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! liegen im Nirgendwo 

! in brüllender Hitze, strömendem Regen, Kälte oder Wind 
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!   liegen im Nirgendwo 

!   in brüllender Hitze, strömendem Regen, Kälte oder Wind 

! die Arbeit wird stets mit Zeitdruck ausgeführt 

! außer zu Baugruben- und Bewehrungsabnahmen verirrt sich selten ein 

Prüfer auf Fundamentbaustellen 
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unplanmäßig benötigtem Werkzeug/ Material ist i.d.R. à katastrophal 
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!   liegen im Nirgendwo 

!   in brüllender Hitze, strömendem Regen, Kälte oder Wind 

!   die Arbeit wird stets mit Zeitdruck ausgeführt 

!   außer zu Baugruben- und Bewehrungsabnahmen verirrt sich selten ein 

Prüfer auf Fundamentbaustellen 
!   die Versorgung mit Lebensmitteln, sanitären Einrichtungen und 

unplanmäßig benötigtem Werkzeug/ Material ist i.d.R. à katastrophal 

! die Arbeit ist von Wiederholung geprägt 

! lange Arbeitstage ohne adäquaten Ausgleich sind an der Tagesordnung 

 

WEA Baustellen: 
 



Hindernisse für hochwertige Qualitätsarbeit 
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!   das Umfeld der WEA-Baustellen ist keine gute Basis für 
Qualitätsarbeit 

 
!   erschwerend kommt der finanzielle Druck hinzu, der auf den 

ausführenden Unternehmen lastet, die mit den Widrigkeiten 
vor Ort fertig werden müssen à zu vorab vereinbarten 
Festpreisen 

 
!   die Bewehrungs- und Betonierarbeiten werden i.d.R. durch 

fachfremdes Personal ausgeführt, zusätzlich sind  
Verständigungsprobleme an der Tagesordnung, da oft nur 
1Mitarbeiter der Baukolonne deutsch oder englisch spricht 
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!   manchmal haben die Leute auch Frust  
     oder einfach keine Lust ! 



Folgen fehlender Qualitätsarbeit 
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Im Bauwerk eingebaute Mängel sind i.d.R. nicht sichtbar  

können sich aber negativ auswirken auf: 
!   die Dauerhaftigkeit  
!   die Gebrauchstauglichkeit  
 
Schäden am Bauwerk sind oft die Folge 
 
Die Standsicherheit wird durch Baugrubenabnahme 
(Baugrundgutachter) und Bewehrungsabnahme (Prüfingenieur) 
sichergestellt. 
 



Motivation zur Qualitätsarbeit 
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Um Schäden am Bauwerk vorzubeugen 

unabhängige Bauüberwachung durch eine erfahrene Person 
sehr empfehlenswert 
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Was kann die Bauüberwachung vor Ort tun? 
 
!   Das Umfeld der WEA-Baustellen ändern à nein 
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Was kann die Bauüberwachung vor Ort tun? 
 
!   Das Umfeld der WEA-Baustellen ändern à nein 
!   Dem Bauunternehmen seinen finanziellen Druck aus der 

Festpreisvereinbarung nehmen à nein aber die Ausführung 
der Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik 
durchsetzen à ja 
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Was kann die Bauüberwachung vor Ort tun? 
 
!   Das Umfeld der WEA-Baustellen ändern à nein 
!   Dem Bauunternehmen seinen finanziellen Druck aus der 

Festpreisvereinbarung nehmen à nein aber die Ausführung 
der Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik 
durchsetzen à ja 

!   Fachfremdes Personal schulen à ja das passiert automatisch 
bei der Durchsetzung der Regeln der Technik 

!   Frust und Unlust abbauen à ja durch Motivation der 
Mitarbeiter des Bauunternehmens 

 
 
 



Mängelbehebung in der Herstellungsphase der Bauwerke 
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Was kann die Bauüberwachung vor Ort tun? 
 
!   Vermeidung von Mängel bei der Bauwerksherstellung à führt 

zur Mängelbehebung bevor diese zu Schäden werden 

 
 



Mängelbehebung in der Herstellungsphase der Bauwerke 

12.11.13	  www.8p2.de	  

 
Was kann die Bauüberwachung vor Ort tun? 
 
!   Vermeidung von Mängel bei der Bauwerksherstellung à führt 

zur Mängelbehebung bevor diese zu Schäden werden 

 
Der Bauüberwacher ist: 
 
Fachmann und Vertreter des Bauherrn vor Ort 
 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   unsauber angefüllte Schalung / Erde im Fundament führt zu 
reduzierter Betondeckung und eingeschränkter Verankerung à 

            vorrangig  Dauerhaftigkeitsproblem 
 
 
 
 
 
 
Missgeschick - Schlamperei 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   unsauber gestellte Schalung führte zu reduzierter Betondeckung à 
Dauerhaftigkeitsproblem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewehrungskorb schlecht  geflochten 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   Falsche Betonabstandhalter führt zu reduzierter Betondeckung à 
Dauerhaftigkeitsproblem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Polier hatte keine Fundamentzeichnung 
vor Ort dabei 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   fehlende Wärmedämmung und lückenhafte Abdeckung des 
Fundamentes zur Betonnachbehandlung führt zu vermehrter 
Schalenrissbildung à mindestens Dauerhaftigkeitsproblem 

 
 
 
 
 
 
völlig überlastete  
Mitarbeiter kapitulieren 
vor einem für sie neuen 
Arbeitsschritt 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   Fundamenterdung nicht spezifikationsgemäß ausgeführt à kann 
zum Dauerhaftigkeits- und Betriebssicherheitsproblem werden 

 
 
 
 
 
 
eine unliebsame Arbeit,  
deren Sinn in Frage  
gestellt wird à wird von 
keiner Baufirma freiwillig  
ausgeführt 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   fehlende Übergreifung von Stößen der Radialbewehrung à kann 
zum Dauerhaftigkeitsproblem werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlamperei 
(Bild nach Bewehrungsabnahme) 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   durch die Fundamentsektion geführte Bewehrung lag auf den Löchern 
in der  Fundamentsektion auf à Dauerhaftigkeitsproblem  

     kann standsicherheits-  
     relevat werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
unliebsame Arbeit, fehlendes 
Bewusstsein 



Mängelbehebung - bevor sie zum Schaden werden 
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!   Regenwasser im Beton wird nach Sammlung abgelassen à kann 
sonst zu Dauerhaftigkeitsproblemen führen   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehrarbeit und Sachkenntnis 



Hilfe zur Vermeidung von Verarbeitungsfehlern 
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!   Ausführung von Vergussfugen à Minimierung der Möglichkeit von 
           Verarbeitungsfehlern gewusst wie
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startpunkt setzen 
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!   Ausführung von Vergussfugen à Minimierung der Möglichkeit von 
           Verarbeitungsfehlern gewusst wie
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markierungen vereinfachen und  
beugen Dosierungsfehlern vor 



Hilfe zur Vermeidung von Verarbeitungsfehlern 
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!   Augenmerk Turmeinspannung à Minimierung der Möglichkeit von 
           Verarbeitungsfehlern gewusst wie
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eine gute Einfassung und Verdichtung  
der Turmverankerung muss sichergestellt  
sein 
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!   Verschmutzte Bewehrung à Minimierung der Möglichkeit von 
    Verarbeitungsfehlern gewusst wie
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
auf Reinigung bestanden 



Hilfe zur Vermeidung von Verarbeitungsfehlern 
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!   Schlechte Verdichtung beim Betonieren à Minimierung von  
            Verarbeitungsfehlern gewusst wie
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fortwährendes Einfordern  
der Regeln der Technik 



Keine Kooperation des Bauunternehmens / WEA-Herstellers 

!   Dokumentation des Sachverhaltes 
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Keine Kooperation des Bauunternehmens / WEA-Herstellers 

!   Dokumentation des Sachverhaltes 
 
 
 
!   Klärung bis zur Abnahme der Leistung mit 

angemessenem finanziellen Einbehalt 
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Weiterbildung zum Thema auf DVD 

!   Was nicht passt wird passend gemacht  
      Peter Thorwarth 2002 

 
 
 
 

   Viel Spaß! 
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