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Solarenergie vor den Toren Berlins
Mit zehn neuen Cat-Baumaschinen errichtet das Unternehmen Hauptstein einen Solarpark
BERLIN (SR). Stillgelegte Flughäfen sind prädestiniert dafür, genauso wie
nicht mehr genutzte Truppenübungsplätze oder Dächer von Lagerhallen und
Scheunen. Alle diese Flächen eignen sich für die Installationen von Fotovoltaikmodulen zur Stromerzeugung. Weil erneuerbare Energien aufgrund des
Klimawandels derzeit einen großen Boom erleben, werden allerorts Solaranlagen hochgezogen. So auch vor den Toren Berlins, wo derzeit auf einer ehemaligen Klärschlammtrocknungsanlage der Berliner Wasserbetriebe eine solche
Anlage entsteht. Ursprünglich sollte es zum Zeitpunkt der Planung vor vier
Jahren der größte Solarpark Europas werden. „Damals waren erneuerbare Energien noch kein so großes Thema wie heute“, meint Albert Hauptstein. Der
Firmeninhaber errichtet mit seiner Berliner Niederlassung seines gleichnamigen Bauunternehmens den Solarpark.
„Nur wenn es sich um eine Konversionsﬂäche handelt, das heißt, eine Fläche zur Benutzung freigegeben ist, wird
die Baugenehmigung für einen Solarpark überhaupt erteilt“, erläutert Albert
Hauptstein. In Ahrensfelde im Ortsteil
Eiche war es der Fall, die Behörden waren laut dem Geschäftsführer sehr kooperativ. Auch wenn auf der Fläche, drei
Kilometer von der östlichen Stadtgren-

die Verschattung auswirkt. „Wir arbeiten mit verschiedenen Modulen, um uns
vor einem möglicherweise auftretenden Leistungsausfall abzusichern“, so
Hauptstein. Produziert werden die Module in den USA, China und Deutschland. „Weil derzeit der Markt für
Fotovoltaikmodule stark angespannt
ist, ist es gar nicht so leicht, an die Module zu kommen“, gesteht Hauptstein,

kompakte Radlader 907 H, einen
Cat-Mobilbagger M313 D und eine
Cat-Walze CS 433 C. Für alle Baumaschinen besteht eine Maschinenbruchversicherung, die bei Cat Financial
Services, dem Finanzdienstleister von
Caterpillar, abgeschlossen wurde, der
die Maschinen größtenteils ﬁnanziert
hat. Zudem sind alle Geräte mit GPS
ausgerüstet. „Das dient dem Diebstahlschutz und der Disposition. Am PC
können wir selbst über eine so lange
Distanz von Berlin bis München verfolgen, wo unsere Maschinen und Mitarbeiter arbeiten und wie viel Stunden
sie im Einsatz sind. Das erleichtert uns,
die Maschinen besser einzuteilen, weil
wir immer genau wissen, wie die Auslastung von Fahrer und Geräte ist“, so
Gerhard Hauptstein, Sohn des Firmeninhabers, der die Geschäfte der Firma in
Deisenhofen bei München leitet, wo das
Unternehmen 1977 gegründet wurde.
Baustellenbesichtigung in Ahrensfelde bei Berlin (von links): Investor des Solarparks und Firmeninhaber des ausführenden Bauunternehmens, Albert Hauptstein,
Territory Manager bei Caterpillar Financial Services, Oliver Hartmann, Vertriebsdirektor für den Wirtschaftsraum Bayern, Jürgen Karremann, Neumaschinenverkäufer
der Zeppelin-Niederlassung München, Wolfgang Brecht sowie Gerhard Hauptstein
von der Geschäftsleitung.
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von rund 35 000 Betonfertigteilen der
früheren
Klärschlammtrocknungsanlage. Sie werden zwischengelagert
und später wieder an der richtigen
Position eingebaut. An Ort und Stelle zerkleinern Meißel, angebracht an
die Cat-Minibagger, den Unterbeton
der Fertigteilfundamente grob vor.
„Zwei Fahrer wechseln sich dabei mit
dem Cat 303 CCR und 304 CCR ab.
Innerhalb kurzer Zeit haben sie allerdings das Werkzeug aufgearbeitet.
Das liegt wohl an dem aggressiven
Sand, der wie ein Schmirgelpapier auf
dem Meißel wirkt“, vermutet Albert
Hauptsein. Anschließend beschickt

entlang vom Zaun zwischen einem zwei
und vier Meter breiten Grüngürtel angelegt wird.
Mit den Vorarbeiten sind 15 Mitarbeiter beschäftigt. „Mit der Baustelle sichern wir Arbeitsplätze in der Region,
extra Stellen wurden neu geschaﬀen“,
so Hauptstein. Während der aktiven
Bauphase werden in Summe bis zu 50
Mitarbeiter inklusive Subunternehmer
beschäftigt sein. Auch nach der Inbetriebnahme des Solarparks werden
mehrere Mitarbeiter von Hauptstein
mit der Überwachung, Wartung und
Pﬂege der Anlage beschäftigt sein.

Der neue Cat-Kettenbagger 323 D knöpft sich die Betonfertigteile der ehemaligen Klärschlammtrocknungsanlage vor.

ze Berlins entfernt, einst Klärschlamm
getrocknet wurde, weisen heute weder
der Boden noch das Grundwasser eine
Kontamination auf. Um sicherzustellen, dass dies auch in Zukunft so bleibt,
führt die Untere Wasserbehörde regelmäßig Kontrollen durch. 15 Messstellen sind vor Ort aufgebaut worden, um
das Grundwasser regelmäßig zu überprüfen.

30 Megawatt
Strom erzeugen
Ende 2009 soll der Solarpark auf dem
730 000 Quadratmeter großen Grundstück komplett fertig gestellt sein. Doch
in Betrieb wird er peu à peu schon vorher gehen. „Jeden Monat werden zwei
Megawatt mehr eingespeist“, erklärt
Albert Hauptstein. Bis zu 30 Megawatt
Strom sollen am Ende erzeugt werden.
Wenn der Bau des Solarparks vollständig abgeschlossen ist, dann besteht er
aus 65 Kilometer Modulreihen. Sobald
ein Abschnitt in Betrieb geht, ﬂießt
der Strom zu mehreren Kabelverteilerschächten, von dort weiter zu einem
Wechselrichter und wird dann in einem
zehn Kilometer entfernten Umspannwerk ins Netz eingespeist. Insgesamt
werden bis zu 400 000 Module installiert. Drei verschiedene Modulgrößen,
die sich hinsichtlich ihrer Leistung unterscheiden, werden verwendet. Bei der
Installation der unterschiedlichen Module müssen die Mitarbeiter des Bauunternehmens berücksichtigen, dass je
nach Modulart der Neigungswinkel
variiert, was sich auf den Flächenverbrauch, den Abstand der Module sowie

der zugleich auch die Rolle des Investors
für das gesamte Projekt übernimmt.
Um die Baustelle in Berlin überhaupt
stemmen zu können, waren Investitionen in den Maschinenpark erforderlich. Zehn neue Cat-Baumaschinen hat
das Bauunternehmen Hauptstein bei
der Zeppelin-Niederlassung München
eigens dafür geordert. Darunter die
beiden Cat-Kettenbagger 314 CLCR
und 323 D, die drei Cat-Minibagger
301.8 C, 303 CCR sowie 304 CCR,
einen Cat-Radlader 950 H sowie zwei

Kaum trafen die Baumaschinen auf
der Baustelle in Ahrensfelde ein,
mussten sie aufgrund des schlechten
Wetters eine Pause einlegen. Heftige
Regenfälle machten den Bauarbeiten
vorübergehend einen Strich durch die
Rechnung. Die Baustelle stand Anfang April unter Wasser und der lehmige Boden war so aufgeweicht, dass
an einen Einsatz nicht zu denken war.
Seit einigen Wochen herrscht jedoch
Hochbetrieb auf dem Grundstück in
Ahrensfelde. Derzeit erfolgen mit den
Geräten der Rückbau und der Ausbau

Der Cat-Radlader 907 H ist eine von zehn neuen Baumaschinen, die das Bauunternehmen Hauptstein eigens für die Baustelle bei der Zeppelin-Niederlassung München geordert hat.

ein Radlader einen Backenbrecher mit
dem zerkleinerten Beton.

Solarpark als
Beschäftigungsmodell

Ein Meißel am Cat-Minibagger 304 CCR zerkleinert die Betonfertigteile grob vor,
damit sie später besser in den Backenbrecher passen.

Zusätzlich muss ein vorhandener Erdwall im Umfang von 40 000 Kubikmeter erst ab und wieder eingebaut werden.
Das dient der Geländemodellierung.
„Doch grundsätzlich ist das Gelände
ohnehin sehr eben“, weist Hauptstein
hin. Zur Nachverdichtung setzen dann
die Mitarbeiter die Cat-Walze CS 433 E
ein. Erst wenn die Fläche wieder ganz
plan ist, kann eine Holzkonstruktion
auf die Betonfertigteile aufgebaut werden. Darauf werden später die Module
montiert. „Täglich werden es tausend
Module sein, die unsere Mitarbeiter aufstellen werden“, so Hauptstein. Neben
den Modulen werden mehrere hundert
Kilometer Leitungen verlegt. Außerdem
muss das gesamte Areal mit einem Umfang von vier Kilometern eingezäunt
und mit einer Kameraüberwachung
ausgestattet werden. Nicht zuletzt ist
eine Begleitpﬂanzung erforderlich, die

„In Berlin werden wir den ersten, aber
bestimmt nicht den letzten Solarpark
errichten. Zurzeit laufen bereits konkrete Planungen für ein Projekt in
Mittelitalien“, gibt sich Hauptstein zuversichtlich. Der Geschäftsführer will
mit dem Bau von dem Solarpark neue
Wege einschlagen. War seine Niederlassung in Berlin, die 1993 gegründet
wurde, früher mit Hoch-, Tiefbauund Abbrucharbeiten beschäftigt, so
soll sie sich in Zukunft auf den Bau
von Solarparks konzentrieren. „Denn
die Zukunft gehört den erneuerbaren
Energien. Darum wollen wir verstärkt
in diesem Bereich tätig werden“, bekräftigt Hauptstein. Am Hauptsitz in
München dominiert dagegen seit mehreren Jahrzehnten der Kabelbau, der für
Kunden, wie Strom- und Energieversorger, die Telekom oder Kabel Deutschland ausgeführt wird. „Daran soll sich
auch in Zukunft nichts ändern“, so
Gerhard Hauptstein, der seit 1999 zusammen mit seinem Vater die Albert
Hauptstein Bauunternehmung e.K.
leitet und insgesamt 55 Mitarbeiter beschäftigt.

