Protokoll Polierbesprechung 05.09.2018
Themen
1. Vorstellung H. Krohn:
Herr Simon Krohn verstärkt seit 01.09.2018 unser Team. Er ist gelernter Stahlbetonbauer
und hat gerade sein Studium - Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Baubetrieb abgeschlossen. H. Krohn wird anfangs vorrangig im Bereich Kalkulation und
Angebotsabgabe tätig sein und sich nach und nach in alle Aspekte unserer Tätigkeiten
einarbeiten.
2. Nivellements:
Anhand mehrerer Beispiele wurde nocheinmal klargestellt, welche Angaben auf den
Flächennivellements zu machen sind:
- Name der Baustelle
- Nivelliertes Bauteil (Polster oder Bodenplatte oder Decke ..)
- Aufschreiben der Höhenablesungen, kein umrechnen auf NN-Höhen
- Höhenablesung zum Bezugspunkt (z.B. +- 0,00) aufschreiben
- Name des Aufstellers
- Datum
3. Verwendung von PU-Schaum in Fugen der Filigranplatten:
Es wurde eindeutig festgelegt, dass Fugen zwischen den Filigranplatten und im
Auflagerbereich auf keinen Fall mit PU-Schaum geschlossen werden sollen, auch wenn
dieser später wieder ausgekratzt wird. Für die Bauherren sieht das nach „Pfusch am Bau“
aus und ist daher unerwünscht. Selbstverständlich muss die Fuge so hergestellt werden,
dass der Maler diese im Rahmen seiner Arbeiten verspachteln kann.
Es wurde die Möglichkeit des Einlegens einer Schaumstoffschnur in breitere Fugen
angedacht, welche natürlich nach Abbinden des Beton entfernt werden muss.
Vorschläge für eine bessere Lösung werden gerne gehört….
4. Baustellenfotos:
Frau Cranen ist für die Archivierung der Baustellenfotos zuständig und versucht diese
anhand der GPS-Daten zuzuordnen. Leider sind diese GPS-Daten nicht so zuverlässig
wie erwartet, was die Zuordnung zu den Baustellen oft erschwert.
Jede Erleichterung bei der Erkennung, um welche Baustelle es sich handelt, ist sehr
willkommen. Norbert z.B. fotografiert den Ordnerrücken bevor die ersten Fotos gemacht
werden.
Wichtig ist bitte auch, dass vor einer Detailaufnahme auch mal das ganze Bauteil in einem
Übersichtsfoto gezeigt wird (die komplette Bodenplatte, die ganze Decke ...). Also gerne
auch mal mit Abstand fotografieren, soweit das möglich ist, wir wissen, dass ihr nicht
fliegen könnt.
5. Trennfugenplatten:
Es hat sich herausgestellt, dass trotz Bestellung von Trennfugenplatten auf den Baustellen
Trittschalldämmplatten angeliefert werden, die zwar das gleiche Schalldämmmaß haben,
aber eben für den Einbau unter dem Estrich gedacht sind. Dies ist einem Bauherren

aufgefallen, der natürlich sofort dachte, wir würden minderwertiges Material einbauen.
Um dies zu vermeiden, bitten wir euch darauf zu achten, dass tatsächlich
Trennfugenplatten geliefert wurden

und Falschlieferungen sofort zu melden.
6. defekte Stützen:
bitte, wie besprochen, die defekten Stützen aussortieren und NICHT auf der Baustelle
gangbar machen. Es wurde bereits beschlossen, dass reparaturbedürftige Stützen in eine
gesonderte Barelle bei Helmut kommen. Was nicht mehr repariert werden kann landet im
Schrottcontainer.
7. Anmerkungen und Anregungen der Poliere:
Kanthölzer und Schalbretter: schlechte Qualität, fast alle krumm und unbrauchbar *** für
die letzte Bestellung wurde der Lieferant gewechselt; es könnte aber stimmen, dass kaum
gutes Holz auf dem Markt ist. ***

nächster Termin:
möglichst Mittwoch, den 10.10.2018 (03.10.2018 = Feiertag)
(es ist möglich, dass ich am 10.10. verhindert bin, ich versuche, das rechtzeitig zu
klären)
Konrad Cranen

