-
griff, der im Wirtschaftsleben nicht 
mehr wegzudenken ist. Compliance gilt 
als Bestandteil einer modernen Unter-
nehmenskultur. Dabei gibt es auch den 
fast gegenläufigen Befund – hier aus 
einer Produktbeschreibung zu einem 
Fachbuch: „… dennoch wissen immer 
noch zu wenige Unternehmen und Un-
ternehmer, was Compliance in der täg-
lichen Unternehmensführung bedeutet 
und welche Erfordernisse heutzutage 
an eine Compliance-Organisation in Un-
ternehmen gestellt werden.“

Unter Compliance versteht man zweier-
lei: Zunächst bedeutet Compliance (vom 
reinen Wort her) so viel wie Rechtstreue 
oder Regeltreue. Das bedeutet die Ein-
haltung von geltendem Recht (aller re-
levanten Gesetze, Verordnungen, Richt-
linien) und freiwilligen Verhaltensregeln 
durch ein Unternehmen (z. B. eine 
selbstgegebene Ethik-Richtlinie). Dies 

Lage der Gesellschaft hat. Dies erfor-
dert ggf. ein Überwachungssystem, mit 
dem Risiken für Unternehmensfortbe-
stand erfasst und kontrolliert werden 
können. Aus der Legalitätspflicht folgt 
die Verpflichtung des Geschäftsführers 
zur Einrichtung eines Compliance-Ma-
nagement-Systems, also zu organisa-
torischen Vorkehrungen, die die Bege-
hung von Rechtsverstößen durch die 
Gesellschaft oder deren Mitarbeiter ver-
hindern.“ Schließlich wird in § 130 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, 
der den Inhaber eines Betriebes oder 
Unternehmens mit Aufsichtsmaßnah-
men zur Verhinderung von Pflichtver-
stößen belegt, ein zentraler Ansatz für 
eine Compliance-Organisation gesehen.

Darüber hinaus können Sie – Stichwort 
„Compliance in der Lieferkette“ oder 
„Geschäftspartner-Compliance“ – von 
mit Ihnen arbeitenden Unternehmen in 
die Pflicht genommen werden. An diese 
Vorgabe, am besten als Aufgabe ver-
standen, gehen Unternehmen – oftmals 

mit externer Hilfe – systematisch heran, 
nämlich mit einem sogenannten Com-
pliance-Management-System (CMS). 
Dieses beschreibt – als Programm – alle 
betrieblichen Werkzeuge und Verfahren, 
also alle Maßnahmen, um Regelkonformi-
tät in einem Unternehmen herzustellen. 
Dabei gibt es drei „Kardinalpflichten“: 
Prävention, Aufdeckung und Reaktion. 

Hier kann die Formel, CMS = Analyse 
unternehmensspezifischer Compliance-
Risiken (z. B. Einkauf, Produktion, Ver-
trieb) plus ein hierauf abgestimmtes 
Compliance-Programm (Werkzeuge/
Verfahren, um Regelkonformität her-
zustellen) plus Verwirklichung im ge-
schäftlichen Alltag gebildet werden. 
Das Ganze muss schließlich getragen 
werden von einer von der Unterneh-
mensleitung ausgehenden Compliance- 
Kultur im Betrieb. Das CMS hängt ins-
besondere von den Faktoren Branche, 
Kundenstruktur, Unternehmensgröße, 
Rechtsform, In-/Auslandstätigkeit und 
Unternehmenskultur ab. Man kann also 
in Kleinunternehmen die Kirche im Dorf 
lassen, sollte jedoch zumindest eine Kir-
che haben. 

Nach Maßgabe der seit 2021 existieren-
den internationalen Norm ISO 37301 
kann ein Unternehmen zertifiziert wer-
den. Damit wird die „Compliance-Fitness“ 
(auch nach außen) klar dokumentiert.

Es dürfen zwei Schlussworte nicht fehlen: 
„Vor dem geschilderten Hintergrund wird 
die Einrichtung eines Compliance-Ma-
nagement-Systems im Mittelstand auch 
als wichtiges Kriterium zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Dies gilt 
zunächst für den Wettbewerb um Kunden, 
die immer häufiger von ihren Lieferanten die 
Einrichtung einer Compliance-Organisati-
on sowie die Anwendung von Compliance- 
Instrumenten verlangen. Aber auch aus 
der Perspektive der öffentlichen Wahrneh-
mung kann das Fehlen eines Compliance- 

Managements – ggf. auch die nicht hin-
reichende Kommunikation getätigter 
Maßnahmen – dazu führen, dass der gute 
Ruf des Unternehmens in der Öffent-
lichkeit Schaden nimmt.“ (aus Behrin-
ger, „Compliance für KMU“). Und: „If 
you think, compliance is too expensive,  
try to be non-compliant.“

Fachkräfte abwerben?  
Nicht unter Kollegen!

Ein Thema des Fachverbandes: An die 
Verbandsgeschäftsstelle werden immer 
mehr Klagen von Mitgliedern über akti-
ve Abwerbungen von Arbeitnehmern im 
verbandlichen Kollegenkreis herange-
tragen. Der Fachkräftemangel schlägt ja 
auch bei uns voll durch. Dennoch müs-
sen gerade wir als Verband mit dieser 
Situation untereinander fair umgehen.

Neben der Rechtslage zwischen nicht ver-
bandsmäßig organisierten Unternehmern 
untereinander, wo beispielsweise das be-
wusste Verleiten eines fremden Arbeit-
nehmers zum dortigen Vertragsbruch ille-
gal ist (Verstoß gegen das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb), interessiert 
im Verband in erster Linie unsere Satzung: 

Der Bundesgerichtshof hat schon 1990 
ausgeführt, dass eine Verbands- oder Ver-
einsmitgliedschaft eine sogenannte Son-
derbeziehung begründet und das Mitglied 
dadurch eine erhöhte Treue- und Förder-
pflicht habe. Dies gilt gerade auch bei uns, 
haben wir doch mit unserem Ehrenkodex 
2012 eine Verhaltensrichtschnur geschaf-
fen, die es einzuhalten gilt.

Im Ehrenkodex, dem Anhang der Sat-
zung, heißt es: „Das Mitglied ist stets 
verpflichtet, sich so zu verhalten, wie es 
von der Öffentlichkeit und den Mitglie-
dern des Verbandes erwartet wird. Bei 
allem Wettbewerb wird ein kollegiales 
Verhalten untereinander erwartet.“ Da-
raus ist zu lesen, dass es keine Abwer-
bung von Mitarbeitern – auch in Zeiten 
des Fachkräftemangels – zwischen Ver-
bandsmitgliedern geben darf.

Wir bitten daher um eine entsprechende 
Einhaltung der Verbandssatzung. Oder 
einfach gesagt: Lassen Sie uns sat-
zungskonform, lassen Sie uns fair mit-
einander umgehen!

In diesem Sinne herzlichst
Ihr Jochen Wilhelm
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CURLINGSTEINE – WIE WERDEN SIE EIGENTLICH GEMACHT?

Curling wird wegen der taktischen Möglichkeiten auch als Schach auf dem Eis bezeichnet.

Curling ist ein auf dem Eis gespielter 
Wintersport, der auf den ersten Blick wie 
eine Mischung aus Eisstockschießen und 
Boule aussieht. Dabei versuchen, ganz 
grob gesagt, jeweils zwei Mannschaften 
zu je vier Spielern, ihre Steine möglichst 
nahe an einem Zielpunkt zu platzieren. 
Es ist erlaubt, die Steine der Gegen-
mannschaft aus dem Feld zu befördern.

Die Curlingsteine

Die im Curling verwendeten Steine ha-
ben eine runde Form und bestehen aus 
porenarmen Natursteinen. Sie haben 
einen Umfang von maximal 91,5 Zen-
timetern, eine Höhe von mindestens 
11,5  Zentimetern und ein Gewicht zwi-
schen 17,25 und 19,96 Kilogramm.

Hergestellt aus Granit

Curlingsteine werden fast ausschließlich 
aus einem bestimmten Granit von der In-
sel Ailsa Craig, gelegen im Westen Schott-
lands, hergestellt. Bergleute holen die 
Granitbrocken von der Insel und teilen sie 
mit der Diamantsäge in kleinere Stücke. 
Anschließend werden Schablonen aufge-
legt und mit dem Kernbohrgerät Kerne mit 
dem Durchmesser von etwa 300 Millime-
tern ausgebohrt. Nun werden diese zylin-
derförmigen Kerne auf einer Art Drehbank 
fein geschliffen und zu Curlingsteinen 

geformt. In die Mitte des Steins wird ein 
Loch geschnitten, an dem später der Griff 
befestigt wird. Mit Diamantfräsern  wird 
jeweils die Hälfte des Curlingsteins be-
arbeitet, wodurch der Curlingstein seine 
einzigartige Form erhält.
Die Unterseite ist dann konkav geformt, 
damit die Lauffläche auf dem Eis nur 
aus einem Ring mit 6 bis 13 Millimeter 
Breite und 130 Millimeter Durchmesser 
besteht.
Nun wird der Stein durch das Strahlen 
mit Glasperlen entlang des Steinum-
fangs eingekernt. Dadurch werden die 
Stoßkräfte, denen ein Curlingstein aus-
gesetzt ist, besser verteilt. Am Ende  
wird nur noch der Griff angebracht.

Von der Insel Ailsa Craig kommt der Rohstoff. Der Rohling wird ausgebohrt, ...

... gefräst ... ... und geschliffen.

MITGLIEDERVERZEICHNIS
Dienstleistungsbetriebe und Hersteller der Fachverbände  
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wie gewohnt verzichten wir auf einen Abdruck der kompletten Mitgliederlisten. 
Stattdessen können Sie den QR-Code benutzen und kommen so direkt auf das 
jeweilige Mitgliederverzeichnis. Alternativ können Sie natürlich auch über die 
Website der Verbände das Verzeichnis durchsuchen.

FBS – Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e. V.
Dolivostraße 35 | 64293 Darmstadt, Deutschland
Telefon: +49 6151 870956-0
info@fachverband-bohren-saegen.de 
www.fachverband-bohren-saegen.de

VBS – Verband Österreichischer Beton- Bohr-  
und -Schneideunternehmen
Rosegger Straße 28 | 9241 Wernberg, Österreich
Telefon: +43 676 840888602
info@vbs.co.at | www.vbs.co.at

SVBS – Schweizerischer Verband der Betonbohr-  
und Betonschneideunternehmungen
Bahnhofstraße 7 d | 4512 Bellach, Schweiz
Telefon: +41 32 61810-50
info@svbs.ch | www.svbs.ch

In stillem Gedenken nehmen wir Abschied von

Rainer Bernhöft
*21. Februar 1952   +25. Dezember 2022

Der Geschäftsführer der BTS Betonbohr- und  
Betonsägetechnik GmbH in Schwerin war seit  

mehr als 30 Jahren Mitglied des Fachverbandes.

In tiefer Trauer 
Gisela Bernhöft
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Die Fachzeitschrift für Diamanttechnik DER BETONBOHRER erscheint  
zweimal jährlich. Einzelpreis inkl. MwSt.: 12,50 €; Jahresabonnement in  
Deutschland inkl. MwSt. und Versand: 25 €, in EU-Länder: 30 €;  
Bestellung per E-Mail bei der Redaktion des BETONBOHRERS:
DER BETONBOHRER-Verlags UG (haftungsbeschränkt)
Bernd Horlbeck
Löbauer Straße 26 | 04347 Leipzig
Telefon: +49 172 7916002
E-Mail: bernd@derbetonbohrer.de

Inserentenverzeichnis

Bestellung

65 BBS Keller GmbH 32423 Minden bbs-keller.com

57 Behse GmbH 15827 Blankenfelde-Mahlow behse.de

83 Brokk DA GmbH 79877 Friedenweiler brokk.de

97 BTS Schwerin GmbH 19057 Schwerin bts-schwerin.com

9 Diamantbohr GmbH 78056 Villingen-Schwenningen diamantbohr.com

27 Diamasa Diamanttechnik GmbH & Co. KG 04668 Grimma diamasa.de

55 Dimacon/Miragon GmbH 86153 Augsburg dimacon.io

75 Dr. Schulze GmbH 57234 Wilnsdorf-Anzhausen dr-schulze.de

49 ESG Diamant-Kernbohrungen GmbH 67071 Ludwigshafen betonbohren-esg.de

45 Feltes GmbH 40822 Mettmann feltes-gmbh.de

81 Findeis Betonbohrservice GmbH 90455 Nürnberg findeis.com

49 Geißler & Kuper GmbH 29227 Celle geissler-kuper.de

63 Gölz GmbH 53940 Hellenthal golzgroup.com

7 Heger GmbH 79423 Heitersheim    heger.com

79, 100 Hilti Deutschland AG 86916 Kaufering hilti.de

67 Husqvarna Deutschland GmbH 89079 Ulm husqvarnagroup.com

9-10, 31 Hydro-Tec GmbH 91126 Rednitzhembach hydro-tec.com

53 Jenzowski GmbH 34388 Trendelburg jenzowski-gmbh.de

93 Keller, Günther 32425 Minden bbs-keller.com

77 Kern-Deudiam Diamantwerkzeuge GmbH 33161 Hövelhof kern-deudiam.de

25 Klingspohn Spezialabbruch GmbH 21255 Tostedt kurt-klingspohn.de

73 Lissmac Maschinenbau GmbH 88410 Bad Wurzach lissmac.com

21 MKS Funke GmbH 46395 Bocholt mks-funke.de

51 Norbert Braun GmbH 64839 Münster betontec.de

47 Oregon Tools B-1435 Mont-Saint-Guibert icsdiamondtools.de

69 Patzer Verlag GmbH & Co. KG (ABZ) 14193 Berlin allgemeinebauzeitung.de

41 PN Software GmbH BeBoSoft 27367 Sottrum pn-software.de

53 Rütters Betonbohr- u. Sägedienst GmbH 46047 Oberhausen ruetters.de

71 Saint-Gobain Diamantwerkzeuge GmbH 50389 Wesseling nortonabrasives.com

15 T.D.B.S. Handels GmbH 42899 Remscheid tdbs.de

91 Team Thaler GmbH 82496 Oberau team-thaler-shop.de

23 The Exhibition Company BV/BeBoSa NL-5324 DC Ammerzoden bebosa.com

2 Tyrolit GmbH 82216 Maisach tyrolit.com

37 V. BRØNDUM A/S DK-8600 Silkeborg broendum.com

43 VBS Versicherungsvermittlungsstelle GbR 71032 Böblingen vbs-vers.de

61 Weka Elektrowerkzeuge 75387 Neubulach weka-elektrowerkzeuge.de

59 W-F Betontrennverfahren GmbH 74248 Ellhofen wf-heilbronn.de

99 Wilhelm Goldschmidt GmbH & Co. KG 44357 Dortmund goldschmidt.de

39 Zibler Spezialabbruch GmbH 50226 Frechen zibler.de
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Diamantwerkzeuge
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WANDSÄGE 
DST 10-CA
Sägen leicht 
gemacht

Hilti Deutschland AG    I    www.hilti.de

23. bis 25. März 2023 
Halle 2, Stand 2H06
23. bis 25. März 2023 

Mit Anwenderunterstützung CutAssist und integriertem Bündigschnittflansch. Dank Wasser-Bypass 
ist nun auch ein Trockenschnitt bzw. Trockenflansch möglich.

Die Wandsäge DST 10-CA erstellt spielend Öffnungen und Erweiterungen für Fenster, Türen oder 
Bodenöffnungen. Auch bei Anwendungen an der Fassade und bei der Balkonsanierung schneidet 
die neue Hilti DST 10-CA mit einer Leistung von 10 kW und einer maximalen Schnitttiefe von 53 cm 
effizient und zuverlässig armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein. Aufgrund der geringen Vibration 
ist ein präziser Abbruch von Wänden und Böden möglich. Die kompakte Bauweise bewährt sich vor 
allem an Orten mit wenig Platz und schwieriger Zugänglichkeit.

Die neue Diamant-Wandsägegeneration DST 10-CA


