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Die Exkursion der Professur für Baubetrieb und Bauverfahren der
Bauhaus-Universität Weimar führte uns dieses Jahr im April 2019 zu einigen großen Hoch- und
Tiefbaustellen sowie Baufirmen in Bayern und am Donnerstag als Höhepunkt einen ganzen Tag
lang zur Baumaschinenmesse nach München.
Geleitet und geplant wurde die Exkursion von Sebastian Seiß M.Sc. (Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Professur), an der rund 40 Studierende (aus den Bachelor- und
Masterstudiengängen Bauingenieurwesen, Management und Natural Hazards and Risks in
Structural Engineering) sowie Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Bargstädt, Dipl.-Ing. Jenny Rütz und
Tino Walther M.Sc. teilnahmen.

Nachdem alle Teilnehmer anwesend waren, das
Gepäck und auch die 40 Bauhelme und
Warnwesten im Bus verstaut waren, ging es am

Mittwoch (10.04.2018) um 6 Uhr morgens
von Weimar los in Richtung Süden.
Erster Programmpunkt: Baustellenbesichtigung
eines Bürogebäudes in Nürnberg. Hier entsteht
auf einer jahrelangen Brachfläche der neue
Unternehmenssitz des
Marktforschungsunternehmens GfK. Das
sechsgeschossige Bürogebäude mit dem Titel
„Orange Campus“, bestehend aus drei
verbundenen Flügeln, soll auf 40.000 m² Bürofläche
Platz für rund 2.000 Mitarbeiter bieten und Ende des
Jahres 2019 fertiggestellt sein. Betreut wird dieses
Projekt für rund 50 Millionen Euro von der Firma
W. MARKGRAF GMBH & CO KG. Ein Teil der
Gruppe
wurde über den großen
Rohbau geführt – von der Tiefgarage bis zum obersten Stockwerk. Die andere Gruppe erfuhr in
einem Vortrag vom Bauleiter persönlich viele interessante Dinge zum Bauablauf, zur schwierigen
Koordination der einzelnen teils ausländischen Gewerke und auch zum Einsatz des Building
Information Modellings in der Planung. Vom ihm lernten wir, dass es auf einer Baustelle nie
Probleme, sondern nur Aufgaben gibt 😊. Danach wurden die Gruppen getauscht und nach zwei
Stunden auf der Baustelle ging es mit dem Bus auch schon weiter zur nächsten Station.
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Zweiter Programmpunkt des ersten Tages: Werksbesichtigung von Max

Bögl in Sengenthal.

Um die Mittagszeit wurden wir im Familienunternehmen Max Bögl empfangen, was mit einem
Jahresumsatz von über 1,7 Mrd. Euro zu den größten Bau-, Technologie- und
Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie zählt. Im ersten Vortrag wurden uns das
Unternehmen und auch seine Geschichte nähergebracht. Nebenbei war auch ausreichend für das
leibliche Wohl gesorgt, sodass
alle gestärkt dem zweiten
Vortrag lauschen konnten. Mit
einprägsamen Videos und
einer Präsentation wurde uns
unter anderem das innovative
Transportsystem Bögl
vorgestellt. Diese
Magnetschwebebahn für den
Personennahverkehr soll auch
in China zugelassen werden –
realisiert wird zur Zeit der Bau
einer über 3,5 Kilometer
langen Teststrecke in
Chengdu (Hauptstadt der
Provinz Sichuan). Aber auch
über die Hybride Bahnbrücke
Bögl, die Wasserbatterie und das System maxmodul, mit dem schnell und kostengünstig neuer
Wohnraum entsteht, wurden wir umfassend informiert.
Nachdem wir nun einen guten Überblick über die vielfältigen Leistungen des Unternehmens
bekommen hatten, wurde uns die Produktion der Betonfertigteile in einer der vielen Werkshallen
auf dem Gelände gezeigt. Bewehren, Schalen, Betonieren, Schweißen und Stahl walzen – vieles
durften wir uns anschauen. Und auch im Außenbereich gab es einiges zu sehen –
Tunnelsegmente für das Projekt „Stuttgart 21“ und Fertigteile für Hybridtürme von
Windkraftanlagen.
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Dritter Programmpunkt für diesen Tag: Baustellenbesichtigung in Ingolstadt
Hier im Osten der Stadt lässt die IN-Campus GmbH (bestehend aus der Stadt Ingolstadt und der
AUDI AG) ein „Projekthaus für Zukunftstechnologien“ bauen. Im Rahmen dieses Projekts
entstehen vier symmetrisch angeordnete Gebäudeteile mit Büro- und Werkstattflächen. Im Herbst
2018 begann ZÜBLIN mit dem Bau des Hybridgebäudes, sodass wir die Baustelle nun während
des Rohbaus und in der Betonierphase
besichtigen konnten. Auffällig waren hier die
aufwendigen und großen Schalungssysteme,
die bei einem so großen Stahlbetongebäude
zum Einsatz kommen.

Besonders waren außerdem die Kühldecken. Die in der
Betondecke verlegten Wasserrohre kühlen oder erwärmen den
Beton, sodass die gesamte Decke zur Verbesserung des
Raumklimas beitragen kann.
Danach ging es zur Jugendherberge am Rande der Ingolstädter Altstadt. Am Abend wurden wir
von Dr. Jürgen Melzner von der Firma Markraf in die Gasstätte „dasMo“ eingeladen. Bei gutem
Essen in einer geselligen Runde und mindestens „zehn verpflichtenden Praktikumszusagen bei
Markraf“ verging der Abend wie im Flug. Wer dann noch fit war, konnte sich zu später Stunde
auch noch die Ingolstädter Altstadt anschauen.
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Donnerstag 11.04.2019 - bauma2019 München
Nach dem Frühstück in der Jugendherberge machten wir uns um ca. 7:30 Uhr mit dem Bus auf
den Weg nach München zur Baumaschinenmesse. Die bauma ist die Weltleitmesse für
Baumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte und zeigt Neuentwicklungen, Innovationen und
Produkte der Branche. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Aussteller alle drei Jahre aus fast
60 Ländern nach München kommen, um der Welt sieben Tage lang zu zeigen, woran sie in den
letzten Jahren gearbeitet haben. Und auch die Besucher zieht es aus der ganzen Welt auf die

bauma - auf die flächenmäßig größte Messe der Welt– ein echtes Erlebnis!

Also folgten auch wir den Menschenmassen, die allesamt in die Messehallen strömten. Wer da
keinen Plan hatte, was es alles zu sehen gab, wurde schnell überwältigt von der Masse an
Ausstellern. Nachdem sich jeder individuell umschauen durfte, war unsere erste Station der
Messestand von DOKA. Bei einer Führung über die Ausstellung erfuhren wir Vieles über die
verschiedenen und neusten Schalungssysteme und konnten auch mit den VR-Brillen in die
virtuelle Welt eintauchen. Mit Hilfe der Doka AR-VR-App hatten die Benutzer die Möglichkeit,
ausgesuchte Doka-Lösungen in Augmented und Virtual Reality zu erleben. Dadurch wurden dem
Anwender Fehler oder fehlende Bauteile im
Schalungsaufbau angezeigt. Eine weitere
Innovation war das Verfahren des Contour
Crafting (3D Baudruck), welches für die Besucher
auf einer theoretischen Baustelle gezeigt wurde.
Nach einer kleinen Stärkung in der DOKALounge stand wieder freie Zeit zur Verfügung, um
sich die 18 Messehallen oder das Außengelände
anzuschauen.
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Einmal schnell auf den Selfie-Tower - denn von hier oben hatte man den kompletten Überblick
über das 614.000 m² große Messegelände.
Weiter ging es um 14 Uhr beim Technologieführer in maschineller Vortriebstechnik

Herrenknecht. Mit ihrem neuartigen E-Power-Pipe-Verlegeverfahren gewann die
Herrenknecht AG in der Kategorie „Maschine“ den
begehrten bauma Innovationspreis 2019. Dieses neue
Verfahren lernten wir bei einer Standführung näher
kennen.
Dem großen Baumaschinenhersteller Liebherr
statteten wir um 16 Uhr noch einen Besuch ab – neben
Mining-Trucks und Materialumschlagsmaschinen
waren natürlich auch Turm- und Raupendrehkrane ausgestellt.
Eine besondere Neuheit im Bereich der Krane waren die Seile aus
Synthetik-Fasern. Zusammen mit dem österreichischen Seilhersteller
Teufelberger Holding AG wurde ein neuartiges hochfestes Faserseil für
Hubanwendungen entwickelt. Sie sind bis zu 80 % leichter als die
üblichen Stahlseile und erhöhen somit die Traglasten der Krane.

Nach einem langen Messetag fuhren wir mit dem Bus in die Jugendherberge nach Augsburg, in
der noch das Abendessen auf uns wartete. Danach galt wieder das gleiche wie am Tag zuvor: wer
noch fit war, konnte sich die nahegelegene und sehenswerte Altstadt mit dem Augsburger Dom
anschauen.
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Freitag, 12.04.2019
Gleich nach dem Frühstück stand die Baustelle des Augsburger Hauptbahnhofs auf dem
Programm. Im Rahmen des Projektes Augsburg

City soll der Hauptbahnhof zur

Mobilitätsdrehscheibe umgebaut werden, in dem die städtische Straßenbahn eine Haltestelle
direkt unter den Fern- und Regionalbahnsteigen erhält. So wird eine optimale Verknüpfung des
städtischen ÖPNV mit dem überörtlichen
Schienenverkehr geschaffen. Gleichzeitig baut die

Deutsche Bahn AG neue Gleisbette,
Bahnsteige und Signalanlagen. Zur
Baumaßnahme gehört auch eine Unterführung,
eine zweigeschossige unterirdische Station, ein
400 m langer Tunnel und eine unterirdische
Wendeschleife für die Straßenbahn. Die geplante
Fertigstellung des knapp 150 Mio. Euro teuren
Projekts ist ungefähr im Jahr 2025.
Neben der Baustelle an sich wurden unsererseits auch viele Fragen zum Unternehmen der
Deutsche Bahn gestellt, woraus sich eine lebhafte Unterhaltung entwickelte. Von dem Projektleiter
der Deutschen Bahn erfuhren wir dann noch viel über die Schwierigkeiten, die innerhalb dieses
Großprojektes auftreten. Zum einen gibt es 4 Bauherren, wodurch ständig Klärungsbedarf
entsteht, wer für Kosten und Änderungen aufkommt, die vorher nicht in der Planung berücksichtigt
wurden. Zudem erschweren unzureichende Bestandsunterlagen und Überbleibsel aus dem
2. Weltkrieg die Bauarbeiten. Außerdem
muss der Bahnverkehr ständig
aufrechterhalten werden und Vollsperrungen
genaustens und langfristig geplant werden.
Um den Tunnelbau direkt unter dem
denkmalgeschützten Hauptbahnhof zu
realisieren, mussten die Fenster zugemauert
werden, um die Scheibenwirkung und somit
die Tragfähigkeit herzustellen. Weiterhin
steht das Gebäude auf hydraulischen Stützen, da das Fundament während der Bauzeit entfällt.
Dieser Baustellenbesuch verging wie im Flug und wir mussten uns beeilen, rechtzeitig zu unserer
allerletzten Station in Nürnberg zu kommen.
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In Nürnberg bekamen wir um 14
Uhr eine Werksführung im
Motorenwerk von MAN. Hier werden
Motoren gebaut, die größtenteils in
München in LKW eingebaut werden,
aber auch größere Motoren für Schiffe
und Baumaschinen werden gefertigt.
Da die Lieferung nach München justin-time erfolgt, dürfen sich bei der
Produktion kaum Verzögerungen
ergeben, worauf streng geachtet wird.
Gezeigt wurde uns neben der
Montage der Motoren unter anderem
auch, wie jeder Motor vor der
Auslieferung getestet wird. Dafür hat MAN ein neues Verfahren entwickelt, bei dem Motoren nicht
mehr warm, sondern kalt getestet werden können. Das spart sehr viel Benzin und natürlich auch
Zeit.
Mit der Rückkehr nach Weimar um 19 Uhr endeten drei erlebnisreiche und spannende Tage!
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