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Themen:
Von Caterpillar
und Toyota lernen

Antriebsmotor, neue Baumaschinen zu
entwickeln, sind zum einen gestiegene Anforderungen seitens der Kunden,
was den Komfort und die Sicherheit
anbelangt, zum anderen gesetzliche
Änderungen, welche die neuen EU-Abgasemissionsrichtlinien betreffen. Die
neue Caterpillar Dumper-Baureihe der
C-Serie trägt beiden Seiten Rechnung.
Nach zwölf Jahren wurden die Modelle
725 und 730 dem neuesten Stand der
Technik angepasst. In Summe ging es
darum, trotz gestiegener Anforderungen an die Reinheit der Abgase die
Leistung zu steigern, ohne dass dabei
der Kraftstoffverbrauch in die Höhe
schnellte. Offiziell wird die Serienproduktion ab kommendem Jahr anlaufen.
Das Deutsche Baublatt durfte vorab
schon mal erste Eindrücke sammeln.
Diese Ausgabe bietet Berichte über
die Produktion im englischen Peterlee
sowie über das Qualitätsmanagement
und stellt zwei Testfahrer vor. Mehr
dazu auf den
Seiten 10 – 11

„Seit gut zehn Jahren ändern sich die
Märkte. Leider sind Planungen heute
immer häufiger fehlerhaft. Außerdem
sind die Anforderungen der öffentlichen Hand stark gestiegen", skizziert
Dr. Dieter Köster die Lage, mit der
Bauunternehmen heute konfrontiert
sind. Um angesichts der Schwierigkeiten trotzdem noch besser zu bauen,
wurde die Bauabwicklung der KösterGruppe aus Osnabrück seit 1995 auf
Prozesse ausgerichtet. Vorbilder dafür
waren das Prozessmanagementsystem
von Toyota und Caterpillar. In einem
Interview erklärt der heutige Aufsichtsratsvorsitzende und langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung Abläufe
und Prozesse der Köster GmbH. Das
Gespräch mit Dr. Dieter Köster ist
Seiten 4 – 5
nachzulesen auf den

Technologiewandel im Baustellenmanagement

Foto: Caterpillar

Smartphones und Tablet-PCs sind auf Baustellen allgegenwärtig – mit positiven wie negativen Seiten
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sechs Jahre sind vergangen, seitdem
Apple-Chef Steve Jobs eine Revolution für den Mobilfunkmarkt ankündigte
und die Welt mit dem neuen iPhone auf den Kopf stellte. Welchen Einfluss
mittlerweile Software und IT auf die Baubranche nehmen, lässt sich daran ablesen, dass Smartphones und Tablet-PCs auf Baustellen allgegenwärtig sind. Das
Angebot an Software-Anwendungen ist riesig – ob alle nützlich und praktisch
sind, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Genauso werfen der NSA-Skandal und der Lauschangriff auf Merkels Handy ein großes Fragezeichen auf die
Datensicherheit vieler Betriebe.
Apps für das iPhone oder iPad versprechen, Arbeitsprozesse zu optimieren
und die Mitarbeiter bei den Aufgaben
zu unterstützen. Sie vergrößern die Einsatzmöglichkeiten von iPhone & Co. im
Büro und auf der Baustelle. Wenn heute
ein Mitarbeiter einen Bauplan überprüfen muss, ist es nicht mehr erforderlich,
Berge von Papier zu durchwühlen. Er
muss nicht einmal warten, bis sein Laptop hochgefahren ist, sondern macht
einfach sein iPad an.
Laut dem Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie übersteigt der Nutzen von
Informationstechnik die Kosten erheblich. Die Kosten für den Einsatz von
moderner IT in der Bauwirtschaft liegen im Schnitt unter einem Prozent der
Bauleistung. Das sind weniger als 4 000

Euro pro IT-Arbeitsplatz. „Der wirtschaftliche und organisatorische Nutzen, den die Bauindustrie aus professionellem Informationsmanagement zieht,
ist damit angesichts immer komplexer
werdender Geschäftsprozesse ungleich
größer als die Kosten, die die Einrichtung und Erweiterung der IT-Systeme
verursacht“, erklärte der Vizepräsident
Technik des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Diplom-Ingenieur
Klaus Pöllath, als die Ergebnisse des
fünften IT-Kostenstruktur-Benchmarks
vor wenigen Wochen vorgestellt wurden. Demzufolge seien rund 50 Prozent
der IT-Investitionen 2012 in neue und
in die Erweiterung bestehender IT-Systeme geflossen. Fakt ist, so Pöllath: „Alle
Bauleiter arbeiten heute mit IT. Unter
den Polieren ist der Anteil der IT-Nutzer

erneut gestiegen und liegt jetzt bei über
60 Prozent. Das ist symptomatisch für
modernes Baustellenmanagement.“
Früher reichte ein Werkzeugkasten
aus, um Baumaschinen zu warten. Um
Fehler zu diagnostizieren, läuft heute
nichts mehr ohne Laptop. Die Geräte
sind vollgepackt mit Elektronik. Der
Technologiewandel ist längst bei den
Baumaschinen angekommen – Baumaschinen mit GPS halten immer häufiger
Einzug im Maschinenpark. GPS-Steuerungen unterstützen Baggerfahrer beim
Profilieren von Böschungen sowie beim
Aushub und Einbau von Material. Sie
versprechen Präzision, einen geringeren
Materialeinsatz sowie Zeitersparnis.
Ein weiteres Beispiel für die neue Marschrichtung ist der von der Bauer Maschinen GmbH 2012 präsentierte Tablet-PC
für Bohrgeräte, Rammgeräte und Seilbagger, mit dem die Kommunikationsund Dokumentationsmöglichkeiten im
Bauprozess erweitert werden sollen. Die
Idee, Tablet-PCs in der Industrie einzusetzen, ist nicht neu. Die vielseitige Integration in die Prozesse eines Bauprojekts
dagegen schon. Ein handelsüblicher Ta-

blet-PC wird fest mit dem Gerät verbunden. Eine kostenfreie Datenschnittstelle
zur Baumaschine und zum Internet sowie zahlreiche Anwendungsprogramme
sollen den Beteiligten eines Bauprojektes
Vorteile bieten. Mithilfe einer App ist es
beispielsweise möglich, den Fahrerbildschirm auf dem Tablet anzuzeigen. Mit
einer weiteren App können Fotos und
Screenshots bearbeitet und per E-Mail
an die Projektpartner verschickt werden.
Durch kurze Reaktionszeiten sollen Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Baustelle gesteigert werden.
Auch vor der Herstellung von Schalungen machen Apps keinen Halt. Auf der
bauma 2013 stellte Peri den Messebesuchern Anwendungen zur Ermittlung
der Betoniergeschwindigkeit sowie einen
Konfigurator für seine Deckenschalung
für Smartphones und Tablets vor. So
lässt sich der anstehende Frischbetondruck gemäß DIN auf dem Smartphone
oder Tablet ermitteln und direkt per EMail versenden. Darüber hinaus erlaubt
der Schalungslasten-Monitor die Ermittlung der maximalen Steiggeschwindigkeiten für verschiedene Wandschalungssysteme. Fortsetzung auf Seite 2

Klarer Kurs nach Kassensturz
Ein Kommentar von Sonja Reimann

B

iete Maut gegen Mindestlohn: Der Kuhhandel läuft auf
Hochtouren, seitdem in Berlin
hinter verschlossenen Türen CDU/
CSU und SPD um die Ressourcen
unseres Landes pokern. Sie müssen
sich zusammenraufen und sich auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner
verständigen. Dabei würde unserem
Land ein klarer Kurs besser bekommen als faule Kompromisse. Vor allem geht es um eine grundlegende
Reform bei den öffentlichen Investitionen. Doch davon sind wir weit weg:
In einer Analyse der OECD wurde
der Reformwille in 34 Ländern unter
die Lupe genommen. Wir belegten
Platz 28. Das sagt eigentlich alles.
Dass es mit unserer Infrastruktur
so nicht mehr weitergehen kann, ist
evident. Seit Jahren lässt die Republik Brücken, Gleise und Schleusen
verkommen. Ob Kanalisation oder
Krankenhäuser, ob Straßen oder
Schulen: Deutschland lebt schon

viel zu lange von seiner Substanz. Der
Investitionsstau hat eine Schwelle erreicht, der ein Weitermachen nach dem
alten Stiefel nicht zulässt. Das Institut
für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans Böckler Stiftung hat den Nachholbedarf auf rund
300 Milliarden Euro veranschlagt. Mit
den Ausgaben für Bildung ist es ähnlich schlecht bestellt: Laut der OECD
gibt Deutschland neben Japan und
Spanien am wenigsten dafür aus.
Viel steht auf dem Spiel. Die Frage ist
nur, wird nun der große Wurf kommen
oder bleibt es bei klein-klein. Wem
jetzt nicht bewusst ist, dass Deutschland eine klare Finanzierungsstrategie
für seine Investitionen benötigt, die
langfristig ausgelegt sein muss, der
riskiert gezielt die Zukunft unseres
Landes. Wer auf der Regierungsbank
sitzt, muss wissen, wie der Standort
Deutschland den nächsten Generationen eine Zukunft bieten kann. Noch
können gutes Wachstum und eine Be-

schäftigung auf höchstem Niveau seit
der Wiedervereinigung das Damokles
schwert massiver Unterfinanzierung
überdecken. Doch auch die nächste
Generation braucht einen sicheren Job,
um die Sozialsysteme zu finanzieren.
Und es müsste längst klar sein, wer
dafür aufkommt: Unternehmen, die
mit ihren Investitionen Arbeitsplätze
schaffen, und Bürger, die mit ihrem
Gehalt und Einkommen über Steuern
die Staatskassen füllen. Sie werden am
Ende des Tages die Zeche der Koalitionsverhandlungen zahlen müssen.
Erst vor wenigen Tagen schlug der
Deutsche Städtetag Alarm, als er seinen
Gemeindefinanzbericht veröffentlichte
und auf die finanzielle Schieflage vieler Kommunen hinwies. Etlichen fehlt
das Geld, Investitionen voranzutreiben
– sie müssen immer höhere Sozialausgaben stemmen und dafür wachsende
Schulden in Kauf nehmen. In vielen
finanzschwachen Städten entsprechen
die Kassenkredite inzwischen den

städtischen Ausgaben eines ganzen
Jahres. Es ist abzusehen, dass kommunale Leistungen früher oder später auf der Kippe stehen, wenn Gemeinden dauerhaft unterfinanziert
sind. Doch umso überraschender
ist die Kehrseite der Medaille: Alle
deutschen Kommunen zusammengenommen erzielen dieses Jahr wohl
einen rechnerischen Überschuss von
vier Milliarden Euro. Mit mehr Geld
ist es zwangsläufig also gar nicht getan, auch wenn schon jetzt alle von
höheren Steuern und Abgaben reden.
Woran unser System krankt ist die
sinnvolle Verteilung: Deutschland
fehlt es nicht an monetären Mitteln
– nur kommen sie nicht da an, wo
sie benötigt werden. Höhere Investitionen in Infrastruktur und Bildung
wären auch ohne Steuererhöhungen
machbar, argumentieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute.
Denn eine gute Wirtschaftslage und
Konjunktur bringen auch so genug
Geld in die Kasse.

Baumaschinen fit
für den Winter machen
So wie Autofahrer angehalten sind, von
Zeit zu Zeit die Füllstände von Öl und
Wasser sowie den Reifenluftdruck zu
kontrollieren, sollten auch die Fahrer
von Baumaschinen nicht versäumen,
ihren Arbeitsplatz vor dem Arbeitsbeginn und -ende zu überprüfen. Das gilt
insbesondere für den Winter. Die kalte
Jahreszeit mit ihren drastischen Temperaturwechseln verlangt von den Maschinen alles ab. Wie Baufirmen und
ihre Werkstätten ihren Maschinenpark
fit für die nächste Saison machen können, zeigt ein Bericht auf der Seite 9

Ein Leopard stellt sich
der Massenbewegung
Sein Spitzname lautet Leo: Der 90-Tonnen-Bagger namens Leopard ist in der
Massenbewegung an der A 3 gefordert.
Der Cat Kettenbagger 390DL, im Einsatz von Leonhard Weiss, krallt sich mit
seinem Reißzahn in den Fels der Kategorie Buntsandstein. Mit einem 5,2 Kubikmeter großen Löffel wird das Material mit vier Ladespielen auf Dumper
verladen. Doch wenn das Gerät in Bereichen der Bodenklasse sieben agiert,
die mechanisch nicht mehr lösbar sind,
kommt es an seine Grenzen. Dann hilft
nur noch eine Sprengung weiter. Alles
über den Maschineneinsatz erfahren Sie
Seiten 20 – 21
auf den

Auf der NordBau verbucht
Zeppelin Verkaufserfolg
Er war der Innovationsträger der diesjährigen NordBau, wie schon 2012,
als der Cat Radlader 966K XE in
Deutschland auf der Baufachmesse in
Neumünster eingeführt wurde. Zwölf
Monate später war es Zeppelin bereits
gelungen, das 100. Modell innerhalb
seines deutschen Vertriebsgebietes zu
verkaufen. Der Radlader schiebt Dienst
in der Verladung von Sand und Kies
sowie beim Umschlag von Straßenbaustoffen beim Kies- und Schotterwerk
Kreuzfeld. Wir berichten darüber auf
der Seite 14 und über den Verlauf der
Seiten 28 – 29
NordBau auf den
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nuten. Wie wichtig eine solche Prüfung
ist, zeigen Probeläufe mit Pilotkunden
für iPhone-Apps: Von den 400 beliebtesten Business-Apps, die mit Appicaptor
geprüft wurden, erfüllten über 300 nicht
die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens. „Appicaptor“ generiert neben
Black- oder Whitelists auch einen Testbericht, in dem die Ergebnisse detailliert
beschrieben sind. Dadurch unterstützt
das Werkzeug Unternehmen bei der Risikobewertung und der Einhaltung von
Compliance-Vorschriften. „Wir haben
bei der Entwicklung besonderen Wert
darauf gelegt, dass auch Nutzer und
Entscheider ohne tief greifendes Knowhow in Sachen IT-Sicherheit das Risiko
einschätzen können“, sagt Heider.

Anzeige
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STUVA-Expo 2013,
ICS Stuttgart
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STUVA-Expo • Fachausstellung für Tunnelbau
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Ebenfalls durch eine digitale Version ergänzt wurde nun auch der bewährte Tabellenschieber für eine Deckenschalung.
Mithilfe eines Konfigurators berechnet
der Anwender auf dem Smartphone oder

ihren eigenen Datenschutz betrifft.
Schließlich kann jede App, die ein
Mitarbeiter auf einem mobilen Gerät
installiert, zu einem Sicherheitsrisiko
werden. Adressbuch, E-Mails, Passwör-

Im Baubereich müssen eine Vielzahl
von Daten erfasst werden. Von Projekt
zu Projekt arbeiten die verschiedensten
Firmen, Zulieferer und Projektpartner zusammen. Seitdem Smartphones
und Tablet-PCs zu multifunktionalen
Werkzeugen wurden, haben sich Arbeitsabläufe im Bauwesen geändert.
Ein wesentlicher Treiber ist die zunehmende Vernetzung der gesamten Produktionsabläufe auf der Baustelle, die
aus arbeitsteiligen, dezentralen, dabei
hochproduktiven Geschäftsprozessen aller Beteiligten resultieren. Sie umfassen
technische bis kaufmännische IT-Werkzeuge: von der ersten Planskizze bis zum
Betrieb auf der Baustelle.
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Anteil von Polieren, Schachtmeistern, Werkpolieren und Vorarbeitern an den Gesamtbeschäftigten

Im vergangenen Jahr waren rund 71 000 Personen im Bauhauptgewerbe
als „Aufsichten“ auf Baustellen tätig. In den fünf Jahren zwischen 2007
und 2012 ist die Zahl dieser Personengruppe, zu denen Poliere, Schachtmeister und Meister, Werkpoliere, Vorarbeiter, Baumaschinen-Fachmeister
und Baumaschinen-Vorarbeiter zählen, um rund 8 000 oder zwölf Prozent
von 63 000 auf 71 000 angestiegen. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert des mittleren Führungspersonals in der Bauwirtschaft. Absolut und
anteilsmäßig sind die meisten Aufsichten im Tiefbau anzutreffen, wo sie
auf einen Anteil von annähernd 13 Prozent kommen. Im Hochbau liegt der
Anteil bei knapp zehn Prozent. In den anderen ausgewiesenen Gewerken
des Bauhauptgewerbes beträgt der Anteil des Aufsichtspersonals zwischen
sechs Prozent und acht Prozent.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Hohe Bedeutung der
Bauleistungen im Bestand

Der zunehmende Einsatz von Smartphones und Tablet-PCs ist der wachsenden Mobilität geschuldet, die allerdings
auch Grenzen hat. Burn-out, eine neue
Volkskrankheit, greift auch in der Baubranche um sich. Dort sind Mitarbeiter
besonders häufig hohen Belastungen
ausgesetzt – Stress ist auf Baustellen
allgegenwärtig. Extremer Termin- und
Kostendruck, lange Arbeitstage, Streit
um Abrechnungen, weil der Auftraggeber nicht zahlt, Schwierigkeiten mit der
pünktlichen Lieferung von Baustoffen,
Maschinenausfälle, zu wenig Personal
und Beschwerden der Anwohner wegen
Lärm und Schmutz – all das zerrt an den
Nerven der Mitarbeiter, insbesondere
der Bauleiter. Kein Wunder also, dass
sich Mitarbeiter von Bauunternehmen
oftmals ausgebrannt fühlen. Ständige
Erreichbarkeit rund um die Uhr, am
Wochenende und im Urlaub führt dazu,
dass Menschen nicht mehr „abschalten“
können. Wenn Arbeitszeit und Freizeit
verwischen, fehlen wichtige Erholungsphasen, warnen Mediziner.
Seit dem NSA- und Abhörskandal von
Merkels Handy dürften auch Unternehmer hellhörig geworden sein, was
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bedeuten. Denn Angreifer können sol- oder Internetbasierendes Projektmanache Sicherheitslücken für Sabotage oder gement (IBPM). Bei bauspezifischen
Wirtschaftsspionage nutzen, auch wenn Standard-Anwendungen wie CAD-,
sie selbst die Apps nicht programmiert AVA-, Büro- oder Projektmanagementhaben. Die Sicherheit und Wettbewerbs- Software überwiegt nach wie vor der
fähigkeit eines Unternehmens hängt in desktoporientierte Ansatz. Einen Schub
der Zwischenzeit viel von sicheren Infor- in Richtung Cloud könnte aber auch in
mationsnetzwerken und einem zuverläs- diesen Bereichen die zunehmende Besigen Datenschutz ab. Schwachstellen in deutung mobiler Anwendungen bringen.
diesen Bereichen können sogar das Fort- Wer schnell auf viele Daten, insbesondere
bestehen des Unternehmens gefährden. Baupläne zugreifen muss, die viel SpeiUmso erschreckender ist, dass Daten- cherplatz benötigen, dem bieten Cloudschutz bei vielen Firmen ein unbekann- Lösungen eine Unterstützung. Von Vortes Terrain ist. Das ergab die Studie „Da- teil sind sie auch, wenn viele verschiedene
tenschutz 2012“ vom TÜV Süd und der Projektpartner immer den aktuellsten
Ludwig-Maximilians-Universität Mün- Stand von Dokumenten nutzen müssen.
chen. In vielen Unternehmen herrscht Hier liefern Projektplattformen im Intergroße Unsicherheit, welche Richtlinien net die Möglichkeit für alle Teilnehmer,
und Vorgaben gelten, wie sie einzuhal- von überall auf der Welt auf die aktuellsten sind und was darüber hinaus für ten Daten zuzugreifen und gleichzeitig
einen wirksamen Schutz vor Spiona- an einem Dokument zu arbeiten, ohne
geangriffen getan werden muss. „Die dass Daten verloren gehen. Die VerwalSicherheitsprüfungen der verschiedenen tung des Projektes wird dadurch wesentApp-Stores suchen nicht ausreichend lich einfacher und flexibler. Aber auch bei
nach Schwachstellen-Indikatoren, des- der Archivierung von Daten bieten sich
halb haben wir Appicaptor entwickelt“, Clouds an. Doch auch hier gibt es noch
sagt Dr. Jens Heider, Abteilungsleiter eine Reihe von Problemen, insbesondere
am Fraunhofer SIT. Dabei handelt es was die externe Datenspeicherung besich um ein Testwerkzeug, das prüft, ob trifft. Wissenschaftler des Hasso-PlattApps die Sicherheitsanforderungen von ner-Instituts empfehlen, die Daten eines
Unternehmen erfüllen. Das Testwerk- Anwenders nicht einem einzigen Anzeug wird gegenwärtig zur Analyse von bieter komplett anzuvertrauen, sondern
iOS und Android Apps verwendet, ist immer fragmentiert, verschlüsselt und
jedoch auf andere Plattformen erweiter- gleichmäßig auf verschiedene passende
bar. Die Sicherheitsüberprüfung einer Speicherdienste entsprechend den AnApp dauert durchschnittlich zehn Mi- wenderanforderungen zu verteilen.
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Der Gebäudebestand und darauf ausgerichtete Baumaßnahmen spielen im
Hochbau eine immer gewichtigere Rolle. Allein im Wohnungsbau, mit 171
Milliarden Euro beziehungsweise einem Anteil von 55 Prozent am gesamten Bauvolumen die wichtigste Sparte im Baubereich, entfielen nach den
Berechnungen des DIW Berlin im Jahr 2012 etwa 127 Milliarden Euro
oder 74 Prozent auf Bestandsmaßnahmen. Das Neubauvolumen im Wohnungsbau belief sich im gleichen Jahr auf lediglich 44 Milliarden Euro.
Auch wenn aufgrund des dynamischen Wachstums des Wohnungsneubaus
in den Jahren 2011 und 2012 der Anteil der Sanierungs- und Bestandsmaßnahmen an allen Wohnungsbauleistungen von 78 Prozent im Jahr 2010 auf
74 Prozent im Jahr 2012 etwas gefallen ist, so war der Sanierungsanteil am
Wohnungsbauvolumen im Jahr 2006 mit 66 Prozent noch deutlich geringer. Mitte der 1990er-Jahre lag er sogar erst bei 50 Prozent. Einen großen
Anteil an der hohen Bedeutung der Bauleistungen an bestehenden Gebäuden besitzen Maßnahmen zur energetischen Sanierung. 2012 entfielen
über 37 Milliarden Euro (rund 29 Prozent) auf solche Maßnahmen. Nach
Berechnungen des DIW Berlin sind hier bis 2020 zusätzliche jährliche Investitionen in Höhe von sieben bis 13 Milliarden Euro notwendig. Gleichzeitig sind aber auch andere Sanierungsmotive wie Nutzungsänderungen
oder Komfortsteigerungen wichtig: Immerhin etwas mehr als 70 Prozent
der Bestandsmaßnahmen an Wohngebäuden sind darauf zurückzuführen.
Datenquelle: DIW Berlin
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NUR EIN CAT WIRD
unseren Anforderungen gerecht. Denn wir legen sowohl Wert auf die Leistung und
Zuverlässigkeit unserer Maschinen als auch auf umfassende Dienstleistungen vor
und nach dem Kauf: von der Beratung bei der Auswahl, über die faire Finanzierung
und professionelle Instandhaltung bis zum Wiederverkauf. Genau das bietet uns
seit rund 60 Jahren Zeppelin mit den Cat Baumaschinen und ist damit für uns

EIN ECHTER PARTNER.

Susanne Gräfin Kesselstatt, Geschäftsführende Gesellschafterin der
Unternehmensgruppe J. Friedrich Storz, Tuttlingen

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
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Streben nach Perfektion
Dr. Dieter Köster: „Die Märkte ändern sich sehr – gefragt ist eine Spezialisierung“
OSNABRÜCK (SR). Bauen ist heute eine komplexe Angelegenheit, zumal die
Kunden immer höhere Anforderungen stellen und Gewinnmargen immer
mehr zusammenschrumpfen. Doch wie kann man angesichts dessen noch besser bauen? Diese Frage stellte sich die Köster-Gruppe aus Osnabrück mit ihren
Tochtergesellschaften, der Köster GmbH in Osnabrück und der Baresel GmbH
in Stuttgart. Die Antwort: Die Bauabwicklung wurde seit 1995 in Richtung
Prozesse getrimmt. Als Vorbild dienten Dr. Dieter Köster, dem heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden und langjährigen Vorsitzenden der Geschäftsführung
der Köster GmbH, das Prozessmanagementsystem von Toyota und Caterpillar.
Über Märkte, Abläufe und Prozesse sprach mit ihm der Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann und die Redaktion des Deutschen Baublatts.
Michael Heidemann: Welche Impulse
erwarten Sie sich von der neuen Bundesregierung für die Bauwirtschaft?
Dr. Dieter Köster: Auch wenn alle von
Mängeln in der Infrastruktur reden, so
glaube ich nicht an Investitionsimpulse. Natürlich würde ich mir diese sehr
wünschen, und es müsste deutlich mehr
in die Infrastruktur investiert werden.
Zum Beispiel haben wir im Sauerland
viele defekte Brücken, die nur noch einspurig befahrbar sind. Aber die Investitionen in unsere Infrastruktur wurden
erst gegen Ende des Wahlkampfs zur
Diskussion gestellt. Wir glauben nicht,
dass es bei den Infrastrukturinvestitionen neue Impulse geben wird, denn
die Politik hat in den letzten zehn Jahren massiv Transfer- und Sozialleistungen erhöht und im investiven Bereich
gekürzt. Ein schönes Beispiel dafür ist
die neue SPD-Landesregierung in Niedersachsen. Kaum an die Macht gekommen, hat sie genau das Gegenteil
von dem gemacht, was sie versprochen
hatte. Sie strich den Hochschulbauetat
massiv zusammen. Im Umkehrschluss
wurden aber mehrere hundert Beamte
– unter anderem für Presse und Kommunikation – eingestellt.
Michael Heidemann: Mich würde interessieren, was Sie von der Einführung der
Pkw-Maut halten.
Dr. Dieter Köster: Eine Pkw-Maut bedeutet nicht automatisch, dass wir mehr
Mittel für unsere Infrastruktur erhalten.
Maßgeblich ist eine klare Entscheidung,
wofür unsere Steuern verwendet werden. So haben wir auf der einen Seite
den höchsten Beschäftigtenstand seit
zehn Jahren, auf der anderen Seite die
höchsten Sozialausgaben. Das passt
nicht zusammen.
Deutsches Baublatt: Wie stufen Sie die
Entwicklung in anderen Bausparten ein?
Dr. Dieter Köster: Absolut kontraproduktiv sind Ideen, wie Mietpreisbremsen als eine Art erweiterten Mieterschutz in Ballungsgebieten einzuführen.
Außerhalb der Kerngebiete entstehen
bereits heute keine neuen Wohnungen,
denn es ist unmöglich, für derzeit sechs
Euro Miete pro Quadratmeter neuen Wohnraum zu schaffen. Das zarte
Pflänzchen Wohnungsbau wird durch
diese Mietpreisbremse im Keim erstickt.
Deutsches Baublatt: Auf welche Trends
und welche Marktentwicklung stellt sich
die Unternehmensgruppe Köster ein?
Dr. Dieter Köster: Wohnungsbau realisieren wir nur begrenzt in zwei Geschäftsbereichen, die entsprechendes
Know-how haben. Unsere Stärken liegen im Bau von Gewerbeimmobilien,
Verwaltungsgebäuden und komplexen
Produktionsanlagen. Im öffentlichen
Straßenbau sind keine hohen Renditen
zu erwarten. Deswegen konzentrieren
wir uns auch nicht darauf, sondern auf
den privaten Straßenbau und auf Bauten im öffentlichen Bereich – sofern sie
komplex sind und sie nicht jeder realisieren kann. Dies gilt zum Beispiel für
den Tunnelbau. Die Märkte ändern sich
sehr – gefragt ist eine Spezialisierung.
Auch wenn auf dem Energiesektor, insbesondere im Kraftwerksbau, derzeit
alles stockt, ist es einer der wachsenden
Märkte. Außerdem versprechen wir uns
in der Realisierung von Spezialimmobilien Marktchancen. Dazu gehören der
Bau von Parkhäusern, Logistikzentren
sowie Senioren- und Pflegeheimen.
Langfristig gesehen werden sich die
Hoch- und Tiefbaumärkte zunehmend
segmentieren. Das bedeutet: Jeweils drei
bis vier Spezialanbieter haben in diesen Teilbereichen dann noch Chancen.
Darauf liegt unser Fokus. Wir wollen
ganzheitliche Baulösungen bereitstellen
und die entsprechende Fachkompetenz
weiter ausbauen.

Michael Heidemann: Flughäfen haben
Sie ja auch schon gebaut.
Dr. Dieter Köster: Am Neubau des Flughafens Münster/Osnabrück waren wir
beteiligt. Unser Fokus liegt aber ganz
klar auf der Erstellung von Hallen für
Wartungsarbeiten, die wir für Flugzeugbauer und Airlines realisieren.
Michael Heidemann: Ist die KösterGruppe selbst auch im Ausland aktiv?
Dr. Dieter Köster: Wir machen rund 50
Millionen Euro Umsatz in Österreich, in
der Schweiz und in den Niederlanden.
Aber der gesamte deutsche Baumarkt
erwirtschaftet eine Leistung von rund
250 Milliarden Euro. Wir bearbeiten
davon 40 Prozent, haben also mit unserer Bauleistung einen Marktanteil von
rund einem Prozent, in einzelnen Segmenten vielleicht auch schon mal bis zu
20 Prozent. Da gibt es folglich noch viel
Luft nach oben. Wir sehen hierzulande
noch ausreichende Wachstumschancen,
vor allem mit unserer Spezialisierung.
Deswegen ist es gar nicht erforderlich,
unser Auslandsengagement zu erweitern
und in risikoreichen Ländern mit anderen Rechtsordnungen tätig zu werden.
Michael Heidemann: Einer unserer früheren Interviewpartner, Roland Koch,
Chef von Bilfinger, hat behauptet: Die
deutsche Politik hätte seit Jahren in der
Bauwirtschaft eine mittelstandsfreundliche Politik betrieben. Können Sie das
unterstreichen?
Dr. Dieter Köster: Generell schon. Doch
es liegt an etwas anderem. In Deutschland wird die Vergabe sehr stark durch
Architekten entschieden, die einen
langen Arm haben, der weit in die Politik hineinreicht. Das ist politisch so
gewollt. Architekten setzen nach Möglichkeit die Einzelvergabe durch, weil sie
gerne möglichst viele Handwerker koordinieren. Doch das Ergebnis ist kein
industrielles Bauen mit Festpreisen und
Fixterminen.
Deutsches Baublatt: Die Köster-Gruppe
baut auch als Generalunternehmer. Bietet die Generalistenrolle nicht Nachteile, wenn zu viele Leistungen zugekauft
werden müssen, sobald etwas spezieller
und komplexer wird?
Dr. Dieter Köster: Wir bauen nicht alles und überall für jeden, sondern sind
maximal in 40 Prozent des Baumarktes
tätig. Und zwar in speziellen Segmenten für bestimmte Kunden und nur
für komplexe, ganzheitliche Baufragen.
Deshalb sind wir kein Generalunternehmen im klassischen Sinn, sondern
vereinen unter unserem Firmendach
eine Fülle von Spezialbereichen, die
dann für unsere Kunden und für deren
spezielle Anforderungen eine exzellente
Leistung bereitstellen.
Deutsches Baublatt: Welche Anforderungen richten Kunden an Bauunternehmen heute konkret und wie reagiert die
Köster-Gruppe darauf?
Dr. Dieter Köster: Seit gut zehn Jahren
ändern sich die Märkte. Leider sind
Planungen heute immer häufiger fehlerhaft. Außerdem sind die Anforderungen
der öffentlichen Hand stark gestiegen.
Wenn Sie heute nach der aktuellen
EnEV bauen müssen, ist das so kompliziert, dass dies ein Handwerker kaum
noch stemmen kann. Ein weiteres Beispiel: Wer heute Boden ausbaut, muss
einen lückenlosen Entsorgungsnachweis
führen. Parallel dazu hat in den letzten
Jahren der Gesetzgeber die Rechte der
Kunden ausgeweitet. Und auch der
Kunde selbst stellt immer höhere Anforderungen. Wir haben uns in speziellen
Baumarktsegmenten auf diese Komplexität ausgerichtet und sehen, dass
unsere Kunden diese Spezialkenntnisse
einfordern. Ähnlich ist es bei Zeppelin

Trafen sich an der Hauptverwaltung der Köster GmbH in Osnabrück zu einem Gespräch über Märkte, Abläufe und Prozesse: Dr. Dieter Köste
der heutige Aufsichtsratsvorsitzende und langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der Köster GmbH, und Michael Heidemann, Zep
schäftsführer.
Fotos: Deutsches Baublatt/Sabin

auch: Sie haben so ein breites Portfolio,
das kann kein Bauunternehmer übergehen, sonst macht er einen Fehler. Diesen
Weg haben wir auch gewählt. Wir bieten eine gute Leistung auf den Gebieten
an, in denen wir uns spezialisiert haben.
Michael Heidemann: Können Sie dafür
noch ein Beispiel nennen?
Dr. Dieter Köster: Dazu gehört beispielsweise der Tiefbau – hier insbesondere der Kraftwerksbau, in dem wir in
Deutschland führend sind. Nur leider
stagniert derzeit der Kraftwerksbau. Wir
bauen momentan an fünf Kraftwerken,
die kurz vor der Fertigstellung stehen.
Michael Heidemann: Das überrascht
mich. Passt das denn zur Energiewende?
Es müsste doch gerade einen Bedarf an
neuen, modernen Kraftwerken geben.
Dr. Dieter Köster: In Deutschland weht
so viel Wind, dass der Strom an der
Leipziger Strombörse so gut wie nichts
mehr kostet. Sobald eine Windkraftanlage steht, hat ein Windkraftanbieter
Grenzkosten gleich null. Die Stromkonzerne machen zurzeit ein Minusgeschäft,
und sie werden sich gut überlegen, ob
sie weitere Kraftwerke bereitstellen. In
Deutschland sollten riesige Pumpspeicherwerke gebaut werden, um elektrische Energie zu speichern. Die Planungen waren bereits fix und fertig. Nun
wurden sie zurückgestellt. Aber es gibt
viele andere interessante Projekte – so
realisieren wir derzeit im Auftrag von
einem der größten Automobilhersteller
ein neues Werk für seine Motorenproduktion in Thüringen. Kunden wie
dieser setzen sehr auf Qualität und den
Faktor Zeit. Der Automobilhersteller
hat für das Werk bereits die Produktion von Motoren fest mit eingeplant.
Da können Sie nicht sagen: Wir werden
leider erst vier Wochen später fertig. Bei
einem solchen Projekt ist alles exakt vorgegeben.
Deutsches Baublatt: Das Auf und Ab der
deutschen Baukonjunktur kann Ihr Unternehmen nicht erschüttern. Sie sind so
stark wie nie. Was macht Köster anders
und besser als andere?

Dr. Dieter Köster: Auch wir machen
Fehler und bezahlen Lehrgeld. Aber wir
versuchen, die Unternehmensgruppe
langfristig auszurichten – und das wird
am Markt entsprechend honoriert. Wir
haben extrem schlanke Strukturen,
sind sehr flexibel und flächendeckend
in ganz Deutschland in 18 Städten
vertreten. Da wir in vielen wachsenden Bausegmenten unterwegs sind,
stehen wir auf mehreren Standbeinen,
sodass wir Schwankungen ausgleichen
können. Gerne probieren wir auch
etwas Neues aus. Bis ein neues Produkt Ertrag bringt, vergehen mitunter
zwei, drei Jahre. Zudem investieren wir
massiv in andere Formen der Bauabwicklung. Vor gut zehn Jahren haben
wir begonnen, uns anders aufzustellen
und unsere Abwicklung in Richtung
Prozesse auszurichten. Bei Caterpillar
kann man das ebenfalls sehen. Dessen
Produktionssystem CPS ist sehr bekannt und in England wiederum in der
Bauindustrie sehr geläufig.
Michael Heidemann: Unser Herstellerpartner Caterpillar hat das mithilfe von
internationalen Experten entwickelte
Caterpillar Production System weltweit eingeführt. Auch die englischen
Caterpillar Standorte in Peterlee und
Leicester gehörten dazu. Initiator war
dort Robert Droogleever, der mittlerweile für die Produktion von Caterpillar in Deutschland verantwortlich
ist. Vielen ist gar nicht bewusst, dass
Caterpillar auch hierzulande Produktionswerke unterhält, wie zum Beispiel
in Kiel, Rostock, Lünen, Dortmund
und Mannheim.
Dr. Dieter Köster: Ich habe mich mit
dem Produktionssystem CPS intensiv
beschäftigt. Wichtig ist, dabei zu bedenken, dass es sich um eine stationäre
Industrie mit relativ geringen Stückzahlen handelt.
Michael Heidemann: Die Stückzahlen hängen sehr von der jeweiligen
Produktlinie ab. Während die Menge
bei Kettenbaggern entsprechend groß
ausfällt, macht sie bei Maschinen wie
Muldenkippern oder Motorgradern
nur ein paar hundert Stück aus.

Deutsches Baublatt: Welche Methoden
und Werkzeuge werden bei Ihren Prozessen eingesetzt?
Dr. Dieter Köster: Angetrieben wurden
und werden wir von der Frage: Wie
können wir bei dieser hohen Komplexität besser oder mindestens gut bauen? Wir haben 1995 damit begonnen,
den Köster-Masterplan zu entwickeln.
Wenn Sie die Wertschöpfungskette am
Bau sehen, dann läuft es vielerorts wie
vor 50 Jahren. Baubegleitende Planung
und zugleich 50 Seiten Knebelverträge: Das kann kein Bauunternehmen
überleben. Von den hundert größten
Bauunternehmen aus dem Jahr 1995
haben sich lediglich 15 am Markt behauptet, wobei von den drei großen
Baukonzernen nur noch einer aktiv
bauen will. So wie die deutsche Bauindustrie bisher baut, mit Gewinnmargen
von weniger als zwei Prozent, kann kein
Unternehmen auf Dauer existieren.
Das war unser Antrieb, das erweiterte
Köster-Prozess-System (KPS) zu entwickeln. Seitdem gehen wir unsere Bauabwicklung prozessorientiert an. Auch
wenn jedes Projekt ein Unikat ist, zerlegen wir es in rund 60 Schritte, angefangen bei der Kalkulation bis hin zum
Ende der Gewährleistung. Zu jedem
dieser Schritte sind viele Prozesse hinterlegt, alles IT-gestützt. Um eine hohe
Perfektion im Bauablauf zu erreichen,
haben wir sogenannte Quality Gates zur
Qualitätssicherung definiert und exakt
festgelegt, wann ein Prozessschritt abgeschlossen sein muss. Ist dies nicht der
Fall, bauen wir auch nicht weiter. Das
gefällt nicht jedem. Aber es gibt eine
Reihe von Kunden, die das heute bereits
explizit von uns verlangen.
Michael Heidemann: Ist das nicht ein
besonderes Alleinstellungsmerkmal für
Ihr Unternehmen?
Dr. Dieter Köster: Wir wissen nur von
wenigen Bauunternehmen, die ein solches Prozesssystem in dieser Form bisher
eingeführt haben. Das Problem ist, dass
das Denken in Prozessen in Deutschland nicht gelehrt wird. Die Hochschulen unternehmen auf diesem Sektor fast
nichts.
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Deutsches Baublatt: Ihr Unternehmen
baut inzwischen nicht projekt-, sondern
prozessorientiert. Warum ist das der bessere beziehungsweise richtige Weg?

Nachahmer gefunden. Und das nicht
nur in der Automobilindustrie. Was hat
Ihr Unternehmen davon im Detail übernommen?

Dr. Dieter Köster: Toyota hat mit seinem
Prozesssystem vorgemacht, wie es geht.
In der ganzheitlichen Projektorientierung – so arbeiten übrigens heute noch
75 Prozent aller Planungsbüros – wird
wenig optimiert. Es werden immens viel
Zeit und Kosten verschwendet und dann
auch noch zu allem Überfluss zu wenig
Qualität hergestellt. Verschiedene Studien haben ergeben, dass auf Baustellen die
Verschwendung von Ressourcen noch
immer an der Tagesordnung ist, weil Pläne nicht rechtzeitig oder fehlerhaft vorliegen. 60 Prozent der eingesetzten Zeit
wird für eine mangelnde Abstimmung
mit den Handwerkern aufgewendet. Die
Fehler zahlt letztlich der Kunde. Hier setzen wir an. Unser Prozesssystem ändert
die Verhältnisse in der Kalkulation, in
der Bauvorbereitung, auf der Baustelle
und natürlich in enger Abstimmung
mit den Planungsbüros. Der Bauablauf
ist dann der Köster-Masterplan – für
die Planung, aber auch für Entsorgung
und Logistik haben wir eigene, in KPS
verankerte Instrumente entwickelt. Das
Material soll beispielsweise nicht mehr
nur auf der Baustelle abgeladen werden,
sondern auch direkt zum Einbauort gebracht werden.

Dr. Dieter Köster: Sie können davon
nichts 1:1 übernehmen. Jedes Instrument
müssen Sie im Kern verstehen und dann
für die Bauabwicklung umsetzen. Dabei
helfen Erfahrungen aus Großbritannien,
Schweden und Finnland. Der Grundgedanke des Prozesssystems von Toyota
– mit den Aspekten Standardisierung,
Workflow schaffen, Verschwendung
verringern sowie stetige Optimierung
anstreben – lässt sich sehr wohl auf den
Bau genauso wie auf den Maschinenbau
übertragen.

Deutsches Baublatt: Wie ist Ihnen der
Umstieg von der projekt- zur prozessorientierten Arbeitsweise gelungen?

Deutsches Baublatt: Konkret: Wie haben
sich seitdem die Kosten reduziert?

Dr. Dieter Köster: Der Umstieg verlief
zuerst langsam in kleinen Schritten und
ist heute zu 80 Prozent abgeschlossen.
Wir haben mehrere Millionen Euro in
die Prozessentwicklung und Schulung
gesteckt. 2014 sollen, so hoffen wir, alle
Wertschöpfungsschritte der Bauabwicklung gemäß Lean Construction abgewickelt werden.
Deutsches Baublatt: Das Produktionssystem von Toyota, das Sie schon angesprochen haben, gilt als das Maß aller Dinge.
Lean Management oder Kaizen hat viele

Deutsches Baublatt: Wenn Sie heute Bilanz ziehen: Was haben Sie mit Ihrem
KPS erreicht und wie weit hat Sie das
KPS im Wettbewerb mit der Konkurrenz
nach vorne gebracht?
Dr. Dieter Köster: Wir sind auf einem guten Weg und liefern bei gut 80 Prozent
unserer Leistung eine wesentlich bessere Performance ab als vor zehn Jahren.
Nicht umsonst haben wir gerade deshalb
von namhaften Industriekunden eine so
hohe Wiederkaufsrate. Aber leider passiert es immer noch, dass wir an wenigen
Einzelprojekten unsere Topleistung nicht
voll bringen. Hieran arbeiten wir.

Dr. Dieter Köster: Das ist schwer zu sagen, weil alle Ertragszahlen zum Vorjahr
täuschen wegen der sich ständig ändernden Bedingungen. Wir haben weniger
Entsorgungskosten, geringere Krankenstände, schnellere Abnahmen, erhalten
schneller Geld auf unsere Schlussrechnungen und erleben weniger Gewährleistungsmängel. Wir sind so weit, dass
wir für die Investitionen gute Rückflüsse
verzeichnen.
Deutsches Baublatt: Ihre Bauzeiten liegen
weit unter dem Branchendurchschnitt.
Haben Sie das nur durch das KPS ge-

15 Prozent anvisieren, sind die null bis
zwei Prozent der Bauindustrie nicht genug. Davon lassen sich die Risiken, die
uns die Kunden übertragen, nicht abdecken. Nicht umsonst verlassen die zwei
größten Baukonzerne den deutschen
Baumarkt, der sehr wettbewerbsintensiv
ist. Wir sehen ja zurzeit, dass die Kunden
heute bei Projekten mit einer Bausumme
von mehr als hundert Millionen Euro gar
keinen Generalunternehmer mehr mit
Festpreisangebot und hundert Seiten dicken Verträgen finden. Die Zusammenarbeit zwischen Kunden und Planern auf
der einen sowie Bauunternehmen auf der
anderen Seite ist bei zahlreichen Projekten nicht mehr von Fairness geprägt. Dabei ist es falsch, auf die vielen Nachträge
der Baufirmen zu schimpfen, denn trotz
dieser eventuell anfallenden Mehrkosten
verdienen die meisten Bauunternehmen
fast nichts. Bauen kann sich dennoch
lohnen. Voraussetzung ist, dass andere
Lösungen und eine andere Abwicklung
angeboten werden. Einige Bauunternehmen beweisen schließlich, wie es geht –
das zeigen ihre besseren Margen.
Michael Heidemann: Was sind die
Grundvoraussetzungen dafür, dass das
Prozesssystem im Unternehmen so fest
etabliert ist und funktioniert?
Dr. Dieter Köster: Es steht und fällt mit
dem Engagement aller Mitarbeiter und
der Einsicht, dass wir bei den Anforderungen des Marktes nur dann nachhaltig
Geld verdienen, wenn wir uns ändern
und weiterentwickeln.
Deutsches Baublatt: Wie mühsam war es,
den Köster-Masterplan in den Köpfen
der Mitarbeiter zu realisieren?
Dr. Dieter Köster: Dies war im Wesentlichen die größte Herausforderung. Alles
Neue ist schwer umzusetzen. Zuallererst ging es darum, ein entsprechendes
Prozesssystem für uns zu entwickeln. In
Deutschland gibt es keinerlei Anleitung
dafür. Wir haben vor allem von amerikanischen, englischen und schwedischen
Lösungen innovative Ideen adaptiert,
hier sind vor allem die Schweden am

n wurde er 1948. Nach dem Abitur absolvierte
tudium der Fachrichtung Bauingenieurwesen soStudium der Fachrichtung Wirtschaftsingenieuran der RWTH Aachen. Sein Vater Heinrich Köster
e mit 31 Jahren in Osnabrück das „Heinrich Kösenieurbüro und Tiefbauunternehmen“, das ab den
Jahren als „Heinrich Köster Tiefbau“ firmierte. Als
wurden die Söhne Dieter und Gerd Köster Inhaber
ernehmens, das Geschäft führte der frühere Mitarelmut Hille.

inem Studium übernahm Dieter Köster 1975 die Geührung und baute das Unternehmen in den Folgeum Komplettdienstleister im Baugeschäft aus. Mit
en wechselte er in den Aufsichtsrat, dessen Vorsitz
nahm. 2007 erfolgte die Promotion an der Techniniversität Dresden zum Thema Marketing als Ausasis für eine wertorientierte Unternehmensführung
-B am deutschen Baumarkt. Die Köster-Gruppe ist
utsche Unternehmensgruppe, die Bauleistungen
hbau, Tiefbau und Schlüsselfertigbau sowie in der
technik erbringt. Sie belegt laut Bulletin Européen
iteur, Ausgabe 1081 vom 17. Dezember 2012, Platz
r größten Bauunternehmen Deutschlands.

Deutsches Baublatt: Wo stoßen Sie mit
dem KPS an Grenzen?
Dr. Dieter Köster: Für die Prozessentwicklung gibt es keine Grenzen. Toyota fällt
seit 60 Jahren immer wieder etwas Neues
ein. Da sind wir in der Bauindustrie ohnehin erst am Anfang der Entwicklung.
Deutsches Baublatt: Gab es auch schon
Bauprojekte, die sich nicht in das KPS
pressen ließen?
Dr. Dieter Köster: Bislang nicht. Wir haben mit einfachen Hochbauprojekten
angefangen, nutzen das Köster-ProzessSystem heute aber in allen Geschäftsbereichen. Je komplexer ein Projekt ist,
desto größer fällt die Wirkung aus.
Michael Heidemann: Wie wirkt sich das
KPS auf Kunden aus?
Dr. Dieter Köster: Sie bekommen eine
bessere Leistung. Wenn Kunden selbst
hohen Prozessanforderungen gerecht
werden müssen – wie in der Chemieindustrie, der Energiewirtschaft oder der
Automobilindustrie – verlangen sie, dass
auch auf der Baustelle prozessorientiert
gearbeitet wird. Ein Beweis dafür ist die
Vielzahl der Zertifizierungsstellen.
Deutsches Baublatt: Müssen sich Subunternehmer auch an das KPS und die Vorgaben halten?
Dr. Dieter Köster: Natürlich! Zehn Pilotbaustellen haben wir inzwischen schon
zu hundert Prozent mit Nachunternehmen nach KPS abgewickelt. Es hat sehr
gut funktioniert. Die Nachunternehmer
sind zunächst abwartend, da sie in der
Regel wenig von unseren Projektsteuerungsinstrumenten kennen. Aber bei
guter Einweisung machen sie oftmals
begeistert mit. Auch deren Leistung kann
so besser werden. Schon jetzt werden sie
dazu verpflichtet, sich an unsere Prozesse
bei der Entsorgung und in der Logistik
zu halten. Wenn wir mit den Handwerkern noch besser zusammenarbeiten,
können wir Verschwendung im Bauprozess weiter eindämmen.
Michael Heidemann: Als Sie damals Baresel übernommen haben, haben Sie das
KPS auch gleich mit umgesetzt?

Köster-Prozess-System nicht ein besonderes Alleinstellungsmerkmal für Ihr Unternehmen?", fragte Michael Heidemann (links) bei Dr. Dieter
ch. Seine Antwort: „Wir wissen nur von wenigen Bauunternehmen, die ein solches Prozesssystem in dieser Form bisher eingeführt haben."

Dr. Dieter Köster

Bauingenieure üben an einem eigenen
Baumodell. Zuerst bauen sie an diesem
Modell auf klassischem Weg. Dann zeigen wir verschiedene Workflow-Prozesse
und lassen Lean-Management-Werkzeuge mit einfließen. Zum Schluss gehen
unsere Mitarbeiter nach dem Köster-Prozess-System vor. Was anfangs noch zwei
bis drei Tage gedauert hat, gelingt zum
Schluss in knapp einem Tag. Die erste
Version des Köster-Masterplans haben
wir fortlaufend weiterentwickelt. Gerade
sind wir dabei, die Version 4.0 für 2014
zu verabschieden. Das ist extrem aufwendig, weil alles IT-gestützt läuft. Für die
spätere Nutzung ist dies aber die absolute
Grundvoraussetzung.

schafft, oder hätten Sie das mit einer anderen Managementmethode auch erreicht?
Dr. Dieter Köster: Im Wesentlichen sind
die heute geforderten Bauzeiten – beispielsweise in rund zwölf Monaten ein
schlüsselfertiges Projekt inklusive der
Ausführungsplanung mit einer Bauleistung von 60 Millionen Euro zu realisieren – nur mithilfe von Prozesssystemen
machbar, wenn man nachhaltig Gewinne erwirtschaften will. Zur Prozesssystematik sehe ich für ein modernes Bauunternehmen keine Alternative.
Deutsches Baublatt: Angesichts der immer kleiner werdenden Margen und
der immer engeren Zeitvorgaben: Ist es
nicht ein Kampf gegen Windmühlen,
den heute ein Bauunternehmen führt?
Lohnt sich das Bauen in Deutschland
überhaupt noch?
Dr. Dieter Köster: Die Frage stellen wir
uns auch. Wenn Planer Gewinnquoten
vom Umsatz in Höhe von 30 Prozent
erreichen und Projektsteuerer zwölf bis

weitesten, was den Bauprozess betrifft.
Das liegt an ihrer geografischen Situation. Schweden hat so viele Einwohner wie
Niedersachsen, aber eine Länge von rund
1 600 Kilometern. Dort wird der Wettbewerb zwischen den Unternehmen in
der Art des Bauens und nicht im Einkauf
von Baustellenequipment entschieden.
Der nächste Schritt war dann, das System
mit unseren Mitarbeitern zu erarbeiten.
Wir mussten erst einmal lernen, dass wir
ganz viel standardisieren können. Die
Abnahme, ob bei einer Straße oder bei
einem Gebäude, benötigt letztlich die
gleichen Prozeduren.
Michael Heidemann: Dafür waren bestimmt viele Schulungen nötig, oder?
Dr. Dieter Köster: Viele Schulungen, intensive IT-Unterstützung, fortlaufende
Verbesserung der gefundenen Instrumente und Engagement führten zum
Ziel. Wir haben dafür heute eine eigene
Abteilung und investieren ungefähr eine
halbe Million Euro pro Jahr in entsprechende Trainingseinheiten. Unsere

Dr. Dieter Köster: Die Baresel GmbH
ist seit 1999 Teil der Köster-Gruppe,
und seit 2001 sind alle Prozesse im
Wesentlichen identisch. Wenn wir Arbeitsgruppen haben, die an unserem
Prozesssystem arbeiten, dann sind daran
gleichermaßen Mitarbeiter von Köster und Baresel beteiligt. Wir sind eine
Einheit, aber treten in unterschiedlichen
Märkten in Nord- und Süddeutschland
mit der jeweiligen Marke auf, die unseren Kunden bekannt ist.
Michael Heidemann: Anfragen von Kunden aus Stuttgart werden also automatisch von Baresel bedient?
Dr. Dieter Köster: Bei uns gilt die Regel:
Kunde vor Region.
Michael Heidemann: Das ist bei uns genauso geregelt. Jede unserer rund 40 Niederlassungen bedient den Kunden vor
Ort. Was den Service betrifft, erfolgt die
Betreuung der Maschinen dann wiederum baustellenabhängig. Wenn Sie heute
in Bremen eine Baustelle haben, übernehmen das dann die Mitarbeiter der
örtlichen Zeppelin Niederlassung.
Deutsches Baublatt: 2007 erzielte die
Köster-Gruppe 650 Millionen Euro
Umsatz. Das an sich ist Leistung genug. Was hat Sie zusätzlich bewogen zur

Promotion zum Thema Marketing als
Ausgangsbasis für eine wertorientierte
Unternehmensführung im B-to-B am
deutschen Baumarkt?
Dr. Dieter Köster: Im Jahr 2007 erbrachten wir eine Bauleistung von 650 Millionen Euro. 2013 werden wir an knapp
950 Millionen Euro herankommen. Das
sind fast 50 Prozent Zuwachs. Als wir in
den 1990er-Jahren begannen, uns mit
der Prozessentwicklung zu beschäftigen,
mussten wir feststellen, dass es in der
deutschen Bauliteratur zu diesem Thema
nichts gab. Nach intensiver Recherche
und in Diskussionen mit zwei Professoren
an der TU Dresden, einem Baubetriebler
und einem Betriebswirt, entstand die Idee,
nachhaltig zu untersuchen, wie wir den
höheren Kundenforderungen mit besseren Bauleistungen entsprechen können.
Die Lösung war die prozessuale Gestaltung der Bauabwicklung. Die Umsetzung
hat einige Zeit in Anspruch genommen,
aber ohne meine Promotion wären wir
nie da, wo wir heute sind. Leider hat die
deutsche Baubetriebswissenschaft den Ball
kaum aufgenommen. Uns von der KösterGruppe kann das aber nur recht sein – so
bleibt unser Vorteil erhalten.
Deutsches Baublatt: Bauunternehmen
haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten,
die Nachfrage zu stimulieren. Wie kann
Baumarketing Abhilfe schaffen?
Dr. Dieter Köster: Das sehen wir anders.
Festpreise mit exakt definierter Bauzeit,
stetig höhere Leistungen wie ganzheitliche Planen-Bauen-Prozesse sind Lösungen, die viele Bauwünsche überhaupt
erst realisierbar machen. Die Kunden
erzwingen zum Teil diese neuen Angebotsformen, oft nach Erfahrungen aus
den USA. Das Marketing kann durch
eine intensive Kundenbearbeitung und
-information in speziellen Marktsegmenten eine große Hilfe sein.
Deutsches Baublatt: Sie haben Bau- und
Wirtschaftsingenieurwesen
studiert.
Welche Fähigkeiten braucht heute ein
Manager, wenn er eine Baufirma erfolgreiche führen will?
Dr. Dieter Köster: Das Bauingenieurwesen ist im Projektgeschäft ein Muss, die
kaufmännischen Kenntnisse sind heute
ebenfalls unerlässlich. Schön wäre es,
wenn die Führungskräfte auch im Vertrieb und in psychologischen Aspekten,
wie im Umgang mit Kunden und ihren
Mitarbeitern, geschult wären. Wir investieren deshalb sehr viel in die Weiterbildung dieser drei Aspekte bei unseren
Ingenieuren.
Michael Heidemann: Köster ist ein Familienunternehmen. Ist die nächste Generation bereits an Bord?
Dr. Dieter Köster: Mein Sohn ist in einem
Geschäftsbereich Projekt- und Bauleiter,
um das Geschäft von der Pike auf zu erlernen. Wir machen in erster Linie große
Projekte, von denen wir rund 300 im
Jahr abwickeln. Voraussetzung für eine
Führungskraft von morgen ist, dass sie
ein Projekt und alle damit verbundenen
Herausforderungen beherrscht. Das erwarten unsere Kunden. Und in diese
anspruchsvollen Aufgaben wächst mein
Sohn derzeit hinein.
Michael Heidemann: Sie haben Ihr Amt
als Vorsitzendender des Vorstands beziehungsweise der Geschäftsführung abgegeben. Wie viel Einfluss auf das operative
Geschäft nehmen Sie noch?
Dr. Dieter Köster: Mit 65 Jahren und 37
Jahren als Geschäftsführer war es an der
Zeit, ins Glied zurückzutreten, zumal
wir exzellente Führungskräfte haben,
die langjährig bei uns im Unternehmen
sind. Meine Nachfolger Claude-Patrick
Jeutter und Carsten Knoth kommen aus
unserem Haus. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates pflege ich die Kontakte zu unseren Kunden, gebe ab und zu Rat und
führe einmal im Monat ein Gespräch mit
der Geschäftsführung. Ich weiß das Unternehmen in guten Händen – die Geschäfte entwickeln sich gut. Jedoch gibt
es keinen Grund, sich selbstzufrieden zurückzulehnen. Dennoch bin ich für die
Köster-Gruppe optimistisch: Der Geist
stimmt. Wir haben engagierte Mitarbeiter und unsere Kunden vertrauen uns. Es
war richtig, den Stab an herausragende
Mitarbeiter abzugeben.
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Geschichte wird lebendig
Schweizer Architekt plant ein Gebäude in Zeppelinform am Bodensee
UTTWIL, Schweiz (bue). Eigentlich war der Architekt Fredy Iseli auf der Suche
nach Inspiration für eine Autobahnraststätte bei Rorschacherberg im Kanton St. Gallen. Ein interessantes Gebäude sollte es werden, passend in die Bodenseeregion des
Dreiländerecks zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Bei einer Seerundfahrt küsste den Schweizer die Muse schließlich vor Friedrichshafen: „Wie hat es wohl
ausgesehen, als hier der erste Zeppelin drübergeflogen ist?“, ging es ihm durch den
Kopf und zur Idee eines Hauses in original großer Zeppelinform war es nur noch ein
kleiner Schritt. Wo, wenn nicht hier, in der Region, in der die Luftschiffe und die mit
ihnen verbundene Industrie noch heute in den Gemeinden und den Köpfen der Menschen leben, sollte so ein Gebäude entstehen können? Fredy Iseli machte sich an die
Planung. Zur Landesausstellung Expo 2027 am Bodensee soll das Haus verwirklicht
sein – möglicherweise aber eher doch nicht als Autobahnraststätte.
Als Vorbild für das Haus hat Iseli sich
das LZ 127 „Graf Zeppelin“ erwählt, das
1928 erstmals aufstieg und wegen seiner
Zuverlässigkeit als das erfolgreichste Verkehrsluftschiff seiner Zeit gilt. Das 236
Meter lange Zeppelingebäude mit einem
Durchmesser von 30,5 Metern soll nach
den Plänen des Architekten in 30 Metern
Höhe auf fünf Betonpfeilern ruhen. In
diesen Pfeilern befinden sich die Treppenhäuser. Außenfahrstühle bringen die
Menschen in das Innere des „liegenden
Hochhauses“. Eine Brückenkonstruktion
aus Eisenbeton verleiht dem Haus Stabi-

lität, die Glashülle des Hauses beinhaltet
transparente Fotovoltaik, die den größten
Teil seines elektrischen Energiebedarfs decken soll. Im Inneren des Baukörpers hat
der Architekt sechs Stockwerke vorgesehen, die aus einem neu entwickelten Verbund-Werkstoff, der sogenannten „Ecocell-Betonwabe“ errichtet werden. Die
Wabenstruktur wird zu hundert Prozent
aus Altpapier hergestellt und durch eine
mineralische Beschichtung feuer- und
wasserfest gemacht. Sogar Vertical Farming, also Landwirtschaft im Gebäude,
soll dort stattfinden können.

Die Glashülle des Hauses beinhaltet transparente Fotovoltaik, die den größten Teil seines elektrischen Energiebedarfs decken soll.

Das 236 Meter lange Zeppelingebäude mit einem Durchmesser von 30,5 Metern
soll nach den Plänen des Architekten in 30 Metern Höhe auf fünf Betonpfeilern
ruhen.
Fotos: Visualisierung by Iseli Architektur AG

Mit dem über dem Boden schwebenden
Zeppelin, mit seiner grandiosen Aussicht
über Land und See, wird nach den Vorstellungen seines Architekten so etwas wie
ein Kreuzfahrt-Luftschiff entstehen: Wohnungen, Zimmer, Speisesäle, Casinos und
ein Schwimmbad locken die Menschen in
die ungewöhnliche Location, dort können
sie ein bis zwei Wochen wohnen, genießen
und von dort aus die so vielseitige Region
um den Bodensee bereisen und erkunden
sowie das hauseigene Zeppelinmuseum

Grüezi Garching

Big Brother im Mietcontainer

Swiss Life in Deutschland feiert Richtfest

Berliner Radiosender stellt Hilfsbereitschaft auf die Probe

GARCHING BEI MÜNCHEN (BS). Beim Richtfest des Lebensversicherers Swiss
Life wird klar: Wenn die Zusammenarbeit zwischen Bauherren, Behörden, Architekten und Baufirmen stimmt, dann gelingt auch das Projekt.

Berlin (CL). Mitmenschlichkeit im Test: Der Berliner Radiosender 98,8 Kiss
FM hat ein ganz besonderes Experiment gewagt. Nur mit einem Jutesack bekleidet, zogen die beiden Moderatoren Tolga und Marie fünf Tage lang in einen
Mietcontainer von Zeppelin Rental. Lebensmittel, Bekleidung, Hygieneartikel, Sitzgelegenheiten – Fehlanzeige. Stattdessen erging ein Aufruf an die Radiohörer, alles Notwendige zu spenden und damit Antwort auf die Frage zu
geben: Wie sozial ist Berlin?
Für das Gelingen der Aktion war der
Radiosender allerdings auf mehr angewiesen als nur die Wohltätigkeit der
Berliner Bevölkerung. Denn Tolga
und Marie benötigten fünf Tage lang
eine temporäre Unterkunft mit Dusche und WC. Dieser Auftrag wurde
an die Projektabteilung Raumsysteme
von Zeppelin Rental herangetragen. In
ausführlichen Gesprächen informierte
Kundenberater Thomas Krüger über
die vielfältigen Raumlösungen, die das
Unternehmen bietet. Ebenso zeigte
er Möglichkeiten auf, welche über die
Bereitstellung des geforderten Unterkunfts- und Sanitärcontainers hinausgingen.

„Unter Dach und Fach“ lautet das Motto des Lebensversicherers Swiss Life beim
Richtfest am künftigen Unternehmenssitz in Garching-Hochbrück.
Foto: Deutsches Baublatt

„Unter Dach und Fach“ lautet das Motto des Lebensversicherers Swiss Life
beim Richtfest am künftigen Unternehmenssitz in Garching-Hochbrück. Auf
dem ehemaligen Gelände der Zeppelin
GmbH entstand in den letzten elf Monaten ein eindrucksvoller Rohbau. Dieser
wird auf den rund 21 000 Quadratmetern neben 700 modernen Arbeitsplätzen
auf bis zu sechs Stockwerken auch eine
Tiefgarage, ein Konferenzzentrum und
das Mitarbeiter-Restaurant beherbergen.
„Die Arbeiten am Neubau liegen genau
im Kosten- und Zeitplan“, berichtet
Manfred Behrens, Chief Executive Offi-

cer von Swiss Life Deutschland. Dies ist
umso erfreulicher, da man auf der Baustelle unter dem harten und langen Winter 2012/2013 gelitten hat, auf den dann
noch das verregnete Hochwasser-Frühjahr folgte. Der Erfolg des Projekts ist
kein Zufall, sondern das Ergebnis professioneller Ansiedelungsbetreuung und
Wirtschaftsförderung der Stadt Garching
im Münchner Norden. So freute sich
auch Garchings Bürgermeisterin Hannelore Gabor über die gute Zusammenarbeit und die offene Kommunikation
aller Beteiligten. Der Umzug in das neue
Firmengebäude wird im Sommer 2014
stattfinden.

„Wir haben anhand einiger Beispiele
verdeutlicht, wie die Raummodule für
das Experiment aufgewertet werden
können und unserem Kunden auf diese Weise einen Vorteil bieten“, erzählt
Krüger. So schlug er vor, auf die beiden
Container eine über eine Außentreppe
zugängliche Dachterrasse aufzusetzen
sowie durch die Anbringung von Fahnenmasten einen zusätzlichen Werbekanal für den Radiosender zu schaffen.
Der Veranschaulichung dienten von
Zeppelin Rental angefertigte 3-DZeichnungen. Beim Kunden stießen
die Ideen auf große Zustimmung. „Das
fachliche Know-how, die Kreativität
sowie die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten, die Raummodule bieten,
haben uns überzeugt“, so Mandy Keil,
Projektassistentin der vom Radiosender
beauftragten Kommunikationsagentur
Potential.
Und so ging es an die Umsetzung des
Projekts. In der eigenen Fertigungshalle in Berlin-Hohenschönhausen wurde
ein Wechselwandcontainer mit einer
Front und zwei Seiten aus Glas inklusive Fensterelementen versehen sowie
der Dusch-/WC-Container vorberei-

besichtigen. In der Gondel möchte Iseli
ein besonderes Panoramarestaurant unterbringen, in dem Speisen von der Karte des
einstigen LZ 127 gereicht werden.
„Da gibt es viele, die jetzt sagen, der ist
doch verrückt, ein so großes Gebäude
bauen zu wollen“, erzählt der Architekt.
Ihm gehe es da genauso wie einst dem
Grafen. Doch ganz nach dem gräflichen
Motto: „Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen“, will

tet. Im Anschluss folgte der Transport
zum Washingtonplatz am Berliner
Hauptbahnhof, wo die Kiss-FM-Aktion stattfinden sollte. Dort stellten
die Monteure von Zeppelin Rental die
Raummodule und setzten die Dachterrasse samt 16-stufiger Außentreppe auf.

auch Fredy Iseli sich nicht von seiner Idee
abbringen lassen. 200 bis 300 Millionen
Euro muss er organisieren; um einen
„Landeplatz“ zu finden, hat er sämtliche
Gemeinden aller Länder rund um den Bodensee angeschrieben. „Die reagieren sehr
unterschiedlich, in den nächsten Monaten werden wir mehr wissen.“ Vor in fünf
Jahren jedenfalls, das ist dem Architekten
klar, wird mit dem Bau nicht begonnen
werden. Aber auch der Graf hatte ja einen
langen Atem.

ga und Marie während ihres gesamten
Aufenthalts live aus dem Container und
dokumentierten das gesamte Geschehen
mittels Webcam auf ihrer Homepage.
Im Inneren der Container sollte sich
ausschließlich eine Heizung befinden.
Denn für alles andere – so zumindest
die Hoffnung – würden ja die spendenfreudigen Berliner sorgen. Und so
war es dann auch. Neben Zahnbürsten,
Leckereien von Pizza bis Muffins, einer
Playstation, Kleidung wie Morgenmantel oder Socken befanden sich sogar eine
Couch, Sitzsäcke und ein Kickertisch
unter den milden Gaben.

Schlange stehen für die Spende: Viele Berliner folgten dem Aufruf des lokalen Radiosenders.
Foto: Zeppelin Rental

Außerdem verlegten sie die Wasser- und
Abwasserleitungen, schlossen sie an das
Versorgungsnetz an und überbauten sie
mit begehbaren Rampen. So wurde allen Besuchern der Aktion ein sicherer
und ungehinderter Zugang ermöglicht.
Zusätzlich stattete Zeppelin Rental die
Anlage mit einer Bodenschürze in Form
einer umlaufenden Lochblechblende
aus. Als letztes erfolgte der Anschluss
an die örtliche Stromversorgung. Denn
selbstverständlich moderierten Tol-

Dank der verglasten Fronten konnten die Besucher jederzeit einen Blick
ins Innere des Containers werfen, ihre
Spenden durch die Fenster reichen
und die Moderatoren samt ihrer zum
Teil prominenten Talkgäste beobachten. Einige Interviews fanden auch auf
der Dachterrasse statt. Nach den fünf
Tagen, in denen Tolga und Marie von
den Berlinern bestens umsorgt wurden,
gingen die Sachspenden an wohltätige
Organisationen.

BLICKPUNKT

DEUTSCHES BAUBLATT

7

Nr. 371, November/Dezember 2013

Kindern eine Perspektive geben
Zeppelin Geschäftsführung überreicht größte Einzelspende an Home from Home in Südafrika
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die Deutschen nehmen mit ihrer Spendenbereitschaft eine Vorbildfunktion ein – 2012 spendeten sie 4,2 Milliarden Euro,
so eine im Auftrag des Deutschen Spendenrats ermittelten Studie. Doch kommen
die Spenden auch tatsächlich dort an, wo sie auch benötigt werden? Diese Frage stellen sich viele Geldgeber. Deswegen überreichte Zeppelin 80 000 Euro an
Home from Home in Südafrika persönlich. Dabei handelt es sich um die größte
Einzelspende, welche die Hilfsorganisation je bekommen hat. Vor Ort überzeugten sich der Vorsitzende der Geschäftsführung Peter Gerstmann und sein Stellvertreter Michael Heidemann, am Rande des jährlich stattfindenden Caterpillar
Händler Forums in Kapstadt, wie dringend die finanziellen Mittel benötigt werden und wo sie eingesetzt werden sollen.

Die Zeppelin Geschäftsführer Peter Gerstmann sowie Michael Heidemann beim Besuch des Kindergartens.

Home from Home unterstützt und betreut Pflegefamilien für Kinder, die in Not geraten sind.

Zeppelin übergab der Initiative in Südafrika komplett seinen Erlös der Fahrerbar, in der während der bauma traditionell Fahrer und Fans von Baumaschinen
verköstigt werden. Leberkäse und Bier
wurden wie schon auf der bauma 2010
und 2007 diesmal wieder für einen Euro
verkauft. In Summe wurden so 25 000
Euro Einnahmen erzielt. Im Vorfeld hat
das Unternehmen angekündigt, den aus

men Stricker-Marsch in Dortmund, bei
Sanders Tiefbau in Schwalmtal sowie bei
Hans Peter Kaiser in Mönchengladbach
gefunden. Die Firmen waren – wie viele
andere auch – sofort von der Initiative
überzeugt und unterstützten diese mit
der Auktion.
Home from Home wurde von Jane Payne und Pippa Shaper vor acht Jahren ge-

fer – untergebracht sind. Sie werden von
einer Hausmutter betreut, die sich um
die Kinder rund um die Uhr kümmert
wie eine leibliche Mutter. 2012 wurden
acht neue Häuser eröffnet. Damit bieten
insgesamt 26 Häuser in zwölf Gemeinden rund 170 Kindern ein sicheres Zuhause. Dort lernen sie, wie es ist, geliebt
und umsorgt zu werden sowie Teil einer
Gemeinschaft zu sein, für die sie später
auch Verantwortung übernehmen sollen. „Zu unserer großen Überraschung
wurde bei unserem Besuch eines der
Häuser symbolisch Zeppelin Haus genannt. Die Arbeit der Hilfsorganisation

berichtet Peter Gerstmann von seinen
Eindrücken.
Inzwischen haben die ersten Kinder ein
Alter erreicht, indem sie auf sich selbst

gestellt sind. Damit dies auch in Zukunft
den anderen Kindern gelingt sowie neue
Häuser entstehen können, sind weitere
Hilfen vor Ort nötig. „Es ist schön zu
sehen, dass unser Geld gut ankommt

Die Kunstwerke hatte ein Mitarbeiter der Niederlassung Oberhausen eigens für
den guten Zweck gestaltet. Drei der Gemälde gingen zum Beispiel nach Nordrhein-Westfalen, wie zu Sanders Tiefbau. Dort nahmen das Baumaschinenbild die
Geschäftsführer Karl-Willi Fleischer (Zweiter von links) und Ralf Mocken (Zweiter
von rechts) von Zeppelin Niederlassungsleiter Andreas Tiedmann (links) und Zeppelin Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann in Empfang.

Peter Gerstmann, Michael Heidemann und die Gründerinnen von „Home from Home" Jane Payne und Pippa Shaper mit einer
Hausmutter beim Befestigen eines Bildes im Zeppelin Haus.

in den Townships von Kapstadt war tief
beeindruckend. In der Vergangenheit
haben die beiden Gründerinnen und die
Mitarbeiter vor Ort in kurzer Zeit schon
Unglaubliches auf die Beine gestellt.
Doch sie haben noch viel vor und wollen
noch mehr bewegen. Denn das Elend in
Kapstadt und Umgebung, das wir selbst
gesehen haben, ist groß. Nicht zu vergessen, dass Kinder zum schwächsten Glied
der Gesellschaft gehören und man ihnen
unbedingt eine Zukunft bieten muss“,

Die Unternehmensgruppe Stricker-Marsch ersteigerte ein Bild auf der bauma (von
links): Geschäftsführer Christian Strysch, Joachim Blömeke und Hans-Jörg Stricker
sowie Kay-Achim Ziemann, Zeppelin Vertriebsdirektor, bei der Bildübergabe.

2012 wurden acht neue Häuser eröffnet. Damit bieten insgesamt 26 Häuser in zwölf
Gemeinden rund 170 Kindern ein sicheres Zuhause. Pro Haus leben bis zu sechs
Kinder zusammen mit ihrer Hausmutter.

der Fahrerbar eingegangenen Spendenbeitrag zu erhöhen. So wurde der Betrag um 26 500 Euro erweitert. Doch
damit nicht genug: Die Summe wurde
um weitere 28 500 Euro aufgestockt –
so viel kam während einer Auktion zustande, bei der Kunden Ölgemälde mit
Cat Baumaschinenmotiven ersteigern
konnten. Die Kunstwerke hatte ein Mitarbeiter der Niederlassung Oberhausen
eigens für den guten Zweck gestaltet.
Drei der Gemälde gingen zum Beispiel
nach Nordrhein-Westfalen. Sie haben
bereits einen passenden Platz in den Fir-

gründet, die in Kinderheimen arbeiteten
und angesichts der menschenunwürdigen Zustände ein neues Pflegemodell
für Waisen und missbrauchte Kinder
entwickelten. Die gemeinnützige Organisation will Kindern eine Zukunft mit
Perspektive und ein stabiles Umfeld bieten, in dem sie gut behütet aufwachsen
können. Home from Home unterstützt
und betreut Pflegefamilien für Kinder, die in Not geraten sind. Aufgebaut
wurde ein Netz von kleinen Einfamilienhäusern, in denen bis zu sechs Kinder
– nach dem Vorbild der SOS-Kinderdör-

Die Kinder von Home from Home freuen sich über die Unterstützung von Zeppelin
und seinen Kunden.
Fotos: Zeppelin

und wir den Kindern hier eine Perspektive bieten können. Die Mitarbeiter von
Home from Home waren tief bewegt von
unserer hohen Spende und äußerst dankbar dafür. Sie baten mich insbesondere,
den Kunden ihren Dank für die großzügige Hilfe auszurichten. Sie hätten nie
damit gerechnet, weil so eine Unterstützung absolut nicht selbstverständlich ist.
Mit den Einnahmen der bauma versprachen die Mitarbeiter, dafür zu sorgen,
dass Kinder eine vernünftige Schul- und
Berufsausbildung sowie eine Hausaufgabenbetreuung erhalten“, erklärt Michael
Heidemann, als sich er und Peter Gerstmann die Einrichtung zeigen ließen. Dabei nutzten sie die Gelegenheit, sich mit
den Kindern und Jugendlichen intensiv
auszutauschen und auch von Deutschland zu berichten. Dort setzt sich seit vielen Jahren Thomas Weber, als Zeppelin
Geschäftsführer für den Baumaschinenservice verantwortlich, ehrenamtlich für
Home from Home ein.
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Vertrauen gewinnen
Zeppelin kümmert sich um die gezielte Vermarktung von Gebrauchten rund um den Globus

sen Betriebsstunden wandern sie in den
Export.

hen zu haben. Vertrauen muss langsam
wachsen. Darauf bauen wir, indem Zeppelin nicht nur die Maschine, sondern
auch das komplette Servicepaket anbietet“, meint Kerler. Das reicht von der
Inzahlungnahme über die Aufarbeitung
bis hin zur Inspektion. „Gebrauchtmaschinen werden bei uns genauso behandelt wie Neumaschinen.“ Darauf legt er
großen Wert. Hinzu komme, dass das
Neu- und Gebrauchtmaschinengeschäft
wechselseitig eng miteinander gekoppelt
ist. Denn die Neumaschine von heute
ist die Gebrauchtmaschine von morgen.
„Unsere Gebrauchtmaschinen-Manager
in unseren Niederlassungen freuen sich
schon darauf, diese Geräte in Zukunft
dann wieder begleiten zu dürfen“, so
Kerler.

Egal, ob bei der Suche in der Niederlassung, vor Ort beim Kunden, über
das Internet oder per Telefon – „ohne
Vertrauen geht es nicht. Vertrauen ist
die Ausgangsbasis, um eine Maschine
zu kaufen, auch ohne sie zunächst gese-

Um Kunden im Gebrauchtmaschinengeschäft eine Orientierung zu bieten,
hat Caterpillar zusammen mit Zeppelin 2004 das Qualitätssiegel CCU eingeführt. Die drei Buchstaben stehen
für Cat Certified Used (die zertifizierte

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die Gewinnmargen der Baubetriebe
schrumpfen Jahr für Jahr. Neue Baumaschinen kann und will sich nicht jeder leisten. Eine kostengünstige Alternative können in diesem Fall Gebrauchtmaschinen sein, die deutlich weniger kosten. „Junge Gebrauchte können es
durchaus mit einer Neumaschine aufnehmen. Kunden müssen da nicht zurückstecken, sondern bekommen ein Gerät, das technisch einem neuen nicht
wesentlich unterlegen ist, sofern es gut in Schuss ist“, verweist Kurt Kerler, der
bei Zeppelin den Bereich Gebrauchtmaschinen leitet. 2012 erzielte die gesamte Gebrauchtmaschinenorganisation im Unternehmen einen Umsatz von 206
Millionen Euro. Zeppelin kümmert sich um die gezielte Vermarktung von Gebrauchten rund um den Globus. Dabei wird eng mit Caterpillar Händlern auf
der ganzen Welt zusammengearbeitet. „Die Größe ist ein eindeutiger Vorteil.
Die Verbindung zu Caterpillar und der direkte Draht zu anderen Caterpillar
Händlern kommen unseren Kunden direkt zugute, die somit ein riesiges Maschinenangebot zur Auswahl haben, das weltweit sonst keine andere Organisation bieten kann“, verdeutlicht Kurt Kerler.
Wer mit dem Gedanken spielt, sich
einen gebrauchten Bagger oder Radlader
anzuschaffen, sollte über den Zustand,
die Ausstattung und Funktionen einer
Maschine Bescheid wissen und er sollte
sich über die Betriebsstunden und die
durchgeführten Servicearbeiten informieren „Schließlich will heute niemand
die Katze im Sack kaufen“, so der Bereichsleiter. Zeppelin Mitarbeiter helfen
Kunden bei der Suche nach dem passenden Equipment weiter und diese können
sich von ihnen beraten lassen. Wichtig
für das Geschäftsmodell sei ein gutes
Netzwerk. Die Mitarbeiter tauschen sich
regelmäßig aus und stehen in engem
Kontakt miteinander – zum Vorteil der
Kunden. Dazu hält das Unternehmen in
Alsfeld einen umfassenden Pool an Gebrauchtmaschinen bereit, auf den jede
Zeppelin Niederlassung in Deutschland
zugreifen kann. Der Handel mit Gebrauchten ist mitunter ein schnelllebiges
Geschäft, das auch international betrieben wird. Die Exportquote liegt bei
rund 30 Prozent. Inzwischen wird fast
jede zweite Maschine über das Internet
angefragt. Sobald Zeppelin Mitarbeiter
den Zustand einer Gebrauchtmaschine geprüft haben, wird sie online unter
www.zeppelin-cat.de mit den einzelnen
Maschinendaten hinterlegt, damit Kunden rund um den Globus das tagesaktuelle Angebot nutzen können. Ziel
ist jedoch, die Maschinen so lange wie
möglich in Deutschland zu halten. Erst
ab einem bestimmten Alter und gewis-

Das Gebrauchtmaschinengeschäft ist Vertrauenssache und das muss langsam wachsen. Eingereicht hat das Foto Juliane Elstner vom Agravis Technik Center. Es zeigt
ihre Tochter Elia, die schon früh erkannt hat, dass es viel Pflege braucht, um eine
gute Ernte einzufahren.
Foto: Juliane Elstner

Um Kunden im Gebrauchtmaschinengeschäft eine Orientierung zu bieten, hat Caterpillar zusammen mit Zeppelin 2004 das Qualitätssiegel CCU eingeführt. „Junge
Gebrauchte können es durchaus mit einer Neumaschine aufnehmen. Kunden müssen da nicht zurückstecken, sondern bekommen ein Gerät, das technisch einem neuen nicht wesentlich unterlegen ist, sofern es gut in Schuss ist“, verweist Kurt Kerler,
der bei Zeppelin den Bereich Gebrauchtmaschinen leitet.
Foto: Zeppelin

Gebrauchtmaschine mit Garantie). Die
Garantien gibt Zeppelin seinen Kunden, um das Risiko beim Kauf von Gebrauchtmaschinen zu senken. Hier wurde kontinuierlich das Angebot erweitert,
sodass Kunden heute zwischen Garantien von sechs Monaten, einem Jahr oder
zwei Jahren auf den Antriebsstrang und
die Hydraulik wählen können. Seit der
bauma ist es außerdem möglich, dass
gebrauchte Geräte genauso wie Neumaschinen mit ProductLink ausgerüstet werden können. Das bedeutet, dass
Zeppelin bestimmte Gebrauchtmaschinen, die serienmäßig mit den nötigen
Sensoren und Sendern ausgestattet sind,
für den Einsatz im Flottenmanagement
freischaltet, ohne dass für den Kunden
in den ersten drei Jahren Kosten entstehen. Vorausgesetzt, dass die Maschinen
in Deutschland eingesetzt werden und
nicht im Export oder im Handel landen. Eine der weiteren Bedingungen ist,
dass ein Full-Service-Vertrag oder eine
Inspektionsvereinbarung mit Zeppelin
abgeschlossen sein muss.

Doch Gebrauchtmaschinen sind noch
aus einem anderen Grund eine interessante Option bei einer Investition.
„Wenn sich Kunden die Frage stellen,
welchen Bagger soll ich anschaffen, sollten sie unbedingt auch den Aspekt des
Wiederverkaufs berücksichtigen“, rät
der Bereichsleiter. Irgendwann endet
das erste Maschinenleben und eine Maschine ist abgeschrieben. Dann muss ein
Ersatz her. „Werden Geräte in Zahlung
gegeben, spielen nicht nur die Ausrüstung und der Zustand eine große Rolle,
sondern entscheidend für ein Unternehmen ist auch, welchen Preis dann eine
Baumaschine auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt erzielen kann. Viele Kunden wählen ganz bewusst eine Baumaschine von Cat, weil diese Marke auf der
ganzen Welt einen exzellenten Namen
hat und man damit im Gebrauchtmaschinengeschäft einen guten Preis dafür
erzielen kann. Das muss sich ein Betrieb
in jedem Fall bewusst machen, wenn er
wirtschaftlich denkt.“ Diesen Rat gibt
Kerler Unternehmen mit auf den Weg.

Nur wer Kunden kennt, hat Erfolg

Nachrichten

Zeppelin wird für das Management seiner Kundenbeziehungen ausgezeichnet

Hyster und Zeppelin gestalten Zukunft neu

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Dass Zeppelin enorme Anstrengungen
unternimmt, um Kunden beste Produkte und Serviceleistungen zu bieten, ist
kein Lippenbekenntnis. Der Beweis: Im September gab es in Stuttgart auf der
CRM-expo 2013 die Auszeichnung in Silber und Bronze für besondere Leistungen im Management der Kundenbeziehung (CRM = Customer Relationship
Management), basierend auf Software- und IT-Lösungen. Ausgezeichnet wurde Zeppelin in den Kategorien „Einführung“ und „Weiterentwicklung“ mit
dem „CRM Best Practice Award 2013“, der jährlich vom Fachmagazin acquisa
verliehen wird. Zeppelin ist damit das erste Unternehmen, das in einem Jahr
gleich zwei Preise erhielt. Weitere Preisträger sind der weltweit größte Farbenhersteller Akzo Nobel Deco, das Handelsunternehmen tegut, die Rosen Group
als Anbieter hoch spezialisierter Technologien im Energiemarkt sowie die Geschäftsbank Bawag P.S.K.

In Stuttgart gab es für Zeppelin auf der CRM-expo 2013 die Auszeichnung in Silber
und Bronze für besondere Leistungen im Management der Kundenbeziehungen.
Sie erhielten Nicole Reimer, Sachgebietsleiterin CRM (Zweite von links), und Dieter Hoffmann, IT-Consultant (Mitte). Weitere Preisträger waren die Firmen tegut
GmbH & Co. KG (links) und Akzo Nobel GmbH (rechts).
Foto: Messe Stuttgart

Bei den prämierten Projekten im Bereich CRM ging es um mehr als nur die
Auswahl und Einführung einer Software, betonte die Jury. Im Mittelpunkt
des Wettbewerbs standen vielmehr
beispielgebende Strategien im Bereich
Kundenbeziehungsmanagement, die
sich als Benchmark für andere Unternehmen eignen. Denn nur, wer seine
Kunden genau kennt, kann sie so gut
wie möglich beraten und hat damit
langfristig Erfolg. Das Kundenbeziehungsmanagement ist Kernstück jeder
kundenorientierten
Unternehmensstrategie, und dank der immer differenzierteren Möglichkeiten bei Daten
erhebung und -analyse kommt dem

CRM stetig wachsende Bedeutung zu.
Ohne eine leistungsfähige Datenbank
ist ein gewinnbringender Marktauftritt
kaum möglich. „CRM ist eine kunden
orientierte Haltung, die alle Bereiche
eines Unternehmens betrifft“, so das
Fazit der Jury. Entsprechend sei CRM
ein strategisches Thema, bei dem es immer auch um Change Management und
interne Kommunikation geht.
Mit dem „CRM Best Practice Award“
werden darum Unternehmen geehrt,
die entweder ein neues CRM-System
eingeführt oder ein bereits vorhandenes CRM-System weiterentwickelt haben und so ihren Unternehmenserfolg

nachweisbar quantitativ sowie qualitativ gesteigert haben. Dies sei Zeppelin
besonders gut gelungen, so das Urteil
der Jury, welche die selbst entwickelte
CRM-Software für das iPad mit Bronze honorierte. Dieses Werkzeug nutzt
der Außendienst von Zeppelin im Vertrieb, um damit seine Kundendaten
effizient, schnell und mobil abrufen
und bearbeiten zu können, was den
Kunden wiederum zugute kommt. Besonders beeindruckt hat die Jury dabei
die Einfachheit der CRM-App, mit der
der Anwender schnell und intuitiv alle
wichtigen Informationen und Funktionen permanent abgreifen kann. Hiermit können zum Beispiel von unterwegs
sogar Neumaschinenangebote erstellt
werden. „Mit der App lassen sich Kundenbesuche zielgerichtet vor- und nachbereiten und Anfragen können schneller bearbeitet werden. Davon profitieren
unsere Kunden, weil sich unsere Prozesse verbessert haben“, so Nicole Reimer,
Sachgebietsleiterin CRM.
In der Kategorie „Weiterentwicklung“
sicherte sich Zeppelin sogar die Silbermedaille. Diese gab es für einige selbst
entwickelte CRM-Zusatzprogramme,
mit denen Geschäftsprozesse für den
Außendienst verbessert werden konnten. „Die Mitarbeiter im Vertrieb nehmen die Lösung sehr gut an, weil wir
auf benutzerfreundliche Prozesse und
Übersichtlichkeit geachtet haben. Die
Kollegen werden bei der täglichen Arbeit unterstützt, denn Bedarfsfälle werden in kürzerer Zeit gegenüber früher
bearbeitet, und Neumaschinen- sowie
Gebrauchtmaschinenangebote können
einfacher erstellt werden. Wir sind so
deutlich effizienter geworden“, verdeutlicht Dieter Hoffmann, IT-Consultant
bei Zeppelin und als solcher maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Was
der Jury dabei besonders gefallen hat:
Nicht nur an die Anwender, sondern
auch auf die Kunden wurde geachtet.
Schließlich profitieren sie indirekt davon, wenn sie nicht lange auf eine Antwort oder ein Angebot warten müssen.

GARCHING BEI MÜNCHEN (JB). Hyster und der Zeppelin Konzern beenden nach über zehn Jahren erfolgreicher Partnerschaft ihre Zusammenarbeit in
Deutschland. Der Vertrag läuft zum 28. Februar 2014 aus. Zeppelin will sich
stärker auf seine Kernkompetenzen konzentrieren und zieht sich in seiner strategischen Geschäftseinheit Baumaschinen EU aus dem Vertriebsgeschäft von
Flurförderzeugen zurück. Gleichzeitig baut der Konzern das Vermietgeschäft von
Flurförderzeugen in seiner strategischen Geschäftseinheit Rental aus. „Zurzeit arbeiten wir an verschiedenen Optionen zur Weiterentwicklung unseres Netzwerkes
in Deutschland. Dabei konzentrieren wir uns auf eine enge Zusammenarbeit mit
den bestehenden 15 deutschen Hyster Vertriebspartnern und auf potenzielle neue
Partner. Wir verfolgen so weiterhin unsere globale Strategie der Marktführerschaft
mit unabhängigen Händlern. Wir bedauern, dass wir unseren langjährigen Partner
verlieren, verstehen aber auch, dass Zeppelin sich auf sein Kerngeschäft fokussieren
will“, so Ralf Mock, NMHG Managing Director (EMEA) und Geschäftsführer
von Hyster GmbH in Neu-Isenburg. Seit 2001 war Zeppelin alleiniger Vertriebsund Servicepartner der Hyster GmbH in Deutschland. „Für unsere Kunden im
Bereich Flurförderzeuge ergeben sich durch die strategische Entscheidung keine
Änderungen. Das bisherige Hyster-Know-how und die Produkt- und Serviceverfügbarkeit werden weiterhin in vollem Umfang von Zeppelin beziehungsweise von
der Hyster GmbH garantiert. Alle bisherigen Ansprechpartner stehen auch weiterhin zur Verfügung“, betont Michael Heidemann, Stellvertretender Vorsitzender
der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH.

VDMA mit neuer Spitze
FRANKFURT AM MAIN. Die deutschen Maschinenbauer haben eine neue Führungsspitze: Der Unternehmer Dr. Reinhold Festge, Geschäftsführender Gesellschafter von Haver & Boecker, wurde zum neuen Präsidenten des VDMA gewählt. Er löste
turnusgemäß Dr. Thomas Lindner ab. Dr. Reinhold Festge wurde am 10. November
1945 in Oelde geboren. Nach Abschluss des Medizinstudiums studierte er Betriebswirtschaft und arbeitete anschließend als
Geschäftsführer für Haver + Beumer Latinoamericana in Brasilien. Von 1985 bis
1987 war er Geschäftsführer von Haver
Filling Systems in den USA. Seit 1987
ist er persönlich haftender Geschäftsführender Gesellschafter von Haver & Boecker in Oelde. Das Unternehmen wurde
1887 gegründet und hat aktuell weltweit
über 2 700 Mitarbeiter. Der Umsatz der
Gruppe lag 2012 bei 402 Millionen Euro.
Die Angebotspalette des Unternehmens
reicht von Produkten der Verpackungsund Aufbereitungstechnik bis zu Drahtgewebe und Drahtgewebeprodukten für
die industrielle und architektonische Anwendung. Festge war von 1998 bis 2004
Vorsitzender des VDMA-Fachverbandes
Bau- und Baustoffmaschinen. Außerdem
ist er Mitglied des Aufsichtsrats des Zep- Der neue Präsident des VDMA: Dr. Reinpelin Konzerns.
hold Festge.
Foto: Haver & Boecker
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Baumaschinen im Wintercheck
Bagger, Radlader & Co. fit durch die kalte Jahreszeit bringen

Damit eine Baumaschine im Wintereinsatz nicht streikt, sind regelmäßige Kontroll-, Pflege- und Instandhaltungsarbeiten unerlässlich.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sobald der Winter Deutschlands Baustellen wieder fest im Griff hat, verlangen Schnee, Minusgrade, Eis und Regen sowie
drastische Temperaturwechsel von den Maschinen alles ab. „Wir empfehlen Kunden, jetzt die Zeit für umfassende Kontroll-, Pflege- und Instandsetzungsarbeiten
zu nutzen, um Baumaschinen für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und für
die kommende Bausaison zu rüsten“, rät Thomas Wiedemann, der den Servicevertrieb bei Zeppelin leitet und das Produktmanagement für Ersatzteile verantwortet. Das Unternehmen hat eine Checkliste für Maschinen entwickelt, die den
Baufirmen und ihren Werkstätten helfen sollen, ihren Maschinenpark fit für die
nächste Saison zu machen.
Im Herbst geht es auf deutschen Baustellen hoch her. Denn so viele Arbeiten wie
möglich sollen noch vor dem Wintereinbruch unter Dach und Fach gebracht
werden, um Aufträge weitgehend noch
bis zum Jahresende abschließen zu können. Das bedeutet: Es gibt für Mensch
und Maschine gut zu tun, und das sorgt
für eine hohe Auslastung im Maschinenpark. „Längst wird in allen Bausparten
mit höchstem Maschineneinsatz und daher mit der technologisch maximal verfügbaren Produktivität gearbeitet. Das
setzt dauerhaft funktionsfähige Baumaschinen voraus. Cat Maschinen sind für

eine lange Lebensdauer und für lange
Wartungsintervalle ausgelegt. Trotzdem
kommt niemand an einer regelmäßigen
Wartung vorbei, um den Wert und die
Funktionen der Maschinen sowie deren
Leistungsfähigkeit zu erhalten. Volle
Auftragsbücher verleiten Unternehmer
dazu, die üblichen Wartungs- und Zustandskontrollen auf die lange Bank zu
schieben. Doch das ist falsch“, verweist
Thomas Wiedemann auf die Bedeutung
der regelmäßigen Maschinenkontrolle.
Genauso werde der Austausch von Verschleißteilen hinausgezögert oder es

wird gar ganz darauf verzichtet – so die
Erfahrungen, die Zeppelin Servicemitarbeiter wie Thomas Wiedemann immer wieder machen: „Wer die Wartung
hinausschiebt oder versäumt, muss das
am Ende womöglich teuer bezahlen,
wenn Maschinenausfälle zum denkbar
ungünstigsten Zeitpunkt auftreten,
und zwar dann, wenn das Geschäft
brummt.“ Ein weiterer Aspekt: Unternehmer und Werkstattmitarbeiter können die aktuelle Funktionssicherheit
und Leistungsfähigkeit ihres Maschinenparks nicht mehr richtig einschätzen, wenn Maschinen nicht wie geplant,
sondern erst sehr viel später den Weg
in die Werkstatt für Wartungsarbeiten
finden und dann Instandsetzungsaufwendungen verschoben werden. Typisch
sei auch, dass gerade in der kalten Jahreszeit Baumaschinen nicht immer tagtäglich bewegt werden. Die Folge: Man
verliert schnell den Überblick über den
tatsächlichen Zustand einer Maschine
und somit auch über die Kosten. Damit
bleiben dem Werkstattpersonal wichtige

Informationen vorenthalten und Wartungsarbeiten sind von der Kostenseite
aus schwerer plan- und kalkulierbar.

Verbindlicher
Kontrollzeitpunkt
Maschinen bedürfen einer routinemäßigen Pflege entsprechend der Betriebsanleitung, damit sie voll einsatzfähig
sind, wenn es darauf ankommt. Auf den
Prüfstand gehören Kühlerfrostschutz,
Frostschutz in der Scheibenwaschanlage, Kühlflüssigkeiten, Starterbatterien,
Kolbenstangen, Türdichtungen sowie
Türschlösser,
Scheibenwaschanlagen
und -wischblätter, Scheinwerfer, Hydraulik- und Motoröl, Bremsen, Kettenlaufwerke, Reifen sowie Anbaugeräte
(siehe Kasten). Darüber hinaus sollte
auch eine Grundreinigung nicht fehlen – und zwar am besten, bevor die
Maschine einer gründlichen Sichtprüfung unterzogen wird. Denn so wird
deutlicher sichtbar, wo Undichtigkeiten
vorhanden oder einzelne Komponen-

Fotos: Zeppelin

ten schadhaft sind. „Der Profi erkennt
mit geübtem Blick und mit bloßem
Auge erste Schäden. Es ist ratsam, diese
gleich in einer Mängelliste festzuhalten
und sie dann später Schritt für Schritt
abzuarbeiten. Qualifizierte Mitarbeiter
sind nicht nur versiert, Veränderungen
an Bauteilen festzustellen, sondern ihre
Bedeutung für die Maschinenfunktion
adäquat beurteilen und entsprechende
Schritte sowie Reparaturmaßnahmen
einleiten zu können. Zeppelin Mitarbeiter, insbesondere unsere Serviceberater,
helfen gerne weiter und stehen bei Fragen mit Rat und Tat den Kunden zur
Seite“, so Wiedemann. Sein persönlicher
Tipp an Werkstattmitarbeiter: „Es lohnt
sich, für jede Baumaschine einen verbindlichen Reinigungs- und Kontrollzeitpunkt festzulegen, zu dem zunächst
der nötige Ersatzteilumfang ermittelt
und beschafft wird. Die zweite Etappe
ist dann die gleichermaßen verbindliche
Festlegung und Einhaltung der Reparaturzeitpunkte. Damit ist schon viel
erreicht.“

Checkliste für Maschinen
Kaum fallen die ersten Schneeflocken,
herrscht Stillstand auf der Baustelle, weil
der Bagger oder Radlader liegen bleibt.
Und das liegt nicht an einem größeren
Maschinenschaden, sondern weil nachlässig mit den Geräten umgegangen
wird. So wie Autofahrer angehalten sind,
von Zeit zu Zeit die Füllstände von Öl
und Wasser sowie den Reifenluftdruck zu
kontrollieren, sollten auch die Maschinisten nicht versäumen, ihren Arbeitsplatz
vor dem Arbeitsbeginn und -ende zu
überprüfen. Denn wenn bei Winterwetter
die Baumaschine schon beim Drehen des
Zündschlüssels streikt, ist es zu spät. Auf
den Prüfstand gehört:
Starterbatterie: Lässt sich eine Baumaschine nicht mehr starten, liegt es häufig
an ihnen: Batterien mögen keine Kälte. Je
kälter die Batterie, desto weniger Kraft
steht ihr zur Verfügung. Und je kälter der
Motor, umso mehr Kraft ist nötig, um ihn
zum Laufen zu bringen. Daher sollte man
der Batterie besondere Aufmerksamkeit
schenken. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel festsitzen und wie der Ladezustand
der Batterie ist. Wer absehen kann, dass
ein Bagger oder Radlader über mehrere
Wochen nicht bewegt wird, sollte über
einen Ausbau der Batterie nachdenken
und besser die Batterie in einem frostfreien und trockenen Raum aufbewahren. Wird die Batterie über den Winter
zwischendurch aufgeladen, nimmt sie
keinen Schaden und sie lässt sich ohne
unnötige Ausfallzeiten im Frühjahr wieder starten.

Auch das Motor- und Hydrauliköl gehört
auf den Prüfstand.

spiel auf der Baustelle mit sehr feuchtem
Untergrund, verhindern Sie bitte mit geeigneten Maßnahmen, dass die Kette am
Boden festfriert. Legen sie beispielsweise Holzbalken oder Ähnliches unter.

Kraftstofftank: Bei einer längeren Standzeit ist es ratsam, den Kraftstofftank mit
Winterdiesel zu befüllen.
Kühlflüssigkeiten: Einen Blick auf die
Kühlflüssigkeiten zu werfen, ist Sommer
wie Winter unerlässlich. Nachgeprüft
werden sollte der Füllstand und ob genügend Frostschutzmittel in der Flüssigkeit
vorhanden ist. 30 Grad minus sollte den
Kühlflüssigkeiten nichts anhaben. Besonders das Caterpillar Kühlmittel bietet eine
doppelte Nutzungsdauer im Gegensatz zu
herkömmlichen Dieselmotor-Frostschutzmitteln. Es verhindert Gel- und Kesselsteinbildung, schützt Kühlsystem-Metalle
und beugt Lochfraß an nassen Zylinderlaufbuchsen vor.
Scheibenwaschanlage: Gute Sicht dient
der Arbeitssicherheit und diese hat bei
jedem Maschineneinsatz oberstes Gebot.
Besonders im Winter wird das Waschwasser dringender benötigt denn je, um einen
Schmierfilm auf der Fensterscheibe der
Kabine zu verhindern. Damit der Durchblick nicht verloren geht, muss nicht nur
die Waschanlage immer funktionstüchtig
sein, sondern es sollte genügend Wasser
aufgefüllt werden. Nicht zu vergessen ist
der Frostschutz. Gemischt mit dem Wasser
sollte so die Scheibenwaschanlage selbst
bei Temperaturen von minus 30 Grad nicht
ihren Geist aufgeben.
Scheibenwischer: Auch sie verdienen
eine Kontrolle. Ziehen die Wischer einen
Schmierfilm über die Scheibe, hilft es, diese mit Alkohol zu reinigen und die Wischblätter einmal richtig sauber zu machen.
Bringt das nichts und die Wischleistung
verbessert sich nicht, bleibt ein Wechsel
der Scheibenwischer nicht aus. Ein weiteres Phänomen bei Frost: Scheibenwischer
frieren fest. Zieht man sie ab, kann die
Wischkante beschädigt werden. Daher
lieber von der Scheibe lösen, bevor der
Feierabend eingeläutet und die Maschine
abgesperrt wird.

Reifen: Statt mit Luft sind die Reifen bei
Walzenzügen häufig mit Wasser gefüllt.
Gerade im Winter ist ein Frost- und Korrosionsschutzmittel im Wasser unerlässlich. Aber auch in der wärmeren Jahreszeit sollte man diese Zusätze beimischen,
um Schäden zu verhindern.

Erste Schäden in einer Mängelliste festhalten.
Scheinwerfer: „Sehen und gesehen werden“ – gerade in der dunklen Jahreszeit
sind gut funktionierende Scheinwerfer
unerlässlich. Kontrollieren Sie deshalb die
Scheinwerfer Ihrer Maschinen. Auch eine
Umrüstung auf neueste LED-Technik sollte
in Erwägung gezogen werden. Das erhöht
die Arbeitssicherheit.
Kolbenstangen: Wird ein Bagger über
einen längeren Zeitraum nicht bewegt,
setzen die Hydraulikzylinder Rost an. Setzen sich der Bagger und somit die Zylinder wieder in Bewegung, beschädigt die
Korrosion die Abdichtung und eine teure
Reparatur, die sich leicht verhindern ließe,
ist die Folge. Besser: Prüfen Sie die Abdichtungen, im Besonderen den Abstreifer,
fahren Sie die Kolbenstangen so weit wie
möglich ein und schmieren Sie den restlichen sichtbaren Bereich mit Fett ab.
Motor-/Hydrauliköl: Noch immer ist es der
einfachste und beste Weg, die Ölstände zu
überprüfen und gegebenenfalls auf den
Sollstand aufzufüllen. Qualitativ hochwertige Caterpillar Öle schmieren auch bei Minusgraden vorbildlich und sorgen für einen
leichtgängigen Betrieb der Maschinen und
Anbaugeräte. Wer feststellt, dass das Öl

schon richtig schmutzig ist oder schäumt,
sollte auf keinen Fall neues Öl nachkippen,
sondern einen Ölwechsel vornehmen –
selbst wenn der Ölstand noch ausreichend
ist. Wer hier spart, spart mitunter an der
falschen Stelle, denn Verunreinigungen
im Motoröl beziehungsweise Hydrauliköl
können zu kapitalen Schäden führen. Aufschluss, wie es um Ihre Öle bestellt ist, kann
das Zeppelin Öllabor geben, das Öl- und
Kühlmittelproben von Baumaschinen auf
Verunreinigungen hin untersucht.
Türschlösser: Ohne das Enteisungsspray
geht im Winter oft gar nichts. Pech, wenn
dieses in der Kabine liegt. Es sollte immer
griffbereit zur Hand sein. Das Mittel hat
übrigens auch eine vorbeugende Wirkung.
Türdichtungen: Kälte macht Gummi spröde. Es bricht leichter. Pflegestifte verhindern das Einfrieren der Türen und Wartungsklappen.
Bremsen: Sind Bremsscheiben und -beläge
noch in Ordnung? Bremsen sollten immer
wieder fachmännisch kontrolliert werden.
Kettenlaufwerke: Steht ein Gerät mit Kettenlaufwerk im Winterausstand zum Bei-

Anbaugeräte: Im Winter sollten Anbaugeräte nicht direkt auf dem Boden,
sondern auf Paletten oder anderen Unterlagen gelagert werden. Vorsicht ist
hier vor allem bei Hydraulikhämmern
angebracht. Denn dringt einmal gefrorenes Kondenswasser in den Hammer ein,
sind Schäden an der Dichtung vorprogrammiert. Daraus folgt: Hämmer immer
stehend und nie liegend abstellen.
Nicht nur frostige Temperaturen setzen
Baumaschinen zu und bringen sie manchmal an ihre Grenzen, auch Tausalze bereiten Maschinen, die im Winter eingesetzt
werden, Probleme. Vor allem dringen Salze in noch so kleine Ritzen und Hohlräume. Das fördert Korrosion. Ein wirksamer
Schutz dagegen ist die Baumaschine inklusive ihrer Karosserie und dem Unterboden vor dem Einsatz im Winterbetrieb
mit Korrosionsschutzmitteln, Hohlraumkonservierungen und Sprühwachs zu
behandeln. Längst wird das bei Maschinen, die als Streu- und Räumfahrzeuge
eingesetzt werden, praktiziert. Allerdings
sollten diese danach nicht mit dem Hochdruckreiniger abgedampft werden, sonst
ist der ganze Korrosionsschutz wieder
dahin. Wer all diese Tipps berücksichtigt,
wird garantiert im neuen Jahr weniger
Probleme mit seinen Maschinen und weniger Ausfallzeiten haben. Auch das trägt
zum Werterhalt und somit zur Sicherung
der Geschäftsziele bei.
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Entwickelt für schwieriges Gelände
Neue Baureihe der C-Serie ist ausgerichtet auf höhere Produktivität bei Cat Dumpern
ren Rammschutzes ist die Maschinenfront
noch robuster. Die neue Motorbodenwanne reicht über die volle Breite der Maschine und schützt deren Unterseite.

PETERLEE, ENGLAND. Nach zwölf Jahren ist es soweit: Caterpillar erneuert
seine Dumper-Serie um die neuen knickgelenkten Muldenkipper der Baureihe
C. Die Modelle 725C, 730C und 730C EJ in der Ejector-Variante zeichnen sich
durch leistungsstärkere neue Motoren, eine moderne Getriebesteuerung, höheren
Fahrerkomfort sowie neue Features für mehr Servicefreundlichkeit aus. Bei den
Cat 730C und 730C EJ kommt zusätzlich die automatische Antriebsschlupfregelung hinzu. Die Bauweise der neuen Baumaschinen orientiert sich an Kundenwünschen nach gesteigerter Produktivität und geringeren Betriebskosten.
Der 725C bietet eine Nutzlast von 23,6
Tonnen. Die Nutzlast der Modelle 730C
und 730C EJ beträgt 28 Tonnen. Der
Cat-Acert-Motor C9.3 des 725C verfügt über eine Nettoleistung von 234
kW (318PS). Der Cat-Acert-Motor C13
in den größeren Modellen erbringt eine
Nettoleistung von 274 kW (372 PS). Zur
Anpassung der neuen Motoren an die
EU-Emissionsrichtlinie Stufe IV werden die Motoren mit einem Kombifilter,
bestehend aus mehreren Katalysatoren
und Rußfilter, ausgerüstet. Zusätzlich
arbeiten die Filterpakete mit Harnstoff
einspritzung.
Bei dem Lastschaltgetriebe mit sechs
Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang wird der Kupplungsschließdruck
elektronisch geregelt, woraus sich sanfte,
angenehme Schaltvorgänge ergeben.
Außerdem verfügt das Getriebe nun
auch über die elektronische Steuerung
zur Produktivitätssteigerung. Diese
verbessert die Beschleunigung, sodass
selbst während kritischer Schaltvorgänge die Wandler
überbrückung und die
Fahrgeschwindigkeit aufrechterhalten
werden, sich die Felgenzugkraft vergrößert und die Schaltpunkte entsprechend
den Einsatzbedingungen (zur Kraftstoff

einsparung) modifiziert werden. Auf
leichten Gefällen in niedrigen Gängen
verringern sich die Dauerbremskräfte.
Zur Geschwindigkeitsregelung auf Gefällen verfügen die Modelle der Baureihe
730C über eine neue Motorkompressionsbremse mit einer Dauerbremsleistung, die 60 Prozent höher ist als bei
den Vorgängermodellen. Der 725C ist
mit einem Flüssigkeitsretarder ausgestattet, der über vier Betriebsarten verfügt.
Beide Systeme sorgen für eine effiziente
Geschwindigkeitsregelung und machen
den Einsatz der Betriebsbremse oft überflüssig, wodurch sich deren Lebensdauer
verlängert.

Verhindert Radschlupf
Alle drei neuen Modelle der Baureihe C
sind mit einem kontinuierlichen Sechsradantrieb und Visco-Sperrdifferenzialen ausgestattet. Das Einrücken der
Sperrdifferenziale während der Fahrt
verringert den Radschlupf in schwierigem Gelände und erfolgt, wenn das
entsprechende Bedienelement in der
Fahrerkabine des 725C betätigt wird.
Die neue automatische Antriebsschlupfregelung in den Modellen der Baureihe
730C rückt die Sperrdifferenziale auto-

Die Bauweise der neuen Dumper orientiert sich an Kundenwünschen und an geringeren Betriebskosten.
Foto: Caterpillar

matisch entsprechend der Bodenverhältnisse ein, ohne dass ein Eingriff seitens
des Fahrers erforderlich ist.
Die vordere Dreipunktfederung auf Öl-/
Stickstoffbasis und die hintere Federung
mit Pendelaggregat gleichen Stöße effizient aus und ermöglichen eine sichere
Fahrt mit hoher Geschwindigkeit. Die
neu entwickelte Kippmulde aus besonders robustem und hochverschleißfestem Brinell-HB450-Stahl sorgt für
das möglichst komplette Abkippen des
Materials. Die neu konstruierten oberen
Schienen verhindern effizient, dass Gesteinsbrocken in der Ladezone aus der
Mulde fallen.

Eine neue elektrische Haube, die sich über
einen Schalter im Fahrerhaus anheben
und absenken lässt, bietet einen weiträumigen Zugang zu Routinewartungspunkten. Der hinter der Fahrerkabine liegende
Kühler ist für Reinigungsarbeiten einfach
zugänglich. Die Fahrerkabine selbst lässt
sich kippen, um so den Zugang zu Getriebe, Antriebswellen und Hydraulikkomponenten zu ermöglichen. Das Elektronikservicecenter in der Fahrerkabine bietet
eine Steckdose, einen Diagnoseanschluss
sowie einen Anschluss für die Datenübertragung. Verlängerte Wechselintervalle für
Motor- und Hydrauliköl verringern die
Wartungskosten ebenso wie die anpassungsfreien Radlager.

Die geräumige, zweisitzige Fahrerkabine
der Baureihe C ist mit einem neu entwickelten luftgefederten Fahrersitz ausgestattet, der zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bietet. Die Instrumententafel ist
ergonomisch gebogen. Ein MehrzweckFarbdisplay zeigt relevante Informationen zum Betrieb an, einschließlich des
Bilds der Heckkamera. Die niedrige abgeschrägte Haube stellt eine gute Rundumsicht sicher. Intuitive, leichtgängige
Bedienelemente leisten einen Beitrag zu
sicherem Betrieb und Fahrerkomfort. Neu
entwickelte Scheinwerfer und neue, hoch
angebrachte LED-Seitenpositionsleuchten
erleichtern die Arbeit im Dunkeln. Dank
des neuen, komplett geschweißten vorde-

Für die Betriebssicherheit sorgt eine in
die Struktur der Fahrerkabine integrierte
ROPS-/FOPS-Konstruktion. Die elektrohydraulische Notlenkung wird im Fall
eines Druckverlusts automatisch aktiviert.
Die Hilfs-/Feststellbremse ist federbetätigt
und wird hydraulisch gelöst. Die außen
liegenden Schalter zum Unterbrechen der
Kraftstoffzufuhr und zum Trennen der
Batterie von der elektrischen Anlage sind
leicht zu erreichen. Eine Warnung bei
angehobener Mulde sorgt für eine sichere
Fahrt. Auch die zahlreichen Handläufe,
die rutschfesten Oberflächen und die
großen Weitwinkelspiegel (auch beheizt
erhältlich) leisten einen Beitrag zur Gesamtsicherheit.

tigung der bestehenden B-Serie mit den
Modellen Cat 735B und 740B inklusive
der Ejector-Mulde weiterzuentwickeln.
Damit wollen wir einen großen Schritt
nach vorne machen“, so der Werksleiter.

durch hohe Qualitätsstandards auffällt“,
so Taylor.

Peterlee geht um die Welt
Antriebsmotor, neue Dumper zu entwickeln, sind mehr Leistung und Komfort
PETERLEE, ENGLAND (SR). Bei Baumaschinen gibt es seit Jahren nur einen
Weg: die Leistung zu steigern, um die Geräte so produktiv wie möglich zu machen. Diesen Ansatz verfolgen auch die Ingenieure von Caterpillar im englischen
Peterlee, wo derzeit die Vorbereitungen für die neue Dumper-C-Serie, wie 725C
und 730C, einschließlich 730C EJ auf Hochtouren laufen. Antriebsmotor, neue
Produkte zu entwickeln, sind zum einen gestiegene Anforderungen seitens der
Kunden, was die Bedienung, den Komfort und die Sicherheit anbelangt, zum
anderen gesetzliche Änderungen, welche die neuen Abgasemissionsrichtlinien
ab 2014 betreffen. Offiziell wird die Produktion ab kommendem Jahr anlaufen.
Das Deutsche Baublatt durfte vorab schon mal erste Eindrücke sammeln und
traf sich mit dem verantwortlichen Werksleiter Phil Handley und dem für die
Einführung neuer Produkte verantwortlichen Paul Taylor zu einem Gespräch.
„Den Nordosten von England zeichnet
sein großes industrielles Erbe aus, auf das
wir sehr stolz sind. Wir haben qualifizierte
und engagierte Arbeitskräfte. 95 Prozent
von dem, was wir hier fertigen, wird exportiert. Ein kleines Stück Peterlee kommt somit in jede Ecke der Welt“, verdeutlicht der
verantwortliche Werksleiter Phil Handley.
Im Jahr 2000 wurden weltweit 4 250
Dumper verkauft, davon 2 350 in Eur-

opa, Afrika und Mittlerer Osten. Auch
wenn in Nord- und Südamerika zunehmend die Einsatzvorteile der Knicklenker erkannt werden, bleibt Europa 2013
noch immer der größte Absatzmarkt für
Dumper. Typisch für den Dumper-Markt
ist: Der Anteil der Geräte, die gemietet
werden, ist relativ hoch. Die Miete und
der Baubereich machen zusammen weltweit rund dreiviertel aller Geräte aus. Die
restlichen Dumper, insbesondere die grö-

ßeren Geräte, sind in der Gewinnungsindustrie im Einsatz, wobei die Märkte in
Asien und im pazifischen Raum sowie in
Afrika eine führende Rolle einnehmen.
Europa hingegen macht bezogen auf die
Gewinnungsindustrie gerade einmal ein
paar Prozentpunkte aus. Dort sind die
Geräte vornehmlich dabei, Infrastrukturprojekte, vor allem auch den Bau von
Gas- und Ölpipelines, zu realisieren.

Kundenzufriedenheit
„Kontinuierlich wird an Verbesserungen
bestehender Produktlinien gefeilt. Mit
den Dumpern, einem relativ jungen Produkt in der Baumaschinenära, haben wir
inzwischen Weltklasse-Niveau in puncto
Sicherheit und Qualität erreicht. Aber
wir sind mit unserem kontinuierlichen
Erfolg auf den Erfolg unserer Kunden
angewiesen. Nur gemeinsam können wir
vorwärts kommen. Und das gab uns den
Anstoß, die neue C-Serie parallel zur Fer-

Der Standort Peterlee

Heute ist die Fertigung zusammen mit dem Engineering und dem Design, der Montage, der Lackiererei sowie dem Produkt-Support auf dem Gelände untergebracht.
1972 deutete in Peterlee noch nichts
darauf hin, dass der weltweit größte
Baumaschinenhersteller einmal in England alle Cat Dumper für den Weltmarkt
fertigen würde. Doch vor über 40 Jahren
wurde bereits die Ausgangsbasis von
David John Brown geschaffen, als er das
Unternehmen DJB Ltd. gründete. Die
Firma baute mit fünf Mitarbeitern ihre
ersten Lkw mit Knickgelenk und das in
einer Halle, in der hauptsächlich Kartoffelchips hergestellt wurden. Das Modell
D250 mit 25 Tonnen, das auf einem Cat
Antriebsstrang, Cat Achsen eines Radladers und dem Vorderteil eines Cat
Scrapers basierte, darf als Vorläufer der
späteren Cat Dumper gelten.
Die Transportgeräte wurden bereits
damals schon ausschließlich von Caterpillar Händlern vermarktet. Als das

Sortiment wuchs und auf 30, 40 und 55
Tonnen erweitert wurde, stammten alle
wesentlichen Komponenten von Caterpillar. Daher war auch der nächste Schritt naheliegend: Caterpillar erwarb die Rechte
am Design und Branding. Die Konsequenz:
Das Unternehmen, das 1985 mittlerweile
120 Mitarbeiter beschäftigte, wurde in
Artix Ltd. umbenannt. Die Familie Brown
hielt zu dieser Zeit noch Firmenanteile.
1996 wurde das Unternehmen von Caterpillar aufgekauft und Artix Ltd. sowie
die Familienbeteiligung aufgelöst. Die
Dumper-Produktion wurde komplett in
den Fertigungsprozess von Caterpillar
integriert und die Produktion der 700erSerie mit den darauffolgenden Jahren
ausgebaut. „Damit waren die Möglichkeiten gegeben, eine Maschine von Grund
auf zu konstruieren“, so Rob Macintyre,
Spezialist für Produktanwendungen bei

Caterpillar in Peterlee. Heute ist die
Fertigung zusammen mit dem Engineering und dem Design, der Montage, der
Lackiererei sowie dem Produkt-Support,
auf einem 17 Hektar großen Gelände
untergebracht. Die Produktionsfläche
umfasst 37 600 und die Büros 2 800
Quadratmeter Fläche. Derzeit werden in
Peterlee alle Cat Dumper der Baureihe
B gefertigt – die Produktion der nächsten Dumpergeneration steht schon in
den Startlöchern. „Über 40 000 Dumper
sind in Peterlee mittlerweile entstanden
– die meisten davon nachdem Caterpillar in die Dumper-Produktion einstieg.
Nordamerika und Westeuropa zählen
seit Jahren zu unseren Hauptabsatzgebieten. Aber auch neue Wachstumsmärkte aus dem asiatischen und pazifischen
Raum fragen unsere Maschinen nach.
Dort sind Cat Dumper 740 vor allem in
Kohlenminen gefragt“, berichtet Rob
Macintyre. Derzeit laufen in Peterlee die
Vorbereitungen für die C-Serie auf Hochtouren, damit die Markteinführung 2014
erfolgen kann. Zwei Fertigungslinien
stehen zur Verfügung. Während die eine
ausschließlich auf die großen Dumpermodelle 735 und 740 ausgerichtet ist,
kann die andere alle Modelle vom 725
bis 740 abdecken. „Der Standort profitiert von Investitionen, umfangreicher
Mitarbeiterschulung und einem umfassenden Validierungsprozess für die
Produkte, womit sichergestellt werden
soll, dass jeder Dumper die Kundenerwartungen überall auf der Welt erfüllt“,
betont Phil Handley, Caterpillar Werksleiter in Peterlee.

Doch nach welchen Kriterien fällt Caterpillar die Entscheidung, ein neues Modell zu entwickeln und auf den Markt zu
bringen? „Neue Modelle oder das Facelift
einer Maschine sind Teil unserer globalen
Geschäftsstrategie, die auf die Bedürfnisse
unserer Kunden ausgerichtet sind. Für die
gesamte Branche bedeutete die Einführung der neuen Motorentechnologie eine
große Umstellung in der Produktentwicklung und eine große Herausforderung im Produktionsprozess. Natürlich
gab es etliche Hürden zu überwinden.
Doch dank der Leistung und Stärke des
ganzen Teams rund um den Globus wurde uns der Weg geebnet und wir haben
große Fortschritte zum Vorteil unserer
Kunden gemacht“, erklärte Paul Taylor,
verantwortlich für die Einführung neuer
Produkte, bekannt auch als NPI, sprich
New Product Introduction. Diese richten
sich nach strengen und exakt vorgegebenen Richtlinien, um höchste Qualität
sicherzustellen und den Bedürfnissen der
Kunden an Maschineneinsätze gerecht zu
werden. „Sie dienen aber auch dazu, den
Kunden mit jeder Neuentwicklung wieder zufriedenzustellen“, so Taylor. Alles in
allem zielen die Bemühungen darauf ab,
mit dem neuen Produkt die Vorgängerserie zu übertreffen und besser zu sein hinsichtlich Leistung. Denn Kunden auf der
ganzen Welt tendieren dazu, immer noch
größere Nutzlasten zu fordern. Von Vorteil sei auch, dass Motor, Getriebe, Achsen, Hydraulik und andere Komponenten
aus einem Guss kommen. „Unsere hohe
Fertigungstiefe gewährleistet, die Bauteile
einer Maschine so zu optimieren, dass wir
keine Kompromisse beim Design eingehen müssen, sondern ein Ergebnis bei unseren Antriebskomponenten erhalten, das

Dumpermontage in Peterlee.

Schon bei der bestehenden B-Serie wurde in unzähligen Tests geprüft, dass neue
Maschinen den hohen Anforderungen
hinsichtlich Sicherheit und Lebensdauer
standhalten – im Fall der neuen Dumper
waren es 25 000 Teststunden, die es zu
absolvieren galt. Schließlich werden die
Modelle erstmals nach zwölf Jahren dem
neuesten Stand der Technik angepasst.
Viele neue Features sind dazu gekommen,
allen voran ein neuer Antriebsstrang. In
Summe ging es darum, die Leistung zu
steigern, ohne dass dabei der Kraftstoffverbrauch in die Höhe schnellte.
Langfristig gesehen, werden die nächsten
Jahrzehnte zwei Themen die Dumperkonstruktion beherrschen, glauben Handley
und Taylor. Dazu gehört der Aspekt der
Sicherheit von Mensch und Maschine. Es
werde darum gehen, die Geräte in ihrer
Bedienung einfacher zu machen. Darüber
hinaus spielten bereits in der Vergangenheit strengere Emissionsvorschriften eine
zentrale Rolle bei Produktentwicklungen.
„Daran wird sich nichts ändern. Deswegen müssen wir hier am Ball bleiben“, so
Handley.
2012 wurde der Standort Peterlee vom
Energy Technologies Institute für ein
Forschungsvorhaben ausgewählt, das der
englische Wirtschaftsminister Dr. Vince
Cable 2012 ins Leben gerufen hat. 40
Millionen britische Pfund, was rund 47
Millionen Euro entspricht, sollen dafür
aufgewendet werden, effizientere Fahrzeugtechnik für den Schwerlastverkehr
zu entwickeln. „Peterlee fungiert als Vorzeigewerk innerhalb des Forschungsprogramms“, so der Werksleiter. Caterpillar
stellt dafür einen Cat Dumper 725C zur
Verfügung, der in wenigen Wochen den
Beginn einer neuen Modellreihe unter
den Knicklenkern einläuten wird.

Fotos (2): Caterpillar
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Verhindern, Kontrollieren und Korrigieren
Wie das Qualitätsmanagement bei Caterpillar am Standort Peterlee aufgestellt ist
heute ist, dass wir unser Qualitätsmanagementsystem sehr verbessert haben
und wir unsere Organisation weiterentwickelt haben. Letztlich mussten
wir zahlreiche Lektionen lernen, was
schmerzhaft, aber sehr lehrreich war.

PETERLEE, ENGLAND (SR). Peterlee gilt als Vorzeigewerk bei Caterpillar, seitdem in der Fertigung und Montage der Dumper das Qualitätsniveau
deutlich ausgebaut wurde. Wie das Qualitätsmanagement heute aufgestellt
ist, erklärt der dafür verantwortliche Stuart Plant in einem Gespräch mit der
Redaktion des Deutschen Baublatts.
Deutsches Baublatt: Wie erfolgt die
Qualitätskontrolle in Peterlee?
Stuart Plant: Wir richten uns nach
dem
Qualitätsmanagementsystem
von Caterpillar. Dieses definiert die
globale Qualitätsstrategie und gilt
auch für das Werk in Peterlee. Das
Qualitätsmanagementsystem verfolgt
die einfache Methode: Verhindern,
Kontrollieren und Korrigieren. Sie
basiert auf der internationalen ISONorm und dem Standard Advanced
Product Quality Planning (APQP;
siehe Kasten). Heute orientieren wir
uns sehr proaktiv auf Qualität.
Deutsches Baublatt: Wer ist dafür zuständig?
Stuart Plant: Einfach jeder. Wir haben
realisiert, dass es nicht allein um die
Qualität bei der Fertigung geht. Jeder
Mitarbeiter ist verantwortlich dafür,
ein hohes Maß an Qualität sicherzustellen, ob im Service, bei Produkten
und letztlich bei der gesamten Leistung. Nur so können wir unser strategisches Ziel erreichen, global führend bei der Qualität zu sein.
Deutsches Baublatt: Wie wird in Peterlee die Qualität überwacht?
Stuart Plant: Innerhalb unseres Qualitätsmanagementsystems beobachten
wir alle Bereiche, die potenziellen Einfluss auf die Produkte nehmen. Auf
der Makro-Ebene deckt unser Monitoring die Lieferanten, die Effektivität
der Prozesse, die interne sowie externe
Überwachung, die Kundenanforderung und die Problemlösung ab.
Deutsches Baublatt: Wie stellen Sie sicher, dass nur Produkte in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen?

Stuart Plant: Indem sich jeder Mitarbeiter verpflichtet, sich an das Qualitätsmanagementsystem von Caterpillar zu halten.

Deutsches Baublatt: Was hat sich seitdem alles verbessert?
Stuart Plant: Jedes noch so kleine
Detail haben wir angepackt. Jedes
Mal, wenn wir eine Änderung vornehmen, überlegen wir uns, was das
für Auswirkungen auf die Sicherheit
der Mitarbeiter und die Qualität der
Produkte hat.

Deutsches Baublatt: Wo haben Sie
Kontrollinstanzen eingebaut?
Stuart Plant: Wir prüfen und überwachen die Effektivität und zertifizieren
unser Managementsystem. Wir haben
ein auf Risiken basiertes internes Audit-Programm eingeführt und schulen
unsere für die Qualität verantwortlichen Ingenieure für interne Audits.
Das unterstützt den proaktiven Fokus
auf Qualität und stellt sicher, dass
unsere Prozesse immer auf dem Prüfstand stehen, wir unser Level halten
und uns nicht ausschließlich auf die
Produktion beschränken.
Deutsches Baublatt: Auf welche Art erfolgt die Qualitätskontrolle?
Stuart Plant: Es geht nichts über proaktive Kontrolle der Prozesse. Das gilt
für die gesamten Aktivitäten.
Deutsches Baublatt: Sie stellen fest:
Etwas passt nicht mit dem Qualitätsstandard. Was dann?
Stuart Plant: Wir stoppen die Produktion, um dann den Prozess zu korrigieren und damit sich keine Fehler in
weitere, nachgeschaltete Produktionsschritte einschalten. Das gehört heute
dazu und zeigt, dass sich unsere Kultur hinsichtlich Qualität verschoben
hat. Wenn die geforderten Qualitätskriterien nicht erfüllt werden, ist die
Belegschaft ausdrücklich dazu befugt,
die Arbeiten zu unterbrechen. Gemeinsam gehen wir dann der Ursache
auf den Grund und implementieren
Korrekturmaßnahmen.

Stuart Plant, für das Qualitätsmanagement der Cat Dumper in Peterlee verantwortlich.
Foto: Deutsches Baublatt

Deutsches Baublatt: Je später ein Fehler entdeckt wird, desto höher sind
die Kosten. Wie vermeiden Sie, dass
Fehler zu spät auffallen?
Stuart Plant: Da ist viel dran, und das
ist einer der Hauptgründe, warum
wir alles auf Vorbeugung statt auf
Entdeckung von Fehlern richten. Wir
haben unsere Fertigung in Wertströme eingeteilt, die gemessen werden,
was ihr Qualitätslevel betrifft. Um
die Aufmerksamkeit unserer Mitarbeiter zu erhöhen, haben wir ihre Leistung direkt mit einem Bonussystem
verbunden.
Deutsches Baublatt: Welchen Stellenwert hat das Qualitätsmanagement
heute im Vergleich zum Jahr 2000,
als die A-Serie der Dumper eingeführt wurde?
Stuart Plant: Wir haben Qualität immer als immens wichtig eingestuft
und waren stets sehr bemüht, Kunden
mit hochwertigen Produkten beliefern
zu können. Der Hauptunterschied zu

Deutsches Baublatt: Wie beziehungsweise woran messen Sie in Peterlee
Qualität?
Stuart Plant: Wir haben hier zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, damit unsere Qualität konstant bleibt.
Schließlich gibt es nur ein Ziel: einheitliche Produkte herzustellen, die
unsere Kunden mindestens zufriedenstellen, wenn nicht gar ihre Erwartungen übertreffen.
Deutsches Baublatt: Haben Sie konkrete Zahlen der Qualitätssteigerung?
Stuart Plant: Das Niveau ist deutlich
besser geworden, vergleicht man die
Maschinen, die heute an Kunden
ausgeliefert werden mit denen der ASerie. Der beste Beweis dafür ist, dass
wir es die letzten zwei Jahre bis ins Finale für einen internen Qualitätspreis
geschafft haben, den unser Vorsitzender Doug Oberhelman auslobt.

Deutsches Baublatt: Der Trend geht
weg vom reinen Prüfen der Qualität
und hin zum ganzheitlichen Managementkonzept im Unternehmen.
Welchen Nutzen sehen Sie darin?
Stuart Plant: Der einfachste Weg,
Marktanteile zu erhöhen, ist, Produkte von guter Qualität zu produzieren. Die Vorteile können wir weiter ausschöpfen, indem wir in unsere
Mitarbeiter, unsere Prozesse und unsere Produkte investieren. Daraus
ergibt sich eine Win-win-Situation
für unsere Kunden und Caterpillar.
Deutsches Baublatt: Was unternimmt Caterpillar in Peterlee, um
den Standort für die Zukunft zu
rüsten?
Stuart Plant: Wir orientieren uns
an dem Ansatz der Automobilindustrie und verfolgen konsequent das
Projektmanagement für die Produkt- und Qualitätsplanung Advanced Product Quality Planning. Wir
nutzen entsprechende Instrumente
und Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir jede eingeführte Veränderung nachvollziehen können.
Wir prüfen und bewerten ständig
jede Komponente und entwickeln
Prozesse und Abläufe so, dass sie
jederzeit zu hundert Prozent wiederholbar sind, um Fehler zu vermeiden. Selbstverständlich arbeiten
wir auch eng mit Lieferanten und
unseren Kollegen aus anderen Werken zusammen. Unerlässlich sind
Investitionen in Schulungen und
den Ausbau der Technologien und
Ausrüstung am Standort.

Advanced Product Quality Planning (APQP)
Das kontinuierliche Projektmanagement dient der Produkt- und Qualitätsplanung und bietet sich für alle
Phasen des Entwicklungsprozesses an.
Ziel ist die Fehlervermeidung mittels
einer einheitlichen, produktbezogenen
Dokumentationsstruktur/-hierarchie,

welche die notwendige Transparenz
über das Herstellgeschehen liefern
soll. Dadurch soll die Produktion vereinfacht werden. Alle projekt- und
produktrelevanten Informationen und
Dokumente werden zentral geplant,
überwacht und verwaltet.

Volle Konzentration
Was Dumper-Testfahrer brauchen: ein absolutes Gehör

Seit 17 Jahren sitzt Dave Manion (rechts) hinter dem Steuer von Baumaschinen –
sein Kollege John Egleton bringt es auf 15 Jahre Maschinisten-Erfahrung.

Jahre Erfahrung. Sie manövrieren nicht
nur Dumper, sondern bedienen auch
Kettenbagger, Radlader sowie Baggerlader.
Denn auch andere Produktgruppen
nutzen
die
Möglichkeiten
zum
ausgiebigen Testen auf dem Gelände.
Doch die Lieblingsmaschine der beiden
Tester ist und bleibt der knickgelenkte
Muldenkipper. „Je größer, desto besser“,
beschreibt Manion seine Vorlieben bei den
Geräten. Die beiden Testfahrer sind seit
Wochen damit beschäftigt, Testrunden
mit den neuen Cat Dumpern der C-Serie,
wie dem 725 und 730, abzuwickeln,
deren Produktion 2014 anläuft. Befragt
nach ihrem ersten Eindruck, meinen die
beiden unisono: „Sie sind deutlich leiser
geworden gegenüber den Vorgängern. Die
neuen Dumper zeichnet eine komfortable
Fahrerkabine aus. Von allen Seiten aus
hat der Fahrer eine gute Sicht.“

kümmern sich sofort darum. Entweder
wird ein Problem gleich gelöst oder
sie haben ein besonderes Auge darauf
und verfolgen es so lange weiter, bis sie

eine Lösung gefunden haben“, verweist
John Egleton. Somit hat er und sein
Kollege ebenfalls einen Anteil an der
Entwicklung neuer Dumper-Technik.

Foto: Deutsches Baublatt

ENGLAND (SR). Irgendwo mitten im Norden Englands zweigt ein unscheinbarer, aber gut versteckter Feldweg ab in Richtung Testgelände. So wie neue
Autos als getarnte Erlkönige auf den Straßen sich im Verkehrsfluss bewähren
sollen, werden die Cat Dumper-Prototypen auf Herz und Nieren beim Beladen
und Transport von Material getestet, bevor die Serienproduktion startet. Zwischen 300 und 500 Besucher jährlich verzeichnet das Gelände, das Caterpillar
für Demozwecke nutzt. Sowohl Kunden als auch Händler rund um den Globus
haben hier die Möglichkeit, erstmals die Ergebnisse der neusten Dumperentwicklung zu sehen. Hier wird bereits deutlich, welche Maschinen demnächst
auf den Markt kommen.
Testreihe für Testreihe müssen die
Dumper-Prototypen absolvieren, sieben
Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Das Wetter spielt keine Rolle. Lediglich
Eisbildung kann den Testeinsatz
aufhalten. Ansonsten drehen die
Dumper unaufhörlich ihre Runden,
ob mit voller oder leerer Mulde. Sie
müssen Stunden schieben, um einem
Dauereinsatz so nahe wie möglich zu
kommen. Dabei werden sie beladen,
müssen Steigungen von 15, 25 oder 35
Prozent sowie ein Gefälle von 20 oder
30 Prozent überwinden. Und dann geht
es immer wieder über eine Buckelpiste
– Schonung sieht anders aus. Alles
kommt während der Testphase auf den

Prüfstand. Der Test beginnt bei den
Reifen und endet bei der Lackierung.
Testergebnisse fließen in die endgültige
Produktion im englischen Peterlee mit
ein, bevor ein neues Modell an Kunden
weltweit ausgeliefert werden kann. Zwei
Mitarbeiter, welche die Prototypen testen
dürfen, sind Dave Manion und John
Egleton. Ihre Erfahrung wird genauso
in die Entwicklung der Maschinen mit
eingebracht wie das Urteil der Kunden,
die rund um den Globus Dumper für
Transportaufgaben einsetzen.
Seit 17 Jahren sitzt Dave Manion hinter
dem Steuer von Baumaschinen – sein
Kollege John Egleton bringt es auf 15

Darauf kommt es nicht nur den Kunden
an, sondern die beiden Testfahrer wissen
den Komfort ebenfalls zu schätzen.
Manche Tests dauern 24 Stunden am
Stück. Die Dumperfahrer teilen sich
die Arbeit auf. Regelmäßige Pausen
sind vorgesehen. Somit kommt jeder
auf einen Zehn-Stunden-Einsatz plus
eine Stunde Pause und eine Stunde,
die in Summe für das Beladen der
Dumper anfällt. „Auf Pausen sollte kein
Fahrer verzichten. Sie sind nötig, um
sich wieder zu sammeln, um danach
wieder vollkonzentriert die Arbeit
aufnehmen zu können. Unsere Arbeit
kann schnell ermüden. Umso wichtiger
ist es, voll bei der Sache zu sein“,
meinen die beiden Testfahrer. Dave
Manion und John Egleton brauchen
ihre ganze Konzentration, wenn sie eine
Runde nach der anderen absolvieren.
Noch so kleine Abweichungen der
Geräusche können etwas bedeuten.
Jede Störung oder Änderung müssen
sie registrieren. Was ihnen auffällt,
teilen sie umgehend dem Teamleiter
mit, der ihre Beobachtungen festhält
und den Entwicklungsingenieuren
von Caterpillar in Peterlee meldet. „Sie

Die Dumper drehen unaufhörlich ihre Runden, ob mit voller oder leerer Mulde. Sie
müssen Stunden schieben, um einem Dauereinsatz so nahe wie möglich zu kommen.
Dabei werden sie beladen, müssen Steigungen von bis zu 35 Prozent sowie ein Gefälle von 30 Prozent überwinden und Material abkippen.
Foto: Caterpillar
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Plattmacher mit ausgefeilter Technik
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist Caterpillar einer der weltweit führenden Walzenhersteller – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs
GARCHING BEI MÜNCHEN. Wer den Namen Caterpillar hört, denkt zunächst
meist an große Erdbaumaschinen, an schwere Kettendozer, mächtige Bagger und
an Radlader und Muldenkipper mit übermannshohen Reifen. Seltener werden
an erster Stelle Minibagger, Kleinlader und andere Kompaktmaschinen genannt.
Noch seltener jedenfalls im deutschen Markt wird der größte Baumaschinenhersteller der Welt mit einem breiten Programm von Straßenbaumaschinen in Verbindung gebracht, das neben Kaltfräsen, Bodenstabilisierern und Deckenfertigern auch Walzen aller Art bietet.

Kunden auf einen Schlag immerhin gleich
20 neue Maschinenmodelle anbieten.
Wie bei Caterpillar üblich, wurden die
Maschinen sofort grundlegend überarbeitet und dabei hinsichtlich Technik
und Qualität den hohen Caterpillar Standards angepasst. Das betraf beispielsweise
die Tandem-Vibrationswalze CB-534,
die 1987 neue Maßstäbe in der ZehnTonnen-Klasse setzte. Mit drei wählbaren
Amplituden und stufenlos regelbarer
Frequenz bei jeder gewählten Amplitude konnte der Fahrer die Arbeitsweise
starken, mittelstarken und dünnen Asphaltschichten entsprechend anpassen.
Durch die drehbare Fahrerplattform
wählte der Fahrer die jeweils günstigste
Bedienposition, ohne sich den Hals verdrehen zu müssen.

Die Wucht ist patentiert

Seit jeher übernehmen Cat Walzen auch extreme Arbeiten: Schon vor fast 20 Jahren
konnte der Walzenzug CS-583 wie seine modernen Brüder in der Standardversion
problemlos auf steilen Böschungen verdichten.

Bei Walzen, ob für Erd- oder Straßenbau, handelt es sich um sehr spezielle
Maschinen. Ihre Konstruktion und ihr
effizienter Einsatz verlangen ein hohes
Maß an Know-how. Deshalb führen die
meisten „Full-Liner“ unter den großen
Baumaschinenherstellern keine Walzenzüge im Programm. Ausnahmen bilden nur ein namhafter schwedischer und
englischer Hersteller, deren Baureihen
beide von deutschen Walzenherstellern
erworben wurden.
Um Kunden rund um den Globus robuste, qualitativ hochwertige und technisch fortschrittliche Walzen und andere
Straßenbaumaschinen anbieten zu können, rief Caterpillar schon vor Jahren
eigens eine eigene Abteilung namens
„Caterpillar Paving Products“ ins Leben.
Zur Erläuterung: „to pave“ ist das englische Wort für „asphaltieren“. Dank der
Internationalität des Konzerns entstand
eine wertvolle Rückkopplung mit den
Betreibern von Cat Walzen bei Erd- und
Straßenbauarbeiten auf der ganzen Welt.
Auf diese Weise wurde jahrzehntelang
bei unzähligen Bauprojekten weltweit
unter allen denkbaren Klimabedingungen, auf sämtlichen Bodenarten und
bei unterschiedlichsten Straßenbelägen
ein beachtliches Know-how gesammelt.
Dieser Erfahrungsschatz wird jedoch
nicht nur für die Weiterentwicklung der
Walzen und anderer Maschinen genutzt,
sondern auch direkt an die Kunden weitergegeben.

Das wird auch gerne genutzt, denn in
vielen Unternehmen gibt es zwar umfangreiches Fachwissen, jedoch nur in bestimmten Bereichen. Deshalb stellte die
Cat Paving Academy beispielsweise ein
Fachbuch zusammen, das „Handbuch
der Asphaltverdichtung“. Das großformatige, auf 145 Seiten mit zahlreichen
Fotos, Tabellen und Grafiken durchgehend farbige Buch ist bei Zeppelin
erhältlich. Inzwischen schätzen sowohl
Profis als auch Praktiker vom Straßenbau
dieses deutschsprachige Werk.

Auch in anderer Hinsicht erwiesen sich
die Neulinge als zukunftsweisend. So
war damals aus einer Pressemitteilung
zu erfahren: „Bei der Konstruktion der
Caterpillar Maschinen wurde hauptsächlich an den Fahrer gedacht. Die Walzen
lassen sich bequem, einfach und sicher
bedienen. Einzigartige Präzisions-Steueranlagen erleichtern den Betrieb. Der
tief liegende Schwerpunkt ermöglicht
eine außerordentlich gute Standsicherheit und Rundumsicht, während die leis
tungsfähigen Bremsen zur Sicherheit im
Einsatz beitragen. Hinzu kommen noch
die komfortable Fahrerplattform und das
geräuschgedämmte Fahrerhaus.“
Die meisten Cat Maschinen rollen mit
allerlei technischen Besonderheiten auf
die Baustellen, und das ist bei den Wal-

Neben Tandemwalzen kann Caterpillar den Kunden auch Walzenzüge wie diesen 12,5 Tonnen sch
den wenigen echten „Full-Linern“, die auch Walzen aller Art produzieren.

Traditionsreicher Walzenbau
Straßenbaumaschinen wie Walzenzüge,
Tandem- und Gummiradwalzen sind
keineswegs neue Produkte im Caterpillar
Programm. Vielmehr gehört das Unternehmen mit mehr als einem Vierteljahrhundert erfolgreicher Walzenproduktion
zu den „alten Hasen“ in der Branche. Bereits Mitte der 1980er-Jahre gesellte sich
der damals neue Produktbereich zum Gesamtprogramm.
Ermöglicht wurde das zu jener Zeit durch
Abkommen und Joint Ventures mit dem
führenden französischen Walzenhersteller Albaret sowie den legendären amerikanischen Firmen Barber-Greene und
RayGo. Die neuen Cat Maschinen wie
Kaltfräsen, Deckenfertiger, Recycler und
Walzen wurden weltweit von der eigens
zu diesem Zweck gegründeten Caterpillar Paving Products Inc. vermarktet. So
konnte das Unternehmen ab 1986 seinen

Wie andere Cat Maschinen, so trumpfen auch die Walzen – hier die neue Tandemwalze CD54B aus der Zehn-Tonnen-Klasse – mit technische
derheiten und der sprichwörtlichen Caterpillar Qualität auf.

zen nicht anders. Auch wenn sich die auf
dem Markt befindlichen Walzenzüge auf
den ersten Blick zwar ähneln, finden sich
doch in ihrem Innenleben beträchtliche
Unterschiede. So stattet Caterpillar seine Walzenzüge beispielsweise mit einem
ausgeklügelten Unwuchtsystem aus.
Ein maßgeblicher Bestandteil dieses
Systems sind die Exzentergewichte, die
eine sehr unkomplizierte AmplitudenVerstellung ermöglichen. Bei der langlebigen Konstruktion erfolgt die Verstellung der Amplitude durch die Änderung
der Drehrichtung der Exzentergewichte.
Dazu werden im Inneren der Gewichte
einfach Stahlkugeln verlagert, die entweder für eine große Unwucht, also große
Amplitude der Walzenbandage, oder für
eine geringere Unwucht sorgen. Durch
die hohe Fliehkraft genügen zumeist wenige Übergänge, um den gewünschten
Verdichtungsgrad zu erreichen, was Zeit,
Betriebsstunden und Kraftstoff spart.

Schon 1986 teilte Cat zu seinen Walzen mit: „Bei der Konstruktion wurde hauptsächlich an den Fahrer gedacht“, und das ist
auch heute so: Durch die stark abgeschrägte Motorhaube ist der tote Sichtwinkel im Rückraum äußerst klein.

Dank der patentrechtlich geschützten
Bauweise verfügen die Walzenzüge über
eine außerordentliche Betriebssicherheit.
Immerhin gibt es bei dieser funktionellen Verstellmethode keine Gewichte,
die sich verklemmen oder gegenseitig

Noch wirkt die Antenne über der Bandage ungewohn
paction“, einem eigens für Cat Walzenzüge entwickel
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len Steuerbarkeit, denn damit lässt sich
auch an Böschungen und auf losem Untergrund wie gewünscht manövrieren.
Durch den unabhängigen Hinterradantrieb wird zudem große Vortriebskraft
auf weichem, rutschigem Untergrund
erzielt.

Tandems im Dutzend
Bei den Tandemwalzen teilt sich das
Cat Programm in acht kompakte Mo-

delle von 1,5 bis 4,2 Tonnen Gewicht,
darunter auch zwei Kombiwalzen, und
vier größere Modelle von 9,3 bis 10,6
Tonnen Gewicht mit Drehschemeloder Knicklenkung. Hinzu kommt eine
Gummiradwalze, die je nach Einsatz
flexibel von zehn bis 27 Tonnen Gewicht ballastierbar ist. Die Ballastierung
kann für Radlasten zwischen 1,5 und
3,4 Tonnen problemlos in mehreren
Stufen mit Stahlblöcken, Wasser und
Sand erfolgen.

Im Erdbau werden Cat Walzenzüge gerne mit Stampffußbandage genutzt; mit seinem Planierschild baut der 14,5-Tonnen-Walzenzug Material ähnlich schnell wie ein
Raddozer ein und erübrigt so einen Kettendozer.

Pfiffig ist das gekapselte Vibrationssystem der Walzenzüge, denn die Exzentergewichte zur Verstellung der Amplitude sind patentiert: Je nach Drehrichtung der Vibratorwelle werden Stahlkugeln verlagert und verändern so die Unwucht. Durch
diese verschleißfreie Methode gibt es keine Gewichte, die sich verklemmen können.

hweren CS56 anbieten und gehört damit weltweit zu

en Beson-

beschädigen könnten. Außerdem sind
Verunreinigungen des Verstellsystems
durch Metallspäne ausgeschlossen.
Die Werksmontage der gekapselten
Vibratoren des Vibrationssystems erfolgt in einem Reinraum, um jeglichen
Schmutzeintritt zu verhindern. Dadurch
werden eine hohe Lebensdauer des Vibrationssystems und lange Ölwechselintervalle von drei Jahren oder 3 000
Betriebsstunden gewährleistet.
Zu den weiteren technischen Vorzügen
der Walzenzüge zählt der exklusive ZweiPumpen-Fahrantrieb, der unter allen
Einsatzbedingungen sowohl für kraftvollen Vortrieb als auch große Steigfähigkeit sorgt. Der hydrostatische ZweikreisAntrieb speist die Antriebsmotoren der
Bandage und der Hinterräder mit den
jeweils benötigten Fördermengen. Durch
diese Technik muss beim Verdichten von
steilen Straßen, Flächen und Böschungen
nicht eigens auf eine spezielle Hangwalze
zurückgegriffen werden.
Auch bei Schlupf an den Hinterrädern
oder beim Durchdrehen der Bandage
steht aufgrund der ausgeklügelten Antriebstechnik immer ein ausreichender
Ölstrom für den Fahrmotor mit der momentan besten Traktion zur Verfügung.
Auf diese Weise bleibt der Vortrieb auch
unter extremen Bedingungen erhalten.
Ein anderer Vorteil der Antriebstechnik
der Cat Walzenzüge liegt in der optima-

Durch den ausgeklügelten Zwei-Pumpen-Fahrantrieb haben die Räder und Bandage
der Walzenzüge getrennte hydrostatische Antriebe, was nicht nur für kraftvollen
Vortrieb – besonders an Steigungen – sorgt, sondern auch für flexible Regelung.

für weniger Unterbrechungen zum
Nachfüllen. Für den Schutz bei tiefen Temperaturen sorgt eine optionale
Frostschutzausrüstung. Die geteilten
Bandagen gewährleisten höchste Verdichtungsqualität und gleichmäßiges
Fahrverhalten auch bei engen Kurven.
Das Zwei-Amplituden- und Zwei-Frequenz-Vibrationssystem ist schnell und
einfach auf dünne und dicke Schichten
einstellbar und passt dazu Frequenz
und Amplitude automatisch an.
Als „Wohlfühl-Cockpit“ kann die Kabine der Cat Tandemwalze gelten, denn sie bietet mit 69 dB(A) besten Schallschutz, innovative Handradlenkung und dank seitlich
verschiebbarem und um 360 Grad drehbarem Sitz gute Rundumsicht.

nt: Sie trägt einen GPS-Empfänger, denn zunehmend mehr Walzen werden mit „AccuGrade Comlten GPS-Verdichtungsmess- und Kartierungssystem ausgestattet.

Die Tandemwalzen können mit einer
robusten und bedienerfreundlichen
Verdichtungskontrolle ausgerüstet werden. Durch präzise, übersichtlich auf

beitet und wie viele Übergänge schon
gefahren wurden.
Durch
Infrarot-Temperatursensoren
wird dem Fahrer genau angezeigt,
wann und wo bestmögliche Deckentemperaturen gegeben sind und wo bereits ausreichende Verdichtung erfolgt
ist. Eine Übersichtsfunktion zeichnet
die Temperaturen zur späteren Analyse
der Daten auf. Das System kann – übrigens auch bei Walzenzügen und Gummiradwalzen – durch GPS-Kartierung
ergänzt werden. Für Cat Walzenzüge
steht zudem „AccuGrade Compaction“,
ein GPS-Verdichtungsmess- und Kartierungssystem, zur Verfügung.

Neu bei den Kompakten sind die beiden
2,7 und 3,9 Tonnen schweren CB24B
und CB34B mit 1,2 und 1,3 Meter Arbeitsbreite. Zu ihren Merkmalen gehören ein Sparmodus für bedarfsgerechte
Leistung und deutliche Minimierung
des Kraftstoffverbrauchs, ein Fahrantrieb, der die Leistung auf Steigungen
maximiert sowie verbesserte Sicht und
ein niedriger Schallpegel.
Wie die Walzenzüge, so weisen auch
die Tandemwalzen von Caterpillar
technische Besonderheiten auf. Das
betrifft beispielsweise die beiden neuen
drehschemelgelenkten Tandemwalzen
CD44B und CD54B aus der beliebten
Zehn-Tonnen-Klasse, die durch einen
großen Bandagenversatz auf bis zu drei
Metern Breite arbeiten können. Sie besitzen eine innovative Handradlenkung.
Ein ECO-Modus mit automatischer
Geschwindigkeitsregelung senkt Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel.
Erwähnenswert ist auch die Wasserberieselungsanlage mit zwei Wasserpumpen für höchste Zuverlässigkeit,
dreistufiger Filterung, Intervallbetrieb,
korrosionsbeständiger Druckberieselung und großem Fassungsvermögen

Direkt am verschiebbaren 360-Grad-Drehsitz der neuen Cat Tandemwalzen befindet
sich eine Konsole mit übersichtlichem Display, Multifunktions-Joystick und Fingertipp-Bedienung zur schnellen und einfachen Einstellung der Verdichtungsparameter.

einem Display erkennbare Informationen werden Leistung und Effizienz
des Fahrers merklich erhöht, auch bei
solchen mit jahrelanger Erfahrung.
Die Darstellung der Anzahl der Walzenübergänge informiert den Fahrer
kontinuierlich, welche Bereiche bear-

Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert Cohrs, gilt als renommierter
Baufach-Journalist. Seit 1979 widmet sich der studierte Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Bau
maschinentechnik.

baumaschinen

14

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 371, November/Dezember 2013

Quantensprung nach vorne
Zeppelin verkauft ein Jahr nach seiner Markteinführung bereits den 100. Cat Radlader 966K XE in Deutschland
NEUMÜNSTER (SR). „Nehmen Sie Platz, Herr Wandhoff! Setzen Sie auf mehr
Kontinuität!“ Mit diesem Slogan startete Zeppelin 2008 eine Werbeaktion für
Kunden. Die beiden Geschäftsführer Michael Heidemann und Fred Cordes ließen auf einem Flyer zwischen sich den Platz frei auf einem Bürostuhl und warben für zuverlässige Cat Baumaschinen, günstige Finanzierungskonditionen
und umfassende Dienstleistungen. Das ließ sich Johann-Peter Wandhoff nicht
zweimal sagen. Der Geschäftsführende Gesellschafter der Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld GmbH & Co KG nahm das gedruckte Angebot wortwörtlich
und reagierte auf die Werbeaktion mit seinem eigenen Foto, als er sich auf dem
freien Sitz ablichten ließ. Fünf Jahre später hält das Unternehmen seinem Baumaschinenlieferanten noch immer die Treue – der Verkauf des 100. von Zeppelin in Deutschland ausgelieferten Cat Radladers 966K XE an den Rohstoffbetrieb ist der beste Beweis dafür.

Den Vertrag für die Baumaschine unterzeichnete Volker Wandhoff (Zweiter von
links), der Geschäftsführende Gesellschafter, bei der Zeppelin Niederlassung Hamburg und ihrem Verkäufer Dirk Carstensen (links). Zur Investition gratulierte der
Zeppelin Geschäftsführer Fred Cordes (Zweiter von rechts) zusammen mit seinem
Geschäftsführerkollegen Thomas Weber (rechts).
Fotos: Zeppelin

Die Baumaschine war der Innovationsträger der diesjährigen NordBau, wie
schon 2012, als der Radlader in Deutschland auf der Baufachmesse in Neumünster eingeführt wurde. Zwölf Monate
später war es Zeppelin bereits gelungen,
das 100. Modell innerhalb seines deut-

schen Vertriebsgebietes zu verkaufen.
Den Vertrag für die Baumaschine unterzeichnete Volker Wandhoff, der weitere
Geschäftsführende Gesellschafter und
Sohn von Johann-Peter Wandhoff, bei
der Zeppelin Niederlassung Hamburg
und ihrem Verkäufer Dirk Carstensen.

„Wir haben die Maschine getestet und
sind von dem Resultat begeistert. Damit ist ein echter Quantensprung nach
vorne gelungen“, ist Volker Wandhoff
überzeugt. Mit seinem Urteil steht er
nicht alleine da. „Innerhalb von einem
Jahr haben wir es geschafft, hundert Cat
Radlader des Typs 966K XE mit leistungsverzweigten Getriebe zu verkaufen.
Kunden sind überzeugt von dem innovativen Konzept, das Caterpillar entwickelt
hat“, so der Zeppelin Geschäftsführer
Fred Cordes, als er zusammen mit seinem Geschäftsführerkollegen Thomas
Weber dem Unternehmen zu seiner Investition gratulierte. Dank des stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebes
wird der Spritverbrauch bei Cat 966K
XE deutlich gedrosselt. Mit dem Radlader lässt sich eine Verbesserung von bis
zu 25 Prozent beim Kraftstoffverbrauch
erzielen, ohne Einbußen hinsichtlich der
vollen Leistung hinnehmen zu müssen.
Das sind Werte, mit denen Zeppelin
Volker Wandhoff für den Cat 966K XE
gewinnen konnte: „Das Gerät verbraucht
nicht viel und ist trotzdem in der Lage,
ordentlich Kraft aufzubringen.“ Untermauern musste das die Baumaschine bei
einem mehrwöchigen Testeinsatz in der
Verladung von Sand und Kies sowie beim
Umschlag von Straßenbaustoffen. Ein
Cat 966K war bereits im Einsatz, ebenso
ein Cat 966G und 966H, sodass weitere
Vergleichsmöglichkeiten zu den Radladerbaureihen und deren Entwicklung gegeben waren. Dem Cat 966K XE stehen
bei dem Kies- und Schotterwerk zwei Cat
950K, ein Cat 966G, ein Cat 966H, ein
Cat 972H und ein Cat 972K zur Seite.
„Was wir 2008 in der Marketingaktion
angekündigt haben, wurde damit erneut
in die Tat umgesetzt. Wir wollten Kunden von uns, unseren Produkten und
unserem Service überzeugen, indem wir
die Werbetrommel dafür rührten, dass
zuverlässige, moderne, leistungsfähige
Maschinen mit geringem Spritverbrauch

„Nehmen Sie Platz, Herr Wandhoff! Setzen Sie auf mehr Kontinuität!“ Mit diesem Slogan startete Zeppelin 2008 eine
Werbeaktion für Kunden. Die beiden
Geschäftsführer Michael Heidemann
(links) und Fred Cordes (rechts) ließen
auf einem Flyer zwischen sich den Platz
frei auf einem Bürostuhl.

Unternehmen schlagkräftiger und die
Kostenrechnung sicherer machen“, zitiert Fred Cordes die Botschaft, deren
Gültigkeit 2013 nichts eingebüßt hat.
Und genau darum geht es den Unternehmen heute, wenn sie ihren Betrieb
zukunftsfähig aufstellen wollen. „Kraft,
Mengendurchsatz und der Verbrauch
sind heute das A und O. Darauf kommt
es in Zukunft noch wesentlich stärker an“, verdeutlicht Volker Wandhoff.
Deswegen standen diese Kriterien bei
dem Maschinentest auf dem Prüfstand
– angesichts der auf der NordBau erfolgten Vertragsunterzeichnung und der
Maschinenübergabe sprechen dessen
Resultate eine eindeutige Sprache: Die
Testergebnisse und das Urteil der zwei
Testfahrer des Kies- und Schotterwerks
Kreuzfeld fielen positiv aus.

Der neue Cat 966K XE muss Tag für
Tag etliche Meter Strecke gut machen
und viel bergauf fahren. Er wird eine
Straßenzulassung erhalten, denn die
Baumaschine wird sich teilweise auch
auf öffentlichem Gelände bewegen
müssen und soll uneingeschränkt eingesetzt werden können. Daraus resultiert
die Schaufelgröße, die mit drei Metern
Breite etwas schmaler ausfällt als in der
Standardausführung bei 3,20 Meter.
Der Radlader wird damit die Verladeaufgaben übernehmen, wenn Kunden
aus der Betonindustrie, von Asphalt
mischwerken, aus dem Hoch-, Tief- und
Straßenbau mit mineralischen Gütern
beliefert werden. Auch die Bahn oder
Deponiebaustellen sowie öffentliche
Baumaßnahmen versorgt das Unternehmen mit Schüttgütern. 24 Mitarbeiter
stemmen eine Jahresproduktionsleistung von 700 000 Tonnen Kies, Sand
und Splitt – 260 Produkte sind im Portfolio. Das 1959 gegründete und 1973
durch Johann-Peter Wandhoff übernommene Unternehmen deckt von den
Standorten Kreuzfeld, Stocksee, Kossau, Vierhusen, Börnsdorf und Röbel
aus die Nachfrage nach Baustoffen in
Norddeutschland ab. In Kreuzfeld soll
der Cat 966K XE rund 2 500 Betriebsstunden im Jahr seinen Dienst tun.
Dort befindet sich eines der mächtigsten
Kiesvorkommen in Schleswig-Holstein
auf einem Areal von 160 Hektar Fläche. Seit 1924 wird der Abbau, der bis
2028 genehmigt ist und optional weitere 25 Jahre verlängert werden kann,
vorangetrieben. Die Hälfte der Fläche
wurde bereits ausgekiest und wieder
rekultiviert. Für das Engagement im
Umweltschutz würdigte der Bundesverband Mineralische Rohstoffe das Unternehmen 2012 mit einem zweiten Platz
für seine Bemühungen zur Einbindung
des Naturschutzes in die Renaturierung
stillgelegter Abbauflächen bei gleichzeitiger Freizeitnutzung des Geländes mit
dem Nachhaltigkeitspreis.

Unter dem Deckmantel der Wirtschaftlichkeit
Bei dem neuen Cat Radlader 966K XE beschreitet das Unternehmen Vollmer den Weg in Richtung Effizienz
VLOTHO (SR). Loren und Handarbeit prägten den Rohstoffabbau in Steinbrüchen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Es war ein mühsames Geschäft,
das einen hohen Personaleinsatz erforderte. Von einem effizienten Abbau – so wie
er heute gang und gäbe ist – waren Betriebe meilenweit entfernt. Baumaschinen,
die heute nicht mehr wegzudenken sind, hielten erst viel später Einzug. Im Fall
der Hermann Vollmer GmbH & Co. KG setzte das Arbeiten mit Maschinentechnik mit einem Seilbagger ein. Die ersten Cat Radlader 966B und Cat 936F nahmen ihre Arbeit auf. 25 Jahre später erfolgt der Abbau komplett unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das Unternehmen, das 1895 gegründet wurde, investiert
heute in die modernste Gerätetechnik, die der Markt derzeit zu bieten hat. Ein
Cat Radlader 966K XE ist das Ergebnis der neuesten Investition, der seit drei
Wochen in der Rückverladung des Kalksteinbruchs Dienst tut.
„Immer wieder diskutieren wir über
den Spritverbrauch und suchen nach
Möglichkeiten wie wir diesen senken
können, um wettbewerbsfähig Schotter für den Straßenbau zu produzieren“,
verdeutlicht Stefan Hartwig, Betriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung.
Stichpunktmäßig wird der Verbrauch
überprüft. Dabei wird die Flottenmanagementlösung VisionLink in der
Kombination mit ProductLink genutzt,
indem Maschinendaten wie etwa der
Kraftstoffverbrauch im Leerlauf und bei
Last sowie Betriebszustände ausgelesen
werden. Der Betriebsleiter und die Geschäftsführerin des Unternehmens, Anja
Vollmer, nahmen den Radlader auf der
bauma in München in Augenschein und
gaben der Zeppelin Niederlassung Osnabrück und ihrem leitenden Verkaufsrepräsentanten Dirk Spiekermann den
Auftrag, diesen zu liefern. Im Rahmen
einer Vorführung überzeugte sich die
Betriebsleitung von den Vorteilen, die
in dem stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebe stecken. Denn mit dem von
Caterpillar entwickelten Antriebskonzept
sind Kraftstoffeinsparungen von bis zu
25 Prozent pro Tonne umgeschlagenem
Material möglich. Was das neue Getriebe
bewirkt: eine stufenlose Veränderung des
Übersetzungsverhältnisses. Die Drehzahl
des Dieselmotors wird automatisch der
Last und Fahrgeschwindigkeit angepasst,
was zu erheblich niedrigerem Verbrauch
führt. Das schlägt sich wiederum in niedrigeren Betriebskosten nieder und deckt
sich mit den Bestrebungen, Prozesse und
Abläufe in dem Unternehmen auf Wirtschaftlichkeit zu trimmen. Ausrüstungen
von Maschinen wie dem Cat 966K XE
stehen daher immer auf dem Prüfstand.
Deswegen wählten Anja Vollmer und
Stefan Hartwig ein High-Lift-Hubgerüst

für ihren Radlader, der drei Muldenkipper mit erhöhten Bordwänden beladen
muss. Schon lange bedient der feste
Fahrer das Ladegerät mit einer JoystickSteuerung – so auch im Fall des neuen
Radladermodells. „Das ist einfach ergonomischer. Der Fahrer ermüdet nicht so
schnell. Natürlich war das eine Umstellung, aber es hat sich bewährt“, meint
Anja Vollmer dazu. Vergleicht man die
Maschinentechnik von früher mit heute,
dann sind es nicht nur Verbesserungen
hinsichtlich des Fahrerkomforts, die Einzug gehalten haben, sondern es ist von
den Herstellern viel in Sachen Leistungssteigerung unternommen worden. „Die
Maschinen sind aufgrund ihrer höheren
Hydraulikleistung deutlich schneller geworden. Sie sind agiler, beweglicher und
standfester. Das stellen wir jedes Mal fest,
wenn wir mit Mietgeräten arbeiten und
so gute Vergleichsmöglichkeiten haben.
Außerdem zeigt sich, dass die Maschinen
produktiver geworden sind und mehr

Loren und Handarbeit prägten den Rohstoffabbau in Steinbrüchen im späten 19.
und frühen 20. Jahrhundert. Es war ein mühsames Geschäft, das einen hohen Personaleinsatz erforderte.
Foto: Vollmer

nabrück die Schaufel entsprechend dem
Kundenwunsch anpassen lassen. „Es ging
dabei genauso wieder um Wirtschaftlichkeit. Die Schaufel muss stabil sein und
erhielt eine Kombination aus Eckmesser
und Zähnen“, so Dirk Spiekermann. Er
kennt den Betrieb seit 1988, als er noch
als Monteur tätig war und weiß, auf welche Anforderungen Wert gelegt wird. Ob
Radlader oder Kettenbagger: beides sind
Schlüsselgeräte. Steht eine Maschine,
dann steht damit der Betrieb im Steinbruch oder im Straßen- und Tiefbau.
Das kann sich heute kein Unternehmen
leisten. Deswegen sind kurze Reaktionszeiten hinsichtlich des Service gefragt,
den Zeppelin übernimmt. Im Fall des
neuen Cat 966K XE muss der Schotter

Leistung abrufen können“, so der Betriebsleiter Hartwig.
Während der Cat Radlader 966K XE
in der Rückverladung des Steinbruchs
tätig ist, wird eine weitere Cat Baumaschine für Straßen- und Tiefbauarbeiten
– dem weiteren Standbein von Hermann
Vollmer – genutzt. Auch bei dem Cat
320DLRR beschreitet das Unternehmen den Weg in Richtung Effizienz. Ein
vollhydraulischer Schnellwechsler von
Oilquick ist das Ergebnis. Damit sollen Greifer, Grabenräum- und Tieflöffel
ohne großen Zeitverzug getauscht werden – und zwar bequem von der Kabine
aus. „Bei einer Maschine interessiert uns
der Preis. Aber eben nicht nur der, son-

Auch bei dem Cat 320DLRR beschreitet das Unternehmen den Weg in Richtung Effizienz. Mit dem vollhydraulischen Schnellwechsler von Oilquick soll Baggerfahrer
Wilfried Kracht Greifer, Grabenräum- und Tieflöffel ohne großen Zeitverzug tauschen – und zwar bequem von der Kabine aus.

Das Ergebnis der neuesten Investition ist ein Cat Radlader 966K XE, der seit drei
Wochen in der Rückverladung des Kalksteinbruchs Dienst tut. Hier mit Stefan Hartwig, Betriebsleiter im Steinbruch und Mitglied der Vollmer Geschäftsleitung, Klaus
Peter Seitz, Radladerfahrer, sowie Dirk Spiekermann, Leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Osnabrück (von links).
Fotos (2): Zeppelin

dern wir betrachten neue Technik unter
dem Fokus der Produktivität“, verdeutlicht die Geschäftsführerin, die bei Investitionen Produkte verschiedener Hersteller
gegenüberstellt. Falls nötig, begnügt sie
sich nicht mit Standardlösungen, sondern im Fall der neuen Radladerschaufel
musste die Zeppelin Niederlassung Os-

zügig verladen werden. 80 Prozent sind
Selbstabholer, aber auch der firmeneigene Straßen- und Tiefbau bedient sich des
Materials, um damit hauptsächlich für
die öffentliche Hand Aufträge im Kreis
Lippe und Herford auszuführen. Zur
weiteren Kundschaft zählen Industriekunden.
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Der Qualität in der Region verpflichtet
Faber Bau bringt Erfahrung mit dem Einsatz moderner Technologien zusammen
ALZEY (SR). Deutschland und Frankreich pflegen enge wirtschaftliche Beziehungen. Beide sind wichtige Handelspartner. Wie stark inzwischen französische
Baufirmen auf dem deutschen Baumarkt vertreten sind, zeigt sich an Eiffage SA.
Der Konzern ist hierzulande mit den Baugesellschaften Wittfeld, Heinrich Walter
Bau und Eiffage Bau sowie der Gleisbautochter Eiffage Rail präsent. Die Unternehmen werden gemeinsam unter dem Dach der Eiffage Bauholding GmbH in
Deutschland geführt.
Seit 2010 gehört auch Faber Bau dazu. Faber Bau mit Sitz in Alzey, Rheinland-Pfalz,
hat im Lauf seiner langen Firmengeschichte ein hohes Ansehen auf dem deutschen
Baumarkt erlangt und steht für Erfahrung
und den Einsatz moderner Bau- und
Baumaschinentechnologien. Abgedeckt
werden von dem Generalunternehmer die
Bereiche Hoch-, Straßen- und Tiefbau,
Wassertechnik sowie Bauwerksinstandsetzung und die Rohstoffgewinnung. Heute
beschäftigt das Unternehmen rund 650
Mitarbeiter. Im Jahr 2012 erwirtschaftete
es 115 Millionen Euro.
Die Wurzeln von Faber Bau liegen in
Schlierschied im Hunsrück, wo Wilhelm Faber 1909 die Baufirma gründete.
Anfangs noch mit Maschinenarbeiten,
Lohndreschen und dem Schneiden von
Brennholz beschäftigt, folgten bald darauf Straßenbauarbeiten, die seither zu den
Kernkompetenzen gehören. Heute noch
ist in Schlierschied die Faber Straßen- und
Tiefbau GmbH beheimatet.
Als Anfang der 1960er-Jahre eine Niederlassung in Alzey, dem heutigen Firmensitz, entstand, stellten die Brüder Hermann und Karl Faber die Weichen für den
Wachstumskurs und die spätere Expansion. Fortgeführt wurde deren Kurs von der
dritten Generation: Karl-Wilhelm Faber
baute die Firma zu einer weitverzweigten Unternehmensgruppe auf, die auch
Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette des Bauens anbietet, etwa Bauplanungen und Gebäudemanagement,
Fräsdienstleistungen und grabenfreie Kanalsanierungen.

den Euro in Frankreich dritt- und in Europa viertgrößter Anbieter im Infrastrukturund Konzessionsgeschäft. Während der
Konzern international ausgerichtet ist, fokussiert sich die Faber-Gruppe auf den regionalen Markt in Rheinland-Pfalz, Sachsen
und Brandenburg, wo seit 2012 auch in
Trebbin unter der Faber-Bau-Flagge gearbeitet wird. Die mittelständische Struktur
hat sich der Betrieb bewahrt, um flexibel
und in engem Kontakt mit seinen Kunden
zu bleiben. Was Mutter- und Tochterfirmen teilen, seien ähnliche Grundsätze und
hohe Anforderungen an die Bauqualität,
heißt es seitens der Geschäftsführung. So
steckt im Namen Eiffage nicht zufällig der
Name „Eiffel“: Das berühmteste Wahrzeichen der Stadt Paris, der Eiffelturm, war
eines der ersten Großprojekte der Gründungsväter. Hinzu kommt die gemeinsame Philosophie, schlüsselfertiges Bauen
aus einer Hand anzubieten. Der Akquisition durch Eiffage folgte schließlich der
gesellschaftsrechtliche Formwechsel in eine
GmbH. Der Firmenname ändert sich von
Wilhelm Faber GmbH & Co. Bauunternehmung KG zu Faber Bau GmbH.
Seither trägt sie ein rotes „E“ im Logo, das
charakteristische Firmensignet von Eiffage.

Orange Lackierung
als Aushängeschild
Der Qualität, Effizienz und Termintreue
verpflichtet, ist ein moderner Maschinenpark insbesondere für den Straßen- und
Tiefbau von Faber Bau essenziell, um zügig
und wirtschaftlich zu arbeiten. Faber Bau
investiert regelmäßig in seinen Maschinenpark, um Geräte auf dem neuesten Stand

Die gerade erst in Betrieb genommene Cat Raupe vom Typ D6N erhielt für ihren Einsatz im Deichbau ein Moorlaufwerk sowie
eine 3-D-GPS-Steuerung.

Wichtig war uns auch, den Mitarbeitern Das können auch Tiefbauarbeiten sein.
näherzubringen, wie man den Wert einer Dort demonstriert das Unternehmen seiMaschine durch regelmäßiges Abschmie- ne Kompetenz, indem es auch Arbeiten
ren erhalten kann“, so Kasper. Die Win- auf engstem Raum ausführt, etwa in dicht
termonate nutzt das Unternehmen, um besiedelten Innenstadtlagen. Hier kommt
die Maschinen in den eigenen Werkstätten beispielsweise der Cat Kurzheckbagger 321
für die kommende Bausaison zu überho- zum Einsatz.
len. Stehen Garantiearbeiten sowie größere
Reparaturen an, übernimmt die Zeppelin Faber Bau baut darüber hinaus RegenNiederlassung Frankenthal die Wartung, rückhaltebecken und renaturiert belastete
die das Unternehmen seitens des Bauma- Flächen wie Altbergbauhalden. Die geraschinenservices betreut und diese mit an- de erst in Betrieb genommene Cat Raupe
deren Zeppelin Niederlassungen koordi- vom Typ D6N erhielt für ihren Einsatz im
niert, je nachdem wo die Geräte gerade in Deichbau ein Moorlaufwerk sowie eine
Deutschland
im Einsatz sind.
3-D-GPS-Steuerung.
AZ_966K_XE_DBB_254x167_Award_Layout
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Was den Hoch- und Ingenieurbau betrifft, realisiert Faber Bau Anlagen zum
Behandeln von Abfällen und Abwässern
genauso wie für die Trinkwasserspeicherung. Im Industriebau – bei Lager- und
Produktionshallen etwa – gehören schlüsselfertige Bauten zum Standard. Ein
Schwerpunkt bildet die Instandsetzung
von Ingenieurbauwerken aus Stahl und
Beton. Dabei hat sich das Unternehmen
frühzeitig auf Brückenrenovierungen
spezialisiert – angesichts des desolaten
Zustands vieler Brücken hierzulande sind
hier in den nächsten Jahren eine Reihe
von Aufträgen zu erwarten.

Anzeige

Das Unternehmen demonstriert seine Kompetenz im Tiefbau, indem es auch Arbeiten auf engstem Raum ausführt. Hier kommt beispielsweise der Cat Kurzheckbagger 321 zum Einsatz.
Fotos: Faber Bau

In den 1990er-Jahren kamen weitere
Standorte in Wilsdruff und in Drebach in
Sachsen hinzu. Zu dieser Zeit stellte sich
Faber Bau nicht nur räumlich, sondern
auch fachlich breiter auf und dehnte das
Geschäft auf den Hoch- und Tiefbau sowie die Segmente Rohstoffgewinnung und
Wassertechnik aus.

Als Mittelständler Vorteile
eines Großkonzerns nutzen
Um die Zukunft dieser Firmengruppe auch
in seiner Nachfolge zu sichern, entschied
sich Karl-Wilhelm Faber 2010, seine Anteile in Form von zehn Gesellschaften mit
weiteren Tochtergesellschaften und Beteiligungen an den französischen Baukonzern Eiffage SA zu verkaufen. Zu diesem
Zeitpunkt bot der Markt immer mehr
Privatisierungs- und Betreibermodelle für
Bauprojekte an, die naturgemäß große kapitalstarke Unternehmen gegenüber dem
Mittelstand begünstigten. Faber wählte unter den potenziellen Käufern die Eiffage SA
aus, die zu den erfolgreichsten Infrastruktur- und Bauunternehmen in Europa gehört. Zum Wohle der Belegschaft versprach
er sich durch den Verkauf höchstmögliche
Standortsicherheit seiner Unternehmen.
Sie sollten weiterhin selbstständig als Mittelständler agieren und zugleich die Vorteile
eines Großkonzerns nutzen. Eiffage wiederum wollte mit der Akquisition der Geschäftsbereiche Bau, Rohstoffe und Dienstleistungen weiter Fuß in Deutschland
fassen und seine Marktposition ausbauen.
Der Baudienstleister aus Frankreich beschäftigt rund 70 000 Mitarbeiter weltweit
und ist mit einem Umsatz von 14 Milliar-

der Technik einsetzen zu können. Vor
Neuanschaffungen werden die Baumaschinen ausgiebig getestet. Zudem teilen
die maschinentechnischen Leiter der Eiffage-Bauholding-Gruppe – von Faber Bau,
Wittfeld und Heinrich Walter Bau – ihre
Erfahrungen. „Wir stimmen uns ab, insbesondere wenn neue Maschinen angeschafft
werden sollen. Es kann auch sein, dass wir
mal eine Raupe oder einen Radlader von
einem Schwesterunternehmen übernehmen“, so der MTA-Leiter Markus Kasper
bei Faber Bau.
Immer wieder werden die Geräte für
die Kolonnen erneuert, die inzwischen
mit kompakten Cat Radladern vom Typ
906H2 und 908H2 sowie einem Cat Kettenbagger 321 arbeiten. Die Baumaschinen aus dem Hause Zeppelin, geliefert von
dem Bereich Konzernkunden, sind alle
in dem typischen Orange der Faber-BauGeräte statt im klassischen gelb-schwarzen
Caterpillar-Design lackiert. „Dafür sind
wir in der Region bekannt. Die Maschinen
sind unser Aushängeschild und deswegen achten die Mitarbeiter sehr auf einen
gepflegten Zustand, damit diese top in
Schuss bleiben“, stellt Markus Kasper dar.
Alle Geräte sind Schlüsselgeräte, die von
festen Fahrern bedient werden. Um ihnen
einen gewissen Komfort zu bieten, wird
bei der Ausstattung der Baumaschinen auf
eine Klimaanlage und einen bequemen
Sitz geachtet. Im Januar und Februar 2013
bekamen die Fahrer eine Schulung bei
der Zeppelin Niederlassung Frankenthal.
„Wir wollten dem Personal zeigen, welche
Elektronik in den Geräten steckt, welche
Daten man über GPS auslesen und welche
Rückschlüsse man daraus ziehen kann.

Neues vom Technologieführer:

Cat 966K XE: 100 % Leistung,
25 % weniger Kraftstoff!
Mit dem 966K XE präsentiert Cat erstmals und exklusiv einen Radlader mit stufenlosem, leistungsverzweigtem Getriebe, der vor allem in Load-and-Carry-Einsätzen deutlich mehr Tempo bringt und
dabei sogar Kosten spart. Die Maschine verbindet die Vorteile von Hydrostat und mechanischem
Direktantrieb und gewährleistet hocheffizienten Materialumschlag ganz ohne Schaltunterbrechungen.
Da der Motor immer im optimalen Leistungsbereich arbeitet, erzielt der 966K XE in der Regel eine
zusätzliche Kraftstoffersparnis von 25 Prozent.

www.zeppelin-cat.de
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Ergebnis gelebter Demokratie
Neuer Cat Kurzheckbagger 304ECR der Gemeinde Langquaid verkörpert Bürgernähe
LANGQUAID (SR). So wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, so macht
eine Baumaschine alleine für Langquaid, eine Marktgemeinde im niederbayerischen Landkreis Kelheim, noch keinen Sinn. Deswegen entschied sich der Gemeinderat für das Duo Cat Kurzheckbagger 304ECR und Humbaur Tandemanhänger. Langquaid braucht die kompakte Baumaschine für seinen Bauhof, sein
Wasserwerk sowie das Kanal- und 67 Kilometer lange Straßennetz der Gemeinde.
Dafür muss der Bagger zu den verschiedenen Einsätzen befördert werden können.
Deswegen stimmte der Gemeinderat der kommunalen Investition zu, die Anfang
Juli auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatsitzung stand. Drei Monate später wurde der Bagger von der Zeppelin Niederlassung München und der
Anhänger von der Firma Ostermayr seiner offiziellen Bestimmung überlassen.
Seit 2002 übt Herbert Blascheck das Amt
des ersten Bürgermeisters von Langquaid
aus. Dabei setzt er auf Transparenz und
Bürgernähe. Die 5 300 Bürger sollen
selbst bei der Gestaltung ihrer Heimat
und der Entwicklung ihrer Region mitbestimmen – so seine Auffassung. Der
neue Cat Kurzheckbagger samt DreiSeiten-Kipper ist also Ausdruck gelebter
Demokratie. „Der Bagger ist nicht zuletzt auch das Ergebnis eines guten PreisLeistungs-Verhältnisses“, verdeutlichte
Blaschek bei der Übergabe durch Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen Karremann.
„Wir bemühen uns stets, unseren Kunden so weit wie möglich entgegenzukommen. Das dürfte uns mit dem kompakten Bagger gelungen sein. Wir bedanken
uns für das in uns gesetzte Vertrauen und
wünschen mit der neuen Maschine sicheres und unfallfreies Arbeiten“, äußerte
sich dieser. Die Maschinenkonfiguration
der Baumaschine samt Transportmittel
legten die zehn Mitarbeiter des Bauhofs
fest, die somit den Kurs der Investition
vorgaben. Auf der bauma in München
informierte sich das Bauhof-Team über

auszuführen und Wasserrohrbrüche zu
beheben, wurden drei Löffelvarianten mit
den Breiten 30, 60 und 120 Zentimeter als
Tief- und Grabenräumlöffel angeschafft.
Die Löffel verfügen alle über ein Schneidmesser. „Zähne wollten unsere Fahrer
nicht“, so Roithmaier, der gleich die Er-

klärung dafür nachliefert: Denn damit
könnten leicht andere Versorgungsleitungen bei den Grabenarbeiten in Mitleidenschaft gezogen werden. Zur Ausrüstung
gehören ein Power Tilt sowie ein hydraulischer Schnellwechsler samt SymlockAdapter. Mit diesem lässt sich der Tief- in

einen Hochlöffel umkehren. Die Zeppelin
Niederlassung München übernimmt den
Service rund um den Minibagger – eine
Garantie- und Inspektionsvereinbarung
über 36 Monate wurde extra abgeschlossen, um notfalls gegenüber einem Maschinenausfall abgesichert zu sein.

die verschiedenen Möglichkeiten der
Ausrüstung am Messestand von Zeppelin und Caterpillar. Gewünscht war ein
Vier-Tonnen-Bagger mit Kurzheck, denn
damit lässt sich der Bagger mit seinem
kurzen Oberwagenheck innerhalb der
Breite des Unterwagens schwenken. „Das
Kurzheck verhindert, dass wir mit der
Baumaschine anecken. Die Größe passt
genau für unsere Zwecke. Die Ausstattung ist wirklich ordentlich. Ruckzuck ist
der Bagger auf- und abgeladen“, erklärt
Reinhold Dallmayr, der zusammen mit
Heribert Roithmaier den Bauhof leitet.

Drei Löffelvarianten
Die vier Fahrer, die vor der Inbetriebnahme ihres neuen Arbeitsgerätes in dessen
Funktionen eingewiesen wurden, können
damit nun deutlich dichter an Böschungen, Mauern und Wänden arbeiten. Die
Baumaschine soll zum Grabenräumen,
zum Wegeabziehen und zur Beseitigung
von Wurzelstöcken verwendet werden.
Für den vierten Einsatzzweck, insbesondere wenn es darum geht, Kanalbauarbeiten

Der neue Bagger soll zum Grabenräumen, zum Wegeabziehen und zur Beseitigung von Wurzelstöcken sowie für Kanalarbeiten verwendet werden. Bevor er seine Arbeit aufnahm, erfolgte die offizielle Übergabe durch Josef Gruber, leitender Verkaufsrepräsentant
der Zeppelin Niederlassung München, Herbert Blascheck, erster Bürgermeister von Langquaid, Jürgen Karremann, Zeppelin Vertriebsdirektor, und Reinhold Dallmayr, der zusammen mit Heribert Roithmaier den Bauhof leitet (von links).
Foto: Zeppelin

Alles aus einem Guss
Zeppelin erschließt mit EMG Casting ein neues Einsatzfeld für Minibagger in Gießereien
WALDKRAIBURG (SR). Gewöhnlich tauchen sie immer dann auf, wenn es auf
Baustellen aus Platzgründen besonders eng zugeht: Minibagger mit Kurzheck.
Der Einsatz der kompakten Baumaschinen ist jedoch bei Weitem nicht auf den
klassischen Straßen-, Tief- und Galabau beschränkt. Längst haben andere Industriezweige das Potenzial der Kompaktgeräte entdeckt, wie die Gießerei EMG Casting aus Waldkraiburg. Dem mittelständischen Betrieb in Südostbayern hat ein
Cat Minibagger 303.5E samt Abbruchsortiergreifer ganz neue Möglichkeiten im
Handling von 300 Grad heißen Teilen aus Grauguss eröffnet.
Albert Tauschhuber, Vorstand Technik
und Personal, spielte schon lange mit dem
Gedanken, in den Produktionsprozess
einen Minibagger zu integrieren. Diesen
August machte er Nägel mit Köpfen. Als
die Zeppelin Niederlassung München und
Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer die
Anfrage aus Waldkraiburg erreichte, analysierte er zusammen mit seinem Kollegen Thomas Meier, als Produktmanager
zuständig für Komponenten, den Einsatz
und welche Anforderungen der Minibagger samt Greifer erfüllen muss. Dann ließen sie eine Maschine vorführen, um die
Probe aufs Exempel zu machen. „Erst war
die Überlegung da, einen Spezialgreifer
einzusetzen. Doch das ist gar nicht erforderlich. Eine Standardausrüstung mit
Schnellwechsler reicht hier aufgrund der
zu erzielenden Reichweite und Auslastung
vollkommen aus“, lautete die Empfehlung
seitens Zeppelin. Nun nimmt ein Cat
303.5E mit seinem Greifer Teile aus Grauguss von einem Austragsband in Empfang
und legt sie entweder in Gitterboxen ab
oder hängt sie auf einen Ständer. Alle 30
Sekunden kommt Nachschub für die Baumaschine an.

ment. Den Betrieb in Waldkraiburg darf
man hier als Vorreiter bezeichnen. Auch
für andere Gießereien könnte sich ein
Minibagger rechnen.“
Denn dank des neuen Minibaggers bei
EMG Casting entfällt der Einsatz des Manipulators, der nicht nur mit hohen Investitionskosten bei der Anschaffung zu Buche schlägt, sondern auch Wartungskosten
und Kosten für Ersatzteile nach sich zieht,
obwohl der Betrieb viele Reparaturen
selbst ausführt. „Auf das ganze Jahr verteilt
kommt da ganz schön was an Rechnungen
zusammen“, meint der Geschäftsführer.
Seine Überlegung: „Für das gleiche Geld
können wir nun fünf Minibagger anschaffen. Wir sind mit dem neuen Bagger eigentlich kein Risiko eingegangen. Denn
wenn es nicht funktioniert hätte, hätten
wir ihn wieder verkaufen können. Doch
das ist nun absolut überflüssig.“ Sollte der
Bagger einmal ausfallen, ist der Betrieb
dagegen gut abgesichert. „Von der Zeppelin Niederlassung München bekommen
wir in wenigen Stunden ein Ersatzgerät.
Beim Manipulator mussten wir oft tagelang warten, bis er wieder funktionierte“,

Ein Cat 303.5E nimmt mit seinem Greifer Teile aus Grauguss von einem Austragsband in Empfang.
Foto: Marie-Luise Dummler, Zeppelin

„Die Entscheidung für den Minibagger
war goldrichtig. Der Bagger passt genau zu
unserem Workflow und funktioniert einwandfrei. Unsere Anfangsüberlegungen,
eine schmalere Zange anzuschaffen, sind
längst vom Tisch. Ich bin überzeugt, dass
unsere Lösung auch für andere Betriebe
unserer Branche eine erstklassige Option
ist, um Kosten zu senken“, meint Albert
Tauschhuber. Eine Ansicht, die auch die
beiden Zeppelin Mitarbeiter teilen: „Für
Gießereien eröffnet sich ein neues Seg-

berichtet der Geschäftsführer. Damit man
mit einem Mietgerät die Zeit überbrücken
kann, wurde ein Schnellwechsler für den
Cat 303.5E vorgesehen, um beim Greifer
kompatibel zu bleiben.
Es ist nicht nur der Geldbeutel, der geschont wird. Mit dem Minibagger lässt
sich in der Gießerei der Arbeitsprozess effizienter gestalten – die kompakte Baumaschine kann einen weiteren Arbeitsschritt
übernehmen, indem sie fertige Gussteile

Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer (links) und Zeppelin Produktmanager für Komponenten Thomas Meier (rechts)
übergeben dem Geschäftsführer von EMG Casting, Albert Tauschhuber (Zweiter von links), den neuen Minibagger. Er ist der
neue Arbeitsplatz von Obazck Guegon (Zweiter von rechts).
Fotos (2): Zeppelin

auch noch auf einen Ständer hängen
kann. Das war mit dem Manipulator
nicht der Fall.

Umgang mit Joysticks
Allerdings müssen sich die fünf Mitarbeiter noch an ihr neues Arbeitsgerät gewöhnen – ein Prozess, der immer noch anhält.
„Es dauert, bis sich eine gewisse Routine
eingestellt hat“, so der Geschäftsführer,
der für die Technik und das Ressort Personal bei 150 Mitarbeitern zuständig ist,
während Manuela Keller als Geschäftsführerin die Finanzen und das Marketing
verantwortet. Was die Mitarbeiter lernen
müssen, ist die Steuerung mit zwei Joysticks – der Manipulator kam im Vergleich
dazu mit einem Hebel aus, mit dem der
Greifer bedient wurde. Im Fall des Cat
303.5E müssen die Fahrer zusätzlich noch
das Fußpedal bedienen. Das sei laut Tauschuber eine Umstellung, aber eben alles
nur eine Frage der Zeit.
„Natürlich legen wir größten Wert auf die
Qualität unserer Produkte. Unser Standard ist DIN EN ISO9001:2000. Aber
das ist heute nichts Besonderes mehr, weil
heute jeder Qualität abliefern muss. Unser Aushängeschild ist Schnelligkeit, was
wiederum nicht jeder Betrieb bieten kann.
Unsere Stärke ist, dass wir auch kurzfristig
Modelle bauen können“, so Tauschhuber.
5 000 Gussformen stehen im Lager zur

Verfügung. Die Kastengröße der Modelle
beträgt 700 mal 800 Millimeter, die Höhe
ist mit 170/170 oder 300/300 Millimeter
variabel. Stückgewichte sind im Eisenbereich, wo der Minibagger eingesetzt wird,
bis 150 Kilogramm möglich. In Summe werden 9 000 Tonnen pro Jahr aus
Grau- und Ferroguss, einer Variante aus
Grauguss gefertigt. Das Roheisen bezieht
EMG Casting aus Russland, Südamerika
und Norwegen. Zusammen mit Stanzabfällen und Zuschlagstoffen wie Silizium,
Phosphat und Erzen wird es bis auf 1 550
Grad Celsius erhitzt. Der Schmelzvorgang
nimmt rund eine Stunde in Anspruch.
Dann geht es ans Gießen.

Seit Beginn seines Einsatzes im August arbeitet der Cat 303.5E fast pausenlos durch.
Bis heute fielen so rund 800 Betriebsstunden an. Denn die Produktion läuft auf
Hochtouren im Dreischichtbetrieb – und
das sogar am Samstag. Derzeit betragen
die Lieferzeiten rund acht Wochen. EMG
Casting fertigt nach Auftragslage, auch
wenn immer bestimmte Sonderteile vorrätig gehalten werden müssen. Erzielt werden
rund 27 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.
Abnehmer sind Kunden aus den Branchen
Antriebstechnik/Getriebebau, Pumpen/
Armaturen, Land- und Bahntechnik, Automobilzulieferer, Allgemeiner Maschinenbau und Umwelttechnik.

Der Minibagger hängt die Gussteile auf einen Ständer.
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Vom Abbau von Rohstoffen zum Autohaus
Das Familienunternehmen Scherer aus der Vulkaneifel ist vielseitig aufgestellt
SIMMERN. Der Beginn der Erfolgsgeschichte liegt 76 Jahre zurück: 1937 gründete Ernst Friedrich Scherer mit drei Lkw ein Transportunternehmen für Baustoffe, Tannengrün und Milch und legte damit den Grundstein für die heutige
Unternehmensgruppe Scherer mit über 1 200 Mitarbeitern. Mit Baustoffen vulkanischen Ursprungs beschäftigt sich das Familienunternehmen bis heute – in
mittlerweile dritter Generation und mit acht Lava- und Basaltsteinbrüchen.

Zur Baustoffgewinnung dazugekommen ist die Automobilsparte.

Das Leistungsspektrum der Scherer Baustoffe umfasst die Gewinnung, Veredelung und den Vertrieb von Lava- und

Fotos: Scherer

Basaltgestein, die Durchführung von
Abbruch- und Erdarbeiten sowie Aktivitäten in der Abfallwirtschaft. Zum

Betrieb gehören außerdem ein Baustoffhandel sowie eine eigene Spedition mit
modernem Fuhrpark.
Sehr früh dazugekommen ist die Automobilsparte. Heute gehören 24 Autohäuser an 15 Standorten zur Scherer Gruppe. Hier werden die Marken VW, Audi,
Porsche, Skoda, VW Nutzfahrzeuge und
Seat gehandelt und servicetechnisch
betreut. Eine eigene Autovermietung
und Tankstellen ergänzen die Dienstleistungen rund ums Auto.
Das Familienunternehmen hat offensichtlich schon früh erkannt, dass Wachstum
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg ist. Der Wachstumskurs schlägt sich
auch im Bereich Baustoffe und hier auch
in einem umfangreichen Maschinenpark
nieder, der die Kettenbagger vom Typ Cat
374, Cat 345, Cat 330DLN, Cat 336, Cat
324DLN sowie Cat 325 umfasst. Nicht
weniger umfangreich ist die Radladerflotte, bestehend aus den Cat Modellen 980,
950G II, 966H und 930G. Sie wird abgerundet durch eine Cat Raupe D6. Die
Baumaschinen sind Ausdruck einer langen
Geschäftsbeziehung zur Zeppelin Niederlassung Koblenz und ihrem Verkaufsleiter
Stefan Kirschbaum.

Ein nächster Schritt ist die geplante Errichtung einer Deponie der Klasse DK 1.
Bau- und Abbruchabfälle, wie zum Beispiel aus dem Abbruch von Einfamilienhäusern, sollen dann dort deponiert
werden. Hierbei lässt man besondere
Umsicht walten: Durch den selektiven
Rückbau der bestehenden Bausubstanz
werden die verschiedenen anfallenden

Materialien direkt vor Ort getrennt.
Damit werden die Baustoffe so weit wie
möglich aufbereitet, um die Entsorgung
von unbelasteten und belasteten Aushubmassen nach den gesetzlichen Anforderungen zu garantieren. Zudem werden
im Vorfeld Demontage und Abbruchkonzepte erarbeitet, um eine fach- und
termingerechte Ausführung zu gewährleisten. Die Entkernung der kompletten
Bausubstanz gehört genauso zu dem
Tätigkeitsbereich wie sämtliche Demontagearbeiten und Asbestsanierung. Mit
den Produkten rund um den Abbruch ist
man bereits bundesweit erfolgreich.

Mit den Produkten rund um den Abbruch
ist man bereits bundesweit erfolgreich.

Eines ist Jörg Scherer, Geschäftsführer
von Scherer Baustoffe, trotz des Wachstums ganz wichtig: „Wir sind ein Familienunternehmen und stehen für alles,
was wir tun, mit unserem Namen. Deshalb haben wir uns seit Langem selber zu
Maßnahmen verpflichtet, die dazu beitragen, die Umwelt möglichst zu schonen. Dazu gehören unter anderem die
permanente Überwachung der Prozesse,
eine umfangreiche Qualitätskontrolle
und die fortlaufende Rekultivierung der
Produktstätten.“ Und so geht das Familienunternehmen gut vorbereitet den
nächsten 76 Jahren entgegen.

zweihundert Prozent andenken, damit
dann einhundert Prozent davon umgesetzt werden können“, so die Erfahrung
von Dr. Rolf Mohr.

Bevölkerung ihre Ängste und Vorbehalte
nehmen und letztlich Projekte wie etwa
die Marina stemmen“, sind sich die beiden Geschäftsführer einig.

Wie eine Genehmigung zum Abenteuer
werden kann, hat er schon hinreichend
erlebt. Besonders eingeprägt hat sich, als
er den fast schon tollkühnen Gedanken
fasste, in einem Wasserschutzgebiet der
Zone III zwischen Singen und Radolfzell auf 120 Hektar den Trocken- auf den
Nassabbau umstellen zu wollen, ohne die
Qualität des Grundwassers zu beeinträchtigen. Das erforderte, sich durch den Behördendschungel und Berge von Akten
zu kämpfen. Auch wenn der damalige
baden-württembergische Umwelt- und
Verkehrsminister Ulrich Müller den
Nassabbau unter der Prämisse lockerte,
jeden Fall einzeln zu prüfen, musste das
Unternehmen Meichle + Mohr sein Vorhaben mit vielen Gutachten und Analysen untermauern. Im Fall des Nassabbaus
erhielt der Betrieb nach sieben Jahren
den positiven Bescheid der Planfeststellung. Experten seitens der Behörden und
externe Fachleute, wie drei Ingenieurbüros sowie Umweltschützer, waren gleich
von Anfang an involviert. Sie kümmerten
sich nicht nur um Umweltfragen, sondern auch um den Prozess der Hydrogeologie und in wie fern eine Trinkwasserversorgung gefährdet wäre. „Ich habe meine
Fachleute einmal gefragt: Gibt es denn
noch etwas, was wir nicht untersucht haben? Darauf ihre Antwort: Nein, uns fällt
nichts mehr ein. Das sagt eigentlich alles.
Wir dürften eines der umfangreichsten
Untersuchungsprogramme in ganz Baden-Württemberg durchgeführt haben.
Eine Genehmigung für den Kiesabbau zu
erhalten, ist so kompliziert, wie ein Patent
zu bekommen“, zieht Dr. Rolf Mohr den
Vergleich. Regelmäßig die Öffentlichkeit
einzubinden, ist fester Bestandteil der
Firmenkultur. „Pläne im sogenannten
stillen Kämmerlein zu schmieden, ist völlig aussichtslos. Nur wer sich langfristig
um ein Miteinander bemüht, kann der

Aus zwei Familienunternehmen haben sie
eine Firmengruppe mit über 300 Mitarbeitern geformt, die inzwischen an die
vierte Familiengeneration übergeht. Alleine die Marina hat 30 feste Arbeitsplätze
geschaffen. „Der Begriff Nachhaltigkeit
wird heute häufig, aber leider nur wenig
treffend in den Mund genommen. Fakt
ist: Der Rohstoffabbau ist immer mit
einem Eingriff in die Natur verbunden.
Wichtig ist nur, dass man sich vorher Gedanken über das Ende des Abbaus macht.
Im besten Fall ist eine Renaturierung aus
zweiter Hand wertvoller als ein Maisacker
oder eine reine Fichtenmonokultur, weil
es längst erwiesen ist, dass sich seltene
oder vom Aussterben bedrohte Arten
wieder ansiedeln“, verdeutlicht Dr. Rolf
Mohr. Daher werden Abbauflächen im
Zuge der Rekultivierung und gemäß dem
§ 11 Landeswaldgesetz mit natürlichen
Arten aus der Region, wie Eiche, Hainbuche und Linde, bepflanzt. Bei der Aufbereitung von Kies, Sand und Splitt wird
das im Produktionsprozess eingesetzte
Wasser in eigenen Anlagen wieder aufbereitet. Auch im Wassersportzentrum wird
viel für den Umweltschutz getan, um eine
nachhaltige Verbesserung der Hafenanlagen zu erreichen. So wurden Solarlampen
an den Parkplätzen installiert. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über Wärmepumpen, die ihre Energie dem Grundwasser entnehmen. Im Hafengelände wurden
Sammelstellen für Abfall aufgestellt.
Dafür verleiht die Internationale Wasserportgemeinschaft Bodensee dem Hafen
seit 2007 jedes Jahr das Umweltzertifikat
Blauer Anker. Nachhaltigkeit bezieht sich
bei Meichle + Mohr auch auf die soziale
Komponente im Unternehmen. „Jeder
Mitarbeiter hat ein sicheres Einkommen,
mit dem er auch auskommen kann.“ Darauf legen Clemens Meichle und Dr. Rolf
Mohr großen Wert.

Musterbeispiel gelungener Renaturierung
Der einstige Baggersee wandelt sich zur schönsten Binnenmarina Deutschlands
KRESSBRONN (SR). Alle Spuren des Abbaus sind verschwunden: Dass zwischen
Friedrichshafen und Lindau an der Argenmündung einmal viele Jahrzehnte lang
Kies gefördert wurde, ist heute auf den ersten Blick nicht zu sehen. Der einstige
Baggersee der Meichle + Mohr GmbH in Kressbronn-Gohren hat sich zum größten Wassersportzentrum des Bodensees entwickelt. Das Beispiel zeigt, wie eine
Renaturierung im Idealfall gelingen kann.

Mit dem Namen für die Marina wollen
die beiden Geschäftsführer verschiedene
Assoziationen wecken. Ultramarinblau
ist die Firmenfarbe und unter dieser sind
tagtäglich bis zu 80 Lkw vom Allgäu bis
in den Schwarzwald im Einsatz. Ultra

Früher wurde im Bodensee Kies gebaggert – heute ankern hier rund 1 500 Motor- und Segelboote.

Anfang des 20. Jahrhunderts nahmen
die Familienunternehmen Meichle und
Mohr, die sich 1924 zusammenschlossen, den Kiesabbau auf einer von Wiesen,
Uferland und Auwald umgebenen Fläche
auf. Das war der Ursprung des einstigen
Baggersees. Zusammen förderten sie bis
1974 aus bis zu hundert Metern vom Bodenseeufer aus entfernt den Kies aus 90
Metern Tiefe. Neun Kiesschiffe brachten
das Rohmaterial vor allem nach Konstanz, Friedrichshafen und in die Schweiz.
Doch schon während der Abbauphase
setzten die Wassersportler ihre Anker.
Mitte der 1950er-Jahre wurden erste Anlegestellen, vor allem für Sportboote, im
Baggerloch errichtet. Kurz darauf tauten
die Segler aus Kressbronn ihre Boote fest,
nachdem sie eigene Steganlagen errichtet
hatten. Auf der verbleibenden Wasserfläche und am Ufer des Bodensees wurde
noch bis 1978 Kies gebaggert und der
Umschlag am Ostufer im Baggersee betrieben. Ab 1982 begannen Meichle +
Mohr das Geschäft mit dem Wassersport
sukzessive auszubauen. Sechs Jahre später
wurde die Verladung von Kies auf Frachtkähne schließlich vollständig eingestellt.
An ihre Stelle sind längst Baumaschinen
getreten. Denn mit der Zeit vergrößerte
sich der Betrieb. Über 20 Standorte, ob
Kies-, Schotter- oder Transportbetonwerke, und zahlreiche Beteiligungen
sind das heutige Ergebnis von Wachstum und Expansion. Längst wird von
dem Unternehmen Kies und Sand nur
noch mittels Trocken- und Nassabbau an

Land gewonnen. Die Arbeit übernehmen
Cat Geräte, wie die Radladermodelle
906, 914G, 938H, 938K, 962K, 966G,
966H, 972K, 972H, 980H, 980K, die
Dumpermodelle 725, 735B, 740, die
Muldenkipper vom Typ 771 sowie die
Raupenmodelle D4, D5M, D6N, D6R
und D6T.
Aus dem einstigen Baggerloch wurde,
nachdem die Flächen umgebaut wurden,
der größte und modernste Jachthafen am
Bodensee geschaffen. Der Stand heute:
1 500 Motor- und Segelboote haben einen festen Liegeplatz am schwäbischen
Meer. Diese stehen den Skippern zum
Teil in patentierten Bootsdocks zur Verfügung, die wegen ihres Liftsystems ein
Auswintern auf Trockenliegeplätzen
nicht mehr nötig machen. Die 230 000
Quadratmeter große Fläche beherbergt
Werften, zwei Krananlagen für Schiffe bis
zu 25 Tonnen Gewicht, eine Seetankstelle, eine Segelmacherei, einen Fachmarkt
für den Wassersport, eine Segel- und
Tauchschule, Segel- und Motorjachtklubs, ein Hotel mit 45 Zimmern und
Gastronomie. Das Konzept, das dahinter
steht: Das Wassersportzentrum will einen
Rundum-Service bieten. Dafür wurden
rund 20 Millionen Euro investiert. Ein
Trend kam den Initiatoren dabei entgegen: „In den letzten Jahren verbringen die
Deutschen lieber Urlaub in der Heimat.
Das kommt uns zugute“, so Clemens
Meichle, der zusammen mit Dr. Rolf
Mohr „Ultramarin“ aus der Taufe hob.

Fotos: Meichle + Mohr

wird aber auch in Wortkombinationen
wie zum Beispiel ultraschön oder -groß
verwendet und soll das positive Ergebnis ihrer Bemühungen verstärken, an
denen sich ganz Deutschland orientiert,
verdeutlicht Clemens Meichle. Ihm zufolge kamen schon viele Leute aus Regionen von der Ostsee hierher, um sich
anzuschauen, was alles möglich ist. Wie
gut es den Firmenchefs geglückt ist, ein
Baggerloch aufzuwerten, bestätigten
ihnen die Leser des Fachmagazins „Segeln“ zehn Jahre nach dem Umbau. 2009
wählten sie das Wassersportzentrum zur
schönsten Binnenmarina Deutschlands,
weil sich am größten Binnensee Deutschlands der Trinkwasserspeicher Bodensee,
die angrenzenden Naturschutzgebiete
und die Infrastruktur einer großen Hafenanlage harmonisch miteinander verbinden. „Wir sind organisch gewachsen,
haben uns viele Gedanken gemacht und
die Richtung vorgegeben. Erst gab es ein
paar Liegeplätze und dann wurden es immer mehr, weil sich auch der Tourismus
am Bodensee weiterentwickelt hat“, so
Clemens Meichle. Zusammen mit Dr.
Rolf Mohr führte er zig Gespräche und
Diskussionen mit etwa 15 Behörden,
darunter dem Regierungspräsidium von
Tübingen und Umweltschützern, stellte
die Pläne vor und passte die Ideen an, –
eine Phase, die fünf Jahre in Anspruch
nahm, bis das neue Wassersportzentrum
spruchreif war. Was damals schon schwierig war, ist heutzutage nicht einfacher geworden. „Wer heute etwas plant, muss

Längst wird von dem Unternehmen Kies und Sand nur noch mittels Trocken- und
Nassabbau an Land gewonnen. Die Arbeit übernehmen Cat Geräte, wie der Radlader 980K und der Dumper 735B.
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Alles eine Kostenfrage
Basaltwerk von FCN stellt die Wirtschaftlichkeit bei einem Muldenkippertest auf den Prüfstand
gearbeitet – so auch im Jahr zuvor, als
an einem weiteren Basaltsteinbruch am
Billstein von FCN ein Muldenkippertest
durchgeführt wurde.

HASELSTEIN (SR). Wie hoch fällt der Kraftstoffverbrauch aus, bezogen auf
die transportierte Tonne Rohstoff in der Stunde, am Tag, in der Woche, im Monat und auf das ganze Jahr verteilt? Eine solche Frage steht besonders dann im
Raum, wenn ein Gewinnungsbetrieb seine nächste Investition plant. So geschehen bei der F.C. Nüdling Natursteine GmbH + Co. KG (FCN). Weil das Unternehmen ganz genau wissen wollte, welche Kosten bei einem Muldenkipper der
80-Tonnen-Klasse anfallen, bat Rainer Kerber, Geschäftsbereichsleiter Technik,
zu einem Maschinentest im Steinbruch Suhl in die Rhön. Ihm stellte sich auch
ein Cat Muldenkipper 772. Drei Tage lang musste er auf verschiedenen Sohlen
den abgebauten Basalt befördern. Unter die Lupe genommen wurden dabei sein
spezifischer Spritverbrauch, die zurückgelegte Wegstrecke und die Nennnutzlast.
Einheitliche Testbedingungen
und
Transparenz sowie nachvollziehbare Ergebnisse – darum ging es Rainer Kerber. Dass immer der gleiche Fahrer von
FCN – und zwar Sebastian Dietzel – die
verschiedenen Muldenkipper steuerte,
war ihm daher auch ein besonders Anliegen. Bevor sich die Baumaschinen in
Bewegung setzten, wurde der genaue
Testablauf besprochen. Um die Unterschiede der verschiedenen Muldenkipper
zu erfassen, wurden die Abläufe für alle
gleich gestaltet. Nur so lässt sich objektiv beurteilen, welche Menge Basalt die
Muldenkipper in der Stunde bewegen.
Das heißt, alle Geräte mussten sowohl
voll beladen als auch mit leerer Mulde
dieselbe Wegstrecke zurücklegen. Welche Maschine den geringsten spezifischen
Kraftstoffverbrauch pro transportierter
Tonne erreicht, war die alles entscheidende Frage. Überprüft wurde, wie viele
Ladespiele nötig sind, um die maximale
Ausladung zu erzielen und die mögliche
Nennnutzlast auszuschöpfen, ohne dabei
die Mulde zu überladen. Das wäre dann
der Fall, wenn die Mulde über 15 Prozent der Nennnutzlast geladen hätte und
das würde sich negativ auswirken – Ver-

schleiß wäre die Folge, der sich etwa bei
den Reifen bemerkbar macht. Was noch
zu berücksichtigen ist: Eine Fahrbahn in
gutem Zustand ist eine Grundvoraussetzung, dass die Reifen Traktion haben.
Wird zu viel Material in die Mulde geladen, dann steigt die Gefahr, dass die
Maschine davon wieder etwas mitten auf
der Transportstrecke verliert, was einen
ganzen Rattenschwanz an möglichen
Konsequenzen nach sich zieht. Werden
die verlorenen Gesteinsbrocken nicht
umgehend entfernt und der Muldenkipper fährt erneut darüber, dann können
Reifen beschädigt werden sowie Risse
entstehen. Besser früher als später gilt es
daher, einen Radlader zu Hilfe zu rufen,
der dann den Fahrweg freiräumt und den
Gesteinsbrocken beiseiteschafft.
Ein Hochlöffelbagger mit einem FünfKubikmeter-Löffel sorgte bei dem Test
für das Beladen. Verschiedene Einsatzbeispiele wurden mit ihm und den Muldenkippern durchexerziert. Tag eins: Aller
Anfang ist mal zur Abwechslung nicht
schwer, sondern den Baumaschinen
wurde es entsprechend leicht gemacht.
Muldenkipper mussten auf der mittleren

Um die ermittelten Daten exakt zu belegen, rückten die Zeppelin Mitarbeiter mit
einem Scaletruck, eine Art Wiege-Lkw, an. Dessen Kernstück ist eine geeichte Fahrzeugwaage.
Foto: Zeppelin

Sohle den Basalt auf einer Geraden mit
einem Umfang von 600 Metern Entfernung von der Ladestelle zum Brecher fahren und abkippen. 17 Fahrten wurden
innerhalb der ersten Testreihe durchgeführt.
Tag zwei: Die Maschinen mussten es mit
Steigungen zwischen acht und 13 Prozent
aufnehmen, weil sie aus der tiefsten Sohle das gesprengte Material transportieren
mussten. Die zurückgelegte Entfernung
betrug 700 Meter.
Tag drei: Um eine große Menge an Haufwerk für den Test zu generieren, wurde
um vier Uhr früh eine Sprengung angesetzt. Einen Tag vorher wurden 29 Bohrlöcher angelegt in einem Abstand von

vier Metern. Ziel war auch, ein weiteres
Mal aus der zweiten Tiefsohle Material
zu befördern, um die Ergebnisse des Vortags zu untermauern. „Je tiefer der Abbau
fortschreitet, desto höher müsste logischerweise der Kraftstoffaufwand sein,
der nötig ist, um die zurückzulegende
Strecke zu bewältigen“, so Stefan Oppermann, Zeppelin Projekt- und Einsatzberater. Die Abteilungen Projekt- und
Einsatzberatung samt der Einsatztechnik sowie das Produktmanagement für
Großgeräte der Zeppelin Baumaschinen
GmbH zusammen mit deren Niederlassung Hanau und ihrem Service waren zu
einem großen Muldenkippertest angetreten, um eine Reihe von Parametern zu erfassen. Sie haben mit dem Betrieb schon
bei verschiedenen Projekten zusammen-

Auch diesmal wurde wieder die Zykluszeit von einem Durchlauf ermittelt. Das
bedeutete, es wurde mit der Stoppuhr die
Zeit festgehalten, wie lange das Laden des
Muldenkippers, der Materialtransport,
das Manövrieren am Brecher, das Abkippen und die Leerfahrt zum erneuten Laden dauern. In die Auswertung floss die
durchschnittliche Geschwindigkeit mit
ein, mit der ein Gerät in dieser Zeit unterwegs war, und es wurde die Wegstrecke
erfasst, die von verschiedenen Ladestellen und Sohlen aus zurückgelegt wurde.
Überprüft wurden auch weitere Angaben
wie der Motoröl-Füllstandsanzeiger. Im
Blick hatte Rainer Kerber auch den Reifenluftdruck. Denn: Ein zu hoher Luftdruck begünstigt Verschleiß – ein zu niedriger Luftdruck das Walken der Reifen.
Um die ermittelten Daten exakt zu belegen, rückten die Zeppelin Mitarbeiter
mit einem Scaletruck, eine Art WiegeLkw, an. Dessen Kernstück ist eine
geeichte Fahrzeugwaage. Sie wurde in
Reichweite des Brechers aufgebaut, damit die im Testeinsatz befindlichen Muldenkipper vor dem Abkippen verwogen
werden konnten. Diese exakt ermittelten
Wiegedaten (+/- einem Prozent) wurden
automatisch über einen Computer erfasst
und fließen in die Auswertung mit ein.
Die ermittelten Zahlen sollen bei der Investitionsentscheidung helfen, damit das
Unternehmen eine Antwort auf die Eingangsfrage finden kann.

„Schlechtes Wetter gibt es nicht“
Auf tausend Höhenmetern baut Holcim Süddeutschland Sommer wie Winter Kalk ab
DOTTERNHAUSEN (SR). Sicherheit geht vor – das betonen Gewinnungsbetriebe immer wieder. Holcim Süddeutschland zeigt am Standort Dotternhausen,
wie Baumaschinen mit entsprechenden Features ihren Beitrag dafür leisten können. Dort hielt im Steinbruch Plettenberg dieser Tage ein neuer Cat Muldenkipper 772 Einzug, der vom Konzernkundenbereich und der Zeppelin Niederlassung
Böblingen geliefert wurde.

Der neue Skw befördert das durch Sprengung gewonnene Kalkgestein.

Alfons Jäger, Mitarbeiter Kalksteinbruch, Andreas Junginger, seit 1. August neuer
Leiter Gewinnungsbetriebe bei Holcim Süddeutschland, und Joachim Haag, Steinbruchmeister am Plettenberg (von links), läuten die Inbetriebnahme des neuen Muldenkippers ein.
Fotos (2): Zeppelin

Der Skw befördert zusammen mit zwei
anderen Transportgeräten das durch
Sprengung gewonnene Kalkgestein, das
für die Zementproduktion im Werk
Dotternhausen über eine Seilbahn mit
Loren ins Tal gebracht wird. 5 000 Tonnen macht die Tagesleistung aus. 1,3
Tonnen kann eine der 67 Loren fassen.
In der Stunde sind es rund 300 Tonnen,
die talwärts transportiert werden. Um
die Ladeleistung hinsichtlich der Tonnage voll ausreizen zu können, wurde
die Bordwand der Mulde erhöht. Die
Baumaschinen agieren auf drei Sohlen
auf 47 Hektar, die sich auf 980, 960
und 940 Höhenmetern befinden. Beim
Abbau werden die Sohlen immer wieder
gewechselt. „Das dient der Homogenisierung der Rohstoffqualität. Je weiter es
nach oben geht, desto höher der für die
Zementproduktion so wichtige CalciumOxid-Gehalt“, so Andreas Junginger, seit
1. August Leiter Gewinnungsbetriebe bei
Holcim Süddeutschland.
Bis auf eine vierwöchige Phase der Revision erfolgt der Abbau kontinuierlich
im Zweischichtbetrieb. So wie OutdoorHersteller mit dem Slogan werben:
„Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur
schlechte Ausrüstung“ könnte das auch
das Motto dieses Einsatzes sein. Denn
der Winter kann in der Zollernalb schon
mal ganz schön rau werden. Damit der
Fahrer des 50-Tonners die Ladung sicher
am Brecher abliefert und der Material-

transport aufgrund der glatten Fahrbahn
nicht zur Rutschpartie wird, werden dem
neue Cat 772 Schneeketten aufgezogen.
Sie gehören ebenso zur Ausstattung, die
der Sicherheit des Personals dient, wie
eine Verbreiterung der Kotflügel. Diese
soll verhindern, dass die Außenspiegel
Spritzer abbekommen – Schmutz würde die Sicht auf die Fahrbahn und die
Lade- und Abkippstelle beeinträchtigen.
Dem Arbeitsschutz wurde auch noch an
anderer Stelle Rechnung getragen: Eine
Vier-Wege-Federung soll den Fahrer
schonen und seine Lendenwirbelsäule

sowie Bandscheiben entlasten. „Vibrationen werden damit in der Kabine spürbar gemindert. Man muss wirklich sagen,
dass der neue Muldenkipper schön übersichtlich ist“, so der Steinbruchmeister
Joachim Haag. Diese Einsicht teilten die
zwölf Maschinisten anfangs nicht alle,
als ihnen die Anschaffung der Baumaschinen kommuniziert wurde. Sie hatten
Bedenken hinsichtlich der mittig angeordneten Kabine. Daher besuchten sie
einen Gewinnungsbetrieb im Umkreis,
wo ein Muldenkippermodell der gleichen
Baureihe eingesetzt wird. Alle Mitarbeiter durften den gelben Riesen, der ihr
neuer Arbeitsplatz werden sollte, einmal
testen. „Sie haben sich davon überzeugt,
dass die Kabine in der Mitte keine Beeinträchtigung darstellt. Auch sonst kam
der Muldenkipper an. Der Innenraum ist
geräumig, was gerade unseren Mitarbeitern mit ihren langen Beinen sehr entgegenkommt“, so Haag. Er tauscht sich
regelmäßig mit seinen Kollegen aus den
anderen Werken aus. Dabei geht es auch
um die Arbeitssicherheit. „Oberstes Ziel
von Holcim weltweit sind null Unfälle.
Dafür wird alles getan, die Sicherheit und
Gesundheit in den Fokus zu rücken, etwa

Die Spuren im Schnee zeigen den Weg der Muldenkipper an.
Foto: Holcm Süddeutschland

durch Schulungen, Lehrgänge und regelmäßige Info-Mails. Eine Vielzahl an Aktivitäten soll die Mitarbeiter sensibilisieren, wachsam zu bleiben“, erklärt Sabine
Schädle, die Leiterin für Kommunikation. Im Fall der neuen Baumaschine erhielten die Fahrer eine Einweisung durch
Reiner Tränkle, Servicetechniker von der
Zeppelin Niederlassung Böblingen. Für
nächstes Jahr hat Andreas Junginger eine
Fahrerschulung angedacht, die Zeppelin
über seine Abteilung Projekt- und Einsatztechnik anbietet.

Schiefer erleben
Muscheln, Korallen und eine Atmosphäre wie in der Karibik – das gab es
alles einmal vor 180 Millionen Jahren
mitten in Deutschland, genauer gesagt
rund um die Zollernalb zwischen Balingen und Rottweil. Das Jurameer hat
dort seine Spuren hinterlassen: Fossilienfunde aus Ölschiefer, präpariert und
ausgestellt im Holcim Museum in Dotternhausen, wie Ammoniten, Seelilien,
Fische, Krokodile und Flugsaurier liefern Zeugnis ab unserer Erdgeschichte und Geologie. Das Gestein ist noch
aus einem anderen Grund wertvoll:
Zusammen mit dem am Plettenberg
gewonnenen Kalkgestein dient es der
Produktion von Portlandzement. Der
gebrannte Ölschiefer als Ersatz für
Klinker hilft, die Emissionen bei der
Herstellung zu senken. Das Ergebnis
sind Produkte, wie CO2-reduzierte Zemente, die unter der Marke Optimo
vertrieben werden.
Das Zementwerk am Standort Dotternhausen ist innerhalb von Holcim Süddeutschland die größte Einheit in der
Unternehmensgruppe, zu der 17 Kiesund Betonwerke im Raum Karlsruhe,
Stuttgart, und Weil/Lörrach gehören.
Wovon sich der Herstellungsprozess
am Standort abhebt, ist die Zugabe
von gebranntem Ölschiefer, der 2,5
Kilometer vom Werk entfernt im Bruch
abgebaut wird. Dieser hat es in sich:
Sauerstoffmangel am Meeresboden
verhinderte die Verwesung abgestorbener Organismen. Übrig blieben von
den winzigen Meeresalgen Kohlenwasserstoffe, deren Energie heute bei
der Bindemittelproduktion im Drehrohrofen und in der thermischen Aufbereitung genutzt wird. Doch nicht nur
der Ölschiefer ging aus Ablagerungen
hervor, auch Kalkgestein bildete sich
aufgrund von Ablagerungen am flachen Meeresgrund. Darin enthalten:

versteinerte Überreste von Tieren und
Pflanzen, die beim Abbau am Plettenberg immer wieder zutage treten.
Nun gibt es neue Pläne für die Folgenutzung des ehemaligen Schieferbruchs, zwischen dem Zementwerk
und Dormettingen: Ein neuer Natur-,
Freizeit-, und Erlebnisraum soll 2014
eröffnet werden. Die Idee dazu entstand im Sommer 2009, als Dormettingens Gemeinderäte einen rekultivierten Steinbruch der Holcim Schweiz
in Hüntwangen inspizierten. Davon inspiriert entstand die Idee zur SchieferErlebnis-Landschaft. Angedacht sind
Lernstationen, die über die Geologie,
den Rohstoff sowie seinen Abbau und
dessen Geschichte genauso Auskunft
geben wie über die gefundenen Fossilien, den Bergbau, die Rekultivierung und Landschaftsgestaltung. Für
Kinder wird es einen Bergbauspielplatz geben. Mittelpunkt der Anlage:
der im vorhandenen Schieferbruch
eingebettete
Fossiliensammelplatz
umgeben von einer Wasserlandschaft.
Des Weiteren ist ein Amphitheater mit
Freilichtbühne für Konzerte, Theater
und Kino vorgesehen.

Den Schädel des Ichthyosauriers zu präparieren dauerte fast ein ganzes Jahr.
Obwohl dieser noch nicht ausgewachsen ist, zeigt seine Gesamtlänge von
fünf Metern wie groß dieses Jungtier
bereits war. Foto: Holcim Süddeutschland
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Baumaschine mit Seltenheitswert
Fels-Werke Rübeland nehmen Cat Radlader 992K mit feierlicher Taufe in Betrieb
können. Branntkalke dienen der Rekultivierung von Böden und zur Abwasseraufbereitung, Mineralgemische kommen
im Straßen- und Tiefbau zum Einsatz sowie Kalkmilch bei der Aufbereitung von
Trinkwasser.

OBERHARZ (SR). Bevor Schiffe vom Stapel laufen, ist es gute Tradition, bei ihrer
Taufe am Rumpf eine Flasche Sekt zu zerschlagen. Daran knüpfte die Fels-Werke
GmbH an, ein Unternehmen der international agierenden Xella-Gruppe und
zweitgrößter Hersteller von Kalksteinprodukten in Deutschland. Als der größte
Radlader Europas im Kalkwerk Rübeland bei Elbingerode im Harz in Betrieb
genommen wurde, bekam der neue Cat 992K ebenfalls Prickelwasser ab, um der
millionenschweren Investition Ausdruck zu verleihen, die in Deutschland Seltenheitswert hat. Mit einem feierlichen Akt wurde die Maschinenübergabe eingeläutet. Die stilechte Baumaschinentaufe erfolgte im Beisein der gesamten Geschäftsleitung unter dem Vorsitz von Dr. Gerd Heinemann, der Belegschaft und von
Vertretern des Baumaschinenlieferanten Zeppelin.
Der neue hundert Tonnen Koloss mit
607 kW (826 PS) erhielt den Namen
„005“, als in Anlehnung daran eine
Sektflasche an der 14 Kubikmeter großen Felsschaufel des Radladers zerschellte. Der Name für die Baumaschine
lässt sich aus dem bestehenden Maschinenpark herleiten. Im Kalksteinabbau
und in der Verladung des Rohstoffs
werden bereits zwei Radlader vom Typ
Cat 992D und zwei vom Modell 992G

Die Inbetriebnahme der neuen Baumaschine ist selbst für ein Unternehmen wie
die Fels-Werke keine Routine, sondern
Chefsache. Deswegen informierte sich die
oberste Firmenleitung von Xella auf der
bauma über die Weiterentwicklung der
Radlader-Serie. Bei der Taufe überzeugte
sich Dr. Gerd Heinemann selbst von dem
Fahrerkomfort des gelben Giganten, als er
auf das Fahrerhaus stieg und in der Kabine
Platz nahm. „Großer Wert wird bei uns auf
Die Belegschaft der Fels-Werke GmbH Rübeland nimmt ihr neues Arbeitsgerät
namens „005“ mit einer Taufe in Betrieb.

Symbolische Schlüsselübergabe an Werksleiter Hans-Martin Lucius (links) durch
Zeppelin Vertriebsdirektor Oliver Worch.

eingesetzt. Die Maschine der neuen
K-Serie ist das fünfte Glied unter den
Ladegeräten, das derzeit bei dem Gewinnungsbetrieb am Standort Elbingerode im Einsatz ist. „Maschinen dieser
Anzahl und in dieser Größenklasse
dürfte es in Deutschland wohl kaum
ein zweites Mal geben“, verdeutlicht
Werkleiter Hans-Martin Lucius.

die Schwingungsdämpfung der Hubhydraulik gelegt“, so der Werksleiter. Damit
soll verhindert werden, dass die Radladerfahrer großen Schwingungsbelastungen
ausgesetzt sind, die im schlimmsten Fall
Bandscheiben oder die Lendenwirbelsäule in Mitleidenschaft ziehen. Features wie
diese passen zu den Bemühungen, die der
Betrieb seit Jahren hinsichtlich seines Ar-

beitsschutzes unternimmt. Als erstes Unternehmen der deutschen Kalkindustrie
führten die Fels-Werke 1993 in den Werken ein Qualitätsmanagement nach DIN
ISO 9001 ein. Es wurde seitdem weiterentwickelt und umfasst das Qualitätsmanagement, das Umweltmanagement, das
Energiemanagement, die Arbeitssicherheit
sowie das Gefahrstoffkataster. Damit soll
sichergestellt werden, dass man auch in
Zukunft den Anforderungen von Gesetzen, Normen und Regelwerken gerecht
wird und ein Maximum an Managementund Prozessqualität gewährleisten kann.
Doch geschützt sollen nicht nur die Mitarbeiter werden, sondern auch die Baumaschine. Diese erhielt deswegen einen
besonderen Reifenschutz.
Der Abbau erfolgt auf hundert Hektar
Fläche – derzeit noch auf zwei Sohlen.
Die dritte Sohle wird derzeit aufgefahren.
Lösen, Laden und Aufbereiten sind die
Schritte. Der Cat 992K beschickt eine
fahrbare Brechanlage. Über Aufgabetrichter und Förderband gelangt das mittels Sprengung gewonnene Kalkgestein
zum Brecher. 500 Tonnen pro Stunde
sind die Leistungsdaten. Um das hohe

SIE HALTEN
DEN ANSPRUCH
HOCH. WIR DIE
TEMPERATUR.

Produktionsniveau von rund fünf Millionen Tonnen Kalkstein und Branntkalk
pro Jahr im Harzkreis zu halten, wird
ständig investiert, damit Kalkstein und
Branntkalk an die Eisen- und Stahlindustrie sowie Kraftwerksindustrie für
die Rauchgasreinigung geliefert werden

Aufgrund des hohen Durchsatzes stellen
die Fels-Werke entsprechende Anforderungen an die Baumaschinentechnik,
die Hans-Martin Lucius wie folgt auf
den Punkt bringt: „Wir erwarten eine
mindestens so hohe Verfügbarkeit, lange Lebensdauer und gute Leistung, wie
von den vier Vorgängern. Andere Hersteller sind auch gut, aber aufgrund der
bewährten Zusammenarbeit mit Zeppelin in der Vergangenheit vertrauen wir
darauf, dass sich der Verschleiß in Grenzen hält und wir damit möglichst lange
den Abbau sichern und unsere Fahrer
im Zweischichtbetrieb ermüdungsfrei
damit arbeiten können.“ Das Anforderungsprofil zu erfüllen, versprach Zeppelin Vertriebsdirektor Oliver Worch,
der zusammen mit Georg Suchfort, dem
leitenden Verkaufsrepräsentanten der
Niederlassung Hannover, und mit Servicemitarbeitern den Kunden betreut. Die
beiden nahmen die Taufe zum Anlass,
sich für die Zusammenarbeit und Treue
zu bedanken. Die Fels-Werke setzen rund
60 Baumaschinen von Cat ein – der neue
Radlader ist eine davon.

Zeppelin Vertriebsdirektor Oliver Worch bedankt sich bei dem Vorsitzenden der
Geschäftsführung der Fels-Werke, Dr. Gerd Heinemann (rechts), für die bewährte
Zusammenarbeit und Lieferantentreue.
Fotos: Xella/Fels Werke
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Herausforderung der besonderen Art
Gewaltige Massenbewegungen an der A 3 verlangen von einem 90-Tonnen-Bagger namens Leopard alles ab
WEIBERSBRUNN (SR). Ein Leopard treibt seit April sein Unwesen auf der Autobahnbaustelle an der A 3 zwischen Kauppenbrücke und Anschlussstelle Rohrbrunn. Die Raubkatze, besser bekannt als Cat Kettenbagger 390DL, krallt sich
in den Fels der Kategorie Buntsandstein. Das Unternehmen Leonhard Weiss setzt
die Baumaschine, die in der schweren Erdbewegung zu Hause ist, mit Baggerfahrer Klaus Trump am Steuer ein. Zusammen mit dem Arge-Partner Gebrüder Stolz
müssen in 32 Monaten bis Oktober 2015 in Summe 1,7 Millionen Kubikmeter
Masse entlang der 7,5 Kilometer langen Ausbaustrecke bewegt werden. Und die
haben es aufgrund der auftretenden Bodenklassen drei bis sieben in sich.
Die beiden Arge-Partner müssen für
den sechsstreifigen Ausbau zwischen
Kauppenbrücke und Anschlussstelle
Rohrbrunn plus einer Kriechspur für
die Lkw am Kauppenaufstieg sorgen.
Die neue Trasse rückt bei Weibersbrunn
deutlich nach Süden ab. Dazu muss ein
bis zu 30 Meter tiefer Einschnitt in das
Gelände gegraben werden.
Eine besondere Rolle spielt dabei die
Großkatze: Leopard – dieser Namen
prangt auf dem 90-Tonnen-Bagger mit
besonderem Branding, bevor er seinen
Einsatz nach einer ordnungsgemäßen
Taufe und nach dem Spatenstich am 12.
April aufnahm. Das familiengeführte
Bauunternehmen aus Satteldorf suchte
im Vorfeld der Baumaßnahme auf Facebook nach einem Namen für das Kraftpaket. 300 Vorschläge gingen ein – drei
schafften es in die engere Auswahl, der
Sieger wurde mit einem Cat Baumaschinenmodell belohnt. Am Ende kürte ein
Gremium den Leoparden, in der Kurzform Leo, der nicht nur Assoziationen
mit dem Firmennamen Leonhard Weiss
wecken soll, sondern auch noch an eine
starke Raubkatze erinnert. So wie ein

se wollte Leonhard Weiss so weit wie
möglich vermeiden und suchte rechtzeitig nach einer praktikablen Alternative,
als sich das Unternehmen an die Zeppelin Niederlassung Böblingen wandte.
Dort nahmen sich die Mitarbeiter wie
Martin Wurst und Joachim Fuchs der
Sache an. Sie gingen in Vorleistung und
gaben eine geologische Untersuchung
in Auftrag. Stefan Oppermann von der
Abteilung Projekt- und Einsatzberatung
verschaffte sich vor Ort Klarheit über die
geologische Situation. „Die gewonnenen
Erkenntnisse plus die Erfahrungen aus
anderen vergleichbaren Einsätzen der
letzten 20 Jahre, waren die Grundlage
für das Zusammenstellen eines passenden Gerätemixes für diese Baustelle“, so
der Zeppelin Niederlassungsleiter Thomas Böger aus Böblingen. Das Ergebnis
der Untersuchungen: ein Großbagger
mit flach aufbauendem Schnellwechselsystem, sodass der Fahrer mit entsprechenden Anbaugeräten dem Sandstein
Herr werden kann. Darum wurde der
Bagger mit einem Reißzahn bestückt,
um den Sandstein zu lockern. Mit einem 5,2 Kubikmeter großen Löffel wird
dieser mit vier Ladespielen auf Dumper

Das Unternehmen Leonhard Weiss setzt die Baumaschine, die in der schweren Erdbewegung zu Hause ist, mit Baggerfahrer Klaus Trump am Steuer ein.

Leopard ungeheure Kräfte mobilisieren
kann, so muss auch die Baumaschine
eine gewaltige Hydraulikleistung abrufen können. Denn was von ihr besonders gefordert wird, ist Produktivität auf
höchstem Niveau.
Die Baumaschine mit einer Motorleistung von 530 PS (390 kW) ist eines
der Schlüsselgeräte beim sechsstreifigen
Ausbau zwischen Kauppenbrücke und
der Anschlussstelle Rohrbrunn und eines der Zugpferde unter den Geräten
auf der Baustelle. „Ohne den Bagger
hätten wir ein riesiges Problem bei der
Massenbewegung. Alle schwärmen auf
der Baustelle von Leo. Es war die richtige unternehmerische Entscheidung für
diese Investition. Wir mussten uns zu einer Zeit festlegen, in der noch gar nicht
feststand, ob wir den Auftrag überhaupt
an Land ziehen“, meint Simon Weilnhammer, Bereichsleiter Straßenbau aus
Bad Mergentheim. Schließlich hat ein
Gerät in dieser Größenklasse auch entsprechende Lieferzeiten und musste auf
seinen Job vorbereitet, respektive ausgerüstet werden. Mit 590 kN Zugkraft
und einer Reißkraft von 325 kN geht
es hart zu Sache. Der Bagger hat es in
kurzer Zeit auf 1 300 Stunden Einsatz
gebracht. Doch angesichts der zum Teil
vorhandenen Druckfestigkeiten und
Felsklüfte kommt die Baumaschine an
ihre Grenzen, wenn das Gerät in Bereichen der Bodenklasse sieben agiert,
die mechanisch nicht mehr lösbar sind.
„Wir sprechen hier dann von einaxialen
Druckfestigkeiten von circa 40 N/qmm“,
weist Bauleiter Patrick Bergelt hin. Dann
hilft nur noch Dynamit – Sprengungen
sind der letzte Ausweg. Doch genau die-

Ein Schlüsselgerät auf der Baustelle: der Cat 390DL.

auch die beiden Arge-Partner haben es
hier mit veränderlich festen Gesteinen
zu tun. „Sobald das Gestein gelöst wird,
verändert es die Form und wird zu Sand.
Entweder ist es hier staubtrocken oder
es schmiert“, so der Projektleiter. Bei
Regen sind die Bautrassen kaum noch
befahrbar. Damit nicht genug – eine
weitere Schwierigkeit besteht am Anfang
des Kauppenaufstiegs. Hier gibt es einen
Hang, 17 Grad geneigt, der jederzeit
aufgrund seiner Geologie und aufgrund
sogenannter hangparalleler Gleitschichten abrutschen könnte. Im Volksmund
heißt es „Wilder Fels“. An dieser Stelle
müssen 900 000 Kubikmeter Masse bewegt werden, um den Höhenunterschied
von alter und neuer Autobahn auszugleichen. Schon vor den Erdarbeiten wurde
die bestehende Autobahn mit einem
Berliner Verbau gesichert. Fahren nun
die Baumaschinen in den Hang hinein,
steht ein Geologe zur Seite, der die Arbeiten beobachtet und darauf achtet, ob
sich Risse bilden, die einen Hangrutsch
ankündigen. Zur weiteren Sicherheit
wird mithilfe von Vermessungstechnik
jede kleinste Veränderung registriert.

Mit einem 5,2 Kubikmeter großen Löffel wird der Sandstein mit vier Ladespielen auf Dumper
Cat 730 verladen.
Foto: Patr

vom Typ Cat 730 verladen. Ein Novum
für den 90-Tonnen-Bagger: Er nutzt ein
vollhydraulisches
Schnellwechselsystem, um den Reißzahn und Löffel zügig
austauschen zu können. Angesichts des
verschleißintensiven Einsatzes sind die
Zahnspitzen des Grabgefäßes besonderen Belastungen ausgesetzt. Um sie möglichst lange einsetzen zu können, werden
sie alle 300 Betriebsstunden gewechselt.
Selbst an den Wechselvorgang wurde
gedacht: Man muss nur die Kugelbefestigung lösen und schon liegen die Zähne
frei.
Sind die Felsbrocken jedoch eine Nummer zu groß für den Leo, kommen
30-Tonnen Bagger mit Hydraulikmeißel
ins Spiel, um den Fels auf Einbaugröße
zu zerkleinern. Dumper bringen das Material dann beispielsweise zur Talbrücke
Aschafftal, wo es als Vorschüttung für
die Widerlager der späteren Talbrücke
dient. Nach dem Abladen greifen Raupen ein, die das Material verteilen. Zudem sind zwei Prototypen einer speziellen Walze im Einsatz, an deren Bandage
kleine Felsmeißel wie eine Art Spikes
angebracht sind, die sich über Vibration
in den Stein bohren und ihn aufbrechen
und für die Zerkleinerung sorgen.
„Was wir hier im Autobahnbau und in
der Erdbewegung leisten, ist zweifelsfrei
von höchstem Niveau. Das vorherige Los
war schon anspruchsvoll und auch danach ist es nicht einfach. Aber es gibt an
der A 3 kaum ein Los, das so schwierig ist
wie dieses“, beschreibt Projektleiter Ralf
Roch die Einsatzbedingungen. Das liegt
nicht nur an den 500 000 Kubikmetern
Fels in bis zu 25 Metern Tiefe, sondern

Foto: Patr

Angesichts des verschleißintensiven Einsatzes sind die Zahnspitzen des Grabgefäßes besonderen Belastungen ausgesetzt.
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Schließlich geht es um die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer und der Mitarbeiter,
die dort unter anderem 14 Meter hohe
bewehrte Erden einbauen. Notfallpläne
wurden vorsorglich ausgearbeitet. Sollte
es nötig werden, wird die Autobahn gesperrt.
Eine weitere Besonderheit: 350 000 Kubikmeter an Erdmassen müssen nach
dem Ausbau erst einmal zwischengelagert werden. Dafür wurden eigens Deponien angelegt. Die Erdmassen dienen
später unter anderem dem Lärmschutz
von Weibersbrunn. Doch wegen der
bestehenden Autobahn können sie erst
später aufgebracht werden. Als die Fahrspuren in den 1950er-Jahren errichtet
wurden, sah die Planung vor, ein vorhandenes Tal aufzuschütten. „ Nun hat
man festgestellt, dass sich der Luftstrom
Richtung Weibersbrunn geändert hat.
Das Schließen des Tales hatte Folgen für

bewegung erforderlich. An der A 3 ist es
das 14-fache davon.
Über 60 Millionen Euro lässt sich die
Bundesrepublik, vertreten durch den
Freistaat Bayern und der Autobahndirektion Nordbayern, den Ausbau kosten.
Rund ein Fünftel der Kosten macht alleine der Erdbau aus. Die übrigen Kosten
verursacht der Oberbau, die Frostschutzschicht von 150 000 Kubikmetern, der
Asphalteinbau von 260 000 Quadratmetern und das Verlegen von Rohrleitungen auf einer Länge von 40 000 Metern.
Hinzu kommen noch sechs Brückenbauwerke, die parallel von den Firmen Max
Bögl, Berger Bau, Streicher und Hörnig
errichtet werden. Zur Maßnahme gehören ferner eine Grünbrücke für den
Wildwechsel und eine Überführung für
die Staatsstraße 2308. Die Anschlussstelle Weibersbrunn wird umgebaut. Bestehende Bauwerke müssen abgebrochen

Der Leo soll nicht nur Assoziationen mit dem Firmennamen Leonhard Weiss wecken, sondern auch an eine Raubkatze erinnern.

wegung erforderlich, um im Zuge der
Linienführung durch das Abflachen der
engen Kurven die Strecke zu begradigen.
Lange vor der Angebotsabgabe am 28.
September 2012 war die Bietergemeinschaft, bestehend aus den Firmen Leonhard Weiss und Gebrüder Stolz, mit
den Vorbereitungen beschäftigt. Alleine
der gedruckte Bauvertrag samt Vorbemerkung und Leistungsverzeichnis ist
rund zehn Zentimeter dick. Als die Auftragsvergabe am 11. Februar dieses Jahres erfolgte, musste es Schlag auf Schlag
gehen, um die Baustelle einzurichten
und Equipment heranzuschaffen. Im
Durchschnitt hat die Arge bis zu 15 Bagger, fünf Raupen, 14 Dumper, darunter
drei neue Cat 730, sowie 14 Einbauwalzen im Einsatz. Den Maschinen stehen
derzeit rund 65 Mitarbeiter von Leonhard Weiss zur Seite. Wenn im nächsten
Jahr die Streckenarbeiten fortgeführt
werden, wächst der Personaleinsatz noch
einmal auf 200 Mitarbeiter an. „Typisch
für unsere Firmenkultur und unser Erfolgsrezept ist eine ruhige Führung“,
erklärt Simon Weilnhammer. Ihn unterstützen Projektleiter Ralf Roch, Bauleiter Patrick Bergelt, Vermesser Daniel
Lechner, Kaufmann Klaus Disam und
Oberpolier Markus Landwehr mit seiner
Mannschaft. Dieselbe Personalstruktur
liefert auch der Arge-Partner, die Firma Gebrüder Stolz, mit dem Bauleiter
Matthias Pfleger, Vermesser Michael
Seidlitz, Kaufmann André Reinisch und
Oberpolier Bernd Vorndran.

rick Bergelt

r vom Typ

rick Bergelt

Alternative zum Sprengen: der Reißzahneinsatz.

Foto: Patrick Bergelt

nahme an der A 3, die Bestandteil des
transeuropäischen Verkehrsnetzes ist
und die Beneluxstaaten mit Südeuropa
und Bayern mit den Zentren am Rhein
verbindet. Die alte Fahrbahn wies enge
Radien, große Steigungen und eine geringe Sichtweite auf. Deswegen sind
alleine 120 000 Kubikmeter Massenbe-

Das Team von Leonhard Weiss hat
nicht nur an der A 3 gut zu tun – ein
weiterer Auftrag liegt 15 Kilometer
entfernt. Für den 925 Meter langen
Schwarzkopftunnel auf der Strecke
Hanau – Nantenbach zwischen
Laufach und Heigenbrücken muss bis
2017 eine rund sieben Kilometer lange
Umfahrungsspange mit vier neuen
Tunneln gebaut werden. Wieder ist das
Bauunternehmen Teil der Arge, die für
die Deutsche Bahn für 226 Millionen
Euro die Bauleistung für die Umfahrung des Schwarzkopftunnels erbringt.

Angesichts der zum Teil vorhandenen Druckfestigkeiten und Felsklüfte kommt die Baumaschine an ihre Grenzen, wenn das
Gerät in Bereichen der Bodenklasse sieben agiert.

den Wildwechsel und das Klima. Das
soll sich ändern“, so Bergelt. Die Konsequenz: Das Tal muss wieder geöffnet
werden. Dazu müssen 210 000 Kubikmeter Erdmaterial aus dem Tal herausgeschafft werden. Welche Summen hier
bewegt werden, wird anhand eines Vergleichs deutlich: Für die Südumgehung
in Bad Mergentheim, eine der größeren
Einzelmaßnahmen in Baden-Württemberg, waren 120 000 Kubikmeter Erd-

werden und ein Regenrückhaltebecken
in Stahlbeton gilt es zu errichten. Die
Lärmbelastung der Gemeinde Weibersbrunn soll durch ein Abrücken der Trasse und der Erstellung eines Lärmschutzwalls verringert werden.
Der Neubau der A 3, die Ende der
1950er- und Anfang der 1960er-Jahre als
vierstreifige Autobahn durch den Spessart und Steigerwald gebaut wurde, ist

aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens erforderlich, das sich von Jahr zu
Jahr erhöht hat. 2013 beträgt es über
62 000 Fahrzeuge am Tag. Neueste Prognosen gehen ab 2020 von rund 76 000
Fahrzeugen täglich aus, die Richtung
Frankfurt beziehungsweise Nürnberg
rollen. Vermehrte Unfälle und zahlreiche Staus sind an der Tagesordnung.
Doch nicht nur eine immer größere
Blechlawine rechtfertigt die Baumaß-

Nach 300 Betriebsstunden werden die Zähne gewechselt.

Fotos (5): Zeppelin
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Schwachstellen aufdecken
Wissenschaftler bringen Risse von Brücken zum Leuchten
BERLIN. Alle sechs Jahre wird eine Brücke in Deutschland einer Hauptprüfung unterzogen. „Wird dabei ein Riss übersehen, hat der Riss sechs Jahre Zeit,
weiter zu wachsen“, sagt Milad Mehdianpour von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Denn nach weiteren drei Jahren gibt es nur
eine Einfachprüfung, bei der womöglich ein Riss wieder nicht als solcher erkannt wird. Risse an Bauwerken möglichst früh zu erfassen, dient nicht nur der
Sicherheit, sondern hat auch enorme Kostenvorteile, was die Instandsetzung
angeht. Die Lösung könnte ein an der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung entwickeltes Verfahren sein, bei dem Risse unter UV-Licht leuchten und so einfach, schnell und vor allem mit größerer Sicherheit frühzeitig
erfasst werden können.
Risslumineszenz nennt sich dieses neuartige Verfahren. Der Trick: Mögliche
Schwachstellen, an denen Risse auftreten können, wie zum Beispiel Schweißnähte, werden mit einer dünnen fluoreszierenden Beschichtung eingestrichen

und mit einer dünnen Abdeckschicht
versehen. Bei intakter Abdeckschicht
ist keine Fluoreszenz sichtbar. Beim
Reißen des Untergrunds werden beide
Beschichtungen mit aufgerissen und
die Rissufer der Fluoreszenzschicht

liegen frei. In Dunkelheit leuchtet unter Schwarzlichtbestrahlung dann der
Riss. Entwickelt hat das Verfahren Milad Mehdianpour. Der Wissenschaftler
setzt bisher auf handelsübliche Materialien. Der verwandte Kleber, der zur
Fluoreszenzbeschichtung
verarbeitet
wird und sehr gut haftet, wird seit Jahren zum Anbringen von Dehnungsmessstreifen verwendet. Das Pulver,
welches wie Mehl aussieht, wird mit ein
wenig Fluoreszenzpulver vermischt (wie
man es auch in Geldscheinen einsetzt).
Hinzu kommt noch eine Härterflüssigkeit. Dann muss die Lösung zeitnah auf
die interessierende Stelle aufgetragen
werden, zum Beispiel mit einer Rolle
oder einem Pinsel. Abgedeckt werden

kann die Stelle dann mit einem dicken
schwarzen Filzstift.

Frühes Erkennen
Das Verfahren kann aber schnell abgewandelt werden. Ein Projektpartner
experimentiert zum Beispiel mit Grafitspray als Deckschicht. Auch ein Klebeband, das beide Beschichtungen (Indikator- und Abdeckschicht) vereint, ist
denkbar. „Wichtig ist der Haftverbund
zwischen den beiden Schichten und
dem Untergrund und dass die Schichten möglichst dünn sind“, sagt Mehdianpour. Und genauso wichtig: „Die
Klebschicht hat keinen Einfluss auf den
zu untersuchenden Körper.“ Entwickelt

wurde das Verfahren an Stahl. Laut
Mehdianpour wäre es aber auch auf andere Metalle übertragbar.
Wie wichtig ein frühzeitiges Erkennen
eines Risses ist, weiß Mehdianpour zu
berichten: „Während ein Riss am Anfang
ganz klein ist und nur wenig wächst, zum
Beispiel einen Millimeter im Jahr, kann
es zum Lebensdauerende hin mehr als
ein Millimeter pro Monat sein“. Das neue
Verfahren diene dazu, die Inspektion etwas zuverlässiger zu machen. Die Erprobung in der Praxis steht noch aus. Derzeit
experimentieren mit der neuen Methode
das Karlsruher Institut für Technologie
(KIT) und die Universität Stuttgart. Weitere Partner werden gesucht.

Leuchtballone für Nachtbaustelle
Zeppelin Rental unterstützt Asphaltsanierung auf der A 9 vor den Toren Münchens
geplanten Baustellenlogistik konnte
Zeppelin Rental einen Teil der Leuchtballone bereits am Samstagmittag, die
übrigen am Montag demontieren und
in der Mietstation Heimstetten einlagern.
Denn einige der Powermoons wurden
bereits am darauffolgenden Wochenende wieder gebraucht. Für den Einbau
der offenporigen Asphaltdeckschicht
und die finalen Straßenmarkierungen
waren ebenfalls Arbeiten im 24-Stunden-Schichtbetrieb von Freitagabend

bis Montag früh vorgesehen. Zeppelin Rental lieferte diesmal knapp 30
Leuchtballone und zehn Stromerzeuger, wiederum inklusive Auf- und Abbau.
Aufgrund der minutiösen, einjährigen
Planung und der Zuverlässigkeit aller
am Bau beteiligten Gewerke konnte
auch der vierte Bauabschnitt planmäßig fertiggestellt werden. Das gesamte
Projekt wird 2014 abgeschlossen. Die
Kosten für die Fahrbahnerneuerung
betragen rund 22 Millionen Euro.

Ein seltenes Phänomen: Die leere Autobahn A 9 zwischen den Anschlussstellen Garching Süd und Garching Nord in Richtung Nürnberg, beleuchtet von Powermoons aus dem Mietpark von Zeppelin Rental. 		
Fotos: Zeppelin Rental

Garching bei München (CL). Operation am offenen Herzen, Superoder Megabaustelle: Für die bei laufendem Verkehr durchzuführende Asphaltsanierung auf der A 9 zwischen den Kreuzen München Nord und Neufahrn
fällt einem so manche Umschreibung der Superlative ein. Denn der Aufwand
ist enorm. An zwei Wochenenden im August und September sanierte die Kutter GmbH & Co. KG den Abschnitt zwischen Garching Nord und Garching
Süd in Richtung Nürnberg. Für die nötige Helligkeit bei Nacht sorgten 90
Leuchtballone aus dem Mietpark von Zeppelin Rental.
Der lärmmindernde, zweischichtige
offenporige Asphalt war 2005 im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft eingebaut worden. Da sein großer Hohlraumgehalt aber zu Lasten einer langen
Haltbarkeit geht, stand nun eine Sanierung an. Sieben Bauabschnitte sind
für das Projekt vorgesehen, wobei vier
bereits abgeschlossen werden konnten.
Den letzten im Sommer dieses Jahres
unterstützte die Mietstation MünchenHeimstetten von Zeppelin Rental. Um
den Berufs- und Pendelverkehr auf der
wichtigen bayerischen Nord-Süd-Achse nicht zu beeinträchtigen, fanden die
Arbeiten am Wochenende statt. Der
Verkehr in Richtung Nürnberg wurde am Freitagabend umgelegt, Fahrspuren auf die Gegenrichtung geführt
und reduziert. Etwa um Mitternacht
begannen dann die Fräsenfahrer ihren
Dienst. Den Auftrag für die Baustellenbeleuchtung erteilte Kutter Zeppelin
Rental. So stellte das Team um Kundenberater Thomas Franzl entlang der
Strecke insgesamt 90 Leuchtballone
und 30 Stromerzeuger ESE 1006 und
1306 der verbrauchsarmen DuplexLinie aus dem ecoRent-Programm auf,
die über Nacht für Helligkeit sorgten.
Zusätzlich wurden vier Flutlichtanlagen aus dem Zeppelin Rental Mietpark
benötigt, um die Lagerplätze an den
Autobahnausfahrten zu beleuchten.
Der Kunde hatte sich für die Dienste
von Deutschlands Marktführer entschieden, da dieser aufgrund seiner
Größe, seines flächendeckenden Mietstationsnetzes und seiner hohen Flexibilität einem solchen Großauftrag
gewachsen war. So konnten die 90
Leuchtballone und 30 Stromerzeuger
für den Einsatz innerhalb von 14 Tagen
aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen werden. Am Wochen-

ende der Asphaltsanierung montierten
sechs Mitarbeiter von Zeppelin Rental
in wenigen Stunden alle Powermoons.
Zugute kam hier, dass Zeppelin Rental
Lösungen aus einer Hand und damit

auch Dienstleistungen im Bereich der
Baustellen- und Verkehrssicherung anbietet. So half ein fahrbarer Vorwarnanzeiger des Kompetenz-Centers bei
der Absicherung der Aufbauarbeiten.
Dank der Leuchtballone konnte das
Unternehmen um Mitternacht mit
dem Abfräsen der Deck- und Binderschicht beginnen. Das Fräsgut wurde
mit Lkw abtransportiert, anschließend
mit Asphaltfertigern die Binderschicht
eingebaut und die Fahrbahn gereinigt und markiert. Entsprechend der

Zeppelin Rental stellte nicht nur die Technik bereit, sondern kümmerte sich auch um
An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau der Leuchtballone.

Fräsen, abtransportieren, kühlen, reinigen: Alle Arbeitsschritte mussten perfekt aufeinander abgestimmt sein.

ABBRUCH
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Abbruch unter Hochdruck
Massive Massen an Stahlbeton erfordern mächtigen Maschineneinsatz
HAMBURG (SR). Früher residierten in Hamburg am Rungedamm 32 rund
200 Mitarbeiter der Deutschen Post. In Kürze bezieht das Modeunternehmen
Tom Tailor sein Quartier für die weltweite Distribution, die wiederum DHL
übernimmt. Bis zu 200 neue Arbeitsplätze sind geplant. Der Spatenstich für
den Neubau des 40 000 Quadratmeter großen Logistik-Centers, ausgeführt
von den Firmen Glass und Goldbeck, erfolgte im April dieses Jahres. Ihm ging
der Start der Abbrucharbeiten von 240 000 Kubikmetern umbauter Raum voraus, die unter dem Vorzeichen massiver Massen standen.
Die Schwierigkeit für das beauftragte
Unternehmen Tirs Abbruch GmbH lag
darin, dass die Lagerhallen und Verladerampen direkt an ein Hochregallager angrenzten, das bestehen bleiben
sollte. Der Betrieb ging somit weiter.
Die sensible Computertechnik benachbarter Unternehmen sollte genauso wenig durch den Rückbau beeinträchtigt
werden. Daraus folgte die Konsequenz,
dass der Abbruch des siebengeschossigen Verwaltungsgebäudes mit 28 Metern Höhe emissionsarm, sprich mit
möglichst wenig Erschütterungen und
Staub, über die Bühne gehen sollte. Und
das alles innerhalb von zehn Monaten.
Als das Gebäude 1987 auf einer Grundfläche von 120 000 Quadratmetern errichtet wurde, herrschte noch der Kalte
Krieg. Zum Aufbau eines Zivilschutzes
für die Hamburger Bevölkerung wur-

zu zerkleinern und zu brechen. Ein 38
Tonnen schwerer Backenbrecher von
Hartl brachte das Recyclingmaterial auf
die gewünschte Größe, zusammen mit
einer 56-Tonnen-Prallmühle von Kleemann, die alleine für einen Durchsatz
von 2 000 Tonnen am Tag sorgte. „Das
meiste Material kann vor Ort bleiben
– wir füllen hier in der Regel auf das
Niveau von 1,20 Meter wieder auf “, so
Geschäftsführer Tim Seidel. Mit Hochdruck wurde am Abbruch gearbeitet.
„In der Anfangszeit waren wir hier jedes
Wochenende, mitunter auch am Sonntag zur Stelle und haben so manche
Nachtschicht absolviert, um das Baufeld rechtzeitig übergeben zu können.
Dabei mussten wir immer den Neubau
im Blick behalten, der uns antrieb, vorwärts zu machen“, meinte Tim Seidel.
Das Projekt war nicht das einzige, das
zum Abbruch für sein Unternehmen

„Wir standen in engem Kontakt zu Verkäufer Michael Otto (links), der schnell liefern konnte und Serviceleiter Michael Czesinski,
der für uns Wartungsarbeiten und Reparaturen koordinierte. Man hat uns nie hängen lassen, sondern kam unseren Wünschen
immer entgegen“, so Tirs Geschäftsführer Tim Seidel (rechts).
Fotos: Zeppelin

frontausführung, ein Cat 345 sowie der derne Verpackungsmaschinen sollen für
bereits erwähnte Cat 349E im Einsatz. einen effizienten Arbeitsablauf sorgen.
Zwei Cat Radlader 966K standen ihnen
zur Seite. Auf einer Fläche von 54 000 „Der Standort bietet die notwendige
Quadratmetern hatten sie ordentlich zu Infrastruktur für eine effiziente weltweitun, um die Voraussetzungen für den te Warendistribution“, erklärte Martin
Baubeginn des neuen Lagers auf neues- Seidenberg, Geschäftsführer von DHL
tem Stand für den Großhandel zu schaf- Supply Chain Germany & Alps beim
fen. So soll zum Beispiel auf einer Länge Spatenstich. „Durch verschiedene Lavon rund vier Kilometern zusätzlich eine gerausbaustufen können wir flexibel auf
Anlage zur automatischen Beförderung sich ändernde strukturelle Rahmenbevon
Kartons eingebaut werden, und mo- dingungen
reagieren
die erforAZ_336EH_DBB_254x167_oA_Award_Layout
1 08.07.13
12:56 und
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derlichen Lagerkapazitäten sicherstellen.
Mittels modernster Lagertechnologien ermöglichen wir zudem eine effiziente und
qualitativ hochwertige Auslieferung“, ergänzte Dr. Axel Rebien, Finanzvorstand
des Modeunternehmens. Logistisch werden heute über 40 Millionen Teile im
Jahr von DHL Supply Chain für Tom
Tailor bearbeitet. Bis 2020 sollen es über
hundert Millionen Teile im Jahr werden.
Das neue Logistikzentrum soll im ersten
Halbjahr 2015 in Betrieb gehen.

Anzeige

Was sonst noch auf die 15 Mitarbeiter und die Maschinen der Abbruchfirma zukam:
Sie mussten überdimensionierte Fundamente auf Pfahlgründungen heraustrennen.

den zwei Bunker installiert, die für
zweitausend Menschen ausgelegt waren.
Das erforderte eine entsprechende Bausubstanz in Form von 2,20 Meter dicken
Betonsohlen, an denen die eingesetzten
Cat Baumaschinen viel zu knabbern
hatten. Pläne gingen ursprünglich von
45 Zentimetern aus. Der Umgang mit
Abweichungen war nicht die einzige zu
bewältigende Herausforderung. Was
sonst noch auf die 15 Mitarbeiter und
die Maschinen der Abbruchfirma zukam: Sie mussten überdimensionierte
Fundamente auf Pfahlgründungen heraustrennen. Massiv dürften auch die
1,80 Meter dicken Stahlträger der Bahn
entladung gelten, die mit Gleisanlagen
bis in das Gebäudeinnere hineinführten. Da half letzten Endes nur noch der

freigegeben war. In Braunschweig stand
parallel der Abbruch eines Heizkraftwerks an. Auch das Objekt mit 220 000
Kubikmeter umbauten Raum hat zahlreiche Baumaschinen gebunden.
Um den hohen Maschinenbedarf zu decken, wurde daher kräftig bei der Zeppelin Niederlassung Hamburg investiert,
die in Glinde nur knapp 15 Minuten
von der Baustelle entfernt ihren Standort hat. „Wir standen in engem Kontakt
zu Verkäufer Michael Otto, der schnell
liefern konnte, und Serviceleiter Michael Czesinski, der für uns Wartungsarbeiten und Reparaturen koordinierte. Man
hat uns nie hängen lassen, sondern kam
unseren Wünschen immer entgegen“,
so Seidel. Ein neuer Cat Kettenbagger

Neues vom Technologieführer:

Der erste Hybrid von Cat
Die Schwierigkeit für das beauftragte Unternehmen Tirs Abbruch GmbH lag darin,
dass die Lagerhallen und Verladerampen direkt an ein Hochregallager angrenzten,
das bestehen bleiben sollte.

Schweißbrenner, der den Stahlschienen
zu Leibe rückte. Und als hätte es nicht
schon genug zu tun gegeben, mussten
auch noch 18 Lichtmasten entfernt und
ein Kunstwerk in Form eines Segels unbeschadet aus dem entkernten Gebäude
herausgebracht werden. Bedingt durch
eingebaute Dieseltanks musste zudem
ein Bodenaustausch erfolgen. Es galt
außerdem, innerhalb von einem engen
Zeitfenster Asbest, KMF- und PAKhaltige Dachpappe gesondert zu entsorgen und eine gewaltige Materialmenge
aus dem Gebäudeverbund zu lösen,

349E ist das Ergebnis der jüngsten Anschaffung. Mit einer Verachtert-Schere
VT 60 machte sich der Bagger an den
Stahlbeton und die Fundamente. Allein
wegen der Masse fiel der Maschineneinsatz üppig aus. Ebenfalls entsprechendes
Equipment steuerte die Mietstation von
Zeppelin Rental aus Harburg dank der
guten Zusammenarbeit mit Mietstationsleiter Lars Käselau bei. An Kettenbaggern waren somit ein Cat 320ELN,
zwei Cat 323DL, ein Cat 324ELN, ein
Cat 325D, ein Cat 329E, zwei 330D in
Standard- sowie ein Cat 330 als Long-

Bisher zeichneten sich Fahrzeuge und Baumaschinen mit Hybridtechnik durch einen zusätzlichen
Elektroantrieb aus. Caterpillar entwickelte jetzt einen Hybrid auf Hydraulikbasis mit Druckspeicher.
Die Vorteile: Einfacher technischer Aufbau, bekannte Komponenten, leicht zu warten, kaum Mehrgewicht und – ganz klar bei Cat – jede Menge Power. Die Prototypen mit der neuen Technik wurden
mehrere Jahre hart in Kundenhand getestet, die Zahlen überzeugen: Gegenüber dem Vorgängermodell
Cat 336D braucht der Hybrid zum Beispiel beim Lkw-Beladen 33 Prozent weniger Kraftstoff und
gegenüber dem aktuellen Modell 336E, mit modernster Stufe IIIB-Technik ein Vorbild im Verbrauch,
holt der Hybrid immer noch stolze 25 Prozent Verbrauchsvorteil heraus.

www.zeppelin-cat.de
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Großer Tag für nachhaltiges Bauen
Umweltminister Baden-Württembergs besuchte Recyclingunternehmen Feess
ter Feeß dann die Mischung für den
Recycling-Beton an. Der Recycling-Zementmischung werden bis zu 70 Prozent
Betonsplitt und 30 Prozent Zuschlagstoffe, wie Ziegelsplitt, beigemischt.
Für die Qualität und Sortenreinheit der
Mischung von Fremdstoffen sorgen die
entsprechend geschulten Mitarbeiter. So
ist gewährleistet, dass möglichst wenige
Fremdstoffe wie Müll, Holz oder Folien
in den Recyclingprozess gelangen. Auf
diese Weise kann ein Fundamentbeton
mit einer Betonqualität von C12/15 erreicht werden. Dieser Qualitätsstandard
ist für viele Anwendungen ausreichend.
Es sei nicht immer notwendig, wie Feeß
beteuerte, höhere Standards zu verwenden. Es ist aber auch möglich, die Qualität C30/37 mit Recycling-Beton herzustellen.

KIRCHHEIM/TECK (ab). Am 3. September 2013 war ein großer Tag für die
Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg. Denn Walter Feeß, Inhaber des Abbruchund Recyclingunternehmens Feess, empfing den Umweltminister Baden-Württembergs Franz Untersteller. Als einen Pionier in der Herstellung von Zuschlagstoffen für RC-Beton würdigte der Minister den Unternehmer. Neben Franz
Untersteller waren unter den über 140 Gästen Vertreter aus Politik und Handwerk anwesend; darunter auch die Kirchheimer Oberbürgermeisterin Angelika
Matt-Heidecker sowie Andreas Schwarz von den Grünen und Karl Zimmermann,
CDU, als Vertreter des Landtags.
Franz Untersteller hob in seiner Begrüßungsrede hervor, welche Bedeutung das
Wiederaufbereiten von Bauschutt für
die Bauwirtschaft hat. Jedes Jahr fallen
allein in Baden-Württemberg zwölf Millionen Tonnen mineralische Bauabfälle
an. Immerhin, bemerkte Untersteller,
würde bereits ein Anteil von 9,9 Millionen Tonnen Bauschutt zu neuem Baumaterial wiederaufbereitet. Hier spiele
das Unternehmen Feess eine wichtige
Rolle. Der Besuch des Ministers bei
Feess war auch eine Gelegenheit, die
noch bestehenden Probleme beim Namen zu nennen. Eine Schwierigkeit sei

den Generationen zu schaffen. Sein Ziel
ist es, möglichst viele Abfallmaterialien
wieder in den Wirtschaftskreislauf zu
bringen. Dadurch werden nicht nur Ressourcen und Deponievolumen gespart,
sondern auch Abgase, vor allem der Lkw,
reduziert. Allein durch die Verwendung
von Qualitäts-RC-Baustoffen könnten
jährlich hunderttausende Tonnen an
CO2 zusätzlich eingespart werden, da
sich die Lkw-Wege zur Ver- und Entsorgung erheblich verkürzen. Dies sei leider
noch nicht so richtig bei der Bevölkerung und der öffentlichen Verwaltung
angekommen.

Von links: Dr. Bernd Susset, Geschäftsführer QRB, Nadine Feeß, Benjamin Feeß,
Ingrid Feeß, Alexander Feeß (hinten), Franz Untersteller, Umweltminister BadenWürttembergs, Walter Feeß, Karl Zimmermann, CDU MdL, Andreas Schwarz, Grüne
MdL und Heinz Sprenger, stellvertretender Geschäftsführer Iste.

dards und Transparenz wichtige Anliegen seien. Daher veröffentlicht er die
Untersuchungsergebnisse im Internet.
Das Qualitäts-Recycling fange für ihn
bereits auf der Baustelle beim Sortieren
des Bauschutts an. Er selbst sieht sich als
Botschafter für Qualitäts-Recycling und
wünscht sich aber noch mehr Unterstützung durch die Politik. Ein Vorzeigebeispiel ist die Stadt Zürich. Denn alle

Außerdem bewältigen zwei Kettenbagger 325D und 336D die schwere Arbeit.		

die noch fehlende Akzeptanz, QualitätsRecycling-Baustoffe zu verwenden. So
finden die Recycling-Baustoffe noch zu
wenige Abnehmer. Hier bestehe noch
sehr viel Aufklärungsbedarf, wie der
Umweltminister bekräftigte. Das Unternehmen Feess sei ein wichtiger Partner,
so der Minister, das nachhaltige Bauen
weiter voranzubringen und die Akzeptanz in der Verwaltung und Bevölkerung zu erhöhen. Es gebe bereits erste
vielversprechende Ergebnisse und er
freue sich auf die weitere künftige Zusammenarbeit.
Der 2009 eröffnete Recyclingpark von
Feess in Kirchheim/Teck ist eine innovative Versuchswerkstatt für das
Wiederaufbereiten von Bauabfällen zu
Baustoffen. Walter Feeß und seine Mitarbeiter erarbeiten geeignete Rezepturen
für RC-Zementmischungen zur Herstellung von Öko-Stones. Angefangen hat
Walter Feeß in seinem Recyclingpark in
Ebersbach/Fils. Mit dem ersten, damals
noch großen und schweren Brecher,
wurden Asphalt-, Beton- und Bauschuttbrocken zerkleinert und zu Baustoffen
weiterverarbeitet. Mittlerweile kann
Walter Feeß auf über zehn verschiedene
fremdüberwachte
Recyclingprodukte
mit Produktzertifikat stolz sein, die
den Vorgaben des QRB (Qualitätssicherungssystem für Recyclingbaustoffe
Baden-Württemberg) entsprechen. Der
Familienbetrieb wird nun von Walter
Feeß in zweiter Generation geführt. In
den drei Betrieben in Kirchheim/Teck
und Ebersbach/Fils sorgen 120 Mitarbeiter und neun Auszubildende für das
erfolgreiche Voranbringen der Entwicklung von Qualitäts-RC-Baustoffen.
Für Walter Feeß waren die Worte des
Ministers wie Balsam. Er versprach, das
momentane Niveau zu halten, wenn
nicht sogar zu verbessern. Es liegt nahe,
dass der Familienvater auch an die Zukunft denkt. Und so „treibt es ihn an“,
eine lebenswerte Zukunft durch nachhaltiges Handeln auch für die kommen-

Ein Beweis dafür ist die lange Zeit von
19 Jahren, die Walter Feeß abwarten
musste, bis er die Baugenehmigung für
den Recyclingpark erhalten hat. Der
Spatenstich erfolgte dann schließlich im
Frühjahr 2009. Auf 30 000 Quadratmetern Nutzfläche erproben und entwickeln Walter Feeß und seine Mitarbeiter
die Möglichkeiten mit der Wiederaufbereitung von vorhandenen Baustoffen
wie Ziegelsteine, Asphalt oder Beton.
Der Park selbst ist ein Vorzeigeobjekt für
nachhaltiges Bauen. Denn beim Bau des
Parks wurden rund 80 Prozent wiederaufbereitete Baumaterialien verwendet.
Zudem wird das Regenwasser gesammelt, gespeichert und für alle möglichen
Vorgänge verwendet: von der Staubbindung bei der Zertrümmerung von Betonplatten bis zur Reifenwaschanlage ist
kein Frischwasserverbrauch notwendig.
Neben der Herstellung von QualitätsRecycling-Baustoffen stellt der QRBzertifizierte Betrieb Humus her und
bereitet kontaminierten Bauschutt bis

Fotos: Zeppelin

In der geräumigen Halle wird kontaminiertes Material aufbereitet. Belastetes
Material bis zur Kategorie DK III wird
abgelagert und entsprechend bearbeitet.
Walter Feeß wendet verschiedene Verfahren dafür an. Das Einfräsen von Bindemittel verbessert die Verdichtbarkeit
des Bodens und durch Sieben kann die
Kontaminierung des Materials verringert werden. Aus steinfreiem Boden lässt
sich durch Beimischung von Sand und
Kompost qualitativ hochwertiger Humus
herstellen und mit formschönen Sandsteinen aus Felsschichten in Baugruben
entstehen schöne Natursteinmauern.

Recycling-Baustoffe finden noch zu wenige Abnehmer. Hier bestehe noch sehr viel
Aufklärungsbedarf, wie der Umweltminister Baden-Württembergs Franz Untersteller (links) Walter Feeß bekräftigte.

Für den Umschlag der Baustoffe und das Zerkleinern der großen Bauteile hat das Unternehmen eine Reihe Cat Maschinen auf
dem Gelände des Recyclingparks im Einsatz: einen Radlader 966H mit 24 Tonnen Einsatzgewicht, drei Radlader 950H (18,5
Tonnen) sowie einen 6,5-Tonnen-Radlader 908.

zur Stufe DK III auf. Walter Feeß betonte bei der Werksführung zudem, dass
ihm die Einhaltung der Qualitätsstan-

Beim Rundgang über das Gelände zeigte der Firmenchef Walter Feeß dem Umweltminister Baden-Württembergs, Franz Untersteller, welche Möglichkeiten des Recyclings bereits bestehen.

öffentlichen Ausschreibungen fordern
die Verwendung von Recycling-Beton.
Davon sind wir noch weit entfernt. Bestehende Gebäude, so Feeß, müssten
als Steinbrüche betrachtet und genutzt
werden. Große Bereiche der Neubauten,
besonders in Ballungsgebieten, könnten
ohne Probleme mit Recycling-Beton gebaut werden. Aber die Nachfrage und
die Abnehmer des wiederaufbereiteten
Baumaterials seien noch zu gering.
Beim Rundgang über das Gelände zeigte
er, welche Möglichkeiten des Recyclings
bereits bestehen. Auf dem großflächigen
Gelände des Parks finden sich einzelne
Ablagestellen für die vorsortierten Materialien. Wichtiger Unterstützer für die
innovativen Recycling-Projekte ist eine
Flotte von Cat Baumaschinen. Ein Caterpillar Raupenbagger 336D zertrümmert Beton- und Asphaltplatten und
befüllt die Brecher- und Siebanlagen,
während ein Caterpillar Radlader 950H
den Bauschutt aussiebt. Die groben
Teile werden in einer Brechermaschine
von Kleemann zertrümmert. Aus den
verschiedenen Materialien setzt Wal-

Für den Umschlag der Baustoffe und das
Zerkleinern der großen Bauteile hat Walter Feeß eine Reihe Cat Maschinen auf
dem Gelände des Recyclingparks im Einsatz: einen Radlader 966H mit 24 Tonnen Einsatzgewicht, drei Radlader 950H
(18,5 Tonnen) sowie einen 6,5-TonnenRadlader 908. Außerdem bewältigen
zwei Kettenbagger 325D und 336D die
schwere Arbeit. In zwei Wochen wird
ein gebrauchter Umschlagbagger M318
geliefert und bei größerem Bedarf kommen weitere Maschinen hinzu. Insgesamt
sind über 30 Cat Maschinen im Einsatz
bei Feess, und das seit Jahrzehnten. Das
verdeutlicht, wie überzeugt Walter Feeß
von der Qualität der Cat Maschinen ist:
„Cat Maschinen sind wie eine Lebensversicherung. Die Langlebigkeit und der
hohe Wiederverkaufswert sind absolut
überzeugend. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht und profitieren
auch von dem hervorragenden Service
der Zeppelin Niederlassung in Böblingen. Auf unseren Baustellen ist höchste
Leistung gefragt. Die Maschinen sind
den ganzen Tag im Einsatz. Das gewährleisten die Cat Baumaschinen sehr gut.“
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Fit für den Arbeitsmarkt der Zukunft
Garten- und Landschaftsbauer lernen bei der Deula Bayern den Umgang mit Baumaschinen
FREISING (SR). Sie bildet die Brücke zwischen Berufsschule und Betrieb: die
Deula Bayern GmbH in Freising. Die Bildungseinrichtung schließt die Lücke in
der überbetrieblichen Ausbildung für Garten- und Landschaftsbau, Gartenbau und
Landwirtschaft. Angehende Galabauer bekommen innerhalb der überbetrieblichen
Ausbildung in drei bis sechs Wochen das nötige theoretische und praktische Rüstzeug für die grüne Branche vermittelt. Auch ausgelernte Fach- und Führungskräfte,
ob aus Deutschland oder dem benachbarten Ausland, können am Berufsbildungszentrum und ihrer Tochterfirma, der Akademie Landschaftsbau Weihenstephan
GmbH (alw), ihr Wissen auffrischen und erweitern. Hier sieht Geschäftsführer
Claus Ammer die Multiplikatoren der Zukunft, die ihre erworbenen Kenntnisse in
die Unternehmen tragen. „Daher ist es für uns immens wichtig, dass wir auf dem
neuesten technischen Stand bleiben“, so Ammer. Und das erklärt die Inbetriebnahme eines neuen Cat Radladers 906H2 und eines Cat Minibaggers 303.5E CR.
Die Zeppelin Niederlassung München
stellte der Deula Bayern die beiden Fahrzeuge zur Verfügung. „Wir verstehen
uns als Ausbildungseinrichtung, die unzählige Lehrlinge viele Jahre prägt und
Führungskräfte, Meinungsbildner sowie
Entscheider von morgen schult. Unsere
Kursteilnehmer haben sich bei uns mit
den Baumaschinen vertraut gemacht und
kennen wiederum deren Vorzüge. Das
nehmen sie mit an ihren Arbeitsplatz
und in ihre Ausbildungsbetriebe“, so der
Geschäftsführer. Dazu gehören nicht nur
das fachgerechte Bedienen und die Maschinentechnik, sondern ebenso wichtig
sind Aspekte der Wartung, der Arbeitssicherheit und Ladungssicherung, die alle
Teilnehmer genauso beherrschen müssen wie die verschiedenen Anbaugeräte,
darunter Tief- und Grabenräumlöffel
oder Palettengabeln. Deswegen muss jeder in die Unfallverhütungsvorschriften
eingewiesen werden und jeder, der mit
den Baumaschinen arbeitet, muss sich
vorher eingehend mit deren Bedienung
beschäftigen. „Wir trainieren mit den
Kursteilnehmern verschiedene Arbeitsschritte, angepasst an die Bedürfnisse der
Unternehmen, indem sie nicht einfach
Material bewegen, sondern einen Geschicklichkeitsparcours bewältigen müssen, um Routine und Feinfühligkeit zu
lernen“, führt Betriebsleiter Marc Schlegel, einer der acht Ausbilder im Bereich
Garten- und Landschaftsbau, aus.

Neben der Maschinenausbildung werden
auch Tätigkeiten und Arbeiten aus dem
Galabau ausgeführt. Geübt wird unter
anderem in Hallen. Dort sollen die Auszubildenden – ohne Beeinträchtigung der
Witterung – in einem vierköpfigen Team
ein Bauwerk innerhalb von ein oder zwei
Wochen erstellen. Das beinhaltet verschiedene Aufgaben aus der Galabau-Praxis, wie
zum Beispiel Trockenmauerbau, Belagsflächen, Bauwerksbegrünung, Teichbau und
die Bepflanzung dieser Baustellen. Dafür
wird auch das Equipment von Zeppelin benötigt. Für alle Übungen, die durchgeführt
werden, muss die Deula Bayern das Baumaterial sowie Werkzeuge vorrätig halten. Die
neuen Baumaschinen sollen schwere Lasten
heben, falls es die Bauaufgabe erfordert, und
die Teilnehmer bei den unterschiedlichsten
Arbeiten und Übungsbaustellen unterstützen. Ist die Aufgabe vollständig ausgeführt,
werden die Bauwerke von Ausbildern und
Unternehmern abgenommen. „Da geht es
zu wie auf einer richtigen Baustelle. Wenn
unsere Teilnehmer nach 14 Tagen etwas geschaffen haben, dann haben sie etwas, was
man mit Händen greifen kann“, so Ammer.
Im Durchschnitt wird der Minibagger
zwischen 15 und 20 Stunden pro Monat
genutzt – der Radlader bringt es auf eine
ähnliche Zahl an Einsatzstunden. „Man
darf nicht vergessen, dass es sich hier um
Kompaktgeräte handelt. Für diese ist eine
solche Einsatzdauer – zumal bei einem Aus-

Die Inbetriebnahme eines neuen Cat Radladers 906H2 und eines Cat Minibaggers
303.5E CR läuten ein (von links): Wolfgang Brecht, leitender Verkaufsrepräsentant
der Zeppelin Niederlassung München, Marc Schlegel, Betriebsleiter der Deula Bayern, und Claus Ammer, Geschäftsführer der Deula Bayern.
Foto: Zeppelin

bildungsbetrieb – nicht ungewöhnlich“,
weist Wolfgang Brecht, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung
München, hin.
Die Investitionsentscheidungen verantwortet Claus Ammer, der sich mit den Ausbildern bespricht und die ihn darüber informieren, welche Maschine am geeignetsten
für die Ausbildung ist. „Wir setzen uns intensiv auseinander, was in der Ausbildung
und bei unseren Räumlichkeiten Sinn
macht“, erklärt der Geschäftsführer. Das
Berufsbildungszentrum muss sich rechnen,
schließlich fließen keine staatlichen Förderoder Steuergelder in die Finanzierung.
Ziel der Deula Bayern ist es, die betriebliche Ausbildung für den Garten- und Landschaftsbauer zu ergänzen. Denn vielfach
können Ausbildungsbetriebe nicht alle
Aufgaben abdecken oder Fertigkeiten vermitteln, die ein Galabau-Auszubildender
können muss. Das schlägt sich mitunter
auch in der Bewertung wieder. Denn jeder
Teilnehmer muss den Kurs an der Deula

beurteilen. „Nicht selten lese ich dann: In
den zwei Wochen habe ich hier sehr viel
gelernt und die Ausbilder sind sehr kompetent. Das macht mich stolz auf unsere
Ausbilder und zeigt uns, welchen Grad an
Ausbildung wir vollziehen“, berichtet Ammer. Doch es gebe auch Betriebe, welche
die überbetriebliche Ausbildung nicht ernst
genug nehmen. „Manchmal melden sich
Firmenchefs, um uns mitzuteilen, dass sie
ihren Azubi nicht nach Freising schicken
können, weil sie so viele Aufträge haben.
Das ist ein Problem. Da müssen wir leider hart bleiben. Schließlich führen wir im
staatlichen Auftrag die Ausbildung aus.“
1992 wurde die Deula Bayern GmbH
privatisiert und drei Jahre später die Deula Weiterbildungs-GmbH gegründet, aus
der die alw hervorging. Dahinter stehen als
Hauptgesellschafter der Verband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau Bayern
e.V. und der bayerische Bauernverband.
Während andere Deula-Lehranstalten ihren Schwerpunkt beispielsweise auf die Bereiche Landwirtschaft oder Technik gelegt

haben, konzentriert man sich in Freising auf
den Garten- und Landschaftsbau. Die Akademie bietet Kurse zu den verschiedensten
Themen an – von Motorsägen- und Obstbaumschnittkursen bis zum Sachverständigen – sowie Weiterbildungsmöglichkeiten
zum Vorarbeiter, Bauleiter oder Betriebswirt. Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte im Galabau sowie
an Kommunen, insbesondere an Mitarbeiter von Bauhöfen. Zusätzlich zur überbetrieblichen Ausbildung werden eine Ausbildung zur Golfplatzpflege (Greenkeeping),
zur Fußball- und Sportplatzpflege und in
der Fahrschule alle Führerscheinklassen
angeboten. Des Weiteren werden die Gerätekontrolle, sowie Mitarbeiterschulung für
Pflanzenschutzgeräte durchgeführt.
Längst sind nicht mehr nur junge Teilnehmer darunter, die sich in Freising Fachwissen für die Praxis aneignen und sich fit für
den Arbeitsmarkt machen, sondern auch
ältere, die sich erst mit über 40 Jahren zur
Weiterbildung oder einem beruflichen
Neustart entschließen. Die Teilnehmerzahlen hielten sich in den letzten Jahren auf
konstantem Niveau. „Das ist eine wichtige
Kenngröße, um für die Zukunft planen zu
können“, meint der Geschäftsführer, der
seit März letzten Jahres den Posten bei der
Deula Bayern übernommen hat, nachdem
er davor zehn Jahre als Geschäftsführer einer Golfanlage tätig war.
Die Galabau-Branche hat seit 2005 kontinuierlich ihren Gesamtumsatz von 4,24
Milliarden Euro auf nunmehr 6,09 Milliarden Euro im Jahr 2012 gesteigert. Die
Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber
2011 erstmals über die Marke von 100 000
Personen. „Der Galabau präsentiert frohlockende Zahlen. Da gibt es stetiges Wachstum. Man kann eindeutig beobachten,
dass immer mehr auf Erholung und Grün
setzen“, glaubt Ammer. Angesichts des demografischen Wandels werden die Arbeiten
rund um den Garten nicht weniger. Und
dafür braucht es qualifiziertes Personal.

Mit dem nötigen Schub
Seine Gras- und Maissilage verdichtet das Gut Parchim mit einem neuen Cat Radlader 930K
PARCHIM (SR). Die Agrarwirtschaft vollzog durch den Bau von Biogasanlagen
einen deutlichen Wandel. Das stellt an die eingesetzten Maschinen neue Anforderungen. Weil Ernteketten auf kontinuierlichen Nachschub und große Massen
von gehäckselter Biomasse ausgerichtet sind, fallen die eingesetzten Geräte immer größer aus. Auf Gut Parchim in Mecklenburg-Vorpommern übernimmt ein
Cat Radlader 930K seit Herbst letzten Jahres die Verdichtung der Silage.
Eine lückenlose Verdichtung ist unabdingbar, wenn die Silageernte eingebracht
wird. Schließlich hat sie einen deutlichen
Einfluss auf die aerobe Stabilität nach
dem Öffnen des Silos. Nur wenn gut verdichtet wird, kann gewährleistet werden,
dass wenig Sauerstoff, der die Vermehrung von Schimmelpilzen mit der Folge
von Nacherwärmung fördert, in den Silostock eindringt. Daher spielt das Maschinengewicht genauso eine Rolle wie die
Präzision beim Fahren. Gefragt ist volle
Schubleistung bei wenig Schlupf und hoher Verdichtung des Erntegutes.

in Betracht“, erklärt Jürgen Köhler, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.
Die Spezialreifen, die eine spezielle Aufnahme für die Felgen erfordern und vom
Felgenrahmen getragen werden, lieferte die Firma Kock & Sohn. Die Osnabrücker Niederlassung übernahm die
Reifenmontage und verband die Reifen
mit eigens dafür von Kock & Sohn vorgesehenen Spannösen. Die Vorgängermaschine, ein Cat 924G, musste ohne
Zwillingsbereifung auskommen. Und
das blieb nicht ohne Folgen: Der Radla-

Dann wird die Biomasse mit dem Radlader und einem speziellen Rechen verteilt.

Ausgerüstet wurde der Radlader von
der Zeppelin Niederlassung Osnabrück
mit Zwillingsbereifung – so wollte es
Geschäftsführer Walter Huning. Neben den Arbeiten zur Silagegewinnung
muss die Maschine organische Stoffe wie
Kompost und Substrat verladen. Hierbei
kommt es gerade in der Landwirtschaft
auf hohe Zuverlässigkeit und Schlagkraft
an. Huning betreibt neben seinen landwirtschaftlichen Betrieben einen Maschinenbaubetrieb, in dem unter anderem
spezielle Konstruktionen gefertigt werden. Schwerpunkte dort sind die Bereiche
Trenn- und Zerkleinerungstechnik, Fördertechnik und Fahrzeugbau. „Als gestandener Praktiker kam für Walter Huning
nur eine Maschine mit Zwillingsbereifung

der sank tief ein und legte deutlich weniger Vorschubleistung an den Tag als
sein Nachfolger. Ein weiterer positiver
Nebeneffekt der Zwillingsreifen: Die Baumaschine kann stabiler agieren und weist
eine höhere Standfestigkeit auf. Um eine
zu hohe Achsbelastung zu umgehen, ist
der Luftdruck der Reifen auf Niederdruck
in Höhe von einem bar eingestellt.
Die für Baustelleneinsätze konzipierte
Baumaschine sollte an den landwirtschaftlichen Einsatz angepasst werden, um die
Aufgaben, wie etwa den Umschlag von 30
000 Tonnen Maissilage im Jahr effizient
bewältigen zu können. Cat Radlader sind
eigentlich für den Umschlag von Schüttgütern konzipiert – doch haben Maschi-

nen von Caterpillar ihren eigentlichen
Ursprung in der Landwirtschaft. Der
weltweit größte Baumaschinenhersteller
entstand 1925 aus einem Zusammenschluss von Benjamin Holt und Daniel
Best und erhielt den Namen Caterpillar
Tractor Company. Benjamin Holt war
1904 der Zweite, der einen Schlepper
mit einer Laufwerkskette ausrüstete und
gilt somit als einer der Wegbereiter des
Kettenlaufwerks. Was Radlader im Rohstoffumschlag leisten müssen, müssen die
Geräte im landwirtschaftlichen Einsatz
nicht minder unter Beweis stellen: Gefordert sind zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten – und das im Dauerbetrieb. Pro Jahr soll der neue Cat 930K
mindestens 2 000 Stunden in den Einsatz
gehen. Damit kommt ihm eine Schlüsselfunktion im Betrieb zu.
Sobald der gehäckselte Mais angeliefert
wird, wird er im Anschluss siliert. Schlepper mit eigens konstruierten Anhängern
namens Pushmaster – eine Eigenkonstruktion von Walter Huning – schieben
die Bordwand nach hinten und stoßen
den gehäckselten Mais beim Abkippen
hydraulisch aus. Dann wird die Biomasse
mit dem Radlader und einem speziellen
Rechen verteilt. Schicht für Schicht wird
festgefahren. Gut Parchim erzeugt nicht
nur Biogas aus Mais-, sondern auch mithilfe von Grassilage und speist 1,25 Megawatt Strom in das öffentliche Netz von
Parchim Jahr für Jahr ein. Ferner werden
jeden Tag tausend Milchkühe und noch
mal so viele Rinder mit Futter versorgt.
Auf zweitausend Hektar wird der Mais,
auf tausend Hektar Weizen und Raps
und auf 400 Hektar Grün angebaut.
Läuft alles reibungslos, können bis zu
tausend Tonnen Maissilage am Tag eingebracht werden. Mit der Maissilage ist der
Einsatz des neuen Cat 930K längst noch
nicht ausgeschöpft. In den Sommermonaten von Mitte Juni bis Mitte August ist
er beim Verladen von 15 000 Tonnen Getreide gefragt. Zu diesem Zweck erhielt
er eine Hochkippschaufel. „Wir verladen
damit 26 Tonnen in sechs Minuten auf
vier Meter hohe Getreidezüge. In einer Schaufelfüllung haben 2,2 Tonnen
Platz“, rechnet Sven Rüße vor, DiplomAgraringenieur und als Verwalter verantwortlich für Gut Parchim. „Die Leistung

Aufgabe des Radladers ist es, den Umschlag von 30 000 Tonnen Maissilage im Jahr
effizient bewältigen zu können.

wie wir sie heute erreichen, wäre früher
damit nicht möglich gewesen. Man
konnte damit das Getreide nur auf einen
Haufen zusammenschieben und musste
einen Telehandler zum Verladen zu Hilfe
nehmen. Es war eine gute Entscheidung,
das neue Gerät eine Nummer größer zu
wählen, weil nun alles schneller geht und
wir den Telehandler für andere Zwecke
nutzen können. Mit dem Cat 930K in
der High-Lift-Ausführung können wir
bis auf die Kante heranfahren und die
Schaufel abkippen“, so Rüße. Auch die
Fahrer äußern sich positiv über ihren
Arbeitsplatz. Zur weiteren Ausstattung
gehören ein Schnellwechsler sowie Palet-

tengabeln. Weil der Radlader eine kurze
Strecke auf der Bundesstraße zurücklegen
muss, wurde er für die Straßenzulassung
umgebaut. In diesem Fall muss der Zwillingsreifen dann demontiert werden, weil
dafür eine Sondergenehmigung einzuholen wäre. „Das ist aber keine große
Sache – in einer Stunde sind die Reifen gewechselt und das Gerät ist wieder
einsatzbereit“, so Rüße. Das Fazit von
Walter Huning: „Der Cat 930K bietet
unserem Betrieb hohe Schlagkraft, Zuverlässigkeit und ermöglicht vielseitigen
Einsatz. Nicht vergessen sollte man, dass
wir damit unseren Mitarbeitern einen guten und modernen Arbeitsplatz bieten.“

Schlepper mit eigens konstruierten Anhängern namens Pushmaster schieben die
Bordwand nach hinten und stoßen den gehäckselten Mais beim Abkippen hydraulisch aus.
Fotos: Zeppelin
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Präzisionsarbeit für Basisabdichtung
Von der Sonderabfalldeponie Dormagen zum intakten Lebensraum im Grünen
die exakte Position von Bagger, Grabgefäß und Gelände auf einem zusätzlichen Display wiedergegeben. Ohne
speziell geschulte Baggerfahrer wäre
der Einsatz allerdings nicht möglich
gewesen. Denn optimal können die
GPS-gesteuerten Bagger nur dann eingesetzt werden, wenn das Know-how
des Fahrers stimmt. Dirk Pfeiffer: „Ein
solcher Bagger stellt komplexe Anforderungen an den Bediener. Er ist zwar mit
einer benutzerfreundlichen Software
ausgestattet, doch je weiter ein Projekt
fortschreitet, desto höher werden die
Anforderungen an Mensch und Maschine und desto mehr Erfahrung ist
erforderlich.“ Gleichzeitig erhöht der
Einsatz der GPS-gesteuerten Bagger die
Arbeitssicherheit, denn der Einsatz des
Personals für die Bauvermessung und
die Einbaukontrolle im unmittelbaren
Umfeld der schweren Erdbaumaschinen wird deutlich zurückgenommen.

OSNABRÜCK. So weit das Auge reicht nur frisches Grün. Wer aus DormagenRheinfeld stadtauswärts fährt, ahnt nichts davon, dass hier seit 1976 die Produktionsrückstände aus dem Chempark Dormagen eingelagert werden. Für die
41 500 Quadratmeter große Erweiterung dieser Sonderabfalldeponie erstellte
die Köster GmbH im Auftrag der Currenta eine Basisabdichtung mit moderner
Technik und großer Sorgfalt. In stillgelegten und rekultivierten Bereichen des
Betriebsgeländes haben sich bereits heute seltene Tiere und unzählige Pflanzen
arten angesiedelt.
Mit tonnenschweren Baugeräten rückte
Köster im Sommer 2012 in DormagenRheinfeld an, um die Sonderabfalldeponie mit einer Basisabdichtung – die
zwei hochsensible Dichtungselemente
miteinander verknüpft – zu erweitern.
Diese Kombinationsabdichtung dient
dazu, die potenziellen Schadstoffe der
künftig eingelagerten Deponate zurückzuhalten und somit die natürliche
Umgebung und das Wohl der Allgemeinheit zu schützen. Dazu erstellten
die Bauspezialisten zwei Dichtungskomponenten: Zuerst entstand eine 75
Zentimeter dicke mineralische Abdichtung aus Ton, die allein schon nahezu
wasserundurchlässig ist, und im nächsten Schritt bauten sie als zusätzliche
Abdichtungskomponente eine 2,5 Millimeter dicke Kunststoffabdichtungsbahn ein. „Diese vermeintlich geringe
Stärke der Kunststoffdichtungsbahn
reicht vollkommen aus, denn das Ma-

Pflanzen und Nagetiere ist und dadurch
verhindern soll, dass Sickerwasser aus
dem Deponiekörper in die umliegende
Natur, insbesondere das Grundwasser
gelangt und hier zu Verunreinigungen
führt. Als zusätzlicher Schutz für die
Kunststoffdichtungsbahn wird ein
rund 1,5 Zentimeter dickes Schutz
vlies verlegt. Es soll die Funktion der
Dichtungslagen gewährleisten und als
Schutz vor mechanischer Beanspruchung während der Bauausführungsphase und des späteren Einlagerungsbetriebs dienen. Als letztes Element
wird oberhalb des Schutzvlieses ein
Flächenfilter aus einem 40 Zentimeter
starken Paket aus Schmelzkammergranulat aufgebracht, der eine kontrollierte
Ableitung des anfallenden Deponie
sickerwassers zur Aufbereitungsanlage
der Deponie gewährleistet und eine
zusätzliche Schutzfunktion der Abdichtungskomponenten einnimmt.

Mit tonnenschweren Baugeräten rückte die Köster GmbH im Sommer 2012 in
Dormagen-Rheinfeld an, um im Auftrag der Currenta die Deponie des Chemparks
Dormagen mit einer Basisabdichtung zu versiegeln.
Fotos: Köster

terial ist extrem widerstandsfähig und
verfügt über eine außerordentlich lange Funktionsdauer“, so Dirk Pfeiffer,
Leiter des Osnabrücker KompetenzCenters Köster Umwelttechnik. So besteht die Kunststoffabdichtungsbahn
aus PE-HD (PE – Polyethylen; HD –
hohe Dichte), das extrem resistent gegen Chemikalien, Mikroorganismen,

Nach Beendigung des regulären Einlagerungsbetriebes wird auch in diesem
Deponieabschnitt eine Oberflächenabdichtung und Rekultivierung erfolgen,
die mit ihrer Topografie so modelliert
werden soll, dass sich das Gelände nahtlos in die umgebende Natur einfügt.
Oft entstehen in diesen stillgelegten
Bereichen regelrechte Biotope. Da hier
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Für die Erstellung der Basisabdichtung wurde ein GPS-gesteuerter Bagger eingesetzt.

in der Regel keine weitere intensive
Flächennutzung vorgesehen ist, haben
Fauna und Flora alle Möglichkeiten,
sich in Ruhe zu entfalten und zu entwickeln. „Für die komplexen Bautätigkeiten ist dies leider sehr schade“, so
Dirk Pfeiffer. „Wenn alles planmäßig
läuft, ist von den schwierigen, sensiblen
und qualitativ hochwertigen Arbeiten
zum Abschluss der Oberflächenabdichtung einer Deponie nichts mehr zu erkennen. Aber auch hier zählt am Ende
das Ergebnis und das ist eindeutig und
vorrangig der langfristige Schutz der
Natur und des Allgemeinwohles.“

vität deutlich zu steigern – bei gleichzeitig sinkenden Betriebskosten. Das
bestätigt auch Dirk Pfeiffer: „Durch
den Einsatz dieser innovativen Technik, der bisher ausschließlich auf unseren Raupen erfolgt ist und nun auf
unsere Bagger ausgeweitet wird, waren
wir nicht nur in der Lage, auf den Zentimeter genau zu arbeiten. Wir konnten
auch das Dichtungsmaterial deutlich
wirtschaftlicher einarbeiten, weil wir
die Einbaugeschwindigkeit erhöht und
aufwendige Nacharbeiten durch die
neue Einbaugenauigkeit auf ein Minimum reduziert haben.“

Sorgfalt und moderne Technik

Bei dieser Präzisionstechnik ist der
Bagger mit zwei Antennen ausgestattet,
die jeweils die Position und die Verdrehung angeben. Alle beweglichen Teile
verfügen über Sensoren. Damit wird

Doch auf Dauer wirklich dicht wird
eine Deponie nur, wenn die einzelnen
Komponenten exakt eingebaut werden
und auf dem gesamten Gelände die
definierte Schichtstärke und Qualität
aufweisen. Deshalb setzte das Bauunternehmen auf Sorgfalt und moderne
Technik: In den Kabinen der GPSgesteuerten Bagger sind Computereinheiten installiert – jede einzelne von
ihnen gefüttert mit Vermessungsdaten,
die das Kompetenz-Center Köster Umwelttechnik zuvor in der Osnabrücker
Verwaltung mit einer speziellen Software ermittelt und direkt auf die Steuereinheit der Baufahrzeuge übertragen
hatte. Dafür entwickelten die Spezialisten ein digitales Geländemodell mit
einer 3-D-Positionsbestimmung, das
kontinuierlich den Standort des Baggers mit den eingespeisten Plandaten
verglich. Bestand ein Unterschied zwischen beiden Angaben, glich der Bagger
dies über die Maschinenhydraulik aus.
Ziel war es, mit einer Automation der
Positionsbestimmung und einer effizienten Prüfung vor Ort die Produkti-

Um das Gefahrenpotenzial des Deponats auf ein Minimum zu reduzieren
und das Austreten von belastetem Sickerwasser langfristig zu verhindern,
führte das Unternehmen bei den Arbeiten kontinuierlich zusätzliche Kontrollen durch. Dazu Dirk Pfeiffer: „Das
Prüfraster für die baubegleitenden
Qualitätskontrollen wurde bewusst
eng gesteckt und durch die von uns
beauftragte Eigenüberwachung, ein
anerkanntes und zertifiziertes Ingenieurbüro, durchgeführt.“ Hinzu kamen regelmäßige Kontrollen des Auftraggebers, deren Fremdüberwachung
und der zuständigen Behörden, die
die Einhaltung der strengen Auflagen
ebenfalls dokumentierten. Der Einsatz
der Bagger hat sich bei diesem Projekt
gelohnt: Köster Umwelttechnik konnte die Basisabdichtung bereits nach elf
Monaten Bauzeit und damit, trotz des
langen Winters zu Anfang des Jahres,
drei Monate früher als geplant fertigstellen. Dirk Pfeiffer: „Für uns sind die
GPS-gesteuerten Bagger für die Einhaltung von Qualität, Terminen und
Wirtschaftlichkeit ein großer Schritt
nach vorne.“

Die Bauspezialisten übertrugen die Vermessungsdaten mit einer speziellen Software direkt auf die Bagger. Dafür hatten sie zuvor ein digitales Geländemodell
mit einer 3-D-Positionsbestimmung entwickelt.

Hausmüll als Rohstoffquelle
Deponien künftig als Energie- und Wertstoffdepots nutzen
MINDEN. Nachdem Rohstoffe, insbesondere Seltene Erden, zu einem knappen
Gut geworden sind, ist Urban Mining auf dem Vormarsch. Der Rohstoffmangel
hat längst Wissenschaftler auf den Plan gerufen, in unserem Hausmüll der vergangenen Jahrzehnte nach den wertvollen Rohstoffen zu suchen und zu prüfen,
ob es sich lohnt, unsere Müllkippen als Wertstofflager zu nutzen. Seit dem Sommer werden in der Deponie Pohlsche Heide im Kreis Minden-Lübbecke 8 000
Tonnen Deponat wieder ans Tageslicht befördert und abgebaut. Zuvor erfolgten
sieben Probebohrungen.
Ziel des mit drei Millionen Euro vom
Bund geförderten Forschungsvorhabens
ist es, bis zum 31. Juli 2015 Verfahren
zu entwickeln, welche die Rückgewinnung ausgewählter Ressourcen aus alten
Deponien ermöglichen. Die Beteiligten
sind der Abfallentsorgungsbetrieb des
Kreises Minden-Lübbecke, die Tönsmeier-Gruppe als Konsortialführer, die
TU Braunschweig, die TU Clausthal, die
RWTH Aachen, das ifeu-Institut und das
Öko-Institut. Der aktuelle Großversuch
soll darüber Auskunft geben, ob sich das
abgebaute Material für eine Aufbereitung
im industriellen Maßstab eignet. Dazu
wird das Deponat grob vorsortiert und
anschließend in verschiedenen Anlagen
verarbeitet. Am Ende dieses Prozesses
stehen verschiedene Fraktionen – Metalle, Kunststoffe, Ersatzbrennstoffe, or-

ganische und mineralische Bestandteile
– die dann gegebenenfalls stofflich oder
thermisch verwertet werden können.
„Allein in Deutschland wurden zwischen
1975 und 2005 etwa 2,5 Milliarden Tonnen Siedlungsabfälle deponiert. Die Kosten für die Stilllegung und Nachsorge
dieser bundesweiten Ablagerungen belaufen sich – seriösen Schätzungen folgend –
in den nächsten Jahren auf mehrere Milliarden Euro“, weiß Dr. Ralf Niermann,
Landrat des Kreises Minden-Lübbecke.
Gleichzeitig steigen die Kosten für Primärenergieträger und Rohstoffe, die sich
weltweit verknappen.
„Wir hoffen, dass wir bei diesen Tests Informationen zur Wirtschaftlichkeit der
geplanten Verfahren bekommen“, erklär-

te Dr. Jürgen Balg, Sprecher der Gruppengeschäftsführung der TönsmeierGruppe. Auch in ökologischer Hinsicht
werden in diesem Zusammenhang wichtige Erkenntnisse erwartet. Hier geht es
vor allem um Fragen zum Flächenrecycling, zur Verminderung von Deponiegasen und zur Ressourceneffizienz:
„Auch wenn ein Deponierückbau und
nachgeschaltete Recyclingmaßnahmen
die Verknappung natürlicher Ressourcen
nicht verhindern können, so bilden sie
doch eine wichtige Option für eine künftige Ressourcenversorgung“, so Professor
Klaus Fricke vom Leichtweiß-Institut der
TU Braunschweig. Erste Ergebnisse zum
derzeitigen Großversuch erwarten die
Fachleute noch in diesem Jahr.
Voraussetzung, dieses Vorhaben zu genehmigen, waren eingehende Analysen
der Materialproben, die dem Deponiekörper im Februar entnommen wurden.
Die stoffliche Zusammensetzung dieser Muster bestätigte die Prognosen der
Fachleute. „Sämtliche Kriterien in den
Bereichen Arbeitssicherheit und Umweltschutz wurden erfüllt“, so Landrat
Dr. Ralf Niermann.

boden
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Bauprojekte auf solidem Grund

Der Berg ruht

Vorteile einer baubegleitenden Baugrunderkundung – ein Beitrag von Dr. Albert Geiger

Konferenz an der Uni Hildesheim zum Bodenschutz

MÜNCHEN. Mangelnde Tragfähigkeit, verdeckte Altlasten, unzureichende
Verankerung im Baugrund – all das kann zu erheblichen Bauverzögerungen
und Folgekosten führen und die Wirtschaftlichkeit und Rendite eines Projekts
gefährden. Risiken frühzeitig zu minimieren, ist daher eine zentrale Aufgabe
für Geotechniker wie vom TÜV Süd Industrie Service. Das zeigt die Bauplanung eines vierstöckigen Kaufhauskomplexes sowie die Verankerung eines
Büro- und Verwaltungsgebäudes mit Tiefgarage.

lich war dies wegen des Innenstadtstandorts mit seiner dichten Bebauung. Über
die Rückverankerung waren Zugkräfte
in den Baugrund hinter dem Verbau
zu leiten, um letzteren zu sichern. Die
Leistungen reichten von der Prüfung der
Pläne zur Funktionsfähigkeit, des sta-

Ganz gleich ob öffentliches Gebäude,
Wohn- oder Gewerbebau: Grundsätzlich trägt der Bauherr das sicherheitstechnische und finanzielle Risiko. Doch
viele Großprojekte stellen sich nach der
Fertigstellung als unrentabel oder als
Fehlinvestition heraus, weil bereits in
der Planungsphase nicht alle Risiken
rechtzeitig ermittelt, ausreichend untersucht und analysiert wurden. Denn:
Ist der Baugrund nicht genügend tragfähig, kann es zu untergrundbedingten
Gebäudeschäden kommen, wie etwa
Setzungen und Risse, eindringendes
Wasser bis hin zu Makeln in der Statik.
Ersichtlich werden diese Schäden meist
erst Jahre später, wenn Gewährleistungsfristen abgelaufen und Regressansprüche
verfallen sind. Vor diesem Hintergrund
liefern Baugrundgutachten und Gründungsberatungen Klarheit von Beginn
an. Darüber hinaus werden so wichtige
und zuverlässige Daten ermittelt, wie sie
für die gesetzlichen Sicherheitsnachweise
nach DIN EN 1990 und DIN EN 19971 erforderlich sind.
Bei der Gründung eines vierstöckigen
Kaufhauskomplexes mit Tiefgarage haben die Geotechnik-Experten vom TÜV
Süd den Bauherrn umfangreich beraten
und begleitet: dazu zählten die Baugrunderkundung und die Ermittlung der bodenmechanischen Kennwerte ebenso wie
die Erstellung des Baugrundmodells, die
Entwicklung der Gründungslösung bis
hin zur Abnahme der Gründungssohlen.
Wegen des Standorts in der Innenstadt
musste zunächst der Untergrund genauer
untersucht werden. Zu ermitteln galt, ob
und wo im Untergrund sich noch Reste
von vorangegangener Bebauung befanden. Dasselbe war bezüglich möglicher
Leitungen im Boden zu klären. Eine
Luftbildanalyse ergab zudem, dass eine
zusätzliche Bodenuntersuchung vorzunehmen war: Möglicherweise befanden
sich Kampfmittel im Untergrund. Die
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HILDESHEIM. Über 80 Jahre wurden im Hartsalzwerk Siegfried-Giesen
Kali-Salze abgebaut. Im Verlauf der 80er Jahre gab es Überkapazitäten auf
dem Weltmarkt – 1987 wurde die Produktion aus wirtschaftlichen Gründen
wegen des fehlenden Marktpotentials eingestellt. Die Betreiber K+S AG planen nun, das seitdem ruhende Bergwerk zu reaktivieren. Es wäre das erste Mal
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass ein stillgelegtes großes KaliBergwerk wieder in Betrieb genommen würde. Zwischen Hildesheim und Sarstedt soll eine Rückstandshalde entstehen – denn nur etwa 60 bis 70 Prozent
der Rückstände aus der übertägigen Aufbereitung können verfahrensbedingt
unter Tage wieder als sogenannter Versatz eingebracht werden. Seit Juni 2013
läuft ein Raumordnungsverfahren, das 2014 abgeschlossen sein soll, um unter
anderem einen optimalen Halden-Standort zu finden. Je nach Haldenvariante
werden rund 25 bis 70 Hektar benötigt. Drei Flächen im Norden Hildesheims
stehen zur Debatte.
Kali ist der wichtigste Dünger für Landwirte. Die Hartsalze des Salzstockes im
Landkreis Hildesheim sind besonders
hochwertig. Wertvoll ist die im Giesener Kalisalz enthaltene magnesiumsulfatige Wertstoffkomponente, das
sogenannte Kieserit. Dieses bildet die
Grundlage für die Herstellung magnesiumsulfat-basierter Düngemittelspezialitäten und sei ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Kali-Industrie.
Laut K+S liegen über 80 Millionen
Tonnen Kalirohsalze unter dem Boden verborgen, was einer Lebensdauer
dieses Bergwerkes von über 40 Jahren
entspricht. Der Salzstock entstand vor
rund 260 Millionen Jahren. Ein Abbau
bis zu einer Tiefe von 1 400 Metern ist
technisch kein Problem, so K+S.

Kiste mit verschiedenen Bohrkernen.

Geotechniker untersuchten den Untergrund mittels Georadar und Magnetik,
um metallische Objekte im Untergrund
aufzuspüren. Nachdem auf diese Weise
Kampfmittel im Boden ausgeschlossen
waren, konnten die Experten an den so
freigemessenen Ansatzpunkten mit den
Bohrungen und Sondierungen beginnen.

Von der Bohrung
zur Gründungslösung
Mit schweren Rammsonden und großen
Bohrgeräten erkundeten die Fachleute den Untergrund. Zusätzlich wurden
Standardpenetrationstests durchgeführt.
So war gewährleistet, dass zum einen die
nötige Erkundungstiefe ohne Schwierigkeiten erreicht werden konnte ebenso
wie die für das Bauvorhaben relevanten
Wasserstände. Zum anderen konnten
sie auf diese Weise Proben in ausreichender Qualität und Menge nehmen.
Diese wurden analysiert und ein Untersuchungsprogramm für weitere Laborversuche entwickelt. Die Ergebnisse
aus beidem bildeten die Grundlage zur
Ermittlung der bodenmechanischen
Kennwerte – die Datenbasis für das
mehrschichtige Baugrundmodell. Damit erarbeiteten die Geotechniker eine
geeignete Gründungslösung. Diese war
nicht nur optimal an die Erfordernisse
der einzelnen Bodenschichten angepasst, sondern auch noch relativ kostengünstig. Die Experten schlugen ein System aus Flach- und Tiefgründung vor.
Für den Verbau der Baugrube bedeutete
dieses teils eine Spundwand, teils eine
überschnittene Pfahlwand. Der Vorteil:
Während die Spundwand später zurückgebaut wurde, konnte die wasserdichte
überschnittene Pfahlwand im Boden
verbleiben und später als Außenwand
der Tiefgarage fungieren.
Ähnlicher Standort – anderes Bauprojekt: Beim Neubau eines Büro- und
Verwaltungsgebäudes mit Tiefgarage im
Innenstadtbereich haben die Geotechnik-Experten vom TÜV Süd die Rückverankerung des Baugrubenverbaus
überwacht und dokumentiert. Erforder-

Foto: TÜV Süd

tischen Systems Anker – Boden über die
Prüfung der Sicherheitsanforderungen
an die Anker selbst bis hin zur Überwachung der Ankerarbeiten und deren
Abnahme. Die vorgesehene Rückverankerung des Baugrubenverbaus war so
geplant, dass sie bis in das benachbarte
Grundstück reichte. Bauherr und Eigentümer des Nachbargrundstücks und
die eigentlichen Bauherrnvertreter vereinbarten die Überwachung und Dokumentation der Ankerarbeiten.
Die Planungsunterlagen wurden von
Anfang an auf standortspezifische, statische Anforderungen und ihre Umsetzbarkeit untersucht. Für die Dokumentation der Ankererstellung überprüften sie
zudem, dass Sicherheitsanforderungen,
etwa an Lage und Einbautiefe erfüllt waren und Schäden am Nachbargebäude
vermieden wurden. Die Vorgehensweise
erfolgt nach einem festen Schema: Für
die Herstellung der Ankerbohrlöcher
wird der Standort vorbereitet, sodass
Ansatzpunkt und Lage der Bohrung
plangemäß sind. Im nächsten Schritt,
dem Ankereinbau, werden die Stahlzugglieder aufbereitet und in die Bohrung
eingebracht. Es folgen die Verpressarbeiten und die Abnahmeprüfung mit
dem Vorspannen der Anker.
Durch mehrere Ortstermine während
der Ausführungsphase stellten die Experten sicher, dass die Rückverankerung
und die Ankerlöcher plangemäß ausgeführt wurden. Auch Ankereinbau und
Verpressarbeiten waren so, dass eine
Erstabnahme erfolgen konnte. Im Zuge
dessen stellte sich heraus, dass zusätzliche
Anker einzuplanen waren. Durch die
Unterstützung der Geotechniker konnten die Ankerarbeiten in einem frühen
Stadium umgeplant werden, wodurch
finanzielle und sicherheitstechnische
Risiken im Vorfeld minimiert wurden.
Davon profitieren neben dem Bauherrn
auch die Eigentümer der angrenzenden
Gebäude.
Der Autor des Beitrags, Dr. Albert Geiger,
arbeitet als Geotechnikexperte beim TÜV
Süd Industrie Service.

Doch die Böden im Landkreis Hildesheim sind schutzwürdig. „Die Hildesheimer Börde hat die ertragreichsten
Böden in Deutschland. Wo die Halde
entsteht, ist der Boden für eine ackerbauliche Nutzung unwiderruflich verloren. Durch die Abdeckung der Halde mit lokalem Bodenmaterial kann
jedoch ein Teil der ökologisch wichtigen Bodenfunktionen erhalten werden“, sagt Prof. Dr. Martin Sauerwein
von der Universität Hildesheim. Der
Professor für Geografie forscht zu Bodenschutz und Flächenverbrauch sowie
Altlasten. „Wir sollten ökologisch wertvolle Böden schützen und dies in der
Planung beachten“, so Sauerwein. Der
nährstoffreiche Löss und die Böden,
die sich in den letzten 12 000 Jahren
darauf entwickelt haben, bieten optimales Wachstum für besonders anspruchsvolle Kulturen – zum Beispiel
Zuckerrüben. Ein Vergleich: Während
in der Hildesheimer Börde Ackerzah-

len bis hundert erreicht werden, liegen
die Werte bei Böden der Marschen an
der Nordseeküste zwischen 30 und 50.
„Für Niedersachsen ist ein solch großer
Eingriff in die Böden ein riesiges Projekt“, sagt Sauerwein. Schließlich übersteigt die Fläche übliche Dimensionen
von ein bis zwei Hektar – hier geht es
um eine Größenordnung von mehr als
25 Fußballfeldern.
Bodenfunktionsbewertung – der Begriff ist sperrig, doch dahinter steckt
ein entscheidendes Verfahren: Wie
können aus Sicht des Bodenschutzes
Standorte für solche Großvorhaben gefunden werden? Auf einer Konferenz
am 19. September an der Universität
Hildesheim wurde erstmals der Leitfaden „Bodenfunktionsbewertung auf
regionaler und kommunaler Ebene –
Ein niedersächsischer Leitfaden für die
Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes in der räumlichen Planung“ vorgestellt. Erarbeitet
wurde der Leitfaden vom Niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Abstimmung mit dem Niedersächsischen
Ministerium für Umwelt, Energie und
Klimaschutz (MU). Dieser Leitfaden
soll erstmals in Niedersachsen auf die
Planung des Haldenstandortes angewendet werden. Auf der Konferenz
stellte K+S das Vorhaben vor. Anschließend diskutierten Vertreter der
Landwirtschaftskammer, der Unteren
Bodenschutz- und der Naturschutzbehörden sowie des Umweltministeriums. Bei der Suche nach einem Standort müssen Kriterien wie natürliche
Bodenfruchtbarkeit und besondere natur- und kulturgeschichtliche Bedeutung berücksichtigt werden.
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Gradmesser für den Investitionsbedarf
Umsatzerwartungen werden auf der NordBau 2013 in Neumünster übertroffen
NEUMÜNSTER (SR). Was sollte nach der erfolgreichsten bauma aller Zeiten
für Zeppelin in diesem Jahr schon noch kommen? Diese Frage stand diesmal
über der NordBau in Neumünster. Die Baufachmesse war Gradmesser für den
Investitionsbedarf der Branche und zugleich auch Schauplatz neuer Trends im
Baumaschinensektor.

Mischte sich unter die Zeppelin Mitarbeiter: Torsten Albig (links), der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Ihm hatte es das gelb-schwarz gestreifte Krawattendesign der Standbesetzung angetan. Der Ministerpräsident streifte sich bei seinem
Messebesuch der NordBau auf dem Stand von Zeppelin die Krawatte über, die ihm
der Vorsitzende der Geschäftsführung Peter Gerstmann (Mitte) und sein Stellvertreter Michael Heidemann (rechts) überreichten.
Foto: bi-Magazin

Der Vermietdienstleister Zeppelin Rental Rent und unserem Mietangebot an wirtkonnte mit dem Messegeschäft der Nord- schaftlicher, umweltfreundlicher Technik
Bau an die bauma anknüpfen – auch die treffen wir den Nerv der Branche. So ist
Baufachmesse des Nordens ging 2013 als beispielsweise der neue Cat Hybridbagger
bislang erfolgreichste in die Geschichte 336EH nur fünf Monate nach deutscher
ein. „Wir sind mit der Anzahl der Ge- Markteinführung bereits bei uns in der
spräche, sowohl quantitativ wie qualita- Miete erhältlich“, so Geschäftsführer Peter
tiv, sehr zufrieden. Besonders erfreulich Schrader.
ist der hohe Anteil an neuen Kontakten
mit konkreten Bedarfsfällen, der deut- Auch Oliver Worch, Vertriebsdirektor
lich über unseren Erwartungen lag. Das Nord bei Zeppelin Baumaschinen, äußerte
Interesse an unseren Mietlösungen ist sich hochzufrieden über das MesseergebAutodig_DBB_254x167_Award_Layout
1 08.07.13
12:58
1
riesig.
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läufigen Besucherzahlen, doch unser Stand
und unser Biergarten waren während der
gesamten Messe richtig gut besucht. Da
Zeppelin in diesem Jahr schon auf der
bauma ein Rekordergebnis erzielte, haben
wir unsere Umsatzerwartungen an die
NordBau vorsichtig angesetzt, im Ergebnis
nach Messeschluss unser Ziel jedoch weit
überschritten und mit deutlich über hundert verkauften Maschinen einen zweistelligen Millionen-Umsatz erreicht. Interessante Gespräche und vor allem zahlreiche
neue Kontakte versprechen überdies ein
gutes Nachmesse-Geschäft. Es war somit
eine erfolgreiche NordBau mit vielversprechenden Perspektiven.“
Welchen Stellenwert die Messe für die
Schleswig-Holsteinische Landesregierung hat, unterstrich auch in diesem
Jahr wieder der Landesvater Torsten
Albig. Welcher Partei die Politiker auch
angehörten, zur guten Tradition geworden ist es längst, dass die NordBau
von dem Ministerpräsidenten besucht
wird und er bei seinem Rundgang einen
Zwischenstopp am Zeppelin Stand eingelegt. Diesmal hatte es Torsten Albig
das gelb-schwarz gestreifte Krawattendesign der Standbesetzung angetan: Der
Ministerpräsident streifte sich bei seinem Messebesuch der NordBau auf dem
Stand von Zeppelin die Krawatte über,
die Bestandteil des Messeoutfits der
männlichen Mitarbeiter war. Aber auch
sonst hatte er keine Berührungsängste
mit den schweren Cat Baumaschinen,
die Besucher zum Kaufen und Mieten
animieren sollten. Als er die nördlichste
Baufachmesse Deutschlands eröffnete,
nahm er die Gelegenheit gleich wahr,
die Fahrerkabine des neuen Cat 316EL
zu testen. Von Zeppelin Konzernchef
Peter Gerstmann und Baumaschinen-

Holstenhallen werden auf Vordermann gebracht
Der Messeplatz der NordBau erhält eine
Frischzellenkur – mit 21 Millionen Euro
schlägt die Modernisierung der Messehallen zu Buche. Sie sollen in Zukunft
Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und
Wohlbefinden für die Nutzer vereinen.
Während der Baufachmesse NordBau
legten die Bauarbeiter eine Pause ein.
Wie der Geschäftsführer der Hallenbetriebe, Dirk Iwersen, mitteilte, standen
trotz der Baumaßnahmen dieselben
Flächen im Freigelände in Höhe von
69 000 Quadratmetern und in den Hallen
in Höhe von 20 000 Quadratmetern zur
Verfügung. Die über 900 Aussteller und
70 400 Besucher aus dem In- und Ausland
sollten vom Baugeschehen weitestgehend verschont bleiben. Das setzte einen
punktgenauen Ablaufplan der Arbeiten
voraus. Es war gleichzeitig auch ein Erfolg für eine vorbildliche Organisation
durch das Messeteam und die ausführenden Baubetriebe, lobte der Messechef.
Dirk Iwersen bezeichnete die Baufachmesse während der Neubau- und Umbauarbeiten als eine „Operation am offenen Herzen, die ohne Komplikationen
ablief.“ So erhielten das Messepublikum,
allen voran der Ministerpräsident von

Schleswig-Holstein, Torsten Albig, und
zahlreiche Ehrengäste während des
Messerundgangs erste Eindrücke eines
architektonischen Ensembles aus denkmalgeschützten Gebäudeelementen und
modernen Baustoffen. „Themen, die seit
Jahren alle Bereiche der Leistungsschau
des Bauens in Neumünster bestimmen,
spiegeln sich in unserem Neubau wieder“, so Iwersen.
Nach sechs Messetagen ging es unvermittelt weiter mit den Bauarbeiten. Die
denkmalgeschützte Halle 1 stammt noch
aus den 1930er-Jahren. Sie erhält moderne Energietechnik und einen Wärmeschutz mit neuesten Dämmstoffen. Hochwertige Materialien gehören auch zum
Neubau einer rund 1 100 Quadratmeter
großen Verbindungshalle. Schließlich
sollen sich die Besucher wohlfühlen. In
der neuen Halle werden künftig Anlaufstellen der Kammern sowie Straßenbauverwaltungen zu finden sein. Es sollen
auch Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Nachwuchswerbung für
Bauberufe stattfinden, wie die NordjobBau, die auch diesmal Schülern und angehenden Berufsanfängern eine Karriere
auf dem Bau schmackhaft machen sollte.
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Produktiv und nachhaltig arbeiten – mit der Umweltmarke ecoRent und den zahlreichen Featur
eigenen Zeppelin Innovationszentrum vorgestellt wurden.
Foto: Zeppe

chef Michael Heidemann ließ er sich die
verschiedenen Hebel und Funktionen
des ausgestellten Kettenbaggers erklären und wollte wissen, ob mittlerweile
eine Klimaanlage zum festen Inventar
gehört. „Mein Onkel hat früher in einer
Kiesgrube gearbeitet. Doch damals gab
es noch keine Klimaanlagen in den Maschinen. Das Arbeiten war längst nicht
so komfortabel wie es mit den heutigen
Geräten der Fall ist“, erzählte er.

Neues vom Technologieführer:

Schaufeln immer prall gefüllt
mit AutoDig
Ab sofort serienmäßig bei allen Cat Radladern 950K bis 980K: das automatische Schaufelfüllsystem
AutoDig. Einmal eingestellt, füllt AutoDig die Radladerschaufel selbsttätig - bei jedem Schüttgewicht und
jeder Ladesituation. Sobald die Schaufel in Grabposition ins Material dringt, sorgt die Steuerung für
optimale Füllung und minimiert gleichzeitig das Durchdrehen der Räder. Der Fahrer kann sich dabei ganz
auf Lenken und Gasgeben konzentrieren, kann aber auch jederzeit mit dem Joystick ins Geschehen eingreifen. Ihr Vorteil: Entspannte Fahrer, mehr Tempo, mehr Materialumsatz und weniger Reifenverschleiß –
auch bei ungeübten Fahrern oder häufigem Fahrerwechsel. Durch den flüssigeren Ladeablauf sinkt
vielfach auch der Kraftstoffverbrauch. Testen Sie AutoDig, Sie werden nicht mehr ohne laden wollen!

www.zeppelin-cat.de

Welchen Fahrerkomfort und welche Ergonomie dagegen die ausgestellten Baumaschinen zu bieten haben, zeigte Zeppelin auf seinem Stand in Neumünster.
Denn längst ist klar: Nur wenn sich der
Maschinist auf seinem Arbeitsplatz wohlfühlt und eine arbeitsgerechte Ergonomie
vorfindet, verbunden mit hohen Sicher-

Großes Thema Infrastruktur
Bereits zu Beginn der NordBau forderten die Eröffnungsredner wie
Torsten Albig, Ministerpräsident des
Landes Schleswig-Holstein, dass gut
funktionierende Verkehrswege in
Norddeutschland für die europäische
Wirtschaft und die wachsenden Metropolregionen Hamburg und Kopenhagen immer wichtiger werden. Per
Poulsen-Hansen, Königlich Dänischer
Botschafter aus Berlin betonte, dass
Deutschland für sein Land auch künftig der größte Exportmarkt bleibe und
deshalb eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur von höchster Priorität
sei. Das gelte auch für die gesamte

Rückkauf-Programm
Lösung für schlecht ausgelastete Geräte
NEUMÜNSTER (GB). Mit seinem
Rental Buy-Back-Programm präsentierte Zeppelin Rental auf der NordBau in Neumünster eine Neuheit auf
dem deutschen Mietmarkt. Das Unternehmen übernimmt schlecht ausgelastete Geräte seiner Kunden und
bietet im Gegenzug eine Mietpartnerschaft mit garantierter bedarfsgerechter Zumietung.
Das Rental Buy-Back-Programm wurde speziell für Auslastungsprobleme
einzelner
Maschinen
entwickelt.
„Selbst in profitablen Flotten gibt es
immer wieder Geräte mit konstant
niedrigen Nutzungszeiten. Darüber
hinaus werden Maschinen für ein bestimmtes Projekt angeschafft, danach
aber nicht mehr benötigt. Für genau
diese Fälle haben wir mit dem Rental
Buy-Back-Programm eine attraktive
Lösung für unsere Kunden geschaffen“, erklärt Wolfgang Hahnenberg,
Vorsitzender der Geschäftsführung.
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Grüne Linie
Zeppelin Rental entwickelt ecoRent-Programm weiter
be. Dieser wurde auf der NordBau 2012
eingeführt. Ein Jahr später hat Zeppelin
in Neumünster an das Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld bereits die 100. Maschine verkauft (siehe dazu den Bericht
auf Seite 14).

ne Berührungsängste mit den schweren Cat Baun, die Besucher zum Kaufen und Mieten animieren
er Landesvater von Schleswig-Holstein, Torsten Alr Kabine). Von Peter Gerstmann (rechts) und Michamann (links) ließ er sich die verschiedenen Hebel und
en des ausgestellten Kettenbaggers erklären.
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Foto: Zeppelin

heitsstandards, können mit bestmöglicher
Maschinenleistung anspruchsvolle Bauaufgaben erfüllt werden.
Zeppelin wollte mit seinem Messeauftritt an den erfolgreichen bauma-Auftritt
in München anknüpfen und hatte entsprechende Innovationen zu bieten. Im
Blickpunkt standen der Hybridantrieb
bei dem Cat Kettenbagger 336EH, der
neu in das Mietprogramm von Zeppelin
Rental aufgenommen wurde (siehe dazu
den Bericht auf Seite 29 oben rechts) sowie weitere Hybridgeräte im Bereich Arbeitsbühnen und Beleuchtung. In einem
eigenen Innovationszentrum wurde das
Online-Kundenportal, das Flottenmanagement, der Hydraulikservice samt
den entsprechenden Spezialisierungen
und ein Gradersimulator vorgestellt. Im
Messe-Fokus standen Technologien, mit
denen Kunden produktiv und nachhaltig arbeiten können, indem sie Kraftstoff
und CO2-Emissionen sparen, und die
dementsprechend gefragt waren, wie der
neue Cat Radlader 966K XE und sein
stufenloses, leistungsverzweigtes Getrie-

chterhoff (links), Vorstandsmitglied im Hauptverband
chen Bauindustrie, diskutierte mit Moderator Michauf der NordBau über die Instandhaltung und den Ausnfrastruktur.
Foto: Zeppelin

Der Radlader steht stellvertretend für
zahlreiche Geschäftsabschlüsse, die Zeppelin Rental und Zeppelin Baumaschinen zum offiziellen Abschluss der traditionellen Baufachmesse bekannt geben
konnten. Zur positiven Messebilanz zählen nicht nur beeindruckende Verkaufszahlen, sondern auch fundierte Fachgespräche und zahlreiche Kundenkontakte
auf dem gut besuchten Messestand. „Wir
haben 2012 und 2013 deutlich an Marktanteilen dazugewonnen und uns eine
eindeutige Marktposition erarbeitet. Das
macht sich deutlich bemerkbar, indem
wir neue Kunden von unseren Produkten
und Serviceleistungen überzeugen konnten. Inzwischen haben wir einen Wert
erreicht, den es in der über 60-jährigen
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit
Caterpillar noch nie gab. Dafür wurden
wir jüngst auch ausgezeichnet mit dem
Titel bester Vertriebspartner in Europa.
Darauf können wir mehr als stolz sein,
dürfen und wollen uns aber auch nicht
auf dieser Position ausruhen. Wir sind
fest davon überzeugt, dass wir aufgrund
des Messenachgeschäfts in diesem Herbst
noch weitere Geschäftsabschlüsse erzielen
werden“, verdeutlicht Michael Heidemann. Entsprechend optimistisch äußert
er sich hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung: „Wir erwarten in den nächsten
Jahren eine verstärkte Bautätigkeit, bedingt durch den hohen Investitionsstau
in unserer Infrastruktur, aber auch durch
zahlreiche Maßnahmen aufgrund der
vielen Schäden, die bei dem Hochwasser
entstanden sind.“
Eine Einschätzung, die auch bei der offiziellen Messeeröffnung von Torsten Albig
geteilt wurde: „Ich freue mich über die
gute Auftragslage und über die steigende
Zahl der Beschäftigten in der Baubranche. Wenn es auf dem Bau gut läuft, dann
ist das im Ganzen gut für Schleswig-Holstein.“ Ganz im Zeichen des Bauens stand
die 58. Auflage der NordBau in Neumünster. Zum einen war die Baufachmesse
selbst Schauplatz für entsprechendes Baustellenequipment. Zum anderen werden
die Holstenhallen selbst für 21 Millionen
Euro bis 2014 bei laufendem Betrieb modernisiert.

nordeuropäische Region. Vorausschauende Instandhaltung und Ausbau der
Infrastruktur für wachsende Waren-,
Energie- und Verkehrsströme wurden
in der Vergangenheit vernachlässigt
und müssen jetzt zügig nachgeholt
werden. Darauf verwies ebenfalls Thomas Echterhoff, Vorstandsmitglied im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Er nannte die marode Rader
Hochbrücke und den halbseitig gesperrten Rendsburger Kanaltunnel als
dringendste Bauaufgaben. Dazu zählten auch die Schleusen am Nord-Ostsee-Kanal, die im Grunde genommen
nur noch Industriedenkmäler seien.

Durch die im Programm enthaltene
Verfügbarkeitsgarantie und Transportkostenpauschale sind Planungssicherheit und Kostenkontrolle gewährleistet. Zudem entfallen Stillstands- und
Lagerkosten. Die Kapitalbindung wird
reduziert, die Flexibilität erhöht. Außerdem bietet Zeppelin Rental mit
seiner Mietflotte stets neueste Technik
und damit ein Höchstmaß an Effizienz.
Voraussetzung für den Rückkauf der
Maschinen: Geräte und Anbauteile
müssen die vorgeschriebenen Wartungs- und Serviceintervalle durchlaufen haben. Alle Inspektionen und Reparaturen sind sach- und fachgerecht
nach Herstellervorgaben durchgeführt
und dokumentiert.
Das Rental Buy-Back-Programm bietet
bedarfsgerechte Anmietung bei garantierter Verfügbarkeit.
Foto: Zeppelin Rental

NEUMÜNSTER (CL). Effizient, kraftstoffsparend, umweltschonend und damit
gleichzeitig wirtschaftlich: Diese Attribute kennzeichnen Mietartikel aus dem
Produktportfolio von Zeppelin Rental, die zum ecoRent-Programm gehören.
Nach der Vorstellung und Einführung auf der NordBau 2011 wurde die „grüne
Linie“ konsequent weiterentwickelt. Weitere Ergebnisse gab es zwei Jahre später
erneut in Neumünster zu begutachten.

Moderne Hybridtechnik zur Miete – mit dem neuen Cat Hybridbagger 336EH bietet
Zeppelin Rental kraftstoffsparende Geräte.
Foto: Zeppelin Rental

Zeppelin Rental kennzeichnet mit dem
ecoRent-Label unter anderem Baumaschinen, die eine deutliche Emissions- und Verbrauchsreduzierung (Stufe IIIB oder damit
vergleichbare Abgaswerte) und zugleich
eine um 20 Prozent verbesserte Arbeitsleistung gegenüber Vorgängermodellen und
Wettbewerbsmaschinen aufweisen können. Außerdem gehören mit modernen
Steuerungssystemen ausgestattete Bagger
und Dozer zur grünen Linie, führen ein
genauerer Materialeinbau und weniger
Überfahrten doch zu einer enormen Kosten- und Emissionsreduktion.
Dies trifft auch auf den Cat Hybridbagger 336EH zu, den Kunden seit Kurzem
exklusiv nur bei Zeppelin Rental mieten

können. Er ist in seiner Klasse führend
in puncto Kraftstoffausnutzung und Leistung. Das Hybridsystem speichert die
hydraulische Energie beim Schwenken
des Baggeroberwagens in einen Druckspeicher und gibt sie bei der Schwenkbeschleunigung wieder frei. Auf diese Weise
kann im Schwenkbetrieb der Dieselmotor
entlastet und Kraftstoff eingespart sowie
Betriebskosten verringert werden.
„Mit dem ecoRent-Mietprogramm bieten wir unseren Kunden einen wichtigen
Mehrwert. Zum einen lassen sich besonders produktive und wirtschaftliche
Maschinen und Geräte auf einen Blick
erkennen, zum anderen haben wir die passende Antwort auf Ausschreibungen mit

hohen Auflagen hinsichtlich Lärm- und
CO2-Emissionen“, so Zeppelin Rental
Geschäftsführer Peter Schrader. Ebenfalls
neu im Mietprogramm: die Hybrid-Gelenk-Teleskopbühnen ZGT21.12H und
ZGT17.9H. Der Bediener kann zwischen einem rein elektrischen und einem
Dieselantrieb wählen. Entscheidet er sich
für letzteren, unterstützt der Elektromotor bei hohen Leistungsanforderungen
wie beispielsweise dem Befahren einer
starken Steigung automatisch den Dieselmotor; überschüssige Energie wird zum
Speisen der Batterien verwendet. Damit
lässt sich eine Kraftstoffeinsparung von
bis zu 50 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Arbeitsbühnenmodellen erzielen.
Ein fortschrittliches Abgasreinigungssystem verringert zudem Karbonmonoxid-,
Kohlenwasserstoff-, Rußpartikel- und Geräuschemissionen.
Nach einer sehr erfolgreichen Testphase
ebenfalls in das Mietangebot aufgenommen wurde eine neue Hybrid LED-Flutlichtanlage. Sie punktet mit einer hohen Lichtausbeute bei äußerst geringem
Stromverbrauch und stark reduzierten
Emissionswerten. Bei einer Leuchtleistung
von zwölf Stunden pro Tag reicht die
Kombination aus Batterie und 160 Liter
Dieseltank für circa zwei Monate Leuchtkraft ohne Nachtanken.
Den Beweis, dass energieeffiziente Produkte nicht nur im Bereich der Baumaschinen, -geräte und Arbeitsbühnen ihren
Platz haben, tritt ein von Zeppelin Rental
selbst entwickelter neuer Container an. Gebaut nach der aktuell geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) überzeugt er
durch optimierte Wärmedämmwerte, einen hervorragenden Schallschutz und eine
Energieersparnis von 30 bis 40 Prozent.
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Arbeitsrecht am Bau
Berechnung des pfändbaren Einkommens nach der Nettomethode

§

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
in einem erst kürzlich veröffentlichten
Grundsatzurteil zur Lohnpfändung entschieden (Az.: 10 AZR 59/12 vom 17.
April 2013), dass der Berechnung des
pfändbaren Einkommens entgegen der
bislang herrschenden Meinung die sogenannte Nettomethode zugrunde zu legen
ist. Die Entscheidung des BAG betrifft
Lohnpfändungen bei Arbeitnehmern, die
vom Arbeitgeber unpfändbare Einkommensbestandteile erhalten, wie etwa Urlaubsgeld, Überstundenvergütung oder
Erschwerniszuschläge.
Sachverhalt

Der Kläger ist seit 1985 bei der Beklagten als Facharbeiter beschäftigt. Neben
dem Grundlohn erhält der Kläger nach
§ 850a ZPO unpfändbare Zahlungen,
etwa Überstundenvergütungen und
Schmutzgelder. Hinsichtlich seiner Entgeltansprüche liegen in großem Umfang
Lohnpfändungen vor. Die Beklagte nutzt
für die Berechnung des pfändbaren Arbeitseinkommens des Klägers die sogenannte Nettomethode, das heißt, sie
zieht die nach § 850a ZPO der Pfändung
entzogenen Einkommensbestandteile als
Bruttobetrag von dem Gesamtbruttolohn ab und berechnet die nach § 850e
Nr. 1 ZPO ebenfalls abzuziehenden
Steuern und Sozialversicherungsabgaben
des Arbeitnehmers allein aus dem verbleibenden Betrag (Gesamtbruttolohn
abzüglich der unpfändbaren Bruttobeträge). Der Kläger begehrt mit seiner Klage
eine Berechnung nach der sogenannten
Bruttomethode. Danach werden die
Steuern und Sozialversicherungsabgaben
auf Grundlage des Gesamtbruttoeinkommens (Grundlohn einschließlich der
unpfändbaren Bruttobeträge) berechnet
und dann von dem Gesamtbruttolohn
zusammen mit den unpfändbaren Bruttobeträgen in Abzug gebracht. Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben,
das Landesarbeitsgericht die Berufung
der Beklagten zurückgewiesen.
Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten war vor dem
BAG erfolgreich. Der Kläger könne von
der Beklagten eine Berechnung nach der
Bruttomethode nicht verlangen. Das
pfändbare Einkommen sei bei Vorliegen
unpfändbarer Bezüge nach der Nettomethode zu berechnen. Im Anschluss an den
Abzug der nach § 850a ZPO unpfändbaren Beträge mit dem Bruttobetrag seien
lediglich die vom Arbeitnehmer zu tragenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Abzug zu bringen, die auf das

restliche, also das ohne die unpfändbaren
Bezüge verbleibende Bruttoeinkommen
zu zahlen sind. Das ergebe die Auslegung
des § 850e Nr. 1 Satz 1 ZPO.

Abzug der unpfändbaren Bezüge
als Bruttobetrag

Nicht zum pfändbaren Einkommen gehören nach § 850e Nr. 1 Satz 1 ZPO „die
nach § 850a der Pfändung entzogenen
Bezüge“ sowie „ferner Beträge, die … aufgrund steuerrechtlicher oder sozialrechtlicher Vorschriften … abzuführen sind“,
also Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Da § 850e Nr. 1 Satz 1 ZPO „die
nach § 850a der Pfändung entzogenen
Bezüge“ vor den abzuführenden Steuern
und Sozialversicherungsbeiträgen erwähnt,
müsse es sich dabei um Bruttobezüge handeln. Davon gehe auch die Nettomethode
aus, indem sie – wie die Bruttomethode
auch – zunächst den Bruttobetrag der nach
§ 850a ZPO der Pfändung entzogenen Bezüge in Abzug bringt.
Abzug der Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge

Nicht eindeutig sei hingegen, wie der Begriff „Beträge“ zu verstehen ist. Die von
den Befürwortern der Bruttomethode
vertretene Annahme, „Beträge“ i.S.d. §
850e Nr. 1 Satz 1 ZPO seien die auf das
Gesamtbruttoeinkommen zu zahlenden
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge,
habe den Gesetzeswortlaut nur scheinbar
auf ihrer Seite. Gegen ein solches Verständnis des Begriffs „Beträge“ spreche,
dass die „Beträge“ neben den „Bezügen“
erwähnt und „ferner“ nicht mitzurechnen
sind. Dies lege nahe, dass die jeweils mit
den Begriffen gekennzeichneten Bereiche
nicht identisch seien. Da die nach § 850a
ZPO unpfändbaren Bezüge bereits als
Bruttobetrag abgezogen werden, meine
der Begriff „Beträge“ i.S.d. § 850e Nr. 1
ZPO eher nur die auf das restliche, nicht
unter § 850a ZPO fallende Einkommen
zu zahlenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.
Anwendung der Nettomethode
plausibler

Die Nettomethode führe durchweg
zu plausiblen und dem Gesetzeszweck
dienenden Ergebnissen. Durch die Anordnung der Unpfändbarkeit in § 850a
ZPO solle sichergestellt werden, dass
dem Arbeitnehmer die erfassten Bezüge in vollem Umfang erhalten bleiben.
Diesem Zweck trage die Nettomethode Rechnung. Indem die unpfändbaren
Bezüge mit dem Bruttobetrag in Abzug

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen richtet sich nach der
Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) und stellt zugleich deren
wichtigsten Anwendungsbereich dar.
Das Verfahren ist grundsätzlich ähnlich
dem der VOB/A und der VOL/A gestaltet, insbesondere gelten deren allgemeine Prinzipien auch hier. Es gibt jedoch
auch spezifische Unterschiede, die ihren
Grund in der Eigenart der auszuschreibenden Leistungen haben und die im
Folgenden besonders betrachtet werden
sollen.
Ablauf des Vergabeverfahrens

I. Anwendungsbereich der VOF: Es
ist zu beachten, dass die VOF nur oberhalb der in § 2 der Vergabeverordnung
(VgV) genannten Schwellenwerte – derzeit i. d. R. 200 000 Euro – Anwendung findet (§ 1 Abs. 2 VOF). Anders

als im Bereich der VOB und VOL gibt
es hier keine differenzierenden Regelungen für Aufträge oberhalb und unterhalb der Schwellenwerte (Die Vergabe von Planungsleistungen unterhalb
der Schwellenwerte ist mit zahlreichen
Streitfragen behaftet; instruktiv hierzu:
www.ax-schneider-gruppe.de/baunews/
nachrichten-1764374210/3637-vergabevon-architektenleistungen-unterhalbder-eg-schwellenwerte).
II. Verfahrensgrundsätze: Die wesentlichen, für alle Stadien des Vergabeverfahrens geltenden Grundsätze sind
dieselben wie bei der Vergabe von Bauoder Dienst- beziehungsweise Lieferleistungen. Auch hier werden die Leistungen an fachkundige, leistungsfähige und
zuverlässige Unternehmen vergeben; es
gelten das Diskriminierungsverbot und
umgekehrt das Gleichbehandlungsgebot
(§ 2 VOF). Die Einhaltung des Wettbe-

gebracht werden, sei sichergestellt, dass
sie nicht der Pfändung unterliegen und
dem Schuldner ungeschmälert erhalten
bleiben. Die Bruttomethode gehe hingegen über das mit den §§ 850a, 850e Nr.
1 Satz 1 ZPO verfolgte Ziel hinaus, weil
dem Schuldner nach ihr nicht nur die der
Pfändung entzogenen Bezüge in vollem
Umfang erhalten bleiben, sondern das
pfändbare Einkommen zusätzlich reduziert wird, indem von dem verbleibenden
Bruttoeinkommen die auf die unpfändbaren Bezüge abzuführenden Steuern
und Sozialversicherungsabgaben nochmals abgezogen werden. Aufgrund der
doppelten Berücksichtigung der auf den
unpfändbaren Teil entfallenden Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge bewirke
die Bruttomethode, dass das pfändbare
Einkommen des Arbeitnehmers umso
niedriger ausfällt, je höher die unpfändbaren Bezüge i.S.d. § 850a ZPO sind. Ab
einem bestimmten Anteil der unpfändbaren Bezüge am Gesamteinkommen habe
die Bruttomethode dementsprechend
sogar zur Folge, dass das pfändbare Einkommen des Schuldners allein wegen der
zusätzlichen unpfändbaren Bezüge unter die Pfändungsfreigrenzen des § 850c
ZPO fällt. Die Bruttomethode führe damit zu dem paradoxen Ergebnis, dass der
Gläubiger in einer Lohnabrechnungsperiode, in der der Schuldner erheblich
mehr verdient, kein Arbeitseinkommen
pfänden kann, nur weil zusätzlich unpfändbare Bezüge anfallen.

Berechnung nach der Nettomethode
für Arbeitgeber zumutbar

Die Nettomethode habe auch keine
„misslichen Berechnungsschwierigkeiten“ zur Folge. Zwar treffe es zu, dass
der Drittschuldner bei Anwendung der
Nettomethode neben der Berechnung
der auf das Gesamtbruttoeinkommen
abzuführenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zusätzlich die Abgaben
zu ermitteln hat, die auf das nach Abzug
der unpfändbaren Bezüge verbleibende
Bruttoeinkommen abzuführen wären.
Die mit dieser zusätzlichen fiktiven Berechnung verbundenen Belastungen seien jedoch überschaubar, insbesondere
angesichts der heutzutage verfügbaren
Hilfsmittel für die Lohnabrechnung, wie
zum Beispiel entsprechender Lohnabrechnungsprogramme.
Bewertung der BDA

Die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA) bewertet
die Entscheidung des BAG wie folgt: Die
Entscheidung des BAG ist für die Praxis

der Lohnpfändung von erheblicher Bedeutung. Sie betrifft Lohnpfändungen
bei Arbeitnehmern, die vom Arbeitgeber
unpfändbare Bezüge i.S.d. § 850a ZPO
erhalten, zum Beispiel Überstundenvergütungen, Urlaubsgeld, Gefahren-,
Schmutz- und Erschwerniszulagen sowie
Weihnachtsvergütungen. Bei Vorliegen
solcher Bezüge muss der Arbeitgeber das
pfändbare Einkommen künftig nach der
vom BAG geforderten Nettomethode berechnen. Im Einzelnen:

1. Bei jeder Pfändung muss das bereinig-

te Nettoeinkommen des Arbeitnehmers
berechnet werden (sogenanntes Pfändungsnetto). Erst dann kann mithilfe der
Pfändungstabelle der pfändbare Betrag
ermittelt werden. Dieser Grundsatz wird
von der Entscheidung nicht tangiert.

2. Bei der Berechnung des bereinigten
Nettoeinkommens sind zunächst gem.
§ 850e Nr. 1 ZPO die unpfändbaren
Bezüge eines Arbeitnehmers als Bruttobetrag abzuziehen. Auch das war bisher
unstreitig.
3. Darüber hinaus sind gem. § 850e Nr.
1 ZPO die Beträge abzuziehen, die aufgrund steuerlicher und sozialrechtlicher
Vorschriften vom Arbeitnehmer abzuführen sind (Lohn- und Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag, Arbeitnehmeranteil
an den Sozialversicherungsbeiträgen).
Wie dieser Abzugsposten zu ermitteln ist,
war bisher umstritten.

Bei der bislang von der Instanzrechtsprechung und herrschenden Literatur
vertretenen Bruttomethode werden die
anfallenden Steuern und Sozialversicherungsabgaben aus dem gesamten
Bruttoeinkommen berechnet und abgezogen (monatlicher Bruttogrundlohn
einschließlich der unpfändbaren Bezüge).
Dagegen sind nach der von einer Mindermeinung in der Literatur vertretenen
Nettomethode nur die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Abzug zu
bringen, die auf das restliche, also das
um die unpfändbaren Bezüge gekürzte

Arbeitsrecht
am Bau
Honorarprofessor und
RA Andreas Biedermann

Bruttoeinkommen zu entrichten sind.
Der damit verbundene geringere Abzug
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen führt zu einer Erhöhung des
sogenannten Pfändungsnetto und damit
zu einem erhöhten pfändbaren Betrag.
In dieser Höhe verringert sich zugleich
der tatsächliche Auszahlbetrag an den Arbeitnehmer. Im Ergebnis begünstigt die
Nettomethode daher den Gläubiger und
benachteiligt den Arbeitnehmer.

4. Das BAG hatte sich mit dieser Streitfrage bisher noch nicht ausdrücklich
befasst, in einer früheren Entscheidung
die Berechnung der Vorinstanz nach der
Bruttomethode jedoch akzeptiert (BAG
vom 4. April 1989, 8 AZR 689/87).
Der für das Zwangsvollstreckungsrecht
zuständige Zehnte Senat hat sich mit
der aktuellen Entscheidung der von einer Mindermeinung vertretenen Nettomethode angeschlossen und damit den
Streit für die Praxis geklärt.
Um Haftungsrisiken zu vermeiden, sollten Arbeitgeber künftig nur noch die
vom BAG bestätigte Nettomethode anwenden. Forderungen von Arbeitnehmern nach der für sie günstigeren Bruttomethode können mit dem Hinweis auf
die neue BAG-Rechtsprechung zurückgewiesen werden. Arbeitgeber, die zur
Berechnung der pfändbaren Beträge entsprechende Software nutzen, sollten prüfen, ob diese eine Berechnung nach der
Nettomethode unterstützt. Eine Anfrage
der BDA bei der Arbeitsgemeinschaft der
Personalabrechnungssoftware-Hersteller
hat ergeben, dass einige Berechnungsprogramme bereits nach der vom BAG
bestätigten Nettomethode arbeiten. Teilweise besteht die Option, eine von beiden
Berechnungsmethoden auszuwählen.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover und
Honorarprofessor an der HAWK.

Vergaberecht in der Praxis

Die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen
werbs- und Transparenzgebotes, die in §
2 VOF keine ausdrückliche Erwähnung
gefunden haben, ist über § 97 Abs. 1
GWB gesetzlich verankert.

Eine Besonderheit der VOF besteht in
der angemessenen Beteiligung kleinerer
Büroorganisationen sowie von Berufsanfängern (§ 2 Abs. 4 VOF, sog. „Newcomer-Problematik“). Dieser Vorschrift
liegt die Erwägung zugrunde, dass die
Bewältigung quantitativ oder qualitativ
komplexer Leistungseinheiten kleinen
Unternehmen mangels entsprechender
Kapazitäten häufig nicht möglich ist und
sie daher von vornherein chancenlos bei
der Auftragsvergabe wären, wenn deren
Gegenstand die ungeteilte Gesamtleistung wäre (OLG Thüringen, Beschluss
v. 6. Juni 2007, Az.: 9 Verg 3/07). Von
Sinn und Zweck her ist daher eine Vergleichbarkeit mit der Berücksichtigung
der Interessen mittelständischer Unternehmen i. S. d. VOB beziehungsweise
VOL gegeben.

Eine losweise Vergabe von Architektenund Ingenieurleistungen ist in der VOF
selbst, anders als in VOB und VOL,
nicht vorgesehen. Allerdings gilt das Gebot der losweisen Vergabe über § 97 Abs.
3 GWB auch für Ausschreibungen nach
der VOF und wird in der Praxis auch
durchgeführt. So ist etwa möglich die
losweise Aufgliederung der Planungsleistungen für ein Gebäude in die Lose

„Objektplanung für Gebäude“, „Ingenieurleistungen für Tragwerksplanung“
und „Technische Gebäudeausrüstung“
(VK Südbayern, Beschluss v. 25. Juli
2000, Az.: 120.3-3194.1-13-06/00).
III. Vergabeart: Ein wesentlicher Unterschied zur Vergabe nach VOB beziehungsweise VOL besteht darin, dass
nicht die Regel des Offenen Verfahrens
gilt. Aufträge nach VOF werden vielmehr grundsätzlich im Verhandlungsverfahren mit vorangehendem öffentlichen Teilnahmewettbewerb vergeben
(§ 3 Abs. 1 VOF); ausnahmsweise ist
die Vergabe im Verhandlungsverfahren
ohne Teilnahmewettbewerb zulässig (§ 3
Abs. 4 VOF). Der Grund für diese von
VOB und VOL abweichende Regelung
liegt darin, dass bei der Vergabe von Planungsleistungen typischerweise bereits
im Stadium der Angebotserstellung ein
Abstimmungsbedarf zwischen Auftraggeber und Planer besteht. Jederzeit vor,
während oder ohne Durchführung eines
Verhandlungsverfahrens nach Kapitel 1
der VOF ist auch die Auslobung eines
Planungswettbewerbes nach Kapitel 2
der VOF möglich (§ 15 Abs. 2 VOF).
Die Entscheidung über die Durchführung eines Planungswettbewerbs
steht im pflichtgemäßen Ermessen des
Auftraggebers (VK Niedersachsen, Beschluss v. 23.01.2012, Az.: VgK-57/2011
(juris Rn.83). Die Praxis hat gezeigt,
dass Planungswettbewerbe sinnvoller-

weise vor einem Verhandlungsverfahren
durchgeführt werden.
IV. Nachweis der Eignung: 1. Präqualifikation: Hinsichtlich des erforderlichen
Nachweises der fachlichen Eignung ist
in der VOF – anders als in VOB und
VOL – die Möglichkeit einer einmaligen Präqualifikation für verschiedene
Vergabeverfahren nicht ausdrücklich
vorgesehen. In der Praxis sind allerdings
Präqualifizierungssysteme auch im Bereich der VOF eingeführt (zum Beispiel
Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis ULV/PQ –VOL(VOF) in SachsenAnhalt; Hessische Präqualifizierungsdatenbank (HPQR)).
2. Spezifische Eignungsanforderungen:
Die möglichen Eignungsnachweise, die
der öffentliche Auftraggeber verlangen
kann, stimmen nur eingeschränkt mit
denen der VOB, in stärkerem Maße aber
mit denen der VOL überein. Im Bereich
der VOF-Vergaben steht bei der fachlichen Eignung der Nachweis der Berufszulassung beziehungsweise die Vorlage
von Studiennachweisen und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung
des Bewerbers oder Bieters beziehungsweise seiner Mitarbeiter im Vordergrund. In diesem Zusammenhang kann
im Einzelfall die Abgrenzung zwischen
Eignungs- und Zuschlagskriterien problematisch sein. So soll es sich bei dem
Kriterium „Erfahrung und Eignung des
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Planungsteams, insbesondere des Projektleiters“ nicht um ein Eignungskriterium, sondern um ein – zulässigerweise
gesetztes – Zuschlagskriterium handeln
(VK Lüneburg, Beschluss v. 28. Juni
2013, Az.: VgK-18/2013).

rin zu sehen, dass die VOF von ihrem
Anwendungsbereich her keine erschöpfend beschreibbaren Leistungen erfasst.
Beschreibbar ist nur die gestellte Aufgabe,
nicht aber die Leistung als solche, nämlich die konkrete Lösung der Aufgabe mit
allen dazu führenden Lösungsschritten.
Unabhängig von dieser anderen Bezeichnung gilt aber auch hier der Grundsatz der
klaren und eindeutigen Beschreibung (§ 6
Abs. 1 VOF). Auch die weiteren Vorgaben
zur Aufgabenbeschreibung (so insbesondere auch die Möglichkeit der funktionalen Ausschreibung) stimmen mit denen
der VOL überein und enthalten keine davon abweichenden Besonderheiten.

von demjenigen nach VOB und VOL ab,
als ein Verhandlungsverfahren durchzuführen ist (was in den anderen Vergabeordnungen der Ausnahmefall ist).
Für die Vergabe von Architekten- und
Ingenieurleistungen sind dabei über die
allgemeinen Bestimmungen der VOF
hinaus die Vorgaben des § 20 VOF zu
beachten.

chung teilweise vertreten, dass dem Angebotspreis hier im Allgemeinen nicht
die gleiche hohe Bedeutung zukomme
wie in anderen Vergabebereichen. So
könne eine anteilige (geringe) Gewichtung des Preises, die in Vergabeverfahren nach VOB oder VOL nicht mehr
zulässig sei, im Bereich der VOF durchaus noch möglich sein (BayObLG, Beschluss v. 20. August 2001, Az.: Verg
9/01; VK Brandenburg, Beschluss v.
12.11.2008, Az.: VK 35/08). Begründet
wird dies unter anderem damit, dass das
Kriterium des Preises vor allem bei standardisierten Produkten sinnvoll sei, zu
denen freiberufliche Leistungen aber regelmäßig nicht gehören (Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss v. 8. Oktober 2003,
Az.: Verg 48/03).

§

Die Befugnis des Auftraggebers, bestimmte Eignungsmerkmale einzufordern (zum Beispiel eine durch eine
Doktorarbeit nachgewiesene wissenschaftliche Kompetenz – auch dann,
wenn diese keinen inhaltlichen Bezug zu
der ausgeschriebenen Planung aufweist),
wird von der Rechtsprechung als Folge
des Leistungsbestimmungsrechts des
Auftraggebers betrachtet (VK Lüneburg
a. a. O.).

Hinsichtlich der Qualifikation des Auftragnehmers bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen gelten
über die allgemeinen Vorschriften der
VOF hinaus die ergänzenden Bestimmungen des § 19 VOF. Zum Nachweis
der Leistungsfähigkeit des Bewerbers
oder Bieters ist gemäß § 20 Abs. 2 VOF
auch die Präsentation von Referenzobjekten zugelassen.
V. Aufgabenbeschreibung: Der Leistungsbeschreibung nach VOB und VOL
entspricht in der VOF die Aufgabenbeschreibung (§ 6 VOF). Der Grund dafür,
dass die VOF keine Leistungsbeschreibung im klassischen Sinne kennt, ist da-

Zu beachten ist im Rahmen der Aufgabenstellung, dass die Vergabestelle
zwingend eine Vorgabe zu den für das
Vorhaben anzusetzenden Baukosten
machen muss. Die Feststellung dieser
Kosten darf nicht allein den Bewerbern
überlassen werden, weil dies zu erheblichen Differenzen zwischen den vorgelegten Kostenschätzungen und damit zur
fehlenden Vergleichbarkeit der auf den
Kostenschätzungen beruhenden Honorarangebote führen kann (VK Nordbayern, Beschluss v. 1. Februar 2008, Az.:
21.VK-3194-53/07).

VI. Weiteres Verfahren; insbesondere:
Wertung: 1. Verhandlungsverfahren:
Das Verfahren nach der Bekanntmachung (§§ 10 ff. VOF) weicht insofern

2. Präsentation: Eine Besonderheit bei
der Vergabe von Planungsleistungen besteht darin, dass die Wertung der Angebote anhand einer Präsentation möglich
ist, sofern der Auftraggeber dabei ausschließlich die bekannt gemachten Kriterien anwendet (OLG München, Beschluss v. 25. Juli 2013, Az.: Verg 7/13;
zu Fragen der Wertung und Dokumentation der Präsentation einer Ingenieurleistung vgl. OLG München, Beschluss
v. 2. November 2012, Az.: Verg 26/12).

3. Bedeutung des Kriteriums „Preis“:
Ein weiterer Unterschied zu den anderen Vergabeverfahren ist in der Bedeutung des Wertungskriteriums „Preis“ zu
sehen. Für sämtliche Vergabeverfahren
oberhalb der Schwellenwerte – auch solche nach der VOF – gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 97 Abs. 5 GWB,
sodass es in keinem Fall zulässig ist, das
Kriterium des Preises der Leistung gänzlich aus der Wertung herauszunehmen.
Allerdings wird für Vergabeverfahren
im Bereich der VOF von der Rechtspre-

4. Bindung an Gebühren- oder Honorarordnung: § 11 Abs. 5 Satz 3 VOF bestimmt, dass dann, wenn die zu erbringende Leistung nach einer gesetzlichen
Gebühren- oder Honorarordnung zu
vergüten ist, der Preis nur innerhalb des
dort vorgeschriebenen Rahmens zu berücksichtigen ist. Das wird in der Regel
nur an der jeweiligen Untergrenze relevant.
Die Vorschrift bedeutet, dass ein Angebot, dessen Preis sich nicht im durch
die Gebühren- oder Honorarordnung
(im Falle von Architekten- oder Ingenieurleistungen: HOAI) vorgegebenen

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

Unwirksame bauvertragliche Sicherungsabreden im Lichte der neueren Rechtsprechung
Im Anschluss an den zuletzt erschienen
Beitrag im Deutschen Baublatt sollen
nunmehr noch weitere Sicherungsabreden dargestellt und auf deren mögliche
Unwirksamkeit hingewiesen werden.
Die Sicherungsabrede regelt als (bau-)
vertragliche Vereinbarung der Parteien,
wer Sicherheit für welchen Zweck und in
welcher Art und Weise zu leisten hat. Sie
wird meist durch den Auftraggeber (AG)
im Bauvertrag festgelegt. Wenn der AG
hierbei die gleiche Klausel in Verträgen
über mehrere Bauvorhaben verwendet
und damit dem jeweiligen Auftragnehmer (AN) vorgibt, ist sie als Allgemeine
Geschäftsbedingung (AGB) zu werten.
Ferner kann sich beim Bauvertrag bereits aus dem Inhalt und der Gestaltung
der verwendeten Bedingungen ein –
vom Verwender (AG) zu widerlegender
– Anschein dafür ergeben, dass diese
zur Mehrfachverwendung vorformuliert
sind (OLG Frankfurt, Urteil v. 19. März
2013 - 5 U 77/12; BGH NZBau 2004,
146).
Mögliche Sicherungsvereinbarungen

Die Verpflichtung zur Leistung einer
Sicherheit bedarf einer vertraglichen
Abrede zwischen den Bauvertragsparteien. Selbst wenn die VOB/B vereinbart
ist, ergibt sich nicht daraus schon eine
Sicherungsabrede. Es bedarf dazu einer
ausdrücklichen gesonderten Vereinbarung. Es gibt einerseits Abreden zur
Absicherung der Ansprüche des AG auf
Vertragserfüllung, Gewährleistungserfüllung oder auf Rückzahlung geleisteter
Vorauszahlungen und andererseits Abreden zur Absicherung der Vergütungsansprüche des AN. Der AN ist durch
seine grundsätzlich vorgegebene Vorleistungspflicht von der Zahlungsfähigkeit
des AG abhängig. Er kann seine Vergütungsansprüche mit einer vereinbarten
Zahlungsbürgschaft sichern (BGH NZBau 2010, 495) oder aber auch eine Bauhandwerkersicherungshypothek nach
§ 648 BGB oder eine Bauhandwerkersicherheit nach § 648a BGB vom AG –
im letzteren Fall nur dann, wenn der AG
Grundstückseigentümer ist – verlangen.

Bei der Beschaffung von Baumaterialen
werden zudem häufig Vorauszahlungen
vom AN verlangt, die Vereinbarungen
über Vorauszahlungssicherheiten erforderlich machen, aufgrund derer der AG
dann die Vorlage einer Vorauszahlungsbürgschaft durch den AN verlangt (§ 16
Abs. 2 Nr. 1 VOB/B). Diese Sicherheiten dienen dem AG dazu, dass seine
gegenüber dem AN erbrachten Vorauszahlungen, die anschließend nicht oder
nicht vollständig durch die erbrachten
Leistungen des AN gedeckt werden
(zum Beispiel durch Eintritt von Insolvenz des AN), zu sichern. Wird die Leis-

tung erbracht, für die im Voraus gezahlt
wurde, tritt Erfüllung ein, so dass der
Sicherungszweck der Sicherheit entfällt.
Allerdings werden von der Vorauszahlungssicherheit nicht Erfüllungs- oder
Gewährleistungsansprüche erfasst, sondern lediglich die Vorauszahlung selbst
zuzüglich etwaiger sonstiger Kosten.
Die Vertragserfüllungssicherheit umfasst hingegen die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Leistungen
des AN bis zur Abnahme. Abgesichert
sind demzufolge Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, wie etwa die
Erstattung der nach Kündigung eines
Bauvertrags oder Insolvenz entstandenen Mehrkosten, der Verzugsschäden
und/oder die Vertragsstrafe.

Neben dem Sicherungszweck ist die
Höhe der Sicherheit zwischen den Parteien festzulegen. Üblicherweise orientiert
sich die Höhe der Vertragserfüllungsbürgschaft prozentual entweder an der
Brutto- oder an der Nettovergütung. Als
rechtlich unbedenklich werden bislang
zehn Prozent der Bruttoschlussrechnungssumme angesehen (BGH NZBau
2011, S. 229). Mit der Abnahme endet
die Erfüllungsphase des Werkvertrages;
verbleibende Ansprüche sind Mangelund Restleistungsansprüche, die durch
eine Gewährleistungssicherheit abgedeckt werden müssen, wenn nicht die
gestellte Bürgschaft für die Vertragserfüllung auch die Mängelhaftungsansprüche nach Abnahme abdeckt. Deshalb stellt es eine ausgewogene Regelung
dar, die Vertragserfüllungsbürgschaft
nach Abnahme zurückzugeben. Es ist
allerdings auch zulässig, die Rückgabe
der Vertragserfüllungsbürgschaft erst
nach Vorlage der Schlussrechnung und
Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche beziehungsweise erst zu diesem
Zeitpunkt Zug um Zug die Vorlage einer Gewährleistungsbürgschaft vorzusehen. Unwirksam ist dagegen eine formularmäßige Sicherungsabrede des AG,
die vom AN vor Rückgabe der Vertragserfüllungsbürgschaft die vorbehaltlose
Annahme einer Schlusszahlung des AG
verlangt (OLG Hamm IBR 2010, 268).
Die Gewährleistungssicherheit ist für
den AG das geeignete Sicherungsmittel
für die Absicherung der Ansprüche aus
Mängelhaftung nach Abnahme (§§ 634,
635 BGB; § 13 VOB/B). Sie sichert alle
während der Gewährleistungsdauer entstehenden Mängelansprüche. Sie wird
grundsätzlich der Höhe nach auf fünf
Prozent der Brutto- oder Nettoabrechnungssumme begrenzt. Die gegenüber
der Vertragserfüllungssicherheit niedrigere Höhe der Gewährleistungssicherheit trägt dem Umstand Rechnung, dass
das Sicherungsinteresse des AG nach

der Abnahme deutlich geringer ist als in
der Vertragserfüllungsphase. Bei einem
VOB-Bauvertrag ist zu beachten, dass
gemäß § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B die Gewährleistungsbürgschaft nach zwei Jahren zurückzugeben ist. Sollten die Parteien zum Beispiel einen Gleichlauf mit
der Gewährleistungsfrist herstellen wollen, bedarf es insoweit einer gesonderten
vertraglichen Vereinbarung in der Sicherungsabrede als auch in der Bürgschaftsurkunde. Ferner ist bei einer Gewährleistungssicherheit zu beachten, dass der
AN grundsätzlich die Möglichkeit hat,
eine gestellte Sicherheit durch eine andere Art der Sicherheit zu ersetzen oder
auch die Einzahlung auf ein Sperrkonto
zu verlangen. Die Beschränkung dieses
Austauschrechts kann den AN im Einzelfall unangemessen benachteiligen, vor
allem dann, wenn ihm dadurch das Insolvenzrisiko des AG aufgebürdet wird.
Wirksamkeit der Sicherungsabrede
Da die Sicherungsabrede als AGB (meist)
von Rechtsvorschriften abweicht oder sie
ergänzt, unterliegt sie der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB. Sie ist gemäß
§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam, wenn
sie den Vertragspartner des Verwenders
(den AN also) entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unangemessen
benachteiligt. Die Benachteiligung kann
sich auch dadurch ergeben, dass eine Bestimmung nicht klar und verständlich
ist (Transparenzgebot gemäß § 307 Abs.
1 S. 2 BGB). Enthält beispielsweise eine
(Erfüllungs)Bürgschaft, die sich prozentual an der „Abrechnungssumme“
orientieren soll, keine konkrete Abgabe
zur Sicherheitshöhe (Prozentsatz), ist sie
wegen Verstoßes gegen das Transparenzgebot unwirksam. Sieht eine Klausel des
AG eine Einschränkung des Sicherungsmittels beispielsweise nur auf ein Sicherungsmittel, nämlich die Bürgschaft, vor
und nicht auf die weiteren in § 17 Abs. 2
VOB/B enthaltenen Sicherheitsleistungen (Sicherheitseinbehalt oder Hinterlegung), stellt sich die Frage, ob diese von
§ 17 VOB/B und auch von § 232 BGB
abweichende Klausel einer Inhaltskontrolle gemäß §§ 307 ff. BGB standhält.

Maßgeblich für die Bewertung ist insbesondere, welche Art von Sicherheit
hier jeweils vereinbart wird. Jedenfalls
unwirksam ist eine Klausel, durch die
der AN zur Stellung einer Bürgschaft
auf erstes Anfordern verpflichtet wird
(BGH NZBau 2005, 460). Dies folgt
nunmehr unmittelbar aus § 17 Abs. 4
S. 3 VOB/B. Ebenfalls unwirksam ist
eine Klausel, die für die erstmalige Stellung einer Sicherheit für Mängel einen
Sicherheitseinbehalt unter Ausschluss
des Wahlrechts vorsieht. Begründet wird
dies regelmäßig damit, dass der Einbehalt dem AN die Liquidität nehme, er

dem Insolvenzrisiko des AG ausgesetzt
sei und Zinsverluste hinnehmen müsse.
Eine solche Klausel sei nur dann wirksam, wenn dem AN ein angemessener
Ausgleich dafür zugestanden werde
(BGH IBR 1997, 366). Ein angemessener Ausgleich ist nicht gegeben, wenn
der Sicherheitseinbehalt nach der vertraglichen Regelung nur gegen Stellung
einer Bürgschaft auf erstes Anfordern
abgelöst werden kann (BGH IBR 2002,
663; BGH IBR 1997, 366), da die Bürgschaft auf erstes Anfordern jederzeit in
Anspruch genommen werden kann.

Als zulässig erachtet wurde es hingegen,
wenn die Klausel vorsieht, dass der Sicherheitseinbehalt durch eine „einfache“
selbstschuldnerische Bürgschaft abgelöst werden kann (BGH IBR 2004, 67).
Weitestgehend als zulässig erachtet wird
es grundsätzlich auch, wenn die Sicherheitsleistung von vorneherein auf Stellung einer (einfachen) Bankbürgschaft
gerichtet ist. Dies ist für den AN zwar
ebenfalls mit Nachteilen verbunden, da
dessen Kreditlinie reduziert wird und die
Stellung der Bürgschaft für ihn mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, jedoch
sind die Nachteile hier grundsätzlich weniger einschneidend als etwa bei einem
unmittelbar die Liquidität beschränkenden Sicherheitseinbehalt. Für die Stellung einer Vertragserfüllungsbürgschaft
ist nach Ansicht des BGH (NZBau
2002, 559) eine Klausel zulässig, wonach
Sicherheit durch eine unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten ist.
Für die Gewährleistungsbürgschaft hat
der BGH dies ausdrücklich bestätigt.
Als Begründung wird angeführt, dass
die in der Zinsbelastung und der Einschränkung der Kreditlinie liegenden
Nachteile des AN bei Bereitstellung einer
Bürgschaft in Anbetracht der berechtigten Sicherungsinteressen des AG nicht als
so gewichtig erscheinen, dass ihretwegen
die Unwirksamkeit der Klausel angenommen werden müsste. Das gelte auch
gerade für den Fall, dass die Bürgschaft
als einziges Sicherungsmittel vereinbart
sei (BGH NZBau 2004, 323).
Dem AN ist jedoch in § 17 VOB/B nicht
nur ein Bestimmungsrecht betreffend
der erstmals zu stellenden Sicherheit

Rahmen hält, insbesondere unterhalb
der vorgeschriebenen Mindestsätze liegt,
nicht zum Zuge kommen darf, auch
wenn es im Übrigen die Zuschlagskriterien erfüllt (OLG Frankfurt, Beschluss
v. 9. August 2007, Az.: 11 Verg 6/07).
Die Unterschreitung der Mindestsätze
der HOAI führt allerdings nicht dazu,
dass der gesamte Vertrag zwischen Auftraggeber und Planer unwirksam wäre.
Unwirksam ist lediglich die Preisabrede.
Dies führt in der Regel zu einem Nachforderungsrecht des Planers bis zur Höhe
des Mindestsatzes. Im Hinblick auf die
dadurch bedingte Planungsunsicherheit
kann ein Bieter wegen Unterschreitens
der Mindestsätze der HOAI grundsätzlich vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden (OLG Brandenburg,
Beschluss v. 8. Januar 2008, Az.: Verg
W 16/07).

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

eingeräumt, sondern er ist auch befugt,
eine bereits geleistete Sicherheit durch
eine andere zu ersetzen (§ 17 Abs. 3 HS
2 VOB/B). Problematisch kann daher
insbesondere eine Regelung sein, durch
die sowohl das Wahl- als auch Austauschrecht des AN ausgeschlossen wird.
Ob eine Klausel auch das Austauschrecht
des AN ausschließt, ist durch Auslegung
zu ermitteln. Wenn aber schon unzweifelhaft das Wahlrecht für die erstmalige
Stellung einer Sicherheit ausgeschlossen
ist, wird regelmäßig anzunehmen sein,
dass auch das hieran anknüpfende Austauschrecht ausgeschlossen werden soll.
Dies impliziert damit einen Ausschluss
der Rechte aus § 17 Abs. 3 VOB/B.
Zu beachten ist bei der Inhaltskontrolle
allerdings, dass nicht die Beschränkung
des Austauschrechts selbst Maßstab für
die Bewertung der Unangemessenheit
sein kann. § 17 Abs. 3 S. 2 VOB/B erweitert nämlich die gesetzlichen Regelungen zugunsten des AN. Benachteiligt werden kann der AN in diesem
Zusammenhang jedoch dadurch, dass
ihm bei Vereinbarung eines Sicherheitseinbehalts ohne Ablösungsmöglichkeit
beziehungsweise nur gegen Stellung
einer Bürgschaft auf erstes Anfordern
Vergütungsanteile ohne einen angemessenen Ausgleich vorenthalten werden.
Anerkannt ist nur eine Sicherungsabrede mit einer Beschränkung der Austauschsicherheit durch eine einfache
selbstschuldnerische Bürgschaft. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass
die Beschränkung des Wahlrechts betreffend der Art der Sicherheitsleistung
jedenfalls dann zulässig und somit nicht
benachteiligend für den AN ist, wenn sie
nur auf die Stellung eine den Anforderungen des § 17 Abs. 4 VOB/B genügenden Bürgschaft beschränkt ist.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Modellbau höchster Perfektion
Wie Dr. Etienne Loho 20 Jahre lang an seiner Cat Raupe D11N im Maßstab 1:14 feilte
zubauen. Fertige Bausätze gab es damals
nicht und gibt es heute nicht. Wie viele
Arbeitsstunden von der Idee bis zur Ausführung der Komponenten in dem Raupenmodell stecken, lässt sich heute nicht
mehr ermitteln. Der Aufwand ist kaum
in Zahlen zu fassen. „Er dürfte aber dem
einer Habilitation entsprechen“, schätzt
der Modellbauer, der nicht nur viel Zeit

Den Weg, den der Modellbauer gewählt
hat, alle verwendeten Metalle im Urzustand zu belassen, setzte genauestes Arbeiten voraus. „Eine Steigerung ist kaum
mehr möglich. Es steckt in dem Modell
eine unglaubliche Liebe zum Detail. So
eine Raupe wird es kein zweites Mal geben“, stellt Rudolf Wühr, Prokurist und
Leiter Instandhaltung bei Märker Ze-

Luftfilter sollen sichtbar sein. Außerdem
leiten die Ventilatoren der Fahrtregler
dadurch die Heißluft nach außen. „Die
Getriebeübersetzung liegt durch Kombination von Planeten- und Schneckengetriebe bei 1:132 und lässt sich sehr feinfühlig steuern. Die Kunst war, ein hohes
Übersetzungsverhältnis zu schaffen, und
das auf engstem Bauraum“, so der Mo-

Unzählige Konstruktionszeichnungen wurden angefertigt.

HARBURG (SR). Dr. Etienne Loho, Oralchirurg aus Würzburg, hat sich seinen
Traum erfüllt: eine funkferngesteuerte Cat Raupe vom Typ D11N im Maßstab
1:14. 20 Jahre lang baute er mal mehr, mal weniger intensiv an der Erdbewegungsmaschine. Dabei bewies er absolute Präzision, Perfektion, Ausdauer und
einen langen Atem, bis er nun zu seinem 40. Geburtstag sein Werk vollendete.
Das Ergebnis führte er nun bei Märker Zement in Harburg vor. Dort nahm alles
seinen Anfang. Denn vor zwei Jahrzehnten setzte der Betrieb aus dem Ries das
gleiche Baumaschinenmodell in der Rohstoffgewinnung ein, von dem der Modellbauer akribisch Maß nahm.
In den Folgejahren war bei Märker Zement
eine D11R zugange. Seit 2011 bewegt
eine D11T mit rund 70 Tonnen Schubkraft mit ihrem über sechs Meter breiten
Schild jede Menge Kalkgestein und Ton.
Bis zu 1,50 Meter tief kann der Reißzahn
eindringen und das Kalkgestein mit einer
Druck- und Zugbewegung lösen. Der 110
Tonnen schwere Raupenkoloss mit seinem
860-PS starken Zwölfzylindermotor und
32 Litern Hubraum schiebt das Material
zusammen, damit es ein weiterer Gigant,
der Cat Radlader 992K, mit seiner gut
zwölf Kubikmeter fassenden Schaufel aufnehmen kann. Für das Unternehmen ist
es inzwischen die sechste D11 von Caterpillar. Bis zu 12 000 Betriebsstunden wird
damit gearbeitet. Jährlich häufen sich bis
zu 1 500 Einsatzstunden an.
Dr. Loho knöpfte sich den Urtyp des heute weltweit größten Dozers vor, den er in
allen Details vor Ort vermessen hat. Seine Leidenschaft für Cat geht bis in seine
Kindheit zurück. Seitdem pflegt er eine
Affinität zu dem weltweit größten Baumaschinenhersteller aus Peoria, wo sich die
Unternehmenszentrale von Caterpillar befindet und wo heute die Raupe produziert
wird. Sein Vater nahm ihn immer wieder
mit auf Baustellen, wo er sich die Maschinen im Einsatz anschaute. Doch für die
schwere Planierraupe entwickelte er eine
Schwäche. „Die D11 ist ein Vorzeigeprodukt und der weltweit größte Kettendozer
aktueller Produktion. Vom Deltalaufwerk,
das der erste Kettendozer D10 erhielt, bin
ich bis heute überzeugt, denn es ist eine
höchst innovative Konstruktion“, so Dr.
Loho. Er erkundigte sich bei Zeppelin,

welcher Betrieb mit einer D11 arbeitet.
Sein Vater, der in Nördlingen Abitur gemacht hatte, brachte ihn nach Harburg
zu Märker Zement, wo er Maß an der
Maschine und den verschiedenen Baugruppen nahm – eine arbeitsintensive Prozedur. „Die Planung war an dem ganzen
Projekt mit Abstand das Aufwendigste. Ich
habe mich lange mit der Frage beschäftigt,
wo ich ansetzen kann. Schließlich kann
man vieles nicht einfach 1:1 übernehmen,
sondern muss abstrahieren“, zieht Dr.
Loho heute sein Fazit. Lediglich eine Bedienungsanleitung einer D10 konnte ihm
der Zeppelin Produktmanager Michael
Holzhey zur Verfügung stellen.

aufgebracht hat – auch viel Geduld und
Durchhaltevermögen zeugen von einer
großen Beharrlichkeit. „Das akribische
Arbeiten hat er wohl von seinem Beruf“,
so sein Vater. Dieser führte ihn während
seiner Tätigkeit als Oberstabsarzt bei der
Bundeswehr auch nach Afghanistan. Dort

ment fest, selbst vom Modellbauvirus
infiziert – er baut leidenschaftlich Panzer
(siehe Kasten). Und was sagt Karl Ziegelmaier, der Raupenfahrer? Als er von den
Plänen hörte, war er mehr als skeptisch
und dachte bei sich: „Das wird nie was.“
20 Jahre später ist er beeindruckt von der
Konstruktion: „Meinen Respekt und meine Hochachtung.“
Mit der Modellraupe wollte Dr. Loho
dem Original so weit wie möglich nahekommen, was unter anderem an dem detailgetreuen Nachbau des Planierschildes
mit Steinschlagschutz und dem voll funktionsfähigen Pendelträgerlaufwerk abzu
lesen ist. Seine Raupe lässt sich aufgrund
dessen auch bewegen wie ein richtiger
Dozer, wie er in der Gewinnung im Einsatz ist. Sogar das Aufbocken ist mit der
Hydraulik möglich. „An erster Stelle stand
die Funktionalität. Das war mir wichtiger

dellbauer. Vorne hat er die Hydraulik und
hinten den Antrieb untergebracht. Der
Hydraulik-Betriebsdruck erreicht 20 bar.
Der Lithium-Polymer-Akku, von denen
er zwei besitzt, hält rund 45 Minuten.
In dem Modell steckt Maschinenbau pur,
angefangen von der Planung und Konstruktion bis hin zur Fertigung. Gearbeitet wurde mit dem Mechanical Desktop
in Form eines 3-D-CAD-Programms.
Die Fertigungstechnik übernahm in den
Anfangsjahren die Maschinenbauschule
Würzburg, später ein kompetenter Betrieb in der fränkischen Schweiz. „Das
sind hoch qualifizierte Leute, allerdings
sind die Fertigungsmöglichkeiten früher
nicht mit denen von heute vergleichbar“,
erklärt Dr. Loho.
Das Sound-Sampling ist derzeit noch
nicht vollständig. Der Sound muss in

32 Kilo schwer: das Modell in der 14-fachen Verkleinerung des Originals.

1986 wurde auf der Minexpo die erste
D11N von Caterpillar vorgestellt, welche
die D10 ersetzen sollte. Davon fasziniert,
setzte sich 1993 der damals 20-Jährige in
den Kopf, genau diese Baumaschine nach-

Parallelen zwischen Panzern und Raupen
Mit den Bestandteilen eines Kettenlaufwerks, wie dem Leitrad, den
Stütz- und Laufrollen, beschäftigt sich
auch Rudolf Wühr, Prokurist und Leiter
Instandhaltung bei Märker Zement.
Während er beruflich damit aufgrund
der D11 zu tun hat, wird er auch in
seiner Freizeit immer wieder damit
konfrontiert. Denn auch er pflegt ein
Hobby und beschäftigt sich seit über
40 Jahren mit dem Modellbau von
Panzern. Begonnen hat er mit dem
Maßstab von 1:72, dann nahm er sich
Panzer im Maßstab 1:35, 1:16 und
schließlich 1:6 vor. Seine Sammlung
umfasst mehrere hundert Modelle,
die er in sechs bis acht Wochen zusam-

Gegenüberstellung von Original und Modell: Rudolf Wühr, Prokurist und Leiter Instandhaltung bei Märker Zement, Dr. Etienne
Loho, Oralchirurg aus Würzburg, sowie Karl Ziegelmaier, der Raupenfahrer (von links).
Fotos: Deutsches Baublatt

menbaut. Dabei kommt es ihm auf den
sogenannten „used look“ an – die Panzer sollen möglichst benutzt ausschauen und werden daher von ihm nicht nur
in Tarnfarben bemalt, sondern erhalten einen Anstrich der von einem harten Einsatz auf dem Gelände zeugt. „In
den Panzern steckt viel Technik drin.
Das Problem ist, dass alle Teile vorlackiert werden müssen. Beim Zusammenbauen muss man da ganz schön
aufpassen, nichts zu verkratzen“, so
Wühr. Doch nicht nur zwischen seinem
Beruf und seiner Freizeitbeschäftigung
lässt sich eine Brücke schlagen – auch
ein Panzer IV hat mit einer D11 das
Pendellaufwerk gemeinsam.

Teilen eine Gemeinsamkeit beim Laufwerk: ein Panzer und eine D11.

nutzte er jede freie Minute, um als ehemaliger Pionier Baumaschinen zu fahren.
Für sein Modell hat er bewusst den Maßstab 1:14 gewählt, weil es in dem Bereich
des Modellbaus gängig ist, und „weil die
Raupe in dem Maßstab in der 14-fachen
Verkleinerung des Originals gerade noch
hantierbar ist“, so Dr. Loho. Der Dozer
wiegt 32 Kilogramm. „Das ist purer Zufall,
den ich nicht kalkulieren konnte. Denn
wenn man das Original auf den Maßstab
herunterrechnet, kommt genau das heraus“, meint er. Das Gewicht erklärt sich
aus den Materialien, wie Messing,V2AStahl sowie Aluminiumlegierungen, wie
sie im Flugzeugbau aufgrund der Zugfestigkeiten eingesetzt werden. Lackieren
möchte der Modellbauer sein Werk nicht.
Sein Argument: „Sonst hätte ich es mir
sehr einfach machen können. Aber so
wurden die meisten Komponenten aus
Vollmaterial gefräst.“ Jede Platte des Laufwerks wurde zum Beispiel aus einem Messingblock gefertigt. Besonders filigran ist
der Kühlergrill gestaltet. Eine Besonderheit gibt es bei der Reißzahnspitze, für die
eine Kobalt-Chrom-Molybdän-Legierung
im Druckgussverfahren verwendet wurde.
Zum Anlegen der Bohrungen zur Verbolzung mit dem Reißschenkel kamen nach
gänzlich erfolglosem Versuch mit einem
Hartmetallbohrer Diamantbohrer aus
dem zahnmedizinischen Einsatz zur Anwendung, was nach fünf verschlissenen
Bohrern jedoch auch ohne nennenswertes Ergebnis blieb. Schließlich wurde
das Metall mit Funkenerosion bearbeitet.
Auch das Fahrerhaus, wie fast alle anderen
Komponenten aus dem Vollen gearbeitet, wurde wegen der geforderten Dünnwandigkeit in einem zweiten Arbeitsgang
erodiert. Eine fertigungstechnische Gratwanderung, wie auch die Herstellung des
Kühlergrills, für den nach zahlreichen Versuchen erst eine geeignete Stahllegierung
gefunden werden musste.

20 Jahre lang wurde an der funkferngesteuerten Cat Raupe vom Typ D11N im Maßstab 1:14 gefeilt.

als die Detailtreue und die Optik. Es war
natürlich zu Beginn bei Weitem nicht so
aufwendig geplant. Aber je mehr Arbeit
drinsteckte und je mehr die Raupe Form
annahm, desto mehr wuchs der Wunsch
nach Perfektion. Lediglich während
meines Zahnmedizinstudiums gab es eine
größere Unterbrechung und so musste ich
mich dann auch fragen, ob ich weitermachen will“, stellt Dr. Loho klar.
Verbaut hat er zwei bürstenlose ElektroFahrmotoren mit je 1 700 Watt und
folglich 4,6 PS Gesamtleistung. Ein Verbrennungsmotor wie beim Original wäre
nicht umzusetzen gewesen. Den Motorraum hat er dennoch bewusst offen gelassen – so wie es beim Vorbild auch der
Fall ist. Seine Intention: Turbolader und

den nächsten Wochen noch synchronisiert werden. Lediglich beim Starten der
Baumaschine sind derzeit die typischen
Geräusche des Anlassers und das V8typische Bollern des 3508-Motors zu
vernehmen. „Hier muss ich mir noch
Unterstützung holen, denn bei der Elektronik sind meine persönlichen Grenzen
relativ schnell erreicht“, so Dr. Loho.
Doch die alles entscheidende Frage lautet:
Wird dieses Modell jemals in den Einsatz
gehen? „Natürlich will man mit so einer
Raupe auch spielen. Doch bislang habe
ich es noch nicht über das Herz gebracht,
damit Erde zu bewegen“, gesteht der Modellbauer. Stattdessen schiebt das gute
Stück recyceltes Gummigranulat vor sich
her, was angesichts des Aufwands auch
gut nachvollziehbar ist.

