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Themen:

PPP-Projekte für Mittelstand noch ausbaufähig
Ein Kommentar von Sonja Reimann 
 er Bundestag hat 2005 ein  
 Beschleunigungsgesetz für D Public Private Partnership 
(PPP)-Projekte verabschiedet, um öf-
fentlich-private-Partnerschaften stärker 
voranzutreiben. Außerdem wurde ei-
gens eine Task Force eingerichtet, um 
den Durchbruch für PPP hierzulande 
zu erzielen. Ein geplantes PPP-Verein-
fachungsgesetz soll zusätzlichen Rü-
ckenwind für solche Projekte bringen. 
Die Politik hat sich damit auf die Fah-
nen geschrieben, nicht nur die Anzahl 
der Pilotprojekte zu vergrößern und ge-
setzliche Rahmenbedingungen zu ver-
bessern, sondern auch den Mittelstand 
bei Ausschreibungen besser einzubin-
den und daran partizipieren zu lassen. 
Ein Plan, der bis heute noch nicht ganz 
aufgegangen ist. 

Der Bedarf an öffentlichen Investitio-
nen ist mit 55 bis hundert Milliarden 
Euro riesig, aber er ist längst nicht mit 
den getätigten Investitionen der öffent-

lichen Hand in Höhe von 34 Milliarden 
Euro gedeckt. Zwar war das letzte Jahr das 
bislang erfolgreichste für PPP im öffentli-
chen Hochbau –  der Schwerpunkt lag vor 
allem beim Neubau und der Sanierung 
von Schulen. Gelänge es endlich, den star-
ren Rahmen des Gesetzes der Fernstraßen-
bauprivatfinanzierung zu flexibilisieren, 
könnte auch der Verkehrswegebau zusätz-
liche Impulse durch PPP erhalten. 

Vertraglich abgeschlossen sind gegenwär-
tig nur PPP-Projekte mit einem Umfang 
von rund 1,4 Milliarden Euro Investi- 
tionsvolumen. Öffentliche Hand und 
mittelständische Privatwirtschaft schöpfen 
das Potenzial bei weitem nicht vollständig 
aus. Woran das liegt? Nicht ganz unschul-
dig ist der Bund, der PPP-Projekte auf-
grund langwieriger Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren blockiert und bremst, 
statt beschleunigt und vorwärts bringt. 
PPP-Projekte zu realisieren, ist mit einem 
erheblichen Planungsaufwand verbunden, 
der mehr Zeit in Anspruch nimmt als es 

bei einer konventionellen Baumaßnahme 
der Fall ist. Deshalb lohnen sich solche 
Projekte erst ab einer bestimmten Größe. 
Das Investitionsvolumen eines PPP-Pro-
jektes im Hochbau soll zehn Millionen 
Euro nicht unterschreiten, sonst werden 
keine Effizienzgewinne von zehn Prozent 
oder mehr erzielt. Diese Größenangaben 
hängen mit den hohen Vorkosten zu-
sammen. Doch diese ließen sich leicht 
reduzieren, vorausgesetzt, man wählt die 
richtigen Projekte aus und entschlackt die 
Vorkosten durch einheitliche Standards 
bei der Vertragsgestaltung, so dass sich 
selbst bei Investitionssummen von einer 
bis fünf Millionen Euro noch Vorteile 
und Effizienzgewinne ergeben. 

Weitere Punkte sprechen ebenfalls dafür, 
dass sich auch kleinere Projekte für öffent-
lich-private-Partnerschaften eignen wür-
den. Wird die Projektgrößte reduziert, 
würde sich auch der Mittelstand mehr 
an PPP herantrauen, sich der Bieterkreis 
vergrößern und sich mehr Wettbewerb 

unter den Anbietern entwickeln. Ge-
rade bei kleineren Projekten sind nicht 
nur die großen Baukonzerne, sondern 
auch mittelständische Unternehmen in 
der Lage, wettbewerbsfähige Angebote 
zu unterbreiten. 

Die Stärke von PPP gegenüber auf kon-
ventionellem Weg realisierten Projekten 
kommt dann zum Tragen, wenn der 
ganze Lebenszyklus eines Bauwerks, 
vom Planen, Bauen, Finanzieren, Be-
treiben und Verwerten, berücksichtigt 
wird, der die Effizienzgewinne aus-
macht. Das gilt für große und kleinere 
Projekte gleichermaßen. Weil Mittel-
ständlern in der Regel die Erfahrung 
mit PPP fehlt, ist es für sie aber oftmals 
schwierig, wirtschaftliche und juristi-
sche Risiken von Projekten abzuschät-
zen. Allerdings lassen sich Risiken bei 
kleineren Projekten exakter bewerten 
und somit besser einordnen. Damit wä-
ren sie für mittelständische Unterneh-
men leichter zu schultern. 

Während in der Vergangenheit traditio-
nell am Wochenende mit einem enormen  
Besucheransturm auf das Messegelände 
gerechnet wurde, waren die Messehal-
len bereits vom ersten Messetag an stark 
frequentiert. Hatten sich 2004 über  
400 000 Besucher auf den Weg zum 
weltweiten Branchentreff der Hersteller 
für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschi-
nen nach München gemacht, waren es 
diesmal eine halbe Million. Der Anteil 
der ausländischen Besucher betrug mit 
rund 160 000 Interessierten rund 30 

Bisherige Messerekorde in den Schatten gestellt
Gute Auftragslage im In- und Ausland beflügelte das Messegeschäft auf der Bauma 2007 in München
MÜNCHEN (SR). Für die diesjährige Bauma mit 540 000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche ist eine Steigerung kaum mehr möglich. Die flächenmäßig 
größte Messe der Welt war komplett ausgebucht und das, obwohl die Ausstel-
lungsfläche auf dem Münchener Messegelände im Vergleich zur Bauma vor drei 
Jahren um circa zehn Prozent zugelegt hat. Diesmal lockten Produktneuhei-
ten von 3 000 Ausstellern knapp eine halbe Million Besucher in die bayerische 
Landeshauptstadt – ein neuer Rekord. Die Bauma 2007 sei die erfolgreichste 
Bauma aller Zeiten, meldet die Messe München in ihrem Abschlussbericht.

Prozent aller Besucher. Der Zuwachs aus 
dem Ausland kam sowohl aus den un-
mittelbaren Nachbarstaaten als auch aus 
Süd- und Osteuropa. Aus Übersee wa-
ren insbesondere aus Australien, China, 
Indien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, 
USA, Südafrika und Südostasien über-
proportional viele Besucher angereist. 
Rund 2 300 Besucher stammten von der 
Arabische Halbinsel, der diesjährigen 
Partnerregion der internationalen Fach-
messe für Bau-, Baustoff und Bergbau-
maschinen. 

Nach einer Umfrage von TNS Infratest 
bezeichneten 97 Prozent der Besucher die 
Messe als einen vollen Erfolg. 86 Prozent 
bewerteten die aktuelle Situation der Bau-
branche mit ausgezeichnet und ebenfalls 
86 Prozent gehen auch davon aus, dass 
diese sich weiter verbessern wird. Ähnlich 
optimistisch blickten auch die Aussteller 
in die Zukunft. 88 Prozent stuften die 
gegenwärtige Situation der Baukonjunk-
tur in Westeuropa als positiv ein und 92 
Prozent gehen davon aus, dass sich dieser 
Trend fortsetzen wird. Schon im Vorfeld 
schraubten die Aussteller ihre Erwartun-
gen an das Messegeschäft weit nach oben. 
Bereits vor Messebeginn war von Super-
lativen die Rede, was nicht zuletzt an den 
Startbedingungen für einen erfolgreichen 
Messeverlauf lag, die günstiger kaum hät-
ten sein können: eine satte Auftragslage, 
die längst noch nicht ihre Grenzen erreicht 
hat.  „Wir sind noch im Aufschwung“, 

stellte Joachim Schmid, Geschäftsfüh-
rer des VDMA-Fachverbandes Bau- und 
Baustoffmaschinen zu Messebeginn klar. 
2006 haben die deutschen Hersteller der 
Bau- und Baustoffmaschinenindustrie ein 
Rekord-Umsatzjahr hingelegt und ihre 
Umsätze im Vergleich zu 2005 um 18 
Prozent auf 11,8 Milliarden Euro gestei-
gert. Für 2007 erwartet der VDMA  wie-
der ein Wachstum, das allerdings nicht 
ganz so stark wie im letzten Jahr ausfal-
len werde. Erfreulich sei, so Dr. Christof 
Kemmann, Vorsitzender des VDMA-
Fachverbandes Bau- und Baustoffma-
schinen, dass sich die Nachfrage im In-
land 2006 aufgrund der Baukonjunktur 
deutlich belebt habe. Als einen weiteren 
wichtigen Faktor dafür nannte er „den 
Post-Wiedervereinigungsboom, der nach 
2000 jetzt eine zweite Ersatzbeschaffungs-
welle von Bau- und Baustoffmaschinen 
ausgelöst hat.“ Fortsetzung auf Seite 2 

So groß wie 
76 Fußballfelder Ein Museum für 

den Mythos Porsche

Ob in München oder Stuttgart – deut-
sche Automobilbauer setzen sich und 
ihre Produkte mit neuen Auslieferungs-
zentren oder Museen in Szene. Auch in 
Zuffenhausen entstehen bis nächstes Jahr 
5 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche. 
Sie sind der Marke Porsche gewidmet. 
Anhand von 80 Fahrzeuge wird gezeigt, 
wie der Mythos um die schnellen Flitzer 
entstand. Den passenden Rahmen für 
den imposanten wie eigenwilligen Bau-
körper liefern 6 000 Tonnen Stahl. Dazu 
mehr auf den  Seiten 12 - 13

Deutsche Betonfertigteile 
an Themse verfrachtet

Auf dem einstigen Brachland, mitten in 
London, am Südufer der Themse, ent-
stand ein neues Hilton-Hotel der Vier-
Sterne-Kategorie. 7 700 Quadratmeter 
Elementdecken und 8 900 Quadrat-
meter Doppelwandelemente stammten 
vom deutschen Fertigteilwerk Betoform 
aus Remscheid. Verfrachtet wurden die 
Betonfertigeile über den Ärmelkanal. 
Eine zentrale Rolle spielte angesichts der 
Entfernung die Transportplanung. Wie 
diese geregelt wurde, wird vorgestellt 
auf  Seite 18

Präventiver Arbeitsschutz 
auf der Baustelle

Zu den gefährlichsten Arbeitsplätzen 
in ganz Europa zählen Baustellen. Jähr-
lich ereignen sich 830 000 Unfälle, da-
von sind 1 200 tödlich. Mal liegt es am 
falschen Einsatz der Maschinen, mal 
an einer hohen Staubbelastung. Nicht 
selten löst der Arbeitsplatz Baustelle 
schwere Krankheiten aus, die Mitarbei-
ter zwingen, ihren Beruf zu wechseln 
oder ganz aufzugeben. Welchen Ge-
fahren Mitarbeiter ausgesetzt sind und 
wie sie besser geschützt werden können, 
haben wir in Form von Beiträgen zu-
sammengestellt auf  Seite 24

Was alles zu beachten ist 
bei der Lohnabrechnung 

Sonderregeln wegen dem Schlechtwet-
tergeld und Ausnahmen wegen Sonder-
zuschlägen gibt es auf dem Bau zuhauf. 
Wer den nötigen Durchblick braucht 
und Gesetze und Paragraphen durch-
schauen will, kann sich Hilfe holen von 
Personaldienstleister, die auf Lohnab-
rechnung spezialisierte sind. Gerade für 
Mittelständler kann Outsourcing eine 
Alternative sein. Worin die Vorteile be-
stehen, darüber informiert ein Beitrag 
auf   Seite 28
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SCHALUNG UND GERÜST 22 - 23
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Die Bauma 2007 war mit 540 000 Qua-
dratmetern Fläche so groß wie 76 Fuß-
ballfelder. Über 500 000 Besucher kamen 
zu der Messe, dies entspricht der Ein-
wohnerzahl von Nürnberg oder Leipzig. 
Der Besucher, der am weitesten gereist 
ist, stammte aus Tonga und legte 17 000 
Kilometer zurück. Über 3 000 Aussteller 
brachten ihre Maschinen auf 6 000 Last-
wagen zur Neuen Messe München, da-
von waren 500 Schwertransporte. Reiht 
man alle Transporte aneinander, würde 
es eine Lastwagenschlange von fast 
120 Kilometern ergeben - das reicht von 
München bis nach Salzburg. Insgesamt 
wurden 200 000 Tonnen Fracht bewegt, 
dies entspricht dem vierfachen Gewicht 
des Münchner Fernsehturms. Mehr zur 
Bauma finden Sie auf den 
 Seiten 4 – 5, 9 – 11, 17
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Grafi ken des MonatsBisherige Messerekorde ...
Fortsetzung von Seite 1

Kasernen gleichen 
maroden Auffanglagern
Baubedarf bei der Bundeswehr 

in den Jahren 2007 bis 2010

Übervoll und heruntergekommen - so lautet das vernichtende Urteil des 
Wehrbeauftragten im jüngsten Jahresbericht über den Zustand vieler Bun-
deswehr-Kasernen. Seit Jahren sei an vielen Standorten - vor allem in den 
alten Bundesländern - nichts Richtiges mehr gemacht worden. Zahlreiche 
Gebäude würden mittlerweile abbruchreifen Auff anglagern gleichen. In der 
Diskussion über den Bericht des Wehrbeauftragten hat das Bundesverteidi-
gungsministerium eingestanden, dass für den Zeitraum 2007 bis 2010 ein 
Gesamtbedarf an Bauinvestitionen von 3,6 Milliarden Euro besteht. Dazu 
kommt ein jährlicher Bauunterhaltungsbedarf in Höhe von über 400 Milli-
onen Euro. Einschließlich des mittlerweile aufgelaufenen Instandhaltungs-
staus von über 1,1 Milliarden Euro beläuft sich der Unterhaltungsbedarf bis 
2010 damit auf rund 2,8 Milliarden Euro. Zur Aufl ösung dieses immensen 
Investitions- und Bauunterhaltungsstaus der Bundeswehr in Höhe von rund 
6,5 Milliarden Euro ist der verstärkte Einsatz von privatem Kapital unum-
gänglich.

Datenquelle: Bundesverteidigungsministerium

Hohe Investitionsneigung 
bei Handel und Logistik
Veranschlagte Baukosten genehmigter neuer 

Handels- und Lagergebäude

Starke Impulse für den gewerblichen Bau kommen derzeit neben der Industrie 
vor allem aus dem Handel und dem Logistiksektor. So hat im vergangenen 
Jahr das Volumen der Baugenehmigungen für neue Handels- und Lagerge-
bäude - gemessen an den veranschlagten Baukosten - mit 32 Prozent um gut 
ein Drittel gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Auch 2007 und darüber hinaus 
dürfte die hohe Investitionsneigung in diesen Sektoren anhalten. Im Handel 
sorgen vor allem Shopping-Center und Discountmärkte für Flächenwachs-
tum. Allein bei Shopping-Centern sollen die Verkaufsfl ächen in den nächsten 
vier Jahren um 1,3 Millionen Quadratmetern ansteigen. Im Logistikbereich 
übersteigt die Nachfrage nach modernen und marktgerechten Flächen wei-
terhin das Angebot. Daher und aufgrund der guten Wachstumsaussichten 
im Logistiksektor wird die Errichtung neuer Flächen in den nächsten Jahren 
zunehmen.

 Datenquelle: Statistisches Bundesamt

„Wo sind denn jetzt die großen Maschinen??!“ Zeichnung: Götz Wiedenroth

Es gebe aber über 2007 hinaus auch im 
Inland noch erhebliches Marktpotenzial, 
insbesondere für Standard-Erdbau- und 
Straßenbaumaschinen sowie für Aufbe-
reitungstechnik.

Caterpillar, der weltweit größte Herstel-
ler von Baumaschinen und Motoren, hat 
gerade erst nach einem starken ersten 
Quartal seine Prognose für 2007 ange-
hoben. Das amerikanische Unternehmen 
rechnet für dieses Jahr mit einem Umsatz 
zwischen 42 und 44 Milliarden Dollar. 
Zusammen mit seinem Exklusivpartner 
Zeppelin stellte Cat in Halle B6 unter 
dem Motto „Ihr Erfolg - Unsere Leiden-
schaft“ seine Produkte vor. Präsentiert 
wurden auf einer Ausstellungsfl äche von 
mehr als 12 000 Quadratmetern rund 
70 Maschinen für die Erdbewegung, 
den Straßenbau und Abbruch sowie die 
Gewinnungsindustrie. Gezeigt wurden 
Modelle jeder Größe, von Kompaktgerä-
ten wie den Kurzheckbaggern der neuen 
C-Serie bis hin zu Großgeräten wie ein 
50 Tonnen stemmender Radlader vom 
Typ 992, ein 950 PS starker Mulden-
kipper 777F oder ein über 90 Tonnen 
schwerer Ladeschaufelbagger 385C FS. 
Neuheiten waren die D-Serie Umschlag-
bagger, M-Serie Motorgrader, Dumper 
vom Typ 730 Ejector und der neue As-
phaltfertiger. Sie alle setzen in der Bran-
che Maßstäbe für Qualität und mit ihrer 
umweltfreundlichen und verbrauchsar-
men Motorentechnologie Acert errei-
chen sie mehr Leistung bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Schadstoff emissionen. 
„Seit der letzten Bauma 2004 haben wir 
mehr als drei Milliarden US-Dollar in 
Forschung und Entwicklung investiert, 
um unser gesamtes Produktprogramm 
zu erneuern und neueste technologische 
Entwicklungen einzuführen, die das 
Leistungsvermögen und die Umweltver-
träglichkeit verbessern“, bekräftigte der 
Caterpillar-Vorstandsvorsitzende Jim 
Owens und ergänzte: „Auf der Bauma 
2007 hatten wir gemeinsam mit unse-

Kriterien zertifi ziert. Zu den besonderen 
Innovationen auf dem Stand zählte ein 
satellitengestütztes Informations- und 
Überwachungssystem mit dem Namen 
Product Link, mit dem der Standort ei-
ner Maschine, Produktivitätsdaten und 

Vorsitzender der Zeppelin-Geschäfts-
führung über den Messeerfolg. Europas 
führende Vertriebs-, Service- und Ver-
mietorganisation der Baumaschinen-
branche meldete zum Messeabschluss 
Rekordverkaufszahlen. Zeppelin konnte 

dem Freigelände präsentierte die Zep-
pelin Baumaschinen GmbH mit dem 
Geschäftsbereich Gabelstapler eine um-
fangreiche Produktpalette von Hyster-
Flurförderzeugen, und MVS Zeppelin 
stellte seine Produkte und Dienstleis-
tungen vor. Neben den Neuheiten fand 
die gesamte Präsentation rund um die 
Maschinen großen Anklang und zog viel 
Aufmerksamkeit auf sich. Dafür sorgten 
zwei spektakuläre Showeinlagen, bei 
deren Anblick etliche Zuschauern kurz-
zeitig die Luft anhielten: Auf dem Frei-
gelände vor dem Stand von MVS Zep-
pelin fl ogen Motocrossräder samt Fahrer 
durch die Luft, auf dem Stand in Halle 
B6 traten kanadische Akrobatikkünstler 
auf.

„Die Bauma 2007 war eine Präsentation 
auf höchstem Niveau. Noch nie zuvor 
konnten wir auf einer Messe so hohe 
Verkaufszahlen und Umsätze erzielen. 
Unsere Erwartungen wurden weit über-
troff en. Auf unserem Stand konnten 
wir eine außergewöhnlich hohe Anzahl 
qualifi zierter Besucher aus dem In- und 
Ausland begrüßen und wichtige Kontak-
te knüpfen“, freute sich Ernst Susanek, 

rem Händler Zeppelin eine großartige 
Gelegenheit, die Caterpillar-Produkte 
und -Dienstleistungen in einer Region 
der Welt vorzustellen, die für den Erfolg 
und das künftige Wachstum unseres 
Unternehmens eine Schlüsselrolle spie-
len, und damit Kunden zu gewinnen.“ 
Zeitweise waren rund 600 Cat- und 
Zeppelin-Mitarbeiter im Einsatz, um 
die Messebesucher mit Informationen zu 
versorgen, Verkaufsgespräche zu führen 
und Kunden zu beraten. 

Auf der Bauma erfreute sich aber nicht 
nur Neu-, Gebraucht- und Mietma-
schinen sowie eine große Anzahl neuer 
Arbeitsgeräte, wie Hydraulikhämmer 
oder Schrottschweren und Ersatzteile 
einer hoher Nachfrage, sondern auch 
Service- und Dienstleistungen rund um 
die Maschinen, wie zum Beispiel die 
Finanzierungsangebote von Caterpillar 
Financial Services oder der Zeppelin- 
King-Size-Service. Dazu gehörten um-
fassende Serviceleistungen für jede Phase 
des Maschinenlebens, wie das Instand-
setzungsprogramm Certifi ed Rebuild 
oder Certifi ed Used, ein Programm, das 
Gebrauchtmaschinen nach einheitlichen 
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1 503 Baumaschinen, Motoren, Gabel-
stapler und Anbauteile im Wert von 190 
Millionen Euro verkaufen – davon allein 
in Deutschland fast 1 300 Maschinen 
im Wert von 165 Millionen Euro. Mit 
diesen Zahlen bestätigt Zeppelin seine 
führende Position auf dem deutschen 
Markt. Als Marktführer in Deutsch-
land im Bereich Baumaschinenvertrieb-, 
-service und -vermietung habe sich das 
Unternehmen im letzten Jahr laut Ca-
terpillar-Chef Jim Owens auf einem hart 
umkämpften Markt außerordentlich 
gut behauptet und den ersten Platz un-
ter den Cat-Händlern weltweit erreicht. 
Weil es 2006 der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH und MVS Zeppelin GmbH 
& Co. KG gelungen ist, 4 422 neue Cat-
Baumaschinen zu verkaufen und damit 
tausend Stück mehr als andere Cat-
Händler, zeichnete er Zeppelin für seine 
Leistung anlässlich der Bauma aus. 

Genauso rekordverdächtig wie das Mes-
segeschäft, die Besucherzahlen oder die 
Ausstellungsfl äche waren die Tempe-
raturen von 27 Grad Celsius und mehr 
Ende April. Doch weder davon ließen 
sich die Fachbesucher abhalten, die aus 
190 Länder der Welt angereist waren, 
noch von kilometerlangen Staus rund 
um das Messegelände. Dafür lieferte 
die sommerliche Hitze Ende April ei-
nen weiteren Rekord beim Verzehr von 
Speisen und Getränken. Am Stand von 
Zeppelin und Caterpillar wurden fünf 
Tonnen Leberkäse und 140 Hektoliter 
Bier konsumiert. Dies diente sogar ei-
nem guten Zweck. Zeppelin unterstützt 
die Aktion „Menschen für Menschen“ 
von Karlheinz Böhm. An der Zeppelin-
Fahrerbar auf dem Freigelände spende-
ten die Besucher einen Euro pro Portion 
Leberkäse und Bier. Durch den Verkauf 
kamen 35 000 Euro zusammen. Zep-
pelin stockte diesen Betrag um 15 000 
Euro auf 50 000 Euro auf, der der Spen-
denaktion zu gute kommen soll. Auch 
die Kunden zeigten sich großzügig. Bei 
einer Kundenveranstaltung nach Mes-
seschluss wurden Bilder mit Baustel-
lenmotiven im Wert von knapp 12 000 
Euro versteigert. Auch diese Summe soll 
an „Menschen für Menschen“ gespendet 
werden. 

Der Termin für die nächste Bauma steht 
bereits fest: 2010 zeigt die Baumaschinen-
branche vom 19. bis 25. April auf dem 
Messegelände der Neuen Messe München, 
wie sie sich seitdem die Baumaschinentech-
nik weiterentwickelt hat. 

Fehler- sowie Diagnose-Codes über die 
Zeppelin-Internetseite abgefragt werden 
können.

Während Caterpillar mit OEM Soluti-
ons Neuheiten zu Perkins- und Caterpil-
lar-Motoren in Halle A4 zeigte, war das 
an die Halle B6 angrenzende Freigelän-
de mit seinen rund 2 200 Quadratme-
tern Fläche dem Vorführgelände, dem 
Zeppelin-Profi -Fahrerclub-Shop sowie 
der Fahrerbar vorbehalten. Ebenfalls auf 

Zeichnete Zeppelin als weltweit führender Cat-Händler für seine Verkaufserfolge im 
letzten Jahr aus: der Caterpillar-Vorstandsvorsitzende Jim Owens (rechts). Die Aus-
zeichnung nahm Zeppelin-Geschäftsführer Ernst Susanek auf der Bauma in Empfang.
  Foto: Andreas Meier



Anzeige

DAS WUNDER VON ZEPPELIN
3 x 3 = 299

Zeppelin Baumaschinen GmbH • Zeppelinstr. 1 • 85748 Garching bei München
Tel. (089) 3 20 00-0 • Fax (089) 3 20 00-299 • www.zeppelin.de

CAT MINIBAGGER MIT 200 % KOMFORT 
UND 0 % RISIKO!
Nicht wundern – zuschlagen! Jetzt gelten Traumkonditionen für alle 
Cat Minibagger von 301.6C bis 308CR: 

3 Jahre Vollgarantie: Was auch passiert – Zeppelin zahlt bei allen 
Garantiefällen für 3 Jahre die Reparaturen! Sie versichern das Gerät 
lediglich gegen Diebstahl, Vandalismus und Maschinenbruch und 
schließen mit uns eine Wartungsvereinbarung ab.

3 Jahre Einsatzgarantie: Bei Ausfall steht ein Ersatzgerät abholbereit, 
falls Ihr eigenes nicht 48 Stunden nach Anlieferung einsatzbereit ist.

3 Jahre superniedrige Raten: Danach können Sie das Gerät zum 
günstigen Restwert kaufen.

Auf zu Ihrer Zeppelin Niederlassung! 
So viel Cat für so wenig Geld, das gibt’s nie wieder!

3  JAHRE VOLLGARANTIE!

3  JAHRE VERFÜGBARKEITS-

GARANTIE

3  JAHRE MINI-RATEN

AB 299,– n/MONAT *

Vergleichbare Angebote 

für alle Cat Minibagger!

* Mietkaufrate für Cat Minibagger 301.6C, 
Standardausführung, mit Standard-Löffel,
Angebot freibleibend, Bonitätsprüfung 
vorbehalten.

©
 2

00
7 

Ze
pp

el
in

 B
au

m
as

ch
in

en
 G

m
bH

 a
nd

 C
at

er
pi

lla
r I

nc
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. C
AT

, C
AT

ER
PI

LL
AR

, t
he

ir 
re

sp
ec

tiv
e 

lo
go

s,
 „

Ca
te

rp
ill

ar
 Y

el
lo

w
“ 

an
d 

th
e 

PO
W

ER
 E

DG
E 

tra
de

 d
re

ss
 a

s 
w

el
l a

s 
pr

od
uc

t i
de

nt
ity

 u
se

d 
he

re
in

, a
re

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f C
at

er
pi

lla
r a

nd
 m

ay
 n

ot
 b

e 
us

ed
 w

ith
ou

t p
er

m
is

si
on

. 

ZE_3x3Mb_281_434mm  09.02.2007  10:17 Uhr  Seite 1



BLICKPUNKT4

Impressionen von der Bauma 

Auf Einkaufstour auf der Bauma war auch die Firma IMV Baumaschinen GmbH mit 
Sitz im saarländischen Friedrichsthal. Geschäftsführer Roland Ziegler und die Mit-
arbeiter Jean-Paul Gaspard, Christian Wetterhold, Marcel Tailleur sowie Gert-Heinz 
Gergen (von links) orderten gleich sechs neue Cat-Motorgrader bei Klaus Klassen, 
Zeppelin-Verkäufer der Niederlassung Illingen (sitzend Mitte). Zuvor hatten sich 
von ihm ausgiebig die neue Steuerung erklären lassen. Bei der neuen M-Serie er-
setzt ein Joystick-Paar das Lenkrad und die bisherigen 15 Bedienhebel.  

Damit sich die Kunden ein Bild von dem Instandsetzungsprogramm Certified Power 
Train machen konnten, hatte Zeppelin den Antriebsstrang respektive die überholten 
Komponenten freigelegt.  

Was Caterpillar im Bereich Motoren zu bieten hat, konnten Besucher in der Halle A4 
feststellen.  

Den ausgestellten Cat-Muldenkipper 772 nahm das Unternehmen Knauf noch gleich 
auf der Messe in Empfang (von links oben nach rechts unten): Bernd Mosebach, 
Leiter Tagebau am Werk Rottleberode, Wolfgang Kestel, Mitglied der Knauf-Ge-
schäftsleitung, Roland Redlich, Leiter Großgeräte, Projekt und Einsatztechnik von 
Zeppelin, Armin Schmalholz, Zeppelin-Verkäufer der Niederlassung Würzburg sowie 
Gary Zoromski, Cat-Managing Director für SKW sowie André Materlik, Betriebslei-
ter am Werk Rottleberode, der von Michael Heidemann, Zeppelin-Geschäftsführer, 
den Fahrzeugschlüssel entgegennahm.  Foto: Andreas Meier   

Eine spektakuläre Motocross-Show konnten die Besucher vor dem Stand von MVS 
Zeppelin sehen: Die Fahrer kamen aus England, Italien und Deutschland und führten 
atemberaubende Stunts vor.  

Beim offiziellen Messerundgang über das Bauma-Ausstellungsgelände machte 
auch Münchens Oberbürgermeister Christian Ude (Mitte) sowie Eugen Egetenmeir 
(rechts), Stellvertretender Geschäftsführer der Messe München einen Abstecher 
zum Cat-Zeppelin-Messestand. Die Zeppelin-Geschäftsführer Alexander Bautzmann 
(links), Ernst Susanek (zweiter von links) sowie Michael Heidemann (zweiter von 
rechts) zeigten ihnen, mit welchen Neuheiten das Unternehmen auf der Bauma ver-
treten war.  Foto: Heinz-Joachim Petrus

Bis zu sechs Mal an einem Messetag zeigten Akrobaten auf der Zeppelin-Cat-Bühne, was mit Reifen alles 
anzustellen ist.  

Hautnah konnten die Messebesucher die Großgeräte erleben: Einsteigen und einmal Probesitzen war 
erlaubt.  Foto: Heinz-Joachim Petrus

Motocross zwischen Baumaschinen. 

Im Bereich der Straßenbaumaschinen gab es auf der Bauma zahlreiche technische Neuerungen zu sehen.  
Foto: Heinz-Joachim Petrus
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Impressionen von der Bauma 

Insgesamt 500 000 Besucher strömten während der Messetage durch Freigelände 
und Hallen und bestaunten die gelben Maschinen.  

Bis zu sechs Mal an einem Messetag zeigten Akrobaten auf der Zeppelin-Cat-Bühne, was mit Reifen alles 
anzustellen ist.  

Hautnah konnten die Messebesucher die Großgeräte erleben: Einsteigen und einmal Probesitzen war 
erlaubt.  Foto: Heinz-Joachim Petrus

Etwa tausend neue Mitglieder konnte der Zeppelin-Profifahrerclub auf der Bauma 
gewinnen.  

Auch Baumaschinenmotoren waren zu sehen, wie der Originalmotor des Mulden-
kippers 769C in aufgeschnittener Form.  

Gebrauchtmaschinenbereich fanden bei den Besuchern ebenfalls großen Anklang 
und es konnten zahlreiche Geschäfte abgeschlossen werden.  

MVS Zeppelin präsentierte auf dem Freigelände sein Mietprogramm. 

Dass Hyster-Gabelstapler auch auf einer klassischen Baumaschinen-Messe gefragt 
sind, bewiesen die Verkaufszahlen: Über hundert Geräte konnten auf der Bauma 
verkauft werden.  Fotos (13): Zeppelin

Die Bauma ist nicht nur eine wichtige Messe, um Geschäfte zu tätigen, sondern auch 
um Geschäftsbeziehungen zu pflegen und auszubauen. Am Messestand von Zeppe-
lin gaben sich zwei ranghohe Minister aus Turkmenistan die Ehre. Begrüßt wurden 
Muratgeldy Akmammedov (zweiter von links), Minister für Wasserversorgung und 
Jumageldy Babashev (zweiter von rechts), Geschäftsführer Turkmen Oil and Gaz 
Construction, von Ernst Susanek (rechts), Vorsitzender der Zeppelin-Geschäftsfüh-
rung sowie Leo Peschl (links), Geschäftsführer von Zeppelin International.  

Im Bereich der Straßenbaumaschinen gab es auf der Bauma zahlreiche technische Neuerungen zu sehen.  
Foto: Heinz-Joachim Petrus



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 328, Mai 2007

BLICKPUNKT6

Als Ortsumgehung wird eine gut einen 
Kilometer lange kommunale Entlas-
tungsstraße von der Hermann Kirchner 
Projektgesellschaft mbH finanziert, ge-
plant, gebaut, 30 Jahre lang betrieben 
und unterhalten. Damit müssen rund  
7 000 Fahrzeuge täglich nicht mehr 
durch den Stadtteil Marienfeld in der 
Gemeinde Harsewinkel fahren, wenn 
die Umgehung erst einmal fertig ist. 
Die Stadt Harsewinkel beabsichtigte 
seit Jahrzehnten den innerstädtischen 
Verkehr durch den Neubau einer Entlas-
tungsstraße zu reduzieren. Die neue Stra-
ße (Osttangente) im Stadtteil Marien- 
feld soll zwei Landstraßen miteinander 
verbinden und so den Durchgangsver-
kehr umleiten. Das PPP-Projekt umfasst 
darüber hinaus acht kleinere Brücken, 
zwei Kreisverkehre, einen Lärmschutz-

wall sowie die Einbindung eines Bahn-
übergangs. 

Zusätzlich übernommen werden von 
Kirchner auch alle Reinigungs- und 
Pflegearbeiten, insbesondere der Grün-
flächen, der Winterdienst, Reparatur-, 
Instandsetzungs- sowie Erneuerungs-
maßnahmen. Im Gegenzug erhält das 
Unternehmen von der Stadt Harsewin-
kel ein monatliches Entgelt, ähnlich ei-
ner Miete. Eine Straßenbenutzungsge-
bühr wird nicht erhoben. 

Das Projektvolumen, unter Einbezie-
hung von Fördermitteln des Landes 
Nordrhein-Westfalen, umfasst rund 5,7 
Millionen Euro. Baubeginn war im Feb-
ruar, fertig gestellt und für den Verkehr 
freigegeben soll die Straße im November 

Pionier bei PPP-Projekt 
Erstmals bezieht eine Stadt ein privates Bauunternehmen in die Wertschöpfungskette einer kommunalen Straße mit ein
BAD HERSFELD (SR). Public Private Partnership ist in Deutschland immer 
weiter auf dem Vormarsch. Selbst der kommunale Straßenbau ist von öffentlich-
privaten partnerschaftlichen Modellen, kurz genannt PPP, nicht ausgenommen. 
Aktuelles Beispiel für kommunale Straßen in privater Regie ist Harsewinkel im 
Kreis Gütersloh. Das Besondere an dem Bauvorhaben ist sein Pilotcharakter: 
Erstmals bezieht eine Kommune ein privates Unternehmen 30 Jahre lang in die 
gesamte Wertschöpfungskette einer Straße ein. 

werden. Vorangegangen war eine euro-
paweite Ausschreibung. Bauausführung 
und bauliche Erhaltung übernehmen 
die Hermann Kirchner Bauunterneh-
mung GmbH und die Hermann Kirch-
ner Hoch- und Ingenieurbau GmbH. 
Der betriebliche Erhalt wird durch den 
Landesbetrieb Straßenbau NRW sicher-
gestellt. Generalplaner ist das Darm-
städter Ingenieurbüro Krebs und Kiefer, 
Assmann Beraten+Planen hat ebenfalls 
PPP-Beratungsleistungen erbracht. Die 
NORD LB arrangiert die Finanzierung.  
Die Rechtsberatung im Vergabeverfah-
ren übernahm Jasper  Rechtsanwälte 
Düsseldorf. 

Für Kirchner sind PPP-Projekte nichts 
Neues. Es ist noch nicht lange her, dass 
das Unternehmen mit der Heinrich-
Böll-Stiftung einen PPP-Vertrag über 
den Neubau des Stiftungsgebäudes in 
Berlin-Mitte abgeschlossen hat. Außer-
dem wurde für das PPP-Infrastruktur-
projekt, der Neubau der B62 Ortsum-
gehung Biedenkopf, die Planung, die 
Bauausführung sowie die Finanzierung 

Ab November müssen 7 000 Fahrzeuge nicht mehr durch den Stadtteil Marienfeld 
fahren, wenn die Umgehungsstraße fertig ist. 

übernommen. Ebenfalls privater PPP-
Partner ist man für die Stadt Monheim 
am Rhein, wo seit 2004 alle städtischen 
Schulen und Sporthallen saniert, be-

Zinsschranke gefährdet PPP-Projekte
Ein neues Gutachten ermittelt negative Folgen der geplanten Reform der Unternehmenssteuer 
BERLIN (SR). Die geplante Reform der Unternehmenssteuer gefährdet partner-
schaftlich realisierte Projekte zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. 
Das geht aus einem Gutachten von Norbert Herzig, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe-
rater und Professor der Universität Köln hervor. Es war vom Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie in Auftrag gegeben worden. 

Euro. Soll der zukünftige Steuersatz von 
30 Prozent gelten, fällt eine steuerliche 
Belastung von 1,26 Millionen Euro an 
– ein effektiver Steuersatz von 126 Pro-
zent auf eine Million Euro. Außer acht 
gelassen ist dabei, dass die Reform PPP-
Gesellschaften bei der Gewerbesteuer 
benachteiligt und damit die Steuerbe-
lastung eigentlich noch höher ausfällt. 
Denn in Zukunft sind in die Bemes-
sungsgrundlage dieser Steuer alle Finan-
zierungsaufwendungen zu 25 Prozent 
hinzuzurechnen.  

Ausnahmeregeln für PPP-Gesellschaf-
ten können allerdings nur in seltenen 
Fällen angewendet werden. Da wäre 
zum einen die Freigrenze für Nettozins-
aufwendungen bis zu einer Höhe von 
einer Million Euro. Doch dieser Betrag 
wird in der Regel um ein Vielfaches 

überschritten, weil PPP-Projekte wegen 
des hohen Volumens fremdfinanziert 
sind. Zum anderen werden Unterneh-
men von der Zinsschranke verschont, 
wenn die PPP-Gesellschaften nicht zu 
einem Konzern gehören. „Diese Voraus-
setzung kann von PPP-Gesellschaften 
nur erfüllt werden, wenn sie als Joint 
Venture von mehreren Partnern be-
trieben werden und keiner der Partner 
einen beherrschenden Einfluss auf die 
PPP-Gesellschaft ausüben kann“, stellt 
der Steuerexperte in seinem Gutachten 
klar. Ist die PPP-Gesellschaft Teil eines 
Konzerns lässt sich die Anwendung der 
Zinsschranke nur umgehen, wenn die 
Eigenkapitalquote der PPP-Gesellschaft 
nicht niedriger ist wie die des Konzerns. 
Doch auch diese Möglichkeit kommt 
normalerweise nicht in Betracht.  Das 
eigentliche Kernproblem der Zins-

schranke hängt damit zusammen, dass 
PPP-Gesellschaften ihre Gewinne nicht 
ins Ausland verlagern, aber genau das 
war die Ausgangslage, warum überhaupt 
eine Zinsschranke aufgestellt wurde, um 
dem einen Riegel vorzuschieben. 

Herzig hat deshalb mehrere Änderungs-
vorschläge gemacht, damit trotzdem 
noch ein zufrieden stellendes Ergebnis 
erreicht wird. Erstens schlägt er vor, dass 
Abschreibung und Amortisation zum 
Gewinn neben den Zinsen hinzugerech-
net werden, denn die zugrunde liegenden 
Investitionen müssen finanziert werden. 
Zweitens soll die Höhe der Zinsschranke 
nach unten korrigiert werden. Und drit-
tens müssen die Ausnahmeregeln so er-
weitert werden, dass bestimmte Bereiche 
wie PPP-Gesellschaften nicht von den 
steuerlichen Regeln betroffen sind. 

Die Leistungen des Konzerns decken den 
gesamten Lebenszyklus des Justiz- und 
Verwaltungszentrums ab. Für Planung 
und schlüsselfertige Erstellung zeichnet die 
Hochbausparte des Baukonzerns verant-
wortlich, den Betrieb stellen die Bilfinger 
Berger Facility Services sicher. 

Anzahl und Größe neuer privatwirtschaft-
licher Vorhaben auf dem deutschen Hoch-
baumarkt nehmen zu. Derzeit befinden 
sich Projekte mit einem Volumen von über 
fünf Milliarden Euro in verschiedenen Vor-
bereitungsstadien. Bilfinger Berger hat an 

Frauenrath appellierte bei den Gesprä-
chen über einen Investitionspakt zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden 
darauf zu drängen, ÖPP-Projekte mit 
einzubeziehen. Durch zusätzliche pri-
vate Mittel könnte ein wesentlicher 
Beitrag zur Sanierung der öffentlichen 
Infrastruktur geleistet werden. Von 
entscheidender Bedeutung sei es, ob 
die öffentliche Hand bereit ist, ihre 
Projekte einzeln auszuschreiben. Mit-

zentsatz mittels Krediten finanziert. Weil 
ihr Zinsaufwand hoch ist, macht sich 
bei ihnen die Zinsschranke selbst noch 
in den Folgejahren stark bemerkbar. 

Welche Belastungen die geplante Steu-
erreform konkret mit sich bringt, hat 
Norbert Herzig an einem Modellfall 
vorgerechnet. Dabei nahm er an, dass 
der steuerlich Gewinn eine Million Euro 
und der Zinsaufwand fünf Millionen 
Euro ausmachen. Aus der Tatsache, dass 
nicht alle Zinsen abzugsfähig sind, folgt 
eine Bemessungsgrundlage für die Steu-
er von 4,2 Millionen statt einer Million 

Ein Haken ist die in der Steuerreform 
vorgesehene Zinsschranke. Sie bringt 
laut Professor Herzig für PPP-Gesell-
schaften erhebliche Probleme mit sich 
und macht die zum hohen Teil fremd-
finanzierten PPP-Projekte zukünftig un-
attraktiv. Denn nach den Reformplänen 
sollen Zinsen nur noch bis zu 30 Prozent 
des Gewinns steuerlich abziehbar sein. 
Die übrigen Zinsen sind erst auf die dar-
auf folgenden Wirtschaftsjahre vorzu- 
tragen. Das ist für PPP-Gesellschaften 
aber alles anderes als förderlich, da sie 
davon keinen Gebrauch machen können. 
In der Regel sind sie zu einem hohen Pro- 

BERLIN. Laut Bundesbauministerium sind bereits 46 PPP-Projekte im Hoch-
bau mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen, 
weitere 120 Projekte mit rund sechs Milliarden Euro Investitionsvolumen in 
Vorbereitung. „Diese Zahlen belegen, dass wir bei PPP in den vergangenen Jah-
ren bereits viel erreicht haben“, erklärte der neue Vorsitzende der Bundesverei-
nigung zur Privatisierung Öffentlicher Aufgaben (BVPA), Gereon Frauenrath. 
Der derzeitige Anteil von ÖPP-Projekten ist mit rund drei Prozent allerdings 
noch deutlich zu niedrig. Die BVPA fordert von der Bundesregierung den bis-
herigen Anteil auf rund 15 Prozent zu erhöhen. 

Mehr ÖPP-Projekte für Mittelstand 
Mittelständische Bauunternehmen nicht von der Vergabe ausschließen

telständische Unternehmen sollen die 
gleichen Chancen haben ÖPP-Projekte 
zu realisieren. Sie dürfen nicht durch zu 
große Losgrößen und andere Wettbe-
werbshemmnisse oder überzogene An-
forderungen an die Bonität von diesem 
Zukunftsmarkt ausgeschlossen werden.

Dies gilt vor allem auch deshalb, weil 
gegenüber einer Vergabe von Einzel-
gewerken anhand von Leistungsver-

Akzeptanz von PPP wächst 
Bilfinger Berger baut Justiz- und Verwaltungszentrum

MANNHEIM. Bilfinger Berger profitiert zunehmend von der wachsenden Akzep-
tanz privatwirtschaftlicher Lösungen im öffentlichen Hochbau in Deutschland. 
Das Unternehmen hat den Auftrag erhalten, in Wiesbaden ein Justiz- und Verwal-
tungszentrum zu planen, zu bauen und 30 Jahre zu betreiben. Die Finanzierung 
des Projekts mit einem Bauvolumen von 80 Millionen Euro erfolgt durch die Hes-
sische Landesbank, als Projektentwickler fungiert deren Tochtergesellschaft OFB. 

diesem Markt einen bedeutenden Anteil. 
In Chemnitz hat das Unternehmen kürz-
lich den Zuschlag erhalten, im Rahmen 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft ein 
Justizzentrum zu verwirklichen. In Hal-
le an der Saale modernisiert und betreibt 
der Konzern acht Schulen und in Burg 
bei Magdeburg entsteht eine neue Justiz-
vollzugsanstalt. Mitte 2006 wurde das im 
Rahmen von Public Private Partnership 
sanierte Verwaltungsgebäude des Kreises 
Unna seiner Bestimmung übergeben. Das 
Investitionsvolumen dieser Projekte beläuft 
sich auf insgesamt 200 Millionen Euro. 

zeichnissen der Aufwand zur Erarbei-
tung von Angeboten für ÖPP-Projekte 
deutlich höher ist. Gleichzeitig ist um-
fassendes Know-how beim Bieter obli-
gatorisch: Beide Aspekte machen die 
Durchführung eines der Angebotsauf-
forderung vorgeschalteten Teilnehmer-
wettbewerbs (oft auch Präqualifikation 
genannt) zwingend erforderlich. Diese 
bestehen nur die leistungsfähigsten Un-
ternehmen. Bei der Ausschreibung und 
Bewerberauswahl fordert Frauenrath, 
der auch geschäftsführender Gesell-
schafter in der Unternehmensgruppe 
Frauenrath ist und bereits viele Erfah-
rungen mit ÖPP-Projekten gesammelt 
hat, genau definierte Anforderungen an 
die Art und Zahl, die Qualität und die 
Details der vorzulegenden Unterlagen 
und einen übersichtlichen Bewertungs-
schlüssel. 

wirtschaftet und unterhalten werden. 
Auch dieses Projekt hatte bundesweit Pi-
lotcharakter: Es war das erste dieser Art 
im Schulbereich.

Den innerstädtischen Verkehr durch den Neubau einer Entlastungsstraße reduzieren. 
 

Die neue Straße wird zwei Landstraßen miteinander verbinden. Fotos: Assmann
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Bauherr ist die Provinzial Rheinland 
Versicherung AG. Konzept und Reali- 
sierung liegen bei der Plb Pareto Im-
mobilien GmbH, einer Gemeinschafts-
gründung der Immobilientochter der 
Provinzial Rheinland und der Projekt-
entwicklungsgesellschaft der Kreisspar-
kasse Köln. Insgesamt werden rund 35 
Millionen Euro in die Revitalisierung 
des historischen Kleinods investiert, das 
ab Herbst 2008 bezogen werden kann. 
 
„Es ist eine sehr behutsame Sanierung“, 
erläutert Jürgen Steffens vom Kölner 
Architekturbüro JSWD, „bei der wir 
nicht nur die Formensprache bewusst 
fortführen, sondern auch die, das äußere 
Erscheinungsbild prägende Materialien, 
wie den gelben Tuffstein und den Lava-
basaltstein modern interpretiert einbin-
den.“ Auf 7 250 Quadratmeter entstehen 
68 Mietwohnungen zwischen 60 und 
280 Quadratmeter. Eine beispielsweise 
85 Quadratmeter große Wohnung ist für 
eine Nettokaltmiete von unter tausend 
Euro zu haben. Das Besondere sind fünf 
Maisonettewohnungen im Staffelge-

schoss – großzügig verglast und mit zum 
Teil direktem Aufgang zu privaten Ter-
rassen auf dem Hausdach. Die Flächen 
zur Severinsbrücke hin sind bis hinauf 
zur sechsten Etage für Büroräume vor-
gesehen. Ab circa 16 Euro Kaltmiete 
können Teilflächen zwischen 515 und  
3 700 Quadratmeter mit flexibler Raum-
aufteilung angemietet werden. In Zeiten 
steigender Außentemperaturen werden 
Mieter eine ökologische Besonderheit zu 
schätzen wissen: Das Wasser für die Ge-
bäudekühlung kommt aus dem eigenen, 
30 Meter tiefen Brunnen. 
 
Das unter Denkmalschutz stehende 2 050 
Quadratmeter große Erdgeschoss mit 
seinem beeindruckenden Kreuzrippen-
gewölbe bleibt in seiner historischen 
Gebäudestruktur komplett erhalten. Es 
diente früher als Zollrevisionshalle und 
in den neunziger Jahren Film- und Fern-
sehteams als Kulisse, wie zum Beispiel 
für das Live-Magazine „Privatfernsehen“ 
von Friedrich Küppersbusch. „Mit seiner 
Ausrichtung zum Rhein und zur Marina 
eignet es sich hervorragend für Show-

Wohnen und Arbeiten am Yachthafen
Rheinauhafen startet Entkernungsarbeiten – nicht denkmalgeschützte Fassade wird abgetragen
KÖLN. Nach 14 Jahren Planungszeit entwickelt sich der Rheinauhafen in ra-
schem Tempo zu einem urbanen Stadtquartier mit Wohnungen, Büros und 
Kultur. Nachdem der Südteil weitgehend fertig gestellt ist, wandern die Bau-
geräte auf die Halbinsel südlich der Severinsbrücke. In dieser Lage zwischen 
Yachthafen und Rhein und in kurzer Entfernung zum Dom haben jetzt die Ent-
kernungsarbeiten für die Halle 11 begonnen. Das 122 Meter lange und 20 Me-
ter breite Gebäude - 1898 als Zoll- und Speicherhalle errichtet - wird zu einem 
Wohn- und Bürohaus mit einer auf rund 13 000 Quadratmeter aufgestockten 
Nutzfläche umgebaut. 
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Rheinauhafen Köln: Auf der südlichen Halbinsel zwischen Rhein und Yachthafen 
wird seit April die ehemalige Halle 11 zum Wohn- und Geschäftshaus umgebaut. 
Die Visualisierung zeigt, wie sich das neue Haus in Sichtweise des Kölner Doms und 
in Wassernähe präsentieren wird.  Foto: Plb Pareto Immobilien GmbH

rooms, Ladengeschäfte oder Kreative, 
die Wert auf eine eigene Adressbildung 
legen“, sagt Heinz-Jürgen Rodehüser 
von der Plb Pareto Immobilien GmbH. 

Die Halle 11 wird bis auf das Erdge-
schoß und die denkmalgeschützten 
Tuffsteinfassaden zum Yachthafen und 
an den Giebelseiten entkernt. Da die 
rheinseitige Fassade seit der Bombar-
dierung historisch wertlos ist, sieht 

das Konzept der JSWD Architekten  
(Jaspert, Steffens, Watrin, Drehsen) vor, 
von hier aus einen großflächig verglas-
ten, neuen Baukörper in die alte Hülle 
zu schieben. Das sich zum Rhein hin 
öffnende Bauwerk springt um rund zwei 
Meter vor und ermöglicht so die Ausbil-
dung von Wintergärten und Balkonen. 
Sie erhalten als Sonnen- und Sichtschutz 
horizontale Metalllamellen, die über die 
Außenkanten der Balkone laufen und 

den Wohnraum optisch vergrößern. Auf 
die ursprünglichen vier Etagen werden 
zwei neue Staffelgeschosse gesetzt: Ein 
Skelettbau aus Glas und dunklen Na-
tursteinplatten als Reminiszenz an das 
aus Lavabasaltsteinen gemauerte Erdge-
schoss. Der umlaufende Fries, der früher 
das Gebäude abschloss, wird entspre-
chend dem historischen Vorbild rekon-
struiert. 
 
Die Halle 11 wurde 1898 zusammen 
mit der Halle 12 und der Halle 10, dem 
heutigen Deutschen Sport- und Olym-
piamuseum, in Stahlskelettbauweise 
errichtet. Die Gestaltung für die Nutz-
bauten, die optisch in das historische 
Stadtgefüge einzubinden waren, lieferte 
das Kölner Architekturbüro Schreiterer 
& Below. Das Gebäude hatte über dem 
Erdgeschoss vier weitere Etagen, drei 
Treppenhäuser markierten die Vertikale. 
Bereits vor dem ersten Weltkrieg erhielt 
der Bau geräumige Walmdach-Aufbau-
ten mit Spitzhelm-Gauben, um die Spei-
cherkapazität zu erhöhen. Im zweiten 
Weltkrieg traf eine Bombe die Halle, 
wodurch die wasserseitige Fassade stark 
beschädigt wurde. Nach dem Krieg ver-
zichtete man auf die Rekonstruktion 
der Fassade und ignorierte auch die ur-
sprüngliche Geschosseinteilung. Das 
komplette Erdgeschoss mit seinem bis zu 
3,70 Meter hohen Deckengewölbe blieb 
erfreulicherweise unbeschädigt und 
wird nach dem Umbau im neuen Glanz 
erstrahlen.

„Wir setzen dabei auf die Einzigartigkeit 
des Objektes. Lage, Ausblick und Archi-
tektur machen den Bau zu einer attrak-
tiven Immobilie in Köln und darüber 
hinaus. Das Kranhaus wird voraussicht-
lich das letzte wirkliche Hochhaus in-
nerhalb der Kölner Altstadt und zugleich 
das letzte Wohnungsbauprojekt sein, das 
im Rheinauhafen realisiert wird“, sagt  
Reinhold Knodel, Vorstand der Pandion 
AG über das Bauvorhaben, dessen Archi-
tektur Aufmerksamkeit erregt. 

Wie die beiden Bürokranhäuser wird auch 
das Wohnhaus die Form eines Hebekranes 
haben, dessen rechtwinklig ausragender 
Arm bis an den Rhein reicht. Die Weiter-
entwicklung zur Wohnimmobilie stellte 
eine besondere Herausforderung an Pro-
jektentwickler und Architekten dar: „Wir 
haben bei der Planung des Objektes insbe-
sondere Wert darauf gelegt, dass die gro-
ßen und vortretenden Loggien den einzel-
nen Wohnungen Individualität und dem 
Gebäude Ausstrahlungskraft verleihen.“  

Wohnhaus wie ein Hebekran 
Pandion errichtet nördliches Kranhaus im Rheinauhafen
KÖLN. Sie bilden einen wesentlichen Bestandteil des Kölner Rheinauhafens: die 
drei Kranhäuser. Alle drei sind in ihrer Erscheinungsform den historischen Las-
tenkränen im Hafen nachempfunden und sollen bis Ende 2008 fertig gestellt wer-
den. Das Nördlichste des Kranhaustrios hat die Pandion AG erworben und will in 
dem etwa 60 Meter hohen Gebäude 135 Eigentumswohnungen errichten. 

Ein Service-Angebot, das sowohl Kom-
fort und Luxus, als auch Sicherheit ver-
spricht, rundet das Gebäudekonzept ab: 
Vergleichbar dem Concierge-Service in 
einem Fünf-Sterne-Hotel werden den 
Wohnungseigentümern umfangreiche 
Dienstleistungen angeboten. Dazu gehört 
eine Lobby, die den  Empfang von Gäs-
ten und Waren sowie Taxi- und Blumen-
service regelt und gleichzeitig Sicherheit 
gewährleistet. Während der Abwesenheit 
des Eigentümers oder Mieters wird dar-
über hinaus vertrauensvoll die Wohnung 
gereinigt oder das Wäsche waschen erle-
digt. Auf Wunsch sind viele Zusatzleis-
tungen buchbar. Reinhold Knodel will 
damit auch im Hinblick auf Service und 
Sicherheit den wachsenden Ansprüchen 
seiner Kunden gerecht werden: „Es geht 
in Zukunft um mehr als nur den Kauf 
einer Immobilie, es geht ums Wohlfüh-
len. Das heißt, wir setzen verstärkt auf 
Dienstleistungen: Den Wohnconcierge 
sehen wir als perfekte Ergänzung einer 
First-Class-Immobilie.“

Es gleicht den Lastkränen im Hafen: das Kranhaus zum Wohnen im Kölner Rheinau-
hafen.  Foto: Pandion AG
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Die Firmengruppe hat ihr Können im 
Stadion-Bau unter anderem mit der 
Frankfurter Commerzbank-Arena, dem 
Kölner RheinEnergie-Stadion sowie mit 
der Stahldachkonstruktion der Münche-
ner Allianz-Arena unter Beweis gestellt. 
Dubai Sports City wird weltweit die 
erste „Stadt in der Stadt“ sein, die aus-
schließlich dem Sport gewidmet ist. Auf 
über 4,5 Millionen Quadratmetern Flä-
che wird sie neben einem 18-Loch-Golf-
platz und zahlreichen weiteren Sportan-
lagen über drei höchst moderne Stadien 
verfügen.

Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten sorgen seit 
Jahren für Rekordzahlen. 2006 expor-
tierte die  Bundesrepublik Deutschland 

Eine Vielzahl namhafter Projekte wurde 
seitdem realisiert: GKD-Gewebe war das 
Produkt der Wahl für die Treppenhausver-
kleidungen an der Haupttribüne der kö-
niglichen Kamelrennbahn Nad Al Sheba. 
Auch beim Bau des größten Messegelän-
des der Region, dem Dubai International 
Convention and Exhibition Center, kam 
das Gewebe zum Einsatz. Hier wurde der 
innen liegende Sonnenschutz – die jeweils 
eine Tonne wiegenden Jewel Boxes – unter 
dem Glasdach mit dem Metallgewebe ge-
staltet. Beim Dubai International Hotel, das 
sich in der Abflugsebene des Sheikh Rashid 
Terminals 2 und 3 im Dubai International 

Airport befindet, wurde die gesamte Fas-
sade mit einem schimmernden Metallvor-
hang aus dem Gewebe verhüllt. Auch im 
Burj Dubai, jenem rund 700 Meter hohen 
Turm, der im kommenden Jahr als höchstes 
Gebäude der Welt fertig gestellt wird, sind 
GKD-Edelstahlgewebe glänzendes Gestal-
tungselement: als Deckenverkleidung aus 
Capella-Gewebe und Wandverkleidung aus 
dem feinmaschigen Gewebetyp Kiwi.

Weiteres aktuelles Beispiel für das Ein-
satzspektrum von GKD-Metallgewebe im 
arabischen Raum ist das Museum für Isla-
mische Kunst in Doha, Qatar. Entworfen 

Eine Stadt für den Sport 
Max Bögl erhält Auftrag für Bau von zwei Sportstadien
NEUMARKT. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Dubai und Deutschland 
sind wieder weiter vorangekommen: Max Bögl, das größte deutsche Bauunter-
nehmen in Privatbesitz, wird nach Angaben von „Dubai Sports City“ gemein-
sam mit dem lokalen Partner Arabtech eine 10 000 Zuschauer fassende Indoor-
Arena und ein Outdoor-Stadion für 60 000 Zuschauer in Dubai bauen. Die 
multifunktionalen Sportarenen, die mit einem Auftragsvolumen von deutlich 
über 150 Millionen Euro zu den modernsten der Welt gehören werden, sollen 
bereits ab 2009 fertig gestellt sein.

Metallgewebe an Bauten aus 1001 Nacht 
Architektur am Persischen Golf schmückt sich mit Edelstahlelementen aus Düren
DUBAI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE. 1999 entdeckten Bauherren im 
Mittleren Osten die Möglichkeiten von CreativeWEAVE, einem Architektur- und 
Designgewebe der GKD – Gebr. Kufferath AG aus Düren. Als Deckenverkleidung 
für das Kingdom Trade Center in Riyadh gaben Elemente aus Edelstahl ihr Debüt 
in Saudi-Arabien. Schnell wurden auch andere Bauwerke in der arabischen Welt 
damit ausgestattet. GKD reagierte auf diese Entwicklung mit der Eröffnung einer 
eigenen Niederlassung im German Business Center Dubai im Jahre 2004. 

Wunsch der Bauherren aus ästhetischen 
Gründen mit verkleidet werden. 

Funktionale Vorteile

Ausschlaggebend für die Verbreitung des 
Metallgewebes am Persischen Golf sind 
neben der Wandlungsfähigkeit zahlreiche 
funktionale Vorteile: Flexibilität, Robust-
heit, Licht- und Luftdurchlässigkeit, Sicht- 
und Sonnenschutz, Absturzsicherung, 
Klimaregulierung, nahezu unbegrenzte 
Lebensdauer sowie Pflegeleichtigkeit. An-
trieb für die führende Marktposition in 

der arabischen Welt ist die Präsenz vor 
Ort mit dem GKD-eigenen arabischen 
Architektenteam. Es  gewährleistet neben 
fundierter technischer und gestalterischer 
Beratung eine reibungslose Abwicklung so-
wie ein lokales Netzwerk. Mit sieben Wer-
ken – zwei davon in Deutschland und die 
übrigen in den USA, in Großbritannien, 
Spanien, Südafrika und China – sowie der 
Niederlassung in Dubai und weltweiten 
Vertriebsbüros ist GKD mit seinem Archi-
tektur- und Designgewebe in der Boom-
region Mittlerer Osten gut aufgestellt für 
eine Architektur mit Metallgewebe. 

Fassadenverkleidung beim Dubai International Hotel im Terminal des Dubai 
International Airport.  Fotos: GKD

Waren im Wert von rund 5,4 Milliar-
den Euro in die Vereinigten Arabischen 
Emirate,  während aus den Vereinigten 
Arabischen Emirate Waren im Wert von 
462 Millionen Euro nach Deutschland 
importiert wurden - ein Plus von jeweils 
über 20 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr.  

„Die Vereinigten Arabischen Emirate 
sind bereits Deutschlands wichtigster 
Handelspartner in der arabischen Welt. 
Wir freuen uns, dass die deutsche Wirt-
schaft so erfolgreich in die Gestaltung 
Dubais eingebunden ist, und dass Besu-
cher aus Deutschland voller Stolz sagen 
können: Diese Stadien hier haben wir 
gebaut“, so Mara Kaselitz, Direktorin 
der Deutschland-Repräsentanz der Re-
gierung von Dubai.

Die zweitgrößte Stadt der Vereinigten 
Arabischen Emirate will um jeden Preis 
auffallen und zu einem weltweiten Touris-
tenmagneten werden. Und das ist ihr viele 
Investitionen Wert. Auch andere Emirate 
arbeiten fieberhaft daran, ihren Standort 
mittels ihrer Petroldollars zu verschönern. 
Doch die Pläne von Abu Dhabi übertref-
fen sie alle: Sein Ziel geht weit über Sonne, 
Strand und Meer hinaus. Längst sind es 
nicht nur Luxushotels, die aus dem heißen 
Wüstensand gestampft werden, sondern 
das Emirat will mit Hilfe von Kunst und 
Kultur in einem Atemzug mit den europäi-
schen Metropolen genannt werden. 

Deshalb muss es schon ein eigener Louvre 
sein, den das Scheichtum in der Wüste er-
richten lässt. Frankreich hat trotz massiver 
Proteste von Kunstkritikern und Museums- 
kuratoren mit der Regierung der Arabi-
schen Emirate ein Abkommen über einen 
Museumsbau unterzeichnet. Und das lässt 
man sich auch was kosten in Abu Dhabi. 
Allein die Verwendung des Markennamens 
„Louvre“ soll mit 400 Millionen US-Dol-
lar zu Buche schlagen, die Baukosten für 
das 24 000 Quadratmeter große Museum 
sind noch gar nicht mitgerechnet. Mit so 
viel Geld will sich die königliche Familie, 
in den Louvre einkaufen. Im Gegenzug 
werden französische Museen Wechsel-
ausstellungen veranstalten und Exponate 
für zunächst 30 Jahre leihen. Vielleicht 
werden dann in Zukunft Touristen nicht 
mehr nach Paris fahren, um einen Blick auf 
Mona Lisas Lächeln zu erhaschen, sondern 
nach Abu Dhabi, der neuen Welthaupt-
stadt für Kunst. Momentan wird das zwar 
noch bestritten, doch Leonardo da Vin-
cis berühmtestes Gemälde war immerhin 
schon einmal als Leihgabe in New York, 
Washington, Tokio und Moskau. 

Mit dem Louvre soll das Emirat zu einem 
kulturellen Mekka werden, das Touristen 
aus der ganzen Welt aufsuchen. Kronprinz 
Scheich Mohammed Bin Zayed Al Nahyan 
und Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan, der 
den Tourismussektor leitet, hoffen, dass 
wenigstens eine halbe Millionen Menschen 
wegen der Kunst in das Land reisen. 

Kulturzentrum im Wüstenstaat

Aber hier beschränkt man sich eben nicht 
nur auf den Louvre, sondern plant auf der 
Insel Saadiyat, der „Insel des Glücks“, ein 
Guggenheim-Museum, ein Maritimes Mu-
seum, ein Klassisches Museum sowie ein 
Zentrum für Performing Arts. Geplant ist, 
dass 2012 die ersten Attraktionen eröffnen, 
die bis 2018 dann komplett fertig gestellt 
sind. Jedes für sich genommen soll ein archi-
tektonisches Zeichen im Wüstenstaat setzen. 
Die ersten Entwürfe und Modelle liegen be-
reits vor und stammen von den vier renom-
mierten Architekten, wie Frank Gehry, Jean 
Nouvel, Tadao Ando und Zaha Hadid. 

Nach den Plänen von Frank Gehry soll der 
Guggenheim-Ableger in Abu Dhabi mit 
einer Fläche von rund 30 000 Quadratme-
tern ab 2011 das größte Guggenheim-Mu-
seum der Welt werden. Damit wird es sogar 
die anderen Guggenheim-Museen in New 
York oder Bilbao verdrängen. Der Entwurf 
von Gehry sieht ineinander geschobene 
Quader, Prismen, Kegel und Zylinder vor. 
Ausgestellt werden sollen einheimische 
Sammlungen aus der weltweiten Kollektion 
der Guggenheim-Stiftungen. 

Architektonisch Gigantisches schwebt auch 
Zaha Hadid und ihrem 62 Meter hohe 
Gebäude des Performing Arts Centre vor. 
Es wird fünf Theater, darunter ein Opern-

Auch die Haupttribüne der könglichen Kamelrennbahn bekam ein Metallgewebe 
von GKD. 

Mit Hilfe deutscher Spezialisten wird das Stadion der Dubai Sports City entstehen. 
Foto: obs/Government of Dubai, Department of Tourism and Commerce

Den Louvre in die Wüste schicken
Mit welchen Plänen Abu Dhabi zu einem kulturellen Mekka werden will
ABU DHABI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (SR). Vor 50 Jahren waren 
Kamele die einzigen Transportmittel, Beduinenzelte boten ein Dach über dem 
Kopf und es gab nichts als Sand, soweit das Auge reichte. Doch in den 1960-er 
Jahren wurde das Öl entdeckt und seitdem sprudeln die Geldquellen und Inves-
titionen in die Infrastruktur und den Tourismus. Der Bau boomt in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten wie nirgendwo sonst auf der Welt. Was zählt sind 
Superlative. Daran knüpft auch Abu Dhabi an.  

haus, ein Konzertsaal, ein Theater mit bis 
zu 6 300 Sitzplätzen sowie eine Akademie 
für darstellende Künste unterbringen. Und 
alles ohne einen rechten Winkel. Dafür mit 
einem riesigen Gitternetz von Fensterflä-
chen. Die Zuschauerräume sind in der Far-
be weiß gehalten und wecken Assoziationen 
mit einem Skelett. Genauso wie das Gug-
genheim-Museum von Abu Dhabi bietet 
der große Konzertsaal eine gute Sicht auf 
das Meer und die Silhouette der Stadt. 

An seiner Umgebung - Wüste und Oze-
an - orientiert hat auch Jean Nouvel sein  
Design des Classical Museum, einem Ab-
leger des Louvre. Sein Plan vereint eine 
Vielzahl unterschiedlich großer Gebäude-
typen am Meer zu einer „Microcity“.  He-
rausstechen wird sein Licht durchfluteter 
Kuppelbau, ein Symbol für die Weltkul-
turen. An die Landschaft des Emirats und 
seine maritimen Traditionen knüpft auch 
das Konzept des Maritimen Museums an, 
das sich Tadao Ando ausgedacht hat. Der 
Architekt hat sich von den traditionellen 
Segelschiffen arabischer Kaufleute inspirie-
ren lassen, denn sein Entwurf gleicht dem 
eines vollen Segels. Eingefügt hat er sein 
Bauwerk in eine oasenartige Landschaft 
mit einem unterirdischen Aquarium. Sie 
dürften einen Ruhepol zu den schrillen 
Bauten in der Nachbarschaft bilden. 

Irgendwann wird die Zeit der sprudelnden 
Ölquellen vorbei sein. Vielleicht reichen 
die Vorräte noch 20 oder 50 Jahre, wer 
weiß das schon so genau. Wenn das Öl 
einmal versiegt ist, wollen die Scheichs der 
Wüstenstaaten jedenfalls darauf vorbereitet 
sein. Eine Strategie sind Projekte, die den 
Tourismus betreffen. Im Nachbaremirat 
Dubai spielt der Tourismus  - anders als 
noch in Abu Dhabi  - schon längst eine 
bedeutendere Rolle als das Öl. Aus diesem 
Grund werden aus dem Wüstensand die 
größten künstlichen Inseln, die weitläufigs-
te überdachte Skihalle oder das höchste Ge-
bäude der Welt gestampft.  Es gibt nichts, 
was nicht machbar ist. Notfalls wird es aus 
der westlichen Welt importiert und dann 
nachgebaut. Wie eben der Louvre. 

vom Amerikaner Ieoh Ming Pei, zeichnet 
der Franzose Jean-Michel Wilmotte für 
die Ausstellungsarchitektur im Inneren 
verantwortlich. Das 60 Meter vor Dohas 
südlicher Uferpromenade Corniche auf 
einem künstlichen Eiland entstehende,  
45 000 Quadratmeter große Projekt ist das 
erste Museum seiner Art im Arabischen 
Raum. Aufgeteilt in sechs Bereiche, bietet 
es neben einer großen Ausstellungshalle und 
Räumen für Wechselausstellungen auch eine 
Bibliothek, ein Restaurant, einen Buchladen 
und eine Anlegestelle für vier Boote. Schon 
von außen ist es weithin sichtbar und erin-
nert an eine Moschee.  Im Inneren domi-
niert ebenfalls die islamische Baukunst, die 
sich auf das Wesentliche – die ausgestellten 
Kunstwerke – konzentriert, was durch das 
puristisch anmutende Edelstahlgewebe als 
Decken- und Wandverkleidung unterstützt 
wird. Die verwendeten Gewebetypen Del-
phin und Baltic lassen die nomadische Tra-
dition der Wandteppiche wieder aufleben: 
Dicht gewebte, fein strukturierte Gewebe-
elemente fließen als futuristisches Pendant 
ihrer geknüpften Vorbilder Decken und 
Wände hinab. Besondere Herausforderung 
waren die ineinander übergehenden De-
ckenverkleidungen und Raumteiler, die aus 
22 beziehungsweise 14 Meter langen, über 
Rundstangen geführten Edelstahlgewebepa-
neelen vom Typ Baltic gestaltet wurden. 

Eines der volumenmäßig größten Projekte 
in der Unternehmensgeschichte von GKD 
sind die Power Stations in Qatar. Sieben 
in Stahlskelettbauweise errichtete, unter-
schiedlich große Umspannwerke auf der 
künstlich angelegten Halbinsel West Bay 
werden zur Zeit komplett mit dem Edel-
stahlspiralgeflecht Escale 7x1 umhüllt. Ins-
gesamt 10 500 Quadratmeter Escale bil-
den die schimmernde Hülle für Fassaden 
und sogar einen Teil der Dächer, die auf 
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Die multifunktionalen Raupenmulcher 
sind im Bereich Bau, Erdbau und Vegeta-
tionsarbeiten für den Einsatz entlang der 
Bahntrasse vorgesehen. Die Safe-Trak-
Technik mit Hangausgleich- und Lift-
funktion sorgt für einen sicheren Stand 
an Böschungen und Hängen bis zu 62 
Grad Hangneigung. Weitere Qualitäts-
merkmale sind Robustheit, Bedienungs-
freundlichkeit, Sicherheit und eine lange 
Lebensdauer. „Der Vertragsabschluss 
stellt einen neuen Schritt in unserer bis-
herigen Kooperation mit DB Services 
Südost GmbH, Fahrwegdienste, dar“, 
erklärte Peter Schrader, Geschäftsführer 
für Vertrieb, Marketing und Personal bei 
der MVS Zeppelin GmbH & Co. KG. 
„Wir haben von Anfang an auf eine enge, 
partnerschaftliche Zusammenarbeit ge-
setzt und uns überlegt, wie wir unseren 
Kunden auch in Zukunft bestmöglich 

„Die Bauma 2007 war eine Präsentation 
auf höchstem Niveau und hat unsere Er-
wartungen bei weitem übertroffen“, kom-
mentierte Ernst Susanek, Vorsitzender der 
Geschäftsführung von Zeppelin. „Noch nie 
zuvor konnte Zeppelin auf einer Messe so 
hohe Verkaufszahlen und Umsätze erzielen. 
Darüber hinaus begrüßten wir auf unserem 
Stand eine außergewöhnlich hohe Anzahl 
sehr qualifizierter Besucher aus dem In- 
und Ausland und knüpften wichtige Kon-
takte für zukünftige Geschäftsabschlüsse.“ 
Auf einer Ausstellungsfläche von mehr 
als 12 000 Quadratmetern und mit einer 
Standbesetzung von insgesamt 600 Per-
sonen präsentierten die Partner Zeppelin 
und Caterpillar über 70 Produktneuheiten 
mit denen die Unternehmen einmal wie-
der Maßstäbe in der Branche und in der 
Baumaschinentechnologie gesetzt haben. 
Ein besonderes Highlight des Messeauf-
tritts war das System Product Link. Mit 

Bauma 2007 – Erwartungen weit übertroffen
Zeppelin verkaufte auf der weltgrößten Baumaschinen-Messe mehr als 1 500 Maschinen 
MÜNCHEN (AD). Die Zeppelin GmbH, Friedrichshafen (Zentrale in Garching bei 
München), meldete zum Abschluss der Bauma 2007 wieder Rekordverkaufszahlen. 
Auf der weltgrößten Baumaschinen-Messe, die vom 23. bis 29. April in München 
stattfand, konnte Europas führende Vertriebs-, Service- und Vermietorganisation der 
Baumaschinenbranche und Exklusivpartner von Caterpillar 1 503 Baumaschinen, 
Motoren, Gabelstapler und Anbauteile im Wert von 190 Millionen Euro verkaufen – 
davon allein in Deutschland fast 1 300 Maschinen im Wert von 165 Millionen Euro.

diesem satellitengestützten Informations- 
und Überwachungssystem können unter 
anderem der Standort einer Maschine, 
Produktivitätsdaten und Fehler- sowie  
Diagnose-Codes über die Zeppelin-In-
ternetseite abgefragt werden. Zeppelin 
hat mit all den Produktneuheiten, die auf 
der Bauma gezeigt wurden, die größte In-
novationsoffensive der Firmengeschichte 
gestartet. Rund zwei Drittel des Produkt-
programms wurden erneuert. Wesentliche 
Verbesserungen sind mehr Leistung bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Kraftstoff-
verbrauchs, höherer Fahrerkomfort und die 
Verringerung der Schadstoffemissionen.

Hoher Nachfrage erfreuten sich auch die 
umfassenden Service- und Dienstleistun-
gen, wie zum Beispiel der Mietservice von 
MVS Zeppelin oder die Finanzierungsan-
gebote von Caterpillar Financial Services. 
Angesichts dieses Erfolges zeigte sich  

Susanek sehr optimistisch hinsichtlich der 
Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr: 
„Der zwei Milliarden Umsatzgrenze sind 

Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 12 000 Quadratmetern präsentierten die Partner Zeppelin und Caterpillar über 
70 Produktneuheiten.  Foto: Zeppelin

wir mit diesem Messe-Erfolg einen guten 
Schritt näher gekommen.“ Im vergan-
genen Geschäftsjahr erwirtschaftete der 

Zeppelin-Konzern mit seinen rund 4 600 
Mitarbeitern einen Umsatz von 1,86 Mil-
liarden Euro.

2006 höchster Umsatz in Firmengeschichte 
Zeppelin profitiert von einer verbesserten Auftragslage in der Bauwirtschaft 
MÜNCHEN (AD/SR). Der Handelsbereich des Zeppelin-Konzerns hat im letzten 
Jahr einen neuen Absatzrekord erzielt. Insgesamt wurden 18 245 Einheiten und 
zwar 2 795 mehr als im Vorjahr verkauft, darunter 6 766 neue Baumaschinen, 2 646 
Gabelstapler, 4 666 Gebrauchtmaschinen und 3 541 Motoren. „Dies war sowohl in 
Bezug auf die Stückzahlen als auch auf den Umsatz das bisher höchste Volumen in 
unserer Firmengeschichte“, verkündete Ernst Susanek, Vorsitzender der Zeppelin-
Geschäftsführung, anlässlich einer Pressekonferenz während der Bauma. Susanek 
stellte die Entwicklung des Baumaschinengeschäfts in Deutschland im vergangenen 
Jahr vor und gab zugleich einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. 

2006 habe sich der Handelsbereich außer-
ordentlich positiv entwickelt, gab der Vor-
sitzende der Zeppelin-Geschäftsführung 
gegenüber der Fachpresse bekannt. Zugute 
kam dem Unternehmen dabei nicht nur die 
positive Entwicklung im deutschen Markt, 
sondern vor allem auch in den Ländern 
Osteuropas. Insgesamt wurde im gesamten 
Konzern ein Umsatz von 1,86 Milliarden 
Euro (Vorjahr: 1,67 Milliarden Euro) er-
reicht. Der Handelsumsatz von Zeppelin 
stieg um zwölf Prozent auf 1,735 Milliarden 
Euro (Vorjahr: 1,552 Milliarden Euro) und 
ist mit einem Anteil am Konzernumsatz von 
93 Prozent die tragende Säule des Konzerns. 
Das Unternehmen hat als Ergebnis einer 
aktiven Expansions- und Internationalisie-
rungsstrategie seit Anfang der 1990-er Jahre 
seinen Umsatz nahezu verdreifacht. „Dabei 
waren wir als Stiftungsunternehmen stets 
darauf angewiesen, dieses Wachstum aus 
eigener Kraft zu finanzieren. Doch wir ver-
folgen dies nur, wenn Wachstum auf einer 
stabilen und finanziell soliden Basis erfolgt“, 
betonte Susanek. 

Die Richtigkeit dieser Strategie bestätigt ein 
externes und unabhängiges Unternehmens-
Rating, dem sich seit sechs Jahren der Zep-
pelin-Konzern stellt. 2006 wurde er dafür 
zum zweiten Mal in Folge von der Creditre-
form Rating AG mit der Note „A+“ einge-
stuft, was für eine gute Bonität spricht.

Unter dem Motto „Stärker mit Six Sigma“ 
startete 2004 konzernweit ein umfassendes 
Effizienzsteigerungsprogramm mit dem 
Ziel, die Leistungsstärke aller Gesellschaf-
ten des Zeppelin-Konzerns nachhaltig zu 
verbessern. Mithilfe von Six Sigma sei es 
demzufolge in den letzten drei Jahren bei-
spielsweise gelungen, Qualitätsstandards zu 
erhöhen, Prozesse zu vereinfachen und Kos-
ten zu senken. Nicht zuletzt spiegeln sich die 
Erfolge des Effizienzsteigerungsprogramms 
bereits in den Leistungszahlen des Zeppelin-
Konzerns wieder. Die Umsatzrendite (ROS) 
verbesserte sich 2006 auf 4,1 Prozent. 

Besonders positiv entwickelt habe sich laut 
Susanek 2006 das Geschäft der Zeppelin 
International AG mit Sitz in der Schweiz, 
die das Geschäft in Russland, der Ukraine, 
Weißrussland, Armenien sowie in den mit-
telasiatischen Ländern Usbekistan, Turkme-
nistan und Tadschikistan steuert. Deutlich 

zulegt habe das Geschäft in Russland und 
in der Ukraine. Dort werden nicht nur 
Caterpillar-Baumaschinen und -Motoren 
verkauft, sondern auch Landmaschinen von 
Claas und Agco sowie Forstmaschinen vom 
finnischen Hersteller Ponsse. 

Deutschland mit Abstand
anspruchvollster Markt

Trotz der Expansions- und Internationa-
lisierungsstrategie bleibt Deutschland für 
Zeppelin der Kernmarkt, auch wenn er, 
wie Ernst Susanek hervorhob, mit Abstand 
der anspruchsvollste sei. Umso erfreulicher 
sei es daher, dass sich die Lage in der deut-
schen Bauwirtschaft stabilisiert und sich die 
Auftragslage verbessert habe. Im deutschen 
Markt für Baumaschinen stieg das Marktvo-
lumen um 32 Prozent auf 27 500 Einheiten. 
Hauptgründe für diese positive Entwick-
lung waren die hohen Investitionen vieler 
Mietgesellschaften in ihren Maschinenpark. 
Hinzu kam die allmähliche Auflösung des 
Investitionsstaus in Deutschland. Auch die 
Auslastung der Geräte habe sich merklich 
verbessert: So stieg sie in Westdeutschland 
von 63 auf 72 Prozent, in Ost-Deutschland 
wiederum von 68 auf 75 Prozent. Obwohl 
Zeppelin mit seinen Caterpillar-Maschi-
nen ein Premium-Anbieter ist, sei es erneut 
gelungen, die Position als Marktführer 
in Deutschland gegenüber einem starken 
Wettbewerb weiter auszubauen. Insgesamt 
setzte das Unternehmen 4 491 neue Bau-
maschinen inklusive Erstvermietung  im 
Inland ab. 

Wenn wir die Entwicklung im deutschen 
Markt betrachten, so müssen wir fest-
stellen, dass die Vermietung immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. Mehr und mehr 
Kunden sehen in der Anmietung von 
Baumaschinen und Geräten eine attrak-
tive Alternative zum Kauf. Sie können 
zusätzliche Aufträge annehmen, ohne das 
Risiko einzugehen, auf Dauer Überkapa-
zitäten zu schaffen, und damit flexibel und 
schnell auf eine veränderte Nachfragesi-
tuation reagieren“, erläuterte Susanek die 
gute Entwicklung der Tochtergesellschaft 
MVS Zeppelin. Im vergangenen Jahr in-
vestierte dieses Unternehmen über 130 
Millionen Euro in die Anschaffung von  
6 500 neuen Maschinen und Geräten, dar-
unter über 1 500 neue Cat-Baumaschinen. 

Somit verfügt die Vermietorganisation in 
Deutschland über die jüngste Mietflotte 
in der Branche. Darüber hinaus wurden 
in den letzten Jahren neue Marktsegmente 
erschlossen. Neben Bauunternehmen zäh-
len ebenso Industrie- und Handwerksbe-
triebe sowie Kommunen zu den Kunden, 
aber auch im Event-Bereich hat sich MVS 
Zeppelin mittlerweile etabliert. 

Für die nächsten Monate rechnet der Kon-
zernchef im deutschen Markt für Bauma-
schinen mit einer zusätzlichen Steigerung 
der Nachfrage. Auch für die Länder Mit-
tel- und Osteuropas erwartet das Unter-
nehmen, dass sich das positive Investitions-
klima im Baumaschinengeschäft fortsetzt. 
Entsprechend positiv habe sich bereits der 
Konzernumsatz und der Auftragsbestand in 
den ersten drei Monaten des Geschäftsjah-
res 2007 entwickelt. „Mit einem Konzern-
umsatz in Höhe von 413 Millionen Euro 
liegen wir derzeit um 17 Prozent über dem 
Vergleichswert des Vorjahres. Beim Auf-
tragsbestand haben wir sogar im Vergleich 
zu 2006 um 40 Prozent zugelegt und liegen 
momentan konzernweit bei 648 Millionen 
Euro“, gab Susanek bekannt. Beim Umsatz 
in den ersten drei Monaten konnte die 
Zeppelin Baumaschinen GmbH um zehn 
Prozent über dem vergleichbaren Niveau 
des Vorjahres zulegen. Auch MVS Zep-
pelin konnte sich mit einem Umsatzplus 
von 72 Prozent nochmals deutlich steigern. 
„Dieser gute Start stellt nicht zuletzt ein 
gesundes Polster dar“, so Susanek abschlie-
ßend. „Denn trotz der günstigen konjunk-
turellen Rahmenbedingungen müssen wir 
uns weiterhin einem sehr harten Wettbe-
werb stellen.“ 

Machen für Bahn Weg frei
14 neue Raupenmulcher übernehmen Fahrbahnpflege
BERLIN (GM). Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Services Südost GmbH, Fahr-
wegdienste, und die MVS Zeppelin GmbH & Co. KG haben am ersten Mes-
setag der Bauma einen Vertrag über die Übernahme von 14 Raupenmulchern 
vom Typ Multi-Task MT 120 unterzeichnet. Die Fahrzeuge werden bundesweit 
eingesetzt.

unterstützen können. Gemeinsam haben 
wir daher ein Gerät entwickelt, das auf 
die speziellen Bedürfnisse und Anforde-
rungen von DB Services Fahrwegdienste 
bei der Trassenpflege abgestimmt ist.“ 

Dazu Markus Egerer, Vorsitzender der 
Geschäftsführung DB Services Südost 
GmbH, Fahrwegdienste, bei der Ver-
tragsunterzeichnung auf der Bauma: 
„Der mit innovativen Technologien aus-
gestattete Raupenmulcher ist nunmehr 
maßgeschneidert für den harten Ge-
ländeeinsatz. Wir haben durch unsere 
Idee und die konstruktive Mitarbeit die 
Entwicklung des Multi-Task MT 120  
forciert und damit unsere praxisnahen 
Erfahrungen erfolgreich umgesetzt. So 
haben wir die Chance bestens genutzt, 
unsere hohen Qualitätsanforderungen 
sicher zu stellen.“ 

Vertragsunterzeichnung von DB Services und MVS Zeppelin auf der Bauma (von 
links): Armin Rappen, Geschäftsführer MVS Zeppelin, Tomas Zelic, MVS Zeppe-
lin, Bereich GaLaBau, Forst- und Kommunaltechnik, Markus Egerer, DB Services 
Südost GmbH, Geschäftsführer Operations, Peter Schrader, Geschäftsführer MVS 
Zeppelin, Olaf Braunert, DB Services Südost GmbH, Technischer Leiter Fahrweg-
pflege, Prokurist.  Foto: DB

Ernst Susanek, der Vorsitzende der 
Zeppelin-Geschäftsführung, stellte auf 
der Bauma die Entwicklung des Bau-
maschinengeschäfts in Deutschland im 
vergangenen Jahr vor.  Foto: Zeppelin   
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ten Untergrundverhältnissen nicht nur 
einen exzellenten Vortrieb garantiert, 
sondern zugleich das Spurverhalten 
der Maschine verbessert. Die Allrad-
antriebsoption der M-Serie bietet das 
derzeit höchste Felgenzugmoment ihrer 
Klasse. Selbst im Vergleich zur vorange-
gangenen H-Serie ist das Felgenzugmo-
ment um 52 Prozent angewachsen und 
kann dank Allradantrieb auch verlust-
frei auf die Straße gebracht werden. Die 
Aktivlenkung wiederum verringert den 
Wendekreis: Wird sie aktiviert, dreht 
sich das gelenkte Außenrad um 21 Pro-
zent schneller als das gelenkte Innenrad. 
Je nach Untergrund führt das zu einem 
zwischen 3,5 und 4,5 Metern geringeren 
Wenderadius. Das Allradantriebssystem 
der M-Serie verfügt zudem über einen 
neuen Vorderrad-Hydrostatikmodus, 
der für Präzisionsanwendungen bei 
niedriger Geschwindigkeit bestimmt 
ist. Dieser Modus ermöglicht stufenlos 
regelbare Vorderradgeschwindigkeiten 
zwischen null und acht Kilometer pro 
Stunde, um beim Betrieb auf engstem 
Raum Präzision zu erzielen.

Die Maschinen sind für ein automa-
tisches Steuerungssystem, das Accu- 
Grade-System, vorgerüstet, weshalb 

Das neue elektrohydraulische Joystick-
Steuerungssystem der M-Serie verein-
facht die Steuerung des Motorgraders 
und verringert die Arm- und Handbewe-
gungen des Fahrers um bis zu 78 Prozent. 
Die Joystick-Steuerung ist auf maximalen 
Komfort und ermüdungsarmen Betrieb 
ausgelegt und verfügt über ein logisches 
und intuitives Schaltschema. Mit diesem 
System kann der Fahrer effizient arbeiten, 
und die intuitive Auslegung der Steue-
rung erleichtert außerdem die Schulung 
- sowohl für ungelernte als auch erfah-
rene Fahrer. Das neue Steuersystem öff-
net zudem den Innenraum der Kabine 
und ermöglicht ausgezeichnete Sicht  
auf Zugrahmen, Drehkranz und Schar. 
Auch die winkligen Türen und der ko-
nisch zulaufende Boden geben eine un-
gehinderte Sicht auf die Vorderreifen und 
den Arbeitsbereich. Zusätzlich zu den 
Änderungen in der Kabine erweitert die 
abgeschrägte Motorhaube die Sicht nach 
hinten auf den Aufreißer. Um Blendung 
zu verringern, sind die Oberflächen des 
Vorderrahmens, der Scharhubzylinder 
und der Motorhaube schwarz lackiert.

Für die Modelle 120M, 140M und 
160M ist eine Allradantriebsoption mit 
Aktivlenkung verfügbar, die bei schlech-

Der Deltalader 277C garantiert ein hohes 
Maß an Produktivität, Manövrierfähig-
keit und Einsatzvielfalt. Das neuartige, 
verbesserte Deltalaufwerk ist unübertrof-
fen in Bezug auf Traktion und Federung. 
Durch den geringen Bodendruck der 
Maschine von 25,5 Kilopascal erhöht 
sich die Vielseitigkeit der Maschine zu-
sätzlich. So kann sie beispielsweise auch 
für Einsätze auf Tiefgaragen verwendet 
werden, wo ein niedriger Bodendruck 
wichtig ist. Vielfältige Einsatzmöglich-
keit gewährleistet auch der standardmä-
ßige manuelle Schnellwechsler mit einer 
leistungsstarken Zusatzhydraulik für eine 
große Palette von Anbauwerkzeugen. Die-
ser Schnellwechsler ist kompatibel zu der 
neuen H-Serie der kompakten Radlader. 

Mit einer optionalen High-Flow-Version 
für den dritten Hydraulikkreis bekommt 
man bis zu 125 Liter pro Minute für 
sein Anbaugerät zur Verfügung gestellt, 
was beispielsweise für den Betrieb von 
Asphaltfräsen wichtig ist. Eine Beson-
derheit aller Cat-Deltalader 277C ist die 
elektronische Ansteuerung der gesamten 
Fahr- und Arbeitshydraulik, wodurch 
eine feinfühlige und ruckfreie Bedienung 
sichergestellt wird. Für einen noch pro-
duktiveren und vielseitigeren Einsatz, 
kann die Maschine optional auch mit 
einer Schnellläuferversion (15 Kilometer 
pro Stunde) ausgerüstet werden.

Der Fahrkomfort erhöht sich zudem 
gegenüber der Vorgängerserie durch die 

Bodenschonende Fünf-Tonnen-Klasse
Neuer Cat-Deltalader 277C garantiert hohes Maß an Produktivität und Einsatzvielfalt
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Ab sofort ist der neue Caterpillar-Deltalader 
277C in Deutschland verfügbar, welcher den derzeitigen 277B ersetzt. Mit dem 
277C bietet Cat ein bodenschonendes Gerät in der fünf-Tonnen-Klasse, das sich 
besonders für schwere Einsätze auch mit Hochleistungsanbaugeräten eignet. 

nun mitschwingende Fahr- und Arbeits-
konsole. Diese ist nun am Fahrersitz 
verbaut und erlaubt bei Geländeuneben-
heiten ein Mitschwingen, was wiederum 
die Produktivität des Fahrers erhöht. 
Die neue C-Serie kann nun außerdem 
optional mit dem Caterpillar-Ride-Con-
trol-System ausgerüstet werden. Diese 
hydraulische Schwingungsdämpfung 
sorgt dafür, dass sich der Hubrahmen 
an das Gelände anpasst und somit Ma-
schine und Fahrer geschont werden. Die 
Deltalader vom Typ 277C können auch 
punkten, wenn es um eine komfortab-
le und kostengünstige Wartung geht: 
Durch die längs eingebaute Motorein-
heit mit 90-Grad öffnender Motorhaube 
ist der Zugang zu den einzelnen Kom-
ponenten einfach. Lange Wartungsin-
tervalle und eine reduzierte Anzahl von 
Filtern und Schmierstellen garantieren 
die niedrigsten Betriebskosten in dieser 
Geräteklasse.

Über hundert neue Patente
Vereinfachte Steuerung macht neue Cat-Motorgrader zu den fortschrittlichsten im Markt

GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Motorgrader zählen wegen ihrer Präzi- 
sionsarbeiten und der vielen erforderlichen Steuereingänge zu den kompli-
ziertesten Erdbewegungsmaschinen und Leistungsträgern beim Erstellen eines 
Feinplanums. Hier setzt die Ingenieursleistung der neuen Cat-Grader an. Eine 
patentierte, elektronische Joystick-Steuerung für Lenkung und alle Hydraulik-
funktionen machen die sieben Modelle der M-Serie besonders effektiv. Über die 
Konstruktionsänderungen im Steuersystem hinaus hat Cat bei der Entwicklung 
der Motorgrader über hundert neue Patente für einen verbesserten Einsatz zur 
Anwendung gebracht. Zu den wesentlichen Merkmalen gehören ein vergrößerter 
Sichtbereich, ein Allradsystem mit hohem Drehmoment, die intuitiv erlernbare 
Bedienung sowie schadstoffarme Cat-Motoren mit Acert-Technologie. 

sich die Installation schnell und mü-
helos bewerkstelligen lässt. Alle erfor-
derlichen Hydraulik- und Elektrikbau-
teile gehören an den Maschinen der 
M-Serie zur Standardausrüstung. Die  
AccuGrade-Vorrüstung bietet zusätzli-
che Befestigungshalterungen, Kabinen-
Bedienungselemente und elektrische 
Kabelstränge zur mühelosen Installation 
der Querneigungs-, Schall-, Laser, GPS- 
beziehungsweise ATS-Elektroniksätze. 

Die neuen Cat-Deltalader vom Typ 277C sind bodenschonend und feinfühlig im 
Einsatz.  Foto: Zeppelin

Die neuen Radlader überzeugen durch ihre 
Sicherheit und ausgeklügelte Kinematik. 
Durch das zentral angeordnete Knickpen-
delgelenk können die Vorderräder der Bo-
denkontur unabhängig vom Hinterwagen 
folgen, die dynamischen Kräfte werden vom 
Vorderwagen gedämpft, die Geländegän-
gigkeit erhöht und ein sicheres Fahrgefühl 
erzeugt. Die stabile parallel geführte Hub-
einrichtung mit Z-Kinematik, zwei Hub-
zylindern und einem groß dimensionierten 
Kippzylinder erzeugt starke Ausbrech- und 
Rückkippkräfte, die schnelle Arbeitstakte 
beim Betrieb mit Ladeschaufel, Paletten-
gabel und anderen Anbaugeräten ermög-
lichen. Darüber hinaus werden eine gute 
Ausschütthöhe für die Lkw-Beladung und 
eine gute Sicht auf die Gabelspitzen beim 
Paletteneinsatz erreicht. Der Parallelhub 
sorgt zudem für bestmögliche Sicherheit 
und Produktivität, wenn die Maschinen mit 
Staplereinrichtung beim Stückgutumschlag 
eingesetzt werden. Denn die Gabelzinken 
bleiben über den gesamten Hubweg ohne 
Nachsteuern in exakt horizontaler Stellung. 
Damit jeder Einsatz zu einer robusten Ange-
legenheit wird, sind die Radlader mit „Hea-
vy Duty“-Achsen und einer absolut spritz- 
und staubgeschützten Elektrik ausgestattet. 
Reduzierter Kraftstoffverbrauch und ein 
verringerter Reifenverschleiß werden durch 
eine bis zwölf Kilometer pro Stunde unter 
voller Last zuschaltbare Differentialsperre 
mit hundert Prozent Sperrwert ermöglicht, 
die in jedem Gelände für eine bestmögliche 
Traktion sorgt. Die kompakten Radlader 
der neuen H-Serie sind Schlüsselgeräte für 
den Garten- und Landschaftsbau und auch 

darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Der 
Zeppelin standarisierte horizontal verriegel-
bare Schnellwechsler bietet dem Kunden die 
Möglichkeit zwischen einer Vielzahl an Cat-
Anbaugeräten schnell und mühelos zu wech-
seln und ist darüber hinaus kompatibel zu 
etlichen Anbaugeräten anderer Hersteller. So 
lassen sich eventuelle bereits vorhandene An-
baugeräte weiterhin einsetzen. Bei Verwen-
dung des optionalen Kompaktlader-Schnell-
wechslers können spezielle Werkzeuge wie 
Erdbohrer, Verdichtergeräte und Kehrbesen 
aus dem Bereich Kompaktlader und Del-
talader genutzt werden. Die Betriebskosten 
der Maschinen werden unter anderem durch 
ihre hohe Servicefreundlichkeit gesenkt. Alle 
täglichen Servicepunkte sind trotz der kom-
pakten Bauweise übersichtlich angeordnet 
und durch einfaches Öffnen der Motorhau-
be zugänglich. Das Ölwechselintervall für 
das Motoröl beziehungsweise Filterelement 
beträgt 500 Betriebsstunden. Die neuen 
Radlader sind in drei Maschinenversionen 
lieferbar: Der 906H weist als Besonderheit 
eine sehr niedrige Durchfahrtshöhe von 
unter 2,50 Meter auf, wodurch sich dieses 
Modell hautsächlich für Baustellen mit Hö-
henbegrenzung empfiehlt. Der 907H eignet 
sich mit Standard-Kabinenhöhe und etwas 
vergrößertem Schaufelvolumen (einem 
Kubikmeter) für Umgebungen ohne ein-
geschränktes Durchfahrtsprofil. Der 908H 
kommt durch sein höheres Einsatzgewicht, 
einen stärkeren Dieselmotor, größere Schau-
feln (1,1 Kubikmeter) und eine gesteigerte 
Ausbrechkraft allen Kunden entgegen, de-
nen es auch in dieser Maschinenklasse um 
maximale Leistungsfähigkeit geht.

Eine elektronische Joystick-Steuerung sowie weitere über hundert neue Patente sorgen für Effizienz und Produktivität der 
neuen Cat-Grader der Serie M.  Foto: Zeppelin

Das Caterpillar-AccuGrade-System er-
möglicht die automatische Steuerung 
der Schar, wodurch sich die Leistungs-
fähigkeit und Produktivität des Fahrers 
erhöht.

Neue Motoren und 
neuer Antriebsstrang

Dank der Cat-Motoren der C-Serie mit 
Acert-Technologie unterschreiten die 
Motorgrader der M-Serie die Emissions-
grenzwerte der EU (Stufe IIIa). Durch 
die Acert-Technologie erzeugen die Cat-
Motoren mehr Leistung pro Hubraum-
einheit, ohne dabei Kompromisse bei 
der von Caterpillar-Maschinen erwarte-
ten Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu 
machen. Die Motorgrader der M-Serie 
verfügen auch über viele neue Antriebs-
strangmerkmale wie eine angeschraubte 
modulare Hinterachse. Dank des neuen 
Achsenmoduls können die Achse und 
beide Tandemgehäuse zur Wartung ab-
gesenkt werden, wodurch sich die War-
tungszeit verkürzt. Dank der elektroni-
schen Kupplungsdrucksteuerung laufen 
Gang- und Fahrtrichtungswechsel spür-
bar weicher ab und die Lebensdauer 
aller Komponenten des Antriebsstrangs 
verlängert sich.

Deutschen Markt im Blick
H-Serie haben Cat und Zeppelin gemeinsam entwickelt

GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Die H-Serie der kompakten Cat-Radlader 
ist eine komplette Neukonstruktion der Vorgängerserie. Erstmalig in der Ge-
schichte wurde sie von Caterpillar und Zeppelin zusammen entwickelt, um den 
Anforderungen des deutschen Marktes in Bezug auf Sicht, Leistung (Motor/Hy-
draulik), Staplernutzlast, Standsicherheit und Servicezugänglichkeit zu hundert 
Prozent gerecht zu werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Damit jeder Einsatz zu einer robusten Angelegenheit wird, sind die neuen kompak-
ten Radlader der Serie H mit „Heavy Duty“-Achsen und einer absolut spritz- und 
staubgeschützten Elektrik ausgestattet.  Foto: Zeppelin



BAUMASCHINENDEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 328, Mai 2007

11

Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit 
des Zeppelin-Service wurde diesem Be-
reich auch auf der Bauma viel Platz ein-
geräumt. Auf 320 Quadratmetern fanden 
Besucher in Halle B6 in neun Themen-
felder untergliedert alle Service-Bereiche 
mithilfe von Exponaten, interaktiven 
Informationstechniken und Multimedia 
hautnah erlebbar gemacht – von der zer-
tifizierten Maschinen-Überholung Cer-
tified Rebuild, über die Contamination 
Control (Verschmutzungskontrolle) bis 
hin zum online verwaltbaren Maschi-
nen- und Fuhrparkmanagement Product 
Link.

Aus alt mach neu 

Worum es im Themenbereich 1 ging, 
war nicht zu übersehen. Ein vier Me-
ter hoher, begehbarer Muldenkipper 
aus dem Programm Certified Power 
Train bot interessante Einblicke. Bei 
dem von Caterpillar entwickelten  
Service-Programm wird der gesamte An-
triebsstrang, also Wasserkühler, Motor, 
Drehmomentwandler, Getriebe, Ach-
sen und Seitenantriebe instand gesetzt 
und getestet. Im Durchschnitt werden  
3 000 Teile und Komponenten ge-
tauscht. Damit sich die Kunden ein Bild 

von Certified Power Train machen konn-
ten, hatte Zeppelin den Antriebsstrang 
respektive die überholten Komponenten 
freigelegt. Zudem konnten Besucher bei 
diesem Exponat die Kabine besichtigen 
und dabei feststellen, dass diese ebenfalls 
komplett überholt wurde. Denn auch 
das ist ein Service innerhalb des Power 
Train-Programms: Der Kunde hat die 
Möglichkeit, individuell zu entscheiden, 
welche Komponenten zusätzlich zum 
Antriebsstrang überholt werden sollen 
(Certified Power Train Plus). So hat-
te bei der ausgestellten 769C auch der 
Motor ein Update erfahren: von einem 
mechanisch geregelten 3408 zu einem 
elektronisch geregelten, umweltfreund-
licheren Motor. Der Original-Motor 
wurde in aufgeschnittener Form im 
Themenbereich 4 ausgestellt, wo eben-
so der Aufbau und die Funktionsweise 
von anderen Austauschkomponenten 
wie Zylinder-Kopf oder Turbo-Lader 
erläutert wurden. Nach einem Certified 
Power Train hat der Kunde die volle Ga-
rantie auf den Antriebsstrang und auf 
Wunsch auch eine verlängerte Garantie. 
Sollte sich der Kunde für eine Komplett-
Erneuerung und Neuausstattung ent-
scheiden, entspräche dies dem großen 
Bruder des Certified Power Train, dem  

Certified Rebuild. Wählt der Kunde einen  
Certified Rebuild, erhält er sein Altgerät 
praktisch als Neugerät zurück – mit glei-
chem Qualitätsanspruch und mit Neu-
maschinen-Garantie, jedoch weit unter 
Neupreis. Technische Weiterentwicklun-
gen an Baugruppen und Teilen werden 
bei der Überholung berücksichtigt.

Über Certified Rebuild hinaus umfasst 
das Angebot von Zeppelin natürlich 
auch werkstattgeprüfte, gebrauchte Bau-
maschinen (Themenbereich 7). Durch-
schnittlich sind es rund 2 000 Maschinen, 
Geräte, Anbauteile und Baustellenaus-
rüstungen, die Zeppelin tagesaktuell auf  
www.zeppelin.com einschließlich eines 
objektiven Zustandsberichts präsentiert. 
Zeppelin vertreibt seine Gebrauchten 
weltweit und kümmert sich auch darum, 
dass die Maschinen in einwandfreiem 
Zustand zu seinen Kunden an jeden Ort 
der Welt geliefert werden.

Im Innenleben der Maschine

Contamination Control im Themen-
block 8 war ein Thema, das in den letzten 
Jahren rasant an Bedeutung gewonnen 
hat. Da die Technik von Baumaschinen 
immer ausgefeilter wird, höhere Leistung 
und mehr Produktivität erbracht wird, 
sind auch die Ansprüche an die Hydrau-

Der Hydraulikhammer H180Ds erwei-
tert die Produktpalette der D-Serie und 
überzeugt in der 4 000 Kilogramm-Ge-
wichtsklasse durch seine Leistung. Schlag-
kolben und Einsteckwerkzeug wurden 
vergrößert, um die Produktivität im Ver-
gleich zum H180 S um über 15 Prozent 
zu steigern. Der erstmals auf der Bauma 
ausgestellte H180Ds verfügt standard-
mäßig über eine HD-Rückschlagsdämp-
fung, die Hammer und Trägermaschine 
weitgehend vor Stoßbelastungen und 
Rückschlagkräften schützt, den Fahrer-
komfort verbessert und die Lebensdauer 
wichtiger Maschinenbauteile verlängert. 
Die HD-Zuganker des H180Ds wurden 
vergrößert, um der höheren Schlagener-
gie standhalten zu können. Um die Füh-
rung und Stabilität zu verbessern, verfügt 
der neue Hammer über durchgehende 
Verschleißplatten auf allen vier Seiten des 
Innengehäuses. Diese durchgehenden 
Verschleißplatten sind mit Verschleiß-

anzeigern ausgestattet und zeichnen sich 
durch längere Nutzungsdauer aus. So-
bald kein Kontakt mehr zwischen Mei-
ßelspitze und Brechgut besteht, schaltet 
die automatische Leerschlagsicherung die 
Hammerfunktion ab. Dadurch werden 
ungewollte Leerschläge vermieden, die 
langfristig zu Schäden am Schlagwerk 
führen könnten.

Bei der Konstruktion des Hydraulikham-
mers H45Ds standen Zuverlässigkeit und 
Wartungsfreundlichkeit im Mittelpunkt. 
Die untere Führungsbuchse, die obere 
Führungsbuchse und der Druckring wur-
den in einer Komponente zusammenge-
fasst, wodurch das komplette Werkzeug-
führungssystem einfach zu erreichen und 
gut zu sehen ist. Das ermöglicht schnelle 
Kontrollen am Einsatzort und erspart 
das Einsenden des Hydraulikhammers 
an eine spezialisierte Reparaturwerkstatt. 
Das Ausgabe- und Rücknahmeverfahren 

Mehr Schlagkraft
Caterpillar komplettiert mit zwei neuen Modellen die D-Serie seiner Hydraulikhämmer
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar führte zur Bauma die Hammer-
typen H45Ds und H180Ds ein. Beide Typen zeichnen sich ganz besonders durch 
eine lange Lebensdauer und eine einfache Wartung aus, wodurch die Kosten für 
den Kunden gesenkt werden. Außerdem können die Hämmer der D-Serie mit der 
von Cat gewohnten Leistungsstärke punkten.

Der erstmals auf der Bauma ausgestellte Hydraulikhammer H180Ds ist robust und 
schlagkräftig.  Foto: Zeppelin     

für Mietstationen wird vereinfacht, da 
alle wesentlichen Verschleißkomponen-
ten in wenigen Minuten ersetzt werden 
können, ohne dass spezielle Werkzeu-
ge erforderlich wären. Durch die Aus-
führung des Schlagwerks werden keine 
Zuganker benötigt. Im Vergleich zum 
dreiteiligen Gehäuse des Hydraulikham-
mers H45/H45s ist diese einteilige Kon-
struktion noch beständiger gegen Biege- 
und Hebelkräfte, wodurch die Gefahr 
einer Kolben-/Zylinder-Fehlausrichtung 
begrenzt wird. Der Hydraulikhammer 
verfügt über ein sechsteiliges System zur 
Isolierung von Schlagwerk und Ham-
mergehäuse zum Schutz des Trägergeräts 
vor der Übertragung von mechanischen 
Schwingungen, was zum Komfort für 
den Fahrer beiträgt. Um Fahrer und Um-
welt bestmöglich vor Lärm zu schützen, 
werden die Hydraulikhämmer H45Ds 
serienmäßig mit Schalldämmung ausge-
liefert. Für beeindruckende Produktivi-
tätswerte mit einer Schlagzahl von bis zu 
2 500 Mal pro Minute sorgen der hohe 
Betriebsdruck und die große Ölvolumen-
Stromspanne. Diese ermöglicht auch den 
Anbau an Trägermaschinen unterschied-
lichster Fabrikate und Typen.

Immer einen Schritt weiter
Besucher der Bauma konnten Vielfalt und Qualität des Zeppelin-Service erleben
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Seit über 50 Jahren ist Zeppelin im Baumaschi-
nen-Service führend. Dabei hat sich das Angebot an Dienstleistungen rund um den 
Produkt Support im Zuge der fortgeschrittenen Technik und der gestiegenen Kun-
denanforderungen in dieser Zeit rasant gewandelt. Während es früher vor allem um 
die Reparatur der Maschinen mit mechanischen Werkzeugen ging, werden nun alle 
Register gezogen, um den Einsatz für den Kunden effektiver, wirtschaftlicher und si-
cherer zu machen. Dabei verfügt Europas größte Vertriebs- und Serviceorganisation 
der Branche nicht nur über die beste Flächendeckung im Markt. Als erstes Bauma-
schinen-Handelsunternehmen etablierte Zeppelin bereits vor Jahren einen Tag- und 
Nacht-Notdienst für Reparaturen. Bei der Ersatzteilversorgung setzt Zeppelin eben-
falls Maßstäbe in der Branche: In 98 Prozent der Fälle werden diese über das zentrale 
Ersatzteillager von Zeppelin in Köln innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert.

lik respektive an die Betriebsmittel gestie-
gen. Setzen sich winzige Schmutzpartikel 
- der Feind Nummer eins der Hydraulik 
– dort ab, kann das richtig teuer werden. 
70 Prozent aller Schadensfälle lassen sich 
auf Schmutz zurückführen. Dabei ist es 
nicht nur wichtig, zu wissen, wie man die 
Maschine vor Verschmutzung schützen 
kann. Auch die Analyse der Betriebsmittel 
auf ihre Verschmutzung hin wie die Öl- 
und Kühlmitteldiagnose, die Zeppelin 
als erstes Unternehmen der Branche im 
eigenen Labor für seine Kunden durch-
führt, bringt viele Vorteile. Denn damit 
kann das Innenleben der Maschine unter 
die Lupe genommen und somit schwere 
Schäden sowie kostenintensive Ausfall-
zeiten verhindert werden. 2006 analysier-
te Zeppelin mehr als 80 000 Ölproben 
von Motoren, Achsen, Getrieben, Kühl-
systemen und Hydraulik. Auf der Bauma 
konnten sich die Besucher beispielsweise 
an einer interaktiven Puzzlewand oder 
mithilfe eines Luftfilter-Aggregats selbst 
ein Bild von Contamination Control 
machen. Über die Funktionsweise der 
Hydraulik einer Baumaschine und ihre 
einzelnen Komponenten konnten sich 
Besucher im Themenbereich 2 eingehen-
der informieren. Hier erfuhren sie auch, 
dass Zeppelin über eine eigene Service-
Spezialisierung verfügt, die beispielsweise 
Hydraulikpumpen, -motoren und -zylin-

der instand setzen und Hydraulikschläu-
che neu anfertigen kann.

Im Themenblock 6 „Equipment Ma-
nagement“ stand der Product Link im 
Mittelpunkt. Mit diesem Informations- 
und Überwachungssystem können unter 
anderem der Standort, die Betriebsstun-
den, der Dieselverbrauch, sowie Fehler- 
und Diagnose-Codes der Maschine via 
Satellit abgefragt werden. Die Daten wer-
den dabei an einen zentralen Server über-
mittelt. Mittels Passwort kann der Kunde 
dann über die Zeppelin-Internetseite die 
Informationen abrufen. Auf der Bauma 
konnten sich die Besucher via Internet 
und i-Tool-Table mit interaktiver Projek-
tion selbst vom Nutzen des Product Link 
überzeugen.

Mobile Werkstätten

Der Zeppelin-Service verfügt über 800 
Service-Fahrzeuge. Eines war auch auf 
der Bauma zu sehen (Themenbereich 9). 
Wer wiederum einen Blick auf ein von 
Caterpillar entwickeltes und patentier-
tes Laufwerk SystemOne werfen wollte, 
fand dieses sowie alles andere rund ums 
Fahrwerk im Themenbereich 5, Schnei-
dewerkzeuge wie beispielsweise das inno-
vative Cat-Zahnsystem der Serie K gab es 
im Themenbereich 3 zu bestaunen.

Mit dem Informations- und Überwachungssystem Product Link hat der Kunde einen sofortigen Überblick über seinen 
Maschinenfuhrpark und kann ihn dementsprechend vernünftig kontrollieren und organisieren.

Der Zeppelin-Service zeigt, wie man Verunreinigungen in der Hydraulik vermeiden 
kann. So verwendet Zeppelin beispielsweise bei der Betriebsmittel-Befüllung kon-
trollierte Großbehälter anstelle von Kleingebinden.  Fotos: Zeppelin
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Porsche-Museum beginnt zu schweben
Stahlkonstruktion mit imposanter Silhouette entsteht - Architektur soll Porsche typische Merkmale wie Dynamik und Stärke zum Ausdruck bringen

STUTTGART (MA). Beim Porsche 
Werk Zuffenhausen entsteht zurzeit 
das neue Porschemuseum. Ein mehrere 
tausend Tonnen schwerer Baukörper, 
der auf nur fünf Pfeilern ruht. 6 000 
Tonnen Stahl, Spannweiten von bis zu 
60 Metern von Stütze zu Stütze und 
ein bis zu 50 Meter frei schwebendes 
Gebäudeende machen dieses Bauwerk 
unvergleichbar. 135 bis zu 25 Meter 
lange Bohrpfähle tragen die enorme 
Last. Zur Eröffnung 2008 wird das 
Museum 5 600 Quadratmeter Ausstel-
lungsfläche für 80 Fahrzeuge bieten. 
Daneben finden sich im Porsche-Mu-
seum mehrere Veranstaltungsflächen, 
ein Museumsshop, ein Besucherrestau-
rant, eine Kaffee-Bar und ein Restau-
rant mit Dachterrasse. Die Tiefgarage 
bietet 300 Parkplätze. 

Das neue Porsche-Museum besteht aus 
zwei großen Baukörpern: aus dem un-
teren Baukörper mit der Tiefgarage und 
dem Foyer und dem eigentlichen Ausstel-
lungsbereich der in einem davon abgelös-
ten Baukörper untergebracht ist, der über 
der Erde zu schweben scheint. Lediglich 
drei Kerne halten den kantigen Monolith 
in der Luft.

Mit diesem mutigen Entwurf hat sich das 
österreichische Architekturbüro Delugan 
Meissl unter 170 Bewerbern in einem 
Ideenwettbewerb ausgezeichnet. Der 
Siegerentwurf wurde von Porsche mit  
25 000 Euro belohnt. Bei ihren Planun-
gen verfolgten die Architekten den An-
spruch, typische Porsche-Charakteristika 
wie Dynamik und Stärke sowie Traditi-
onsbewusstsein und Zukunftsorientie-
rung in Architektur umzusetzen. Die 
Kosten für den Neubau belaufen sich auf 
rund 50 Millionen Euro. 

Seit 2005 wird an dem Rondell am Por-
scheplatz gebaut. Weitgehend fertig ge-
stellt war auf der dreiecksförmigen Flä-
che von 7 000 Quadratmetern zwischen 
S-Bahn-Gleisen, Schwieberdinger Straße 
und Porscheplatz zum Jahreswechsel 
2006/2007 der Rohbau des neuen Mu-
seums der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG 
in Stuttgart-Zuffenhausen, 450 Tage 
nach dem ersten Spatenstich. Damit 
endete eine wichtige Bauphase: zweige-
schossige Tiefgarage, Erdgeschoss, erstes 
Obergeschoss und zentrale Träger, die 
so genannten Kerne aus Stahlbeton sind 
errichtet. Insgesamt 21 000 Kubikmeter 
Beton wurden verbaut. Auch Dank des 
milden Winters konnten die rund hun-
dert Arbeiter das Projekt selbst in der kal-
ten Jahreszeit zügig vorantreiben. Immer 
wieder wurden Nachtschichten eingelegt, 
um in den verkehrsarmen Nachtstunden 
Großteile der Konstruktion per Autokran 
einzuheben. 

Anspruchsvoll ist auch die bauliche Um-
setzung des Entwurfs bezüglich der kom-
plizierten Berechnungen der Statik. Das 
gesamte Gewicht des oberen Baukörpers 
wird zunächst über die drei Kerne in 
den unteren Bauteil geführt. Von dort 
wird es über eine massive Bodenplatte 
sowie über Pfähle, die 25 Meter tief in 
die Erde gerammt wurden, abgeleitet. 
„Die Stahlträger haben Spannweiten von 
bis zu 60 Metern, die zwischen den Stüt-
zen überbrückt werden. Optisch versetzt 
diese Konstruktion die Ausstellung in 
einen Schwebezustand“, sagt Christina 
Becker, Projektleiterin für das neue Mu-
seum. Die Stahlbauarbeiten werden ab-
schnittweise von Ost nach West (von der 
S-Bahn-Überführung Richtung Porsche-
platz/Porsche-Niederlassung) fortgesetzt 
und sollen im Herbst 2007 beendet sein. 
Dann steht die Fassade und der Innen-
ausbau kann beginnen. 

Das neue Porsche-Museum soll als ein 
losgelöster und dynamisch geformter 
monolithischer Körper wahrgenommen 
werden, der über dem Boden und dem 

Aufgrund des milden Winters konnten die rund hundert Arbeiter das Projekt 
zügig vorantreiben.

Das bis zu 50 Meter freischwebende Gebäudeende macht das Porsche-Museum unvergleichbar.

Insgesamt 6 000 Tonnen Stahl werden verbaut.

Typische Porsche-Charakteristika wie Dynamik und Zukunftsorientierung sollen in der Architektur ausgedrückt werden. Im neuen 24 000 Quadratmeter großen Museumsgebäude finden auch das Porsche-Archiv und eine Spezialwerkstatt für historische Fahrzeuge Platz.
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Porsche-Museum beginnt zu schweben
Stahlkonstruktion mit imposanter Silhouette entsteht - Architektur soll Porsche typische Merkmale wie Dynamik und Stärke zum Ausdruck bringen

Erdgeschossniveau zu schweben scheint. 
In den drei Kernen des Gebäudes liegen 
Aufzugschächte, Treppenhäuser und 
Versorgungskanäle. Gleichzeitig dienen 
sie als hochbelastbare Stützen für den 
künftigen 5 600 Quadratmeter großen 
Ausstellungsbereich, der als eigener Bau-
körper über dem ersten Obergeschoss 
schweben wird. Durch eine der Stützen 
in Y-Form ziehen Arbeiter acht daumen-
dicke Stahllitzen. Die jeweils 22 Meter 
langen Stränge sind an Widerlagern be-
festigt und müssen mit Spezialgerät bei 
einer Zugkraft von 300 Tonnen vorge-
spannt werden. Die Technik stammt aus 
dem Brückenbau und ist aus statischen 
Gründen erforderlich, damit die Ar-
chitektur des neuen Porsche-Museums 
ausreichend Halt bekommt. Denn der 
Ausstellungsbereich wird nach Fertig-
stellung 35 000 Tonnen wiegen, inklu-
sive 80 wertvoller Museumsfahrzeuge 
sowie 200 weiterer Exponate aus der 
Geschichte des Zuffenhausener Auto-
mobilherstellers. Der eigentliche Aus-
stellungsbereich wird als Stahlskelett 
errichtet. Insgesamt 6 000 Tonnen Stahl 
werden verbaut. Die imposante Spanten-
konstruktion, ähnlich wie im Schiffs- 
und Flugzeugbau, skizziert die künftige  
Silhouette des Museums, das in direkter 
Nachbarschaft zum Stammwerk liegt. 

Im neuen 24 000 Quadratmeter großen 
Museumsgebäude, finden auch das Por-
sche-Archiv und eine Spezialwerkstatt für 
historische Fahrzeuge Platz. Hier werden 
sowohl die Ausstellungsstücke als auch 
die historischen Fahrzeuge repariert und 
in Stand gehalten. Die Museumsbesucher 
können den Restaurateuren bei ihrer Ar-
beit über die Schulter sehen. Die Werk-
statt steht neben den 300 Oldtimern aus 
dem Porsche-Depot auch Privatkunden 
offen, die ihre wertvollen Fahrzeuge re-
staurieren oder warten lassen möchten. 
Der Ausstellungsbereich soll der „Er-
fahrbarkeit des Kosmos Porsche“ Raum 
geben. Die Basis des Gebäudes umfasst 
den Eingangsbereich und das Foyer und 
ist Ausgangspunkt für die Führungen. Im 
Eingangsbereich der Ausstellungsfläche 
können Besucher die Firmengeschich-
te vor 1948 besichtigen. Anschließend 
können sie sich von dort aus aber auch 
gleich dem Hauptteil der Ausstellung 
zuwenden. Den Schwerpunkt der Aus-
stellung bildet die Epoche ab 1948, als 
Porsche mit dem Bau von Sportwagen 
begonnen hat. Die Ausstellung selbst ist 
zum einen chronologisch als Zeitreise 
durch die Produktgeschichte des Sport-
wagenherstellers angelegt. Dazwischen 
vertiefen Themeninseln einzelne Aspekte 
der Porsche-Historie, wie zum Beispiel zu 
Porsches Motorsportaktivitäten. Da geht 
es zum Beispiel um die Entwicklung der 
911er-Reihe, die legendäre Targa Florio 
oder um Le Mans. Kleinexponate typi-
sche Porsche-Tugenden sind unter dem 
Motto „Idee Porsche“ veranschaulicht. 
Für die Gestaltung der Räume- und Aus-
stellungen des Museums verfolgt Porsche 
gehobene Ansprüche. Es soll ein leben-
diges, kein statisches Museum werden. 
Während im derzeit bestehenden Muse-
um etwa 20 historische Fahrzeuge aus-
gestellt werden können, sollen im neuen 
Museum rund 80 Fahrzeuge ihr Publi-
kum finden. Die Ausstellungsstücke wer-
den immer wieder wechseln, weil sie auch 
weiterhin bei externen Veranstaltungen 
gezeigt und gefahren werden. So entsteht 
eine natürliche Rotation ganz im Sinne 
des lebendigen Konzeptes. 

Das Gebäude kann damit auch für grö-
ßere Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Fahrzeugpräsentationen, Kundenver-
anstaltungen oder Pressekonferenzen 
genutzt werden. Der Porsche-Chef  
Wendelin Wiedeking geht davon aus, 
dass die Zahl der Museumsbesucher  
von aktuell 80 000 pro Jahr durch 
das neue Gebäude auf deutlich über  
200 000 ansteigen wird. 

Das bis zu 50 Meter freischwebende Gebäudeende macht das Porsche-Museum unvergleichbar.

Im neuen 24 000 Quadratmeter großen Museumsgebäude finden auch das Porsche-Archiv und eine Spezialwerkstatt für historische Fahrzeuge Platz.

Die Stahlbauarbeiten sollen bis Herbst abgeschlossen sein.

Weitgehend fertiggestellt war zum Jahreswechsel 2006/2007 der Rohbau des neuen 
Porsche-Museums. Fotos: Porsche
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Warum der Challenger gewählt wurde, 
hängt mit der Fülle der Tätigkeiten zu-
sammen, die die Firma im Großraum 
Köln-Bonn ausführt. Flexibilität muss 
das Gerät zum Beispiel bei seinem Einsatz 
in Kiesgruben beweisen, wenn Hubert 
Krings & Söhne beauftragt wird, Abraum 
zu beseitigen oder Rekultivierungsmaß-
nahmen durchzuführen. Flexibel sein, 
muss die Maschine aber auch, wenn sie 
Böschungen anlegen soll, Holz schred-
dern, den Boden stabilisieren oder Kalk 
in den Boden einarbeiten muss. Und ge-
genwärtig wird damit an einer Teststrecke 
für Mercedes-Benz gearbeitet. Norma-

lerweise ist der Challenger für landwirt-
schaftliche Einsätze ausgelegt – auch sie 
will der Betrieb damit bewältigen kön-
nen, wie zum Beispiel das Pflügen von 
Ackerboden. Gefragt ist das Gerät ebenso 
beim Einsatz für eine Biogasanlage wäh-
rend der Maisernte zum Einbringen der 
Mieten. Damit die schweren Einsätze im 
Erdbau mühelos gemeistert werden, be-
kam es ein extra verstärktes Schild. 

„Sicherlich ließen sich viele dieser Auf-
gaben mit einer klassischen Raupe er-
ledigen, denn Leistung von Raupe und 
Challenger sind annähernd vergleichbar. 

Flexibel sein für Auftraggeber
Mit neuem Challenger will die Firma Hubert Krings & Söhne ihr Geschäftsfeld erweitern
KÖLN (SR). Mit Flexibilität wird im Allgemeinen die Fähigkeit bezeichnet, sich 
auf geänderte Anforderungen der Umwelt einstellen zu können. Genau diese Ei-
genschaft sollte die neue Baumaschine der Firma Hubert Krings & Söhne mit-
bringen. „Wir wollten eine Maschine, die vielfältig einsetzbar ist, die mehr Auf-
gaben übernehmen kann wie eine Raupe und mit der wir auch auf der Straße von 
einer Baustelle zur nächsten fahren können“, erklärt Werner Krings, der zusam-
men mit seinem Bruder Johannes und seinem Vater Hubert den Familienbetrieb 
in Wesseling-Berzdorf bei Köln leitet. Weil ein Challenger dem Anforderungspro-
fil am Besten entsprach, entschied sich das Unternehmen kurzerhand für diesen 
Maschinentyp.  

Beide erreichen ein ähnliches Ergebnis bei 
der Traktion, doch mit dem Challenger 
können wir wesentlich flexibler agieren“, 
ist Werner Krings überzeugt. Eingebaut 
ist in die Maschine ein Cat-Motor der 
neuesten schadstoffarmen Acert-Techno-
logie, der den Betrieb ebenso überzeugte, 
wie die Tatsache, dass auch hydraulische 
Teile angebaut werden können. „Wir 
überlegen derzeit, ob wir den Challenger 
nicht auch als Zugmaschine nutzen“, so 
Werner Krings. Mit der neuen Maschi-
ne will der Betrieb sein Geschäftsfeld 
ausbauen und Kunden weitere Leistun-
gen anbieten können. Weil man sich 
in einem Familienbetrieb die Aufgaben 

teilt, können auch alle den Challenger 
bedienen. „Wir fahren unsere Maschinen 
selbst“, meint Werner Krings. „Sogar un-
ser Vater mit seinen 70 Jahren setzt sich 
schon mal hinter das Steuer, wenn Not 
am Mann ist.“

Im letzten Jahr hat der Betrieb sein 35-
jähriges Jubiläum gefeiert. 1971 hat Hu-
bert Krings die Firma gegründet, wobei 
schon früh der Kontakt zur Zeppelin-
Niederlassung in Köln aufgebaut wurde. 
In den achtziger Jahren habe man den 
ersten Cat-Bagger gekauft und seitdem 
zählt Zeppelin das Unternehmen zu sei-
nen treuen Kunden. Genutzt wird der 

Mietservice von MVS Zeppelin, die Er-
satzteilversorgung, der Reparaturservice 
oder das Know-how der Hydraulikspe-
zialisten. Auch beim Challenger, gebaut 
von Caterpillar, exklusiv vertrieben von 
der Firma Agco, werden die Leistungen 
der Niederlassung Köln in Anspruch ge-
nommen. Vereinbart wurde mit Agco, 
dass Kölner Servicemitarbeiter regelmä-
ßig die Inspektion der Maschine durch-
führen werden. Dass sich der kleine Fa-
milienbetrieb auf den Service verlassen 
kann, weiß auch Werner Krings: „Die 
gute Beratung und der Kundenservice 
der Niederlassung Köln sind eindeutig 
die Stärken von Zeppelin.“

Von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugten sich bei der Geräteübergabe (von links): Geschäftsführer Werner Krings, 
Zeppelin-Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann, Zeppelin-Neumaschinenverkäufer Jörg Fechner, Geschäftsführer Johannes mit 
seinem Sohn Maurice und Hubert Krings, ebenfalls Geschäftsführer des Familienbetriebs.

Der Challenger kann dank seinem verstärkten Schild flexibel im Erdbau eingesetzt 
werden.  Fotos: Zeppelin 

Auf Baustellentournee
MVS Zeppelin tourt mit Team durch Deutschland 

GARCHING BEI MÜNCHEN (GM). Der Vermietspezialist MVS Zeppelin The 
Cat Rental Store besucht Bauarbeiter und Poliere mit seinem Baustellenteam di-
rekt auf ihren Baustellen. Mit diesem neuen Service will das Unternehmen seinen 
Kunden eine kleine Abwechslung zum stressigen Alltag bieten. Bislang war das 
schon ein voller Erfolg. Die 2006 in den Gebieten Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin und Hamburg durchgeführte Pilottour begeisterte Bauleiter, Poliere und 
Bauarbeiter gleichermaßen. Mit der Unterstützung von über 30 Mietstationen 
wurden mehr als 3 300 Bauarbeiter besucht. 

Die Baustellentour wird im Jahr 2007 
bundesweit mit der Beteiligung al-
ler 120 MVS-Zeppelin-Mietstationen 
durchgeführt. Mit einem eigens gestal-
teten Tourbus, kostenlosen Erfrischun-
gen und jeder Menge nützlicher Dinge 
für die Baustelle ist das Baustellenteam 
von April bis November quer durch 
Deutschland unterwegs. Bei jedem Be-
such ist der zuständige Mietstationsleiter 
als kompetenter Ansprechpartner mit 
von der Partie. Auf Wunsch können di-
rekt auf der Baustelle aktuelle oder ge-
plante Projekte und der damit verbunde-

ne Mietbedarf besprochen werden. Um 
den Baustellenbetrieb nicht zu stören, 
wird der Besuch selbstverständlich im 
Vorfeld angemeldet und entsprechend 
flexibel koordiniert. Das Baustellen-
team war auch auf der Bauma zu sehen 
und beantwortete interessierten Besu-
chern ihre Fragen. Nähere Informatio-
nen zur Tour und der Anmeldung sind 
unter www.baustellentour.de zu finden. 
Und damit die Erinnerung an den Bau-
stellenbesuch noch lange erhalten bleibt, 
gibt es auch eine umfangreiche Galerie 
mit den schönsten Fotos.

Der Vermietspezialist besucht Bauarbeiter und Poliere mit seinem Baustellenteam  
direkt auf ihren Baustellen. Foto: MVS Zeppelin

Rückwärtsfahren leicht gemacht
Mit Warnsystem lassen sich Hindernisse leichter erfassen 

ELMSHORN (SR). Immer wieder passieren beim Rückwärtsfahren von Radladern 
oder Staplern schwere Unfälle, weil Hindernisse übersehen werden. Eine Lösung 
kann ein radargestütztes Warnsystem sein, mit denen Hindernissen rechtzeitig er-
fasst und Fahrern beim Rückwärtsfahren besonders in schwer zu überschauenden 
Bereichen unterstützt werden.  

Das mittelständische Unternehmen, 
die Elokon Sicherheitstechnik, in Tor-
nesch bei Hamburg liefert seit über 15 
Jahren Produkte, die den Transport und 
Warenumschlag sicherer machen, die 
Arbeitssicherheit erhöhen und Schäden 
vorbeugen. Ihr Rückfahr-Warnsystem 
(RWS) ist ein radargestütztes und kon-
taktloses Sensorsystem, das bewegende 
oder stehende Objekte in einem vorher 
definierten Erfassungsbereich erkennt. 
Mittels sichtbarer Abstandsanzeige und 
einem deutlich hörbaren Signal mit ei-
nem einstellbaren Lautstärkepegel wird 
der Fahrer über den Abstand des Ob-
jekts informiert und vor Hindernissen 

Mit dem RWS tun sich Radladerfahrer leichter beim Rückwärtsfahren.  Foto: Elokon   

gewarnt. Es lässt sich einfach in das 
Fahrzeug einbauen und leicht bedienen. 
Als langjähriger Partner der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH wurden bereits 
schon vielfach Projekte für Kunden zu-
sammen erfolgreich realisiert. Elokon 
bietet nicht nur ein Rückfahr-Warnsys-
tem an, sondern hat sich auf komplette 
Sicherheits- und Arbeitsschutzsysteme 
für Maschinen spezialisiert. So ist im 
Produkt-Programm außerdem auch ein 
Equipment Control System (ECS) ent-
halten, das ein elektronisches Zugangs-
system und einen Fahrzeugschutz für 
die Stapler- und Baumaschinenbranche 
bietet. 

SCHWALMTAL (SR). Gerade eben 
ging die Bauma zu Ende, schon 
folgt in Deutschland die nächste 
Baumaschinenmesse: Vom 21. bis 
23 Juni diesen Jahres findet im hes-
sischen Schwalmtal zum ersten Mal 
die TiefbauLive statt. Doch im Un-
terschied zur Bauma bleibt es nicht 
beim Anschauen, sondern das Aus-
probieren der Maschinen ist aus-
drücklich erlaubt. 

Die Idee der Baumaschinen-Anwen-
dertage hatte die VDBUM Service 
GmbH, Dienstleistungsorganisation 
des bundesweit tätigen Verbandes der 
Baumaschinen-Ingenieure und -Meis-
ter e.V. mit seiner Zentrale in Stuhr bei 
Bremen. Wesentlicher Bestandteil ihres 
Messekonzepts ist es, Baumaschinen 
und Geräte drei Tage lang im Einsatz zu 
sehen und auch einmal selber zu testen. 
Damit sich Besucher von den verschie-
denen technischen Möglichkeiten der 
Maschinen ein Bild machen und sich 
von deren Leistungsfähigkeit persönlich 
überzeugen können, soll das selber Bag-
gern, Verladen oder Verdichten nicht 
zu kurz kommen. Welche technischen 
Neuerungen bereits auf der Bauma zu 
sehen waren, sollen im Schwalmtal (an 
der Autobahn A5 Ausfahrt Alsfeld ge-
legen) vorgeführt werden. Dazu bietet 
das Areal mit seinen 40 000 Quadrat-
metern Fläche ausreichend Platz. Einen 
Ausschnitt für die auf die Tiefbau-
branche zugeschnittene Produktpalette 
wird auch die Zeppelin Baumaschinen 
GmbH vor Ort zeigen. Außerdem wer-
den Zeppelin-Mitarbeiter Besucher 
beraten, wenn sie Fragen zu Serviceleis-
tungen sowie Zubehör, Ersatzteilen oder 
Anbaugeräten haben. 

Informationen zur Messe finden sich auch 
im Internet unter www.tiefbaulive.com 

Zum Anfassen 
Baumaschinen ausprobieren
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„Ohne die Behebung dieser Defizite wür-
den wir die städtebauliche und wirtschaft-
liche Entwicklung unserer Stadt langfris-
tig behindern und es müssten gravierende 
Auswirkungen auf ihre Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit befürchtet wer-
den“, so der städtische Umweltamtslei-
ter, Dr. Christian Korndörfer, der erst 
kürzlich Dresdens Pläne zur Hochwas-
servorsorge präsentierte. Zum Schutz 
der Innenstadt vor Elbe-Hochwasser 
werden bereits zahlreiche Vorhaben reali-
siert, wie zum Beispiel Vorrichtungen für 
den mobilen Verschluss von Brühlscher 
Gasse und Münzgasse. Für die Hoch-
wasserschutzanlage von der Augustus- 
brücke bis zum Hafen läuft bereits das 
Genehmigungsverfahren. Baubeginn für 
einen ersten Abschnitt soll im Sommer 
2007 sein. Außerdem werden darüber 

hinaus Maßnahmen am Königsufer und 
zwischen Pillnitz und Niederpoyritz seit 
letztem Dezember durchgeführt, die den 
Abfluss des Elbewassers verbessern sollen. 
Dazu gehört die Vergrößerung des Elbe-
querschnitts, realisiert von der Dresdner 
Niederlassung des Bauunternehmens 
Amand mit Hauptsitz in Düsseldorf. 
Der Bauherr, das Umweltamt der Stadt 
Dresden, will damit erreichen, dass eine 
größere Wassermengen schneller als bis-
her abfließen kann. Dazu musste Amand 
für den Hochwasserschutz rechtselbig auf 
circa 1,7 Kilometer Länge 35 000 Ku-
bikmeter Mutterboden und Sedimente 
abtragen, die die Elbe im Lauf der Zeit 
hier angelandet hat. Das zu verbringende 
Material wird auf Baustellen des Unter-
nehmens verwertet beziehungsweise de-
poniert. 

Dresden bereitet sich auf Hochwasser vor
Niederlassung von Amand realisiert Schutzmaßnahmen entlang der Elbe mit Cat-Baumaschinen
DRESDEN (SR). Den August 2002 wird Dresden wohl nie vergessen: Das Jahr-
hunderthochwasser hat in der Landeshauptstadt Sachsens verheerende Schäden an-
gerichtet und große Lücken im Hochwasserschutz offenbart. Gerade im Hinblick 
auf den Klimawandel und die Erderwärmung prognostizieren Wissenschaftler, dass 
mit steigenden Pegelständen der Elbe zukünftig öfters zu rechnen ist und der Fluss 
häufiger über die Ufer treten wird. Weil extreme Wassermassen nicht mehr ausge-
schlossen werden können und gleichzeitig die vorhandenen Deiche nicht mehr den 
nötigen Schutz bieten, will Dresden deshalb für das nächste Hochwasser gewapp-
net sein und langfristig Vorsorge treffen. Darum wird derzeit ein umfangreicher 
Katalog an Schutzmaßnahmen entlang der Elbe geplant und umgesetzt. 

Begonnen wurde damit im Dezem-
ber letzten Jahres. Eingesetzt waren ein 
Cat-Radlader 908, zwei Cat-Kettenbag-
ger 320 C sowie die beiden Cat-Dozer 
D5N und D6N. Die Baumaschinen 
stammten aus dem Maschinenpark der 
Amand Niederlassung Dresden und von 
der Niederlassung Dresden der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH GmbH & Co. 
KG. Amand hat bereits im Rahmen sei-
nes Geschäftsfeldes Deichbau zahlreiche 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
mit seinem umfassenden Maschinenpark 
an Cat-Geräten realisiert. Denn auch an 
anderen Orten in Deutschland kam es 
aufgrund des Jahrhunderthochwassers 
verstärkt zu Baumaßnamen für einen 
besseren Hochwasserschutz. 

Doch diesmal hat den Erdarbeiten am 
Dresdner Elbufer das milde Winterwetter 
einen Strich durch die Rechnung bezie-
hungsweise Planung gemacht. Während 
Bauarbeiten auf anderen Baustellen in 
Deutschland aufgrund der warmen Tem-
peraturen in diesem Jahr nicht eingestellt 
werden mussten, erschwerten sie im Ge-
gensatz dazu die Arbeiten entlang der 
Elbe. „Wir haben die Baumaßnahme be-
wusst für die Wintermonate vorgesehen, 
weil wir davon ausgegangen sind, dass wir 

Frost bekommen und die Uferbereiche 
damit problemlos mit Lkw zu befahren 
sind“, so Jürgen Windisch, Amand-Nie-
derlassungsleiter in Dresden, „doch der 
blieb diesmal leider aus.“ Außerdem führ-
ten erhöhte Wasserstände dazu, dass die 
Arbeiten kurzfristig eingestellt werden 
mussten. Ein direktes Befahren der Aus-
hubstellen war infolge der aufgeweichten 
Unterlage unmöglich. Um den Termin 
für die gesamte Fertigstellung zu sichern, 

musste die von Amand geplante Logis-
tik geändert werden. Außerdem wurden 
Baustraßen gebaut. Teilweise musste Zwi-
schentransporte mit Cat-Dumpern und 
ein zusätzlicher Materialumschlag  aus-
geführt werden. Amand brachte Anfang 
April die Bauleistungen mit Hilfe der Ca-
terpillar-Maschinen rasch zu einem guten 
Ende. Dank Amand ist die Stadt Dresden 
bei ihrem Hochwasserschutz wieder ein 
Stück weiter gekommen.

Stück für Stück auseinander genommen
A.R.D. Abbruch & Recycling Dresden GmbH lässt „Silberwürfel“ mit Cat-Maschinen verschwinden
DRESDEN (SR). Bis Mitte Mai ist der Abbruch des Karstadt-Kaufhauses und 
ehemaligen Centrum-Warenhauses in der Dresdner Innenstadt noch in vollem 
Gang. Vom Abriss betroffen ist auch das nebenstehende Gebäude, der Pavillon, 
wo das Restaurant International untergebracht war. Beide sind ein Relikt frü-
herer DDR-Architektur und müssen für einen noch größeren Einkaufstempel 
auf 52 000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf vier Ebenen mit tausend Stellplät-
zen weichen. Die neue Centrum-Galerie, die der holländische Investor, Multi 
Development, plant, soll aller Voraussicht nach im Herbst 2009 ihre Pforten 
öffnen und deutlich größer als benachbarte Kaufhäuser ausfallen.  

Der Standort ist günstig gewählt: Entlang 
der Einkaufsmeile der Prager Straße sind 
vor allem die großen Kaufhäuser und viele 
Läden vertreten. In den siebziger Jahren 
wurde bereits an der Stelle der Grundstein 
für das ehemalige Centrum-Warenhaus 
gelegt, das 1978 öffnete. Seitdem scheint 
der Platz für eine Einkaufsstätte prädes-
tiniert, denn zwischendurch brachte hier 
ein Kaufhaus von Karstadt, später Hertie 
und zuletzt noch einmal Karstadt die Wa-
ren an die Kunden. 

Ende November, als die Waren schon 
längst aus den Regalen verschwunden 
waren, startete die für den Abbruch be-
auftragte Firma A.R.D. Abbruch &  
Recycling Dresden GmbH das Entkernen 
der Immobilie. Zwischen 50 und 60 Mit-
arbeiter untersuchten zunächst das Gebäu-
de nach Schadstoffen, demontierten alle 
Einbauteile wie Türen und Fenster, ent-
fernten Haustechnik, Dämmmaterialien, 
Deckenverkleidung, Zwischenwände, Bo-
den- und Wandbeläge. „Es ist wichtig das 
Bauwerk ordentlich zu entkernen“, weist 
A.R.D.-Bauleiter Carsten Netzker hin, 
„denn wir haben lediglich den Schrott 
von den Abbruchmassen getrennt. Die 
Abbruchmassen werden anschließend als 
Recyclingmaterial wieder verwertet.“

Damit das 200 Meter lange und 22 Meter 
hohe Gebäude plus sein Betonkern zer-
kleinert werden konnte, rückten etliche 
Cat-Bagger, wie ein 345, zwei 330 oder 

ein 320, mit und ohne Longfront an, die 
das Unternehmen zum einen von der Nie-
derlassung Dresden der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH bezogen hatte. Zum ande-
ren stammten die Baumaschinen von der 
Mietstation Dresden der MVS Zeppelin 
GmbH & Co. KG. Um ihre Maschinen-
flotte zu verstärken, hat das Unternehmen 
soeben auf der Bauma einen neuen 323 D 
geordert. Auf der Dresdner Baustelle 
zählte letztlich jeder Zentimeter, damit 
die Maschinen auch die letzten Winkel 

des 22 Meter hohen Gebäudes erreichen 
konnten. Und so funktioniert die Arbeits-
teilung: Während sich die großen Cat-
Bagger mit ihrem Longfront-Ausleger an 
den Abbruch des Daches von dem Kauf-
haus machten, knöpften sich die kleineren 
Cat-Bagger die unteren Decken vor. Stück 
für Stück wird das Warenhaus von ihnen 
auseinander genommen. 

Für diese Aufgabe sind die Baumaschinen 
der Abbruchfirma A.R.D. Abbruch & Re-
cycling Dresden GmbH gut ausgestattet: 
Mit Abbruchscheren, Betonpulverisieren 
sowie Hydraulikhämmer gingen ihre Ge-
räte an ihr Werk und arbeiten sich immer 
weiter vor, wobei ihnen zwei Monaten Zeit 
bleibt, dem Betonklotz den Garaus zu ma-
chen. Für das Restaurant nebenan haben 
sie nur zwei Wochen gebraucht. Bis Ende 
Mai werden nur noch die Fundamente 
des einstigen Centrum-Warenhauses üb-
rig bleiben. Pro Stunde lassen sie etwa 54 
Quadratmeter Decke verschwinden. Be-
gonnen wurde mit dem Abbruch an der 
Seite der Prager Straße. Eine Schwierigkeit 
bereitete die große Menge an Stahl, der 
eingearbeitet war. Lediglich die Decken 
wurden als kleines Gewölbe betoniert. 
Deswegen musste der schwächste Punkt 
des Gebäudes an seiner Engstelle ermit-
telt werden, bevor die Bagger mit ihren 
Abbruchwerkzeugen ansetzen konnten. 
Erst dann konnten die Abbruchscheren 
kraftvoll und höchst wirksam die Decken 
einschneiden, bis sie nach unten sanken. 
So zertrümmerten die Bagger die Beton-
platte oder brachten die Säulen krachend 
zu Fall. Die Bagger beißen sich dabei so 
lange in ihrem „Opfer“ fest, bis dieses frei-
willig nachgibt. 

Dabei stand die Baustelle unter ständi-
ger Beobachtung – die Abbrucharbeiten 
wurden von den Passanten in der Haupt-
einkaufsstraße vom Bauzaun aus laufend 
beobachtet. Der komplette Abbruch erfor-
derte konzentriertes und sauberes Arbeiten 
von den Maschinisten. „Sie haben ihre Ar-
beit bis jetzt wirklich sehr gut gemeistert“, 
lobte Bauleiter Carsten Netzker sein fünf-
köpfiges Baumaschinistenteam, „die Ar-
beit war oft sehr anstrengend, da die Fah-
rer von morgens bis abends unermüdlich 
mit ihren Maschinen das Bauwerk und 
seinen Beton zerkleinerten. Ständig müs-
sen sie nach oben schauen, da kann dann 
schon mal das Genick schmerzen.“ Viel 
Geduld hatten aber auch Anwohner und 
Hotelgäste bewiesen aufgrund einer nicht 
unerheblichen Staubbelastung. Kurzzeitig 
kam sogar der Verdacht von Asbest auf, 
was nahe liegen würde, bedenkt man, zu  
welcher Zeit der Bau in der ehemaligen 
DDR entstand. Doch das Umweltamt der 
Stadt Dresden konnte sehr schnell Ent-
warnung geben. Die Befürchtungen, von 
dem Staub gehen Gefahren aus, erwiesen 
sich als unbegründet. Bereits kurz nach 
der Wende musste sich das Warenhaus ei-
ner großen Asbestsanierung unterziehen. 
Bevor mit dem Abbruch begonnen wurde, 
seien alle noch vorhandenen Asbestreste 
entsorgt worden, erklärte das Umweltamt. 
Um den Staub einzudämmen, wurde die 
Baustelle immer wieder mit Wasserschläu-
chen nass gesprüht.

Abgesehen vom Asbestverdacht rückte 
das ehemalige Centrum-Kaufhaus noch 
aus einem anderen Grund in den Fokus 
des Interesses. Der „Silberwürfel“, so wie 
der Bau aufgrund seiner silberig glänzen-
den Fassade bestehend aus 4 500 Alumi-
nium-Waben auch genannt wurde, gilt 
als ein markantes Beispiel für die in den 
siebziger Jahren aufkommende typische 
Warenhaus-Architektur in Ostdeutsch-
land. „Von vielen Seiten aus haben wir 
Anfragen erhalten, ob man diese Waben 
nicht kaufen könne“, berichtet Carsten 
Netzker. Architekturhistoriker forderten 
aus Nostalgie, den Bau zum Denkmal zu 
erklären und als Relikt von DDR-His-
torie zu erhalten. Hatte er doch sehr die 
Prager Straße, eine der ersten Einkaufs-
meilen Deutschlands, geprägt. Doch die 
Karstadt-Gruppe, der die Immobilie ge-
hört, hat sich für den Abbruch entschie-
den. Aus statischen Gründen konnten 
die 15 Kilogramm schweren Waben für 
die neue Fassade an der Centrum-Galerie 
nicht mehr verwendet werden, sondern 
wurden Ende Februar abmontiert. Aber 
es wird laut dem Entwurf von Architekt 
Professor Peter Kulka, der als Sieger aus 
einem Wettbewerb zur Fassadengestal-
tung hervorging, wieder Waben geben, 
um dem Erscheinungsbild von früher zu 
entsprechen. Sie müssen allerdings neu 
angefertigt werden. Somit werden die 
Dresdner wieder einen „Silberwürfel“ er-
halten. 

Die Barockstadt Dresden dient als Kulisse für die Erdarbeiten entlang der Elbe, die 
die ortsansässige Niederlassung von Amand im Rahmen des Hochwasserschutzes 
ausführte. Dabei wurde der Elbequerschnitt vergrößert, damit mehr Wasser in 
kürzerer Zeit abfließen kann.  Foto: Zeppelin

Die Abbrucharbeiten wurden von den Passanten in der Haupteinkaufsstraße 
laufend beobachtet.  Fotos (2): A.R.D. Um den Staub einzudämmen, wurde die Baustelle immer wieder mit Wasser 

besprüht.  Foto: Zeppelin

Während sich die großen Cat-Bagger mit ihrem Longfront-Ausleger an den Abbruch 
des Daches von dem Kaufhaus machten, knöpften sich die kleineren Cat-Bagger die 
unteren Decken vor.  
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Heiligendamm, das auch wegen seiner 
klassizistischen weißen Gebäuden an 
der Uferpromenade die „weiße Stadt am 
Meer“ genannt wird, ist Prominenz ge-
wöhnt. 2006 war hier bereits der ameri-
kanische Präsident George Bush zu Gast. 
Bis in die 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts 
war das Seebad ein exklusiver Badeort, in 
dem  Prominente wie der russische Zar 
Peter I. verweilten. Im Jahr 2007 werden 
wieder mächtige Staatschefs hier nächti-
gen: Die Vertreter der sieben führenden 
Industrienationen und Russlands treffen 
sich in Heiligendamm zu ihrem jährli-
chen Gipfel.

Deshalb ließ die Stadt Bad Doberan 
als Bauherr 568 Meter der Kühlungs-
borner Strasse erneuern, die zum Hotel 

reit, das im Umgang mit den Maschinen 
versiert ist. Außerdem verfügt es über 
einen stattlichen Fuhrpark, der auf der 
Bauma mit 23 Cat-Straßenbaugeräten 
aufgestockt wurde. Für die Baustelle in 
Heiligendamm waren ein Cat-Fertiger 
AP 755 mit der Einbaubohle AS 4251 so-
wie eine Cat-Walze CB 214E im Einsatz. 
Sie mussten 40 000 Quadratmeter neuen 
Asphalt aufbringen, der erst angedrückt 
und dann nachverdichtet wurde. 

An einem einzigen Tag war die komplette 
vier Zentimeter starke Deckschicht fertig 
zu stellen. Da hieß es für die acht Mann 
starke Straßenbau-Kolonne: sich ranhal-
ten. Gefordert war eine nahtlose Stras-
sendecke. Zu gute kam den Mitarbeitern, 
dass die Einbaubohle AS 4251 am Cat-

gute Traktionsleistung und sorgte für 
gute Ebenflächigkeit. Zwei unabhängig 
proportional gesteuerte Schnecken- und 
Kratzerbandeinheiten bewirkten einen 
konstanten Transport des Materials zur 
Einbaubohle. Automatisch ließ sich ein-
stellen, dass die Bohle während des gan-
zen Einbauvorgangs auf dem zuvor fest-
gelegten Straßenniveau blieb. Ultraschall 
tastete die Reverenzfläche ab und regelt 
über eine Elektronik die Einbauhöhe, um 
das Niveau während der ganzen Straßen-
länge konstant zu halten. 

Besonderes Augenmerk galt der genauen 
Einarbeitung der Kanaldeckel und Ab-
sperrschieber. Vor dem Verdichten waren 
sie mit einem Trennmittel eingesprüht 
worden, damit kein Asphalt daran haf-
ten bleibt. Außerdem wurde ihr genauer 
Standort vorher vermessen und am Stra-
ßenrand zur späteren Orientierung mar-
kiert. So war es für die Mitarbeiter leich-
ter die Deckel unter der Asphaltschicht 
wieder aufzuspüren und sie im Nachgang 
per Schaufeln freizulegen und auf Stra-
ßenhöhe zu regulieren. 

Außerdem wurde Splitt zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit aufgebracht, der 
eingewalzt wurde, damit der Straßenbe-
lag rauer und damit griffiger wird. Die 
Griffigkeit muss auf jeder Straße von An-
fang an da sein. Müssen Autofahrer bei 
Nässe plötzlich bremsen, muss der Grip 
der Reifen sofort greifen können. Die 
Seitenstrassen wurde später zusammen 
mit den Gehwegen auf das Niveau der 
neuen Fahrbahn angeglichen. Außerdem 

Bauen für führende Staatschefs der Welt
Das älteste deutsche Seebad an der Ostseeküste rüstet sich für den bevorstehenden G8-Gipfel
HEILIGENDAMM, BAD DOBERAN (SR). Vom 6. bis 8. Juni blickt die Weltöf-
fentlichkeit nach Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern. Im ältesten deut-
schen Seebad an der Ostseeküste werden sich die Staats- und Regierungschefs der 
USA, von Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und 
Russland zum G8-Gipfel treffen. Besonders groß wird deshalb dort die Sicherheit 
geschrieben. Daher wurden kilometerlange Sicherheitszäune errichtet, die weit bis 
in die Ostsee reichen und den Ort vor Anschlägen schützen sollen. Doch die Absper-
rungen sind beileibe nicht die einzige Baumaßnahme. Neu gebaut wurde auch eine 
Zufahrtsstrasse zum Grand Hotel Kempinski, dem Tagungsort des G8-Gipfels. 

wurde am Seitenstreifen Mutterboden 
aufgetragen und der wurde wiederum 
später eingesät. 

Besondere Beachtung schenkten die Mit-
arbeiter der Naht der Strasse, weil sie die 
größte Fehlerquelle ist. Wasser kann dort 
sehr leicht eindringen, was dann bei Frost 
zu Rissen im Belag führt. „Treten Feh-
ler auf, sind sie sofort sichtbar und nur 
wieder schwer zu beheben oder zu kor-
rigieren. Deshalb brauchen wir Fachleu-
te, die die Maschinen bedienen können 
und wissen, wie man mit ihnen umgehen 
muss“, so Thomas Hoer, Einweiser und 
Vorarbeiter von HWS-Baumaschinen, 
die seit etwa 500 Betriebsstunden den 
Cat-Fertiger einsetzt. „Das Gerät lässt 
sich schnell und einfach bedienen, was 
für uns ein großer Vorteil ist, da wir es 
auch anderen Firmen in ganz Deutsch-
land vermieten“, meint er. „Fällt einmal 
der Fahrer aus, kann seine Aufgabe von 
anderen aus der Straßenbau-Kolonne 
übernommen werden und die Arbeiten 
ruhen deshalb nicht, sondern können 
weiter geführt werden.“

Soweit kam es in Heiligendamm nicht. 
Was allerdings dort den Verdichtungsvor-
gang erschwerte, waren ein starker Ost-
seewind und Temperaturen von vier Grad 
Celsius. Beide führten zu relativ kurzen 
Verdichtungszeiten. Walze und Fertiger 
blieb nur ein kurzes Zeitfenster von bis 

zu sieben Minuten für den Einbau und 
die Endverdichtung. Der Asphalt wurde 
von Hanse Asphalt aus dem 50 Kilome-
ter entfernten Rostock geliefert. Damit 
das Material nicht so schnell auskühlte, 
war die heiße Ladung auf den Lkw mit 
Planen abgedeckt. Sogar beim Abla-
den blieben die Planen geschlossen und 
Mitarbeiter und Maschinen arbeiteten 
mit Hochdruck, den Asphalt möglichst 
schnell einzubauen. 

Aber auch aus einem anderen Grund 
mussten sie sich beeilen. Die Straße 
schließt direkt an die Eisenbahnschie-
nen der Bäderbahn Molli an, einer mit 
Dampf betriebenen Schmalspurbahn, die 
zwischen Bad Doberan, Heiligendamm 
und Kührungsborn auf 15,4 Kilometer 
verkehrt. Nur eine Stunde blieb der Ko-
lonne Zeit, den leicht schrägen Anschluss 
zwischen Straße und Gleis fertig zu ver-
dichten. Dann schloss die Bahnschranke 
den Bahnübergang. Die Dampflok setzte 
sich qualmend vom Bahnhof Heiligen-
damm aus in Bewegung und gleich zeigte 
sich quasi als Testlauf für das Gipfeltref-
fen, dass Mitarbeiter und Maschinen sau-
ber gearbeitet hatten: Bäderbahn Molli 
konnte jedenfalls ungehindert den Bahn-
übergang passieren. Und beim kommen-
den G8-Gipfel werden die Limousinen 
der Staatschefs auch über die neu asphal-
tierte Strasse sicher zu ihrem Tagungsho-
tel gelangen. 

Kempinski führt und über die dann die 
Limousinen von Deutschlands Bundes-
kanzlerin Angela Merkel oder von Russ-
lands Präsident Wladimir Putin rollen 
werden. Das Bauvorhaben wird von der 
Europäischen Gemeinschaft co-finanziert 
und wurde geplant von Merkel Ingenieur 
Consult. Auftragnehmer war die Firma 
Müsing aus Rostock, die die Baumaß-
nahme an das Subunternehmen, HWS-
Baumaschinen, vergab. 

Mit dem Straßenbau beschäftigt sich 
HWS-Baumaschinen schon seit Jahren. 
Das Unternehmen wird hinzugezogen 
bei der Beratung von Projekten, liefert 
die passenden Straßenbaugeräte, stellt 
aber auch qualifiziertes Fachpersonal be-

Fertiger AP 755 hydraulisch von 2,50 
Meter Grundbreite auf doppelte Einbau-
breite ausgefahren werden kann, wobei 
nur kurze Rüstzeiten anfallen. „In der 
Hälfte der Fälle genügt eine Arbeitsbreite 
von fünf Metern voll und ganz. Mecha-
nisch lässt sich der Cat-Fertiger aber bis 
auf 7,80 Meter verbreitern, um nahtlos 
einbauen zu können. In Heiligendamm 
reichten für die Straßenbreite sechs Me-
ter aus“, erklärte Ulrich Schmelzeisen, als 
Zeppelin-Produktmanager zuständig für 
die Straßenbaugeräte. 

Das Fahrwerk des Fertigers, der sich 
gleichmäßig mit vier Metern pro Minute 
vorwärts bewegte, bot mit seinen Stahl-
ketten und Gummibodenplatten eine 

Rechtzeitig wurde der Anschluss zwischen Strasse und Gleis verdichtet, so konnte die Bäderbahn Molli ungehindert den 
Bahnübergang passieren.  

Die Straßenkolonne legt im Hintergrund Kanaldeckel frei, während im Vordergrund 
die Cat-Walze den Asphalt nachverdichtet. 

Die Einbaubohle stellte über die Länge von 568 Meter ein konstantes Straßen-
niveau sicher. 

Der Asphalt wurde von Hanse Asphalt aus dem 50 Kilometer entfernten Rostock geliefert. Zum Schutz vor Kälte war die 
heiße Ladung auf den Lkw mit Planen abgedeckt. Aufgrund des kalten Ostseewinds blieb dem Cat-Fertiger nur ein kurzes 
Zeitfenster von bis zu sieben Minuten für den Einbau. Fotos: Zeppelin
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Vom Lagertechnikgerät mit einer Tragfä-
higkeit von einer Tonne bis hin zum Big 
Truck mit einer Tragfähigkeit von 52 Ton-
nen stellt Hyster alles her, was Kunden im 

großen Markt der Flurförderzeuge wün-
schen. Dabei wurden sämtliche Kernpro-
dukte respektive –baureihen innerhalb der 
letzten beiden Jahre erneuert beziehungs- 

Um die verbrennungsmotorischen Ge-
gengewichtsstapler möglichst genau an 
den kundenindividuellen Bedarf anpas-
sen zu können, bietet Hyster auch die 
neuen Baureihen in drei Modellvarianten 
an. Ziel ist, die jeweils niedrigsten Be-
triebskosten über die Dauer des Stapler-
einsatzes zu erreichen. Jede Konfigurati-
on sorgt demnach je nach Einsatzbereich 
für mehr Leistungsfähigkeit, höhere Be-
triebssicherheit, höhere Wartungsfreund-
lichkeit und somit für geringere Betriebs-
kosten. Das DuraMatch-Getriebe zeigt 
bei allen Betriebsarten seine Stärken: 
Selbst abrupte Richtungswechsel erfolgen 
weich und ruckfrei ohne Durchdrehen 
der Reifen. Beim Lösen des Gaspedals 
bremst der Stapler automatisch mit ein-
stellbarer Stärke. Auf Rampen überzeugt 
er mit sicherem Standverhalten und auf 
längeren Fahrtstrecken gewährleistet der 

mechanische Antrieb Kraftübertragung 
ohne Hitzeprobleme.

Ebenfalls erstmals gezeigt wurde auf der 
Bauma das Fortens-Modell H4.0FT 
mit erhöhtem Fahrerstand. Das Special 
Products Engineering Department von  
Hyster hat für die Gabelstapler mit Ver-
brennungsmotor H2.0FT und H4.0FT 
eine Option mit erhöhtem Fahrerstand 
entwickelt. Diese neue Option wurde für 
Fälle geschaffen, bei denen die bewegte 
Last die Sicht des Fahrers behindern kann.

Drei Monate testen ohne Risiko

Alle Hyster-Stapler können deutschland-
weit exklusiv über Zeppelin bezogen wer-
den. Zeppelin bietet derzeit seinen Kun-
den im Rahmen seiner Aktion „Hundert 
Prozent Leistung, Null Prozent Risiko“ 

Flächendeckend alles aus einer Hand
Von Hyster-Neumaschinen über die Miete bis hin zur Einsatzberatung 
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). „Alles aus einer Hand und stets in der Nähe 
der Kunden“ - das ist die Philosophie der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Da-
mit ist Zeppelin seit über 50 Jahren Deutschlands führende Vertriebs- und Ser-
viceorganisation der Baubranche. Seit der Partnerschaft mit Hyster hat Zeppelin 
sein erfolgreiches Konzept, das dem Kunden den höchsten Mehrwert garantiert, 
auch auf den zunehmend mit der Baubranche verwobenen Markt der Stapler und 
Flurförderzeuge übertragen. Als Hyster-Exklusivhändler kann das Traditionsun-
ternehmen deutschlandweit und in großen Teilen Europas nicht nur überall zu 
den gleichen Konditionen Hyster-Produkte anbieten, sondern auch alle dazuge-
hörigen Dienstleistungen, vom Gebrauchtmaschinen-Vertrieb, über den Service 
und die Ersatzteillogistik bis hin zur Miete und Finanzierung. 

weise technisch völlig neu entwickelt. 
Im Bereich der Stapler mit Verbren-
nungsmoto wurde mit der Fortens-Serie 
und einem neuen patentierten Getriebe 
eine technische Errungenschaft erzielt, 
welche die Betriebskosten senkt. Im Be-
reich der Big Trucks, für die Zeppelin 
speziell eine eigene Abteilung mit dazu-
gehörigen Kompetenzzentren gegrün-
det hat, stellte Hyster im letzten Jahr in 
Nijmegen mit großem Erfolg zahlreiche 
neue Modellreihen der Schwerlast-Die-
selstapler, Reachstacker und Container-
handler vor. Die Geräte sind zum einen 
- wie man es von Hyster gewohnt ist - zu-
verlässig und robust und weisen zum an-
deren einen geringen Kraftstoffverbrauch 
und eine hohe Produktivität auf.

Darüber hinaus werden durchschnittlich 
rund 150 werkstadtgeprüfte, gebrauchte 
Gabelstapler und Flurförderzeuge ange-
boten, die auf www.zeppelin.com tages-
aktuell einschließlich eines Zustands-
berichts präsentiert werden. Die Geräte 
können dezentral an Zeppelin-Standorten 
in ganz Deutschland begutachtet werden. 
Der Hyster-Exklusivhändler vertreibt sei-
ne Gebrauchten weltweit und kümmert 
sich auch darum, dass die Maschinen in 
einwandfreiem Zustand zu den Kunden 
an jeden Ort der Welt geliefert werden. 

Hyster-Stapler werden außerdem von 
reinen Stapler-Spezialisten vermietet, die 

die Angebote genau auf die typischen 
Anforderungsprofile in der Logistik-
Branche hin abstimmen und die Kun-
den dementsprechend detailliert beraten 
können. Die Vermietung in Deutsch-
land ist flächendeckend: An über 120 
Mietstationen können Hyster-Stapler 
angemietet werden. Durchschnittlich 
stehen hier insgesamt 500 Mietgeräte 
mit Tragfähigkeiten von einer bis 52 
Tonnen mit Anbaugeräten bereit. Die 
Aktivitäten rund um die Vermietung 
von Hyster-Gabelstaplern und Flurför-
derzeugen haben die Staplerkompetenz-
zentren der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH zum April 2007 übernommen. 
Bisher liefen diese Aktivitäten unter dem 
Dach der Zeppelin-Vermietgesellschaft 
MVS Zeppelin GmbH & Co. KG.

Seit über 50 Jahren ist man darüber hi-
naus führend im Baumaschinen-Service. 
Als erstes Baumaschinen-Handelsunter-
nehmen etablierte Zeppelin bereits vor 
Jahren einen Tag- und Nacht-Notdienst 
für Reparaturen. Bei der Ersatzteilversor-
gung setzt Zeppelin ebenfalls Maßstäbe in 
der Branche: In 98 Prozent der Fälle wer-
den diese über das zentrale Ersatzteilla-
ger in Köln innerhalb von 24 Stunden 
ausgeliefert. Das Erfolgsmodell, das sich 
auf gut ausgebildete Techniker, die weit 
reichende  Flächendeckung im Markt, 
eine schnelle Ersatzteillogistik und mit 
bestem technischen Werkzeug ausgestat-

tete Werkstätten und Service-Fahrzeuge 
gründet, hat Europas größte Vertriebs- 
und Serviceorganisation der Baubranche 
problemlos auf den Stapler-Bereich über-
tragen können. Stapler-Kunden können 
deutschlandweit auf einen schnellen und 
hochwertigen Service bauen.

Mit Hyster Capital steht im Stapler-Be-
reich außerdem ein sehr starker Finanz-
dienstleister zu Verfügung. So können 
sich Hyster-Kunden auf jeden Fall dar-
auf verlassen, dass ihnen jede Flotten-
größe und jeder Stapler-Einsatz sicher 
und langfristig finanziert werden kann. 
Kunden profitieren außerdem von spe-
ziellen Dienstleistungen oder besonders 
günstigen und individuell abstimmbaren 
Raten. Beispielsweise kann ein Bauunter-
nehmer seine Raten auf saisonale Zyklen 
ausrichten.

Für die Einsatzberatung der Hyster-Pro-
dukte stehen den Kunden gut geschul-
te Einsatzberater zur Verfügung, die 
einen Stapler oder eine Flotte so konfi-
gurieren können, dass beim jeweiligen 
kundenspezifischen Einsatz die Kosten 
minimiert werden und zwar von der La-
gerplanung bis hin zum Containerum-
schlag. Hierbei hat Zeppelin außerdem 
wiederum den Vorteil mit Hyster einen 
Hersteller-Partner zu haben, der es mög-
lich macht, dass sich für jeden Einsatz 
immer das passende Gerät findet.

Stapler-Kunden können deutschlandweit auf einen schnellen und hochwertigen 
Service bauen. Denn Zeppelin hat sein Erfolgsmodell seiner Baumaschinensparte 
problemlos auf den Stapler-Bereich übertragen können.  Foto: Zeppelin

Zum ersten Mal zu sehen auf der Bauma
Hyster bietet neue Stapler-Generation bis zur Tragfähigkeit von sieben Tonnen an
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Auf dem Zeppelin-Hyster-Stand auf der Bau-
ma konnten die Besucher Zeugen der weltweit ersten Präsentation der Baureihe 
Fortens H6.0-7.0FT werden. Dies ist die neueste Ergänzung zur bereits erfolgrei-
chen Fortens-Serie, die nun 13 Modelle von 1,6 bis sieben Tonnen Tragfähigkeiten 
in Versionen mit Diesel- und mit LPG-Motor umfasst. Die Fortens-Serie von Hyster 
stellt eine Ingenieurleistung beim Bau von Staplern dar, da sie mit der Getriebe-Ent-
wicklung DuraMatch, die aus der größten F&E-Investition des Mutterkonzerns, der 
NACCO Materials Handling Group, hervorgegangen war, erstmals die Vorteile des 
Hydrostaten mit den Vorteilen des hydrodynamischem Wandlers kombiniert.

günstige Konditionen zum Testen, Mie-
ten und Kaufen der Fortens-Serie an. Wer 
will, kann demnach sofort und jederzeit 
alle Geräte der Serie drei Monate lang zu 
günstigen Mietpreisen ausführlich testen. 

Hyster zeigte seine Fortens-Stapler auf der Bauma zum ersten Mal in einer Tragfähigkeitsklasse von bis zu sieben Tonnen. 
Zeppelin bietet seinen Kunden die Geräte zu günstigen Konditionen zum Testen und Kaufen an.  Foto: Zeppelin

Mit Staplern auf Bauma Präsenz gezeigt
Zeppelin und Hyster demonstrierten gemeinsam starke Produkte und Serviceleistungen 
MÜNCHEN (SR). Was haben Stapler auf der Bauma zu suchen, der weltweit größ-
ten Baumaschinenmesse? Diese Frage dürften sich manche Messebesucher gestellt 
haben, die nur schwergewichtige Muldenkipper, Bagger und Radlader erwartet 
hatten. Dass aber schnelle und flexibel einsetzbare Lade- und Transportsysteme 
auf den Baustellen ebenso ihre Existenzberechtigung haben, wie im Baustoffhan-
del und auf Lagerplätzen für Baumaterialien, machte auch die Bauma deutlich. 

Beim Pressegespräch auf der Bauma erläuterten sie Produktneuheiten von Hyster  
(von links): Zeppelin-Geschäftsführer Michael Heidemann, Managing Director von  
NACCO Ralf Mock sowie Managing Director von Hyster, Hans Seijger.  Foto: Zeppelin

chen gebracht. Gezeigt wurde auf dem 
Freigelände ein Auszug aus der ganzen 
Produktpalette. Sämtliche Kernprodukte 

wurden innerhalb der letzten beiden Jahre 
erneuert, technisch völlig neu entwickelt 
und hinsichtlich Bedienungsfreundlich-

keit und Sicherheit überarbeitet, wie zum 
Beispiel im Bereich der verbrennungs-
motorischen Stapler die Fortens-Serie. 
Auf dem Zeppelin-Hyster-Stand war 
weltweit erstmal die Baureihe Fortens 
H6.0-7.0FT zu sehen, die die bereits be-
stehende Fortens-Serie ergänzt und nun 
13 Modelle von 1,6 bis 7,0 Tonnen Trag-
fähigkeit in Versionen mit Diesel- und 
mit LPG-Motor umfasst. 

Doch nicht nur diese Neuheiten wurde 
den Messebesuchern vorgeführt, sie soll-
ten außerdem das ganze Paket an Dienst-
leistungen kennen lernen, das Zeppelin 
seinen Kunden bietet, wie Full-Service 
oder Rückkaufgarantie sowie das Mietge-
schäft. „Um bestimmte Einsatzspitzen ab-
zudecken, werden Kunden auf die Miete 
zurückgreifen, vor allem dann, wenn der 
Staplereinsatz nicht zum Kerngeschäft 
gehört. Wir rechnen weiter mit einem 
deutlichen Anstieg am Mietgeschäft und 
werden uns darauf einstellen“,  so Heide-
mann abschließend. 

„Für die Hebe- und Fördertechnik ist die 
Bauma eine wichtige Messe, da der inter-
nationale Besucheranteil größer ist als bei 
anderen Messen. Wir nutzen die Gelegen-
heit, unsere Hyster-Stapler auf der größ-
ten Messe der Welt zu präsentieren und 
die Zusammenarbeit mit Hyster weiter 
voranzutreiben“, so Michael Heidemann, 
Zeppelin-Geschäftsführer für Vertrieb, 
Service und Personal während eines Pres-
segesprächs auf der Bauma. Der Bereich 
Gabelstapler und Flurförderzeuge ist ne-
ben Baumaschinen und Motoren das drit-
te Standbein für Zeppelin. „Mit dem Ver-
trieb und Service von Staplern wollen wir 
unabhängig vom Baumarkt sein, da dieser 
sehr zyklisch ist und starken Schwankun-
gen unterliegt“, erläuterte Heidemann.  

Schon vom ersten Messetag an wurden 
gute Verkaufsabschlüsse erzielt. „Umsätze 
und Verkaufszahlen liegen weit über un-
seren Erwartungen“, versicherte der Zep-
pelin-Geschäftsführer. Zu gute komme 
dem Messegeschäft, dass der europäische 
Staplermarkt in den ersten drei Monaten 
stark gewachsen sei, ergänzte Ralf Mock, 
Managing Director von NACCO. „Die 
Kunden wünschen sich starke Geräte, die 
eine hohe Umschlagleistung bringen. Die-
sen Ansprüchen tragen die Hyster-Stap-
ler Rechnung, da sie über leistungsstar-
ke Industriemotoren verfügen“, erklärte 
er. Vor allem Elektro- und Stapler mit 
Verbrennungsmotor seien derzeit stark 
gefragt. Und genau diese hatte Zeppelin 
und Hyster mit zur Bauma nach Mün-

Danach kann der Kunde die Geräte ent-
weder zurückgeben oder zu frei wählba-
ren Finanzierungsformen erwerben, wo-
bei 90 Prozent der während der Testphase 
angefallenen Mietkosten auf den Kauf-

preis angerechnet werden. Auf diese Art 
können sich Kunden eingehend über die 
Eigenschaften und den Nutzen der neuen 
Fortens-Geräte informieren, ohne dabei 
ein Risiko eingehen zu müssen.
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Das städtebauliche Entwicklungsgebiet 
More London liegt sehr zentral und ist 
gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz 
angebunden. Aufgabe der Planer war, die 
Brache mit geschäftlichem und kulturel-
lem Leben zu erfüllen und mit dem histo-
risch gewachsenen Stadtkern neu zu ver-
knüpfen. Der Masterplan siedelt in dem 
neuen Stadtviertel eine bunte Mischung 
aus Büros, Theatern, Läden, Cafés und 
Restaurants an. Mehr als die Hälfte der 
Fläche des Planungsgebietes ist öffentli-
cher Stadtraum mit Bäumen bepflanzten 
Wegen und Plätzen, Kunstwerken, Was-
serspielen und der neuen Uferpromenade 
Queenswalk. Der Entwicklungsplan von 
More London schuf Planungsrecht für 
rund 280 000 Quadratmetern Nutzfläche, 
davon 186 000 Quadratmeter hochwerti-
ge Büroflächen mit 20 000 Arbeitsplätzen. 

Mehrfach ausgezeichnete 
Bürobauten

In einem markanten kugelförmigen Ge-
bäude am Queenswalk, der City Hall, 
haben die Verwaltungen von Stadt und 
Großraum London Quartier bezogen. 
Weitere Blöcke sicherten sich große In-
vestmentgesellschaften, Unternehmens-
beratungen, Anwaltskanzleien und Han-
delshäuser. 2004 gingen der „Structural 
Steel Award“ und „British Council for 
Offices Best Workplace Building“ nach 
More London. Die Hauptverwaltung des 
Wirtschaftsprüfungsunternehmens mit 
der Adresse More London Place 1 wurde 
2005 mit dem Build-In Quality Award in 
der Kategorie große Geschäftshäuser aus-
gezeichnet. Eines der neu zu bebauenden 
Grundstücke, More London Tooley Street 
5, war für ein Vier-Sterne-Hotel reser-
viert. Hier eröffnete Ende 2006 das Hil-
ton London Tower Bridge mit 245 Zim-
mern, Konferenz- und Banketträumen für 
400 Personen sowie einem Business-Cen-
ter, Bars und Restaurant. Der Entwurf 

einschließlich Innenarchitektur stammt 
vom Büro Jestico + Whiles, London. Die 
Architekten entwarfen ein zwölfstöckiges 
Gebäude aus drei miteinander verbunde-
nen Scheiben. Gestalterisch soll der Bau 
zwischen der modernen Bürotürmen von 
More London und der historischen Bau-
substanz an der Tooley Street vermitteln. 
Die Rohbauarbeiten wurden an die Firma 
John Doyle Constructions, Hertfordshire, 
vergeben, mit einem Zeitrahmen von 40 
Wochen. Doyle hat sich in den letzten Jah-
ren intensiv mit  Vorfertigungsmethoden 
befasst und zählt zu den ersten Unterneh-
men in Großbritannien, die vorgefertigte 
Betonbauteile mit Gitterträgern einsetzen. 
So auch beim Neubau dieses Hilton-Ho-
tels. Eine große Rolle spielten dabei die 
Vorteile, dass die Schalungs- und Beweh-
rungsarbeiten zum großen Teil ins Werk 

Im November letzten Jahres hatten Bun-
desumweltminister Sigmar Gabriel und 
NRW-Wirtschaftsministerin Christa Tho-

London schließt Lücke am Themseufer
Deutsche Betonfertigteile mit Gitterträgern für neues Hilton-Hotel Tower Bridge
LONDON, ENGLAND. Beim Bau eines neuen Vier-Sterne-Hotels in Sichtweite der 
Londoner Tower Bridge ermöglichten Elementdecken und Doppelwandelemente ei-
nen Arbeitstakt von fünf Tagen für eine Etage mit 21 Zimmern. Die Fertigteile wa-
ren Made in Germany. Mitten in London, am Südufer der Themse zwischen London 
Bridge und Tower Bridge, harrte jahrzehntelang ein letztes fünf Hektar großes, auf-
gelassenes Hafengelände, früher als „Speisekammer Londons“ bekannt, der städte-
baulichen Entwicklung. Nägel mit Köpfen wurden 1999 gemacht, als die Stadt die 
Entwicklungsgesellschaft More London Development einsetzte und das Büro des Ar-
chitekten Sir Norman Foster, Foster und Partner, mit einem Masterplan beauftragte. 

vorverlegt werden und so auch anspruchs-
volle Maßtoleranzen, zum Beispiel  für 
werkseitig einzubetonierende Anschluss- 
und Befestigungselemente zielsicher und 
wirtschaftlich zu realisieren sind.

Deutsche Betonfertigteile 
reisten über den Kanal 

Bei der Einführung des Bauens mit Ele-
mentdecken und Doppelwandelementen 
auf dem britischen Markt arbeitet Doyle 
eng mit einem deutschen Fertigteilwerk, 
Betoform aus Remscheid, einem Mit-
glied der Syspro-Qualitätsgemeinschaft 
zusammen. So kam es, dass deutsche Be-
tonfertigteile über den Ärmelkanal nach 
London verfrachtet wurden, um den Bau 
des Hilton-Hotels zeitplangerecht voran-
zubringen. Flankierend setzte eine rege 
Kommunikation per Fax und E-Mail zwi-
schen London und Remscheid ein, um 
die Baupläne in CAD-Produktionspläne 
für die computergesteuerten Umlaufan-
lagen des Fertigteilwerks umzusetzen. Für 
die Obergeschosse drei bis zwölf lief die 
Planung auf einen strammen Arbeitstakt 
von fünf Werktagen je Geschoss - jeweils 
21 Zimmer, Flure, Nebenräume, Aufzugs-
schächte und Treppenhäuser. Je Etage wa-

ren 1 085 Quadratmeter Elementdecken 
und 820 Quadratmeter Doppelwandele-
mente zu liefern, zu montieren und mit 
Ortbeton zu verfüllen. Die Elementde-
cken mit einer teils sechs, teils 6,5 Zen-
timeter dicken Betonschale erhielten eine 
spezielle anbetonierte Aufkantung in De-
ckenhöhe. Werkseitig eingebaut wurden 
Schraubanker für Absturzsicherungen und 
die Befestigungselemente für die Fassa-
denverkleidung. Da ein Gebäudeteil eine 
kreisbogenförmige Fassade aufweist, wa-
ren auch Deckenelemente mit einem Kan-
tenradius von 18 Meter zu produzieren. 

Der Rohbau des Hotels konnte in die-
ser Bauweise praktisch ohne Einrüstung 
hochgezogen werden. Nach Eintreffen 
der Lkw aus Deutschland schraubten die 
englischen Monteure die Geländer an die 
Vorderkante der liegend angelieferten De-
cken an, hakten das Montagegehänge ein, 
und schon konnte der Kran das Element 
an seinen Platz befördern. Die Wand-
elemente für 20 Zentimeter Wanddicke 
haben beiderseits eine 6,5 Zentimeter  
dicke Betonschale und einen den sta-
tischen Erfordernissen entsprechenden 
hohen Bewehrungsanteil. Aussparungen 
wurden werkseitig mit Faserbetonaufkan-
tungen als verlorene Schalung ausgebildet. 

Klar, dass bei der Lieferentfernung nach 
London die Transportplanung eine zentra-
le Rolle für den Erfolg spielte. Die Abmes-
sungen der Lieferpakete richteten sich nach 
der Ladekapazität eines normalen Lkw der 
beauftragten Spedition, maximal drei Me-
ter breit und zwölf Meter lang, Höchst-
gewicht 24 Tonnen. Gleichzeitig musste 
jedoch der Just-in-time-Grundsatz gewahrt 
bleiben, weil am Zielort keine Zwischenla-
gerung möglich war. Die Fertigteile wurden 
montagegerecht zusammengestellt und per 
Spedition auf Lkw nach London geliefert. 
Jeder Transport dauerte je nach Fährfahr-
plan und Verkehrslage zwei bis drei Tage. 
In der Spitze überquerten pro Woche zehn 
Lkw per Fähre den Ärmelkanal. Insgesamt 
lieferte Betoform 196 Lkw-Ladungen mit 
8 900 Quadratmeter Doppelwandelemen-
ten, 7 700 Quadratmeter Elementdecken 
und 16 Fertigtreppen nach London. Mit 
dem Bau des Hotels wurde im Herbst 2004 
begonnen. Die heiße Phase des Rohbaus 
mit den Fertigteillieferungen spielte sich 
im ersten Halbjahr 2005 ab. Fertigbäder, 
die wie eine Schublade in den Baukörper 
geschoben werden, trugen zur weiteren 
Straffung des Bauablaufs bei. Die Fassade 
zur Fußgängerzone hin wurde mit Terra-
kottaplatten verkleidet, die Seitenfront mit 
Kupferpaneelen.

Schräg gegenüber vom Londoner Tower und der Tower Bridge entsteht am Süd-
ufer der Themse das Stadtentwicklungsgebiet More London mit einem Vier-Ster-
ne-Hilton-Hotel. Rechts der Kuppelbau der neuen City Hall.  

Für den Rohbau lieferte ein deutsches Fertigteilwerk Deckenelemente, Doppel-
wandelemente und Fertigtreppen. Fertigbäder aus britischer Produktion trugen 
zur weiteren Beschleunigung des Bauablaufs bei.  Fotos: Syspro/Betoform

Mit neuem Kraftwerk Emissionen reduzieren 
34 Transportbetonmischer versorgen 1 100-Quadratmeter-Bodenplattenabschnitt des Neubaus 
DUISBURG-WALSUM. In Duisburg-Walsum wird erstmals seit zehn Jahren in 
Deutschland wieder ein Steinkohlekraftwerk errichtet. Der neue Block Walsum 
10 gehört zur 750-Megawatt-Klasse. Er wird den Betreibern zufolge mit wirksa-
men Anlagen zur Reduzierung von Emissionen das modernste Steinkohlekraft-
werk in Deutschland sein. Die Steag GmbH betreibt am Standort Walsum bereits 
ein Heizkraftwerk mit zwei Blöcken. Es erzeugt Strom, Fernwärme, Prozessdampf 
für eine Papierfabrik und Druckluft für das Bergwerk Walsum. 

ben sowie die Vorstandsvorsitzenden der 
Investoren Steag GmbH und EVN AG 
gemeinsam den Grundstein des Blocks 

Walsum 10 gelegt. Eine Liefergemein-
schaft aus drei Partnern unter Federfüh-
rung der Cemex Deutschland AG versorgt 
die Großbaustelle am Rhein mit Trans-
portbeton. Karl Strauch, Werkgruppen-
leiter Ruhrgebiet der Cemex Deutschland 
AG: „Unsere Liefergemeinschaft wird bis 
Ende 2007 etwa 100 000 Kubikmeter Be-
ton liefern, darunter auch einige weniger 
alltägliche Rezepturen.“ Der Kühlturm 
beispielsweise wird mit einer Kletterscha-
lung in Abschnitten von 50 bis 60 Kubik-
metern am Tag betoniert, dann wird die 
Schalung höhergesetzt. Die Baustoffun-
ternehmen werden dafür einen Beton C 
35/45 mit Zement CEM III A 52,5 N 
produzieren, der eine hohe Frühfestig-
keit garantiert. In eines der Fundamente 
werden tausend Kubikmeter Schwerbeton 
zur Auftriebssicherung gegen drückendes 
Grundwasser eingebaut. Alle Transportbe-
ton-Lieferpartner verwenden Zemente der 
Cemex HüttenZement GmbH und der 
Cemex WestZement GmbH: CEM I aus 
Beckum, CEM III A und CEM III B aus 
den Werken Dortmund und Schwelgern.

Derzeit gießen die Mitarbeiter Funda-
mente und Bodenplatten aus Betonen 
30/37 und 35/45. In der ersten Großbeto-
nage des Projekts stellten sie Ende Februar 
innerhalb von siebzehn Stunden in eine  
1 100-Quadratmeter-Bodenplatte her; die 
Transportbeton-Liefergemeinschaft ver-
sorgte die Baustelle mit 4 000 Kubikme-
tern Beton C 30/37 mit 290 Kilogramm 
CEM III A 42,5 N und 80 Kilogramm 
Flugasche. Um die Verarbeitbarkeit zu 
optimieren und in dem massigen Bauteil 

Die Transportbeton-Liefergemeinschaft versorgt die Großbaustelle mit Beton C 30/37 
inklusive eines PCE-Fließmittels.  Fotos: Cemex

Vorbereitung der nächsten Großbetonage: In das Fundament des Kesselhauses 
werden 1 700 Kubikmeter Beton eingebaut. 

einen besseren Zusammenhalt des Betons 
zu erzielen, hatten sich die Betontech-
nologen für die Zugabe von 1,4 Prozent 
eines Zusatzmittels auf der Basis von Poly-
carboxylatesther (PCE) entschieden. 

Jörg Weißkopf, Baustoffprüfer bei der 
Cemex Deutschland AG, hat die Rezep-
turen eingestellt und die Chargen auf der 
Baustelle auf ihre Pumpfähigkeit geprüft. 
Jörg Weißkopf: „Der Betonverflüssiger er-
laubte es uns, den Wasseranspruch bei der 
Herstellung noch weiter abzusenken und 
dennoch das von der Baustelle geforderte 
Ausbreitmaß von 460 bis 480 Millimetern 
zu fahren. PCE ist ein äußerst sensibles 
Mittel und stellt einen hohen Anspruch 
an die Herstellung des Betons, aber das 
hat völlig einwandfrei funktioniert.“ Ge-

fordert war von den Betonlieferanten eine 
Stundenleistung von 210 Kubikmetern. 
Drei Autobetonpumpen mit Masthöhen 
von 46 und 58 Metern standen bereit, 
um den Beton zu Einbaustelle zu fördern. 
Im Zuge der Nachbehandlung wurde die 
Bodenplatte mit Wintermatten abgedeckt 
und am folgenden Morgen mit einem 
Oberbeton versehen. Unter Zugabe eines 
Hartstoffs und mittels eines Flügelglät-
ters wurde eine ebene und verschleißfeste 
Oberfläche hergestellt. In den kommen-
den Wochen stehen weitere Arbeiten an 
den Fundamenten an, die in Abschnitten 
von bis zu 7 000 Kubikmetern Beton ge-
gossen werden. Insgesamt zehn Großbe-
tonagen werden allein nötig sein, um die 
Fundamente und Bodenplatten des Kraft-
werksneubaus zu komplettieren. 
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Die rund 90 Meter lange, bis zu 25 
Meter breite und fast 15 Meter hohe 
Versuchshalle auf dem TU-Campus 
Lichtwiese ist eines der markantesten 
Zeichen des im Jahr 2005 genehmigten 
Sonderforschungsbereichs der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für „in-
tegrale Blechbauweisen höherer Verzwei-
gungsordnung“ an der TU Darmstadt. 
Die Architekten nahmen ihre Aufgabe 
spielerisch an und drückten mit der ver-
formten, mit Lochblechen und Blech-
schuppen verkleideten Außenfassade das 
aus, womit sich im Inneren die Forscher 
befassen. Es gelang eine Symbiose aus 
architektonischer Darstellung wissen-
schaftlicher Innovation und Zweckbau, 
der eine Kranbahn und auch Büros sowie 
einen Seminarraum bietet. 

Rund 3,5 Millionen Euro hat der Neubau 
gekostet, den die TU im Rahmen ihrer 
Autonomie selbst mit finanzieller Unter-
stützung des Innovationsfonds des Lan-
des und Mitteln der Hochschulbauför-
derung des Bundes binnen sechs Monate 
hat errichten lassen. Der Bau nimmt die 
für die Forschung nötigen Großgeräte, 
Pressen, Umformmaschinen und eine 
circa 75 Meter lange Walzprofilieranla-

Die Darmstädter Forscher treiben kom-
plexe mathematische Modelle voran, die 
es möglich machen, Form, Geometrie 
und Topologie von Bauteilen zu verbes-
sern. Mit den Modellen können Produk-
te unter festgesetzten Einsatzbedingun-

Nachhaltiger Schutz vor Korrosion
Zink wird den Ansprüchen an modernen Werkstoff gerecht
DÜSSELDORF. Ob an Dach und Fassade, in Form von Entwässerungssystemen 
oder als schützender Bestandteil von Stahlelementen - Zink setzt optische Akzen-
te. Gleichzeitig wird das Material den heutigen Ansprüchen an einen witterungs-
beständigen und nachhaltigen Werkstoff gerecht. 

Die Nachhaltigkeit von Bauzink zeichnet 
sich durch seine lange Haltbarkeit aus. Es 
ist resistent gegenüber Korrosion. Denn 
sobald Zink der Atmosphäre ausgesetzt 
ist, bildet sich aufgrund einer Wechsel-
wirkung zwischen Zinkoberfläche und 
Luftbestandteilen eine fest haftende, 
graue Patina auf der Oberfläche. Diese 
wirkt als Schutzschicht gegen weitere Re-
aktionen und ist verantwortlich für den 
hohen Korrosionswiderstand.

Bauzink überzeugt durch seine  
Recyclingfähigkeit. Foto: IZA, Brüssel

Blech für 3,5 Millionen Euro
TU Darmstadt nimmt Versuchshalle für Sonderforschungsbereich in Betrieb
DARMSTADT. Sie zieht Blicke auf sich, ihre Hülle glänzt grau-silbrig, hinter 
der Stahlkonstruktion mit der raffinierten Profilfassade und den segelartig aus-
gefahrenen Lichtöffnungen arbeiten rund 20 Wissenschaftler der Technischen 
Universität Darmstadt an künftigen Stahlblechbauweisen, die in der Automo-
bilindustrie, in der Luftfahrt und im Maschinenbau extreme Belastbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit garantieren. 

ge auf. „Die vom Land Hessen, der TU 
Darmstadt und der DFG geschaffenen 
Rahmenbedingungen sind vorzüglich, 
um modernste Bauweisen zu gestalten 
und in unterschiedlichste Anwendungen 
zu überführen“, sagt Forschungsleiter 
Professor Peter Groche. „Der Sonderfor-
schungsbereich ist eine Auszeichnung für 
die TU Darmstadt und ihr besonderes 
Ingenieur-Profil“, sagt Professor Johan-
nes Buchmann, kommissarischer Präsi-
dent der TU Darmstadt.

Die Wissenschaftler des Sonderfor-
schungsbereichs betreten Neuland: Sie 
arbeiten an Grundlagen für Methoden, 
Verfahren und Anlagen, damit künftig 
verzweigte Blechbaustrukturen mit opti-
mierten Eigenschaften „aus einem Guss“ 
hergestellt werden können. Sie denken 
und experimentieren ganzheitlich - von 
der Produktentwicklung über Fertigungs-
technologien bis zur Materialbewertung. 
Daher haben sich TU-Wissenschaftler 
aus den Disziplinen Produktentwicklung, 
Mathematik, Materialwissenschaften, 
Produktionstechnik und Betriebsfestig-
keit zu diesem interdisziplinären, fachge-
bietsübergreifenden Forschungsverbund 
zusammengeschlossen.

Die neue Versuchshalle der TU Darmstadt.  Foto: Thomas Ott

gen automatisiert berechnet werden. Die 
neuen Verfahren zum Spalten, Spannen, 
Fügen und Walzprofilieren ermöglichen 
bislang unbekannte Produktklassen mit 
völlig neuen Eigenschaften. In einer neu-
en Fertigungsstraße können seit Anfang 

des Jahres entsprechende Bauteil-Profile 
hergestellt werden. Diese müssen nicht 
nur stabil und betriebsfest sein. Ihre 
höchste Tauglichkeit wird mit experi-
mentellen und numerischen Methoden 
bewertet. 

Anzeige

Zink findet aber nicht nur in Form von 
Zinkblechen den Weg in und an ein Ge-
bäude. Es wird auch dazu verwendet, 
Stahl vor Rostbefall zu schützen. Mit 
dem Verfahren der Feuerverzinkung wird 
der Stahl nach einer entsprechenden Vor-
behandlung in flüssiges, etwa 450 Grad 
Celsius heißes Zink getaucht. Dabei läuft 
zwischen dem Stahl und dem Zink eine 
metallurgische Reaktion ab, die eine me-
chanisch hoch belastbare und untrennba-
re Eisen-Zink-Legierung auf der Ober-
fläche entstehen lässt. Diese schützt den 
Stahl für Jahrzehnte vor Korrosion. Die 
Anwendungen von feuerverzinktem Stahl 
sind vielfältig und reichen im Baubereich 
von Geländern, Balkonen, Treppenanla-
gen und Stahlhallen über moderne Stahl-
Glas-Architektur bis hin zu Leitplanken 
und Parkhäusern und sogar Brücken.

Ein zunehmend wichtiger Aspekt bei der 
Werkstoffwahl ist, ob sich der Einsatz un-
ter Umweltgesichtspunkten rechtfertigen 
lässt. In einer Studie hat das Umweltbun-
desamt eine Ökobilanz für verschiedene 
Baumetalle aufgestellt. Dabei fiel Zink in 
allen Kategorien durch günstige Werte 
auf. Außerdem kann Bauzink vollstän-
dig recycelt werden. Mit seinem hohen 
Altmetallwert von über 60 Prozent des 
Primärzinks wird mehr als 95 Prozent 
wiederverwertet. Der Energieverbrauch 
ist gering und liegt bei nur etwa fünf Pro-
zent verglichen mit dem Energieeinsatz, 
der für die Erzeugung der gleichen Men-
ge an Zink aus primären Rohstoffen wie 
Erzen aufgebracht werden muss.

Im Rahmen eines anderen, an der TU 
Berlin durchgeführten ökobilanziellen 
Vergleichs zwischen dem Korrosions-
schutz von Stahl durch Feuerverzinken 
und durch eine Farbbeschichtung, wur-
den die Umwelteigenschaften bauglei-
cher Parkhäuser unter Verwendung von 
jeweils 500 Tonnen korrosionsgeschütz-
tem Stahl einander gegenübergestellt. 
Dabei sprachen vor allem die Aspekte 
Ressourcenverbrauch, Langlebigkeit und 
Wartungsfreiheit für den feuerverzinkten 
Stahl. 

Sie mieten Lösungen von MVS Zeppelin The Cat® Rental Store und die Vorteile gleich mit dazu. Mehr 
Sortimentsbreite: über 42.000 erstklassige Baumaschinen, Baugeräte, Fördertechnik, Fahrzeuge und 
vieles mehr. Mehr Qualität: eine Mietfl otte auf dem neuesten Stand der Technik. Mehr Dienst-
leistungen: ob bequemer Bring- und Holservice oder geschultes Bedienpersonal für Großmaschinen. 
Wir bieten Ihnen alles, was Sie auf der Baustelle brauchen – aus einer Hand. Sie haben noch Fragen?
Hier gibts die Antworten dazu: www.mvs-zeppelin.de oder 0800-1805 8888

(kostenfrei)
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In der neuen Produktionsstätte, die 
künftig für den mittleren und schwe-
ren Stahlbau genutzt wird, können bis 
zu 160 Tonnen schwere und 50 Meter 
lange Bauteile hergestellt und transpor-
tiert werden. „Die positive konjunktu-
relle Entwicklung der Baubranche und 
die gute Auftragslage, insbesondere im 
Kraftwerksbau, haben den Ausschlag 
für die Investition am Standort Darm-
stadt gegeben“, so Dr.-Ing. Volker Adam, 
der Vorsitzende der Donges-Geschäfts-
führung. „Wir haben uns ganz bewusst 
für den Fertigungsstandort Deutschland 

Das neue Kraftwerk ist seit Anfang 2006 
in Bau und soll 2010 mit einer Leistung 
von 2 200 Megawatt in Betrieb gehen. 
Laut RWE Power wird die Doppelblock-
anlage mit einem Investitionsvolumen 
von rund 2,2 Milliarden das modernste 
Braunkohlekraftwerk der Welt sein. Ent-
sprechend ambitioniert ging man auch an 
die Farbgestaltung der Kraftwerksfassaden: 
Die Beschichtungsexperten von Thyssen-
Krupp Steel haben gemeinsam mit dem 
Architekturbüro fcg Architekten und dem 
Lackhersteller Akzo Nobel GmbH für den 
Essener Energieversorger drei neue Farb-
töne für das Kraftwerk entwickelt.

In Neurath werden die Fassaden in me-
tallisch schimmernden, korrosions- und 
UV-beständigen Farbtönen mit fein 
abgestufter Grau-Blau Pigmentierung 
ausgeführt. Die Farbigkeit bindet das 
Gebäude harmonisch in seine natürliche 
Umgebung ein. Alle Farben stammen aus 
dem besonders witterungsbeständigen  

Die beiden Städtchen liegen am Südufer 
des Bodensees und sind nicht nur unter 
Wassersportlern bekannt. In Bottighofen 
wurde im Jahr 1968 eine neue Hafenan-
lage errichtet, bei der erhebliche Mengen 
Stahl verbaut wurden. Die rund 150 Meter 
lange Spundwand des Hafenbeckens und 
viele andere Stahlteile wie Geländer, Ab-
sperrungen, Türen, Tore, die Anlegestege 
mit Schwimmpontons sowie Poller und 
schwere Rohranleger wurden durch Feuer-
verzinken gegen Korrosion geschützt. 
 
In Arbon wurde im Jahr 1971 die Ha-
fenanlage erweitert. Die Feuerverzinkung 
wurde hier ebenfalls als Korrosionsschutz 
für die Stahlteile eingesetzt. Beispielsweise 
wurden rund hundert Tonnen Spundboh-
len und Abweiserprofile in feuerverzinkter 
Ausführung verwendet. Bei einer ersten In-
spektion der beiden Hafenanlagen im Jahr 
1983 war kein nennenswerter Angriff auf 
den Zinküberzug zu erkennen. Selbst in 
der am stärksten belasteten Wasserwechsel-
zone konnte an der Feuerverzinkung keine 
für die Schutzwirkung relevante Auswir-
kung einer korrosiven Belastung festgestellt 
werden. Eine zweite Inspektion der beiden 
Hafenanlagen fand im letztes Jahr, das heißt 
rund 38 beziehungsweise 35 Jahre nach der 
Erstellung statt. Hierbei zeigte sich die Feu-
erverzinkung nach wie vor in einem guten, 
funktionsfähigen Zustand. Zwar ist die ty-
pische silbrig glänzende Zinkblume einer 
matten, grauen Oberfläche gewichen, doch 
weisen die Zinkschichtdicken noch immer 
Werte auf, die in der Regel zwischen zwi-
schen 50 und hundert Mikrometer liegen. 
Damit sind die feuerverzinkten Stahlele-

Farbe im Kraftwerksbau 
RWE Power vergibt Großauftrag für Kraftwerk 
DÜSSELDORF. Die ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme GmbH wird für den 
Neubau zweier Braunkohle-Kraftwerksblöcke im Ortsteil Neurath der bei Düs-
seldorf gelegenen Stadt Grevenbroich mehr als 400 000 Quadratmeter Dach- und 
Wandelemente aus Stahl liefern. Es handelt sich um den bislang größten Ein-
zelauftrag, den das Unternehmen in seiner knapp 40-jährigen Firmengeschichte 
erhalten hat. Der Bauherr, die RWE Power AG, setzt in Neurath zum ersten Mal 
im Kraftwerksbau auf ein durchgängiges Farbkonzept.

PVDF-(Polyvinyldenfluorid)-Lacksys-
tem. Mit den PVDF-Lacken beschichtet 
wird das stählerne Vormaterial für die 
Bauelemente beim Profit Center Color 
der ThyssenKrupp Steel AG. Das Profit 
Center ist mit seinen sechs Beschich-
tungsanlagen in Duisburg und im Sieger-
land spezialisiert auf veredelte High-Tech 
Stahlprodukte, die im Coil-Coating Ver-
fahren hergestellt werden.

Die ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme 
GmbH verarbeitet den beschichteten Stahl 
für den Neubau in Neurath zu jeweils 
rund 200 000 Quadratmeter Kassetten 
und Trapezprofilen für die Innen- und die 
Außenseiten der zweischalig aufgebauten 
Kraftwerkswände. Hinzu kommen etwa 
40 000 Quadratmeter Trapezbleche für 
die Dachflächen. Der zweischalige Wand-
aufbau mit Kassetten und Trapezprofilen 
sowie einer Zwischenschicht aus Mineral-
wolle sorgt für erstklassige Luftschall- und 
Wärmedämmwerte.

In die Landschaft integriert: die beiden neuen Kraftwerksblöcke mit farbig beschich-
teten Stahl-Bauelementen von ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme.  Foto:  RWE Power

Hohe Präzision erforderlich 
Maurer Söhne stellt Hochofengerüst für ThyssenKrupp in Duisburg her
DUISBURG/MÜNCHEN. Auf dem Gelände der ThyssenKrupp Steel AG in Duis-
burg entsteht ein neuer Hochofen zur Roheisenherstellung. Eine Schlüsselposition 
hat das Stahlgerüst, das um den Ofen angeordnet wird: Es sichert über Bühnen, 
Treppen und Aufbauten die Erreichbarkeit und damit den Betrieb und die War-
tung des Ofens. Es wird von Maurer Söhne München hergestellt und montiert.

die Formenbühne in 11,1 Metern Höhe, 
die Heißwindringbühne in 14,9 Metern 
Höhe und die Wasserverteilungsbühne in 
21,5 Metern Höhe. Diese bilden mit den 
Stützen das Untergerüst. Im Mittelteil 
verjüngt sich das Gerüst auf eine Fläche 
von 16 mal 16 Meter. Die Stützen haben 
hier einen kreuzförmigen Querschnitt 
und reichen von 21,5 Meter bis 40,4 
Meter Höhe. In diesem Bereich sind die 
Messschwert-, Gicht- und Wartungsbüh-
nen angeordnet. Bis zu einer Höhe von 
69,1 Meter schließt sich das Übergicht-
gerüst an. Den oberen Abschluss in einer 
Gesamthöhe von 88,9 Meter bildet die 
Bleederbühne. Neun Treppentürme und 
ein Aufzugsturm erschließen den Zugang 
zu den einzelnen Bühnen. 

Bauteile per 
Sondertransport angeliefert

Die Fertigung des Hochofengerüsts betrifft 
die ganze Palette der Stahlherstellung. Dies 
erfordert ein hohes Maß an Know-how in 
der Schweißtechnik sowie Präzision beim 
Zusammenbau der Bauteile in der Ferti-
gung. Die Konstruktion erhält als Werks-
beschichtung einen zweifachen hellgrauen 
Anstrich. Per Sondertransport werden 
Bauteile mit einem Stückgewicht von bis 
zu 75 Tonnen zur Baustelle in Duisburg 
gefahren. Auf der Baustelle hebt dann ein 
riesiger Kran diese Bauteile an Ort und 
Stelle. Einzelne Träger werden am Boden 
zu einem Trägerrost mit Belag und Ge-
länder zusammengebaut. Der Belag auf 
den Bühnen ist aus Tränenblechen, die 
erst auf der Baustelle verschweißt werden. 
Diese Montageeinheiten werden dann 
hochgehoben und angeschlossen. Die ers-
te Hochofen-Stütze wurde im November 
letzten Jahres aufgestellt.

Bis August sollen insgesamt rund 2 500 
Tonnen Stahlkonstruktion verbaut wer-
den. Ein hohes Maß an Logistik und 
intensive Zusammenarbeit mit dem 
Konsortialpartner ist erforderlich, da die 
Montagen des Ofens und des Gerüstes 
ineinander greifen und viele Abhängig-
keiten bestehen. 

Montage der ersten Gerüst-Stütze für den neuen HO8 von ThyssenKrupp in 
Duisburg.  Foto: Maurer Söhne

Hochofen montiert, wurde ein Konsor-
tium gebildet: Dieser Zusammenschluss 
gewährleistet, dass die Montage des kom-
pletten Hochofens in einer Hand liegt.

Auf einer Grundfläche von 24 mal 24 
Meter steht das komplette Gerüst auf 
vier gewaltigen Kastenstützen mit einer 
Abmessung von je zwei mal zwei Me-
tern und einer Höhe von 19 Metern. 
An diesen Stützen angeschlossen sind 

„Dieser Auftrag ist eine besondere Her-
ausforderung, weil er nicht nur technische 
Präzision verlangt, sondern auch ein außer-
gewöhnlich enges Zusammenarbeiten der 
verschiedenen Partner im Montageablauf“, 
erklärt Dipl.-Ing. Jochen Wehrle, ver-
antwortlich für den Bereich Stahlbau bei 
Maurer Söhne. Das Unternehmen erhielt 
den Auftrag im Juni 2006 von der Paul 
Wurth Umwelttechnik GmbH aus Essen. 
Mit der Voith Indumont GmbH, die den 

Vor dem Zahn der Zeit geschützt
Feuerverzinkte Hafenanlagen nach 35 Jahren inspiziert
ARBON/BODENSEE. Das Feuerverzinken hat den Ruf ein langlebiger und ro-
buster Korrosionsschutz zu sein. Doch wie bewährt sich die Feuerverzinkung in 
der Praxis? Kann sie ihrem guten Image als Schutz für Jahrzehnte gerecht werden? 
Um dies zu überprüfen, wurden die feuerverzinkten Hafenanlagen von Arbon 
und Bottighofen am Bodensee nach mehr als 35 Jahren inspiziert.

mente der beiden Hafenanlagen auch für 
die weitere Zukunft sicher vor Korrosion 
geschützt. Selbst im Bereich der Wasser-
wechselzone befinden sich die Spundwände 
in einem guten, funktionsfähigen Zustand, 
auch wenn sich erste Anzeichen von Kor-
rosionsprodukten zeigen. Allein an einigen 
Pollern, an denen große Schiffe per Kette 
anlegen, ist die Verzinkung beeinträchtigt, 
da die Ketten der Schiffe über Jahre extre-
me mechanische Belastungen verursachen.   
Nach mehr als 35 Jahren ist die Feuerver-
zinkung in einem außerordentlich guten 
Zustand, der neugierig auf die nächste 
Inspektion der Hafenanlagen in zehn oder 
fünfzehn Jahren macht.

Nach mehr als drei Jahrzehnten liegen die 
Zinkschichtdicken in der Regel noch im-
mer zwischen 50 und hundert Mikrome-
ter.  Foto: Institut Feuerverzinken GmbH

Donges Stahlbau investiert 
Neue 10 000 Quadratmeter-Produktionshalle ging im April in Betrieb
DARMSTADT. Mit dem Bau einer neuen Produktionshalle schlägt die Donges 
Stahlbau GmbH ein neues Kapitel in der Firmengeschichte auf. Im September 
letzten Jahres haben die Bauarbeiten zur Errichtung der neuen und zukünftig 
größten Fertigungshalle des Unternehmens begonnen. Nach nur sieben Mona-
ten Bauzeit wurde sie im April eröffnet. Das mittelständische Unternehmen, das 
sich insbesondere im Stahlhoch- und Brückenbau betätigt, investiert am Standort 
Darmstadt circa zehn Millionen Euro in die Halle und ihre Fertigungseinrichtun-
gen. Mit dieser Investition werden die vorhandenen Arbeitsplätze gesichert und 
neue Arbeitsplätze geschaffen.

entschieden. Denn nur hier sind wir in 
der Lage, mit qualifizierten Ingenieuren 
und Facharbeitern technologisch so her-
ausragende Projekte wie die Bügelbauten 
des Berliner Hauptbahnhofes, das Park-
haus der Neuen Messe Stuttgart oder 
Kesselgerüste für Kraftwerksanlagen zu 
realisieren“.

Die neue Fertigungshalle ist mit moder-
nen Betriebseinrichtungen wie funkge-
steuerten Brückenkranen, flexiblen Zu-
sammenbau- und Schweißplätzen und 
einem CNC-gesteuerten Fräswerk für die Bearbeitung großer Flächen ausgerüstet. 

Ein Strahlhaus zur Oberflächenvorbe-
reitung und eine moderne, umweltver-
trägliche Anlage zur Farbbeschichtung 
gewährleisten Korrosionsschutz der ge-
fertigten Stahlkonstruktionen. Das neue 
Stehregallager für Stahlbleche umfasst  
2 600 Tonnen Kapazität und kann bis 
zu 20 Tonnen schwere und 4,5 Meter 
breite Blechtafeln aufnehmen. Ein Ferti-
gungs-Schwerpunkt der neuen Halle ist 
die Herstellung von Kesselgerüstbautei-
len für Kraftwerksanlagen, ein wichtiger 
und zukunftsträchtiger Geschäftsbereich 
des Darmstädter Stahlbauunternehmens. 
Die 41 Meter breite, 235 Meter lange 
und fast 20 Metern hohe neue „Halle 5“ 
ermöglicht eine Kapazitätsausweitung 
der Produktion. Die Produktionskapazi-
tät beträgt mit künftig 30 000 Tonnen 
gefertigter Jahrestonnage 5 000 Tonnen 
mehr wie bisher.

Nach nur sieben Monaten Bauzeit konn-
te Donges die neue Fertigungshalle im 
April in Betrieb nehmen. 

Die neue „Halle 5“ ist 235 Meter lang, 41 Meter breit und 20 Meter hoch. Bis zu 160 
Tonnen schwere und 50 Meter lange Bauteile können in der neuen Produktionsstät-
te hergestellt und transportiert werden.  Fotos: Donges Stahlbau GmbH
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Anzeige

32 Meter hoch ragen die Betonpfeiler 
der Kulmbachtalbrücke in den Himmel. 
Insgesamt acht Pfeilerpaare werden der 
Fahrbahn sicheren Halt geben. Mit 515 
Metern Länge ist das Bauwerk die größte 
Brücke auf den entstehenden 20 Kilome-
tern Autobahntrasse. Im Mai 2008 soll 
das 13-Millionen-Euro-Bauwerk fertig 
sein. Insgesamt 25 000 Kubikmeter Be-
ton werden dazu verwendet. Für den Bau 
der insgesamt 32 Brücken auf dem Teil-
stück der A 6 greifen die Planer auf ver-
schiedene Varianten zurück. Die meisten 
Brücken gründen auf Großbohrpfählen, 
deren Fundamente in den Untergrund 
betoniert werden, bis sie dort auf eine fes-
te Basis treffen. Bei der Kulmbachtalbrü-
cke hingegen war die Flachgründung mit 
breiten Fundamenten an der Oberfläche 
die beste Wahl. Die Brückenpfeiler über 
dem Kulmbachtal sind im Grundriss ein 

Mit Leichtigkeit spannt sich die Forum-
brücke in Leverkusen 40 Meter linienhaft 
über den Fluss Dhünn. Das Planungsbüro 
Agirbas/Wienstroer entwarf in Zusammen-
arbeit mit dem Ingenieurbüro Gehlen aus 
Düsseldorf ein Brückentragwerk aus Stahl, 
das vollständig in der Werkhalle vorgefer-
tigt, beschichtet und dann an nur einem 
Tag vor Ort montiert wurde. Ausgezeich-
net wurden die Planer für dieses Bauwerk 
mit dem Stahl-Innovationspreis 2006. Das 

Beton im Fünf-Minuten-Takt
Mit Hochdruck wird an der Kulmbachtalbrücke gearbeitet
NABBURG. Noch klafft zwischen dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald und 
Amberg eine Lücke. Doch das wird sich bald ändern: Mit Hochdruck arbeiten 
die Straßenbauer derzeit am Lückenschluss der A6 in Bayern. Neun Großbrücken 
sowie elf Über- und zwölf Unterführungen sollen entstehen. Größtes Einzelbau-
werk des 151-Millionen-Euro-Projekts ist die Kulmbachtalbrücke. 

Mehr als ein Zweckbau
Elegante Fußgängerbrücke aus Stahl passt sich harmonisch in die Landschaft ein 
LEVERKUSEN. Brücken für Fußgänger und Radfahrer sind heute in vielen Fäl-
len mehr als nur einfache Zweckbauten zur Überwindung von Wasserläufen und 
Verkehrswegen. Sie sind Stilmittel zur ästhetischen Gestaltung unserer Städte und 
Landschaften. Ein gelungenes Beispiel ist die Forumbrücke in Leverkusen. 

Das Brückentragwerk der Forumbrücke Leverkusen aus Stahl wurde vollständig in der Werkhalle vorgefertigt, beschichtet und 
dann an nur einem Tag vor Ort montiert.  Foto: Stahl-Informations-Zentrum

bogenförmige Brückentragwerk auf dem 
Gelände der Landesgartenschau 2005 be-
einträchtigt den Abflussquerschnitt des 
Flusses auch bei hohen Wasserständen 
nicht. Die gewünschte niedrige Bauhöhe 
wird erreicht durch eine Trogbrücke, de-
ren Seitenwangen als Hohlkästen gefertigt 
sind. In Feldmitte wirken die höchsten 
statischen Kräfte auf das Tragwerk. Kon-
sequent befindet sich hier auch die größte 
statische Höhe der Träger. In der Seitenan-

sicht prägen zwei geometrisch kontrastie-
rende Kreisbogenausschnitte das Bild der 
Brücke. Wirtschaftlichkeit und Qualität 
standen bei Planung und Konstruktion 

der Brücke klar im Vordergrund. Witte-
rungsunabhängige Fertigungsabläufe, die 
kurze Zeitspanne von der Planung bis 
zur Montage, die niedrigen Herstellungs- 
und Unterhaltungskosten sowie die große 
Bandbreite gestalterischer Möglichkeiten 
waren die wichtigsten Entscheidungsfakto-
ren, die für eine Stahlbaulösung sprachen. 
Eingefügt in die Parklandschaft verbindet 
das Bauwerk Form und Funktion, Eleganz 
und Technik in ästhetischer Weise. 

Für das Beton-Lieferwerk TBG Naab-
beton in Nabburg, eine Beteiligung von 
HeidelbergCement, setzen die großen 
Mengen an Beton eine perfekte Orga-
nisation und Koordination ihres Tages-
ablaufs voraus. Teilweise wurden am 
Tag über tausend Kubikmeter geliefert. 
Die gesamte Beton-Menge wird in der 
Nabburger Anlage gemischt - immer 
in unterschiedlicher Rezeptur, je nach 
Bedarf. In Spitzenzeiten sind dazu 25 
Mischer im Einsatz, die jeweils in fünf 
bis zehn Minuten entleeren. Auch das 
Baustellengelände stellt für die TBG 
Naabbeton eine Herausforderung dar, 
da es nur über schmale Feldwege zu er-
reichen ist. „Das Anliefern gleicht der 
reinsten Berg- und Talfahrt“, sagt Ge-
schäftsführer Hubert Jauernig. Wegen 
der vielen engen Taleinschnitte muss-
te an manchen Stellen bis zu 15 Meter 

Das größte Einzelbauwerk auf dem westlichen A6-Abschnitt: die 515 Meter lange 
Kulmbachtalbrücke bei Pfreimd.  Fotos: HeidelbergCement/Fuchs 

Die Fahrbahn wird im so genannten „Takt-Schiebe-Verfahren“ etappenweise auf ei-
ner Wiederlagerseite betoniert und dann Zentimeter für Zentimeter auf die Pfeiler 
geschoben - rund 30 Meter pro Woche wächst das Bauwerk auf diese Weise. 

unregelmäßiges Achteck, an den schrägen 
Seiten haben sie eine von unten nach oben 
veränderliche Nut. Zwischen Pfeilerschaft 
und Auflagefläche verwandeln sich die 
fünf Meter hohen Pfeilerköpfe von Acht- 
in Rechtecke - alle in Sichtbetonquali-
tät. Die Fahrbahn wird im so genannten 
„Takt-Schiebe-Verfahren“ etappenweise 
auf einer Wiederlagerseite betoniert und 
dann Zentimeter für Zentimeter auf die 
Pfeiler geschoben - rund 30 Meter pro 
Woche wächst das Bauwerk auf diese Wei-
se. Ist ein Teil platziert, wird das nächste 
angestückelt und weiter geschoben. 

Erdreich aufgefüllt, an anderen bis zu 
18 Meter Material abgetragen werden. 

Alles in allem liefert die TBG Naab-
beton bis zur Jahreswende 2007/2008 
rund 70 000 Kubikmeter Beton für 
den Bau von 21 Brücken, darunter die 
280 Meter lange Döllnitztalbrücke und 
die 240 Meter lange Ödschlagtalbrü-
cke. Der Bau der Ortbeton-Brücken im 
Gleitschalverfahren dauert rund zwei 
Jahre. Fast 23 000 Kubikmeter Beton 
werden für diese Projekte, die fast 14 
Millionen Euro kosten, verbaut. 
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„Auf hochwertige Belegungsflächen, die  
Zusicherung von Liefertermin und Vor- 
haltemengen, aber vor allem auf eine 
möglichst weitreichende Schalungsvor-
fertigung kam es dem Kunden in diesem 
Fall an“, erzählt Hünnebeck-Berater Silvio 
Scholz. Angeliefert wurde eine bereits auf 
sechs Meter Einsatzhöhe aufgestockte und 
komplett mit Brettschalung belegte Holz-
trägerschalung (circa 480 Quadratmeter) 
für eine komplette Widerlagerachse – in-
klusive Richtstützen, Laufkonsolen und 
Kragflügelschalung. Hinzu kam ein eben-
falls einsatzfertig hergerichteter Schalsatz 
(circa 147 Quadratmeter) zur Herstellung 
der beiden nebeneinander liegenden Pfei-
ler der Zweifeldbrücke. Auch der wurde 
vor Lieferung bereits von Hünnebeck auf 
sechs Meter Einsatzhöhe aufgestockt und 
mit einem Sichtflächenbrettbelag belegt. 
Für die Fundamentierung der Brücken-
unterbauten stand ein Schalsatz aus 115 
Quadratmeter handbedienbare Rasto-Rah-
mentafeln zur Verfügung, mit der jeweils 
eine Widerlagerachse beziehungsweise eine 
Pfeilerachse komplett geschalt wurde.

Widerlager- und Pfeilerschalung bestan-
den aus der so genannten ES 24-Element-

Die nach einer Bauzeit von 15 Mona-
ten 2006 fertig gestellte Talbrücke von 
Lalong in der Auvergne, dem Vulkange-
biet südlich des Zentralmassivs, besteht 
aus zwei identischen, parallelen Brücken 
– jeweils eine pro Fahrrichtung – mit 
einer Länge von 180 Metern. Jede wird 
von zwei Pfeilern getragen, die ihren 
Abschnitt in zwei 50-Meter- und ein 80-
Meter-Brückenfeld aufteilt. Während der 
Bauarbeiten oberhalb des Taleinschnitts 
wurde die Stahlverbundkonstruktion der 
Fahrbahnplatten auf einem Gleitbett ins 
Leere vorgeschoben. Immerhin geht es 
darunter bis zu 40 Meter in die Tiefe. 

Die neue, 500 Kilometer lange Autobahn 
A89 verbindet das atlantische Bordeaux 
mit dem im Landesinnern gelegenen 
Clermont-Ferrand. Jeder Pfeiler steht 
auf einem flach gegründeten Fundament 
von 64 Quadratmeter. Darunter steht 
teils bröckeliger, teils klüftiger Granit 
an, der bereichsweise gesprengt werden 
musste. Die Fundamente wurden mit der 
Raster-Universalschalung erstellt. Insge-
samt wurden 30 kleinere Bauwerke aus 
Stahlbeton errichtet. Da die Gebäude in 
einem engen Zeitraum erstellt wurden, 
kamen über 200 Elemente der Logo-Sys-
temschalung von Paschal zum Einsatz. 

Maßgeschneiderte Brückenschalung
Weitreichende Vorfertigung verbessert den Ablauf auf der Baustelle
RATINGEN/HALLE. Je weniger Anpassungsarbeit eine Schalung auf der Bau-
stelle verlangt, desto schneller kann betoniert werden. Diese schlichte Erkenntnis 
machte sich die Schachtbau Nordhausen GmbH zunutze, als sie beim Bau einer 
60 Meter langen Straßenbrücke über die A14 bei Halle die nur zwei Kilometer 
entfernte Hünnebeck-Niederlassung mit der Fertigung der Widerlager- und Pfei-
lerschalungen beauftragte.

Für den Bau einer Straßenbrücke über die zukünftig sechsspurige A14 hat Hünnebeck die komplette Widerlagerschalung 
inklusive Flügelschalung geliefert.  Foto: Hünnebeck

schalung, deren Basis der R24-Rasterträ-
ger aus Holz ist. Dessen Vorteil ist, dass 
er robust ist, leicht zu handhaben und 
bei einem Gewicht von nur sechs Kilo-
gramm pro laufenden Meter hohe Tragfä-
higkeit bei großen Gurtabständen bietet. 
Das sorgt für einen geringen Anker- 
anteil. Zwar lassen sich die R 24-Schal- 
elemente schnell und einfach montieren, 
durch Stahlgurte, die mit Gurtbügeln 
am Rasterträger angeklemmt werden. 
Doch beim Brückenbau in Halle wollte 
man möglichst wenig Schalungsanpas-
sung vor Ort erledigen. Deshalb waren 
bei Anlieferung der Widerlagerschalung 
bereits Erd- und Sichtseite gekoppelt, der 
Sichtflächenbelag im Brettschalungsbe-
reich fertig, Eckschilder und Eckeinlagen 
waren, soweit möglich, bereits montiert 
beziehungsweise lagen zur bauseitigen 
Montage bei. Außerdem war die Wi-
derlagerschalung so konzipiert, dass die 
Kragflügel in einem Zug mitgeschalt und 
betoniert werden konnten. Bei der Pfei-
lerschalung ging die von Hünnebeck ge-
lieferte Dienstleistung sogar noch einen 
Schritt weiter. In der Schalungsvorferti-
gung waren nicht nur diverse Vertiefun-
gen und ein Sichtband in den Schalsatz 

eingearbeitet worden. Auch die erforder-
lichen Anpassungen vor Ort erledigte 
eine von Hünnebeck beauftragte Zimme-
rei für Schalungsbau. Diese fertigte bei-

spielsweise den Übergang von der Brett-
schalung zur glatten Schalung oder auch 
die Einlage für die Stirnseite. Nachdem 
dann der erste Pfeiler ausgeschalt und 

die Schalung zur Herstellung des zwei-
ten Pfeilers umgesetzt war, übernahm der 
Fachbetrieb zudem das Umarbeiten der 
Schalung für den zweiten Einsatz. 

Die ungeplante Brücke 
Radienverstellbare Trapezträger-Rundschalung erfolgreich als Kletterschalung eingesetzt
LALONG, FRANKREICH. Eigentlich hätte diese schöne Brücke  niemals existie-
ren sollen: Das kleine Tal, über das die A89 bei Lalong in der Auvergne führt, hätte 
durch einen Damm zugeschüttet werden sollen. Nach Protest seitens der Natur-
schützer wurde stattdessen eine Brücke erstellt. Der 6,5 Millionen Euro teure Bau 
derselben wurde mit einem besonderen Konzept bewerkstelligt. 

sie größer ist als die meisten. Allerdings 
gibt es hier sehr viele komplizierte Klei-
nigkeiten.“

Die 24 Meter hohen Pfeiler sind runde 
Hohlschäfte und haben einen Außen-
durchmesser von nur 3,50 Meter bei 
einer Wandstärke von 0,50 Meter. Ab-
geschlossen werden sie von einem ham-
merartigen, massiven Jochbalken, der in 
einem Guss betoniert wurde. Besonde-
res Augenmerk auf dieser Baustelle galt 
der Rundschalung. Die bauausführende 
Eiffage TP wählte die radienverstellbare 
Trapezträger-Rundschalung von Paschal. 
Grund waren zahlreiche erfolgreiche 
Einsätze auf anderen Baustellen, vor al-
lem Klärbecken. Ein Schaltakt bestand 
aus einer 4,50 Meter hohen Einheit von 
Schalungssegmenten. Verwendet wurde 
jeweils eine Reihe von drei Meter hohen 
TTR-Segmenten, auf die 1,50 Meter 
hohe TTR-Aufstockelemente montiert 
waren. Die Schalung wurde als Kletter-
schalung eingesetzt; an ihr waren Klet-
terkonsolen samt Nachläufergerüste 
befestigt. Die TTR kam vorgekrümmt 
und aufgestockt auf die Baustelle. Maß-
haltigkeit und Stabilität selbst unter den 
schwierigsten Einsatzbedingungen und 
bei engsten Radien (innen: 2,50 Meter) 
sowie ein fortgeschrittenes Sicherheits-
konzept hatten alle Beteiligten überzeugt. 

Bei einem maßhaltigen Innenradius von nur 2,50 Metern ist die Arbeitsfläche gerade 
noch ausreichend. Die Kletterschalung durfte sich nicht verziehen.  Fotos: Paschal

Dass dieser enge Turm kein mittelalterliches Festungswerk mit Zinnen und Schieß-
scharten wird, legt schon die moderne Rundschalung nahe. Der mehrfache tägliche 
Aufstieg geht in die Beine. In 30 Metern Höhe müssen Betonpumpen und Rüttler mit 
voller Konzentration bedient werden.

Je zwei leicht gegeneinander versetzte Pfeiler auf jeder Seite des Tales nehmen die 
beiden Stahlverbundbrücken der neuen französischen Autobahn A89 auf. Im Hinter-
grund die beiden östlichen Widerlager für den Viaduc du Lalong.

Interessanter wurde es am Hammerkopf. 
Die horizontalen Jochbalken wurde von 
einer Plattform aus geschalt, die auf den 
Pfeilerschäften installiert war. Dabei ka-
men vier Meter auskragende Stützgestelle 
zum Einsatz, die normalerweise für einen 
senkrechten, einhäuptigen Schalungsein-
satz entwickelt worden waren. Doch auch 
dies funktionierte tadellos. Die geraden 
Wandflächen wurden mit der Logo ge-
schalt. Bauleiter Camille Gagnière: „Die 
Planungsideen waren gut, die Schalung 
ist super. Nur an wenigen Einzelpunkten 
wich die Planung vom Ideal ab – aber das 
ganze System funktioniert.“

Insgesamt wurden 24 000 Kubikme-
ter salz- und frostbeständiger B35 GS 
(CEM1)-Beton verbaut. Pro Pfeiler wa-

ren dies circa 300 Kubikmeter; noch 
einmal 300 Kubikmeter kamen für je-
den Pfeilerkopf zusammen; ein einzelnes 
Widerlager hat 800 Kubikmeter ver-
schlungen, die Fundamente tausend Ku-
bikmeter. Bei Planung und Ausführung 
wurden auch der unter der Brücke ver-
laufende Bach Lalong und weitere Quel-
laustritte berücksichtigt. Etwa 30 000 
Kubikmeter Fels und Erde mussten an 
dieser Stelle bewegt werden; auf dem 34 
Kilometer langen Bauabschnitt waren es 
sechs bis sieben Millionen Kubikmeter. 
Der gesamte zugehörige Bauabschnitt 
hatte 60 Millionen Euro gekostet und 
wurde 2006 freigegeben; pro Tag erträgt 
jede Fahrbahnseite 40 000 Fahrzeuge. 
Im Jahr 2008 wird der letzte Bauab-
schnitt eröffnet. 

Oberpolier Fabien Thollet: „Der Viaduc 
Lalong ist eine einfachere Baustelle als 
andere Brücken, weil sich viele Arbeiten 
hier mehrfach wiederholen – auch, weil 
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Der Investor DWI-Grundbesitz vergab 
den Rohbau-Auftrag für dieses 45-Milli-
onen-Projekt an die Bauunternehmung 
Aug. Prien aus Hamburg. Das mittelstän-
dische Traditions-Unternehmen mit circa 
500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von über 165 Millionen Euro arbeitet seit 
über 130 Jahren erfolgreich im Betonbau. 
Die verlässliche Zusammenarbeit mit den 
Doka-Schalungstechnikern der Nieder-
lassung Hamburg hat sich in den letzten 
Jahren zunehmend gut entwickelt.

Die gesamte Grundstücksfläche von circa 
2 000 Quadratmeter ist schon zur Gänze 
mit drei Tiefgaragen-Ebenen bebaut. Ab 
dem Erdgeschoss erhebt sich ein quadra-
tischer Grundriss mit Kantenlängen von 
jeweils 26,50 Meter. In einem zentralen 
Erschließungskern mit ebenfalls quadra-
tischen Abmessungen von acht mal acht 
Meter sind Ver- und Entsorgungsleitun-
gen untergebracht sowie Liftschächte und 
das Treppenhaus. Gleichzeitig bildet der 
Ortbetonkern die statische Aussteifung 
für das ganze Gebäude. Flachdecken mit 
25 Zentimeter Stärke, integrierter Beton-
kerntemperierung und deckengleichen 
Unterzügen liegen auf 16 Stahlverbund-
Randstützen mit 35 Zentimeter Durch-
messer. Sie sind vom Deckenrand um 
1,83 Meter herein gezogen. Unterzüge, 
Brüstungen oder sonstige Außenwand-
scheiben gibt es nicht. Wegen der freien 
Deckenränder ist die Arbeitssicherheit 
von großer Bedeutung.

Auf Grund der knappen Bauzeit von 
13 Monaten empfahlen die Doka-Scha-
lungstechniker für den Stahlbetonkern 
den Einsatz einer Kombination aus 
Selbstkletterschalung SKE 100 und Trä-
gerschalung Top 50. Durch ihren modu-
laren Aufbau bietet die kranunabhängi-
ge Selbstkletterschalung SKE für jeden 
Bauwerkstyp eine kostengünstige Lö-
sung, für witterungsunabhängiges Ar- 

beiten und maximale Sicherheit der 
Bautrupps. Erreicht wird dies durch die 
ständige Verankerung der Klettergerüste 
am Beton. Außerdem ist der Kran für 
andere Aufgaben frei. Fünf Facharbeiter 
kümmern sich um die Kletterschalung 
und sind mittlerweile zu Spezialisten im 
Umgang mit der modernen Technik ge-
worden. Im Acht-Tages-Takt klettern sie 
per Hydraulik jeweils um ein Geschoss 
nach oben, mit einer Vorhaltung von 294 
Quadratmeter Top 50-Kernschalung. Die 
Außenschalung des Ortbetonkerns hängt 
rückfahrbar an Stahlprofilen der Innen-
schalung und kann dadurch ganz einfach 
mitsamt der Innenschalung höhergesetzt 
werden. Der Kern läuft den Decken um 
eine Etage voraus und ist somit vom üb-
rigen Bauablauf entflochten.

Bei der Deckenschalung fiel die Ent-
scheidung für Doka Xtra – das flexible 
Handschalungssystem mit integrierter 
Ausschallogik. Das System besteht aus 
nur wenigen Einzelteilen. In Kombina-
tion mit dem neuen Xtra-Kopf entste-
hen einfache und schnell verständliche 
Arbeitsabläufe, die wesentlich zur Scho-
nung des Schalungsmaterials beitragen. 
Mit ihren nummerierten Abstecklöchern 
sind die Doka-Stützen Eurex 20 schnell 
auf Höhe gebracht und tragen in je-
der Auszugslänge 20 Kilonewton – das 
macht die Bemessung einfach und die 
Arbeit sicher. Auch hier sind fünf Ein-
schaler am Werk: Mit einer Vorhaltung 
von 635 Quadratmeter Deckenschalung 
folgen sie dem vorlaufenden Kern in Ge-
schosstakten von 3,18 Meter Höhe. Auf 
Grund der logischen Ausschalmethode 
lassen sich bis zu 75 Prozent der Einzel-
teile früher wieder nutzen. Es verbleiben 
lediglich einige Hilfsstützen, die der ra-
sche Baufortschritt erfordert. Das hoch-
wertige, mietbare Dokadur-Paneel erfüllt 
alle Erwartungen an die Arbeitssicher-
heit, die Einsatzzahl und die Qualität der 

Betonflächen. Die Deckenflächen sind 
nur noch zu spachteln. Darüber hinaus 
ist die Oberfläche der Dokadur-Paneele 
rutschfest, durch exakt eingestreute Ko-
rundpartikel in der speziellen Oberflä-
chenbeschichtung aus Polyurethan und 
Melaminharz. Der umlaufende PU-Kan-
tenschutz verhindert zudem viele Schä-

Orkan „Kyrill“ testet Doka-Windschild
Sturmfester Arbeitsplatz über den Dächern von Hamburg hielt extremen Belastungen stand
HAMBURG. Mitte Januar zog Sturmtief „Kyrill“ in Orkanstärke über Deutsch-
land und richtete verheerende Schäden an. Nicht so auf der Hamburger Baustelle 
Astra Tower. Hier hatte sich die Aug. Prien GmbH & Co. KG bereits im Vorfeld 
entschieden, das Doka-Windschild einzusetzen. Auf dem ehemaligen Gelände der 
Bavaria-Brauerei entsteht ein futuristischer Büroturm mit 17 Geschossen nach ei-
nem Entwurf der Architekten KSP Engel und Zimmermann.

Über die zwei Brückenbauwerke OE-1 
und OE-2 wird die Siekierkowska-Tras-
se am Verkehrsknoten Bora Komo-
rowskiego im östlichen Stadtzentrum 
kreuzungsfrei auf drei Ebenen auf die 
südliche Ringstraße geführt. Die Zu-
fahrtsrampen mit 723 Meter und 419 
Meter Länge verlaufen bis zu zwölf 
Meter über Gelände- und derzeitigem 
Straßenniveau. Peri Warschau bot zur 
Herstellung sowohl der Pfeiler und 
Stützwände, als auch des Brückenüber-
baus die wirtschaftlichste Lösung.

den an der Plattenkante und senkt die 
Nachlaufkosten.

Die eigentliche Besonderheit auf die-
ser Baustelle ist das neuartige Fassaden-
schutzgerüst „Windschild“ von Doka. Es 
sichert durchgehend die Deckenränder 
der drei oberen Rohbau-Ebenen und 

schützt somit gegen Absturz, Wind und 
Wetter. Die vollständige Einhausung des 
Grundrisses ist Voraussetzung für den zü-
gigen Baufortschritt. Denn auch bei star-
kem Wind und peitschendem Regen ist 
die Mannschaft auf der hoch gelegenen 
Baustelle bestmöglich abgesichert, sie ar-
beiten „praktisch im Inneren“ des Gebäu-
des. Bauleiter Horst Meyhuber hebt die 
Sachkompetenz in der Zusammenarbeit 
mit den Doka-Schalungstechnikern be-
sonders hervor: „Gegenüber von unserer 
Baustelle hat der Deutsche Wetterdienst 
seinen Sitz. Daher waren wir rechtzeitig 
vor dem Orkan „Kyrill“ gewarnt. Das 
Doka-Windschild hat sich auch bei Or-
kanstärke bewährt“.

In die Einhausung integrierte Ausfahr-
bühnen  erleichtern und beschleunigen 
den Transport der Deckenschalung. Ein 
ebenfalls integrierter Treppenturm ver-
bindet ganz praktisch die oberen vier 
Etagen und wird zusammen mit der Fas-
sadeneinhausung geklettert. Dabei wird 
das Fassadengerüst immer sicher in je 
zwei Führungs- und Verankerungspunk-
ten gehalten. Das Windschild selbst hat 
eine Gesamtfläche von etwa 1 100 Qua-
dratmeter – bestehend aus 16 einzelnen 
Elementen à 70 Quadratmeter. Der Kran 
benötigt lediglich zwei bis drei Stun-
den, um das Windschild um eine Etage 
höher zu setzen. Wie alle übrigen Scha-
lungen hat ein Nachunternehmer auch 
die Elemente des Windschilds auf der 
Baustelle montiert. Ein Doka-Richtmeis-
ter stand mit Rat und Tat zur Seite. Das 
Windschild wird bis auf 65 Meter Höhe 
mitklettern, um den Bewehrungs- und 
Schaltrupps in jeder Situation uneinge-
schränkte Sicherheit zu bieten.

Mehr als 8 000 Kubikmeter Beton - in 
hoch beanspruchten Bereichen der Güte 
C 45/50 - und 1 500 Tonnen Eisen wer-
den fachgerecht verbaut sein, bevor die 
Ausbauhandwerker an die Arbeit gehen. 
Ab Ende 2007 wird das Gebäude auf 
einer Bürofläche von insgesamt 11 500 
Quadratmeter den Menschen einen mo-
dernen Arbeitsplatz bieten – mit besten 
Aussichten auf die Landungsbrücken im 
Hamburger Hafen.

Das Windschild sichert durchgehend die Deckenränder der drei oberen Rohbau-
Ebenen und schützt somit gegen Absturz, Wind und Wetter.  Foto: Doka

Sechs Betonierabschnitte zeitgleich geschalt
Überbauschalung für Verkehrsknoten Siekierkowska-Trasse in Warschau von Peri spart Zeit
WARSCHAU, POLEN. Die polnische Hauptstadt Warschau wartet mit einer zum 
Unesco-Weltkulturerbe gekürten Altstadt auf und gilt zugleich als die größte Bau-
stelle Europas. Hier entstehen unzählige Einkaufszentren und Bürohochhäuser. 
Dieses bedingt auch eine kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur. 

Im Sinne eines raschen Baufortschrittes 
waren zeitgleich sechs Betonierabschnitte 
mit jeweils etwa 50 Metern Länge fertig 
zu stellen. Für die Schalung des Hohlkas-
tenquerschnittes der Stahlbetonbrücken 
konzipierten die Peri-Ingenieure Gespär-
reeinheiten auf der Basis mietfähiger Stan-
dardteile. Dazu konnten Vario-Stahlriegel 
über entsprechende Kupplungen biegesteif 
und gelenkig miteinander verbunden wer-
den. Die Ausrichtung und Fixierung, aber 
auch die Anpassung an die veränderliche 
Geometrie erfolgte mit SLS Schwerlast-

spindeln. Die Schalungseinheiten ließen 
sich auf Multiprop und ST 100 Tragge-
rüstkonstruktionen sicher auflagern. Mul-
tiprop-Alu-Deckenstützen konnten mit 
Rahmen verbunden und damit zu einem 
modularen Turmsystem erweitert werden. 
Verschiedene Rahmenbreiten ermöglichen 
eine baustellenbezogene Last- und Geome-
trieanpassung. Leichte Einzelteile sorgen 
für eine einfache und schnelle Montage. 
Auch der ST 100 Stapelturm ist schnell 
aufgebaut, denn er lässt sich ohne Bolzen 
oder Stecker einfach zusammen stecken. 
Der ST 100 ist typengeprüft, so dass auf-
wändige statische Berechnungen entfallen.

Die Besonderheit an der Peri-Lösung be-
stand nun darin, dass die Überbauschalung 
nach dem Betoniervorgang und dem Er-
reichen der Festigkeit mit DW 15 Ankern 
an der Brückenkonstruktion fixiert wurde. 
Nun war das Baustellenteam in der Lage, 
das Traggerüst bereichsweise zu demon-
tieren und für den nächsten Bauabschnitt 
vorzuhalten und auszurichten. Das Um-
setzen der im Querschnitt zweigeteilten 
Gespärreeinheiten erfolgte anschließend 
ohne aufwändige Demontagearbeiten mit 
Kran und Lastwagen. Durch kleine Öff-
nungen ließen sich die Kranseile durch 
den Überbau hindurch zur Brückenun-
terseite führen und dort die Schalung an-
hängen. Nach dem Lösen der Verankerung 
senkte der Kran nacheinander die beiden 
Schalungseinheiten auf die Ladefläche des 
bereit stehenden Transporters ab, um die 
Brückengespärre zum nächsten Betonier-
abschnitt zu bringen. Die Gespärreeinhei-
ten mussten dazu nicht aufwändig zerlegt 
werden. Somit wurde ein schnelles Umset-
zen der Schalung erreicht und die Baustelle 
konnte Zeit und Kosten sparen.

Die Siekierkowska-Trasse im östlichen Stadtzentrum Warschaus wird über zwei 
neue Brückenbauwerke auf drei Ebenen kreuzungsfrei in die südliche Ringstraße 
übergeleitet. Zur Herstellung der Pfeiler und Stützwände sowie des Brückenüber-
baus lieferte Peri Warschau die jeweils wirtschaftlichste Lösung.  Foto: Peri

Flexibles Leichtgewicht
Streif Baulogistik präsentierte neue Rahmenschalung
MÜNCHEN. Die Streif Baulogistik GmbH stellte auf der Bauma erstmals die 
selbst entwickelte leichte Rahmenschalung StreifLight vor. Vorteile des Sys-
tems: Es ist schneller und leichter einsetzbar und spart so Zeit und Kosten im 
Bauprozess.

auf den Baustellen. Die Anforderungen 
beim Bauen im Bestand und bei inner-
städtischen Baustellen sowie die stetig 
kürzeren Bauzeiten machen es notwen-
dig, Bauabläufe effizienter zu gestalten. 
Für diese Bedingungen hat Streif Bau-
logistik die leichte Rahmenschalung er-
stellt.

Die neue Schalung ist ein Leichtgewicht. 
Mit weniger als 25 Kilogramm je Qua-
dratmeter wiegt sie sogar weniger als 
andere vergleichbare leichte Rahmen-
schalungen. Weil sie sowohl von Hand 
als auch vom Kran umsetzbar ist, redu-
zieren sich die Lohnstunden und Kosten 
für Transport, Lagerung und Montage. 
Deweiteren ist StreifLight ein flexib-
les Baukastensystem, das weniger Teile 
und Zubehör benötigt. Der Bedarf an 
Lagerzeit und -flächen ist dadurch ver-
ringert. Das integrierte Bühnensystem 
erhöht zudem die Arbeitssicherheit. Das 
robuste Kunststoffmaterial eignet sich 
auch für hochwertige Sichtbetonflächen. 
Damit verbessert sich die Qualität der 
hergestellten Oberflächen ebenso die Le-
bensdauer der Schalung. StreifLight ist 
in allen Größen erhältlich und in unter-
schiedlichen Anwendungsbereichen wie 
dem Bestands- und dem gewerblichen 
Bau einsetzbar. Im Baubetrieb hat sich 
StreifLight dank der anwenderfreund-
lichen Handhabung bereits bewährt, so 
beim Bau des neuen C-D-Riegels auf 
dem Flughafen Frankfurt, an dem zu-
künftig der A 380 andocken wird. 

Streif Baulogistik stellte ihr neues Rah-
menschalungssystem StreifLight auf der 
Bauma 2007 vor.  Foto: Streif Baulogistik

Für die Konzeption des neuen Systems 
nutzte Streif Baulogistik die jahrelan-
ge Praxiserfahrung seiner Mitarbeiter 
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Im Jahr 2005 wurden bei den gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften über 15 000 
Anzeigen auf Verdacht einer Hauterkran-
kung erstattet. In mehr als 9 100 Fällen 
war der Zusammenhang zwischen Beruf 
und Hautkrankheit nachgewiesen. Vor al-
lem Personen im Reinigungsgewerbe, die 
viel mit Wasser und Putzmitteln umgehen 
und Beschäftigte in Gewerbezweigen, die 
mit zementären Produkten, Epoxidharzen, 
Farben und Lösemitteln zu tun haben, sind 
betroffen. Aber auch Beschäftigte, die mit 
rauen Materialen wie Stein oder Holz ar-
beiten, müssen vorsorgen. Wird die Haut-
erkrankung zu spät gemeldet, ist sie oft 
so schwer, dass die schädigende Tätigkeit 
eingestellt werden muss. „Jeder Betroffene 
sollte daher seinen Vorgesetzten oder den 
Betriebsarzt frühzeitig informieren“, so 
Geschäftsführerin Jutta Vestring. 

Seit Jahren führen Handekzeme die „Hit-
liste der Hautkrankheiten“ an. Vestring: 
„Das kann sich grundlegend bessern, wenn 
sich die Beschäftigten wirksam schützen: 
durch Hautschutzmittel vor der Arbeit, 
Einsatz richtiger Handschuhe und Haut-
pflegecremes nach der Arbeit.“ Dabei sei 
der Hautschutz auf den jeweiligen Arbeits-
stoff abzustimmen. Um den Beschäftigten 
die Schutzmaßnahmen nahe zu legen, ge-
hen die Mitarbeiter der BG BAU seit März 
dieses Jahres in zahlreiche Unternehmen. 
Auch alle anderen Betriebe können bei 
der BG BAU einen Hautschutzplan anfor-
dern. 

Vorbeugen ist wichtig für die Beschäftigten, 
aber es gibt auch handfeste finanzielle Grün-
de, Abhilfe zu schaffen: Hautkrankheiten 
kosten die Versicherungsgemeinschaft viel 

Der „VAR-Trainer“ ist ein computer- 
basiertes Trainingstool. Dank der 
Verbindung von Mechanik, Elektro- 
nik, Automatisierungstechnologien und 
Computerwissenschaften können Ar-
beiter unter realistischen Bedingungen 
die Handhabung verschiedener Baustel-
lenfahrzeuge üben. Zu diesem Zweck 
sitzt der Lernende in einer Fahrerkabi-
ne. Diese ist speziell für die so genannte 
Mixed-Reality-Umgebung vorbereitet. 
Entwickelt wurde diese Komponente 
von Forschern des Fraunhofer-Insti-
tuts für Graphische Datenverarbeitung 
IGD. Die Scheiben der Kabine sind blau 
lackiert. Der Lernende trägt eine Video-
brille, die alle blauen Anteile des für ihn 
sichtbaren Bildes durch eine virtuelle 

Staubfrei von der Arbeit nach Hause
Gebläsebetriebene Handgeräte befreien Mitarbeiter von Lafarge von Staub
MÖNCHENGLADBACH. Personen von Staub zu reinigen, steht in der Mine-
ralaufbereitungs- und Baustoffindustrie auf dem Prüfstand. Traditionelle Druck-
lufttechniken sind laut und führen mitunter zu Verletzungen. Abhilfe versprechen 
Gebläsesysteme, die zudem leiser sind und sparsamer im Verbrauch. Da es speziell 
bei der Produktion von Zement, dessen Zuschlagstoffe, Beton und Gips zur massi-
ven Staubentwicklung kommt, setzt Lafarge Plasterboard Ltd. in Bristol auf geblä-
sebetriebene Handgeräte, um die Mitarbeiter von Staub zu befreien. Angebracht 
sind die Handgeräte an sämtlichen Ausgängen der Anlage und sollen verhindern, 
dass der in den Textilien der Mitarbeiter befindliche Staub aus den Produktionsbe-
reichen in die Verwaltung, ins Auto oder nach Hause getragen wird. 

Anwendungen mit Druckluft sind zur Reinigung der Kleidung oder des Körpers 
gefährlich beziehungsweise ungeeignet. 

Mit dem Jetblack prüfen, ob der Hautkontakt unbedenklich ist.  Fotos: Carl von Gehlen

Abblasprozesse zur Reinigung der 
Kleidung mit Jetblack. 

Auf die Idee, dass Handgebläseeinheiten 
gegenüber Druckluftpistolen gesundheit- 
lich unbedenklich sind, kam Llyod  
Fennell, ein zuständiger Mitarbeiter von 
Lafarge, der bereits in seiner vorange-
gangenen Tätigkeit bei einem Papierher-
steller positive Erfahrungen mit solchen 
Einrichtungen gesammelt hatte. ACI, 
Hersteller dieser Handgebläseinstrumen-
te, installierte zunächst 2004 eine einzel-
ne Einheit mit der Bezeichnung Jetblack 

und rüstete den Betrieb anschließend 
sukzessive um. 

Die Vorzüge für Gebläseluft liegen auf der 
Hand: Ein solches Gerät erlaubt es, den 
Luftstrahl direkt auf den gesamten Kör-
per zu richten. Bei Lafarge sind die wand-
montierten Einheiten mit 1 400 Watt-
Gebläsen ausgestattet, die gefilterte Luft 
über einen 1,5 Meter langen Schlauch mit 
weniger als 160 Millibar über eine Hand-

pistole auf den Körper beziehungsweise 
die Kleidung übertragen. Die Geräte sind 
mit unter 78 Dezibel besonders leise und 
als Leichtgewicht mit unter sieben Kilo-
gramm prinzipiell überall im Betrieb ein-
setzbar. Gegenüber der Drucklufttechnik 
ist ihre Nutzung keinem speziellen Perso-
nenkreis vorbehalten. In Reinigungszonen 
an Ein- und Ausgängen von Fabriken oder 
Umkleideräumen lassen sich die Jetblacks 
problemlos anbringen. Selbst gegen un-
gewollte statische Aufladung während der 
Reinigung ist vorgesorgt.

Gerade hierzulande warnen die Berufsge-
nossenschaften vor Druck- oder Pressluft, 
die bei unsachgemäßer Verwendung zu 
erheblichen Unfallgefahren führen kön-
nen. Sie schreibt vor, dass es verboten ist, 
verstaubte Kleidung mit Druckluft ab-
zublasen. Ein Hinweis, der bei näherem 
Hinsehen weniger belustigend wirkt, als 

er klingt: „Druckluft kann die Kleidung 
durchdringen und beim Abblasen des Rü-
ckens (zum Beispiel zum Entstauben der 
Arbeitskleidung) in den After eindringen 
mit der Gefahr einer tödlichen Darmzer-
reißung“. Man kann getrost davon ausge-
hen, dass es hier bereits zu entsprechenden 
Vorfällen gekommen ist. Wer nach wie vor 
auf Druckluft setzt, um eine Personenrei-
nigung durchzuführen, sollte sich mit 
den Regeln für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz befassen. Denn sachkundig ist 
nur der, wer auf Grund seiner fachlichen 
Ausbildung und Erfahrung ausreichende 
Kenntnisse auf dem Gebiet des Druck-
luftstrahlens hat. Außerdem muss er mit 
den einschlägigen staatlichen Arbeits-

Auf die Haut aufpassen
Mehr Schutz für das Organ fordert die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
BERLIN. Juckende Ekzeme, blutige Risse, chronisch nässende Stellen, vor allem 
an Händen und Armen: Fast 40 Prozent aller bestätigten Berufskrankheiten in 
der Gewerbswirtschaft betreffen die Haut. Aufgrund von Hauterkrankungen 
und deren Auswirkungen müssen etliche Betroffen sogar ihren Beruf aufgeben. 
Zudem verursachen Hautkrankheiten, nach asbest- und lärmbedingten Erkran-
kungen, die meisten Kosten. Im Jahr 2005 zahlte allein die BG BAU etwa 24 
Millionen Euro für Heilbehandlungen, berufliche Rehabilitation, Renten und 
Abfindungen. „Aus diesen Gründen wollen unsere Hautexperten mit einer bun-
desweiten Aktion in diesem und im nächsten Jahr zahlreiche Betriebe aufsuchen 
und verstärkt über Hautschutz aufklären“, erklärte Jutta Vestring, Mitglied der 
Geschäftsführung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). 

Geld. In den zehn Jahren zwischen 1996 
und 2005 zahlte die BG BAU fast hundert 
Millionen Euro für Heilbehandlungen und 
berufliche Rehabilitationen. An Rentenleis-
tungen waren im gleichen Zeitraum dafür 
nahezu 180 Millionen Euro aufzubringen. 
Dabei ist die Tendenz der Hauterkrankun-
gen in der Bauwirtschaft steigend: So ist 
die Zahl der bestätigen Berufskrankheiten 
seit dem Vorjahr fast um 20 Prozent auf  
1 009 Fälle angestiegen.

Nitril getränkte Schutzhandschuhe schützen die Haut beim Zementmischen.  Foto: BG Bau

Sicher Baumaschinen bedienen
Simulationsplattform für gefahrloses Arbeiten mit Baugeräten
DARMSTADT. Baustellen gehören zu den gefährlichsten Arbeitsplätzen in Euro-
pa. Von den mehr als 830 000 Unfällen pro Jahr enden über 1 200 tödlich. Schuld 
daran ist häufig der falsche Einsatz schwerer Baumaschinen. Werden Bagger, 
Kran und Co. nicht richtig bedient, entstehen schnell lebensgefährliche Situati-
onen. Dennoch mangelt es häufig an Trainingsmöglichkeiten für den korrekten 
Umgang mit den Maschinen. Forscher des Fraunhofer-Instituts für Graphische 
Datenverarbeitung IGD entwickelten deshalb gemeinsam mit 13 europäischen 
Projektpartnern, darunter auch der Verband Deutscher Maschinen und Anlagen-
bau e. V., den VAR-Trainer. Diese Simulationsplattform erlaubt es, gefahrlos das 
Bedienen von Baumaschinen zu üben.

Szene ersetzt. Bei diesem Mix aus Simu-
lation und Realität kommt die Bluebox-
Technik zum Einsatz, die vor allem aus 
der Filmproduktion bekannt ist. 

So sorgt das Fraunhofer IGD mit seinen 
Entwicklungen dafür, dass Umgebungs-
bedingungen wie Witterung, Gebäude 
oder Personen möglichst naturgetreu 
dargestellt werden. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Trainingsgeräten sind 
für die Darstellung der Übungsszena-
rien keine teuren und unhandlichen 
Projektionssysteme mehr nötig. In 
München konnten bereits Besucher der 
Bauma, der Internationalen Fachmesse 
für Baumaschinen, den „VAR-Trainer“ 
besichtigen. 

Das Projekt PARGEMA („partizipatives 
Gesundheitsmanagement“) will durch vor-
beugenden Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Abhilfe schaffen. Gemeinsam erarbeiten 
deshalb Sozial- und Arbeitswissenschaftler 
mit Beschäftigten, Führungskräften und 
Arbeitnehmervertretungen neue Formen 
eines partizipativen Gesundheitsmanage-
ments. Sie stützen sich dabei auf gesetzliche 
Grundlagen. Denn was viele nicht wissen: 
Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet zu ermit-
teln, welche Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes für die Beschäftigten erforderlich sind. 
Diese „Gefährdungsbeurteilung“ umfasst 
auch die psychischen und sozialen Belas-
tungen, die in den letzten Jahren so stark 
gewachsen sind. Auf dieser Basis entwickelt 
PARGEMA einen kontinuierlichen Ver- 

Damit Arbeit nicht krank macht 
Neue Wege zum besseren Gesundheitsschutz im Betrieb
MÜNCHEN. Spektakuläre Fälle, wie die Selbstmorde von drei Angestellten bei  
Renault, haben in letzter Zeit den Zusammenhang von Arbeitsbedingungen und Ge-
sundheit in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Aber auch jenseits solcher Extrem-
fälle fordert die Leistungssteigerung durch neue Managementkonzepte und Organisati-
onsformen ihren Preis: Vor allem psychische Belastungen nehmen stark zu; psychische 
Erkrankungen sind heute schon die vierthäufigste Ursache für Krankschreibungen. Al-
lein in Deutschland werden die durch mangelnden Arbeitsschutz entstehenden Kosten 
für Sozialversicherungsträger und Unternehmen auf fast 40 Milliarden Euro geschätzt. 

besserungsprozess für den Gesundheits-
schutz im Betrieb. Dabei werden die Be-
schäftigten Schritt für Schritt miteinbezo-
gen - als Experten ihrer eigenen Gesundheit. 

Workshops und Schulungen im Betrieb 
sowie empirische Untersuchungen bilden 
die Grundlage für Maßnahmen, deren 
Umsetzung vom Projekt unterstützt wird. 
Daraufhin werden die Wirkungen dieser 
Maßnahmen überprüft. Zugleich schafft 
PARGEMA ein Expertennetzwerk, auf 
dessen Unterstützung Beschäftigte, Betrie-
be und Institutionen zurückgreifen kön-
nen. Und die Ergebnisse und Produkte 
der Arbeit werden weitervermittelt: Zum 
Beispiels über die Webseite des Projekts  
www. pargema.de. 

schutzvorschriften, Unfallverhütungsvor- 
schriften und allgemein anerkannten Re-
geln der Technik so weit vertraut sein, 
dass er den arbeitssicheren Zustand der 
Druckluftstrahleinrichtungen beurteilen 
kann. Zieht man anschließend die Ver-
ordnung über Arbeiten in Druckluft (die 
so genannte Druckluftverordnung) hinzu, 
wird sehr schnell klar, dass der Umgang 
mit Druckluft nur einem eingeschränkten 
Personenkreis vorbehalten ist beziehungs-
weise Zuwiderhandlungen unmittelbar in 
den Verantwortungsbereich des Arbeit-
gebers fallen. Damit liegt bereits auf der 
Hand, dass eine Personenreinigung mit 
Druckluft für das Gros der Mitarbeiter 
unzulässig ist.



Zurück nach vorn 

Stakeholder-
Krise

Strategie-
Krise

Erfolgs- 
Krise

Liquiditäts-
Krise

Insolvenz

Restart

Tätigkeitsfeld des 
Sanierungsgeschäftsführers
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Unterschiedliche Wünsche tätiger und 
nichttätiger Familienmitglieder, abwei-
chende Ziele der (Familien-) Gesell-
schafter, Uneinigkeit über die Führung 
des Unternehmens sowie seiner Strategie 
verleiten dazu, sich von der konsequen-
ten Ausrichtung des Unternehmens auf 
den Markt ablenken zu lassen. Statt 
die Potenziale aller zum gemeinsamen 
Erfolg des Familienunternehmens zu 
bündeln, verstrickt man sich im diffu-
sen Netz von Unklarheit und Interes-
senskonflikten. Die oft gestellte Frage: 
„Zuerst die Familie?“ oder „Zuerst das 
Geschäft?“ zielt zwar in die richtige 
Richtung, doch geht es nicht um ein 
„entweder - oder“, sondern um ein „so-
wohl - als - auch“ - und zwar im Sinne 
des Kunden. Die Unternehmerfamilie 
steuert zwar Kapital und Leidenschaft 
bei, aber auch hier müssen die indivi-
duellen Interessen hinter den Interessen 
des Marktes anstehen. 

Oft liegt es nicht an schlechteren Leis-
tungen oder höheren Kosten, an der Ag-
gressivität des „gegnerischen Vertriebs“ 
oder an mangelnder Kundennähe, wenn 
sich der Erfolg nicht einstellen will. Auf 
der Suche nach neuen Kunden und 
Marktanteilen bleiben wichtige struk-
turelle Themen häufig tabu, unausge-
sprochen und auf der Strecke. Dabei ist 
ein Unternehmen nur so stark, wie seine 
Eigentümer und die Familie, die dahin-
ter steht. Folgende Beispiele zeigen nur 
einige Ursachen, die dazu führen, Un-
ternehmen zu lähmen: 

als wirksame markt- und werteorien-
tierte Gesamtführung eines Unterneh-
mens definiert werden kann. Die FBG 
integriert die einzigartigen Stärken und 
Ressourcen der Familie und ergänzt die 
Potenzialentwicklung im Unternehmen. 

Doch wo früher ein externer Krisenberater 
zur Sanierung hinzugezogen wurde, setzt 
sich heute eine andere, äußerst erfolgrei-
che Variante bei der Bewältigung unter-
nehmerischer Krisen in der Baubranche 
durch: die Einsetzung eines „Sanierungs-
Geschäftsführers“. Seine Verantwortung 
liegt nicht vorrangig im Verkauf, der Pro-
jektleitung oder in der betriebswirtschaft-
lichen Steuerung des Unternehmens. Er 
ist auch kein Spezialist für betriebliche 
Spezialaufgaben. Er hat nur eine einzige 
Aufgabe, der er seine ganze Zeit widmet: 
das Unternehmen zu retten. 

Schnell handeln

Der Zeitpunkt, zu dem üblicherweise ein 
Sanierungs-Geschäftsführer eingesetzt 
wird, ist die beginnende Liquiditätskrise. 
Also die Phase, in der dem Unternehmen 
das Geld ausgeht, um die laufenden Ver-
pflichtungen zu decken. „Je früher, desto 
besser“, rät Burkhard Jung, Vorstand der 
CMS AG, der führenden deutschen Re-
strukturierungsberatung für Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen aus 
dem Mittelstand. „Wenn erst einmal kein 
Geld mehr da ist, um die nächsten Ge-
hälter zu zahlen, sinken die Spielräume 
für eine Sanierung ohne Insolvenzverfah-
ren beträchtlich. Leider bemerken viele 
Mittelständler nach wie vor ihre eigene 
Krise viel zu spät. Die Baubranche ist da 
keine Ausnahme.“

Ist der Sanierungs-Geschäftsführer einge-
setzt, muss er sich sofort ein genaueres Bild 
von der Lage des Unternehmens machen. 
Wie ist die aktuelle wirtschaftliche Situa-
tion? Wer sind die wichtigsten Gläubiger? 
Wo besteht Potenzial, kurzfristig Kosten 

zu senken oder gar – was weit schwieriger 
ist – kurzfristig die Einnahmen zu erhö-
hen? Dazu und zur Entwicklung eines ge-
eigneten Sanierungskonzeptes bleibt ihm 
nur wenig Zeit. Er muss schnell handeln.

In einer Krise bricht immer die Kommu-
nikation zusammen. Der Sanierungs-Ge-
schäftsführer wird also zu aller erst dafür 
sorgen, eine neue Gesprächsgrundlage mit 
allen Beteiligten zu schaffen. „Das ist auch 
nötig, weil er Sofortmaßnahmen zur Li-
quiditätssicherung ergreifen muss, für die 
er die Zustimmung, ja aktive Mitarbeit 
der Gläubiger, Mitarbeiter und Kunden 
braucht“, erklärt Jung, der bereits eine 
ganze Reihe von Bauunternehmen in der 
Krise betreut hat, die Ausgangssituation, 
in der sich ein Sanierungs-Geschäftsführer 
befindet.

Da sind zum ersten die Gläubiger, allen 
voran die Banken, Zulieferer und Sub-
unternehmer, mit denen Vereinbarungen 
über Stundungen und im weiteren Verlauf 
des Sanierungsprozesses gegebenfalls Neu-
finanzierungen zu treffen sind. Außerdem 
sind schnelle Verhandlungen mit dem Be-
triebsrat erforderlich. Grundsätzlich muss 
der Sanierungs-Geschäftsführer Transpa-
renz für alle Beteiligten schaffen, und zwar 
nicht nur für Gläubiger und Mitarbeiter, 
sondern auch für die Kunden und Partner 
des Unternehmens sowie andere betroffe-
ne Parteien, die es zu binden gilt.

Das geht nicht, ohne gelegentlich eine 
Drohkulisse aufzubauen, um alle Parteien 
auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. 
Alle diese Beteiligten muss der Sanierungs-
Geschäftsführer zu oftmals schmerzhaften 
Sanierungsbeiträgen bewegen. Gleich-

gültig, welche der zur Verfügung stehen-
den Sanierungsinstrumente angewandt 
werden sollen – zum Beispiel die geziel-
te Schrumpfung des Unternehmens, ein 
Vergleich mit den Großgläubigern oder 
auch die gezielte Sanierung über ein In-
solvenzverfahren: „Darauf werden sich die 
Gläubiger nur einlassen, wenn sie begrei-
fen, dass sie ohne diese Zugeständnisse 
am Ende schlechter da stehen“, berichtet 
Burkhard Jung, der nicht selten zwei Un-
ternehmen gleichzeitig als Sanierungs-Ge-
schäftsführer aus der Krise begleitet und 
sich bei seinen Mandaten auf ein ganzes 

Zuerst die Familie oder das Geschäft
Gesamtführung im Familienunternehmen – ein Beitrag von Toni C. Plonner 
MÜNCHEN. Langfristig erfolgreiches Wirtschaften ist in Familienunternehmen 
aller Branchen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der durch die Menschen, 
die die Fäden dieser Unternehmen in der Hand halten, bestimmt wird. Zur Füh-
rungsaufgabe in Familienunternehmen gehört es daher, die Einzelinteressen aller 
Beteiligten auf die Wünsche und Belange der Kunden und des Marktes auszurich-
ten. In der Praxis ist dies ein schwieriger, häufig nicht immer gelingender Prozess. 

Spezialist mit begrenztem Auftrag
Muss ein Bauunternehmen saniert werden, wird ein so genannter „Sanierungs-Geschäftsführer“ berufen
KÖLN. Gerät ein Unternehmen in eine Krise, ist die bestehende Geschäftsführung 
zumeist vollkommen überfordert. Das hat einen einfachen Grund: Krisenbewälti-
gung gehört nicht zum Handwerkszeug eines Geschäftsführers, der meist vertrieb-
liche oder projektorientierte Verantwortung trägt und eher langfristig strategisch 
denkt. Ein Sanierer hingegen arbeitet kurzfristig, mit harten, schnellen Einschnit-
ten, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Er ist ein Spezialist, der 
sowohl Geschäftsführungs- als auch Sanierungskompetenz in einer Person vereint 
und das gesamte Instrumentarium der Unternehmenssanierung beherrscht.  

Sanierung“ die überlebensfähigen Teile des 
Unternehmens herauszulösen und in eine 
neue Gesellschaft zu überführen. Bei der 
Sanierung über ein Insolvenzverfahren ist 
der Sanierungs-Geschäftsführer der ideale 
Ansprechpartner des Insolvenzverwalters. 
Letzterer trifft nämlich bei Insolvenzan-
meldung auf einen Sanierungsexperten, 
der sich in allen Belangen der Sanierung 
und des Insolvenzrechts auskennt und 
zumindest in Grundzügen ein Sanierungs-
konzept in der Tasche hat. Dies sind ausge-
zeichnete Grundlagen für eine erfolgreiche 
Sanierung.

nicht eingehalten. Banken, Mitarbeiter, 
Kunden und Zulieferer haben das Vertrau-
en in die alte Geschäftsführung verloren. 
Wenn jetzt ein Sanierungsgeschäftsführer 
die Verantwortung für das Unternehmen 
übernimmt, kann neues Vertrauen entste-
hen - die wichtigste Grundlage für eine 
erfolgreiche Sanierung.

Schnelle Fortschritte

Hier wird deutlich, wo die Vorteile eines 
Sanierungs-Geschäftsführers gegenüber 
einem reinem Sanierungsberater liegen: 
Er ist bereit, Verantwortung zu überneh-
men. Burkhard Jung: „Dadurch gewinnt 
er einen deutlich größeren Handlungs-
spielraum und ein größeres Durchset-
zungsvermögen.“ Dies ist gleichzeitig die 
Ursache für die großen Erfolgspotenziale 
bei der Sanierung mithilfe eines Sanie-
rungs-Geschäftsführers. „Die Erfahrung 
zeigt, dass Sanierungs-Geschäftsfüh-
rer fast immer Erfolg haben“, betont 
CMS-Vorstand Jung. „Der Sanierungs-
fachmann als Geschäftsführer garantiert 
schnelle Fortschritte ohne Zeitverlust. 
Und schnelles und entschlossenes Han-
deln ist das A und O jeder erfolgreichen 
Sanierung.“ Allerdings ist die Aufgaben-
stellung eines Sanierungs-Geschäftsfüh-
rers naturgemäß zeitlich begrenzt. Ist 
das Unternehmen in groben Strukturen 
saniert, beginnt wieder das Tagesgeschäft. 
Um so wichtiger ist es, dass sich die Ge-
sellschafter rechtzeitig um einen Nachfol-
ger bemühen, wenn die Sanierung nicht 
umsonst gewesen sein soll.

Die „CMS Societät für Unternehmensberatung 
AG“ ist eine Restrukturierungsberatung für In-
dustrie- und Dienstleistungsunternehmen aus 
dem Mittelstand. Seit über 30 Jahren unter-
stützt die Societät erfolgreich mittelständische 
Unternehmen bei der Bewältigung von Verän-
derungsprozessen. Tätigkeitsschwerpunkte sind 
Change-, Turnaround-, Insolvenz- und Restart 
Management. Zusätzlich stellt die CMS AG er-
fahrene Interimsmanager für Spezialaufgaben 
rund um Restrukturierung und Sanierung zur 
Verfügung.

 Was ein „Sanierungs-Geschäftsführer“ alles können muss.  Grafik: CMS

Sie ist ein wirkungsvolles Instrument zur 
Regelung des Spannungsfeldes zwischen 
Familie, Gesellschaftern und der Unter-
nehmensführung. Unter dem gemeinsa-
men Dach des Familienunternehmens 
gestaltet sie die enge Verzahnung und 
Integration der Unternehmerfamilie mit 
Familien-Gesellschaftern und der Un-
ternehmensführung. 

Family Business Governance

Das „Gegenmodell“ wäre die bewusste 
Ausgrenzung der Familie, indem man 
versucht, die Familienmitglieder fern 
vom Unternehmen zu halten und sie bei 
Entscheidungen nicht zu berücksichti-
gen. Das mag gut gehen, so lange alle 
vermögensrelevanten Fragestellungen,  
Fragen nach der Übertragung von Ge-
sellschaftsanteilen innerhalb der Familie 
oder gar der Eintritt in die Führung oder 
Mitarbeit im Unternehmen sich nicht 
stellen. Nur, welches Familienunterneh-
men kann dies über Jahre oder Generati-
onen hinweg garantieren? 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass erfolgreiche familiengeführte Un-
ternehmen professionelles Management 
mit Gefühl, Intuition und „Mensch-
Sein“ verbinden. Die Family Business 
Governance nutzt hierzu unter ande-
rem:

• Familienverträge: Sie beinhalten Visi-
onen und Ziele und regeln die Verant-
wortlichkeiten und Spielregeln inner-
halb der Unternehmerfamilie.
• institutionalisierte Familienkonferen-
zen 
• Beiräte oder Aufsichtsräte, als Bera-
tungs- und Kontrollorgan der Unterneh-
mensführung.
• Unternehmensstrategien: Legen den 

Kurs für die nächsten Jahre fest und ge-
ben Orientierung.
• Geschäftsordnung: Regelt Inhalt und 
Umfang von Kompetenzen der Unter-
nehmensführung.
• Professionelle Führungs- und Ent-
scheidungsprozesse: Garantieren die 
optimale Einbindung aller unternehme-
rischen Ressourcen.

Damit die im Familienunternehmen 
miteinander verbundenen Menschen 
ihre persönlichen Potenziale ausschöp-
fen und entwickeln können, sorgt die  
Family Business Governance dafür, dass 
alle Kräfte gemeinsam zu nachhaltigem 
Erfolg des Familienunternehmens bei-
tragen und die Zukunft des Unterneh-
mens sichern.

Zur Motivation aller Beteiligten im Fa-
milienunternehmen und zum Abbau von 
Vorurteilen und Widerständen ist der 
erste Schritt meist eine gut vorbereitete 
Präsentation in Familie und Unterneh-
men. Sie soll über die Vorteile und den 
Nutzen informieren und Ängste vor zum 
Beispiel zu viel Kontrolle und Überorga-
nisation abbauen helfen. Denn letztlich 
soll eine FBG selbstverpflichtend sein: 
Denn sie ist nur so stark, wie die davon 
überzeugten Beteiligten aus Familie und 
Unternehmen.  

Der Autor, Toni C. Plonner, Geschäftsfüh-
rer der UnternehmerPlan GmbH und Mit-
begründer von FamilyBusinessPartner, ist 
langjähriger Berater und Coach für Unter-
nehmer. Sein Tätigkeitsbereich umfasst aus-
schließlich Inhaber- und familiengeführte 
Unternehmen. Er stammt selbst aus einem 
Familienunternehmen, dessen Leitung er 
über zwölf Jahre verantwortete. 

Ziele einer wirksamen 
Family Business Governance 

Gesamtführung: Wirksame Aufsicht 
und Unternehmensführung durch Ein-
zelpersonen, Organe und Prozesse und 
Aufbau eines Familienmanagements.

Marktorientierung: Integration von 
Einzel-, Familien-, Eigentümer- und 
Unternehmensinteressen bei der Aus-
richtung des Familienunternehmens 
auf die strategische Erfolgsposition 
im Markt.

Werteorientierung: Nachhaltige Bin-
dung aller Beteiligten an das Familien-
unternehmen und somit die Festigung 
des Gesamtsystems. Bewahrung und 
Entwicklung der „Besonderheit von 
Familienunternehmen“, nämlich der 
Verbindung von Professionalität und 
Menschlichkeit.

Risikovorsorge: Absicherungen, wie 
beispielsweise für den Fall des (un-) 
geplanten Unternehmerausfalls. Kaum 
ein mittelständisches Familienunter- 
nehmen ist hierauf ausreichend vorbe-
reitet und es wird geradezu leichtfertig 
das Unternehmen und das Familien-
vermögen im „Fall der Fälle“ riskiert. 
Dabei lässt sich durch professionelle 
Kommunikation und die Existenz 
schriftlicher Notfallpläne im Unterneh-
men das Risiko erheblich mindern. 

• Ein Unternehmer jenseits der 55, der alle 
Überlegungen zur Nachfolgeregelung von 
sich weist, schürt bei den wichtigsten Mit-
arbeitern, Kunden und Geschäftspartnern 
Unsicherheit.
• Dem gekürten Nachfolger aus der Un-
ternehmerfamilie und dessen Qualifikation 
stehen selbst dem Unternehmen wohl ge-
sonnene „Dritte“ skeptisch gegenüber.
• Mitgesellschafter, die nicht im Unter-
nehmen tätig sind, haben sichtlich großes 
Interesse an Ausschüttungen und sonstigen 
Vergünstigungen. Kapitalbelange des Un-
ternehmens stehen für sie im Hintergrund. 
• Im Unternehmen tätige Familiengesell-
schafter leben in offenem Konflikt mitein-
ander.
• Nicht im Unternehmen tätige (Mit-) 
Eigentümer beteiligen sich an wichtigen 
Entscheidungen und Weichenstellungen, 
obgleich sie Markt und Unternehmen nicht 
ausreichend kennen.
• Es gibt keine Unternehmensstrategie. 
• Zerwürfnisse in der Ehe des Unterneh-
mers lassen eine Scheidung mit ungeklär-
tem Ausgang für die Vermögenssituation 
des Unternehmens erahnen.
• Kriterien und Regelungen für die Beset-
zung von Führungspositionen sind entwe-
der nicht vorhanden oder nicht transpa-
rent.
• Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 
der Unternehmensführung werden situativ 
geregelt und gelebt.

Ein Ausweg aus solch verfahrenen Si-
tuationen wieder herauszufinden, bietet 
Family Business Governance (FBG), das 

Team von erfahrenen Sanierungsexperten 
stützen kann. Im Falle der in XYZ Bau 
GmbH (Name geändert) war es ihnen 
binnen nur vier Wochen gelungen, aus 
Teilen des unrentablen mittelständischen 
Bauunternehmens ein verkleinertes „Ide-
alunternehmen“ zu entwerfen und auf 
einen Erfolg versprechenden Weg zu füh-
ren.

Apropos Insolvenz: Ein Insolvenzverfah-
ren ist im Instrumentarium des Sanierers 
immer die ultima ratio. Sie sollte aber auch 
nicht ausgeschlossen werden. Gut geplant, 
ist ein Insolvenzverfahren heute ein höchst 
geeignetes Instrument, um ein Unterneh-
men zu entschulden und wieder neu aufzu-
stellen. Dabei steht es zur Wahl, das Unter-
nehmen über ein Insolvenzplanverfahren 
zu sanieren oder über eine „übertragene 

Dabei handeln Sanierungs-Geschäftsfüh-
rer in den meisten Fällen als Alleinge-
schäftsführer. Dafür gibt es gute Gründe. 
„Zum ersten muss der Sanierungs-Ge-
schäftsführer schnell handeln und ent-
scheiden können, ohne sich vorher noch 
mit einem Mitgeschäftsführer abstimmen 
zu müssen“, erklärt Jung. „Außerdem dro-
hen ihm als Geschäftsführer, wenn etwas 
schief geht, schwerwiegende haftungs-
rechtliche Folgen“, so Jung weiter: „Und 
wenn er im Gegensatz zum Berater schon 
den eigenen Kopf hinhält, dann darf er 
nicht auch noch für Maßnahmen anderer 
verantwortlich sein.“ Hinzu kommt ein 
weiterer Faktor: Eine Krise kommt nicht 
aus heiterem Himmel. Sie hat sich ver-
mutlich Monate vorher angekündigt. Zah-
lungsfristen sind verstrichen, Fertigstel-
lungstermine und andere Zusagen wurden 
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Doch was versteht man unter Führungs-
verhalten? Wie verhält sich die Fähigkeit 
zu Führen im Verhältnis zur Leistungs-
fähigkeit eines Teams? Um Menschen in 
Teams zu führen, müssen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, unter denen alle 
in einem Team eingebunden Mitarbeiter 
Bestleistungen erbringen sowie Probleme 
und Schwachpunkte ausschalten können. 
Dann liegt es aber immer noch in der 
Hand des Bauleiters, durch das Erzeugen 
verantwortungsbewusster, begeisterter 
und motivierter Mitarbeiter das Baupro-
jekt auch zum Erfolg zu führen.

Eine sicher nicht ganz leicht zu beant-
wortende Frage ist die Frage: „Was ist 
oder was heißt Führung?“ Führung und 
Führen sollte man, zumindest begriff-
lich, zunächst einmal trennen. Führung 
ist ein Wissensgebiet, mit dem man sich 
auseinandersetzen muss. Führen heißt 
aber, etwas tun. Für Bauleiter bedeutet 
dies, dass sie auf der einen Seite Füh-
rungsarbeit übernehmen, auf der ande-
ren Seite aber sicher auch ausführende 
Tätigkeiten übernehmen. Nicht immer 
ist dieser Spagat leicht zu bewerkstelli-
gen. Der überwiegend Führende, also 
der, der weniger ausführt, sollte sich 
nach folgenden Eigenschaften selbst fra-
gen oder sich durch Externe einmal prü-
fen lassen. Der Führende sollte
• sich auch selbst motivieren können, 
also Eigeninitiativen entwickeln,
• phantasievoll führen, das heißt, auch 
Szenarien, Visionen entwickeln können,
• Intuition haben, Wichtiges erkennen 
und bewerten können,
• sich ganz besonders engagieren und 
begeistern können,
• kreativ arbeiten können, das heißt, 
über den Tagesablauf hinaussehen und 
nicht operativ Hektik erzeugen,

Eine Ursache hierfür ist: In vielen Un-
ternehmen besteht zwar ein Konsens 
darüber, dass in den großen, strate-
gischen Projekten die Basis für den 
künftigen Erfolg gelegt wird. Bei der 
Entscheidung, wer die Leitung der Pro-
jekte übernehmen soll, fällt die Wahl 
aber oft auf Mitarbeiter, die zwar ein 
großes Entwicklungspotenzial haben, 
aber noch keine gereiften Führungs-
kräfte sind. „Das soll der Maier ma-
chen. Dann kann er zeigen, was in ihm 
steckt ...“, lautet oft die Maxime, wenn 
es an die Auswahl der Projektmanager 
geht. Die Projekte werden also so be-
setzt, dass sie für die Projektleiter eine 
Chance sind, sich zu bewähren. Nur 
selten wird die Leitung einem mit allen 
Wassern gewaschenen Projektmanage-
ment-Profi übertragen. Hieraus ergeben 
sich Folgeprobleme – zum Beispiel, dass 
die Nachwuchskräfte von den Bereichs-
leitern und den Spezialisten oft nicht als 
gleichrangige Gesprächspartner akzep-
tiert werden. Zuweilen sehen die „Be-
reichsfürsten“ in ihnen sogar Konkur-
renten. Also versuchen sie, diese klein 
zu halten. 

Dass viele Unternehmen die Leitung 
komplexer Projekte eher unerfahrenen 
Mitarbeitern übertragen, das liegt auch 
daran, dass sie das Leiten von Projekten 
primär als Management- und weniger 
als Führungs oder gar Leadership-Auf-
gabe betrachten. Dabei kommen reine 
Macher beim Planen und Durchführen 
großer Projekte meist nicht weit. Denn 
diese Projekte sollen das Unternehmen 
in der Regel fit machen für die Zukunft, 
weshalb mit ihnen meist tiefgreifende 
Veränderungen verbunden sind. Ent-
sprechend skeptisch und abwartend ste-
hen die Mitarbeiter ihnen häufig gegen-
über. Also ist es eine zentrale Aufgabe 
der Projektmanager, für die geplanten 
Veränderungen zu werben. Diese Auf-
gabe überfordert in der Regel Projekt-
manager, die noch wenig Erfahrung mit 
Führungsaufgaben haben, selbst wenn 
sie eine Projektmanagement-Ausbildung 
absolviert haben. Die Ursache hierfür: 
In den meisten Projektmanagement-
Ausbildungen liegt der inhaltliche Fo-
kus auf den harten Erfolgsfaktoren. Die 
Teilnehmer lernen zwar „Wie erstelle ich 
einen Projektplan?“ und „Wie kontrol-

Menschen führen durch Verantwortlichkeit
Auf dem Bau Bestleistungen im Team schaffen – ein Beitrag von Cay von Fournier
BERLIN, ST. GALLEN. In vielen Fachzeitschriften, die sich mit dem Thema Ma-
nagement beschäftigen, wird unaufhörlich darauf hingewiesen, wie notwendig, 
aber auch wie schwierig Führung ist. Dies trifft auf die Führung von Mitarbeitern 
in Unternehmen gleichermaßen zu, wie auch auf die Leitung von Baustellen. Ge-
rade in diesem Bereich ist gute Führung weniger eine Frage des Fachwissens, als 
vielmehr der Frage, wie die Bauleitung unterschiedlichste Mitarbeiter und Per-
sönlichkeiten - oft unter extremen Bedingungen - zu einem guten Arbeitsergebnis 
führt. Die Verbesserung der eigenen Führungsfähigkeit muss deshalb eines der 
wichtigsten Ziele jeder Führungskraft im Baugewerbe sein. 

nach seinen eigenen Detailplänen mög-
lich ist, diese Pläne auch umzusetzen. 

In erster Linie muss der Leiter einer Bau-
stelle eine Persönlichkeit sein, die von 
den Mitarbeitern geachtet wird, eine 
natürliche, gewachsene Autorität mit 
entsprechenden Führungsgrundsätzen. 
Eine solche Persönlichkeit wird aber nur 
jemand, der Verständnis für seine Mitar-
beiter hat und selbst Erfolge nachweisen 
kann. Pestalozzi, ein großer Erzieher, 
sagt zum Bereich Erziehung: „Erziehung 
ist Liebe und Vorbild.“ Dies lässt sich in 
ähnlicher Form auch auf die Führung 
von Menschen in einem Team übertra-
gen. Führen heißt: Verständnis haben 
und Vorbild sein. Die Schuld für Fehler 
und schlechte Leistungen bei anderen zu 
suchen, auf andere zu schieben und an-
dere zu kritisieren, ist nicht der Stil eines 
Könners. Nur wer selbst erfolgreich ist, 
weiß von Ursachen und deren Wirkun-
gen. 

Der Autor des Beitrags, Dr. Dr. Cay von 
Fournier, ist Arzt und Unternehmer. Zu 
seiner Vision gehören möglichst viele ge-
sunde Menschen in gesunden Firmen. 
Der in Medizin und Wirtschaftswissen-
schaften promovierte Inhaber des vor 20 
Jahren  gegründeten SchmidtCollegs ist 
bekannt durch seine Vorträge und Se-
minare. SchmidtColleg ist unter seiner 
Leitung zu einer Unternehmensgruppe 
geworden, die sich der Vermittlung und 
Umsetzung erfolgreicher Unternehmens-
führung widmet. 

Fitnesstrainer für Unternehmenszukunft
Erfahrende Projektmanager sind in den Unternehmen oft Mangelware - ein Beitrag von Georg Kraus
BRUCHSAL. Projekte managen – dies ist heute eine Alltagsaufgabe in den 
meisten Unternehmen. Folglich hat sich auch das Ausbilden der Mitarbeiter 
im Bereich Projektmanagement zu einem festen Bestandteil der betrieblichen 
Weiterbildung entwickelt. Nicht ausreichend behandelt wird in diesen Weiter-
bildungen aber vielfach die Frage: Worauf gilt es zu achten, wenn in einem Un-
ternehmen mehrere Großprojekte parallel laufen, die sich wechselseitig beein-
flussen? Dabei scheitern gerade solche Projekte häufig – wie zahlreiche Studien 
belegen. Das heißt, die Ziele werden nicht oder nur zum Teil erreicht. Oder sie 
werden zwar auf dem Papier erreicht, aber nur zu dem Preis, dass Folgeproble-
me in Kauf genommen werden. Zum Beispiel weil das Projektteam ab irgendei-
nem Zeitpunkt nur noch nach der Maxime agiert: Wir müssen den gesteckten 
Zeit- und Kostenrahmen einhalten - koste es, was es wolle. 

liere ich, ob die Zeit- und Kostenplä-
ne eingehalten werden?“ Nur gestreift 
werden aber beispielsweise die Themen: 
„Wie analysiere ich, wer betroffen ist?“ 
Und: „Wie erkenne ich Widerstände und 
gehe ich mit diesen sinnvoll um?“ Und 
werden solche Themen doch behandelt, 
dann wird den angehenden Projektma-
nagern oft nur Faktenwissen vermittelt. 
Nur ganz selten wird in integrierten Pro-
jekten auch ihr Gespür dafür geschärft, 
wann und wo sich in einer Organisati-
on ein Unwetter zusammenbraut und 
wann die Projektleitung intervenieren 
sollte. Dies wäre aber wichtig. Denn wer 
die möglichen Störfaktoren kennt, muss 
diese noch lange nicht rechtzeitig wahr-
nehmen und adäquat darauf reagieren.

Nicht ausreichend berücksichtigt wird 
bei vielen Projektmanagement-Ausbil-
dungen auch, dass es bei jedem Projekt 
neben Gewinnern auch Verlierer gibt 
– was viele Unternehmen gerne leugnen. 
Zumindest gibt es Personen, die sich als 
(potenzielle) Verlierer fühlen. Deshalb 
gibt es oft auch Widerstände. Die Frage 
ist nur: Wie groß werden sie? Entspre-
chend wichtig ist es, dass Projektma-
nager frühzeitig Bedenken erkennen, 
aus denen sich Widerstände entwickeln 
könnten. Auch dies setzt Erfahrung vo-
raus – unter anderem, weil die Betroffe-
nen ihre (persönlichen) Bedenken meist 
nur indirekt formulieren und ihren 
Widerstand selten offen zeigen. Doch 
plötzlich brodelt die Gerüchteküche und 
Aufgaben werden nicht mehr zuverlässig 
erledigt. Hinzu kommt: Oft treten die 
Widerstände erst zutage, wenn die Um-
setzung beginnt und die Betroffenen die 

ersten Folgen der Veränderung spüren. 
Dann kochen häufig plötzlich – für das 
Projektteam völlig unerwartet – die 
Emotionen hoch und scheinbare Klei-
nigkeiten gewinnen eine extrem hohe 
Bedeutung und entwickeln eine solche 
Eigendynamik, dass der Erfolg des ge-
samten Projekts gefährdet ist.

Gefragt: hohe Sensibilität
für soziale Prozesse

Dass dies immer wieder geschieht, das 
liegt auch daran, dass viele Projektma-
nager nicht ausreichend sensibel für die 
Dynamik sozialer Systeme wie Unter-
nehmen sind. Eine Ursache hierfür: Oft 
wird angehenden Projektmanagern in 
ihren Ausbildungen – gerade wegen de-
ren Fixierung auf Methoden und Stan-
dards – das Gefühl vermittelt, Prozesse 
ließen sich wie der Bau einer Maschine 
planen und steuern. Dies ist aber schon 
deshalb nicht möglich, weil jeder Pro-
jektentwurf die Zukunft vorwegnimmt. 
Entsprechend viele Annahmen fließen 
in ihn ein, die sich als falsch erweisen 
können. 

In vielen Projektmanagement-Ausbil-
dungen werden zudem Projektpläne so 
erstellt, als würden die Projekte in her-
metisch abgeschlossenen Labors ohne 
externe Einflüsse ablaufen. Im betrieb-
lichen Alltag ist dies aber nie der Fall. 
Hier ändern sich Rahmenbedingungen 
kontinuierlich: Deshalb dürfen grö-
ßere Projekte, die teils Jahre dauern, 
nicht mechanistisch geplant werden. 
Es genügt nicht, vor Projektbeginn ei-
nen Projektplan zu erstellen, der blind 

abgearbeitet wird. Vielmehr muss regel-
mäßig geprüft werden: Ist das geplante 
Vorgehen noch geeignet, die definierten 
Ziele zu erreichen oder müssen wir es 
modifizieren? In den Projektverlauf soll-
ten also Reflektionselemente eingebaut 
sein, bei denen analysiert wird: 

-  Was hat sich in der Organisation und 
 deren Umfeld geändert? 
-  Was bedeutet das für das Projekt?
-  Welche Konsequenzen hat dies für 
 das Vorgehen? 

Thematisiert werden sollte in diesen 
Reflektionsrunden auch: Fördern die in 
unserer Organisation geltenden Projekt-
management-Standards und genutzten 
Instrumente das Erreichen der Ziele oder 
nicht? Diese Frage stellen sich unerfah-
rene Projektmanager eher selten. War-
um? Sie befürchten (vielfach zurecht), 
ein Abweichen von den vorgegebenen 
Standards könne von ihren „Chefs“ 
sanktioniert werden. Ihnen fehlt noch 
die Gelassenheit der „alten Hasen“, die 
wissen: Alle Standards sind ebenso wie 
jedes Projektmanagement-Tool letztlich 
nur ein Werkzeug. Deshalb ist zuweilen 
ein Abweichen von ihnen nötig – zu-
mindest wenn das Erreichen der Zie-
le eine höhere Priorität genießt als das 
sklavische Festhalten an Regeln. 

Der Autor des Beitrages, Dr. Georg Kraus, 
ist Inhaber der Unternehmensberatung Dr. 
Kraus & Partner in Bruchsal, für die 45 
Berater und Trainer arbeiten. Er ist Mit-
Herausgeber des „Handbuch Change-Ma-
nagement“ (Cornelsen Verlag) sowie Autor 
zahlreicher Projektmanagement-Bücher.

Auch wenn es nicht immer gelingt: Bauleiter müssen den Spagat zwischen Führungsarbeit und ausführender Tätigkeit  
beherrschen.   Foto: ww.pixelio.de

Denkanstöße 
zum Thema „Führen“

• Das Wort führen bringt zum 
 Ausdruck, dass man irgendwo hin 
 will.
• Führen ist nichts Statistisches, son- 
 dern erfordert Dynamik.
• Führen heißt, Ziele gemeinsam zu 
 verfolgen, also im Team.
• Führen heißt auch Anerkennung 
 für erreichte Ziele.

• realistisch einschätzen können, kri-
tisch sein, Vorgesetzte als Partner und 
Unterstellte als Kollegen sehen,
• Weitblick haben und Entwicklungen 
im sozioökonomischen Umfeld erkennen, 
• bei aller guten Planung in der Lage 
sein, auch schnell improvisieren zu kön-
nen,
• Entscheidungen treffen können, die 
situativ richtig sind,
• vertrauenswürdig, glaubwürdig und 
ehrlich sein, vor allem aber hinter den 
Zielen und Produkten stehen können,
• die Begabung und Fähigkeit haben, 
strategisch zu planen,

• Mut haben, einmal Unorthodoxes, 
Neues, etwas ganz anderes zu tun.

Baustellenleiter müssen 
Unternehmer sein

Um noch besser beantworten zu können, 
was führen ist, muss man zunächst ein-
mal feststellen: Wer ist ein Unternehmer? 
Noch weitergefragt: Was ist ein Unter-
nehmen? Ein Unternehmen ist zunächst 
einmal Materie. Aus dieser Materie wird 
erst dann ein Unternehmen, wenn Men-
schen in diesem Unternehmen etwas 
unternehmen. Die Folgerung daraus ist, 
dass alle Führungskräfte, also auch Bau-
stellenleiter, und solche, die es werden 
wollen, Unternehmer sein müssen. Für 
einen erfolgsorientierten Baustellenleiter 
ist der Mitarbeiter wichtigster Teil eines 
Teams. Aus diesem Grund ist die Füh-
rung so bedeutend. Rockefeller junior 
sagte dazu: „Für die Gabe, Menschen 
richtig zu behandeln, zahle ich mehr 
als für jede andere Fähigkeit unter der 

Sonne.“ Nur wer diese Kunst beherrscht, 
wird auf Dauer eine erfolgreiche Füh-
rungskraft sein. Deshalb muss sich jeder 
Baustellenleiter mit Menschenkenntnis, 
Menschenführung und Partnerschaft 
auseinandersetzen.

Was würde es nutzen, wenn der Leiter ei-
ner Baustelle durch irgendwelche glück-
lichen Umstände sehr gute Mitarbeiter 
bekäme, er aber nicht fähig wäre, diese 
zu führen? Sie würden wahrscheinlich 
in kürzester Zeit geringere Leistungen 
erbringen. Man kann sagen: Ein Team 
ist immer so gut, wie die Mitarbeiter 
geführt oder behandelt werden. Goethe 
schreibt dazu: „Behandle einen Men-
schen, wie er ist, und er wird schlechter, 
behandle einen Menschen, wie er sein 
könnte, und er wird besser.“ Führen 
heißt, Ziele verwirklichen mit Men-
schen, die dazu geeignet sind. Ziele, vor 
allem neue, müssen vom Baustellenleiter 
gedanklich, aber auch planerisch so gut 
vorbereitet sein, dass es dem Mitarbeiter 



Von Frank Meier, erschienen bei der  
id Verlags GmbH, Mannheim 2006.

Sowohl das private Bau- und Architek-
tenrecht als auch das Versicherungs-
recht sind Spezialgebiete, die weder 
in der juristischen noch in der bau-
technischen Ausbildung hinreichend 
berücksichtigt werden. Im Baualltag 
haben Rechtsfragen mit versicherungs-
rechtlichem Bezug in den letzten Jah-
ren erheblich zugenommen. Das Buch 
wendet sich an Praktiker. Der Autor 
begleitet chronologisch alle Problembe-
reiche der Bauversicherungen, vom Ab-
schluss des Versicherungsvertrages über 
die wesentlichen Haftungsregelungen 
hin bis zur Regulierung des Versiche-
rungsfalls. 
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Systematisierte Abnahme von Bauleistungen nach VOB
Rationalisierung der Abnahmeleistung und frühen Mängelfeststellung 

Herausgegeben vom Institut für Bau-
forschung e.V., erschienen beim Fraun-
hofer IRB Verlag, Stuttgart 2007.

Welcher Zeitpunkt wäre besser geeignet, 
um Mängel und Fehler am Bau zu erfas-
sen, als die Bauabnahme? Gemeinsam 
mit Fachleuten der Bauüberwachung, mit 
Firmen der Wohnungswirtschaft und mit 
Bauunternehmen, bauwirtschaftlichen 
Verbänden, Versicherungsgesellschaften 
sowie mit Experten der Hochbauverwal-
tung haben die Verfasser geklärt, was im 
Einzelnen bei der Bauabnahme zu beach-
ten ist. Der Band bietet über 200 Checklis-
ten zum Kopieren und auf CD-ROM mit 
Hinweisen auf Vorschriften und technische 
Regelwerke. Berücksichtigt werden alle ak-
tuellen beziehungsweise voraussichtlichen 
Änderungen nach VOB Teile A/B 2006. 

Gewerbebauten
Bauen für den Mittelstand

Immer mehr Unternehmen benöti-
gen Gebäudekonzepte, um sich an 
die ändernden Nutzungsbedingungen 
und Produktionsstrukturen anpassen 
zu können. Zugleich ist „Corporate  
Identity“ seit einiger Zeit das Stichwort 
für ein erfolgreiches Firmenimage. 
Denn ein durchgängig entwickeltes 
Erscheinungsbild - auch in der Archi-
tektur eines Unternehmens - sichert 
eine verbesserte Situation innerhalb 
des Wettbewerbs. Dass die eigene Im-
mobilie für kleine und mittelständische 
Unternehmen gerade aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht höchst interessant 
sein kann, zeigen die Bauten in diesem 
Buch. Anhand von circa 25 realisierten 
Projekten vom Einzelhandel über Ver-
waltungsgebäude bis hin zu Produkti-
onsgebäuden wird das Thema mit Bild- 
und Planmaterial präsentiert. 

Das Auftragsrisiko im Griff
Ein Leitfaden zur Risikoanalyse für Bauunternehmer

Von Peter Fischer, Michael Maronde 
und Jan A. Schwiers, erschienen im 
Vieweg Verlag, Wiesbaden 2007. 

Bei der Vergabe von Bauleistungen 
müssen Bauunternehmer Angebote mit 
verbindlichen Preisen abgeben. Den 
Zuschlag erhält in vielen Fällen das Un-
ternehmen mit dem günstigsten Ange-
bot. Dieses Angebot ist mit bestimmten 
Risiken verbunden. Dieses Fachbuch gibt 
dem Bauunternehmer eine praktische 
Anleitung und Übersicht zur Risikoana-
lyse bei Bauprojekten in der Angebots-, 
Ausführungs- und Gewährleistungspha-
se. Ein richtiges Risikomanagement hat 
weiterhin einen direkten Einfluss auf 
das Rating der Banken, mit einer Be-
wertung des Unternehmens und der Be-
reitstellung von Risikokapital. Hier gibt 
das Buch Hinweise für die Vorbereitung 
und Durchführung der Verhandlung mit 

Wer Mut hat, kann andere überzeugen, ge-
winnen und motivieren. Wem er fehlt, dem 
nützen Führungstechniken und Führungs-
instrumente wenig. Richard Egger, Ausbil-
der, Philosoph und Unternehmensberater, 
erklärt die Menschenführung aus einer einzi-
gen zentralen Tugend: dem Mut. Der Autor 
versteht Führung nicht bloß als betriebswirt-
schaftliche Notwendigkeit, sondern als ge-
sellschaftliches und psychologisches Grund-
phänomen. Anhand von Erkenntnissen aus 
der Philosophie entwickelt er ein zeitgemäßes 
Führungskonzept, das auf dem Mut als trai-
nierbare Charaktereigenschaft basiert. Das 
Buch soll dem Leser helfen, nicht nur sein 
eigenes Führungsverständnis, sondern auch 
seine Lebenseinstellung zu klären. Konkrete 
Beispiele und ein Mut-Trainingsprogramm 
am Ende jedes Kapitels unterstützen ihn bei 
der Umsetzung in die Praxis. Ein eloquenter 
Mutmacher für alle, die andere führen und 
soziale Verantwortung tragen.

Bauversicherungsrecht
Haftungsfragen und Versicherungsschutz für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen

Von Maren Lehky, erschienen im Cam-
pus Verlag, Frankfurt, New York 2007.

Die Beraterin für Führungskräfte, Maren 
Lehky, stellt in diesem Buch Führungs-
fehler vor und zeigt, wie man sie ver-
meiden kann. Sie erklärt, woran es liegt, 
dass selbst engagierte Führungskräfte mit 
den besten Absichten immer wieder mit 
Stress, Unzufriedenheit und schlimms-
tenfalls sogar Misserfolgen zu kämpfen 
haben. Die Gründe dafür haben meist 
nichts mit mangelnder Fachkompetenz 
zu tun. Vielmehr sind es häufig ganz 
grundsätzliche Dinge, die nicht funkti-
onieren und zu unmotivierten Mitarbei-
tern und zweifelndem Topmanagement 
führen. Oftmals handelt es sich um Un-
zulänglichkeiten, die der Führungskraft 
selbst gar nicht bewusst sind. Aber gerade 
dann handelt es sich um Kardinalfehler 

Die 10 größten Führungsfehler
und wie Sie sie vermeiden

Mut
Kardinaltugend der Menschenführung

Key-Account-Management
Geschäftsausweitung durch kundenbezogene Strategien

Von Hans D. Sidow, erschienen im  
mi-Fachverlag, Mannheim 2007.

Der Großteil des Umsatzes eines Un-
ternehmens wird häufig von einigen 
wenigen Schlüsselkunden bestritten: 
20 Prozent der Kunden machen in der 
Regel über 80 Prozent der Umsätze aus. 
Daher hat die Betreuung dieser Key- 
Accounts besondere Bedeutung. Dr. 
Hans D. Sidow zeigt, welche Techniken, 
Methoden und Strategien Unternehmen 
zur Kundenorientierung zur Verfügung 
stehen. Er erläutert differenzierte Be-
arbeitungsformen für unterschiedliche 
Kunden und beschreibt, wie eine speziell 
für die Zusammenarbeit mit Schlüssel-
kunden organisierte Verkaufsabteilung 
entscheidende Wettbewerbsvorteile si-
chern hilft. Das Buch umfasst das kom-
plette Instrumentarium für die Steu-

erung des Key-Account-Bereichs und 
verrät unter anderem, wie man Umsätze 
und Deckungsbeiträge wirkungsvoll si-
chert und erhöht, wie man Beziehungen 
zu Großkunden partnerschaftlich aus-
baut und pflegt und wie man generell 
seine Kompetenz im Umgang mit den 
entscheidenen Schlüsselkunden nutz-
bringend verbessern kann.

Banken. Checklisten am Ende des Bu-
ches bieten eine schnelle Einschätzung 
des Risikos für Bauunternehmer.

Aus dem Inhalt:
-  Grundlagen Risikomanagement
-  Risikopotenzialanalyse
-  Projektrisiken in der Angebotsphase
-  Projektrisiken in der Ausführungs-
 phase
-  Risiken im Rahmen der Gewähr-
 leistungsphase
-  Risikomanagement, Basel II und 
 Rating

im Führungsverhalten. Anhand zahlrei-
cher Beispiele aus ihrer Beratungs- und 
Coachingtätigkeit stellt Maren Lehky die 
zehn größten Führungsfehler vor und er-
läutert ihre Folgen. Dabei bleibt immer 
im Blick, was die Mitarbeiter von ihren 
Vorgesetzten erwarten und wie sich ein 
bestimmtes Fehlverhalten auf sie aus-
wirkt. Die Autorin beleuchtet das viel 
diskutierte Thema gute Führung aus ei-
ner neuen Perspektive und zeigt dadurch, 
worauf es innerhalb einer Führungsposi-
tion ankommt.

Aus dem Inhalt:
- Abschluss und Durchführung des 
 Versicherungsvertrages
- Haftung der Baubeteiligten
- Betriebshaftpflichtversicherung 
 des Bauunternehmers
- Bauleistungsversicherung
- Insolvenzproblematik

deln, Instrumente und Methoden für den 
Umgang mit externen Dienstleistern sollen 
die Personalentwicklung unterstützen. 

Handbuch Personalentwicklung 
Wert der Mitarbeiter in Unternehmen steigern

Von Jürgen Peterke, erschienen im  
Cornelsen Verlag Scriptor, Berlin 2006.

Viele Manager an der Spitze von Unter-
nehmen haben die Bedeutung von Lernen 
und Entwicklung für die Zukunft ihres Un-
ternehmens erkannt. Doch sie fühlen sich 
durch die Praxis der Personalentwicklung 
vielfach nicht ausreichend unterstützt und 
vermissen den erkennbaren Wertbeitrag. 
Vor dem Hintergrund der Leitfrage, wie 
Lernen in Unternehmen gezielt zu Wett-
bewerbsvorteilen entwickelt werden kann, 
will der Autor dieses Buches konzeptionell 
und praxisbezogen Orientierung bieten. 
Der Leser erfährt, was Personalentwicklung 
ist und wie sie angelegt sein sollte, um Wir-
kung zu erzielen. Dabei werden aktuelle 
Fragen einbezogen, wie sie sich aus der In-
ternationalisierung der Unternehmen ablei-
ten. Hinweise und Anregungen zum Han-

Von Richard Egger, erschienen im Orell 
Füssli Verlag, Zürich 2007.

Von Veronika Lenze und Klaus Th. Luig, 
erschienen in der Deutschen Verlags-
Anstalt, München 2003.
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Das deutsche Baugewerbe wird bestimmt 
von seinen Tarifverträgen. 46 gelten mo-
mentan in Deutschland, einige nur für 
bestimmte Bundesländer, andere nur für 
bestimmte Berufe. Neben dem allgemein 
gültigen Bundesrahmentarifvertrag für 
das Baugewerbe stehen Abkommen zu 
gesonderten Themen, wie der Renten-
beihilfe, dem Mindestlohn für Beschäf-
tigte im Abbruch oder der Ausbildung 
im Dachdeckerhandwerk. Das Spektrum 
der Vorschriften reicht von der unter-
schiedlichen Länge der Arbeitswoche im 
Sommer und im Winter, bis hin zum 
Lohnzuschlag für Fahrer von nicht aus-
reichend gedämpften Baumaschinen. Die 
zahlreichen Sonderregelungen zwingen 
die Arbeitgeber, den Lohn für jeden Ar-
beiter auf dem Bau separat zu berechnen 
und Arbeitszeitkonten über die geleiste-
ten Stunden zu führen. 

Hinzu kommt das aufwändige Mel-
dewesen. Alle Arbeitsstunden und Ur-
laubstage müssen an die Soka-Bau, den 
Zusammenschluss der Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse mit der Zusatz-
versorgungskasse im Baugewerbe, wei-
tergeleitet werden, da hier zentral über 
Urlaubsanspruch und jährliches Ar-
beitspensum der Beschäftigten Buch 
geführt wird. Fällt die Arbeit, bedingt 

durch schlechtes Wetter aus, müssen 
zusätzlich Anträge zur Lohnfortzahlung 
an die Bundesagentur für Arbeit gestellt 
werden. 

„In keiner Branche ist die Lohnabrech-
nung so kompliziert wie im Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe“, erklärt Wolf-
gang Barwind, Leiter der Abteilung 
Human Resources Service beim IT- und 
Business-Dienstleister iTEC Services 
GmbH. „Überall sonst reicht bis 500 
Mitarbeiter eine Person in der Lohn-
buchhaltung, weil alle Mitarbeiter ein 
festes Gehalt beziehen. Dagegen schafft 
im Bausektor mit seinen Stundenlöhnen 
selbst ein erfahrener Buchhalter im Mo-
nat höchstens 200 Abrechnungen.“ 

Der gelernte Groß- und Außenhan-
delskaufmann weiß, wovon er spricht. 
Bevor sich die iTEC Services GmbH 
1999 selbstständig machte, war das in  
Hockenheim ansässige Unternehmen Teil 
der SÜBA Bau AG. Damals verwalteten 
die Mitarbeiter nur die Daten der großen 
Baufirma, heute werden im betriebsei-
genen Rechenzentrum  die eingehenden 
Stundenzettel und Rechnungen von über 
30 Kunden aus ganz Deutschland ge-
prüft, ausgewertet und an die zuständi-
gen Ämter und Kassen weitergeleitet. 

„Outsourcing ist besonders für mittel-
ständische Baufirmen ein Thema“, meint 
Barwind. „Große Unternehmen beschäf-
tigen in der Regel eigene Lohnbuchhal-
ter, die sich nur mit den Baulohnzah-
lungen befassen. In kleinen Betrieben 
kann dagegen der Geschäftsführer die 
Abrechung noch selbst erledigen. Aber je 
mehr Mitarbeiter das Unternehmen hat, 
desto mehr Zeit braucht es dafür.“ Mit-
tels Outsourcing, also durch die Ausla-
gerung der Lohnbuchhaltung zu exter-
nen Dienstleistern, ließen sich sowohl 
zusätzliches Personal als auch Arbeitszeit 
einsparen.      

Jeden Monat 
neue Änderungen

Eines der großen Probleme in der Bau-
lohnberechnung stellen die vielen Son-
derfälle und die häufig wechselnden 
Berechnungsgrundlagen dar. 2006 um-
fasste die Sammlung aller geltenden Ta-
rifverträge, Zusätze und Verordnungen 
zum Lohn in der Bauwirtschaft über 
500 Seiten. Und jedes Jahr kommen wei-
tere Neuerungen hinzu. Die Lohnbuch-
halter und Personalverwalter müssen 
sich immer wieder auf neue Verhältnisse 
einstellen.

„Mindestens einmal jährlich gibt es 
Neuerungen bei den Gesetzen und den 
Steuern, bei der Sozialversicherung und 
den Sozialkassen. Die Krankenkassen 
ändern sogar fast jeden Monat Beiträ-
ge oder Leistungen“, erzählt Wolfgang 
Barwind. Die raschen Veränderungen 
machen es schwer, stets auf dem aktu-
ellen Stand zu bleiben. Kleine Betriebe, 
in denen die Lohnabrechung nebenher 
erledigt wird, verzichten meist darauf, 
Zeit und Geld in Personalschulungen zu 
investieren. Stattdessen muss sich die zu-
ständige Person immer wieder neu durch 
Bücher oder über das Internet informie-

Die RIB-Softwareingenieure haben 
den Nachweis von Gabionen flexi-
bel konzipiert, so dass sich die Stati-
klösung an die Anforderungen spe-
zifischer Baumaßnahmen anpasst: 
Beispielsweise können beliebige Sys-
temformen beschrieben werden. Un-
terschiedliche Wasserhorizonte lassen 
sich auf der Berg- und Talseite vorge-
ben. Unter dieser Voraussetzung wer-
den die Segmente als wasserundurch-
lässig betrachtet. Des Weiteren bietet 
die Software-Lösung verschiedene äu-
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35 Cent extra für das Arbeiten in Stiefeln
Sonderfälle und monatliche Änderungen machen Buchhaltung im Baugewerbe zum Hindernislauf
MÜNCHEN. Lohnausgleich, Schlechtwettergeld, Sonderzuschläge – die Liste 
dessen, was man bei der Lohnabrechnung im Baugewerbe beachten muss, ist 
lang. Während in kleinen Unternehmen eine Teilzeitkraft die Abrechnung erle-
digt und sich mit monatlichen Änderungen herumschlagen muss, kommen grö-
ßere Bauunternehmer nicht umhin, ein oder zwei Vollzeitbeschäftigte nur für die 
Personalabrechnung einzustellen. Wem das zu teuer ist, der kann sich von eigens 
zu diesem Zweck entwickelter Baulohn-Software dabei helfen lassen, zwischen 
Paragraphen und Ämtern den Überblick zu behalten. Gerät allerdings ein Fehler 
in die Bilanz, muss lange recherchiert werden, bis die Zahlen wieder stimmen. 
Eine noch wenig beachtete Alternative, die die Vorteile von Fachpersonal und IT-
Anwendung vereint, ist die Auslagerung der Lohnabrechnung zu spezialisierten 
Personaldienstleistern.  

ren. Abrechnungsfehler sind so vorpro-
grammiert. 

Erleichterung versprechen Software-
Programme zur Lohnabrechnung, aller-
dings ist nicht jedes Programm für das 
Bauwesen geeignet. Die gängige Soft-
ware stößt bei Wintergeld und Schlecht-
wetterregelungen schnell an ihre Gren-
zen. Auch die Verbindung zur Soka-Bau 
stellt in vielen Fällen ein Problem dar. 
Der Kassenverband hat daher eine Reihe 
fachbezogener Testaufgaben entwickelt, 
die prüfen sollen, ob ein Programm alle 
nötigen Funktionen umfasst und die ein-
gegebenen Daten korrekt übermittelt.
 
Inzwischen gehen 80 Prozent aller mo-
natlichen Meldungen bei der Soka-Bau 
elektronisch ein, aber nicht alle Kon-
takte laufen fehlerfrei. Auch die beste 
Software kann nicht vor Eingabefehlern 
schützen. „Wenn die Anwender nicht 
ausreichend an dem Programm geschult 
wurden oder die Meldung nur einmal 
im Jahr gemacht wird, fehlt es einfach 
an Routine“, berichtete Thomas Arnold, 
Abteilungsleiter des Bereichs Arbeitge-
ber-Leistungen bei der Soka-Bau. „Die 
Fehlerquote liegt unter fünf Prozent, 
aber es passiert schon mal, dass Meldun-
gen doppelt verschickt werden oder die 
Arbeitnehmernummer nicht stimmt.“

Ein weiteres Problem der Software be-
steht darin, die Aktualität der zugrunde 
liegenden Daten zu gewährleisten, denn 
auch hier machen sich die häufigen Ver-
änderungen von Tarifen und Beiträgen 
bemerkbar. „Von den Softwareentwick-
lern wissen wir, dass sie oft nur wenig 
Zeit haben, die Neuerungen zu reali-
sieren“, so Arnold. „Wir bemühen uns 
deshalb, Änderungen, die uns betreffen, 
möglichst frühzeitig an die Entwickler 
weiterzugeben und auch für Rückfragen 
zur Verfügung zu stehen.“ Für den Nut-

zer bedeutet dies, dass er die Software 
regelmäßig aktualisieren oder neue Ver-
sionen kaufen muss.

Steffen Pauli, Geschäftsführer der HP 
Systembau GmbH, hat sich stattdessen 
für Outsourcing entschieden. Schon vor 
drei Jahren hat er den größten Teil der 
Buchhaltung des im baden-württember-
gischen Waghäusel sitzenden Unterneh-
mens an die iTEC Services GmbH über-
tragen. Zuvor erledigte ein Steuerberater 
die Aufgabe, allerdings bereitete dieser 
die Zahlen nur für das Finanzamt und 
die Steuererklärung auf. Wirtschaftliche 
Belange standen dabei im Hintergrund. 
Im Gegensatz dazu legt der spezialisierte 
Business-Dienstleister den Akzent ganz 
gezielt auf die unternehmerisch relevan-
ten Daten und erstellt daraus tagesak-
tuelle Auflistungen und Bilanzen – für 
Pauli ein Hauptgrund für den Wechsel 
weg vom Steuerberater.  

„Durch unsere fachliche Ausrichtung 
haben wir ganz andere Möglichkeiten 
als interne Rechnungsabteilungen oder 
Steuerkanzleien“, erklärt Wolfgang Bar-
wind. „Wir arbeiten mit eigens für un-
seren Bedarf entwickelten Programmen, 
für deren Pflege und Aktualisierung wir 
das Personal gesondert schulen. Und wir 
können unsere Mitarbeiter dreimal jähr-
lich auf Fortbildungen zu den neuesten 
Tarif-Änderungen schicken.“ Bauunter-
nehmer Steffen Pauli fasst die Vorteile 
aus seiner Sicht so zusammen: „Weil wir 
wissen, dass sich Experten um unsere 
Personalabrechnung und die Verwal-
tung der Arbeitszeitkonten kümmern, 
können wir uns ganz auf unser Kernge-
schäft konzentrieren.“ 

Geht es mitunter auch nur um Kleinigkeiten und Cent-Beträge, am Ende muss in der 
Lohnabrechnung alles stimmen, vor allem weil diese Daten vom Finanzamt und der 
Sozialkasse Soka-Bau für ihre Berechnungen verwendet werden. 

Arbeiten auf schmalen Gerüsten bergen ihre ganz eigenen Gefahren. Der Rahmen-
tarifvertrag rechnet daher je nach Höhe mit Lohnzuschlägen zwischen 1,45 und 
zwei Euro pro Stunde. Wie viel aber am Ende des Monats genau herauskommt, das 
muss der Lohnbuchhalter feststellen.  Fotos: www.pixelquelle.de

Nachweis für Gabione
Neues Grundbauprogramm für Tragwerksplaner

STUTTGART. Gefüllte Drahtkörbe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Denn ob im Landschafts- oder Straßenbau, im Ufer- und Lärmschutz, in der 
Hangsicherung und Deponieabdeckung, bei Rigolen oder in der Fassadenver-
kleidung: Gabionen können bei vielseitigen Baumaßnahmen tragend einge-
setzt werden. Aus diesem Grund hat die RIB Software AG die Produktklasse 
RIBgeo für Tragwerksplaner um das neue Grundbauprogramm RTgabion er-
weitert. 

ßere und innere Standardnachweise: 
Gleiten und Kippen in der Lagerfuge 
sowie Gleiten, Kippen, Grundbruch 
und Böschungsbruch in der Sohlfu-
ge. In Bezug auf eine generierte oder 
benutzerdefinierte Kante lässt sich der 
Erddruck ermitteln. Dabei bildet das 
Merkblatt 555 der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen die wesentliche Grundlage für die 
Nachweise. Der Anwender kann die 
Ergebnisse schließlich individuell zu-
sammenstellen. Die Software bietet verschiedene Nachweise.  Grafik: RIB Software
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Hochtief hat docma MM bereits erfolg-
reich eingesetzt. Die guten Erfahrungen 
haben das Unternehmen bewogen, die 
Mängelmanagement-Software künftig 
in allen Hochbauprojekten einzuführen. 
„docma MM wird von uns seit zwei Jah-
ren erfolgreich in verschiedenen Groß-
projekten eingesetzt. Mit der multipro-
jektfähigen Konzernlösung von docma 
MM werden wir künftig die Daten aller 

Projekte in einer zentralen Datenbank 
halten, “ sagt Günter Schwarzin, Leiter 
der Abteilung Risikomanagement bei 
der Hochtief Construction AG. Damit 
ist das Bauunternehmen in der in der 
Lage, statistische Projekt übergreifende 
Auswertungen über Ursachen, Häufig-
keit und Beseitigungskosten von Män-
geln zu erstellen. Der Vertrag mit EDR 
enthält auch eine Option für den Einsatz 

Die Ursprünge des 1969 gegründeten 
Unternehmens liegen im Bereich Stahl-
bau. Schnell hat sich das schlüsselfertige 
Bauen sowie die Systematisierung von 
Bauteilen und Arbeitsabläufen als eine 
der Stärken des Unternehmens heraus-
kristallisiert. Etwa 50 Prozent aller Auf-
träge kommen von mittelständischen 
Unternehmen diverser Branchen, aber 
auch Großfirmen und die öffentliche 
Hand gehören zum Kundenkreis. Allei-
ne im Geschäftszweig Schlüsselfertiges 
Bauen unterhält das Unternehmen vier 
Werke, 18 Niederlassungen sowie acht 
Geschäftsstellen in Deutschland und 
im europäischen Ausland, so in Tsche-
chien, Polen, Österreich und England. 

Mängel einheitlich gemanagt
Hochtief Construction AG entscheidet sich für neue unternehmensweite Lösung
ESSEN. Die Hochtief Construction AG (HTC), Essen, macht einen weiteren 
Schritt, das Qualitätsmanagement zu verbessern, von dem auch ihre Kunden pro-
fitieren werden. Deshalb hat sich das Unternehmen im Bereich Mängelmanage-
ment für die Software docma MM der EDR Projekt GmbH entschieden. 

von docma MM in den weiteren Unter-
nehmensbereichen. 

Kosten senken und 
Kunden zufrieden stellen 

Die so gewonnenen Kennzahlen sollen 
dem Konzern helfen bei der Verbes-
serung der Nachunternehmerauswahl 
und bei der Festlegung vorbeugender  
Qualitäts-Management-Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Reduzierung von 
Baumängeln. „Im Ergebnis senken wir 
unsere Kosten, arbeiten professioneller 
und erhöhen gleichzeitig die Zufrieden-

heit unserer Kunden“, so Schwarzin. 
„Gerade Unternehmen und Projekt-
teams, die über mehrere Standorte hin-
weg zusammenarbeiten und Kunden 
oder Nachunternehmer in die Projektab-
wicklung einbeziehen möchten, benöti-
gen IT-Lösungen, die Informationen 
und Dokumente an allen Arbeitsplätzen 
im Rahmen individuell einstellbarer 
Zugriffsrechte übersichtlich und aktuell 
bereithalten. Wie docma MM erfüllen 
alle unsere Softwaremodule diese An-
forderungen und dienen gleichzeitig als 
gemeinsame Bearbeitungs-, und Kom-
munikationsplattform für alle projekt- 

relevanten Vorgänge, Termine und Auf-
gaben,“ so Alexander Kammerl, Ge-
schäftsführer der EDR Projekt GmbH. 
Derzeit sind EDR-Softwaremodule für 
Dokumentenmanagement, Planma-
nagement, Qualitätsmanagement, Män-
gelmanagement, Raumbuch/Sonder-
wunschabwicklung, Bautagebuch und 
Kostensteuerung verfügbar. Wahlweise 
können entsprechende Lizenzen dau-
erhaft erworben oder als Zugriff über 
Internet angemietet werden. Letzteres 
ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit 
und erspart eigene Investitionen für 
Hardware und Installationen. 

Kostensicherheit von Anfang an
Der schnelle Weg von der Kalkulation zum Erstellen von Angeboten 
BIELEFELD. Dass ansprechende Architekturkonzepte auch wirtschaftlich reali-
siert werden können, dafür sorgen bei der Goldbeck-Gruppe die Mitarbeiter und 
eine moderne Kostenmanagement-Software. Sie ermöglicht sowohl eine genaue 
Kalkulation als auch den schnellen Weg von der Angebotserstellung zur zügigen 
Ausschreibung und Planung. Doch das ist nicht alles. Der Software-Einsatz bietet 
noch weitere Vorteile, insbesondere bei der rechnergestützten Kostenkalkulation 
für die industrielle Systembauweise.

Um im Wettbewerb bestehen zu kön-
nen, ist auch für das Unternehmen bei 
jedem Einzelprojekt eine frühe und 
zuverlässige Kalkulation sowie die ex-
akte Kostenermittlung von elementarer 
Bedeutung. Auf der Suche nach einer 
geeigneten Software für die Angebots-
kalkulation stieß Goldbeck vor rund 
drei Jahren auf das Kostenmanagement 
Werkzeug PRO NTo pro, welches ne-
ben der Kalkulation und Kostenana-
lyse weiterhin zur Angebotserstellung 
und zur Ausschreibung genutzt wer-
den kann. Dazu Goldbeck-Mitarbeiter 
Michael Zingrebe, Projektleiter CAC 
(Computer Aided Calculation) und 
zuständig für die richtige Kalkulation 

Gerade im Bereich der Systembauweise 
zeigt das rechnergestützte Kostenma-
nagement seine Stärken, da hier vorde-
finierte Elemente mit Kosten versehen 
und danach individuell zu einem Ge-
samtbauwerk zusammengefügt werden 
können. Das Prinzip ist einfach: An-
hand der ersten Daten wie Grundstücks-
größe, Geschossflächen, Geschosszahl, 
Höhe und Umfang  lassen sich Projekte 
mit Hilfe von Bauteilen modular wie 
mit Legosteinen aus einem Baukasten, 
in einzelne Abschnitte gegliedert, zu-
sammenstellen. Da sich die so definier-
ten Teile des Gebäudes wiederum aus 
einzelnen Bauteilen zusammensetzen, 
kann somit das komplette Projekt bis 
hin zum einzelnen Raum  mit „Wand“, 
„Fenster“ oder „Fußboden“  in seiner 
Kostenstruktur abgebildet werden. Kos-
ten von Entwurfs-, Ausstattungs- oder 
Materialvarianten können daher mit 
wenigen Mausklicks  berechnet werden. 
Zingrebe dazu: „Werden vom Bauherren 
Alternativen gewünscht, müssen unsere 

Angebote erstellen müssen. Schon nach 
15 bis 20 Minuten ist die erste Grob-
kalkulation abgeschlossen – mit einer 
Kostenabweichung von nur noch zwei 
bis fünf Prozent. Nach weiteren ein bis 
zwei Tagen und einer weiteren Detail-
lierung der Kosten erhält der Bauherr 
ein Angebot mit weniger als einem 
Prozent Abweichung. „Kostensicher-
heit steht für uns an erster Stelle, denn 
Bauherren und Investoren müssen mit 
verlässlichen Größen kalkulieren und 
auch bei Änderungswünschen durch 
entsprechende Ausführungsalternativen 
beraten werden. Wir zeigen ihnen dann 
unterschiedliche Ausstattungen mit den 
jeweils daraus resultierenden Kosten“, so 
Zingrebe weiter.

Hinter der Kostensicherheit, Gestal-
tungsvielfalt und dem Eingehen auf 
Kundenwünsche steckt die Bauteilda-
tenbank von Goldbeck. Sie beinhaltet 
mehrere tausend Bauteile, die nach der 
DIN 276 gegliedert sind. Den Bautei-
len sind wiederum eine oder mehrere 
(Teil-)Leistungen zugeordnet, die zur 
leistungsgerechten Erstellung und da-
mit zur Ausschreibung und zur Kosten-
berechnung nötig sind. Alle Angebote 
beruhen auf der Kostenschätzung mit 
PRO NTo pro und diese wiederum 
auf bereits realisierten Projekten. Ab-

gerechnete Projekte werden dazu als 
Grundlage herangezogen, wobei auch 
regionale Preisunterschiede und saiso-
nale Preisschwankungen der Anbieter 
berücksichtigt werden. Hinzu kommt, 
dass die Bauteildatenbank von Michael 
Zingrebe durch neue Angebote und 
Verträge laufend ergänzt und konti-
nuierlich mit den tatsächlich entstan-
denen Kosten abgeglichen wird. Diese 
permanente Pflege gewährleistet die 
hohe Kostensicherheit. Bisher erfolgt 
der Abgleich manuell, an der Automa-
tisierung dieses Vorgangs wird derzeit 
aber gearbeitet. Dann können die Kos-
ten aktueller Vergaben in die Preisda-
tenbank der Software zurückgelesen 
werden und der Nutzer kann sich die 
Kosten auswählen beziehungsweise au-
tomatisch auf Vorschläge des Einkaufs 
zurückgreifen. Dazu müssen neben den 
Einheitspreisen auch die zugehörigen 
Mengen aus der Datenbank eingelesen 
werden können. „Dies ist eine Verbes-
serung mit Tragweite“, ist Zingrebe 
überzeugt, „denn für Unternehmen un-
serer Größe spielen Themen wie Wirt-
schaftlichkeit, Prozessoptimierung und 
Durchgängigkeit eine wichtige Rolle. 
Bereits mit kleinen Maßnahmen lassen 
sich im Unternehmen deutliche Vor- 
teile erzielen, die man in Euro und Cent 
messen kann.“ Die Bauteildatenbank ist 
längst zu einer Art „Wissensdatenbank“ 
im Unternehmen geworden, die auch 
von anderen Abteilungen, etwa der 
Projektleitung und dem technischen 
Einkauf genutzt wird, denn damit ist 
beispielsweise eine einfachere Vergabe 
und Kontrolle der Abrechnungen von 
Subunternehmern möglich. Weiterhin 
bietet das System die Möglichkeit, das 
Wissen älterer und erfahrener Kollegen 
gerade für die jüngere Generation von 
Mitarbeitern zu Verfügung zu stellen. 
„Der Erstaufwand für den Aufbau un-
serer Datenbank war zwar relativ hoch, 
aber davon profitieren heute alle – un-
sere Kunden in Form von mehr Kos-
tensicherheit, kürzeren Planungs- und 
Bauzeiten und einer höheren Ausfüh-
rungsqualität sowie das Unternehmen 
durch mehr Datendurchgängigkeit und 
einen verbesserten Workflow“, ist sich 
Zingrebe sicher.

und Angebotserstellung: „Wir mussten 
nicht lange nach dem geeigneten Werk-
zeug suchen, denn das Marktangebot 
für die schnelle, flexible Kostenschät-
zung ist sehr überschaubar. Für uns 
war die Software ein Glücksfall, denn 
in dieser Ausprägung gibt es nach unse-
ren Recherchen kein zweites Werkzeug 
im Markt“, so Zingrebe. Mittlerweile 
arbeiten fast alle Niederlassungen mit 
dem Produkt des Neustadter Anbieters 
Softech. Die Software ist durch eine 
individuell angepasste Schnittstelle 
mit dem unternehmensinternen, SQL 
basierten Informix Datenbanksystem 
verknüpft. Die Kostenmanagement-Lö-
sung ermöglicht den Mitarbeitern auf 
Grundlage einer genauen Kalkulation 
den schnellen Weg von der Angebots-
erstellung über den Vertrag zur zügi-
gen Ausschreibung und Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen   auch für die 
Subunternehmer Leistungen, die im-
merhin einen Anteil von 60 bis 65 Pro-
zent des Gesamtvolumens ausmachen. 
Mit wenigen Mausklicks können die 
Kalkulationsdaten aus PRO NTo pro 
in das aus gleichem Hause stammende 
AVA Programm AVA NTi pro geladen 
und direkt für Ausschreibungen genutzt 
werden. Außerdem stehen die Informa-
tionen damit auch für die Nachkalkula-
tion zur Verfügung. 

Durch die eigene Entwicklung elemen-
tierter Bausysteme  kann das Unterneh-
men eine breite Palette schlüsselfertiger 
Bauwerke für verschiedenste Funktio-
nen anbieten. Zusammengefasst sind sie 
unter den fünf Bereichen Gobaplus (Be-
triebs  und Funktionshallen), Gobaplan 
(Büro  und Geschäftshäuser), Gobacar 
(Parkhäuser und Parkdecks), Gobaport 
(Sport  und Veranstaltungshallen) sowie 
Gobasolar (gewerbliche Solaranlagen).  
Von den Produktionsstätten Bielefeld, 
Mannheim, Plauen und Kutná Hora 
(Tschechien) gehen die Transporte auf 
Schiene oder Straße direkt zur jeweili-
gen Projektbaustelle. Die industrielle 
Fertigung in Verbindung mit einem 
durchdachten Logistikkonzept und 
wetterunabhängiger Montage dank ele-
mentierter  Bauweise soll kurze Bauzei-
ten, Termin  und Kostensicherheit sowie 
eine gleichbleibend hohe Qualität aller 
Bauprodukte sicherstellen. Dabei erhebt 
Goldbeck den Anspruch, jedem Bau-
herrn nicht einfach ein Objekt von der 
Stange, sondern ein individuell auf seine 
Ansprüche zugeschnittenes und dabei 
gestalterisch ansprechendes Gebäude zu 
konzipieren. Realisiert werden die un-
terschiedlichen Kundenwünsche durch 
die Vielzahl eingesetzter Elemente, die 
zuvor auf ihre Qualität und Nachhaltig-
keit untersucht wurden. 

Die Software eignet sich für die rechnergestützte Kostenkalkulation bei der 
industriellen Systembauweise, wie sie beim Bau des Parkhauses am Haupt-
bahnhof in Bielefeld angewandt wurde. 

Der Anspruch des Unternehmens lautet: Kein Objekt von der Stange, sondern indi-
viduell zugeschnittene Gebäude zu realisieren. So geschehen beim Factory Outlet 
Center in Zweibrücken. Fotos: Goldbeck

Auch beim Bau des Schüco-Technologiezentrums in Bielefeld wurde die Kostenmanagement-Software eingesetzt. 

Kollegen aus dem Vertrieb einfach an-
dere Bauteile aus der umfangreichen 
Datenbank wählen und neu kalkulieren 
– fertig ist eine lückenlos dokumentier-
te Kalkulation mit gleichzeitig abgeän-
dertem Angebot.“ Diese Einfachheit in 
der Anwendung ist wichtig, denn die 
Software wird hauptsächlich von Ver- 
kaufsingenieuren genutzt, welche in kür-
zester Zeit qualitative und dabei gleich-
zeitig umfangreiche Kalkulationen und 
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Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Arbeitsrecht am Bau
Das neue Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Das Bundeserziehungsgeldgesetz ist mit 
Wirkung vom 1. Januar 2007 durch das 
Gesetz zum Elterngeld und zur Eltern-
zeit (BEEG) ersetzt worden. Hinsicht-
lich des Zeitpunktes des Inkrafttretens 
der neuen gesetzlichen Regelung ist zu 
unterscheiden zwischen der Elternzeit 
und dem Elterngeld.

Die Elternzeitvorschriften nach dem 
BEEG treten ab dem 1. Januar 2007 
in Kraft, und zwar unabhängig davon, 
wann das Kind geboren wurde. Dagegen 
wird das neue Elterngeld nur für Kinder 
gezahlt, die davor geboren wurden. Für 
Kinder, die vor dem 1. Januar 2007 ge-
boren worden sind, gelten weiterhin die 
Erziehungsgeldvorschriften des alten 
Bundeserziehungsgeldgesetzes. Wäh-
rend die Vorschriften zur Elternzeit mit 
nur leichten Änderungen in das BEEG 
übernommen wurden, ist das bisherige 
Erziehungsgeld durch das grundsätzlich 
anders ausgestaltete Elterngeld ersetzt 
und in eine Einkommensersatzleistung 
umgewandelt worden.

Die Elternzeit nach dem BEEG

Das BEEG regelt den Anspruch auf 
unbezahlte Freistellung (beziehungs-
weise Teilfreistellung) von der Arbeit 
zum Zwecke der Kinderbetreuung. Der 
Arbeitnehmer kann hierbei frei wählen, 
ob er überhaupt Elternzeit in Anspruch 
nehmen will, wann diese Elternzeit ange-
treten werden soll und für welche Dauer 
er sie in Anspruch nehmen möchte.

1. Neue und alte Regelungen der 
Elternzeit nach den §§ 15 ff. BEEG

Einen Anspruch auf Elternzeit haben 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die die leiblichen Eltern, die Adoptivel-
tern sowie die Pflegeeltern des Kindes 
sind. Das BEEG sieht in § 15 Abs. 2 
Satz 3 BEEG vor, dass ein Anteil der 
Elternzeit von bis zu zwölf Monaten 
mit Zustimmung des Arbeitgebers auf 
die Zeit bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres übertragen werden kann. 
Dies soll der Situation Rechnung tra-
gen, dass Kinder in den ersten Jahren 
ihrer Schulzeit erneut besonderer und 
intensiver Betreuung bedürfen. Eine 
Verlagerung der Elternzeit von bis zu 
zwölf Monaten aus den ersten drei Le-
bensjahren des Kindes in einen ande-
ren Lebenszeitraum bedarf somit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Ar-
beitgebers. Die beiden möglichen Zeit-
abschnitte beziehen sich auf den Ge-

samtzeitrahmen bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres des Kindes. Sind 
innerhalb der ersten beiden Lebensjah-
re bereits Abschnitte verbraucht, ist die 
Verlängerung um einen weiteren drit-
ten Abschnitt nur dann möglich, wenn 
dieser sich unmittelbar anschließt und 
sich damit praktisch als Verlängerung 
des zweiten Abschnitts darstellt.

2.  Aufteilung der Elternzeit bei Paaren

Für den Fall, in dem beide Teile die El-
ternzeit parallel nehmen, können beide 
jeweils drei Jahre Elternzeit nehmen, 
also nicht etwa jeder nur eineinhalb 
Jahre.

3. Inanspruchnahme der Elternzeit 

Nach dem alten Bundeserziehungs-
geldgesetz musste der Arbeitnehmer 
die Elternzeit, wenn sie unmittelbar 
nach der Geburt des Kindes oder nach 
der Mutterschutzfrist beginnen sollte, 
spätestens sechs Wochen, sonst spätes-
tens acht Wochen vor Beginn schrift-
lich vom Arbeitgeber verlangen. Nach 
der Neuregelung des § 16 Abs. 1 BEEG 
muss der Arbeitnehmer, der Elternzeit 
beanspruchen will, diese spätestens sie-
ben Wochen vor Beginn schriftlich vom 
Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig 
erklären, für welche Zeiten innerhalb 
von zwei Jahren Elternzeit genommen 
werden soll. Nur bei dringenden Grün-
den ist ausnahmsweise eine angemesse-
ne kürzere Frist möglich.

Das Elterngeld nach dem BEEG

Der erste Abschnitt des neuen BEEG 
regelt den Erhalt des neuen Elterngel-
des. Anspruch auf Elterngeld haben El-
tern, Adoptiveltern, Pflegeeltern und in 
Ausnahmefällen auch Verwandte drit-
ten Grades, die 
- ihre Kinder nach der Geburt selbst 
 betreuen und erziehen,
- nicht mehr als 30 Stunden in der 
 Woche erwerbstätig sind,
- mit ihren Kindern in einem Haus- 
 halt leben und
- einen Wohnsitz oder ihren gewöhn- 
 lichen Aufenthaltsort in Deutsch- 
 land haben.

Zu unterscheiden ist hier lediglich, 
dass ein Anspruch auf Elterngeld erst 
für Kinder mit Geburtsdatum ab dem  
1. Januar 2007 besteht. Für alle Kin-
der, die vorher geboren worden sind, ist 
noch das Bundeserziehungsgeldgesetz 

und dessen Regelungen über das Erzie-
hungsgeld anzuwenden.

1.  Anspruchshöhe 

Wird die Erwerbstätigkeit zum Zwecke 
der Kinderbetreuung unterbrochen, 
so erhält der Elternzeitler 67 Prozent 
des vor der Geburt des Kindes durch-
schnittlich erzielten Nettoentgelts, 
höchstens jedoch  1 800 Euro im Mo-
nat. Dieser Höchstbetrag wird erreicht, 
wenn das Nettoeinkommen des berech-
tigten Elternteils vor der Geburt rund  
2  700 Euro betragen hat. Bei Mehr-
lingsgeburten erhöht sich das Eltern-
geld um 300 Euro für das zweite und 
jedes weitere Kind. Das heißt zusätzlich 
zum errechneten Elterngeld werden für 
jedes Mehrlingskind zusätzlich 300 
Euro gezahlt. War das Einkommen vor 
der Geburt geringer als  tausend Euro, 
so erhöht sich der Prozentsatz von 67 
Prozent auf unter Umständen bis zu 
hundert Prozent. Für je zwei Euro, um 
die das maßgebliche Einkommen den 
Betrag von tausend Euro unterschreitet, 
erhöht sich der Prozentsatz um 0,1 Pro-
zent-Punkte (so § 2 Abs. 2). Beispiel: 
Vor der Geburt betrug das Einkommen  
600 Euro. Der anzusetzende Prozent-
satz erhöht sich von 67 auf 87 Prozent 
(€ 1.000,00 - € 600,00 = € 400,00 : 2 =  
€ 200,00 x 0,1 % = 20 %; 67 % + 20 % = 
87 % von € 600,00 = € 522,00), so dass 
das Elterngeld  522 Euro beträgt.

Das Elterngeld beträgt mindestens  
300 Euro (§ 2 Abs. 5). Hauptanwen-
dungsfall dieser Regelung ist, dass die 
Betreuungsperson zuvor überhaupt 
kein Erwerbseinkommen erzielt hatte. 
Mutterschaftsgeld sowie der Zuschuss 
des Arbeitgebers zum Mutterschafts-
geld nach § 14 werden auf das Eltern-
geld angerechnet. Jedoch werden das 
Teilzeitentgelt während der Elternzeit 
und das Elterngeld nebeneinander ge-
währt.

2.  Anspruchsdauer

Elterngeld kann in der Zeit vom Tag 
der Geburt bis zur Vollendung des 14. 
Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den. Die Eltern haben einen Anspruch 
auf zwölf Monatsbeträge. Ein Elternteil 
allein kann höchstens für zwölf Monate 
Elterngeld beziehen. Die restlichen zwei 
Monate sind dem Ehegatten vorbehal-
ten. Anspruch auf zwei weitere Monats-
beträge haben sie folglich dann, wenn 
auch der andere Elternteil mindestens 

zwei Monate lang Elterngeld bezieht 
(Partnermonate als Bonus). Vorausset-
zung für die Partnermonate als Bonus 
ist indes, dass auch der andere Eltern-
teil für zwei Monate nicht mehr als 30 
Stunden in der Woche erwerbstätig ist. 
Außerdem muss sich bei einem der bei-
den Elternteile zwei Monate lang das 
Erwerbseinkommen vermindern (etwa 
durch Elternzeit, Arbeitszeitreduzierung 
oder Mutterschutz). Die Eltern können, 
wenn sie das Kind beide betreuen und 
erziehen, auch gleichzeitig das Eltern-
geld in Anspruch nehmen. Dies führt 
zu einem doppelten Verbrauch der Mo-
natsbeträge und zu einer entsprechen-
den Kürzung des Bezugszeitraums. 

3.  Steuern und Abgaben

Das einkommensabhängige Elterngeld 
ist aufgrund des Nettoeinkommens als 
Berechnungsgrundlage auch von der 
gewählten Steuerklasse und den auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragenen Freibe-
trägen abhängig. Für Wahl und Wech-
sel der Lohnsteuerklasse sind allein die 
steuerrechtlichen Regelungen maßgeb-
lich. Grundsätzlich gilt, dass einmal 
im Jahr die Lohnsteuerklasse geändert 
werden kann. Ein solcher Wechsel wird 
für das Elterngeld anerkannt, wenn 
er nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt. 
Der steuerlich zulässige Steuerklassen-
wechsel ist für das Elterngeld wegen 
Rechtsmissbrauchs unbeachtlich, wenn 
er ausschließlich die Funktion hat, den 
Anspruch auf Elterngeld zu erhöhen.

Antrag/Berechnung des Elterngeldes 

Das Elterngeld muss schriftlich be-
antragt werden. Eine rückwirkende 
Zahlung ist auf drei Monate begrenzt. 
Daher sollte es direkt nach der Geburt 
beantragt werden. Als Hilfe zur Be-
rechnung des Elterngeldes hat das Bun-
desministerium für Familie und Sozia-
les im Internet einen Elterngeldrechner 
zur Verfügung gestellt. Dieser kann 

unter www.bmfsfj.de Elterngeldrech-
ner eingesehen und benutzt werden.

Pflichten des Arbeitgebers
und zu beachtende Eckpunkte 

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, als 
Ersatz für den in Elternzeit gegangenen 
Arbeitnehmer einen befristeten Arbeit-
nehmer einzustellen. In § 21 BEEG ist 
geregelt, dass die  Befristung zum Zwecke 
der Vertretung eines Elternzeitlers einen 
sachlichen Grund darstellt. Auch über 
die Dauer der Vertretung hinaus ist die 
Befristung für notwendige Zeiten einer 
Einarbeitung zulässig. Der Arbeitgeber 
kann den befristeten Arbeitsvertrag unter 
Einhaltung einer Frist von mindestens 
drei Wochen, jedoch frühestens zum 
Ende der Elternzeit kündigen, wenn die 
Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeit-
gebers vorzeitig endet und der Arbeitneh-
mer oder die Arbeitnehmerin die vorzei-
tige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt 
hat. Der Arbeitnehmer kann, wenn er 
den Elternzeitanspruch noch nicht voll 
ausgeschöpft hat, bei Wechsel des Arbeit-
gebers diesen Restanspruch gegenüber 
dem neuen Arbeitgeber geltend machen. 
Dies ist jedoch nur der Fall, wenn die 
Voraussetzungen für die Elternzeit noch 
originär vorliegen. Zu berücksichtigen ist 
überdies bei Aufteilung der Elternzeit und 
einem so hervorgerufenen Wechsel zwi-
schen Elternzeit und Arbeitszeiten noch, 
dass der Sonderkündigungsschutz gemäß  
§ 18, der ein Kündigungsverbot für die 
Dauer der Elternzeit enthält, nicht für 
die Zeiten der vollen Arbeitszeittätigkeit 
gilt. Elternzeitler genießen nur während 
der Abschnitte der Elternzeit Sonderkün-
digungsschutz. Demgemäß unterliegen 
sie in den Arbeitszeiten zwischen den El-
ternzeiten dem allgemeinen Kündigungs-
schutz.

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,  
Geschäftsführer im Bauindustrieverband 
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Aufklärung des Angebotsinhaltes
Was darf aufgeklärt werden?

Die Frage der Zulässigkeit von Verhand-
lungen des Auftraggebers mit einem 
Bieter nach Öffnung der Angebote bis 
zur Zuschlagserteilung ist in § 24 Nr. 1 
Abs. 1 VOB/A geregelt. Danach darf 
der Auftraggeber im Rahmen einer of-
fenen und nichtoffenen Ausschreibung 
nur verhandeln, um sich über seine Eig-
nung, insbesondere seine technischen 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 
das Angebot selbst, etwaige Änderungs-
vorschläge und Nebenangebote, die ge-
plante Art der Durchführung, etwaige 
Ursprungsorte oder Bezugsquellen von 
Stoffen oder Bauteilen und um sich über 
die Angemessenheit der Preise, zu unter-
richten. Während nach den §§ 145 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Ver-
handeln zwischen Auftraggeber und 

Bieter zulässig ist, so ist dies nach der 
VOB/A bei öffentlichen Auftraggebern 
nur in Ausnahmefällen gestattet. 

Der Auftraggeber hat § 24 VOB/A ganz 
besonders zu beachten, da durch die An-
gebotseröffnung der Wettbewerb ruht 
und er nicht durch einseitige Verhand-
lungen mit bestimmten Bietern - even-
tuell zum Nachteil anderer Bieter - ver-
fälscht werden darf. Bei einem Verstoß 
kann der Bieter das Vergabeverfahren 
in einem Nachprüfungsverfahren bean-
standen lassen, da die Vorschrift bieter-
schützenden Charakter hat. Sinn und 
Zweck des Nachverhandlungsgebots 
liegt darin, einen ordnungsgemäßen 
Wettbewerb zu garantieren. § 24 VOB/A 
findet nur bei „Ausschreibungen“ An-

wendung, sodass bei der freihändigen 
Vergabe beziehungsweise dem Verhand-
lungsverfahren der Auftraggeber über 
sämtliche Faktoren des beabsichtigten 
Vorhabens verhandeln darf. 

Welche einzelnen 
Verhandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die Aufzählung in § 24 Nr. 1 Abs. 1 
VOB/A ist abschließend. Erweiterungen 
sind grundsätzlich unstatthaft. Bei Ver-
handlungen im Sinne des § 24 VOB/A 
kann es sich nur um aufklärende Maß-
nahmen handeln, die den feststehenden 
Angebotsinhalt klären sollen. Nicht je-
doch darf der Bieter zu einer Änderung 
seines Angebotes bewegt werden. 

Welche Unterrichtung hinsichtlich 
der Eignung des Bieters ist zulässig?

Der Auftraggeber darf sich über die Eig-
nung, insbesondere die technische und 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
des Bieters unterrichten. Es geht um die 
Klärung der Frage, ob der Bieter hin-
sichtlich der ausgeschriebenen Leistung 
die erforderliche Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit aufweist 
(§ 2 Nr. 1 Satz 1 VOB/A). Um die er-

forderlichen Informationen zu erhalten, 
darf der Auftraggeber sich umfangreich 
über den gesamten Kenntnisstand und 
die Fähigkeiten des Bieters erkundi-
gen. Dazu kann er auch Nachweise und 
Auskünfte von Dritten anfordern. Das 
jedoch nur, wenn er den Bieter darüber 
in Kenntnis setzt. Die Verhandlungen 
über die Eignung des Bieters liegen im 
Interesse des Auftraggebers, der die 
Möglichkeit haben muss durch auf das 
informatorische beschränkte Aufklä-
rungen hinsichtlich beispielsweise noch 
unbekannten Bietern feststellen zu kön-
nen, ob diese zur ordnungsgemäßen 
Ausführung des Auftrages imstande 
sind. Eine Gefährdung der Interessen 
der anderen Bieter liegt nicht vor, da 
deren Bereich nicht berührt wird. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass sich die 
vorstehenden Ausführungen nur auf 
die öffentliche Ausschreibung uneinge-
schränkt bezieht, da bei der beschränk-
ten Ausschreibung die Eignung der Be-
werber schon vor der Abgabe von den 
Angeboten der Bieter im Rahmen des 
Teilnahmewettbewerbs zu prüfen ist. 
Dementsprechend sind bei der Wertung 
im Rahmen einer beschränkten Aus-
schreibung nur Umstände zu berück-
sichtigen, die nach der Angebotsabgabe 

Zweifel an der Eignung des betreffen-
den Bieters begründen. 

Was darf bei Zweifelsfragen in Bezug 
auf das Angebot aufgeklärt werden?

Der Auftraggeber hat die Möglichkeit 
sich über das Angebot selbst zu unter-
richten. Die Verhandlungen dürfen sich 
jedoch nur auf Zweifelsfragen hinsicht-
lich des feststehenden Angebotinhalts 
beziehen. Möglich ist eine Aufklärung 
bestimmter, auch technischer Aus-
drucksweisen und Vorschläge – zum 
Beispiel im Hinblick auf das angebote-
nen Material oder die beabsichtigte Ver-
fahrenstechnik – oder die Erforschung 
des wirklichen Angebotswillen bei un-
vollständiger oder missverständlicher 
Äußerung des Bieters. Korrekturen des 
Angebots kommen hingegen nicht in 
Betracht. Fehlen zwingende Angaben 
oder Angaben überhaupt in einem An-
gebot, so dürfen diese nicht im Wege der 
Verhandlungen nach § 24 Nr. 1 Abs. 1 
VOB/A ergänzt werden. Beim Nachtra-
gen von Erklärungen hinsichtlich des zu 
verwendenden Materials, Preisangaben 
et cetera, würde es sich um eine Ange-
botsänderung handeln. Eine solche ist 
unzulässig.
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Neue Urteile im 
Bauvertragsrecht 

RA Professor 
Wolfgang Heiermann

Aktuelle Rechtsprechung zur 
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Die Schriftform beim Nacherfüllungsanspruch des § 13 N.5 VOB/B - Teil 1
Einige interessante Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs zu diesem Thema 
und den damit zusammenhängenden 
Rechtsfragen geben Anlass, sich einen 
Überblick über die aktuelle Rechtspre-
chung zum Schriftformerfordernis, 
zum Verjährungsrecht und auch zur so 
genannten Quasi-Unterbrechung zu ver-
schaffen. 

Wie lautet § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B
 und was regelt diese Bestimmung?

Nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, alle wäh-
rend der Verjährungsfrist hervortreten-
den Mängel, die auf vertragswidrige 
Leistungen zurückzuführen sind, auf 
seine Kosten zu beseitigen, wenn es 
der Auftraggeber vor Ablauf der Frist 
schriftlich verlangt. Der Anspruch auf 
Beseitigung der gerügten Mängel ver-
jährt in zwei Jahren, gerechnet vom 
Zugang des schriftlichen Verlangens an, 
jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen 
nach Nummer vier (Hinweis: vier Jahre 
bei Bauwerken) oder der an ihrer Stelle 
vereinbarten Frist.

Zwei wesentliche Dinge regelt diese Vor-
schrift. Zum einen, dass die Verpflich-
tung des Unternehmers zur Mängelbe-
seitigung auf entsprechendes Verlangen 
des Auftraggebers entsteht. Zum ande-
ren, dass der Anspruch auf Mängelbesei-
tigung nicht schon mit Ablauf der nach 
VOB/B geltenden beziehungsweise der 
vereinbarten Gewährleistungsfrist ver-
jährt, sondern erst nach Ablauf von zwei 
Jahren seit Zugang des schriftlichen 
Verlangens auf Nacherfüllung. Dies 
nennen die Baujuristen Quasi-Unter-
brechung, da es sich nicht um eine echte 
Unterbrechung handelt, sondern nur das 
Ende der Verjährungsfrist hinausgescho-
ben wird. Nach dem Wortlaut des § 13  
Nr. 5 Abs. 1 S. 1 VOB/B muss das Nach-

erfüllungsverlangen des Auftraggebers 
schriftlich gestellt werden.

Ist die Schriftform Voraussetzung
für die Entstehung des Anspruchs 
auf Mängelbeseitigung? 

Der Anspruch auf Beseitigung des Man-
gels entsteht mit einem entsprechenden 
Beseitigungsverlangen des Auftragge-
bers (BGH BauR 1990, 218). Dabei 
muss dieses Verlangen nicht (unbedingt) 
schriftlich erfolgen; zu empfehlen ist dies 
allemal. Die Einhaltung der Schriftform 
ist aber für eine wirksame Aufforderung 
nicht erforderlich. Das Entstehen der 
Pflicht des Unternehmers zur Nacher-
füllung und des damit korrespondieren-
den Anspruchs des Auftraggebers auf 
Mängelbeseitigung hängt – entgegen des 
Wortlauts in Satz 1 – nicht von der Ein-
haltung der Schriftform ab. Eine münd-
liche Aufforderung reicht aus. Dies gilt 
nicht zuletzt deshalb, weil eine Differen-
zierung für die Zeit vor und nach Ab-
nahme keinen Sinn macht.  

Wann ist die Schriftform 
anspruchsbegründend?

Die in § 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 1 erwähn-
te Schriftform hat entscheidende Be-
deutung für die Verjährungsfrist der 
Mangelansprüche. Sie spielt nur für die 
Frage eine Rolle, ob sich die Verjährung 
nach dieser (Sonder-) Regelung beur-
teilt. Immerhin gibt die VOB/B dem 
Auftraggeber die Möglichkeit, mit einer 
schriftlichen Mängelrüge den Ablauf 
der Verjährung zu unterbrechen be-
ziehungsweise die Verjährungsfrist zu 
verlängern, was im BGB so nicht vor-
gesehen ist. Deshalb handelt es sich bei 
dieser Möglichkeit um einen Ausgleich 
für die gegenüber dem BGB verkürzte 
Gewährleistungsfrist (früher zwei statt 
fünf Jahre, jetzt vier statt fünf Jahre). 

Die eigentliche Bedeutung der Schrift-
form besteht also in der durch sie be-
wirkten Quasi-Unterbrechung der Ver-
jährungsfrist (BGH NJW 1959, 142). 
Die Quasi-Unterbrechung erfordert ein 
schriftliches Mängelbeseitigungsverlan-
gen. Die Schriftform ist Voraussetzung 
für die Durchsetzbarkeit des Nacher-
füllungsanspruchs über den Ablauf der 
Verjährungsfrist hinaus (Heiermann/
Riedl/Rusam, VOB/B § 13 Rn. 128 b). 
Sie ist insoweit keine bloße Formsache, 
sondern Wirksamkeitsvoraussetzung. 
Zwar ist es dem Auftraggeber nicht 
verwehrt, dieses Verlangen erst bezie-
hungsweise erstmals schriftlich nach 
Ablauf der Verjährungsfrist zu stellen, 
jedoch kann der Unternehmer sich dann 
sogleich auf Verjährung berufen. Hält 
der Auftraggeber die Schriftform nicht 
ein, setzt er sich der Gefahr aus, dass der 
Auftragnehmer zu Recht die Einrede der 
Verjährung erhebt.

Wann reicht eine mündliche 
Anzeige doch noch aus?

Diese Frage hat der BGH nochmals mit 
neuem Beschluss vom 25. Januar 2007 
beantwortet und seine bisherige Recht-
sprechung bestätigt. Danach muss der 
Auftraggeber, der mit einem Anspruch 
auf Kostenvorschuss zur Mängelbesei-
tigung gegen einen Werklohnanspruch 
des Unternehmers aufrechnet, kein 
schriftliches Beseitigungsverlangen ent-
sprechend § 13 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B 
gestellt haben, um mit der Aufrechnung 
durchzukommen. Es reicht vielmehr 
eine mündliche Anzeige aus (BGH, 
Beschluss vom 25.01.2007 – VII ZR 
41/06, IBR 2007, 188; so schon BGH 
NJW 1970, 561). Ob eine Aufrechnung 
mit einer verjährten Forderung möglich 
ist, regelt nämlich nicht die VOB/B, 
sondern das BGB. Die VOB/B schafft 
insoweit auch keine Sonderregelung. 

Mithin reicht eine mündliche Anzeige 
zur Erhaltung der Mängeleinrede trotz 
Verjährung des darauf fußenden Ge-
währleistungsanspruchs aus, selbst wenn 
die Parteien die Geltung der VOB/B ver-
einbart haben. Nach §§ 639 Abs. 1, 478, 
479 BGB a. F. ist eine Aufrechnung auch 
mit einem verjährten Anspruch möglich. 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 
zur Aufrechnung gestellte Gewährleis-
tungsanspruch verjährt ist. Selbst wenn 
der Anspruch verjährt ist, ist die Auf-
rechnung möglich, wenn der Auftrag-
geber den Mangel in unverjährter Zeit 
irgendwie – nicht unbedingt schriftlich 
– angezeigt hat. Eine Anzeige im Sinne 
des § 478 Abs. 1 BGB a. F. verlangt kein 
schriftliches Beseitigungsverlangen.

Wie sieht die Rechtslage 
nach der Schuldrechtsreform aus?

Die Rechtsprechung zu § 478 Abs. 
1 BGB a. F. wird in Zukunft an Be-
deutung verlieren. Denn die seit dem  
1. Januar 2002 geltende neue Vorschrift 
des § 215 BGB erweitert die Verteidi-
gungsmöglichkeiten des Auftraggebers 
gegenüber dem Werklohnanspruch des 
Unternehmers. § 215 BGB lautet: „Die 
Verjährung schließt die Aufrechnung 
und die Geltendmachung eines Zu-
rückbehaltungsrechtes nicht aus, wenn 
der Anspruch in dem Zeitpunkt noch 
nicht verjährt war, in dem erstmals 
aufgerechnet oder die Leistung verwei-
gert werden konnte.“ Mithin kann die 

Aufrechnung auf eine verjährte Ge-
genforderung gestützt werden, soweit 
diese bei Eintritt der Aufrechungsla-
ge noch unverjährt war. § 215 BGB 
knüpft bereits an die eigentliche Auf-
rechnungslage Rechtsfolgen. Anders als 
im früheren § 390 Satz 2 BGB a. F. wird 
das auf einen verjährten Anspruch ge-
stützte Zurückbehaltungsrecht der Auf-
rechnung gleich gestellt. Ein Zurück-
behaltungsrecht kann auch auf einen 
verjährten Mängelbeseitigungsanspruch 
nach VOB/B  gestützt werden. Nicht 
erforderlich ist es, dass der Auftraggeber 
das Zurückbehaltungsrecht vor Eintritt 
der Verjährung geltend macht oder gar 
den Mangel angezeigt hat (anders früher 
§§ 478, 479 BGB a. F.). Zu beachten ist 
aber, dass die Aufrechnung mit einem 
auf Zahlung gerichteten Mängelbesei-
tigungsanspruch jedoch nach wie eine 
Mängelanzeige erfordert, da ein solcher 
Anspruch grundsätzlich den erfolglo-
sen Ablauf einer angemessenen Frist zur 
Mängelbeseitigung voraussetzt.

Fortsetzung im nächsten Deuschen 
Baublatt, Ausgabe Juni/Juli 2007.

Verantwortlich: 
Professor Wolfgang  Heiermann, Rechtsan-
walt, Frankfurt/Main und Präsident des 
Instituts für deutsches und internationales 
Baurecht e.V. an der Humboldt Universität 
zu Berlin.

Über was darf sich der Auftraggeber
bei Nebenangeboten informieren? 

Da Nebenangebote gemäß § 25 Nr. 5 
VOB/A grundsätzlich zu werten sind und 
mithin unter Umständen zum Zuschlag 
führen können, ist es für den Auftragge-
ber notwendig, dass er sich über die Ne-
benangebote unterrichtet. Im Kern geht 
es um die Frage, ob die Nebenangebote 
dem Willen des Auftraggebers hinsicht-
lich des ausgeschriebenen Auftrages in 
den technischen und wirtschaftlichen 
Einzelheiten entsprechen und hinrei-
chend für den ausgeschriebenen Auftrag 
geeignet sind. Zudem sind die Neben-
angebote nur zu oft skizzenhaft in dem 
Angebot dargestellt. Aus diesem Grunde 
ist es notwendig, dass der Auftraggeber 
sich über die Nebenangebote unterrich-
tet, um den wahren Willen des Bieters 
zu erforschen und die Einzelheiten des 
Nebenangebotes zu erfahren. Nach 
einem Beschluss vom 22. März 1999 
der VÜA Bayern dient ein Vergabege-
spräch, in dem sich der Auftraggeber 
darüber informiert, wie die Abweichung 
in einem Nebenangebot konkret ausse-
hen soll, der Aufklärung des Angebotes 
und stellt keine unzulässige Nachver-
handlung dar. Das Aufklärungsgespräch 
über das hinreichend klare Nebenan-
gebot stellt keine unzulässige „andere 
Verhandlung“ im Sinne des § 24 Nr. 3 
VOB/A dar, sondern vielmehr eine zu-
lässige Unterrichtung über die geplante 
Art der Durchführung im Sinne des  
§ 24 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A.

Wie sieht die Unterrichtung 
über die Art der Durchführung aus?

Es ist dem Auftraggeber gestattet, sich 
über die geplante Art der Durchfüh-
rung zu unterrichten. Unter der Art der 
Durchführung sind sowohl die rein tech-
nischen Vorgänge bei der Durchführung 
und ihr Ergebnis als auch die kaufmän-
nische und wirtschaftliche Seite zu ver-

stehen. Der Auftraggeber kann sich über 
den Personal- und Geräteeinsatz, der 
Zulieferung von Stoffen und Bauteilen, 
mögliche Auswirkungen auf den Bau-
stellenbetrieb sowie die Einhaltung der 
Bauzeiten informieren. Der Auftragge-
ber hat ein berechtigtes Interesse an die-
sen Informationen, um eine Vorstellung 
davon zu bekommen, wie der Bieter den 
Auftrag letztendlich auszuführen ge-
denkt und ob er über die erforderlichen 
wirtschaftlichen und technischen Mittel 
verfügt. Denn dann ist der Auftraggeber 
in der Lage eine sorgfältige Entscheidung 
zu treffen, welcher Bieter am besten ge-
eignet ist den Zuschlag zu erhalten. 
Anzumerken ist, dass der Bieter im Rah-
men der Leistungsbeschreibung bezie-
hungsweise des Leistungsverzeichnisses 
in der Entscheidung frei ist wie er den 
Auftrag ausführt.

Welche Erkundigungen darf der 
Auftraggeber hinsichtlich der Herkunft 
von Stoffen und Bauteilen einholen?

Der Auftraggeber darf sich über die Her-
kunft von Stoffen und Bauteilen unter-
richten. Diese Unterrichtung ist gerecht-
fertig, da die Herkunft Rückschlüsse 
auf die Qualität der Stoffe und Bauteile 
zulässt sowie auch Auskünfte über die 
Zuverlässigkeit des Herstellers oder 
Lieferanten gewonnen werden können. 
Besonders im Hinblick auf die Gleich-
wertigkeit von – zulässigerweise – ande-
ren angebotenen Produkten, sind diese 
Informationen für den Auftraggeber von 
entscheidender Bedeutung. Gibt ein Bie-
ter zum Beispiel in seinem Angebot nicht 
die Gesteinsart an, so kann und darf der 
Auftraggeber fragen, welche Gesteinsart 
genau angeboten wird. Diese Nachfrage 
bedeutet keine Ergänzung des Angebots, 
sondern ist als Frage, auf welcher sachli-
chen Grundlage der Preis errechnet wor-
den ist, zulässig. Der Auftraggeber muss 
in der Lage sein, beurteilen zu können, 
ob die Baustoffe und Bauteile zur ord-

nungsgemäßen Ausführung des Auf-
trages geeignet sind. Als Beispiel kann 
angeführt werden, dass der Bieter neu-
artige Stoffe beziehungsweise Bauteile 
anbietet, deren Bezugsquelle und/oder 
Ursprung unklar ist. Es kann aber auch 
sein, dass der Auftraggeber aufgrund von 
schlechten Erfahrungen bestimmte Stof-
fe und Bauteile sowie einen bestimmten 
Lieferanten von vornherein für die Aus-
führung der ausgeschriebenen Leistung 
ausschließen möchte.

Welche Möglichkeiten gibt es sich 
über die Angemessenheit der Preise 
zu unterrichten?

Im Rahmen der Unterrichtung über die 
Angemessenheit der Preise geht es um die 
Kalkulationen des betreffenden Bieters 
im konkreten Fall. Mit der Angemessen-
heit der Preise sind nicht die Baupreise 
gemeint, sondern die Grundlagen, von 
denen der Bieter zur Kalkulation seiner 
Preise ausgegangen ist, wie zum Beispiel 
Lohnkosten, Materialkosten, Baustellen-
kosten und allgemeine Geschäftskosten. 
Zu unterscheiden ist diese Unterrichtung 
von der Prüfung der Angemessenheit der 
Preise im Rahmen der Angebotswertung 
gemäß § 25 VOB/A. Bei der Prüfung 
der Angebotspreise im Rahmen der 
Wertung geht es um die Feststellung, 
ob ein Missverhältnis zwischen Preis 
und Leistung vorliegt. Im Rahmen des  
§ 24 VOB/A ist Prüfungsgegenstand ein 
bloßes Nachrechnen unter Einbeziehung 
der Informationen, was hinter den ein-
zelnen Rechnungen steht. Der Auftrag-
geber kann sich beispielsweise erkundi-
gen, welches Material oder Personal zum 
Einsatz kommt und ob dieser Einsatz 
notwendig ist. Ebenso kann er darüber 
aufklären, ob die Kosten der Baustellen-
einrichtung und Vorhaltung mit in den 
Preis einkalkuliert wurde. Wenn nötig 
kann er sich die Preisermittlungen, dass 
heißt die Vorkalkulationen vorlegen 
lassen. Es ist aber zu beachten, dass die 

Vorlage der Grundlage der Preisermitt-
lungen nur die Ausnahme sein soll. Es 
ist unzulässig, dass der Auftraggeber sich 
die Kalkulationen aller Bieter vorlegen 
lässt. Der Auftraggeber hat sich insoweit 
immer nur auf das Notwendigste zu be-
schränken, um die für ihn erforderlichen 
Informationen zu erhalten. Auf jeden 
Fall ist der Auftraggeber nicht befugt, 
den Bieter insoweit zu beeinflussen, 
dass er den Inhalt seines Angebots, ins-
besondere die Preisgestaltung, ändert. 
Das OLG Schleswig hat in einem Urteil 
vom 23. August 2005 festgestellt, dass 
Erklärungen der Auftraggeber-Mitar-
beiter im Aufklärungsgespräch gemäß 
§ 24 VOB/A den Inhalt der Leistungs-
beschreibung nicht abändern dürfen. 
Sie können daher regelmäßig nicht als 
Eingrenzung des Leistungsumfangs zu 
Gunsten des Bieters verstanden werden. 
Ebenso dürfen die Verhandlungen nicht 
dazu führen Kalkulationsirrtümer oder 
sonstige Fehlkalkulationen im Angebot 
eines Bieters zu korrigieren. Eine Aus-
nahmesituation, in der sich der Auftrag-
geber sämtliche Kalkulationen der Bieter 
vorlegen lassen kann, liegt bei dem Ver-
dacht von unzulässigen wettbewerbsbe-
schränkenden Preisabsprachen zwischen 
Bietern oder sonstigen Manipulationen 
vor. An einen solchen Verdacht sind je-
doch hohe Anforderungen zu stellen. Er 
muss sich bei richtiger und verständiger 
Betrachtung aus dem Angebot oder aus 
anderen Beweismitteln ergeben – bei ob-
jektiver Betrachtung muss ein wirklicher 
Verdacht von Preisabreden bestehen. 
Die Unterrichtung über die Angemes-
senheit der Preis im Rahmen des § 24 
Nr. 1 Absatz 1 VOB/A erstreckt sich 
auch auf Preisermittlungen von Nach-
unternehmer.

Hat der Bieter einen Anspruch 
auf Aufklärung?

Diesbezüglich ist anzumerken, dass der 
Auftraggeber nicht zur Aufklärung des 

Angebotsinhalts verpflichtet ist. Es steht 
ihm insofern ein Ermessenspielraum zu. 

Veränderung der Mengenansätze?

Gemäß § 25 Nr. 3 VOB/A sind ande-
re Verhandlungen dem Auftraggeber 
grundsätzlich nicht gestattet. Die Ver-
gabekammer Nordbayern stellt in ei-
nem Beschluss vom 11. Oktober 2006 
fest, dass eine wirtschaftliche Ange-
botswertung mit veränderten Men-
gensätzen in Erdbaupositionen un-
zulässig ist. Der Vergabestelle ist es 
verwehrt, nach der Angebotsfrist eine 
Veränderung der Mengenansätze des 
Leistungsverzeichnisses vorzunehmen, 
da dies einer unstatthaften Änderung 
der Angebote im Sinne des § 24 Nr. 3 
VOB/A gleich käme. Eine Ausnahme 
regelt § 25 Nr. 3 VOB/A im Rahmen 
von Verhandlungen, die bei Neben-
angeboten oder Angeboten aufgrund 
eines Leistungsprogramms nötig sind, 
um unumgängliche technische Ände-
rungen geringen Umfangs und sich 
daraus ergebenden Änderungen der 
Preise zu vereinbaren. 

Rechtsschutz bei einem Verstoß 
gegen das Verhandlungsgebot?

Verstößt der Auftraggeber gegen die 
Regelung des § 24 VOB/A bei Verga-
ben oberhalb der EU-Schwellenwerte, 
kann der Bieter nach erfolgter Rüge 
ein Nachprüfungsverfahren nach dem 
GWB einleiten. Schließlich kann ein  
Bieter, der aufgrund des Verstoßes den 
Zuschlag nicht erhält, ein Schadenser-
satzanspruch wegen Verschuldens bei 
Vertragsschluss zustehen.

Verantwortlich: 
Andrea Kullack, Rechtsanwältin, 
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, 
Frankfurt/Main.
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Nur 150 Meter weiter hat die Firma F. und 
R. Hau GmbH Bauunternehmung, Oster-
hofen, im Auftrag der Landeshauptstadt 
München eine exakte Kopie der Kirche 
erbaut – mit BLG-Beton, geliefert vom 
Münchner Werk Zamilastraße der BLG 
Transportbeton GmbH & Co. KG. 

Früher lag an der heute vom Verkehr um-
tosten Stelle der Weiler Fröttmaning. Gro-
ße Teile dieses Ortes, der 815 das erste Mal 
erwähnt wurde, mussten in den fünfziger 
Jahren dem Müllberg weichen. Zur Er-
innerung beauftragte die Stadt München 

So geschehen in Köln, wo seit letztem Jahr 
70 Scheinwerfer die besondere Architek-
tur der Südbrücke ins rechte Licht rücken 
und damit das Kölner Stadtbild erhellen. 
Zwei Sponsoren trugen die Kosten für 
Material und Installation, die RheinEn-
ergie übernahm Planung und Bau, und 
der Verein „Leuchtendes Rheinpanora-
ma“ trägt die Betriebskosten. Die Brücke 
ist die vierte der insgesamt acht Brücken, 
die nun in der Nacht die Verbindung 
zwischen dem links- und dem rechts-
rheinischen Köln deutlich macht. Für 
die in Schritten realisierte Anstrahlung in 
der Kölner Innenstadt haben das Stadt-
planungsamt, der Stadtkonservator und 
RheinEnergie bereits Anfang der neun-
ziger Jahre gemeinsam einen Masterplan 
erarbeitet. Er regelt das Leuchtenkonzept 
für die Innenstadt und definiert die genau 
verwendeten Leuchtentypen, Lichtfarbe 
und Leuchtmittel.
 
Doch Köln ist längst nicht allein, um mit 
dezenten Lichteffekten eine wirkungsvolle 
Illumination zu erzeugen, die bei den Be-
wohnern einen bleibenden Eindruck hin-

Firmensitze nachts ein markantes Zeichen 
setzen, durch die Lichtgestaltung Erleb-
nisräume schaffen und durch intelligente 
Lichtsteuerung an der Fassade unterneh-
merische Ideale wie Kreativität, Innova-
tion, Transparenz, Flexibilität und Dyna-
mik transportieren. 

Oder man versteht die Beleuchtung als 
Kunstprojekt, um Aufmerksamkeit zu er-
regen. Dabei wird der Gebäudehaut eine 
kommunikative Aufgabe verliehen, wie 
sie bei Medienfassaden zum Ausdruck 
kommt, wo Informationen großflächig 
auf die Fassade projiziert werden und wo 
Werbespots oder bewegte Bilder direkt auf 
der Fassade abgespielt werden. Die Fassa-
de, die tagsüber vor allem von den Ma-
terialien Glas und Stahl dominiert wird, 
verwandelt sich nachts durch ihre mediale 
Bespielung in ein selbst leuchtendes Ob-
jekt, das Bilder und Botschaften vermit-
telt. Deren Inhalt lässt sich individuell 
an die Funktion der Gebäude und deren 
Nutzer anpassen. Genauso denkbar ist es, 
sich an Tagesereignisse, wie Nachrichten 
auszurichten oder an bestimmte Termine, 

damer Platz und reagierten unmittelbar 
auf Umwelteinflüsse wie Besucherdichte, 
Tageszeit, Helligkeit und Lautstärke so-
wie Lautstärkendynamik. So entstanden 
Lichtmodulationen, die die Fassade zum 
Spiegelbild der Stadt werden ließen. 

Der Wechsel von Lichtszenen, Licht-
farben, vorprogrammierte Abläufe und 
Interaktivität sind nur einige der reali-
sierbaren technischen Features. Fassaden 
lassen sich durch die Anstrahlung von 
außen, durch den effektvollen Einsatz der 
Innenbeleuchtung oder durch eine Kom-
bination von beidem illuminieren. Je 
nach Standort und Funktion des Gebäu-
des wird das Lichtkonzept spezifisch ein-
gesetzt. So lassen sich die verschiedensten 
Effekte erzielen. Eine sparsam eingesetz-
te Beleuchtung unterstreicht eher die 
Struktur der Gebäudehülle, ein komplett 
flächig ausgelegter Lichtvorhang hebt 
umso mehr die Masse und Wuchtigkeit 
hervor. Wandleuchten und Bodenein-
bauleuchten, Strahler oder Kleinschein-
werfer eignen sich zur Beleuchtung an 
oder in der Fassade. Allerdings sollten 
sie möglichst dezent angebracht wer-
den oder zum Gesamterscheinungsbild 
passen. Besonders klein - und auch sehr 
sparsam - sind LEDs (Licht emittierende 
Leuchtdioden) und  Lichtpunkte faser-
optischer Beleuchtungssysteme, deren 

Tethys lautet der Titel der Ausstellung und 
soll an das Tethysmeer erinnern, dem einsti-
gen Urozean im Zeitalter des Mesozoikums. 
Vor 200 bis 150 Millionen Jahre bildeten 
sich daraus die Ablagerungen, die heute als 
Juragebirge bezeichnet werden. Schon seit 
der Römerzeit wird in den Steinbrüchen 
nördlich und südlich der Altmühl, Kalk-
stein abgebaut und zu Bodenbelägen, Fens-
terbänken und Fassaden oder zu Druckplat-
ten in der Lithografie verarbeitet. 

Werbe- und Architekturfotograf Brandl 
hat die Steinbrüche in den verschiedenen 
Jahreszeiten festgehalten und verschiede-
ne Stimmungen eingefangen. Manche der 
Steinbrüche werden nicht mehr genutzt und 
sind nur noch sich selbst und wieder der Na-
tur überlassen, die den Raum mittels neuer 
Vegetation zurück zu erobern versucht. Ei-
nige der fotografischen Kunstwerke machen 
deutlich, wie der Abbau schon vorange-
schritten ist und mittlerweile stufenweise in 
die Tiefe geht. Steile Felswände veranschau-
lichen die Mächtigkeit des Natursteins, der 
in sämtlichen Farbschattierungen schillert, 

Das Geheimnis der Klon-Kirche
„Kunst am Bau“ erinnert an das versunkene Dorf Fröttmaning
FRÖTTMANING. Versteckt am Nordhang des Münchner Müllberges und in unmittel-
barer Nähe der Allianz-Arena liegt ein kaum bekanntes kunsthistorisches Kleinod: die 
kleine romanische Heiligkreuz-Kirche. Die wertvollen Fresken aus dem 13. Jahrhun-
dert zeigen eine der ältesten Christus-Darstellungen in Bayern. Doch die uralte Kirche 
ist noch aus einem anderen Grund eine Rarität: Sie hat einen Zwilling aus Beton. 

Im Maßstab 1:1 entstand ein Duplikat der Heilig-Kreuz-Kirche.  Foto: HeidelbergCement 

den Münsteraner Künstler Professor Timm 
Ulrichs mit dem Kunstobjekt „Das versun-
kene Dorf“. Seine Inszenierung soll an das 
Schicksal von Fröttmaning erinnern und „in 
surreal-melancholischer Weise auf die über 
tausendjährige Geschichte des Ortes hin-
weisen“. Die Kirchenkopie, die innen nicht 
begehbar ist, wurde in Ortbetonbauweise 
errichtet. Positioniert wurde sie so, dass der 
Betrachter den Eindruck gewinnt, als sei 
das Bauwerk vom Fröttmaninger Müllberg 
verschüttet worden. Finanziert wurde „Das 
versunkene Dorf“ mit seiner Klon-Kirche 
aus dem Finanztopf „Kunst am Bau“. 

Wenn ein Licht aufgeht
Bauwerke setzen sich nachts mit beleuchteten Fassaden in Szene 
BERLIN, KÖLN (SR). Sollen Gebäude nachts im Stadtbild auffallen, werden dafür 
gerne Lichteffekte genutzt, um sie öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Licht ver-
leiht der Fassade Wärme, lässt die Architektur erstrahlen und macht schmückende 
Bauteile sichtbar, die im Verborgenen liegen. Deshalb werden bei Bauwerken immer 
häufiger die Lichter angeknipst, damit sie zu einem besonderen Blickfang werden. 

In Berlin erstrahlte die Bürofassade am Potsdamer Platz 10.  Foto: Bernd Hiepe

Kontrastreicher Naturstein
Fotografien von Steinbrüchen entlang der Altmühl
MÜNCHEN (SR). Seine Motive hat er beim Drachenfliegen und Klettern ent-
deckt. Weil ihn ihre Schönheit faszinierte, hat der Münchner Fotograf Anton 
Brandl Steinbrüche entlang der Altmühl mit seiner Kamera abgelichtet. Gezeigt 
werden seine Fotografien im Format 125 mal 100 Zentimeter im Ausstellungs-
raum der Galerie von G5 Immobilien am Gärtnerplatz 5 in München. 

terlässt. Weil das Corporate Design einen 
immer größeren Stellenwert einnimmt, 
wählen auch Unternehmen bevorzugt den 
visuellen Weg für ihre Selbstdarstellung. 
Den Anfang machten die schrillen, bun-
ten und blinkenden Leuchtreklamen, die 
sich seit der Nachkriegszeit mit der indus-
triellen Entwicklung des Neonlichtes ver-
breiteten. Seitdem prangten Firmenlabels 
und Werbespots an Gebäudefassaden. Auf 
die Spitze getrieben wurden die bewegten 
Bilder auf überdimensionalen Screens auf 
dem Time Square in New York und in 
ihrer übersteigerten Form in Las Vegas. 
Doch mit der Ölkrise der siebziger Jahre 
fand ein Umdenken statt. Die Beleuch-
tung wurde kritisch und als große Ener-
gieverschwendung gesehen, was angesichts 
des Klimawandels heute auch wieder ak-
tuell ist. In den folgenden Jahren blieb 
die Fassadenbeleuchtung erstmal dunkel. 
Man beschränkte sich lediglich darauf, 
die Straßen zum Zweck der Sicherheit zu 
erhellen. In den neunziger Jahren erfährt 
die Architektur einen Wandel, denn neue 
Materialien wurden entwickelt und diese 
lassen viel mehr Gestaltungsmöglichkei-
ten in punkto Licht und Transparenz zu. 
Wer Gebäude entwirft, muss seitdem in 
seinen Plänen die Wirkung der Architek-
tur bei Dunkelheit mit bedenken. Denn 
plötzlich wollen öffentliche Bauten und 

wie ein interaktiver Adventskalander zur 
Weihnachtszeit. 

Was mittlerweile schon alles möglich ist, hat 
18 Monate lang die HVB Immobilien AG 
mit ihrer Licht- und Medienfassade Spots 
gezeigt, die von den Architekten Tim 
und Jan Edler von realities:united ent-
worfen wurde. Sie schufen am Potsda-
mer Platz in Berlin eine Lichtmatrix mit 
1 800 Leuchtstofflampen, die von einem 
zentralen Computer individuell gesteu-
ert werden konnten und in die Fassade 
des elf Stockwerke hohen Bürogebäudes, 
einem Objekt der HVB Immobilien, in-
tegriert waren. Im März startete das Pro-
jekt seine Abschlussbespielung, bevor die 
Installation abgebaut wurde. Präsentiert 
wurde unter dem Titel „Most of Spots“ 
ein Querschnitt aus den vergangenen 
zehn Bespielungen. Im täglichen Wechsel 
zeigte jeweils ein Künstler sein Werk von 
Einbruch der Dämmerung bis Mitter-
nacht. Zu den Ausstellern gehörten unter 
anderem Jim Campbell, einer der wich-
tigsten Medienkünstler Amerikas, der die 
Fassade in eine Projektionsfläche verwan-
delte, die Menschen in verschiedenen Be-
wegungen und Situationen darstellte. Von 
Mitternacht bis sieben Uhr war täglich die 
Arbeit „Sensor“ von Carsten Nicolai zu 
sehen. Sensoren beobachteten den Pots-

faseroptische Leitungen das Licht einer 
einzigen, zentral betriebenen Lampe ver-
teilen. Ist die Lichtfarbe der Lampe auf 
das Material der Fassade abgestimmt, 
kann sie am Besten ihre Wirkung entfal-
ten. Natriumdampf-Hochdrucklampen 
betonen den Charakter warmer Farben 
und Materialien, für kälter anmutende 
Fassaden, auch solchen aus Granit oder 
Kalkstein, eignen sich Halogen-Metall-
dampflampen. 

Die technische Entwicklung der Leucht-
mittel und deren Farbwiedergabe gehen 
zurzeit mit großen Schritten voran. Von 
einer raffinierten Steuerung geleitet, 
hüllt das Licht die Architektur in immer 
neue Farbschleier und schafft so einzig-
artige Stimmungen. Mit den modernen 
Fassadenkonstruktionen gelingt es, die 
Gebäudehaut weiter in das gesamte archi-
tektonische Gebilde zu integrieren. Schon 
heute ist es möglich, mit dem Handy Bot-
schaften auf eine Fassade zu senden und 
so interaktiv das Erscheinungsbild des Ge-
bäudes und damit seine Wirkung auf die 
Umgebung zu beeinflussen. Was auf dem 
Gebiet alles machbar ist, wird sich in na-
her Zukunft bei den Olympischen Spie-
len 2008 in Peking zeigen, wo Gebäude 
durch ihre Fassade in ständiger Bewegung 
sein werden. 

ob grau, grün, gelb, blau oder lila. Auf ei-
nigen Fotos sind Kisten zu sehen, in denen 
die Natursteine für den Transport zur Wei-
terverarbeitung gelagert werden. Andere Fo-
tos zeigen wiederum, dass Steinbrüche nicht 
nur massiv, sondern auch äußert feingliedrig 
sein können, betrachtet man den Abraum, 
der auf Halden lagert. 

Fotografiert hat Brandl analog mit der 
größten Großbildkamera auf Dia. Die Ori-
ginale haben ein Format von 20 mal 25 
Zentimeter. Der Standpunkt seiner Kamera 
ist jedes Mal ein ganz besonderer, den der 
Fotograf auch als Titel seiner Bilder wählte. 
Eines heißt schlicht Tethys 48°49‘53“N und 
11°43‘10“O nach W, damit sind die Koor-
dinaten und die Blickrichtung seiner Kame-
ra gemeint. 

Die Ausstellung ist noch bis Ende Mai von 
Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr in der 
Galerie von G5 Immobilien am Gärtnerplatz 5 
in München zu sehen. Danach stellt die Gale-
rie von Linhof die Fotografien in der Münche-
ner Rupert-Mayer-Straße 45 aus. 

Steinbrüche entlang der Altmühl hat Anton Brandl abgelichtet. Dieser Steinbruch 
befindet sich nördlich von Eichstätt bei Wintershof.  Foto: Anton Brandl
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