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Firmenbesichtigung 
KAMPA Bauinnovationszentrum K8 
Zur ersten Bezirksgruppenveranstaltung im Jahr 2017 
fanden sich am 07. März 2017 in Aalen-Waldhausen 
34 Interessierte im Planungs- und Bemusterungszent-
rum des Fertighausherstellers KAMPA GmbH ein. 
Empfangen und durch das Gebäude geführt wurden 
sie von Herrn Josef Haas, dem KAMPA-Geschäftsfüh-
rer. Nach einem wirtschaftlichen Einbruch wurde die 
als führender Fertighaushersteller mit langer Tradi-
tion bekannte Firma im Jahr 2009 als KAMPA GmbH 
neu gegründet. Sie hat seither eine rasante Entwick-
lung genommen. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 
516 Häuser verkauft. Seit 2014 hat die Firma KAMPA 
ihre Firmenzentrale in dem Aalener Teilort verkehrs-
günstig gelegen an der A7 in einem fast 27 m hohen 
Holzfertigbau. Das K8 mit seinem Untergeschoss aus 
Beton und seinen 7 Holzgeschossen ist in nur 9 Mo-
naten entstanden, der Holzbau und der Innenausbau 
dauerten nur 6 Monate. Der Holzskelettbau aus Brett-
schichtholzstützen 40 cm x 40 cm und -trägern 40 cm 
bzw. 60 cm x 40 cm und Brettsperrholzwandscheiben 
von 10 bis 20 cm Stärke, der noch knapp unter der 
Hochhausgrenze bleibt, kommt ohne gekapselten 
Brandschutz der Holzbauteile aus. Die beiden Auf-
zugsschächte und die beiden Treppenhäuser sind 

ebenfalls Holzkonstruktionen. 
Insgesamt wurden 1.350 m³ Holz verbaut. Dabei sind 
3.000 m² Nutzfläche für ca. 6 Mio. € (2.000 €/m²) in-
klusive der energiesparenden Gebäudetechnik für 
etwa 610.000 € entstanden. Der jährliche Energiebe-
darf für Lüftungs- und Heizungstechnik, Beleuchtung 
und Hausgeräte beträgt unter 5.000 kWh. Möglich 
wird dies durch ein Be- und Entlüftungssystem mit ei-
nem Wärmerückgewinnungsgrad von 75 % und 3 
Wärmepumpen in Verbindung mit einem 685.000 Li-
ter großem Solareisspeicher. Die Photovoltaikanlage 

auf dem Dach erzeugt sämtliche Antriebsenergie für 
Heizung, Lüftung und Warmwasser und den Betrieb 
der Bürogeräte und Beleuchtung. Am Ende bleibt 
noch Energie zum Betanken von Elektromobilen üb-
rig. Der Energieüberschuss beträgt 14.000 kWh/a. 
Das Gebäude in Plusenergie-Standard dient auf 3 Eta-
gen der Firmenverwaltung und den Planungsteams, 
die mit jeder Bauherrschaft ihr Haus individuell ent-
werfen. In 3 Geschossen Bemusterungszentrum wird 
alles gezeigt, was zur Ausstattung vom Türgriff über 
die Fliesen bis zur energieeffizienten Einbauküche 
notwendig ist. Im Erdgeschoss befindet sich der Emp-
fang und eine Begegnungsstätte, in der zum Ab-
schluss der Besichtigung ein zünftiges Vesper gereicht 
wurde. 

Ziel der Fa. KAMPA ist es, den Bauherren zum Bau ei-
nes nachhaltigen und energieeffizienten Haus zu be-
wegen: Dies ist in der Anschaffung im Moment zwar 
etwas teuer, durch das Abgreifen sämtlicher Förde-
rungen und Tilgungszuschüsse und die dauerhaften, 
erheblichen Energieeinsparungen amortisiert sich der 
Mehraufwand aber bereits nach wenigen Jahren. In 
der Gesamtbilanz der Lebenszykluskosten entstehen 
durch die nachhaltige Bauweise auf Dauer erhebliche 
wirtschaftliche Vorteile, d.h. nachhaltiges Bauen ist 
lohnt sich. 
 

*** 
Vortrag 
Einsatz von Drohnen zur Visualisierung und Vermes-
sung im Straßen- und Tiefbau – Zukunftstechnologie 
und Handwerkszeug beim „Digitalen Bauen“. 
Das war das Thema der Fortbildungsveranstaltung am 
04.04.17 im Kellerhaus in Aalen-Oberalfingen. Herr 
Daniel Racsits, Geschäftsführer der R2 Drone Soluti-
ons GmbH, Aalen berichtete vor 26 Kolleginnen und 
Kollegen darüber, was diese kleinen unbemannten 
Flugobjekte heute in der Lage sind zu leisten. In einer 
Flughöhe von 100 m kann eine Drohne in 20 min Flug-
zeit etwa 50 ha Fläche mit einer Genauigkeit von 2 -3 
cm in Lage und Höhe erfassen. Daraus können digitale 
Geländemodelle erzeugt werden, die für viele Pla-
nungs- und Massenermittlungsaufgaben hinreichend 
genau sind. Bei einer terrestrischen Aufnahme führen 



die begrenzte Zahl der Messpunkte bei einer Mas-
senermittlung zu gewissen Unschärfen, da das Ge-
lände zwischen den Messpunkten interpoliert wird. 

Die ungleich größere Anzahl der mit der Drohne auf-
genommenen Geländepunkte gleicht ihre etwas ge-
ringere Messgenauigkeit jedoch aus. Bei der Ermitt-
lung von Volumina im Tagebau und in Steinbrüchen 
zur Feststellung der abgebauten Materialmenge oder 
bei der Haldenvermessung von Damm- und Aufschüt-
tungen liegt der Massenfehler kleiner als 1%. Möglich 
wird dies durch 100 Messpunkte, die pro m² erzeugt 
werden. Jede Vermessung bedarf der vorherigen 
sorgfältigen Flugplanung von sich überlappenden 
Bildbahnen. Den Flugplan wickelt die Drohne dann 
automatisch GPS-gesteuert ab. Für eine Befliegung 
müssen zuvor Bodenkontrollpunkte als Passpunkte 
terrestrisch eingemessen werden, so dass z.B. für die 
Vermessung eines etwa 30 ha großen Steinbruchs ein 
Gesamtzeitbedarf von rund 2 Stunden (Einmessung 
der Kontrollpunkte und Flugzeit) anzusetzen sind. An-
schließend müssen die Daten ausgewertet und wei-
terverarbeitet werden, damit sie in den verschiedens-
ten Dateiformaten in den Planungen und Abrechnun-
gen verwendet werden können. Bei niedrigerer Flug-
höhe können mittlerweile in den Orthofotos Risse in 
der Fahrbahn ab 5 mm Breite erkannt werden. Mög-
lich ist dies mit fast handelsüblichen Digitalkameras 
mit einer Auflösung von 24 Megapixel. Für Datenspei-
cherung reicht eine Speicherkarte in der Kamera von 
64 GB für die maximale Flugzeit von etwa 20 min aus. 
Die Flugzeit begrenzt wird durch die Kapazität der Ak-
kus, die Propeller der Drohne antreiben. Weitere An-
wendungsbereiche der Drohnenbefliegung sind Wild-
schadensvermessungen, die Feststellung von Boden-
fruchtbarkeit und Düngemittelbedarf durch Beflie-
gung mit einer Multispektralkamera, die in einer be-
stimmten Wellenlänge den Chlorophyllgehalt der 
Pflanzen feststellen kann, Sichtprüfungen und Scha-
densdokumentationen bei sonst unzugänglichen Bau-
teilen, die gezielte feindosierte Ausbringung von 
Nützlingen über Bodenkulturen und letztlich einfache 
Anwendungen wie Luftbilder und 3D-Panoramen. 

*** 
Baustellenbesichtigung 

DB-Neubaustrecke Stuttgart – Ulm bei Merklingen 

Bei schönsten Bauwetter fanden sich am 16.05.17 in 
Merklingen 25 Teilnehmer zur Baustellenbesichti-
gung des 7,6 km langen Streckenabschnitts Nr. 3 Mer-
klingen – Hohenstadt ein, die uns die Fa. Leonhard 
Weiss ermöglicht hatte. Dieser Abschnitt ist Teil des 
Planfeststellungsabschnitts 2.3 „Albhochfläche“ mit 
einer Länge von 21 km, in dem die insgesamt rund 60 
km lange DB-Neubaustrecke Wendlingen – Ulm un-
mittelbar neben der BAB A8 verläuft, die hier 6spurig 
ausgebaut wird. 

Das Los der Fa. Leonhard Weiss, das diese in Arbeits-
gemeinschaft mit der Fa. Bauer Spezialtiefbau abwi-
ckelt, umfasst den Bau von 2 Tunneln in offener Bau-
weise, 6 Brückenbauwerken, 2.600 m Stützwänden, 2 
unterirdischen Regenrückhaltebecken und einem Re-
genklär- und Versicherungsbecken sowie die Herstel-
lung der Gleistrasse mit der Streckenentwässerung 
und des Gleiskörpers mit den Mastfundamenten für 
die Elektrische Oberleitung ohne die eigentliche feste 
Fahrbahn. Es hat eine Auftragssumme von 87 Mio. € 
und beinhaltet auch die vorherige Ausführungspla-
nung und die Erkundungs- und Sanierungsmaßnah-
men im Karstgebiet der Schwäbischen Alb. Die Erdar-
beiten haben einen Umfang von rund 1,3 Mio. m³, 
wovon etwa 800.000 m³ durch Sprengen gelöst wer-
den müssen. Etwa 750.000 m³ sind wieder einzu-
bauen, etwa die gleiche Menge ist abzufahren und zu 
entsorgen. Die Kollegen Dipl.-Ing. Herrmann Hartle, 
Projektleiter und Dipl.-Ing. Jürgen Schäfer, Teilpro-



jektleiter Erdbau führten über die eindrucksvolle Bau-
stelle, deren besondere Herausforderung der Erd- 
und Felsbau sowie der verkarstete Baugrund ist. 

Der Hochgeschwindigkeitsbetrieb der Bahn erfordert 
eine extreme Lagegenauigkeit der Gleise. Setzungen 
müssen daher ausgeschlossen werden. Der auf der 
Alb durchgehend anstehende Kalkstein weist eine 
Vielzahl von Hohlräumen aus. Durch eindringendes 
Wasser wird ständig Kalk herausgelöst, so dass sich 
die Hohlräume tendenziell vergrößern, die insbeson-
dere unter wechselnder Belastung einstürzen kön-
nen. Oberflächennah standfestes Gestein ist mit 
Adern von Locker- und Verwitterungsgestein durch-
zogen. Insgesamt ist der Untergrund inhomogen und 
hat kein einheitliches Tragverhalten. Deshalb muss-
ten umfangreiche Erkundungen in sehr engem Raster 
durchgeführt werden und die Hohlräume im Lastaus-
breitungsbereich der Gleise bis in 10 m Tiefe sehr ge-
nau zu detektieren. Abhängig von ihrer Lage musste 
über den Abtrag von Schichten, das Verfüllen der 
Hohlräume mit Splitt oder Magerbeton nach deren 
oberflächigen Freilegen oder durch das Erbohren von 
tieferlegenden Höhlen, um sie verfüllen zu können, 
entschieden werden. Trotz der Widrigkeiten des Bau-
grundes, wird die vorgesehene Bauzeit von 3 Jahren 
nur unwesentlich und ohne Einfluss auf das Gesamt-
projekt überschritten werden. Ein besonderes Ereig-
nis sind die Lockerungssprengungen im Trassenbe-
reich unmittelbar neben der Autobahn. Hier wird 
durch vorausfahrende Polizeifahrzeuge der Verkehr 
soweit verlangsamt, dass eine wenige Minuten dau-
ernde Zeitlücke entsteht, in der der Autobahnab-
schnitt verkehrsfrei ist, so dass gefahrlos gesprengt 
und ggf. die Fahrbahn von Gesteinsbrocken gereinigt 
werden kann. Im Idealfall kommt der Verkehr gar 
nicht nur wenige Minuten vollständig zum Stillstand. 

*** 
Bezirksgruppenreise 

Fa. Vögele, Ludwigshafen – B 50 Hochmoselbrücke – 
Trier – Bunkeranlage Kindsbach 
Die 2-tägige Bezirksgruppenexkursion führte am 29. 
und 30. September 26 Teilnehmer nach Rheinland-

Pfalz. Erste Station war die Fa. Vögele in Ludwigsha-
fen-Rheingönheim. Die Herren Herbert Felder und 
Christian Schütz stellten ihre Firma vor, die vor 140 

Jahren ihren Ursprung in einer Mannheimer 
Schmiede hatte, sich dann zunächst auf die Fertigung 
von Eisenbahnweichen spezialisierte und seit 1927 
sehr erfolgreich Straßenfertiger herstellt. In den 2010 
eingeweihten neuen 60.000 m² großen Fabrikhallen 
in LU-Rheingönnheim werden von rund 1.000 Mitar-
beitern, davon 25 Auszubildenden pro Jahr 3.000 
Straßenfertiger und Beschicker hergestellt. Die Nach-
frage ist derzeit so groß, dass die Fabrikationskapazi-
täten deutlich ausgeweitet werden sollen. Die Flä-
chen für weitere Fabrikhallen sind bereits erworben. 
Der Rundgang durch die Hallen führte vom Stahlzu-
schnitt mit Lasermaschinen, über Bauteilfertigung mit 
Schweißautomaten und die Pulverbeschichtung der 
Bauteile zu den Fertigungslinien, auf denen die Ferti-
ger zusammenmontiert werden. Die Fa. Vögele wird 
bis zum Jahresende 2017 als Teil der Wirtgen Group 
mit den Marken Wirtgen (Kaltfräsen, Kalt- und Heiß-
recycler, Bodenstabilisierer, Gleitschalungsfertiger, 
Surfaceminer), Vögele (Straßenbaufertiger, Beschi-
cker), Hamm (Walzen), Kleemann (Brech- und Sieban-
lagen) und Benninghoven (Asphaltmischanlagen) für 
4,4 Mrd. € an die John Deere Firmengruppe verkauft 
sein. Diese neueste Entwicklung führt bei den Mitar-
beitern nur deshalb nicht zur Beunruhigung, da man 
sich aufgrund der Technologie- und Weltmarktführer-
schaft gut aufgestellt sieht. Der Werksführung schloss 
sich ein Mittagessen in der Werkskantine ein, zu dem 
die Fa. Vögele eingeladen hatten. 

Nächstes Ziel war die Baustelle der Hochmoselbrücke 
bei Zeltingen-Rachtig. Im Zuge der B 50 neu wird hier 
bis 2018 eine 29 m breite und 1.700 m lange Stahlbrü-
cke gebaut. Sie überquert in 160 m Höhe die Mosel 



und wird damit eine der größten Brücken in Deutsch-
land sein. Die Hochmoselbrücke ist Teil des etwa 
25 km langen Aus- und Neubaus der B 50, die  den Lü-
ckenschluss für eine großräumige Fernstraßenverbin-
dung von den belgischen/niederländischen Nordsee-
häfen sowie den belgischen Ballungsräumen zum 
Rhein-Main-Gebiet schaffen soll. Zu dieser Fernstra-
ßenverbindung gehört von der belgischen Grenze bis 
zur A 1 bei Wittlich die A 60, die bereits 2002 fertig 
wurde. Um von dort aus eine Verbindung zur A 61 zu 
schaffen, folgt jetzt der 4streifige Neubau der B 50, 
die von der A 61 bei Rheinböllen bis westlich des Flug-
hafens Frankfurt-Hahn bereits 4spurig ausgebaut ist. 
Das Projekt mit eine Baulänge von insgesamt 28 km 
umfasst 41 Bauwerke, darunter die Moselbrücke, 4 
weitere Talbrücken, 12 Grünbrücken und einen Land-
schaftstunnel. Insgesamt werden 230 ha Fläche benö-
tigt. Hinzukommen weiter 592 ha für Ausgleichsmaß-
nahmen. 4,1 Mio. m³ Erde müssen bewegt werden. 

Die Projektkosten belaufen sich auf knapp 500 Mio. €, 
von denen 175 Mio. € auf die Moselbrücke entfallen. 
Die schlanke Balkenbrücke ruht auf den beiden Wi-
derlagern und 10 Pfeiler mit Höhen zwischen 20 m 
und 150 m und Pfeilerabständen von 105 m und 210 
m. Wie der Überbau von der Seite Hunsrück aus im 
Taktschiebeverfahren über die Mosel geschoben 
wird, erläuterte der Projektingenieur Christoph Schin-

hofen vom Standort Trier des Landesbetriebs Mobili-
tät. Er führte uns auf das Bauwerk, wo wir nach einem 
tapferen Fußmarsch das derzeitige, auskragende Bau-
ende mitten über der Mosel erreichten. Kollege 
Schinhofen berichtete sehr kompetent und anschau-
lich über die Herausforderungen der Bauausführung 
und Details seiner spannenden Arbeit. Neben den Di-
mensionen und technischen Besonderheiten des Bau-
werks beeindruckten bei schönsten Spätsommerwet-
ter auch die Ausblicke aus 160 m Höhe ins bereits 
leicht bunt gefärbte Moseltal, die später, wenn die 
Strecke in Betrieb ist, nur noch ganz wenigen ver-
gönnt sein werden. 

Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames 
Abendessen im Restaurant zum Domstein am Haupt-
markt in Trier. Dort wurden u.a. Speisen und Ge-
tränke angeboten, die nach Rezepten aus der Römer-
zeit zubereitet werden, darunter auch Mulsum ein 
appetitanregendes, süffiges Honigweingetränk. Die 
Übernachtung erfolgte im zentral in der Trierer Innen-
stadt und dennoch ruhig gelegenen Ibis Styles Hotel, 
was für einen Aufenthalt in Trier durchaus empfohlen 
werden kann. 
Der zweite Exkursionstag begann mit einer Stadtfüh-
rung auf den Spuren der Römer als Handwerker und 
Baumeister. Vier Stunden waren dafür angesetzt und 
den meisten war bange, ob dies durchzuhalten wäre. 
Aber dem Stadtführer Volker Meise gelang es, die ar-
chitektonischen und ingenieurtechnischen Bauleis-
tungen der Römer im historischen Zusammenhang 
der damaligen Lebensumstände so spannend und an- 
 



darzustellen, dass es die 4 Stunden lang keine Minute 
langweilig war und trotz der Verlockungen der Trierer 
Altstadt bis zuletzt alle bei der Stange blieben. 

Erste Station war das in der 2. Hälfte des 3. nach-
christlichen Jahrhunderts fertiggestellte Amphithea-
ter, das rund 20.000 Zuschauer fasste. Dort wurden 
den etwa 60.000 Einwohnern Triers (damals die 
größte römische Stadt nördlich der Alpen) und der 
Bevölkerung der Umgebung Spiele und Spektakel ge-
boten, wozu auch die Hinrichtung von Straftätern 
zählte. Weiter ging es zu den Kaiserthermen. Die mo-

numentalen Überreste mit den teilweise noch 19 m 
hoch erhaltenen Mauern sind Teil einer großflächig 
geplanten spätantiken römischen Badeanlage, die je-
doch nie fertiggestellt wurde, da der römische Kaiser 
sein Quartier verlegte und mit wesentlich älteren und 
größeren Barbara-Thermen bereits eine andere Bade-
anstalt vorhanden war. Aus der Kaisertherme wurde 
später eine Reiterkaserne. Interessant waren die Ka-
näle für das Abwasser, die Gänge und Räume für das 
Betriebspersonal, das das warme Wasser erzeugte 
und die Heizungssysteme. Sie sind deswegen z.T. 
noch erhalten, da sie im Boden überschüttet worden 
und deshalb als Steinbruch weniger zugänglich wa-
ren. Ein weiterer Teil des UNESCO-Kulturerbes in Trier 
ist die Konstantin-Basilika, heute eine evangelische 
Kirche. Ursprünglich diente die etwa 70 m lange 29 m 
breite und 33 m hohe römische Palastaula als Audi-
enzhalle der römischen Kaiser, die im 4. Jahrhundert 
in der Stadt residierten. Was heute als Ziegelbau 

sichtbar ist, war zu römischer Zeit verputzt und be-
malt. Die Bezeichnung des Bauwerks als Basilika 
stammt aus dem 19. Jhdt., ist aus heutiger Sicht aber 
unpassend, da sie nicht dem Bautyp einer Basilika, 
sondern dem einer Saalkirche entspricht. Auch der 
katholische Ehrentitel Basilika trifft nicht zu, denn das 
Bauwerk war nie eine katholische Kirche. 

Letztes Highlight war die Porta Nigra. Der Name 
schwarze Tor stammt erst aus dem Mittelalter, denn 
zum Zeitpunkt des Baus Ende des 2. Jhdt. war der Kor-
deler Sandstein noch nicht schwarz verwittert. Ge-
baut wurde die Porta Nigra als nördliches Stadttor in 
der römischen Stadtbefestigung. Sie hatte im Süden 
der Stadt ein Pendant, das nicht mehr erhalten ist. In 
der Zeit des Mittelalters wurde das Tor als Kirche ge-
nutzt und in den folgenden Jahrhunderten in eine 
Doppelkirche, die Simeonskirche, integriert. Napo-
leon verfügte 1804 den Abriss der Kirchenbauten und 
die Rückführung des Bauzustandes auf die römischen 
Ursprünge. Heute ist die Porta Nigra die Touristenat-
traktion schlecht hin, die der Stadt Trier mit den an-
deren 8 Weltkulturerbestätten (Konstantin-Basilika, 
Kaiserthermen, Amphitheater, Dom, Liebfrauenkir-
che, Römerbrücke, Barbara-Thermen, Igeler Säule) 
jährlich fast 800.000 Gästeübernachtungen beschert.  

Zweite Station bereits auf der Rückfahrt war in Kinds-
bach bei Landstuhl ein ehemaliger NATO-Bunker, der 
1992 im Rahmen der Konversion an die Besitzerfami-
lie des Grundstücks zurückgegeben wurde. Wolfgang 
Würmell, dessen Großvater in den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts das Gelände zum Abbau von 



Formsanden zu Gießereizwecken erworben hatte, 
führte durch die Bunkeranlage, die mangels geeigne-
ter Nutzungsmöglichkeit nun langsam verfällt. Im 
Zuge des Westwallausbaues wurden 1937 Teile die-
ses Geländes von der Deutschen Wehrmacht be-
schlagnahmt, um für 1,5 Mio. Reichsmark eine große 
Bunkeranlage zu Verteidigungszwecken zu bauen. 
Nach dem militärischen Sieg 1940 gegen die Franzo-
sen wurde die Anlage nicht mehr benötigt und diente 
gegen Ende des Krieges als Munitionslager und Luft-
schutzbunker. Nach Kriegsende wurde die Anlage von 
französischen Truppen besetzt und sollte gesprengt 
werden, bliebt aber erhalten, da der Tiefbrunnen im 
Bunker die Wasserversorgung von Kindsbach sicher-
stellte. Im Rahmen des Ausbaues des Flugplatzes 
Ramstein übernahmen 1951 die Amerikaner die An-
lage, renovierten sie und erweiterten sie im westli-
chen Bereich. 1954 wurde die Anlage von der US Air 
Force übernommen und als Überwachungs- und 
Steuerzentrale, unter anderem für den Flugplatz 
Ramstein, genutzt. Ende der 60er/Anfang der 70er 
Jahre wurde diewichtige NATO-Luftverteidigungsan-
lage mit ungefähr 200 Personen betrieben. Nach 
Ende des kalten Krieges wurde die Anlage nicht mehr 
benötigt, der Erbpachtvertrag gekündigt und damit 
das Gelände mit dem Bunker an die Familie Würmell 
zurückgegeben. Die Bunkeranlage besteht aus 3 pa-
rallelen rund 140 m langen Stollen, die jeweils 5 m 
breit und 4 m hoch sind und zahlreichen kleineren 
Verbindungsstollen. Weitere Ergänzungsbauten aus 
Stahlbeton wurden vor den Berg gebaut und dann 
überschüttet. Als Atombunker hat die Anlage nie ge-
dient. Zu sehen waren noch Einteilung der Arbeits-
räume und Reste des technischen Equipments zur 
Notstromversorgung, zur Klimatisierung und die 
Reste der Kücheneinrichtung. Wurden zunächst die 
Informationen über verschlüsselte Botschaften per 
handvermittelten Fernschreibern ausgetauscht, 
wurde 1963/64 eine Großrechenanlage AWCS 412L 
(Automated Waepon Control System) eingebaut. Alle 
von den Radarstationen entlang der Grenze zum War-
schauer Pakt erkannten Flugbewegungen wurden per 
Datenleitung übertragen und konnten dann zu einer 
Gesamtlage zusammengefasst und zur Vorbereitung 
der Entscheidung über Krieg und Frieden auf eine 
große Glaswand projiziert werden. Nach dem Abste-
cher in die Unterwelt mit seinem feucht schimmeli-
gen Klima ging es auf der Heimfahrt in die Besenwirt-
schaft des Weinguts Weihbrecht in Bretzfeld-Schwab-
bach zu einem zünftigen Vesper. Dort fanden zwei ge-
lungene Exkursionstage einen schönen Abschluss. 

*** 
Betriebsbesichtigung 

Schaffitzel Holzindustrie GmbH & Co. KG 

Als Familienunternehmen mit über 100 Jahren Erfah-
rung in der Verarbeitung von Holz hat die Fa. Schaffit-
zel Holzindustrie GmbH & Cc. KG mit 60 Beschäftigten 
etwa 11,5 Mio.€ im Jahr 2016 umgesetzt. In 2017 
werden wohl die 12 Mio. € geknackt. Der Firmenchef 
Jürgen Schaffitzel und sein Sohn Jörg führten die 27 
Interessierten, die sich am 15.11.2017 in Schwäbisch 
Hall-Sulzdorf eingefunden hatten, durch ihren Be-
trieb. Die Fa. Schaffitzel fertigt überwiegend aus lang-
sam gewachsenen und deshalb hochfestem Fichten-
holz (95 %) Brettschichtholzbinder. In geringerem 
Umfang werden Lärche, Douglasie, Kiefer, Buche und 
das modifizierte Holz Accoya verwendet. Accoya Holz 
entsteht durch die Reaktion von weniger dauerhaf-
tem Holz mit Essigsäureanhydrid unter Druck und 
Wärme. Die Fähigkeit des Holzes zur Absorbierung 
von Wasser wird damit wesentlich verringert. Das 
Holz wird extrem dauerhaft und widerstandsfähig ge-
gen Pilze. Das bei Schaffitzel verwendete Holz, das zu 
100% aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
stammt und entsprechend PEFC zertifiziert ist, wird 
nach der Eingangskontrolle durch den Firmenchef 
weitestgehend automatisiert gesägt, gehobelt und 
dann zu Brettschichtholzträgern und -stützen ver-
leimt. Das Aufbringen des Leims und das Zusammen-
spannen der bis zu 26 cm breiten Bretter erfordern 
besonderes Knowhow. Binder mit einer Länge von bis 
zu 45 m können in der Produktionshalle der Fa. Schaf-
fitzel hergestellt werden, die natürlich auch eine be-
sonders gelungene Leimbinderkonstruktion ist. 



Neben der Herstellung Holzleimbinder betätigt sich 
die Fa. Schaffitzel im Hallenbau, im Brückenbau und 
im „Kreativbau“. Damit sind gemeint z.B. Aussichts-
türme, Baumgipfelpfade, architektonisch anspruchs-
volle Büro- und publikumswirksam genutzte Ge-
bäude, Pavillons, Kunstwerke, etc. Nachdem Rund-
gang durch die Produktion präsentierte Herr Schaffit-
zel gelungene Beispiele von Holzbinderkonstruktio-
nen, bei der seine Firma die Komplettleistung von der 
Planung, Statik Fertigung, Bauleitung und Montage 
erbracht hatte. Darunter waren in unserer Nähe die 2 
Holz-Beton-Verbundbrücken über die Rems in Schwä-
bisch Gmünd und die geschwungene Neckarbrücke in 
Neckartenzlingen. Weitere markante Brücken für den 
Fahrzeugverkehr bis 60 to stehen in Sneek in den Nie-
derlanden. In Luckenwalde wurde im Auftrag der DE-
GES über die 4spurige B 101 eine Grünbrücke als erd-
überschüttetes Bogentragwerk aus Lärchen-Brett-
schichtholz erstellt. Viele Bauwerke können aus Brett-
schichtholz wirtschaftlicher und einfacher herge-
stelltwerden als Konstruktionen aus Stahl oder Holz, 

mittlerweile auch ohne Abstriche was die Dauerhaftigkeit 
anbelangt. Ein neues Geschäftsfeld sind Telegraphenmas-
ten aus Brettschichtholz. 

Andreas Weiß 


