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Themen:

Nicht zu Ende gedacht 
Ein Kommentar von Sonja Reimann 
 auarbeiten an Autobahnen be-   
 schleunigen, das ist ein er- 
 B klärtes Ziel von Wolfgang  
Tiefensee. Um die Verkehrsbelas-
tung auf deutschen Straßen besser in 
den Griff zu kriegen, präsentierte der 
Bundesbau- und -verkehrsminister vor 
kurzem seinen 67 Seiten umfassenden 
Entwurf mit dem Titel „Masterplan 
für Güterverkehr und Logistik.“ Die-
ser sieht beispielsweise vor, Staus auf-
grund von Baustellen durch ein neues 
Baustellenmanagement zu verringern 
und die Sicherheit im Straßenverkehr 
zu erhöhen.

Das Verkehrskonzept enthält gut ge-
meinte Ansätze, akute Probleme der 
Verkehrspolitik anzugehen. Mit mo-
dernen Verkehrsmanagement- und Te-
lematiksystemen sollen die Verkehrs-
träger besser vernetzt und die knappen 
Infrastrukturkapazitäten effizienter 
genutzt werden. 

Kritiker bemängeln jedoch, dass der 
Masterplan nicht mehr ist als eine Ab-
sichtserklärung, die wenig Überraschen-
des bietet. Vielmehr gebe es erheblichen 
Nachbesserungsbedarf, realisierbare Lö-
sungsvorschläge hinsichtlich der Ver-
kehrsbelastung auszuarbeiten. Der Mas-
terplan ist nicht ganz zu Ende gedacht, 
lässt er doch konkrete Konzepte, wie 
die Verkehrssicherheit und der Umwelt-
schutz verbessert werden können, ver-
missen. Tiefensee plant zwar, die jähr-
lichen Investitionen in Straße, Schiene, 
Flughäfen und Wasserstraßen um 9,3 
Milliarden Euro zu erhöhen. Allerdings 
bleibt er vage, was die Finanzierung der 
Trennung von Personen- und Güterver-
kehr betrifft. Auch hätte man von ihm 
ein deutlicheres Signal hinsichtlich Aus-
bau der Infrastruktur und Verkehrswege 
erwarten dürfen, selbst wenn deutlich 
gesagt wird, man wolle künftig mehr 
Öffentlich-Private-Partnerschaften im 
deutschen Verkehrsbau anschieben. Un-

seren Investitionsstau schieben wir schon 
viel zu lange vor uns her, obwohl längst 
hinlänglich bekannt sein dürfte, wie 
sehr die Zurückhaltung und der Stopp 
von Investitionen der gesamten Wirt-
schaft, insbesondere der Bauwirtschaft, 
schaden. 

Dafür steht das Handlungskonzept für 
die künftige Verkehrspolitik unter einer 
vermeintlich neuen, aber altbekannten 
Marschrichtung: zurück zur Schiene. 
Hochrechnungen aus dem Jahr 2004 
gehen bis 2025 von einer Zunahme des 
Güterverkehrs um 71 Prozent aus. Um 
den wachsenden Güterverkehr zu be-
werkstelligen, sollen Gütertransporte 
wieder stärker auf die Schiene verlagert 
werden. Dies in absehbarer Zeit zu reali-
sieren, ist utopisch, wenn man bedenkt, 
wie lange die Planungen dauern, Investi-
tionen in die Schieneninfrastruktur um-
zusetzen. Ob das mit der noch immer 
nicht zu Grabe getragenen Privatisie-

rung der Bahn zu bewerkstelligen ist, 
ist nicht weniger fraglich.

Tiefensee erwartet für die Absicherung 
des erhöhten Verkehrsaufkommens ein 
vermehrtes Investitionsvolumen. Das 
Geld soll aus der Lkw-Maut kommen, 
die zu Lasten der Wirtschaft zeitlich und 
räumlich gestaffelt werden soll. Damit 
die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht 
nur auf dem Papier stehen bleiben, son-
dern auch zeitnah realisiert werden kön-
nen, muss der Bund seine Investitions-
mittel deutlich aufstocken. Dazu dreht 
er einfach an der Kostenschraube und 
treibt nicht nur über Maut-Einnahmen, 
sondern auch über die Anlastung exter-
ner Kosten auf der Straße, wie Lärm, 
Abgas- und Staukosten die ohnehin 
schon hohen Kosten der Mobilität in 
die Höhe. Draufzahlen werden am Ende 
Transportunternehmen und die Kun-
den, wenn das Bundeskabinett den Mas-
terplan in dieser Form verabschiedet. 

Nach den aktuellen Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes sind 2007 rund  
157 000 Baugenehmigungen für Wohn-
gebäude in Deutschland erteilt worden, 
im Vorjahr waren es noch fast 216 000. 
Zum Vergleich: 1995 wurden immerhin 
noch 600 000 Wohnungen fertig gestellt. 
Doch nicht nur der Wohnungsneubau 

Mehr Wohnraum für mehr Haushalte
Der derzeitige Wohnungsneubau liegt weit hinter seinem tatsächlichen Bedarf zurück 
BERLIN (SR). Der Wohnungsbau in Deutschland steckt in einer tiefen Krise. 
Seitdem die Eigenheimzulage dem Rotstift der Bundesregierung zum Opfer fiel, 
hat sich der Wohnungsbau zum Sorgenkind der Bauwirtschaft entwickelt und ist 
drastisch eingebrochen. Machten sich im ersten Quartal 2006 noch Vorziehef-
fekte für Bauanträge bemerkbar, die zu hohen Baugenehmigungszahlen geführt 
hatten, wurden 2007 laut Statistischem Bundesamt 65 200 Baugenehmigungen 
weniger als im Vorjahreszeitraum erteilt. Dabei ist heute bereits klar: Der der-
zeitige Wohnungsneubau reicht bei weitem nicht aus, um die zunehmende Zahl 
von Privathaushalten mit Wohnraum zu versorgen. Der Immobilienverband IVD 
schätzt den volkswirtschaftlichen Schaden infolge des Einbruchs der Baugeneh-
migungen für Wohngebäude auf knapp elf Milliarden Euro.

ging drastisch nach unten. Auch die um-
fassende Sanierung bestehender Gebäude 
ist verglichen zum Vorjahr um 19,3 Pro-
zent gesunken. „Die vielfach geäußerte 
Auffassung, die Zukunft des Wohnens 
liege im Altbau und damit bei den Be-
standswohnungen, können die Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes nicht be-

stätigen“, stellt Jürgen Michael Schick, 
Vizepräsident und Sprecher des Immobi-
lienverbandes IVD fest. Eine erkennbare 
Verlagerung der Bautätigkeit vom Ein- 
und Zweifamilienhaussektor in den Be-
reich der Sanierung von Altbauten findet 
seiner Meinung nach nicht statt. 

Laut einer Studie der Research-Abteilung 
der Landesbausparkasse (LBS) wird bis 
zum Jahr 2020 der Wohnraum in Deutsch-
land zu einem knapp Gut. Wohnungen, 
die 2007 genehmigt wurden, so befürchtet 
LBS-Research, könnten bereits heute nicht 
den vorhandenen Versorgungsgrad sichern. 
Aber die Situation werde sich noch ver-
schärfen, weil das Statistische Bundesamt 
bis zum Jahr 2020 einen weiteren Anstieg 
der Zahl der Privathaushalte prognostiziert 
hat. LBS-Immobilienexperten kritisieren, 

dass negative Bevölkerungsprognosen in 
der Vergangenheit immer wieder zu Fehl-
einschätzungen der Wohnungsmarktpers-
pektiven geführt hätten. Sie seien seit An-
fang der 1990-er Jahre mehrfach deutlich 
nach oben korrigiert worden. Auch heute 
lassen sie eine klare Orientierung vermis-
sen. So würden die neuesten Berechnungen 
zum Beispiel des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung je nach Annahmen 
für das Jahr 2050 zwischen knapp 70 Mil-
lionen und gut 80 Millionen Einwohnern 
schwanken; die letztgenannte Zahl liege in 
mehr als 40 Jahren also gerade einmal zwei 
Millionen niedriger als heute. In der mitt-
leren Variante gehen die Berliner Forscher 
nach Angaben von LBS Research bis 2020 
von einem Rückgang um insgesamt weni-
ger als einem Prozent aus.

Fortsetzung auf Seite 2

Foto: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe

Sie galt als „Nadelöhr“ und die im 
Innern liegenden Spannglieder wa-
ren teilweise stark korridiert: die alte 
Störbrücke bei Itzehoe. Seit letztem 
Sommer sind die Arbeiten für den 
Brückenneubau in vollem Gang, die 
vor wenigen Wochen einen Höhe-
punkt erreichten. Eine 1 200 Tonnen 
schwere Stahlkonstruktion musste in 
20 Meter Höhe gewuchtet werden. Es 
ist das mittlere Teil der neuen Brücke, 
die als Stabbogenbrücke in Stahlver-
bund-Bauweise errichtet wird und im 
Zuge des rund hundert Millionen Euro 
teuren Autobahn-Bauprojekts der A23 
entsteht. In welchen Schritten die 
Montage der Stahlkonstruktion er-
folgte, ist nachzulesen auf  Seite 18

Brückenschlag 
bei Itzehoe Baumaschinen nur mit 

CE-Kennzeichen ersteigern 

Zum Ersten, zum Zweiten, und zum … 
- immer häufiger kommen Bagger, Lader 
oder Raupen bei Versteigerungen unter 
den Hammer. Doch Vorsicht ist ange-
bracht, wenn alte und gebrauchte Bau-
maschinen ohne CE-Kennzeichnung 
in den Handel gelangen. Der VDMA 
warnt vor solchen Baumaschinen, weil 
sie nicht den Sicherheitsanforderungen 
des europäischen Rechts entsprechen. 
Oft sind den Käufern die Folgen gar 
nicht bekannt, wie in folgendem Beitrag 
nachzulesen ist auf  Seite 4

Rohrverleger mit 
Rebuild flott gemacht

Sie sind auf deutschen Baustellen rar 
geworden: Rohrverleger. Im Braunkoh-
letagebau Garzweiler beim Rücken der 
Förderbänder sind sie allerdings noch zu 
sehen. Seit 1994 ist dort ein Cat 589 im 
Einsatz. Eigentlich hätte die Maschine 
gegen eine neue ausgetauscht werden 
müssen. Weil sie aber nicht mehr lie-
ferbar war, wurde der Pipelayer von der 
Zeppelin-Niederlassung Köln komplett 
im Rahmen eines Rebuilds überholt. 
Wie die Maschine im Einzelnen aus-
einander und wieder zusammengebaut 
wurde, erfahren Sie auf Seite 14 

Umschlaglager auf große 
Belastungen ausgelegt

Schwere Belastungen standhalten muss 
das neue Umschlaglager von Thyssen-
Krupp. Gelagert werden im Südhafen 
Walsum im Duisburger Norden auf  
90 000 Quadratmeter rund 250 000 
Tonnen Rohstahl pro Jahr. Weil der 
Umschlagplatz vergrößert wurde, 
musste ein neuer Bodenbelag her, dem 
Belastungen durch den tonnenschwe-
ren Stahl sowie durch die schweren 
Stapler nichts anhaben können. Wie 
und mit welchen Materialien der Platz 
entsprechend befestigt wurde, darüber 
informiert ein Beitrag  auf  Seite 20

Alles dreht sich um das 
Gewinnen von Rohstoffen

Anknüpfen an 1996 will die diesjäh-
rige steinexpo. Die Fachmesse für die 
Roh- und Baustoffindustrie will wie-
der zu ihrem Ursprung zurück. Auf  
65 000 Quadratmetern Fläche in Eu-
ropas größtem Basaltsteinbruch prä-
sentieren sich Dienstleister und Zu-
lieferer der Anwender und Ausrüster 
– insgesamt 120 an der Zahl. Stim-
men einiger Aussteller haben wir zu-
sammengefasst auf  Seite 27
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Weniger Asphalt produziert 

Produktionsrückgang in Deutschland seit 1991

In Deutschland wurden im Jahr 2007 rund 51 Millionen Tonnen As-
phalt hergestellt, darunter rund 20 Prozent wiederverwerteter Ausbauas-
phalt. Dies ergibt sich aus Berechnungen des Deutschen Asphaltverban-
des (DAV). Diese Produktionsmenge entspricht dem niedrigsten Wert 
seit der Wiedervereinigung. Gegenüber 2006 hatte die Asphaltindustrie 
damit einen Produktionsrückgang um rund zehn Prozent zu verkraften. 
Hintergrund sind vor allem die gestiegenen Kosten im Bereich Rohstoff e, 
Bitumen, Transport und Energie, die – zeitversetzt – in die Preise um-
gesetzt werden mussten. Bei in etwa gleich bleibenden Investitionsetats 
der öff entlichen Hände ergibt sich daraus ein niedrigeres Bauvolumen. 
Die Entwicklung in diesem Jahr wird weitgehend von den kommunalen 
Straßenbauinvestitionen abhängen, die in den vergangenen Jahren dras-
tisch zurückgeführt wurden. Angesichts steigender Steuereinnahmen der 
Gemeinden ist zu hoff en, dass nunmehr auch das lange vernachlässigte 
kommunale Straßenbaunetz saniert wird.

Datenquelle: Deutscher Asphaltverband

Bedarf an Pfl ege wächst 
Anzahl der Pfl egebedürftigen in Millionen

Die Gesellschaft wandelt sich – der Anteil älterer Menschen an der Be-
völkerung wächst stetig. Mit zunehmenden Alter wächst aber auch der 
Bedarf, sich helfen und gegebenenfalls pfl egen zu lassen. Bis 2020 wird 
sich die Zahl der Pfl egebedürftigen nach Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes auf 2,9 Millionen erhöhen. Bis 2030 ist ein weiterer Anstieg 
auf bis zu 3,4 Millionen zu erwarten – gegenüber den 1,9 Millionen Pfl e-
gebedürftigen aus dem Jahr 1999 entspricht das einem Anstieg um fast 80 
Prozent in 30 Jahren. Der Bedarf an Pfl egeeinrichtungen wird seit Jahren 
sehr kontrovers diskutiert. Von den Pfl egebedürftigen werden derzeit 32 
Prozent in Heimen versorgt. Jüngste Berichte der IKB Bank und von Pro-
gnos gehen davon aus, dass allein in den nächsten 15 Jahren 170 000 Pfl e-
geplätze neu geschaff en werden müssen (Investitionsbedarf 13 Milliarden 
Euro). Für rund 250 000 Plätze besteht ein Modernisierungsbedarf, da 
deren Gebäudesubstanz älter als 20 Jahre ist. Das entspricht rund einem 
Drittel der Kapazitäten und einem Sanierungsbedarf von 15 bis 20 Milliar-
den Euro.

 Datenquelle: Statistisches Bundesamt

„Wie gut, dass die Klimakatastrophe eine Eiszeit geworden ist - woher sollten wir 
jetzt sonst unser Baumaterial nehmen?“ Zeichnung: Götz Wiedenroth

Die Immobilienexperten der LBS se-
hen für die Entwicklung der Woh-
nungsmärkte und der Bautätigkeit die 
Zahl der Haushalte als entscheidend 
an. Denn diese werden - so gehen die 
Experten davon aus - mindestens noch 
für zehn bis 15 Jahre weiterwachsen. 
Nach der neuesten Prognose des Statis-
tischen Bundesamtes soll die Zahl im 
Jahre 2020 bei 40,5 Millionen liegen, 
das ist eine Million mehr als im Jahr 
2005. Als Hauptursache dafür gibt LBS 
Research den anhaltenden Trend zu 
kleineren Haushalten an. Aufgrund des 
Wandels der Lebensstile dominieren 
bei der Bevölkerung in jüngeren und 
mittleren Jahren die Single-Haushalte. 
Bedingt durch die steigende Lebens-
erwartung nimmt die Zahl kleinerer 
Haushalte auch im Seniorenalter zu. 
Dies deckt sich mit den Erwartun-
gen der Experten, die davon ausgehen, 
dass Ein- und Zweipersonenhaushalte 
2020 bereits 77 Prozent aller Haus-
halte ausmachen, fünf Prozentpunkte 
mehr als 2005. Nicht nur Städte und 
Gemeinden, sondern auch die Woh-
nungs- und Bauwirtschaft müssen sich 
damit verstärkt auseinandersetzen, wie 

in Ballungszentren ziehen. Gerade Re-
gionen, wie beispielsweise Hamburg, 
München und Umland, Stuttgart, aber 
auch Teile Nordrhein-Westfalens, ins-
besondere entlang der Rheinschiene, 
benötigen dann mehr Wohnungen. 
Hier übersteigt die Nachfrage zum 
Teil bereits heute das Angebot. Hinzu 
kommt, dass ganze Landstriche wegen 
des demographischen Wandels veröden 
und leere Dörfer zurückbleiben, die 
dem Verfall überlasen sind. Anzeichen 
dafür sind bereits heute zu erkennen. 
Insbesondere in ländlichen Gebieten 
mit hohen Bevölkerungsverlusten wer-
den Reihenweise Häuser und Wohnun-
gen zum Verkauf angeboten, doch sie 
sind nahezu unverkäufl ich geworden 
- und das gilt nicht nur für Ostdeutsch-
land. Mehr denn je gibt es Gewinner 
und Verlierer unter den Standorten - 
mit Bildern von leeren Kindergärten, 
Schulen, Wohnungen und Büros in der 
einen Stadt und überfüllten in der an-
deren. 

Jährlicher Neubaubedarf 
bei 280 000 Einheiten 

Wo es am ehesten knapp und teuer 
wird, ist dort, wo die Haushaltszah-
len am stärksten wachsen. Nicht nur 
Mietervereine warnen deshalb bereits 
zum Beispiel in Süddeutschland vor 
Engpässen, auch für den Immobilien-
verband IVD sind knapper Wohnraum 
und steigende Preise nur eine Frage der 
Zeit. Die Lücke zwischen dem Neubau-
bedarf und dem tatsächlichen Neubau 
werde immer größer. „Die Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes zeigen klar, 
dass selbst die vorsichtigste Neubau-Be-
darfsermittlung von 250 000 Einheiten 
jährlich deutlich unterschritten wird“, 
warnt Vizepräsident des Immobili-
enverbandes, Jürgen Michael Schick. 
Insbesondere in Metropolen sei mit-
telfristig die Verknappung von Wohn-
raum und damit zusammenhängend 
Mietsteigerungen zu erwarten, wenn 
die Bundesregierung nicht die für eine 
Trendumkehr notwendigen Maßnah-
men ergreife. Mit einem deutlichen 
Preisanstieg für Bauland muss in den 
nächsten Jahren ebenfalls gerechnet 
werden. Bereits im letzten Jahr sind die 
Preise für Bauland stark gestiegen. Im 
Jahr 2006 kostete ein Quadratmeter 
baureifes Land in Deutschland durch-
schnittlich 123 Euro. Bis Ende Septem-
ber des Jahres 2007 lag der Preis bei 
durchschnittlich 132 Euro.

Diese Zahlen belegen deutlich, dass 
in Zukunft ausreichender Wohnungs-
neubau erforderlich ist, um Haushalte 
– gerade junge Familien mit Kindern 
– preisgünstig mit angemessenem 
Wohnraum zu versorgen. Erst kürz-
lich hat das Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung, eine Behörde des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung, für den Zeit-
raum bis 2010 einen Neubaubedarf in 
der Größenordnung von rund 280 000 
Einheiten pro Jahr errechnet. Für eine 
ausgeglichene Entwicklung seien da-
mit rund 50 Prozent mehr Häuser und 
Wohnungen als die 2007 genehmigten 
rund 182 000 Einheiten erforderlich, so 
LBS-Research. Experten, wie Dr. Stefan 
Jokl, Leiter des Instituts für Städtebau, 
Wohnungswirtschaft und Bausparwe-
sen, gehen allerdings 2008 von einer 
Trendwende aus: „Zu Beginn dieses 
Jahrzehnts konnte man noch von einer 
halbwegs normalen Entwicklung im 
Neubau mit Genehmigungszahlen in 
einer Größenordnung von annähernd 
fast 300 000 Wohnungen sprechen. In 
den Jahren 2000 bis 2003 ist der allge-
mein für notwendig erachtete Neubau-
bedarf von etwa 300 000 bis 350 000 
Wohnungen nur leicht unterschritten 
worden. Seit 2003 ging es aber deut-
lich abwärts. Für 2008 erwarte ich eine 
Trendwende, denn die Arbeitslosigkeit 
ist deutlich zurückgegangen und die 
von der Bundesregierung geplante „Ei-
genheimrente“ dürfte ebenfalls für eine 
leichte Belebung des Neubaus sorgen.“

Schon heute reicht der deutsche Wohnungsneubau nicht aus, um den vorhan-
denen Versorgungsgrad zu sichern. Die Situation verschärft sich noch, weil das 
Statistische Bundesamt bis zum Jahr 2020 einen weiteren Anstieg der Zahl der 
Privathaushalte prognostiziert. Regional unterschiedlich drohen Engpässe, am 
ehesten in den norddeutschen Stadtstaaten sowie in Baden-Württemberg und 
Bayern.    Grafi k: LBS Research

sich die Anforderungen an das Wohnen 
verändern. Eine der Zukunftsaufgaben 
wird sein, an jede Lebenssituation an-
passungsfähigen Wohnraum zu entwi-
ckeln. Das heißt: Eine Wohnung sollte 
in allen Lebenssituationen, ob als Sin-
gle, als Familie oder im hohen Alter, 
mit unterschiedlichsten Anforderungen 
funktionieren und sich stärker als bis-
her an die Nutzer ausrichten. Mittler-
weile hat bereits unter den Wohnungs-
gesellschaften ein Kampf nicht nur 
um Käufer, sondern auch um Mieter 
eingesetzt. Ihnen werden ungewöhnli-
che Dienstleistungen geboten: von der 
Multimediaverkabelung bis zum altem 
Concierge-Konzept.

Ballungszentren 
benötigen mehr Wohnraum

Eine weitere Entwicklung, die große 
Auswirkungen auf den Wohnungsbau 
haben wird, ist die Abwanderung der 
Menschen vom Land in die Stadt. Die 
Menschen leben dort, wo sie Arbeit fi n-
den. Darum werden sie in den nächsten 
15 Jahren laut den amtlichen Prognosen 
dem Umland den Rücken kehren und 
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Deutsches Baublatt: Ein Schwerpunkt 
der IFAT wird erstmals der Küsten- und 
Hochwasserschutz sein. Was hat Sie be-
wogen, diese Th emenbereiche neu in 
das Messeprogramm aufzunehmen? 

Eugen Egetenmeir: Der Th emenbereich 
Küsten- und Hochwasserschutz wird 
mit Blick auf die veränderten Klima-
bedingungen und die daraus resultie-
renden Probleme das erste Mal auf der 
IFAT, der Internationalen Fachmesse 
für Wasser, Abwasser, Abfall und Recy-
cling, vertreten sein. Meldungen über 
extreme und ungewöhnlich starke Re-
genfälle beherrschen immer öfter die 
täglichen Nachrichten. Die oft daraus 
resultierenden Überschwemmungen 
– wie zuletzt in Europa beispielsweise 
im Jahr 2007 in Großbritannien – zei-
gen, dass dieser Th ematik mehr Auf-
merksamkeit gewidmet werden muss. 
Die IFAT möchte mit Aufnahme die-
ses Th emengebiets dem internationa-
len Fachpublikum diese Problematik 
noch näher bringen.

Deutsches Baublatt: Was versprechen 
Sie sich von dem Schwerpunkt Küs-
ten- und Hochwasserschutz in der 
Ausrichtung des Messegeschäfts?

Eugen Egetenmeir: Unser Ziel ist es 
selbstverständlich, die Stellung der 

IFAT als Weltleitmesse weiter auszu-
bauen. Dazu gehört unter anderem, 
dass wir neue Umweltthemen auf-
greifen, um Angebot und Nachfrage 
entsprechend zusammen zu bringen. 
Deswegen und weil die Hochwas-
serthematik gerade in den vergange-
nen Jahren immer mehr an Aktualität 
gewonnen hat, haben wir diesen neu-
en Schwerpunkt in die Nomenklatur 
aufgenommen. Ich bin mir sicher, dass 
sich dieser Th emenbereich in diesem 
Jahr auf der IFAT etablieren wird und 
für die nächste IFAT weiter ausgebaut 
werden kann.

Deutsches Baublatt: Was wird die IFAT 
den Besuchern hinsichtlich Küsten- 
und Hochwasserschutz bieten? 

Eugen Egetenmeir: Die dichte Folge 
von extremen Hochwassern der letz-
ten Jahre und die Prognosen der Kli-
maforscher haben technische Schutz-
maßnahmen auf den Agenden von 
Städten und Gemeinden weit nach 
oben gespült. Der neu ausgewiese-
ne Ausstellungsbereich Küsten- und 
Hochwasserschutz umfasst Technolo-
gie- und Dienstleistungsangebote aus 
den Kategorien Mobiler Hochwas-
serschutz, Hochwasservorsorge sowie 
Geräte für den Katastrophen- und 
Notfallschutz.

Deutsches Baublatt: Mit welchen Pro-
dukten werden sich die Aussteller dar-
auf einstellen, steigende Wassermas-
sen in Zukunft besser kontrollieren zu 
können?

Eugen Egetenmeir: Freier, unbebauter 
Platz, auf dem sich die Wassermassen 
ungehindert ausbreiten könnten, ist 
bei der heutigen Besiedlungsdichte 
Mangelware. Aus diesem Grund sind 
technische feste Schutzmaßnahmen, 
kombiniert mit mobilen Schutzanla-
gen für Hochwasser bedrohte Städte 
unbedingt notwendig. Die Ausstel-
ler im Th emenbereich Küsten- und 
Hochwasserschutz werden zahlreiche 
Lösungsansätze und Technologien 
– von traditionellen und fest einge-
bauten bis hin zu neuen und mobilen 
Schutzmaßnahmen – zur eff ektiven 

Eindämmung von Hochwasser prä-
sentieren.

Deutsches Baublatt: Wie viele Aussteller 
haben sich für die IFAT angemeldet, 
die sich auf Küsten- und Hochwasser-
schutz spezialisiert haben?

Eugen Egetenmeir: Auf der IFAT 2008 
werden insgesamt 30 Aussteller In-
novationen und Dienstleistungen für 
den Bereich Küsten- und Hochwas-
serschutz präsentieren. Dabei werden 
sieben Unternehmen im Ausstellungs-
bereich „Geräte für den Katastrophen 
und Notfallschutz“, neun im Bereich 
„Mobiler Hochwasserschutz“ und 14 
in der Kategorie „Hochwasservorsor-
ge“ vertreten sein.

Deutsches Baublatt: Welches Rahmen-
programm um den Küsten- und Hoch-
wasserschutz dürfen Besucher erwarten?

Eugen Egetenmeir: Die ideale Plattform 
hierfür sind die Vorträge und Diskus-
sionsveranstaltungen im Rahmen des 
14. Europäischen Wasser-, Abwasser- 
und Abfall-Symposiums in der Halle 
C1 sowie im Rahmen der Foren in 
den Hallen A4 und B2, die mitten im 
Messegeschehen stattfi nden. Sie bieten 
Besuchern und Ausstellern ein vielfäl-
tiges Programm mit Länder-Specials, 
Fachdiskussionen, Unternehmens- und
Produktvorstellungen sowie Vorträ-
gen und Symposien. Auch der Bereich 
Küsten- und Hochwasserschutz spie-
gelt sich im Rahmenprogramm wider: 
Am Donnerstag, den 8. Mai fi ndet 
im Forum der Halle A4 ab zehn Uhr 
die Podiumsdiskussion „Hochwasser-

schutz und Klimawandel - Wie reagie-
ren wir richtig“ statt. Das Th ema wird 
weiter behandelt im zuvor genannten 
Europäischen Symposium in Halle C1 
beispielsweise mit der Veranstaltung 
„Klimawandel und Katastrophen 
gewachsen sein“ am Dienstag, den 
6. Mai sowie in weiteren Veranstal-
tungen des Symposiums, die man 
im Internet unter www.ifat.de oder 
www.dwa.de fi ndet.

Deutsches Baublatt: Was wird es sonst 
noch für Neuerungen für die Besu-
cher geben?

Eugen Egetenmeir: Neben dem Rah-
menprogramm und dem 14. Euro-
päischen Wasser-, Abwasser- und 
Abfall-Symposium wird es die Son-
derausstellung „WasserWissen“ geben, 
die in Halle A4 zahlreiche Fakten 
rund um die Th ematik Wasser prä-
sentiert – beispielsweise Wassernut-
zung, Wasseraufbereitung oder Was-
serversorgung für Entwicklungs- und 
Schwellenländer. In Halle B6 hat die 
IFAT mit der „Research & Educati-
on Area“ zusätzlich eine Premiere im 
Programm. In diesem Bereich können 
Hochschulen und Universitäten ihre 
aktuellen Projekte und Forschungs-
vorhaben auf rund 270 Quadratme-
tern Ausstellungsfl äche präsentieren. 
Besucher, die sich einen Überblick 
über aktuelle Projekte im Bereich der 
Umwelttechnologien sowie über die 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten 
verschiedener Hochschulen verschaf-
fen wollen, bekommen hier die Mög-
lichkeit, sich mit Branchenkennern 
auseinanderzusetzen. 
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Steigende Wassermassen besser im Griff
Welche Rolle der Küsten- und Hochwasserschutz auf der diesjährigen IFAT spielt
MÜNCHEN. Erstmals den Küsten- und Hochwasserschutz in ihr Programm auf-
genommen, hat die Internationale Fachmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und 
Recycling, die IFAT. Vom 5. bis 8. Mai zeigt sie in München, wie mit neuester 
Technik steigende Wassermassen in Zukunft besser in den Griff  zu bekommen 
sind. Was Besucher sonst noch erwarten dürfen, erklärt Eugen Egetenmeir, Stell-
vertretender Geschäftsführer der Messe München GmbH, in einem Gespräch mit 
der Redaktion Deutsches Baublatt. 

Forschung gegen Hochwasser
Hydraulischer Modellversuch Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel
NIEDERPÖBEL. Für die Menschen im Osterzgebirge sind katastrophale Hochwas-
ser keine Seltenheit. So führte die Weißeritz während des Augusthochwassers 2002 
zur Überschwemmung des Hauptbahnhofs und von weiten Teilen der Innenstadt 
Dresdens. Eine Möglichkeit, der starken Niederschläge Herr zu werden, sind Hoch-
wasserrückhaltebecken. Im Rahmen der von der Landestalsperrenverwaltung des 
Freistaates Sachsen (LTV) landesweit erstellten Hochwasserschutzkonzepte soll eins 
bei Niederpöbel am Pöbelbach - einem Nebenfl uss der Roten Weißeritz - entstehen. 

Das Rückhaltebecken, dessen Einzugs-
gebiet etwa zwölf Quadratkilometer 
groß ist, dient im Wesentlichen dem 
Hochwasserschutz der Gemeinden ent-
lang der Roten Weißeritz stromabwärts 
bis zur Talsperre Malter. Das Hochwas-
serrückhaltebecken Niederpöbel wird im 
Auftrag der LTV durch eine Planungs-
gemeinschaft als ökologisch durchgän-
giges Trockenbecken geplant. Die sta-
tistische Wahrscheinlichkeit, dass man 
das Rückhaltebecken bei Hochwasser 
einsetzen muss, liegt bei einmal in zehn 
Jahren - Fachleute sprechen von einem 
HQ10. Es wird als gesteuertes Becken 

ausgeführt, das heißt, Abfl üsse bis 22 
Kubikmeter pro Sekunde sind regelbar. 
Im Zusammenwirken mit einem weite-
ren, ebenfalls in Planung befi ndlichen 
Becken kann ein Schutz gegen ein so 
genanntes „hundertjährliches Hochwas-
ser“ (HQ100) gewährleistet werden.

Modellversuche durchgeführt

Mit dem Bau des Hochwasserrückhalte-
beckens werden im Tal sowohl der Pö-
belbach als auch die weitgehend pa-rallel 
zum Pöbelbach verlaufende Staatsstraße 
S 183 mit einem circa 31 Meter hohen 

Steinschüttdamm mit Asphaltbeton-
kerndichtung überbaut. Während eines 
Hochwassers wird die durch den Damm 
führende Staatsstraße gesperrt, die Stra-
ßendurchfahrt wird durch Schütze ver-
schlossen. Die S 183 wäre in diesem Fall 
auf einer Länge von circa 1,2 Kilometer 
mit dem zurück gehaltenen Hochwasser 
gefl utet. Neben der Straßendurchfahrt ist 
ein ökologischer Durchlass vorgesehen, 
der die Wanderbewegungen von Tieren 
ermöglichen soll, auch er wird im Hoch-
wasserfall verschlossen. Die Beckensteu-
erung erfolgt dann mit zwei Rohrleitun-
gen mit einem Durchmesser von 1,20 
Metern, an deren Ende jeweils ein Kege-
lauslassventil eingebaut wird. Aufgrund 
der hohen Sicherheitsansprüche an gro-
ße Wasserbauwerke werden neben den 
Berechnungen am Computer vor dem 
Baubeginn oft Modellversuche durch-
geführt. Seit Dezember 2007 laufen im 
Hubert-Engels-Labor des Instituts für 

Eugen Egetenmeir, Stellvertretender 
Geschäftsführer der Messe München. 

Foto: Messe München

Wasserbau und Technische Hydrome-
chanik der TU Dresden umfangreiche 
Untersuchungen einzelner Anlagenbe-
standteile an zwei physikalischen Model-
len im Maßstab 1:12 und 1:15.

Zuerst wurde der Planungsstand im Mo-
dell nachgebaut und von Institutsmitar-

beitern und Studenten unter Leitung von 
Professor Hans-B. Horlacher hydrau-
lisch getestet. Anhand der gewonnenen 
Erkenntnisse werden in den nächsten 
Wochen die Modelle hinsichtlich der 
hydraulischen Wirksamkeit verbessert, 
die zur Betriebssicherheit der künftigen 
Hochwasserschutzanlage führen.

Anzeige

Bollwerk gegen die Fluten
Hightech Sturmfl utwehr soll eine Million Menschen vor Hochwasser schützen
ROTTERDAMM, HOLLAND. Die schweren Überschwemmungen von 1953 waren 
für die Niederlande ein Trauma – und Anstoß zum Handeln. Nach dem so genann-
ten Deltaplan entstand Schritt für Schritt ein ausgeklügeltes Deich- und Hochwas-
serschutzsystem. Letzter Teil des Projekt ist das gigantische Maeslant-Sturmfl utwehr 
in Rotterdam. Im November 2007 hielt es seiner ersten Bewährungsprobe stand. 

Im Jahr 1991 startete das Projekt „Maes-
lantkering“. Das neue Sturmfl utwehr am 
Nieuwe Waterweg sollte etwa eine Mil-
lion Menschen im Großraum Rotterdam 
vor den Fluten der Nordsee schützen, die 
Schiff fahrt aber auf keinen Fall behindern. 
Die Konstruktion besteht aus zwei geboge-
nen, schwenkbaren Stahltoren – jedes 220 
Meter breit und 22 Meter hoch. Mithilfe 
riesiger Stahlrohr-Arme werden sie über 
Kugelgelenke mit einem Durchmesser 
von zehn Metern bewegt. Bei normalem 
Wasserstand befi nden sich die jeweils rund 
6 800 Tonnen schweren Stahltore in Tro-
ckendocks rechts und links des 360 Meter 
breiten Wasserwegs und gewähren den 
Schiff en ungehinderte Durchfahrt. Erst 
wenn ein Wasserstand von drei Metern 
über dem Amsterdamer Pegel zu erwarten 
ist, werden sie automatisch geschlossen. 

Welchen Kräften dann die Stahlkonstruk-
tion standhalten muss, veranschaulicht 
eine Berechnung des niederländischen 
Wasser- und Bauamtes Rijkswaterstraat: 
„Die Kraft, die während eines Sturms auf 
das Wehr einwirkt, beträgt 350 Meganew-
ton; das ist soviel, wie die Kraft von 350 
000 starken Männern, von denen jeder 
hundert Kilogramm schultert.“

Bewährungsprobe bestanden

Zehn Jahre vergingen nach der Fertigstel-
lung des Sturmfl utwehrs im Mai 1997 
bis zum ersten Praxiseinsatz. In der Nacht 
zum 9. November 2007 fegte das Sturmtief 
Th ilo über Mittel- und Nordeuropa – mit 
einer schweren Sturmfl ut im Gefolge. Die 
mehr als 600 Millionen Euro teure Anlage 
bestand die Bewährungsprobe. Dem größ-
ten Hafen Europas und den Menschen in 
Rotterdam blieb ein folgenschwerer Was-
sereinbruch erspart. Ein Erfolg der Kon-
strukteure und Ingenieure, die in den Nie-
derlanden exemplarisch demonstrieren, 
wie die Macht der Fluten zu bändigen ist. 

Gewaltige Stahlrohr-Arme halten den enormen Kräften des Wassers stand. 
Fotos: S-I-Z/Kerighuis

Das Maeslant-Sturmfl utwehr: Schutz für 
eine Million Menschen.



Im Rahmen der ZDF-Gala anlässlich des 80sten Geburtstags von Karlheinz Böhm 
(Mitte) übergaben Ernst Susanek, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin 
Gruppe (rechts) sowie Geschäftsführer Michael Heidemann (links) ein Spende für 
dessen Äthiopienhilfe: eine Caterpillar-Raupe D8R, die vor Ort zur Erschließung ab-
gelegener Gebiete zum Einsatz kommen soll.  Foto: Zeppelin

Notstromaggregate von Phoenix-Zeppelin leisten gute Dienste.  Foto: Phoenix-Zeppelin
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BLICKPUNKT

Nach seiner Ausbildung zum Indus-
triekaufmann beim CEAG-Konzern 
startete er  bereits als Sachbearbeiter im 
Vertrieb. Die einzige Unterbrechung der 
ansonsten außerordentlich stringenten 
Laufbahn stellte sein Zivildienst dar, 
den er bei der heimischen Evangeli-
schen Kirchengemeinde leistete. Nach 
diesem Intermezzo folgte eine weitere 
Stelle als Sachbearbeiter für den Vertrieb 
von Atlas-Baumaschinen bei der Firma 
Tecklenborg in Werne. War ihm an-
fangs noch die Welt der Baumaschinen 
fremd, fasste er dort schnell Fuß und 
arbeitete sich rasch, vor allem aber mit 
Erfolg, in das neue Aufgabengebiet ein. 
Und so wurde er kurze Zeit später zum 
Verkaufsleiter von Baumaschinen im In-
nendienst ernannt, um bereits im jungen 
Alter von 30 Jahren zum jüngsten Nie-
derlassungsleiter und zum Mitglied der 
Geschäftsleitung in diesem Unterneh-
men berufen zu werden. 

Immer unter Strom
Phoenix-Zeppelin stellt Stromversorgung sicher
PRAG, TSCHECHIEN (SR). Das Fakultätskrankenhaus Motol in Prag hat sie, 
genauso wie das EDV-Zentrum vom Pilsner Urquell oder das tschechische Kern-
kraftwerk Temelín. Auch bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien 
oder beim Treffen der Präsidenten Bush und Putin in Bratislava wollte man nicht 
auf sie verzichten: NZ2. Dahinter stecken stationäre Notstromaggregte, die Phoe-
nix-Zeppelin an Kunden vermietet. Seit 2002 werden sie von Phoenix-Zeppelin 
gebaut - inzwischen sind sie auch in der mobilen Containerversion zu haben. 

In der Vertriebswelt zu Hause
Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann feierte seinen 50. Geburtstag
GARCHING BEI MÜNCHEN (AD/SR). Michael Heidemann, Geschäftsfüh-
rer der Zeppelin GmbH und Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin  
Baumaschinen GmbH, feierte im April seinen 50sten Geburtstag. Geboren 
am 10. April 1958 im westfälischen  Selm, bezeichnet er sich selbst als Ver-
triebsmann durch und durch. Denn in seiner mittlerweile über 30-jährigen 
beruflichen Laufbahn stand dieser Aufgabenschwerpunkt stets im Mittel-
punkt. War es in den Anfängen der Vertrieb von Filtern und Entstaubungs-
anlagen für die Industrie, verantwortet er heute im Zeppelin Konzern, für 
den er seit 16 Jahren tätig ist, als Geschäftsführer das Ressort Vertrieb und 
Service Deutschland.

1992 stand ein beruflicher Wechsel an, 
der das Berufsleben von Michael Hei-
demann entscheidend verändern sollte: 
Er wurde Niederlassungsleiter in Ober-
hausen bei der Zeppelin Metallwerke 
GmbH, der heutigen Zeppelin GmbH. 
Vier Jahre später bereitete er sich auf 
die neue Aufgabe des Vertriebsleiters 
Deutschland und die Übernahme der 
Leitung der Projektgruppe „Neue Fir-
menstruktur“ vor. 

Marketing, Vertrieb und Service 
tragen seine Handschrift

Eine seiner Hauptaufgaben: der Auf-
bau einer neuen Vertriebs- und Ser-
vicestruktur bei Zeppelin, die sich 
mit ihren Vertriebs- und Servicezen-
tren und den dazugehörigen insge-
samt 40 Niederlassungen bis heute 
sehr bewährt hat. Seit 1. Januar 1997 
leitete Michael Heidemann den gesam-

ten Vertrieb und das Marketing, das er 
ebenfalls neu ausrichtete und das seine 
Handschrift trägt. Zu seinen weiteren 
Verdiensten zählte der Auf- und Ausbau 
des sehr erfolgreichen Gebrauchtma-
schinen-Geschäfts von Zeppelin. Und er 
gründete die Abteilung Produktmanage-
ment als Schnittstelle zwischen Vertrieb 

Sein Herz schlägt für den Vertrieb: 
Michael Heidemann, der Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Zeppelin  
Baumaschinen GmbH.  Foto: Zeppelin 

Aber, so weiß Réne Kampmeier, Tech-
nik-Experte beim Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): 
„Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ 
Zusammen mit seinem Kollegen Malcom 
Kent von der britischen Construction 
Equipment Association (CEA) war 
Kampmeier nach Dormagen gefahren, 
um sich ein Bild über den Zustand der 
dort angebotenen Baumaschinen zu ma-
chen. Sein Fazit: Gerade für Versteige-
rungen werden im großen Stil neue und 
gebrauchte Baumaschinen nach Europa 
eingeführt, die eigentlich gar nicht für 
einen Import in den europäischen Bin-
nenmarkt vorgesehen waren. Und zwar 
deshalb nicht, weil sie keine oder eine 
nur unberechtigte Kennzeichnung tra-
gen und damit nicht den Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzanforderungen 
der europäischen Rechtsvorschriften wie 
der Maschinen-Richtlinie entsprechen. 
So waren einige Maschinen zu sehen, bei 
denen beispielsweise die Schlauchbruch-
sicherung komplett fehlte. 

Bei manchen der in Dormagen ange-
botenen Maschinen war dieses Defizit 

Vorsicht bei Auktionen
Auf CE-Kennzeichnung bei Baumaschinen achten 
FRANKFURT AM MAIN. Geschätzte 20 bis 30 Prozent der Bagger, die Mit-
te Februar auf einer Auktion für Bau- und Landmaschinen in Dormagen 
unter den Hammer kamen, entsprachen nicht den grundlegenden Sicher-
heitsanforderungen des europäischen Rechts. Die Folgen, die das in den Ver-
kehr bringen solcher Maschinen in Europa haben kann, sind den Käufern 
oft nicht klar. 

auf Anhieb sichtbar. CE-Kennzeich-
nungen fehlten komplett oder waren 
nur notdürftig an den Maschinen an-
gebracht. Andere Geräte trugen zwar 
die CE-Kennzeichnung, verfügten 
aber nicht über die erforderliche EG-
Konformitätserklärung. „CE-gekenn-
zeichnet ist nämlich nicht unbedingt 
gleich rechtskonform“, sagt Kampmei-
er. Erst wenn sich der Käufer vorab von 
der Konformität überzeugt, können 
Zweifel beseitigt werden. Das kann 
durch eine Abnahme oder mit Hilfe 
von Checklisten zur schnellen Kontrol-
le geschehen. Der VDMA, so Kamp-
meier, tritt daher für eine nachhaltige 
Stärkung der Marktüberwachung ein. 
Nur wenn der EU-Mitgliedsstaat sei-
ner hoheitlichen Aufgabe hinreichend 
gerecht wird, kann sich der Käufer auf 
die CE-Kennzeichnung der Maschinen 
und die Aussagen der EG-Konformi-
tätserklärung verlassen. 

Verantwortlich für die korrekte CE-
Kennzeichnung von Maschinen und 
Geräten ist entweder der Hersteller 
oder, wenn der Hersteller das Pro-

und Herstellerpartnern, die heute bei-
spielsweise entscheidend dazu beiträgt, 
dass bei der Entwicklung neuer Maschi-
nengenerationen von Caterpillar den 
Bedürfnissen der Kunden Rechnung 
getragen wird. Dabei ist der Einfluss 
der Zeppelin Organisation, als einer der 
größten Caterpillar-Händler weltweit, 
nicht unerheblich.

Entwicklung von Zeppelin 
entscheidend mitgeprägt

1999 wurde Michael Heidemann, sicher-
lich als logische Schlussfolgerung seiner 
Management-Erfolge, zum Geschäfts-
führer für Vertrieb, Service und Marke-
ting der Zeppelin Baumaschinen GmbH 
berufen. Ein Jahr später folgte zusätzlich 
die Berufung in die Geschäftsführung 
des Zeppelin Konzerns, wo er für den 
Vertrieb und Service des Handelsbe-
reichs in Deutschland zuständig ist. Von 
2003 bis 2007 übernahm er außerdem 
die Funktion des Arbeitsdirektors im 
Unternehmen. Zum Jahresanfang 2008 
hat Michael Heidemann von Ernst Sus-
anek, der sich nunmehr auf die Führung 
des in den letzten Jahren stark gewach-
senen Zeppelin Konzerns konzentriert, 
den Vorsitz der Geschäftsführung der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH über-
nommen. Auch wenn seine Zeit nun 
noch knapper bemessen ist, vertritt er 

die Interessen der Branche als stellvertre-
tender Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Erdbaumaschinen im VDMA 
und engagiert sich ehrenamtlich als Mit-
glied des Kuratoriums des Stuttgarter 
Fraunhofer Instituts IAO.

Seit 16 Jahren hat Michael Heidemann 
die Entwicklung von Zeppelin ent-
scheidend mitgeprägt und das in einer 
Zeit, die gekennzeichnet war von einer 
Strukturkrise der Bauwirtschaft, einem 
Marktrückgang und Rekordzahlen bei 
den Insolvenzen. In diesem schwierigen 
Umfeld musste sich Zeppelin im harten 
Wettbewerb um die Gunst seiner Kun-
den behaupten. „Dies ist uns gelungen, 
in dem wir uns auf unsere Kernkompe-
tenzen konzentriert und unser Produkt-
portfolio klar strukturiert haben“, so 
der Jubilar. „Mit unserem Fokus auf die 
innovativen Produkte unser Hersteller-
partner Caterpillar und Hyster und den 
umfassenden Service- und Dienstleis-
tungen von Zeppelin sind wir sowohl bei 
Standard- als auch Sonderlösungen gut 
aufgestellt und können unseren Kunden 
einen hohen Mehrwert bieten. Diese 
Strategie hat sich mehr als bewährt. Wir 
sind heute klarer Marktführer unserer 
Branche.“ Und mit 50 Jahren ist Micha-
el Heidemann noch jung genug, um den 
Erfolg von Zeppelin auch in Zukunft 
tatkräftig weiter mit zu gestalten.

dukt nicht selbst auf den Europäischen 
Markt einführt, der Importeur bezie-
hungsweise derjenige, der die Maschi-
ne hier in den Verkehr bringt. Ist die 
Kennzeichnung nicht korrekt oder 
fehlt gar, verstößt diese gegen gelten-
des Recht. Das wird vom Gesetzgeber 
als Ordnungswidrigkeit behandelt und 
kann mit einem Bußgeld von bis zu 
30 000 Euro bestraft werden. Weitere 
Konsequenzen hängen von den tat-
sächlichen Sicherheitsmängeln ab, wel-
che die Prüfer bei den Geräten feststel-
len. Bei gravierenden Mängeln wird die 
Maschine gleich ganz aus dem Verkehr 
gezogen. Besonders brenzlig wird es für 
Importeure und diejenigen, die das Ge-
rät mit unberechtigter oder fehlender 
CE-Kennzeichnung in den Warenver-
kehr bringen, wenn Haftungsfragen 
ins Spiel kommen. Werden beispiels-
weise Menschen verletzt oder Material 
beschädigt, wenn sich der Nutzer einer 
Maschine aufgrund der CE-Kenn-
zeichnung auf Existenz und Funktion 
bestimmter Sicherheitseinrichtungen 
verlassen hat, die dann tatsächlich 
fehlten oder nicht ordnungsgemäß 
funktionierten, kann es teuer werden. 
Kampmeiers Rat: Wer als Käufer einer 
Baumaschine auf der sicheren Seite sein 
will, der sollte die CE-Kennzeichnung 
hinterfragen und sich immer von der 
Übereinstimmung mit den Sicherheits-
vorschriften überzeugen.

Bislang wurden Notstromaggregte mehr 
als 50 Mal installiert. Die Installation ist 
einfach und innerhalb kurzer Zeit durch-
zuführen. Der Betrieb ist autonom und 
erfordert keine Eingriffe des Benutzers. 
NZ2 verfügen über einen Cat-Motor C-
18 und bringen eine Leistung von 250 
Kilovoltampere. Die Aggregate zeichnen 
sich aus durch ein hohes Maß an Zuver-
lässigkeit bei allen Einsätzen, die emp-
findlich auf eine Unterbrechungen der 
Stromversorgung reagieren. Dazu zählen 
Krankenhäuser oder EDV-Zentren, wo 
tausende Daten verwaltet werden, die 

nicht verloren gehen dürfen. Werden bei 
Kraftwerken Service- und Instandhal-
tungsarbeiten sowie eine Generalüberho-
lung durchgeführt und es droht eine Un-
terbrechung bei der Energieversorgung, 
kommen sie ebenfalls ins Spiel. Weil 
immer mehr Kunden von den Vorteilen 
der Notstromaggregate überzeugt sind, 
erwerben sie diese von Phoenix-Zeppelin 
nach Ablauf der Miete. Mittlerweile wur-
den Unternehmen aus dem Ausland auf 
die Vorzüge der Aggregate aufmerksam, so 
dass Kunden außerhalb der tschechischen 
Grenze auf solche NZ2 zurückgriffen.  

Nun löste das Unternehmen das damals 
abgegebene Versprechen ein, der von 
Böhm gegründeten Stiftung auch eine 
Maschine aus dem eigenen Produktpro-
gramm zu spenden. Mit einem Listen-
preis von rund 700 000 Euro und einem 
Einsatzgewicht von fast 40 Tonnen wird 
die Raupe schon bald wertvolle Dienste 
vor Ort leisten. Das in Brasilien gebaute 
Cat-Gerät ist mittlerweile auch schon in 
Äthiopien angekommen. „Seit hundert 
Jahren engagieren sich die Zeppelin-

Zeppelin engagiert sich erneut für Äthiopien
Spende einer Cat-Kettenraupe D8R für die Stiftung Menschen für Menschen von Karlheinz Böhm
GARCHING BEI MÜNCHEN (AD). Der Zeppelin Konzern mit Sitz in Fried-
richshafen und seiner Zentrale in Garching bei München engagiert sich auch in 
diesem Jahr für die Stiftung Menschen für Menschen. Anlässlich der ZDF-Gala 
„Alles Gute Karlheinz Böhm – Ein Leben für Afrika“ übergab der Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Zeppelin Gruppe, Ernst Susanek, eine Caterpillar-Ket-
tenraupe D8R an Karlheinz und Almaz Böhm. Die Maschine soll in Äthiopien 
zur Erschließung abgelegener Gebiete sowie im dringend notwendigen Straßen-
bau zum Einsatz kommen. Auf Initiative von Geschäftsführer Michael Heide-
mann hatte Zeppelin bereits 2007 eine Geldspende von 60 000 Euro geleistet. 

Stiftung in Friedrichshafen, unsere Ge-
sellschafterin, und die Zeppelin Gruppe 
in besonderem Maße für das Gemein-
wohl“, kommentierte Susanek bei der 
symbolischen Übergabe der Maschine 
im Rahmen der ZDF-Spendengala. „Der 
Ansatz der Äthiopienhilfe von Karlheinz 
Böhm, nämlich Hilfe zur Selbstentwick-
lung zu leisten, ist vorgelebte Nachhal-
tigkeit. Und die fördern wir im Rahmen 
unserer Corporate Social Responsibility 
Aktivitäten gerne!“

1908 gründete Ferdinand Graf von Zeppe-
lin sein Unternehmen und brachte es in die 
Zeppelin-Stiftung ein, verbunden mit dem 
Auftrag, über das unternehmerische Han-
deln hinaus auch starkes gesellschaftliches 
Engagement zu zeigen. Dieser Auftrag hat 
weiterhin Bestand, wenngleich die Zeppelin 
Gruppe nicht mehr mit dem Bau von Luft-
schiffen ihre Erträge erwirtschaftet. Heute 
ist Zeppelin Deutschlands und Europas 
führende Vertriebs- und Serviceorganisa-
tion seiner Branche und einer der größten 
Exklusiv-Händler von Caterpillar-Bauma-
schinen der Welt. Der Konzern erwirtschaf-
tete 2007 mit rund 5 400 Mitarbeitern an 
190 Standorten weltweit einen Umsatz von 
2,3 Milliarden Euro. Jahr für Jahr fließt 
ein Teil der Erträge des Unternehmens in 
die gemeinnützige Zeppelin-Stiftung, aber 
auch darüber hinaus investiert der Konzern 
hohe Summen in die Förderung von Bil-
dung, Kultur, Sozialwesen und Sport.
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Beide kompakten Radlader der H-Se-
rie sind bereits serienmäßig ab Werk 
mit einem in die Maschinen integrier-
ten Diebstahlschutz, einem Maschi-
nen-Sicherheitssystem (MSS) von Cat, 
ausgestattet. Und so funktioniert das 
System: Der Cat 906 H oder 908 H 
bekommt einen eigenen Schlüssel, der 
sich farblich vom Standardschlüssel un-
terscheidet, mit eigener Kennnummer 
für das MSS. Nur mit einem Schlüssel 
mit dem richtigen Code kann die Ma-
schine in Gang gesetzt werden. Wird 
der Schlüssel in das Schloss gesteckt, 
überprüft die Elektronik des MSS, ob 
der Fahrer überhaupt berechtigt ist, die 
Baumaschine zu starten. Unbefugte Be-
nutzer haben damit keine Chance, das 
Startsystem zu umgehen oder zu über-
listen. „Wir setzen auf das Maschinen-
Sicherheitssystem von Cat und vertrau-
en darauf, dass unsere Baumaschinen in 
Zukunft sicher sind und Diebe einen 
großen Bogen um die Geräte machen“, 
so der Spira-Geschäftsführer Frank  
Dupré. Weil der Unternehmer erst kürz-
lich einen kompakten Radlader als ge-
stohlen melden musste, will er nun auch 
seine übrigen Baumaschinen bei der 
Zeppelin-Niederlassung Frankenthal 
damit nachrüsten lassen. „Die Verfüg-
barkeit der Maschinen ist heutzutage ein 
genauso wesentliches Erfolgskriterium 
wie ein umfassendes Angebot. Um das 
volle Spektrum abzudecken, bieten wir 
auch Spezialmaschinen an, die von an-
deren Vermietern üblicherweise nicht 
angeboten werden. Ein Kunde kommt 

nur dann wieder, wenn er weiß, dass er 
die Baumaschinen und Lösungen, die er 
braucht, auch bekommt“, meint Dupré. 

Ob Minibagger oder kompakter Radla-
der - die Baumaschinen werden an Bau-
firmen, Galabauer, Landwirte und Privat-
personen aus dem Raum Speyer mit und 
ohne Bedienpersonal tage-, wochen- oder 
monatsweise vermietet. Damit die Miet-
kunden mit den Maschinen verschiede-
ne Aufgaben, wie etwa im Garten- und 

Investitionskurs fortgesetzt 
Spira Baugeräte- und Schalungslogistik GmbH stockt Fuhrpark um Cat-Kompaktgeräte auf
SPEYER (SR). Fortsetzung folgt – der Abspann hinter jeder TV-Serie gilt auch 
für die Spira Baugeräte- und Schalungslogistik GmbH in Speyer. Das Unterneh-
men hatte bereits 2007 in sechs kompakte Cat-Baumaschinen investiert, um sei-
nen bestehenden Mietpark zu vergrößern und zu modernisieren. Nun wird der 
Investitionskurs fortgesetzt. Sechs weitere Kompaktgeräte lieferte die Zeppelin-
Niederlassung Frankenthal vor wenigen Wochen an Spira aus. Darunter je zwei 
Cat-Minibagger vom Typ 302.5 C und 303.5C CR mit Kurzheck sowie einen 
Cat-Radlader 906 H und 908 H. 

„Der Baumarkt hat sich in den letzten 
20 Jahren sehr gewandelt. Gab es früher 
eine Handvoll regionaler Anbieter, die die 
Aufträge bekommen haben, für die sie 
sich beworben haben, hat man heute bei 
dem Submissionsergebnis den Namen der 
Wettbewerber noch nicht einmal gehört“, 
beklagt sich Dupré, der sich zusätzlich 
zu seiner Funktion als Geschäftsführer 
als Präsident des Baugewerbeverbandes 
Rheinland-Pfalz und Vizepräsident des 
Zentralverbandes des Deutschen Bauge-

Unternehmen Baugeräte und Werkzeu-
ge. Zukünftig werden Kleinmaschinen 
und Verbrauchsmaterial auch über be-
dienungsfreie Baustellenmagazine ange-
boten, die wie eine Art Schließfach funk-
tionieren. Ein entsprechender Container 
wird, bevor er auf eine Baustelle kommt, 
mit Nägel, Schrauben, Bohrer, Sägen oder 
ähnlichem bestückt. „Damit muss nie-
mand mehr zum Baumarkt fahren, wenn 
mal kurzfristig was kaputt oder etwas 
ausgeht“, meint Dupré. Will der Nutzer 

eines der Schließfächer öffnen, muss er 
sich ausweisen, bevor er sein Wunschpro-
dukt auswählen kann. Zugleich werden 
sein Arbeitgeber sowie Spira darüber in-
formiert und erhalten den Buchungsbeleg 
über das Internet. Gibt der Nutzer das 
Werkzeug wieder zurück, wird die genaue 
Mietzeit abgerechnet. „Der Vorteil: Man 
kann rund um die Uhr einkaufen, der 
Materialschwund auf der Baustelle hält 
sich in Grenzen und die Baustellenlogis-
tik verbessert sich“, erklärt Dupré. 

Ein weiteres Standbein von Spira soll der 
Bereich Landtechnik werden, der seit Ok-
tober letzten Jahres aufgebaut wird. „Wir 
wollen dadurch einen weiteren Kunden-
kreis erschließen und Landwirte stärker 
an die Vermietung heranführen“, erklärt 
Dupré. 15 der insgesamt 20 Mitarbeiter 
von Spira können Wartungsarbeiten und 
Reparaturen an Baumaschinen, Trakto-
ren und Lkw ausführen, insbesondere an 
Traktoren des Herstellers Deutz-Fahr, die 
auch über Spira vertrieben werden. „Land- 
und Baumaschinen mögen auf den ersten 
Blick scheinbar wenig gemein haben. 
Auf den zweiten Blick unterscheiden sie 
sich von ihrem Aufbau nicht wesentlich, 
wie der Ausbildungsberuf Mechaniker 
für Land- und Baumaschinentechnik 
zeigt, den Zeppelin vorangetrieben hat“, 
bestätigt Zeppelin Niederlassungsleiter  
Stefan Lanio. Darum verspricht sich 
auch Unternehmer Dupré Synergieef-
fekte, wenn er Bau- und Landmaschinen 
unter einem Dach zusammenbringt: „Ob 
Landwirt oder Bauunternehmer – wer-
den sie kurzerhand gefragt, ob sie einen 
Auftrag mit übernehmen können, dann 
sagen heute die wenigsten nein. Falls sie 
nämlich für die zu erledigenden Aufgabe 
nicht die entsprechende Maschine haben, 
dann mieten sie diese einfach. Und dann 
wollen wir mit unserem Mietgeschäft ins 
Spiel kommen. Mit den neuen Cat-Ma-
schinen sind wir dafür gut aufgestellt.“ 

Setzen die Maschinenübergabe an Cat-Kompaktgeräten 2008 fort (von links): Spira-Verkaufsleiter Karlheinz Bröggelhoff, Leiter 
der Zeppelin-Niederlassung Frankenthal Stefan Lanio, Spira-Geschäftsführer und Präsident des Baugewerbeverbandes Rhein-
land-Pfalz Frank Dupré sowie Zeppelin Verkaufsrepräsentant aus Frankenthal, Uwe Fuhrmann.  Foto: Zeppelin

Landschaftsbau erledigen können, und 
sie bei den Einsätzen entsprechend flexi- 
bel sind, verfügt Spira über eine Reihe 
von Anbaugeräten. Für die Radlader ste-
hen eine Kombischaufel, eine Seitenkipp-
schaufel und Palettengabel bereit, Mini-
bagger können mit Hydraulikhämmer 
und Schwenklöffel ausgerüstet werden. 

werbes einbringt und zu Wort meldet, 
um auf die Missstände der Bauwirtschaft 
hinzuweisen. Zugleich werde das Ge-
schäft immer regionaler. Gerade für klei-
nere Baustellen bieten sich daher Spezial-
lösungen wie das Vermieten von Schalung 
an, so Dupré. Neben der Vermietung von 
Baumaschinen und Schalung verkauft das 

Direkt nach ihrem Studium an der FH 
München stieg Stefanie Heps 1988 in 
das Unternehmen des Vaters ein, das 
er 1981 gegründet hat und das er zu-
sätzlich zum Unternehmen Buckeley & 
Dörr führte. Der Tiefbau war Stefanie 
Heps sozusagen in die Wiege gelegt, 
denn schon ihr Vater hatte sich auf 
dieses Geschäftsfeld konzentriert und 
bis in die achtziger Jahre Tiefbauar-
beiten in ganz Bayern ausgeführt. Der 
Generationswechsel an der Unterneh-
mensspitze wurde schon früh vollzogen.  
Bernhard Heps hat bereits vor 13 Jah-
ren das Ruder komplett an seine Toch-
ter übergeben. In diesem Zuge stellte  

Mit Leistung überzeugt
Heps GmbH stemmt Tiefbauarbeiten rund um München
MÜNCHEN (SR). Noch immer sind sie in der Unterzahl: Frauen in verantwor-
tungsvollen Positionen auf der Baustelle. Doch es gibt Ausnahmen, wie Stefanie 
Heps, die sich als Bauingenieurin und Geschäftsführerin des gleichnamigen Tief-
bauunternehmens aus München in der von Männern dominierten Bauwelt durch-
gesetzt hat. Seit 1993 steuert sie die Geschicke des Familienbetriebs, den sie von 
ihrem Vater, Bernhard Heps, übernommen hatte. Zusammen mit 40 Mitarbeitern 
stemmt sie Bauprojekte für Industriekonzerne, Kommunen, Baubehörden, die 
Post oder private Auftraggeber rund um München, bei denen sich das Unterneh-
men inzwischen längst einen Namen gemacht hat. 

Buckeley & Dörr seinen Betrieb ein und 
die Mitarbeiter wurden von der Heps 
GmbH weiter beschäftigt. Einige sind 
darunter, die der Firma schon seit 40 
Jahren die Treue halten. „Natürlich war 
es anfangs nicht leicht, als Frau die Ge-
schäftsführung einer Baufirma zu über-
nehmen, aber ich wurde schnell von al-
len als Chefin akzeptiert“, berichtet sie. 
Nicht zuletzt konnte sie ihre Mitarbeiter 
für sich gewinnen, weil sie früher selbst 
am Bau tätig war und bei Problemen auf 
der Baustelle mitreden kann. 

Heutzutage verlangen Auftraggeber Fle-
xibilität. „Deswegen braucht man Mitar-

beiter, die hinter einem stehen und mit-
ziehen, wenn Wochenendarbeit ansteht. 
Doch ich weiß, dass auf meine Leute 
Verlass ist“, meint Heps. Unterstützung 
bekommt sie bei ihrer Arbeit auch von 
Diplom-Ingenieur Roland Tschaschke, 
der ihr als zweiter Geschäftsführer zur 
Seite gestellt ist. Die Aufgaben zwischen 
beiden sind klar verteilt. Beide überneh-
men die Bauleitung auf den verschiede-
nen Baustellen ihrer Kunden, doch jeder 
hat seine Stärken. Wenn es beispielswei-
se um die Akquise von Aufträgen geht, 
dann lässt Roland Tschaschke Stefanie 
Heps klar den Vortritt. Insbesondere ist 
ihre Diplomatie gefragt, wenn es Proble-
me zu lösen gilt. Denn dann kommt es 
auf das richtige Maß an Verhandlungs-
geschick an. „Es ist erstaunlich, doch der 
Umgangston ist ein ganz anderer, wenn 
eine Frau an einer Baubesprechung teil-
nimmt“, so Roland Tschaschke.

Bei manchen Einsätzen müssen weitere Geräte zur Überbrückung her, weil alle Baumaschinen ausgelastet sind. In solchen Fällen 
greift das Tiefbauunternehmen Heps auf Mietgeräte von MVS Zeppelin zurück.

Die Firma Heps hat sich beim Kanalbau einen guten Namen gemacht. Fotos: Heps

Spezialisiert hat sich das Unternehmen 
unter der Führung von Stefanie Heps 
und Roland Tschaschke auf den Bau von 
Wasser-, Kanal und Kabelschutzrohrlei-
tungen. Die Firma übernimmt aber ge-
nauso Erd-, Straßen- und Abbrucharbei-
ten. Sie führt Pressungen, Kernbohr- und 
Betonsägearbeiten aus, erledigt Beton- 
und Zaunarbeiten, zieht Elektrokabel ein 
und kümmert sich um Transport- und 
Entsorgungsarbeiten. Heps hat beim Bau 
der BMW Welt mitgewirkt und die ge-
samten erdverlegten Rohrleitungen und 
Rigolen eingebaut. Ebenso hat Heps für 
Bilfinger Berger Kanalbauarbeiten für 
den Bau der neuen Firmenzentrale von 
MAN Nutzfahrzeuge übernommen und 
5 000 Kubikmeter Erde bewegt. Weil 
sich in letzter Zeit immer mehr Aufträge 
rund um Erdarbeiten häuften, wurde vor 
wenigen Monaten ein Radlader in der 
Größenklasse von elf Tonnen gesucht. 

Gefunden hat ihn das Unternehmen bei 
der Zeppelin-Niederlassung München. 
Die Entscheidung, sich einen Cat-Rad-
lader 924G anzuschaffen, war in Zeiten 
der wirtschaftlich schwierigen Situation 
nicht einfach, doch die kompetente Be-
ratung durch die Zeppelin-Niederlassung 
München hat die beiden Geschäftsführer 
letztendlich überzeugt. Die neue Bau-
maschine ergänzt einen Cat-Minibagger 
301.8C, einen Cat-Mobilbagger M315 
sowie Mobilbagger der Zeppelin-Bau-
reihe ZM 15 und ZM 13. Bei manchen 
Einsätzen müssen Geräte zur Überbrü-
ckung her, weil alle Baumaschinen aus-
gelastet sind. In solchen Fällen kommt 
das Tiefbauunternehmen Heps ebenfalls  
auf Zeppelin zu und greift auf Mietge-
räte von MVS Zeppelin zurück. Somit 
kann Stefanie Heps Bauprojekte rund 
um München auf die Beine stellen und 
erfolgreich umsetzen. 
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Wenn der Geldhahn zu ist
Den Umgang mit Banken lernen, um an Kredite zu kommen
KÖLN. Bauunternehmen stellen immer häufiger fest, dass ihnen die Banken 
kein Geld mehr geben. Und das trotz der augenblicklich recht guten Kon-
junktur. Die Betriebe stehen dann dem Nein der Kreditinstitute – oder von 
Investoren – völlig ratlos gegenüber. „Viele Bauunternehmen wissen zu wenig 
darüber, nach welchen Kriterien Banken über Kredite entscheiden“, beschreibt 
Burkhard Jung, Vorstandsvorsitzender der CMS AG, einer Restrukturierungs-
beratung für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, die Situation. „Die 
Unternehmen müssen aber lernen, im Umgang mit Banken neue Wege zu ge-
hen, wenn sie nicht mit leeren Händen dastehen wollen.“ 

Tatsache ist: Banken und andere Kapi-
talgeber werden bei der Kreditvergabe 
zunehmend vorsichtiger, zumal sie heut-
zutage nicht selten selbst in finanzielle 
Probleme geraten sind. Die US-Immobi-
lienkrise hat sich zu einer tiefgreifenden 
Vertrauenskrise entwickelt, unter der 
nicht zuletzt die deutsche Baubranche 
zunehmend leidet. Zudem haben die 
Finanzierer (insbesondere der Banken) 
ihre Kontrollinstrumente erhöht oder 
Spezialisierungen eingeleitet, um eine 
vermeintliche Sicherheit zu erlangen.

Späte Reue

„Viele Unternehmen haben zwar ge-
lernt, dass sie mit ihren Mitteln immer 
alles erreicht haben“, ergänzt Sebastian 
Louis, Geschäftsführer der auf Mit-
telstandsfinanzierungen spezialisierten 
Unternehmensberatung RHL. „Bei der 
Beschaffung von Finanzierungen sto-
ßen sie jedoch oft an ihre Grenzen, was 
sie aber in der Regel erst dann mer-
ken, wenn ein Kreditantrag abgelehnt 
wurde.“ Wenn eine Bank einen Kredit 
verweigert, muss das jedoch nicht un-
bedingt heißen, dass das Unternehmen 
etwas falsch gemacht hat. „Immer häu-
figer passiert es auch, dass eine Bank 
sich auf eine bestimmte Branche spe-
zialisiert hat und Bauunternehmen 
nicht mehr mit Darlehen unterstützt“, 
so Louis. Eine solche Absage wird dann 
nicht selten verbunden mit dem mehr 
oder weniger dezenten Hinweis, das 
Unternehmen möge doch in Zukunft 
die Dienste eines anderen Kreditinsti-
tuts in Anspruch nehmen. Unerhört, 
sagen dann viele. Und tatsächlich 
klingt das recht fragwürdig. Aber: „Bei 
aller berechtigten Empörung: Da hilft 
keine Entrüstung, sondern strategisches 
Vorgehen“, stellt Sebastian Louis fest. 

Und gerade strategisches Vorgehen ist 
es, woran es in vielen Bauunternehmen 
mangelt, wenn es um die Beschaffung 
von Finanzierungen geht. Um den 
Ursachen für diesen Zustand auf den 
Grund zu gehen, hilft ein Blick auf die 
Situationen, in denen die Betriebe ge-
wöhnlich frisches Kapital benötigen. 
Situation eins ist eigentlich etwas sehr 
Erfreuliches: Dem Unternehmen geht 
es gut, die Auftragsbücher sind voll. 
Um die vielen Bestellungen aber liefern 
zu können, braucht es Geld, zum Bei-
spiel für neue Baumaschinen. Situation 
zwei ist zwar weniger erfreulich, aber 
mindestens ebenso häufig: Das Unter-
nehmen befindet sich in einer Notlage 
und braucht Geld, um sich daraus zu 
befreien. 

Nun könnte man meinen, dass man in 
einer Krise kein Geld kriegt, ist ja nicht 
weiter verwunderlich. Aber Wachs-
tum zu finanzieren, da müsste es doch 
ein leichtes sein, ein Darlehen zu be-
kommen. „Tatsächlich aber treten die 
Schwierigkeiten in beiden Situationen 
auf“, stellt CMS-Vorstand Jung nüch-
tern fest. Denn alle diese Situationen 
haben eines gemein: „Den meisten Bau-
unternehmen fehlt es an verlässlichen 
und funktionierenden Instrumenten, 
ihren Kapitalbedarf so frühzeitig wie 
möglich zu erkennen“, erklärt Sebastian 
Louis. „Stattdessen werden die Betriebe 
kurzfristig davon überrascht, dass sie 
Geld brauchen.“ An solchen Beispielen 
zeigt sich: Die Baubranche hat sich bei 
der Beschaffung von Kapital noch nicht 
den veränderten Marktbedingungen an-
gepasst. Kurz: Es fehlt an einer moder-
nen Finanzplanung. 

In der Realität sieht das so aus, dass 
die meisten Unternehmen ihre Finan-
zierung über die aktuelle Betriebswirt-
schaftliche Auswertung (BWA) planen. 
Burkhard Jung: „Das heißt, sie stellen 

man weiß, dass Unternehmen, wenn 
sie einmal von einer Bank abgewiesen 
wurden, auch bei anderen Instituten 
mit großer Skepsis betrachtet werden“, 
so RHL-Berater Louis.

Eine Frage der Planung

Was müssen Bauunternehmen also tun, 
um ihre Chancen bei der Kreditvergabe 
entscheidend zu verbessern? „Ich muss 
in erster Linie der Bank zeigen, dass ich 
mein Geschäft im Griff habe“, betont 
Louis, „und dass ich in die Zukunft pla-
nen kann.“ Ein entscheidender Punkt. 
Denn die Bank will – nicht ganz unver-
ständlich – wissen, was in zwei bis drei 
Jahren mit ihrem Geld passiert. Um-
gekehrt müssen die Unternehmen den 
Banken zeigen, dass sie diese Interessen-
lage ihrer Geldgeber kennen, verstehen 
und sich danach richten. „Bauunter-
nehmen planen aus Erfahrung“, erklärt 
Burkhard Jung einen der Hauptgründe 
für Missverständnisse bei der Kredit-
beschaffung. „Sie kennen ihr Geschäft 
und können meist einschätzen, womit 
Geld zu verdienen ist.“ Die Geldgeber 

Was aber will ein Kapitalgeber wissen, 
damit er einen Kredit bewilligen oder 
eine Beteiligung eingehen kann? „Zuerst 
muss das Unternehmen seine Vergan-
genheit offen legen“, so Sebastian Louis. 
„Denn: Aus der Entwicklung in etwa 
den letzten fünf Jahren lässt sich erken-
nen, ob das Unternehmen sein Geschäft 
versteht und auch kaufmännisch solide 
arbeitet.“ Dazu gehört, kurz und knapp, 
eine Beschreibung des Tätigkeitsfeldes 
des Unternehmens in den letzten Jahren: 
auf welchen Märkten war es mit welchen 
Produkten aktiv, welche Personen und 
Kompetenzen bildeten das Manage-
ment, wie ist die Konkurrenzsituation, 
wie die Wettbewerbsvorteile. Schließ-
lich muss diese Darstellung anhand von 
Zahlen belegt werden.

Zweiter Teil der Vorbereitung für den 
Kapitalgeber ist die Fortschreibung der 
Vergangenheit in die Zukunft – wobei 
hier in der Regel eine Perspektive von 
drei Jahren ausreicht. Wichtig ist die 
Beschreibung der Produkte, des Marktes 
und des Wettbewerbs – verbunden mit 
einer sauberen Abgrenzung von Chan-

cen und Risiken. Letzteres ist vor allem 
deshalb wichtig, weil Risiken immer 
mit zum Geschäft gehören. „Das wis-
sen auch die Kapitalgeber“, unterstreicht 
Burkhard Jung. „Ein Geschäftsmodell 
ohne erkennbare Risiken ist nicht glaub-
würdig.“ 

Zuviel Optimismus schadet

Gleiches gilt für zu optimistische Zu-
kunftsprognosen, weiß Sebastian Louis: 
„Wenn ein Unternehmen in den letzten 
Jahren um zehn Prozent wuchs, für die 
nächsten Jahre aber 40 Prozent jährli-
ches Wachstum plant, wird es sich die 
Bank zweimal überlegen, ehe sie das 
Geld dafür gibt.“ Auch sollte bei neuar-
tigen Produkten bedacht werden, dass 
eine eventuelle Alleinstellung selten von 
langer Dauer ist. Burkhard Jung fasst 
zusammen: „Die Bank oder ein Investor 
wollen erkennen: Es gab in den letzten 
fünf Jahren eine kontinuierliche Ent-
wicklung, die vernünftig in die Zukunft 
fortgesetzt wird.“ Dann steht – bei recht-
zeitiger Planung – die Ampel für frisches 
Kapital auf Grün.

Das Bauunternehmen, das Kapital sucht, 
muss sich allerdings auf die unterschied-
lichen Interessen der verschiedenen Ka-
pitalgeber einstellen. Während etwa eine 
Bank besonderen Wert auf Sicherheiten 
legt, sind zum Beispiel für Beteiligungs-
gesellschaften die Zukunftsaussichten 
eines neuen Produkts oder einer Branche 
ausschlaggebend. „Entsprechend müs-
sen die Informationen individuell zu-
sammengestellt und aufbereitet werden“, 
rät Louis. Das alles ist jedoch einfacher 
gesagt als getan. Allein die Erarbeitung 
professioneller Präsentationen, wie sie 
im Geschäft mit Unternehmensfinanzie-
rungen üblich sind, überfordert die meis-
ten Unternehmen der Baubranche. Zu 
häufig werden deshalb mit zu schlechten 
Unterlagen Gespräche begonnen. Auch 
die Auswahl des richtigen Finanzierers 
ist für die Betriebe kaum zu leisten. 

Deshalb holen sie sich professionelle Un-
terstützung durch auf Unternehmens-
finanzierungen spezialisierte Berater. 
Diese wissen genau, was eine Bank oder 
ein Investor wissen wollen und wie die 
nötigen Informationen ausgewählt, ge-
wichtet und aufbereitet werden müssen. 
Auch kennen Bauunternehmen meist 
die internen Kriterien und Entschei-
dungsabläufe nicht, die einer Finan-
zierungsentscheidung zugrunde liegen. 
„Die Zukunftsplanung im Sinne des 
Empfängers plausibel darzustellen ist 
eine hohe Kunst“, weiß CMS-Berater 
Jung aus hunderten Gesprächen mit Ka-
pitalgebern. Ein weiterer, entscheidender 
Punkt ist die strukturierte Vorbereitung 
darauf, was das Unternehmen in den 
Gesprächsterminen wie sagen will und 
wie man auf absehbare Einwände über-
zeugend reagiert – die so genannte Agen-
da. „Das mag sich banal anhören“, sagt 
Sebastian Louis. „Aber daran scheitern 
die meisten Gespräche.“ 

Wenn die Bank den Geldhahn zugedreht hat, ist es zu spät.  Foto: Ernst Rose/www.pixelio.de

„Besonders Architekten, Statiker und 
Handwerker sind in der Pflicht“, er-
läutert der Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht. Laut Paragraph 
319 des Strafgesetzbuches wird, wer 
bei der Planung, Leitung und Aus-
führung eines Gebäudes gegen die 
anerkannten Regeln der Technik ver-
stößt und dadurch Leib und Leben ei-

Strafe bei Baufehler und Nachlässigkeit
Wer gegen Regeln der Technik verstößt, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen
BERLIN. Der tragische Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall An-
fang Januar 2006 beschäftigt zurzeit, zwei Jahre nach dem Unglück, die 
Gerichte. „Dieses Unglück ist kein Einzelfall“, weiß Dr. Peter Sohn, Mit-
glied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft für 
Bau- und Immobilienrecht (ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltverein 
(DAV). „Im Gegenteil, immer wieder stürzen Gebäude ein, fallen Beton-
platten oder Stahlträger von Fassaden. Glücklicherweise werden dabei nur 
selten Menschen verletzt. Trotzdem ziehen alle diese Fälle mindestens zi-
vilrechtliche Konsequenzen nach sich. Kommen außerdem Personen zu 
Schaden, müssen sich Planer und Betreiber der Gebäude auch strafrechtlich 
verantworten.“

nes anderen Menschen gefährdet mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf 
Jahren bestraft. Diese strafrechtli-
chen Konsequenzen lassen sich auch 
weder durch Vertragsklauseln noch 
spezielle Versicherungen abwenden.

„Ob ein Verstoß gegen die Regeln 
der Technik vorliegt, das müssen 

Gerichte jeweils mit Hilfe ausgewie-
sener Bausachverständiger klären.“ 
Das Problem dabei: Stand und da-
mit auch Regeln der Technik entwi-
ckeln sich im Laufe der Jahrzehnte 
weiter. Manche Bauverfahren oder 
-materialien, die früher üblich wa-
ren und als sicher galten, sind in-
zwischen überholt. Ist dies der Fall, 
dann müssen Betreiber und Besitzer 
einer betroffenen Altimmobilie den 
Bau entweder nach den inzwischen 
geltenden neuesten Regeln der Tech-
nik modernisieren oder schließen.

Mangelnde Sorgfalt bestraft

„Bestraft werden nämlich nicht 
nur Bau- und Planungsfehler, son-
dern auch mangelnde Sorgfalt und 
Nachlässigkeit“, mahnt Rechtanwalt 

Sohn. „Das Strafgesetz fordert eben-
falls, all jene zur Rechenschaft zu 
ziehen, die fahrlässig handeln und 
dadurch Gesundheit und Leben von 
Menschen gefährden.“ Auch hier hat 
der Gesetzgeber Freiheitsstrafen bis 
zu fünf Jahren vorgesehen. Fahrläs-
sig handelt bereits, wer die übliche 
Sorgfalt außer Acht lässt, regelmä-
ßige Wartungsarbeiten unterlässt, 
Sicherheits- und Unfallvorschriften 
missachtet, mahnt die ARGE Bau-
recht.

Baulichen Zustand prüfen

Grundsätzlich muss jeder Immobili-
enbesitzer sein Gebäude in Ordnung 
halten, damit nichts passiert. „Die 
Rechtsprechung stellt hier hohe An-
forderungen an die Besitzer“, resü-

miert Baurechtler Sohn. „Sie müssen 
im Streitfall beweisen, dass sie ihre 
Immobilie ordnungsgemäß unter-
halten und den baulichen Zustand 
regelmäßig überprüft haben.“ Die-
se Prüfungen können sie auch nicht 
selbst und nebenbei erledigen, son-
dern sie müssen damit Architekten, 
Statiker oder Bausachverständige 
beauftragen. „Ist ein Gebäude ver-
nachlässigt und fallen bei Schnee 
oder Sturm, wie jetzt beispielswei-
se nach Orkan „Emma“, Bauteile 
herunter, dann gehen die Gerichte 
grundsätzlich von mangelnder Bau-
unterhaltung aus. In solch einem 
Fall muss immer der Besitzer nach-
weisen, alle Maßnahmen zur Ver-
hinderung des Schadens getroffen 
zu haben. Der Geschädigte ist hier 
nicht in der Beweispflicht.“

erst fest, dass sie akut Geld brauchen, 
wenn das Geld eigentlich schon auf ih-
rem Konto liegen müsste. Und dann ist 
es eben meist zu spät.“ Eine Erfahrung, 
die viele Bauunternehmen schon ge-
macht haben. Sie gehen zur Bank, legen 
ihre BWA vor und wundern sich dann, 
dass die Bank nein sagt. „Eine Ableh-
nung, die umso schwerer wiegt, wenn 

verfügen aber nicht über diese Erfah-
rungen, wissen also nicht, wie sicher 
ihr Geld ist. Jung weiter: „Wer also von 
einer Bank Geld will, muss sich in sie 
hineinversetzen, muss sich stets fragen: 
Was will, was muss der andere wissen, 
damit er mir Geld gibt.“ Ein Prinzip, 
dass übrigens genau so für den Umgang 
mit Investoren gilt.
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Gute Umsätze, zurückhaltende Erwartungen
Umsätze im Baumaschinenhandel und in der Vermietung entwickelten sich auch 2007 positiv
BONN. Die Umsätze des deutschen Baumaschinen-, Baugeräte- und Indus-
triemaschinenhandels entwickelten sich im Jahr 2007 insgesamt positiv. Wie 
eine Umfrage des bbi im Januar 2008 unter den bedeutendsten Branchenun-
ternehmen ergab, verzeichneten im Vorjahr Unternehmen aus Westdeutsch-
land ein Umsatzplus von durchschnittlich nominal 12,5 Prozent. Insgesamt 
verbuchten 80 Prozent der an der Befragung teilnehmenden Firmen 2007 eine 
positive Umsatzentwicklung. Jeweils zehn Prozent verwiesen auf stagnierende 
beziehungsweise rückläufige Zahlen im Jahresvergleich. 

Die Entwicklung der Unternehmen in 
Ostdeutschland verlief uneinheitlich. 
Hier gingen gleichermaßen Meldun-
gen über bedeutende Umsatzzuwächse 

und über -rückgänge ein. Im Durch-
schnitt verzeichneten die Branchen-
unternehmen Ost ein Wachstum von 
drei Prozent. 

bewegten sich in etwa auf dem Vorjah-
resniveau.

Die Prognosen für die weitere Ent-
wicklung der Bauwirtschaft im Jahr 
2008 sind uneinheitlich aber überwie-
gend leicht optimistisch. Vor diesem 

keiner Sparte besondere Wachstums-
potentiale zugemessen.

Die Erwartungen der Branchenunter-
nehmen für das erste Quartal 2008 
fallen dementsprechend zurückhal-
tend aus. Dies zeigt der parallel zur 

Die Wohnungsversorgung in Deutsch-
land kann, so das Wirtschaftsfor-
schungsinstitut, insgesamt als gut bis 
sehr gut eingestuft werden. Obwohl 
starke regionale und einkommens-
spezifische Unterschiede in der Woh-
nungsversorgung existieren, können 
die Wohnungsmärkte als weitgehend 
ausgeglichen angesehen werden. 2007 
war der Wohnungsneubau rückläufig. 
Gemessen an der Zahl der Wohnungs-
fertigstellungen werde nach Schät-

„Die deutsche Baubranche profitiert 
nach wie vor vom Aufschwung in 
2005, jedoch machten sich 2006/2007 
bereits Stagnationstendenzen bei den 
Baugenehmigungen bemerkbar“, er-
klärt Franz Klinger, Partner Real Es-
tate von Deloitte. „Insgesamt war die 
Auftragslage jedoch befriedigend, was 
unter anderem an den volleren Kassen 
der öffentlichen Hand lag wie wir mit 
unserer Umfrage ermitteln konnten.“

Frankreich stellt vier der zehn größ-
ten Bauunternehmen. In der Top 100 
hingegen ist Großbritannien mit 33 
Unternehmen am häufigsten vertre-
ten, gefolgt von den Niederlanden 
mit elf. Deutschland kommt auf zwei 
Vertreter in den Top 10 und sechs in 
den Top 100.  „Mit 83 von hundert 
Unternehmen konnte die überwälti-

gende Mehrheit ein Ertragswachstum 
verzeichnen, hier positionierte sich 
die spanische Ferrovial Group an der 
Spitze vor der französischen Vinci. Bis 
auf die schwedische Skanska erreich-
ten alle Konzerne der Top 10 ein Er-
tragswachstum von zwölf Prozent und 
mehr. Der durchschnittliche Nettoge-
winn lag 2006 bei 5,1 Prozent“, fasst 
Franz Klinger von Deloitte die Ergeb-
nisse zusammen. 
 
Deutschland: 
Ende der Durststrecke

In Deutschland hält der Positivtrend 
aus 2006 an. Die Bautätigkeit stieg 
nach langer Depressionsphase um 5,6 
Prozent – in der Folgezeit hat sich die 
Nachfrage stabilisiert. Jedoch ging die 
Zahl der Baugenehmigungen gegen 

Anzeige

Das Bundesamt für Statistik weist für 
den Zeitraum Januar bis November 
2007 einen Umsatzzuwachs von 15 
Prozent für die gesamte Branche aus. 
Nach einem starken Jahr 2006 blieb 
die Nachfrage nach neuen Baumaschi-
nen im Vorjahr weiter auf einem ho-
hen Niveau. Die Bau- und Industrie-
maschinenhändler West erhöhten den 
Umsatz mit neuen Baumaschinen und 
–geräten 2007 um durchschnittlich 15 
Prozent. Die teilnehmenden Firmen 
führten die Expansion unter anderem 
auf immer noch dringend notwendige 
Ersatzinvestitionen bei den Bauunter-
nehmen zurück. Die Umsatzzuwächse 
wurden allerdings überwiegend mit 
Maschinen für den Tief- und Stra-
ßenbau realisiert. Die Umsätze mit 
Maschinen für den Hochbau konnten 
im Durchschnitt nur um zwei Prozent 
erhöht werden. Die weiteren Absatzbe-
reiche legten 2007 zwischen 5,5 und 
sechs Prozent zu, mit Ausnahme des 
Gebrauchtmaschinengeschäftes, für 
das ein durchschnittliches Wachstum 
von 2,5 Prozent ermittelt wurde.

Die Unternehmen in Ostdeutschland 
verzeichneten mit einem durchschnitt-
lichen Plus von fünf Prozent ebenfalls 
beim Verkauf neuer Maschinen für 
den Tief- und Straßenbau die größte 
Zuwachsrate. Die Umsatzzahlen mit 
Maschinen für den Hochbau wiesen 
im Durchschnitt sogar ein leichtes Mi-
nus aus. Die weiteren Absatzbereiche 

2007 2008

West Ost West Ost

Gesamtumsatz + 12,5 + 3 + 2 + 2,5

Baumaschinen/ -geräte (neu): Gesamt + 15 + 3 + 1,5 + 2,5

Hochbau + 2 - 0,5 - 0,5 + 0,5

Tief- und Straßenbau + 15 + 5 + 2 + 2

Gebrauchtmaschinen Gesamt + 2,5 + 2 - 1,5 � 0

Vermietung + 6 � 0 + 4,5 + 2

Technischer Service + 6 � 0 + 2 + 3

Teile + 5,5 � 0 + 1,5 + 2

Umsatzentwicklung 2007 und Umsatzprognose 2008 im Baumaschinen- und 
Gerätehandel (in Prozent gegenüber Vorjahr).  Grafik: bbi

Hintergrund und nach zwei relativ 
guten Jahren fallen die Erwartungen 
der Bau- und Industriemaschinen-
händler für 2008 zurückhaltend aus. 
Insgesamt erwarten die an der Umfra-
ge teilnehmenden Branchenunterneh-
men aus Westdeutschland ein Umsatz-
plus von zwei Prozent. Unternehmen 
mit Standorten in Ostdeutschland 
gehen ebenfalls von einem leichten 
Wachstum der Umsätze von 2,5 Pro-
zent aus. Wie die oben ausgewiesenen 
Durchschnittswerte für die einzelnen 
Unternehmensbereiche zeigen, werden 

Umsatzbefragung durchgeführte 
Konjunkturtest der Branche. 70 Pro-
zent der daran teilnehmenden Händ-
ler erwarten in diesem Zeitraum stag-
nierende Umsätze; jeweils 15 Prozent 
erwarten steigende beziehungsweise 
rückläufige Umsatzzahlen im Quar-
talsvergleich. Die Erwartungswerte 
für die Baumaschinenvermietung fal-
len nahezu identisch aus. In diesem 
Geschäftsbereich erwarten 75 Prozent 
der Konjunkturtestteilnehmer gleich 
bleibende Umsätze gegenüber dem 
vergleichbaren Vorjahresquartal.

Zwei deutsche Vertreter unter den ersten zehn
Deloitte-Studie zeigt: Europäische Bauindustrie orientiert sich nach Osteuropa und Asien

Ifo-Bau-Prognose
Bestandsmaßnahmen prägen die mittel- und langfristige Baunachfrage in Deutschland

MÜNCHEN. Mit Hochtief (Platz drei) sowie Bilfinger Berger (Platz neun) verfügt 
Deutschland über zwei Vertreter in den europäischen Top 10 der Bauunterneh-
men. Angeführt wird das Umsatzranking von der französischen Vinci. Spitzenrei-
ter beim Ertrag ist die spanische Ferrovial-Gruppe. Diese Unternehmen zeichnen 
sich vor allem durch ihr internationales Engagement und ihre Expansion in die 
neuen Märkte Osteuropas und Asiens aus – aber auch die USA bieten interessante 
Perspektiven. In Deutschland war die Lage laut der Deloitte-Studie „European 
Powers of Construction 2007“, die detailliert die Märkte, Risiken und Perspekti-
ven der europäischen Baubranche analysiert, ermutigend.

konzerne in den neuen Märkten wie 
Osteuropa und Asien. Unterneh-
men benötigen hierfür eine geeignete 
Struktur, Verständnis für die kulturel-
len Unterschiede sowie Kenntnis der 
Gesetzeslage im Zielmarkt. Aber auch 
die USA bieten im Augenblick inte-
ressante Wachstumspotenziale: Die 
Infrastruktur ist reparatur- und aus-

baubedürftig. Dabei empfiehlt sich ein 
Engagement vor allem in Form von 
PPP, das in den USA derzeit noch mit 
Zurückhaltung praktiziert wird. 
 
Erfolgreich vor allem 
in den neuen Märkten 

Eine zentrale Rolle spielen Liquiditäts- 
und Working-Capital-Management: 
Gerade dieser oft vernachlässigte Be-
reich entscheidet über den Unterneh-
menserfolg. Deren steigende Bedeu-
tung begründet sich unter anderem 
aus Shareholder-Interessen, komplexen 
Unternehmensstrukturen sowie der 
Konsolidierung im Zulieferergeschäft. 
Des Weiteren müssen Unternehmen 
komplexe Projekte managen, Risiken 
erkennen, klare Projektleitungsstruk-
turen etablieren, Best Practices anwen-
den und geeignetes Personal einsetzen. 
„Nicht zuletzt sollten ökologische Fra-
gen berücksichtigt werden. So gehören 
Energie-Systeme wie Photovoltaik und 
Warmwasserbereitung mit Sonnen-
kraft vielerorts längst zum Standard, 
Heizung und Stromversorgung mit 
Nachhaltigkeitsfaktor sind meist fes-
ter Bestandteil des Lastenhefts“, lautet 
das Resümee von Franz Klinger. 

Rang Unternehmen Herkunftsland Umsatz 2006

1 VINCI Frankreich 25.634 Mio. �

2 BOUYGUES Frankreich 26.408 Mio. �

3 HOCHTIEF AG Deutschland 15.508 Mio. �

4 Skanska AB Schweden 13.564 Mio. � 

5 Grupo Ferrovial S.A. Spanien 12.354 Mio. �

6 Eiffage Frankreich 10.704 Mio. �

7 STRABAG Österreich 9.430 Mio. �

8
Koninklijke BAM 

Groep nv
Niederlande 8.646 Mio. �

9 Bilfinger Berger AG Deutschland 7.508 Mio. �

10 Technip Frankreich 6.926 Mio. �

Ende 2006 wieder zurück und blieb 
auch 2007 unter den Erwartungen. 
Die Zahl der Private Public Partner-
ships (PPP) hingegen vervierfachte 
sich im Jahr 2006 auf ein Volumen 
von 1,4 Milliarden Euro. 

Die besten Chancen für Wachstum 
bestehen für die europäischen Bau-

MÜNCHEN. Nach einer Prognose des ifo-Instituts wird die Baunachfrage 
im Verlauf der nächsten zehn Jahre um durchschnittlich 0,7 Prozent pro Jahr 
zulegen. 2017 werde das Bauvolumen demnach gut 256 Milliarden Euro (in 
Preisen von 2000) betragen. Dabei werde laut ifo-Institut der Wohnungsbau, 
vor allem aufgrund weiterhin hoher Modernisierungsmaßnahmen, sogar 
kräftiger steigen als die beiden anderen Bausparten, Wirtschaftsbau und öf-
fentlicher Bau. 

zung des Ifo-Instituts 2008 jedoch 
noch schwächer verlaufen, da die Zahl 
der Genehmigungen im vorigen Jahr 
merklich unter das Niveau des Jahres 
2006 sank: 2007 wurde nur noch der 
Bau von rund 157 000 Wohnungen 
genehmigt - nach rund 216 000 Ein-
heiten ein Jahr zuvor. Dies entspricht 
einem Rückgang von gut 27 Prozent. 

Dennoch bestimmte der Wohnungs-
bau 2007 mit einem Anteil von 54 

Prozent am gesamten Bauvolumen 
das Baugeschehen. Auch mittel- und 
langfristig wird diese Dominanz er-
halten bleiben, so die ifo-Experten. 
Bei einem prognostizierten Bauvolu-
men von rund 141 Milliarden Euro (in 
Preisen von 2000) am Ende des Prog-
nosehorizonts (2017) dürfte der Anteil 
dann sogar bei rund 55 Prozent liegen. 
Zum Vergleich: In der letzten Boom-
phase des Wohnungsbaus erreich-
te das Bauvolumen in dieser Sparte 
Mitte der neunziger Jahre fast 166 
Milliarden Euro. Das Wachstum im 
Wohnungsbau werde weiterhin ganz 
wesentlich von Modernisierungs- und 
Instandhaltungsarbeiten am bereits 
bestehenden Gebäudebestand getra-
gen. Aber auch der Wohnungsneubau 
werde sich voraussichtlich im Progno-

sezeitraum beleben. 2010 dürfte die 
Zahl der Fertigstellungen - nach drei 
äußerst schwachen Jahren mit durch-
schnittlich nur knapp 190 000 fertig 
gestellten Wohnungen pro Jahr - erst-
mals wieder die 200 000er-Marke 
übertreffen. 

ifo-Schätzungen 
reichen bis ins Jahr 2017

Nach den ifo-Schätzungen dürften 
2017 knapp 180 000 Wohnungen in 
Ein- und Zweifamiliengebäuden und 
rund 115 000 Wohnungen in Mehrfa-
miliengebäuden fertig gestellt werden, 
insgesamt also fast 300 000 Woh-
nungen. Dies sind rund 100 000 Ein-
heiten mehr als im vorigen Jahr, aber 
rund 150 000 weniger als im Durch-

schnitt der Jahre 1993 bis 2000. Der 
Wirtschaftsbau entwickelte sich 2006 
und 2007 erfreulich. Zwar werde das 
Bauvolumen 2008 und - etwas abge-
schwächt - auch 2009 zulegen und mit 
gut 77 Milliarden Euro (in Preisen von 
2000) fast wieder das Niveau des Jahres 
2001 erreichen. Dieser Wert dürfte in 
den darauf folgenden Jahren allerdings 
nur schwer übertroffen werden. Das 
Wachstum im Wirtschaftsbau werde 
im Prognosezeitraum in Ostdeutsch-
land geringer sein als in Westdeutsch-
land. Das öffentliche Bauvolumen wer-
de nach der ifo-Bauvorausschätzung am 
Ende des Prognosehorizonts knapp 38 
Milliarden Euro (in Preisen von 2000) 
erreichen und damit nur unwesentlich 
über dem Wert des vergangenen Jahres 
(rund 37 Milliarden Euro) liegen. 

Die Top Ten der Bauunternehmen. Grafik: Deloitte

Die Zahlen getrennt nach West- und Ostdeutschland:
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Planet Alsen
Die ehemalige Beton- und Zementfabrik in Itzehoe wird abgebrochen
ITZEHOE (SR). Die ehemalige Beton- und Zementfabrik in Itzehoe hat schon 
bessere Zeiten gesehen. 120 Jahre lang wurde dort der graue Baustoff produziert. 
Einst waren hier bis zu 1 300 Arbeiter beschäftigt. Die Fabrik war 1862 strate-
gisch günstig zwischen dem Elbe-Nebenfluss Stör, der Landstraße und der Bahn-
linie ins 50 Kilometer entfernte Hamburg erbaut worden. Seit einem Vierteljahr-
hundert stehen die „einstigen Alsensche Portland-Cement-Fabriken“ leer. Die 
Anlage, die von einem Industriestandort zeugt, der sich selbst überlassen wurde, 
verfällt vor sich hin. Im Januar rückten Abbruchbagger an, um nun das abzu-
reißen, was der Künstler Stetus Studt zum Planet Alsen erklärt hatte, einen Ort, 
der Kunst und Labor zugleich ist mitten auf dem 20 Hektar großen Gelände der 
ehemaligen Zementfabrik. 

Bekannt gemacht, hat Planet Alsen die 
Entdeckungen von Stetus Studt, der mit 
einer Fotokamera nach und nach die Fab-
rik und ihre Hallen erforschte. Unzählige 
Male drückte er auf den Auslöser seiner 
Kamera und hielt akribisch das fest, was 
übrig blieb und dem Verfall ausgesetzt 
war. So kam ein riesiges Archiv zustande. 
Dabei kam er zufällig einem Phänomen 
auf die Spur, das er „golden rooms“ – gol-
dene Räume - nannte und das kurz vor 

und nach der Wintersonnwende zu sehen 
ist. Denn dann hüllt die untergehende 
Sonne die Hallen in goldenes Licht. 

Zum Planet Alsen gehören Lagerhallen 
und Produktionsstätten, die auf beson-
dere Weise auf Itzehoe abfärbten. Der 
Wind hatte viele Jahre den feinen Ze-
mentstaub in der Stadt verteilt. Seit ih-
rer Stilllegung fiel die Fabrik in einen 
Dornröschenschlaf. Auch wenn es im-

mer wieder Bemühungen gab, aus der 
seit 1985 stillgelegten Anlage Einkaufs- 
passagen, Parkanlagen oder eine Marina 
zu machen, es dauerte lange, bis 2007 
ein Media Markt eine Filiale eröffnete 
oder ein Schnellrestaurant und Super-
markt gebaut wurde. Hin und wieder 
gaben Musikgruppen Konzerte in einem 
Silo mit mehr als zehn Meter Durch-
messer und einer besonderen Akustik. 
Musikfestivals wie das Itzehoer Alsen 
Rock Open Air nutzten die Fabrik als 
Bühne und Modenschauen verwendeten 
sie als Laufsteg. Oder die Graffiti-Szene 
hinterließ ihre Sprüh-Werke. Selbst für 
einen Tatort war die alte Industrieruine 
gut geeignet als Kulisse. 

Abbruch einer Ruine

Ende Dezember 2007 entschied sich 
die Stadt, für 1,25 Millionen Euro 
rund fünf Hektar Land auf Alsen-West 
von der Hamburger Investorengruppe, 
der Projekt GmbH, zu kaufen, der das 
Gelände gehört. Der Abbruch einiger  
Ruinen stand damit bevor. Im Janu-
ar war es dann soweit. Als erstes muss 
das ehemalige Bürogebäude hinter dem 
Media Markt daran glauben. Bis Ende 
März sollte dem Komplex der Garaus 
gemacht werden, einschließlich des Si-
los. Anfallendes Abbruchmaterial soll 
zunächst auf Alsen gelagert und so weit 
wie möglich im Straßenbau wiederver-
wertet werden. Fallen sollen jedoch nicht 
nur Bürogebäude und Silo, sondern die 
ehemalige Rohrmühle und Tischlerei. 
Bis August soll von der Klinkerhalle, 
dem Mühlengebäude, Pumphaus, dem 
Brennerstand und Tonlager nichts mehr 
zu sehen sein. 

Außerhalb des Areals bleiben ein 
Schlämmbottich, der Schornstein sowie 
die „Kathedrale“ stehen. Auf dem brei-
teren Teil des städtischen Geländes soll 
eine Veranstaltungsfläche entstehen. Wie 
diese genau aussehen soll und was sonst 
noch passieren wird, ist offen. Zumindest 

bis zum Sommer. Dann dürfen Archi-
tekturstudenten ran und sich den Kopf 
zerbrechen. Denn in den vergangenen 
drei Jahren fand in Itzehoe auf Initiative 
von Stetus Studt ein Architektursommer 
für Studenten statt, die sich dabei immer 
wieder Gedanken über den Planet Alsen 
gemacht und neue Zukunftsvisionen 

über die Nutzung der Fabrik entwickelt 
haben. Was nun mit der von der Stadt ge-
kauften Fläche passiert, damit können sie 
sich diesen Sommer erneut beschäftigen. 
Während die Studenten bislang immer 
nur theoretisch planen konnten, haben 
sie erstmal die Chance, dass ihre Ideen 
auch umgesetzt werden. 

Seit einem Vierteljahrhundert ist die ehemalige Beton- und Zementfabrik ihrem 
Verfall überlassen.  Fotos: Setus Studt

Golden rooms - goldene Räume nannte der Künstler ein Phänomen, bei dem die 
Sonne die Fabrikruine in ein goldenes Licht hüllt. 

Zukunft säen
Der Wandel im Steinbruch Kapf
ISTEIN. Als der Steinbruch Kapf bei Istein in Süddeutschland angelegt wurde, 
mussten ihm Felder und Wälder weichen. Jetzt ist er zum Teil wieder aufgefüllt. 
Trotzdem ist nichts mehr so, wie es vorher war: Mit speziellen Flächen für seltene 
Pflanzen- und Tierarten neben dem typischen Wald soll sich der ehemalige Stein-
bruch bewusst von der Umgebung abheben. 

nachwachsen zu lassen, der später wieder 
wirtschaftlich genutzt werden soll. Sie 
wollten auch Steinbruchflächen erhalten 
– als Refugium für seltene Pflanzen- 
und Tierarten. „Hier soll nichts passie-
ren, wir werden nicht eingreifen“, betont  
Biologe Röske. „Das dürfte sehr span-
nend werden, dem natürlichen Verlauf 
zuzusehen.“

Samen statt Setzlinge

Für die Wiederherstellung des Waldes 
führten die beiden Biologen eine neue 
Vorgehensweise ein: Statt gleich mit 
Setzlingen zu arbeiten, vertrauen sie 
auf die Kraft der Samen. „Die Setzlinge 

Während Material aus dem Steinbruch abtransportiert wird, füllen ihn Förderbän-
der mit Material aus dem Katzenbergtunnel wieder auf.  Fotos: HeidelbergCement

kommen meist aus Betrieben, in denen 
sie geschützt aufwachsen. Hier im Stein-
bruch sind sie anderen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt. Viele gehen daher ein, und es 
müssen neue Setzlinge gepflanzt werden. 
Das kostet Zeit und Geld.“ Streut man 
hingegen unterschiedliche Samen aus, 
so setzen sich nur diejenigen durch, die 
am besten an diesen Standort angepasst 
sind. „Das dauert zwar einige Jahre län-
ger, spart dafür aber Arbeit und Geld“, 
ist Röske überzeugt. 

Doch zuerst musste die aufgefüllte Flä-
che präpariert werden: Sie erhielt einen 
Mantel aus Mutterboden, etwa einen 
Meter dick und festgehalten durch ein 

Ein seltsamer Anblick bot sich im ver-
gangenen Jahr am Steinbruch Kapf im 
Landkreis Lörrach. Plötzlich fuhren 
nicht nur, wie gewohnt, voll beladene 
Lkw vom Steinbruch weg, es kamen 
auch gleichzeitig welche an. Der Grund 
für diese scheinbar verkehrte Welt: Ne-
ben dem Abbau wurde eine Hälfte des 
Steinbruchs wieder aufgefüllt. Das Ma-
terial dafür stammte vom Aushub des 
Katzenbergtunnels, der in der Nähe 
gebaut wurde. Etwa zweieinhalb Millio-
nen Kubikmeter tonige Erde landeten so 
im Steinbruch Kapf. 

„Wir können nun eine Fläche von neun 
Hektar der Natur zurückgeben“, freut 
sich Peter Leifgen, Werksleiter des Kalk-

werks Istein, das den Steinbruch Kapf 
betreibt. Dazu hat der Biologe Wolfgang 
Röske vom Freiburger Fachbüro IFÖ in 
Zusammenarbeit mit Dr. Michael Ra-
demacher, Team Leader Recultivation 
and Nature Protection bei Heidelberg-
Cement, einen genauen Rahmenplan er-
arbeitet – in enger Abstimmung mit den 
zuständigen Forst- und Naturschutzbe-
hörden. Darin wurde genau festgelegt, 
wo und in welcher Form das Material 
aus dem Katzenbergtunnel abgeladen 
wird und was mit den Flächen im Ein-
zelnen geschehen soll. Keine einfache 
Aufgabe, denn die Biologen hatten et-
was Ungewöhnliches vor, das viel Über-
zeugungsarbeit erforderte: Sie planten 
nicht nur, den standorttypischen Wald 

Schon blühen die ersten Blumen im aufgefüllten Bereich des Steinbruchs. 

Jutenetz, damit nicht die ersten Regen-
fälle gleich alles wegschwemmen. Als ers-
te Schicht landete Wiesenmahd aus der 
nahen Umgebung auf dem neuen Gelän-
de. Die Gräser säten sich selber aus, so 
dass schon das erste Grün ökologisch ins 
Umfeld passte. „Ursprünglich herrschte 
in diesem Gebiet die Rotbuche vor, und 
diese soll hier auch wieder wachsen“, sagt 
Michael Rademacher. „Doch um dem 
Boden mehr Halt zu geben, haben wir 
auch Samen von einheimischen Sträu-
chern in die Deckschicht eingearbeitet, 
wie Hartriegel, Weißdorn, Pfaffenhüt-
chen, Wildrosenarten oder Schneeball.“ 
In sieben separaten Rekultivierungsab-
schnitten säten die Biologen elf verschie-
dene Baum- und Straucharten. „Mit 
dieser Vorgehensweise beschreiten wir 
neue Wege der Rekultivierung, die wir 
auch in unseren anderen Steinbrüchen 
weltweit einschlagen wollen“, sagt Rade-
macher.

Mittlerweile sprießen schon die ersten 
Blumen und Gräser, in zwei Jahren 
werden kleine Sträucher und Baum-
sprösslinge das Bild prägen. Bis dahin 
wird das Jutenetz verrottet sein, und 
die Pflanzen können der Erde selbst den 
nötigen Halt geben. „Wenn sich dann 
in fünf bis zehn Jahren ein gesunder 
Strauchbestand entwickelt hat, können 
wir durch gezielte Pflege den Aufwuchs 
von hochstämmigen Waldbäumen för-
dern“, erklärt Wolfgang Röske. Bis auf 
dem Gelände allerdings wie früher ein 
Wald steht, werden noch dreißig bis 
fünfzig Jahre vergehen. Und auch dann 
wird es nicht aussehen wie früher. Denn 
in den belassenen stillgelegten Stein-
bruchflächen werden Pflanzen- und 
Tierarten leben, die früher in dieser 
Landschaft sehr selten waren, zum Bei-
spiel die Gottesanbeterin oder die Blau-
flügel-Ödlandschrecke.
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Nächste Runde
Neue H-Serie der Radlader mit Einsatzgewichten von elf bis 13 Tonnen eingeführt
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar und Zeppelin präsentieren auf 
der IFAT 2008 erstmals die neue H-Serie der Radlader mit Einsatzgewichten 
zwischen elf und 13 Tonnen. Neue Eigenschaften sind effizientere Motoren mit 
Acert-Technologie, ein neues System zur Schwingungsdämpfung, mehr Leistung, 
eine verbesserte Fahrerergonomie und Servicezugänglichkeit sowie eine zu hun-
dert Prozent zuschaltbare Differenzialsperre. Optional in speziellen Deponieaus-
führungen lieferbar, eignen sich die Geräte für den Materialumschlag in der Re-
cyclingbranche und Abfallwirtschaft.

Die Modelle 924H, 924Hz, 928Hz 
und 930H ersetzen ab sofort die ent-
sprechenden Modelle der G-Serie. Die 
neuen Radlader sind mit einem 6,6 Li-
ter Acert-Motor mit Adem-Controller 
ausgestattet. Durch die elektronische 
Ansteuerung des Einspritzsystems wird 
die Motorleistung exakt an den jewei-
ligen Lastzustand der Maschine ange-
passt, was zu einer außerordentlichen 
Kraftstoffeffizienz führt. Ein weiterer 
Vorteil der neuen Motoren ist, dass sie 
wesentlich leiser sind als ihre Vorgänger. 
Außerdem kontrolliert das Bypassventil 
(„Smart Wastegate“) die jeweilige Luft-
menge am Turbolader, was zu einer russ-
freien Verbrennung führt. Die Radlader 
der H-Serie können ihre Motorleistung 
gut umsetzen, wie beispielsweise die hö-
here Kipplast zeigt.

Ökomodus

Für eine zusätzliche Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs sind die neuen 
Radlader außerdem mit einem Ökomo-
dus ausgestattet, der bewirkt, dass das 
Getriebe früher schaltet und den Motor 
so im niedertourigen Bereich hält. Zu-
dem sind die Lüfter temperaturgesteuert 
und können somit ihre Leistung effizient 
dem Bedarf anpassen. Diesem Prinzip 

So wird nicht nur dem Fahrer die Arbeit 
wesentlich erleichtert, sondern auch eine 
hohe Produktivität ermöglicht. Die Mo-
delle 924H und 930H sind mit einem 
VersaLink-Hubrahmen ausgestattet, der 
die Vielseitigkeit von Industrieladern 
und deren Parallelhubfunktion mit 

Neue Chance für Profis
Wo sich Fahrer für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren
STRAUBING (SR). Neue Runde, neues Glück: Auch in diesem Jahr haben Bau-
maschinenfahrer aus ganz Deutschland wieder die Chance, sich für die Deutsche 
Fahrermeisterschaft des Zeppelin-Profifahrerclubs zu qualifizieren. Auftakt der 
ersten Qualifikationsrunde ist am 31. Mai in der Zeppelin-Niederlassung Strau-
bing, die sich parallel dazu bei einem Info-Tag präsentiert. 

Dabei stellt die Niederlassung den Besu-
chern einen Querschnitt ihrer Produkt-
palette vor, darunter kompakte Radla-
der der H-Serie sowie die D-Serie der 
Ketten- und Mobilbagger von Cater-
pillar. Außerdem werden Hyster-Stapler 
präsentiert. Besucher können sich über 
die Serviceleistungen, inklusive über 
das Mietprogramm von MVS Zeppelin 
informieren, während Baumaschinen-
profis ihr Können bei einem Geschick-
lichkeitswettbewerb beweisen können 
und sich dabei für die Teilnahme für 
die Deutsche Fahrermeisterschaft qua-
lifizieren. Wer es nicht geschafft hat, 
bei der ersten Qualifikationsrunde als 

schnellster Fahrer abzuschneiden, hat 
dazu die nächste Gelegenheit am 7. Juni 
2008 bei der Mietstation Bremen von 
MVS Zeppelin. Hier wird die zweite 
Qualifikationsrunde eingeläutet. Ge-
geneinander antreten werden dann die 
jeweils besten Baumaschinenfahrer 
aus beiden Qualifikationsrunden am  
26. Juli bei der Deutschen Fahrermeis-
terschaft, die von der Zeppelin-Nie-
derlassung München ausgerichtet wird. 
Dort können sie sich dann die Teilnah-
me für die Europäische Fahrermeister-
schaft und eines von drei Tickets nach 
Malaga zum Finale der Caterpillar  
Operator Challenge sichern. 

folgt auch die „Load Sensing Hydrau-
lik“ mit guten Taktzeiten: Die Axialkol-
benverstellpumpe reagiert spontan auf 
jede Laständerung und passt den För-
derstrom automatisch bedarfsgerecht an. 

Seine Deutschland-Premiere hat der Cat Radlader 930H auf der IFAT 2008. Die neue Baureihe überzeugt durch Leistung und 
Effizienz. Foto: Zeppelin

überlegenen Taktzeiten vereint. Optio-
nal gibt es auch einen Highlift-Hubrah-
men für Einsätze, die mehr Reichweite 
und Hubhöhe erfordern. Außerdem 
kann das Modell 930H mit bis zu sechs 

Hydraulikkreisen ausgerüstet werden, 
wodurch sich die Maschinen vielseitig 
einsetzen lassen.

Eine weitere Produktneuheit der neu-
en H-Serie ist die auch während der 
Fahrt über Fußpedal zu hundert Pro-

zent zuschaltbare Differenzialsperre in 
der Vorderachse. Durch Verwendung 
dieser Differenzialsperre verringern sich 
der Kraftstoffverbrauch und der Reifen-
verschleiß. Außerdem erhöht sich der 

Fahrerkomfort. Ebenfalls ein Feature, 
das sowohl den Fahrerkomfort als auch 
die Produktivität steigert, ist das neue 
Ride Control System (Schwingungs-
dämpfung) mit vier Akkumulatoren. 
Der Sinn dieses Systems liegt in der un-
terschiedlichen Stickstoffbefüllung der 
einzelnen Akkumulatoren, um jedem 
Arbeitseinsatz (Lasteinsatz) gerecht zu 
werden und stets die passende Schwin-
gungsdämpfung zu bewirken.

Speziell für Abfallwirtschaft

Ein wichtiges Augenmerk wurde auch 
auf die Servicezugänglichkeit gelegt. 
Alle Service- sowie täglichen Wartungs-
punkte wurden auf eine Maschinen-
seite gelegt und sind vom Boden aus 
erreichbar. Ebenso erhöhte Caterpillar 
die Fahrerergonomie: So hat der Fahrer 
durch einen neu konstruierten Aufstieg 
einen leichteren Zugang zur Kabine, 
die Kabine selbst ist mit Komfortsitz 
und neu gestaltetem Instrumentenpanel 
ausgestattet und bietet eine gute Sicht 
auch auf die kritischen Arbeitsbereiche 
wie Schaufelecken. Ebenso verbessern 
beheizte Außenspiegel die Sicht in den 
Wintermonaten.

Speziell für Einsätze in der Abfallwirt-
schaft können die Geräte mit einer um-
fassenden „Müllausrüstung“ ausgestattet 
werden. Hierzu gehören Umkehrlüfter, 
Grobmaschenkühler sowie vielfältige 
Schutzabdeckungen und -maßnahmen. 
Der auf der IFAT ausgestellte Radlader 
vom Typ 930H mit Highlift-Hubrah-
men ist beispielhaft mit einem entspre-
chenden „Müllpaket“ ausgerüstet. 

System Mensch und Maschine
Fahrerkomfort und Sicherheit sind zentrale Aspekte bei der Entwicklung von Cat-Maschinen
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar betrachtet Mensch und Ma-
schine als ein System. Die Leistungsfähigkeit des Fahrers muss über einen 
langen Arbeitstag erhalten bleiben und nur wenn er sich wohl fühlt und eine 
arbeitsgerechte Ergonomie sowie eine hohe Sicherheit vorfindet, steht der best-
möglichen Fahrer-Maschinen-Leistung nichts mehr im Weg. Dieser Systeman-
satz hat dazu geführt, dass Cat-Maschinen führend sind, was Ergonomie und 
Fahrerkomfort angeht.

Die leichte Steuerung und Bedienung 
sowie die geräumigen Kabinen mit 
hochwertiger Ausstattung vom Kom-
fortsitz bis zur Klimaautomatik sind 
Kennzeichen der Maschinen des Premi-
um-Herstellers. Bei allen neuen Cater-
pillar-Serien wurden zudem in Sachen 

Lärmreduzierung große Fortschritte 
erzielt, nicht zuletzt durch Einführung 
der umweltfreundlichen, geräuschar-
men Acert-Motorentechnologie. Im Be-
reich der Bedienungsfreundlichkeit hat 
Caterpillar in der Vergangenheit bereits 
zahlreiche Innovationen auf den Markt 

gebracht und dabei die Richtlinie weite-
rer Entwicklungen vorgegeben. Jüngstes 
Beispiel ist die M-Serie der Motorgrader 
mit einer revolutionären, patentierten 
Joysticksteuerung, die das Lenkrad 
und die bis zu 15 Bedienhebel ersetzt, 
intuitiv erlernbar ist und erstmals eine 
simultane Steuerung aller Funktionen 
erlaubt. Die Grader der M-Serie sind 
die ersten Serienfahrzeuge, die mit elek-
tronisch vorgesteuerter Joysticklenkung 
für den deutschen Straßenverkehr zuge-
lassen sind. 

Sicherheitseinrichtungen

Darüber hinaus arbeiten Zeppelin und 
Caterpillar intensiv an Lösungen zur 
Vermeidung von Sicherheits- und Ge-
sundheitsgefahren für Gerätefahrer 
und der im Umfeld arbeitenden Per-
sonen. Einige der bislang entwickelten 
Lösungsmodule entsprechen den in der 
„Freiwilligen Branchenvereinbarung“ 
des Bundesverbandes Mineralische Roh-
stoffe beschriebenen Maßnahmen, die 
zusammen mit der Industrie entwickelt 
wurden. Zu den Sicherheitseinrichtun-
gen, die modellbezogen verfügbar sind, 
gehören automatische Steuerungs-, As-
sistenz- und Diagnosesysteme, Rück-
raumüberwachung, Aufstiegshilfen, Ab- 
sturzsicherungen, beheizte Spiegel und 
vom Boden aus erreichbare Wartungs-
punkte. Zudem hat Caterpillar bei al-
len Maschinen die gesundheitsgefähr-
denden Vibrationsbelastungen durch 
viele Maßnahmen reduziert, wobei der 
Baumaschine als komplexem Schwin-
gungssystem Rechnung getragen wird. 
Beispielhaft ist die H-Serie der Radla-
der, die über den Komfortsitz hinaus 
serienmäßig mit zahlreichen Konstruk-
tionsmerkmalen zur Vibrationsreduzie-
rung ausgestattet ist. Hierzu gehören 
hydraulische Endschalter, die schwin-
gungstechnische Trennung von Kabine 
und Rahmen, eine elektronische Vor-
steuerung der Arbeitshydraulik, eine 
hydraulische Direktlenkung und In-
tegralbremseinrichtung sowie ein „Va-
rio-Shift-Control-System“ für sanftere 
Schaltvorgänge und ein Ride Control 
System (Schwingungsdämpfung) für 
eine sanftere Fahrweise. 

Caterpillar betrachtet Mensch und Maschine als ein System. Deshalb spielen Ergo-
nomie und Fahrerkomfort bei Cat-Geräten eine zentrale Rolle.  

Die neuen Cat-Radlader sind serienmäßig mit zahlreichen Konstruktionsmerkma-
len zur Verringerung der Vibrationsbelastung versehen. Hierzu gehören hydrauli-
sche Endschalter, die schwingungstechnische Trennung von Kabine und Rahmen, 
eine elektronische Vorsteuerung der Arbeitshydraulik, eine hydraulische Direkt-
lenkung und Integralbremseinrichtung sowie ein „Vario-Shift-Control-System“ 
für sanftere Schaltvorgänge und ein „Ride-Control-System“ für eine sanftere 
Fahrweise.  Fotos: Zeppelin

Als Markt- und Innovationsführer der 
Branche setzen sich Caterpillar und Zeppe-
lin kontinuierlich mit den Anforderungen 

der Kunden auseinander, um konstrukti-
onsbedingt einen hohen Sicherheitsstan-
dard und Fahrerkomfort zu verwirklichen. 
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Die 3D-Maschinensteuerung, früher die 
Domäne von Großprojekten, wie Auto-
bahn-, Gleis-, Flugplatz-, Hafen- oder 
Deponiebau, avanciert zur Standard-
technologie. Sie wird heute erfolgreich 
in „Kleinprojekten“ wie beim Bau von 
Land- und Kreisstraßen, Einkaufs- und 
Logistikzentren oder der Wohn- und Ge-
werbegebietserschließung eingesetzt. Das 
Maschinensteuerungssystem AccuGrade 
von Caterpillar nutzt vorhandene CAD-
Planungsdaten, um Baumaschinen bei 
der Herstellung der vorgegebenen Gelän-
dekontur automatisch und millimeterge-
nau zu steuern. Dadurch entfallen fast 
alle zeit- und kostenintensiven Vermes-
sungsarbeiten auf der Baustelle sowie das 
mühsame Annähern der Baumaschine an 
das Soll-Maß durch permanentes Schnü-
ren und Kontrollmessen. AccuGrade ge-

Maschinen steuern zum vernetzten Bau
Produktivitätssteigerungen von 50 Prozent und mehr erreicht AccuGrade von Cat 
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). So wie Mobiltelefon, Internet und Na-
vigation schon vor Jahren das tägliche Leben und die Büroarbeit umgekrem-
pelt haben, so verändert eine neue Technologie das Arbeiten am Bau grundle-
gend: 3D-Maschinensteuerungen. Als Innovationsführer hat Caterpillar mit 
AccuGrade ein System entwickelt, das dem Kunden bereits jetzt Produkti-
vitätssteigerungen von 50 Prozent und mehr im Vergleich zur klassischen 
Arbeitsweise ermöglicht.

währleistet konstante Schichtstärken so-
wie das Einhalten der Toleranzvorgaben 
und sichert somit die Abnahme durch 
den Auftraggeber. Mehreinbau von Ma-
terial, hervorgerufen durch unebenen 
Untergrund, unnötiges Nacharbeiten 
sowie unvorhergesehene Kosten werden 
somit vermieden. Auch die Bauabläufe 
werden hierdurch erheblich beschleu-
nigt. Weniger Verschleiß und bis zu 40 
Prozent weniger Kraftstoffverbrauch 
sind erfreuliche Nebeneffekte. Zusam-
mengenommen bewirkt AccuGrade eine 
Produktivitätssteigerung von 50 Prozent 
und mehr und gibt Zeppelin-Kunden 
einen erheblichen Kosten- und Wettbe-
werbsvorteil an die Hand.

Der ganzheitliche Ansatz von Cater-
pillar, seine Baumaschinen bereits ab 

Deutlicher Vorsprung dank Lasersteuerung
Klaus Wild GmbH stellt Erdbauarbeiten mit neuem Caterpillar-Dozer D6K schneller fertig

„Diese Investition in Raupe und Steu-
erung hat sich schon heute gerechnet. 
Damit haben wir einen deutlichen Vor-
sprung, weil wir unsere Arbeiten nicht 
nur genauer, sondern deutlich schneller 
und kostengünstiger abwickeln können“, 
so der Bauunternehmer Klaus Wild. Mit 
AccuGrade lassen sich mit der D6K 
millimetergenau vorgegebene geneigte 
Flächen erstellen, ohne dass dabei zu-
sätzlich aufwendige und teure Vermes-
sungsarbeiten erforderlich sind. „Mit 
der Lasersteuerung entfällt das Nachar-
beiten, genauso wie ständige Kontroll-
messungen sowie der Mehreinbau von 
Material, hervorgerufen durch unebenen 
Untergrund“, meint Wild. Möglich sind 
dabei Produktivitätssteigerungen von 50 
Prozent und mehr. „Auf der Arena-Bau-
stelle in Ludwigsburg lagen wir deutlich 
darüber“, bestätigt der Geschäftsfüh-
rer. Dort musste das Material für den 
Abtransport nur noch geladen werden, 
nachdem das Feinplanum der Baugrube 
mit dem Dozer und AccuGrade fertig 
gestellt war. Damit konnte eine besse-
re Auslastung der Maschinen erreicht 

werden, weil der Cat-Bagger 324 D sich 
voll auf den Ladevorgang konzentrieren 
konnte, während der Dozer sein Augen-
merk auf das Planum richtete. 

Ab Werk vorgerüstet

Klaus Wild hat sich letztendlich für die 
D6K mit Lasersteuerung entschieden, 
weil sie von Caterpillar bereits ab Werk 
für den 2D- und 3D-Steuerungseinsatz 
vorgerüstet ist. Mit Lasertechnik arbei-
tet der gelernte Straßenbauer bereits seit 
seinem ersten Lehrjahr auf Baustellen, 
doch das Besondere an dieser Variante 
ist, dass der Unternehmer den Dozer 
jederzeit mit 3D-Steuerungssystemen, 
wie GPS beziehungsweise ATS-Steu-
erung nachrüsten kann. „Das liegt an 
der standardisierten ARO-Vorrüstung 
für Maschinensteuerung für Raupe, 
Grader und Bagger bei Cat“, erklärt 
Wilfried Gries, Verkäufer der Zeppelin-
Niederlassung Böblingen. Damit kön-
nen alle Cat-Maschinen die gleichen 
Sensoren, Kabel und Rechner nutzen 
und sofort zwischen Laser-, GPS- und 

MARKGRÖNINGEN (SR). Mitten in der Innenstadt von Ludwigsburg klafft 
eine riesige Baugrube. Auf dem Nestlé-Areal wird bis Herbst 2009 eine Mul-
tifunktions-Arena für Sport- und Kulturveranstaltungen aus dem Boden ge-
stampft. Darüber hinaus sind ein Drei-Sterne-Hotel mit einem Sport-Internat, 
eine Tiefgarage, Gastronomie und Läden geplant. Für die Erdarbeiten wurde 
die Firma Klaus Wild von BAM Deutschland beauftragt, die zusammen mit 
der hbm Stadien- und Sportstättenbau als Generalunternehmer verantwortlich 
zeichnet. Damit in der als Public Private Partnership geplanten Arena 7 000 
Besucher Platz finden, musste Subunternehmer Wild über 50 000 Kubikmeter 
Erde bewegen und ein Zentimeter genaues Planum in der Baugrube erstellen. 
Unterstützt hat ihn erstmals dabei ein neuer Cat-Dozer D6K mit einer Accu-
Grade Lasersteuerung, ebenfalls von Caterpillar.

Das Maschinensteuerungssystem AccuGrade von Caterpillar macht die millimeterge-
naue Herstellung der vorgegebenen Geländekontur ohne zeit- und kostenintensive 
Vermessungsarbeiten möglich. Eine konstante Schichthöhe und die Einhaltung der To-
leranzvorgaben werden somit ohne Aufwand gewährleistet und die Abnahme durch 
den Auftraggeber sichergestellt.  Foto: Zeppelin

ATS-Betrieb gewechselt werden. Nicht 
zuletzt kann das Unternehmen bei der 
Maschinensteuerung von dem Service 
der Zeppelin-Niederlassung Böblingen 
profitieren, die sich als Vertriebs- und 
Servicepartner von Caterpillar um die 
Steuerung kümmerte. Einzige Aufga-
be, welche die Maschinisten von Wild 
übernehmen müssen: die Masten für 
den Laserempfänger vor einem Einsatz 
auf dem Schild montieren und wieder 
abbauen, falls die Lasersteuerung gera-

Selbst Auftraggeber, darunter Kommu-
nen, Stadtwerke oder industrielle Betrie-
be, wie Zulieferer der im Raum Stuttgart 
ansässigen Automobilindustrie, schätzen 
die Vorzüge von AccuGrade, insbesonde-
re bei der Abnahme, weil die Maschinen-
steuerung eine konstante Schichtstärke 
sicherstellt und die vorgegebenen Tole-
ranzwerte einhält. „Aufgrund von Accu-
Grade haben wir uns schon den einen 
oder anderen Auftrag gesichert, den wir 
vielleicht gar nicht bekommen hätten“, 
berichtet Klaus Wild. So konnte er bereits 
die Vorteile der Maschinensteuerung beim 
Bau einer Biogasanlage in Mühlacker nut-
zen, wo seine Firma für die Erdarbeiten 
und den Aushub zuständig war und mit 
Hilfe von AccuGrad das Feinplanum  
exakt und wesentlich schneller erstellte. 

Keine staubige Angelegenheit 

Auch ein noch junger Geschäftsbereich 
der Klaus Wild GmbH, das Stabilisieren 
von Boden, soll von dem Lasersystem pro-
fitieren. Dabei soll der Dozer samt Accu-
Grade im Zusammenspiel mit einem von 
Klaus Wild und der Firma Streumaster 
entwickelten Bindemittelstreuer und einer 
Fräse den Boden so verbessern, dass daraus 

wieder eine bebaubare und somit tragfähi-
ge Fläche wird. „Mit dem Gesamtpaket 
Raupe mit AccuGrade, Bindemittelstreu-
er, Fräse wollen wir bei der Auftragsverga-
be überzeugen“,  so Wild. Muss in Innen-
städten Boden verfestigt werden, kann es 
schnell zu einer staubigen Angelegenheit 
werden. Doch der Staub ist vielen Behör-
den und Kommunen ein Dorn im Auge, 
setzt er sich oftmals an hochwertigen Fas-
saden ab. „Dank unserem  Maschinentrio, 
unserer Raupe mit AccuGrade, unserem 
Bindemittelstreuer und unserer Fräse, in 
die ein System zur Staubunterdrückung 
eingebaut wurde, haben wir aber den 
Staub fest im Griff“, ist sich Wild sicher. 
Inzwischen hat sich sein Familienunter-
nehmen mit 60 Mitarbeitern, das in die-
sem Jahr sein 25-jähriges Firmenjubiläum 
feiert, mit Garten- und Landschaftsbau, 
Erd-, Straßen- und Tiefbauarbeiten sowie 
Entsorgung und Recycling einen Namen 
in der Region gemacht. „Die Kunden wis-
sen, dass sie bei uns in guten Händen sind 
und bieten uns Aufträge an, die andere 
Firmen ablehnen, weil sie ihnen zu heikel 
sind. Doch wir können diese Arbeiten nur 
übernehmen, weil wir Investitionen in In-
novationen, wie AccuGrade, nicht scheu-
en“, lautet sein Resümee. 

Das Maschinentrio Raupe mit AccuGrade, Bindemittelstreuer und Fräse macht den Boden wieder tragfähig. Die auftretende 
Staubentwicklung – ein unerwünschter Nebeneffekt – hielt sich in Ludwigsburg aber in Grenzen. 

Klare Arbeitsteilung war auf der Arena-Baustelle in Ludwigsburg angesagt: Während sich der Cat-Bagger 324 D voll auf den 
Ladevorgang konzentrieren konnte, richtete der Dozer sein Augenmerk auf das Feinplanum. Dank AccuGrade war damit eine 
bessere Auslastung der Maschinen gewährleistet. 

Mit Cat-Dozer und AccuGrade das Feinplanum deutlich schneller erstellt.  Fotos: Wild

de nicht gebraucht wird. „Zeitaufwand 
ist das aber keiner. Dafür brauchen 
unsere Fahrer höchstens zehn bis 15 
Minuten“, räumt Wild ein. Bevor und 
während die Lasersteuerung erstmals 
zum Einsatz kam, gab es für die drei 
Fahrer, welche die Raupe abwechselnd 
bedienen, Schulungen und Einweisun-
gen in das System, um dessen Vorteile 
voll ausschöpfen zu können. 

Werk für den Steuerungseinsatz vorzu-
rüsten, hat eine entscheidende Bedeu-
tung - insbesondere der modulare Auf-
bau von AccuGrade als GPS-, ATS-, 
Laser-, oder Ultraschallsteuerung und 
die volle Kompatibilität aller Kompo-
nenten untereinander. Der Kunde kann 
hierdurch mit seinen Baumaschinen 
auf alle Anforderungen der modernen 
Baustelle schnell und flexibel antwor-
ten. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass 
Zeppelin als exklusiver Vertriebs- und 
Servicepartner flächendeckend in ganz 
Deutschland Baumaschine, Steuerung, 
Service und Garantie aus einer Hand 
anbietet.

Ganzheitlicher Ansatz

Im April 2007 hat Zeppelin die Pro-
duktlinie AccuGrade erstmals auf 
der Bauma einem großen Fachpubli-
kum vorgestellt. Weiter unterstreicht 
Deutschlands größte Vertriebs- und 
Serviceorganisation der Baubranche die 
Bedeutung dieses Produktes durch die 
Gründung einer eigenen Abteilung für 
AccuGrade im Unternehmen. 
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Die D6T lässt sich ausgesprochen leicht 
und schnell steuern und besitzt deshalb 
auch eine entsprechend hohe Produkti-
vität. Ermöglicht wird dies durch eine 
technische Neuheit: Die Lenkungs- und 
Arbeitshydraulik werden jeweils durch 
eine separate Pumpe versorgt. Zusam-
men mit der serienmäßigen Differenzial- 
lenkung, die ein Lenken ohne Zugkraft-
unterbrechung erlaubt, ergeben sich 
hierdurch gute Steuerungseigenschaften 
bei allen Einsatzbedingungen, völlig 
unabhängig von den Schildstellfunk- 

tionen. Durch das neue, softwaregesteu-
erte Cat-Schaltprogramm MVP (Multi 
Velocity Program) verfügt das Planeten-
Lastschaltgetriebe jetzt außerdem über 
fünf Vorwärts- und Rückwärtsgänge 
mit jeweils automatischer Drehzahl-
anpassung an die Lastbedingungen, 
so dass die beste Abstimmung auf die 
jeweiligen Einsatzverhältnisse gewähr-
leistet wird. Ein positiver Nebeneffekt 
ist die Verringerung des Kraftstoffver-
brauchs. Sowohl die D6T als auch die 
neuen Dozer der K-Serie sind zudem mit 

Raupen machen dem Fortschritt Beine
Die neuen Dozer von Cat bestechen durch Steuerungstechnik und Motoren
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar und Zeppelin führen ab sofort 
den Kettendozer D6T mit Delta-Laufwerk und hydrodynamischem Antrieb auf 
dem deutschen Markt ein. Wichtigste Änderung im Vergleich zur Vorgängerse-
rie D6R III ist die Zwei-Pumpen-Hydraulik, die eine gute Manövrierfähigkeit  
gewährleistet. Auch bei der K-Familie mit ovalem Laufwerk und hydrostati-
schem Antrieb gibt es Zuwachs: Nach Einführung der D6K folgen nun die Mo-
delle D4K und D5K.

Toleranzvorgaben und sichert somit die 
Abnahme durch den Auftraggeber. Alle 
Komponenten sind bei Caterpillar auf-
einander abgestimmt, um die bestmög-
liche Systemleistung von Maschine und 
Maschinensteuerung zu erreichen. 

Serienmäßig ist sowohl bei der mit Del-
ta-Laufwerk ausgestatteten D6T als auch 
bei den K-Dozern das SystemOne-Lauf-
werk zur Verringerung der Vorhalte- und 
Betriebskosten. Durch diese revolutionä-
re Laufwerkslösung werden Wartungs-
zeiten- und kosten erheblich verringert. 
Dabei rotieren die Laufbuchsen, was 
deren Nutzungsdauer verlängert, da ein 
Umdrehen der Buchsen nach der Hälfte 
der Laufzeit nicht mehr notwendig ist. 
Die Nutzungsdauer und Zuverlässigkeit 

des gesamten Systems wird außerdem 
durch verschleißarme Antriebsräder und 
Laufräder mit Mittenprofil erhöht.

Ergonomie 
nochmals verbessert

Speziell bei den Dozern der K-Serie wurde 
der bequeme und bedienungsfreundliche 
Fahrerarbeitsplatz im Vergleich zur Vor-
gängerserie nochmals verbessert. Durch 
Montage der Bedienelemente am Sitz 
ist der Fahrer vor Vibrationen geschützt, 
und die neuen ergonomisch gestalteten 
Hebel verringern die Ermüdung und 
erlauben eine intuitive Steuerung. Au-
ßerdem wurden der Fußraum vergrößert 
und die Schallpegelwerte in der Kabine 
auf 71 Dezibel verringert.

Der neue Dozer D6T mit Delta-Laufwerk und hydrodynamischem Antrieb lässt sich dank einer technischen Neuheit von Cater-
pillar ausgesprochen leicht und schnell steuern.

Praxistest erfolgreich bestanden
Cat-Grader mit Joystick- und Laser-Steuerung bei Maschinen-Demo ausgiebig getestet
FREIBURG (SR). „Probieren geht über Studieren“ – unter diesem Motto stand 
die erste Maschinen-Demo, welche die Zeppelin-Niederlassung Freiburg und die 
Mietstation Freiburg von MVS Zeppelin Mitte April auf die Beine stellten, um 
Anwendern die neue Generation von Cat-Motorgradern vorzustellen. Sechs Tage 
lang trafen sich Geschäftsführer, Bauleiter und Graderfahrer von insgesamt 28 
Straßen- und Tiefbauunternehmen, um einen neuen Cat-Motorgrader 140M mit 
seinem Joystick und AccuGrade-Laser-Steuerung ausgiebig zu testen. Darüber 
hinaus wurden auch die jeweils neuesten Cat-Maschinen im Einsatz gezeigt, dar-
unter ein Kettenbagger 325 DLN, ein Mobilbagger M318D, ein Dozer D6K, ein 
Radlader 950 H, ein Minibagger 303C CR sowie ein kompakter Radlader 906 H.  

Um den Grader unter möglichst realisti-
schen Einsatzbedingungen ausprobieren 
zu können, stellte die Unternehmens-
gruppe Vogel-Bau aus Lahr ihre Kiesgrube 
in Riegel an der A5 zur Verfügung. Die 
Gelegenheit, den Durchzug, die Wen-
digkeit und Präzision des Graders in der 
Kiesgrube, wo Bodenverhältnisse wie auf 
Straßenbaustellen oder im Forstwege-
bau herrschten, selbst zu testen, ließen 
sich die Anwender nicht entgehen. „Die 
Fahrer waren erstaunt, dass sie innerhalb 
kurzer Zeit den Grader bedienen konn-
ten, was bei Gradern normalerweise eher 

unüblich ist, weil diese Maschinen zu den 
am schwersten zu steuernden Erdbewe-
gungsmaschinen zählen“, berichtete der  
Zeppelin Niederlassungsleiter Jürgen 
Blattmann. Doch nicht so der Cat 140 M, 
der über eine patentierte, elektronische 
Joystick-Steuerung für die Lenkung ver-
fügt, die die konventionelle Hebelbank, 
vergleichbar mit einem „Schifferklavier“, 
ablöst und somit leicht zu bedienen ist. 

Das Urteil der Tester über die neue Bau-
maschinentechnologie fiel einstimmig 
aus. „Ich habe immer die volle Kontrolle 

über die Maschine“ oder „Der Grader 
liegt intuitiv in beiden Händen“, laute-
ten deren Kommentare. Bereits nach zwei 
Runden Einweisung auf dem 35 mal 65 
Meter großen Areal konnten Geschäfts-
führer, Bauleiter und Graderfahrer selbst-
ständig mit dem Grader fahren. „Fahrer 
in die Maschinen einzuweisen, geht deut-
lich schneller. Schließlich soll heute jeder 
Neueinsteiger oder geübte Raupenfahrer 
schnell mit der Maschinen zu recht kom-
men, um bei Personalengpässen das Steu-
er eines Graders übernehmen können“, 
meinte Bernhard Tabert, Produktmanager 
für Maschinensteuerung bei der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH. 

Neben der Steuerung nahmen die Anwen-
der auch die Fahrerkabine unter die Lupe. 
Dazu deren Urteil: „Die Kabine ist absolut 
übersichtlich gestaltet. Durch die gute Sicht 
auf die Schar können alle Einsätze im Sit-
zen gesteuert werden.“ Und genau darauf 
kommt es dem Hersteller Caterpillar beim 

Die übersichtlich gestaltete Fahrerkabine und die gute Sicht auf die Schar erlaubt 
das Steuern des neuen Cat-Graders im Sitzen.  Fotos: Zeppelin

Die neuen Dozer der K-Serie mit ovalem Laufwerk und hydrostatischem Antrieb 
besitzen eine vorbildliche Kabine mit ausgezeichneter Ergonomie und Bediener-
freundlichkeit.  Fotos: Zeppelin

neuen Motorgrader an. Schließlich soll die 
Arbeit ohne große Ermüdungserscheinun-
gen von der Hand gehen, um eine hohe 
und gleichmäßige Produktivität über den 
gesamten Tag hinweg zu gewährleisten. 
Der Cat-Grader 140M ist eine 18 Tonnen 
Maschine mit 186 PS, und 3,7 Meter brei-
tem Schild mit aggressiver Schildgeome-
trie, um eine Kraft sparende und fließende 
Materialabfuhr sicher zu stellen. 

Vorführfläche in 
45 Minuten planiert

Darüber hinaus war der 140M bei seinem 
Einsatz in der Kiesgrube von Vogel-Bau 
mit der AccuGrade Laser-Steuerung von 
Caterpillar ausgestattet worden. Die Ma-
schinensteuerung ermöglicht Höhenge-
nauigkeiten von bis zu plus minus fünf 
Millimeter, gefahren im zweiten Gang, 
ohne dass zusätzliches Messpersonal nö-
tig wäre. „Die Vorführfläche von 1 500 
Quadratmeter, die zuvor mit einem Do-

Die Gelegenheit, den Durchzug, die Wendigkeit und Präzision des Graders in der Kiesgrube selbst zu testen, ließen sich die 
Anwender nicht entgehen.

zer vorbereitet  wurde, wurde in 45 Mi-
nuten fertig planiert. Hierfür wurde die 
Fläche lediglich nur zweimal überfahren, 
was die anwesenden Kunden genauso be-
eindruckte, wie die konstant eingebauten 
Schichtstärken oder die gleichmäßige Ver-
dichtung nach dem Abwalzen“, berichtete 
Bernhard Tabert. Und genau das ausgie-
bige Testen der Steuerung kam bei den 
Anwendern an. Entsprechend viel Zeit 
hatten sich die Vorführer der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH und die Mitarbei-
ter der Zeppelin-Niederlassung Freiburg 
genommen, um Kunden ausführlich in 
die Maschinentechnik einzuweisen. „Die 
Besucher waren voll des Lobes über die 
Veranstaltung. Dass sie die Möglichkeit zu 
realistischen Fahrtests hatten, haben wir 
zum einen Geschäftsführer Bernd Kopf 
von der Vogel-Bau-Gruppe zu verdanken, 
der uns das Gelände zur Verfügung stell-
te. Zum anderen dem tatkräftigen Einsatz 
der Zeppelin-Mitarbeiter“, für deren Un-
terstützung Jürgen Blattmann dankte. 

der umweltfreundlichen und kraftstoff-
optimierten Acert-Motorentechnologie 
ausgestattet.

Zukunftsfähig 
mit AccuGrade

Alle neuen Dozer können mit dem 
Maschinensteuerungssystem AccuGra-
de ausgerüstet werden. AccuGrade von 
Caterpillar nutzt vorhandene CAD-Pla-
nungsdaten, um das Schild bei der Her-
stellung der vorgegebenen Geländekon-
tur automatisch und millimetergenau zu 
steuern. Dadurch entfallen zeit- und kos-
tenintensive Vermessungsarbeiten auf der 
Baustelle sowie das mühsame Annähern 
der Baumaschine an das Soll-Maß durch 
permanentes Schnüren und Kontrollmes-
sen. AccuGrade gewährleistet konstante 
Schichtstärken sowie das Einhalten der 
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Unterirdisch unterwegs zu Hamburgs Hafen City
 

Hochbahn bereits die Aufträge für den 
Rohbau an Bauunternehmen. Der Roh-
bau für das Projekt wird von einer Ar-
beitsgemeinschaft aus den Unternehmen 
Hochtief Construction AG (Federfüh-
rung), Aug. Prien, HC Hagemann und 
Ed.Züblin realisiert. Die Kosten für den 

Anfang 2007 begannen die Bauvorbe-
reitungen mit dem Vorbetonieren der 
Wände der zukünftigen Haltestelle 
Überseequartier. Am 8. Juni 2007 wurde 
der Bauvertrag zwischen der Hamburger 
Hochbahn AG und der Stadt Hamburg 
unterzeichnet. Am selben Tag vergab die 

Bauarbeiten in vollem Gange. 

Schlitzwandbagger im Einsatz. Überseequartier offen. 

Arbeiten im Überseequartier. 

250 Meter lang, 20 Meter breit und 20 Meter tief. 
Um die 1,6 Meter dicke Sohle zu betonieren wurden 
40 000 Kubikmeter Beton und 6 000 Tonnen Stahl 
benötigt. Derzeit wird die Schildvortriebsmaschine 
in den Schacht eingesetzt und montiert. Eine be-
sondere Herausforderung ist die Querung des Mag-
deburger Hafens, die beiden Baugruben verbinden 
wird. Um eine trockene Baugrube auch in diesem 
Abschnitt zu erhalten, werden von einem Ponton 
aus Spundwände in den Hafengrund gerüttelt. An-
schließend wird unter Wasser eine Betonsohle einge-
bracht und tief im Erdreich verankert. Erst danach 
kann das Wasser aus diesem Bereich abgepumpt 
werden, bevor dann die Arbeiten wie in den beiden 
anderen Baugruben weiter gehen können.

HAMBURG (MA). In Hamburgs HafenCity westlich und östlich des Magdebur-
ger Hafens laufen die Bauarbeiten für die neue U-Bahn-Linie U4 auf vollen Tou-
ren. In diesem Bereich werden die Strecke und die künftigen Haltestellen in offe-
ner Bauweise gebaut. Die Ausmaße sind beträchtlich: Auf einer Strecke von einem 
Kilometer wird das Erdreich bis zu einer Tiefe von über 20 Metern ausgehoben. 
Hier startet im Frühsommer auch die Tunnelbohrmaschine, die in jeweils 40 Wo-
chen die beiden Röhren bis zum Jungfernstieg im Schildvortrieb graben wird.

Rohbau belaufen sich auf rund 200 Mil-
lionen Euro, die Kosten für das Gesamt-
projekt U4 auf 298 Millionen Euro.

Der offizielle Baubeginn erfolgte mit 
dem Ersten Spatenstich durch den Bür-
germeister Ole von Beust am 23. August 
2007. Von den vier Kilometern Neubau-
strecke werden etwa 2,8 Kilometer im 
Schildvortriebsverfahren gebaut. Öst-
lich des Magdeburger Hafens entsteht 
derzeit die Baugrube für die zweite U-
Bahnhaltestelle, die HafenCity Universi-
tät heißen wird. Der Schlitzwandbagger 
gräbt schrittweise einen etwa 1,2 Meter 

breiten, rund 1,2 Kilometer langen und 
30 bis 45 Meter tiefen Graben, der spä-
ter die Baugrube für die Haltestelle ein-
schließt und vor Grundwasser schützen 
wird. Die Schlitze werden zunächst mit 
Bentonit stabilisiert, um ein Nachrut-
schen des Erdreichs zu verhindern, und 
anschließend mit Bewehrungsstahl und 
Stahlbeton ausgefüllt. Danach kann die 
Baugrube ausgehoben werden. Westlich 
des Magdeburger Hafens sind die Arbei-
ten schon weiter fortgeschritten. Hier 
liegt die derzeit wohl größte Baugrube 
Hamburgs, in die die künftige Haltestel-
le Überseequartier hineingebaut wird: 

Ankunft Tunnelbohrer. 

Verlauf der U4. 
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Baustelle Magdeburger Hafen. 

Spatenstich durch Hamburgs Bürgermeister, Ole von Beust (rechts) und Hochbahn-Chef, Günter Elste, im August 2007. 

Überseequartier offen. 

Arbeiten im Überseequartier. 61 Tonnen wiegt das Schneidrad des Tunnelbohrers. Fotos: Hamburger Hochbahn

ßend weiter zur vorläufigen Endhalte-
stelle Hafencity-Universität, von welcher 
die nach 2011 zu entwickelnden Hafen-
city-Flächen östlich des Magdeburger 
Hafens erschlossen werden sollen. Die 
Hochbahn rechnet mit bis zu 35 000 
Fahrgästen, die die neue Verbindung 
zwischen City und Hafen täglich nutzen 
werden.

Der Bau der neuen U4 ist nicht unum-
stritten. Kritiker halten das Projekt mit 
einem Budget von 298 Millionen Euro 
für zu kostspielig für die Anbindung der 
Hafencity. Nach der Prüfung von 34 

nahmen sowie Entschädigungskosten 
beziehungsweise Kaufpreisminderungen 
für die angrenzenden Immobilien in 
Millionenhöhe verursachen.

Ein weiterer Kritikpunkt an der letztlich 
gewählten Trasse besteht darin, dass die 
zukünftige Elbphilharmonie, eines der 
Vorzeigeprojekte der Hafencity, nicht 
im Einzugsbereich der U4-Haltestellen 
liegen wird. Allerdings liegt die Philhar-
monie nur etwa 400 Meter entfernt von 
einer bestehenden Hochbahnhaltestelle 
der U3 und in Fußnähe zur Haltestelle 
Überseequartier.

Die neue U4-Strecke wird an der Station Jungfern-
stieg zwei existierende, bislang ungenutzte Bahnstei-
ge nutzen. Diese waren bereits Anfang der 1970-er 
Jahre beim Bau der Haltestelle errichtet worden. Die 
Ausfädelung der U4 erfolgt in Richtung Nordwes-
ten. Anschließend führt der Tunnel der neuen Linie 
in einem weiten Bogen in erst südlicher und dann 
östlicher Richtung zur neuen Haltestelle Übersee-
quartier, die nach 3,5 Kilometern Fahrt erreicht 
wird. Ab 2011 wird die U4 Innenstadt und Hafen-
City in drei Minuten miteinander verbinden. Das 
im Bau befindliche Überseequartier sowie zahlrei-
che Wohnungen, Büros und Geschäfte werden ab 
2011 zum Mittelpunkt der gegenwärtig entstehen-
den Hafencity. Die Strecke der U4 führt anschlie-

Streckenvarianten sah die Hamburger 
Hochbahn jedoch die gewählte Trasse für 
eine U-Bahn als am leistungsfähigsten 
an. Der alternative Bau einer Hochbahn 
wurde aus Gründen der in diesem Falle 
komplizierten Trassierung vor der Kehr-
wiederspitze im Elbfahrwasser, als auch 
aus betrieblichen Gründen verworfen. 
Nach Planungsrechnungen unabhängi-
ger Büros würden allein die Baukosten 
der oberirdischen Trasse etwa 20 Prozent 
über denen der jetzt gewählten Lösung 
(298 Millionen Euro) liegen. Zusätzlich 
würde eine oberirdische Lösung hohe 
Aufwendungen für Lärmschutzmaß-

Die U4 soll von ihrem vorläufigen 
Endpunkt in der Hafencity weiter in 
Richtung Elbinsel verlängert werden, 
um die dort gelegenen Wohngebiete 
besser an das bestehende Verkehrs-
system anzubinden. Entsprechende 
Vorleistungen für den Sprung über 
die Elbe sind bereits in den Planungen 
berücksichtigt. Eine konkrete Kosten-
einschätzung oder Planungen wurden 
von Seiten des Hamburger Senats bis-
lang nicht veröffentlicht. Der Sprung 
über die Elbe ist aber Bestandteil der 
derzeit laufenden Koalitionsverhand-
lungen. 
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Seit 1994 versetzt ein 70 Tonnen schwe-
rer Caterpillar-Rohrverleger 589 Tag ein, 
Tag aus Förderbänder und leistet Hilfe-
stellung beim Wechsel von Fördergurten. 
Dabei kann die Maschine seinen ent-
scheidenden Vorteil voll ausspielen: Der 
Cat 589 kann aufgrund seines schweren 
Kontergewichts hohe Lasten über die 
Seite transportieren und ist zudem gelän-
degängig. Im Lauf der Zeit häuften sich 
knapp 15 000 Betriebsstunden an, die 
nicht spurlos an der Maschine vorüber 
gingen. Eigentlich hätte der Rohrverle-
ger für seinen unermüdlichen Einsatz 

Rarität rundum erneuert
Cat-Rohrverleger von Zeppelin-Niederlassung Köln für Braunkohletagebau wieder flott gemacht
KÖLN (SR). Normalerweise findet man sie überall dort, wo Wasser-, Gas- oder 
Ölleitungen zu verlegen sind. In Deutschland machen sie sich auf Baustellen 
rar: Rohrverleger. Wenn die seltenen Baumaschinenexemplare nicht gerade beim 
Bauen von Pipelines im Einsatz sind, dann übernehmen die Pipelayer, wie die 
Geräte auch genannt werden, im Tagebau das Rücken der Förderbänder. So wie 
im Braunkohletagebau Garzweiler, wo von RWE Power auf einer Fläche von 66 
Quadratkilometern rund 40 Millionen Tonnen Kohle gefördert werden. 

Doch was wird bei einem Rebuild eigent-
lich alles gemacht? Die Maschine wird 
wieder auf den neuesten Stand der Tech-
nik gebracht. Dabei wird sie komplett 
in ihre Einzelteile auseinander gebaut, 
überarbeitet, von Grund auf erneuert 
und wieder zusammengesetzt. Der Kun-
de erhält damit ein praktisch neuwertiges 
Gerät mit entsprechender Garantie und 
kann dieses noch ein paar weitere Jahre 
einsetzen. „Zwar gab es bei RWE Power 
schon seit 2006 Überlegungen hinsicht-
lich des Rebuilds, doch lange musste das 
Unternehmen nicht von dessen Vorzügen 

die anstehenden Arbeiten zu erledigen. 
Und genau das wurde vom Rebuild des 
Rohrverlegers auch erwartet. 

Motorumbau war Premiere 
bei Zeppelin und Cat

Zwar haben die Kölner Servicemitarbei-
ter in den vergangenen Jahren insgesamt 
drei Cat-Baumaschinen von Grund auf 
überholt und rundum erneuert, doch mit 
einem Rebuild einer solchen Maschine 
betraten sie Neuland. Vier Monate lang 
haben sie den Rohrverleger in der Werk-
statt komplett in seine Einzelteile zerlegt. 
Sämtliche Bauteile, ob Motor, Wasser-
kühler, Getriebe oder Achsen haben die 
Servicemitarbeiter demontiert, inspiziert 
und instand gesetzt. Alle Komponenten 
der Baumaschine wurden exakt nach 
den strengen Vorgaben, die der Bauma-
schinen-Hersteller Caterpillar für ein 

tronisch umzubauen, was einen Kühler-
umbau zur Folge hatte.“ Der Umbau von 
einem mechanisch auf einen elektronisch 
geregelten Motor war Premiere nicht nur 
für Zeppelin, sondern auch für Cat. „So 
ein Umbau wurde weltweit überhaupt 
als erstes Mal bei einem Rohrverleger ge-
macht“, berichtet Thomas Daniels, Zep-
pelin Serviceleiter des Wirtschaftsraums. 

Auch an den Arbeitsplatz des Fahrers 
wurde gedacht. Die Fahrerkabine wurde 
durch eine neue speziell auf diesen Ma-
schinentyp angefertigte Kabine mit mehr 
Komfort ausgetauscht. Nach besonderen 
Vorgaben von RWE Power wurden eine 
spezielle Beleuchtung und Standheizung 
angebracht. Abschließend wurden Kom-
ponenten, Blech und Rahmen sandge-
strahlt und lackiert, so dass die Maschine 
auch von außen wieder glänzt. 

14 500 Ersatzteile in 
vier Monaten ausgetauscht

Insgesamt waren 17 Zeppelin-Mitarbeiter 
in das Projekt eingebunden. Involviert 
waren:  Mitarbeiter von  Werkstatt, Ge-
triebeabteilung, Schweißerei,   Abteilung 
Kettenpresse und Zylinder, vom Ersatz-
teillager und Büro. Sie standen im stän-
digen Austausch mit dem Kunden. „Die 
Zusammenarbeit mit Zeppelin hat wirk-
lich gut funktioniert und war sehr kon-
struktiv“, loben Wolfgang Krichel, Werk-
stattmeister, und Günter Plonczynski, 
Leiter Infrastruktur Bergbau, beide von 
RWE Power. Um den engen Zeitrahmen 
einzuhalten, kümmerten sich der Kölner 
Serviceleiter Klaus Pick, Werkstattmeister 
Jürgen Krawinkel und Verkäufer Dietmar 
Steiger um die Koordination der Arbeiten, 
damit Schritt für Schritt ein großes Ar-
beitspensum abgearbeitet werden konnte. 

In Summe wurden 14 500 Teile ausge-
tauscht. Sie bezogen die Kölner nicht nur 
aus Deutschland – Standard-Ersatzteile 
waren aufgrund der Nähe des Zentralen 
Ersatzteillagers in Köln sofort verfügbar - 
sondern aus Belgien und den USA. 

Nachdem alle Arbeiten abgeschlossen wa-
ren, wurde die Maschine Mitte März wie-
der zurück in den Tagebau gebracht. Dort 
kann sie dank dem Rebuild die nächsten 
15 Jahre wieder Förderbänder versetzen 
und ist weiterhin eine unverzichtbare Hil-
fe beim Wechsel von Fördergurten und 
das tausend Betriebsstunden pro Jahr, 
wenn es sein muss Tag ein, Tag aus. 

So sah das Innenleben, insbesondere der Motor des Cat-Rohrverlegers vor dem Rebuild aus. Bis die Maschine zusammengebaut 
war, flossen alle wichtigen technischen Neuerungen ein, die zwischenzeitlich Eingang in die Serienproduktion gefunden haben. 
Eine ganz besondere Herausforderung dabei: Der Motor musste von mechanisch auf elektronisch umgebaut werden, was einen 
Kühlerumbau zur Folge hatte.  Fotos: Zeppelin

Frisch lackiert erstrahlt der Rohrverle-
ger nach dem Rebuild wieder in neuem 
Glanz. 

14 500 Ersatzteile wurde in der Werkstatt der Zeppelin-Niederlassung Köln ausge-
tauscht.

längst eine Ruhepause verdient, doch die 
konnten ihm die Mitarbeiter von RWE 
Power nicht gönnen. Denn sie können 
nicht auf den Cat 589 verzichten, weil 
eine neue gleichwertige Baumaschine in 
dieser Gewichtsklasse nicht mehr liefer-
bar ist. Darum mussten sich die Mitar-
beiter eine Lösung einfallen lassen. Dem 
Unternehmen hatten die Mitarbeiter der 
Zeppelin-Niederlassung Köln zu einem 
Rebuild geraten, den sie selbst durchge-
führt haben. Das war für RWE Power der 
einzige Weg, wie ihr Rohrverleger wieder 
flott zu machen war. 

überzeugt werden. Damit und mit der 
Zusammenarbeit mit der Kölner Nieder-
lassung von Zeppelin hatte man bereits in 
der Vergangenheit gute Erfahrungen ge-
macht“, so Zeppelin Verkäufer Dietmar 
Steiger. Zeppelin Servicemitarbeiter hat-
ten für den Braunkohletagebau bereits 
im letzten Jahr einen Rebuild eines Cat-
Scrapers durchgeführt, bei dem sie den 
Zugkopf des Scrapers komplett überholt, 
überarbeitet und neu ausgestattet hatten. 
Nachdem die Maschine rundum erneu-
ert war, ist sie seitdem wieder im Tagebau 
unterwegs, um wie gewohnt zuverlässig 

Auf großer Einkaufstour
Bodo Freimuth vergrößert seinen Fuhrpark um 48 Cat-Maschinen
BÜLKAU (SR). Ganz schön lang war die Einkaufsliste, mit der sich Bodo  
Freimuth auf Einkaufstour machte. Der Unternehmer hat jüngst 48 Cat-Bauma-
schinen bei der Zeppelin-Niederlassung Bremen geordert. Darunter 20 Kettenbag-
ger 325 D, 21 Radlader 906, zwei Mobilbagger M318, zwei Dozer D6T und einen 
Dozer D6N sowie zwei Walzenzüge CS 563. Mit den Cat-Baumaschinen erneuert 
und vergrößert er seinen stattlichen Fuhrpark von insgesamt 450 Maschinen. 

Die Geräte werden auf unternehmensei-
genen Baustellen rund um den Abbruch 
und das Recycling, den Tief- und Depo-
niebau eingesetzt, aber auch in dem beste-
henden Mietpark. Das Mietgeschäft reicht 
bis in die Anfänge der Firma zurück und 
wurde seit 1965, dem Gründungsjahr des 
Unternehmens, bis heute betrieben. In 
den letzten drei Jahren wurde dieser Un-
ternehmensbereich wieder verstärkt aufge-
nommen. Doch die Miete ist nur eines der 
insgesamt vier Geschäftsfelder der Firmen-
gruppe Freimuth. Erdbau und Recycling 
werden ebenso erledigt. Den mit Abstand 
größten Anteil hat aber der Abbruch. Ab-
gebrochen wurden bereits Gebäude jegli-
cher Art und Größe, ob Zucker- und Ze-
mentfabriken, Kasernen, Heizkraftwerke, 

Stahl- und Walzwerke, Chemieanlagen, 
Getreidespeicher, Silos, Werftgelände, Kai- 
und Dockanlagen sowie Verwaltungs- und 
Wohngebäude, auch im Innenstadtbereich. 
Ein aktuelles Abbruchobjekt befindet sich 
derzeit bei Köln. Auf dem 120 000 Qua-
dratmeter großen Gelände des ehemaligen 
Flughafens Butzweilerhof in Ossendorf 
baut der schwedische Möbelgigant Ikea ein 
Möbelhaus. Direkt daneben soll ein Cen-
ter für Designer-Möbel entstehen. Vorge-
sehen sind 2 200 Stellplätze. Die Zufahrt 
soll über einen neuen Autobahn-Anschluss 
erfolgen. Freimuth erledigt die anfallenden 
Abbruch- und Erdarbeiten. Dabei wird 
dem Unternehmen die ein oder andere 
neue Cat-Maschine gute Dienste leisten, 
die Bodo Freimuth soeben erworben hat. 

Geschäftsführer Jörg (links) und Bodo Freimuth (rechts) nahmen von Zeppelin Vertriebsdirektor Fred Cordes (Mitte) die ersten 
der 48 neuen Cat-Maschinen in Empfang, bevor sie in den Einsatz gingen.  Foto: Zeppelin

Rebuild-Programm fordert, überholt. 
Dies galt auch für diverse Lagerstellen am 
Grundrahmen, Ausleger und Fahrwerk. 
Dazu wurden Lagerungen aufgebohrt, 
aufgeschweißt und auf Sollmaß gedreht. 
„Bis die Maschine zusammengebaut war, 
flossen alle wichtigen technischen Neu-
erungen ein, die zwischenzeitlich Ein-
gang in die Serienproduktion gefunden 
haben“, erklärt Dieter Richter, Zeppelin 
Sachbearbeiter Werkstatt und Zeppelin 
Serviceleiter Klaus Pick ergänzt: „Eine 
ganz besondere Herausforderung war da-
bei den Motor von mechanisch auf elek-
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Entstanden ist ein Unikat, das im Ver-
triebsgebiet Baden-Württemberg der 
Zeppelin-Niederlassung Böblingen Mo-
dellcharakter hat. So ist ein Cat-Radlader 
in Standardversion zu einer Spezialma-
schine umgerüstet worden, die die Zulas-
sung 2G ATEX und 2D ATEX erhalten 
hat. Das heißt, der Lader darf in mit Gas 
und Stäuben kontaminierten Bereichen 
eingesetzt werden, die als explosionsge-
fährdete Bereiche als EX-Zone 1 oder 2 
sowie 21 oder 22 ausgewiesen sind. Da-
bei müssen Lader und Fahrer vor den 
auftretenden Gas- und Staubkonzentrati-
onen besonders geschützt werden, wenn 
sie in der Halle mit den Annahmeboxen 
für den Sonderabfall arbeiten. Dort darf 
der Fahrer sein Fahrzeug nicht verlassen. 
In den Boxen lagern zum Beispiel löse-
mittelhaltige Schlämme, ölhaltige Abfäl-
le, Destillationsrückstände und Lackab-
fälle, die ausdünsten könnten. Aufgabe 
des Radladers ist es, den Sonderabfall zu 
verarbeiten und auf Lkw zu beladen, die 
ihn dann zu Entsorgungsanlagen fahren. 
„Eine Standardmaschine wäre für die 
Umwelt und die Mitarbeiter eine zu gro-
ße Gefahr, deren Einsatz ist in explosions-
gefährdeten Bereichen nicht  zulässig“, so 
Franz Löffler, technischer Anlagenleiter 
bei SBH. Deswegen wurde der Umbau 
des Cat 924G mit High-Lift-Version ge-
wählt. Zusammen mit seinem Kollegen 
und Werkstattleiter Ulrich Gaab, erstellte 
er einen Katalog mit allen technischen 
Anforderungen, die er an Zeppelin wei-
tergab. Erfahrungen mit dem Vorgänger-
modell, ebenfalls ein Radlader, sind in 
die Umbauarbeiten mit eingeflossen. 

Pionierarbeit wurde 
beim Umbau geleistet

Was war so aufwendig, den Cat-Radlader 
an die Erfordernisse der Sonderabfallbe-
handlung anzupassen? „Das Gerät wurde 
für SBH maßgeschneidert und an deren 
individuellen Bedürfnissen ausgerichtet. 
Dabei haben wir echte Pionierarbeit zu 
leisten, weil die wenigsten Umbauarbei-
ten Standardarbeiten waren“, beantwor-
tet Robert Kress, Leiter der Zeppelin-
Niederlassung Böblingen, diese Frage. 
Die Hauptarbeit in Böblingen erledigten 
Serviceberater Fritz Renz, Außendienst-
meister Martin Steegmüller sowie Service- 

leiter Matthias Sobiak. Beim Umrüsten 
von Motor, Hydraulik und Elektronik 
konnten die Servicemitarbeiter auf das 
Know-how und das Fachwissen der ge-
samten Zeppelin-Organisation zurück-
greifen. So stand zum Beispiel in der 
Anfangsphase des Projekts die Zeppelin-
Niederlassung Bremen dem Böblinger 
Team beratend zur Seite. 

Dreh- und Angelpunkt des Radladers 
ist seine Belüftung. Damit keine für den 
Fahrer schädlichen Gase und Staub-
partikel in die Fahrerkabine gelangen, 
wurden Spezialfilter sowie eine Schutz-
belüftung mit Aktivkohle eingebaut. Die 
Maschine ist in ex ausgelegt, das heißt, 
der Lader muss außerhalb der Fahrer-
kabine über einen externen Steuerungs-
kasten, die Ex-Box, gestartet werden. So 
soll vermieden werden, dass sich schäd-
liche Konzentrationen im Inneren der 
Kabine sammeln. Wird der Strom über 
die Ex-Box aufgeschaltet, dann arbeitet 
die Schutzbelüftung. Eine Minute lang 
wird die Kabine vorgespült. Erst wenn 
der Kabinendruck von hundert Pascal 
aufgebaut ist, bekommt die Original-
Cat-Board-Elektronik Strom und der 
Radlader kann gestartet werden. Wird 
weniger Druck aufgebaut, bleibt der 
Startvorgang blockiert. Außen am Rad-
lader befindet sich eine Lampe. Leuch-
tet sie rot, wird dem Fahrer die Freigabe 
beziehungsweise der Zutritt in die Ka-
bine verweigert. Er muss den Spülvor-
gang wiederholen oder nach möglichen 
Fehlerquellen suchen. Ein grünes Licht 
dagegen signalisiert ihm, dass die Spül-
zeit zu Ende ist und er nun die Kabine 
betreten kann. „Würde man allerdings 
vorher die Kabine öffnen, könnte sich 
kein Druck aufbauen. Folglich wird 
dem Fahrer der Zutritt ins Fahrerhaus 
verweigert“, erklärt Werkstattleiter  
Ulrich Gaab. Die Tür der Kabine wurde 
zudem zur weiteren Sicherheit mit einem 
Kontaktschalter versehen. In der Ex-Box 
untergebracht ist außerdem ein Auswer-
tegerät, das über Gasfühler die Höhe der 
Gaskonzentration in der Kabine anzeigt. 
So kann der Fahrer ablesen, ob eine Gas-
konzentration vorliegt und wie hoch sie 
ist. Falls sie die Grenzwerte überschrei-
tet, gibt ein Sensor Alarm und die Ma-
schine wird abgestellt. „Wir haben auch 

Ein Unikat im Einsatz beim Umschlag von Sonderabfall
Zum Schutz seiner Mitarbeiter ließ SBH den Cat-Radlader 924G von der Zeppelin-Niederlassung Böblingen rumdum umbauen
BÖBLINGEN (SR). „Man muss nur wollen, und daran glauben, dann wird es ge-
lingen“, davon war einst der Luftschiffbauer Ferdinand Graf von Zeppelin über-
zeugt. Seine Auffassung hat auch heute nichts von seiner Gültigkeit eingebüsst. Das 
belegt ein Projekt, das die Zeppelin-Niederlassung Böblingen zusammen mit dem 
Kunden, die SBH Sonderabfallentsorgung und -behandlung Hohenlohe GmbH 
in Krautheim, realisierte. Eineinhalb Jahre arbeiteten sie gemeinsam daran, den 
Cat-Radlader 924G für seinen künftigen Einsatz bei der Sonderabfallentsorgung 
vorzubereiten. Dabei haben die Mitarbeiter von SBH und Zeppelin etliche Hürden 
überwunden und sich nicht vom bürokratischen Aufwand, der hinter jeder der un-
zähligen und vorgeschriebenen Zulassungs-Abnahmen steckt, abhalten lassen. 

Die maximale Beladezeit eines Katalysa-
tors beträgt acht Stunden. Eine Anzeige 
informiert den Fahrer, ob der Austausch 
eines Katalysators fällig ist. 

Aufmerksamkeit von Fahrer 
und Mitarbeiter gefordert  

Alle Schalter und Anschlüsse der Ma-
schine sind grundsätzlich verkapselt, da-
mit sie keine elektrischen Funken ziehen 
können. Sämtliche Beleuchtung, Blinker, 
Scheinwerfer und die Rückfahrt-Kame-
ra sind in ex ausgelegt. Das Gleiche gilt 
für das Flashlight, das den Mitarbeitern  
signalisiert, wenn das Fahrzeug fahr-
bereit ist. Selbst die Hupe ist gegen ein 
Signalhorn ausgetauscht worden, um 
sich von den Geräuschen der Umgebung 
abzuheben und aufzufallen. Zur besse-
ren Umsicht des Fahrers wurden zusätz-
liche Außenspiegel angebracht. „Von 
dem Fahrer und seiner Aufmerksamkeit 
hängt hier einiges ab. Vier Fahrer wech-
seln sich ab, den Radlader zu bedienen. 
Wir setzen hier nur Spezialisten ein. Das 
Gleiche trifft auf unsere Werkstattmon-
teure zu, die eigens von Zeppelin für die 
Wartung des Laders geschult wurden. 
Zusätzlich werden sie bei ihrer Arbeit 
später von einem Zeppelin Monteur un-
terstützt“, meint Franz Löffler, techni-
scher Anlagenleiter bei SBH. 

Um flexibel bei den Anbaugeräten zu 
sein, wurde am Radlader ein dritter und 
vierter Zusatzsteuerkreis angebaut. Mo-
mentan werden als Werkzeuge am Aus-
leger eine Hochkippschaufel, ein Twis-
ter für die Zerkleinerung von pastösen 
Produkten sowie ein RotarCleaner zum 
Sieben von gröberen Fraktionen einge-
setzt. In Zukunft könnten noch weitere 
Anbaugeräte hinzukommen, die auch 
mit dem Radlader betrieben werden 
müssen. Allerdings sollten dann keine 
weiteren Umbaumaßnahmen fällig wer-
den, denn diese sind einfach zu aufwen-
dig. „Jeder Umbau an dem Lader muss 
der Zulassungsstelle, in diesem Fall Ine-
ris in Frankreich, der derzeit bereits alle 
drei Jahre die Maschine wiederkehrend 
prüft, gemeldet werden, was einen nicht 
unerheblichen Aufwand an Formalitä-
ten mit sich bringt. Deswegen haben wir 
gleich am Ausleger eine Zusatzsteckdose 
für spätere Werkzeuge anbringen las-
sen“, so Ulrich Gaab. Zu beachten waren 
bei allen Umbaumaßnahmen, dass EU-
Normen eingehalten, die Anforderun-
gen der Berufsgenossenschaften erfüllt 
und alle Sicherheitsaspekte berücksich-
tigt werden. Überhaupt brauchten alle 
Bauteile des Radladers ein EX-Zertifi-
kat und zusätzlich war eine aufwendige 
Abnahme des Gesamtgerätes durch die 
Ineris vorzunehmen, mit einer vorge-
schriebenen und sehr umfangreichen 
Protokollierung. Erst danach wurde die 
Zulassungsurkunde ausgestellt. 

Selbst wenn nicht immer sofort eine 
Lösung zur Stelle war, so galt für die 
technische Umsetzung: Nichts ist un-
möglich. „Auch wenn uns von Anfang 
bewusst war, dass es nicht einfach wer-
den würde, haben wir uns von auftreten-
den Schwierigkeiten nicht entmutigen 
lassen“, berichtet Robert Kress, Leiter 

Zum erfolgreichen Abschluss der eineinhalbjährigen Umbaumaßnahme versammelten sich von links: Franz Löffler, technischer 
Anlagenleiter, Ulrich Gaab, Werkstattleiter, Robert Braun, Leiter Controlling, alle drei von SBH sowie der Zeppelin Niederlas-
sungsleiter Robert Kress, der ihnen einen Bildband über den Luftschiffpionier Ferdinand Graf von Zeppelin anlässlich der Über-
gabe des Radladers überreichte. Mit dabei Zeppelin Serviceberater Fritz Renz, Zeppelin Serviceleiter Matthias Sobiak sowie der 
Radladerfahrer von SBH, Heinz Retzbach (stehend hinten).  Fotos: Zeppelin  

MVS Zeppelin-Bedienpersonal im Einsatz: Ein Kettenbagger Cat 323 mit dem Ausle-
ger Ditch Clean sorgt für die Glättung der Wallwände. Fotos: MVS Zeppelin

für den Fall Vorsorgemaßnahmen ge-
troffen, falls die Kabinenspülung bereits 
gestartet ist, aber der Fahrer nicht zum 
Fahren kommt. Um die Batterie zu scho-
nen, schaltet sich das Gerät automatisch 
ab“, erläutert Gaab. Auch für die Batterie 
musste sich Zeppelin eine Sonderlösung 
einfallen lassen, da sie nicht wie sonst 
bei Radladern fremd gestartet werden 
kann, sondern es sind spezielle Adapter 
notwendig, damit verhindert wird, dass 
beim Starten aus Versehen die Pole ver-
tauscht werden oder Funken entstehen. 

Darüber hinaus wurde ein spezieller 
Turbolader eingebaut. Der Motor hat 
einen zweiten Kühlkreislauf bekommen, 
um seine Oberflächentemperatur runter 
zu kühlen. Verbaut wurden außerdem 
zwei Abgaskatalysatoren, die für Reini-
gungsarbeiten abgebaut werden können. 

der Zeppelin-Niederlassung Böblingen. 
Deren Mitarbeiter waren eineinhalb 
Jahre mit dem aufwändigen Umbau 
von Motor, Elektronik und Hydraulik 
beschäftigt. „Der umgebaute Cat-Rad-
lader ist das Ergebnis einer Teamarbeit 
der Mitarbeitern von SBH und Zeppe-
lin“, betont Kress. Während der gesam-
ten Projektphase arbeiteten beide Seiten 
eng zusammen, Lösungen zu entwickeln 
und gemeinsam umzusetzen. „Zeppelin 
hat sich als zuverlässiger Partner gezeigt, 
der lernbereit ist und nicht eher locker 
lässt, bis ein Problem gelöst ist“, lobt Ro-
bert Braun, Leiter des Controllings bei 
SBH die intensive Zusammenarbeit. 

Die SBH Sonderabfallentsorgung und 
-behandlung Hohenlohe GmbH ver-
spricht sich von dem neuen Radlader 
eine sichere Aufbereitung sowie einen 
effizienten Umschlag des Sonderabfalls. 
Derzeit werden jährlich rund 20 000 
Tonnen feste und flüssige Sonderabfälle 
aus privaten Haushalten, dem Gewerbe 
und der Industrie der Anlage auf dem 
1,5 Hektar großen Firmengelände zu-
geführt. Dort werden Abfälle neben der 
Annahme und der Zwischenlagerung, in 
erster Linie behandelt, das heißt sortiert, 
nach vorgegebener Rezeptur aufbereitet 
oder verpackt für den weiteren Trans-
port zu Entsorgungsanlagen. 

Ulrich Gaab, Werkstattleiter erklärt, warum die Maschine über einen externen 
Steuerungskasten, die Ex-Box, gestartet werden muss. 

Alles andere als Standard ist der Cat-Radlader 924G, ob beim Motor oder der 
Elektronik. 



Hohe Anforderungen: Die Betankung der zum Teil in 16 Meter Höhe im Gerüst installierten Heizgeräte erfolgte über die Mit-
nahme eines Tankschlauches in einem der Bauaufzüge.  Foto: MVS Zeppelin 
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Wohlfühltemperaturen in der Uniklinik
MVS Zeppelin sorgte mit Heizgeräten im gesamten Neubau für ein angenehmes Raumklima
HAMBURG (GM). Als der Hamburger Senat vor einigen Jahren seinen Masterplan 
für die Weiterentwicklung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) 
verabschiedete, wurden neben einer Reorganisation des Betriebs auch 339 Millionen 
Euro für bauliche Neustrukturierungen veranschlagt. Zu Hauptzeiten waren 600 Ar-
beiter damit beschäftigt, den Bau voranzutreiben. In einem 188 Millionen Euro teu-
ren, neuen Komplex sollen 17 Fachkliniken vereint werden, die bisher über das riesi-
ge Gelände verstreut waren. Gegenwärtig wird das Klinikgelände für Patienten durch 
den Bau des neuen Klinikums West zentralisiert. Auf diese Weise werden die durch 
die Pavillonbauweise des alten Areals teilweise langen und riskanten Patiententrans-
porte verkürzt und bessere interdisziplinäre Behandlungsmöglichkeiten geschaffen. 

bieten zu können, benötigte das Un-
ternehmen eine Vielzahl an Heizgerä-
ten unterschiedlichster Leistung und 
fand für das Großprojekt mit MVS  
Zeppelin einen verlässlichen Partner. 
Denn was Kapazität, Know-how und 
Logistik anbelangt, war der Vermietspe-
zialist in der Lage, diese anspruchsvolle 
Aufgabe zu meistern. Mit seinen Miet-
geräten sorgte er von Oktober 2006 bis 
April 2008 im gesamten Neubau jeder-
zeit und an jedem Ort, an dem gearbei-
tet wurde, für ein angemessen warmes 
Raumklima, so dass ohne Behinderung 
gearbeitet werden konnte.

Der Neubau besitzt eine Grundfläche von 
200 mal 120 Meter und erreicht mit bis zu 
fünf Geschoßen eine Höhe von 20 Meter. 
Berücksichtigt man die drei Tiefgaragen-
geschoße, ergibt sich eine Gesamthöhe 
von 28 Meter. Dies entspricht einem um-
bauten Volumen von 672 000 Kubikme-
ter und einer Bruttogeschossfläche von  
85 000 Quadratmeter – eine Herausfor-
derung  für die Heizgerätespezialisten. 
„Die Schwierigkeit bei dem Auftrag lag 
darin, genau festzulegen, wie viele Gerä-
te an welcher Stelle zu positionieren sind, 
um eine Grundwärme von circa fünf bis 
sieben Grad Celsius  in den Bereichen des 
Gebäudes, in denen intensiv gearbeitet 
wurde, sicher zu stellen. Ferner musste die 
Möglichkeit gegeben sein, die Tempera-
tur punktuell für Arbeiten mit besonders 
sensiblen Materialien auf bis zu 15 Grad 
Celsius zu erhöhen“, erklärt Hans-Wer-
ner Scheuerl, Außendienstmitarbeiter 
von MVS Zeppelin,  Ein reibungsloser 
Ablauf der Baumaßnahme war immer si-
cher gestellt. Auch im Sommer sorgten an 
die sieben Klimageräte in geschlossenen 
Bereichen, in denen mit Bitumen und 
anderen ausdünstenden Materialien gear-
beitet wurde, für ausreichende Belüftung. 
Die Durchführung des Projekts setzte eine 
enge Kooperation zwischen dem Auf-
traggeber und dem Vermietunternehmen 
voraus. Besonders wichtig war es dabei, 
auf spontanen Bedarf und extreme Witte-
rungsverhältnisse schnell zu reagieren. 

MVS Zeppelin stellte insgesamt 40 Arco-
therm-Heizgeräte von BM2 (Biemmedue) 
bereit. Je nach Bedarf konnte die Hoch-
tief Construction AG die Heizgeräte pro-
blemlos und schnell auf Abruf bestellen. 
Die 93, 118 und 153 Kilowatt starken 
Geräte waren mit abschließbaren Sicher-
heitstanks mit tausend Liter Fassungsver-
mögen sowie umfangreichem Zubehör 
bestückt. Die Betankung erfolgte durch 
einen Heizöllieferanten, der in der Befül-

lung mobiler Heizgeräte unter schwierigen 
Bedingungen erfahren ist. Die Betankung 
der zum Teil in 16 Meter Höhe im Gerüst 
installierten Heizgeräte stellte hohe Her-
ausforderungen an die Mannschaft, da der 
Tankschlauch in einem der Bauaufzüge 
mitgenommen werden musste. 

2008 erfolgt Schlüsselübergabe

Das Klinikum West soll zu Europas mo-
dernstem Krankenhaus wachsen. Im 
neuen Medizin-Komplex werden die 
Experten verschiedener Fachrichtungen 
und Berufsgruppen eng zusammenarbei-
ten. Patienten können in noch stärkerem 
Maße als bisher von der gebündelten 
Kompetenz der verschiedenen Spezialisten 
und der engen Verbindung von Forschung 
und Krankenversorgung profitieren. Die 
Patienten werden auf höchstem und mo-
dernstem Niveau in einem ansprechenden 
Ambiente versorgt. Damit werden außer-
dem die Voraussetzungen für kliniknahe 
Forschung geschaffen, die wiederum den 
Patienten zugute kommt. Durch die Effi-
zienzsteigerungen, die mit dem zentralen 
Klinikgebäude erzielt werden, wird der 
Standort zudem dauerhaft im Wettbewerb 
bestehen können. 

Der Countdown zur Fertigstellung läuft: 
Bereits Mitte Dezember 2008 soll die 
Schlüsselübergabe erfolgen. Über 700 Bet-
ten stehen den Patienten ab Januar 2009 
zur Verfügung. Operiert wird in 16 OP-Sä-
len. Jeweils 28 Betten bilden eine Station. 
Zur modernen Ausstattung in den Patien-
tenzimmern gehören Holzböden aus dunk-
lem Stäbchenparkett, individuell steuerbare 
Lamellen vor den Fenstern und Tablett-Ti-
sche mit integriertem Bildschirm, auf dem 
Ärzte auch Patientendaten abrufen kön-
nen. Knapp 700 Ärzte sollen hier bald mit 
Rückzugsmöglichkeit ins eigene Büro tätig 
sein. 24 Quadratmeter sind pro Oberarzt 
oder zwei Assistenzärzte vorgesehen. 

Ab 2010 leiser unterwegs nach München
Als erste deutsche Autobahn wird die A8 von einem privaten Betreiberkonsortium ausgebaut
MÜNCHEN (SR). Baustellen, so wie derzeit auf der Autobahn A8, sind in dieser 
Dimension in Deutschland, selten: Auf einer Länge von 37 Kilometer müssen 
bis 2010 rund eine Million Kubikmeter Erde von Baumaschinen bewegt werden. 
Und das bei laufendem Verkehr. Seit Juni 2007 herrscht Hochbetrieb auf der Bau-
stelle, wo Bagger, Lader und Walzen den sechsstreifigen Ausbau der A8 auf der 
Strecke München-Augsburg voranbringen. Der Ausbau der Autobahn ist der erste 
Fall in der Bundesrepublik, bei dem ein privater Betreiber eine Autobahnstrecke 
erneuert, baut und in Eigenregie übernimmt. 

Pro Tag donnern etwa bis zu 100 000 Pkw 
und Lkw über die mehr als 60 Jahre alte 
Fahrbahn an den Bauarbeiten entlang. Die 
A8 ist nicht nur eine der wichtigsten Ost-
West-Achsen des europäischen Transitver-
kehrs und des deutschen Fernverkehrs, 
sondern ebenso eine zentrale Sammel- und 
Verteilerschiene für Nord- und Südschwa-
ben. An einem Ausbau der Autobahn führt 
kein Weg vorbei, um die fast schon alltäg-
lichen Staus und zahlreichen Unfälle zu 
vermeiden. 

Von zwei auf drei Fahrspuren

Der Ausbau der A8 wird als erstes von 
bundesweit fünf Pilotprojekten als so ge-
nanntes A-Modell durch einen privaten 
Betreiber realisiert. A-Modelle heißen die 
privatwirtschaftlichen Betreibermodelle, 
in die Landespolitiker große Hoffnungen 
setzen, weil der Bund Jahr für Jahr weni-
ger Steuergelder in die Fernstraßen inves-
tiert. Im Januar 2006 erklärten der ba-
den-württembergische Ministerpräsident 
Günther Oettinger und sein damaliger 
bayerischer Amtskollege Edmund Stoiber 
nach einer gemeinsamen Ministerratssit-
zung: „Private Betreibermodelle sind ein 
viel versprechender Ansatz und eine große 
Chance für beide Länder, den dringend 
erforderlichen Aus- und Neubau verkehr-
wichtiger Autobahnen früher als im Wege 
der herkömmlichen Haushaltsfinanzierung 
zu realisieren.“ 

Seit Mai 2007 wird die Autobahn zwischen 
Augsburg-West und der Eschenrieder Span-
ge von dem deutsch-französisch-holländi-
schen Betreiberkonsortium autobahnplus 

betrieben, das aus dem Vergabeverfahren 
nach einem mehrstufigen Wettbewerb her-
vorging. Zu dem Konsortium haben sich 
die Firmen BAM PPP B.V. (Niederlande), 
Fluor Infrastructure B.V. (Niederlande), 
F.C. Trapp Tief und Straßenbau Wesel 
(Deutschland), Egis Projects S.A. (Frank-
reich) und Berger Bau GmbH (Deutsch-
land) zusammen geschlossen. „Der Vertrag 
zum Ausbau der A8 zwischen München 
und Augsburg im Rahmen eines privat-
wirtschaftlichen Betreibermodells ist bun-
desweit der erste seiner Art. Außergewöhn-
lich ist das Vertragswerk auch angesichts 
Größenordnung und Vertragslaufzeit“, be-
tonte der frühere Innenstaatssekretär und 
heutige Vorsitzende der CSU-Fraktion im 
bayerischen Landtag, Georg Schmid, an-
lässlich des Baubeginns im letzten Jahr. Das 
Projekt soll Vorbildfunktion für die ganze 
Bundesrepublik haben. Für 30 Jahre hat das 
deutsch-niederländisch-französische Kon-
sortium den Betrieb und die Instandhal-
tung der Konzessionsstrecke der Autobahn 
(inklusive Winterdienst) übernommen und 
baut die Autobahn aus. Im Gegenzug erhält 
es Einnahmen aus der Lkw-Maut auf dem 
Streckenabschnitt sowie eine staatliche An-
schubfinanzierung. Die Investitionssumme 
liegt bei 230 Millionen Euro. 

Weil die Autobahn inzwischen in die Jahre 
gekommen war, wird alles neu gemacht: 
Brücken, Überführungen und Fahrbahn. 
Außerdem sind weitere Lärm- und Beton-
schutzwände erforderlich. Viel Zeit bleibt 
den bis zu 250 Bauarbeitern dafür nicht. 
Doch Termindruck gehört zu ihrem Ar-
beitsalltag. Entscheidend für den Baufort-
schritt ist allerdings das Wetter. Nur wenn 

es den am Bau Beteiligten keinen Strich 
durch die Rechnung macht, steht dem Ter-
min der Fertigstellung nichts im Wege. In 
zwei Jahren, wenn der Autobahn-Ausbau 
zwischen Augsburg und der Anschlussstel-
le Dachau/Fürstenfeldbruck abgeschlossen 
ist, sollen sich Autos und Lkw auf drei 
Spuren fortbewegen. Bislang standen dafür 
zwei Fahrspuren bereit – eine zusätzliche 
Standspur gab es teilweise nicht. 

Das Straßenbauprojekt erfolgt in mehre-
ren Abschnitten: Zuerst kommt die süd-
liche Fahrbahn dran. Sie wird abgerissen 
und neu gebaut. Dann erfolgt das glei-
che Spiel mit der nördlichen Fahrbahn. 
Insgesamt wird die 37 Kilometer lange 
Konzessionsstrecke von Augsburg-West bis 
zur Anschlussstelle Dachau in sechs Ab-
schnitte unterteilt. Immer wieder kommt 
es aber aufgrund der verengten Fahrspur 
und der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 
Tempo 80 zu stockendem Verkehr oder 
gar Staus. Von den Verkehrsteilnehmern 
wird besondere Konzentration im Bereich 
der Verschwenkungen erwartet. Deshalb 
wurden die Bauabschnitte auf maximal 
sechs Kilometer Länge begrenzt, so dass 
zwischendurch der Verkehr ungehindert 
weiterlaufen kann. Wenn der Bau beendet 
ist, verspricht die Fahrt nach München 
aber deutlich entspannter zu werden. So 
sollen beispielsweise Steigungen, etwa der 
Derchinger Berg, entschärft werden.

Beton- statt Asphaltdecke

Jahr ein, Jahr aus rollten Millionen von 
Autoreifen über den Fahrbahnbelag, der 
nun Abschnitt für Abschnitt verschwin-
det. Meißel haben die alte Fahrbahndecke 
zwischen Derching und Dasing bereits zu 
Brocken zertrümmert. Dazwischen häuft 
sich zermahlener Beton, der als Frost-
schutz für die neue Fahrbahn wieder ein-
gebaut wird. Kopfzerbrechen bereitete den 
Bauarbeitern der lehmige Boden jenseits 
der steinigen Lechebene ab dem Landkreis 
Aichach-Friedberg. Doch auch dafür gibt 

es eine Lösung: Um den Untergrund zu 
stabilisieren, wird Kies in den Boden ge-
presst. Insgesamt soll die neue Fahrbahn 
breiter und zugleich deutlich leiser wie vor 
Baubeginn werden. Dafür sollen 20,3 Ki-
lometer Lärmschutzwälle, 9,2 Kilometer 
Lärmschutzwände und Flüsterasphalt ein-
gebaut werden. 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit hat 
sich das Konsortium für den Bau einer 
Beton- statt einer Asphaltdecke entschie-
den, für die HeidelbergCement 130 000 
Tonnen Zement liefert. Eine Asphalt-
decke – so die Erfahrungen - muss aller 
Voraussicht nach bereits 15 Jahren später 
wieder erneuert werden, während Beton 
die Konzessionszeit von 30 Jahren unbe-
schadet überstehen dürfte. Insgesamt han-
delt es sich um 860 000 Quadratmeter Be-
tondecke mit einer Deckenstärke von 27 
Zentimetern auf einer 15 Zentimeter star-
ken hydraulisch gebundenen Tragschicht. 
Das Besondere ist dabei die Oberfläche 
der Betondecke: Während in den vergan-
genen Jahren beim Straßenbau die Struk-
turierung der Betonoberfläche vor allem 
mit einem nachgeschleppten Jutetuch er-
folgte, wird nun eine Waschbetonstruktur 
favorisiert. Die Vorteile der Waschbeton-

oberfläche liegen auf der Hand: Zum ei-
nen weist die Oberfläche eine gute Griffig-
keit auf, was Autofahrern mehr Sicherheit 
gibt, zum anderen reduziert diese Struktur 
die Fahrgeräusche, was das Leben für die 
Anwohner angenehmer macht. 

Sorgen um die Straßenqualität brauchen 
sich die Nutzer laut Paul Lichtenwald 
nicht machen. Wie der Präsident der 
Autobahndirektion Südbayern den Mit-
gliedern des Fördervereins der Augsburg 
AG im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
augsburg.ag wirtschaftsdialog erläuterte, 
werde die Tatsache, dass der Betreiber die 
Strecke über 30 Jahre unterhalten müsse 
und seine Einnahmen von der Verkehrs-
frequenz abhänge, ihn davon abhalten, 
die Straßenqualität zu vernachlässigen. 
Auch eine zügige Durchführung von Bau-
maßnahmen sei nach den Vertragskondi-
tionen zu erwarten: Für Verkehrsbeein-
trächtigungen, die durch Baumaßnahmen 
nach der Fertigstellung entstehen, müsse 
der Konzessionsnehmer Verkehrsbeein-
trächtigungskosten an den Konzessions- 
geber zahlen. Für die Überschreitung 
des Fertigstellungstermins im Dezem-
ber 2010 würden demzufolge pro Tag  
50 000 Euro fällig.

Eine Million Kubikmeter Erdmaterial muss bewegt werden.   Foto: Deutsches Baublatt

Zur Realisierung des Zeitplans führ-
te die Hochtief Construction AG, 
Niederlassung Hamburg – General-
unternehmer für den Neubau – die 

Bauarbeiten auch während der Win-
termonate durch. Um seinen Arbeitern 
auch trotz niedriger Gebäudetempe-
raturen ein angenehmes Raumklima 
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Wachsender Kostendruck zwingt den 
Handel, seine Logistikprozesse effizient 
zu gestalten. So wundert es nicht, dass in 
fortschrittlichen Handelsunternehmen 
ebenso wie in den Kooperationszentralen 
derzeit intensiv über Wege-Zeit-Optimie-
rung, Kommissioniersteuerungen, Palet-
ten- und Laderaumoptimierung diskutiert 
wird. Das Hauptziel ist dabei die Senkung 
der Transportkosten. Sie machen den Lö-
wenanteil an den Logistikkosten aus. Mit 
einer Vielzahl unterschiedlichster Arti-
kel, von der einfachen Farbdose bis zum 
mehrere Meter langen Carport-Bausatz, 
ist die effiziente Paletten- oder Laderaum-
optimierung im Baustoff-Fachhandel seit 
eh und je eine besondere Herausforde-
rung. Zwar kann Software die Beladung 
von Kommissionierpaletten berechnen 
und dabei Palettentyp, Packhöhe und 
–gewicht berücksichtigen, sie braucht 
dazu jedoch Maße und Gewichte jedes 
einzelnen Artikels inklusive seiner jewei-
ligen Verpackung. Doch selbst die klügste 
Software muss passen, wenn ihr die Daten 
zum Rechnen fehlen. 

Die Verbesserungspotenziale moderner 
Logistiksteuerung sind daher nur zu he-
ben, wenn die Industrie dem Handel 
die artikelbezogenen Logistikdaten zur 

Verfügung stellt. Dazu gehören neben 
den Abmessungen und Gewichten der 
verpackten Artikel vor allem Angaben 
zu Ladungsträger, Verpackungsarten 
und -mengen. Im derzeit gültigen Bran-
chenstandard zum Austausch von Ar-
tikelstammdaten (PRICAT 1.2) und 
in der rund 340 000 Datensätze um-
fassenden IndustrieStammDatenbank 
sind die entsprechenden Datenfelder 
berücksichtigt. Ulrich Schmidt-Kuhl, 
Leiter der Artikeldaten-Redaktion der  
BauDatenbank GmbH hofft auf die 
Mitarbeit der Industrie: „Wir arbeiten in 
diesem Jahr gezielt daran, gemeinsam mit 
den beteiligten Lieferanten den artikelbe-
zogenen Datenumfang zu vervollständi-
gen. Wir helfen unseren Kunden, wo wir 
können, damit dem Handel möglichst 
schnell die benötigten Daten zur Verfü-
gung stehen. Da derzeit in vielen Han-
delsunternehmen Projekte zur Logistik-
optimierung laufen, ist es nur sinnvoll, 
diese Daten im gemeinsamen Artikel-
stammdatenpool der Baustoffbranche zu 
sammeln. Jede andere Lösung ist für die 
Industrie nicht effektiv.“

Informationen zur IndustrieStammDa-
tenbank sind erhältlich im Internet unter 
www.baudatenbank.de.

Logistikprozesse verbessern
Besseres Zusammenspiel von Informations- und Warenfluss
CELLE. Neben guten Produkten und fundierter Beratung ist die zuverlässige 
Bereitstellung von benötigten Materialien in der richtigen Menge zur rechten 
Zeit das wichtigste Leistungsmerkmal des Baustoff-Fachhandels. Doch gerade 
hier gibt es beträchtliches Rationalisierungspotenzial und Nachholbedarf in 
zeitgemäßen Management- und Organisationsmethoden. Moderne Software-
produkte für Lagerverwaltung und Logistik sind längst verfügbar. Doch in 
der Baustoffbranche fehlt es bisher vielfach an den richtigen Informationen, 
mit denen diese Systeme gefüttert werden müssen. Die BauDatenbank GmbH, 
Celle, integriert artikelbezogene Logistikdaten der Baustoff-Lieferanten in die 
IndustrieStammDatenbank, damit künftig Informations- und Warenfluss bes-
ser zusammenspielen können.

„Mehr Neumaschinen“ gibt es bei Zeppe-
lin und Hyster durch eine Vergrößerung 
und Weiterentwicklung der umfangrei-
chen Modellpalette. „Mehr Gebraucht-
maschinen“ bedeutet eine Vergrößerung 
des Gebrauchtmaschinen-Pools. Es be-
deutet aber auch: kürzeste Wege zum 
Kunden durch eine dezentrale Organi-
sation. Zeppelin bietet durchschnittlich 
rund 250 werkstattgeprüfte, gebrauchte 
Gabelstapler plus rund tausend Stapler 
aus der Mietflotte mit Tragfähigkeiten 
von einer bis 52 Tonnen an, die tagesak-
tuell auf www.zeppelin.de einschließlich 
eines objektiven Zustandsberichts präsen-
tiert werden. Die Geräte können dezen-
tral an den Zeppelin-Standorten in ganz 
Deutschland begutachtet werden. „Mehr 
Miete“ wiederum bedeutet eine Auswei-
tung des Mietangebots und des Standort-
Netzwerkes: Köln, Mannheim, Hamm 
und Wilhelmshaven kommen als nächstes 
hinzu. „Mehr Service“ soll erreicht werden 
durch mehr Servicemitarbeiter und einen 
gezielten Ausbau der Serviceaktivitäten. 
Bereits jetzt bietet Zeppelin eine umfang-
reiche Palette an Vertragsvarianten von 
der Wartung bis zum Full-Service. Diese 
Serviceleistungen werden nicht nur für 
Hyster-Stapler, sondern für sämtliche Ga-
belstapler-Fabrikate angeboten.

Durch seine neue Produkt- und Dienst-
leistungsoffensive will Zeppelin im Jahr 
2008 die verkauften Hyster Stückzahlen 

Platz ist teuer. Deshalb werden Lager 
heute in der Regel kompakt gebaut, 
wobei die Waren dementsprechend 
oft auf sehr engem Raum bewegt wer-
den müssen. Eine besondere Heraus-
forderung entsteht dann, wenn diese 
Lasten sehr schwer sind wie in der 
Papier- und Metallindustrie. Für die-
se Einsätze, bei denen Elektrostapler 
nicht mehr die notwendige Produk-
tivität erbringen, bietet Hyster jetzt 
als Alternativlösung seine beliebte 
Fortens-Serie auch in der S-Version, 
der so genannten „Spacesaver“ Varian-
te an. Besonderes Kennzeichen dieser 
Baureihe ist die robuste aber dennoch 
kompakte Bauweise, die in Verbin-
dung mit den kurzen Wenderadien 
und der leichtgängigen Servolenkung 
eine gute Ausnutzung der Lagerkapa-
zitäten erlaubt und sich gleichzeitig 
aufgrund ihrer Leistungsstärke für 
das Schwerlast-Handling eignet. 

Darüber hinaus besitzen die mit 
Bandagenbereifung ausgestatteten, 
äußerst kraftvollen Geräte alle Eigen-
schaften der Fortens-Serie: Dank des 
patentierten Duramatch-Getriebes er-
folgen auch abrupte Richtungswechsel 
weich und ruckfrei ohne Durchdre-
hen der Reifen. Beim Lösen des Gas-
pedals bremst der Stapler automatisch 
mit einstellbarer Stärke, auf Rampen 
überzeugt er mit sicherem Standver-
halten und auf längeren Fahrtstre-
cken gewährleistet der mechanische 
Antrieb eine gute Kraftübertragung 
ohne Hitzeprobleme. Die Spacesaver 
werden in fein abgestuften Tragfä-
higkeitsklassen von zwei bis sieben 
Tonnen angeboten - wahlweise mit 

Gas- oder Dieselmotor. Auch bei den 
Hubgerüsten bieten die Stapler eine 
große Auswahl: Zweifach-Hubgerüst 
mit begrenztem oder Vollfreihub, so-
wie das Dreifach-Hubgerüst mit Voll-
freihub. Alle Hubgerüste ermöglichen 
eine ausreichende Sicht, sind robust, 
sicher und verfügen über eine gut ge-
schützte Hydraulik.

Starkes aus 
der Lagertechnik

Mit den Spacesavern unterstreicht der 
Full-Liner mit der größten Modell-
palette im Markt einmal mehr seine 
Entwicklungsleistung, die sämtlichen 
Kundenprofilen Rechnung trägt. 
Wie sich die Besucher der CeMAT 
überzeugen können, hat der für seine 
Schwerlaststapler berühmte Hersteller 
in den letzten Jahren auch sein Pro-
gramm in der Lagertechnik durch Pro-
duktinnovationen massiv verstärkt. 
So präsentiert Hyster gemeinsam mit 
seinem exklusiven Partner Zeppelin 
neben den Big Trucks und Frontstap-
lern komplette Lagertechniklösungen 
von der Planung über die Regaltech-
nik bis zu den Maschinen. Wie man 
durch neue Software mehr Effizienz in 
die Lagertechnik bringt, demonstriert 
das neue Softwaretool „Warehouse 
Builder“ den Besuchern. In Sachen 
Maschinentechnik ist einer der er-
folgreichen Schubmaststapler mit neu 
entwickeltem extrastarkem „Heavy 
Duty“ Mast zu sehen, der auch bei ex-
tremen Hubhöhen eine ausgezeichne-
te Wendigkeit und Stabilität gewähr-
leistet. Zudem wartet auf die Besucher 
ein Exponat der technisch führenden 

Aktion des Jahres bei Zeppelin und Hyster
„Mehr Stapler für Deutschland“ – ein Konzept für den größten Mehrwert bei Kunden
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Mehr Stapler für Deutschland - unter diesem 
Motto startete die Aktion des Jahres im Gabelstaplerbereich der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH, exklusiver Vertriebs- und Servicepartner für Hyster-Flurförder-
zeuge. Das Konzept besteht aus einem Köcher mit vier scharfen Pfeilen: Mehr 
Neumaschinen, mehr Gebrauchte, mehr Miete und mehr Service. Ziel ist, dem 
Kunden den größten Mehrwert im Markt zu bieten. Live kann man die neue Pro-
dukt- und Dienstleistungsoffensive auch auf der diesjährigen CeMAT erleben.

im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 
60 Prozent steigern. In diesem Rahmen 
wird auf der CeMAT auch der neue und 
erste Zeppelin Hyster-Film präsentiert, 
der ebenfalls das Konzept „Mehr Stapler 
für Deutschland“ aufgreift und dessen 
vielseitigen Kundennutzen darstellt.

Gleich zu Beginn des Jahres ging der Zeppelin-Staplerbereich mit engagierten 
Forderungen auf die Straße.  Foto: Zeppelin

Platz sparen, Geld sparen
Zeppelin zeigt auf der CeMAT erstmals die neuen Hyster „Spacesaver“
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Kompakte Abmessungen, hohe Tragfä-
higkeit – das sind die Eigenschaften der nur von Hyster angebotenen „Space-
saver“ („Platzsparer“). Das Spezialmodell der erfolgreichen Fortens-Serie 
eignet sich besonders für Einsätze, bei denen auf engem Raum hohe Lasten 
bewegt werden müssen. Im Rahmen seiner Kampagne „Mehr Stapler für 
Deutschland“ zeigt Zeppelin die Hyster-Geräte erstmals auf der diesjährigen 
CeMAT vom 27. bis 31. Mai in Hannover – auf dem 1 300 Quadratmeter gro-
ßen Messestand G02 im Freigelände.

l

Schmalgangstapler mit ihrer überlege-
nen Steuerung, die beispielsweise im 
Einsatz beim Felgenhersteller Brock 

in Weilerswist bei Köln sowohl einen 
Europarekord bei der Hubhöhe hal-
ten als auch eine Weltneuheit bieten. 

Messepremiere haben außerdem die 
neuen Hochhubkommissionierer der 
K-Serie. 

Gibt es nur von Hyster: Die „Spacesaver“ sind kraftvoll, kompakt, haben einen kleinen Wenderadius und eine hohe Rest-
tragfähigkeit und überzeugen dementsprechend durch ihre hohe Produktivität beim Transportieren von schweren Lasten 
auf engem Raum.  Foto: Zeppelin
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Mit den Vorarbeiten zur Brückenmon-
tage wurde bereits im vergangenen Som-
mer begonnen: Seit über einem Jahr sind 
die Arbeiter damit beschäftigt, Däm-
me für die Zufahrten aufzuschütten. 
Ramm- und Bohrpfähle sind zum Teil 
bis zu 20 Meter tief eingelassen worden. 

Brückenverschub geglückt
Stahlkonstruktion wird bei Itzehoe in 20 Meter Höhe über die Stör gehievt
ITZEHOE (SR). Es war Millimeterarbeit, welche die Brückenbauer bei Itzehoe 
verrichten mussten. Vor wenigen Wochen haben sie eine 1 200 Tonnen schwere 
und 120 Meter lange Stahlkonstruktion über die Stör in 20 Meter Höhe ge-
hoben. Es ist das mittlere Teil der neuen Brücke, die als Stabbogenbrücke in 
Stahlverbund-Bauweise errichtet wird und im Zuge des rund hundert Millio-
nen Euro teuren Autobahn-Bauprojekts der A23 entsteht.

vorgenommen, um den Stabbogen, der 
an allen vier Ecken an Litzen hängt, mit 
Litzenhebern über die Stör hoch zu zie-
hen. Dann wurde unter dem über der 
Stör hängenden Stabbogen je Strom-
pfeilerseite ein Querträger eingezogen, 
auf dem der Stabbogen dann abgesetzt 
wurde. Anschließend wurde der Stabbo-
gen quer auf die Strompfeiler geschoben. 

Im den folgenden Monaten werden auf 
der Südseite die Pfeiler fertig gestellt, 
während auf der Nordseite schon mit der 
Montage der Überbauten für die Vor-

Hannover vorgefertigt wurden, zusam-
mengeschweißt. Um den Stabbogen in 
die endgültige Lage auf die Strompfeiler 
nördlich und südlich der Stör zu bringen, 
war der Verschub des stählernen Stabbo-
gens erforderlich. Zunächst musste der 
Stabbogen parallel zur neuen Brücke mit 

Seit der Flughafentunnel Tegel vor gut 
einem Jahr wegen Sanierung gesperrt ist, 
quälen sich die Berliner im Stop-and-go-
Verkehr über die A11 auf den Kurt-Schu-
macher-Damm. Die Busse des öffent-
lichen Nahverkehrs hingegen umgehen 
das Nadelöhr über die eigens zu diesem 
Zweck errichtete temporäre Brückenkon-
struktion (Lastenklasse 30), die über die 
Autobahn und Staus hinweg führt. 

„D-Brücke“ nennt sich diese Art einer 
standardisierten Behelfsbrücke, deren 

Nach dem Neubau wird die alte dreispu-
rige Brücke abgerissen, die heute zu einem 
„Nadelöhr“ im Verkehrsfluss geworden ist. 
Für die alte Störbrücke, die in den Jahren 
1965 bis 1967 gebaut wurde, gibt es kei-
ne Rettung. Unter anderem sind die im 
Innern der Störbrücke liegenden Spann-
glieder teilweise stark korridiert. Ein stati-

sches Gutachten von 1998 hat der Brücke 
lediglich noch eine Restnutzungszeit von 
zehn bis 15 Jahren attestiert – danach darf 
die Brücke nicht mehr genutzt werden. 
Darum wird parallel zur ersten neuen 
Brücke eine baugleiche zweite entstehen 
und die alte Bundesstraße 5 zu einer vier-
spurigen Autobahn ausgebaut. 

Der Stabbogen hing an allen vier Ecken an Litzen und wurde mit Litzenhebern über die Stör hochgezogen. 
Fotos: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe

Zunächst musste der Stabbogen parallel zur neuen Brücke mit einem Ponton über 
die Stör längs verschoben werden.

Auf 20 Meter Höhe musste die Stahlkonstruktion über die Stör angehoben werden. 

Über 440 000 Kubikmeter Kies wurden 
bewegt. Die Konstruktion wurde auf ei-
nem Vormontageplatz nördlich der Stör, 
neben den Brückenpfeilern aus einzel-
nen Segmenten, die im Stahlbauwerk in 

einem Ponton über die Stör längs ver-
schoben werden, bis er über dem Fluss 
liegend mit seinen Enden neben dem 
südlichen und nördlichen Strompfei-
ler lag. Danach wurden Umbauarbeiten 

landbrücke begonnen wird. Nach Errich-
tung der Pfeiler für die südliche Vorland-
brücke wird auch hier die Montage der 
Überbauten beginnen. Im August 2009 
sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 

Dem Traggerüstbau entlehnt
Behelfsbrücke am Berliner Flughafen Tegel spart sich teure Stahlbaukonstruktion
WUPPERTAL, BERLIN. Eine besonders wirtschaftliche Lösung für eine tempo-
räre Brückenkonstruktion entwickelte RöRo Traggerüstsysteme beim Bau einer 
200 Meter langen Behelfsbrücke am Berliner Flughafen Tegel. Die Experten aus 
Wuppertal passten die vom Verkehrsministerium bereitgestellten standardisierten 
Brückenelemente durch eine spezielle Unterkonstruktion aus Traggerüst-Basis-
bauteilen an die Gegebenheiten vor Ort an – eine teure Stahlbausonderlösung 
wurde damit überflüssig.

Einzelelemente das Bundesministerium 
für Verkehr in seinen Lagern bereithält. 
Das „D“ steht für Dreieck und kenn-
zeichnet das Hauptelement der stählernen 
Brückenkonstruktion: Dreieckige  Trag-
werkselemente werden nach dem Baukas-
tenprinzip mit Gurten und Laschen zu 
einem Tragsystem aus Fachwerkträgern 
verschraubt. Ergänzt um standardisierte 
Fahrbahnelemente, Schrammborde, Leit-
planken und wahlweise auch Gehwege 
ergibt das ein „Straßenbrückengerät für 
temporäre Einsätze verschiedener Art“.

Normalerweise werden solche Behelfs-
brücken einfach auf bauseits hergestellte 
Spundwandkästen oder Betonpfeiler ge-
stellt. Doch in Berlin steht eine teils ein-, 
teils zweispurige Konstruktion aus 13 Brü-
ckenfeldern, die nicht – wie sonst üblich – 
gerade verläuft, sondern im Bogen (lichte 
Höhe: gut fünf Meter) über die Autobahn 
hinwegführt. Das Konzept zur konstruk-
tiven Ausführung des Bogens entlehnten 
die Brückenbauer dem Traggerüstbau. 
Für die Fahrbahnübergänge fertigte RöRo 
spezielle Schleppbleche aus Stahl. Die Un-
terkonstruktion der Brücke entwickelten 
die Traggerüst-Experten aus Serienteilen 
ihres Traggerüstprogramms: Abspannun-
gen, Träger, Stützen et cetera. Hätte ein 
Stahlbauer den rund hundert Tonnen 
Stahl schweren Unterbau der Brücke als 
Sonderanfertigung hergestellt, hätte allein 
schon der Stahlpreis die Kosten enorm in 
die Höhe getrieben. So hingegen konnte 
RöRo der bauausführenden Strabag eine 
preisgünstige Mietlösung offerieren.

Montage ohne Behinderung

Doch nicht allein der Preis war ausschlag-
gebend. Letztlich überzeugte das Gesamt-
konzept aus technisch bester Lösung, Lo-
gistik-Kompetenz und der Garantie, die 
Brückenmontage unter den schwierigen 
vorgegebenen Bedingungen (keine Be-
hinderung des Flugbetriebs und des Stra-
ßenverkehrs) termin- und fachgerecht ab-
zuwickeln. RöRo-Projektleiter Reinhold 
Simons erzählt: „Rund fünf Wochen lang 
haben sechs unserer Stahlbaumonteure 
die Brücke und ihre Unterkonstruktion 
aufgebaut. Alle verkehrsbehindernden 
Arbeiten wurden nachts durchgeführt. 
Tagsüber haben wir den Unterbau mon-
tiert, nachts wurden die Brückenele-
mente angeliefert und in Abstimmung 

mit dem Flughafentower per Autokran 
aufgelegt.“ Vorangegangen war natürlich 
eine ausgefeilte Logistik-Planung, damit 
die Just-in-time-Lieferung der einzelnen 
Brückenelemente perfekt passte.

Aus rund 140 verschiedenen Grundele-
menten haben die erfahrenen Monteure 

die Brücke zusammengesetzt und dabei 
um die 8 000 Verschraubungen erledigt 
– die Unterkonstruktion nicht mitge-
rechnet. Jetzt rollen die Busse über die 
Behelfskonstruktion – noch bis zum 
Sommer 2008, denn so lange wird die 
Sanierung des Flughafentunnels voraus-
sichtlich dauern.

Besonders wirtschaftlich: Eine Unterkonstruktion aus Traggerüst-Basisbauteilen 
ermöglichte den bogenförmigen Verlauf der Behelfsbrücke. 

Aus rund 140 verschiedenen Grundelementen haben die erfahrenen Monteure die 
Brücke zusammengesetzt. Fotos: RöRo Traggerüstsysteme
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AnzeigeErste Brücke aus Plexiglas 
Fußgängerbrücke verwendet erstmals Verbundträger 
DARMSTADT. Beim Bau einer Brücke greifen Ingenieur normalerweise auf die 
traditionellen Tragmaterialien Beton, Stahl und Holz zurück. Darmstädter Bau-
ingenieure haben diese Baustoffe um ein neues Material erweitert: Dort ist jetzt 
die weltweit erste Brücke mit Plexiglas als tragendem Element gebaut worden. 

Die 26 Meter lange Fußgängerbrücke 
über einen ehemaligen Wassergraben 
am Darmstädter Schloss verwendet als 
Haupttragelement erstmals Verbundträ-
ger aus Plexiglas und Brettschichtholz. 
Die Idee zu diesem neuartigen transpa-
renten Tragsystem stammt von dem Bau-
ingenieur und ehemaligen TU-Präsiden-
ten Professor Johann-Dietrich Wörner, 
an dessen Lehrstuhl auch die Forschung 
und Entwicklung hierzu in Kooperation 
mit der Evonik Röhm GmbH stattfand. 
Die komplett vorgefertigte Brücke wurde 
in einem Stück eingehoben. 

Zwei im Schlossgraben angeordnete Stüt-
zenpaare aus Stahl bilden die Auflager für 
die Brückenträger, die als Einfeldträger 
mit zwei Kragarmen ausgeführt werden. 
Dadurch ist es möglich, die neue Brücke 
komplett von der denkmalgeschützten 
Bausubstanz zu trennen und keinerlei 
Lasten in den Bestand einzuleiten. 

Im Querschnitt ähneln die beiden Haupt-
träger einem I-Profil. Die Ober- und Un-
tergurte aus Holz übernehmen dabei die 
auftretenden Druck- und Zugkräfte, wäh-

rend die Plexiglas-Scheibe als Steg die bei-
den Gurte auf Abstand hält und mitein-
ander verbindet. Die jeweils zweiteiligen 
Holzgurte werden mit dem dazwischen 
liegenden Kunststoff verschraubt. Auf-
grund der Transparenz wirkt der Haupt-
träger sehr filigran und leicht. 

Auf Denkmalschutz geachtet

Die 1,60 Meter breite Lauffläche liegt 
zwischen den beiden bis zu drei Meter ho-
hen Verbundträgern. Die Verkehrslasten 
von fünf Kilonewton pro Quadratmeter 
(entspricht 500 Kilogramm pro Quadrat-
meter) werden über quer zur Laufrich-
tung angeordnete Stahlprofile seitlich in 
die Untergurte eingeleitet. Die Stahlun-
terkonstruktion des Gehweges ist nicht 
mit den Stützen verbunden und dient in 
horizontaler Richtung als Windausstei-
fung. Auch die U-förmig verschweißten 
Stahlprofile über den Stützen dienen zur 
Aussteifung gegen die Windbelastung. 
Dadurch wird es möglich, die Forderun-
gen des Denkmalschutzes nach bautech-
nischer Trennung der neuen Brücke vom 
Schloss einzuhalten. 

Die Brücke entsteht im Rahmen der 
neuen Trambahnlinie 23, die die neu 
entstehende Parkstadt Schwabing mit 
Altschwabing verbinden wird. Knack-
punkt dieser Strecke ist die Überque-
rung des Mittleren Rings samt seinen 
Zufahrten: 84 Meter lang ist die Trag-
seilbrücke. Neben der Trambahn wird 
eine zweite Brücke für Fußgänger und 
Radfahrer gebaut und über drei Quer-
träger an die Trambrücke gekoppelt. 
Beide Brücken hängen gemeinsam an 
einem in zwei Richtungen schräg ste-
henden, 34 Meter hohen Pylon. Die 
seilabgespannte Konstruktion gibt der 
Brücke eine besondere Leichtigkeit: 
Wie ein schmales, filigranes Band zieht 
sie sich in einem leichten Bogen über 
die Schenkendorfstraße und den ver-
glasten Petueltunnel.

Montage auf Hilfsgerüste

„Die besondere Herausforderung bei 
dieser Brücke ist die Montage“, er-
klärt Diplomingenieur Peter Wochnik, 
zuständiger Projektleiter bei Maurer 
Söhne. Die beiden Brücken werden in 
Einzelteilen vorgefertigt, sechs Brü-

ckenkörper für die zweigleisige Tram, 
fünf für die Geh- und Radwegbrücke. 
Von April bis Oktober 2008 erfolgt 
das Einheben auf Hilfsgerüste und das 
Verschweißen der Elemente vor Ort: 
Element für Element von Norden nach 
Süden. Die beiden Bauteile der Tram-
brücke werden auf einem Vormontage-
platz verschweißt und dann in einem 
Teil mit einem Autokran eingehoben. 

Erst in der letzten Montagephase im 
Herbst 2008 wird der schräge Pylon 
mit schon teilweise angehängten Seilen 
eingehoben. Er ist nach zwei Richtun-
gen mit Seilen rückverankert. Am Ende 
werden die Brücke eingehängt, die Ab-
spannseile gespannt und die Brücke 
vom Hilfsgerüst freigesetzt. Der Py-
lon wiegt 75 Tonnen, hat einen Rohr-
durchmesser von 1,2 Meter und eine 
Wandstärke von 55 Millimeter. Das 
Pylonlager ist auf 22 000 Kilonewton 
Auflast ausgelegt. Die zwölf Seile, je 
sechs Brücken- und Abspannseile, sind 
voll verschlossen, hundert Millimeter 
dick und bis zu 61 Meter lang. Sie sind 
oben und unten mit Vergusshülsen 
ohne Nachstellmöglichkeit gefertigt. 

In Darmstadt steht die erste Brücke aus Plexiglas.  Foto: TU Darmstadt

Eine Tram an Tragseilen
In München wird die erste seilaufgehängte Trambahnbrücke Europas gebaut
MÜNCHEN. Für die Münchner ist es ein viel diskutiertes Bauwerk, das zudem 
auch noch spektakulär aussieht: die Trambahnbrücke mit schrägem Pylon über 
den Mittleren Ring. Der Blick der Techniker richtet sich mehr auf den unge-
wöhnlichen Montageablauf. Die Brücke wird in insgesamt elf Abschnitten auf 
Hilfsgerüste eingehoben und erst danach an die Schrägseile gehängt. Eine seil-
aufgehängte Trambrücke ist einzigartig in Europa. Die Arge Maurer Söhne/
Max Streicher erhielt den Auftrag von der Stadt München im September 2007.

Aufgrund der Vielzahl der Anschluss-
bleche am Pylon wurde dieser Teil 
des Mastes als Gusskopf ausgebildet. 
Die Brückenseile können nicht nach-
gestellt werden und müssen auf fünf 
Millimeter genau gefertigt werden. 
Nur an den herausstehenden Gewin-
deankern der Abspannseile besteht 
eine leichte Ausgleichsmöglichkeit. 
Korrosionsschutz, Ausbetonieren und 
das Verdübeln der Gleise folgen an-
schließend.

Genauigkeit erforderlich

Größte Genauigkeit lautet deshalb 
die Herausforderung an die Produk-

tion bei Maurer Söhne. Insgesamt 90 
Meter lang ist die Schweißkonstrukti-
on der Trambrücke. Sie wird in einer 
Lehre auf dem Kopf liegend gefertigt, 
also in der Reihenfolge Deckblech, 
Längsträger, Querträger, Hauptträ-
ger. Der Hauptträger wird mit Hilfe 
eines Schweißtraktors separat vorge-
fertigt, weil dies angesichts der langen 
Schweißnähte nicht nur effektiver ist, 
sondern insbesondere beim gleichzeiti-
gen Schweißen von zwei Seiten einen 
geringeren Verzug garantiert. Größ-
te Genauigkeit erfordert zudem die 
Fertigung des Pylons in einem Stück, 
insbesondere bei der Ausrichtung der 
Anschlüsse für die Seile.

Zahlen und Fakten

Die Gesamt-Tonnage der Stahl-Brü-
cke beträgt etwa 600 Tonnen. Auf 
6,3 Millionen Euro ist das Projekt 
veranschlagt. Auftraggeber ist die 
Stadt München, für den Auftrag bil-
det Maurer Söhne eine Arge mit der 
Firma Max Streicher, die die Beton-
arbeiten ausführt. Entworfen wur-
de die Brücke von den Ingenieuren 
Mayr, Ludescher und Partner sowie 
dem Architekturbüro Auer und We-
ber und Assoziierte. Die Fertigstel-
lung der Stahl- und Betonarbeiten ist 
Ende 2008 geplant, die Trambahn soll 
2009 über die Brücke fahren.

Wie ein filigranes Band wird sich die Brücke über den verglasten Petueltunnel ziehen.  Foto: Stadt München



Durch die Bewehrung der Schottertragschicht unterhalb des Straßenaufbaues konnte eine effiziente Lastverteilung der 
auftretenden Kräfte sichergestellt werden.  Grafik: Naue
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und die Naue GmbH & Co. KG, die 
bestehende Entwurfsplanung unter 
Verwendung von Geokunststoffen zu 
überarbeiten. 

Basierend auf den Tragfähigkeits-
werten des Untergrundes und den 
zu erwartenden Belastungen wurden 
verschiedene Systemaufbauten mit 

Substanz erhalten
Asphalt-Fahrbahn mit Geogittern saniert
BONN. Schwere Fahrbahnschäden machten eine Sanierung der L 72 zwischen der 
Stadt Staßfurt und der Gemeinde Förderstedt in Sachsen-Anhalt aus sicherheits-
technischen Gründen unumgänglich. Die ursprünglich vorhandene Betonfahr-
bahn war 1990 mit Asphalt überbaut und später mit einer Oberflächenbehand-
lung versehen worden. Aufgrund der hohen Temperatur- und Verkehrsbelastung 
war die Oberfläche zum Fahrbahnrand aufgeschoben worden. Verschiebungen 
bei den Betonplatten hatten Fugen und Risse im Asphalt ausgelöst.

Tragfähige Lösung
Im Scout Moor wurde die erste Windenergieanlagen mit Geogitter realisiert
LANCASHIRE, GROSSBRITANNIEN. Im Zuge eines steigenden Umweltbe-
wusstsein werden weltweit zunehmend neue Windanlagen geplant und gebaut, 
um Strom zu gewinnen. Da die Windanlagen weder die Umwelt noch die in der 
Nähe lebende Bevölkerung beeinträchtigen sollen, werden sie üblicherweise in 
Gegenden mit einer geringen Bevölkerungsdichte gebaut. Häufig sind dies Re-
gionen, in denen großflächig gering tragfähige Böden anstehen. Letzteres führte 
dazu, dass im Rahmen der Baumaßnahme zunächst eine tragfähige Zugangsstra-
ße herzustellen war, wie zum Beispiel in West Pennines, Lancashire, Großbritan-
nien.  Im Scout Moor nördlich von Manchester wurde die erste Anlage realisiert. 

Das Sanierungskonzept für die 3,7 Ki-
lometer lange Strecke sah eine Abdich-
tung der Fahrbahn gegen eindringendes 
Oberflächenwasser vor. Außerdem muss 
verhindert werden, dass Risse durch-
schlagen und sich Spurrinnen bilden. 

Der Bauherr, der Landesbetrieb Bau, 
Sachsen-Anhalt, entschied sich für die 
Lösung durch den Einsatz des Geo-
gitters Tensar AR-G. Die Sanierung 
der Fahrbahn erfolgte im Hocheinbau. 
Als erstes wurde auf freier Strecke eine 
Fräsung von vier Zentimetern vorge-
nommen. Auf der gründlich gereinigten 
Fläche wurde anschließend maschinell 

Mit Tensar-Geogitter Fahrbahnschäden der L 72 saniert.  Foto: Tensar

In der Bucht von Sepetiba in Brasilien 
baut der deutsche Stahlkonzern Thyssen-
Krupp Steel derzeit ein neues Stahlwerk. 
Ab Anfang 2009 soll dieses jährlich fünf 
Millionen Tonnen Rohstahl erzeugen. 
Weiterverarbeitet wird der Stahl in Nord-
amerika und in den deutschen Werken 
von ThyssenKrupp Steel. Nach Deutsch-
land gelangt der Rohstahl per Schiff in 
Form so genannter Brammen. Dabei 
handelt es sich um einen Stahlblock mit 
den Abmessungen von ungefähr einem 
Meter Breite, rund zehn Metern Länge 
und etwa 24 Zentimeter Stärke. 

Bei der Suche nach einem Umschlagplatz 
für die Verteilung der Stahlbrammen auf 
die deutschen Werke fiel die Wahl auf die 
alte Kaianlage am Walsumer Südhafen im 

die Asphalteinlage Tensar AR-G in eine 
Bitumenemulsion verlegt. Die Menge 
der anzuspritzenden Emulsion erfolgte 
entsprechend der gegebenen Randbe-
dingungen und betrug 1,9 Kilogramm 
pro Quadratmeter. Auf das Geogitter 
wurde dann eine acht Zentimeter dicke 
Asphaltbinderschicht eingebaut und mit 
einem vier Zentimeter dicken Splitt-
mastixasphalt überbaut. 

Das Geogitter verhindert das Durch-
schlagen der Risse aus der alten Fahr-
bahn in den Hocheinbau. Die Substanz 
der Fahrbahn kann langfristig erhalten 
bleiben.   

Pflaster hält 300 Tonnen aus
Lagerplatz für Rohstahl muss extremen Belastungen standhalten
DUISBURG. Vom „Stahlstandort der Superlative“ schwärmte kürzlich  
ThyssenKrupp-Stahlchef Karl-Ulrich Köhler, als dieser Ende Januar den neu-
en Hochofen 8 in Duisburg Bruckhausen einweihte. Einige hundert Meter 
weiter rheinabwärts wurde fast zeitgleich ein neuer „Lagerplatz der Superla-
tive“ eröffnet: Auf insgesamt 90 000 Quadratmeter Fläche entstand im Süd-
hafen Walsum ein neues Umschlaglager für rund 250 000 Tonnen Rohstahl 
pro Jahr. Damit die Fläche den extremen Beanspruchungen durch schweres 
Umschlagsgerät standhält, war ein spezieller Bodenbelag gefragt.

Schwerlaststapler mit einem Eigengewicht bis zu 80 Tonnen rangieren auf der Fläche. 

10 000 Stahlbrammen werden auf dem Lagerplatz ab 2009 jährlich umgeschlagen.  Fotos: Berding Beton 

Duisburger Norden. Hier befindet sich 
bereits seit längerer Zeit ein Brammen-
lager, welches auch noch über Platzreser-
ven verfügt. Um für die Zukunft gerüstet 
zu sein, stand der Stahlkonzern vor der 
Aufgabe, den Platz zu vergrößern und 
die Befestigung des Bodenbelages neu zu 
durchdenken. Denn die bisherige Hoch- 
ofen-Schottertragschicht war für die ex-
trem hohen Belastungen, der die Fläche 
künftig ausgesetzt ist, nicht mehr ausgelegt. 

Jährlich rund 10 000 Brammen, die es 
pro Stück leicht auf 25 bis 30 Tonnen 
Gewicht bringen, werden ab 2009 per 
Schiff angeliefert und dann auf der Kai-
anlage durch schweres Umschlagsgerät 
auf ihren Lagerplatz gesetzt. Schwerlast-
stapler, die hierfür zum Einsatz kom-

Der Untergrund ist durch eine Lage 
Torf mit CBR-Werten von 0,5 bis zwei 
Prozent gekennzeichnet. Zusätzlich 
wurde im 19. und 20. Jahrhundert in 
dieser Gegend Kohle abgebaut, so dass 
eine zusätzliche Gefahr durch Tages-
brüche bestand. Das zuständige Inge-
nieurbüro beauftragte die Bauberatung 
Geokunststoffe GmbH & Co. KG 

Secugrid-Geogittern aus Polypro-
pylen und Polyester vorgeschlagen, 
da die Berechnungen unterschiedli-
che Zugfestigkeiten des Geogitters 
verlangten. Letztendlich kamen über  
200 000 Quadratmeter Geogitter 
zum Einsatz. Durch die Bewehrung 
der Schottertragschicht unterhalb des 
Straßenaufbaues konnte eine effiziente 
Lastverteilung der auftretenden Kräfte 
sichergestellt werden, so dass die gerin-
gen Scherfestigkeiten des Untergrundes 
nicht überschritten wurden. Gegenüber 
einem üblichen Bodenaustausch ohne 
Geogitter konnten mit der Secugrid be-
wehrten Lösung die gesamte Dicke der 
Tragschichten und damit die Kosten re-
duziert und die langfristige Tragfähig-
keit sichergestellt werden.

men, haben ein Eigengewicht von bis zu 
80 Tonnen. Beim Rangieren kommt es 
deshalb zu extrem hohen mechanischen 
Beanspruchungen der Fläche. Gestapelt 
werden jeweils bis zu zehn Brammen 
übereinander. Dadurch entstehen auf der 
Fläche auf kleinstem Raum auch über-
mäßig hohe statische Drucklasten von 
bis zu 300 Tonnen.

Gibt es eine Flächenbefestigung, die sol-
chen außergewöhnlichen Anforderungen 
gewachsen ist? Vor dieser Frage standen 
die verantwortlichen Planungsinstanzen 
des Stahlkonzerns Anfang letzten Jahres, 
als die Planungen für den Umbau des 
Lagerplatzes begannen. Aus wirtschaft-
lichen Gründen entschied man sich 
zunächst gegen die Verwendung einer 
Asphaltdecke, denn der Preis für einen 
belastbaren Spezialasphalt lag erheblich 
über dem Preis für geeignete Betonpflas-
tersteine. Außerdem bieten Pflastersteine 
die Möglichkeit des Auswechselns kleiner 
Teilbereiche, die zum Beispiel durch die 
Brammen unweigerlich zerstört werden 

könnten. Ein wichtiges Argument für 
den Bauherren – denn im Gegenteil zu 
Asphaltdecken kann der Betrieb während 
der Reparaturarbeiten an einer Pflaster-
fläche ungehindert weiterlaufen. Längere 
Ausfallzeiten werden somit vermieden.

Nachdem vorab eine circa 1 200 Qua-
dratmeter große Testfläche an der Ver-
laderampe zu den Bahngleisen befestigt 
wurde, die sich auch unter höchster Be-
lastung bewährte, fiel die Wahl auf das 
Systempflaster UNI-Optiloc – gefertigt 
mit einer Sonderrezeptur. Dieses Stein-
system gehört zur Gruppe der hoch-
belastbaren Ankerverbundpflaster. Ein 
System, bei dem sich jeder einzelne Stein 
mit einem Drittel seiner Flankenfläche 
unverrückbar mit einer Nachbarreihe 
verankert. Statische und dynamische 
Belastungen werden somit voll in die ge-
samte Fläche abgeleitet. Eine verdeckte 
Flankenverzahnung nimmt zusätzliche 
Schubkräfte auf.  Wegen der hohen Be-
lastung des Umschlagsgerätes entschied 
sich der Bauherr für besonders dicke Stei-

ne in zwölf Zentimeter Stärke. Um die 
Steine noch stabiler zu machen, wurden 
diese vom Betonsteinhersteller Berding 
Beton GmbH aus dem Werk in Dinsla-
ken mit einer Spezialrezeptur gefertigt. 
Eine Sonderlösung realisierte man auch 
hinsichtlich der Art und Weise der Stein-
verlegung. So wurden die Steine mit ei-
ner Pflasterverlegemaschine lagenweise 
diagonal im Ellbogenverband verlegt. 
Durch diese Sicherung erhielt die Flä-
che noch eine stärkere Verbundwirkung 
und somit ein Maximum an Sicherheit 
gegen Flächenverschiebungen. Besonders 
war hierbei auch die Verlegeleistung: Mit 
rund tausend Quadratmeter verlegter 
Fläche pro Tag hielten sich die Kosten für 
die Verlegung in moderaten Grenzen.

Seit Herbst letzten Jahres ist die Fläche 
in Betrieb. Trotz der hohen Lasten, die 
auf der Fläche bewegt werden, sind keine 
Verschiebungen der Steine zu erkennen 
- beste Voraussetzungen also für 2009, 
wenn der Lagerplatz voll belastet alle sei-
ne Qualitäten zeigen wird.
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Bauen mit dem Riesengras
Wegen seiner Belastbarkeit und Elastizität wird Bambus als Baustoff geschätzt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Was hierzulande bislang kaum denkbar war, 
ist in Asien oder Südamerika gängige Praxis: Bauen mit Bambus. In China zum 
Beispiel hat das Bauen mit dem Riesengras eine lange Tradition, symbolisiert 
doch Bambus Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Inzwischen beschäftigen 
sich auch Wissenschaftler in Deutschland mit dem Baustoff, der wegen seiner 
Belastbarkeit und Elastizität immer mehr Anhänger findet. Zum Einsatz kommt 
die Pflanze vor allem als Wand- und Fassadenelement, Raumteiler, Skulptur und 
„Kunst am Bau“, aber auch für tragende Stützen, Fach- und Stabwerke oder beim 
Gerüstbau. Selbst erste Objekte wurden hierzulande schon realisiert. 

Spätestens seit der Expo 2000 in Hanno-
ver konnten sich Besucher ein Bild von 
Bambus als Baumaterial machen, denn 
dort war ein Bambus-Pavillon des ko-
lumbianischen Architekten Simón Vélez 
zu sehen. Vélez, der bereits Kirchen, Re-
staurants und Wohnhäuser gebaut hatte, 
machte das Baumaterial, das als „Holz der 
Armen“ verpönt war, salonfähig. 

Und seit 2005 steht in Darmstadt das 
erste Bambushaus mit seinem kleeblatt-
förmigen Grundriss und einem Tragwerk 
aus 33 Bambusstützen, die je 3,10 Meter 
hoch sind und zwölf Zentimeter Durch-
messer haben. Bauherr Henry Nold, ein 
Anhänger des ökologischen Bauens, be-
auftragte das Büro Shakti Haus, ein neues 
Bürogebäude für seine bestehende Auto-
reparaturwerkstatt auf der Grundlage von 
Feng Shui zu planen. Entsprechend wur-
den vorwiegend natürliche Baustoffe wie 
eben Bambus verwendet. Die Wände sind 
aus einer leichten Holzrahmenkonstruk-
tion gefertigt, in die Strohballen gedrückt 
wurden, die Temperaturschwankungen 
ausgleichen sollen. Als Putz dient Lehm. 

Für den tropischen Baustoff sprechen   
Eigenschaften wie Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit. Was Bambus als 
Baumaterial interessant macht, sind sei-
ne Härte, seine hohe Druck- und Zug-

nicht hinreichend untersucht. Das soll 
sich allerdings ändern, wenn es nach ei-
nem Forschungsteam der Technischen 
Hochschule Aachen geht. Seit dem Jahr 
2000 wird dort am Lehrstuhl für Tragkon-
struktionen mit Bambus geforscht und 
experimentiert. Vor allem das Problem, 
wie man die einzelnen Stäbe verbinden 
kann, beschäftigt die Wissenschaftler und 
Studenten. 

Wer sein Bauvorhaben mit Bambus er-
richten will, braucht dafür noch immer 
eine Sondergenehmigung von der obers-
ten Baubehörde. Im Fall des Bambushau-
ses Darmstadt lag ein positives Gutachten 
der Bundesanstalt für Materialforschung 
vor. Um die Zulassung zu erhalten, wur-
de als Verbindungsmittel ein neuartiger 
konischer Stabanschluss verwendet, den 
Evelin Rottke und Christoph Tönges an 
der Technischen Hochschule Aachen ent-

Durch seine charakteristischen Knoten 
wird der Bambus in einzelne Abschnitte 
unterteilt - die Rohre erhalten dadurch 
eine zusätzliche Aussteifung. Zudem 
zeichnet Bambus seine Elastizität und sein 
geringes Gewicht aus. Auch die Energiebi-
lanz kann sich sehen lassen. Es gibt kaum 
ein Gewächs, das soviel Kohlendioxid in 
so kurzer Zeit bindet. Und man kann ihm 
buchstäblich beim Wachsen zu sehen. 
Die Halme schießen bis zu einem Meter 
am Tag in die Höhe. Viele Bambusarten 
werden schon nach vier oder fünf Jahren 
geerntet, bei den meisten Bäumen dauert 
es etwa 20 Jahre und mehr, bis ihr Holz 
gefällt wird. 

Anfängliche Bedenken 
nicht haltbar

Woran liegt es dann, dass sich dieser Bau-
stoff trotz dieser positiven Eigenschaften 
hierzulande nicht weiter durchgesetzt hat? 
Die hohen Transportkosten relativieren 
den Vorteil des niedrigen Einkaufspreises; 
die besonderen Qualitäten des Materials 
kommen nur bei bestimmten Aufgaben 
voll zum Tragen. Das Bauen mit Bambus 
setzt in vielerlei Hinsicht eine intensive 
Beschäftigung mit dem Material voraus: 
Beim Haus in Darmstadt erwiesen sich 
die anfänglichen Bedenken nicht als halt-
bar. So war befürchtet worden, dass der 

Schon die alten Römer wussten, „Baden ist 
nicht gleich Baden“, und erhoben die bloße 
Körperpflege zum luxuriösen Freizeitvergnü-
gen. Entsprechend prunkvoll gestalteten sie 
ihre Badehäuser. Verschiedene Schwitzbä-
der, kunstvoll verzierte Ruheräume, Gärten 
und sogar Bibliotheken boten für Körper, 
Geist und Seele pure Entspannung und 
prägten zugleich eine antike Wellnesskul-
tur. Diese erlebt zurzeit eine regelrechte  
Renaissance, denn viele Betreiber von Sau-
na- und Wellnesslandschaften möchten ih-
ren Gästen ein besonderes Ambiente bieten. 
Zum Beispiel in Form von Felsen. 

Mit Spezialbeton 
nachgebildete Felsen

„Das Material und die Gestaltungsmöglich-
keiten unserer Felsen sind äußerst vielseitig 
und faszinierend“, so Anton Himmelsbach. 
Der junge Bauunternehmer aus der kleinen 
Gemeinde Schuttertal im Schwarzwald zählt 
zu dem knappen Dutzend Spezialisten im 
deutschsprachigen Raum, die sich auf den 
Felsenbau spezialisiert haben. „Bisher wurden 
die Felsen überwiegend in Sportklettergärten 
eingesetzt“, berichtet Himmelsbach weiter. 
Zunehmend fänden diese aber auch im Well-
nessbereich Anwendung, um zum Beispiel 
Höhlen und Grotten darzustellen. Im Ver-
gleich zu Kunstfelsen aus Kunststoff wirken 
die mit speziellem Beton nachgebildeten 
Felsen ungleich authentischer. Und selbst im 
Vergleich zu den Originalfelsen in der freien 

Betonfelsen in der Sauna
Anton Himmelsbach ist auf den Felsenbau spezialisiert
SCHUTTERTAL. Langsam schwebt das große Felsstück zur Erde, wo es von den 
Arbeitern ohne Mühe in Empfang genommen wird. Es ist das letzte fehlende Teil ei-
ner kompletten Felsenlandschaft, die mit Wasserfällen, Kaskaden und Brunnen den 
Saunabereich in eine wahre Wellness-Oase verwandeln wird. Immer mehr Betreiber 
von kleinen und großen Sauna- und Wellnesslandschaften verwenden nachgebildete 
Felsen aus Stein, um ihren Gästen ein außergewöhnliches Ambiente zu bieten.

Natur präsentieren sich die Nachbildungen 
derart realistisch, dass sie nur im Augenab-
stand von wenigen Zentimetern von ihren 
massiven Pendants in der Natur unterschie-
den werden können. Bis es allerdings soweit 
ist, sind mehrere Arbeitsschritte notwendig. 
Mit einem speziellen Verfahren fertigt Him-
melsbach Negativformen von Felswänden 
an. Im Anschluss werden diese Formen mit 
glasfaserverstärktem Beton ausgespritzt. „Das 
Relief der gefertigten Kopien ist bereits in 
diesem Stadium kaum noch von den Origi-
nalen zu unterscheiden“, so Himmelsbach. 
Um die Optik zu perfektionieren, erhalten 
sie ihren ockergelben Anstrich und tauchen 
die Räume in ein warmes, wohliges Licht, das 
die Besucher zum Entspannen einlädt.

Der von Himmelsbach verwendete Spe-
zialbeton schafft nicht nur Authentizität, 
sondern reduziert das Gewicht der Kunst-
felsen so weit, dass diese für die Statik keine 
Probleme bereiten und auf allen Gebäude-
ebenen eingebaut werden können. „Trotz 
dem vergleichsweise geringen Gewicht 
sind die Felsen dennoch hochbelastbar und 
insbesondere hitze- und wasserresistent“, 
verdeutlicht Himmelsbach die weiteren 
Vorteile des Materials, das im Vergleich zu 
Kunststoffimitaten nicht wesentlich teurer 
ist. Dazu Himmelsbach: „Durch die ähn-
lichen Preise arbeiten wir auch in privaten 
Saunen mit Kunstfelsen aus Stein, denn 
Privatpersonen möchten Qualität und gute 
Optik für viele Jahre.“

festigkeit, die mit Stahl vergleichbar ist 
und Holz bei weitem übertrifft. Dadurch 
können die schlanken Stützen hohe Las-
ten tragen. Diese Eigenschaften resultie-
ren direkt aus dem Wuchs der Pflanze: 
Die härtesten Schichten der Bambusstäbe 
liegen ganz außen, also da, wo sie für die 
Stabilität des Rohres am wichtigsten sind. 

Bambus in dem trockenen Klima reißt. 
Um dies zu verhindern, wurde das Mate-
rial vor dem Einbau gut abgelagert und 
langsam getrocknet. 

Bambus ist in unseren Breiten noch zu 
wenig erforscht, das Brandverhalten und 
die Wetterbeständigkeit der Pflanze noch 

wickelt haben. Bislang war immer die Ver-
bindungsstelle zu einem anderen Bauteil, 
zum Beispiel einem anderen Bambusstab, 
einem Holzträger oder dem Fundament, 
die Schwachstelle, so dass die hohe Festig-
keit des Bambus nicht ausgenutzt werden 
konnte. Mit der Neuentwicklung, die in 
dem Bambushaus in Darmstadt zum ers-
ten Mal eingesetzt wurde, gehört dieser 
Nachteil der Vergangenheit an. Die Sta-
bilität dieser Verbindungstechnik wurde 
durch umfangreiche Berechnungen und 
Tests nachgewiesen. Bambusrohre können 
damit erstmals auf sichere und - vor allem 
- statisch kalkulierbare Weise miteinander 
und mit anderen Konstruktionsteilen ver-
bunden werden. Mit dem Haus in Darm-
stadt können erstmals Langzeiterfahrun-
gen mit Bambus gewonnen werden.

Wer tiefer in das Thema Bauen mit Bambus 
einsteigen will, findet weitere Informationen 
im Internet unter: 
www.shaktihaus.de
www.bambus-conbam.de 
www.bambus.rwth-aachen.de.

Die Montage der Bambusstützen beim 
Bambushaus.  Fotos (2): Shaktihaus

Kleeblattförmiger Grundriss des Bambushauses.   Foto: Conbam

Gesamtansicht des Bambushauses von vorne. 

Kaum vom Original zu unterscheiden: Felsen aus Beton.  Foto: Himmelsbach

Wandel bei Baustoffen
Holz und Stahlbeton sind weiter auf dem Vormarsch
DÜSSELDORF. Stein auf Stein – so mögen es viele Deutsche am liebsten, wenn 
es um die eigenen vier Wände geht. Den Ergebnissen einer Befragung von  
BauInfoConsult unter 190 Architekten und 219 Bauunternehmern zufolge ist 
im Wohnungsbau jedoch Holz auf dem Vormarsch. Im Nichtwohnungsbau 
wird nach Einschätzung der Akteure der Stahlbeton als Baustoff in den kom-
menden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen.

2006 stellte Mauerstein allein bei 79 Pro-
zent der genehmigten Wohngebäude den 
dominierenden Baustoff dar. Während 
jedoch Ziegelstein als vorherschender 
Baustoff bereits seit einigen Jahren rück-
läufig ist, kann Holz seit 2002 Zuwächse 
verzeichnen und war im Jahr 2006 bei 
insgesamt 13,3 Prozent der genehmigten 
Wohngebäude der dominierende Bau-
stoff. Wird sich dieser Trend fortsetzen? 
BauInfoConsult befragte in telefonischen 
Interviews Architekten und Bauunter-
nehmer zu ihrer Einschätzung, welche 
Baustoffe in den kommenden drei Jah-
ren einen deutlichen Bedeutungsgewinn 
erfahren werden. Das Ergebnis ist recht 
deutlich: 37 Prozent der Architekten und 
27 Prozent der Bauunternehmer gehen 
von einem deutlichen Bedeutungsgewinn 
des natürlichen Baustoffes Holz aus. Im 

Nichtwohnungsbau sieht es hingegen et-
was anders aus: Unterschiedliche Anfor-
derungen bringen auch unterschiedliche 
Baustoffe beziehungsweise Bauweisen mit 
sich. Als Baustoff im Nichtwohnungsbau 
dominierten im Jahr 2006 Stahl (20,1 
Prozent der genehmigten Nichtwohnge-
bäude) und Stahlbeton (26,7 Prozent). 
Was im Wohnungsbau der Baustoff 
Holz, ist im Nichtwohnungsbau Stahlbe-
ton: Stellte Stahlbeton noch 2002 in 22,6 
Prozent der genehmigten Nichtwohnge-
bäude den überwiegenden Baustoff dar, 
hat sich Stahlbeton im Jahr 2006 bereits 
in 26,7 Prozent der Gebäude durchge-
setzt. Wenn es nach der Einschätzung der 
befragten Architekten und Bauunterneh-
mer geht, wird Stahlbeton auch in den 
kommenden drei Jahren einen deutlichen 
Bedeutungszuwachs erfahren.



V-förmige Pfeilerdrillinge tragen den späteren Brückenüberbau mit 200 Metern Spannweite.  Foto: Peri
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Die 1 455 Meter lange, technisch an-
spruchsvolle Konstruktion weist eine 
Breite von 60 Metern auf – und gilt da-
mit als eine der breitesten Brücken der 
Welt. Sie bietet auf einer Ebene Platz für 
zehn Fahrspuren sowie zwei Bahngleise. 
Dadurch wird die Fahrtzeit vom Stadt-
zentrum von bisher über einer Stunde auf 
wenige Minuten verkürzt. Acht Vorland-
pfeiler im Westen und elf Vorlandpfeiler 
auf Saadiyat dienen als Unterstützung 
der drei Spannbeton-Hohlkästen, wel-
che Spannweiten zwischen 45 und 135 
Metern aufweisen. Die Hauptbrücke mit 
200 Metern Spannweite und 26 Metern 
Durchfahrtshöhe in Brückenmitte wird 
von zwei V-förmigen, knapp 20 Meter 
hohen Pfeilerdrillingen getragen. Die 
Neigung jeder der zwölf Einzelstützen be-
trägt dabei 27,45 Grad.

Beteiligte Firmen

Realisiert wird das ehrgeizige Bauvorha-
ben von einem Baustellenteam, das sich 
aus einer ARGE der Firmen Ed. Züblin 
AG und Saif Bin Darwish Civil Enginee-
ring Contractor zusammensetzt. Inner-
halb der Ed. Züblin AG wird das Projekt 
durch die Konzerntöchter Züblin Inter-
national GmbH, Stuttgart, und Dywidag 
Bau GmbH, Brückenbau, Nürnberg, ab-
gewickelt. Die enge Zusammenarbeit der 
Beteiligten mit den Peri-Ingenieuren aus 
Nürnberg, Weißenhorn und Dubai er-
wies sich sowohl in der Angebots- als auch 
in der Ausführungsphase als konstruktiv. 
Dadurch stellten selbst Planungsände-
rungen während des Bauablaufs für alle 

Schiffe und Wasser bestimmendes Leitmotiv
Beim Bau der Bodensee-Therme Konstanz wurde eine überaus knifflige Schalungsaufgabe gelöst
KONSTANZ. Nachdem das 1934 eröffnete und 1975 gründlich umgebaute  
Konstanzer Strandbad Jakob den Anforderungen moderner Bade- und Wellness-
Bedürfnissen nicht mehr entsprach, war schon bald die Neukonzeption und die 
Umbenennung in Bodensee-Therme Konstanz klar. Den ausgelobten Architek-
tenwettbewerb gewann das Stuttgarter Architektenbüro 4a. Ende 2005 ging der 
erste Spatenstich über die städtische Bühne und im Juli 2007 eröffnete die Boden-
see-Therme Konstanz nach 23-monatiger Bauzeit. Beim Bau demonstrierten die 
Ed. Züblin AG und die Noe-Schaltechnik, dass mit gezieltem Einsatz von System-
teilen in Verbindung mit einer ausgetüftelten Vorplanung einem umfangreichen 
Service-Paket selbst die knifflige Bau- und Schalungsaufgaben zu lösen sind.

Deckenflächen kam die Bauleitung der 
Züblin AG weitgehend mit etwa tausend 
Quadratmeter Deckenschalung aus. Und 
weil eine Baustelle solchen Kalibers auch 
einer Wandschalung bedarf, mit der die 
Kosten ohne Abhängigkeit vom Grund-
riss im Rahmen gehalten werden können, 
hat sich die Bauleitung bei den Wand- 
außenseiten für NOEtop entschieden. 
Rund 360 Quadratmeter dieser Rah-
menschalung gaben den Rücken für rund  
8 800 Quadratmeter Sichtbeton. Im Be-
reich der Saunalandschaften mit den ver-
schiedenen Tauch- und Sprudelbecken 
spielte die Rundschalung mit kleinen Radi-
en ihre Stärken aus. Hier konnte noch mit 
Systemteilen geschalt werden, wo in der 
Planung eigentlich schon der Einsatz von 
Sonderschalung vorgesehen gewesen wäre.  

In Abstimmung mit dem Architekturbüro 
4a und der Bauleitung der Ed. Züblin AG 
konnten die Noe-Schalungstechniker die 
Schalung innerhalb des Systems und in den 
Abmessungen so ausrichten, dass nur noch 
ein Minimum an verschiedenen Tafelgrö-
ßen und vor allem relativ wenig Schalmen-
gen vorzuhalten waren. Das zahlte sich vor 
allem bei den Sichtbetonflächen aus, die 
nur auf den Wandinnenseiten vorgesehen 
waren. So konnten beispielsweise 3 500 
Quadratmeter Sichtbeton mit nur 350 Qua-
dratmeter Trägerschalung hergestellt wer-
den. Insgesamt schalte die Ed. Züblin AG 
rund 10 600 Quadratmeter Wandfläche. 

Eine Herausforderung war die um 15 
Meter auskragende Decke über dem Re-
staurant des Westflügels, deren aufsitzen-
de Wände als Überzug wirken. Diese be-
wehrten Längswände nehmen im Prinzip 
die Deckenlasten auf, geben sie nach oben 
weiter, bis mit der darüber liegenden De-
cke das statische System eines Faltwerkes 
geschlossen und die Konstruktion nach 
dem Aushärten der oberen Decke trag-
fähig ist. So verweist Noe-Gebietsleiter 
Alexander Bläsius auch auf das statische 
Prinzip, dem das Schalkonzept adäquat 
zu entsprechen hatte. Das Konzept sah 
vor, dass die auskragende Decke bis zur 
Aushärtung der Decke darüber einge-
schalt bleibt und so sämtliche Lasten 
flächig, und nicht wie bei einer Notunter-
stützung üblich, als Punktlast bis in den 
Baugrund durchgesteift werden. Bei den 

Mit gezieltem Einsatz von Systemteilen und einer ausgetüftelten Vorplanung demonstrierten die Ed. Züblin AG und die Noe-
Schaltechnik, dass so selbst die kniffligsten Bau- und Schalungsaufgaben zu lösen sind. Foto: Bodensee-Therme, Konstanz

ABU DHABI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE. 500 Meter vor Abu 
Dhabi City liegt Saadiyat Island, was übersetzt soviel heißt wie „Insel des 
Glücks“. Die künstlich durch Aufschüttung erweiterte Insel schafft einerseits 
Raum für die weitere Stadtentwicklung Abu Dhabis, eines von sieben Emira-
ten, andererseits entsteht darauf in den nächsten zehn Jahren ein Urlaubsziel 
mit 29 Luxushotels und 8 000 Villen. Aber auch vier Museen und ein Haus für 
darstellende Kunst sind auf Saadiyat geplant, als Hauptbestandteile eines neu-
en internationalen Kunst- und Kulturzentrums. Um eine Verbindung zwischen 
beiden Inseln herzustellen, wird derzeit die Saadiyat Brücke realisiert.

Mit System geschalt
Geneigte Pfeiler für 60 Meter breite Saadiyat Brücke

Beteiligten zwar eine Herausforderung, 
nicht aber ein unlösbares Problem dar.

Die Peri-Schalungs- und Gerüstlösung 
für die geneigten Einzelstützen besteht 
aus zwei Vario GT 24 Seitenschalungen, 
einem 7,76 Meter breiten, vorgeneigten 
Vario-Schalungselement mit integrierten 

durch lassen sich selbst große Gerüstein-
heiten schnell umsetzen, ohne dass deren 
Formstabilität beeinträchtigt wird.

Umsetzvorgang

Die im Grundriss sieben mal drei Metern 
messenden Einzelstützen wachsen in vier 
Kletterschritten bei Betoniertakthöhen 
von 4,70 Meter alternierend nach oben 
– und aufgrund der Pfeilerneigung auch 
um jeweils 2,44 Meter nach außen. Das 
Peri-Konzept sieht deshalb vor, dass nach 
dem Ausschalen die Traggerüstkonstruk-
tion auf den Stahlträgern nach außen 
gezogen wird, geführt wie auf Schienen. 
Zur effizienten Realisierung der notwen-
digen Trag- und Bühnenebenen können 
anschließend drei Turmmodule mit zwei 
Metern Basis- beziehungsweise 4,65 Meter 
Aufstockhöhe vertikal gekoppelt werden. 
Die Verbindung erfolgt Zeit sparend mit 
einem Serienteil des Peri Up-Programms, 
der Peri-Schussspindel. Damit lassen sich 
die Aufstockeinheiten exakt auf die erfor-
derliche Höhe justieren. Durch die groß-
flächig dimensionierten Umsetzeinheiten, 
teilweise unter Verwendung spezieller 
Umsetztraversen für die Vario-Wandscha-
lungselemente, kann sowohl Schalung als 
auch Gerüst effizient zum jeweils nächs-
ten Takt gebracht werden. So lassen sich 
die insgesamt 48 Betonierabschnitte mit 
nur vier Schalsätzen äußerst wirtschaftlich 
herstellen. Das Peri-Know-how ist jedoch 
auch bei allen anderen Bauabschnitten 
gefragt – bei beiden Widerlagern, den 
zahlreichen Brückenpfeilern im Vorland-
bereich bis hin zur Überbauschalung. Für 
die nachfolgende Herstellung der Spann-
beton-Hohlkästen finden gleich drei un-
terschiedliche Bauverfahren Anwendung: 
Die westliche Vorlandbrücke wird im 
Taktschiebeverfahren realisiert, für den 
Überbau auf Saadiyat Island im Osten 
dient ein Lehrgerüst als flächiges Aufla-
ger, während die großen Spannweiten im 
mittleren Brückenabschnitt im Freivor-
bau betoniert werden.

Direkt am Ufer des größten deutschen 
Sees liegt die Bodensee-Therme Konstanz. 
Mit ihren beiden Gebäudeflügeln öffnet 
sich der Bau zum See hin, so dass die Bade-
landschaft mit einer Wasserfläche von rund 
3 000 Quadratmeter direkt mit dem See 
zu verschmelzen scheint. Und der Gestal-
tungsentwurf mit dem Leitmotiv „Schif-
fe und Wasser“ ist technische Heraus- 
forderung genug, um durch die 78 Meter 
breite und annähernd neun Meter hohe 
Glasfassade zu erkennen, wie die Schalung 
für die aufwändige Inszenierung der Ther-
me eingesetzt wurde. 

Gut geplant ist halb gebaut

Dabei bilden Sauna- und Restauranttrakt 
sowie Betriebs- und Umkleidetrakt den 
teilweise in den Boden eingesenkten „Rü-
cken“ des Bades, während sie mit ihren 
beiden Flügeln die neue Badelandschaft zu 
umarmen scheinen. Besonders der West-
flügel weist wie ein Schiffsbug in Richtung 
See. Das Panorama-Sonnendeck über dem 
Obergeschoss des mit Holz verkleideten 
Flügels mit seiner weißen Reling und dem 
plankenartigen Bodenbelag unterstreichen 
den Schiffscharakter des Gebäudetrakts. 
Die zwischen die beiden seitlichen Flügel 
eingesetzte transparente Glasfront verbin-
det das Innere der Badehalle mit der um-
gebenden Landschaft – dem Thermal-Au-
ßenbecken, der Liegewiese und der weiten 
Wasserfläche des Sees mit seinen vielfälti-
gen Licht- und Wetterstimmungen. 

Mit etlichen Kunstgriffen planerischer Na-
tur, wie der Verlegung von Arbeitsfugen 
in Abstimmung mit den Architekten auf 
ein rasterfreundliches Maß, konnte immer 
wieder Übereinstimmung zwischen Bau-
unternehmer und Bauherrn beziehungs-
weise dem Stuttgarter Architektenbüro 
gefunden werden. Im Endeffekt war das 
geschalte Ergebnis dann kostengünstiger 
und der finanzielle Rahmen wurde nicht 
überdehnt. Das galt auch für die rund 250 
laufenden Meter Holzkästen für das Ein-
schalen der Überlaufrinnen. Sie wurden 
im Werk in Süssen vormontiert und in 
Stückelungen von 2,5 Meter auf der Bau-
stelle angeliefert. Um die Vorstellungen 
der Architekten auch in Sachen Sichtbeton 
zu erfüllen, wurde bei der Trägerschalung 
für die Wände rund 15 Zentimeter über 

Oberkante Fußboden eine zusätzliche 
Gurtung gelegt; damit verschwand der 
Spannstab im Fußbodenaufbau und die 
unterste Spannstelle liegt nun die geforder-
ten 75 Zentimeter über Oberkante Fußbo-
den – wie von den Architekten gefordert. 

Um nicht zuviel Schalung auf der Baustelle 
zu haben, war die Vorhaltung entsprechend 
ausgetüftelt und die vorhandene Schalung 
ständig im Einsatz. Die unterschiedlichen 
Geschosse des Gebäudes mit teilweise 
komplizierten Grundrissen erforderten 
eine maximale Anpassung des Schalungs-
systems an die spezifischen Bedürfnisse der 
Baustelle. Der letztlich reibungslose Ablauf 
geht nicht zuletzt auf die Planungsarbeit 
von Noe zurück, die für Schalungsplanung 
und Arbeitsvorbereitung zuständig war. 

Arbeitsbühnen sowie einer rückgeneigten 
Gespärreeinheit. Diese basiert auf weitge-
hend mietbarem Serienmaterial des Vario 
GT 24 Träger- Wandschalungssystems 
und SLS Schwerlastspindeln. Aufgrund 
der großen Stützenneigung sind die ho-
hen Betonierlasten der außen liegenden, 
also rückgeneigten Schalung auf Peri Up-
Traggerüsten aufgelagert. Ein teils über die 

Meeresoberfläche auskragendes Stahlträger 
Fachwerk aus bauseitig montierten, über 
900 Millimeter hohen Stahlprofilen sorgt 
hierbei für eine sichere Aufstandsfläche 
mit entsprechend solider Lastverteilung. 
Der modulare Aufbau und das metrische 
Raster des Peri Up-Modulgerüstsystems 
erlauben es, die Tragkonstruktion an die 

Kräfte anzupassen, welche über die Gespär-
reeinheiten durch SLS Schwerlastspindeln 
übertragen werden. So sind 1,50 Meter 
breite Traggerüsttürme zu langen Tragge-
rüstscheiben verbunden. Kurze, nur 25 
Zentimeter lange Horizontalriegel tragen 
hierbei zur Bündelung der Vertikalstiele 
an den Lasteinleitungspunkten bei. Damit 
kann die Einzeltragfähigkeit von 40 Kilo-

newton je Stiel auch für höhere Lasten im 
System, also ohne aufwändiges Kuppeln 
mit Gerüstrohren, fast beliebig vervielfacht 
und somit an die erforderliche Lastgröße 
angepasst werden. In Verbindung mit der 
hohen Riegelsteifigkeit des Peri Up-Ge-
rüstknotens bleiben die Gerüstscheiben in 
allen Situationen ausreichend stabil. Da-
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Brennofen für Fels-Werke Rübeland
Staxo 100 überzeugt bei einem zwölf Meter hohen Ofenfundament
RÜBELAND. Die Fels-Werke GmbH ist bekannt für hochwertige Kalkproduk-
te sowie Mineralstoff-Gemische. Eine ständig steigende Nachfrage erforderte 
am Standort Rübeland in Sachsen-Anhalt den Bau eines weiteren Brennofens. 
Das regional tätige mittelständische Bauunternehmen BW Ingenieurbau GmbH 
aus Halberstadt konnte den Auftrag für sich entscheiden, nicht zuletzt durch ein 
überzeugendes Schalungs-Konzept von Doka.

richtspindeln. Die Montage- und Ein-
richtzeiten verkürzen sich entsprechend. 
Staxo 100 ist als starkes Traggerüst aus 
Stahlrahmen für große Unterstellungs-
höhen und hohe Lasten ebenso robust, 
schnell und zuverlässig wie sein Vorgän-
ger. Die integrierten, im Rahmen unver-
lierbar enthaltenen Verbindungsmittel 
haben sich bewährt und erlauben eine 
schnelle, werkzeuglose Montage. Die 

Feinanpassung in der Höhe erfolgt mit 
der Fußspindel 130. Sie bietet millime-
tergenaue vertikale Anpassung auch bei 
hohen Absätzen in der Aufstandsfläche. 
Die zugehörige Spannmutter ist klappbar 
und erspart dem Anwender lange Spin-
delwege.

Gegenüber Staxo besitzt Staxo 100 eine 
umfangreiche zusätzliche Sicherheitsaus-

stattung: Eine in den Traggerüst-Rahmen 
integrierte Leiter mit rutschhemmenden 
Sprossen erleichtert den sicheren Auf-
stieg. Besonderen Anklang bei den Fach-
leuten von BW Ingenieurbau fand die 
im Traggerüstrahmen integrierte Leiter. 
„Bei diesen Höhen ist es schon gut, einen 
sicheren Aufstieg für die Montage auto-
matisch dabei zu haben“ betont Polier 
Hildebrand. 

Das bis zu 14 Meter hohe Brennofenfundament aus Ortbeton für die Fels-Werke Rübeland entsteht auf einer zwölf mal  
20 Meter großen und 1,50 Meter starken Fundamentplatte aus Stahlbeton.  Foto: Doka

Auf einer zwölf mal 20 Meter großen 
und 1,50 Meter starken Fundamentplat-
te aus Stahlbeton war ein bis zu 14 Me-
ter hohes Ofenfundament aus Ortbeton 
herzustellen. Eine 60 Zentimeter starke 
Zwischendecke liegt dabei in knapp zehn 
Meter Höhe auf 1,40 mal einen Meter 
starken Unterzügen, die wiederum in 
sechs hochbewehrte Stahlbetonstützen 
biegesteif einbinden. Eine weitere einen 
Meter starke Decke mit umlaufenden 
Überzügen bildet in 13 Metern Höhe 
den oberen Abschluss des Ofenfunda-
ments. Darauf erhebt sich ab März 2008 
die tonnenschwere Stahlkonstruktion des 
eigentlichen Gleichstrom-Gegenstrom-
Regenerativ-Ofens (GGR-Ofen).

Im Betrieb der Anlage werden sich am 
Übergang vom Stahlbau zum Stahlbe-
tonbauwerk Temperaturen von 80 Grad 
Celsius ergeben. Das statische Konzept 
des Bauwerks berücksichtigt dies unter 
anderem mit einem hohen Bewehrungs-
anteil mit Stabdurchmessern von bis zu 
28 Millimeter. Insgesamt wird das Ofen-
fundament aus mehr als 150 Tonnen 
Baustahl und 1 300 Kubikmeter Ortbe-
ton der Güte C35/45 bestehen.

„Die Wirtschaftlichkeit bei einem solchen 
Ortbeton-Projekt steht und fällt mit der 
Schalungstechnik“, erklärt Polier Klaus 
Hildebrand. Bei diesem Ofenfundament 
verließ er sich auf seine Erfahrung aus 
vorhergehenden Bauvorhaben mit den 
Schalungstechnikern von Doka. Die 
1,50 dicke Fundamentplatte wurde seit-
lich mit Frami abgeschalt. Mit ihren fünf 

Elementbreiten im 15-Zentimeter-Raster 
war dies genau die richtige Lösung. Denn 
später dienten dieselben Frami-Elemente 
als Seitenschalung für die Unterzüge und 
als Randabschalung für die Decken.

Die 8,10 Meter hohen, hoch bewehr-
ten Stahlbetonstützen mit einem Quer-
schnitt von einen mal einen Meter waren 
in einem Guss in Sichtbetonqualität her-
zustellen. Hier arbeitete der Schalungs-
trupp um Polier Hildebrand erstmals mit 
den neuen 1,20 Meter breiten Uni-Ele-
menten der 2,70 Meter hohen Rahmen-
schalung Framax Xlife - ankerlos und 
zweifach aufgestockt. Zwei weitere 8,10 
Meter hohe, mit einen mal zwei Meter 
allerdings doppelt so breite Stützen be-
tonierte man mit den gleichen Elemen-
ten anschließend ebenso, allerdings mit 
einem mittigen Anker. Framax Xlife hat 
BW Ingenieurbau schon auf zahlreichen 
Baustellen eingesetzt. Inzwischen ist diese 
Schalung auf ihren Baustellen nicht mehr 
wegzudenken.

Massive, hohe Decken 
wirtschaftlich unterstellt

Große Unterstellungshöhen in Kombi-
nation mit hohen abzutragenden Lasten 
erforderten für die Deckenschalung ein 
ausgeklügeltes Konzept. Mit seiner zuläs-
sigen Stiellast von 97 Kilonewton bot das 
weiterentwickelte Doka-Traggerüst Staxo 
100 hier entscheidende Vorteile. Gegen-
über dem Vorgänger Staxo benötigt Staxo 
100 bis zu 30 Prozent weniger Stiele und 
damit auch Traggerüst-Rahmen und Ein-

Anzeige
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Green Building Ratings
Den Marktwert von Immobilien durch Nachhaltigkeit steigern
STUTTGART. Die Öffentlichkeit nimmt zunehmend Notiz von der Klimadis-
kussion und orientiert sich an klima- und ressourcenfreundlichen Lösungen. 
Immobilien bleiben deshalb nur dann vermarktungsfähig, wenn sie sowohl öko-
logisch als auch wirtschaftlich nachhaltig sind, und auch Aktienfonds müssen 
sich an ihrer ökologischen Nachhaltigkeit messen lassen. Unter dem Dach des 
„World Green Building Council“ haben sich in der Folge eine Reihe von natio-
nalen Nachhaltigkeitszertifikaten entwickelt, die den Umwelteinfluss von Immo-
bilien ganzheitlich bewerten. Drees & Sommer bietet Bauherren und Investoren 
die Möglichkeit, durch den Einsatz energieeffizienter und umweltfreundlicher 
Technologien den Marktwert ihrer Immobilienportfolios über den gesamten Le-
benszyklus hinweg zu steigern. Denn die Voraussetzung dafür ist ein gutes Nach-
haltigkeitszertifikat.

Nachhaltigkeitszertifikat erreichen - auch 
bei Bestandsgebäuden. Damit können 
ausgewiesen nachhaltige Gebäude klare 
Wettbewerbsvorteile am Immobilien-
markt erzielen. Heute sind in Deutsch-
land Energieausweise für Neubauten und 
Bestandsgebäude Vorschrift. Durch den 
Energieausweis sind seit 2008 Wohnge-
bäude und ab 2009 gewerbliche Immobi-
lien hinsichtlich ihrer energetischen Qua-
lität nach einem einheitlichen Schema zu 
bewerten. Nachhaltigkeitszertifikate sind 
eine freiwillige Leistung von Bauherren 
und Investoren zur Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit einer Immobilie.

Von der Planung 
bis zum Betrieb

Das Green Building Consulting von 
Drees & Sommer erstreckt sich über den 
gesamten Lebenszyklus, von der Planung 
bis zum Betrieb. Dafür analysieren die 
Experten im ersten Schritt unter den As-
pekten Ökologie, Vermarktungspotenzial 
und Wirtschaftlichkeit, welches Green 
Building Zertifikat für das Projekt am 
besten geeignet ist. Die Energiemanager 
legen besonderen Wert auf die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Anforderungen an 
Infrastruktur, Gebäudehülle, Primärener-
giebedarf sowie die CO2- und Schadstoff- 
emissionen, Bauökologen beraten hin-
sichtlich der Materialwahl für bestmögli-
chen Raumluftkomfort und Facility Ma-
nager verbessern den Gebäudebetrieb. Vor 
allem bei Bestandsgebäuden ist das Ener-
giemanagement von Drees & Sommer 
gefragt, um die Immobilien langfristig 
ökologischer und wirtschaftlicher - und 
damit vermarktungsfähiger - zu gestalten. 
Bei Neubauten stellt das Energiedesign 
mit seinen Konzepten in der frühen Pla-
nung die Weichen für die Nachhaltigkeit 
im gesamten Lebenszyklus.  

Die Deutsche Bank hat Drees & Som-
mer mit dem Projektmanagement und 

Mit der Machbarkeit und der Wirtschaft-
lichkeit ökologischer Maßnahmen im 
Gebäudesektor beschäftigt sich die IIR-
Konferenz „Green Building“ am 26. und 
27. Mai 2008 im Hotel Vier Jahreszeiten 
Kempinski in München. Mehr als 25 Pra-
xisexperten sowie Vertreter von Ministerien 
und Verbänden analysieren, wie Green 
Building den Bau- und Immobilienmarkt 
der Zukunft beeinflusst. Die rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen 
stellt Reinhard Kaiser vom Bundesum-
weltministerium (BMU) vor. Er geht auch 
auf das neue Gesetz zur Förderung erneu-
erbarer Energien im Wärmebereich ein. 
Nach BMU-Angaben haben erneuerbare 
Energien im Jahr 2007 rund 114 Milli-
onen Tonnen CO2 eingespart. Professor 
Gerhard Hausladen von der Technischen 
Universität München, der den Vorsitz der 

Vom grünen Geist beflügelt 
IIR-Konferenz diskutiert die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von „Green Building“ 
FRANKFURT AM MAIN. Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Gebäuden steigt. 
„Grüne Immobilien werden zum Standard und in absehbarer Zeit eine Art Erster-Klas-
se-Markt bilden“, so Ingo Weiss von Jones Lang LaSalle gegenüber der Wirtschafts-
Woche. Thomas Noebel von der Bundesingenieurkammer bestätigt diese Einschät-
zung: „Nachhaltig planen und bauen ist heute eine Notwendigkeit.“ Anschauliches 
Beispiel für das zunehmende Umweltbewusstsein in der Immobilienwirtschaft: Auf 
der diesjährigen Leitmesse MIPIM in Cannes wurde erstmals ein Preis in der Kate-
gorie „Green Building“ verliehen. Doch die Branche steht auch unter wachsendem 
legislativem Druck: Laut der WirtschaftsWoche überlegt die Bundesregierung, die 
Mindestanforderungen an Nichtwohngebäude in der Energieeinsparvorordnung 
(EnEV) 2009 um durchschnittlich 30 Prozent zu verschärfen. Angesichts der gesetzli-
chen Vorgaben und technischen Anforderungen stellt sich die Kostenfrage, denn von 
der Effizienz hängt die Akzeptanz der grünen Immobilien ab. 

stoß der Doppeltürme mindestens hal-
bieren. Auf der IIR-Konferenz diskutiert 
Projektleiter Holger Hagge mit BFW-
Bundesgeschäftsführer Alexander Rychter 
und Dr. Michael Bauer, Vorstand von DS-
Plan, über Nachhaltigkeit als Schlüsselele-
ment von Wertstabilität und -steigerung. 
„Werden nachhaltige Projektentwick-
lungen für den wirtschaftlichen Erfolg 
überlebenswichtig?“, ist die Leitfrage der 
Gesprächsrunde, in der auch die langfris-
tigen Vermarktungspotenziale von Green 
Buildings beleuchtet werden. 

Die Instrumente des Bundes für ein 
nachhaltiges effizientes Bauen erläutert 
Hans-Dieter Hegner vom Bundesbaumi-
nisterium. Dabei geht es auch um Zerti-
fizierungsstandards. Professor Alexander 
Rudolphi, Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bauen, zeigt, 
wie ein Zertifizierungssystem im Bau 
nachhaltig etabliert werden kann. Dr. 
Matthias Jacob, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung von Bilfinger Berger, erör-
tert die Herausforderungen und Erfahrun-
gen bei ressourceneffizientem Bauen und 
wirkt an einer Diskussionsrunde über die 
künftigen Anforderungen an die Bauwirt-
schaft mit. Weitere Gesprächsteilnehmer 
sind Professor Thomas Lützkendorf von 
der Technischen Hochschule Karlsruhe 
und Martin Teigeler vom Architekturbü-
ro Albert Speer & Partner. 

Das amerikanische LEED Rating System 
(Leadership in Energy & Environmental 
Design) ist Vorreiter für ökologische Zer-
tifizierungen. Je mehr Punkte eine Immo-
bilie in den circa 70 verschiedenen Be-
wertungskategorien sammelt, umso höher 
fällt die Auszeichnung aus: Silber, Gold 
oder Platin. Bauherren und Investoren er-
kennen den Wert eines solchen Zertifikats 
an der besseren Marktfähigkeit ihrer Ge-
bäude. Nutzer solcher Gebäude berichten 
über besseren Raumluftkomfort, niedrige-
ren Krankenstand und geringere Betriebs-
kosten. Drees & Sommer prüft Immobili-
en auf die Einhaltung der Kriterien und ist 
berechtigt, Immobilien nach dem LEED 
Green Building Standard zu zertifizieren. 
Ein deutsches Zertifizierungssystem soll 
im Sommer 2008 auf den Markt kom-
men. Erarbeitet wird es von der Deut-
schen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen 
(DGNB) in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Bau, Verkehr und 
Stadtentwicklung (BMVBS). Dabei wird 
das deutsche Zertifikat fünf übergeordne-
te Schutzziele vereinen:

-  Ressourcenschutz
-  Erhaltung der natürlichen Umwelt
-  Sicherung und Erhaltung von Werten
-  Gesundheit und Behaglichkeit der Ge- 
 bäudenutzer 
-  Verbesserung des Umfelds und Schutz  
 der öffentlichen Güter

Das Zertifikat geht damit weit über die 
Bewertung der Energieeffizienz in einem 
Energiepass hinaus. Im Unterschied zum 
LEED System berücksichtigt es den ge-
samten Lebenszyklus des Gebäudes.  
Drees & Sommer ist als Gründungs-
mitglied der DGNB sowohl mit den 
Anforderungen des deutschen Zertifi-
zierungssystems als auch mit dem ame-
rikanischen LEED System vertraut. Die 
Experten verfolgen aktuelle technolo-
gische Entwicklungen und Trends und 
sorgen dafür, dass Bauherren ein gutes 

IIR-Konferenz hat, beschreibt die techni-
schen Herausforderungen der Nachhal-
tigkeit. Die Bedürfnisse der Nutzer und 
Investoren betrachtet Gregor Büchner 
von Jones Lang LaSalle. Er erklärt, wie 
Nachhaltigkeit als strategischer Wettbe-
werbsvorteil bei gewerblichen Immobilien 
genutzt werden kann. Ein Projektbeispiel 
aus Indien präsentiert Rüdiger Utsch von 
Bayer MaterialScience mit dem „EcoCom-
mercial Building“ in Neu Delhi. 

Der Bundesverband Freier Immobili-
en- und Wohnungsunternehmen (BFW) 
geht davon aus, dass der Klimaschutz das 
Immobilienjahr 2008 prägen wird. Vor-
bild-Projekte gibt es auch in Deutschland: 
Mit der Modernisierung ihrer Frankfurter 
Konzernzentrale will die Deutsche Bank 
den Energieverbrauch und den CO2-Aus-

Die Doppeltürme der Deutschen Bank sollen nach der Modernisierung halb so viel Energie verbrauchen, wie bisher.  
Foto: Deutsche Bank

Während Dr. Fritz Unterpertinger, 
Geschäftsführer der Österreichischen 
Energieagentur, Uniqa-Vorstand Dr. 
Gottfried Wanitschek das Green 
Building-Zertifikat überreichte, be-
tonte er dessen Signalwirkung: „Das 
Green Building-Zertifikat spiegelt 
ihre ökologische Vorreiterrolle wi-
der. Ich bin davon überzeugt, dass 
die erfreulichen Energiekennzahlen 
des Uniqa-Tower die Entscheidungs-
träger in der Branche zur Nachah-
mung inspirieren werden.“ Darauf 
Dr. Gottfried Wanitschek: „Wir ha-
ben beim Bau vielfältige ökologische 
Anstrengungen vorgenommen - wir 
verfügen hier unter anderem über ein 
umweltfreundliches Heiz- und Kühl-
system. Wir nutzen Erdwärme und 
Fernwärme, wodurch wir den jähr-
lichen CO2-Ausstoß um 84 Tonnen 
reduzieren konnten. Wir freuen uns, 
dass diese Bemühungen nun auch 
von offizieller Seite bestätigt und an-
erkannt werden.“

Herkömmliche Glasbauten bestechen 
meist nicht durch Energieeffizienz. 

Zertifizierung nach LEED sowie nach 
dem deutschen System der DGNB er-
reichen und so Maßstäbe setzen. Mit 
der umfassenden Modernisierung setzt 
der Auftraggeber ein Zeichen für die 
Bedeutung der Nachhaltigkeit für die 
Zukunft. Sie macht sich in der ökologi-
schen Bilanz des Unternehmens positiv 
bemerkbar und erhöht den Wert des 
Bestandgebäudes.

Green Building Management bei der 
Modernisierung ihrer Zentrale in der 
Frankfurter Taunusanlage beauftragt. 
Die Doppeltürme mit den Spitznamen 
„Soll“ und „Haben“ sollen ab Sommer 
2010 halb so viel Energie verbrauchen 
wie bisher und 50 Prozent weniger CO2 
produzieren. Die Einsparung entspricht 
dem CO2-Ausstoß von etwa tausend 
Einfamilienhäusern. Dafür erhalten die 

Bestandsgebäude eine neue Fassade mit 
Parallelausstellfenstern. Die Heizungs-, 
Klima- und Sanitärtechnik sowie die 
Beleuchtung werden komplett erneuert 
und der Innenausbau nach ökologi-
schen Kriterien gestaltet. Der architek-
tonische Entwurf für die Neugestal-
tung der Eingangsbereiche stammt vom 
Architekten Mario Bellini aus Mailand. 
Die Bank will damit die bestmögliche 

Ökologische Vorreiterrolle
Uniqa-Tower um bis zu 40 Prozent energieeffizienter 
WIEN, ÖSTERREICH. Der Uniqa-Tower darf offiziell das Green Building-
Zertifikat der EU führen. Die Österreichische Energieagentur zeichnet das 
Gebäude in Wien als „energiebewussten Neubau“ aus. Der Uniqa-Tower ist 
damit der erste Büroneubau in Österreich und europaweit einer der ersten, 
für den dieses Zertifikat ausgestellt wurde. 

Bei dem von Neumann + Partner ge-
planten Uniqa-Tower ist das anders. 
Um die bestmögliche Raumquali-
tät im Sommer und Winter für die  
1 100 Beschäftigten zu schaffen, müs-
sen ideale Bedingungen in puncto 
Beleuchtung, Lüftung, Heizung und 
Kühlung erzielt werden. 

Rückkühlung bei 
vollem Energiespeicher

Mit einer Wärmeleistung von 880 
Kilowatt deckt die Wärmepumpe 
circa ein Drittel des Wärmebedarfs. 
Sie trägt so zu einem umweltfreund-
lichen Betrieb des Gebäudes bei. 
Für die Wärmepumpe wurden zwei 
Rückkühler auf dem Dach des To-
wers situiert, um eine zusätzliche 
Rückkühlung bei vollem Energiespei-
cher zu ermöglichen. Insgesamt wur-
den zu diesem Zweck 44 Kilometer 
Absorberleitungen in Energiepfählen 
in einer Tiefe von 34,5 Metern ver-
legt. Dadurch verbraucht der UNIQA 
Tower um bis zu 40 Prozent weniger 
Energie als vergleichbare Gebäude.
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Kunden sind der Schlüssel zum Ver-
kaufserfolg. Ohne sie nützt die beste 
Leistung so wenig, wie ein Verkaufsta-
lent. Denn zum erfolgreichen Akqui-
rieren gehören immer zwei. Um die 
„Ware“ an den Mann/ die Frau/ das 
Unternehmen zu bringen, brauchen 
Sie ein Gegenüber und dem sollten 
Sie die entsprechende Aufmerksam-
keit widmen. 

Wissen Sie eigentlich, wer Ihre Kun-
den sind, welche Kunden vielleicht 
seit längerem keinen Auftrag mehr 
an Sie vergeben haben und wie Sie es 
schaffen, Wunschkandidaten für sich 
zu gewinnen? Viele Verkäufer sind so 
in ihre tägliche Arbeit eingebunden, 
dass Sie vor lauter Terminen und 
Kundengesprächen, gar nicht mehr 
dazu kommen, darüber nachzuden-
ken. Dabei liegt genau darin der beste 
und einfachste Weg, neue Aufträge 
zu akquirieren. 

Stammkunden, Neukunden, Wunsch- 
kunden - Kunden sind so unterschied-
lich, wie es Menschen auf diesem Pla-
neten gibt. Im Verkaufsgespräch ist es 
nicht möglich, nur mit einer erlernten 
Strategie erfolgreich zu agieren. Da 
heißt es vielmehr, sich in jeden einzel-
nen Kunden hineinzuversetzen, seine 
Wünsche zu hinterfragen und seine 

Überprüfen Sie, ob Ihre Kunden auch 
zu hundert Prozent das bekommen 
haben, was Sie Ihnen versprochen ha-
ben. Und manchmal vielleicht auch 
etwas mehr (Service). Wurden zuge-
sagte Termine eingehalten oder gab 
es Reklamationen? Wo immer ein 
Punkt auftaucht, der verbessert wer-
den kann, sollten Sie diesen aktiv an-
gehen, beim nächsten Kundenbesuch 
auch kleine „Holpersteine“ anspre-
chen und eine Lösung finden. Über-
gibt Ihnen ein Kunde im Jahr zum 
Beispiel Bauaufträge über 500 000 
Euro, hat aber ein Potenzial von sechs 
Millionen Euro, dann sollten Sie den 
Kunden genauer analysieren, um so 
das Auftragsvolumen zu erhöhen. An 
welche anderen Bauunternehmen ver-
gibt er noch Aufträge? Wie verteilt es 
sein Budget? Und warum? 

Alte Kunden wieder gewinnen 

Nicht jedem Auftrag folgt ein weite-
rer. Es gibt viele Gründe, warum Kun-
den „untreu“ werden. Erforschen Sie, 
warum Kunden abgesprungen sind. 
Klären Sie, warum frühere Kunden 
zum Mitbewerber gewechselt haben. 
Hat dieser ein günstigeres Preis/Leis-
tungs-Verhältnis oder besseren Service 
geboten? Sie haben gute Chancen, 
Kunden, die den Anbieter gewechselt 
haben, zurückzugewinnen. Im per-
sönlichen Kontakt können Sie den 
Grund herausfinden. Wenn Sie seine 
Beweggründe kennen, können Sie 
daran wieder anknüpfen. Wichtig ist, 
dass Sie Ihre Kunden beobachten und 
rechtzeitig erkennen, wenn Aufträge 
von bestehenden Kunden ausbleiben. 

Neue Aufträge akquirieren 
Mit der richtigen Strategie zum Verkaufserfolg – ein Beitrag von Marc M. Galal
FRANKFURT AM MAIN. Der Baumarkt ist eng und viele gleichartige An-
bieter buhlen um die Gunst der Kunden, ob im privaten oder öffentlichen 
Bereich. Verdrängungswettbewerb ist in der Baubranche an der Tagsord-
nung. Umso schwieriger ist es natürlich auch, neue Aufträge zu akquirieren. 
Unternehmen und Verkäufer müssen sich im Klaren sein: Wenn nicht sie 
selbst ihre Kunden von ihren Leistungen beziehungsweise von einem Mehr-
wert überzeugen können, wird es ein anderer tun.

Kaufmotive herauszufinden. Anders, 
wenn es um die Einschätzung von 
Kunden und Bewertung des Kaufpo-
tenzials geht. Hier lassen sich Kunden 
zur beseren Übersicht in Kategorien 
einteilen – am einfachsten in A, B 
und C, mit dem Hintergedanken, 
welches Kauf-Potenzial noch nicht 
ausgeschöpft ist. Analog dazu ist der 
damit verbundene Zeit- und Kosten-
Aufwand zu sehen.

Kundenstamm – Stammkunden 

Beschäftigen Sie sich zunächst ein-
mal mit Ihren jetzigen Kunden, dem 
Kundenstamm – noch nicht alle sind 
Stammkunden. Doch Sie können sie 
zu Stammkunden machen. Sie haben 
bereits (alle) Daten, Sie kennen sich, 
Aufträge wurden abgeschlossen und 
es liegt nahe, dass diese Kunden auch 
weiterhin Geschäfte mit Ihnen ma-
chen. Pflegen Sie diese Beziehungen. 
Denn vor dem Verkaufsgespräch (und 
-abschluss) kommt als erster Schritt 
die Verkaufsstrategie. Um diese wie-
derum entwickeln zu können, bedarf 
es umfangreicher Daten, denn das 
Wichtigste im Verkauf ist das Adress-
Material. Je umfangreicher die ge-
speicherten Kundendaten sind, umso 
leichter lässt sich anschließend Über-
zeugungsarbeit leisten. 

Leserfrage von Otto C. aus Ulm: Oft 
packt mich, wenn ich am Monatsende 
zurückblicke, der Frust. Denn dann stel-
le ich zumeist fest: Meine Alltagsarbeit 
habe ich zwar erledigt; doch zu allem, 
was mein Geschäft mittel- und langfris-
tig weiterbringen würde, kam ich nicht. 
Wie vermeide ich diesen Frust?

Peter Zettel: Entscheidend ist, dass Sie 
sich bei Ihrer Arbeits- beziehungswei-
se Zeitplanung stets fragen: Was sind 
„wichtige“ und was sind „dringliche“ 
Aufgaben? Dringlich sind alle Aufgaben, 
hinter denen nur Zeitdruck steht – weil 
sie zum Beispiel morgen erledigt sein 
müssen. Wichtig hingegen sind die Auf-
gaben, hinter denen zwar kein Zeitdruck 
steht, die aber für Ihren (künftigen) Er-
folg entscheidend sind – wie zum Bei-
spiel, die Adressdatenbank auszubauen 
oder Neukunden zu akquirieren. Diesen 
Aufgaben sollten Sie in Ihrem Zeitplan 
einen gebührenden Stellenwert einräu-
men und sie fest in Ihren Arbeitsalltag 
einplanen. Sonst erledigen Sie diese 
Aufgaben nie, weil die „dringlichen“ 
Aufgaben Sie stets auffressen. Oder: 
Sie erledigen sie erst dann, wenn Ihnen 
beziehungsweise Ihrem Unternehmen 
das Wasser bereits bis zum Halse steht. 
Zum Beispiel, weil Sie zu wenig Aufträge 
haben. Oder weil die Arbeitsabläufe in 
Ihrem Unternehmen noch wie im letz-
ten Jahrhundert strukturiert sind. Doch 
dann ist es meist zu spät. 

Je mehr Zeit Sie verstreichen lassen, 
umso schwieriger ist es, den Kunden 
wiederzugewinnen. 

Neukunden – Wunschkunden 

Neukunden zu gewinnen ist der auf-
wendigste Weg, seinen Umsatz zu er-
höhen. Es kostet Geld und Kraft, auch 
wenn Marketing und Werbung gezielt 
eingesetzt werden. Um die Streuver-
luste in Grenzen zu halten, sollten Sie 
Ihre Zielgruppe Neukunden mög-
lichst genau definieren. Analysieren 
Sie, wer und wo Ihre Neukunden 
sind, wie Sie vorhandenes Potenzial 
nutzen können, welche Wertschöp-
fungskette entsteht. Je mehr Sie über 
mögliche Kunden wissen, umso eher 
wird es Ihnen gelingen, sie zu Ihren 
Kunden zu machen. 

Egal ob es um die Verbesserung der 
Stammkunden, Reaktivierung ehe-
maliger Kunden oder um die Ge-
winnung von Neukunden geht, der 
gemeinsame Nenner für Sie heißt, 
sich möglichst nah am Kunden zu 
orientieren, herauszufinden, wie Sie 
mit Ihrem Angebot zu seinem Ge-
schäftserfolg beitragen können. Der 
Erfolg eines Bauunternehmens hängt 
davon ab, wie dessen Leistungen ver-
kauft werden. Der Erfolg eines Ver-
käufers hängt von seinen Kunden ab. 
Der Kunde sollte also bei beiden im 
Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen. 

Marc M. Galal ist Vertriebsexperte und 
lizenzierter NLP-Trainer. Auf dieser 
Grundlage hat er das Verkaufskonzept 
NLS Neuro-Linguistic-Selling entwickelt. 

Leser fragen -
Experten antworten

Handwerker Albrecht W. ist frustriert. 
Als selbstständiger Trockenbauer arbei-
tet er seit sechs Jahren auf Baustellen in 
Süddeutschland und beschäftigt in Spit-
zenzeiten sogar bis zu sechs Mitarbeiter. 
Doch die Aufträge, die er als Subunter-
nehmer erhält, sind schlecht bezahlt. 
Oft arbeitet er für einen Stundenlohn 
von weniger als fünf Euro. Ein Kollege 
rät ihm: „Arbeite mehr schwarz, dann 
kommst du besser über die Runden.“ 
Dieser Ausweg ist für den 46-Jährigen, 
der nach einer abgebrochenen kauf-
männischen Lehre auch als Verkäufer 
gearbeitet hat, keine Lösung. Vielmehr 
denkt er darüber nach, wie er sich mit 
seinen kaufmännischen Grundkennt-
nissen und seinem handwerklichen Ge-
schick am Markt positionieren kann. 
Der Filderstädter Architekt und Unter-
nehmer-Berater Dr. Werner Preißing 
analysiert mit Albrecht W. die derzeiti-
ge Firmensituation und entwickelt mit 
seiner Bildsprache, der Faktorenfeldme-
thode, ein neues Firmenprofil für den 
Unternehmer. 

Als erstes sammelt Albrecht W. die 
Faktoren, die ihn in seinem bisherigen 
Arbeitsleben begleitet haben - nicht 
schematisch, sondern zunächst un-
sortiert und unstrukturiert. Da sind 
die Faktoren Betriebs- und Volkswirt-
schaft. Er hat in seiner Selbstständig-
keit gelernt, kaufmännisch zu denken 
und zu handeln und hat erkannt, dass 
die öffentliche Hand die Sanierung von 
Altbauten fördert, was deren Marktbe-
deutung steigen lässt. Daneben stehen 
seine handwerklichen Fertigkeiten: In 
seiner Zeit als Trockenbauer arbeitete 
er  immer wieder in anderen Gewerken 
und entwickelte sich so zum Allrounder. 
Bei den örtlichen Baustoffhändlern und 
Baumärkten wird Albrecht W. als guter 
Stammkunde geschätzt, ein weiterer 
wichtiger Faktor. Wenn er für seine Auf-

ist. Aus dieser Nachfrage entsteht die 
Idee, seine kommunikativen Fähigkei-
ten als Dienstleistung für Bauberatung 
und -koordination anzubieten. 

Ein zweiter Schritt ist die persönliche 
Analyse. Ziel ist es, den Unternehmer zu 
typisieren, um herauszufinden, wo sei-
ne Stärken und Schwächen sind. Zuerst 
das Erscheinungsbild: Albrecht W. trägt 
praktische Kleidung, modern. Er fährt 
einen Pick-up. In der Typus-Analyse 
ordnet sich der Unternehmer den ein-
zelnen Typen Politiker, Detektiv, Kum-
pel, Grand Seigneur, Geschäftsmann, 
Global Player, Mann von Welt, emsiger 
Arbeiter und Lebemann selbst zu. Die 
stärksten Ausprägungen müssen mit 
der neuen Geschäftsidee des Kümme-
rers und Bauberaters übereinstimmen. 
Das Ergebnis: Albrecht W. ist vertrau-
enswürdig, fachlich kompetent, seriös, 
Wert erhaltend und er ist rhetorisch so 
stark, dass er sowohl mit Handwerkern, 
als auch mit Bauherren sicher und ziel-

Eine Marktlücke finden
Positionierung eines Bauunternehmens mit der Faktorenfeldmethode – ein Beitrag von Michael Sudahl
FILDERSTADT. Bauunternehmen gibt es wie Sand am Meer. Um sich von 
der Masse des Wettbewerbs zu unterscheiden, ist ein kantiges Profil zwin-
gend. Um ein Profil, von der Idee bis zur Umsetzung zu entwickeln, mit dem 
man sich von seinen Mitbewerbern abgrenzt, bietet sich die Faktorenfeld-
methode an. 

traggeber schnell mal Material im Bau-
markt besorgen muss, merkt er, dass das 
Personal schlecht geschult ist. Als Fach-
mann will er Schulungen für die Ange-
stellten anbieten, damit diese kompetent 
Produktbündel verkaufen können. Zu 
den Fliesen etwa die passenden Kleber 
und Putzmittel. Wenn er diese Idee 
weiterdenkt, fällt ihm ein, dass er auch 
andere Handwerker, mit denen er seit 
Jahren kooperiert, beraten könnte, etwa 
hinsichtlich Eigenmarketing und Kun-
dengesprächen sowie Verkaufsschulun-
gen. Denn die Faktoren Organisation, 
Kommunikation, kundenorientiertes 
Denken und Verkauf sind bei Albrecht 
W. stark ausgeprägt. Weshalb er letztlich 
immer wieder als Koordinator bezie-
hungsweise Kümmerer am Bau gefragt 

orientiert verhandeln kann. In der ei-
gens angelegten Organisationsstruktur 
einer Spindelform (Schritt drei) steht 
die neue Unternehmensidee über den 
fünf Faktoren Baustoffhandel, Bera-
tung von Handwerkern, Seminare, Bau-
koordination Altbau und Beratung von 
Baumärkten. Jeder Faktor ist ein eigenes 
Geschäftsfeld, das wiederum eine eigene 
Spindel erhält. Mit Hilfe dieses Modells 
kann Albrecht W. sein Unternehmen 
von oben nach unten strukturieren. Da 
es in der Startphase betriebswirtschaft-
lich unmöglich ist, jedes Geschäftsfeld 
mit eigenen Mitarbeitern zu besetzen, 
muss er Kooperationsunternehmen su-
chen und Geschäftsbeziehungen aus-
bauen. Durch seinen guten Draht zum 
Arbeitsamt, bekommt er Handwerker 
vermittelt. Diese Leute sind zuverläs-
sig, außerdem kümmert sich Albrecht 
W. somit um Menschen, die von ande-
ren Betrieben gemieden werden. Diese 
Form passt nebenbei gut zu der Idee des 
Kümmerers und trifft bei Kunden auf 
hohe Akzeptanz. Albrecht W. gelingt 
es, die Diskussion weg vom Preis, hin 
zu seiner Kompetenz und auf den sozia-
len Auftrag zu lenken. Auch erkennt er 
durch das Spindelmodell, wie einzelne 
Faktoren zusammenhängen. 

Im vierten Schritt entsteht aus dem 
Geschäftsfeld Beratung eine neue Spin-
del mit den Faktoren Handwerker und 
Baumärkte. Für beide wird er künftig 
Seminare anbieten. Danach muss das 
Firmenkonzept vermarktet werden. 
Der Pick-up erhält eine Aufschrift „Der 
Kümmerer am Bau“ mit Albrecht Ws. 
Telefonnummer. Eine eigene Homepage 
zur Firmenpräsentation folgt. Albrecht 
W. entwickelt Schulungsunterlagen für 
die Handwerkerkollegen und das Per-
sonal der Baumärkte. Damit bei der 
Umsetzung des Konzepts die Rädchen 
ineinander greifen, hilft eine Top-Ten-
Liste, zu deren Start alles auf Null steht. 
Jetzt muss Albrecht W. einen Schritt 
und eine Spindel nach der anderen abar-
beiten, Partner oder Mitarbeiter suchen 
und bei den einzelnen Kundengruppen 
die neue Strategie kommunizieren. 

Peter Zettel, Unternehmensberatung  
Dr. Kraus & Partner.  Foto: Zettel

Leserfrage von Sepp M. aus Straubing: 
Ich habe einen Betrieb mit sechs Mit-
arbeitern. Die Arbeit auf dem Bau und 
die planerische Arbeit macht mir Spaß. 
Was mich aber belastet, sind die vielen 
administrativen Arbeiten. Diese fressen 
aus meiner Warte viel zu viel Zeit. Wie 
kann ich sie effektiver gestalten?

Peter Zettel: Viele Selbstständige un-
terschätzen nicht nur, wie viel Zeit für 
Büroarbeiten wie Bestellungen aufgeben, 
die Buchhaltung machen und Rechnun-
gen sowie Angebote schreiben, nötig ist. 
Zudem machen sie diese Arbeiten auch 
ungern und entsprechend unstrukturiert 
oder häufig „auf den letzten Drücker“. 
Mein Tipp: Planen Sie feste Bürozeiten 
für sich ein, so dass Sie diese Arbeiten 
möglichst in einem Rutsch erledigen, 
denn nichts ist zeitraubender als zehn 
Mal mit derselben Sache anzufangen. 
Bündeln Sie außerdem ähnliche Tätig-
keiten. Also erledigen Sie alle Telefonate 
hintereinander, schreiben Sie alle Briefe 
oder Überweisungen in einem Schwung, 
statt mal einen Brief zu schreiben, dann 
ein Telefonat zu führen, um dann wieder 
einen Brief zu schreiben. So ersparen Sie 
sich viel Zeit. Und denken Sie mal darü-
ber nach, ob es nicht effektiver wäre, zu-
mindest einen Teil dieser Aufgaben einer 
administrativen Hilfskraft zu übertragen, 
die Sie eventuell auf 400 Euro-Basis be-
schäftigen. Das wäre aus meiner Warte 
bei Ihrer Betriebsgröße sinnvoll. Dann 
gingen nicht nur die Rechnungen, Ange-
bote und so weiter vermutlich schneller 
raus. Sie hätten auch mehr Zeit für Ihre 
eigentlichen „Chef-„ beziehungsweise 
„Unternehmeraufgaben“. 

Was ist die Basis?
Die Faktorenfeldmethode (FFM) ist eine Denkmethode, die wissenschaftlich 
betrachtet auf Systemanalyse, der Gehirnforschung, Philosophie und Visuali-
sierungstechniken basiert. Dr. Werner Preißing hat die Bildsprache der FFM in 
30 Berufsjahren als Unternehmer-Berater und Dozent entwickelt. 

Wie schnell kann die FFM gelernt und angewendet werden?
Der Start ist sofort möglich. Am besten analysiert man als Übung die persön-
liche oder aktuelle Situation im Faktorenfeld. Dazu ist es erforderlich, zu fra-
gen: Wo stehe ich, wie sieht mein Umfeld aus, welche Faktoren haben Einfluss 
auf meine Arbeit, mein Leben? Tiefer einzudringen, ist später schrittweise 
möglich.

Können auch Teilaspekte der Bildsprache benutzt werden?
Die Basics lassen sich einfach und schnell verwenden. Etwa zur Analyse einer 
Ist-Situation, bei der Ideenfindung oder bei Projektentwicklungen. Mit Hilfe 
der Spindelorganisation können Bottom up und Top down, Unternehmen oder 
Abteilungen abgebildet sowie Projekte umgesetzt werden.

Weshalb ist die FFM notwendig?
FFM ist ein Werkzeug für Menschen, die interdisziplinär im Team arbeiten 
wollen und müssen, die in der Gruppe Entscheidungen treffen und tragen, die 
Wissen mit Ideen verbinden.

Über die Faktorenfeldmethode



Von Jörg Brandhorst, Hans Schärff, 
Georg Willems, erschienen bei TÜV 
Media, Köln 2008.

Bausubstanzmängel, Klimawandel und 
ein verändertes Nutzerverhalten führen 
immer häufiger zu Schimmelpilzbefall 
in Gebäuden. Wie durch Schimmelpilz 
verursachte Schäden fachgerecht beho-
ben und deren Ursachen nachhaltig be-
kämpft werden können, zeigt das bei der 
TÜV Media GmbH erschienene Hand-
buch. Der Titel widmet sich zunächst 
den Schwachstellen an Gebäudeteilen 
und beschreibt, welche typischen Fehler 
bei Neu- und Umbauten zu Feuchtequel-
len und damit zu Schimmelproblemen 
führen. Hierbei erläutert er praxisbezo-
gen alle wissenswerten physikalischen 
und bautechnischen Grundlagen ein-
schließlich der einschlägigen DIN-Nor-
men zu Mindestdämmwerten, Wär-
mebrücken und Lüftung. Hinsichtlich 
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Erfolgreich mit den Großen des Managements
Best of Management

Von Arnold Weissman, erschienen im 
Campus Verlag, Frankfurt, New York 
2008.

Management ist ein komplexes und 
weites Feld. Um einen kompakten und 
kurzweiligen, aber keinesfalls oberfläch-
lichen Überblick über die wichtigsten 
Autoren, Themen und Ansätze des Ma-
nagements zu bekommen, hat Weissman 
diese Anthologie zusammengestellt. Sie 
versammelt die wichtigsten Werke he-
rausragender Autoren und stellt bahn-
brechende Ideen zu Strategie, Führung 
und Marketing dar. Die Autoren ver-
mitteln die Essenz ihres jeweiligen Spe-
zialgebiets. Alle Texte stehen stellvertre-
tend für das Werk der Wissenschaftler, 
Denker, Berater und Zukunftsforscher. 
Damit stellen die Autoren jeweils ein 
Herzstück ihrer langjährigen Arbeit vor. 
So ist ein einzigartiges „Best of“ der 

Energieeinsparverordnung 2007
Basiswissen in Hörbildern, 2 Audio-CDs oder MP3-Format im Download

Nachunternehmer-Management im Komplettbau 

Die Autoren behandeln die gesamte The-
matik der Wärmedämm-Verbundsyste-
me von den bauphysikalischen Grund-
lagen und der Technik über Marketing 
und Vertrieb bis zu rechtlichen Aspek-
ten. Ausführlich werden die verschie-
denen Komponenten und Aufbauten 
von Dämmstoffarten und Befestigungs-
mitteln bis zu Armierungsmassen und 
den unterschiedlichsten Beschichtungs-
techniken vorgestellt. Beschrieben wird 
auch die fachgerechte Verarbeitung und 
Ausführung, wobei besondere Schwer-
punkte auf Details und Anschlüsse sowie 
auf die Haltbarkeit und Maßnahmen der 
Instandhaltung und Instandsetzung ge-
setzt werden. Die Themen Zulassungen 
und Regelwerke werden genauso behan-
delt wie Fragen der Wirtschaftlichkeit/
Amortisation, zu Ökobilanz, Gebäude-
energiepass et cetera. Eine rechtliche Be-
trachtung und ein umfangreiches Glossar 
runden das Buch ab.

werden die notwendigen Schritte und 
Aufgaben vorgestellt, um zur richtigen 
Zeit die erforderlichen Maßnahmen ein-
zuleiten und fundiert zu entscheiden, ob 
eine Nachfolgeregelung innerhalb der 
Familie angestrebt oder das Unterneh-
men an Dritte verkauft werden sollte. 
Fallbeispiele zeigen, wie es gelingt, typi-
sche Fehleinschätzungen zu vermeiden. 
Zudem erläutert der Band, wie der Un-
ternehmenswert ermittelt und steuerliche 
Rahmenbedingungen vorteilhaft aus-
geschöpft werden können. Geklärt wird 
auch die Frage, wie man eine für Verkauf 
oder Übertragung günstige Rechtsform 
findet. 16 Abbildungen sowie ein um-
fangreicher Checklisten-Fragebogen zur 
Unternehmensnachfolge erleichtern die 
Umsetzung in die Praxis. Ein Anhang 
mit Vertragsmustern, Adressen und 
Links rundet den Band ab. 

Schimmelpilzschäden
Erkennen, bewerten, sanieren

Von Walker Herbert, erschienen im 
Expert Verlag, Renningen 2008.

Wärmedämm-Verbundsysteme
Von der Thermohaut bis zur transparenten Wärmedämmung

Unternehmensnachfolge 
Wie Sie als Mittelständler den Stab weitergeben

Der Bauprozess

Die Dienstleistung Bauen wird immer 
komplexer – viele Kunden erwarten 
heute viel mehr als nur die Erbringung 
einer Gewerkeleistung – aber immer 
mehr Bauunternehmen konzentrieren 
sich auf ihre Kernkompetenzen. Nicht 
lukrative Leistungsbereiche werden auf-
gegeben und müssen an andere Unter-
nehmer weitervergeben werden. Daher 
nimmt die Bedeutung der Nachunter-
nehmer ständig zu und ihre Leistungen 
übertreffen im Komplettbau den Leis-
tungsumfang des Hauptunternehmers. 
Die Nachunternehmer entscheiden mit 
ihren Preisen über die Auftragschancen 
und das Ergebnis des Bauunternehmers. 
Sie prägen das Bild der Baustelle, letzt-
lich damit auch das Erscheinungsbild 
des Bauunternehmers und beeinflussen 
dessen langfristige Unternehmensent-
wicklung. Im vorliegenden Buch wird 
auch gezeigt, dass die Qualität der 
Bauleistung und damit auch die Kun-

der Sanierung steht die Frage im Vor-
dergrund, wie Schäden richtig bewertet 
werden, um dem Nutzer und dem Ob-
jekt gleichermaßen gerecht zu werden. 
Hierzu liefert das Buch eine Frageliste 
als Entscheidungsgrundlage für alle Sa-
nierungsschritte von der Beseitigung der 
unmittelbaren Ursachen bis hin zu Wie-
deraufbau und Endabnahme. Die bau-
physikalische Darstellung wird sinnvoll 
ergänzt durch einen Überblick über die 
biologischen Grundlagen der Schimmel-
pilze einschließlich ihrer krankheitsver-
ursachenden Wirkungen.

Best Leader
Das Führungshandbuch

Von Joachim Brüser, erschienen im 
Cornelsen Verlag Scriptor, Berlin 2007. 

In Deutschland stehen Jahr für Jahr etwa 
70 000 Unternehmen und Betriebe vor 
einem Generationswechsel. Doch trotz 
aller Informationsmöglichkeiten: Die 
Zahl der Unternehmer, die bei diesem 
Schritt gravierende Fehler begehen, da-
bei ganze Vermögen und auch mehrere 
zehntausend Arbeitsplätze pro Jahr ver-
nichten, ist erschreckend hoch. Mit sei-
nem Handbuch möchte der Autor Un-
ternehmern eine Orientierung geben und 
sie bei den zahlreichen Planungsschritten 
unterstützen. Auf 232 Seiten hilft das 
Buch dabei, die relevanten Kriterien zu 
erkennen und eine für die individuelle 
Situation maßgeschneiderte Übergabe- 
beziehungsweise Übernahmelösung zu 
entwickeln. Systematisch und praxisnah 

Die Autoren erläutern „von Praktikern für 
Praktiker“ übersichtlich und präzise das 
gesamte materielle und prozessuale private 
Baurecht. Sie orientieren sich dabei an den 
möglichen bauvertraglichen Ansprüchen, 
Klagearten und den typischen Fragestellungen 
bei einem Bauvorhaben. Die aktuelle Recht-
sprechung ist umfassend eingearbeitet und 
die einschlägigen Gesetzesänderungen wie 
die VOB 2006 sind ebenfalls berücksichtigt.  

Aus dem Inhalt: 

• Sicherung bauvertraglicher Ansprüche 
• Zulässigkeitsfragen im Bauprozess 
• mündliche Verhandlung in Bausachen 
• Honorarklage des Architekten 
• Werklohnklage des Bauunternehmers 
• Honorarklage des Sonderfachmannes 
• Honorarklage des Projektsteuerers 
• Klage auf Mängelbeseitigung 
• Gewährleistungsklage des Bauherrn 

nung (EnEV): Dieses Hörbuch vermittelt 
die umfangreichen Inhalte der aktuell gel-
tenden EnEV-Bestimmungen mit Hilfe von 
Gedächtnisbildern. Neben der Darstellung 
der wesentlichen Änderungen der EnEV 
2007 gegenüber der EnEV 2004 stehen Er-
örterungen zur Anwendung der Richtlinie 
auf Wohngebäude und Nichtwohngebäude 
sowie deren Anlagen im Mittelpunkt. Im 
Kontext werden auch die Besonderheiten 
und Änderungen in Bezug auf die Ausstel-
lungspflicht von Energieausweisen geklärt.

Auszug aus dem Inhalt der CDs:

Zu errichtende Wohn- und Nichtwohn-
gebäude und deren Anlagen, Wärmebrü-
cken, Luftwechsel und Luftdichtheit, Hei-
zungsanlagen, Änderungen an bestehenden 
Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie 
Energieausweise.

Managementliteratur und eine Fund-
grube für alle entstanden, die wichtiges  
Management-Know-how aus erster 
Hand und in gebündelter Form wün-
schen.

Es schreiben unter anderem: 

•  Peter Drucker über die Grundlagen  
 der Managementlehre
•  Reinhard K. Sprenger über individuel- 
 le Führung
•  Niels Pfläging über flexible Ziele
•  Fredmund Malik über die Anwendung  
 des richtigen Managements
•  Hermann Simon über die Hidden  
 Champions des 21. Jahrhunderts
•  Arnold Weissman über Strategie
•   Matthias Horx über Zukunftsmanage- 
 ment
•  Klaus Doppler über Selbstmanage- 
 ment

Von Heribert Oberhaus, Werner Riedel, 
Frank Frössel und Wolfgang Haegele, 
erschienen bei Baulino, im Fraunhofer 
IRB Verlag,  Köln 2007. 

Gestern noch im Team, heute Vorgesetz-
ter oder Chef. In dieser Situation hilft das 
übersichtliche Handbuch, die ersten Hür-
den der Führungsaufgaben zu meistern. 
Aber auch für erfahrene Führungskräfte 
ist es ein nützliches Nachschlagewerk für 
alle Berufs- beziehungsweise Lebenslagen. 
Konkret gehen die Autoren die Fragen an, 
die sich im Führungsalltag stellen: von 
Motivation und Mitarbeitergespräch über 
die Durchführung von Teammeetings bis 
hin zu Themen wie Risiko- und Fehlerma-
nagement. Ihr Führungshandbuch bietet 
Hilfsmittel, Instrumente und Techniken 
für jede Situation. Didaktisch geschickt 
und mit praktischen Beispielen ist es ein 
Begleiter auf dem Weg nach oben. Es er-
möglicht, das eigene Führungsverhalten 
zu reflektieren, Tag für Tag zu verbessern 
und sich so ständig weiterzuentwickeln. 
Ein Arbeitsbuch für den Führungsalltag 
– von Praktikern für Praktiker und für 
Führungskräfte auf allen Ebenen.

Von Lutz Dorsch und Holger Hoff-
mann, erschienen bei Beuth Dialog, 
Berlin 2008. 

Von Werner Berger und Angelika Rin-
ner, erschienen im Orell Füssli Verlag, 
Zürich 2008.

denzufriedenheit über die Qualität der 
Nachunternehmerleistungen definiert 
wird. Deshalb kommt der Auswahl der 
Nachunternehmer, ihrer eindeutigen 
Beauftragung sowie der Steuerung und 
Kontrolle der Leistungen besondere Be-
deutung zu. 

Aus dem Inhalt:
 
• Nachunternehmerbeziehungen 
• Organisation der Beschaffung 
• Auswahl der Nachunternehmer
• Ausschreibung der Leistungen
• Inhalt der Vergabeverhandlungen
• Vergabe der Bauleistungen
• Abwicklung der Baustelle
• Auswertung des Projekts
• Planer als Nachunternehmer
• Checklisten 

Von Professor Ulrich Werner und Dr. 
Pastor Bücher, erschienen im Werner 
Verlag, Köln 2008.

Die nationale Umsetzung der „Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden“ erfolgt in Deutschland durch die 
Novellierung der Energieeinsparverord-
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Wer immer Rohstoffe gewinnt, fördert, 
aufbereitet, veredelt, reinigt, transportiert 
und umschlägt, wird auf der steinexpo 
auf 65 000 Quadratmetern technische 
Lösungen für jeden einzelnen Baustein 
im Gesamtablauf finden. Pavillons bie-
ten Platz für Dienstleister und Zulieferer 
der Anwender und Ausrüster. In dieser 
Vollständigkeit war die steinexpo zuletzt 
im Jahr 1996 zu erleben. Von den der-
zeit gemeldeten 120 Ausstellern werden 
sich nach jetzigem Stand mehr als 50 
mit ihren Maschinen und Anlagen an 
den Demonstrationen beteiligen. Zwar 
war mit dem Start der Vorbereitungen 
wegen grundsätzlich positiver Aussagen 
vieler Unternehmen zur Messebeteili-
gung schon klar, dass die steinexpo 2008 
stärker frequentiert werden würde als die 
Vorgängerveranstaltungen, dennoch hat 
die Realität und bei einigen demonst-
rierenden Ausstellern vor allem auch die 
gewünschte Flächengröße zur eindrucks-
vollen Beteiligung der Demonstrations-
messe schon im Vorfeld zu viel Bewegung 
verholfen. Was schätzen Aussteller an 
dieser Messe ganz besonders? Hier einige 
Antworten:

Michael Heidemann, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH: „Zeppelin und Caterpil-
lar sind in diesem Jahr wieder Aussteller 
auf der steinexpo – und das aus gutem 
Grund: Auf dieser Spezialmesse für die 
Baustoffindustrie können wir unseren 
Kunden gezielt, vor allem aber auch 
aktiv und praxisnah unsere innovati-
ve und leistungsfähige Produktpalette 
präsentieren. Ob Gewinnung, Load and 
Carry oder Abbruch und Recycling – in 
all diesen Bereichen sind wir ein starker 
Partner unserer Kunden. Produktivität, 
Ergonomie und Arbeitssicherheit im 
Einsatz der Maschinen, aber auch ein 
schneller, kompetenter und vor allem 
reibungsloser Service sowie zahlreiche 
Dienstleistungen wie Finanzierungen, 
das Angebot an Miet- und Gebraucht-
maschinen, Öldiagnosen und Vieles 
mehr zählen zum Systemangebot von 
Zeppelin als ein Garant für hohe Wirt-
schaftlichkeit. Die steinexpo 2008, die 
mit der Rückkehr zum ursprünglichen, 
sehr umfassenden und dennoch spezia-
lisierten Konzept nun wieder überzeugt, 

ist für uns die richtige Plattform, um 
unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis 
zu stellen. Die neuesten Generationen 
der Caterpillar-Großgeräte – unter an-
derem der 988-er Radlader, ein 365-er 
Kettenbagger, ein Muldenkipper der Se-
rie F und ein Motorgrader der H-Serie, 
um nur einige der Exponate zu nennen 
– warten auf die Fachbesucher.“

Herbert Buder, Geschäftsführer der Sand-
vik Mining and Construction Central Eu-
rope GmbH: „Die Steinexpo ist die erste 
europäische Messe, auf der wir uns mit 
Extec und Fintec auf einem gemeinsamen 
Stand präsentieren werden. Sie bietet uns 
damit den passenden Rahmen, um die 
stark erweiterte Produktpalette im Be-
reich der mobilen Aufbereitungstechnik 

Zurück zum Ursprung
Steinexpo 2008 will Besuchern Mehrwert bieten
NIEDEROFLEIDEN.  Die Demonstrationsmesse steinexpo, ausgerichtet für Un-
ternehmer und Entscheidungsträger der Roh- und Baustoffindustrie sowie der 
Bauwirtschaft, ist aus dem Veranstaltungskalender wichtiger Fachmessen nicht 
mehr wegzudenken. Die inzwischen siebte Veranstaltung dieser Art, die in Euro-
pas größtem Basaltsteinbruch, einem Werk der Mitteldeutschen Hartstein Indus-
trie, MHI AG, in Niederofleiden vom 3. bis 6. September 2008 stattfindet, will 
noch dazu mit vielen positiven Erweiterungen glänzen. 

Mehr Aussteller, mehr Nutzwert
TiefbauLive zeigt Neumaschinen, Mietgeräte und Anbauteile 
STUHR. Bereits knapp 50 Aussteller haben ihre Flächen auf der TiefbauLive fest 
gebucht, eine ganze Reihe weiterer sind optioniert. Der Veranstalter, die VDBUM 
Service GmbH, rechnet 2008 entsprechend mit etwa 70 Ausstellern, die ihre Pro-
dukte vom 29. bis 31. Mai in Szene setzen. 

Nach dem Stand der Voranmeldungen 
ist die Demonstrationsmesse für Erd-, 
Straßen- und Tiefbauunternehmen auf 
einem guten Weg. Im Mittelpunkt der 
Präsentation steht der Nutzwert für An-
wender. Fachleute können eine Vielzahl 
der Produkte auf dem Gelände selbst tes-
ten und sich so für ihren individuellen 
Einsatz mit der bestmöglichen Technik 
versorgen. Dabei muss es nicht immer 
und in jedem Fall der Neuerwerb sein. 
Stetig hat sich das Angebot an Mietma-
schinen, ganz gleich ob es sich um mobile 

Arbeitsmaschinen, Anlagentechnik oder 
auch um Anbaugeräte handelt, erwei-
tert. Damit folgen die Marktteilnehmer 
einem gestiegenen Bedarf, der Unterneh-
men der Bauwirtschaft ein gutes Stück 
mehr an Flexibilität gewährt, ohne die 
Bonität zu gefährden oder auf Anhieb 
Kapital auf Dauer zu binden. Auffällig 
ist auch die Anzahl der Anbaugeräte, die 
sowohl Baumaschinenhersteller selbst 
als auch Spezialisten für Anbauten zur 
Messe angemeldet haben. Davon wird 
die TiefbauLive ein Bild vermitteln. 

Ein Cat-Motorgrader erwartet die Besucher der diesjährigen steinexpo. Foto: Zeppelin

pro Stunde erzielen und dabei in der Lage 
sind bis zu acht Produkte von höchster 
Qualität herzustellen. Zusätzlich bietet 
die Messe ein ideales Terrain für die Vor-
stellung unserer Produktneuheiten im 
Bereich stationäres Brechen und Sieben 
sowie auch bei unseren Bohrgeräten.“

Uwe Wirth, Vorstand und Aufsichtsrats-
vorsitzender der Praxis EDV-Betriebswirt-
schaft- und Software-Entwicklung AG: 
„Als Initiator der Unternehmenskoope-
ration „mavistra modernes Prozessma-
nagement“ präsentieren wir gemeinsam 
mit der Bark System- und Wiegetech-
nik GmbH & Co. KG sowie der Sauter 
Anlagensteuerung GmbH zur steinexpo 
2008 auf 45 Quadratmetern neue Wege, 
die wir im Sinne der Kunden gehen. 
Wege, die in einem Unternehmens- und 
Angebotsnetzwerk gemeinsam in einer 
intensiven Zusammenarbeit dem Kun-
den signalisieren, dass eine Gruppe von 
vorausschauenden und erfolgsorientiert 
denkenden Unternehmen den gesam-
ten Anforderungsbedarf eines modernen 
Betriebes abdecken. Das Netzwerk, mit 

vorzustellen. Indem die Steinexpo in ei-
ner realen Steinbruchumgebung stattfin-
det, bietet sie ein ideales Umfeld, in dem 
wir unser Know-how „live“ anhand von 
Maschinenvorführungen demonstrie-
ren können. Die vermutlich hohe Zahl 
an erwarteten Fachbesuchern aus dem 
In- und Ausland erhöht die Bedeutung 
der Messe zusätzlich. Unser besonderes 
Interesse gilt dabei den Besuchern aus 
den „neuen Märkten“, die Partnerregion 
der Messe sind, da sich gerade dort ein 
rasch zunehmender Bedarf an Rohstoffen 
abzeichnet. Ein interessantes Einsatzfeld 
für unsere mobilen Aufbereitungsanla-
gen, die Durchsätze bis zu 350 Tonnen 

Bilanz gezogen
Sächsischer Baugewerbetag in Dresden
DRESDEN (SR). Bauen und Sanieren unter energetischen Gesichtspunkten war 
ein dominierendes Thema des diesjährigen Sächsischen Baugewerbetags, der Mitte 
März in Dresden stattfand. Außerdem wurden die aktuellen Verhandlungen zum 
Mindestlohn für die Beschäftigten des ostdeutschen Baugewerbes diskutiert und 
die Bilanzzahlen für 2007 vorgestellt, die weit hinter den Erwartungen lagen. 

Die Bilanz des Sächsischen Baugewerbes 
für das Jahr 2007 gab wenig Anlass zu Op-
timismus, so Verbandespräsident Andreas 
Baumann. Der baugewerbliche Umsatz 
ging im Jahr 2007 in Sachsen im Vergleich 
zu 2006 um 2,7 Prozent zurück und lag 
für das gesamte Jahr 2006 bei knapp 5,4 
Milliarden Euro. Der immer wieder be-
schworene Aufschwung in der deutschen 
Wirtschaft sei im Baugewerbe in Sachsen 
nicht angekommen, sagte Andreas Bau-
mann. Umso größere Hoffnung setzt das 
Gewerbe in das Bauen und Sanieren unter 
energetischen Gesichtspunkten. Dazu An-
dreas Baumann: „Energie einsparen will 
jeder. Die meisten, weil sie Kosten spa-
ren möchten oder müssen, immer mehr 
Menschen aber auch, weil sie sich schon 
bewusst sind, dass jeder Einzelne seinen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten muss.“ 
Dabei müsse man sich allerdings fragen, 
ob das technisch Machbare auch in jedem 
Fall für den Nutzer und das Klima das 
Sinnvollste sei. Wie genau einschlägige 
Förderprogramme aufgebaut sind, welche 
Erfahrungen mit dem Einsatz erneuerba-

rer Energien und der energetischen Sanie-
rung bestehender Bausubstanz gesammelt 
wurden, dazu standen in der anschließen-
den Podiumsdiskussion Experten aus der 
Praxis Rede und Antwort.

Präsentiert wurde von der Mietstation Dresden der MVS Zeppelin GmbH & Co. KG 
am Rande des Sächsischen Baugewerbetag ein Cat-Minibagger 303.5 CCR. Hier zu 
sehen (von links): Andreas Baumann, Präsident des Sächsischen Baugewerbever-
bandes mit seiner Frau Karin, Olaf Kosbi, Verkaufsrepräsentant der Zeppelin-Nie-
derlassung Dresden, Uwe Nostitz und Mathias Wachs, beide Vizepräsidenten des 
Sächsischen Baugewerbeverbandes.  Foto: Zeppelin 

Umweltfreundliche Kraftpakete
Acert-Motorentechnologie wird auf der CeMat und IFAT gezeigt
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Die Verringerung der Abgasemissionen 
spielt seit einigen Jahren eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer 
Motoren. Hier hat Caterpillar mit der Acert-Technologie, die in ihrer Innova-
tionskraft vergleichbar ist mit früheren Entwicklungen wie dem Turbolader 
oder der Ladeluftkühlung, einen Meilenstein geschaffen. Konkret konnten 
mithilfe von Acert die Abgasemissionen moderner Dieselmotoren nochmals 
um bis zu 50 Prozent im Vergleich zur Vorgängerserie gesenkt werden, ohne 
auf ein aufwendiges Abgasrückführungssystem zurückgreifen zu müssen. 
Darüber hinaus bietet diese Technologie das Potenzial, auch zukünftige Emis-
sionsrichtlinien leichter zu erfüllen. Anhand des Acert-Motors C9 und C 18 
können sich Besucher auf der CeMat (Stand FG G02 im Freigelände) und auf 
der IFAT (Halle: C3, Stand: 401/500) von der Motorentechnologie ein Bild 
machen, die Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG zeigt.

Acert steht für „Advanced Combustion 
Emissions Reductions Technology“ (zu 
Deutsch: „Zukunftsfähige Verbren-
nungstechnologie zur Reduzierung 
der Abgaswerte“). Der Systemansatz 
zeichnet sich aus durch Mehrfachein-
spritzung, Kennfeldsteuerung, verbes-
sertes Luftansaugsystem und moderne 
Steuerungselektronik, die eine interak-
tive Kommunikation des Motors mit 
anderen Teilen des Antriebssystems 
ermöglicht. Der Lüftermotor wird da-
bei in Abhängigkeit von der erforder-
lichen Kühlleistung nach Bedarf ge-
steuert. Diese einheitliche Steuerung 
von Kraftstoffzufuhr, Kühlung, Mo-
tormanagement und Motorelektronik 
ist zukunftsweisend für die Industrie. 
Es resultieren hohe Wirtschaftlichkeit 
und Langlebigkeit sowie eine deutli-
che Senkung der Abgaswerte und eine 
Optimierung des Kraftstoffverbrauchs. 
Außerdem ermöglicht diese Technolo-
gie eine Lärmreduktion. Die Leistung 
des Motors sowie seine Drehzahl müs-
sen zur Erreichung der hervorragenden 
Ergebnisse im Bereich Wirtschaftlich-
keit und Umweltverträglichkeit im Ver-
gleich zum jeweiligen Vorgängermodell 
nicht verringert werden. Gleichzeitig 
eröffnet die Motorentechnologie Poten-
zial für Weiterentwicklungen aufgrund 
absehbarer verschärfter Vorschriften.

Seit über 40 Jahren ist Caterpillar füh-
rend in der Motorenherstellung und 

hat vielen wichtigen Innovationen der 
Diesel-Technologie den Weg gebahnt. 
Auch als die Europäische Union 1994 
eine Serie neuer, schärferer Emissions-
richtlinien verabschiedete, übernahm 
der US-amerikanische Hersteller eine 
führende Rolle bei der Entwicklung 
neuer Technologien, die diese Anfor-
derungen erfüllen konnten. Bis heute 
hat Caterpillar über 500 Millionen 
US-Dollar in die Acert-Technologie 
investiert, um eine langfristige Lösung 
zur Reduktion der Abgasemissionen zu 
finden bei gleichzeitiger Weiterentwick-
lung von Leistung und Langlebigkeit 
der Motoren.

Auch Cat-Baumaschinen
profitieren von Acert

Die fein abgestufte Palette an Acert-
Motoren bringt ihre Vorteile natürlich 
auch bei den Cat-Baumaschinen zur 
Geltung. Der kleinste hier eingesetzte 
Acert-Motor ist der C 4.4 mit vier Zy-
lindern, 4,4 Liter Hubraum und einer 
Leistung von 55 Kilowatt. Wie auch 
der C 6.6 basiert er auf Common-Rail-
Einspritzung, alle übrigen Acert-Mo-
toren basieren auf der Pumpe-Düse-
Technologie. Der größte Motor mit 
Acert-Technologie ist der 12-Zylinder 
C32 mit 32 Liter Hubraum und rund 
700 Kilowatt. Er wird beispielsweise in 
den Dozern vom Typ D11 sowie in den 
Muldenkippern vom Typ 777 verbaut.

Abgasarme und kraftstoffeffiziente Motoren, wie der Cat-Motor C18 mit Acert-
Technologie, sind auf der CeMat und der IFAT zu sehen.  Foto: Zeppelin

dem wir vor über einem Jahr klein be-
gonnen haben, wächst zusehends. Die 
Kunden der Kooperation sind begeistert! 
Ein Höhepunkt dieser Kooperation wird 
die gemeinsame Präsentation anlässlich 
der steinexpo sein. Unser Gemeinschafts-
stand unterstreicht den Zusammenhalt 
unseres starken Verbunds. Alle Firmen, 
die im Netzwerk integriert sind, widmen 
sich in ihrer Kernkompetenz den Daten-
flüssen des Unternehmens, welche die 
Unternehmensführung in die Lage ver-
setzen, immer feiner an den wirtschaftli-
chen Justage-Schrauben Veränderungen 
durchzuführen – jeder der Partner als 
Spezialist in seinem Bereich.“
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Alles unter Kontrolle
Mit der Software von RIB das Baustellen-Controlling im Griff - ein Beitrag von Reinhardt Fraunhoffer
STUTTGART. Nur wenn die Ergebnisse eines laufenden Bauprojekts regelmäßig 
überwacht werden, lässt sich auch der Projekterfolg steuern. In der Arbeitskal-
kulation, in Leistungsermittlung und Budgetverwaltung sind ständige Prüfungen 
erforderlich. Ebenso sind Soll-/Ist-Vergleiche sowie ein umfassendes Ressourcen- 
und Nachtragsmanagement in allen Projektphasen unerlässlich, um letzten Endes 
einen reibungslosen Projektverlauf zu gewährleisten. Die Softwarelösung von RIB 
bietet für alle anfallenden Aufgaben umfassende Controlling-Funktionen.
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Wer seine Materialwirtschaft schnell, 
einfach und kostengünstig abwickeln 
will, der benötigt künftig nur noch ei-
nen PC mit Internetzugang. Die Online- 
Materialwirtschaft von VBH sorgt nicht 
nur für eine vereinfachte Bestellabwick-
lung – auch die Lagerinventur und die 
Buchhaltung erledigt das Programm auf 
Wunsch per Knopfdruck. Dafür muss 
nicht einmal eine spezielle Software in-
stalliert werden. Für 29 Euro im Monat 
können VBH-Kunden im Grundmo-
dul die gewünschten Artikel, laufende 
Bestellungen und ihren Wareneingang 
verwalten. Das Programm bietet Zu-
griff auf individuell eingestellte, häufig 
vom Kunden verwendete Artikel bis 
hin zum gesamten VBH-Sortiment. 
Über Mindestbestell- oder Mindestla-
germengen kann die Materialwirtschaft 
so eingerichtet werden, dass rechtzeitig 
auf notwendige Artikel hingewiesen 
wird. Nachbestellungen können sowohl 
per Hand als auch mit Hilfe des VBH-
Barcode-Scanners ausgeführt werden. 
Die Online-Kontrolle zeigt zudem die 
jeweils verfügbare Bestellmenge an und 
erlaubt die Mengenänderung vor der 
Bestellauslösung.

„Mit der VBH-Materialwirtschaft 
kann jeder ganz einfach sein Lager 
verwalten und seine Rechnungen und 
Bestellungen automatisch abwickeln“, 
sagt Stefan Besler, Leiter Logistik und 
IT der VBH Holding AG. „Die Onli-

Materialwirtschaft aus der Steckdose
Mit Software für Einsteiger den Online-Bestellvorgang abwickeln 
KORNTAL-MÜNCHINGEN. Eine Materialwirtschaft via PC war bisher mit 
hohen Kosten und aufwendiger Administrationsarbeit verbunden. VBH, Euro-
pas größter Baubeschlaghändler, bietet jetzt eine günstige und bedienerfreund-
liche Online-Lösung an, mit der Handwerker, Händler und Hersteller ihre Arti-
kel verwalten können. Auch für die Inventur genügt ein einfacher Mausklick.   

ne-Lösung funktioniert unkompliziert 
und ist gerade für Einsteiger ideal zum 
Ausprobieren geeignet.“ Neben dem In-
ternet-PC sind keine weitere Technik 
oder besondere IT-Kenntnisse notwen-
dig. Auch Sicherungskopien oder teure 
Backup-Systeme entfallen, da die Da-
ten sicher auf einem Server gespeichert 
werden.

Stufenweise erweiterbar

Auf Wunsch kann die Materialwirt-
schaft auch jederzeit stufenweise erwei-
tert werden. So bietet das Zusatzmodul 
„Rechnungsbuch“ eine vereinfachte 
Kontrolle der Warenrechnungen. Für le-
diglich 14 Euro zusätzlich zum Grund-
preis verfügt der Kunde über ein Ein-
gangsrechnungsbuch, das er für die 
Buchhaltung nutzen kann und das eine 
einfache Übersicht über bereits geleis-
tete und noch ausstehende Zahlungen 
bietet. Ein weiteres Zusatzmodul erlaubt 
die Verwaltung beliebig vieler Lieferan-
ten, deren Artikel ebenfalls schnell und 
einfach nachbestellt werden können. 
Das Programm analysiert alle Artikel-
bewegungen und ist gleichermaßen als 
Kontroll- und Übersichtssystem geeig-
net. Die neue Online-Lösung von VBH 
beinhaltet damit alle Funktionen einer 
vollwertigen Materialwirtschaft und er-
laubt auch ohne große Computerkennt-
nisse und externe Hilfe eine moderne 
und effiziente Lagerhaltung. 

während der Bauphase zu kalkulieren. 
Hierbei lassen sich mit Hilfe von Arriba, 
der RIB-Softwarelösung für die Bauin-
dustrie, bis zu vier Risiko-Arten in den 
Schlussauswertungen der Controlling-
Berichte darstellen.

Während des gesamten Projektverlaufs 
können vier Mengenarten zeitgleich 
verwaltet werden: Die ursprüngli-
che Vertragsmenge (LV-Menge), die 
voraussichtliche Ausführungsmenge 
(VA-Menge), die abgerechnete Menge 
(RE-Menge) und die Leistungsmenge 
(LE-Menge). Für Projektleitung und 
Management besteht die Möglichkeit, 
alle Controlling-Auswertungen wahl-
weise auf diese Mengen einzustellen. Im 
Weiteren können Mengenvergleichsaus-
wertungen gedruckt werden. Der in der 
Arbeitskalkulation ermittelte Deckungs-
beitrag informiert dabei stets über die 
Wirtschaftlichkeit eines Projekts. Dieser 
wird als Prozent-Faktor zwischen Kosten 
und Erlösen berechnet.

Projektablauf nach Plan 

Die Basis aller Soll-/Ist-Vergleiche bil-
det die Leistungsermittlung. Die Soft-
warelösung ermöglicht, Leistungs-
mengen nach Berichtszeiträumen auf 
verschiedenen Projektebenen zu melden. 
So können etwa die Fertigstellungsgrade 
oder die Absolutmengen an den Einzel-
positionen je Berichtszeitraum eingege-
ben werden. Mit Hilfe standardisierter 
oder auch selbst erstellter Aufmaßfor-
meln lassen sich die Positionsmengen be-
rechnen. Zudem können Informationen 
von Nachunternehmern, beispielsweise 
Nachunternehmer-Aufmaßmengen, 
über die genormte Datenschnittstelle 
DA11 importiert werden.

Für Soll-/Ist-Vergleiche bietet die Lö-
sung verschiedenartige Verfahren zur 
Stunden-, Mengen-, Kosten- und Bud-
getüberwachung. In der Praxis haben 
sich Kosten-Soll-/Ist-Vergleiche bewährt 
und werden daher oftmals eingesetzt. 
Auch hier stehen – je nach Bedarf -  un-
terschiedliche Varianten zur Verfügung. 
Die Ist-Kosten können entweder aus 

Nach Erhebungen des Instituts für Mit-
telstandsforschung in Bonn haben bereits 
mehr als 5 000 deutsche Mittelständler 
in ausländische Betriebe investiert oder 
unterhalten Auslandsstandorte. Da sind 
virtuelle Teams an der Tagesordnung. Die 
Teams arbeiten häufig über Wochen und 
Monate zusammen, ohne sich je persön-
lich zu treffen. Stattdessen tauschen sie un-
zählige E-Mails aus und einzelne Kollegen 
sprechen sich immer wieder bilateral per 
Telefon ab. „Das ist nichts Neues“, weiß 
Dorothea Herrmann, Partnerin des Be-
ratungsunternehmens Synexa Consult in 
Essen mit Büros in München und Berlin 
und Autorin eines Fachbuches zu Virtuel-
len Teams. „Neu ist der Umfang, in dem 
Telekooperation praktiziert wird.“ Bis 
zum Jahr 2012, prophezeit der Psychologe 
und Experte für Kommunikationsmedien 
Udo Konradt, werden weltweit rund 30 
Prozent der fest angestellten Mitarbeiter 
virtuell zusammenarbeiten. 

Auch Christoph Meier, Sozialwissenschaft-
ler an der Universität St. Gallen, beobachtet 
die Zunahme der Teamarbeit auf Distanz. 
Weil der Löwenanteil der Kommunika-
tion dabei aber über die schnelle und prak-
tische E-Mail läuft, entstehen völlig neue 
Probleme. „Kommunikative Unfälle wie 
ein Sich-Vergreifen im Ton können weder 
sofort erkannt noch korrigiert werden“, 
warnt Meier. Und so ist die Mehrheit der 
Führungskräfte mit der Arbeit in virtu-

ellen Teams bislang unzufrieden. Dabei 
geht es auch anders: Guido Hertel, Pro-
fessor für Organisationspsychologie an der 
Universität Würzburg, empfiehlt laut der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung den per-
sönlichen, direkten Kontakt per Telefon. 
„Der Austausch von Informationen alleine 
macht noch kein Team aus.“ Wo der lo-
ckere Plausch auf dem Flur am Kopierer 
ausbleibt, macht sich schnell Kälte breit. 
Unternehmen sollten dafür sorgen, dass 

Nichts überhören
Arbeiten in virtuellen Teams gelingt nur mit passender Kommunikationskultur
BONN. Der Softwareentwickler sitzt in Indien, der Projektleiter in Deutschland, 
sein Kollege vom Vertrieb weilt gerade auf einer Messe in den Vereinigten Staaten: 
Das ist Alltag in fast allen Konzernen. Aber auch im Mittelstand sind Arbeit-
nehmer mehr denn je auf Achse - und arbeiten in virtuellen Teams aus Kunden, 
Zulieferern und Subunternehmen zusammen. Damit solche Teams funktionieren, 
müssen Führungskräfte auf die richtige Kommunikationskultur achten. 

gemachtes Passwort ein und telefonieren 
dann mit bis zu 30 Teilnehmern. Mit dem 
Zusatzdienst „Datenkonferenz“ können 
auch international verteilt arbeitende Kol-
legen Dokumente, Tabellen und Präsen-
tationen gemeinsam bearbeiten, Notizen 
an einem virtuellen Whiteboard festhalten 
oder im Internet surfen. 

„Telefonkonferenzen sind beliebt, weil sie 
unkompliziert in der Handhabung und 
einfach zu gestalten sind“, bestätigt Ursula 
Kusay von der CSC Deutschland Akade-
mie, dem Weiterbildungsunternehmen des 
internationalen Software-Konzerns CSC, 
ehemals CSC Ploenzke. Dort hat man das 
Thema „Virtual Leadership“ ganz oben 
auf den hausinternen Weiterbildungslehr-

Gründe, warum Teams scheitern.  Grafik: Akademie der Führungskräfte 

Teammitglieder sich regelmäßig treffen 
- oder zumindest miteinander sprechen. 
Moderne Telefonkonferenzen erlauben es 
auch kleineren Unternehmen, ihre Mitar-
beiter unkompliziert und günstig mit Kol-
legen auf anderen Erdteilen, in Partnerun-
ternehmen oder beim Kunden zusammen 
zu bringen. Bei der Deutschen Telekom 
etwa können sich Teilnehmer kostengüns-
tig einwählen, sie geben ein vorher aus-

plan gesetzt - so sollen Führungskräfte den 
richtigen Umgang mit virtuellen Teams 
erlernen. „Kollegen, die an verschiedenen 
Standorten angesiedelt sind oder in unter-
schiedlichen Kundenprojekten eingesetzt 
sind“, erklärt Kusay, haben oft gar keine 
Möglichkeit, persönlich zusammenzutref-
fen, um sich abzustimmen oder gemein-
sam Unterlagen zu bearbeiten.“ Da bleibt 
dann nur der Griff zum Telefon. 

Soll ein Bauprojekt nicht zum Scheitern verurteilt werden, müssen Kalkulation,  
Leistungsermittlung und Budgetverwaltung regelmäßig geprüft werden.  Foto: RIB

dem kaufmännischen Steuerungssystem 
(ERP) des Unternehmens importiert 
werden, wobei der Soll-/Ist-Vergleich in 
Arriba stattfindet oder die Soll-Kosten 
werden aus der Arbeitskalkulation in 
RIB exportiert und anschließend in der 
Betriebsbuchhaltung verglichen. Hier-
bei ist die Lösung mit gängigen Syste-
men auf dem Markt, beispielsweise SAP, 
Oracle oder Microsoft Dynamics NAV, 
kompatibel. Selbstverständlich erlaubt 
das System eine direkte Erfassung der 
Ist-Kosten in der Arriba-Betriebsbuch-
haltung mit anschließendem Vergleich 
innerhalb des RIB-Systems.

Im ersten Fall ermittelt die laufende 
Arbeitskalkulation permanent die Soll-
Kosten. Über die Leistungsmeldung 
wird der aktuelle Fertigstellungsgrad des 
Projekts in Berichtszeiträumen abgebil-
det. Aus diesen Werten errechnen sich 
die entsprechenden Soll-Kosten. Je de-
taillierter die Kostenartenstrukturen in 
der Arbeitskalkulation gewählt wurden, 
desto exakter ermittelt die Lösung die 
Soll-Kosten. Sämtliche Ist-Kosten ste-
hen dem kaufmännischen System nun 
zur Verfügung. Die RIB-Connect-Tech-
nologie ermöglicht den Import aus dem 
Unternehmenssystem. Die Softwarelö-
sung stellt dabei eine Verbindung zwi-
schen den technischen und kaufmänni-
schen Kostenarten her Auf diese Weise 
können Soll-/Ist-Vergleiche wahlweise 
nach technischen, kaufmännischen oder 
Konfigurationsstrukturen ausgegeben 
werden, so detailliert wie gewünscht.

Standardisiert werden von Projektbeginn 
an Soll-/Ist-Vergleiche gedruckt: für die 
aktuelle Berichtsperiode sowie für das 
Gesamtprojekt. Zusätzlich können Bud-
gets, Prognosen zum Bauende sowie 
verschiedene Abweichungen dargestellt 
werden. Die Schlussblätter bieten au-
ßerdem die Möglichkeit, individuelle 
Kennwerte zu ermitteln und abzubilden. 
Mit Hilfe der verschiedenartigen grafi-
schen Darstellungsmöglichkeiten (zum 
Beispiel Balkendiagrammen) haben alle 
Projektbeteiligten stets einen umfassen-
den Überblick über die für ihren Aufga-
benbereich relevanten Informationen.

Alle aktuellen Kennzahlen des laufen-
den Projekts, wie Einkaufspreise, Leis-
tungsansätze für Stunden und Geräte, 
Mehrverbrauch, Änderungen im Bauab-
lauf und Materialen, können in die Ar-
beitskalkulation eingearbeitet werden. 
Hier spielt insbesondere die Kalkulation 
von Nachträgen eine übergeordnete 
Rolle: Nachträge lassen sich mit Hilfe 

der RIB-Lösung frei gruppieren und 
gliedern. Dabei kann jedem Nachtrag 
ein Status zugeordnet werden, wie bei-
spielsweise angenommen, genehmigt, 
abgelehnt et cetera. Kosten, Erlös- und 
Budget-Anteile der Projektnachträge 
fließen dabei in alle Controllingberich-
te ein. Zudem hat der Projektleiter die 
Aufgabe, Risiken und Rückstellungen 
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Laut einer von der Deutschen Gesell-
schaft für Projektmanagement e.V. GPM 
und der PA Consulting Group veröffent-
lichten Studie scheitern etwa 30 Prozent 
aller Projekte. Gründe dafür sind unter 
anderem mangelnde Kommunikation, 
Planungsfehler oder schlechtes Zeitma-
nagement. Mit project2web auf EDV-
Basis lässt sich dies vermeiden. Bei der 
täglichen Arbeit unterstützt eine Auf-
gabenverwaltung die Nutzer, indem sie 
eigene Aufgaben übersichtlich darstellt, 
aber auch Tätigkeiten an verantwort-
liche Kollegen delegieren hilft. Diese 
erhalten umgehend eine entsprechen-
de Nachricht, Verzögerungen bei der 
Übermittlung wichtiger Aktionen re-
duzieren sich auf ein Minimum. Neben 
den grundlegenden Angaben steht es 
dem Programmnutzer frei, zu einzelnen 
Punkten Kommentare für eigene oder 
allgemeine Zwecke zu hinterlegen. Ak-
tivitäten zu definieren und anschließend 
an Verantwortliche zu verteilen, erfolgt 
mittels des Taskplaners. Je nach Situati-
on stellen solche Aktivitäten Projektbe-
reiche, Prozesse, Zeiträume oder mehr 
dar. Wer was wann erledigt, zeigt die Ak-
tivitätenplanung. Für jeden Mitarbeiter 
ist schnell klar, was durchzuführen ist, 

Stundenzettel haben ausgedient
Projekte und Personaleinsatz am Computer und Handy planen 
BREMEN. Wer arbeitet wo am Projekt und ist der Abgabetermin einzuhalten? 
Diese Fragen beschäftigen jeden Unternehmer. Ihm steht mit project2web von 
der Bremer Neusta GmbH ein EDV-System zur Projektplanung bereit, das sol-
che Vorgänge zu erfassen hilft. Von dem Erfassen von Zeit, der Projekteinrich-
tung über die Kommunikation zwischen Projektmitgliedern bis hin zur Team- 
und Personalplanung reicht das Spektrum. Für eine vom Ort unabhängige 
Bedienung sorgt die webbasierte Technologie, welche Zugriff und Bearbeitung 
sämtlicher Daten allein per Internetbrowser erlaubt. 

Die Idee des Alpenbads geht auf die lo-
kale Initiative des Vereins Hot-Water 
und Adelboden Tourismus zurück. Be-
reits seit vier Jahren entwickeln UC’NA 
Architekten aus Zürich gemeinsam mit 
den beiden Initiatoren und der Swiss-
SpaGroup das Projekt. Dabei wurden 
die verschiedenen Phasen der Testpla-
nung, des Richtprojektes und der da-
mit verbundenen Anpassungen in der 
Bau- und Nutzungsordnung sowie der 
Angebotskonzeption abgeschlossen. Im 
Mai 2006 wurde ein erster Entwurf der 
Bevölkerung von Adelboden vorgestellt. 
Aufgrund der positiven Resonanz wurde 
daraufhin die nächste Phase des Projekts 
eingeläutet.

Das Hotel fungiert als talseitiger Sockel 
des Gebäudekomplexes. Darauf fußen 
vier runde Baukörper, die an Findlinge 
erinnern. Diese vier markanten Körper 
prägen den Entwurf und nehmen die ru-
higen Badteile wie Meditationsbad und 
Sauna auf. Im dazwischen liegenden 
Raum wird die Wasserlandschaft mit 
dem 80 Meter langen Strömungskanal 
ihren Platz finden. Im Außenbereich bie-
ten Sonnenterasse und Außenbad einen 
einmaligen Panoramarundblick auf die 
Berglandschaft der Schweizer Alpen.

Bad in Bergdorf einbinden

Eine besondere Herausforderung bei 
diesem Projekt bestand darin, das Al-
penbad in die Dorfstruktur Adelbodens 
einzubinden und gleichzeitig die Gege-
benheiten des Geländes sowie die Natur 
einzubeziehen: „Das Alpenbad Adelbo-
den ist ein einmaliges Bauvorhaben, das 
von allen Beteiligten eine sensible Her-
angehensweise erfordert. Im Projektan-
satz haben wir versucht, den Dialog mit 
dem Umfeld aufgrund der andersartigen 
und aufgelösten Bauformen zu errei-

Bade-Architektur in den Schweizer Alpen 
UC’NA Architekten setzen bei der Planung des Alpenbades Adelboden auf Allplan 
ADELBODEN, SCHWEIZ. Vor der Bergkulisse in den Schweizer Alpen ent-
steht ein Bauwerk der besonderen Art: Das Alpenbad Adelboden geht neue 
Wege im Bäder- und Gesundheitstourismus, die Architektur setzt Maßstäbe. 
2009 soll mit dem Bau des Alpenbads begonnen werden. Das geplante Investi-
tionsvolumen beträgt rund hundert Millionen Schweizer Franken beziehungs-
weise 60 Millionen Euro. Voraussichtlich ab Frühjahr 2011 können sich die 
geschätzten 280 000 Badegäste pro Jahr im Alpenbad verwöhnen lassen. Dabei 
stehen rund tausend Quadratmeter Wasserfläche in zahlreichen Innen- und 
Außenbecken für die Besucher bereit. 

chen. Es galt dabei, die Gegebenheiten 
des Ortes mit den Ansprüchen der Öf-
fentlichkeit und des zukünftigen Gastes 
zu einem besonderen Raumerlebnis, ei-
ner Architektur mit hoher Identität zu 
entwickeln“, erklärt Manuel Alberati, 
Partner und Mitgründer von UC’NA 
Architekten. 

landschaften haben unseren Entwurf 
immens geprägt. Die findlingsartigen 
Baukörper sind als organisatorische 
Einheiten entstanden, die die Nähe 
und Weite der Alpenlandschaft reflek-
tieren, sich nach oben öffnen und Licht 
in die Schlucht bringen. Sie fügen sich 
über die skulpturale Formensprache in 
die Landschaft ein und stehen dadurch 
nicht in Konkurrenz zur Bebauung 
Adelbodens“, erläutert Manuel Alberati.  

Arbeiten mit Allplan

Die Planung eines derartigen Gebäu-
dekomplexes stellte die Planer vor eine 
schwierige Aufgabe. Unterstützung hol-
ten sich UC’NA Architekten unter ande-

nen“, schildert Manuel Alberati. Damit 
waren die Architekten in der Lage, das 
dreidimensionale Abbild kontinuierlich 
unter Bewegungsaspekten zu überprü-
fen und die konstruktiven Probleme zu 
verstehen. Die Möglichkeit, sich virtuell 
durch das Gebäude zu bewegen, die Ent-
wurfskomponenten zu kontrollieren und 
damit das Bauwerk in seinen räumlichen 
Zusammenhängen zu begreifen, hat vie-
le Entscheidungen beeinflusst. Nur so 
gelang es den Planern, Schwierigkeiten 
frühzeitig zu erkennen und zu beheben 
und bereits in den ersten Monaten gute 
Resultate zu erzielen.

Die Entscheidung zugunsten von Allplan 
fiel aber nicht allein aufgrund der For-

wir mit einer Vielzahl von Fachplanern. 
Dabei werden jederzeit, vor allem aber 
am Ende von bestimmten Bearbeitungs-
phasen, riesige Datenmengen zwischen 
den einzelnen Partnern ausgetauscht. 
Durch den Einsatz von Allplan möchten 
wir Aspekte, die bisher getrennt vonein-
ander abliefen, besser zusammenführen 
und den Informationsfluss verbessern.“  

Eine bessere Abstimmung im Entwurfs- 
und Bauprozess und Informationen, die 
allen Beteiligten gleichzeitig zur Verfü-
gung stehen – das ist essentiell für kom-
plexe Bauprojekte. Durch ein verbesser-
tes Informationsmanagement können 
Fehlerquellen minimiert und Partner 
direkter in die Planung einbezogen wer-
den, was die Abstimmung erleichtert 
und letztlich die Abläufe auf der Baustel-
le optimiert. Schnittstellen müssen so 
gestaltet sein, dass der Informationsaus-
tausch funktioniert und zwar nicht mehr 
nur von Plan zu Plan, sondern durch die 
Zusammenarbeit an einem gemeinsa-
men Modell. „Dies ist bisher noch eine 
Vision aber mit unserer Arbeitsweise 
nähern wir uns dem Ziel, Informationen 
auf verschiedenen Ebenen zu sammeln 
und zusammenzubringen und damit ei-
nen rationelleren Prozess beim Bauen zu 
realisieren“, so Alberati.

Höhere Transparenz

Um sich der neuen Arbeitsweise anzunä-
hern, wurde das Alpenbad von Anfang 
an in 3D konstruiert – mit allen Details 
und allen Herausforderungen, die dieses 
Arbeiten mit sich bringt. „Wir beabsich-
tigen mittelfristig eine höheren Trans-
parenz, weniger Fehler und eine bessere 
Kostengenauigkeit zu einem früheren 
Zeitpunkt. Investoren möchten heute 
bereits in der ersten Entwurfsphase ei-
nen möglichst genauen Kostenrahmen. 
Immer noch gängige Schätzungen mit 
einer Genauigkeit von plus minus 20 
bis 25 Prozent sind dabei inakzeptabel“, 
erklärt Manuel Alberati. Ziel der Planer 
ist es daher, bereits in einem frühen Ent-
wurfsstadium verschiedene Varianten 
und deren Kosten darlegen zu können 
und damit den Investoren und Bauher-
ren eine fundierte Entscheidungsgrund-
lage an die Hand zu geben. 

Mitten in dem schweizerischen Bergdorf Adelboden ist eine futuristische Badelandschaft geplant.  Animation: Nemetschek

wer an welchem Projekt arbeitet oder ob 
Krankheit oder Urlaub Änderungen bei 
der Planung erfordern. Auch hier zeigt 
der Ampelstatus den aktuellen Stand. 

Wer wo arbeitet

Stundenzettel stellen für Mitarbeiter 
und Unternehmer stets ein notwendiges 
Übel dar. Oft mangelt es an minuten-
genauen Angaben mit exakten Beschrei-
bungen. Daraus resultierende Zeitdif-
ferenzen summieren sich, es entstehen 
ungenaue und teuere Fehlberechungen. 
project2web gewährleistet die Stunden-
erfassung mittels Handy. Disponenten 
erfassen präzise, wer wo arbeitet und ob 
ein Kollege dank schneller Arbeit an an-
derer Stelle helfen kann. Dazu starten die 
Mitarbeiter eine Anwendung auf ihren 
Handys und bestätigen Arbeitsbeginn 
und -ende, Pausen und Fahrtzeiten. Bei 
Bedarf erhalten Mitarbeiter neue Arbeits-
aufträge auf ihr Mobiltelefon, selbst die 
lokale Ortung ist auf Wunsch möglich. 
Diese Ortung kann, sofern aktiviert, zur 
besseren Verteilung des Personals führen 
oder im Zweifelsfall beweisen, dass an 
bestimmter Stelle geforderte Aufgaben 
erledigt wurden. Am Rechner sieht der Die Arbeitsstunden mit einem Handy auf einer Baustelle erfassen.  Foto: Neusta

Disponent in allen Fällen, ob für einen 
Auftrag genügend Kollegen anwesend 
sind, und kann bei neu eingetroffenen 
Aufgaben sofort die erforderliche Ein-
satzplanung vornehmen. Sogar die je-
weiligen Fähigkeiten der Fachkräfte sind 
hinterlegt, für spezielle Tätigkeiten stellt 
das IT-Werkzeug per Knopfdruck ein 
qualifiziertes Team zusammen. 

Planer und verantwortliche Mitarbeiter 
sind oftmals am Ort des Projektes selbst, 
fernab des eigenen Büros anzutreffen. 
Daher erfolgt der Zugriff auf alle Daten 
und Funktionen von project2web allein 
per Internetbrowser, wie sie auf jedem 
Computer zu finden sind. Lediglich ein 
Internetzugang ist zur mobilen Nutzung 
erforderlich. Nach Anmeldung an das 
geschützte project2web-System arbeitet 
der Nutzer mit dem Programm, als ob es 
fest auf seinem Rechner installiert wäre. 
Dies erlaubt neben hoher Datensicherheit 
auch flexible Einsätze. Selbst alle festen 
Büroplätze greifen so auf project2web 
zu, allein auf dem Server befindet sich 
die eigentliche Software. Aufgrund ge-
ringer Systemanforderungen läuft das 
Planungsprogramm selbst auf älteren 
Servern, für die zur Nutzung notwenigen 
Computer oder Laptops gelten ebenfalls 
geringe Ansprüche. Weiterer Vorteil: 
Anders als bei anderen Datensynchro-
nisationen, die oft nur einmal pro Tag 
erfolgen, verfügen Anwender hier stets 
über die jüngste Version aller Datensät-
ze. Projekt- und Personalplanungen mit-
tels Magnettafeln und unzähliger Zettel 
haben somit ausgedient.

Der Engstligen Wasserfall, die Kulisse 
der Alpen, die unverbaute Aussicht auf 
das Lohner Bergmassiv – all dies galt 
es in die Architektur des Alpenbads zu 
übertragen: „Die Hanglage, die Enge 
in den Bergen und die Auseinanderset-
zung mit den eindrucksvollen Wasser-

rem in Form der Nemetschek-Software 
Allplan: „Es war sicherlich ein Wagnis, 
bei einem so komplexen Projekt ein neu-
es CAD-Programm einzusetzen. Aber 
uns war von Anfang an klar, dass wir 
dieses Entwurf nur in 3D, teilweise so-
gar in 4D verstehen und realisieren kön-

mensprache und der Komplexität des Ent-
wurfs. In regelmäßigen Gesprächen mit 
Nemetschek wurden die vielschichtigen 
Abläufe im Bauen diskutiert, die bereits 
heute neue Anforderungen an den Pla-
nungsprozess stellen, wie Manuel Alberati 
schildert: „Bei jedem Projekt kooperieren 
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Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Arbeitsrecht am Bau
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Die im Jahr 2004 neu gefasste Vorschrift 
des § 84 Abs. 2 SGB IX (ehemaliges 
Schwerbehindertengesetz) verpflichtet 
den Arbeitgeber bei ununterbroche-
ner Krankheit des Arbeitnehmers, die 
länger als sechs Wochen andauert oder 
wiederholter Arbeitsunfähigkeit ein so 
genanntes betriebliches Eingliederungs-
management durchzuführen. Die Vor-
schrift hat folgenden Wortlaut: „Sind 
Beschäftigte innerhalb eines Jahres län-
ger als sechs Wochen ununterbrochen 
oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt 
der Arbeitgeber mit der zuständigen 
Interessenvertretung im Sinne des § 93 
(zum Beispiel Betriebsrat – Anmerkung 
des Verfassers), bei schwerbehinderten 
Menschen mit der Schwerbehinder-
tenvertretung, mit Zustimmung und 
Beteiligung der betroffenen Person die 
Möglichkeit, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneu-
ter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und 
der Arbeitsplatz erhalten werden kann 
(betriebliches Eingliederungsmanage-
ment). Soweit erforderlich, wird der 
Werks- und Betriebsarzt hinzugezogen. 
Die betroffene Person oder ihr gesetz-
licher Vertreter ist zuvor auf die Ziele 
des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements sowie auf Art und Umfang 
der hierfür erhobenen und verwendeten 
Daten hinzuweisen. … Die zuständige 
Interessenvertretung im Sinne des § 93, 
bei schwerbehinderten Menschen außer-
dem die Schwerbehindertenvertretung 
können die Klärung verlangen. Sie wa-
chen darüber, dass der Arbeitgeber die 
ihm nach dieser Vorschrift obliegenden 
Verpflichtungen erfüllt.“  

In einer aktuellen Entscheidung vom  
12. Juli 2007 - 2 AZR 716/06 - die kürz- 
lich veröffentlicht wurde, hat sich das 
Bundesarbeitsgericht mit dieser komple-
xen Vorschrift im Zusammenhang mit ei-
ner personenbedingten Kündigung (we-
gen Krankheit) befasst. Diese Vorschrift 
gilt nicht nur für Behinderte. Das Bun-
desarbeitsgericht hat festgestellt, dass das 
Erfordernis eines betrieblichen Einglie-
derungsmanagements nach § 84 Abs. 2 
SGB IX für alle Arbeitnehmer, nicht 
nur für behinderte Menschen besteht. 
Die Durchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements nach § 84 
Abs. 2 SGB IX ist allerdings formel-
le Wirksamkeitsvoraussetzung für den 
Ausspruch einer krankheitsbedingten 
Kündigung; das bedeutet, dass die 

Nichtdurchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements die Kün-
digung nicht allein deshalb unwirksam 
macht. Allerdings führt die Nicht-
durchführung eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements nach Ansicht 
des Bundesarbeitsgerichtes zu erhöhten 
Anforderungen an die Darlegungs- und 
Beweislast des Arbeitgebers im Kündi-
gungsschutzprozess.

Sachverhalt

Die Parteien haben über die Wirksam-
keit einer ordentlichen krankheitsbe-
dingten Kündigung und die Weiterbe-
schäftigung des Klägers gestritten. Der 
nicht schwerbehinderte Kläger war bei 
der Beklagten als Maschinenbediener 
tätig. Seit März 2002 war er arbeitsunfä-
hig erkrankt. Im September 2003 teilte 
er der Beklagten mit, er könne keine ge-
nauen Angaben zu seinem Gesundheits-
zustand machen, sei jedoch weiterhin 
nicht in der Lage, seine Arbeit aufzu-
nehmen. Daraufhin lud ihn die Beklag-
te zu einem klärenden Gespräch unter 
Teilnahme des Betriebsarztes und eines 
Betriebsratsmitgliedes ein und bat ihn, 
seine Krankenunterlagen mitzubringen. 
Der Kläger erschien ohne Unterlagen, 
weshalb der Betriebsarzt keine Stellung-
nahme zu dessen Gesundheitszustand 
abgeben konnte. Anfang Oktober 2004 
bat die Beklagte unter Fristsetzung er-
neut um Mitteilung, wann mit einer Ar-
beitsaufnahme zu rechnen sei. Der Klä-
ger reagierte nicht. Daraufhin kündigte 
die Beklagte wegen der Dauererkran-
kung und der völligen Ungewissheit der 
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
des Klägers das Arbeitsverhältnis mit 
Zustimmung des Betriebsrates ordent-
lich zum 30. April 2005. Mit seiner 
Klage wandte sich der Kläger gegen die 
Kündigung und begehrt seine Weiterbe-
schäftigung als Maschinenarbeiter. Er 
trug vor, die Kündigung sei sozial unge-
rechtfertigt gewesen. Sein Arbeitsplatz 
als Maschinenarbeiter hätte leidensge-
recht modifiziert werden können, wozu 
die Beklagte nach § 84 Abs. 2 SBG IX 
auch verpflichtet gewesen sei. Auch sei 
die Kündigung bereits wegen des unter-
bliebenen betrieblichen Eingliederungs-
managements unwirksam gewesen.

Entscheidungsgründe

a) Anwendungsbereich des § 84 Abs. 2 
SGB IX: Das BAG hat klargestellt, dass 

das Erfordernis der Durchführung eines 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments (BEM) nach § 84 Abs. 2 SBG IX 
für alle Arbeitnehmer und nicht nur für 
behinderte Menschen gilt. Dies folge be-
reits aus dem Wortlaut der Vorschrift und 
der gesetzlichen Systematik. So spreche 
§ 84 Abs. 2 S. 1 SBG IX von Beschäftig-
ten und „außerdem“ von schwerbehin-
derten Menschen und der Einschaltung 
der Schwerbehindertenvertretung. Auch 
stehe dies mit dem Sinn und Zweck der 
Regelung in Einklang, nach dem krank-
heitsbedingte Kündigungen bei allen 
Arbeitnehmern durch das BEM verhin-
dert werden sollen.

b) Wirksamkeit der Kündigung: Das 
BAG stellt fest, dass die personenbe-
dingte Kündigung nicht deshalb un-
wirksam ist, weil die Beklagte vor ihrem 
Ausspruch kein BEM nach § 84 Abs. 2 
SBG IX durchgeführt habe. Die Durch-
führung des BEM sei keine formelle 
Wirksamkeitsvoraussetzung für den 
Ausspruch einer Kündigung. Denn § 84 
Abs. 2 SBG IX sei kein Verbotsgesetz. 
Auch aus dem Wortlaut dieser Norm 
und aus der Gesetzesbegründung folge 
nicht, dass eine Verletzung stets die Un-
wirksamkeit einer Kündigung nach sich 
ziehe. Vielmehr sehe das Gesetz keine 
Rechtsfolge eines Verstoßes vor. Dies be-
stätige auch die systematische Stellung 
der Vorschrift, die gerade außerhalb des 
besonderen Kündigungsschutzes für 
Schwerbehinderte und ihnen gleichge-
stellter Menschen stehe. Das BEM stelle 
eine Konkretisierung des dem gesamten 
Kündigungsschutzrecht innewohnen-
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
dar. Durch Durchführung des BEM 
könnten mildere Mittel erkannt und 
entwickelt werden, die geeignet sind, die 
Vertragsstörung künftig zu beseitigen, 
wie Umgestaltung des Arbeitsplatzes 
oder Weiterbeschäftigung zu geänder-
ten Arbeitsbedingungen auf einem an-
deren Arbeitsplatz. Allerdings könne 
eine Kündigung noch nicht allein we-
gen Verstoßes gegen das Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip als sozial ungerechtfer-
tigt qualifiziert werden, weil das BEM 
nicht durchgeführt worden sei. Viel-
mehr müssten auch bei Durchführung 
des BEM überhaupt Möglichkeiten 
einer alternativen Weiterbeschäftigung 
bestanden haben, die eine Kündigung 
vermieden hätten. Daraus folge, dass 
ein unterlassenes BEM einer Kündigung 
dann nicht entgegenstehe, wenn sie auch 

durch das BEM nicht hätte verhindert 
werden können.

c) Darlegungs- und Beweislast: Der Ver-
zicht auf ein BEM habe aber darlegungs- 
und beweisrechtliche Konsequenzen. 
Das BAG fordert einen umfassenden 
konkreten Sachvortrag des Arbeitgebers 
zu einem nicht mehr möglichen Ein-
satz des Arbeitnehmers auf dem bisher 
innegehabten Arbeitsplatz einerseits 
und zu einer nicht möglichen leidens-
gerechten Anpassung und Veränderung 
andererseits beziehungsweise warum der 
Arbeitnehmer nicht auf einem anderen 
Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit 
eingesetzt werden kann.

Bewertung/ Folgen der Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht wendet § 84 
Abs. 2 SBG IX auf alle Arbeitnehmer ei-
nes Betriebes an und beschränkt die An-
wendung leider nicht richtigerweise auf 
die Personengruppe schwerbehinderter 
Menschen. Diese Frage war seit der 
Änderung der Vorschrift im Jahr 2004 
umstritten und ist nun höchstrichterlich 
geklärt. Leider verschärft das Bundes-
arbeitsgericht die ohnehin schon über-
zogenen Anforderungen des BEM an 
den Arbeitgeber, indem selbst dann ein 
streng formalisiertes BEM durchgeführt 
werden muss, wenn der Arbeitnehmer 
sich nicht kooperativ verhält. Zwar stellt 
das Bundesarbeitsgericht richtigerwei-
se fest, dass eine krankheitsbedingte 
Kündigung nicht allein deshalb unwirk-
sam ist, weil der Arbeitgeber kein BEM 
durchgeführt hat. Es dehnt die Darle-
gungs- und Beweislast des Arbeitgebers 
bei nicht durchgeführtem BEM aber 
unverhältnismäßig aus. Grundsätzlich 
kann der Arbeitgeber im Rahmen des 
Kündigungsschutzprozesses zunächst 
pauschal behaupten, dass keine andere 
Beschäftigungsmöglichkeit für den er-
krankten Arbeitnehmer besteht. Diese 

pauschale Behauptung umfasst dabei 
den Vortrag, es bestehe keine Möglich-
keit einer leidensgerechten Anpassung 
des Arbeitsverhältnisses beziehungswei-
se des Arbeitsplatzes. Es ist dann Sache 
des Arbeitnehmers, konkret darzulegen, 
wie er sich eine Änderung des bisherigen 
Arbeitsplatzes oder eine andere Beschäf-
tigungsmöglichkeit - an einem anderen 
Arbeitsplatz - vorstellt, die er trotz sei-
ner gesundheitlichen Beeinträchtigung 
ausüben kann. Im Fall eines unterlas-
senen BEM soll dies nun nicht mehr 
gelten. Vielmehr ist nach der BAG-Ent-
scheidung der Arbeitgeber verpflichtet, 
anhand eines umfassenden konkreten 
Sachvortrages darzulegen, warum einer-
seits der Arbeitnehmer auf seinem bishe-
rigen Arbeitsplatz nicht mehr eingesetzt 
werden könne und warum andererseits 
eine leidensgerechte Anpassung und 
Veränderung ausgeschlossen sei oder der 
Arbeitnehmer nicht auf einem anderen 
Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit 
eingesetzt werden könne.

Das Bundesarbeitsgericht verlangt vom 
Arbeitgeber selbst bei - wie vorliegend 
- unkooperativem Verhalten des Arbeit-
nehmers die Beachtung der Vorgaben 
des § 84 Abs.2 SGB IX. Hierzu zählt, 
dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
eindeutig zu einem BEM auffordern 
muss. Um Kündigungen bei lang an-
dauernder Krankheit nicht zu erschwe-
ren, ist deshalb intensiv zu prüfen, ob 
ein BEM durchgeführt werden kann, 
dessen Durchführung entsprechend do-
kumentiert werden sollte.

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

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Vergaberecht in der Praxis
Die Zulässigkeit von  Preisgleitklauseln

Durch Preisgleitklauseln werden zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch 
nicht überschaubare Marktrisiken auf 
die Vertragspartner verteilt. Mit der 
Verteilung des Preisrisikos auf beide 
Vertragspartner reduziert sich das un-
ternehmerische Risiko, welches sich 
unmittelbar auf die Höhe des Werkloh-
nes auswirken sollte. 

Zulässigkeit von Preisgleitklauseln

Die Aufnahme von Preisgleitklauseln 
in die Vertragsunterlagen ist vergabe-
rechtlich nur ausnahmsweise möglich. 
Nach § 15 VOB/A kommen Preisgleit-

klauseln dann in Betracht, wenn we-
sentliche Änderungen der Preisermitt-
lungsgrundlagen zu erwarten sind, 
deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss 
sind. Das wird insbesondere bei lang-
fristigen Verträgen der Fall sein, was 
auch den allgemeinen preisrechtlichen 
Grundsätzen entspricht. Liegen diese 
Voraussetzungen vor, kann -  insoweit 
steht dem Auftraggeber ein Ermessen 
zu – der öffentliche Auftraggeber eine 
Preisgleitklausel in den Vertrag aufneh-
men. Der Auftraggeber hat also sowohl 
einen Beurteilungsspielraum, soweit 
es um die Prüfung der Tatbestands-
voraussetzungen geht, als auch einen 

Ermessensspielraum, soweit es um die 
Verwendung einer Preisgleitklausel im 
Vertragstext geht. Beim sachgerechten 
Ausschöpfen dieser Spielräume sind 
die „Grundsätze zur Anwendung von 
Preisvorbehalten bei öffentlichen Auf-
trägen“ hilfreich. Danach sind Preis-
gleitklauseln beispielsweise (erst) dann 
zu verwenden:

- wenn zwischen Angebotsabgabe und  
 Fertigstellung beziehungsweise Er- 
 füllung ein Zeitraum von mindes- 
 tens zehn Monaten liegt,
- nur für den Preis erhebliche Kosten- 
 faktoren berücksichtigt werden,
- eine Selbstbeteiligungsklausel für  
 eine anteilige Mehrkostenbeteili- 
 gung des Auftragnehmers sorgt,
- und die Bemessungsfaktoren der  
 Preisgleitklauseln möglichst dem  
 Wettbewerb unterstellt werden.

Auch in Ausnahmefällen soll die Frist 
zwischen Angebotsabgabe und Fertig-
stellung beziehungsweise Erfüllung 
vier Monate nicht unterschreiten. Ent-
scheidend sei hierbei, ob das mit der 
Vereinbarung von Festpreisen verbun-

dene Unternehmerwagnis unangemes-
sen hoch sei. Anknüpfungspunkte für 
Preisgleitklauseln sind alle in die Kal-
kulation einfließenden Kosten, wie zum 
Beispiel Lohn- und Materialkosten, 
Sozialkosten, Transportkosten oder die 
jeweils zu zahlende Umsatzsteuer.

Lohngleitklauseln (Centklausel)

Das Vergabehandbuch des Bundes für 
die Vergabe von Bauaufträgen (VHB) 
sieht die Möglichkeit vor, eine Lohn-
gleitklausel  (Centklausel) zu verein-
baren. Im Rahmen der Centklausel 
werden Änderungen von Löhnen und 
Gehältern auf Grund von Tarifverträ-
gen oder auf Grund gesetzlich zuläs-
siger Betriebsvereinbarungen berück-
sichtigt. Diese Centklausel stellt die 
häufigste Form einer Lohngleitklausel 
dar. Im Vergabehandbuch des Bundes 
(VHB) wird hierfür folgende Formulie-
rung empfohlen: „Bei Änderungen des 
maßgebenden Lohns um jeweils einen 
Cent pro Stunde wird die Vergütung 
für die nach dem Wirksamwerden der 
Änderung zu erbringenden Leistungen 
um den in der Leistungsbeschreibung 

vereinbarten Änderungssatz erhöht 
oder vermindert“. Derartige Centklau-
seln sind zwar nicht einfach handhab-
bar wie zum Beispiel indexorientierte 
Klauseln, bieten dafür jedoch eine grö-
ßere Berechnungsgenauigkeit.

Stoffpreisgleitklauseln

Mit Erlass des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung vom 23. März, 10. Mai und  
17. Mai 2004 wurde wegen der aku-
ten Auswirkungen der Unsicherheiten 
auf dem Stahlpreismarkt eine Stoff-
preisgleitklausel für Stahl eingeführt. 
In diesem Rahmen wurde die Min-
destfrist zwischen Angebotsabgabe 
und Liefertermin auf einen Monat 
verkürzt, vorausgesetzt der Stahlan-
teil der Angebotssumme betrug mehr 
als ein Prozent. Zwischenzeitlich hat 
das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung mit Erlass 
vom 23. März 2006 angeordnet, dass 
für Stahl bei künftigen Vergaben von 
Bauaufträgen wieder vorrangig feste 
Preise ohne Preisvorbehalte vereinbart 
werden sollen.
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Neue Urteile im 
Bauvertragsrecht 

RA Professor 
Wolfgang Heiermann

Aktuelle Rechtsprechung zur 
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Bürgschaft nach § 648 a BGB - keine Haftung für Nachtragsansprüche
Der § 648 a BGB stellte - bereits seit 
1993 in Kraft - eine wichtige Änderung 
im Werkvertragsrecht zu Gunsten des 
Unternehmers dar. Die Regelung eröff-
net dem Unternehmer die Möglichkeit, 
seinen Vergütungsanspruch zu sichern 
und das häufig nicht unerhebliche 
Vorleistungsrisiko zu mindern. Dem 
Unternehmer wurde damit ein äußerst 
wirksames Mittel zum Schutz seines 
Werklohnanspruchs an die Hand ge-
geben. Gleichwohl zeigen Erfahrungen 
in der Praxis, dass die Sicherungsoption 
des § 648 a BGB nur selten und allzu 
zögerlich genutzt wird. Die Gründe 
hierfür sind unterschiedlicher Natur. 
Teilweise wird das Sicherungsverlangen 
als Belastung des Vertragsverhältnis-
ses mit dem Besteller begriffen, wobei 
zuvorderst der Besteller das schützens-
werte Interesse des Auftragnehmers an 
der Absicherung seiner Vorleistung ver-
kennt. Zudem erscheint die Systematik 
des § 648 a BGB dem Anwender schwer 
durchschaubar. 

Überdies stehen Fragen zu den Anfor-
derungen an ein Sicherungsverlangen, 
den Rechtsfolgen, dem personellen An-
wendungsbereich, der Höhe der zu ver-
langenden Sicherheit sowie deren Art 
und Umfang wiederkehrend in Streit. 
Im Zusammenhang mit dem Siche-
rungsumfang haben sich die Gerichte 
in den letzten Jahren wiederholt mit der 
Haftung für Nachtragsansprüche zu be-
fassen. Zu dieser sehr praxisrelevanten 
Frage entschied jüngst – mit Urteil vom 
12. März 2008 – das OLG Frankfurt, 
dass die Nachtragsvergütung für Leis-
tungsänderungen und Zusatzleistun-
gen von einer Zahlungsbürgschaft gem. 
§ 648 a BGB, die sich lediglich auf den 
Hauptvertrag bezieht, nicht abgedeckt 
wird. Ebenso hatten bereits zuvor das 
OLG München und das Kammerge-
richt Berlin entschieden. Der BGH hat 
sich zu der Frage bisher lediglich durch 
eine so genannte Segelanweisung und 
nicht mit höchstrichterlich bindender 
Entscheidung geäußert.

Der Fall

Das OLG Frankfurt hatte folgenden 
Sachverhalt zu beurteilen: Die Unter-
nehmerin hatte im Zuge der Ausfüh-

rung eines Bauvorhabens dreimal von 
ihrer Auftraggeberin Sicherheit nach 
§ 648 a BGB verlangt. Dem Siche-
rungsverlangen kam die Auftraggebe-
rin nach, wobei der Text der gestellten 
Bürgschaften stets konkret auf Bauleis-
tungen aus dem zwischen den Parteien 
geschlossenen Vertrag Bezug nahm. 
Die Auftraggeberin musste Insolvenz 
anmelden, woraufhin die Unterneh-
merin die Bürgschaften in Anspruch 
nahm. Die Werklohnforderung resul-
tierte einerseits aus dem Hauptvertrag, 
andererseits und wie so oft stand auch 
eine Nachtragsvergütung wegen Än-
derungen der Leistungen und zusätzli-
chen Beauftragungen nach § 1 Nr. 3, 4  
VOB/B im Raum. Während der An-
spruch auf Auszahlung in Höhe des ein-
behaltenen Werklohns aus dem Haupt-
vertrag von dem Insolvenzverwalter und 
der Bürgin anerkannt wurde, wurde die 
Zahlung in Höhe der Forderungen aus 
den nachträglichen Beauftragungen 
verweigert. Hiergegen wandte sich die 
Auftragnehmerin.

Die Rechtsprechung

Das OLG Frankfurt (Az. 23 U 87/07, 
IBR online) hat die Klage der Unter-
nehmerin abgewiesen. Zur Begründung 
wird angeführt, dass die Bürgschaften 
ausweislich ihres Wortlautes Forde-
rungen aus dem konkret bezeichneten 
Bauvertrag – und nur diese – sicherten. 
Der aus den Nachträgen resultierende 
Werklohn sei nicht vom Sicherungs-
zweck der Bürgschaft umfasst. Es gelte 
der Grundsatz, dass Bürgschaften gem. 
§ 765 Abs. 2 BGB zwar für künftige oder 
bedingte Verbindlichkeiten übernom-
men werden können. Die Verbindlich-
keit müsse aber ausreichend bestimmt 
oder bestimmbar sein. Wären nebst 
dem Bauvertrag wiederum auch etwaige 
Nachtragsbeauftragungen umfasst, läge 
ein Verstoß gegen den Bestimmtheits-
grundsatz des Bürgschaftsrechts vor.  
§ 1 Nr. 3 und Nr. 4 VOB/B führten zu 
einer nicht mehr überschaubaren Aus-
weitung des Umfangs der Bürgenhaf-
tung. Den Bürgen einer solchen Haftung 
zu unterwerfen, sei nicht akzeptabel. 

Auch das Kammergericht Berlin be-
schied den klagenden Auftragnehmer 

mit Urteil vom 9. Januar 2006 (Az. 10U  
231/04, IBR 2007, 424) in einem ver-
gleichbaren Fall nicht mit Erfolg. Es 
legte den Bürgschaftstext restriktiv aus 
und lehnte dementsprechend eine er-
weiterte Bürgenhaftung ab. Soweit der 
Bürgschaftstext lediglich auf die nach 
dem Hauptvertrag zu erbringenden 
Vorleistungen verweise, sei keinerlei 
Übernahme der Haftung für hinzutre-
tende oder allgemein künftige Forde-
rungen enthalten. Andernfalls würde 
sich das Haftungsrisiko des Bürgen 
in nicht mehr kalkulierbarer Weise er-
höhen. Gegen eine Einbeziehung von 
Leistungsänderungen und -erweiterun-
gen nach § 1 Nr. 3, 4 VOB/B spräche 
zudem das Bestimmtheitsgebot. 

Bereits am 23. März 2004 urteilte das 
OLG München (Az. 9U 4089/03, 
BauR 2004, 1316 ff) ebenfalls mit die-
sem Ergebnis. Der Auftragnehmer ver-
langte auch hier wegen Nachtragsfor-
derungen Zahlung vom Bürgen. Der 
Bürgschaftstext nahm wie zuvor aus-
drücklich auf den zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer geschlossenen 
Bauvertrag und die aufgrund dessen 
zu erbringenden Vorleistungen Bezug. 
Die Klage des Auftragnehmers blieb 
erfolglos. Trotz des in der VOB/B ver-
ankerten einseitigen Leistungsbestim-
mungsrechts des Auftraggebers gem.  
§ 1 Nr. 3 und 4 VOB/B hafte der 
Bürge für daraus resultierende Zah-
lungsansprüche nicht. Denn diese im 
Verhältnis zum Auftragnehmer zulässi-
gen Leistungserweiterungen stellen im 
Verhältnis zum Bürgen ein nachträgli-
ches Rechtsgeschäft gem. § 767 Abs. 1  
S. 3 BGB dar. Für ein solches kommt 
eine Haftung indes nicht in Betracht, 
da für den Bürgen von vorneherein 
berechenbar sein müsse, auf welche 
zusätzlichen Belastungen er sich gege-
benenfalls einzustellen habe. Wie das 
OLG Frankfurt und auch das Kam-
mergericht sieht das OLG München 
anderenfalls den bürgschaftsrechtli-
chen Bestimmtheitsgrundsatz unter-
laufen. Wenngleich der BGH sich bis-
her nicht verbindlich in und zu dieser 
Frage entschieden hat, so sind seinem 
Urteil vom 28. Juni 2007 (Az. VII 
ZR 199/06, IBR online) doch eini-
ge Hinweise zu entnehmen, die nicht 

ganz so viel Einvernehmlichkeit mit 
den Entscheidungen der Oberlandes-
gerichte erblicken lassen. Der BGH 
gab in dem ihm vorliegenden Fall dem 
Berufungsgericht auf, der streitigen 
Frage, ob die Bürgschaft auch diejeni-
gen Vergütungsansprüche sichere, die 
infolge zusätzlicher oder geänderter 
Leistungen entstanden sind, die Bürg-
schaftserklärung beziehungsweise den 
Bürgschaftstext zugrunde zu legen. 
Danach waren Ansprüche des Auf-
tragnehmers für erbrachte Leistungen 
aus dem Bauvertrag gesichert. Dieser 
Vertrag sah wiederum die Möglichkeit 
vor, für zusätzliche und geänderte Leis-
tungen eine Vergütung zu vereinbaren. 
Solche Vereinbarungen qualifiziert der 
BGH nicht zwingend als Erweiterung 
der Bürgschaftsverpflichtung, so dass 
in diesem Falle die Nachtragsvergü-
tung von der Sicherheit umfasst sein 
könnte. 

Die Konsequenzen 

Das Ergebnis und die Begründung der 
Oberlandesgerichte überzeugen. Dem 
OLG Frankfurt ist zudem Recht zu 
geben, soweit es in den bisherigen Äu-
ßerungen des BGH keine verbindliche 
höchstrichterliche Entscheidung sieht. 
Das heißt, dass bis auf weiteres die 
Marschroute durch die bisher ergange-
nen obergerichtlichen Entscheidungen 
vorgegeben bleibt. Eine Haftungser-
weiterung zu Lasten des Bürgen durch 
nachträgliche Veränderungen oder Er-
weiterungen der Hauptschuld – also 
dem Bauvertrag zwischen Unternehmer 
und Besteller – setzt die Zustimmung 
des Bürgen voraus. Sie ändert sich nicht 
automatisch mit der Beauftragung des 
Nachtrags oder der Verlängerung der 
Ausführungsfrist. Daran ändert auch 
der Umstand nichts, dass es sich bei  

§ 1 Nr. 3, 4 VOB/B um ein einseitiges 
Bestimmungsrecht des Auftraggebers 
handelt. Hieraus muss der Auftragneh-
mer die Konsequenz ziehen, im Falle 
der Erweiterung des Bauauftrags eine 
weitere Bürgschaft nach § 648 a BGB 
zu verlangen. Nur wenn er sich nicht 
scheut, nachträglich eine zusätzliche 
Sicherheit zu verlangen, vermeidet er 
es, letztendlich – im Falle der Insolvenz 
seines Auftraggebers – mit leeren Hän-
den dazustehen. 

Selbst wenn er ausreichend Einfluss 
nehmen könnte, um bereits in den 
Bürgschaftstext die Möglichkeit der 
erweiterten Bürgenhaftung aufzuneh-
men – so verhielt sich der Fall, den 
der BGH in der zuvor genannten Ent-
scheidung zu beurteilen hatte – verblie-
be das Risiko, dass auch eine solche 
Vereinbarung dem bürgschaftsrecht-
lichen Bestimmtheitsgrundsatz nicht 
genügt. Sicherer ist der Weg, neuerlich 
mit dem Sicherungsverlangen an den 
Auftraggeber heranzutreten. Dies gilt 
umso mehr, als dass der Umfang der 
Nachtragsbeauftragungen unterdessen 
massiv zugenommen hat. Vergütungs-
forderungen aus Nachträgen machen 
häufig genug einen deutlichen Anteil 
der gesamten Werklohnforderung aus. 
Diesen ungesichert zu lassen, kann zu 
einem empfindlichen und vermeidba-
ren Forderungsausfall führen.

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

Weitere Preisgleitklauseln

Transportkosten können etwa über 
Stoffgleitpreisklauseln zum Beispiel für 
(Diesel-) Kraftstoff oder auch dadurch 
regelungstechnisch erfasst werden, dass 
Preise „freie Baustelle“ in den Vertrag 
aufgenommen werden. Eine Transport-
kostengleitklausel ist bislang durch das 
für das Preisrecht zuständige Bundes-
ministerium für Wirtschaft allerdings 
nicht für erforderlich gehalten worden.  
Hinsichtlich der Umsatzsteuer ist im 
Vergabehandbuch des Bundes (VHB) 
der im Angebot eingetragene Steuersatz 
für die Umsatzsteuer gegebenenfalls 
auf den bei Ablauf der Angebotsfrist 
geltenden Steuersatz zu ändern und der 
sich daraus ergebende Umsatzsteuerbe-
trag entsprechend zu berechnen. Das 
kommt einer Umsatzsteuergleitklausel 
gleich. 

Vom Bieter vorgeschlagene Klauseln

Preisgleitklauseln dürfen nicht ver-
einbart werden, um Preise in einem 
zukünftigen Vergabeverfahren zu prä-
judizieren (VK Bund, Beschluss vom 
10. Dezember 2002). Das bedeutet, 
dass sich Preisgleitklauseln nicht auch 
auf Folgeaufträge beziehen dürfen, die 
selbst nicht Gegenstand der jeweiligen 
Ausschreibung sind. Etwas anderes 

kann allenfalls für auf Rahmenverein-
barungen beruhende Einzelaufträge 
gelten.

Die Rechtsprechung (OLG Saarbrü-
cken, Beschluss vom 5. Juli 2006) be-
stätigt, dass Preisgleitklauseln nicht von 
vornherein unzulässig sind, allerdings 
muss die betreffende Ausschreibung 
derartige Klauseln gerade vorsehen. 
Verweist ein Bieter mit seinem Angebot 
auf  eine Preisgleitklausel, gilt das als 
Angebot mit einem Vergütungsvorbe-
halt in Form einer Gleitklausel. Hier-
durch werden die Preisangaben, soweit 
sie zukünftig zu erbringende Leistung 
betreffen, relativiert. Dieses Angebot ist 
gemäß § 25 Nr. 1 Absatz 1 lit a VOL/A 
von der Wertung auszuschließen, da 
es die geforderten Preisangaben nicht 
– insgesamt – enthält (OLG Saar- 
brücken, Beschluss vom 5. Juli 2006).

Verwendungspflicht des Auftraggebers

Je nach Umständen kann der Verzicht 
auf Preisgleitklauseln durch den Auf-
traggeber ein unzulässiges, ungewöhn-
liches Wagnis im Sinne von § 9 Nr. 2 
VOB/A darstellen. Hiernach darf dem 
Auftragnehmer kein ungewöhnliches 
Wagnis aufgebürdet werden für Um-
stände und Ereignisse, auf die er keinen 
Einfluss hat und deren Wirkung auf die 

Preise und Fristen er nicht im Voraus 
einschätzen kann. Die Vergabekammer 
Lüneburg beispielsweise hat preisliche 
Abweichungen von drei Prozent (VK 
Lüneburg, Beschluss vom 12. No- 
vember 2001) beziehungsweise fünf 
Prozent (VK Lüneburg, Beschluss vom 
21. Januar 2003) für zumutbar und 
üblich gehalten. Insgesamt kommt die 
Annahme eines ungewöhnlichen Wag-
nisses um so eher in Betracht, je lang-
fristiger die Bindung an die Preise ver-
traglich festgelegt ist.

Der Bieter hat einen Anspruch darauf, 
dass von der Möglichkeit der Verein-
barung von Preisgleitklauseln nach 
pflichtgemäßem Ermessen Gebrauch 
gemacht wird. Grundsätzlich ist es 
zwar Sache der Bieter, das Fehlen einer 
Preisgleitklausel als ungewöhnliches 
Wagnis anzuzeigen beziehungsweise 
zu rügen, denn die betreffende Kosten-
rechnung liegt in erster Linie in seinem 
Verantwortungsbereich. Hilfreich ist es 
aber, dem Auftragnehmer vertraglich 
zur Beibringung der zur Ermittlung der 
Mehr- oder Minderbeträge erforderli-
chen Nachweise zu verpflichten.

Das Aushandeln von Preisgleitklauseln 

Preisgleitklauseln können sich auf die 
Preisbildung massiv auswirken. Daher 

ist eine Einbeziehung in die Wertung 
aus Wettbewerbsgründen in der Regel 
unabdingbar (VK Magdeburg, Be-
schluss vom 8. Juni 2000). Aus diesem 
Grund wird die Centklausel als Kern-
bestandteil des Wettbewerbs im Baube-
reich durchweg in die Angebotswertung 
einbezogen. Wenn der Auftraggeber die 
Preisgleitklausel nicht bei der Ange-
botswertung berücksichtigt, kann das 
einen schweren Verfahrensfehler dar-
stellen, der allenfalls dann nicht zu ei-
ner Aufhebung des Vergabeverfahrens 
führt, wenn die Kosten überschaubar 
sind und dadurch die Angebote ver-
gleichbar bleiben (VK Kiel, Beschluss 
vom 23. Juni 2003). Sollen daher 
Preisgleitklauseln in die Wertung ein-
bezogen werden, ist das von vornherein 
bekannt zu geben. Eine in einem Ne-
benangebot enthaltene Preisgleitklausel 
eines Bieters darf nicht berücksichtigt 
werden, so weit diese Möglichkeit nicht 
ausdrücklich vorab in der Bekanntma-
chung beziehungsweise den Ausschrei-
bungsunterlagen eingeräumt wurde. 
Die Preisgleitklausel würde sonst eine 
unterschiedliche Art und Weise der Be-
wertung der Angebotspreise bedingen 
und einem Vergleich der tatsächlichen 
Preise entgegen stehen (VK Düsseldorf, 
Beschluss vom 7. Juni 2001). Das glei-
che gilt, wenn ein Bieter hinsichtlich 
der Parameter der Preisgleitklausel von 

den Vorgaben des Auftraggebers ab-
weicht (OLG Stuttgart, Beschluss vom 
6. April 2004). 

Wird eine Preisgleitklausel mit dem 
vom Bieter anzugebenden Gewichtun-
gen bei der Ermittlung des wirtschaftli-
chen Angebotes unter Zugrundelegung 
der Barwertmethode berücksichtigt,  
muss der Bieter sämtliche geforderten 
Angaben machen. Der Auftraggeber 
darf diese Angaben nicht im Rahmen 
der Aufklärung nach § 24 VOL/A 
nachfordern (VK Lüneburg, Beschluss 
vom 27. Juni 2005). Etwas anderes gilt 
nur, wenn sich die in der Preisgleitklau-
sel einzusetzenden Anteile am Grund-
preis bereits aus den eingereichten An-
gaben des Bieters ergeben (OLG Celle, 
Beschluss vom 30. April 1999).

Verantwortlich: 
Rechtsanwältin Andrea Kullack,   
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, 
Frankfurt/Main.
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zu Stahl reagiert Beton auch kaum auf 
thermische Schwankungen, das heißt, die 
Temperatur des Weins bleibt konstant, was 
sich wiederum positiv auf die Bewahrung 
der Aromenvielfalt auswirkt. Die Technik 
hinter dieser bei uns noch unbekannten 
Methode stammt aus Frankreich, wo bereits 
seit längerem erstaunliche Erfolge mit dem 
unüblichen Material erzielt werden. Auch 
die Römer lagerten ihre Weine schließlich 
schon im „flüssigen Gestein“ und das aus 
gutem Grund. „Das Tolle am Beton ist, 
dass er genau die optimale Menge Sauer-
stoff an den Wein lässt. Stahl ist komplett 
dicht, Holz eher grobporig. Beim Beton 
dagegen dringt der Sauerstoff durch eine 
Vielzahl extrem feiner Luftporen ein, was 
eine gut kontrollierte Mikrooxidation zu-
lässt“, so Winzer Werner Michlits. Anders 
als bei Eichenfässer, die ihren Geschmack 
an den Wein abgeben, ist dies bei dem Be-
ton-Ei nicht der Fall. Die Eiform eignet 
sich zudem für die Lagerung, da der junge 
Wein ohne Hindernisse zirkulieren kann. 
Bis der Wein gereift und völlig geklärt ist, 
müssen zwölf Monate verstreichen. Dieses 
Ostern war es soweit und der St. Laurent 
konnte aus dem Ei „schlüpfen“. 

Auf der ehemaligen Zeche Waltrop im 
nördlichen Ruhrgebiet, wo Corneliussen 
ein Architekturbüro unterhält, bietet er 
Schülern im Rahmen seiner Architek-
turschule Ferien- und Wochenendkurse 
an, die sich mit Architektur beschäftigen. 
Dabei lernen die Kinder spielerisch etwas 
über Architektur. Sie zeichnen Fassaden, 
planen und konstruieren zusammen mit 
Architekten Gebäude, die sie dann mit 
Werkzeug und den Materialien Pappe, 

Bio-Wein reift im Beton-Ei 
Weingut MeinKlang lagert Rotwein im besonderen Fass
PAMHAGEN, ÖSTERREICH (SR). Ein Eichenfass ist nicht die einzige Lager-
möglichkeit, wo Wein reifen kann und seine Aromen entfaltet. Der Winzerbetrieb 
von Angela und Werner Michlits vom österreichischen Weingut MeinKlang setzt 
auf ein anderes Behältnis: überdimensionale Eier aus dem Baumaterial Beton, in 
denen ihre Rebsorte St. Laurent lagert, bis sie in Flaschen abgefüllt wird. Konstru-
iert wurde das Beton-Ei im goldenen Schnitt. In ein Ei passen 600 Liter Rebsaft. 

Angela und Werner Michlits lagern ih-
ren Bio-Wein in einem Ei aus Beton. 

 Foto: MeinKlang

An Architektur heranführen
Archiscool will bei Kindern wieder das Interesse für das Bauen wecken
WALTROP (SR). Zunächst fängt alles so gut an: Schon von klein auf baut der 
Mensch mit Bauklötzen Brücken und Türme. Werden Kinder eingeschult, dann ist 
die Begeisterung für das Bauen erst einmal dahin. Architektur steht bei deutschen 
Schulen so gut wie nicht auf dem Lehrplan. Viele Lehrer trauen sich eine Beschäf-
tigung mit der Materie nicht zu. Das will Andreas Corneliussen ändern und bei 
Kindern wieder das Interesse für die Welt des Bauens wecken. Der Architekt hat 
2005 Archiscool gegründet, eine Architekturschule für Kinder. Auf Wunsch be-
sucht er auch Schulen, um Kinder neugierig auf Architektur zu machen.

Holz, Leder, Metall oder Beton nach-
bauen und mit nach Hause nehmen dür-
fen. In den Schulferien werden Projekt-
wochen angeboten, an deren Ende die 
Nachwuchsarchitekten das „Archiscool 
Baumeister Mini-Diplom“ verliehen be-
kommen.

Auf einer Architekturmesse hatte Andreas 
Corneliussen erfahren, dass sich Kinder 
auch jenseits des Lego-Alters noch immer 

für das Bauen interessieren. Gut fünf-
zig Jungen und Mädchen machten mit 
bei seinem Wettbewerb und bauten ihre 
Traumstadt in Form eines Modells nach. 
Das große Interesse brachte Corneliussen 
auf eine Geschäftsidee: Eine Schule für 
Architektur zu gründen. Inzwischen ist 
Archiscool einer von 365 „ausgewählten 
Orten 2007“ im Rahmen der Initiative 
Deutschland - Land der Ideen. Und in 
Köln und Wesel wurden bereits eine weite-
re Archiscool mit den Lizenzpartnern Ul-
rike Rohde und Gabi Lehmann eröffnet. 
Weitere Architekten werden als Lizenz-
partner noch gesucht, die ebenfalls eine 
solche Architekturschule aufmachen und 
Kinder für Architektur begeistern wollen.  

Mehr Informationen finden Sie im Internet 
unter www.archiscool.deSpielerisch die Architektur entdecken.  Foto: Archiscool 

Aus neu mach alt
Historischer Heidelberger Schlossgarten, der „Hortus Palatinus“, soll neu erstehen
HEIDELBERG. Der Heidelberger Schlossgarten, der einstmals weltberühmte 
„Hortus Palatinus“, soll neu erstehen. Eine Initiative von Heidelberger Bürgern 
und Unternehmen der Region Rhein-Neckar, zusammengefasst in der gemein-
nützigen Stiftung HortusPalatinus, hat den Anstoß gegeben. Gemeinsam mit 
dem Land Baden-Württemberg entwickelte die Stiftung ein Konzept für die 
Rekonstruktion der historischen Anlage. 

Hans-Joachim Wessendorf, ein Hei-
delberger Unternehmer, hat mit seiner 
Idee, den schönsten und bedeutendsten 
Renaissance Garten nördlich der Alpen 
als gemeinnütziges Projekt zu rekon-
struieren, großen Zuspruch erfahren. 

in dieser Zeit, Salomon de Caus, über-
nommen. Obwohl der Garten nie völlig 
vollendet wurde, liegt eine detailgetreue 
Dokumentation der Pläne und Werk-
zeichnungen vor. Der derzeitige Zustand 
des Hortus Palatinus lässt wenig von sei-
ner einstigen Pracht und Einzigartigkeit 
erahnen. Bäume und großflächige Wie-
sen haben die labyrinthartig angelegten 
Beete, exotischen Pflanzen, Laubengän-
ge, Wasserspiele und Grotten verdrängt. 
Durch die Konzentration auf einzelne 
Bauabschnitte soll der größte Teil des 
Gartens auch während der Bauzeit für 
die Besucher geöffnet bleiben. 

Geplant ist es, gemeinsam mit dem Land 
Baden-Württemberg eine gemeinnüt-
zige Betreibergesellschaft zu gründen, 
welche für die konservatorische Pflege  
nach strengen denkmalpflegerischen Ge- 
sichtspunkten sowie den Betrieb und 
die Verwaltung der Schloss- und Gar-
tenanlage verantwortlich sein soll. Die 
Gesellschaft wird sich selbst finanzieren 
und keine Subventionen in Anspruch 
nehmen. Darüber hinaus soll jährlich 
ein fester Betrag zur Erhaltung der 
Schlossruine abgeführt werden. Neben 
der Rekonstruktion der Gartenanlage, 
die in enger Abstimmung mit den Ver-
antwortlichen des Denkmalschutzes er-
folgen soll, sollen ein Besucherzentrum, 
gastronomische Angebote und ein Infor-
mationszentrum geschaffen werden. 

Der Garten des Heidelberger Schlosses soll wieder so aussehen, wie er vor fast 400 
Jahren geplant worden war.  Foto: www.stiftung-hortus-palatinus.de

Baukunst für den Gerstensaft
Bayerischer Weissbierbrauer errichtet Hundertwasser-Turm in Abensberg
ABENSBERG (SR). Gerade Linien waren für ihn gottlos, weil sie seiner Ansicht 
nach in der Natur nicht vorkommen – diese Auffassung vertrat einst der öster-
reichische Künstler Friedensreich Hundertwasser. Sein Markenzeichen: schräge 
Säulen, verwinkelte Fassaden, wellenförmige Kacheln, unzählige Kuppeln und 
bunt verzierte Türme. Einer dieser verspielten Türme im Baustil Hundertwassers 
entsteht gerade in Abensberg im Landkreis Kehlheim. Es ist das letzte von ihm 
geplante Bauwerk, denn seit acht Jahren ist der Künstler tot. 

Seine Krönung ist eine vergoldete Zwie-
bel, die mit einem Durchmesser von zehn 
Metern die weltweit größte Sammlung 
Weißbiergläser beherbergen wird. Entlang 
der Innentreppe stellen Tafeln und Expo-
nate die Geschichte des Bieres dar. Im In-
neren wird ein Lift die Besucher zu einer 
Aussichtsplattform auf 25 Meter Höhe 
bringen. Der Turm, der einer Bierblume 
ähnelt, soll zu einem Anziehungspunkt für 
Touristen und zu einem Höhepunkt von 

„Kuchlbauers Bierwelt“, einer Erlebnis-
welt rund um das Bier werden.

Im April letzten Jahres war der Grund-
stein für das Bauwerk gelegt worden, 
2008 soll der Hundertwasser-Turm nach 
einjähriger Bauzeit fertig sein. Die Ent-
wurfspläne stammen vom Hundertwas-
serarchitekten Peter Pelikan. Die finan-
ziellen Mittel erbringt Bauherr Salleck. 
Er hatte jahrelang für dieses Bauwerk ge-
kämpft. Um das Projekt hatte es heftigen 
Streit mit dem Bürgermeister Dr. Uwe 
Brandl gegeben. Auch Denkmalschützer 
waren gegen das Bauwerk. Ihr Argument: 
Der märchenhafte Turm passe nicht zum 
historischen Stadtbild Abensbergs. Zwi-
schenzeitlich wollte der Bauherr sogar den 
Turm gar nicht mehr bauen lassen. Doch 
letzten Endes konnte der Streit beigelegt 
werden und die Baugenehmigung wurde 
erteilt. Denn Salleck war den Kritikern 
soweit entgegen gekommen und hatte 
seine Turmpläne wiederholt abgeändert. 
So schrumpfte die ursprünglich geplante 
Turmhöhe von 70 Meter, zunächst auf 50 
Meter. Zum Schluss einigte man sich auf 
35 Meter. 

Ein Turm wie aus einem Märchen lässt 
Bierbrauer und Bauherr Leonhard  
Salleck nach den Plänen Friedensreich 
Hundertwassers errichten. 

Foto: Friedensreich HundertwasserSchon die Schalung des 35 Meter hohen Turmes war spektakulär.  Foto: Gruener Janura AG, Glarus, Schweiz

„Hortus Palatinus“ – der „Pfälzer Gar-
ten“ – galt in seiner Zeit als das achte 
Weltwunder. Planung und Ausführung 
der Gartenanlage wurden Anfang des  
17. Jahrhunderts von einem der be-
rühmtesten Gartenarchitekten Europas 

Der Ausbau des Rotweines in Beton hat 
mehrere Vorteile: So etwa wirkt er unter-
stützend bei der Entwicklung einer facet-
tenreichen Tanninstruktur. Im Gegensatz 

Leonhard Salleck lässt nun neben sei-
ner Weissbier-Brauerei Kuchlbauer einen 
Turm nach den Entwürfen Hundertwas-

sers errichten. Der Turm mit einer Höhe 
von 35 Meter soll auf schrägen Stützen 
stehen, bestückt mit Erkern und Giebeln. 
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