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Vorsitzender über-
reicht und dem Fach-
ausbilder im Rohrleitungsbau

die Mitgliedsurkunde. Die Schu-
lungsteilnehmer werden zu sicherheitstechni-
schen Maßnahmen und Verhaltensweisen für
den Schutz des eigenen Lebens, dritter Per-
sonen und Betriebsmittel sensibilisiert.
Die Baggerschadensimulationsanlage

des wird dafür wei-
ter ausgebaut. Die Sicherheitsschulung wird
auch in die überbetriebliche Ausbildung Rohr-
leitungsbauer, Straßenbauer, Kanalbauer,
Brunnenbauer, Spezialtiefbauer und Bauge-
räteführer integriert.

Dipl.-Ing. Bernhard Ott
Dipl.-Ing. Emke Emken

Rüdiger Siems
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www.sipart.de (Em)

Sicherheitspartnerschaft
Tiefbau e.V.

Das treibt die Entwicklung zum
weiter voran. Neben

den bereits erfolgreich etablierten Lehrgängen in der
Fort- und Weiterbildung zum Vorarbeiter oder Werkpolier
Asphalttechnik, gewinnt die Forderung nach unterstüt-
zenden Praxistrainings immer größere Bedeutung.
Die logische Konsequenz ist die Einbindung dieser prak-
tischen Anteile auch in die entsprechenden Studien-
gänge an den entsprechenden Hochschulen.
Wichtiger Bestandteil der Kompetenzkette sind die
Maschinenhersteller und die Materialhersteller. Auf die-
ser Ebene gelingt die Integration in die Lehrgangskon-
zepte problemlos. Sind doch nachweislich nicht die
Maschinen und das Einbaumaterial die Problemberei-
che, sondern überwiegend eine fehlende aktuelle Qualifi-
kation des Einbaupersonals.
Hier wiederum greift das Lehrgangskonzept der frühzei-

tigen Qualifizierung von Auszubilden-
den zum Straßenbauer im Asphaltstra-
ßenbau. Die Kombination aus Theorie
und Praxis erfreut sich immer größeren
Interesses bei Teilnehmern aus ganz
Deutschland. Die idealen Rahmenbe-
dingungen im
ermöglichen zum einen die Erarbeitung
der vorbereitenden Arbeiten einschließ-
lich einer umfangreichen Materialkun-
de, zum anderen den praktischen Ein-
bau über den “Trockeneinbau” in der rie-
sigen Freihalle, das Fräsen bestehen-
derAsphaltdecken und den realen Heiß-

einbau auf dem umfangreichen Asphaltstraßennetz im
Freigelände des Bildungscentrums.
Die Vielfalt des Schulungsangebotes zur Asphalttech-
nik sichert eine Durchlässigkeit der Inhalte auf allen
Lehrgangsebenen.
Diese Infrastruktur nutzt z.B. in 2006 für
zahlreiche Schulungen für Kunden aus den weltweiten
Standorten. Aber auch die Kooperationspartner

oder
unterstützen und nutzen das

im .

Bau-ABC Rostrup Kom-
petenzzentrum Asphalttechnik
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DYNAPAC

Vöge-
le, Wirtgen, Hamm, Wacker, Komatsu Liebherr

Kompetenzzentrum
Asphalttechnik Bau-ABC Rostrup
w w w. b a u - a b c -
rostrup.de (Em)

Das ist Mitglied des Ver-
eins

und somit Schulungsstätte für Sicher-
heitstraining zur Schadensprävention für Ver-
und Entsorgungsanlagen bei Tief- und Rohr-
leitungsbauarbeiten. Der Verein wird getra-
gen durch Ver- und Entsorgungsunterneh-
men. Durch den Standort
wird jetzt auch das Versorgungsgebiet der

in Norddeutschland abgedeckt.

Bau-ABC Rostrup
“Sicherheitspartnerschaft Tiefbau

e.V.”
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EWE

Internet-Service
Das verfügt in allen Räu-
men und im Internat über die Einstiegsmög-
lichkeit in den HotSpot-Service von T-Mobile.

Bau-ABC Rostrup

www.t-mobile.de/business/hotspot (Hey)

Kompetenzzentrum Asphalttechnik
- Praxistraining für Praktiker im Asphaltstraßenbau -



20 Fachpraxislehrer und Fachtheorielehrer aus Be-
rufsbildenden Schulen in Nordwest-Niedersachsen
nahmen an einer Lehrerfortbildung zumThema Pla-
nung, Herstellung und Bekleidung von funktionssi-
cheren Fußbodenkonstruktionen teil. In der von
maßgeblich unterstützten Veranstaltung stand die
praktische Anwendung im Vordergrund. Aber auch
die Normen und Regelwerke, z.B. DIN EN 12004
Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten -
Definition und Spezifikationen -, wurden vor dem
Hintergrund der Baustellenrealität beleuchtet. Ei-
genschaften von und Anforderungen an den

Estrich,alternative
Abdichtungen und
Ent-opplung wa-
r e n w e i t e r e
Schwerpunkte der
zweitägigen Pra-
xisveranstaltung
im

.

PCI

Bau-ABC Ro-
strup (Wei)
www.pci-augsburg.de
www.nibis.de/bbsfbbt/
veransta/index.htm
(Homepage Gerd Knoll)

Nachtausbildung im
“Wacker-Licht”

In den Wintermonaten wird auch im Brunnenbau und
Spezialtiefbau bei Dunkelheit an den Ausbildungspro-
jekten im gearbeitet.
Damit die Sicherheit auf der Übungsbaustelle gegeben
ist wird in solchen Situationen eine Baustellenvollbe-
leuchtung von benutzt.
Der verfügt über 4 frei bewegliche
und einzeln einstellbare Quecksilberdampf-Leuchten
und kann eine Baustelle über einen 114 l Tank eine Wo-
che ausleuchten.
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WACKER
Light Tower LTC 4L

www.wackergroup.com (Em)

BLB-Fachbeirat Leitungsbau

Unternehmer informieren sich

Prof. Dr.-Ing. Rolf Warmbold

Dipl.-Ing. Jürgen Fren-
zel

Bau-ABC Rostrup

, Präsident
Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen und GF
Hastrabau-Wegener, sowie

, Frenzel-Bau, nutzten einen Fami-
lien-Wochenendausflug nach Bad Zwischenahn zu ei-
nem Informationsbesuch im .
Besonderes Interesse fand der technische Standard in
einzelnenAusbildungsberufen. Beide Unternehmer be-
tonten ausdrücklich die Notwendigkeit einer komple-
xen Mitarbeiterqualifikation als Basis einer erfolgrei-
chen Zukunft in der deutschen Bauwirtschaft mit dem
Ziel auskömmlicherAuftragsmargen.

(Foto u. Mitte)

(Foto u. rechts)

(Em)

BBS-Lehrerfortbildung im Bau-ABC Rostrup

Auftraggeber fordern heute von den Bauunterneh-
men spartenübergreifende Tätigkeiten aus einer
Hand. Dies führte bereits in der Vergangenheit zu
einer Zusammenarbeit zwischen den Bildungsträ-
gern für die Bereiche Rohrleitungsbau, Kanalbau,
Kabelleitungstiefbau und Fernwärme.

( entstand unter gemeinsamer Träger-
schaft der Landesverbände, der Fachverbände,
des Rohrleitungsbauverbandes e.V.undderGüte-
gemeinschaft Leitungstiefbau e.V.. Die ARGE
Deutscher Leitungsbau unterstützt diese Entwic-
klung. Das hat sich zur Aufgabe gestellt, die
Fort- und Weiterbildung im Leitungsbau zu koordi-
nieren und den Fachunternehmen ein harmoni-
siertes, praxisgerechtes Schulungsprogramm
anzubieten. Der das begleitende Experten-

tagte jetzt im ,
Kompetenzzentrum Rohrleitungsbau, und über-
zeugte sich dabei von der Leistungsstärke der
überbetrieblichenAusbildung und der hohen tech-
nischen Kompetenz der angehenden Rohrlei-
tungsbauer. Foto links: Auszubildende bei der
Vorbereitung einer Rohrpressung.

Das Bil-
dungsinstitut des Leitungsbaus der Bauindu-
strie BLB)

BLB

BLB
Fachbeirat Bau-ABC Rostrup

www.blb-bi.de

Arbeiten mit Versetzhilfen im Mauerwerksbau
Neubauten werden zunehmend mit großfor-
matigen Steinen und neuen Mauerwerkstech-
niken ausgeführt. Exaktes Mauerwerk wird
von den Bauherren und Nachfolgegewerken
gefordert. Umfangreiche Untersuchungen auf
Baustellen durch die haben ergeben,
dass bei einer gut organisiertenArbeitsvorbe-
reitung ein wirtschaftliches Arbeiten auch bei
kleineren oder stark gegliederten Bauvorha-
ben gegeben ist. KörperlicheArbeiten werden
für Maurer durch den Einsatz von Versetzhil-
fen, wie Minikrane, erleichtert. Mittelfristig

führt der Einsatz ergonomischer Arbeitsmittel zu
weniger Ausfallzeiten, zu Zeitersparnis und damit
insgesamt zur Kostenreduzierung.
DieAuswirkungen derKörperbelastung beim Mau-
ern wurde Bauunternehmern während einer Infor-
mationsveranstaltung der im

demonstriert. Ein eigens hierfür entwi-
ckeltes Messgerät mit entsprechender Visualisie-
rungssoftware zeigte die kritischen Momente ein-
drucksvoll auf und erfasste sämtliche Bewegun-
gen der Wirbelsäule, der Gelenke, von Schultern,
Armen, Händen, Hüften und Knien und die Drücke
derFüßegegendenBoden .
An drei Musterbaustellen wurde der ökonomische
Einsatz von Versetzhilfen demonstriert und aus-
giebig erläutert.

Bau BG

Bau BG Bau-ABC
Rostrup

(Fotosoben)

www.bau-bg.de; www.kalksands-
tein.de; www.steinweg.de; www.container.de
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