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Planen in der dritten Dimension
Für den Paketdienstleister DPD entwickelt BFI ein neues Logistikzentrum bei Stuttgart

BFI-Architekt Matthias Kruse macht an 
diesem Morgen einen Spaziergang der etwas 
anderen Art – durch ein Gebäude, das es noch 
gar nicht gibt. Übers Dach klettert er hinein, 
nimmt die Treppe nach unten und steht mit-
ten in einer riesigen Pakethalle: dem neuen 
Logistikzentrum von DPD in Nagold. Hier, ein 
paar Kilometer südwestlich von Stuttgart, will 
der Paketdienstleister schon bald Tausende 
von Sendungen täglich umschlagen. Bislang 
allerdings existiert das Logistikzentrum nur 
auf dem Papier. Oder besser: auf dem Compu-
terbildschirm von Matthias Kruse. Die virtuel-
le Ansicht jedoch ist so realistisch und detail-
getreu, als stünde man schon jetzt mittendrin 
in der neuen Pakethalle. Möglich macht das 
eine Planung in 3D. 

Bockermann Fritze ist mit der gesamten 
Entwicklung des neuen Logistikzentrums be-

traut – mit dem Tiefbau ebenso wie mit dem 
Hochbau. Das Gelände und auch die Pakethalle 
selbst haben die BFI-Mitarbeiter in 3D geplant. 
„Denn das ist die Zukunft“, betont BFI-Proku-
rist Martin Pollpeter. Eine gute Visualisierung 
sei bei diesem Projekt aber auch noch aus ei-
nem anderen Grund entscheidend gewesen – 
denn sie habe geholfen, manch einen Kritiker 
von der Baumaßnahme zu überzeugen.

„Bevor das Projekt in die konkrete Pla-
nung gehen konnte, musste der Bebau-
ungsplan geändert werden“, sagt Martin 
Pollpeter. Denn zunächst sei im B-Plan ein 
kleineres Baugebiet  vorgesehen gewesen. 
Eine Änderung, die von der Politik erst ab-
gesegnet werden musste. Dort gab es fra-
gende Gesichter, wie das Gebäude in der 
Landschaft wirkt. 

Martin Pollpeter erklärt: Auf dem Ge-
lände, auf dem das neue Logistikzentrum 

entstehen soll, habe es Höhenunterschiede 
von mehreren Metern gegeben. Die Pla-
nung sah darum vor, das Grundstück auf 
einer gewissen Fläche einzuschneiden und 
das Logistikzentrum auf einer Art kleinem 
Hochplateau zu errichten um einen Mas-
senausgleich zu erzielen. „Cut & fill“-Me-
thode nennen das die Experten. Mehr als 
50.000 Kubikmeter Erdreich sollten auf 
diese Weise bewegt werden. 

Die Crux an dem Projekt war jedoch nicht 
die „cut & fill“-Methode. Vielmehr stieß sich 
manch ein Politiker an etwas ganz anderem: 
Das Gelände sollte von dem Plateau, auf 
dem das Logistikzentrum gebaut werden 
soll, sechs Meter zur angrenzenden Straße 
hin abfallen. „Und viele dachten, es tut sich 
vor ihnen künftig eine senkrechte Wand von 
sechs Metern Höhe auf“, sagt Martin Poll-

peter. Dass die Böschung aber nur sanft 
über eine Strecke von mehreren Metern 
ansteigen würde, sei vielen zunächst nicht 
klar gewesen. „Mit der dreidimensionalen 
Darstellung des Geländes haben wir diese 
Ängste jedoch abbauen können“, betont der 
BFI-Abteilungsleiter. „Dadurch konnten sich 
die Politiker leichter vorstellen, was gebaut 
werden soll.“ Die Änderung des Bebauungs-
plans sei so nur noch Formsache gewesen. 

Die aufwendige 3D-Planung des Gelän-
des haben die BFI-Mitarbeiterinnen Anja 
Pleitner und Eva Bruns übernommen. In 
der 3D-Planung liegen viele Vorteile für Auf-
traggeber: „Denn ich kann mit dem Kunden 
im Grunde durch das schon fertige Gebäude 
gehen und ihm zeigen, wie  es einmal von 
innen aussehen wird.“ Mit einem Mausklick 
hebt BFI-Architekt Matthias Kruse das vir-
tuelle Dach des neuen Logistikzentrums ab. 
Von oben blickt er jetzt hinein in die riesige 
Pakethalle mitsamt ihren Treppenaufgän-
gen, Ein- und Ausfahrten. 

Mithilfe eines speziellen Programms 
(Building Information Modelling)  kann er 
sogar genau bestimmen, wie viele Wände, 
Türen oder Holzbalken nötig sind, damit die 
Halle einmal so aussieht wie am Rechner 
entworfen. „Ich kann so realistisch planen, 
dass ich alle relevanten Informationen auch 
zu den benötigten Massen habe“, sagt er 
und schiebt das Dach der neuen Pakethalle 
mit einem Klick wieder an seinen Platz.

Dreidimensionale Planung sei zwar auf-
wendiger, unterstreicht Martin Pollpeter. 
Für den Auftraggeber könne sie sich aber 
rechnen: „Denn lieber am Anfang etwas de-
taillierter planen als am Ende einen uner-
wartet hohen Kostenaufwand haben.“
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

hier bei BFI in Enger und Gladbeck arbei-
ten mittlerweile über 80 Menschen - in vie-
len Fachbereichen und Abteilungen. Damit 
sind wir deutlich vielseitiger aufgestellt als 
das oftmals von unserem Ingenieurbüro 
vermutet wird. Daran soll auch diese Aus-
gabe der bf Info etwas ändern, dazu folgen-
de Highlights:

 

Besonders deutlich zeigt dieses fach-
übergreifende Arbeiten eine neue Marke: 
unser innovativer check&go|Plan wurde 
nämlich genau deshalb aufgestellt, um 
unsere Kunden, die im Gewerbe- und Lo-
gistikbau - meist bundesweit - unterwegs 
sind, noch besser durch die Projekte zu 
führen, und zwar als Generalplaner mit 
dem richtigen Zusammenspiel aller not-
wendigen Fachbeiträge und Expertisen.

 

Sehr spannend ist der Bericht über un-
sere Ingenieurleistungen am RegioPort in 
Minden: Dort haben wir eine 100 Jahre alte 
Eisenbahnbrücke abgerissen und inner-
halb von 78 Stunden ein neues Bauwerk 
eingeschoben.

 

Ganz anders bewegen uns die Erkennt-
nisse in einer weiteren Disziplin unseres 
Hauses: Die immer größere Häufigkeit von 
Starkregenereignissen, sogenannten ur-
banen Sturzfluten, stellen Kommunen im 
Notfall vor kaum noch lösbare Aufgaben 
mit teilweise verheerenden Auswirkungen. 
Wir kennen alle die erschütternden Bilder 
aus den Medien. Unsere konzeptionelle 
Herangehensweise kann entscheidend 
helfen, Überflutungsgefahren im Vorfeld zu 
vermeiden.

 

Mit der Fußgängerzone in Minden kön-
nen wir Ihnen deutlich angenehmere Bilder 
liefern: Im nun schon dritten Bauabschnitt 
wird der gesamte Innenstadtbereich sa-
niert und verschönert.

In diesem Sinne: eine schöne Lektüre!

Ihr Martin Pollpeter

3D-Planung macht‘s möglich: Noch ist hier in Nagold „grüne Wiese“ – am PC kann der Bauherr bereits über den Hof fahren und durch die Hallen schreiten.

 Schutz vor Sturzfluten_S. 7

Projekt

 Eine Brücke wird  
verschoben_S. 4

Projekt

WIE WIRD DAS GRÖSSERE GEBÄUDE 
IN DER LANDSCHAFT WIRKEN?

3D-PLANUNG RECHNET SICH 
TROTZ DES AUFWANDS
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Verkehrsader mit Wohlfühlcharakter
Bockermann Fritze plant Umgestaltung der Ortsdurchfahrt im Hiddenhauser Stadtteil Sundern

Die Bünder Straße in Hiddenhausen-Sun-
dern - bislang eine etwas unansehnliche 
Landesstraße. Schon bald aber kann die 
Ortsdurchfahrt mit reichlich Aufenthalts-
qualität punkten. Denn auf einer Länge 
von 1,6 Kilometern wird die Straße zurzeit 
komplett überarbeitet, mitsamt Kanälen 
und Nebenanlagen. Bockermann Fritze hat 
das gesamte Großprojekt geplant – und da-
bei für gleich zwei Baulastträger gearbei-
tet. 

„Für den Landesbetrieb Straßen NRW ha-
ben wir die Planung der Fahrbahn erarbei-
tet“, sagt BFI-Geschäftsführer Ralf Fritze. 
„Und für die Gemeinde Hiddenhausen haben 
wir uns um die Kanalisation und die Neben-
anlagen, also um den kombinierten Geh-/
Radweg, gekümmert.“ Zwei Baulastträger 
mit unterschiedlichen Interessen: Dem 
Landesbetrieb war daran gelegen, dass die 
Bünder Straße auch nach der Sanierung 
trotz hoher Verkehrsbelastung eine funktio-
nierende Verkehrsader ist. Und die Gemein-
de Hiddenhausen wünschte sich mehr Auf-
enthaltsqualität an der Landesstraße. „Mit 
unserer Planung haben wir beiden Seiten 
gerecht werden können“, sagt Ralf Fritze. 

Der kombinierte Geh-/Radweg wird 
deutlich verbreitert und ansprechend mit 

einem Granitoid-Pflaster belegt. In Zu-
sammenarbeit mit den Herforder Land-
schaftsarchitekten Kortemeier Brok-
mann wird die neue Verkehrsanlage 
anschließend begrünt. „Ein weiteres High-
light wird der umgestaltete Kreisver- 
kehrsplatz in Höhe der Herforder Brauerei 
sein“, sagt Jochen Schäfer, der mit der Bau-
überwachung betraut ist. Fünf Straßen tref-
fen hier aufeinander. Besonderer Blickfang 
in der Mitte des Kreisverkehrs: ein Braukes-
sel aus Kupfer – auf Hochglanz poliert und 
lackiert.

Eine Herausforderung für die Planer 
aus Enger war die Erneuerung der Kanäle. 
„Vorgabe von Straßen NRW war, dass die 
Schachtdeckel künftig nicht mehr in die 
Fahrbahn, sondern im Geh-/Radweg ange-
ordnet werden sollen“, erklärt Jochen Schä-
fer. Für die BFI-Ingenieure hieß das: Sie 
mussten auch die Kanaltrasse verschieben. 
Sie verläuft künftig sieben Meter unter den 
Nebenanlagen: „Dafür mussten wir aber 
erstmal die Versorgungsleitungen verlegen 
– auf einer Strecke von rund 400 Metern“, 
sagt Jochen Schäfer. 

Anspruchsvoll bei der Planung des drei 
Millionen Euro teuren Großbauprojekts war 
auch noch etwas anderes: „Während der 
gesamten Bauzeit mussten die ansässigen 
Gewerbebetriebe weiterhin reibungslos 
beliefert werden können“, sagt Ralf Fritze. 

Gerade für die Herforder Brauerei sei das 
entscheidend gewesen. Denn hier liege ei-
nes der wichtigsten Auslieferungslager der 
Firma in der Region. „Aber“, so betont der 
BFI-Geschäftsführer, „das hat alles rei-
bungslos funktioniert.“

Lebensretter aus Stahl und Beton
Schutzplanken, Gleitwände, Anpralldämpfer: BFI berät Baulastträger über notwendige Schutzeinrichtungen 

Ein Stückchen Stahl, ein bisschen Beton 
– manchmal kann das Leben retten. Auf 
Landstraßen oder Autobahnen zum Bei-
spiel. Kommt es hier zu einem Unfall, kön-
nen Schutzplanken, Anpralldämpfer oder 
Gleitwände Schlimmeres verhindern. Doch 
wo ist ein solcher Schutz eigentlich erfor-
derlich? Eine Frage, die nicht immer leicht 
zu beantworten ist. Bockermann Fritze 
kennt sich aus mit den Gefahrenstellen auf 
Deutschlands Straßen – und weiß genau, wo 
Schutz nötig ist. Davon können Städte, Krei-
se und Landesbehörden profitieren.

Ein Waldstück irgendwo in Deutschland: In 
engen Kurven windet sich hier eine Landstraße 
zwischen den Bäumen hindurch. Das Gelände 
ist hügelig, immer wieder fallen Böschungen 
steil nach unten ab. „Hier sollten auf jeden Fall 
Schutzeinrichtungen stehen“, sagt Dr. Klaus 
Bockermann. Doch nicht immer ist der Fall so 
klar wie auf dieser kurvenreichen Landstraße. 

Seit einigen Jahren gibt es die „Richtlinie 
für passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeug-Rückhaltesysteme“ (RPS 2009). „Sie re-
gelt umfangreich, welche Arten von Schutzein-
richtungen es gibt und wo sie stehen müssen“, 
erklärt der BFI-Geschäftsführer. Die Richtlinie 
allerdings ist komplex. „Viele Randbedingun-
gen sind zu berücksichtigen.“

Für die Baulastträger sei es wichtig, ihre 
Straßen mit Schutzplanken oder Gleitwänden 
verkehrssicher auszustatten. Rein personell 
jedoch seien manche Städte oder Kreise oft gar 
nicht in der Lage, ihre Straßen genauestens auf 
die Anforderungen der RPS 2009 zu untersu-
chen.

Hier können die Ingenieure von Bocker-
mann Fritze helfen, denn sie kennen die 
komplexen Richtlinien aus dem Effeff. „Wir 
schauen auf den Straßen, für die der jeweili-
ge Baulastträger zuständig ist, ob und welche 
Schutzeinrichtungen dort stehen müssten“, 
sagt Klaus Bockermann. „Und wir überprüfen, 
ob die vorhandenen Anlagen noch zeitgemäß 
sind und den aktuellen Standards entspre-
chen“, ergänzt Annette Gieselmann, Leiterin 
der Abteilung „Straße und Verkehr“  bei Bo-
ckermann Fritze. 

Die Ergebnisse sind mitunter alarmierend: 
„Wenn man die Straßen genauer unter die 
Lupe nimmt, findet man viele Defizite“, sagt 
Klaus Bockermann. „An Gefahrenstellen 
ist oft gar kein Schutz vorhanden – oder die 
Vorrichtungen entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen.“ Doch wann ist eine 
Böschung so steil, ein Hindernis am Fahr-
bahnrand so nah, dass eine Schutzeinrichtung 
erforderlich ist? Das zu beantworten setzt eine 

genaue Kenntnis der Topographie voraus. „Ein 
Straßenbauamt jedoch kann nicht alle fünf 
Meter messen“, sagt Klaus Bockermann. Die 
Ingenieure von BFI haben da andere Möglich-
keiten: „Wir können ein digitales Geländemo-
dell erstellen“, betont Annette Gieselmann. 

Dafür greift BFI auf Oberflächendaten der 
Landesvermessungsämter zurück. „Diese 
Daten, die aus Laserscans von Befliegungen 
stammen, können wir mit speziellen Geoin-
formations-Programmen auswerten und zu 
einer Art 3D-Foto zusammensetzen“, erklärt 
Klaus Bockermann.

Auf diese Weise entsteht ein digitales Ge-
ländemodell. Und das ist so genau, dass man 
sogar kleinste Höhenunterschiede erkennt 
– zum Beispiel zwischen einem Straßenrand 
und einem angrenzenden Graben. „Mit dem 

Modell können wir also feststellen, wo die To-
pographie so beschaffen ist, dass Schutzein-
richtungen für den Verkehr nötig sind ohne 
das Gelände vor Ort aufwändig aufzumessen“, 
sagt  Annette Gieselmann.

Viele Baulastträger setzen schon heute auf 
die Kompetenz von Bockermann Fritze. Der 
Rhein-Erft-Kreis zum Beispiel. Hier werden 
aktuell an mehreren Stellen neue Systeme 
geplant. In Fragen von Schutzeinrichtungen 
möchte BFI den Städten und Kreisen auch 
künftig beratend und unterstützend zur Sei-
te stehen. „Dafür bringen wir einiges an Er-
fahrung mit und kennen uns exzellent mit 
den einschlägigen Regelwerken aus“, unter-
streicht Geschäftsführer Klaus Bockermann.

Projekt

Das System „SuperRail“ wird zum Beispiel auf Autobahnen eingesetzt.

Blickfang in der Mitte des Kreisels: Ein Braukessel aus Kupfer.

WO MÜSSEN 
SCHUTZEINRICHTUNGEN STEHEN?

Die Richtlinie

- Die Abkürzung „RPS 2009“ steht für 
„Richtlinien für passiven Schutz an 
Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesys-
teme“. Das in Deutschland  gültige 
technische Regelwerk ist 2009 von der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen herausgegeben 
worden. 

- Es unterscheidet zwischen Schutzein-
richtungen, Anfang- und Endkonst-
ruktion, Übergangskonstruktion und 
Anpralldämpfern. Mit solchen Einrich-
tungen müssen Straßen in Abhängig-
keit der zulässigen Geschwindigkeit, 
der Verkehrsstärke, der Abkommens-
wahrscheinlichkeit und anderen Kriteri-
en ausgestattet werden.

- In der Praxis gibt es mehr als 100 ver-
schiedene Typen, Konstruktionsarten 
und Ausstattungen, die für den jeweili-
gen Anwendungsfall richtig ausgewählt 
und dimensioniert werden müssen.

DATEN AUS LASERSCANS WERDEN 
ZU 3D-BILDERN

ERNEUERUNG DER KANÄLE 
ALS HERAUSFORDERUNG
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Tiefgründig geplant
In Bielefeld entwirft Bockermann Fritze eine Brücke für neue Stadtbahn-Trasse

Der Stadtteil Milse im Nordosten von Bie-
lefeld: Nur ein paar Meter vom Ufer der 
Lutter entfernt hat ein 50-Tonnen-Bag-
ger Aufstellung genommen. Die Erde hier 
ist matschig, seine Ketten stehen tief im 
Schlamm. Das schwere Baufahrzeug bohrt 
nach und nach gewaltige Rohre ins Erd-
reich – bis zu einer Tiefe von 18 Metern. So 
entsteht die Gründung einer neuen Brücke. 
Darüber soll bald die Bielefelder Stadtbahn 
rollen. Bockermann Fritze hat das Bauwerk 
geplant. Ein besonderes Projekt, bei dem 
die Ingenieure aus Enger so manche Hürde 
zu nehmen hatten. Denn sie hatten es zu tun 
mit viel Wasser, wenig Platz – und einem 
Tabu.

Die Bielefelder Verkehrsbetriebe „moBiel“ 
bauen den Öffentlichen Personen-Nahver-
kehr in der Stadt weiter aus und verlängern 
im Zuge dessen auch die Stadtbahnlinie 2. 
Künftig wird die Bahn nicht mehr nur bis zur 
jetzigen Endhaltestelle in Milse fahren, son-
dern noch 1,2 Kilometer weiter bis nach Al-
tenhagen. Rund 120 Meter der zweigleisigen 
Neubaustrecke führen über die von Bocker-
mann Fritze geplante Brücke. 

„Im Bauwerksbereich haben wir es mit ei-
nem sehr speziellen Baugrund zu tun“, sagt 
BFI-Prokurist Marcel Matzerath und erklärt: 
„Wir befinden uns hier im Überflutungsgebiet 
der Lutter. Hier staut sich das Wasser, wenn 
der Fluss über die Ufer tritt.“ Andernorts 
wäre die neue Bahntrasse sicherlich über 
einen Erdwall geführt worden. Das aber war 
hier nicht möglich: „Die komplette Fläche 
wird als Stauraum gebraucht – und da kann 
man nicht einfach einen Damm aufschütten“, 
sagt der Ingenieur. Außerdem hätte die Ge-
fahr bestanden, dass der Damm absackt. 
„Denn das Erdreich ist sehr weich, weil wir 
hier einen hohen Grundwasserstand haben.“

Die Lösung: eine Brücke mit einer Tief-
gründung aus Bohrpfählen. „An dieser Stelle 
die ideale Methode, weil der Boden nicht sehr 
tragfähig ist.“ Der erfahrene Ingenieur erklärt 
das Verfahren: „Mit einem Bohrgerät drückt 
der Bagger Rohre mit einem Durchmesser 
von 90 Zentimetern in die Erde – und das bis 
zu einer Tiefe von 18 Metern.“ Einen ganzen 
Tag dauert es, bis ein einziger Pfahl gesetzt 
sei. „Und für diese Brücke haben wir eine 
imposante Menge an Pfählen gebraucht.“ 
Das Verfahren sei „nahezu erschütterungs-
frei“, betont Marcel Matzerath. In diesem Fall 
besonders wichtig, denn nur ein paar Meter 
neben dem neuen Bahnbauwerk steht eine 
Straßenbrücke. Und die sollte nicht durch Vi-
brationen beschädigt werden.

Nachdem die Bohrpfähle gesetzt sind, 
fördert eine Schnecke den Boden aus den 
Rohren. „In die Löcher werden dann Beweh-
rungskörbe aus Stahl gesetzt und mit Beton 
verfüllt.“ Anschließend werden die Rohre 
wieder gezogen. Auf die entstandenen Be-
tonpfähle kommen die Unterbauten der Brü-
cke. Zum Schluss wird der Überbau aufge-
legt. „Das neue Bauwerk verläuft dann drei 
bis vier Meter über dem Gelände.“ Für die 

gesamte Planung des Projekts mit der eu-
ropaweiten Ausschreibung der Bauarbeiten 
hatten die Ingenieure aus Enger gerade mal 
ein halbes Jahr Zeit. „Das ist schon sport-
lich“, sagt Marcel Matzerath. 

Die größte Herausforderung aber war der 
geringe Platz. „Wir mussten mit einem sehr 
eingeschränkten Arbeitsraum von nur teil-
weise fünf Metern Breite planen“, betont der 
BFI-Abteilungsleiter. Denn die Baustelle wird 
im Norden von der Milser Straße begrenzt, 
im Osten von der Lutter, im Westen von der 
bisherigen Endhaltestelle der Stadtbahn – 
und im Süden von einer absoluten Tabuzone: 
„Da ist ein Naturschutzgebiet.“ Will heißen: 
Kein Fahrzeug, kein Baumaterial, ja nicht 
einmal die kleinste Schraube darf auf dieses 
Gebiet kommen.  

Die neue Stadtbahnbrücke gliedert sich 
auf in zwei Teile: Auf einer gewissen Strecke 
führt sie schnurgeradeaus. „Weil die Brücke 
hier auch eine konstante Breite hat, konnten 
wir für den Überbau Fertigteile aus Stahlbe-
ton verwenden.“ 

An anderer Stelle jedoch ist der Verlauf 
rund und die Brücke weitet sich auf. „In sol-
chen Bereichen kann man schlecht mit Fer-
tigteilen arbeiten“, sagt der BFI-Ingenieur. 
„Hier haben wir darum einen reinen Stahl-
beton-Überbau in Ortbetonbauweise erstellt 
– das heißt, der Beton ist direkt vor Ort ge-
gossen worden und ausgehärtet.“ 

Mitte August soll die Brücke nach zehn-
monatiger Bauzeit fertig gestellt sein. Ins-
gesamt werden rund 2.000 Kubikmeter Be-
ton und 300 Tonnen Stahl verarbeitet. Ende 
2015 schließlich werden die ersten Züge der 
Stadtbahnlinie 2 über die Neubaustrecke rol-
len, bis nach Altenhagen.

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld Martin Uekmann, Holm Sternbacher (Ratsherr Stadt Bielefeld), Andreas Balzar (Wilhelm Scheidt Bauunterneh-
men), Marcel Matzerath und Klaus Bockermann (beide BFI) staunen nicht schlecht, als das erste 18-Meter-Rohr im Boden verschwindet.

Direkt am Ufer der Lutter wird mit einer Bohr-
schnecke der Boden aus den Stahlrohren beför-
dert.
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BAHNTRASSE KONNTE NICHT ÜBER  
EINEN ERDWALL GEFÜHRT WERDEN

ZWEI TEILE MIT UNTERSCHIEDLICHER 
STRECKENFÜHRUNG

Im Gespräch mit Jürgen Krain,  
Prokurist und Leiter des Kundenma-
nagements bei den Bielefelder Ver-
kehrsbetrieben „moBiel“ .

Herr Krain, 1991 ist die Straßenbahn 
in Bielefeld in eine Stadtbahn umge-
wandelt worden. Was hat sich dadurch 
verändert?
Im Gegensatz zur alten Straßenbahn 
verläuft die Stadtbahn in der stauanfälli-
gen City unterirdisch. Und wo sie an der 
Oberfläche fährt, gibt es vielfach eigene 
Gleiskörper mit Hochbahnsteigen zum 
bequemen Einstieg. Die Stadtbahn ist 
also weitgehend unabhängig vom Indi-
vidualverkehr – und damit bequemer, 
pünktlicher und verlässlicher als die 
alte Straßenbahn. Außerdem haben wir 
den Takt auf allen vier Linien von 12 auf 
10 Minuten verbessern können. In Spit-
zenzeiten fahren wir auf 2 Linien sogar 
alle 5 Minuten. 
 
Hat sich die Entscheidung gegen die 
Straßenbahn und für die Stadtbahn 
gelohnt?
Auf jeden Fall. Die Stadtbahn ist ein Er-
folgsmodell. Die Fahrgastzahlen haben 
sich in den vergangenen 20 Jahren mehr 
als verdoppelt – von 23,1 Millionen im 
Jahr 1990 auf 57,7 Millionen 2014.
 
Für rund 14 Millionen Euro verlängert 
moBiel jetzt die Stadtbahnlinie 2 von 
Milse nach Altenhagen. Dafür gibt es 
90 Prozent Fördermittel von Bund und 
Land. Wie viele Menschen fahren täg-
lich mit dieser Linie?
Jeden Tag nutzen rund 14.000 Fahrgäste 
pro Richtung die Linie 2. 

Warum jetzt die Verlängerung?
Vieles spricht dafür, das Stadtbahnnetz 
weiter auszubauen, um für die Zukunft 
gerüstet zu sein. Schon jetzt lässt sich 
beobachten, dass der Trend weggeht 
vom Pkw besitzen hin zu Mobilität nut-
zen. Und die Preise für fossile Energien, 
und damit auch für Benzin, werden wohl 
eher noch steigen. Auch der demo-
graphische Wandel ist ein Grund für 
den Ausbau des Stadtbahnnetzes: Die 
Bevölkerung wird immer älter – künftig 
werden die Menschen aber wohl nicht 
mehr so viel Geld zur Verfügung haben. 
Die Leute werden daher einen Bedarf an 
preisgünstiger Mobilität haben.

Sollen neben der Linie 2 noch weitere 
Strecken ausgebaut werden?
Ja, auf dem Plan steht auch die Verlän-
gerung der Stadtbahn von Stieghorst 
nach Hillegossen und von der Uni ins 
neue Campus-Viertel. 

Kurz gefragt!
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Von riesigen Töpfen und schwebenden Brücken
Abriss einer 100 Jahre alten Bahnbrücke und Einschub eines neuen Bauwerks in nur 78 Stunden in Minden

Karfreitag 2015, kurz nach sechs Uhr 
morgens: Über der Magdeburger Straße in 
Minden geht gerade erst die Sonne auf. Von 
einem verschlafenen Feiertag ist hier je-
doch nichts zu spüren. Im Gegenteil: Schon 
zu dieser frühen Stunde herrscht hektische 
Betriebsamkeit. Gleich mehrere schwere 
Stemmbagger sind angerollt und haben sich 
an der Eisenbahnüberführung der Strecke 
Minden – Nienburg in Stellung gebracht.  
Vor wenigen Augenblicken ist hier der letz-
te Zug vorbeigerollt. Jetzt wird die Brücke 
abgerissen – und direkt danach durch ein 
neues Bauwerk ersetzt. Das ist in den letz-
ten Monaten nur ein paar Meter weiter auf 
der grünen Wiese gebaut worden und soll 
nun eingeschoben werden. Das alles muss 
in nur 78 Stunden über die Bühne gehen. Ein 
spektakuläres  Brückenprojekt, das Bocker-
mann Fritze komplett geplant hat. Und bei 
dem acht überdimensionale Töpfe eine ent-
scheidende Rolle spielen.

„Abriss und Neubau der Eisenbahnüber-
führung sind nötig geworden, um den künf-
tigen Regioport in Minden zu erschließen“, 
erklärt BFI-Geschäftsführer Dr. Klaus Bo-
ckermann. Der Regionalhafen soll das neue 
Logistikdrehkreuz am Mittellandkanal wer-
den. Von 2017 an sollen hier jeden Tag ge-
waltige Mengen Frachtgut umgeschlagen 
werden: auf Laster, Bahn und Binnenschiff. 
Um den Regioport zu erschließen, muss die 
Magdeburger Straße – an jener Stelle bisher 
nur ein kleiner Wirtschaftsweg – ausgebaut 
werden. Das heißt auch: Die alte Eisenbahn-
brücke muss weichen. Denn ihre Durchfahrt 
ist für schwere Lkw nicht breit genug.  

Der Startschuss für den Abriss fällt um 
Punkt 7.15 Uhr am Karfreitag. Brüllend er-
wachen die Motoren der großen Stemmbag-
ger zum Leben. Wie gewaltige Klauen schla-
gen sie ihre Schaufeln in das  Erdreich und 

legen das Mauerwerk der 100 Jahre alten 
Bahnbrücke frei. Mit riesigen Abrissbirnen 
reißen sie es anschließend Stück für Stück 
nieder. Auch BFI-Ingenieur Christian Harms, 
der die Bauüberwachung übernimmt, ist zu 
dieser frühen Stunde schon vor Ort. Unter-
stützt wird er von BFI-Prokurist und Ober-
bauleiter Marcel Matzerath. 

Für Abriss und Einschub der neuen Brü-
cke bleiben gerade mal 78 Stunden Zeit. 
Länger darf das Gleis laut Vorgabe der 
Deutschen Bahn nicht gesperrt werden. 
Rund um die Uhr wird darum auf der Bau-
stelle gearbeitet – und das bis Ostermontag.

Kurz nach 16 Uhr an diesem Karfreitag 
ist von der alten Bahnbrücke nichts mehr 
zu sehen – nicht einmal mehr von ihren 
Trümmern. Hunderte Tonnen Mauerwerk 
und Beton sind in den letzten Stunden zer-

kleinert und abgefahren worden. Jetzt hat 
man freie Sicht auf die neue Brücke. Die 
ist 13,50 Meter breit – und wiegt stattliche 
1.300 Tonnen. Der Koloss aus Stahlbeton 
soll nun seitlich über eine Strecke von gut 
30 Metern an seinen neuen Bestimmungs-
ort verschoben werden. 

Zuvor aber heben die Bagger den Bau-
grund aus, laden gewaltige Mengen Erde in 
ihre  Schaufeln. Eine Planierraupe rollt an 
und verteilt Schotter auf der Fläche. „Der 
Baugrund muss absolut eben und sehr 
stark verdichtet sein“, sagt Dr. Klaus Bo-
ckermann. „Damit die Brücke später nicht 
absacken kann.“ 

Mittlerweile wird es dunkel. Riesige 
Scheinwerfer springen an und tauchen die 

Baustelle in gleißendes Licht. Bis 
weit nach Mit-
ternacht wird es 

dauern, bis das „Bett“ für die neue Brücke 
„frisch bezogen“ ist. Erst jetzt ziehen die 
schweren Bagger, Walzen und Planierrau-
pen ab. Ihre Arbeit ist getan. 

Gegen zwei Uhr in der Nacht schließlich 
werden die Verschubschienen verlegt. Über 
sie wird die Brücke bald an ihren Bestim-
mungsort gleiten. Ein neuer Bagger rückt 
an. Mit seinem gewaltigen Arm reicht er 
Betonfertigteile an. „Sie werden hinterei-
nander montiert und bilden die unterste 
Lage der Verschubbahn“, sagt der BFI-Ge-
schäftsführer. „Die eigentliche Verschub-
schiene aus Stahl kommt dann obendrauf“, 
ergänzt Christian Harms.

Langsam neigt sich die Nacht dem Ende 
entgegen. Es ist kurz vor sechs Uhr am Os-
tersamstag – und sie bewegt sich: Der Ko-
loss aus Beton schiebt sich die ersten Zen-
timeter vorwärts. Wie in Zeitlupe geht es 
voran  – mit einer Spitzengeschwindigkeit 
von 5,5 Metern pro Stunde. Die BFI-Inge-
nieure haben das Projekt akribisch geplant 
und viele Monate auf diesen Moment hinge-
arbeitet. Jetzt steigt die Spannung auch bei 
Christian Harms. 

Er erklärt, wie das Verschubverfahren 
funktioniert: „An die Brücke sind Konso-
len betoniert – vier Stück an jeder Seite.“ 
Sie sehen ein bisschen aus wie abgewin-
kelte Arme. Genau unter diesen Konsolen 

1.300 Tonnen Brücke fahren auf Schienen in ihre endgültige Position.

BFI-Ingenieur Christian Harms ist mit dem 
Baufortschritt sichtlich zufrieden.

Zeitraffer: Zwei fest installierte Kameras haben das Geschehen auf der Baustelle aus 
unterschiedlichen Perspektiven gefilmt – den Abriss der alten Brücke ebenso wie den 
Einschub des neuen Bauwerks oder das Erstellen der Gleisanlagen. Aus den Aufnahmen 
ist ein spannender, etwa zehnminütiger Zeitraffer-Film entstanden. Anschauen kann man 
ihn sich unter www.bockermann-fritze.de.

NUR 78 STUNDEN ZEIT
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werden die Verschubschienen in Position 
gebracht, sagt er. Damit die Brücke voran 
gleiten kann, braucht es aber vor allem ei-
nes: acht riesige Töpfe. „Die hydraulischen 
Pressen werden auf die mit Schmiermit-
tel eingefettete Verschubschiene gestellt 
– vier auf jeder Seite.“ In den Töpfen wie-
derum stecken gewaltige Kolben, die mit 
hohem Druck nach oben gepumpt werden 
– und gegen die Konsolen der Brücke drü-
cken. „Auf diese Weise wird das gesamte 
Bauwerk um zwei bis drei Zentimeter an-
gehoben“, berichtet Christian Harms. Im 
Grunde genommen gleitet die neue Brücke 
also nicht an ihren Bestimmungsort – sie 
schwebt. Und damit sie sich überhaupt be-
wegt, braucht es Anschieber. Von hinten 
stemmen sich zwei Schubpressen gegen 
das Bauwerk und schieben es voran. „Jede 
Presse hat eine Schubkraft von bis zu 55 
Tonnen“, sagt Christian Harms.

An diesem Ostersamstag wird sich die 
Brücke noch bis zum frühen Nachmittag 
Zentimeter für Zentimeter voranarbeiten. 
Den ganzen Tag über lockt die spektakuläre 
Baustelle so manchen Zuschauer an. Denn 
das Projekt ist außergewöhnlich: „Dass ein 
gesamtes Brückenbauwerk eingeschoben 
wird, ist eher selten“, sagt Klaus Bocker-
mann. Auch Michael Buhre, Bürgermeister 
der Stadt Minden, schaut vorbei. Und sogar 
ein Fernsehteam macht Aufnahmen.

Dann, gegen 14 Uhr, hat die Brücke ihren 

Der Scharn in Minden ist eine historische 
Hauptachse und Einkaufsstraße der Stadt. 
Klar, dass hier der Einzelhandel gestärkt 
werden soll. Dabei geht es nicht nur um 
attraktive Geschäfte. Historische Straßen-
züge, Denkmäler und andere stadtbildprä-
gende Punkte sollen erhalten und besser 
betont werden, Kinder sollen in Grünzonen 
spielen und alte Menschen und solche mit 
Handicap sich barrierefrei bewegen kön-
nen. Für die jetzt realisierte Umgestaltung 
der Straße lieferten pesch partner archi-
tekten stadtplaner aus Dortmund nach ei-
nem Wettbewerbsgewinn im Jahr 2011 die 
Planungsidee, Bockermann Fritze erstellte 
die Ausführungsplanung und überwachte 
die Bauarbeiten.  

BFI-Ingenieur Christoph Meinert war be-
reits seit November 2013 mit Ausführungs-
planung und Ausschreibung für den Bereich 
„Scharn“ beschäftigt. Die komplette Straßen-
befestigung und das vorhandene abgängige 
Natursteinpflaster mussten aufgenommen 
und ein neuer Belag erstellt werden. Das 
starke Quergefälle wurde durch drei große 
Podeste ausgeglichen. Dadurch haben sich 
nun ebenere und behindertenfreundliche 
Flächen ergeben, die mit Spielgeräten und 
Sitzmöglichkeiten ausgestattet wurden. Eine 
neue Straßenbeleuchtung wurde ebenfalls 
installiert.

Eine spektakuläre Aktion war sicher das 
Umpflanzen der zehn bis zwölf Meter ho-
hen Platanen. „Der gesamte Bereich muss-

Bestimmungsort erreicht und wird abge-
senkt. „Jetzt steht sie zwar im Gleis“, sagt 
Christian Harms, „aber links und rechts von 
der Brücke klafft noch eine riesige Baugru-
be.“ Wie aufs Stichwort rollen jetzt weitere 
Bagger an. Die ganze Nacht über bis zum 
frühen Ostersonntag werden sie Tonnen 
von Erdreich in die Gruben schaufeln und 
so den Anschluss an den Bahndamm her-
stellen. „Auch hier ist es ganz wichtig, dass 
der Boden gut verdichtet ist, damit er spä-
ter nicht absackt“, sagt der BFI-Geschäfts-
führer. Zwischendurch werden immer wie-
der Walzen eingesetzt.

te bis zu 65 Zentimeter tief aufgenommen 
werden, denn die Wurzeln der Bäume wä-
ren bei den Bauarbeiten vermutlich stark 
beschädigt worden“, nennt der 32-Jährige 
einen Grund, warum die Platanen von hier 
weichen mussten. Statt sie einfach zu fäl-
len hatte sich die Stadt Minden nach zähem 
Ringen entschlossen, sie ausgraben und an 
einem anderen Standort wieder einpflan-
zen zu lassen. Die Podeste wurden nach 

Es ist Mittag geworden. Die Nebelschwa-
den vom frühen Ostersonntag haben sich 
inzwischen verzogen. Jetzt wird das Pla-
num – also der Unterbau – für das Gleis 
hergestellt. Bis zum späten Nachmittag 
wird das dauern. Dann schiebt eine Raupe 
den Gleisschotter darüber. „Insgesamt 260 
Tonnen“, sagt Christian Harms. 

Erneut senkt sich die Nacht über die 
Baustelle. Jetzt werden die Gleise verlegt. 
Dann, weit nach Mitternacht, rollt ein spe-
zieller Zug an – ein sogenannter Stopfzug. 
„Der verdichtet den Schotter und gleichzei-

Fertigstellung wieder mit jüngeren Plata-
nen bepflanzt. 

Um zudem beim jährlichen Weihnachts-
markt „Kabelsalat“ zu verhindern, hat jedes 
Podest einen separaten Versorgungsschacht 
mit Strom- und Wasseranschluss erhalten. 
Auf der Ostseite des Scharn gliedert eine 
neue Entwässerungsrinne den Laufbereich. 
Auf der Westseite führt ein taktiles Leitsys-

tig heben seine Hydraulikgreifer die Schie-
nen samt Schwellen an“, erklärt Dr. Klaus 
Bockermann. „Denn das Gleis muss milli-
metergenau auf Höhe liegen. Sonst ruckelt 
der Zug bei der Überfahrt“.

Am Ostermontag, nach 78 Stunden Non-
Stopp-Bauzeit, ist das Werk schließlich 
vollbracht. Die neue Brücke steht - und die 
Züge von Minden nach Nienburg können 
wieder rollen.

tem sehbehinderte Menschen mit Rillen-
platten und anderen ertastbaren Orientie-
rungssteinen in Richtung Marktplatz und 
Bäckerstraße. Für die Bauüberwachung der 
Bauphase war BFI-Ingenieur Jochen Schäfer 
zuständig. 

Die Planung zur Umgestaltung des Mark-
tes war dann im Frühjahr 2015 an der Reihe. 
Die Umsetzung erfolgt aktuell - die Baufirma 
hat Anfang Mai mit den Bauarbeiten begon-
nen. Hier sind in erster Linie die Randbe-
reiche des Marktplatzes betroffen, während 
der zentrale Bereich möglichst unangetastet 
bleiben soll.  Die im Scharn und in der Bäck-
erstraße hergestellte Optik aus Pflaster und 
dunklem Leitsystem für Menschen mit Seh-
behinderung wird auch auf dem Marktplatz 
fortgeführt. Das „taktile Band“ wird in die Mit-
te der Gehbahn angeordnet und von stören-
den Einbauten und ähnlichen Hindernissen 
frei gehalten. Eine nicht ganz unkomplizier-
te Besonderheit ist eine Art „Coachingzone“ 
für Einzelhändler: Zur visuellen Abgrenzung 
zwischen Aufstellfläche und Gehbahn wird 
in 1,50 bis 1,90 Meter Abstand zur Fassade 
ein vier Zentimeter breites Stahlband bün-
dig in das Pflaster eingelassen. „Das ist ein 
gestalterisches Element, das den Händlern 
anzeigt, wo der Nutzungsbereich der Ge-
schäfte endet“, erklärt Meinert, der vom er-
folgreichen Abschluss auch dieses Projektes 
überzeugt ist.

Die Brücke ist am richtigen Standort angekommen, jetzt fehlt nur noch das Gleis.

Die neuen Podeste in der Mindener Fussgängerzone laden zum Verweilen ein.

Zahlen, Daten, Fakten

- Mit der Vorplanung des Projekts hat 
Bockermann Fritze schon im Februar 
2010 begonnen. Bereits im April 2013 
haben die BFI-Ingenieure auch die 
Sperrung der Gleisstrecke „Minden – 
Nienburg“ beantragt. Die Baukosten 
für das Projekt, das die Mindener Hafen 
GmbH in Auftrag gegeben hat, betragen 
etwa 1,1 Millionen Euro. 

- Die ausführende Baufirma war Wilhelm 
Scheidt Bauunternehmung GmbH aus 
Herford. Diverse Nachunternehmen 
waren ebenfalls beteiligt und zuständig 
etwa für den Brückenverschub oder die 
Gleisbauarbeiten. 

- Nach der Erneuerung der Bahnbrücke 
steht jetzt noch der Neubau einer direkt 
westlich angrenzenden Straßenbrücke 
an, über die der Verkehr der B482 von 
Minden nach Bremen rollt. Baubeginn 
wird voraussichtlich im Spätsommer 
sein. Auch hier ist Bockermann Fritze 
mit der Planung beauftragt.

Projekt
Grün, historisch und barrierefrei
BFI plant Umgestaltung der Mindener Fußgängerzone

5

LANGSAM ARBEITET SICH  
DIE BRÜCKE VORAN

EIN TAKTILES BAND 
IN DER MITTE DER GEHBAHN
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In fünf Schritten zum Erfolg
BFI entwickelt neues Konzept: den check&go-Plan für Gewerbe- und Logistikimmobilien

Ein Bauprojekt kann an vielen Dingen 
scheitern: An der Standortfrage zum Bei-
spiel. Aber auch am Schall- und Brand-
schutz, an der Tragwerksplanung oder an 
fehlenden Absprachen mit den Genehmi-
gungsbehörden. Mit BFI als Generalplaner 
jedoch wird künftig jedes Bauprojekt schnell 
und umfänglich zum Erfolg. Denn Bocker-
mann Fritze arbeitet jetzt nach einer spezi-
ellen Checkpunktmethode. Für die Kunden 
eröffnet sich damit eine neue Dimension von 
Planungssicherheit.

Seine Wurzeln hat Bockermann Fritze 
im Tiefbau. „In den letzten Jahren sind wir 
aber auch verstärkt im Hochbau tätig“, sagt 
BFI-Prokurist Martin Pollpeter. Unter ande-
rem haben die Ingenieure aus Enger schon 
verschiedene Bauprojekte für den Paket-
dienstleister dpd realisiert. 

Die Gewerbe- und Logistikbranche will 
Bockermann Fritze künftig noch stärker als 
Generalplaner unterstützen. Ein BFI-Kompe-
tenzteam aus Martin Pollpeter, Anja Pleitner, 
Susann Wedemeyer und Matthias Kruse hat 
sich darum zusammengesetzt und überlegt, 
wie man Bauprojekte – zum Beispiel eine Lo-

gistik-Immobilie –  zusammenhängender ent-
wickeln kann. Dabei herausgekommen ist der 
„check&go-Plan“.

Wie der aufgebaut ist, erklärt Martin Pollpe-
ter: Im Grunde werde jedes Bauprojekt in fünf 
Schritten realisiert, sagt er. Zunächst komme 
es auf den richtigen Bauplatz an: Planschritt 
„Standort“ im „check&go-Plan“. Hier müsse 
man die Verkehrsanbindung und die Infra-
struktur, baurechtliche Rahmenbedingungen, 
aber auch die Topographie, die Ver- und Ent-

sorgung oder den Schall- und Brandschutz im 
Auge haben. „Darüber wollen wir als Planer 
ermitteln, informieren und beraten.“

Erst wenn dieser Checkpunkt „Standort“ 
passiert wird, werde als zweiter Schritt das 
Gebäude geplant – Planschritt „Layout“. „Da-
mit der Betrieb später reibungslos funktio-
niert, muss alles an der richtigen Stelle sein“, 
sagt Martin Pollpeter. Kurze Wege zum Bei-
spiel seien entscheidend. Die Planer müssen 
also die Betriebs- und Raumanforderungen, 
aber auch die Logistik, das Hofmanagement, 
die technische Ausstattung und nicht zuletzt 
die Architektur des neuen Gebäudes berück-
sichtigen. 

„Oftmals haben wir Architektenleistungen 
zusätzlich extern dazugeholt, wenn wir als 
Systemplaner unterwegs waren“, sagt Mar-
tin Pollpeter. „Jetzt haben wir auch dieses 
Knowhow im eigenen Unternehmen weiter 
verstärkt.“ 

Als dritter großer Schritt steht der 
Checkpunkt „Baurecht“ auf dem „check&-
go-Plan“. „Aber darum kümmern wir uns 
erst, wenn wir wirklich wissen, wie das 
Gebäude aussehen soll“, berichtet Martin 
Pollpeter. „Wir stimmen uns dann mit den 
Genehmigungsbehörden ab, machen die 
Tragwerksplanung, kümmern uns um die 
Entwässerungs- und Wasserrechtsanträ-
ge und entwerfen ein Schall- und Brand-
schutzkonzept.“ Erst wenn ein Haken ne-
ben all diesen Punkten gesetzt ist, reicht 
BFI den Bauantrag ein – eben wie das Pas-
sieren eines Checkpunkts.

Wenn das Baurecht schließlich erteilt ist, 
kümmern sich die Ingenieure aus Enger 
auch darum, dass alle Voraussetzungen für 
den Checkpunkt Baustart erfüllt sind – der 
vierte entscheidende Planschritt auf dem 
„check&go-Plan“. Hierzu gehören die Aus-
schreibung, die Aus- und Bewertung der 
Angebote, aber auch die Vergabe der Auf-
träge und je nach Bedarf die Ausführungs-
planung.

„Auf Wunsch begleiten wir auch den fünf-
ten Planschritt bis zum Checkpunkt „Be-
trieb“, sagt der BFI-Abteilungsleiter. Die 
Bauüberwachung, aber auch die Abrech-
nung, Abnahme und Dokumentation sowie 
nach Bedarf die Koordination von War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten zur 
Werterhaltung der Immobilie zählen dazu.  

„Von der Planungsphase bis zur Ausfüh-
rung bieten wir also alle Leistungen aus 
einer Hand an – gewissermaßen ein Rund-
um-Sorglos-Paket für den Bauherrn“, sagt 
Martin Pollpeter. 

Der neue, hauseigene „check&go-Plan“, 
nach dem BFI arbeitet, hat für den Auftrag-
geber zudem einen weiteren Vorteil: Bei der 
Entwicklung seines Projekts werden die fünf 
großen Aufgabenfelder – Standort, Layout, 
Baurecht, Baustart und Betrieb – mit all ihren 
Unterpunkten nach und nach abgearbeitet und 
abgehakt. „Eben wie auf einer Checkliste“, er-
klärt Martin Pollpeter. Erst wenn ein Aspekt 
abschließend bearbeitet ist, kommt der nächs-
te Punkt dran. „Der Auftraggeber weiß also 
immer, in welcher Phase das Projekt steht und 
was noch fehlt, damit der Planschritt fertig ge-
stellt werden kann.“ Seine Kollegin Anja Pleit-
ner ergänzt: „Das Konzept bietet für alle Seiten 
größtmögliche Planungssicherheit.“ Es sei ein 
„exakter Fahrplan“ auf dem Weg zum Erfolg, 
unterstreicht auch Architekt Matthias Kruse.

Selbst wenn sich Randbedingungen grund-
legend änderten – was bei gewerblichen Bau-
vorhaben mitunter sehr kurzfristig der Fall 
sei – könne man dank des „check&go-Plans“ 
schnell darauf reagieren. „Denn wenn man 
weiß, wo man steht, weiß man auch, an wel-
chen Punkt man zurückgehen muss, um die 
geänderten Bedingungen neu angehen zu 
können.“ 

 „Als Generalplaner haben wir beispiels-
weise den neuen Bauhof der Stadt Spenge im 
Grunde schon nach unserem check&go-Plan 
entwickelt“, sagt Martin Pollpeter. Das war vor 
gut einem Jahr. Nur: Damals hatte das Kind 
noch keinen Namen. Jetzt ist der „check&-
go-Plan auf dem Weg zu einer eingetragenen 
Marke.

Gesamtplanung durch Bockermann Fritze: das DPD-Depot Dinkelsbühl.

Kompetenz im Team: fachübergreifend und innovativ.

Gesamtplanung durch Bockermann Fritze: der 
Bauhof Spenge.

Verstärkung im Hochbau
Seit Dezember 2014 arbeitet Architekt 
Matthias Kruse bei Bockermann Fritze. 
Zuvor war der 36-Jährige elf Jahre lang 
bei einem Architekturbüro im Mindener 
Raum angestellt. Bei BFI ist er mit der 
Planung und Projektsteuerung aller an-
fallenden Hochbauobjekte, insbesondere 
mit dem Schwerpunkt Gewerbe- und In-
dustriebau, betraut.

ZWEITER PLANSCHRITT: LAYOUT
DANK CHECK&GO:

MAN WEISS, WO MAN STEHT

&g Plan
check

STANDORT

LAYOUT

BAURECHT

BAUSTART

BETRIEB
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Dreibein war gestern, heute sind vier Rä-
der angesagt: Städte, die ihr Straßennetz 
vermessen wollen, müssen das nicht mehr 
mühsam und für viel Geld mit dem Stativ 
machen lassen. Heute fahren Spezialfahr-
zeuge die Straßen ab und erfassen detail-
liert den Straßenraum. Mobile Mapping 
heißt diese Methode. Mit den Daten aus der 
mobilen Kartierung kann jetzt auch die Soft-
ware „BFI-Straße“ von Bockermann Fritze 
arbeiten.

„Bislang haben die Städte und Gemeinden 
ihre Straßen und Nebenanlagen stationär 
vermessen lassen müssen“, sagt BFI-Ge-
schäftsführer Ralf Fritze. Das aber sei eine 
extrem langwierige und teure Prozedur. Des-
halb sei der Straßenraum einer Kommune 
meist auch nur punktuell erfasst worden. Die 
mobile Kartierung dagegen biete gegenüber 
der bisherigen elektro-optischen Vermes-
sung viele Vorteile: Vor allem spare sie den 
Kommunen Geld, da sie relativ wenig Zeit 
erfordere. „Mobile Mapping ist daher ein Ver-
fahren, das stark im Kommen ist.“ 

Der BFI-Geschäftsführer erklärt, wie‘s 
funktioniert: „Beim Mobile Mapping fährt 
ein mit einem Laserscanner ausgerüstetes 
Spezialfahrzeug das Straßennetz ab.“ Da das 
Fahrzeug auch mit GPS ausgestattet ist, wird 
zu jedem Aufnahmezeitpunkt die Position im 
Raum festgehalten. „Das ist hochgenau.“ Der 
Laser erfasst jedes noch so kleine Detail – 

ner mit mehreren Kameras ausgestattet. 
Diese erstellen Hunderte von Fotos bei der 
Tour durch die Stadt. „Die Fotos ermögli-
chen später eine genaue Interpretation der 
Punktwolken“, erklärt Ralf Fritze. Bilder und 
Punktwolken werden anschließend am Rech-
ner zusammengeführt. Die Kombination aus 
Laserscandaten, Bilddaten und der GPS-Po-
sitionierung ermöglicht eine zentimeterge-
naue 3D-Auswertung und -Bearbeitung. 

„Dadurch kann man jederzeit vielfälti-
ge Fragestellungen beantworten.“ ergänzt 
Ralf Fritze. So erfolgt die Kartierung von 
Inventarobjekten (Straßenbeleuchtung, Ver-
kehrszeichen,...) zentimetergenau direkt am 

Bordsteine, Laternen, Büsche am Straßen-
rand – das Ergebnis sind riesige Punktwol-
ken.  

„Das hier zum Beispiel ist die Beisenstra-
ße in Gladbeck“, sagt Marcel Rottmann. Der 
BFI-Abteilungsleiter für „Geoinformatik und 
Doppik“ zeigt auf den Ausschnitt eines Bil-
des. „Hier sieht man eine Ampel und hier ei-
nen Bordstein“, erklärt er. Ampel und Bord-
stein sind auf diesem Bild allerdings keine 
kompakten Gebilde, sondern eher diffuse 
Objekte – bestehend aus Tausenden kleinen 
Punkten. Und weil diese Punktwolken allein 
mitunter schwer zu interpretieren sind, ist 
das Spezialfahrzeug neben dem Laserscan-

Bildschirm. Auch die Sammlung von Infor-
mationen für Projektierungen wird erleich-
tert. Will eine Kommune eine Straße ver-
breitern, kann sie sich vorab die aktuellen 
Abmessungen per Mausklick auf den Schirm 
holen. Richtet man eine Baustelle ein, kann 
man direkt sagen, ob der Standstreifen breit 
genug ist, um den Verkehr darüber umzulei-
ten. „Auch Durchfahrtshöhen unter Brücken 
oder die Höhe von Gebäuden oder Laternen 
sind mit einem Klick verfügbar. “, sagt Marcel 
Rottmann.  

Die von Bockermann Fritze entwickelte 
Software „BFI-Straße“, mit der schon vie-
le Städte in NRW und Norddeutschland ihr 
Straßennetz verwalten, kann jetzt auch mit 
den Daten des Mobile Mapping arbeiten. 
„Damit erweitern sich die Einsatzmöglich-
keiten der Software ganz erheblich“, sagt Di-
pl.-Geografin Petra Scharf, die die Anbindung 
ans Mobile Mapping bei Bockermann Fritze 
koordiniert hat.

Das Mobile Mapping selbst machen die 
Mitarbeiter von Bockermann Fritze nicht. 
„Damit beauftragen wir Spezialfirmen“, sagt 
Ralf Fritze. Anschließend binden wir die er-
hobenen Daten in unsere Software ‚BFI-Stra-
ße‘ ein und werten diese auf Wunsch auch 
aus. Wir schnüren also ein Rundum-Sorg-
los-Paket für unsere Kunden“, betont der 
Geschäftsführer.

Münster im Juli 2014: eine Stadt im Aus-
nahmezustand. Es regnet sintflutartig  – 220 
Liter pro Quadratmeter in nur eineinhalb 
Stunden. Die Kanalisation kann die Wasser-
massen nicht mehr fassen. Binnen Minuten 
sind unzählige Straßen überflutet, Hunder-
te Keller stehen unter Wasser, in mehreren 
Stadtteilen fällt der Strom aus. Die Auf-
räumarbeiten werden Wochen dauern, der 
Schaden in die Millionen gehen. Verhindern 
können Kommunen solche Starkregen-Er-
eignisse nicht. Aber sie können Vorsorge 
treffen, um Bürger und Infrastruktur zu 
schützen. Bockermann Fritze hilft dabei. 

Im Gegensatz zu Überflutungen durch 
Hochwasser entstehen die sogenannten ur-

banen Sturzfluten durch Starkregen, der we-
nige Stunden anhält und auch räumlich meist 
auf wenige Kilometer begrenzt ist. Daher sind 
oft nur relativ kleine Gebiete betroffen. Dafür 
aber sind die Niederschlagsintensitäten ex-
trem hoch. So hoch, dass die Kanalisation die 
Wassermassen nicht mehr auffangen kann. 
„Denn für solche urbanen Sturzfluten ist sie 
nicht ausgelegt“, sagt BFI-Geschäftsführer 
Ralf Fritze. Das Wasser bahnt sich darum 
an der Oberfläche einen Weg, fließt über ab-
schüssige Straßen und durch Gärten ab – und 
sammelt sich schließlich an den tiefsten Stel-
len im Gelände. Wenn dann ein Wohngebiet in 
solch einer Senke liegt, ist der Schaden groß. 
Mögliche Folgen: Keller werden reihenweise 
überflutet, wichtige Rettungswege  werden 

unpassierbar, die gefährdeten Gebiete sind 
für Rettungskräfte nicht mehr erreichbar.

Da Starkregen-Ereignisse tendenziell eher 
zunehmen und in den letzten Jahren verstärkt 
in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung 
gerückt sind, wollen sich viele Kommunen 
darauf vorbereiten  – und Vorsorge treffen, 
um Bürger und Infrastruktur vor den urba-
nen Sturzfluten zu schützen. „Dafür müssen 
Städte und Gemeinden aber zunächst einmal 
wissen, wo überhaupt Gefahrensituationen 
entstehen können“, sagt BFI-Projektleiter 
Thomas Jürging. Bockermann Fritze kann 
da aufklären. Denn die Ingenieure aus Enger 
können praktisch für jeden Quadratmeter 
einer Stadt voraussagen, ob dort im Fall der 

Fälle Überflutungsgefahr besteht. Möglich 
macht das ein digitales Geländemodell, mit 
dessen Hilfe die Form der Geländeoberfläche 
dreidimensional in einem Raster von bis zu 
1m x 1m darstellbar ist. 

Mit dem Geländemodell und mit Hilfe spe-
zieller Geoinformationssysteme können die 
BFI-Ingenieure also die Geländebeschaf-
fenheit einer Stadt genau analysieren: „Zum 
Beispiel können wir sehen, wo das Nieder-
schlagswasser anhand der Berechnung 
der Oberflächenfließwege auf Wohngebiete 
zufließt oder an welcher Stelle tiefe Senken 
sind, in denen sich das Niederschlagswas-
ser sammeln würde“, erklärt Thomas Jür-
ging. „Dadurch kann man Gefahrenpunkte 
klar identifizieren, die Risiken bewerten und 
Schäden abschätzen.“ 

In vielen Städten werde bereits rege dar-
über diskutiert, wie man sich vor urbanen 
Sturzfluten schützen könne, sagt Ralf Fritze. 
Für die ersten Kommunen erstellt BFI darum 
schon eine detaillierte Fließwege- und Sen-
kenanalyse. Deutschlandweit gebe es noch 
nicht viele Büros, die diese Leistung anbie-
ten. „Da sind wir ganz vorne mit dabei“, be-
tont der Geschäftsführer.

Projekt
Gewappnet für den Ernstfall
Unwetter und Starkregen: Wie Bockermann Fritze Kommunen helfen kann, sich vor Überflutungen zu schützen

Dank der Analysen von Bockermann Fritze soll so ein Anblick vermieden werden.

Die Fließwege des Wassers werden simuliert.

Mobile Mapping: der Blick vom Spezialfahrzeug.

Intern
Vermessung auf vier Rädern
Mit „Mobile Mapping“ können Kommunen schnell und günstig ihren gesamten Straßenraum erfassen lassen
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Das HDD-Verfahren im Einsatz.

Was tun, wenn neue Rohre in die Erde 
müssen, die entsprechenden Stellen aber 
so liegen, dass man dort keine großen Grä-
ben ausheben kann? Mit dieser Problema-
tik sah sich BFI konfrontiert, als die Stadt-
werke Bad Salzuflen das Unternehmen 
damit beauftragten, die Verlegung neuer 
Stromkabel zu planen. „Problematik“ be-
deutet nicht zwangsläufig „Problem“. Mit-
hilfe des „Horizontalspülbohrverfahrens“, 
kurz HDD („Horizontal Directional Dril-
ling“), hat BFI den Auftrag für die Stadt-
werke erledigt.

Schutzrohre für neue Stromkabel im 
Niedrig- und Mittelspannungsbereich soll-
ten verlegt werden. Entlang der Sylbacher 
Straße in Bad Salzuflen bis zum Ziege-
lei-Museum in Lage – eine Trasse von ins-
gesamt 1.500 Metern. „Auf dieser Strecke 
gab es ein paar Unterquerungen an wichti-
gen Straßen – und eine weitere unter einem 
Bahngleis hindurch. Um da nicht alles auf-
zureißen, musste im HDD-Verfahren gear-
beitet werden“, erklärt BFI-Ingenieur Jonas 
Struck, der das Projekt plante und zur Bau-
überwachung vor Ort war.

Beim HDD-Verfahren – Mediziner würden 
die Technik vielleicht mit einem minimal-in-
vasiven Eingriff vergleichen - werden unter-
irdische Rohrverlegungen einzig mit Hilfe 
von Wasserdruck und Bohrwerkzeugen um-

kopf geleitet, die einerseits als Kühl- und 
Schmiermittel fungiert, gleichzeitig das 
freigebohrte Geröll aus dem Hohlraum spült 
und den Kanal stabilisiert. 

Wenn das Werkzeug die Zielgrube erreicht 
hat, wird der Bohrer durch einen „Räumer“ 
ausgetauscht. An ihm wird das einzuziehen-
de Rohr befestigt. Beim Zurückziehen des 
Gestänges weitet er den Bohrkanal zunächst 
auf die gewünschte Größe auf, gleichzeitig 

gesetzt. Von einer Startgrube aus wird mit 
einem rotierenden und steuerbaren Bohr-
kopf zunächst eine Pilotbohrung in Richtung 
Zielgrube vorgenommen. Der Bohrer steckt 
auf einem zusammengesetzten Gestänge 
– ähnlich wie bei der Erdölsuche. Die Stan-
gen haben einen kleineren Durchmesser 
als der Bohrkopf, dadurch entsteht hinterm 
Bohrer ein gewisser Hohlraum im Erdreich. 
Durch das Bohrgestänge wird während des 
Vorgangs eine Spezialflüssigkeit zum Bohr-

wird das Rohr eingezogen. 

 „Die Gleisanlage mussten wir in einer 
Tiefe von fünf Metern unterqueren, das hat 
dann halt etwas länger gedauert“, sagt Jo-
nas Struck. Ein bisschen kniffelig seien viel-
leicht noch die vielen Versorgungsleitungen 
im Erdreich gewesen. Da müsse man halt 
vorsichtig sein. Ansonsten habe alles rei-
bungslos funktioniert.

Für Jennifer Lalk aus Herford ging es 
nach dem Schulabschluss nicht in die gro-
ße weite Welt sondern in die Nähe von 
Hamburg – sie ist die erste duale Studen-
tin, die von Bockermann Fritze Ingenieur 
Consult entsendet an der Hochschule 21 in 
Buxtehude Bauingenieurwesen studiert.

Ursprünglich hatte sich Jennifer Lalk, 
die hier alle Jenni nennen, um einen Aus-
bildungsplatz als Bauzeichnerin bewor-
ben. Doch über das Angebot, stattdessen 
ein duales Studium zu absolvieren, musste 
die 19-jährige nicht lange nachdenken und 
nahm zum Wintersemester 2014/2015 ihr 
Studium auf. 

Nach erfolgreichem Studienabschluss, 
voraussichtlich 2017, wird Jennifer Lalk 
dann im Unternehmen als Bauingenieurin 
arbeiten. Der große Vorteil: aufgrund des 
Wechsels zwischen 3-monatigen Studi-
enphasen in Buxtehude und 3-monatigen 

Praxisphasen in Enger sammelt sie schon 
während ihres Studiums viel Praxiserfah-

rung, eine lange Einarbeitung im Anschluss 
an das Studium entfällt. Im Gegenzug an das 
lukrative Vertragsangebot zum dualen Stu-
dium musste sich die junge Frau allerdings 
verpflichten, nach Abschluss für mindes-
tens 2 Jahre bei BFI zu arbeiten. „Aber ich 
bleibe bestimmt länger“, sagte sie und lacht 
– „Es macht total viel Spaß!“.

Entstanden ist die Idee, einen dualen 
Studienplatz anzubieten, auch aus der 
Not heraus. Viele der Auszubildenden bei  
Bockermann Fritze möchten nach dem 
Ende ihrer Lehre zum Bauzeichner noch 
ein Studium absolvieren und gehen dem 
Unternehmen zunächst als gut ausgebilde-
te Mitarbeiter verloren. Zudem gehen viele 
Abiturienten direkt an die Hochschule und 
kommen so zunächst gar nicht mit der Pra-
xis in Berührung.  

Anders als die zurzeit 4 studentischen 
Hilfskräfte, die ein- bis zweimal pro Woche 
im Unternehmen sind, wechseln sich bei  
Jenni Studium und Praxis im 3-Mo-
nats-Rhythmus ab. Dementsprechend voll 
ist der Stundenplan, Semesterferien gibt 
es für die angehende Bauingenieurin nicht: 
„Die Rahmenbedingungen in Buxtehude 
sind fast perfekt, es gibt kleine Lerngrup-
pen, die Dozenten sind engagiert und die 
Nähe zu Hamburg ist auch prima -  aber es 
ist schon ganz schön anstrengend!“. 

Auch Klaus Bockermann ist mit dem Kon-
zept des dualen Studiums so zufrieden, dass 
aufgrund der positiven Erfahrungen schon 
die nächste Studentin in den Startlöchern 
steht: die ehemalige Auszubildende Jana 
Tödtmann wird ab dem kommenden Winter-
semester ebenfalls ihr duales Studium des 
Bauingenieurwesens an der Hochschule 21 
beginnen.
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Gefällt Ihnen unsere bf Info?  
Über welche Themen möchten Sie gerne 
mehr erfahren? Wir freuen uns jederzeit 
über Ihre Anmerkungen, Lob und Kritik.

Intern

Rohrverlegung ohne Bagger
BFI setzt in Bad Salzuflen das „Horizontalspülbohrverfahren“ ein

DUALES STUDIUM ALS NOVUM 
BEI BOCKERMANN FRITZE

VERGLEICHBAR MIT 
MINIMAL-INVASIVEM EINGRIFF

Persönlich
Von Enger nach Buxtehude
Duales Studium mit Bockermann Fritze IngenieurConsult

Jennifer Lalk ist die erste Dualstudentin bei BFI.


