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„Gustav“
und „Heinrich“
sind passé

Themen:
Eine Vision
schafft Werte
2008 ist ein besonderes Jahr für den
Zeppelin Konzern. Denn vor 100 Jahren wurde durch die Gründung der
Luftschiﬀbau Zeppelin GmbH und der
Zeppelin-Stiftung der Grundstein für
das heutige Unternehmen gelegt. Welche Visionen, Innovationen und Werte
sich in 100 Jahren entwickelt haben,
können Sie nachlesen auf
Seite 4

Seit Mitte August sind die beiden 11 000Tonnen-Kolosse „Gustav“ und „Heinrich“ von der Bildﬂäche verschwunden.
Die 115 Meter hohen Kühltürme in Europas größtem Steinkohle-Kraftwerk
in Gelsenkirchen Scholven wurden
bei laufendem Betrieb gesprengt. Um
theoretisch und praktisch zu zeigen,
dass Abbruchsprengung planbar und
sicher ist, waren parallel dazu Vertreter
von Planungsbüros, Genehmigungsbehörden und potenzielle Auftraggeber
vom Deutschen Abbruchverband zu
einem Workshop nach Gelsenkirchen
eingeladen worden. Was ihnen in der
Theorie in Form von Vorträgen und
anschließend in der Praxis vermittelt
wurde, ist nachzulesen auf
Seite 8

Wohnsiedlungen
werden Welterbe

Foto: Deutscher Abbruchverband

Baustelle Risikomanagement
Warum Bauunternehmen hohe Risiken in Kauf nehmen, statt sie aktiv anzugehen
MÜNCHEN (SR). „Kein Bauprojekt ist ohne Risiko. Doch ein Risiko lässt sich
bewältigen, minimieren, teilen, übertragen oder akzeptieren. Nur ignorieren
kann man es nicht“, brachte Sir Michael Latham, einst Mitglied des Englischen
Parlaments und heute Vorsitzender diverser Organisationen der Bauindustrie
in Großbritannien, auf den Punkt. In Deutschland schaut die Realität häuﬁg
anders aus: Von vielen Betrieben wird das Risikomanagement vernachlässigt
oder im schlimmsten Fall gar ignoriert. Weil die Branche seit Jahren von einem
sinkenden Bauvolumen, ruinösen Preiskampf und starken Verdrängungswettbewerb betroﬀen ist, steigt die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Um mit der
Konkurrenz Schritt halten zu können und überhaupt an Aufträge zu kommen,
kalkulieren Bauunternehmen lieber minimale Zuschläge für Wagnis und Gewinn, selbst wenn Risiken in großer Zahl vorhanden sind.
Letztes Jahr verzeichnete das Baugewerbe zwar mit knapp 5 000 Betrieben den
mit Abstand stärksten Rückgang bei
den Firmenpleiten. Doch noch immer
hat die Branche die meisten Insolvenzen zu beklagen. Die Risikoquote (Zahl

der aktiven Unternehmen einer Branche
bezogen auf die Zahl der Insolvenzen
in dieser Branche) des Baugewerbes lag
bei 154 (Vorjahr: 183), die Risikoquote
aller Branchen bei 90 (Vorjahr: 101),
wie die Organisation Creditreform mel-

dete. Eine Ursache, warum sich Pleiten
so häufen, ist das oft unprofessionell
gestaltete Risikomanagement. „Die großen Konzerne haben zwar eine eigene
Risikomanagement-Abteilung, doch oft
versuchen operative Mitarbeiter häuﬁg,
die Stabsstellen zu umgehen. Hier kommen nicht selten falscher Stolz ins Spiel
und die Auﬀassung, es selbst zu können,
statt sich Hilfe und Unterstützung von
extern oder innerhalb der Firma zu holen“, berichtet Diplom-Ingenieur Thomas Hofbauer, Vice President und Managing Director von Hill International
Deutschland mit Sitz in München über
seine Erfahrung. Zusammen mit einem
Team von 16 beratenden Ingenieuren
unterstützt er Kunden aus dem deutschsprachigen Raum bei ihren Projekten im

In- und Ausland, insbesondere im Management von Risiken im Bau und Anlagebau. Sowohl Familien geführte und
mittelständische Bauunternehmen als
auch nationale und internationale Großkonzerne greifen bei ihren Projekten auf
die Dachorganisation Hill International
zurück, die derzeit weltweit rund 2 100
Mitarbeiter beschäftigt und Büros in
Nordamerika, Europa, Asien Australien und dem Mittleren Osten unterhält.
„Immer wieder beobachten wir“, erzählt
Hofbauer, „dass selbst gut ausgebildete
und engagierte Bauleiter nach einem
zwölf Stunden Arbeitstag auf der Baustelle keine Motivation mehr haben, sich
noch intensiv um das Thema Risikomanagement zu kümmern.“
Fortsetzung auf Seite 2

Politiker hört die Signale
Ein Kommentar von Sonja Reimann

D

rastisch gestiegene Kraftstoﬀpreise haben die Transportbranche schwer getroﬀen
und ihr eine klaﬀende Wunde zugefügt. Soll nun auch noch der umstrittene Maut-Plan umgesetzt werden, ist
dem ohnehin schon angeschlagenen
Patienten der Genickbruch sicher. Statt
die Logistikunternehmen zu entlasten,
plant das Bundesverkehrsministerium ab 2009 eine Gebührenerhöhung
von 13,5 auf 16,3 Cent pro Kilometer. Während unionsregierte Länder
dem Vorhaben von Verkehrsminister
Wolfgang Tiefensee ihre Zustimmung
verweigerten – dem Wahlkampf sei
Dank - versucht dieser die Mehrbelastung durch höhere Abgaben für Lkw
auf deutschen Autobahnen herunter zu
spielen.
Fakt ist: Es geht um mehr als nur ein
paar Cent. Hier stehen ganze Existenzen auf dem Spiel. Doch das will der
Verkehrsminister genauso wenig wahr-

haben, wie die Tatsache, dass die Mauteinnahmen in seinem Etat als Ersatz für
fehlende Steuereinnahmen dienen. Seit
2005 wurden im Schnitt die 2,3 Milliarden Euro aus der Lkw-Maut für den Bau
und die Instandhaltung von Straßenund Verkehrswegen genutzt. Der Haushalt wurde aber auch um den gleichen
Betrag entlastet und zurückgefahren;
auf die versprochene Aufstockung der
Investitionen seit Einführung der Maut
warten wir bis heute vergeblich. Die
ursprünglich für die marode Verkehrsinfrastruktur vorgesehenen Mittel hat
der Bund lieber anderweitig ausgegeben.
Nun steht zu befürchten, dass mit der
Mauterhöhung – den Versprechen, die
zusätzlichen Einnahmen in Höhe von
einer Milliarde Euro sollen vollständig
in die Infrastruktur ﬂießen zum Trotz
– das Gleiche passiert.
Wir können es uns schlichtweg nicht
leisten, die Mauteinnahmen, die ja
schließlich durch die Straße generiert

werden, nicht vollständig für den Erhalt
unserer Verkehrswege zu verwenden.
„Es kann nicht sein, dass der Staat, der
jährlich deutlich mehr als 50 Milliarden
Euro an Kfz-Steuer, Mineralölsteuer,
Mehrwertsteuer und Lkw-Maut aus dem
Straßenverkehr einnimmt, nur einen
Bruchteil dieses Aufkommens wieder in
die Straße investiert und insbesondere
das Autobahnnetz qualitätsmäßig immer schlechter wird“, kritisierte jüngst
Franz Voigt, Präsident des Deutschen
Asphaltverbandes. Recht hat er. Längst
ist eine Zweckbindung der bisherigen
Mauteinnahmen für den Straßenbau
überfällig.
Selbst ohne Erhöhung der Lkw-Maut
muss die Bundesregierung an der für
den Bundesfernstraßenhaushalt 2009
eingeplanten Summe von 5,2 Milliarden
Euro festhalten. Wer auch noch diesen
Beitrag kürzt, der nur die notwendigsten
Erhaltungs- und Neubaumaßnahmen
deckt, nimmt bewusst in Kauf, dass die

deutsche Wirtschaft ihren Anschluss
an den internationalen Wettbewerb
verliert. Wie sehr die Politik mit ihren
völlig übertriebenen Forderungen dem
Wirtschaftswachstum, insbesondere
in wirtschaftlich ungünstigen Zeiten,
wo die Konjunktur zu lahmen beginnt, schadet, scheint sie nicht zu interessieren. Stattdessen schiebt sie den
Unternehmen neue Prügel zwischen
die Beine und bleibt eine Antwort
schuldig, wie sie das Verkehrschaos
auf deutschen Straßen in den Griﬀ
kriegen will. Da können Unternehmer
und Wirtschaftsverbände noch so sehr
auf Politiker und Parteien einreden sie stoßen auf taube Ohren. Politiker
hört endlich die Signale! Unternehmen
brauchen angesichts des starken Preiswettbewerbs und der gestiegenen Energiekosten Ent- und keine Belastungen.
Denn sie können ihre steigenden Ausgaben nicht immer 1:1 an den Kunden
weitergeben, so wie es Tiefensee und
viele andere Politiker gerne hätten.

Die Bundeshauptstadt darf sich mit einer weiteren Auszeichnung schmücken:
Die Unesco nahm diesen Juli sechs
denkmalgeschützte Berliner Wohnsiedlungen in ihre Welterbe-Liste auf. Die
Bauten verkörpern einen neuen Typ des
sozialen Wohnungsbaus aus der Zeit der
klassischen Moderne und hatten in der
Folgezeit beträchtlichen Einﬂuss auf die
Entwicklung von Architektur und Städtebau, begründet die Unesco ihre Entscheidung. Was die Bauwerke im Detail
auszeichnet und sie so einzigartig macht,
erfahren Sie auf den
Seiten 12 - 13

Aus vier mach sechs –
mehr Fahrspuren für A8
Er galt als das größte Straßenbauprojekt
der letzten Jahre in der Region Stuttgart: der Ausbau der A8 von vier auf
sechs Fahrspuren, um den Verkehr rund
um die baden-württembergische Landeshauptstadt besser leiten zu können.
Täglich passierten 75 000 Fahrzeuge die
Baustelle, doch sollte der Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
Eine Aufgabe, welche die Arge-Partner
Rädlinger sowie Eurovia Beton- und
Teerbau gemeinsam meisterten. Welche
Baumaschinentechnik dafür eingesetzt
wurde, darüber informiert ein Beitrag
auf
Seite 19

Nimm zwei oder
doppelt hält besser
Immer mehr Bauunternehmen besetzen
ihre Firmenleitung mit zwei Geschäftsführern. Während der eine den technischen Part übernimmt, soll sich der
andere um alles Kaufmännische kümmern. So war es auch bei der Bauﬁrma
von ESB Kirchhoﬀ aus Langenargen.
Seit sechs Jahren lenkt eine Doppelspitze, bestehend aus Edelfried Balle und
Wolfgang Koczelniak, den Spezialisten
für Gussasphalt, Bauwerkserhaltung
und Parkraum. Wie es zu dieser Konstellation kam und warum sie sich bewährt
hat, lesen Sie auf
Seite 25

LOGISTIK

17

STRASSENBAU

18 - 19

GEWINNUNG

20 - 22

RECYCLING

23

GALABAU

24

IMPRESSUM

28

����������������������������������������������

������������

��������������������������������������

������������������
��������

������������������������������

���������������������������

������������������������������
���������������������������

����������

2

DEUTSCHES BAUBLATT

�����������������������

���������������������������
����������������������
����������������������

��������������������

Nr. 339, September/Oktober 2008

����

�����������������������
�

Baustelle Risikomanagement

Aktuelle Graﬁken
abliefern und vernünftig ausarbeiten können. Heute ist es leider so, dass die Firmen
auf die Schnelle ein Angebot kalkulieren
oder der Kalkulator versucht, die Risiken
wegzudrücken, weil er denkt: Sonst kriegen wir den Auftrag nie. Deshalb werden
häuﬁg die Risiken nicht richtig bewertet,
sondern eher klein geredet“, bemängelt
Hofbauer und empﬁehlt: „Wir raten
grundsätzlich immer einen kritischen
Blick und das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden, vor allem dann, wenn das Angebot unter Dach und Fach ist und es um
das Unterzeichnen von Verträgen geht.
Doch sollten Chefs nicht die Mitarbeiter
um ihre Einschätzung fragen, die einen
Karriereknick befürchten müssen, wenn
sie oﬀen Kritik aussprechen.“ Viel förderlicher könne es sein, eine externe unabhängige Seite um Rat zu fragen. Jedenfalls
solle man sich nicht scheuen, Hilfe – auch
von außen - in Anspruch zu nehmen.
„Gerade Verträge sind komplexe Gebilde. Internationale Verträge enthalten eine
Vielzahl ungeahnter Fallstricke und sind
häuﬁg nur von Spezialisten zu verstehen,
die beurteilen können, ob rechtliche und
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Bestandene Prüfungen im Fach Bauingenieurwesen

Weil beim Tunnelbau, einem der risikoreichsten Versicherungsbereiche, die
Schadenssummen in den letzten Jahren
solche Ausmaße erreichten und sie schon
mal den veranschlagten Auftragswert eines Projekts übersteigen können, stand
die Assekuranz vor der Frage: Inwieweit
sind Tunnelprojekte in Zukunft überhaupt noch versicherbar? Im Herbst 2001
wandte sich darum der britische Versicherungsverband an die British Tunnelling
Society, um gemeinsam einen Ausweg
aus der Sackgasse zu ﬁnden, Maßnahmen
für ein Risikomanagement auszuarbeiten
und Schadensfälle in Zukunft abzuwenden. Zwei Jahre lang arbeitete anschließend ein internationales Team, in dem
Allianz Global Risks, Gerling, Swiss Re,
Zurich, SCOR, ERC Frankona, Münchner Rück und Royal & Sun Alliance vertreten waren, an einem Leitfaden zum
Risikomanagement im Tunnelbau. Als
Ergebnis präsentierten sie den „Joint
Code of Practice for Risk Management of
Tunnel Works“. Risiken sollten damit reduziert, Maßnahmen für ein professionelles Risikomanagement angewendet und
der „Code of Practice“ mittelfristig fester
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Bachelor und Master:
Umstellung in vollem Gange
land bleibt ein schwerer Unfall unvergessen. 1994 wurden drei Menschen in
den Tod gerissen, weil ein Linienbus in
München aufgrund eines Tunneleinsturzes durch die Fahrbahndecke brach. Die
Ursachen für die Schäden - ob schlechter
Baugrund, Brand oder Erdbeben – waren
in diesen Fällen weltweit unterschiedlich,
doch hätten sie verhindert werden können, wäre das Risikomanagement professionell angewandt worden.
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Datenquelle: Deutsches Institut für Urbanistik
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Böse Überraschungen vermeiden.
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Zeichnung: Götz Wiedenroth

zu ambitionierten engen Bauzeitenplänen technische Seite in den Vertragswerken zu
Bauprojekten
zusammenpassen“, so Hofherumschlagen und vielfach die verloren
����������
�����������������
������������������
für den Auftragnehmer
gegangen Zeit wieder reinholen.������������������
Treten bauer. Besonders
allerdings Störungen und Änderungen
������������������ empfehle sich eine baubetriebliche Vererfahrene Experten
auf, hat dies umgehend Einﬂ������������������
uss auf die tragsanalyse, bei der
����������������
���������������������
Kalkulation dieser
Terminplanung und die Kosten, die dann die Risiken und die
meist nicht eingehalten werden können. Risiken prüfen, ob das Bauvorhaben so
Weil jede Baustelle anders abläuft und die wie im Vertrag beschrieben realisiert und
Ursachen für auftretende Probleme so un- abgeschlossen werden kann.
�������������
terschiedlich sind, lässt�����������
sich kein allgemein
���������������������
�������������
gültiges Schadensszenario entwerfen, was Aus abgeschlossenen
�������������������� so schwiees folglich für Bauunternehmer
Bauvorhaben lernen
rig macht, Risiken richtig abzuschätzen.
Darum steht und fällt ein Projekt mit den Wie können nun Unternehmen selbst Ri�������������������
Anhaltspunkte
am Bau Beteiligten und wie sorgfältig sie siken richtig einschätzen?
���������������������
vorab planen. „Je exakter die Planung im liefern Erfahrungen mit alten und bereits
Vorfeld ist, desto unwahrscheinlicher sind abgeschlossenen Bauvorhaben. „Daraus
böse Überraschungen. Das Gleiche gilt können Firmen lernen, was sie falsch geauch für Untersuchungen des Baugrunds. macht haben und wie sie Fehler in ZuWer in München baut, wird wissen, dass kunft vermeiden“, erläutert er. Genauso
er beim Baugrund mit Kies rechnen kann. ist es auch mit Projekten im Ausland. Je
Woanders schauen die Bodenverhältnisse nach Land gibt es Unterschiede hinsichtwieder ganz anders aus. Hier kann man lich der Finanzierung und Haftungsfranur den Rat geben, die Bodenverhältnisse gen. „Auch damit gilt es sich vorher
so genau wie möglich zu analysieren und ausführlich zu beschäftigen, will man im
dementsprechend bei der Planung zu be- Ausland erfolgreich bauen“, so Hofbauer,
rücksichtigen, denn diesbezüglich sind „und genauso kann man hier einiges von
die Vertragsbedingungen oft einseitig zu Projekten abschauen, die zum Scheitern
Ungunsten der Ausführenden geregelt“, verurteilt waren. Wer die Gründe und
Ursachen dafür kennt, weiß, worauf er
weiß der Geschäftsführer.
beim nächsten Mal achten und was er
Umso wichtiger sei es, Risiken, die den besser machen muss, damit er die Fehler
Baufortschritt verzögern und eine Kosten- nicht noch mal wiederholt.“
explosion verursachen, von vornherein zu
erkennen und aus dem Weg zu räumen. Weitere Informationen ﬁnden Sie im Inter„Es beginnt bereits bei der Ausschrei- net unter:
bung. Hier hat es der Auftraggeber in der www.britishtunnelling.org.uk/index.php
Hand, wie genau er seine Angaben macht www.hillintl.de sowie
und wie lange er den Firmen Zeit lässt, www.munichre.com/de/publications/dedass sie ein gut durchdachtes Angebot fault.aspx?id=875
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2007 haben 4 900 Absolventen einen Hochschulabschluss im Bauingenieurwesen erreicht. Das sind rund 1 400 Absolventen oder 22 Prozent
weniger als beispielsweise noch im Jahr 2003. Damit verbunden hat sich
im Bereich der akademischen Führungskräfte inzwischen eine drastische
Ingenieurlücke aufgetan. Betroﬀen vom Rückgang der Absolventenzahlen sind die traditionellen Diplomabschlüsse an Universitäten und Fachhochschulen: Die Zahl der Diplomabschlüsse an Universitäten hat sich
2007 gegenüber 2003 beinahe halbiert, und bei den Fachhochschulen
ging in diesem Zeitraum die Zahl der Absolventen um rund ein Viertel
zurück. Demgegenüber nimmt der Anteil der neuen Bachelor- und Masterabschlüsse stetig zu und beläuft sich mittlerweile auf 13 Prozent (2003
rund zwei Prozent), wobei 2007 insgesamt 175 Bachelorabschlüsse und
437 Masterabschlüsse erzielt wurden. Da mittlerweile bereits drei von
vier Studienanfängern im Bauingenieurwesen in Bachelorstudiengängen
beginnen und nur noch jeder vierte in einem Diplom-Studiengang, wird
sich dieser Wandel bei den Abschlüssen in den kommenden Jahren weiter
verstärken.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Investitionsbedarf im Zeitraum 2006 bis 2020
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Immenser Baubedarf
bei Kommunalstraßen
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Nach einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik besteht in den Kommunen bis 2020 ein Investitionsbedarf von 704 Milliarden Euro. Den größten Einzelposten mit 162 Milliarden Euro (rund 23
Prozent) macht dabei der Baubedarf im kommunalen Straßenbau aus. Der
Schwerpunkt des Investitionsbedarfs in diesem Bereich liegt mit über 73
Milliarden Euro beim Ersatz- und Nachholbedarf für vorhandene Straßen,
���
Brücken und Tunnel. Rechnet man den Bedarf für die Umgestaltung
von
����
Kommunalstraßen hinzu, so ergibt sich eine Summe von 101,5 Milliarden
����
Euro allein für Maßnahmen am bestehenden Netz. Auf den Neubaubedarf
���
entfallen rund 24 Milliarden Euro, was einem Anteil von 15 Prozent
ent-����
spricht. Er konzentriert sich weitgehend auf Erschließungsmaßnahmen für
neue Wohn- und Gewerbegebiete. Nur vereinzelt gibt es noch Bedarf an
neuen Hauptverkehrsstraßen (Lückenschlüsse). Neben dem unmittelbaren
���
Bau von Straßen sind für Fuß- und Fahrradwege, für Verkehrsinformationsund Steuerungssysteme, Lärmschutzeinrichtungen und Parkierungsanlagen
zusammen weitere 36 Milliarden Euro erforderlich.
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Einen Vorschlag, wie Risiken systematisch identiﬁziert werden können, hat die
Versicherungswirtschaft gemacht. Ihren
Überlegungen gingen schwere Bauschäden beim Tunnelbau voraus, welche die
Versicherungsbranche in ihrer ﬁnanziellen
Substanz trafen: So brach beispielsweise
beim Bau der neuen Metro in Shanghai
2003 ein Tunnelabschnitt ein und führte
zum Einsturz eines darüber liegenden 30stöckigen Gebäudes. Auch in Deutsch-

Letztendlich geht es nicht allein nur darum, Risiken vorab zu erkennen, sondern
auch erfolgreich zu überwachen, zu behandeln und von Beginn an mit entsprechenden Vorsorgemaßnahmen mögliche Risiken zu minimieren. Allerdings muss, wie
bei einer Krankheit auch, die Ursache erst
bekannt sein, sonst kommt es zur falschen
Diagnose und die Behandlungsmethode
versagt. Und hier beginnt in der Regel die
eigentliche Schwierigkeit: Termin- und
Kostendruck sind heute auf dem Bau
nicht mehr wegzudenken. Weil die Zeit,
bis ein Auftrag endgültig vergeben ist, oft
bis auf den letzten Drücker hinausgezögert wird, müssen sich Bauﬁrmen mit viel
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Versicherungsbranche
legte „Code of Practice“ vor

Bestandteil von Bauleistungspolicen im
internationalen Tunnelbau werden. Versicherer wollten die Möglichkeit haben,
Policen zu kündigen, sollten Unternehmen sich nicht an die Vereinbarungen
halten. Im Umkehrschluss bekamen Unternehmen mit dem „Code of Practice“
eine Orientierungshilfe an die Hand, wie
sie bei jeder Projektstufe die Gefahr von
Risiken bewerten können.
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Fortsetzung von Seite 1

Typisch Deutsch sei auch, dass hierzulande Projekte nur auf das einwandfreie
Funktionieren ausgerichtet sind. „So lange es gut läuft, passt alles. Doch wehe,
wenn es schief geht, dann fehlt häuﬁg
eine Strategie, wie man wieder das Ruder
herumreißen und Fehler ausbügeln kann.
Nicht zuletzt mangelt es vielen Mitarbeitern an Erfahrung und der Routine auf
dem Gebiet, weil der Fall des Scheiterns
gar nicht erst eingeplant wird und sie damit tagtäglich umgehen müssen.“

�

BLICKPUNKT

DEUTSCHES BAUBLATT

3

Nr. 339, September/Oktober 2008

Werkzeugvermietung im Franchise-System
Geschäftsführer Stefan Trippler über das Konzept von Rentas und die Gründe für den Erfolg

Deutsches Baublatt: Werkzeugvermietung in Baumärkten – was genau beinhaltet das Rentas Konzept?

Avis und Apollo-Optik mit dabei. Es
beweist, dass wir mit unserem Konzept auf einem erfolgreichen Weg sind
– eine Rückmeldung, die wir auch
im täglichen Geschäft von unseren
Partnern erhalten. In unserem System proﬁtieren Kunden, Baumärkte
und natürlich die Franchise-Nehmer,
ein Drei-Gewinner-Modell also. Aus
Kundensicht sind das umfangreiche
Sortiment sowie die Beratungs- und
Serviceleistungen interessant. Die Baumärkte können ihren Kunden ein zusätzliches Plus bieten, ohne sich selbst
um das Vermietgeschäft kümmern und
Personal vorhalten zu müssen. Die
Franchise-Nehmer wiederum proﬁtieren von einem ausgereiften, praxiserprobten Geschäftskonzept sowie den
mehr als tausend Kunden, die den
Baumarkt besuchen.

Stefan Trippler: Viele Baumärkte haben
zwar ein umfangreiches Produktangebot, bieten aber keine Dienstleistungen wie beispielsweise Vermietung von
Werkzeugen und Kleingeräten et cetera – eine Lücke, die Rentas mit seinen
Service-Centern schließt. Das Angebot
beinhaltet neben einem Mietsortiment
von circa 150 verschiedenen Geräten
für Bau, Heim und Garten auch Reparaturannahme, Ersatzteilbestellung
und Schärfservice. Die Service-Center
beﬁnden sich als Shop-in-Shop-Lösung direkt in den Baumärkten oder
auf dem Baumarktgelände, das heißt,
der Kunde muss keinen Umweg machen. Betrieben werden sie von Franchise-Nehmern, die in ein bestehendes,
funktionierendes System einsteigen
und damit ihr persönliches unternehmerisches Risiko verringern.

Deutsches Baublatt: Ein schlüssiges
Konzept – warum aber betreiben Sie
die Service-Center nicht selbst, sondern durch Franchising?

Deutsches Baublatt: Rentas zählt laut
der kürzlich erschienenen Studie des
Unternehmermagazins impulse zu den
100 Top-Franchise-Systemen Deutschlands. Was ist das Besondere an Ihrem
Geschäftsmodell?

Stefan Trippler: Franchising hat den
Vorteil, dass Arbeitsteilung und Spezialisierung – das Grundprinzip jeder
Produktivitätssteigerung – optimal
erfüllt sind. Die Franchise-Nehmer
können sich auf das Vermietgeschäft
und ihre Kunden konzentrieren, wir
als Franchise-Geber darauf, unser
Konzept, die Arbeitsabläufe, Organisationsstrukturen sowie das Standortnetz weiter zu entwickeln. Durch die

Stefan Trippler: Wir haben uns im Vergleich zum Vorjahr sogar nochmals um
zehn Plätze auf Rang 88 verbessert. Für
uns ein tolles Ergebnis, schließlich sind
so bekannte Namen wie McDonald’s,

Inlandsgeschäft verliert an Fahrt
VDMA erwartet Rückgang bei Umsätzen für das nächste Jahr

märkten ist aktuell noch eher schwach
ausgeprägt, wächst aber sehr schnell an
– eine Herausforderung, der wir uns
gern stellen, denn der Trend zum Selbermachen hält an. Hat der Baumarktkunde erst einmal gesehen, was ihm
an Service und damit an zusätzlichen
Möglichkeiten geboten wird, kommt
er sicher auf unsere Franchise-Nehmer
zurück.

Franchise-Nehmer mit sich bringen,
um erfolgreich zu sein?

ESSEN (GM). Franchising boomt, wie der Deutsche Franchise-Verband e.V. in einer neuen Studie feststellte. Immer mehr Unternehmer starten mit einem bereits
erprobten und bewährten Geschäftsmodell in die eigene Selbständigkeit. Aktuell
führen gut 56 000 - doppelt so viele wie noch 1997 - einen Franchise-Betrieb. Die
Zahl der Franchise-Geber stieg in den letzten zehn Jahren von 600 auf 910. Einer
der Top 100 ist die Rentas GmbH, die als einziger freier Anbieter Deutschlands
im Franchise-System Werkzeugvermietung in Baumärkten betreibt. Geschäftsführer Stefan Trippler beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Franchise,
dem Rentas-Konzept und der weiteren Entwicklung des Unternehmens.

Stefan Trippler: In wenigen Worten:
technisch versiert und gut im Umgang
mit Kunden sein. Unsere FranchiseNehmer haben üblicherweise eine
technische oder kaufmännische Ausbildung, das fehlende notwendige Wissen
erhalten sie von uns in einer mindestens vierwöchigen Ausbildung ebenso
wie Unterstützung im Marketing, bei
der Shop-Eröﬀnung und durch ein
eigens für Rentas erstelltes EDV-Mietprogramm. Außerdem proﬁtieren sie
von einem Erfahrungsaustausch untereinander. Auch wenn unser Konzept
ausgereift und vielfach praxiserprobt
ist, liegt es jedoch an jedem FranchiseNehmer selbst, was er daraus macht.
Stefan Trippler, Geschäftsführer von
Rentas.
Foto: Rentas

vielseitigen Ausbaumöglichkeiten ist
ein schnelleres, aber dennoch gesundes
Wachstum des Systems möglich. Die
unternehmerische Eigeninitiative und
hohe Motivation der Franchise-Nehmer führen aus unserer Erfahrung außerdem zu einem guten Kundenservice
und damit zur Kundenzufriedenheit.
Deutsches Baublatt: Sicher ist nicht jeder zum selbständigen Unternehmer
geboren. Was sollte ein potenzieller

Deutsches Baublatt: Seit Ende 2007 ist
Rentas ein Tochterunternehmen der
MVS Zeppelin GmbH & Co. KG.
Wie wirkt sich das auf die weitere Entwicklung von Rentas aus?
Stefan Trippler: Für uns bedeutet dies
eine deutliche Stärkung unserer Position und mehr Möglichkeiten bei der
Unterstützung unserer Franchise-Nehmer. Wir denken beispielsweise über
die Entwicklung von Finanzierungsmodellen nach, die sie in die Selbständigkeit begleiten, oder darüber, selbst
Service-Center zu eröﬀnen, die später
von einem Franchise-Nehmer übernommen werden können, um ihm so
den Einstieg zu erleichtern. Darüber
hinaus proﬁtieren die Franchise-Nehmer von einem breiteren Angebot, da
sie Maschinen und Geräte von MVS
Zeppelin zumieten können beziehungsweise den Kontakt vermitteln
können – ein Faktor, der bei unseren
Franchise-Nehmern positiv angekommen ist.

Deutsches Baublatt: Rentas ist momentan an über 30 Standorten vertreten.
Wie sehen Ihre Pläne für die weitere
Entwicklung des Franchise-Systems
aus?
Stefan Trippler: Wir planen pro Jahr
circa zehn bis 15 neue Standorte zu
eröﬀnen. Langfristig gesehen, wollen
wir zusätzlich ein Kleinﬂächenkonzept
auf dem deutschen Markt etablieren,
das es uns ermöglicht, jeden Baumarkt
in Deutschland mit einem, zu seinem
Sortiment und seinen Kunden passenden Service-Center auszustatten. Das
Vermietangebot in deutschen Bau-
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FRANKFURT AM MAIN. Wegen des guten Auftragspolsters der Unternehmen
der Branche hält der Fachverband Bau- und Baustoﬀmaschinen im Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) auch zur Jahresmitte an der
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Im ersten Halbjahr 2008 sind die Auftragseingänge bei Baumaschinen im Vergleich
zum Vorjahr um 23 Prozent zurückgegangen. Da die Unternehmen aber noch über
ein großes Auftragspolster verfügen, liegen
die Umsätze um 14 Prozent im Plus. Anders sieht die Lage bei Baustoﬀ-, Glas- und
Keramikmaschinen aus. Hier stiegen die
Auftragseingänge im ersten Halbjahr um 20
Prozent real, die Umsätze um 15 Prozent.
Im Inland hat insbesondere das Serienmaschinengeschäft an Fahrt verloren. Abﬂüsse
von Gebrauchtmaschinen aus dem Inlandsmarkt gen Osten erfolgten heute nicht mehr
im Umfang der vergangenen Jahre, stellte
Hug fest. Die Energie- und Rohstoﬀpreise
drücken die Margen. Für verstärkten Wettbewerbsdruck sorgt der starke Euro. Das
Exportgeschäft läuft je nach Teilbranche
unterschiedlich. Bei Baumaschinen sanken
die Auslandsaufträge um real 19 Prozent.
Grund dafür waren Nachfrageeinbrüche im
US-Markt sowie in England und Spanien.
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Die Baustoﬀmaschinen verzeichnen ein reales Auftragsplus aus dem Ausland um 22
Prozent. Sie proﬁtieren von starker Nachfrage in Osteuropa und Asien. In dieser
Region entwickelt sich die Investitionsneigung bei Bau- und Gewinnungsbetrieben
positiv, so dass Hug davon ausgeht, dass
hier auch auf mittlere Sicht gute Geschäfte
zu machen sind. Die Baustoﬀmaschinensparte legte darüber hinaus in Märkten wie
dem Mittleren Osten und Lateinamerika
zu. Nach Prognosen des VDMA-Fachverbandes werden die Auftragsbestände 2009
weitestgehend abgebaut sein. Das hat einen
kräftigen Rückgang der Umsätze im Baumaschinengeschäft zur Folge. Hug erwartet für 2009 einen Rückgang der Umsätze
mit Baumaschinen „made in Germany“
um knapp acht Prozent und einen Anstieg
der Umsätze mit Baustoﬀ-, Keramik- und
Glasmaschinen um rund zehn Prozent. Das
ergäbe einen Branchenumsatz von rund 15
Milliarden Euro.
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Eine Vision schafft Werte
100 Jahre Luftschiffbau Zeppelin GmbH und Zeppelin-Stiftung
FRIEDRICHSHAFEN (AB). Das Jahr 2008 ist für den Zeppelin Konzern ein
ganz besonderes Jahr – denn vor 100 Jahren wurde durch die Gründung der
Luftschiﬀbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin-Stiftung der Grundstein für das
heutige Unternehmen gelegt. 100 Jahre voller Visionen, Innovationen und voller
Tatkraft, aus denen unschätzbare Werte entstanden sind – weit über die Grenzen
der Zeppelin Gruppe hinaus.
Bereits im Jahr 1874 beschäftigte sich Ferdinand Graf von Zeppelin mit der Konstruktion eines „Ballonfahrzeugs zur Beförderung
von Post, Fracht und Passagieren“. Nachdem
ihm 1895 das erste Patent erteilt worden war,
startete der Graf 1899 mit dem Bau des ersten Luftschiﬀes. Am 2. Juli 1900 erhob sich
LZ 1 in den abendlichen Himmel über dem
Bodensee. Drei weitere Luftschiﬀe sollten
folgen, in deren Konstruktion der Graf sein
gesamtes Vermögen steckte. Im Jahr 1908,
als das vierte von Graf Zeppelin und seinen Weggefährten gebaute Luftschiﬀ LZ 4
nach einer Notlandung in Echterdingen
von einem Gewittersturm aus seiner Verankerung gerissen wurde und verbrannte,
kam es deutschlandweit zu einer spontanen
Volksspende, die innerhalb von nur wenigen
Tagen rund sechs Millionen Mark erbrachte.
Erst diese Spende ermöglichte Graf Zeppelin
die Fortführung seines Lebenswerkes.

Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges
schritt die Luftschiﬀentwicklung soweit
voran, dass die Tragfähigkeit der 6 200
Kubikmeter-Klasse 44 000 Kilogramm

Der Höhepunkt der Zeppelin Luftfahrt begann mit LZ 127 „Graf Zeppelin“. Die erste
Fahrt erfolgte am 18. September 1928. Die
erste Passagier-, Post- und Frachtfahrt führte vom 10. bis 15. Oktober nach Lakehurst
(New Jersey). Weit über hundert Ozeanüberquerungen sollten folgen. Besonders
zu erwähnen sind die Weltfahrt des „Graf
Zeppelin“ vom 15. August bis 4. September
1929, die erste planmäßige Dreieckfahrt im
Jahre 1930 von Friedrichshafen über Rio de

Motoren die Basis für diesen neuen Start.
Im Juli 1950 gründete die Zeppelin-Stiftung
die Metallwerk Friedrichshafen GmbH,
heutige Zeppelin GmbH. Der Zeppelin
Industriebereich begann unter anderem mit
der Entwicklung und Fertigung von Leichtbaukonstruktionen und Großbehältern für
die chemische Industrie. Der Grundstein
für den Handelsbereich wurde 1954 gelegt,
als sich Zeppelin die Rechte für den Vertrieb
von Caterpillar Baumaschinen und Motoren

Aus dem Luftfahrtbetrieb des Grafen sind
außerdem weitere namhafte, heute global
agierende Unternehmen hervorgegangen,
unter anderem die Firmen Maybach-Motorenbau (heute MTU beziehungsweise Tognum) und Dornier sowie die ZF Friedrichshafen AG, die sich ebenfalls im Besitz der
Zeppelin-Stiftung beﬁndet. Und die ZLT
Zeppelin Luftschiﬀtechnik GmbH & Co.
KG baut seit 2001 wieder neue Luftschiﬀe
(Zeppelin NT), die das damalige Konstruktionsprinzip mit modernster Flugtechnologie verbinden. Dank all dieser Unternehmen
zählen Friedrichshafen und die Bodensee
Region zu den bedeutendsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands und Europas.

Werteorientierung

Gründung
Daraufhin gründete er am 8. September in
Friedrichshafen die Luftschiﬀbau Zeppelin
GmbH. Kurz darauf und als Dank für die
Solidarität des deutschen Volkes, rief er außerdem am 30. Dezember 1908 die Zeppelin-Stiftung ins Leben und brachte in diese
die Anteile seines Unternehmens ein. Stiftungszweck war damals die Unterstützung
von „Bestrebungen zur Förderung der Luftschiﬀfahrt sowie deren Verwertung für die
Wissenschaft.“ Über Jahrzehnte hinweg sollte nun der überaus erfolgreiche Luftschiﬀbau
seine Strahlkraft über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaustragen. 1909
wurde die erste Luftverkehrsgesellschaft der
Welt, die DELAG, ins Leben gerufen und
um geeignete Motoren für die Luftschiﬀfahrt
zu entwickeln, wurde unter der Leitung von
Karl Maybach der Motorenbau gegründet.
Graf Zeppelin hatte verhältnismäßig früh
auch sein Interesse den Flugzeugen zugewandt und beauftragte Diplom-Ingenieur
Claudius Dornier mit der Planung und
Konstruktion eines Riesenﬂugbootes. Da für
den Luftschiﬀbau die Beschaﬀung geeigneter Untersetzungsgetriebe und hochwertiger
Zahnräder von besonderer Wichtigkeit war,
wurde außerdem im Jahre 1915 die Zahnradfabrik Friedrichshafen ins Leben gerufen
und Dr. Alfred Graf von Soden-Fraunhofen
mit der Leitung betraut.

Zeppelin Industriebereich ist einer der weltweit führenden Anbieter kundenspeziﬁscher
Systeme für das Lagern, Fördern und Mischen von hochwertigen Schuttgütern mit
Schwerpunkt in der Kunststoﬀ-, Gummiund Reifenindustrie. Für dieses Jahr rechnet
der Zeppelin Konzern, der mittlerweile rund
6 000 Mitarbeiter an 190 Standorten weltweit beschäftigt, mit einem Umsatz von 2,5
Milliarden Euro.

Vor 100 Jahren wurde mit der Gründung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH (LZ) und der Zeppelin-Stiftung der Grundstein für
den heutigen Zeppelin Konzern gelegt.
Fotos: Zeppelin

betrug. Graf Zeppelin selbst erlebte den
Ausgang des Krieges nicht mehr. Unerwartet riss ihn der Tod am 8. März 1917
aus dem Leben und seinen Planungen für
eine zukünftige Verwendung seiner Schiffe als Weltverkehrsmittel. Gleich nach
dem Krieg richtete die DELAG mit dem
Luftschiﬀ LZ 120 einen regelmäßigen
Fahrdienst zwischen Friedrichshafen und
Berlin ein und 1924 wurde der erste Zeppelin frenetisch in Amerika in Empfang
genommen.

Vision und Unternehmertum –
das Erbe eines Wirtschaftspioniers
Visionäre Kraft und Innovationsstärke, der Mut, Neues zu wagen und der
eiserne Wille, seine Ideen in die Tat
umzusetzen – all das war charakteristisch für unseren Firmengründer Ferdinand Graf von Zeppelin. 1908 schuf
er damit das Fundament für den über
Jahrzehnte hinweg erfolgreichen Luftschiﬀbau. Er schuf vor allem aber auch
eine Keimzelle für erfolgreiches Unternehmertum, das wertvolles gesellschaftliches Engagement ermöglicht
hat. Heute sind daraus Werte entstanden, die weit über diesen Ursprung hinaus gehen und die es gilt, nachhaltig
zu sichern.
Als direkter Nachfolgebetrieb der Unternehmungen des Grafen sind wir
nicht nur stolz auf dieses wertvolle
Ernst Susanek, Vorsitzender der Ge- Erbe, sondern sehen darin vor allem
schäftsführung der Luftschiffbau Zep- eine große Verantwortung. In die Zukunft können wir nicht blicken. Wir
pelin GmbH und der Zeppelin GmbH.
können ebenso wenig vorhersehen,
welcher Erfolg oder aber welche Rückschläge auf uns zukommen mögen. Aber
wir können alle gemeinsam – die Stadt Friedrichshafen, die Zeppelin-Stiftung
und die Stiftungsunternehmen Luftschiﬀbau Zeppelin GmbH, Zeppelin GmbH
und ZF Friedrichshafen AG – dafür sorgen, dass auch wir ein Umfeld schaﬀen,
wie es damals Graf Zeppelin gelang. Ein Umfeld in dem Visionen, Innovationen
und Unternehmertum weiterhin gedeihen, ein Umfeld, das gesellschaftliches
Engagement möglich macht. Diesbezüglich sind wir alle gemeinsam auch ein
Vorbild für viele andere Unternehmen in der Bodensee-Region, in Deutschland
und weit über unsere Grenzen hinaus. Eine Vision schaﬀt Werte – auch für
unsere Zukunft.

Janeiro - Lakehurst und zurück nach Friedrichshafen, die Forschungsfahrt in die Arktis
vom 24. bis 30. Juli 1931 sowie die fahrplanmäßigen Fahrten nach Rio de Janeiro
im 14-tägigen Rhythmus. Zur Durchführung eines regelmäßigen Überseeverkehrs
wurde die Deutsche Zeppelin-Reederei
gegründet. 1936 wurde das neue Luftschiﬀ
LZ 129 „Hindenburg“ in Dienst gestellt.
Mit 245 Metern Länge und einem maximalen Durchmesser von 41,2 Metern war es
das größte bisher hergestellte Schiﬀ. Auf 56
Großfahrten über Länder und Meere bewies
LZ 129 – vor allen anderen Verkehrsmitteln
seiner Zeit – ein Höchstmaß an Sicherheit.
Die insgesamt zurückgelegte Fahrtstrecke
belief sich auf rund 300 000 Kilometer.
Nach einem komplizierten Landemanöver,
durch ein Gewitter verzögert und erschwert,
explodierte die Hindenburg am 7. Mai 1937
in Lakehurst. Nach Beginn des Zweiten
Weltkrieges wurden die beiden Luftschiﬀe
LZ 127 und LZ 130 sowie die Hallen in
Frankfurt am Main am 6. Mai 1940 gesprengt. Die stolze Ära der Zeppelin Luftschiﬀe fand damit ein Ende. Die ZeppelinStiftung ging daraufhin auf Vermächtnis des
Grafen an die Stadt Friedrichshafen über.

Neuanfang
Ein endgültiges Aus für die Luftschiﬀbau Zeppelin GmbH bedeutete nach dem
Zweiten Weltkrieg die zum 1. Januar 1947
durch die alliierte Militärverwaltung ausgesprochene Zwangsliquidation, deren Vollstreckung bis in das Jahr 1955 reichte. Im
Gegensatz zu anderen Unternehmen, die aus
dem Luftschiﬀbau hervorgegangen waren,
stand Zeppelin ohne Fertigungsanlagen da
und – deutlich dramatischer – ohne Produkte, die man potenziellen Kunden hätte
anbieten können. Doch das geistige Erbe
Graf Zeppelins war unter den Zeppelinern
ungebrochen. Visionäre Kraft, der Mut zu
Neuem und ein unbeugsamer Wille sollten
auch diesmal die treibenden Kräfte sein, um
einen Wiederaufbau zu ermöglichen. Dabei
bildeten die Jahrzehnte lang gewonnenen
Erfahrungen in der Verarbeitung von Aluminium, aber auch in der Reparatur von

in Westdeutschland sicherte – ein entscheidender Schritt, denn diese Handelspartnerschaft sollte Zeppelin noch ein riesiges
Entwicklungspotenzial einbringen. Ab 1990
erfolgte die rasante Internationalisierung des
Konzerns. Heute erstreckt sich die Partnerschaft von Zeppelin und Caterpillar über
zahlreiche Länder Mittel- und Osteuropas bis
hin nach Mittelasien. Zeppelin ist damit Europas führende Vertriebs-, Service- und Vermietorganisation der Baumaschinenbranche.
Und der von Friedrichshafen aus gesteuerte

Nach wie vor im Besitz der vor nunmehr
100 Jahren von Ferdinand Graf von Zeppelin gegründeten Zeppelin-Stiftung richtet
der Zeppelin Konzern sein Handeln nicht
nur auf den rein unternehmerischen Erfolg
aus, sondern setzt auf eine werteorientierte
Unternehmensführung und auf gesellschaftliches Engagement. Zum vierten Mal in
Folge wurde der Zeppelin Konzern 2008
von der Creditreform Rating AG mit einem
Ratingwert A+ bewertet. Auch zu einer unternehmensinterne Ausbildung bekennt sich
Zeppelin seit Jahren. Allein in Deutschland
sind rund zehn Prozent der Belegschaft Auszubildende. Darüber hinaus übernimmt das
Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung. Jahr für Jahr führt Zeppelin als
Stiftungsunternehmen einen Teil der erwirtschafteten Gewinne an die Zeppelin-Stiftung
ab. Aber auch direkt, als Spender oder Förderer, investiert der Konzern hohe Summen
in Bildung, Kultur, Sozialwesen und Sport.
So beispielsweise als Gründer und Hauptförderer der gemeinnützigen und staatlich anerkannten Zeppelin University, Friedrichshafen, oder beispielsweise 2007 mit einer
groß angelegten Spendenaktion an die von
Dr. Karlheinz Böhm gegründete Äthiopienhilfe Menschen für Menschen. Das geistige
und unternehmerische Erbe von Ferdinand
Graf von Zeppelins sind heute noch lebendig und ein Garant für die Zukunft.

Erfolg und Verantwortung –
das Erbe Graf Zeppelins
Ferdinand Graf von Zeppelin gründete
im Jahr 1908 die Luftschiﬀbau Zeppelin
GmbH und die Zeppelin-Stiftung. Dies
war deshalb möglich, weil Menschen aus
ganz Deutschland nach dem Unglück
von Echterdingen im August 1908 über
sechs Millionen Mark spendeten und
damit den ﬁnanziellen Grundstock für
ein neues Luftschiﬀ schufen.
„Eine Vision schaﬀt Werte“ – der Leitsatz macht deutlich, dass es um die innovative und unternehmerische Kraft,
aber auch um gesellschaftliche Verantwortung geht. Visionen, Verantwortung, Kraft und Fortschritt – das alles
sind Fähigkeiten und Eigenschaften,
die den Grafen charakterisieren. Damit
verbinden sich aber auch Schicksale
und Charaktere, die über ein JahrhunJosef Büchelmeier, Oberbürgermeister dert hinweg ihren Fortbestand gefunder Stadt Friedrichshafen und Vorsit- den haben und in Friedrichshafen bis
heute lebendig sind. Das Erbe, das uns
zender der Zeppelin-Stiftung.
Ferdinand Graf von Zeppelin hinterlassen hat, ist unendlich wertvoll. In diesem Sinne soll das Jubiläum Anlass dafür sein,
das Bewusstsein zu schärfen und zu stärken, dieses wertvolle Erbe zu erhalten, zu
vermehren und für die Zukunft zu sichern.
Seit 100 Jahren zeigt die Zeppelin-Stiftung mit großen Ideenreichtum und Engagement, dass man die Werte eben nicht „besitzen“ kann, sondern sie immer neu
erschließen und zugänglich machen muss. Gerade am heutigen Tag schauen wir
mit großen Erwartungen und Hoﬀnungen in die Zukunft – zugleich mit der Gewissheit, dass das Erbe der Vergangenheit und der Auftrag für die Zukunft bei der
Zeppelin-Stiftung in guten Händen sind.
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Kraftvoll und sparsam beim Graben,
Heben und Fahren
Vor allem der Kraftstoffverbrauch der Motoren wurde deutlich verringert. Beim Fahren und Arbeiten
werden im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 5 Liter Kraftstoff pro Stunde eingespart. Damit zählen
die Cat Mobilbagger der D-Serie zu den derzeit sparsamsten ihrer Klasse.

Kräftig und sparsam – Cat Motoren
Dank ihren neuen Cat Motoren mit ACERTTechnologie erfüllen die Cat Mobilbagger
aktuelle wie künftige Abgasrichtlinien.
Die Cat Mobilbagger sind sparsam, sauber
und zukunftssicher.

Feinfühlige Hydraulik
Das gilt nicht nur für die Arbeitsbewegungen, sondern auch für die Ansteuerung der
Anbaugeräte: Sie erfolgt stufenlos über
den Schiebeschlitten im Joystick.

Zeppelin Baumaschinen GmbH • Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-299 • zeppelin@zeppelin.com • www.zeppelin.de

Perfektes Gedächtnis für Anbaugeräte!
Die Hydrauliksteuerung Multipro speichert
die Einstellungen für 10 verschiedene Anbaugeräte und stellt die Maschine auf
Knopfdruck automatisch beim Werkzeugwechsel neu ein.
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Gut und sinnvoll angelegt
F. J. Stetter GmbH unterstützt Groer-Stiftung „Wir machen Kinderlachen“
RAINAU-BUCH (SR). Manchmal genügt ein einschneidendes Erlebnis, um ein
Umdenken auszulösen. So wie bei Dr. Richard Groer. Als der Geschäftsführer der Scholz Recycling AG & Co. KG aus Weißenhorn an Krebs erkrankte, schwor er sich: „Wenn ich die Krankheit überstehe, werde ich von meinem
Leben etwas wieder zurück geben.“ An seinem Entschluss hielt er fest und
gründete die Stiftung „Wir machen Kinderlachen“. Seit 2005 engagiert er sich,
um bedürftigen Kindern und Jugendlichen in der Region Ulm zu helfen. „Es
sind nicht nur Länder aus der Dritten Welt, die unserer Unterstützung bedürfen, sondern heutzutage sind immer mehr sozialschwache Familien in unserer
Nachbarschaft auf Hilfe angewiesen“, erklärt der Unternehmer. Wie notwendig
gesellschaftliches Engagement geworden ist, ist auch der F. J. Stetter GmbH mit
Sitz in Rainau-Buch bewusst. Der Spezialist für Bodenstabilisierung spendete
jüngst 4 000 Euro für die Stiftung „Wir machen Kinderlachen“.
Als im Juli diesen Jahres Dr. Richard
Groer auf dem ehemaligen Militärﬂugplatz in Memmingerberg ein fünftätiges
Biker-Treﬀen auf die Beine stellte, präsentierte sich dort die Zeppelin Niederlassung Ulm mit Cat Baumaschinen. Für

ihre Kunden hatte sie sich etwas Besonderes einfallen lassen und versteigerte ein
Cat-Custom-Bike-Modell im Maßstab
1:10, um so den Veranstalter bei seinem gesellschaftlichen Engagement zu
unterstützen. Für 4 000 Euro ging das

Modell an das Familienunternehmen
Stetter. „Wir leisten gerne einen Beitrag
für einen guten Zweck, insbesondere
wenn wir davon überzeugt sind, dass
das Geld dringend gebraucht wird und
gut angelegt ist“, meint Geschäftsführer
Markus Stetter. Die Spende kommt einer
sozialschwachen Familie zu gute. Mit dem
Geld soll unter anderem der Motor für
einen Rollstuhl gekauft werden, den der
17-jährige Sohn benötigt, der seit einem
Badeunfall gelähmt im Rollstuhl sitzt.

Hilfe für Kinder
Fälle wie diese sind keine Seltenheit. „Mit
unserer Stiftung konnten wir bereits einer Hartz-IV-Empfängerin und ihren
zwei blinden Kindern helfen, indem wir
3 000 Euro für einen Computer zum

Geschäftsführer Markus Stetter (zweiter von rechts) überreichte zusammen mit seiner Mutter und Senior-Cheﬁn Elisabeth
Stetter (dritte von links) einen Scheck von 4 000 Euro an die Stiftung von Dr. Richard Groer (zweiter von links). Um den Recyclingunternehmer bei seinem gesellschaftlichen Engagement zu unterstützen, hatte der Spezialist für Bodenaufbereitung
ein Cat-Custom-Bike-Modell im Maßstab 1:10 beim Biker-Treffen ersteigert, das Stetter-Dutzi-Geschäftsführer Otto Mailänder
(Mitte) in Händen hält und das Vertriebsdirektor Reinhold Kramer (rechts) und Gebietsverkaufsleiter Peter Kehrle (links) von
der Zeppelin Niederlassung Ulm sponserte.
Foto: Zeppelin

Franz Josef Stetter
Am Freitag, 12. September 2009, ist
Franz Josef Stetter, Seniorchef der
F.J. Stetter GmbH, überraschend in einer Karlsruher Herzklinik im Kreis seiner Familie verstorben. Zunächst hat
der 1944 in Ellwangen geborene Franz
Josef Stetter den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernommen und sich
als landwirtschaftlicher Lohnunternehmer betätigt. Daraus ist 1978/1979 der
Grundstein für das heutige Familienunternehmen entstanden. Stetter hat sich
als Pionier auf dem Gebiet der Bodenverbesserung und -verfestigung international einen Namen gemacht. Aus
den ursprünglich drei bis vier Mitarbeitern ist heute in der Stetter-Gruppe
ein mittelständisches Unternehmen mit
rund 140 Mitarbeitern entstanden, das
Franz Josef Stetter gegründet, weiterentwickelt und maßgeblich geprägt hat. Zum
Unternehmen gehört mittlerweile - neben der bereits 2001 erworbenen Fabrik
zur mechanischen Bearbeitung von Einzelteilen und Kleinserienproduktion - auch
eine eigene Maschinenbaufabrik. Sie stellt unter anderem die aus der über 20-jährigen praktischen Erfahrung entwickelten Spezialmaschinen zur Bodenstabilisierung her. Mit dem Tod von Franz Josef Stetter verliert die Gemeinde Rainau einen
innovativen Unternehmer und Förderer der örtlichen Vereine. Sein Sohn Markus
Stetter wird das Familienunternehmen im Sinne seines Vaters weiterführen.

Entziﬀern der Blindenschrift sammelten. Damit kann eines der Kinder, das
übrigens hochintelligent ist, das Gymnasium besuchen. Oder in einer vorschulischen Einrichtung, dem SVE-Haus in
Illertissen, wurden jüngst Elektroherde
in die Kinderküchen der Gruppenräume
eingebaut. Mit ihnen sollen die Kinder
durch gemeinsames Kochen und Backen
auf den Besuch der Grundschule vorbereitet werden und das Lernen lernen“,
erzählt Groer, der Kinder- und Jugendprojekte in Vereinen und Einrichtungen
in der Region unterstützt, seit 2000 das
Fußballturnier, den Groer Recycling Junior Cup, organisiert sowie regelmäßig
Beneﬁzkonzerte mit dem Gospelchor
veranstaltet, in dem er selbst mit singt.
So auch beim Konzert am 12. Oktober
im Gymnasiums in Illertissen. Mit den
Einnahmen fördert er zum Beispiel Kin-

dergärten und Schulen. „Der gesamte
Erlös geht zu hundert Prozent an die Bedürftigen. Ich bürge mit meinem Namen
dafür, dass die Einnahmen innerhalb von
zwölf Monaten ausbezahlt werden und
nicht in der Verwaltung hängen bleiben,
weil ich mich selbst um Sponsoren oder
Kooperationen, wie mit Regio TV Ulm
oder Radio 7 kümmere. Im Übrigen
überzeuge ich mich selbst vor Ort, wo
und wie das Geld eingesetzt wird, damit
die ﬁnanzielle Unterstützung genau da
ankommt, wo sie auch benötigt wird“,
versichert der Unternehmer. Er selbst
verzichtet lieber auf Geburtstagsgeschenke und wünscht sich stattdessen Geld für
seine Stiftung. Spenden sammelt er von
befreundeten Unternehmen oder Privatleuten und nutzt seine Geschäftskontakte
und Partnerschaften zu Firmen, wie eben
zu Zeppelin oder der Firma Stetter.

Wagemutige Sprünge
Mietmaschinen bauen leere Halle in Race-Track mit Rampen und Hügeln um
GARCHING BEI MÜNCHEN (GM). Tosender Applaus und atemloses Staunen sind nichts Neues für die Fahrer der „Night of the Jumps“, einer von der
IFMXF, dem internationalen Verband für Freestyle Motocross, durchgeführten
weltweiten Veranstaltungsserie, bei der auch die Weltmeisterschaft ausgetragen
wird. Doch bevor die Fahrer das Publikum mit ihren wagemutigen Sprüngen
begeistern können, ist viel Arbeit bei der Gestaltung der Wettkampfstrecken
und die entsprechende Technik notwendig.

Mit verwegenen Tricks und unglaublichen Kombinationen versuchen sich die
Fahrer im Freestyle für das Finale der
besten Sechs zu qualiﬁzieren. Zusätzliche
Höhepunkte sind ein Hochsprung-Wettbewerb, bei dem die Fahrer mit ihren
Bikes über eine Hochsprunglatte springen sowie der Whip Contest, bei dem
der Fahrer mit dem besten Whip gewinnt
– ein Sprung, der den Freestyle Motocross Sport begründet hat und daher
besonderes Ansehen genießt. Der Fahrer
legt dabei das Motorrad möglichst ﬂach
in die Luft, der Lenker bildet den tiefsten, die Räder den höchsten Punkt in der
Luft. Ähnlich spektakulär geht es beim
Baumaschinen-Wettbewerb zu.

Pirouetten mit Baumaschinen

Mietmaschinen von MVS Zeppelin helfen: Nur einen Tag haben die Organisatoren Zeit,
um aus einer vollkommen leeren Halle einen Race-Track mit Absprungrampen und
-hügeln zu gestalten.
Fotos: MVS Zeppelin

Drei der vier Veranstaltungen in
Deutschland hat MVS Zeppelin als
„Oﬃcial Technical Supplier“ bereits
erfolgreich mit Mietmaschinen und
-geräten für die Vorbereitung der Wettkampfarenen unterstützt. Drei der
größten Stadien Deutschlands – die
Berliner Max-Schmeling-Halle, der KönigPALAST in Krefeld und die Hamburger Color Line Arena mussten dazu
in Rekordzeit in einen Motocross-Parcour umgebaut werden. Kettenbagger,
Radlader, Deltalader und Tandemwalze

gestalten innerhalb kürzester Zeit aus
den vollkommen leeren Hallen einen
Race-Track mit Rampen und Hügeln.
Der Auf- und Abbau wurde jeweils von
den MVS Zeppelin Mietstationen vor
Ort betreut, die auch die benötigten
Maschinen stellte. Im Oktober wird in
der ehemaligen Kölnarena und jetzigen
Lanxess Arena die letzte Veranstaltung
auf deutschem Boden stattﬁnden, bei
der die Motocrossfahrer erneut mit
atemberaubenden Sprüngen begeistern
werden.

Denn die Geräte von MVS Zeppelin
kommen nicht nur beim Streckenbau
zum Einsatz. Analog zur Freestyle Motocross Show treten beim „BaumaschinenFreestyle-Contest“ Zeppelin-Proﬁfahrer
am Steuer eines Rad-, Delta- und Kompaktladers gegeneinander an und zeigen
ihr Können. Geschickt schlängelt sich der
knickgelenkte Radlader, „Crazy Snake“
genannt, mit Michael Otto am Steuer, zur
Musik von Carmina Burana durch den engen Parcours. Von der Fahrerkabine sprühen Funken. Der Deltalader „Delta Surfer“ braust, gesteuert von Harald Quell,
im Rhythmus des Titelsongs „Ein Colt
für alle Fälle“ mit seinem Kettenlaufwerk
wild die Landehügel rauf und runter und
dreht Pirouetten. Und Ronald Duchow
lässt den, „Compact Dancer“ genannten
Kompaktlader, zu den Discoklängen von
„Jump Around“ tanzen. Der Sieger wird
anhand des Zuschauerapplauses ermittelt,
klarer Favorit der drei bisherigen Shows
war der tanzende Kompaktlader.

Mit tollkühnen Sprüngen liefern sich die Fahrer einen Wettkampf um den begehrten
Sieg. Hier zu sehen ist ein so genannter Backﬂip (Rückwärtssalto).
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Spannung und Abwechslung garantiert
Programm mit Querschnitt: Deutsche Fahrermeisterschaft und Tag der offenen Tür der Niederlassung München
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Eine schweißtreibende Angelegenheit war
die diesjährige Deutsche Fahrermeisterschaft des Zeppelin-Proﬁ-Fahrerclubs
gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen herrschten während dem härtesten
Baumaschinenwettbewerb, den Deutschland zu bieten hat, Temperaturen von
über 30 Grad Celsius. Zum anderen kamen die besten zwanzig Baumaschinenfahrer, die zuvor bei Qualiﬁkationsrunden der Zeppelin Niederlassung
Straubing und der MVS Zeppelin Mietstation Bremen-Achim ermittelt wurden, ganz schön ins Schwitzen aufgrund der kniﬄigen Aufgaben. Sie mussten
ihr Können bei sechs verschiedenen Übungen unter Beweis stellen. Parallel zur
Fahrermeisterschaft veranstalteten die Zeppelin Niederlassung München und
die MVS Zeppelin Mietstation München-Garching einen Tag der oﬀenen Tür.
Bei der Deutschen Fahrermeisterschaft
durchgesetzt, haben sich Steﬀen Bessemer, Armin Haupner sowie Sebastian
Behr. Die drei haben nun ein Flugticket
nach Malaga in der Tasche, wo in der
ersten Novemberwoche auf dem Trainingsgelände von Caterpillar die weltweite Fahrermeisterschaft ausgetragen wird.
Die ersten Plätze mussten sie sich hart
erkämpfen. Nicht nur, weil die Konkurrenz groß und aus allen Teilen Deutschlands angereist war, sondern weil sie den
Umgang selbst mit ungewöhnlichen Baumaschinen, wie einem Cat Motorgrader
140M präzise beherrschen mussten. „Wer
hier gewinnen will, muss die verschiedensten Maschinentypen fahren können.
Denn das ist die beste Vorbereitung für
die deutschen Teilnehmer, wenn sie in

ching. Präsentiert wurde ein Querschnitt
ihrer Produkte und Dienstleistungen:
neue und gebrauchte Cat Baumaschinen,
Komponenten, Hyster Stapler, Motoren,
Mietgeräte sowie Serviceleistungen. Kunden konnten sich von der Zeppelin Vertriebsmannschaft hinsichtlich Ausstattung, Finanzierung und wirtschaftlichen
Einsatz beraten lassen. Die Mietstation
von MVS Zeppelin stellte den Besuchern
neben Baumaschinen auch sein Mietangebot im Bereich Arbeitsbühnen vor, informierte über die Vermietung von Containern sowie die fachgerechte Sicherung
von Baustellen und die dazugehörige Absperrtechnik.
Unter die Baumaschinen mischten sich
auch Hyster Stapler. Für den Fortens-

In der Werkstatt der Niederlassung München stellte sich der Service samt seinen Dienstleistungen vor, die weit über reine
Wartungs- und Reparaturarbeiten hinausgehen.
Fotos: Zeppelin

Öl getauscht werden können sowie ein
Montage- und Reparaturservice für Baumaschinenreifen. Besucher konnten sich
außerdem vor Ort über die Wartung und
Instandhaltung von Klimaanlagen ihrer
Baumaschinen
informieren. Für BauCCU167x236–0108_DBB.qxd:anz
ccu

maschinenkunden hatte sich der Service
ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen: Sie erhielten zwei 20 Liter Kanister
Original Cat Öl zum Preis von einem.
„Diese Aktion kam bei unseren Kunden
gut an, wie die 12:19
Nachfrage
Außer19.09.2008
Uhrbelegt.
Seite
1

dem haben die Besucher, die Gelegenheit
genutzt, sich über unsere Produkte und
unseren Service zu informieren und wir
konnten Kundenkontakte pﬂegen“, so
der Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen
Karremann.

Anzeige

Auf dem Gelände der Niederlassung wurden neue und gebrauchte Cat Baumaschinen, Komponenten, Hyster Stapler, Motoren, Mietgeräte sowie Serviceleistungen
präsentiert.

Malaga gegen Nationen aus der ganzen
Welt antreten“, erklärt Birgit Friedmann
vom Proﬁ-Fahrerclub. Darum mussten
die Proﬁs so schnell und mit so wenig
Fehlern wie möglich mit einem Cat Deltaund Radlader, mit einem Mini-, Mobilund Kettenbagger Bälle jonglieren, durch
enge Parcours fahren, Reifen stapeln, die
exakte vorgegebene Schottermenge auﬂaden oder ein Pendel durch ein enges Rohr
einfädeln. Und das alles sogar vor laufender Fernsehkamera – ein Fernsehteam
von Kabel 1 begleitete die Fahrer bei den
Wettkämpfen und sammelte Filmmaterial für die Sendung „Abenteuer Leben“,
welche am 29. September um 17.45 Uhr
auf Kabel 1 ausgestrahlt wurde.
Neben dem spannenden Wettbewerb
sorgten die Zeppelin Niederlassung
München und die Mietstation von MVS
Zeppelin für ein abwechslungsreiches
Programm rund um das Gelände in Gar-

Stapler galt an dem Tag: Testen erlaubt.
So konnten Besucher sich selbst hinter
das Lenkrad setzen und es den professionellen Baumaschinenfahrern gleichtun.
Der Staplerbereich der Niederlassung
hatte auf dem Gelände einen anspruchsvollen Hindernisparcour angelegt, auf
dem die Staplerfahrer mit den Gabeln
und einem Magneten ein Staplermodell
in Miniatur aufnehmen mussten, um anschließend mit den Mini-Gabeln einen
Luftballon zum Platzen zu bringen.
Servicemitarbeiter zeigten, was der Zeppelin Serivce zu bieten hat – die Werkstatt und das Zeppelin Öllabor waren
den ganzen Tag über geöﬀnet. Zu sehen
bekamen Besucher, wie Ölproben analysiert werden, Hydraulikhämmer und
kaputte Löﬀel repariert und wie ein mobiles Bohr- und Schweißgerät eingesetzt
wird. Vorgestellt wurde außerdem ein
neuer Ölwagen, mit dem 3 000 Liter

DIE ZERTIFIZIERTE
GEBRAUCHTMASCHINE
MIT GARANTIE
Gebrauchtmaschinen mit dem Cat Certified Used Siegel haben in der Regel wenig Betriebsstunden und
einen ausgezeichneten Zustand, der vom Zeppelin Service sorgfältig überprüft wurde. Sie bieten Ihnen
fast alle Vorteile eines Neugeräts inklusive 12 Monaten Garantie – zum einem hochinteressanten Preis.
Unser riesiges Angebot an zertifizierten Gebrauchtmaschinen finden Sie in jeder Zeppelin Niederlassung,
in unserem Gebrauchtmaschinenzentrum in Alsfeld und tagesaktuell unter www.zeppelin.de.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Gebrauchtmaschinen-Zentrum
Zeppelinstr./Zufahrt Karl-Bröger-Straße 8 • 36304 Alsfeld
Tel. 06631 9601-0 • Fax 06631 9601-40 • www.zeppelin.de
Spannung garantierte die Deutsche Fahrermeisterschaft.
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11 000-Tonnen-Kolosse fallen aufeinander zu
Workshop demonstriert theoretisch und praktisch, dass Abbruchsprengung planbar und sicher ist
GELSENKIRCHEN. Mitte August wurden bei laufendem Betrieb in Europas größtem Steinkohle-Kraftwerk, dem E.ON-Kraftwerk in Gelsenkirchen
Scholven, die Kühltürme „Gustav“ und „Heinrich“ kontrolliert gesprengt.
Bei dieser Abbruchsprengung hatte der Deutsche Abbruchverband Vertreter
von Planungsbüros, Genehmigungsbehörden und potenziellen Auftraggebern
zu einem zweitägigen Workshop nach Gelsenkirchen eingeladen. „Unser Ziel
war es, den Workshop-Teilnehmern zu erläutern, dass Abbruchsprengungen
hohe Ingenieurkunst und somit eindeutig planbar und absolut sicher sind“, so
Martin Hopfe, der Vorsitzende des Fachausschusses Sprengtechnik im Deutschen Abbruchverband e.V. „Dabei wollten wir es auch bewusst nicht bei der
Theorie mit Vorträgen belassen, sondern am Folgetag den Beweis mit der Umsetzung der Planung gleich liefern“, so Hopfe weiter. Das perfekte Sprengergebnis gibt ihm Recht.
Mit einer installierten Leistung von
rund 2 200 Megawatt ist das E.ONKraftwerk Scholven eines des leistungsstärksten Steinkohlekraftwerke Europas.
In den Jahren 1968 bis 1971 gingen die
nahezu baugleichen Blöcke B bis E in
Betrieb, 1974 und 1975 folgten G und
H, 1979 der Block F und Ende 1985
das Fernwärmekraftwerk Buer. Die
Kraftwerksblöcke G und H wurden mit
Heizöl befeuert, was bei den Ölpreisen
allerdings schon lange nicht mehr wirtschaftlich ist. Der Block G wurde im
Sommer 2001, der Block H im Sommer
2003 endgültig stillgelegt. Mit dem Abbruch der beiden Blöcke hat die Firma
Johannes Landwehr GmbH, ebenfalls

Mitglied im Deutschen Abbruchverband e.V., Ende 2007 begonnen. Dieser
soll Ende 2009 abgeschlossen sein.
Bei der Baustellenbesichtigung zeigten
sich die 38 Teilnehmer des Workshops beeindruckt von den Dimensionen der Naturzugkühltürme mit einer Höhe von 115
Meter und einem Durchmesser von 99,8
Meter in der Kühlturmtasse. Zu diesem
Zeitpunkt waren bereits die rund 1 100
Bohrlöcher der beiden Kühltürme mit
weniger als 160 Kilogramm Sprengstoﬀ
geladen und rund dreitausend Quadratmeter Textilvlies an den Sprengobjekten
befestigt, um den Streuﬂug zu minimieren. Die Feuerwehr hatte die Standpunk-

te der Wasserkanonen zum Staubniederschlag bei der Sprengung festgelegt.
„Wenn man vor diesen beiden 11 000Tonnen-Kolossen steht hat man einen
ganz anderen Eindruck von der Bedeutung der anstehenden Aufgabe. Daher
sind wir der E.ON Energie AG als Auftraggeber und der Johannes Landwehr
GmbH als ausführendes Abbruchunternehmen dankbar, dass sie unserem
Workshop diesen Eindruck am Vortag
der Sprengung mit der Baustellenbesichtigung ermöglicht haben“, erläuterte
Dr. Klaus-Ruthard Frisch, Ansprechpartner für die Themen Technik und Umwelt
beim Deutschen Abbruchverband. Anschließend ging es in den Seminarraum
zum Theorie büﬀeln.

Konzept der Sprengung
Welche Umweltaspekte bei Sprengungen auftreten und mit welchen Maßnahmen man diesen begegnen kann, erklärte
Dr. Klaus-Ruthard Frisch. Die Planung
von Abbruchsprengungen vom Sprengkonzept über die Erschütterungsprognose,
die Berechnung des Fallverhaltens sowie
zu ergreifende Sicherungsmaßnahmen
stellte Dr. Rainer Melzer vom Planungs-

büro für Bauwerksabbruch am Beispiel
der Sprengung des Volkswohlbund-Hochhauses in Dortmund vor. Die aktuellen
Entwicklungen bei Arbeitsschutz- und
Sicherheitsvorschriften insbesondere für
Sprengarbeiten erläuterte Diplom-Ingenieur Günter Eisenbrandt von der BG BAU.
Unverzichtbar bei Abbruchsprengungen,
aber nicht minder sinnvoll für alle Abbrucharbeiten sei die Beweissicherung
- und zwar die Aufnahme des Ist-Zustandes in der Umgebung der Baustelle vor
Beginn der Tätigkeiten. Hiermit könne
neben der Sicherheit für Auftraggeber und
Auftragnehmer auch viel zur Akzeptanz
der Abbruchbaustellen beigetragen werden, führte Michael T. Böhme vom Mobilen Bild- und Messdienst Leipzig aus.
Abschließend stellte der Vorsitzende des
Fachausschusses Sprengtechnik und Geschäftsführende Gesellschafter der Thüringer Sprenggesellschaft mbH, Martin
Hopfe, das Konzept der Sprengung der
Kühltürme vor: Beide Kühltürme sollten
um 2,5 Sekunden zeitversetzt gezündet
werden, um so die Erschütterungen zu
verringern und beide Kühltürme sollten
aufeinander zufallen. Dafür wurden von
den 71 Stützen je Kühlturm lediglich die
35 gesprengt, die dem anderen Kühlturm
zugewandt sind. Zuerst wurde „Heinrich“

nichtelektrisch und anschließend „Gustav“ elektronisch gezündet.
Von der Sprengung sollten die restlichen
Kraftwerksblöcke in ihrem Betrieb nicht
beeinträchtigt werden. Außerdem wurden besondere Anforderungen an die
Sicherheit gestellt, weil im unmittelbaren Einwirkungsbereich von 170 Meter
eine Hochspannungs-Freileitung der
RWE AG über das E.ON-Grundstück
läuft sowie eine Gasleitung und eine
Wasserleitung verlegt sind. Im 300 Meter
Schutzradius beﬁndet sich zudem eine
Gas-Verteilstation.
Die Aufnahmen der Sprengungen zeigten
exakt das vorher geplante Verhalten mit
Ankippen der Kühltürme, Abriss entlang
der Schrägschlitze und anschließendem
Kollaps. Die Türme lagen anschließend
fast vollständig in der jeweiligen Tasse.
Von „Gustav“ ist sogar die rückwärtige Schale selbständig in die Tasse nach
gebrochen. Bei „Heinrich“ blieb dieser
zusätzliche Eﬀekt aus. „Mit dem Sprengergebnis sind wir natürlich zufrieden,
nicht aber mit der Verzögerung von rund
20 Minuten, die durch einen defekten
elektronischen Zünder eingetreten ist“,
so das Resümee des Sprengingenieurs.

Enger Zeitplan für mehr alternative Energie
Caterpillar Baumaschinen der Firma Hogger im Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
dig und der Bruder Wolfgang Hogger,
ist Mechanikermeister und managt die
Werkstatt. Beschäftigt sind im Unternehmen Bauwerker, Bauvorarbeiter,
Meister und Techniker, Bauzeichner,
Maurer, Pﬂasterer, Lkw-Fahrer, Maschinisten und Mechaniker für die ordnungsgemäße Ausführung der verschiedensten Aufträge.

TROSTBERG (MA). Herausforderungen gab es schon einige in der über 50-jährigen Firmengeschichte des Kienberger Straßen-, Hoch-, und Tiefbauunternehmens
Hogger. Aber die aktuelle Baustelle in Trostberg war anspruchsvoll aus zwei Gründen: extrem beengte Platzverhältnisse und knapp bemessene Zeit. Bei dem Auftrag
handelte es sich zum einen um die Dammsanierung eines Nebenarms der Alz, zum
anderen musste der Zuﬂusskanal zu einem Wasserkraftwerk saniert werden. Denn
gerade in Zeiten, in denen die Gewinnung alternativer Energie immer wichtiger
wird, nimmt die Erhaltung des Energielieferanten in der Region an Bedeutung zu.
Im Kanal und im Notablauf mussten die Betonbauwerke ausgebessert werden, da
diese im Laufe der Jahre porös geworden waren. Und das Ganze musste innerhalb
einer Woche geschehen, weil dann wieder geﬂutet werden sollte. Aber dem Unternehmer Josef Hogger war klar: „Kein Problem, ich habe Mitarbeiter, die präzise
und schnell arbeiten und Cat Maschinen, die zuverlässig ihre Aufgaben erledigen
und für diese beengten Platzverhältnisse bestens geeignet sind.“
Samstag vor Arbeitsbeginn wurde das
Wasser abgelassen und Flusskrebse sowie Fische abgeﬁscht. Nach etwa einem
halben Tag waren diese Vorarbeiten erledigt, so dass die eigentlichen Arbeiten
pünktlich Montagmorgen starten konnten. Auftrag war das Entschlammen des
Kanals und des Notablaufs des privat
betriebenen Wasserkraftwerks. Dem
Auftraggeber und Inhaber des Werkes
ging es darum, die Arbeiten so schnell
wie möglich zu erledigen, damit das
Werk nicht zu lange still steht. Außerdem mussten die Auslaufbauwerke sa-

auf die Böschungen kam ebenso eine
Lehmschicht.
Neun Mitarbeiter der Firma Hogger
und fünf ﬁrmeneigene Lkw waren für
den reibungslosen Ablauf des Projekts
vor Ort. Bei diesem Auftrag hatte das
Unternehmen fast ausschließlich Cat
Maschinen von der Zeppelin Niederlassung München im Einsatz. Premiere
war es für einen neu angeschaﬀten Cat
Kurzheckbagger 321C LCR, der auf der
Baustelle seinen Ersteinsatz hatte. Er war
für die Reinigung des Kanals und für

Der neu angeschafften Cat Kurzheckbagger 321C LCR hatte auf der Baustelle seinen
Ersteinsatz (von links): Alexander Mayer, Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung München, Unternehmer Josef Hogger, und Maschinist Stefan Schramm.

war für die Aushubarbeiten von Beton
und die Fräsarbeiten zuständig und ein
Cat Kurzheckbagger 304C CR war im
Einsatz für kleine Räumarbeiten, da die
kompakten Kurzheckbagger auch bis an
die Ränder kommen und den Maschinisten beste Sicht ermöglichen.

Ein Cat 314 C L CR Kurzheckbagger im Einsatz bei den Aushubarbeiten von Beton
und bei Fräsarbeiten an den Betonbauwerken im Kanal; Baggerfahrer ist Richard
Cullmann.
Fotos: Zeppelin

niert und teilweise erneuert werden, die
Betonwände waren marode und wurden
abgefräst und das Gelände im Anschluss
wieder hergestellt beziehungsweise renaturiert. Auch der Damm des Zulaufes
zum Wasserkraftwerk war im Laufe der
Jahre undicht geworden, da verrottete
Wurzelstücke ihn porös gemacht hatten.
Darum wurden Schlitze in die Dammwände gebohrt und verfüllt, um den
Damm wieder zu stabilisieren. Undichte
Stellen wurden mit Lehm abgedichtet,

die Abdichtarbeiten zuständig. Hogger
weiß, diese Maschine ist prädestiniert
für den Einsatz in beengten Baustellen,
deshalb hat der Unternehmer seinen
Fuhrpark um dieses Gerät erweitert.
Aber nicht nur diese Maschine, auch die
weiteren Cat Geräte leisteten ihren Beitrag zur pünktlichen und erfolgreichen
Abwicklung der Baustelle. Ein Cat Mobilbagger 318 D erledigte die Baustellenversorgung und Kanalräumarbeiten,
ein Cat 314 C L CR Kurzheckbagger

heute noch mitarbeitet. Die Ehefrau des
Unternehmers, Katharina, macht die
Buchhaltung, Sohn Josef Hogger junior
ist Bauingenieur und für Kalkulationen und Baustellenabwicklung zustän-

Denn genau das zeichnet das Unternehmen Hogger aus: Es bietet seinen
Kunden Komplettleistungen an, sowohl
im Hoch- als auch im Tiefbau. Nur für
Asphaltierarbeiten beim Straßenbau
setzt das Unternehmen Subunternehmen ein. „Natürlich ist es teuerer Komplettleistungen mit den eigenen Mitarbeitern anzubieten, als einen günstigen
Subunternehmer, zum Beispiel für die
Transportleistungen, zu beauftragen.
Aber die Qualität der Leistung und die
damit einhergehende Zufriedenheit der
Kunden zahlen sich langfristig aus“,
ist Hogger überzeugt. Wichtig ist dem
Unternehmen auch die Ausbildung in
seinem Betrieb. Er bildet in allen Bauberufen, einschließlich Baumaschinenführer, aus. Und die guten Leute werden bei
ihm auch übernommen. Parallel laufen
beim Unternehmen zwischen sechs und
zehn Baustellen, in den verschiedenen
Bereichen, Kanal-, Straßen-, Hoch- und
Tiefbau. Neben öﬀentlichen Aufträgen
führt Hogger auch Aufträge privater
Kunden aus. In seinem Fuhrpark hat
der Unternehmer etwa 50 Maschinen,
ein Großteil davon sind bereits Caterpillar Maschinen - und es werden immer
mehr.

Die Firma Hogger ist seit den 1980-er
Jahren Kunde der Zeppelin Niederlassung München. Hogger schätzt die
einfache Bedienung der Caterpillar
Maschinen und deren Zuverlässigkeit.
„Zeppelin bietet für jeden Einsatz die
passende Cat Maschine, die passenden
Anbaugeräte und einen hervorragenden
Service“, meint Josef Hogger. Deswegen wendet sich der Unternehmer auch,
wenn neue Maschinen zur Anschaﬀung
anstehen, gerne an Alexander Mayer,
Gebietsverkaufsleiter bei Zeppelin, der
Hogger schon seit Jahren betreut.
Geschäftsführer und Inhaber der Firma
Josef Hogger Straßen-, Hoch- und Tiefbau mit Firmensitz in Kienberg ist Josef
Hogger. Das Unternehmen hat 50 Mitarbeiter, davon fünf Auszubildende. Das
Unternehmen wurde 1954 vom Vater
des Unternehmers gegründet, der auch

Der Kanal und der Notablauf des Wasserkraftwerks mussten entschlammt und gereinigt werden. Baggerfahrer Ralf Treu sitzt im Cat 318 D und Martin Eibl im Cat 304 CLR.
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Erster Dozer mit dieselelektrischem Antrieb

Premiere im Radladerbereich

Cat macht mit D7E großen Schritt in Sachen kraftstoffsparende Antriebe der Zukunft

Zeppelin stellte den Cat 938H auf der Nordbau 2008 vor

GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar plant, im kommenden Jahr mit
der D7E den ersten dieselelektrischen Dozer der Geschichte einzuführen und untermauert mit dieser Entwicklung seine Stellung als weltmarktführender Hersteller von Baumaschinen und Motoren. Der neue Antrieb erlaubt dem Dozer eine
bisher unerreichte Eﬃzienz.

Mit dem ersten dieselelektrischen Antriebskonzept im Bereich der mittelgroßen
Baumaschinen erzielt Caterpillar eine bisher unerreichte Efﬁzienz und Umweltfreundlichkeit. Als erste Maschine dieser Art plant Cat, im kommenden Jahr den
Dozer D7E einzuführen.
Foto: Zeppelin

Caterpillar versteht sich grundsätzlich als
Hersteller von Baumaschinen, die über die
gesamte Lebensdauer stets die niedrigsten
Kosten (Total Cost of Ownership) bezogen
auf die Leistung in Tonnen beziehungsweise
Kubikmeter pro Stunde erreichen. Auf dem
Weg zum wirtschaftlichsten Antrieb hat der
US-amerikanische Hersteller seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich „ElectricPower-Systems“ und Generatoren genutzt,
um diese Technologie jetzt auch bei mittelgroßen Erdbewegungsmaschinen einzuführen. Zeppelin Produktmanager Michael
Holzhey erläutert: „Der dieselelektrische
Antrieb wie bei der D7E ist heute schon in
der Lage, deutlich kostengünstiger zu arbeiten als konventionelle Antriebe.“ Neben der
Wirtschaftlichkeit stehen zudem Kriterien
wie Dauerhaltbarkeit, Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit an oberster Stelle. Diese Ziele

erreicht Caterpillar mit dem neuen Antrieb
der D7E ohne Zugeständnisse.
Die D7E liegt in der 27-Tonnen-Klasse
und wird von 235 PS (175 kW) starker
Cat Technologie angetrieben. Der Dozer
ist weder auf eine traditionelle mechanische
Kraftübertragung mit Getriebe und Kupplung angewiesen noch benötigt er Motorriemen, da das elektrische System auch externe
Hilfskomponenten wie Klimaanlage und
Wasserpumpe über einen separaten Elektro-Motor antreibt und eine Lichtmaschine
nicht mehr notwendig ist. Zudem kommt
der elektrische Antriebsstrang mit 60 Prozent weniger beweglichen Teilen aus als die
Vorgängermodelle.
Die neue technische Entwicklung ist ein
Beispiel für Caterpillars Bekenntnis zu einer

nachhaltigen Entwicklung, die sowohl die
Wirtschaftlichkeit des Kunden verbessert als
auch die Umwelt schont. Im Vergleich zu allen anderen Dozern dieser Klasse verbraucht
die D7E deutlich weniger Ressourcen und
hat eine wesentlich geringere Abgas-Emission sowie einen geringeren Verschleiß.
Zudem sind alle Hauptkomponenten darauf ausgelegt, im Rahmen des Programms
„Certiﬁed Rebuild“ erneuert beziehungsweise wiederverwertet zu werden. Gleichzeitig
sinken für den Kunden die Betriebskosten
erheblich. So hat der Dozer beispielsweise
einen um 25 Prozent geringeren Kraftstoﬀverbrauch bei gleicher Leistung in Tonnen
pro Stunde. Darüber hinaus besitzt die D7E
einige weitere Eigenschaften mit hohem
Kundennutzen. Dazu gehört die zentral
angeordnete Kabine mit 35 Prozent mehr
Sichtﬂäche, genauso wie das SystemOneLaufwerk und die hohe Manövrierfähigkeit.
So bietet der neue Dozer gute Lenkeigenschaften, da die Komponenten der Diﬀerenziallenkung unmittelbar durch den ElektroMotor angesteuert werden.

Führender Entwickler
Seit über 40 Jahren ist Caterpillar führend
in der Motorenherstellung und hat vielen
wichtigen Innovationen der Diesel-Technologie den Weg gebahnt. Auch als die Europäische Union 1994 eine Serie neuer, schärferer Emissionsrichtlinien verabschiedete,
übernahm der US-amerikanische Hersteller
eine führende Rolle bei der Entwicklung
neuer Technologien, die diese Anforderungen erfüllen konnten. Bis heute hat Caterpillar beispielsweise über 500 Millionen USDollar in die Acert-Technologie investiert,
um eine langfristige Lösung zur Reduktion
der Abgasemissionen zu ﬁnden bei gleichzeitiger Weiterentwicklung von Leistung
und Langlebigkeit der Motoren.

GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Zeppelin führt mit sofortiger Wirkung
den 16-Tonnen-Radlader 938H von Caterpillar auf dem deutschen Markt ein.
Der Cat 938H baut auf den Stärken der produktiven Vorgängerserie (938G)
auf und wurde gleichzeitig in einigen Bereichen verbessert. So hat Caterpillar
den Kraftstoﬀverbrauch gesenkt, eine lastabhängige Hydraulik eingebaut, die
Achsen mit einem neuen eﬃzienteren Sperrkonzept ausgestattet sowie Fahrerkomfort und Servicefreundlichkeit erhöht.
Der Radlader ist mit einem Sechszylinder Cat Motor ausgestattet und besitzt
eine um zwölf Prozent höhere Leistung
als sein Vorgänger. Dank der AcertTechnologie ist der Motor dennoch wesentlich abgasärmer und eﬃzienter im
Kraftstoﬀverbrauch. Für weniger Kraftstoﬀverbrauch und mehr Eﬃzienz sorgt
auch die neue Hydraulik. Die Konstantpumpe wurde durch eine lastabhängige
Load-Sensing-Pumpe nach dem Vorbild
der großen H-Serie-Radlader ersetzt.
Durch diese lastabhängige Hydraulik
wird sichergestellt, dass nur die Ölmenge bewegt wird, die gerade für den
Arbeitsvorgang erforderlich ist. Strömungsverluste in der Hydraulik werden
so vermieden und die nicht entnommene Leistung steht dem Kraftstrang zur
Verfügung. Dadurch erreicht Caterpillar eine bessere Leistungsfähigkeit und
einen niedrigeren Kraftstoﬀverbrauch
pro Tonne. Außerdem ermöglicht das
System schnelle Ladespiele sowie eine
leichte und feinfühlige Bedienung.
Einen spürbaren Kundennutzen bringt
auch das neu in den Achsen verbaute
„Traktions-Kontrollsystem“, das die bisherigen mechanischen Sperrdiﬀerenziale
mit 45 Prozent Sperrwirkung ersetzt.
Über Drehzahlsensoren werden die
Drehzahldiﬀerenzen ermittelt und die
durchdrehenden Räder abgebremst. Der
Vorteil besteht darin, dass die Sperrwir-

kung nur dann aktiv ist, wenn sie erforderlich ist, auf festem Untergrund setzt
die Sperrwirkung komplett aus. Deshalb
bietet das neue Konzept einen niedrigeren Kraftstoﬀverbrauch, eine geringere
Wärmeerzeugung in der Achse, eine verbesserte Traktion sowie einen geringeren
Reifenverschleiß.

Mensch und Maschine
Gemäß seiner Philosophie Mensch und
Maschine als ein System zu betrachten,
hat Caterpillar auch wieder den Fahrerkomfort auf hohem Niveau weiterentwickelt. So ist die neue Kabine serienmäßig
mit Klimaanlage, luftgefedertem Sitz,
hydraulischer Vorsteuerung mit Einhebelbedienung und Vorwärts-/Rückwärts-Fahrschalter im Joystick ausgerüstet. Einstellbare Armstützen bieten
mehr Komfort und eine niedrigere Vibrationsbelastung für den Fahrer. Für eine
sanftere Fahrweise sorgt außerdem das
serienmäßig eingebaute Ride Control
System (Schwingungsdämpfung). Alle
Leistungs- und Betriebsdaten der Maschine sowie Produktions-, Wartungsund Diagnoseinformationen kann der
Fahrer leicht auf einem übersichtlichen
Display kontrollieren. Alle wichtigen,
täglichen Wartungspunkte sind in den
Servicemodulen für Hydraulik und
Elektrik zusammengefasst und bequem
vom Boden aus zugänglich.

Sparsamer Verbrauch von Kunden honoriert
Wachsende Stückzahlen verweisen auf Interesse am Thema Kraftstoffverbrauch
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Mobilbagger und Umschlagbagger von Caterpillar sind äußerst sparsam im Kraftstoﬀverbrauch. Der niedrige Verbrauch
wird dadurch erreicht, dass alle Komponenten und Systeme auf die Motorentechnologie Acert abgestimmt sind, die eine interaktive Kommunikation des Motors
mit anderen Teilen des Antriebssystems ermöglicht.
Darüber hinaus besitzen die Cat Mobilund Umschlagbagger eine „Load-Sensing“-Hydraulik, was zu einer Kraftstoﬀeinsparung führt, da die Pumpen bei den
jeweiligen Arbeitsprozessen genau soviel
Leistung zur Verfügung stellen, wie jeweils benötigt wird. Auch die nur von
Cat angebotene Auslegerschwimmfunktion SmartBoom bringt Vorteile beim Verbrauch. Den Kraftstoﬀvorteil zeigen die
Maschinen bei allen Arbeitsvorgängen,
ob Laden, Fahren oder Heben. „Seitdem
sich am Markt herumgesprochen hat,
dass Mobilbagger von Caterpillar beson-

ders sparsam im Kraftstoﬀverbrauch sind
und das von Kundenseite auch bestätigt
wird, verzeichnen wir wachsende Stückzahlen in diesem Segment. Daran erkennen wir auch, dass das Thema Kraftstoﬀverbrauch bei unseren Kunden immer
mehr an Bedeutung gewinnt“, berichtet
Konrad Werkmann, Leiter Produktmanagement Mobilbagger.
Gute Ergebnisse erzielen die Maschinen
allerdings auch bei der Hydraulik. Besonders hervorzuheben sind die schnellen
Taktzeiten und hohen Hubkräfte. Die Ca-

terpillar Hydraulik ist zudem besonders
feinfühlig, die Ansprechempﬁndlichkeit
lässt sich an die jeweilige Aufgabenstellung anpassen, wobei für Präzisionsarbeiten vier verschiedene Empﬁndlichkeitsstufen zur Auswahl stehen. Überlegen ist
bei den Geräten auch der Fahrerkomfort.
Niedrige Stellkräfte, ein luftgefederter
Komfortsitz und eine leistungsfähige Klimaautomatik sowie ein graﬁkfähiger Monitor mit vielen Einstellmöglichkeiten erlauben dem Fahrer ein ermüdungsarmes,
produktives Arbeiten. Hervorzuheben ist
bei den Cat Mobilbaggern nicht zuletzt
der Unterwagen: Durch den geteilten
Antriebsstrang und das direkt vor der
Hinterachse angeﬂanschte Getriebe bietet er nicht nur eine sehr hohe Bodenfreiheit, sondern auch Schutz – speziell bei
Unebenheiten.

Die Cat Radlader 938H sind unter anderem mit einem neuen „Traktions-Kontrollsystem“ ausgestattet. Die Vorteile: ein niedrigerer Kraftstoffverbrauch, eine geringere
Wärmeerzeugung in der Achse, eine verbesserte Traktion sowie ein geringerer Reifenverschleiß.
Foto: Zeppelin

Aus alt mach neu
Zeppelin bietet jetzt auch für den Kompaktgerätebereich sein anerkanntes Austauschmotoren-Programm an
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar und Zeppelin verfügen über das
umfangreichste Austauschmotoren-Programm der Branche. Jetzt haben der weltmarktführende Hersteller von Baumaschinen und Motoren sowie sein Exklusivpartner das Angebot speziell für den Kompaktgerätebereich ausgebaut.
Bis zum Jahresende führt Zeppelin sukzessive Austauschmotoren für die Minibagger
301.5 bis 304.5, die Radlader 902 bis 906,
die Kompaktlader 216 bis 242B sowie für
die Deltalader 247B und 257B auf dem
deutschen Markt ein. Der Vorteil für den
Kunden: Er kann mit seinen Cat Kompaktgeräten, die wie alle Maschinen von Caterpillar auf eine lange Lebensdauer ausgelegt
sind, stets auf dem neuesten technischen
Stand bleiben, da die Austauschmotoren
mit allen zwischenzeitlichen Konstruktionsveränderungen ausgestattet sind. Sämtliche Motoren werden vor dem Einbau bei
einem Prüfstandslauf umfassenden Leistungstests unterzogen. Der Kunde erhält
die gleiche Garantie wie auf einen neuen
Motor, proﬁtiert aber von dem günstigeren
Preis. Seinen alten Motor kann er bei Zeppelin in Zahlung geben. Der Austausch ist
für den Kunden schnell, einfach und ﬂexibel. Ein Anruf beim Serviceberater der

Zeppelin Niederlassung genügt, und der
Kunde kann den Zeitpunkt für den Austausch so wählen, dass seine Kompaktmaschine schnellstmöglich mit dem neuem
Motor weiterfahren kann.

Nachhaltig
Das Austauschmotoren-Programm für
Kompaktgeräte ist Teil der umfangreichen
Motoren-Instandsetzung und -Überholung, die Zeppelin seit langer Zeit als besondere Serviceleistung im Rahmen seiner
Spezialisierungen anbietet. Das Angebot
gilt für sämtliche Cat Motoren bis zu einem
Leistungsspektrum von tausend Kilowatt.
Dabei wird der gesamte Reparaturumfang
gemeinsam mit dem Kunden abgesprochen und festgelegt. Zur Instandsetzung
gehören die sorgfältige Vermessung und
Rissprüfungen bei allen relevanten Teilen
sowie die Überholung von Komponenten

wie Turbolader, Öl- und Einspritzpumpen.
Nach dem Neuaufbau durchläuft jeder
Motor ein Einlaufprogramm exakt nach
Caterpillar Vorschrift, danach folgt ein
Leistungstest mit Protokoll.
Nicht zuletzt gehört das Austauschmotoren-Programm zu den umfangreichen
Aktivitäten von Caterpillar und Zeppelin
zum Thema Nachhaltigkeit, da alte Motoren mit neuen technischen und somit
umweltfreundlicheren Standards ausgerüstet und weiterverwendet werden. Die Servicetechniker in den Zeppelin Werkstätten
arbeiten von der Motorenreinigung bis zur
Verwendung der Öle nach strengen ökologischen Richtlinien, wie sie unter anderem
im Caterpillar Programm „Contamination
Control“ deﬁniert sind.
Der für eine lange Lebensdauer ausgelegte Cat Kompaktlader kann jetzt
auch in hohem Alter mit neuester Motorentechnologie fahren. Denn Zeppelin bietet ab sofort sein umfangreiches
Austauschmotoren-Programm auch für
Kompaktgeräte an.
Foto: Zeppelin
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Vertrauen erleichtert Start
RS-TIRS setzt sich im Abbruch mit Cat Baumaschinen durch
TESPE (SR). 2003 waren die Zeiten für den Bau alles andere als rosig: Bereits das
achte Jahr in Folge gingen die Bauinvestitionen rapide zurück. Jede vierte von
knapp 40 000 Firmenpleiten hat ein Bauunternehmen betroﬀen. Ungünstiger hätten die Startbedingungen für den gelernten Landmaschinenmechaniker Tim Seidel nicht sein können, eine eigene kleine Bauﬁrma gemeinsam mit seinem Freund,
Lars Röber, zu gründen. Allen Bedenken zum Trotz hat er sich in der schwierigen
Startphase durchgesetzt. Seit fünf Jahren besteht die RS-TIRS GbR sowie seit diesem Jahr die neu gegründete Firma TIRS Abbruch und Erdbau GmbH mit Sitz in
Tespe im Landkreis Harburg, zwischenzeitlich als Fachbetrieb anerkannt und Mitglied im Abbruchverband Nord. Inzwischen hat der Jungunternehmer alle Hände
voll mit Abbruch- und Erdarbeiten rund um Hamburg zu tun.
Der Wunsch, ein eigenes Unternehmen
aufzubauen, ist aufgrund von Hobbies
des Firmengründers Seidel zusammen mit
seinem Freund Lars Röber entstanden.
Der gelernte Landmaschinenmechaniker
Seidel hatte in einer Gemeinschaftsarbeit
mit seinem Freund und Partner einen
Bagger und Tieﬂader in seiner Freizeit
restauriert, um sie anschließend gewinnbringend weiter zu verkaufen. „Das hat
sich herumgesprochen. Plötzlich habe ich
Anfragen erhalten, ob ich damit nicht mal
einen Graben reinigen oder eine Scheune
abreißen kann. Weil sich das gelohnt hat
und mir die Arbeit viel Spaß gemacht hat,

entstand die Idee, eine eigene Firma zu
gründen. In dieser Anfangsphase wurden
wir uneigennützig von hiesigen Landwirten sowie einem ortsansässigen Fuhrbetrieb unterstützt, denen wir – auch heute
noch - viel zu verdanken haben.“
Auf die Zeppelin Niederlassung Hamburg
stieß Seidel 2004, weil er einen neuen
Kettenbagger für seine Erdarbeiten suchte. „Mein erster Bagger war den Anforderungen, Tag und Nacht Abbrucharbeiten
auszuführen, nicht mehr gewachsen. Ich
brauchte ein Gerät, das ordentlich Leistung bringt und genau dafür sind Maschi-

nen von Caterpillar ja bekannt“, so Seidel. Zeppelin war bereit, RS-TIRS in der
Anfangsphase zu unterstützen und dem
Betrieb das nötige Vertrauen entgegen zu
bringen. Denn vor der größten Hürde,
die jedes Start-up-Unternehmen meistern
muss, ausreichend Kapital aufzubringen,
blieb auch Tim Seidel nicht verschont.
Doch seine Familie stand hinter ihm und
seinen Plänen und trat als Investor auf.
Um überhaupt Aufträge ausführen zu
können, musste ein gewisser Maschinenbestand aufgebaut werden. Mit der Zeppelin Niederlassung Hamburg hatte der
Firmengründer einen Partner gefunden,
der bereit war, ihm zur Seite zu stehen
und die Finanzierung zu gewährleisten.
„Es war natürlich ein gewisses Risiko dabei, das Zeppelin getragen hat. Doch der
Vertrauensvorschuss zahlt sich bis heute
aus. Das Unternehmen, hält nun im Umkehrschluss Cat und Zeppelin die Treue,
und die betriﬀt nicht ausschließlich die
Baumaschinen. Wer im Abbruchgeschäft
tätig ist, weiß, dass bei den Arbeiten an
den Maschinen schnell mal etwas kaputt
gehen kann. Umso mehr müssen sich Unternehmen auch auf den Service von Zeppelin verlassen können. Auch in diesem
Punkt kann das junge Unternehmen auf
uns zählen“, meint Verkäufer Christian
Naujok von der Zeppelin Niederlassung
Hamburg, der das Unternehmen von Anfang an betreut.

Ein harter Brocken
Mit den Aufträgen und Jahren wuchs der
Maschinenpark. Prunkstück ist derzeit ein
Cat Kettenbagger 330 C mit Longfront,
aber auch je zwei Cat Kettenbagger 323 D
und 325 C sowie ein Cat Minibagger
301.6, drei Lkw, ein Tieﬂadezug sowie zwei
Sattelauﬂieger gehören zum festen und
unverzichtbar gewordenen Inventar. Sie
werden hauptsächlich für Abbrucharbeiten gebraucht, aber auch Erdarbeiten werden damit ausgeführt. Die neueste Errungenschaft ist eine Brecheranlage, um den
Bauschutt vor Ort aufbereiten zu können.

Prunkstück in dem Maschinenpark ist der Cat 330 C mit Longfront.

Fotos: RS-TIRS

Das bislang größte und zugleich anspruchvollste Projekt in der noch jungen
Firmengeschichte führte RS-TIRS An-

Dem Planet Alsen rückte der Cat Kettenbagger 330 C mit seiner Longfront zu Leibe.

fang des Jahres als Subunternehmer aus:
Planet Alsen, die ehemalige Beton- und
Zementfabrik in Itzehoe musste weichen.
120 Jahre lang wurde dort der graue Baustoﬀ produziert. Die Fabrik war 1862
erbaut worden. Seit einem Vierteljahrhundert standen die „einstigen Alsensche
Portland-Cement-Fabriken“ leer, Lagerhallen und Produktionsstätten wurden
dem Verfall überlassen. Im Januar rückten Abbruchbagger von Tim Seidel an,
um die Ruine abzureißen, die der Künstler Stetus Studt mit seiner Fotokamera
erforschte und zum Planet Alsen erklärt
hatte, einen Ort, der Kunst und Labor
zugleich ist mitten auf dem 20 Hektar
großen Gelände.
Nicht nur dem Silo wurde der Garaus gemacht, auch das ehemalige Bürogebäude,
die Rohrmühle, Tischlerei, Klinkerhalle,
Mühlengebäude, Pumphaus, Brennerstand und Tonlager mussten daran glauben. Anfallendes Abbruchmaterial sollte
zunächst auf Alsen gelagert und so weit

wie möglich im Straßenbau wiederverwertet werden. „Das Projekt war wirklich
ein harter Brocken. Zum einen mussten
wir mit unserem neuen Longfrontbagger
anrücken, um überhaupt in 36 Meter
Höhe den Stahlbeton knacken zu können. Zum anderen war der Silo noch voll
mit Zement, so dass wir an den Bagger
eine Bewässerungsanlage bauten, die wir
selbst entwickelt haben, um den Staub
halbwegs einzudämmen“, berichtet der
Geschäftsführer, der für diese Abbrucharbeiten auch Geräte samt Fahrer bei der
Hamburger Mietstation von MVS Zeppelin mietete. „Ohne Mietgeräte wären
solche Projekte für uns nicht realisierbar“, erklärt Seidel, der sich mit Lars Röber die Geschäftsführung teilt. Sein Vater
kümmert sich um den kaufmännischen
Bereich und hält ihm so den Rücken
frei. Inzwischen ist auch der Stamm der
Mitarbeiter auf mittlerweile zwölf Angestellte gewachsen. Mit ihnen will Seidel
die nächsten Projekte angehen und sich
weiter auf dem Markt etablieren.

Auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet
Zeppelin präsentierte den Cat 308D CR erstmals auf der Nordbau sowie der Galabau
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Wer den neuen Acht-Tonnen Kurzheckbagger
308D CR von Caterpillar sieht, bemerkt sofort, dass Zeppelin hier ein völlig neues,
mit Seitenknick und Verstellausleger lieferbares Gerät auf dem deutschen Markt einführt. Caterpillar hat damit den vielen Kundenanfragen und den Marktanforderungen
Rechnung getragen. Besucher der Messen Nordbau und Galabau, wo der 308D CR
seine Premiere feierte, konnten sich direkt vor Ort von seinen Stärken überzeugen.
Neben der Ausstattung mit Seitenknick
beziehungsweise Verstellausleger überzeugt der neue Kurzheckbagger mit vielen weiteren positiven Eigenschaften. Wer
sich in die serienmäßig mit Klimaanlage
ausgestattete Kabine setzt, wird sich nicht
nur über den Fahrerkomfort freuen, sondern auch über die ergonomische und
feinfühlige Steuerung und eﬃziente Hydraulik. Die standardmäßig eingerichtete
und auf Basis der drehzahlunabhängigen Axialkolbenverstellpumpen-Technik
konzipierte Load-Sensing-Hydraulik sorgt
dafür, dass immer genau die Kraft zur
Verfügung steht, die der Fahrer für seine
momentanen Arbeiten benötigt. Damit
werden zum einen hohe Grabkräfte und
schnelle Taktzeiten sichergestellt. Zum
anderen wird durch die ökonomische
Einsetzung der Kraftübertragung unnötiger Kraftstoﬀverbrauch vermieden. Die
Ansteuerung der Zusatzhydraulik und
des Seitenknicks funktioniert komfortabel und feinfühlig über Schiebeschlitten
auf den leichtgängigen Multifunktionsjoysticks mit hydraulischer Vorsteuerung,
wodurch der Fahrer leicht und präzise
mit seinen Anbauwerkzeugen wie Hammer, Greifer und Schere arbeiten kann.
Nimmt man die Hand vom Hydraulikhebel und pausiert einige Sekunden, fällt
die Motordrehzahl automatisch ab und
der Bagger wechselt in den Leerlaufmodus – auch durch diese Funktion werden

Kraftstoﬀverbrauch und Lärm erheblich
reduziert. Außerdem ein großes Plus für
den Fahrer: Das gut einsehbare Abstützplanierschild mit Wendemesser ermöglicht in Schwimmstellung komfortables
Feinplanieren. Neben Hydraulik und
Komfort überzeugt auch die Kraft des
308D CR. Durch einen stärkeren, Stufe IIIa konformen Cat Motor sowie eine
stärkere Pumpenleistung hat Caterpillar
sowohl die Reiß- und Losbrechkraft als
auch die Zugkraft wesentlich erhöht.

Schnell zugänglich
Freude bereitet die Maschine auch, wenn
es um den Service geht. Denn die Zugänglichkeit wurde nochmals verbessert.
Die neue Servicehaube öﬀnet weit und
ermöglicht unter anderem einen leichten
Zugang auf Hauptsteuerblock, Kraftstofﬃlter, Hydrauliköltank und Kühler.
Die Kühler lassen sich leicht reinigen und
die Kabelstecker sind gegen Spritzwasser
geschützt.
Auf den Messen bot Zeppelin seinen
Kunden für alle Minibagger vom 301.6C
bis zum 308D CR günstige Messeangebote. Darüber hinaus gibt es weiterhin
bis zum Jahresende das Programm „3x3“
mit drei Jahren Vollgarantie, drei Jahren
Verfügbarkeitsgarantie und drei Jahren
festen, günstigen Raten.

Caterpillar hat ab sofort auch in der Acht-Tonnen-Klasse einen Kurzheckbagger mit Seitenknick und Verstellausleger – auf
Nordbau und Galabau feierte er seine Premiere.
Foto: Zeppelin
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Zylinder über Nacht
Innerhalb von 24 Stunden kann Zeppelin auf jede Baustelle in Deutschland Cat Austauschzylinder liefern und einbauen
bei der sie sich keinen Geräteausfall leisten
können. Mit unserem Angebot nehmen
wir dem Kunden das Risiko eines Maschinenstillstands, da die Baumaschine in jedem Fall nach spätestens 24 Stunden wieder einsatzbereit ist“, resümiert Zeppelin
Produktmanager Christoph Wessel.

GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Auf einer Abbruchbaustelle kurz vor 16 Uhr:
Der Fahrer eines Cat Kettenbaggers 325D – ein Schlüsselgerät bei diesem TerminProjekt - beschädigt den Löﬀelzylinder. Aufgrund des Gewaltschadens muss der
Fahrer seine Arbeit einstellen. Um 16 Uhr ruft er seinen Zeppelin Serviceberater an.
Mit diesem Anruf ist für den Fahrer das Problem gelöst, denn schon am nächsten
Morgen geht die Arbeit mit neuem Löﬀelzylinder weiter. Wie funktioniert das?
Als einziger Baumaschinenhändler kann
die Zeppelin Baumaschinen GmbH innerhalb von 24 Stunden auf jede Baustelle
in Deutschland einen zertiﬁzierten Austauschzylinder mit Garantie wie bei einem
Neuteil liefern und einbauen. Dieses Angebot hat der Exklusivpartner von Caterpillar
bereits Anfang der 1990-er Jahre aufgebaut
und seitdem aufgrund der großen Kundennachfrage stetig ausgebaut. Mittlerweile stehen jederzeit 200 verschiedene
einbaufertige Austauschzylinder für Cat
Maschinen (alte und neue Baureihen) zur
Verfügung. Die schnelle Lieferung erreicht
Zeppelin durch sein außergewöhnlich gut
organisiertes Logistiknetzwerk mit dem zentralen Ersatzteillager in Köln. Doch nicht
nur die Geschwindigkeit dieses Service-

angebots ist einmalig. Der Kunde proﬁtiert
auch von einer günstigen Preisgestaltung anstatt eines Pauschalpreises für den neuen
Zylinder, zahlt er nur den Preis, der für die
Reparatur des eigenen Zylinders anfällt.
Darüber hinaus hat er völlige Flexibilität
in der Wahl der Reparaturmöglichkeiten.
Er kann den Zylinder selbst ausbauen, zu
seiner Zeppelin Niederlassung bringen
und den neuen Austauschzylinder abholen, oder einen Zeppelin Servicetechniker
damit beauftragen. „Das Austauschzylinder-Programm ist schnell, günstig und
ﬂexibel. Ein Anruf beim Zeppelin Serviceberater oder in der Niederlassung genügt,
um das Problem zu lösen. Dieser besondere Service ist vor allem für Kunden interessant, die eine Terminbaustelle haben,

Das Austauschzylinder-Programm ist
Teil der umfangreichen Zeppelin Servicespezialisierung. Hierzu gehören neben
dem Service für mobile und stationäre
Hydraulikanlagen zum Beispiel auch die
Ölpﬂege und -diagnose, die Motoren-Instandsetzung und -Überholung, die Instandsetzung von Kettenlaufwerken und
vieles mehr.
Schnell, günstig und ﬂexibel. Zeppelin
hat jederzeit 200 verschiedene einbaufertige Austauschzylinder für Cat
Maschinen (alte und neue Baureihen)
auf Lager und kann diese überall in
Deutschland innerhalb von 24 Stunden
einbauen.
Foto: Zeppelin

Tunnelproﬁle effektiver bearbeiten
Zeppelin Niederlassung Böblingen entwickelt neuen Ausleger für den Cat 328D LCR
BÖBLINGEN (SR). Er muss mit minimalem Platz auskommen und dabei noch
meist 24 Stunden am Stück, tagein und tagaus Schwerstarbeit verrichten: ein Tunnelbagger. In der Regel wird diese Baumaschine besonders stark beansprucht, was
nicht nur an den engen Platzverhältnissen unter Tage, sondern auch an der Geologie liegt, welche der Bagger aus dem Innersten eines Berges lösen muss. Darum
sind Geräte gefragt, die mit stärksten Belastungen fertig werden und selbst bei
engsten Platzverhältnissen noch schwenken können, wie der Kurzheckbagger Cat
328D LCR. Servicemitarbeiter der Zeppelin Niederlassung Böblingen haben nun
einen neuen Ausleger für das Grundgerät entwickelt, mit dem Tunnelbauer beispielsweise das Proﬁl der Tunnelwand besser bearbeiten können. Damit ist Zeppelin weltweit der einzige Cat Händler, der einen Cat Tunnelbagger exklusiv vertreibt
und dafür auch den Service inklusive Ersatzteilversorgung anbieten kann.
Orientiert haben sich die Servicemitarbeiter am Tunnelausleger des Cat 325B,
welcher auf der Basis von technischen
Zeichnungen komplett überarbeitet
wurde. Dabei wurde der Stahlbau verstärkt. Alte Schwachpunkte haben die
Mitarbeiter korrigiert. „Im Aufhän-

einer hohen Hydraulikleistung, um
den schnellen Vortrieb zu gewährleisten“, meint Wurst. Maßgeblich in die
Wege geleitet und vorangetrieben hat
Werkstattleiter Gerhard Rudolph die
vorbereitenden Arbeiten und konstruktive Änderungen am neuen Ausleger,

Bei der Konstruktion des neuen Auslegers wurde auch darauf geachtet, die
Wartung zu vereinfachen. „Früher hatte
der Ausleger viele Hydraulikleitungen.
Doch wir haben die meisten gegen Hydraulikschläuche ersetzt, weil sie leichter
auszutauschen sind und repariert werden
können. Ein Schlauch kann in jeder Gegend der Welt erneuert werden“, erklärt
Matthias Sobiak, Leiter des Servicezentrums Böblingen. Alle beweglichen
Teile, wie eben Hydraulikschläuche,
Zylinder, Bolzen und Abdichtungen
sind Originalteile von Cat, welche die
Niederlassung Böblingen vom Zentralen
Ersatzteillager in Köln bezieht und die
in Deutschland innerhalb von 24 Stunden verfügbar sind. „Im Tunnelbau ist
Zeit Geld. Hier dreht sich alles um die
Fragen: Wann ist das Ersatzteil vor Ort

Cat 328D LCR mit neuem Ausleger auf der IUT
Unter Tage war der Cat Bagger 328D LCR im Versuchsstollen Hagerbach bei
Sargans in der Schweiz zu sehen. Am 17. und 18. September fand die Fachmesse IUT statt, wo sich Tunnelbauer aus aller Welt im Rahmen von Seminaren, Exkursionen und einer Ausstellung über neueste Tunnelausrüstung sowie
Geothermie austauschen und informieren konnten. Unter den 70 Ausstellern
befand sich auch der Schweizer Cat Händler Avesco, der dem Fachpublikum in
dem fünf Kilometer langen Stollen zusammen mit Zeppelin die neue Innovation der Zeppelin Niederlassung Böblingen präsentierte. In dem Versuchsstollen
Hagerbach wird seit 1970 unter realen Bedingungen für den Tunnelbau geforscht, getestet und entwickelt.

Davon proﬁtieren will auch der griechische Cat Händler Eltrak, der die ersten
vier Bagger mit neuem Ausleger für seine
Kunden bei der Niederlassung Böblingen
geordert hat. Bei zwei Maschinen wurden
die Ausleger bereits in der Werkstatt der
Niederlassung montiert, bei den anderen
beiden Baggern werden dies Zeppelin
Monteure vor Ort machen. „Für Eltrak
haben wir die allgemeine Bedienungsanleitung der Maschine um Wartungs- und
Sicherheitshinweise rund um den Ausleger in griechischer Sprache erweitert“,
meint Sobiak. Er und seine Böblinger
Kollegen haben sich bei der Entwicklung
des neuen Auslegers auch darum gekümmert, dass alle gesetzlichen Vorschriften
und Auﬂagen eingehalten werden, wie
zum Beispiel die Abnahme vom Bergamt,
dem TÜV oder der Berufsgenossenschaft.

Erste Bagger samt Ausleger
gehen nach Griechenland

Entwickelten den neuen Ausleger für den Cat Tunnelbagger 328D LCR: die Mitarbeiter der Zeppelin Niederlassung Böblingen.

gungsbereich sind früher immer wieder
Schweißnähte gerissen, weil sie einer
starken Belastung ausgesetzt waren. Mit
dem neuen Ausleger sind wir davor gefeit“, ist Martin Wurst, Vertriebsdirektor
Tunnelbau, überzeugt. Der Stahl, ein
aufwendig behandelter Feinkornstahl,
wird bereits vorgeschnitten angeliefert.
Die einzelnen Teile werden dann in der
Niederlassung montiert. „Das Grundgerät der Maschine beziehen wir von Cat
aus Japan, der Ausleger wird bei uns
gefertigt“, so Wurst. Im Durchschnitt
sind drei Mitarbeiter mit dem Umbau
zu Gange.

Auf engstem Raum
gefahrlos schwenken
Seit 2007 beschäftigen sich die Servicemitarbeiter mit dem neuen Equipment
für den Tunnelbau. Dabei wurden die
verschiedenen Kundenanforderungen
in diesem Segment berücksichtigt.
„Gefragt sind kompakte Geräte mit

insbesondere am Schwenkstück. Da
der Heckschwenkradius des Kurzheckbaggers 328D LCR nur 1,90 Meter
beträgt und das Kontergewicht zudem
abgeschrägt wurde, dreht der Oberwagen beinahe komplett innerhalb der
Grundﬂäche des Unterwagens und
ragt nur wenige Zentimeter über das
Laufwerk hinaus. „Dadurch können
die Fahrer die Maschine auf engstem
Raum gefahrlos schwenken, ohne dass
sie dabei beschädigt wird“, so Wurst.
Somit muss die Maschine nicht extra
gegen einsatzbedingte Beschädigungen
geschützt werden, wenn es im Stollen
eng zugeht. Weil das Einsatzgewicht des
Cat 328D LCR 44 Tonnen beträgt und
damit um zehn Tonnen schwerer ist als
das Ausgangsgerät, der Cat 325B mit
34 Tonnen, musste der Ausleger auf das
Mehrgewicht ausgerichtet werden. Von
weiterem Vorteil für den Tunneleinsatz
ist das 3 190 Millimeter breite Abstützplanierschild, das der Maschine zudem
Standsicherheit und Stabilität verleiht.

Bereits in der Vergangenheit machte die
Niederlassung Böblingen mit einer eigenen Konstruktion auf sich aufmerksam:
Auf Anfrage eines Kunden wurde eine
hydraulische Ölkupplung für das Cat
(Verachtert) Schnellwechselsystem entwi-

ckelt, welche den Namen SpeedFlow erhielt und die auch beim 328D LCR mit
seinem neuen Ausleger eingesetzt werden
kann, um Werkzeuge innerhalb weniger
Sekunden zu wechseln. „Weil derzeit viele Tunnel umgebaut werden beziehungsweise bei laufendem Verkehr nachträglich
mit Nothaltebuchten ausgestattet werden
müssen, bietet sich der kurze Ausleger an
der Baumaschine an, wenn damit zum
Beispiel gefräst wird. Sollen dagegen Skw
im Tunnel beladen werden, ist die Hochlöﬀelversion von Vorteil. Doch auch andere Anbaugeräte, wie Betonscheren oder
Tieﬂöﬀel lassen sich an den neuen Ausleger anbauen“, fügt Wurst hinzu und ergänzt: „Mit Stuttgart 21 beﬁndet sich ein
milliardenschweres Bahn- und Verkehrsprojekt direkt vor unser Haustür in den
Startlöchern. Davon erhoﬀen wir uns positive Impulse. Mit dem neuen Ausleger
und mit den Cat Maschinen haben wir
eine gute Voraussetzung dafür geschaﬀen,
unseren Kunden das nötige Rüstzeug zur
Verfügung zu stellen, das sie brauchen,
um so ein Jahrhundertprojekt stemmen
zu können.“
Weitere Informationen sind erhältlich unter
tunnelbagger@zeppelin.com

und wann geht es auf der Baustelle wieder weiter? Doch unsere Kunden können
die Logistik in Anspruch nehmen, die
sie von Zeppelin gewohnt sind, denn wir
können eine reibungslose Ersatzteilversorgung und einen kompetenten Service
auch außerhalb Deutschlands gewährleisten“, stellt Wurst klar.
Der Cat 328D LCR ist nicht die einzige Maschine, die für den Tunnelbau
genutzt werden kann. Zeppelin könne
den Kunden laut dem Vertriebsdirektor
eine Komplettlösung anbieten, die auch
Dumper und Radlader umfasst und die
ebenfalls auf Tunneleinsätze ausgerichtet
seien. Die Maschinen verfügen über Feuerlöschanlagen, Start-Stopp-Automatik,
wie sie auch bei der Automobilindustrie
benutzt würden, eine spezielle Beleuchtung sowie Rußﬁlter. Von Vorteil sei,
dass einige Filter und Teile kompatibel
seien. „Damit ist die Bevorratung von
Ersatzteilen auf der Baustelle leichter zu
handhaben“, ist sich Wurst sicher.

Besonders beansprucht werden Bagger unter Tage wegen der geringen Platzverhältnisse. Darum sind Geräte gefragt, die selbst bei engsten Platzverhältnissen
noch schwenken können, wie der Kurzheckbagger Cat 328D LCR.
Fotos: Zeppelin
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Siedlungen der B
Gartenstadt Falkenberg, Treptow

Wohnst

Die älteste der sechs Siedlungen ist die Gartenstadt Falkenberg von Bruno Taut. Sie ist noch der in England von Ebenezer
Howard entwickelten Gartenstadtidee und dem damit verbundenen baugenossenschaftlichen Siedlungs- und Lebensmodell
verpﬂichtet. Die Häuser des ersten Bauabschnitts gruppieren sich um den „Akazienhof“. Im zweiten Abschnitt staffelte Taut
unterschiedlich proportionierte Haustypen in versetzt angeordneten Reihen und Gruppen. Auffälligstes Merkmal der Siedlung
ist ihre expressive Farbigkeit. Farblich im Kontrast stehende Baudetails - Fenster, Fensterläden, Gesimse, Brüstungen, Veranden
und hölzerne Balkonbrüstungen - verstärken die Wirkung der Fassadenfarben, bilden aber auch eine gestalterische Klammer
über alle Bauten hinweg.
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Großsiedlung Britz – Hufeisensiedlung, Neukölln

Großsie

Auf den Flächen des ehemaligen Rittergutes Britz entstand ab 1925 eine Großsiedlung für 5 000 Menschen. Taut integrierte
Architektur und Topographie - nicht nur mit dem namensgebenden Hufeisen um einen eiszeitlichen Pfuhl. Er machte Assymetrien und die versetzte Anordnung der Häuserzeilen zum städtebaulichen Prinzip. Dreigeschossige Zeilenbauten mit
Etagenwohnungen umrahmen dabei niedrigere, zweigeschossige Einzelhausreihen. Entlang der Fritz-Reuter-Allee grenzt
die „Rote Front“ die Siedlung bewusst gegen die benachbarte Eierteich-Siedlung mit ihrer traditionalistischen Formensprache ab. Nach Protesten konservativer Abgeordneter hatte der Magistrat dieses Gelände aus dem Planungsbereich Tauts
herausgelöst und der DeGeWo zugesprochen. Deshalb liegen die späteren Bauabschnitte der Hufeisensiedlung mit ihren
reinen Zeilenbauten an der Buschkrugallee und Parchimer Allee - abseits vom Rest der Siedlung. Im sechsten und letzten
Bauabschnitt entstanden 1929/1930 vierzehn deutlich enger gestellte Zeilen, die auch in der Formensprache reduziert sind
und auf Rück- und Vorsprünge verzichten. Das erlaubte eine rationellere Bauweise mit wenigen Elementen - eine Reaktion
auf die Kürzung der Förderung aus dem Hauszinssteueraufkommen.
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erbaut 1913 bis 1915 von Bruno Taut, Freiﬂächen von Ludwig Lesser – Tuschkastensiedlung

erbaut 1925 bis 1931 von Bruno Taut und Martin Wagner, Freiﬂächen von Leberecht Migge

BERLIN (MA). Im Juli hat die Unesco die Siedlungen der Berliner Moderne in die Liste des Welterbes aufgenommen. Die denkmalgeschützten Siedlungen repräsentieren
einen neuen Typus des sozialen Wohnungsbaus aus der Zeit der klassischen Moderne
und übten enormen Einﬂuss auf die Entwicklung von Architektur und Städtebau aus.
Zum Welterbe zählen sechs repräsentative Wohnhaussiedlungen der Berliner Moderne: die Gartenstadt Falkenberg, die Siedlung Schillerpark, die Großsiedlung Britz,
die Wohnstadt Carl Legien, die Weiße Stadt und die Großsiedlung Siemensstadt.

Die sechs Siedlungen entstanden in den Jahren 1913 bis 1934, zwischen dem
Ersten Weltkrieg und dem Machtantritt der Nationalsozialisten als Antwort auf
die damalige Wohnungsnot. Anfang der zwanziger Jahre fehlten in Berlin etwa
130 000 Wohnungen. Die, die es gab, waren meist dunkel, klein und feucht.
Architekten der klassischen Moderne wie Bruno Taut, Walter Gropius und Hans
Scharoun gaben auf höchstem Niveau eine städtebauliche und architektonische
Antwort auf die Wohnungsfrage der Kaiserzeit: rationell geschnittene, modern

erbaut 19

erbaut 192
Hans Scha

ausgestattete und bezahlbare Wohnungen mit Küc
terhof und Seitenﬂügel, dafür mit Licht, Luft und S
blöcke nach sozialen und hygienischen Gesichtsp
als in den Mietskasernen des 19. Jahrhunderts war
Zentralheizung Pﬂicht. Die Grundrisse orientierte
Zimmer für Wohnen und Schlafen und Balkon oder
Erholung ﬁnden und zudem waren die Wohnungen
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Berliner Moderne

tadt Carl Legien, Prenzlauer Berg

Schillerpark-Siedlung, Wedding

928 bis 1930 von Bruno Taut und Franz Hillinger

erbaut 1924 bis 1930 von Bruno Taut und Franz Hoffmann, Teilwiederaufbau 1951
von Max Taut, Erweiterung 1954 bis 1959 von Hans Hoffmann

stadt Carl Legien wurde nach dem ersten Vorsitzenden des 1919 gegründeten Allgemeinen Deutwerkschaftsbundes benannt. Unter den sechs Siedlungen liegt sie am nächsten an der Innenstadt
zt unmittelbar an die dicht bebauten Gründerzeitquartiere. Die hohen Grundstückspreise an dieedingten eine entsprechend großstädtische Verdichtung. Taut setzte deshalb auf eine konzentrierwerksbauweise und entwarf eine vier- bis fünfgeschossige Großstadtsiedlung. Zeile, Blockrand und
um entwarf Taut zu einem halböffentlichen Raumgefüge. Die Wohnungen orientieren sich klar weg
traße, hin zu den die Erich-Weinert-Straße querenden Gartenhöfen. Die Farbe unterstreicht das: Die
u den Straßen zeigen ein sonniges Gelb, mit dem die engen Straßen optisch erweitert werden, wähHöfe eigene Farbräume bilden.

edlung Siemensstadt - Ringsiedlung, Charlottenburg und Spandau

29 bis 1931 von Otto Bartning, Fred Forbat, Walter Gropius, Hugo Häring, Paul Rudolf Henning,
aroun, Freiﬂächen von Leberecht Migge

och als die zeitgleich entstandene Weiße Stadt nimmt die Großsiedlung Siemensstadt das moodell der aufgelockerten, durchgrünten Stadt vorweg und weist den Weg zum Wohnungsbau
nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Beinamen Ringsiedlung erhielt das Projekt, weil außer HenForbat alle beteiligten Planer (einschließlich des Stadtbaurats Wagner) Mitglieder der Archimeinschaft „Der Ring“ waren. Scharoun richtete die Zeilenbauten streng in Nord-Süd-Richtung
alte Baumbestand blieb erhalten und betonte von Beginn an den landschaftlichen Charakter
ge. Architektonisch ergibt sich trotz der strengen städtebaulichen Figur ein vielgestaltiges
sbild. Es zeigt die ganze Spannbreite des Neuen Bauens und reicht vom kühlen Funktionalismus
ter Gropius über den stark differenzierenden Entwurfsstil Scharouns bis zum Formenreichtum
ings.

hen, Bädern und Balkonen, in Häusern ohne HinSonne. Zum damaligen Zeitpunkt waren die Wohnpunkten geradezu revolutionär organisiert. Anders
ren in den Berliner Sozialbauten Bad, Toilette und
en sich am Ideal der Kleinfamilie, es gab getrennte
r Loggia. Die Bewohner sollten in den Grünanlagen
n erschwinglich.

Die Siedlung Schillerpark ist Bruno Tauts erstes großstädtisches Wohnprojekt im
Berlin der Weimarer Republik. Städtebaulich nimmt Taut Bezug auf die moderne Architektur Hollands, besonders auf die Arbeit von Jakobus Johannes Pieter
Oud. Auch seine Materialwahl erinnert an die Backsteinbauten Amsterdams. Die
Farbe als Gestaltungselement wird hauptsächlich in den Innenräumen verwendet. Stattdessen setzt die Fassadengestaltung auf die Baumaterialien und eine
nach außen sichtbare Raumstruktur - etwa mit dem durchgehenden Drempelgeschoss, in dem Waschküchen und Trockenräume liegen. Eine aus der Flucht
heraustretende dritte Wohnung in der Dreispänneranlage sorgt bei den zuerst
errichteten Bauten noch für ein besonders starkes Relief der Fassaden. Später
entfällt sie. Diese Reduktion der Formen spiegelt nicht nur den zeitgenössischen
Trend in der Architektur, sie ist auch wirtschaftlich bedingt. Ab 1925 entsprachen Dreispännertypen nicht mehr den Richtlinien der Förderung.

Weiße Stadt, Reinickendorf

erbaut 1929 bis 1931 von Bruno Ahrends, Wilhelm Büning und Otto Rudolf Salvisberg,
Siedlungsgrün von Ludwig Lesser
Die Weiße Stadt und die Großsiedlung Siemensstadt sind die beiden wohnungsbaulichen Schlüsselprojekte am Ende der 1920-er Jahre. Beide wurden ﬁnanziert aus einem 15 Millionen Reichsmark schweren Sonderetat des Magistrats, aufgelegt zu einer
Zeit, als andere Geldquellen wie die Hauszinssteuer allmählich versiegten. Die Weiße Stadt ist eine Großsiedlung mit offener Binnenstruktur aus Rand- und Zeilenbauten und ineinander ﬂießenden Grünräumen. Beim Bau dominierten Rationalität und
Wirtschaftlichkeit. Auf der Basis von Rentabilitätsberechnungen dimensionierte man
die Erschließung, aber auch die Gebäudemaße. So konnten Bauteile teilweise vorgefertigt werden. Deutlich unterscheidet sich der Einsatz der Farbe von den Tautschen
Siedlungen: Lebhafte Farbakzente, etwa an Dachüberständen, Fensterrahmen, Regenfallrohren und Eingangstüren, unterstreichen als Kontrast das Weiß der Fassaden.
Einzigartig war die Vielzahl der Versorgungseinrichtungen: 25 dezentral verteilte Läden, ein Kinderheim, eine Arztpraxis, ein Cafe, und ein Ende der 1960-er Jahre abgebrochenes Fernheizwerk mit angegliederter Zentralwäscherei gehörten zur Siedlung.

Fotos: Landesdenkmalamt Berlin

Die qualitätsvolle Baukunst, die moderne Formensprache, die funktionalen
Wohnungsgrundrisse und die städtebaulichen Figuren der Siedlungen lieferten international Vorbilder für das ganze 20. Jahrhundert. Planung und Bau
der Siedlungen markierten einen historischen Wendepunkt im Städtebau und
Wohnungswesen, wie er nur unter den einmaligen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg möglich war. Als Gegenmodell zur privatwirtschaftlichen Bauspekulation mit ihren Mietskasernen

sollten sie eine neue Architektur für eine neue Stadt in einer neuen Gesellschaft
verwirklichen. Ästhetische Vorstellungen der Avantgarde aus Kunst und Architektur verbanden sich dabei mit den sozialen Ideen der politischen Linken. Gewerkschaftliche, genossenschaftliche und städtische Baugesellschaften wurden
zu den Trägern dieser gebauten Utopie. Für die Welterbeliste wurden sechs Reformsiedlungen ausgewählt, die die Visionen der Berliner Moderne authentisch
wiedergeben.
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Verjüngungskur für Baumaschinen
Zeppelin Niederlassung Kassel rüstet sechs Cat Muldenkipper mit Rebuild für weitere Einsatzdauer
KASSEL (SR). Beim Kauf von Baumaschinen spielen in der Regel ökonomische
Kriterien die Hauptrolle, immer wichtiger wird allerdings der Faktor Nachhaltigkeit. Schließlich sollen auch Bagger, Lader oder Skw Ressourcen schonend eingesetzt werden. Weil gestiegene Energiekosten und die Folgen knapper Rohstoﬀe
die Investitionsentscheidungen in der Gewinnungsindustrie dominieren, wird bei
der Beschaﬀung von Baumaschinen der Fokus verstärkt auf ein langes Maschinenleben gerichtet. Das gilt auch für die Hermann Wegener GmbH & Co. KG
aus Hannover, die sich dem Gewinnen, Aufbereiten und Veredeln von Rohstoﬀen,
wie Basalt oder Kalk widmet und nun auf das Wiederverwenden seiner altbewährten Cat Muldenkipper in den Betriebsstätten Bramburg und Rhünda setzt. Die
Geräte werden sukzessive im Rahmen eines Rebuild-Programms in den nächsten
Jahren von den Zeppelin Niederlassungen Kassel und Hannover von Grund auf
überholt und so für eine weitere Einsatzdauer gerüstet.
Den Anfang machte ein Cat Muldenkipper 775 D, Baujahr 1998, der für das Unternehmen Basalt transportierte. „Als bei
der Maschine nach 16 000 Betriebsstunden die erste Motorreparatur anstand,
stellten wir uns die Frage: Sollen wir uns
ein neues Gerät anschaﬀen oder lieber unseren vorhandenen Muldenkipper wieder
auf Vordermann bringen lassen “, berichtet der Diplom-Ingenieur und technische
Leiter, Achim Glaser. „Nachdem uns die
Zeppelin Mitarbeiter der Niederlassung
Kassel, insbesondere Serviceleiter HansJürgen Schnell, den Ablauf eines Rebuilds
ausführlich und kompetent erklärt hatten,
stand unsere Entscheidung, alle sechs Muldenkipper instand setzen zu lassen, fest.“
Schon lange wird bei dem mittelständischen Familienunternehmen, das seit
über hundert Jahren besteht, großes Augenmerk auf den Umweltschutz gelegt.
Im Hinblick auf hohe Recyclingquoten
wurden umfangreiche Investitionen in
Asphaltmischanlagen und Steinbrüchen
getätigt. Diese Aktivitäten ermöglichen
nicht nur die Rückführung von Altbaustoﬀen in den Baukreislauf, sondern auch
die Schonung natürlicher Ressourcen.
Da passte auch der Rebuild der sechs

Muldenkipper gut in das Nachhaltigkeitskonzept.
Gerade einmal 14 Wochen dauerte es, bis
Zeppelin Werkstattmeister Dieter Zarges
zusammen mit den drei Zeppelin Monteuren Martin Bernhardt, Mario Leuchter und Uwe Wagner die erste 775 D
im Antriebsstrang komplett zerlegt und
von Grund auf erneuert hatten. Damit
die richtigen Original Cat Ersatzteile zur
richtigen Zeit an Ort und Stelle waren,
kümmerte sich Zeppelin Ersatzteilverkäufer Matthias Grabs. Bereits in der
Vergangenheit hat das Serviceteam einen
Rebuild für zwei Radlader Cat 950 F
durchgeführt. Und auch diesmal haben
die Servicemitarbeiter die Baumaschine
einer Verjüngungskur unterzogen, bei der
alle Alters- und Gebrauchsspuren getilgt
wurden. Ähnlich, wie in der Medizin
oder Kosmetik Anti-Aging-Maßnahmen
die Lebensqualität im Alter lange auf hohem Niveau erhalten, so wird auch beim
Programm Certiﬁed Rebuild Power Train
das Maschinenleben des Muldenkippers
verlängert. Alle Komponenten des Gerätes respektive Antriebsstrang werden
überholt, überarbeitet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Bis die

Mitarbeiter der Hermann Wegener GmbH & Co. KG aus Hannover sowie Mitarbeiter der Zeppelin Niederlassung Kassel vor dem
ersten von insgesamt sechs Cat Muldenkipper, die instand gesetzt werden.
Foto: Zeppelin

Maschine zusammengebaut war, wurden
zahlreiche Tests durchgeführt und es ﬂossen alle wichtigen technischen Neuerungen ein, die zwischenzeitlich Eingang in
die Serienproduktion gefunden haben.
Sämtliche Bauteile, ob Motor, Wasserkühler, Getriebe oder Achsen haben die
Servicemitarbeiter demontiert, inspiziert
und gemäß den Richtlinien von Cat instand gesetzt. „Das erhöht nicht nur die
Leistungsfähigkeit des Muldenkippers,
sondern auch deren Wiederverkaufswert“,
erklärt Serviceleiter Hans-Jürgen Schnell.
Das Endergebnis kann sich sehen lassen.
„Die Mulde erfüllt den Qualitätsanspruch,
der an eine Neumaschine gestellt wird“,
meint Schnell. „Das Gute daran ist: Der
Kunde bekommt ein praktisch neuwertiges Gerät mit entsprechender Garantie zu
einem attraktiven Preis und kann dieses
noch weitere Jahre einsetzen.“

Auch an die Fahrer wurde gedacht: Auf
Kundenwunsch wurde das ganze Fahrerhaus überholt und mit mehr Komfort ausgestattet. So wurde beispielsweise ein neuer Sitz eingebaut, der den Fahrern einen
ergonomischen Arbeitsplatz bietet. Außerdem erhielt der Muldenkipper eine neue
Lackierung und Beschriftung, die alte
Seriennummer blieb ihm jedoch erhalten.
Nun funktioniert er wieder reibungslos
und kann seine Transportarbeit wieder
wie gewohnt zuverlässig aufnehmen.

Winter für Rebuild nutzen
Der Gewinnungsbetrieb und die Niederlassung Kassel einigten sich darauf, den
Rebuild für die weiteren Muldenkipper
auf die Wintermonate zu verlegen. Denn
dann ruht der Abbau der Rohstoﬀe und
die Zeit wird sinnvoll für Reparatur- und

Wartungsarbeiten an den Anlagen und
Förderbändern in den Steinbrüchen von
Hermann Wegener genutzt. Und genau
zwischen Januar und März nächsten Jahres sollen die Muldenkipper Nummer
zwei und drei vor Ort demontiert und per
Tieﬂader zur Werksatt der Niederlassung
Kassel transportiert werden, wo sie Servicemitarbeiter unter die Lupe nehmen.
Damit wird sichergestellt, dass der Betrieb
von Hermann Wegener nicht auf seine bewährten Transportgeräte verzichten muss,
wenn der Abbauprozess wieder voll seine
Fahrt aufgenommen hat. Unterstützung
bekommen die Zeppelin Mitarbeiter der
Niederlassung Kassel von ihren Kollegen
aus Hannover. „Sollte es aufgrund unserer
Auslastung zu Engpässen in der Werkstatt
kommen, können wir auf die Serviceorganisation von Zeppelin bauen“, so Schnell
abschließend.

Wirtschaftlichkeit gesteigert
Als erster Baumaschinenhändler präsentiert Zeppelin in Zusammenarbeit mit dem Kran-Service Hartmann einen Servicedumper
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Für eine Gewinnungsstätte in Guinea, WestAfrika, hat die Zeppelin Baumaschinen GmbH in Zusammenarbeit mit der KranService Hartmann GmbH als erster Baumaschinenhändler einen Dumper zu einem
voll ausgerüsteten und geländegängigen Servicetruck umgebaut. Mit dem neuen
Gerät kann der Betreiber die Wirtschaftlichkeit der Mine erheblich steigern.
In der weitläuﬁgen Gewinnungsstätte für Erz werden eine große Anzahl an
Baumaschinen wie Dozer, Kettenbagger
und Muldenkipper eingesetzt. Da es hier
keine befestigten Straßen gibt, kann kein
normales Servicefahrzeug zu den Minengeräten fahren. Deshalb mussten bislang
alle Baumaschinen zu einer zentralen
Servicestation gebracht werden. Das war
aufwendig, führte zu einem erhöhten
Verschleiß der Maschinen, verursachte
längere Stillstandzeiten und war zudem
unwirtschaftlich. Deshalb wurde der
Wunsch laut nach einem voll geländegängigen Fahrzeug, das alle Servicetätigkeiten
mobil erledigen kann, ohne dass die Baumaschinen zu einer zentralen Servicestati-

on gebracht werden müssen. Mit diesem
Wunsch und den genauen Leistungsvorgaben wandte sich der Kunde an seinen
Händler vor Ort. Dieser stellte fest, dass
ein den Kundenanforderungen entsprechendes Gerät nicht existiert und insofern
ein Sonderbau notwendig ist.
Wegen des weltweit verfügbaren Händlernetzes von Caterpillar und der damit
verbundenen Verfügbarkeit favorisierte
der Minenbetreiber als Basisfahrzeug für
den Sonderbau ein Cat Gerät. Als passende Maschine hierfür kam ein Dumper
vom Typ Cat 725 in Frage, der die für
den speziﬁschen Einsatz notwendigen
Eigenschaften besitzt: So ist der Cat 725

extrem geländegängig und bietet mit 25
Tonnen eine hohe Nutzlast, die erforderlich ist, um die verschiedenen Servicemodule zu transportieren. Zudem zeichnet
sich der Cat Dumper durch eine hohe
Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
aus – Eigenschaften, die für den Kunden
wichtig waren, da er das eigens konstruierte Servicefahrzeug möglichst lange einsetzen will.
Aufgrund einer langjährigen und guten
Zusammenarbeit vermittelte der Händler das Gewinnungsunternehmen an
den Konzernkundenbereich der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Der Kunde
formulierte klare Vorgaben, welche Serviceeinheiten auf dem Dumper verbaut
werden müssen: 6 000 Liter Dieseltank,
500 Liter Motoröltank, 300 Liter Wassertank, 300 Liter Getriebeöltank, 300 Liter
Hydrauliköltank, 300 Liter Altöltank.
Außerdem eine Schnellbetankungsanlage

Mit allen Schikanen ausgerüstet: Der voll geländegängige Cat Servicetruck kann
sämtliche Baumaschinen eines Gewinnungsbetriebes problemlos versorgen.

wie bei der Formel 1, eine Schmiereinheit
sowie ein Kompressor, um Reifen aufzupumpen.

Neuland
Auch für Zeppelin bedeutete ein derartiger Umbau Neuland und somit eine
Herausforderung. „Es war das erste Mal,
dass ein Kunde mit dem Wunsch an uns
herantrat, einen Dumper zu einem hochleistungsfähigen Servicetruck umzubauen. Da wir aber keinen Kundenwunsch
abschlagen und der Auftrag zudem für
den Minenbetreiber sehr wichtig war, um
die Wirtschaftlichkeit in seinem Gewinnungsbetrieb zu erhöhen, nahmen wir die
Herausforderung nach einer ersten Machbarkeitsstudie gerne an“, berichtet Wolfgang Unger, Zeppelin Serviceleiter Konzernkunden. Um den Dumper gemäß den
Vorgaben des Kunden umzubauen, holte
er den Kran-Service Hartmann, Görlitz,
mit ins Boot. Der Zeppelin Konzernkundenbereich hatte mit dem Fachbetrieb,
der aufgrund seines Know-how für Kunden auf der ganzen Welt tätig ist, bereits
gute Erfahrungen gemacht.
Handschlag auf den ersten Dumper seiner Art (von links): Wolfgang Unger, Zeppelin Serviceleiter Konzernkunden, Mick Frisina,
Maschinenbau-Ingenieur, und Klaus Hartmann, Geschäftsführer Kran-Service Hartmann, freuen sich über den erfolgreichen
Umbau des Cat 725 zu einem voll ausgestatteten Servicetruck.
Fotos: Zeppelin

Der Termindruck war hoch, da das Gewinnungsunternehmen das Servicekonzept in der Mine möglichst schnell auf

ein wirtschaftlicheres Verfahren umstellen
wollte. Innerhalb von sechs Wochen präsentierten Zeppelin und der Kranservice
Hartmann dem Kunden die Lösung in
Form eines Prototypen. Alle Serviceeinheiten waren auf dem Dumper verbaut
und bestanden aus Original Caterpillar
Teilen, so dass sehr einfach entsprechende
Ersatz- und Austauschteile geliefert werden können. Die Schnellbetankungsanlage schaﬀt zwischen 600 und 800 Liter
pro Minute. Zum Aufpumpen der Reifen
wurde ein CompAir-Kompressor mit einer Leistung von zehn bar verbaut. Der
Kompressor ist autark und somit unabhängig vom Servicetruck. Außerdem hatten Zeppelin und der Kran-Service Hartmann das Fahrzeug so konstruiert, dass
der Kunde nach Bedarf das Servicemodul
abnehmen und die Mulde wieder aufbauen kann, wodurch er zwei Fahrzeuge
in einem besitzt. Ingenieur Mick Frisina,
der für das Gewinnungsunternehmen den
neuen Servicetruck auf Herz und Nieren
prüfte, war von dem Ergebnis überzeugt:
„Das Fahrzeug entspricht absolut unseren
Erwartungen“, kommentierte er während
der technischen Maschinenabnahme.
Mittlerweile ist der Servicetruck voll im
Einsatz. Der Kunde hat in seiner Mine das
Servicekonzept umgestellt und proﬁtiert
von der gestiegenen Wirtschaftlichkeit.
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Tausend Kompakte abgesetzt
Zeppelin Niederlassung Hanau liefert Kies Klippert tausendsten kompakten Cat Radlader der H-Serie
HOFHEIM-WALLAU (SR). Die kompakten Cat Radlader der H-Serie haben den
Nerv der Zeit und damit die Kundenwünsche genau getroﬀen. Auf der Bauma
2007, der größten internationalen Fachmesse für Baumaschinen, wurden erstmals Prototypen der Öﬀentlichkeit vorgestellt. Anfang August letzten Jahres ging
die Produktion des 906 H, 907 H und 908 H in Serie. Ein Jahr später, Ende Juli
2008, wurde bereits der tausendste kompakte Cat 908 H von der Zeppelin Niederlassung Hanau an das hessische Bauunternehmen Kies Klippert ausgeliefert.
„Die kompakten Radlader sind bei unseren Kunden der Renner und ein echter
Verkaufsschlager“, so Zeppelin Produktmanager Willibald Krah. Das Erfolgsgeheimnis, das hinter der hohen Nachfrage
steckt: Caterpillar und Zeppelin haben
die Baumaschine gemeinsam entwickelt,
um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Gefertigt werden die
Kompaktgeräte von Caterpillar, dem
weltmarktführenden Hersteller von Baumaschinen, im englischen Leicester. „Mit
der H-Serie haben wir nicht nur unsere
Stückzahlen erheblich gesteigert, sondern
auch unsere Position gegenüber dem
Wettbewerb deutlich verbessert, weil die
Kundenwünsche voll umgesetzt wurden“,
erklärt Konrad Werkmann, bei Zeppelin
verantwortlich für das Operative Marketing. Hinsichtlich Sicht, Leistung bei
Motor und Hydraulik, Staplernutzlast,
Standsicherheit und Servicezugänglichkeit sind die Kompakten genau auf die

Kundeneinsätze zugeschnitten. Einer, der
das Ergebnis zu schätzen weiß, ist auch das
alteingesessene Traditionsunternehmen
Kies Klippert im Main-Taunus-Kreis.
Radlader von Cat beziehungsweise Zeppelin haben in dem Firmenfuhrpark einen

Der tausendste kompakte Cat Radlader ging an das hessische Unternehmen Kies Klippert.
Zeppelin Verkäufer Harald Eichmann (rechts) gratuliert Geschäftsführer Dietmar Klippert
zum neuen 908 H, dem neuen Mitglied im Firmenfuhrpark.
Foto: Zeppelin

Stammplatz. 1995 hat Geschäftsführer
Dietmar Klippert den ersten Lader, einen
ZL 6 angeschaﬀt, auf den in den nächsten
Jahren weitere Modelle folgten. Weil ein
ZL 8, Baujahr 1987, inzwischen 21 Jahre
lang im Einsatz war und aufgrund seines
Alters an Leistung und Zuverlässigkeit
deutlich nachgelassen hatte, war eine Neuanschaﬀung fällig geworden. „Dass dies das
tausende Modell sein würde, war Zufall“,
berichtet Harald Eichmann, Verkäufer der
Zeppelin Niederlassung Hanau, der Kies
Klippert betreut. Für die Aufgaben, die bei
dem Unternehmen anstehen, bot sich der
Cat 908 H an. Er wird in erster Linie auf
dem Firmengelände im Gewerbegebiet
Hofheim-Wallau und sporadisch auf Baustellen für Verladearbeiten eingesetzt. Ausgestattet ist er mit einer Standardschaufel,
mit der nicht nur Kies, Schotter, Mutterboden sowie Sand, sondern auch Komponenten ab- und aufgeladen werden. Außerdem werden mit einer Gabel Paletten
transportiert und mit einem Kehrbesen
der Hof sauber gehalten.
Bei allen Kompaktmaschinen der H-Serie
wird beim Beladen von Lkw eine große
Ausschütthöhe erreicht und beim Einsatz
von Paletten erhält der Fahrer eine gute
Sicht auf die Gabelspitzen. Der geringe

Spritverbrauch, das Knickpendelgelenk,
die stabilen Achsen, die hohe Nutzlast
und der Parallelhub beim Stapeln – sind
weitere Eigenschaften, die der 908 H verkörpert und die laut Harald Eichmann
bei Kunden, wie eben Kies Klippert, ankommen. Wenn alle Mitarbeiter, so wie
die 23 Beschäftigen von Dietmar Klippert
das Laden mit der Maschine beherrschen
sollen, dann trage - so der Zeppelin Verkäufer - die einfache Bedienung mit dem
Joystick ihr übriges dazu bei, dass Bauunternehmen die Vorzüge des Kompaktgeräts nicht mehr missen wollen.
Kies Klippert ist ein reiner Familienbetrieb, der Anfang der 1930-er Jahre von
den Großeltern von Dietmar Klippert
gegründet wurde. Der Geschäftsführer
leitet in der dritten Generation die Geschicke der Firma, die in der Anfangszeit
ihr Geld als Lohn- und Transportunternehmen verdiente. Seit Ende der 1970-er
Jahre werden auch Erdarbeiten im RheinMain-Gebiet, im Umkreis von Wiesbaden
und Frankfurt ausgeführt. In erster Linie
arbeitet Kies Klippert als Subunternehmer für Baukonzerne, führt Arbeiten für
Investoren, Kommunen und Privatleute
aus. Dabei kann ihm der neue Radlader
gute Dienste leisten.

Unverzichtbarer Helfer in der Landwirtschaft
Mit kompakten Cat Radlader 907 H Maissilage für Mastfutter von 1 500 Schweinen verdichtet
AUTENZELL BEI SCHROBENHAUSEN (SR). Im Oktober ist er im Dauereinsatz: der neue kompakte Cat Radlader 907 H. Denn dann muss er innerhalb weniger Tage die Maissilage verdichtet haben. Mit der Kompaktmaschine befüllt
Landwirt Jürgen Fischhaber aus dem bayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen das Silo für seine Schweinemast. Kompakte Baumaschinen, wie Radlader
leisten längst nicht nur auf Baustellen gute Dienste. Auch die Landwirtschaft hat
die wendigen Geräte für sich entdeckt und setzt die vielseitigen Helfer umfassend
ein, wie der Landwirtschaftsbetrieb von Fischhaber beweist.
Der Radlader wird von dem Landwirt
nicht nur bei der Maissilage gebraucht,
sondern damit werden auch Strohballen
und Paletten gestapelt sowie gelegentlich
Erdarbeiten erledigt. „Wir wollen davon
proﬁtieren, dass man mit dem Gerät universell arbeiten kann“, so Jürgen Fischhaber. Früher nutzte er einen Frontlader
von Zettelmeyer. Weil dieser inzwischen
in die Jahre gekommen war und deutliche
Verschleißspuren aufwies, schaﬀte er sich
kurzerhand einen neuen kompakten Cat
Radlader 907 H bei der Zeppelin Niederlassung München an. Ein Problem brannte
ihm dabei besonders unter den Nägeln: die
seit Monaten gestiegenen Spritpreise. „Der
Spritverbrauch fällt bei dem Radlader
wirklich gering aus. Das hätte ich gar nicht
zu hoﬀen gewagt“, gesteht Fischhaber.
Schnell stellte sich noch ein weiterer Vorteil
heraus: „Der Radlader ist mit seiner kompakten Bauhöhe von 2,58 Meter deutlich
niedriger als unser Vorgängergerät, was ein

großer Pluspunkt ist, insbesondere, wenn
wir in der Scheune damit Strohballen stapeln. Außerdem tun wir uns beim Stapeln
aufgrund der Parallelhubkinematik viel
leichter und man hat in der Fahrerkabine
aufgrund der tiefer gezogenen Scheiben
einen guten Überblick über den gesamten
Stapelvorgang“, legt der Landwirt dar. Alle
alten Anbaugeräte des Frontladers konnte
der Landwirt übernehmen, weil sie mit
dem 907 H kompatibel sind. Mit seinen
Nachbarn, ebenfalls Landwirte, tauscht er
die Arbeitswerkzeuge, wie Kehrbesen oder
eine Klappschaufel aus, je nachdem welche
Arbeiten gerade ausgeführt werden müssen. So haben alle Landwirte etwas davon,
wenn sie über eine größere Auswahl an Anbauteilen verfügen.
Fischhaber selbst nutzt neben der Palettengabel vor allem eine Schaufel mit Greifer.
Denn die Hauptaufgabe des Laders ist das
Verdichten von Corn-Cob-Mix im Silo,

die den Hauptbestandteil des Mastfutters
für 1 500 Schweine bildet und die er mit
dem Anbaugerät wieder abträgt. „Beim
Verdichten wird erreicht, dass die Silage
luftdicht abgeschlossen ist, denn sonst ﬁndet kein Gärprozess statt. Außerdem wird
so verhindert, dass sich Schimmel bildet.
Der Futtervorrat muss immerhin für das
ganze nächste Jahr reichen“, erklärt der
Landwirt. Auf 45 Hektar baut Fischhaber
den Mais an, den er mit einem Mähdrescher mit Pﬂückervorsatz erntet und dann
in einer Hammermühle zu Silage mahlen
lässt. Der 907 H bringt dann die Silage ins
Silo, wo sie mit Hilfe des Radladers festgefahren wird. Nach rund zehn Tagen ist der
Gärprozess abgeschlossen. Erst dann kann
die Silage mit dem Lader wieder entnommen werden, um mit Wasser vermischt zu
werden. Zugesetzt werden dann der Futtersuppe Gerste und Tritikale, die der Landwirt auf 40 Hektar ebenfalls selbst anbaut,
Soja sowie Mineralfutter und fertig ist das
Festmahl, das die Schweine vier Mal täglich als rationierte Fütterung erhalten. 120
Tage lang werden sie gemästet. Dann verlassen sie den Stall Richtung Schlachthof
Ingolstadt und neue Ferkel nehmen ihren
Platz ein. Inzwischen hat im Stall auch die
moderne Technik Einzug gehalten. Nicht
nur 77 Kilowatt Strom werden seit 2008
von einer auf dem Dach des Schweinestalls

installierten Fotovoltaikanlage erzeugt,
sondern der Landwirt ist über einen PC
mit seinem Stall verbunden. Elektronisch
wird von einem an jedem Trog angebrachten Sensor genau ermittelt, wie schnell die
Tiere fressen, wie viel sie an Gewicht zunehmen und wie viel Futter jedes Tier abbekommen hat. Sollte die Maissilage nicht
ausreichen, hat der Landwirt bereits vorgesorgt: Auf 40 Hektar baut er Kartoﬀel an,
die in erster Linie als Speisekartoﬀel verkauft werden. „Letztes Jahr haben wir den

Schweinen aber auch gedämpfte Kartoﬀel
zugefüttert. Damit wird das Fleisch noch
saftiger“, meint Fischhaber, der zusammen
mit seiner Frau Renate vor drei Jahren den
elterlichen Betrieb übernahm. Verdiente er
in den ersten beiden Jahren zunächst sein
Auskommen als Milchviehhalter, so stellte
er 2007 den Betrieb auf eine Schweinemast um. „Für die Zukunft ist das die bessere Strategie“, ist er überzeugt. Mit dem
neuen kompakten Cat Radlader hat er die
richtige Investition dafür getroﬀen.

Mit dem neuen kompakten Radlader wird die Maissilage, das Mastfutter für 1 500
Schweine, verdichtet und wieder abgetragen.
Foto: Zeppelin

Vielseitig unterwegs
Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes nutzt Cat Radlader 908 H als Universalgerät
PÖTTMES (SR). Alleskönner unter den Baumaschinen sind bei Kommunen stark
gefragt, insbesondere in Zeiten, wo jeder Euro zweimal umgedreht wird. Um mit
einer Maschine möglichst viele unterschiedliche Aufgaben rund um den Straßenund Wegebau, den Garten- und Landschaftsbau sowie den Kanalbau stemmen
zu können, investieren Bauämter bevorzugt in ein wandlungsfähiges Trägergerät, dessen Einsatzmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Anbaugeräten erweitert
wird. Je mehr Aufgaben ein Radlader bewältigen kann, desto besser, dachte sich
auch die Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, zu der sich 1994 die beiden Gemeinden Pöttmes und Baar im Landkreis Friedberg-Aichach zusammengeschlossen
haben. Gemeinsam nutzen sie für Baumaßnahmen einen Maschinenpark, der
jüngst um einen neuen kompakten Cat Radlader 908 H aus dem Lieferprogramm
der Zeppelin Niederlassung München erweitert wurde.
Momentan werden mit dem Radlader
neue Fenster transportiert, denn die Gemeinde Pöttmes saniert seine Grund- und
Hauptschule. Ansonsten werden damit
Splitt, Sand, Schotter oder Humus auf
dem Lagerplatz des kommunalen Bauhofs
umgeschlagen. Genauso wird das Gerät
benötigt, um Paletten von Pﬂastersteinen
zu stapeln, wenn es sich um Aufgaben
rund um den Garten- und Landschaftsbau handelt. Schnell einsatzfähig muss die
Maschine sein, wenn ein Wasserrohrbruch
auftritt und der Schaden schnell behoben
werden muss. Selbst im Winterdienst
setzt die Verwaltungsgemeinschaft in Zukunft auf die Baumaschine: Bestückt mit

einer speziellen Ladeschaufel sollen Salztanks beladen werde. „Die extra schmale
Schaufel verhindert, dass das Streugut
nicht daneben fällt“, erklärt Diplom-Ingenieur Stefan Wolf, Leiter von Bauamt
und Bauhof in Pöttmes. Beim Verladen
von Salz ist das Gerät einer hohen Rostgefahr ausgesetzt. Das von Cat angewendete
E-Coating-Lackierverfahren schützt die
Maschine davor. Hauptsächlich wird aber
der Radlader eingesetzt, um Straßen, Gehund Feldwege wieder instand zu setzen.
„Wir müssen uns um eine Fläche von über
80 000 Quadratkilometer kümmern“, so
der Leiter von Bauamt und Bauhof. Mitunter sind die Baustellen etliche Kilome-

Der neue Cat Radlader 908 H ist vielseitig einsetzbar.

ter voneinander entfernt, so dass die Mitarbeiter des Bauhofs mit dem Radlader
größere Distanzen zurücklegen müssen.
Da kommt es ihnen sehr gelegen, wenn
sie mit der Baumaschine auch eine Rüttelplatte in der Schaufel von einer Baustelle
zur nächsten transportieren können.

Foto: Zeppelin

Welche Aufgaben auch anstehen, den
Radlader müssen alle Mitarbeiter bedienen können. „Angesichts der übersichtlich gestalteten Fahrerkabine, die dank
ihrer großen Fenster eine gute Sicht auf
die Arbeitsvorgänge bietet, ist der Umgang mit dem Lader ein Kinderspiel“,

meint Stefan Wolf. Seine Fahrer schätzen
den Komfort, insbesondere das leichte
Ein- und Aussteigen aus der Maschine
sowie die stabile parallel geführte Hubeinrichtung mit Z-Kinematik. Die Vorteile des Parallelhubs kommen vor allem
beim Paletteneinsatz und beim Stapeln
zur Geltung, weil die Gabelzinken über
den gesamten Hubweg ohne Nachsteuern in exakt horizontaler Stellung bleiben. Der standarisierte horizontal verriegelbare Schnellwechsler erleichtert den
Mitarbeitern den Wechsel von Anbaugeräten, wie einer Kombischaufel sowie
einer Palettengabel. Für Pöttmes kam
darum nur eine Neumaschine von Cat in
Frage. „Unsere Geräte müssen im Schnitt
zwei Jahrzehnte halten und werden bis
zum bitteren Ende genutzt. Da braucht
man einen dauerhaften Servicepartner,
wie eben Zeppelin, auf den Verlass ist“,
erklärt Wolf. Er selbst musste nicht lange
von dem Cat Gerät überzeugt werden,
denn bei seinem früheren Arbeitgeber,
einer Bauﬁrma, lernte er bereits die Vorzüge der schwarz gelben Baumaschinenmarke kennen: die hohe Leistung der Cat
Maschine gepaart mit dem zuverlässigen
Service von Zeppelin.
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Wie zwei Windräder entstehen
Mietmaschinen von MVS Zeppelin im Einsatz bei EST Spezial-Technik GmbH
MISSLAREUTH (GM). In Mißlareuth, nahe dem Drei-Freistaaten-Stein an der Grenze der Bundesländer Thüringen, Sachsen und Bayern, werden seit Anfang Mai zwei
146 Meter hohe Windräder gebaut. Errichtet und betrieben werden die Anlagen von
der 1992 gegründeten EST Spezial-Technik GmbH aus Döbeln, die neben Projekten
zur Energieversorgung und Erzeugung alternativer Energien auch Hoch- und Tiefbauarbeiten ausführt. Bisher errichtete das Unternehmen in Sachsen 50 Anlagen, die erste
bereits 1994. Den symbolischen Spatenstich führte Reuths Bürgermeister Ulrich Lupart mit einem Cat Kettenbagger 318 C aus der Mietﬂotte von MVS Zeppelin durch.
Und auch für die anschließenden Bauarbeiten stellt der Vermietspezialist Maschinen
und Geräte. Im Einsatz sind neben dem Cat 318 C ein Cat Kettenbagger 315 C, ein
Cat Radlader 914 G, eine Rüttelplatte, ein Mobilbagger und eine Grabenwalze.
Zufrieden ist Steﬀen Stecher, Geschäftsführer der EST Spezial-Technik GmbH,
mit der Bereitstellung der Mietmaschinen sowie der gesamten Abwicklung
und Betreuung. „Durch die fachkundige Beratung der MVS Zeppelin Mitarbeiter waren wir in der Lage, genau die
Technik zu ﬁnden, die für die schwierigen, felsigen Bodenverhältnisse benötigt
wurde. Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Maschinen, die umfassende
Betreuung und der Service haben uns
überzeugt – daher vertrauen wir auf
MVS Zeppelin als kompetenten Partner.“
Die Mietmaschinen kamen zunächst
beim Bau einer Zuwegung zum Einsatz,
bei dem eine rund 1,2 Kilometer lange
und 4,5 Meter breite Straße aus circa
7 000 Tonnen Mineralgemisch entstand, die zukünftig das bestehende
Straßennetz mit der Windanlage verbinden soll. Für den Einbau der beiden
Fundamente, welche die Windkraftanlage tragen sollen, wurden im Anschluss daran jeweils rund 3 000 Tonnen Boden mit dem leistungsstarken

den Betonplatte mit 25 Metern Durchmesser, in die zur späteren Befestigung
der Türme Stahlrohre mit Schraubvorrichtungen eingebaut wurden. Insgesamt wurden in jedem Fundament 47
Tonnen Stahl und 420 Kubikmeter
Beton verarbeitet. Um die Fundamente herum wurden Metallbänder, die als
Erder für den Blitzschutz der Windräder dienen, gelegt und mit dem Fundament leitend verbunden.

Mit dem Baggerstich begannen die Arbeiten zur Errichtung der beiden Windräder in
Mißlareuth. Im Bild (von links): EST-Geschäftsführer Steffen Stecher, Reuths Bürgermeister Ulrich Lupart und ein Vertreter der regionalen Presse. Foto: EST Spezial-Technik GmbH

Cat Kettenbagger 318 C ausgehoben
und mit einem Cat Radlader 914 G zur
Zwischenlagerung abtransportiert. Die
Fundamente bestehen aus je einer run-

Mit Hilfe des Mobilbaggers, ebenfalls
aus der MVS Zeppelin Mietﬂotte, wurde
anschließend das Erdreich wieder befüllt
und mit der Grabenwalze verdichtet.

Hierbei galt es, mehr Erde anzufüllen, als
zuvor ausgehoben worden war, um zusätzliches Gewicht auf die Fundamente zu
bringen und diese somit zu stabilisieren.
Schließlich wurden rund vier Kilometer
Kabel zwischen den beiden Standorten
der Windräder und der Einspeisestation
verlegt und die Kabeltrasse mit dem Cat
Kettenbagger 315 C verschachtet.

Gutes Beispiel
Alles in allem unterstützte MVS Zeppelin
die EST Spezial-Technik GmbH mit
seinen Mietmaschinen und -geräten
bei unterschiedlichsten Projektschritten
und -aufgaben – ein gutes Beispiel für
die maßgeschneiderten Mietlösungen
des Komplettanbieters, wie auch Gerd
Matthes, Leiter der beiden Mietstationen
Chemnitz-Pleißa und Chemnitz-Röhrsdorf, erklärt: „Wir sind durch die große
Bandbreite unseres Mietprogramms in
der Lage, stets die passende Technik für
die verschiedensten Arbeiten und Herausforderungen zu liefern und somit die
Bedürfnisse unserer Kunden optimal zu
bedienen. Dazu bieten wir ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, das unseren Kunden absolute Flexibilität und
Wirtschaftlichkeit sichert. Vom An- und
Abtransport, über eine Einweisung in
die Bedienung bis hin zur Wartung und
technischen Betreuung der Maschinen
begleiten wir jedes Projekt von Anfang bis
Ende und stehen dabei mit Rat und Tat
zur Seite, um stets auf die jeweiligen Projektanforderungen eingehen zu können.“

Nachdem Abschluss der Fundamente
sowie der Wege- und Kabelbauarbeiten kann nun im Oktober die Montage
der beiden Windräder vom Typ MM92
erfolgen. Die Türme werden aus vier
Segmenten zusammengesetzt, anschließend werden in luftiger Höhe die Generatoren samt Gehäuse sowie die Rotorﬂügel montiert. „Die beiden Anlagen
sollen künftig jährlich zehn Millionen
Kilowatt-Stunden Strom liefern, womit
3 000 Drei-Personen-Haushalte versorgt
werden können“, erklärt EST-Geschäftsführer Stecher. „Die baugleichen Modelle
sind jeweils 146 Meter hoch, haben eine
Nabenhöhe von hundert Metern und
Rotorblätter mit einem Durchmesser von
92 Metern. 20 Jahre lang werden die beiden Windräder, wie im Energieeinspeisegesetz für erneuerbare Energien vorgesehen, die Gegend mit Strom versorgen.“
Dem Bau der Windkraftanlage waren
rund fünf Jahre Planungszeit und Genehmigungsverfahren vorausgegangen.
Das sächsische Mißlareuth hatte sich aufgrund seiner vorteilhaften Lage am windreichen Dreiländereck als Standort für
den Bau der Windräder qualiﬁziert und
folgte damit zwei Anlagen, die bereits
auf bayerischer und thüringischer Seite
errichtet worden waren. Hintergrund des
Projektes ist die Entscheidung der Bundesregierung, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Gesamtstromversorgung auf mindestens 20 Prozent bis zum
Jahr 2020 zu steigern. Die rund sieben
Millionen teuren Bauarbeiten sollen bis
Jahresende abgeschlossen werden.

Abheben mit Cat
Für Wartungsarbeiten setzt der Allgäu Airport neuerdings einen Telehandler ein
MEMMINGERBERG (SR). Der neue Allgäu Airport in Memmingerberg ﬂiegt auf
Cat Telehandler und setzt seit kurzem einen TH 460 B von der Zeppelin Niederlassung Ulm ein. Mit der Baumaschine sollen in erster Linie Wartungs- und Reparaturarbeiten an Gebäuden und an der Flughafenbefeuerung durchgeführt werden. Doch weil jeder Flughafen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen für Notfälle
treﬀen muss, hat auch der Allgäu Airport vorgesorgt: Das Gerät soll auch kleinere
Flugzeuge bergen, sollte zum Beispiel einmal bei einer Landung das Fahrwerk versagen und die Start- und Landebahn schnell geräumt werden müssen, um die Startund Landebahn nicht zu lange zu blockieren. Auch für den Winterdienst will der
höchst gelegene Flughafen Deutschlands, der im Juli 2007 den zivilen Flugverkehr
aufnahm, den Telehandler nutzen, um Winterdienstfahrzeuge zu beladen.
Welche Lasten auf dem Flughafengelände
umzuschlagen sind, dank Parallelhub hat
die Maschine sie alle im Griﬀ. Um all die
unterschiedlichen Aufgaben bewältigen
zu können, verfügt der robust gebaute
TH 460 B über verschiedene Anbauteile, wie eine Schneeschaufel sowie einen
Lasthaken und ist mit einer Stapeleinrichtung für den Palettentransport ausgerüstet. Durch die elektrohydraulische
Steuerung lassen sich alle Funktionen des
Auslegers und der Anbaugeräte gleichzeitig und direkt proportional mit nur
einem Joystick bedienen, was ein präzises Absetzen der Last möglich macht.
Ein Aspekt, der insbesondere bei einem

schine aufgrund ihres Mannkorbs wie eine
Arbeitsbühne. Wird dieser für Arbeiten
eingesetzt, können sich die Mitarbeiter
dabei völlig sicher fühlen. „Erst wenn der
Telehandler abgestellt ist, lässt sich der externe Korb bedienen. Außerdem sorgt die
Pratzenabstützung für Stabilität in jeder
Lage“, erklärt Zeppelin Vertriebsdirektor
Reinhold Kramer von der Niederlassung
Ulm.
Dem Telehandler kommt bei den verschiedenen Einsatzbedingungen rund um
die Start- und Landebahn, dem Terminal
und den Flugzeughallen zugute, dass er
aufgrund von Allradantrieb, dem Last-

Optische Täuschung: Entweder ist der Cat Telehandler neben der Boeing 737 gelandet, oder er übernimmt gerade Wartungsarbeiten an dem Großﬂieger.

Einsatz rund um den Flughafen eine wesentliche Rolle spielt, wo Sicherheit und
Präzision groß geschrieben wird. Weil
gerade dort spezielle Sicherheitsvorkehrungen gelten, musste der TH 460 B
von Zeppelin mit einer Rundumkennleuchte ausgestattet werden.
Damit die Flughafenmitarbeiter Wartungsarbeiten an der Flughafenbefeuerung
durchführen können, fungiert die Ma-

schaltgetriebe und der drei Lenkarten geländegängig und leicht zu manövrieren ist
sowie Reichweiten von bis zu 9,20 Metern
und Hubhöhen von bis zu 13,5 Metern
erzielt. „Dadurch können wir die Maschine für zahlreiche Arbeiten in der Höhe
einsetzen, wie etwa beim regelmäßigen
Zurückschneiden von Bäumen und Büschen rund um die Start- und Landebahn
oder dem Austausch von Hindernisbefeuerungslampen auf den hohen Flugzeug-

Der Allgäu Airport startet den Einsatz eines Cat Telehandlers, den die Zeppelin Niederlassung Ulm übergibt (von links): Zeppelin Verkaufsrepräsentant, Michael Arnegger, Zeppelin Vertriebsdirektor, Reinhold Kramer, beide von der Niederlassung Ulm,
Geschäftsführer des Allgäu Airports, Ralf Schmid sowie der Vorsitzende Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH,
Michael Heidemann.
Fotos: Zeppelin

hallen. Weil wir knapp 50 Gebäude auf
dem 180 Hektar großen Grundstück unterhalten und immer wieder Dächer und
Abﬂüsse repariert sowie saniert werden
müssen, wird uns der Telehandler auch
hier eine große Hilfe sein“, erhoﬀt sich der
Geschäftsführer des Allgäu Airports, Ralf
Schmid.
Auf Zeppelin aufmerksam geworden, ist
er während des Biker-Treﬀens, das im Juli
auf dem ehemaligen Militärﬂugplatz, in
der Nähe des Flughafenterminals stattfand und tausende Motorrad- und Harleyfahrer aus ganz Deutschland anlockte.
Zwei der rund 50 Aussteller, die Ulmer
Niederlassung der Zeppelin Baumaschinen GmbH sowie die Mietstation von
MVS Zeppelin, präsentierten sich mit
ihren Maschinen und Serviceangeboten
vor und in einem der Flugzeug-Hangar.
„Als wir von den Aufbauarbeiten und den
Maschinentransporten Wind bekamen,
ﬁel uns Zeppelin auf. Weil in unserem
Maschinenpark noch ein leistungsfähiges
multifunktionales Ladegerät fehlte, ließen wir uns von dem Verkäufer Michael
Arnegger gleich ein attraktives Angebot
machen“, berichtet Schmid, der davon
überzeugt ist, dass das Gerät aufgrund
seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
viele Betriebsstunden laufen wird. „Der

Telehandler soll zuverlässig die nächsten
zwanzig Jahre seine Arbeit erledigen“, so
Schmid weiter. Dass sich der Allgäu Airport darauf verlassen kann, versprach Michael Heidemann, der Vorsitzende Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen
GmbH, welche ihr Telehandlergeschäft

künftig ausbauen will und Maschinen
von 4,9 bis zwölf Tonnen Einsatzgewicht
im Programm hat: „Mit dem Telehandler
wird der Flughafen gut gerüstet sein, seinen Flugverkehr und damit auch die Infrastruktur in den nächsten Jahren weiter
auszubauen.“

Zahlen und Fakten
Memmingerberg war einst Militärﬂugplatz und wurde 1935 gegründet. Nach
dem Zweiten Weltkrieg nutzte die US-Airforce den Flughafen für Übungsﬂüge,
danach die Bundesluftwaffe, bis der militärische Flughafen aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen der Bundeswehr Ende 2003 geschlossen wurde. Damit war der Weg frei für den zivilen Fugverkehr, welcher bereits mit Sichtﬂügen
im August 2004 begann. Im Juli 2007 startete am Allgäu Airport der Linien- und
Charterﬂugverkehr. Über 380 000 Fluggäste – deutlich mehr als erwartet - nutzen Bayerns drittgrößten Verkehrsﬂughafen im ersten Jahr seit Aufnahme des
Passagierﬂuges auf den beiden Boeing-Maschinen 737 von TUIﬂy. Das Einzugsgebiet der Passagiere reiche laut Allgäu Airport inzwischen bis München, Augsburg,
Ulm, nach Baden-Württemberg, in die benachbarten österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg sowie in die Schweiz. Von Memmingerberg aus ﬂiegen
die Maschinen täglich innerdeutsch nach Berlin, Hamburg und Köln sowie mehrmals wöchentlich nach Antalya, Gran Canaria, Heraklion/Kreta, Mallorca, Neapel,
Rom, Thessaloniki, Valencia und ab Herbst nach Brindisi. Inzwischen haben sich
rund 60 Unternehmen aus der Region Allgäu/ Donau – Iller zusammengeschlossen und über zehn Millionen Euro Eigenkapital zusammengetragen, um sich als
Gesellschafter am Allgäu Airport ﬁnanziell zu beteiligen. „Eigentlich wäre es Sache des Staates, sich um die Verkehrsinfrastruktur zu kümmern, doch in unserem
Fall haben dies die regionalen Unternehmer selbst in die Hand genommen, um
nicht den Anschluss zu verpassen“, meint Geschäftsführer Schmid.

LOGISTIK
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Im Einsatz für tschechische Braukunst
Hyster Stapler von Phoenix-Zeppelin unterstützen Pilsner Urquell in der Getränkelogistik
MODLETICE, TSCHECHISCHE REPUBLIK (SR). Die grünen Flaschen sind
ihr Markenzeichen. In ihnen steckt das erste nach Pilsner Brauart hergestellte
Bier: das Pilsner Urquell. Es ist das Flagschiﬀ von Plzenšký Prazdroj a.s. Mit
einem jährlichen Gesamtabsatz von mehr als zehn Millionen Hektolitern auf
dem tschechischen und internationalen Markt und einem Bierexport in mehr
als 50 Länder der Welt ist die Unternehmensgruppe der führende Bierproduzent in Mitteleuropa und der größte Exporteur von tschechischem Bier. Die
Getränkelogistik bewältigen drei seiner Brauereien und zehn seiner Vertriebszentren seit kurzem mit Hyster Flurförderzeugen aus dem Produktprogramm
von Phoenix-Zeppelin. Vom Umfang her ist es die zweitgrößte Staplerﬂotte, die
Phoenix-Zeppelin in der Tschechischen Republik bislang lieferte.
Der Bierproduzent wählte für seine
Stammﬂotte 130 Hyster Stapler unterschiedlicher Tragfähigkeit, Antriebsart
und Größe. Die verschiedenen Logistikeinsätze in der Produktion sowie im

Lager stellen unterschiedliche Anforderungen an die Geräte, welche die Hyster
Flurförderzeuge durch die Bank erfüllen.
Hinsichtlich ihrer Leistung müssen die
Stapler teilweise zum Heben von vier,

teilweise von zwei Paletten in der Lage
sein. Darum boten sich für diese Aufgabe Stapler mit einer Tragfähigkeit von
sieben beziehungsweise drei Tonnen an.
Häuﬁgster Vertreter dieser Flotte: der
Vierrad-Gabelstapler J3.00XM. Einen
ebenso wichtigen Stammplatz nimmt
auch der Gabelstapler S7.00FT ein. Im
Einsatz bei Plzenšký Prazdroj a.s. können
sie ihre Vorteile ausspielen: Ihre kompakten Abmessungen lassen dem Fahrer
mehr Raum zum Manövrieren.
Darüber hinaus steht der Brauerei
auch eine so genannte Standby-Flotte
von 13 Staplern zur Verfügung, die bei
etwaigen Ausfällen oder Reparaturarbei-

Flexibilität fordert die Getränkelogistik von Gabelstaplern.

Der Hersteller von Pilsner Urquell bewältigt die Getränkelogistik bei drei seiner Brauereien und zehn seiner Vertriebszentren
seit kurzem mit Hyster Flurförderzeugen.
Fotos: Phoenix-Zeppelin

ten der Stammﬂotte den Betrieb sicherstellt. Zudem hilft eine so genannte
Saisonﬂotte, bestehend aus 15 Staplern,
saisonale Schwankungen auszugleichen,
welche in der Getränkeindustrie die
Regel sind. Darum war von PhoenixZeppelin besondere Flexibilität gefragt.
Schließlich müssen die Flurförderzeuge
auch größere Belastungen meistern und
zuverlässig ihre Arbeit verrichten, wenn
Hochkonjunktur herrscht. Weitere Entscheidungskriterien bei der Ausschreibung waren die Finanzierung und der

Service. Alle Stapler wurden in Form
von operativem Leasing für einen Zeitraum von fünf Jahren mit Full-Service
geliefert. Phoenix-Zeppelin ist dank
seines ﬂächendeckenden Niederlassungsnetzes und seiner gut vernetzten
Serviceinfrastruktur gut aufgestellt und
in der Lage, die ständige Erreichbarkeit
beim Service vor Ort in den Brauereien
zu gewährleisten und rund um die Uhr
Online-Support bereitzustellen. Somit
ist der Nachschub von Pilsner Urquell
gesichert.

Hammerhart
Hyster Big Trucks im Steinbruch an der Wand
platz zu bringen. Auch die Verladung für
den Abtransport wird damit übernommen.
„Mit den Gabelstaplern bewegen wir im
Werk rund 40 000 Tonnen Werkstein im
Jahr und das ganz problemlos. Das ist schon
eine ganze Menge, die von den Hystern bewältigt werden müssen“, meint Rinsche.
„Normal ist das natürlich nicht, was wir
mit den großen Staplern machen. Aber das
zeigt die Qualität der Produkte, wenn Standardgeräte so etwas ohne Problem überstehen. Und das ja schon über Jahre“, stellt
Wilhelm Rinsche zusammenfassend fest.

GARCHING BEI MÜNCHEN (pa). Produkte aus Anröchter Stein, gefertigt
im Natursteinwerk Rinsche in Anröchte Klieve, kann man im Bundestagsabgeordneten-Haus, dem Paul-Löbe-Haus, in Berlin, vielen öﬀentlichen Gebäuden,
Kliniken, Hotels und Galerien bewundern. Anröchter Steinprodukte ﬁnden
sich in den USA in der Zentralbibliothek Denver, dem International Airport
Orlando, im Town Center in Pittsburgh, in den Niederlanden, Belgien und in
Geschäften einer Mode-Kette in ganz Europa. Ganz erdverbunden wird Anröchter Stein auf der Landesgartenschau in Rietberg gezeigt. Wasserterrassen,
Laufrinnen und Brunnen sowie Naturplatten zu Kaskaden aufgebaut, zeigen
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Produkts.
Das Familienunternehmen Natursteinwerk Rinsche wird in vierter Generation
von den Brüdern Wilhelm und Heiner
Rinsche und deren Vater, ebenfalls Wilhelm, geführt. Der Senior lässt es sich nicht
nehmen, noch immer an der täglichen
Arbeit teilzunehmen, gibt seinen Söhnen
aber viel freie Hand. So haben die beiden
jungen Rinsches aus dem Betrieb, der vom
Großvater Heinrich Rinsche (HR) nach
dem Krieg gegründet wurde und zuvor
als Nebenerwerb mit einer Landwirtschaft
geführt wurde, zu einem modernen welt-

eine obere „blaue“. Gewonnen wird der
begehrte Anröchter Stein, der auch fossile
Schnecken- und Muschelgehäuse, Seeigel,
Korallen und mikroskopisch kleine Lebewesen einschließt, im betriebseigenen
Steinbruch. Auf rund 40 Hektar wird in
einer Tiefe von rund 20 Metern der Werkstein gewonnen. Das Material über dem
begehrten Glaukonitkalkstein wird zu
Schotter verarbeitet und dient häuﬁg als
Grundlage für den Straßen- und Wegebau.
Der Glaukonitkalkstein taucht nach Abbau
des „Schotters“ als zwei Meter mächtige
Mit der Kraft des Hyster Staplers wird der Werkstein aus der Wand heraus gebrochen.

Der Hyster H460B hat rund 20 Jahre auf dem Buckel und wird immer noch problemlos im Steinbruch eingesetzt.
Fotos: Zeppelin

weit liefernden Naturstein verarbeitenden
Betrieb ausgebaut. Heiner Rinsche, der
ältere der beiden Brüder, kümmert sich
um den Vertrieb und Wilhelm Rinsche
junior, führt den Bereich Produktion und
Technik. Das Unternehmen beschäftigt
30 Mitarbeiter in der Gewinnung, Verarbeitung und Verwaltung und präsentiert
seine Produkte in einer Ausstellungshalle, die im Jahr 2002 in Anröchte Klieve
erstellt wurde und auf der Internetseite
www.naturstein-rinsche.de.
Vor 120 Millionen Jahren entstand durch
Ablagerungen am Grund des Urmeeres der
Anröchter Stein, ein Glaukonitkalkstein.
Dieser Stein wird beim Abbau in zwei
Schichten, so genannte Werksteinbänke,
unterschieden: in eine untere „grüne“ und

Schicht auf, durch die sich einzelne Risse
ziehen. Diese Risse sind Grundlage für den
Zuschnitt der einzeln abzubauenden Tranchen. Mit Diamantseilen werden die gewaltigen Steinmassen in Segmente zerteilt.
Diese werden wiederum von erfahrenen
Mitarbeitern mit Pressluftbohrern angebohrt, mit Hydraulikkeilen in 80 Tonnen
wiegende Blöcke abgespalten und dann –
wie in Vorzeiten - von erfahrener Hand mit
Keilen und Vorschlaghammer in die untere
„grüne“ und obere „blaue“ Werksteinbank
zerteilt. Soweit die Handarbeit.
Dann wird Technik in Form eines Gabelstaplers Hyster H22F mit einem Eigengewicht von rund 32 Tonnen und einer Hublast von 22 Tonnen eingesetzt. Mit einer
Selbstverständlichkeit, als ob es die origi-

näre Aufgabe eines Gabelstaplers ist, in der
Gesteinsgewinnung eingesetzt zu werden,
fährt dann ein Mitarbeiter schräg vor die
Wand, schiebt einen Gabelzinken in den
Spalt zwischen oberer und unterer Lage
und gibt Gas. Der Gabelstapler gibt sich
alle Mühe, den blauen Brocken aus seinem
120 Millionen Jahre dauernden Schlaf zu
wecken. Der will natürlich nicht geweckt
werden und widersetzt sich mächtig, hat
aber gegen die Kraft und technischen Finessen des Hyster H22F keine Chance. Die
Kipp-Hydraulik des Turms und die HubKette der Gabel werden bis zum Anschlag
belastet, die Zinken biegen sich wie ein
Flitzbogen. Wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, wird der Stapler mit etwas
mehr Nachdruck erneut eingesetzt. Und
mit einem Ächzen des Steins wird dieser aus
der Wand gebrochen. Dann wird er vom
Gabelstapler spielend leicht abtransportiert
und vorerst im Steinbruch gelagert.

H5.80XM sind wird sehr zufrieden, die packen richtig zu und sind recht robust. Viele
Kilometer laufen die nicht, dafür wird aber
die gesamte Konstruktion auf das härteste
beansprucht“, stellt Wilhelm Rinsche fest.
Zufrieden sind alle Anwender auch mit den
kleineren Hyster Staplern, die im Unternehmen „normale“ Staplerarbeit erledigen.
Insgesamt werden elf Hyster-Stapler unterschiedlichster Baujahre mit Hubleistungen
zwischen drei und vier Tonnen eingesetzt,
um Steine zur Verarbeitung und Paletten
mit fertigen Steinprodukten auf den Lager-

Das hört Martin Werthenbach von der
Zeppelin Baumaschinen GmbH in Mülheim an der Ruhr, gerne. Der hatte sich
den Einsatz der Big Trucks im Steinbruch
einmal angeschaut und war überrascht, zu
welchen Arbeiten die Hyster Gabelstapler
herangezogen werden. Die abgebauten
Blöcke werden je nach Größe zu unterschiedlichsten Produkten verarbeitet. Es
beginnt mit dem Zersägen im Nassverfahren zu Rohplatten in einer Gattersäge
mit Diamantscheiben. Dies erfolgt automatisch über Nacht, dann werden einzelne
Produkte mit hochmodernen Sägen und
Fräsen nach Kundenaufträgen gefertigt.
Sie werden verwendet für Fensterbänke,
Fußbodenbeläge, Fassadenplatten und
Gartensteinen. Und schließlich gibt es
auch noch „click and stone“. Click-Laminat ist langläuﬁg bekannt. In Anröchte hat
man weiter gedacht und ein Verlegesystem
mit Naturstein entwickelt. Ein System mit
dem Platten schwimmend und klebefrei
schnell und einfach zu verlegen sind – mit
nur 18 Millimetern Aufbauhöhe. Interessante und neue Aufgaben für ein 120 Millionen Jahre altes Naturprodukt.

Umschlag und Transport
„Das machen wir schon seit vielen Jahren
mit Gabelstaplern. Ist eigentlich ganz normal“, sagt Wilhelm Rinsche und verweist
auf einen Hyster Gabelstapler H460B mit
rund 20 Jahren Dienstzeit auf dem Buckel. In Ehren ergraut, aber immer noch
ﬁt für die harte Arbeit im Steinbruch. „Mit
den beiden großen, dem H22F und dem

Der Abtransport des gewonnenen Steins ist ein leichtes Spiel für den Hyster Stapler.

STRASSENBAU

18

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 339, September/Oktober 2008

Er hält, was er verspricht
Mit neuem Cat Fertiger erzielt die Firma Tiefbau Rücker eine konstant hohe Einbaugenauigkeit und Vorverdichtung
BAD BLANKENBURG (SR). Seine Feuertaufe hat der neue Cat Fertiger
AP-655D bei der Straßen- und Tiefbauﬁrma Tiefbau Rücker aus Bad Blankenburg überstanden. Bevor er seinen ersten Einsatz absolvierte, um eine neue
Zufahrtsstraße für die Saale Talsperre anzulegen, asphaltierte das Bauunternehmen mit seiner neuen Straßenbaumaschine einen Teil seines Lagerplatzes,
um die Probe aufs Exempel zu machen. Damit wollte Geschäftsführer Manfred
Rücker prüfen, ob der Cat Fertiger, den ihm der leitende Zeppelin Verkäufsrepräsentant Hans-Peter Boerstler von der Niederlassung Erfurt vermittelte, hält,
was er verspricht: eine konstant hohe Einbauleistung, hohe Einbaugenauigkeit
und die geforderte Vorverdichtung.
Seitdem die Firma 1991 gegründet
wurde, arbeitet das Unternehmen mit
Baumaschinen von Cat. „Die Zeppelin
Niederlassungen Suhl und später Erfurt haben uns in den Anfangsjahren
sehr unter die Arme gegriﬀen und unterstützt. Ohne Zeppelin würde unser
Unternehmen heute nicht da stehen, wo
es ist“, ist Firmenchef Rücker überzeugt,
der seine Investition als Ergebnis einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit sieht.
Fakt ist: Von dem Fertiger hängt viel für
das Unternehmen ab. „Steht die Maschine und wir können damit nicht arbeiten,

mit einem Vollgummi-Kettenlaufwerk
ausgestattet ist, bei dem Laufrollen pendelnd aufgehängt sind. „Dadurch wird
der Untergrund geschont und Unebenheiten der Oberﬂäche können besser ausgeglichen werden, ohne die Einbauqualität zu beeinträchtigen“, erklärt Pieper.
Das Fahrwerk, das sich in der Arbeitsgeschwindigkeit im Schnitt, während
des Einbaus mit vier Metern pro Minute
vorwärts bewegt, bietet aufgrund seiner
Kette die bessere Traktion im Einbau
als ein vergleichbares Gerät mit Radfahrwerk. Ein Vorteil, den Rücker gerne

Bevor der neue Cat Fertiger AP-655D seinen ersten Einsatz absolvierte, prüfte Geschäftsführer Manfred Rücker (links) und seine
Frau Silvia Rücker (rechts), ob er hält, was der leitende Zeppelin Verkäufsrepräsentant Hans-Peter Boerstler von der Niederlassung Erfurt (zweiter von links) sowie die Zeppelin Produktmanager Rainer Pieper (Mitte) und Ulrich Schmelzeisen (zweiter von
rechts) versprochen haben.
Fotos: Zeppelin

Einer der sechs Mitarbeiter der Straßenbau-Kolonne überprüft die Einbauhöhe.

verlieren wir Geld. Stillstand ist für uns
das reinste Gift“, meint Rücker nüchtern.
Mit seinem Sechs-Zylinder-Acert-Dieselmotor ist der Asphaltfertiger ganz auf
Leistung und niedrigen Spritverbrauch
getrimmt. „Somit sind Zuverlässigkeit
und Belastbarkeit garantiert“, verspricht
Rainer Pieper vom Zeppelin Produktmanagement für Straßenbaugeräte.

nutzen will. Der AP-655D erreicht eine
Transportgeschwindigkeit von 14,8 Kilometer pro Stunde und besitzt eine Zulassung für den Straßenverkehr – auch
davon kann der Bauunternehmer nun
proﬁtieren. Schließlich ist die Maschine
damit schneller an schwer durch Tieﬂader zugänglichen Einsatzorten und kann
mit der Arbeit schneller beginnen, Tragund Deckschichten für Straßen, Wege,
Parkplätze und Hallen in Thüringen
und im übrigen Deutschland einzubauen. „Wir übernehmen alle Leistungen im
Erd- und Straßenbau sowie bei der Verund Entsorgung“, deﬁniert Rücker sein
Leistungsspektrum.

Weil der Geschäftsführer Rücker auf
modernste Technik und Innovation bei
seinen Baumaschinen setzt, entschied
er sich für die Laufwerksvariante Mobil-Trac-System (MTS). Sein Fertiger
ist damit der erste in Deutschland, der
Anzeige
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Für gleichmäßige Verdichtung und eine
ebenﬂächige Straßendecke wird in Zukunft die Einbaubohle AS 4251 C sorgen, die bis auf acht Meter Einbaubreite
angebaut werden kann. Die theoretische
maximale Einbaubreite beträgt zehn Meter. Die Betonung liegt auf theoretisch.
„Denn in der Regel reicht eine Einbaubreite von acht Meter voll aus, weil wir
damit 99 Prozent aller Arbeiten erledigen
können. Der Rest sind Ausnahmefälle,
wie sie zurzeit alle fünf Jahre einmal
vorkommen“, so Rücker. Die Bohle wird
mit Gas beheizt. „Um erhöhte Dieselkosten und unnötige Stillstandzeiten zu vermeiden, haben wir uns für diese Variante
entschieden. Eine elektrische Bohle kam
für mich nicht in Frage. Denn die Bohle
mit Gas ist im Schnitt wesentlich eﬀektiver, weil sie schneller als die elektrische
Bohle die erforderliche Temperatur von
rund 140 Grad Celsius für den Einbau
erreicht.“ Die Temperatur wird elektronisch überwacht. Die Bohle ist in vier
Sektionen für die Beheizung aufgeteilt.
Bei Temperaturabfall schaltet sich der
jeweilige Gasbrenner automatisch ein,
um der Bohle wieder einzuheizen. Ausgerüstet ist die Bohle mit einem stufenlos regelbaren Stampfer- und Vibrationsantrieb, mit der Rücker 80 Prozent der
Vorverdichtung erzielen kann. Den Rest
übernehmen seine Cat Walzen, wie eine
CB 224 E. „Bauen wir Asphalt ein, werden Einbaustärken je Schicht von bis zu
15 Zentimeter realisiert. Doch man muss
immer voraus denken und sich fragen:
Was kann ich mit der Maschine noch alles machen? Darum bauen wir mit dem
Fertiger mittlerweile nicht nur Bitumen,
sondern auch Tragschichten und Splitte
ein, weil wir so eine höhere Qualität und
Genauigkeit erzielen können. In diesen
Bereich sind Einbaustärken bis 30 Zentimeter je Schicht möglich“, meint Rücker.

Einbauwerte im Blick
Für den konstanten Einbau erfolgt die
Materialversorgung der Bohle über zwei
unabhängig und proportional gesteuerte
Schnecken- und Kratzerbandeinheiten,
die auch reversierbar sind. Die Nivellierung und somit die Steuerung von Einbauhöhe und Querneigung der Bohle
wird über eine Steuerung von TSD sicher
gestellt. Die Nivellieranlage verfügt über
zwei Ultraschalleinheiten und einem digitalen Querneigungssensor. Neu sind
die Kontrollboxen „System Five CG“.
Hier kann der Bediener auf einem graﬁschen Display Einbauhöhe und Querneigung gleichzeitig sehen. Im Bedarfsfall

kann auch die gegenüberliegende Höhe
angezeigt und korrigiert werden. „Es ist
das erste Mal, dass ein Cat Fertiger wie
dieser auf Kundenwunsch mit einer solchen Nivellieranlage ausgestattet wurde.
Schließlich wollte das Unternehmen sicher gehen, dass die Mitarbeiter die Einbauwerte immer im Blick haben und ihnen modernste Technik zur Seite steht“,
erläutert Rainer Pieper.

Prinzip Rotation
Im Schnitt umfasst die Kolonne, die mit
dem Fertiger arbeitet, sechs Mitarbeiter.
Denn bei Rücker herrscht das Prinzip
der Rotation: Jeder kann jeden Arbeits-

Firmenchef großen Wert gelegt. „Wenn
die Mitarbeiter hohe Arbeitsleistung erbringen sollen, müssen sie sich konzentrieren können. Mit seinem niedrigen
Geräuschpegel und seinem ergonomisch
konzipierten Fahrerstand mit zwei Fahrersitzen, die man jeweils abhängig von
der Arbeitsanforderung seitlich über
die Maschinenbreite hinaus ausfahren
kann, trägt der Fertiger auch zu einem ergonomischen Arbeitsplatz bei.
Denn damit hat der Fahrer einen guten
Überblick, kann besser mit den anderen
kommunizieren und wir können insgesamt eﬀektiver arbeiten. Letztlich ist
das die Grundvoraussetzung, dass wir
Qualität liefern und Geld verdienen“,

Über 80 Prozent der Vorverdichtung erledigt der Fertiger, den Rest übernimmt die
Cat Walze CB 224 E.

platz belegen. Fällt zum Beispiel einmal
der Fahrer aus, kann seine Aufgabe von
anderen aus der Straßenbau-Kolonne
übernommen werden und die Arbeiten
ruhen deshalb nicht, sondern können
weiter geführt werden. Darum bekamen
sie alle sechs von Zeppelin eine Einweisung, bevor der Asphaltfertiger in den
Einsatz ging. Schließlich müssen sie wissen, welche einsatzbedingten Probleme
im Ernstfall auftreten können und wie
sie mit der Maschine umgehen müssen.
Dass der neue Fertiger schnell und
einfach zu bedienen ist, darauf hat der

bringt es der Geschäftsführer auf den
Punkt. Bei ihm sind alle Baumaschinen
in der Firmenfarbe blau lackiert – da
ist der neue Fertiger keine Ausnahme.
„Manche Auftraggeber sehen es durchaus positiv, wenn wir auf den Baustellen ein einheitliches und geordnetes
Maschinenbild abgeben. Wir schlagen
so gleich drei Fliegen mit einer Klappe: Wir fallen auf und erreichen einen
gewissen Wiedererkennungseﬀekt. Die
Mitarbeiter identiﬁzieren sich besser
mit den Maschinen, und es ist eine von
mehreren Maßnahmen gegen Diebstahl“, meint Rücker.
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Fingerspitzengefühl für den Straßenbau
Bauunternehmen Rädlinger setzte neuen Cat Grader mit AccuGrade zum Ausbau der A8 ein
LEONBERG (SR). Die einen haben es, die anderen eben nicht: das nötige Fingerspitzengefühl, das Maschinisten brauchen, um Motorgrader im Erd- und Straßenbau feinfühlig steuern zu können. Robert Gierstl scheint es in die Wiege gelegt
worden zu sein. Denn seit 25 Jahren bedient er für das Bauunternehmen Rädlinger aus Cham in der Oberpfalz diesen Baumaschinentyp, der auf deutschen Baustellen inzwischen eher selten anzutreﬀen ist. Der Grund: Unternehmern fehlen
Fachkräfte, die den Umgang mit einem Grader aus dem „ﬀ“ beherrschen. Anders
ist es bei dem bayerische Familienunternehmen: Seit Mitte März gehört ein neuer
Cat Motorgrader 14M der 21 Tonnen Klasse zum Rädlinger-Fuhrpark, mit dem
der Graderfahrer Gierstl bei Leonberg mitunter zu Spitzenzeiten zwölf Stunden
täglich im Dauereinsatz war. Schließlich soll nach 30 Monaten Bauzeit pünktlich
der neue sechsspurige Ausbau der A8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg
und der Anschlussstelle Heimsheim eröﬀnet werden.
Der Ausbau der A8 war eines der größten
Straßenbauprojekte der letzten Jahre in
der Region, welches das Regierungspräsidium Stuttgart für rund hundert Millionen Euro in Auftrag gegeben hatte. Mit
Leonberg-West und Rutesheim entstanden zwei neue Autobahnanschlüsse, die
den Verkehr rund um den Wirtschaftsraum Stuttgart leiten. Täglich passierten
75 000 Fahrzeuge die Baustelle rund um
das Leonberger Dreieck, an dem sich A8
und A81 zum viel befahrenen Autobahnknoten vereinen. Mit dem Ausbau von
bislang vier auf sechs Fahrspuren sollten
auch die besonders für den Schwerlastverkehr problematischen Steigungen verschwinden, weil der Trassenverlauf insgesamt angepasst wurde. Außerdem wurden
Lärmschutzwälle und –wände zum Schutz
der Anlieger geschaﬀen, 14 Über- und
Unterführungen durch neue Brückenbauwerke ersetzt und zwei neue Talbrücken gebaut. Weil zwei Brücken überﬂüssig geworden waren, mussten sie nachts
abgebrochen werden. Schließlich sollte
der Verkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. „Tagsüber durften wir
höchstens eine halbe Stunde den Verkehr
anhalten, der rund zehn Meter von der
Baustelle entfernt verlief“, berichtet Stefan
Robl, einer der Bauleiter bei Rädlinger.

1,3 Millionen
Kubikmeter Erde bewegt
Das Unternehmen teilte sich die Aufgaben innerhalb der dreijährigen Bauzeit
seit November 2005 mit seinem ArgePartner Eurovia Beton- und Teerbau.
Während Eurovia den kaufmännischen
Part und den Betonbau übernahm, war

bing lieferte. Er sollte bindiges Material in
konstanten Schichtstärken einbauen. „Bis
auf wenige Ausnahmen abgesehen, war der
Einsatz ideal für den Grader. Mit seiner guten Schubkraft meisterte er selbst Flächen
mit kleineren Steinen problemlos“, erzählt
Gierstl. Während auf der Baustelle Hochbetrieb herrschte, schluckten die schweren
Baumaschinen laut dem Bauleiter etwa
35 000 Liter Diesel innerhalb einer Woche. Angesichts der gestiegenen Spritpreise
in den vergangenen Monaten macht sich
jeder Liter Sprit, den sich das Bauunternehmen sparen kann, sofort als Kostenvorteil bemerkbar. „Mit dem Grader haben wir ein Gerät, das nicht nur deutlich
spürbar durch gute Leistung überzeugt,
sondern auch noch durch seinen sparsamen Dieselverbrauch“, so Graderfahrer
Gierstl, der seinen neuen Arbeitsplatz
mit niemandem mehr tauschen möchte.
„Anfangs war die neue Joystick-Steuerung
eine Umstellung, denn früher hatte ich
neun Hebel zu bedienen. Bis ich mich an
die zwei Joysticks gewöhnt hatte, habe ich
zwei, drei Tage gebraucht, aber mittlerweile kann ich mir keine bessere und einfachere Bedienung mehr vorstellen. Auch
nicht so geübte Grader-Fahrer werden damit schnell zu recht kommen“, meint er.
Weitere Unterstützung erhielt Gierstl von
einer ATS-Maschinensteuerung, welche
automatisch die Höhe und Querneigung
der Graderschar millimetergenau ansteuert. Hierdurch wurden konstante Einbauhöhe und eine gleichbleibende Qualität
im Erdbau auf der gesamten Baustelle
sichergestellt. Durch die Maschinensteuerung kann sich der Fahrer voll und ganz
auf den Materialﬂuss vor der Schar und
den Arbeitsablauf konzentrieren. Zusätz-

Überzeugten sich vom präzisen Einsatz des neuen Cat Motorgraders (von links): Stefan Robl, Bauleiter bei Rädlinger, Fritz
Schmid, Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung Straubing sowie Josef Oser, Polier bei Rädlinger und Graderfahrer
Robert Gierstl im Fahrerhaus.
Fotos: Zeppelin

und sein dichtes Niederlassungsnetz bauen. Normalerweise wird Rädlinger von
der Niederlassung Straubing betreut, doch
während der Bauphase waren Servicemitarbeiter der Niederlassung Böblingen
schnell vor Ort, wenn Wartungsarbeiten
und Reparaturen an der Maschine anstanden. Schließlich kann sich heute kein
Unternehmer lange Stillstandzeiten und
Maschinenausfälle leisten. Zu groß ist der
Konkurrenzdruck auf dem Bau geworden,
vereinbarte Zeiten müssen tunlichst ein-

gehalten werden, sonst droht eine Konventionalstrafe.
Insgesamt war der Grader 894 Stunden im
Einsatz und hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Auch Rädlinger lag mit
der Baustelle an der A8 gut im Zeitplan.
Bereits im Sommer letzten Jahres - mehrere
Wochen früher wie geplant - war das erste
Ziel erreicht: Die Autobahn so schnell wie
möglich für den Verkehr in einer Richtung
fertig zu stellen. Seitdem fahren Pkw und

Lkw jeweils zweispurig auf der neuen Straße. Ab Herbst steht ihnen die dritte Spur
zur Verfügung. Bis zum Frühjahr 2009 sollen Restarbeiten, wie das Anlegen von Wirtschaftswegen, erledigt sein. Inzwischen hat
der Grader Leonberg längst wieder per Tieflader Richtung Thüringen verlassen. Auch
der Großteil des Rädlinger-Bautrupps, das
zu Spitzenzeiten bis zu hundert Mitarbeiter
umfasste, ist weiter gezogen. Auf sie wartet
schon eine neue Aufgabe: der Ausbau der
A4 in Thüringen.
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Eine gute Leistung und einen sparsamen Spritverbrauch erzielte Rädlinger mit dem
neuen Grader.

Rädlinger mit der technischen Leitung
auf dem rund zehn Kilometer langen Autobahnstück betraut. Insgesamt mussten
1,3 Millionen Kubikmeter Erde bewegt
werden. Die alte Fahrspur, die vor rund
70 Jahren in Beton-Plattenbauweise errichtet und zwischenzeitlich an vielen
Stellen ausgebessert war, musste komplett
abgebrochen werden. „Weil der Boden
auf einer Länge von drei Kilometer von
massivem Fels durchzogen war, sind wir
dem Fels großteils mit schwerem Gerät
wie Großbaggern zu Leibe gerückt. Den
restlichen Fels haben wir mit zwei, drei
Lockerungssprengung gelöst“, so Robl.
Das anfallende Material wurde dann mit
Dumpern und Lkw auf eine Deponie gefahren, mit einem Brecher zerkleinert und
als Frostschutz wieder eingebaut. Insgesamt ﬁelen 120 000 Tonnen Material an,
das auf diese Weise wieder recycelt wurde.
Dann kam der neue Grader 14M ins Spiel,
welchen die Zeppelin Niederlassung Strau-

lich zur automatischen Steuerung von
Höhe und Querneigung wird die Schar
ebenfalls automatisch seitlich links und
rechts verschoben und folgt automatisch
dem Straßenrand. Durch diese Funktion
wird ein Überbauen an den Seitenrändern
gezielt vermieden, was sich positiv auf
den Materialmehreinbau auswirkt. Ähnlich positiv äußerte sich der Graderfahrer
auch zur Fahrerkabine. Sein Urteil: „Sie
ist übersichtlich gestaltet. Durch die gute
Sicht auf die Schar können alle Einsätze
im Sitzen gesteuert werden.“ Und genau
darauf kam es dem Baumaschinenhersteller Caterpillar bei der Entwicklung
des Motorgraders an. Schließlich soll die
Arbeit ohne große Anstrengung von der
Hand gehen, um eine hohe und gleichmäßige Produktivität über den gesamten Tag
hinweg zu gewährleisten.
Um sicherzustellen, dass der Grader all die
Zeit voll einsatzfähig war, konnte das Bauunternehmen auf den Service von Zeppelin

AccuGrade
Cat Maschinensteuerung: die
Komplettlösung aus einer Hand
Caterpillar hat als erster und einziger Baumaschinenhersteller seine Dozer, Grader und Hydraulikbagger für den sofortigen
Einsatz der Maschinensteuerung mit GPS-, ATS- und Laserbetrieb vorbereitet. Um das Leistungsoptimum aus Ihrer
Baumaschine herauszuholen, hat Cat bereits in der Konstruktionsphase alle Komponenten, wie Hydraulikansteuerung,
Bedienelemente und Verkabelung optimal in die Baumaschine mit integriert. Mehr Infos unter AccuGrade@zeppelin.com

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-482 • www.zeppelin.de

GEWINNUNG

20

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 339, September/Oktober 2008

Ein Team gewinnt
Mit der Kombination Muldenkipper Cat 772 und Radlader Cat 988H bietet Zeppelin eine efﬁziente Systemlösung
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Als einziger Hersteller hat Caterpillar mit
dem Muldenkipper Cat 772 eine echte Systemlösung zum 50-Tonnen-Radlader
im Sortiment. Um dem Kunden in der Gewinnungsindustrie zusätzliche Möglichkeiten und die niedrigsten Kosten pro Tonne zu bieten, kann der 772 äußerst
wirtschaftlich mit dem Radlader 988H kombiniert werden.
Der Radlader 988H belädt den Muldenkipper exakt mit vier Ladespielen schnell
und eﬃzient. Für viele speziﬁsche Einsätze in der deutschen Gewinnungsindustrie
bieten Zeppelin und Cat bezogen auf die
Transportentfernung und die geforderte
Leistung somit eine neue kraftstoﬀsparende Systemlösung mit dem Ziel, die
niedrigsten Kosten pro Tonne zu erreichen. Das System ist so aufeinander abgestimmt, dass der 772 mit vier Ladespielen produktiv und wirtschaftlich beladen
werden kann und je nach Material und
Schüttgewicht Nutzlasten zwischen 44
und 48 Tonnen erreicht. Darüber hinaus
ist der Kunde ﬂexibel, da er den 988H
zusätzlich zur Beladung der Muldenkipper vom Typ 775F (Nutzlast 63,5 Tonnen) einsetzen kann (fünf Ladespiele).
Für den Fall, dass der Kunde ausschließlich mit kleineren Mulden vom Typ 772
fährt, kann er auf das Highlift Hubgerüst

nach hinten und den gefährlichen Bereich direkt hinter der Maschine kann
er durch eine Kamera einsehen. Um die

Leistungsfähigkeit des Fahrers auch über
einen langen Arbeitstag zu erhalten, hat
Cat die Muldenkipper serienmäßig mit

beim 988H verzichten und ein kurzes
Hubgerüst verwenden, was wiederum
Einsparpotenzial bringt.

Keine Kompromisse
beim Thema Sicherheit
Zeppelin hat den Muldenkipper vom
Typ 772 im letzten Jahr auf dem deutschen Markt eingeführt und damit große Fortschritte in Sachen Kraftstoﬀeﬃzienz und Sicherheit erzielt. „Sicherheit
und Fahrerergonomie sind für uns keine
leeren Worthülsen. Mit unseren Standard-Ausrüstungen erfüllen wir ohne
Kompromisse das Konzept des Safety
Truck“, betont Michael Holzhey. Um
eine bestmögliche Rundumsicht zu erzielen, hat Cat die Fahrerkabine mittig installiert und großzügig verglast. Beheizte
Spiegel erlauben dem Fahrer zudem bei
jeder Witterung gute Sichtverhältnisse

Ein Team, das die Kosten in der Gewinnung senkt: Der Cat Muldenkipper 772 und
der Radlader 988H sind so aufeinander abgestimmt, dass sich ein besonders schnelles und efﬁzientes Ladespiel ergibt.
Foto: Zeppelin

Klimaanlage und einem luftgefederten
Kontursitz ausgestattet. Sichere, breite
Aufstiege helfen Fahrerunfälle zu verhindern. Die automatische Bremsensteuerung erhöht die Betriebssicherheit
der Maschine, entlastet den Fahrer,
verhindert Fehlbedienungen und erhöht
die Lebensdauer der Reifen, weil ein
Schlupfen der Räder sehr einfach verhindert werden kann. Nicht zuletzt werden
hierdurch auch die Kosten im Wegebau
reduziert. Das Sicherheitspaket wird von
der StBG prämiert.
Auch beim Thema Kraftstoﬀeﬃzienz
fahren die Cat Muldenkipper ihrer Zeit
voraus. Die Skw vom Typ 772 erzielen
mit ihren Sechszylinder Cat Motoren mit
umweltfreundlicher Acert-Technologie
eine hohe Leistung, Langlebigkeit und
gleichmäßige Kraftentfaltung bei gleichzeitig verbesserten Kraftstoﬀverbrauch.
Somit werden die Kosten pro transportierte Tonne deutlich reduziert. Die Motoren haben einen Hubraum von 18,1
Liter und erreichen eine maximale Leistung von 399 Kilowatt bei 1 800 Umdrehungen pro Minute.

Kommt Zeppelin, kommt Rat Sicherheit lohnt sich
Welche Maschinenkombinationen wirtschaftlich sinnvoll sind Cat Maschinen wegen ihrer hohen Sicherheit von Steinbruchberufsgenossenschaft prämiert
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Welche Maschinen brauche ich für mein
Projekt und wie setze ich diese so ein, dass ich die niedrigsten Kosten pro Tonne erziele? Bei der Suche nach einer Antwort sind Baumaschinen-Kunden nicht
allein, denn die Abteilung Projekt- und Einsatztechnik und Einsatzberatung der
Zeppelin Baumaschinen GmbH, Deutschlands größter Vertriebs- und Serviceorganisation der Baubranche, hilft weiter.

GARCHING BEI MÜNCHEN. (AB). Die Muldenkipper von Caterpillar zeichnen sich durch ein serienmäßiges umfassendes Sicherheitspaket aus, das von der
Steinbruchberufsgenossenschaft (StBG) prämiert wird. Das Paket beinhaltet
treppenartige Aufstiege, beheizte Spiegel, Rückfahrkamera, Sitz mit Dreipunktgurt und ein automatisches Bremssystem. Doch auch andere Cat Steinbruchmaschinen sind mit vielen Sicherheitsausrüstungen ausgestattet.

Zeppelin Einsatztechniker Uwe Wieduwilt (rechts) berät einen Kunden bei der Frage, wie
er bei seinem Maschineneinsatz die niedrigsten Kosten pro Tonne erreicht. Foto: Zeppelin

Wegen der hohen Nachfrage bietet die
Zeppelin Baumaschinen GmbH, Exklusivpartner von Caterpillar in Deutschland, beispielsweise bei den mittelgroßen
Cat Radladern 950H bis 980H seit Mitte des Jahres bereits in der Standardausrüstung den Kontur-Komfortsitz mit
Sitzheizung, hoher Rückenlehne und
„Ride-Zone Indicator“. Insbesondere
die Anzeige für die korrekte Einstellung
des Sitzes auf das Gewicht des Fahrers ist
eine gute Möglichkeit, die Vibrationsbelastung des Fahrers zu minimieren. Dieser Sitz wird ebenfalls durch die StBG
prämiert. Außerdem bietet Zeppelin für
diese Radlader einen hydraulisch ausfahrbaren Aufstieg, beheizte Spiegel, eine
Rückfahrkamera sowie Absturzsicherungen an, die vor allem bei der Maschinenreinigung vorteilhaft sind.

Heutige Bau- und Gewinnungsprojekte stehen unter einem hohen Zeit- und
Kostendruck. Das erfordert den Einsatz
leistungsfähiger und wirtschaftlicher Erdbewegungsgeräte. Die Maschinenauswahl,
deren Ausrüstung und die Art ihres Einsatzes entscheiden dabei über Erfolg und
Misserfolg. Die richtige Antwort hängt im
Wesentlichen von den Faktoren „geforderte Leistung pro Stunde“ und „Kosten
pro Tonne“ sowie von der speziﬁschen
Einsatzsituation vor Ort ab. Hierzu gehören Kriterien wie die Art des Transportmaterials, die Beschaﬀenheit der Wege,
die Transportstrecke und vieles mehr. Die
Leistungsberechnung und Verfahrensoptimierung ist komplex und basiert auf
umfangreichem Grundlagenwissen und
Erfahrung. Sind Kunden hier unsicher,
können sie sich an die Abteilung Projektund Einsatztechnik und Einsatzberatung
von Zeppelin wenden, die auf eine über
50-jährige Erfahrung aufbaut und unter
deren Regie das Standardwerk „Grundlagen der Erdbewegung“ erarbeitet wurde.
Im Zentrum des Leistungsangebots stehen fundierte Einsatz- und Produktanalysen sowie Leistungsermittlungen vor Ort.
Einsatztechniker Uwe Wieduwilt: „Unsere
Aufgabe ist es, für den Kunden die Lösung
mit den niedrigsten Kosten pro Tonne zu
ermitteln. Dazu informieren wir uns immer am Kundenstandort selbst, nehmen
den Einsatz unter die Lupe und errechnen
die Leistung der Geräte und deren Kosten.
Daraufhin können wir dem Kunden eine
wissenschaftlich nachvollziehbare Lösung
anbieten.“ Zu den Leistungen der Einsatztechniker gehören auch Maschinenvor-

führungen und Praxistests. „Wir möchten, dass der Kunde eine Entscheidung auf
Grundlage seiner eigenen Erfahrung treffen kann. Deshalb bieten wir ihm an, selbst
Gerätetests am Einsatzort durchzuführen.“

Schulungen mit
vielseitigem Nutzen
Ist die optimale Maschinenkombination
gefunden, heißt das aber noch nicht, dass
nun zwangsläuﬁg die bestmögliche Produktivität im Einsatz erreicht wird. „Auch
die besten Maschinen schaﬀen nicht die
maximale Produktivität, wenn die Fahrer
sie nicht entsprechend bedienen.“ Deshalb bietet Zeppelin sowohl für erfahrene
als auch für neue Fahrer Schulungen beziehungsweise Intensivkurse an, die sich
deutlich von konventionellen Lehrgängen
dieser Art abheben. Hier lernen Fahrer in
Theorie und Praxis, wie man Maschinen
wirtschaftlich und sicher einsetzt, und was
man bei Wartung und Pﬂege beachten
sollte. Der Nutzen ist vielseitig. „Durch
unsere Fahrerschulungen können Kunden
den Kraftstoﬀverbrauch senken sowie die
Reifenabnutzung oder den Laufwerksverschleiß reduzieren, Umlaufzeiten der
Maschinen-Flotte verkürzen, Unfälle vermeiden und generell eine eﬀektivere Maschinenauslastung erreichen“, berichtet
Uwe Wieduwilt.
Die Intensivkurse werden wahlweise im
Caterpillar Demonstrations- und Trainingscenter im spanischen Malaga oder direkt am Kundenstandort mit den ﬁrmeneigenen Maschinen durchgeführt.

Nachfrage nach
Sicherheitspaket steigt
Für den Kunden lohnt es sich aus verschiedenen Gründen, in optionale Sicherheitsausrüstungen zu investieren:
Der Mensch ist der Schlüssel zur Leistung
der Maschine. Wer in Sicherheit und Ergonomie investiert, verhindert Unfälle,
erhöht die Motivation und Leistungsfähigkeit der Fahrer und steigert somit
die Eﬀektivität des gesamten Systems.

Einen Anteil der Anfangsinvestition
übernimmt zudem die StBG. Viele Sicherheitsausrüstungen werden in naher
Zukunft nicht mehr wegzudenken sein.
Beispielsweise wird Cat schon ab dem
nächsten Jahr seine mittelgroßen Radla-

Die Muldenkipper von Caterpillar zeichnen sich durch ein serienmäßiges umfassendes Sicherheitspaket aus, das von der Steinbruchberufsgenossenschaft (StBG)
prämiert wird. Hierzu gehören beispielsweise die treppenartigen Aufstiege.

Fahrer-, Maschinen- und Produktionsausfälle werden vermieden. Letztendlich
ist die Investition in Sicherheit und Ergonomie die kostengünstigste Möglichkeit,
die Produktivität des Leistungssystems
Mensch-Maschine zu erhöhen und für
den Betreiber in der Gewinnungsindustrie die Kosten pro Tonne zu senken.

Wegen der hohen Nachfrage bietet Zeppelin bei den mittelgroßen Cat Radladern
bereits in der Standardausrüstung den von der StBG prämierten Kontur-Komfortsitz
mit Sitzheizung, hoher Rückenlehne und „Ride-Zone Indicator“. Durch diesen Sitz
wird in Verbindung mit dem besonders komfortablen Lenksystem sowohl die Vibrationsbelastung des Fahrers minimiert als auch ein ermüdungsarmer und sicherer
Betrieb unterstützt.
Fotos: Zeppelin

der gemäß ISO 5006 serienmäßig mit einer Rückfahrkamera ausstatten. Zeppelin
empﬁehlt allen Betreibern, bereits jetzt
darauf zu achten, eine entsprechende Kamera mitzubestellen.
Unterdessen werden die bestehenden
Sicherheitspakete von Zeppelin Kunden
gut angenommen. Im gleichen Zuge
steigt die Nachfrage nach Sicherheitsausrüstungen. Michael Holzhey, Zeppelin
Produktmanager Großgeräte, kommentiert: „Die Tatsache, dass die StBG durch
ihr Prämiensystem die Sicherheitspakete
unterstützt, unterstreicht deren Nutzen.
Zudem wissen viele Kunden, dass sie
durch die Investition in Sicherheit und
Ergonomie nicht nur Unfälle verhindern
und ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun,
sondern auch Geld sparen.“
Kunden, die mit den optionalen Ausrüstungen arbeiten, haben Zeppelin bereits
viele positive Rückmeldungen gegeben.
Die meisten Kunden haben laut einer Umfrage von Zeppelin so von der Investition
in Sicherheit und Ergonomie proﬁtiert,
dass sie, wie Michael Holzhey berichtet,
„nicht mehr ohne diese Ausrüstungen arbeiten möchten.“ Aufgrund dieser Rückmeldungen übernimmt Caterpillar immer
mehr optionale Sicherheitsausrüstungen
in die serienmäßige Ausstattung. Jüngstes
Beispiel ist der Kontur-Komfortsitz bei
den mittelgroßen Radladern.
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*Preisbeispiel Monatsrate für Cat Minibagger 301.6C, voll
ausgestattete Standardausführung mit Tieflöffel.
Finanzierungsvertrag ohne Anzahlung, mit den Möglichkeiten
das Gerät zur Schlußrate zu erwerben, die Schlußrate weiter
zu finanzieren oder eine Rückkaufmöglichkeit mit Zeppelin am
Ende der Laufzeit zu vereinbaren. Angebot freibleibend, Bonitätsprüfung vorbehalten. Mehrwertsteuer bei Abschluss fällig.

CAT MINIBAGGER UND
CAT RADLADER ZU MINIRATEN
MIT NULL RISIKO!
3 Jahre Vollgarantie
– denn so lange zahlt Zeppelin bei Garantiefällen
alle Reparaturkosten. Bitte beachten Sie unsere
Garantiebedingungen.
3 Jahre Verfügbarkeitsgarantie
– denn im Fall der Fälle steht nach 48 Stunden
Ihr eigenes oder ein Ersatzgerät bereit.
3 Jahre Mini-Raten
für alle Cat Minibagger bis 8 t und Radlader bis 7 t.
Nach 3 Jahren übernehmen Sie Ihr Cat Gerät per
Schlussrate oder Sie finanzieren den Restwert oder
Sie geben es zurück.

Zeppelin Baumaschinen GmbH • Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-299 • zeppelin@zeppelin.com • www.zeppelin.de

EBENFALLS MIT 3 X 3 PAKET:
CAT RADLADER 906H, 907H UND 908H
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Perestroika für den Straßenbau
Betriebe in entlegenen Klimaregionen proﬁtieren von westlichem Know-how
Brechschwinge und Rahmen des Backenbrechers C106 ist darauf ausgelegt, hohen
Brechdrücken standzuhalten. Die überarbeitete Brechraumgeometrie ermöglicht
eine leichte Anpassung von Brechräumen
an jede Art von Anwendung. Der größere
Hub und die niedrigere Drehzahl sorgen
dabei für eine Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell C105 beziehungsweise LT105 von durchschnittlich
zehn Prozent. In der zweiten Brechstufe
leistet der stationäre Kegelbrecher HP200
dank angeschlossenem Doppelsiebdeck
bis heute ganze Arbeit: Über zwei Austragsmöglichkeiten kommt es einerseits
zur Überkornrückführung, andererseits
zu einer Überkornsammlung, die beliebig
für weitere Zwecke genutzt werden kann.
Das Restmaterial verarbeitet die Schwerlastsiebanlage Keestrack Explorer.

BARNAUL, RUSSLAND. Im Gebiet des sibirischen Barnaul, 180 Kilometer südöstlich von Nowosibirsk und 280 Kilometer von der kasachischen Grenze entfernt, herrscht kontinentales Klima mit kalten Wintern und warmen Sommern.
Die unterentwickelte Infrastruktur in Russland, angefangen bei Straßen über
Eisenbahnen bis hin zu Flughäfen, gefährdet nach Ansicht des ehemaligen Staatspräsidenten Wladimir Putin nachhaltig das Wirtschaftswachstum im Lande. Das
Programm zum Ausbau des Straßennetzes bis 2015 ist dieses Jahr angelaufen.
Straßenbauunternehmen in ganz Russland proﬁtieren längst vom Infrastrukturboom angesichts der 2014 stattﬁndenden Olympiade in Sotschi, sehen sich
gleichzeitig mit dem Anstieg der Preise für Baustoﬀe konfrontiert. Zur Gewinnung und Aufbereitung von Granit zählt die Erschließung neuer Steinbrüche
zum routinierten Alltag Westsibiriens.
Anfang Februar erhielt Rolf Lieben, Inhaber der AL Rental GmbH in Geilenkirchen, Besuch von einer russischen
Delegation interessierter Käufer, die
kompetente Unterstützung für die Installation einer Aufbereitungsanlage in
Westsibirien suchten. Der Spontanität
des Besuchs ging die Erkenntnis voraus,
dass Lieben als Baumaschinenhändler in
Deutschland eine große Auswahl an Geräten vorhält. Gleichwohl war es dem Unternehmer vom Niederrhein am gleichen
Tag möglich, der russischen Delegation in
vergleichsweise kleinen Steinbrüchen die
Einsatzvorteile der vorgestellten Maschinen unter Beweis zu stellen.

Granit aufbereiten
Die Entscheidung ließ nicht lange auf
sich warten: Der russische Straßenbauunternehmer suchte eine Anlagenkonﬁguration zur Aufbereitung von
Granitfraktionen und entschied sich zunächst für zwei Brechanlagen von Metso

Minerals: Den mobilen Lokotrack LT106
als Vorbrecheinheit sowie den neuesten
Kegelbrecher für die Sekundärbrechstufe,
den HP200S – das „S“ steht für das komplementäre Siebmodul, einem Doppelsiebdeck, das zur Ausrüstung der Einheit
gehört. Diese Einheit sowie auch der LT
standen bereits im Mietprogramm von AL
Rental. Um aus gesprengtem Haufwerk
Splitte in möglichst hoher Qualität beziehungsweise unterschiedlichen Körnungen
herzustellen, wählte die Delegation noch
zwei weitere Zweideck-Schwerlastsiebanlagen von Keestrack, die Lieben ebenfalls
auf Lager hatte. Dabei handelte es sich
um die nagelneuen Modelle Novum und
Explorer. Dreh- und Angelpunkt bei der
Bestellung waren die hohe Anlagenverfügbarkeit sowie ein umfangreicher Service
bei der Erstinstallation. Nachdem sich
die Parteien kaufmännisch verständigt
hatten, konnten die tonnenschweren Geräteeinheiten ohne weitere Verzögerung
auf die Reise gebracht werden: Zunächst
ging es per Spedition nach Travemünde,

Im Vordergrund die Anlage mit mobilem Backenbrecher LT116 sowie dem Kegelbrecher LT200HPS; im Hintergrund eine mobile Siebanlage von Metso, Typ ST358.
Foto: Adservice Pressedienst

von dort aus auf dem Seeweg nach St. Petersburg und dann per Bahn zur nächsten
Zwischenetappe. Der letzte Transportweg
über 200 bis 300 Kilometer Schotterpiste
erfolgte auf nahezu ausgedienten Militärfahrzeugen zum endgültigen Standort.
Das AL Rental Betreuungsteam, das bereits vor Ort wartete, konnte die schwere
Ladung unbeschädigt in Empfang nehmen, um anschließend bis in die späte
Nacht alle erforderlichen Aufbau- und
vorbereitende Inbetriebnahmearbeiten zu

erledigen. Anderntags ließen erste gründliche Versuche nicht lange auf sich warten:
Vorgeschaltet wurde die Keestrack Novum
Doppeldeck-Siebanlage, die aus dem gesprengten Haufwerk bereits eine Fraktion
aus 0 bis 45 Millimeter separiert – vorgesehen zur Einrichtung einfacher Wegenetze.
Während das Siebdeck geschlossen bleibt,
gelangt die restliche Fraktion bis tausend
Millimeter problemlos zur ausreichend
dimensionierten Aufgabe des LT106, der
das Material bis maximal 150 Millimeter
herunterbricht. Das neue Konzept von

Rolf Lieben, der sich persönlich an Ort
und Stelle vom fehlerfreien Betrieb überzeugt hat, spricht von etwa 1 500 Tonnen
Fertigmaterial während einer Tagesschicht
von zehn Stunden, was der Zielvorstellung des Betreibers entspricht. „Bedenkt
man, dass die gesamte verriegelte Anlage eine Austragsvarianz von mindestens
sechs Splitfraktionen oﬀen hält, erkennt
man, dass die Ansprüche der östlichen
Nachbarn unseren Vorstellungen im
Westen in nichts nachstehen.“ Die vorgeschaltete Siebanlage Keestrack Novum
kommt jedoch nur im „Ernstfall“ zum
Einsatz – nämlich dann, wenn zu stark
verunreinigtes Material der Aufbereitung
zugeführt werden soll.

Unempﬁndlicher Karbonquarzit

Für Energiekonzept belohnt

A30 erhält eine Waschbetondeckschicht mit Piesberger Edelsplitt

Walhalla Kalk erhielt Umweltpreis der Stadt Regensburg

RATINGEN. Es ist ein Novum in einer Region, in der die Bundesautobahnen
bisher hauptsächlich mit Asphaltdecken hergestellt wurden: Ein knapp zehn
Kilometer langes Teilstück der A30 erhält eine neue lärmgeminderte Fahrbahndecke aus Waschbeton. Zwischen den Anschlussstellen Rheine-Nord und
Rheine-Kanalhafen werden die Lkw-Spur und die Standspur in beiden Richtungen saniert. Der Fahrbahndeckenbeton wird in einer Dicke von 26 Zentimetern eingebaut, und zwar in einer Lage – eine weitere Besonderheit des Bauvorhabens. Zwei von vier Bauabschnitten hat die Oevermann Verkehrswegebau
GmbH, Niederlassung Osnabrück/Gütersloh, bereits ausgeführt.

das Gestein eine besondere Rauigkeit
mit. Sie bewirkt eine hohe Griﬃgkeit
der Fahrbahndecke und ist für ein gutes
Bremsverhalten der Reifen entscheidend.
Auch die Kornform des Edelsplitts muss
höchsten Ansprüchen genügen. Wird
üblicherweise ein 20-Prozent-Anteil der
im ungünstigen Verhältnis von größer
3:1 geformten Körner toleriert, dürfen
hier nur 15 Prozent des Edelsplittes eine
plattige Kornform aufweisen. Durch
eine besondere Brecherfahrweise stellen
die Mitarbeiter des Steinbruchs einen
Edelsplitt mit nahezu perfekt gedrungener Kornform von rund drei bis fünf
Masse-Prozent für den Waschbeton her.

Lärm vermindert

Die Hauptfahrstreifen und die Standspuren der A30 bei Rheine werden in beiden
Richtungen erneuert. Sie erhalten eine lärmmindernde Fahrbahndeckschicht aus
Waschbeton.
Foto: Cemex

Die Cemex Kies & Splitt GmbH, eine
Tochter der Cemex Deutschland AG
liefert die Gesteinskörnungen für den
Straßenbeton. Neben knapp 16 000
Tonnen Wesersand aus dem CemexKieswerk Leese/Stolzenau kommt ein
hochwertiger Edelsplitt zum Einsatz:
33 000 Tonnen Karbonquarzit aus
dem Steinbruch Piesberg. Nicht nur
die Liefermenge ist außergewöhnlich
groß, auch die Anforderungen an die
Materialeigenschaften sind besonders
hoch. „Unser Piesberger Karbonquarzit
ist ein absoluter Sonderfall unter den
Gesteinen in Norddeutschland. Trotz
des hohen Quarzanteils erweist er sich
im Nebelkammerversuch als unempﬁndlich gegenüber einer schädigenden
Alkali-Kieselsäure-Reaktion und ist so-

mit bestens für Betonfahrbahndecken
geeignet“, betont Diplom-Ingenieur
Michael Möllmann. Als Qualitätsverantwortlicher für mineralische Rohstoffe im Gebiet Weser-Ems ist er zuständig
für den auf Osnabrücker Stadtgebiet
gelegenen Cemex-Steinbruch. Da die
Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) seit
einigen Jahren in Verdacht steht, eine
Rissbildung in Betonfahrbahndecken
zu fördern, waren alkaliempﬁndliche
Gesteinskörnungen von vornherein ausgeschlossen.
Der Karbonquarzit vom Piesberg weist
noch weitere Materialeigenschaften auf,
warum er sich für den Einsatz als Fahrbahndeckenbeton eignet. Neben seiner
nachgewiesenen AKR-Resistenz bringt

Stichwort Waschbeton: Mit einer Spezialbehandlung der Betonoberﬂäche erzielt das ausführende Unternehmen eine
deutlich wahrzunehmende Lärmminderung von bis zu zwei Dezibel: Die Betonfahrbahn zeigt ähnliche akustische
Eigenschaften wie ein herkömmlicher
Splittmastixasphalt. Ein Besenwagen
bürstet den obersten Millimeter der
Betonoberﬂäche heraus und befreit die
Edelsplittköpfe von ihrer Zementüberdeckung. Auf der Waschbetonfahrbahn
kann die Luft, die beim Reifenablauf
komprimiert wird, somit seitlich entweichen. Die Geräuschemissionen sinken.
Dazu Oevermann-Baustellenleiter Lars
Renziehausen: „Die bisher betonierten
Abschnitte sind ausgesprochen gut gelungen, der Beton lässt sich aufgrund
des kleinen Größtkorns hervorragend
einbauen und verdichten.“
Das Autobahnteilstück bei Rheine war
1986/87 freigegeben worden und zeigte
nach über zwanzig Jahren unvermeidbare Abnutzungserscheinungen, hervorgerufen nicht zuletzt von den hohen
mechanischen Beanspruchungen durch
den Schwerlastverkehr. Die linken Fahrspuren bestehen bereits aus Beton; sie
sind noch in gutem Zustand und werden nicht mit erneuert. Seit der Liberalisierung des Warenverkehrs im europäischen Raum und der Osterweiterung der
EU ist die A30 eine wichtige Ost-WestVerbindung. Mittlerweile nutzen täglich
31 000 Fahrzeuge diesen Streckenabschnitt, darunter rund 10 000 Lkw.

REGENSBURG. Für sein Bemühen, den Energieverbrauch zu verbessern, wurde Walhalla Kalk, ein Tochterunternehmen von HeidelbergCement, belohnt:
Der Gewinnungsbetrieb erhielt gemeinsam mit der Regensburger Wasser- und
Energieversorgung AG & Co GmbH (REWAG) den Umweltpreis der Stadt
Regensburg für ein besonders eﬃzientes Energiekonzept, das im Rahmen eines
Wärmecontracting-Modells realisiert wurde.
Im Februar wurden auf dem Kalkwerksgelände eine Biogasanlage und ein Blockheizkraftwerk mit Abwärmenutzung in
Betrieb genommen. Das Biorohgas wird
von der Firma Aufwind Schmack aus
nachwachsenden Rohstoﬀen erzeugt, die
REWAG betreibt damit das Blockheizkraftwerk. Blockheizkraftwerke sind
besonders eﬃziente und energiesparende
Anlagen, die bei der Stromproduktion
über einen Generator zusätzlich Wärme
erzeugen. Das Blockheizkraftwerk speist
jährlich 5,6 Millionen Kilowattstunden
Strom ins öﬀentliche Netz – genug, um
rund 1 600 Familien ein Jahr lang mit
Strom zu versorgen. Die erzeugte Wärmemenge von 3,69 Millionen kWh/a
wird direkt im Werk zum Trocknen des
Kalksteins eingesetzt.
„Kalkherstellung ist ein sehr energieintensiver Prozess. Energieoptimierung
ist daher für uns eine ständige Aufgabe“, so Walhalla Kalk Geschäftsführer

Johann Spangler. „Unsere neue Anlage
spart Kosten und schont zugleich auch
die Umwelt.“ Ein Aspekt, der vor allem auch dem Oberbürgermeister Hans
Schaidinger wegen der Vermeidung der
Umweltbelastung für Regensburg gefällt. Schließlich werden durch die Verwendung von Biogas über 3 600 Tonnen
CO2 jährlich eingespart.
„Die Besonderheit des realisierten
Öko-Energiekonzeptes ist die optimale Einbindung der drei Komponenten
Biogasanlage, Blockheizkraftwerk und
Abwärmenutzung in die Infrastruktur
von Walhalla Kalk“, so Johann Spangler.
„Das spart auch eine zusätzliche Aufbereitungsstufe für Biorohgas zu Erdgasqualität. Und die kurzen Wege,
insbesondere zur Abwärmenutzung, vermeiden Wärmeverluste und garantieren
damit einen hohen Gesamtwirkungsgrad des Blockheizkraftwerkes von 91
Prozent.“

Walhalla Kalk hat für seine Produktion den Energieverbrauch verbessert.
Foto: HeidelbergCement
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40 000 Liter Diesel gespart

Schlummerndes Risiko

Deutsche Rockwool zeigt, wie sich mit Recyclinganlagen nachhaltig wirtschaften lässt

Viele Entsorgungswege sind langfristig nicht sicher genug

GLADBECK. An die 60 Mal pro Woche brachten Lkw Produktionsabfälle und
Steinwolleverschnitt aus dem Gladbecker Werk der Deutschen Rockwool zu einem
Duisburger Recycling-Unternehmen. Dort entstanden daraus wiederverwertbare
Briketts, die nach Gladbeck zurückgefahren wurden – ein logistischer Aufwand,
der seit Inbetriebnahme einer werkeigenen Recyclinganlage überﬂüssig geworden
ist. Alle drei Produktionsstandorte der Deutschen Rockwool verfügen heute über
eine eigene Recyclinganlage für Steinwolle, die einen Beitrag zur Schonung von
Ressourcen und Umwelt leistet.

rund dreitausend Fahrten gut 130 000
Kilometer zurück. Dabei verbrauchten sie
40 000 Liter Diesel und produzierten
rund 105 Tonnen CO2. „Die Investition
in die Recyclinganlage bedeutet also auch
eine spürbare Entlastung des Straßenverkehrs und natürlich der Anwohner“, erläutert Volker Christmann, Vorsitzender
der Rockwool-Geschäftsführung.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

Produktionsreststoffe sowie Steinwolleverschnitt von Baustellen recycelt die Deutsche Rockwool in eigenen Anlagen an allen drei Werksstandorten. Früher notwendige, aufwändige Transporte mit Lkw vom Werk Gladbeck zu einem externen Recycling entfallen damit.
Foto: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Rund acht Millionen Euro hat Rockwool
allein in die Gladbecker Recyclinganlage
direkt neben der Dämmstoﬀ-Produktionshalle investiert. Künftig werden dort
Produktionsreststoﬀe sowie Steinwolleverschnitt, der im Rahmen des Abfallrücknahme-Service von Baustellen zurück ins Werk kommt, zu feinem Mehl

zermahlen und anschließend zu Briketts
gepresst. Diese können dann wiederum
zu hundert Prozent zu neuem Dämmstoﬀ
recycelt werden. Was durch die Inbetriebnahme der Anlage tatsächlich eingespart
wird, belegen eindrucksvolle Zahlen: Pro
Jahr legten die Lkw auf dem Weg zwischen Gladbeck und Duisburg bei jährlich

Neben diesen unmittelbaren Auswirkungen bringe die Gladbecker Anlage jedoch
noch weitere Vorteile mit sich, so Volker Christmann: „Für die Beheizung der
Anlage wird Prozesswärme des Werkes
genutzt. Hierdurch wird Primärenergie
gespart, zu deren Erzeugung fossile Brennstoﬀe eingesetzt werden müssten. Gleichzeitig dient das neue Gebäude durch seine
Lage auf dem Gelände als Lärmschutz für
die unmittelbaren Anwohner, da sie die
Geräusche durch Arbeiten auf den Freiﬂächen des Werkgeländes abfängt. Das
auf dem Hallendach gesammelte Regenwasser sowie Betriebswasser aus der Recyclingfabrik werden zukünftig in der Produktion nebenan genutzt. Das reduziert
deren Bedarf zum Beispiel an wertvollem
Frischwasser aus der öﬀentlichen Trinkwasserversorgung. Die Planung der neuen Rockwool Brikettrecyclinganlage zeigt
damit beispielhaft, wie ein Gebäude einen
Beitrag zu nachhaltigem, umweltschonenden Wirtschaften in einem Unternehmen
leisten kann, zum Nutzen aller.“
Konzepte für ein nachhaltiges Bauen
und Wirtschaften setzt der Rockwool
Konzern weltweit um. Die Deutsche
Rockwool und ihre Schwestergesellschaft
BuildDesk sind deshalb unter anderem
Mitglieder der DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e. V.

Anzeige

MIETLÖSUNGEN, AN DIE
MAN SICH GERN ERINNERT!
Wenn auch Sie sich noch lange an professionelle Mietlösungen erinnern möchten, dann mieten
Sie bei MVS Zeppelin! Unsere leistungsstarke Mietﬂotte mit mehr als 42.000 Maschinen und
Geräten, kombiniert mit praktischen Vermietdienstleistungen, wird auch Sie überzeugen!
Rufen Sie uns an.
www.mvs-zeppelin.de

0800 -1805 8888
(kostenfrei)

FREIBURG. In vielen industriellen Prozessen fallen Sonderabfälle an, die gefährliche Schadstoﬀe – zum Beispiel Schwermetalle – in hohen Mengen enthalten.
Filterstäube aus der Müllverbrennung, Stahlwerksstäube oder feste Abfälle und
Schlämme aus der Abfallbehandlung sind einige typische Beispiele dafür. Doch
welche Entsorgungswege nehmen diese Abfälle? Wohin gelangen die in ihnen
enthaltenen Schadstoﬀe? Und wie groß ist das Potenzial einer langfristigen Freisetzung dieser Schadstoﬀe in die Umwelt? Mit diesen Fragen beschäftigen sich
Wissenschaftler des Öko-Instituts aus Freiburg.
Das alarmierende Ergebnis: „Die Möglichkeit, dass diese Schadstoﬀe in ein-,
zwei- oder dreihundert Jahren freigesetzt
werden könnten, ist viel größer als bisher
angenommen“, sagt Projektleiter Günter
Dehoust, Experte für Stoﬀstrommanagement und Ressourceneﬃzienz am ÖkoInstitut. „Dieser Problematik ist bisher
viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
worden. Das muss sich dringend ändern.“
Denn die Schadstoﬀfrachten, die mit den
Abfällen transportiert werden, sind beachtlich. So entspricht die Menge an Blei, die
beispielsweise in den rund 500 000 Tonnen untersuchten Filterstäuben aus der
Müllverbrennung konzentriert ist und bei
nicht langfristiger Entsorgung in die Umwelt gelangen könnte, dem Doppelten der
Gesamtsumme an Blei, das aus Produktionsanlagen jährlich über Emissionen in
Gewässer und die Luft freigesetzt wird. Der
Bleigehalt der zehn bedeutendsten Abfälle
ist zehnmal so hoch wie die Bleiemissionen
aus Produktionsanlagen. Ähnliches gilt für
Cadmium: So ist der Gehalt an Cadmium
in den sechs am stärksten belasteten Abfällen ebenfalls rund zehnmal so hoch wie
die gesamte aktuelle Wasser- und Luftbelastung durch Cadmium in Deutschland.
„Diese Zahlen machen deutlich, dass Böden und Gewässer schon erheblich mehr
belastet werden können, wenn nur ein
kleiner Teil dieser Schadstoﬀe freigesetzt
wird“, sagt Günter Dehoust. „Abfälle,
die hohe Mengen an Schadstoﬀen ent-

halten oder in der Summe transportieren,
müssen folglich adäquat und langfristig
sicher entsorgt werden.“ Dafür stehen
prinzipiell zwei Wege zur Verfügung, die
den Ansprüchen an langfristig sicherem
Schadstoﬀeinschluss gerecht werden. Die
Verbringung unter Tage und das hochwertige Recycling dieser Metalle, soweit hohe
Umweltschutzstandards eingehalten werden. Die Langzeitsicherheit von Entsorgungsalternativen über Tage ist dagegen
deutlich geringer. Das belegt die aktuelle
Studie des Öko-Instituts und bestätigt damit die Kritik zahlreicher Experten an der
zum Teil zu sorglosen Entsorgung dieser
Sonderabfälle. Besonders kritisch ist die
sogenannte „Immobilisierung“ der Filterstäube aus der Müllverbrennung, in denen
gerade die Schadstoﬀe hoch aufkonzentriert vorliegen, und deren „Verwertung“
im Deponiebau über Tage.
In der Studie des Öko-Instituts wurden
erstmals verschiedene Entsorgungsalternativen unter dem besonderen Fokus der
Langzeitsicherheit vergleichend bewertet.
Bisher fehlte dafür ein geeignetes Verfahren. Die Wissenschaftler haben jedoch die
anerkannten Methoden der Ökobilanz
und der Stoﬀstromanalyse fortentwickelt
und um die Wirkungskategorie „langfristige Sicherheit“ erweitert. Für ihre Analyse haben sie 50 Abfallarten und deren
Entsorgungsvarianten betrachtet. Davon
wurden zehn Abfallarten im Detail vergleichend ökologisch bewertet.
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Grüne Träume erfüllt
Zeppelin nutzte die Galabau zur Kontaktpﬂege und Präsentation seiner Kompaktgeräte
lern mit patentierter Hangausgleichsund Liftfunktion zur Miete und zum
Kauf anbieten.“ In Kooperation mit der
Bamaka AG, der Einkaufsgesellschaft
für Unternehmen der Bauwirtschaft,
stellte MVS Zeppelin darüber hinaus
in Halle 2, in der auch der Landschaftsgärtner-Cup stattfand, eine Lkw-Arbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von
21 Metern aus – ein Modell, das seit
diesem Jahr die Mietﬂotte ergänzt, die
bereits seit längerem Geräte mit 22 und
28 Metern Arbeitshöhe bietet.

NÜRNBERG (SR). Grün liegt im Trend, insbesondere in Nürnberg. Vier Tage
lang war die fränkische Stadt Treﬀpunkt für Unternehmer und Mitarbeiter,
insbesondere des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus, Landschaftsarchitekten sowie Bauherren aus öﬀentlicher Hand und Privatwirtschaft. 62 000
Besucher – mit einem Plus von 9 000 der größte Zuwachs in der Messegeschichte - informierten sich auf der Fachmesse Galabau über Planung, Bau und Pﬂege von Urban-, Grün- und Freiräumen sowie neueste Maschinentechnik zum
„Bauen mit Grün“.
„Unsere grünen Träume wurden noch
übertroﬀen. Die Galabau-Familie ist
2008 mit dem Fachteil Playground
und den ersten Deutschen Golfplatztagen noch größer geworden. Dies ist
sehr erfreulich und macht stolz auf die
geleistete Arbeit“, so Hanns-Jürgen Redeker, Präsident des Bundesverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Die 982 Aussteller registrierten
eine ausgesprochen hohe Qualität des
Fachpublikums: Rund 90 Prozent der
Fachbesucher sind laut einer Messeumfrage an Beschaﬀungs- und Einkaufsentscheidungen in ihrem Unternehmen
beteiligt. Dies konnte auch die Zeppelin
Baumaschinen GmbH bestätigen, die
über den Messeverlauf sehr zufrieden
war. Dirk Feyerabend, Leiter der Zeppelin Niederlassungen Bayreuth, Erlangen
und Würzburg und der die Messestandleitung innehatte, versicherte „Unser
Messestand verzeichnete eine starke Besucherfrequenz und war in diesem Jahr

doppelt so groß wie in der Vergangenheit. Wir konnten bestehende Kontakte
mit den Fachbesuchern aus Unternehmen der Branche pﬂegen und vertiefen.
Außerdem konnten wir feststellen, dass
sich Besucher mit gezielten Fragen hinsichtlich der Maschinenausstattung an
uns gewendet haben und sich beraten
ließen.“

Hoher Stellenwert

Abgestimmte Angebote
Stark gefragt waren die speziell auf die
Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus abgestimmten Angebote samt der
umfassenden Serviceleistungen sowie
das Gebrauchtmaschinen- und Mietprogramm. In Halle 7 gab es vom Caterpillar Exklusivpartner Baumaschinen für
die vielfältigen Aufgaben rund um das
Pﬂegen von Grünﬂachen, zum Bau von
Wegen, zum Versetzen von Pﬂastersteinen oder zur Gestaltung von Sport- und
Spielplatzen zu sehen. Auf großes Inter-

Bei seinem Besuch am Zeppelin Messestand erhielt der bayerische Ministerpräsident
Dr. Günther Beckstein (links) von Dirk Feyerabend, der die Messestandleitung innehatte, ein Miniatur-Modell von Cat überreicht.
Fotos (2): Zeppelin

esse stießen dabei die neue Serie der Cat
Telehandler und die komplett ausgestellte Minibagger-Serie, für die es besonders
günstige Finanzierungskonditionen speziell zur Messe gab. Als Produktneuheit
wurde der neue Kurzheckbagger Cat
308D CR mit seinem Verstellausleger
und Seitenknick präsentiert. Weil Zeppelin für zahlreiche Anwendungsbereiche die passende Ausrüstung zu bieten
hat, waren die wendigen Geräte mit
unterschiedlichen Werkzeugen ausgestattet, um so die Vielseitigkeit der Baumaschinen zu demonstrieren. Neben
den Cat Baumaschinen konnten sich die
Besucher auch von den Einsatzmöglichkeiten der Hyster Gabelstapler im Galabau überzeugen.

Testete den Cat Mobilbagger: der bayerische Landwirtschaftsminister Josef Miller (in
der Fahrerkabine). In die Baumaschinentechnik wies ihn der Zeppelin Bereichsleiter
für Gebrauchtmaschinen, Kurt Kerler (davor stehend), ein.
Foto: MVS Zeppelin

Neues und Bewährtes aus dem Bereich
Landschaftspﬂegetechnik präsentierte auch die Vermietorganisation MVS
Zeppelin The Cat Rental Store, die
ihr Programm insbesondere für Landschaftsgärtner, Gartenbauer sowie Forstund Landwirte erheblich erweitert hat.
Zu sehen waren unter anderem Häcksler, Microdumper, der Multi-Task MT
120 sowie eine Auswahl an Baugeräten.
„Mit unserem umfangreichen Mietprogramm können wir die breit gefächerte
Nachfrage der grünen Branche optimal

bedienen“, so Bernd Kreiselmeier, Gebietsleiter Bayern bei MVS Zeppelin.
„Besonders groß war das Interesse an
Spezialtechnik wie dem Multi-Task
MT 120 und an der Palette an Häckslern, die wir vom kleinen, wendigen
Kompakthäcksler über kompakte, transportable Nachläufer-Modelle bis hin zu
unseren geländegängigen Raupenhäcks-

Diesmal machte auch der Wahlkampf in
Bayern nicht vor der Galabau halt. Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein
ließ es sich nicht nehmen, als Schirmherr die Fachmesse in seiner Heimatregion Franken zu eröﬀnen und sich über
die Messe führen zu lassen, wo er auch
den Stand der Zeppelin Baumaschinen
GmbH besuchte. Der Regierungschef
unterstrich mit seinem Besuch den Stellenwert des Galabaus für eine umweltverträgliche Stadtgestaltung und lobte
die Betriebe für ihre Qualität, marktnahe Erzeugung und ihre Vorbildfunktion
bei der Ausbildung. „Der Gartenbau hat
den höchsten Anteil an Auszubildenden
innerhalb der landwirtschaftlichen Berufe und eröﬀnet attraktive beruﬂiche
Zukunftsperspektiven“, so der Ministerpräsident. Weil der Gartenbau innerhalb der Landwirtschaft ein wichtiger
Produktionszweig ist, holte sich auch
der bayerische Landwirtschaftsminister
Josef Miller in Nürnberg Informationen
über neueste Trends rund um die grüne
Branche aus erster Hand bei einem Messerundgang am Zeppelin Stand.

Die komplett ausgestellte Minibagger-Serie von Cat stieß bei den Besucher auf großes Interesse, nicht zuletzt, weil es für diese Kompaktmaschinen günstige Finanzierungskonditionen gab.

Arbeiten auf engstem Raum
Saule GmbH aus Dresden will mit Cat 305C CR Aufgaben in Sachsen bewältigen
DRESDEN/NÜRNBERG (SR). Auf ihn warten vielseitige Einsätze, nicht selten
vor historischer Kulisse: auf den neuen Cat Minibagger 305C CR mit Kurzheck.
Sein Arbeitsplatz ist meist da, wo gewöhnlich Besucher und Touristen einen
Abstecher machen: nach Dresden. In und um die sächsische Landeshauptstadt
gestaltete das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Saule bereits viele Außenanlagen, wie zum Beispiel den Vorplatz des Dresdner Schlosses und Teile
des Zwingers. Weil sich immer öfter Baustellen im innerstädtischen Bereich
beﬁnden, suchte der Betrieb eine Maschine, die mit wenig Platz auskommt und
Arbeiten auf engstem Raum verrichten kann. Von der Zeppelin Niederlassung
Dresden erwarb der Galabauer einen neuen Minibagger mit Kurzheck. Auf der
Fachmesse Galabau in Nürnberg fand nun die symbolische Übergabe der Kompaktmaschine statt.
„In der Vergangenheit haben wir bereits
mit einem Cat Minibagger gearbeitet.
Mit dem 305C CR wollen wir neueste Technik sowie alle Vorteile nutzen,
die wir schon von dem alten Gerät her
kennen. Unsere Maschinisten haben
immer den Fahrerkomfort und das einfache Handling der Cat Maschinen gelobt. Wir wissen, dass wir damit zuverlässig unsere Aufträge erledigen werden
und können mit schneller Hilfe von der
Zeppelin Niederlassung Dresden rechnen, sollten Ersatzteile ausgetauscht
werden müssen oder Reparaturen anstehen“, so Bauleiter Daniel Kreher. Im
Fall des kompakten Kurzheckbaggers
will seine Firma davon proﬁtieren, dass

sich bei der Maschine das verkürzte
Oberwagenheck innerhalb der Grundﬂäche des Unterwagens dreht und nicht
über das Laufwerk hinausragt. Eine
Eigenschaft, die sich auszahlt, wenn
es auf Baustellen eng zugeht und die
Maschinen nicht extra gegen einsatzbedingte Beschädigungen geschützt
werden müssen. So wie beim Anlegen
eines Gartens auf einer Tiefgarage für
ein Bankgebäude. „Wir konnten nur
eine begrenzte Tonnage auf die Decke
bringen, brauchten aber eine Maschine,
wie den Cat 305C CR, der trotz seiner
Löﬀelleistung klein und wendig ist“,
meint Bauleiter Kreher. Demnächst
muss er sich um eine Baustelle rund um

das Dresdner Schloss kümmern, wo an
die Maschine ähnliche Anforderungen
wie an den Einsatz auf der Tiefgarage

gestellt werden. Weil in einem Foyer
Sandsteinplatten verlegt werden sollen, wird der Minibagger mit Kurzheck

Auf der Galabau in Nürnberg fand auf dem Messestand von Zeppelin die symbolische
Übergabe der Kompaktmaschine statt. Daniel Kreher (links), Bauleiter bei Saule, erhielt
ein Foto von dem blau lackierten Cat Minibagger 305C CR vor eindrucksvoller Kulisse,
dem Schloss Moritzburg bei Dresden, sowie ein Miniaturmodell der kompakten Cat
Baumaschine von Konrad Werkmann (Mitte), Zeppelin Leiter Operatives Marketing und
Olaf Kosbi (rechts), Verkäufer der Zeppelin Niederlassung Dresden.
Foto: Zeppelin

in einer überdachten Halle mit engen
Platzverhältnissen eingesetzt.
„Immer mehr Galabauﬁrmen drängen
in unserer Region auf den Markt. Darum wird es immer schwieriger, sich zu
behaupten, denn Dresden ist ein Magnet, der Unternehmen anzieht, weil
sie sich hier Aufträge erhoﬀen. Deswegen konzentrieren wir uns auf anspruchvolle Arbeiten in ganz Sachsen,
um uns von der Masse abzuheben“,
erklärt Kreher. Zum Kerngeschäft der
Saule GmbH Dresden gehören Neubau, Sanierung und Pﬂege von öﬀentlichen und privatwirtschaftlichen Sportund Außenanlagen. Auftraggeber sind
somit vorwiegend Kommunen, Vereine
oder privatwirtschaftliche Institutionen. Die Firmengeschichte von Saule
begann vor über hundert Jahren,
als Gärtnermeister Joseph Säule den
Grundstock für das Unternehmen in
Augsburg legte. Die Anfänge gehen
auf eine Baumschule zurück, aus der
ein Gärtnereibetrieb entstand. Von der
Wiedervereinigung erhoﬀte man sich
neue Aufträge im Osten Deutschlands
und gründete 1993 den zweiten Firmensitz in Dresden.
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Die Doppelspitze
Moderne Führungsform gewinnt an Popularität – ein Beitrag von Michael Sudahl
LANGENARGEN. Weil Prozesse auf der Baustelle immer aufwändiger und komplexer werden, entscheiden sich immer mehr Betriebe, die Firmenleitung doppelt
zu besetzen. Etwa mit einem kaufmännischen und einem technischen Geschäftsführer. Damit diese Konstellation klappt, müssen die Chefs kommunizieren: Es
bedarf klarer Signale nach innen und außen.
Jürgen Kässer ist Psychoanalytiker und
coacht Führungskräfte, vorwiegend Doppelspitzen. Sein aktuelles Projekt ist die
Firma ESB Kirchhoﬀ aus Langenargen
am Bodensee. Die beiden Chefs, Edelfried Balle und Wolfgang Koczelniak,
führen den Spezialisten für Gussasphalt,
Bauwerkserhaltung und Parkraum seit
sechs Jahren gemeinsam. Und das ziemlich erfolgreich. Gelang es dem 46-jährigen Kaufmann Balle und dem zehn Jahre
älteren Bauingenieur Koczelniak doch,
das Bauunternehmen nach turbulenten
Zeiten Ende der 1990-er Jahre wieder in
ruhiges Fahrwasser und in schwarze Zahlen zu lenken. Drei Prozent Umsatzrendite erwirtschaften die 230 Mitarbeiter der
Kirchhoﬀ-Tochter, die rund 60 Prozent
ihres Umsatzes von 50 Millionen mit der
Sanierung von Brücken verdient. Für die
Sparte eine sehr gute Bilanz. Doch wie
kam es zu dieser Konstellation und was
sind die Geheimnisse des Erfolgs?
Koczelniak, der extrovertierte Vertriebsmann, der zuvor Karriere in einer Bauﬁr-

ma machte, stieg zum Jahrtausendwechsel in das Unternehmen ein. Er fand ein
drastisches Problem vor: starke Absatzund Ertragssorgen. Hinzu kam, dass die
Fluktuation bei fast 50 Prozent lag. Das
Klima war damals rau. „Mein Job war
es, den Betrieb zu sanieren“, erinnert
sich der Ingenieur. Mit der Coachinghilfe des Stuttgarters Jürgen Kässer zieht
Koczelniak die komplizierte Nachfolgesituation besser durch. Und nachdem er sich
vom Leiter der kaufmännischen Abteilung
trennt, sucht er gezielt einen Nachfolger,
der fachlich versiert ist, aber vor allem zu
ihm passt. Er ﬁndet ihn in Edelfried Balle.
Schnell wächst das Team zusammen und
Balle wird drei Jahre nach seinem Eintritt
Mitte 2002 ebenfalls zum Geschäftsführer
vom Eigentümer Kirchhoﬀ bestellt - auf
Augenhöhe zu Koczelniak. „Das war speziell für unsere Mitarbeiter, die von Garmisch-Partenkirchen bis Hamburg unterwegs sind, ein wichtiges Zeichen“, sagt
der Senior-Geschäftsführer und erklärt:
„Diese Konstanz schaﬀt vertrauen, die unsicheren Zeiten waren endgültig vorbei.“

Balle, der nicht nur immer pünktlich
und unaufgeregt monatlich die Zahlen
liefert, die internen Prozesse im Blick
hat und strukturiert arbeitet, ist zum
Gefährten geworden. „Wir verstehen uns
auch als Sparringspartner vor allem für
strategische Entscheidungen“, erklären
beide. Doch Kässer warnt: „Sympathie
und das viele Tagesgeschäft verführen
dazu, bei Konﬂikten schnell zu schlucken.“
Kässer, der einmal im Quartal das Berufspaar berät, sieht, dass auf der Beziehungsebene letztlich alles in Ordnung
ist. Um dennoch Sachfragen kontrovers
zu diskutieren, provoziert er an der einen
oder anderen Stelle: Zuerst lässt er die
zwei auf Flipcharts Bilder malen. Diese
Zeichnungen zeigen, wo den Einzelnen gerade der Schuh drückt und welche Probleme ihn beschäftigen. Dazu
braucht es Methoden, die auch scheinbar gelöstes an die Oberﬂäche schwemmen. So wird eine eingezäunte Tier-Herde zum Symbol für ein Vertriebsthema,
das ungeklärt ist. Der 63-Jährige spricht
solche Punkte oﬀen an und schaﬀt Reibungsﬂäche. Denn nur deshalb gelingt
es, in den oft bis in den späten Abend
dauernden Gesprächen, gezielt Lösungen zu erarbeiten.

Von links: die ESB-KIrchhoff-Chefs Edelfried Balle und Wolfgang Koczelniak mit ihrem Coach Jürgen Kässer auf einer der ESBBaustellen.
Foto: Verona Moser

„Wird da nicht alles zerredet und Entscheidungen schleppen sich hin?“, ist
eine berechtigte Frage, mit denen Doppelspitzen konfrontiert werden. Kässer
liefert die Antwort: „Im Gegenteil. Die
Doppelspitze katalysiert und beschleunigt den Prozess von der Idee oder dem
Problem hin zur Entscheidung. Sie ist
erfolgreich, wenn die Geschäftsführer bereit sind, sich einzulassen. Und
zwar nicht nur auf Konﬂikte auf der
Sach- oder Verhaltensebene, sondern
auch auf Unstimmigkeiten in den Beziehungen, etwa verdeckte Machtspiele.
An deren Lösung müssen sie arbeiten.
Denn meist scheitern Unternehmen
an Führungsproblemen“, bilanziert der
Coach. Und letztlich setzen Doppelspitzen auch Ziele eﬃzienter um, weil
die soziale Kontrolle besser funktioniert und kraftvoll ins Unternehmen
hineinwirkt. Während der Solo-Chef
nächtelang mit sich ringt, kann das Duo
im Dialog Vor- und Nachteile erkennen.
Die meist visualisierten Gedanken offenbaren schnelle Lösungswege.

Die Doppelspitze
beschleunigt den Prozess
Dass sich die Geschäftsleitung schnell
einig ist, merken auch die Beschäftigten. Statt unscharfer Anweisungen und
Vorgaben, spricht das Team wie aus
einem Mund. „Nicht, dass wir siamesische Zwillinge wären“, widerspricht
Balle. Doch seitdem klar sei, wer für
welche Themen intern und extern Ansprechpartner ist, steigt die Motivation in der Belegschaft deutlich. Beweis:
Die Fluktuation ist seit vier Jahren bei
Null. Die Identiﬁkation mit der Firma ist neu erwacht. Das Klima stimmt
trotz aller Härte in der Branche und am
Markt wieder. Denn eines wissen Balle
und Koczelniak: Alleine schaﬀen sie die
Trendwende nicht. Nur mit mutigen
Mitarbeitern, denen sie Verantwortung
übertragen, erreicht ESB Kirchhoﬀ seine
Ziele. Aufwändige und komplexe Prozesse verstehen sie als Herausforderung
– nicht als unlösbare Aufgabe.

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internet unter:
www.esb-kirchhoﬀ.de und
www.contrust.org.

Krisen als Chancen nutzen
Wie sich Unternehmer auf fallende Umsätze vorbereiten - ein Beitrag von Dr. Thomas Pöck
ST. GALLEN, SCHWEIZ. Dem Immobiliengeschäft schienen in den letzten Jahren keine Grenzen gesetzt. In England haben sich die Preise in den letzten zehn
Jahren verdreifacht. In Spanien wurden pro Jahr eine Million Wohnungseinheiten gebaut. Steigende Preise setzten der Finanzierung der Käufer kaum Grenzen.
Doch nun sinken die Preise. Immobiliengesellschaften treten ihren Rückzug an.
In Spanien wurden in den letzten Monaten von 4 000 Maklerbüros - mehr als
die Hälfte - geschlossen. Der Neubau von Wohnungen sinkt. Das Überangebot
von Wohnungen ist bedrohlich. Doch Krisen sind Chancen. Und die Nutzung
von Krisen ist eine der größten Stärken von Unternehmern. Aber auch für sie gilt:
Unternehmer müssen sich konsequent vorbereiten, wollen sie ihr Unternehmen
auf die nächste Entwicklungsstufe führen.

wort lautet: Nein, aber sein Preis hat sich
verändert. Wie erkennt man nun Unternehmen mit hohem „Wert“ aber aktuell
niedrigem Preis? Der Preis eines Unternehmens leitet sich – Börsenkurse ausgenommen – meist von der Ertragskraft
eines Unternehmens ab. Wenn es gelänge, die Ertragskraft eines Unternehmens
unabhängig von der aktuellen Situation
zu beurteilen, könnte man die Antwort
darauf ﬁnden.

Noch wachsen viele Bereiche der Wirtschaft und es besteht Hoﬀnung, dass
wachsende Märkte den Rückgang in
schrumpfenden ausgleichen könnten.
Augenblicklich überwiegen Überlegungen, gestiegene Kosten durch höhere
Preise abdecken zu können. Diese Zeit
muss man nutzen und das Unternehmen
vorbereiten auf eine Zeit, in der diese
Annahmen nicht mehr gelten und in
der Umsätze und Preise fallen. Doch wie
macht man das? Ein wichtiger Schritt ist
das Ersetzen von Prognosen durch Hypothesen. Möchte man ein Unternehmen
auf die Zukunft vorbereiten, muss man
mit Hypothesen arbeiten. So muss man
sich zum Beispiel fragen: Was müssten
wir tun, um bei einem Umsatzrückgang
auf 70 Prozent noch proﬁtabel arbeiten
zu können? In einem Workshop kann
man diese Fragen heute beantworten.
Das Vorgehen und die Instrumente dafür liegen vor. Und wenn die Krise doch
nicht kommt? Die Erfahrung zeigt, dass

Die Krise trennt
die Spreu vom Weizen

viele der erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden. Die Reaktion ist vielmehr:
Warum haben wir das nicht schon lange
gemacht? Das Arbeiten mit Hypothesen
befreit von Barrieren.
In der Krise kann man Unternehmen
kaufen - jetzt, wo sie niemand haben will
und wo die Preise tief sind (oder werden).
Niemals wird der Unterschied zwischen
Preis und Wert deutlicher als in solchen
Zeiten. Die letzten Jahre waren durch
steigende Unternehmenspreise geprägt.
Private Equity Investoren waren bereit,
hohe Preise zu bezahlen. Doch waren die
hohen Preise nicht durch höhere Werte
begründet. Denn in der Wirtschaft gibt
es keinen Wert. Es gibt nur einen Preis.
Jenen Preis, den der nächste Käufer bereit
ist, für ein Gut zu bezahlen.
Ist ein Unternehmen, dessen Aktienkurs
um 50 Prozent fällt, ohne von einer Krise
betroﬀen zu sein, weniger Wert? Die Ant-

PIMS hat sich dieser Frage angenommen.
PIMS steht für Proﬁt Impact of Market
Strategies, ist ein Strategieforschungsprogramm und setzt sich damit auseinander,
was man mit einem Geschäft verdienen
müsste. Dabei wird das erwartete Ergebnis, der PAR-ROI, auf Grund des strategischen Proﬁls des Geschäfts ermittelt,
das heißt, unabhängig vom bestehenden
Erfolg. Stellt man den erwarteten ROI
(PAR ROI) dem Ist-ROI des Geschäfts
gegenüber, erhält man die Antwort. Gesucht sind Unternehmen mit tiefen Istund hohem PAR-ROI. Diese Unternehmen haben das Potenzial, erfolgreich zu
sein. Aktuell sind sie es jedoch nicht. Ihr
Preis ist daher tief. Hier liegt die Chance
des Unternehmers.
Richtiges und gutes Management ist immer ein Wettbewerbsvorteil. In der Krise

wird es lebensnotwendig. Die Krise bietet jedoch auch hier Chancen. Konzerne
senken ihre Kosten. Mitarbeiter erhalten
teilweise großzügige Abﬁndungsangebote. In vielen Fällen verlassen jene Mitarbeiter das Unternehmen, die ohnedies
gute Chancen am Arbeitsmarkt haben.
Gute Leute werden wechselbereit. Unternehmen, die Beständigkeit und persönliche Beziehungen bieten können,
haben oft besonders gute Chancen, diese
Mitarbeiter zu gewinnen. Hat man eine
ausreichende Anzahl an guten Leuten für
das Unternehmen gewonnen (bestehende
und neue), muss man dafür sorgen, dass
sie wirksam werden.
Oft wird übersehen, dass Management
ein Beruf und keinen Berufung ist - von
den wenigen Naturtalenten abgesehen.
Wie in jedem Beruf gibt es auch im Management Grundsätze, Aufgaben und
Werkzeuge. Diese kann und muss man
lernen. Richtiges und gutes Management
wird eine der wichtigsten Quellen von
Wettbewerbsvorteilen in der Zukunft
sein. In Krisen wird dies ganz besonders
deutlich. Ruhe im Sturm zu bewahren ist
eine Fähigkeit echter Leader. Sie erkennen und nutzen Chancen, die für andere
unsichtbar bleiben. Doch auch sie müssen sich vorbereiten.
Der Autor des Beitrags, Dr. Thomas Pöck,
ist Mitglied der Gruppenleitung beim
Malik Management Zentrum St. Gallen.

Leser fragen Experten antworten
Leserfrage von Werner A. aus Köln:
Mein Betrieb läuft so gut, dass ich überlege, in einem anderen Ort eine weitere
Niederlassung zu eröﬀnen. Ich bin aber
unsicher, ob das Risiko nicht zu groß ist
und ob ich nicht anschließend zu wenig
Freizeit habe? Soll ich expandieren?
Grigor Nussbaumer: Sie müssen entscheiden, was Ihnen wichtiger ist: mehr
Umsatz und Proﬁt oder Sicherheit und
ausreichend Freizeit? Für diese Entscheidung brauchen Sie Ruhe und Zeit. Am
besten ziehen Sie sich für ein Wochenende, vielleicht für einen Kurzurlaub, zurück und schreiben in Ruhe auf, welche
Vor- und Nachteile das Eröﬀnen einer
weiteren Niederlassung hätte. Eine zweite Niederlassung bedeutet mehr Arbeit.
Also haben Sie – zumindest in der Startphase – weniger Freizeit. Auf der anderen
Seite kann eine zweite Filiale mehr Proﬁt
bedeuten, nicht nur wegen des höheren
Umsatzes und weil Sie sich neue Kunden erschließen, sondern weil Sie zum
Beispiel bessere Konditionen mit Ihren
Lieferanten aushandeln können. Zugleich ist aber mit der Expansion ein ﬁnanzielles Risiko verbunden. Schließlich
müssen Sie zunächst investieren. Bringen
Sie all diese Vor- und Nachteile zu Papier
und wägen Sie dann ab, was Ihnen wichtiger ist. Und sprechen Sie, wenn Sie eine
vorläuﬁge Entscheidung getroﬀen haben,
mit den Personen, die Ihnen persönlich
wichtig sind. Und setzen Sie sich nicht
unter Zeitdruck.

Grigor Nussbaumer, Leiter des Instituts
Mental Power.
Foto: Nussbaumer

Leserfrage von Uwe S. aus Straubing:
Bei meinem diesjährigen Urlaub stellte
ich mit Schrecken fest: Ich kann nicht
abschalten. Immer wieder musste ich an
meinen Betrieb denken. Entsprechend
gering war die Erholung. Geht es anderen Selbstständigen ähnlich?
Grigor Nussbaumer: Ja, dieses Problem
haben viele Selbstständige. Deshalb einige Tipps, wie Sie Ihren Urlaub entspannter genießen können. Sagen Sie zunächst
allen Kunden, Lieferanten und so weiter,
dass Ihr Urlaub bereits einen Tag früher
beginnt, sonst klingelt am letzten Tag unablässig das Telefon. Die Folge: Sie starten völlig gestresst in den Urlaub, und Sie
bekommen kurzfristig noch viele Aufgaben aufgehalst. Des Weiteren: Erledigen
Sie vor Ihrem Urlaub alle dringenden
Aufgaben, die Sie nicht delegieren können. Sonst plagt Sie im Urlaub stets das
schlechte Gewissen. Verabschieden Sie
sich zudem von der Fiktion, Sie müssten
ständig erreichbar sein. Lassen Sie Ihr
Handy deshalb, sofern möglich, zuhause.
Und wenn dies nicht geht, dann schalten
Sie es im Urlaub zumindest ab. Verbannen
Sie zudem Akten oder Fachbücher, die in
Zusammenhang mit Ihrer Arbeit stehen,
aus Ihrem Reisegepäck. Nur so können
Sie sich im Urlaub völlig aus dem Alltag
„ausklinken“. Der Urlaub dient primär
Ihrer Entspannung. Packen Sie deshalb
Ihren Urlaub nicht zu voll mit Besichtungsterminen. Denn dann entsteht ein
ähnlicher „Leistungsdruck“ wie zuhause.
Je weniger Angst Sie haben, etwas zu versäumen, umso schneller erholen Sie sich.
Und noch ein Tipp: Vereinbaren Sie an
den ersten beiden Arbeitstagen nach dem
Urlaub keine wichtigen Termine. Sonst
hat Sie der Alltagstrott sofort wieder eingeholt und der Erholungseﬀekt ist dahin.
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Das Neubau-Buch

Handbuch der Bauerneuerung

Planung, Ausführung, Innenraumgestaltung, Gartenanlage

Angewandte Bauphysik für die Modernisierung von Wohngebäuden

Von Thomas Drexel, erschienen bei der
Deutschen Verlagsanstalt, München 2008.

Dieses Buch behandelt sämtliche Themen im Zusammenhang mit neu zu
errichtender
Wohnhaus-Architektur:
angefangen bei der Grundstückssuche,
über planerische Überlegungen, Konzeptentwicklung, Festlegen von Grundriss und Raumprogramm, Finanzierung,
Vergabe und Organisation der Arbeiten
bis zur Gestaltung des Gartens. Inhaltsreiche und verständliche Texte im
Verbund mit hochwertigen Fotograﬁen
kennzeichnen dieses Buch. Der praktische Nutzen für die Leser wird durch
zahlreiche Baudaten, informative Pläne
(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Details) und Tabellen weiter erhöht. Für
die jeweilige Bauaufgabe beispielhafte
Projekte werden vorgestellt und veranschaulichen die behandelten Themen
rund um den Hausbau.

Von Diplom-Ingenieur Michael Balkowski, erschienen bei der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2008.
Das „Handbuch der Bauerneuerung“
gibt Hilfestellungen zur einfachen Ermittlung des bauphysikalischen Zustands von Gebäuden, informiert über
die aktuellen bauphysikalischen Standards und erläutert praxisgerecht bauteil- und baustoﬀspeziﬁsche Sanierungsund Erneuerungsmaßnahmen. Es liefert
darüber hinaus Empfehlungen für kostengünstige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeﬃzienz von Gebäuden.
Zahlreiche Abbildungen, Tabellen und
Graﬁken mit bauphysikalischen Kennwerten unterstützen in Verbindung mit
den jeweiligen Modernisierungsmaßnahmen und Ausführungsdetails den

Planer, Baupraktiker und Gebäude-Energieberater in der täglichen Praxis. Die
zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage enthält Hinweise zur Erstellung bedarfsorientierter Energieausweise, vom
Gebäudealter abhängige Wärmedurchgangskoeﬃzienten der Außenbauteile
sowie Kennwerte zur Berücksichtigung
der Anlagentechnik. Aktuelle Änderungen in den Normen, Baustoﬀen und Bemessungswerten sowie weitere Modernisierungsvorschläge wurden ergänzt. Fast
hundert neue Abbildungen zu Schäden
und Ausführungsdetails tragen zum besseren Verständnis des Themas bei.

Chef aus Passion

Gesundheit und Umweltschutz bei Bauprodukten

Als Mensch und Führungskraft Spitze werden

Die europäische Normung zur Bauprodukten-Richtlinie
pulse, wie Chefs sich kontinuierlich weiterentwickeln können und zwar in allen
wesentlichen Berufs- und Lebenslagen.
Die Leser lernen, selbstbewusst zu handeln. Sie entwickeln ein dynamisches
Selbstbild, beachten weltweit gültige
Werte und arbeiten an ihren kommunikativen Fähigkeiten. So schaﬀen sie die
Vorraussetzung für ihre Mitarbeiter, es
ihnen gleichzutun. Die vielen Beispiele
aus Wirtschaft, Politik und Kultur inspirieren dazu, die vorhandenen Potenziale voll auszuschöpfen.

Von Martin Zenhäusern, erschienen
im Orell Füssli Verlag, Zürich 2008.
Viele Unternehmen haben sich dem
Kampf um Talente verschrieben, der als
Allheilmittel für die Sicherung des wirtschaftlichen Überlebens betrachtet wird.
Doch gibt es überhaupt genügend Talente und weiß man, was Absolventen von
renommierten Kaderschmieden wirklich können? Was ist mit der überwältigenden Mehrheit an Mitarbeitern, die
nicht als Talente gelten, aber zu solider,
wertvoller Arbeit bereit sind? Ein Hochschul- oder Fachabschluss bildet eine
gute Vorraussetzung für eine Karriere.
Er ist jedoch erst die halbe Miete. Die
Zukunft gehört den passionierten Chefs,
die vor allem an sich selber arbeiten und
ihre Mitarbeiter befähigen, das beste aus
sich herauszuholen. Martin Zenhäusern
gibt in dem Buch Denkanstöße und Im-

Die stetig steigende nationale sowie europäische Normenﬂut lässt in jüngster
Zeit immer wieder Zweifel aufkommen,
inwieweit diese Normen in der Baupraxis auch berücksichtigt werden. Die weit
reichenden Auswirkungen der Normung
für Bauherren, Planer, Bauunternehmen
und Aufsichtsbehörden werden in diesem Fachbuch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Im Vordergrund
steht die Umsetzung der Bauproduktrichtlinie auf die Eigenschaften von
Bauprodukten und deren Zertiﬁzierung
sowie die Wechselwirkung der europäischen Normung mit den Regeln der
Technik. Den Schwerpunkt der Ausführungen bilden die Bereiche Gesundheit
und Umweltschutz.
Von Jürgen Veit und Patrick Lerch,
erschienen im Fraunhofer IRB Verlag,
Stuttgart 2008.

Erhaltung von Betonbauwerken

„Der gestiefelte Kater“ als Unternehmer

Baustoffe und ihre Eigenschaften

Lehren aus Management und Märchen
Die Themen Erhalt und Rekonstruktion von Bausubstanz haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Dieses Fachbuch gibt einen
umfassenden Überblick aller in der Bausanierung verwendeten Baustoﬀe. Wie
verwendet man welchen Baustoﬀ, wofür
eignet sich welcher Baustoﬀ am besten
und welche Baustoﬀe kann man kombinieren? Viele Fragen, auf die man in
diesem Buch Antworten ﬁndet.

Von Michael Raupach und Jeanette
Orlwsky, erschienen im Vieweg +
Teubner Verlag, Wiesbaden 2008.

Von Rolf Wunderer, erschienen im
Gabler Verlag Wiesbaden 2008.
Unternehmertum, Management und
Leadership sind zentrale Schlagworte
der Betriebswirtschaftslehre. Keines
davon ﬁndet sich in der breiten Erzählforschung, obwohl viele Märchenhelden
und -heldinnen vorbildlich unternehmerisch agieren. Rolf Wunderer belegt
anhand von ausgewählten Märchen der
Brüder Grimm den Zusammenhang von
Märchen und Management und gibt
Hinweise, wie sich Managementlehre
und Märchenforschung gegenseitig befruchten können. Dabei untersucht er
Themen wie internes Unternehmertum,
unternehmerische Schlüsselkompetenzen, Vertrauen, Motivation, Führungsbeziehungen und Wertewandel sowie
Verhaltensleitsätze in Märchen und
Management. In einem gesonderten
Teil sind die am häuﬁgsten verwendeten

Aus dem Inhalt:
- Einführung in die Baustoﬀe
- Oberﬂächenschutz
- Mörtel
- Rissfüllstoﬀe
- Kleber für Verstärkung
- Stahlanstrich
- Ankermörtel

Märchen in der Originalversion abgedruckt, besonders eindrückliche Illustrationen aus Märchenbüchern beleben
die Texte.

Aus dem Inhalt:
- Internes Unternehmertum in
Management und Märchen
- Unternehmerische Schlüsselkompetenzen - ein Portfolioansatz
- Vertrauen in Management und
Märchen – Aschenputtel
- Motivation in Management und
Märchen - Hans im Glück
- Führungsbeziehungen und Wertewandel in Management und Märchen
- Vom Schäferhund zum gestiefelten
Kater
- Kinder brauchen Märchen - Manager
auch? Verhaltensleitsätze in Märchen
und Management - ein Vergleich

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

Bauvertragsrecht nach VOB und BGB

Qualitätsmanagement am Bau

Handbuch des privaten Baurechts

Von Wolfgang Klette, herausgegeben
vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V., erschienen im Beuth Verlag, Berlin, Wien, Zürich 2008.
Baustellen gehören zu den gefährlichsten Arbeitsplätzen. Pro Jahr sterben
in der EU mehr als 1 200 Bauarbeiter
bei der Arbeit. Der Handlungsbedarf
ist also groß. Mit dem Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen befasst sich dieser gleichnamige
Band aus der Reihe Beuth Recht. Hier
erfahren Bauherren, Planer und Auftragnehmer welche organisatorischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen
für einen eﬀektiven Arbeitsschutz auf
Baustellen gelten. Grundsätzlich trägt
der Arbeitgeber die Verantwortung für
die Sicherheit und Gesundheit seiner

Beschäftigten. Er ist verpﬂichtet, die
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der
Umstände zu treﬀen, die die Sicherheit
und Gesundheit beeinﬂussen. Das fängt
bei Planung und Projektentwurf an: Bereits hier kann viel für die Sicherheit der
Arbeitsplätze getan werden. Bedenkt
man, dass die Unfallfolgekosten durchschnittlich 8,5 Prozent der gesamten
Projektkosten ausmachen, lohnt sich der
Arbeitsschutz auch aus der rein ökonomischen Sicht des Bauherren. Die Bauherren sind übrigens dazu verpﬂichtet,
mit darauf zu achten, dass die vereinbarten Schutzmaßnahmen eingehalten
werden. Wie sich die Anforderungen
im Einzelnen korrekt und wirkungsvoll
umsetzen lassen, zeigt Wolfgang Klette
in seinem Werk.

Von Professor Dr. Klaus Vygen und Dr.
Edgar Joussen, erschienen im Werner
Verlag, WoltersKluver, Köln 2008.
Das Handbuch ermöglicht eine zügige
Einarbeitung in das Bauvertragsrecht der
VOB und des BGB – auch für Nichtjuristen. Den Baubeteiligten wird gezeigt,
wie sie ihre Bauverträge eindeutig, erschöpfend sowie rechtswirksam abschließen und dabei umfangreiche Klauselwerke vermeiden können. Ein Schwerpunkt
liegt bei den Auswirkungen des AGBRechts auf das Bauvertragsrecht. Außerdem unterstützt das Handbuch die
Abwicklung des Bauvorhabens im Sinne
einer Bau begleitenden Rechtsberatung
und hilft, Streitigkeiten über die Rechte
und Pﬂichten der Bauvertragsparteien
von vornherein zu vermeiden.
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Praxisnahes Laden und Transportieren
Zeppelin brachte Messebesuchern der steinexpo das System Baumaschine näher
konnten sie sich vor Ort ein genaues Bild
von dem System Baumaschine machen.

NIEDEROFLEIDEN (SR). Heutzutage sind Bagger, Radlader und Muldenkipper mehr als reine Arbeitsgeräte zum Laden und Transportieren von Rohstoﬀen.
Inzwischen werden die Baumaschinen längst als ein System wahrgenommen,
bei dem es auf das aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Bagger und
Skw oder Radlader und Skw ankommt. Treten hier Reibungsverluste auf, sind
höhere Kosten pro geförderte Tonne die Folge, die es doch tunlichst zu vermeiden gilt. Dass die moderne Maschinentechnik nur in Verbindung mit dem Fahrer eﬃzient eingesetzt werden kann, wurde bei der Präsentation der Zeppelin
Baumaschinen GmbH auf der diesjährigen steinexpo im Basaltsteinbruch von
MHI in Niederoﬂeiden deutlich. Dort standen nicht nur leistungsstarke Cat
Großgeräte im Mittelpunkt, sondern es ging auch darum, den Messebesuchern
Arbeitssicherheit sowie Service- und Dienstleistungen von Zeppelin, wie seine
Einsatzberatung näher zu bringen – und das so praxisnah wie möglich.
Viele Entscheider der Gewinnungsindustrie nutzten die Fachmesse, um sich von
Zeppelin Mitarbeitern ausführlich über
Fahrerkomfort und Arbeitssicherheit beraten zu lassen. Längst ist erwiesen: Der
Wohlfühlfaktor gilt als eine wesentliche

Stellgröße für mehr Produktivität im
täglichen Arbeitsprozess. Arbeitet der
Maschinist entspannt, ist er konzentrierter und somit erhöht sich auch die
Sicherheit im täglichen schweren Einsatz. Darum sind Cat Maschinen, die in

Efﬁzientes Laden praxisnah mit einem Terex Hochlöffelbagger RH 40 und einem Cat
Muldenkipper 772 vorgeführt.
Fotos: Zeppelin

der Gewinnung eingesetzt werden, mit
vielen Sicherheitsausrüstungen ausgestattet. Zum Beispiel zeichnen sich Cat
Muldenkipper durch ein serienmäßiges
Sicherheitspaket aus, das von der Steinbruchsberufsgenossenschaft
prämiert
wird und aus treppenartigen Aufstiegen,
beheizten Spiegel, Rückfahrkamera, Sitz
mit Dreipunktgurt und einem automatischen Bremssystem besteht.

Maschinen efﬁzient eingesetzt

Der Basaltsteinbruch von MHI bot ausreichend Platz, um die Produkte, Service- und
Dienstleistungen von Zeppelin auf der steinexpo zu präsentieren.

Neben Arbeitssicherheit und Ergonomie
stieß das Thema Kraftstoﬀverbrauch auf
großes Interesse, denn es brannte den
Besuchern angesichts der gestiegenen
Kraftstoﬀpreise besonders unter den Nägeln. Schließlich ist die Rohstoﬃndustrie
auf Großgeräte angewiesen, die Leistung
bringen, zugleich aber wenig Sprit verbrauchen. Deswegen waren auf der stein-

expo Lösungen gefragt, wie Maschinen
so eﬃzient eingesetzt werden können,
dass sie die niedrigsten Kosten pro Tonnen erzielen. Antworten darauf hatte die
Zeppelin Abteilung Projekt- und Einsatztechnik und Einsatzberatung parat,
die Kunden bei der Maschinenauswahl
und deren Ausrüstung im Hinblick auf
Einsatzbedingungen berät sowie Fahrer
schult. Vier Mal täglich demonstrierten
die Mitarbeiter auf der steinexpo das eﬃziente Laden und Transportieren unter realistischen Einsatzbedingungen – und genau das machte den großen Unterschied
zu anderen Fachmessen aus. Während der
Messestandort zwar besondere Anforderungen hinsichtlich der Messelogistik,
wie die Strom- und Wasserversorgung
im Steinbruch stellte, bot der Steinbruch
dafür genügend Platz, den gesamten Ladevorgang vorzuführen. Ein Konzept, das
bei den Besuchern ankam. Schließlich

Zuerst wurde das Laden mit einem hundert Tonnen schweren Terex O&K Minenbagger RH 40 vorgestellt. Schließlich
wollte Zeppelin den Besuchern vermitteln, wie produktiv der Abbau mit dem
schweren Kaliber gelingt, denn immerhin haben in seinem Löﬀel sieben Kubikmeter Material Platz. Dann zeigten sie
das Konzept des T-Ladens anhand eines
Cat Radladers 988 H und einem Cat
Muldenkipper 772. Um den Fachbesuchern zu beweisen, dass der Cat 772 bei
beiden Ladekonzepten, einmal mit dem
Hochlöﬀelbagger und einmal mit dem
Radlader, eﬃzient beladen wurde, wurde der Muldenkipper am Ende mit einer
mobilen Wiegeanlage gewogen. Bei allen
Vorführungen brachte er rund 50 Tonnen auf die Waage - ein Ergebnis, welches
das Fachpublikum der Rohstoﬃndustrie
überzeugte. Anhand eines Cat-Motorgraders 140 M, der in Steinbrüchen zum
Unterhalt der Transportwege eingesetzt
werden kann, wurde den Besuchern klar
gemacht, dass der Einsatz von Baumaschinen nur dann wirtschaftlich ist, wenn
die Transportstrecken ökonomisch sinnvoll und die Beschaﬀenheit der Wege in
einwandfreiem Zustand sind, welche die
Großgeräte zurück legen müssen. Dass
darüber hinaus noch einige weitere Kriterien großen Einﬂuss auf den Erfolg oder
Misserfolg bei der Rohstoﬀgewinnung
haben, machte Zeppelin auf der steinexpo den Fachbesuchern bewusst. Diese
nutzen die Demonstrationsmesse der
Baustoﬃndustrie, um sich von Mitarbeitern kompetent hinsichtlich Service und
Maschinenausstattung beraten zu lassen.

Blieb ihrem Motto treu
Zeppelin präsentierte auf der Nordbau neue und bewährte Baumaschinentechnik
NEUMÜNSTER (SR). Einen nassen Startschuss verpasste Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen der diesjährigen Nordbau. Auf der
nördlichsten Baufachmesse Deutschlands holte sich der Politiker bei der Eröﬀnung eine kalte Dusche. Als der Regierungschef auf dem Messestand der Zeppelin
Baumaschinen GmbH in Neumünster den neuen Cat Motorgrader 140 M im
Freigelände testete, verursachte der Landesvater eine Wasserfontäne, als er selbst
auf dem Fahrersitz Platz nahm und beim Fahren mit der Baumaschine eine Wasserleitung beschädigte. Darauf konterte TV-Moderator Harry Wijnvoord, der die
Baumaschinenvorstellung moderiert: „So spritzige Ministerpräsidenten kann es
nur in einem Land geben, das an beiden Seiten von Wasser umgeben ist.“ Dabei
bewies Carstensen, dass Politiker auch über sich selbst Lachen können. Das Wasser konnte ihn jedenfalls nicht vom Graderfahren abhalten. Denn die leicht zu
bedienende Joystick-Steuerung hatte es ihm angetan.

Messeangebote und ein umfangreiches Kaufangebot bot der Proﬁ-Baushop von
MVS Zeppelin.
Foto: MVS Zeppelin

Doch der Cat Motorgrader, ausgestattet mit
der GPS-Maschinensteuerung AccuGrade,
der live im Einsatz vorgeführt wurde, war
nur eine der Innovationen, die Zeppelin
auf dem 2 000 Quadratmeter großen Messestand dem Baufachpublikum präsentiert.
Deutschlands führende Vertriebs- und Serviceorganisation hatte auf der Nordbau auch
noch andere Neuheiten zu bieten, welche in
Neumünster Messepremiere feierten: Sei es,
dass der neue Acht-Tonnen Kurzheckbagger
Cat 308D CR mit Seitenknick und Verstellausleger vorgestellt wurde. Oder sei es, dass
hier der 16-Tonnen-Radlader Cat 938H auf
dem deutschen Markt eingeführt wurde, der
sich durch geringen Kraftstoﬀverbrauch auszeichnet und mit dem sich die Branche derzeit nicht nur wegen der gestiegenen Spritpreise auseinandersetzt, sondern sich auch
deshalb damit beschäftigt, um die Klima

schädlichen CO2-Emmissionen zu reduzieren. Besucher konnten sich in Neumünster
auch hinsichtlich dem Einsatz der Maschinensteuerung AccuGrade oder der Cat Mobilbagger der D-Serie beraten lassen, mit denen sich der Kraftstoﬀverbrauch verringern
lässt. Dabei weckte ein Thema besonders das
Interesse der Besucher, insbesondere auch
bei Hans-Heinrich Sander, dem Minister für
Umwelt- und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, der am Zeppelin Messestand einen Abstecher machte, um sich über neueste
Technologie auf dem Laufenden zu halten:
Caterpillar will im kommenden Jahr mit der
D7E den ersten dieselelektrischen Dozer der
Geschichte einführen und mit dem kraftstoﬀsparenden und umweltfreundlichen
Antrieb seine führende Stellung bei der Entwicklung von Baumaschinen und Motoren
unterstreichen. „Bei diesem Konzept treibt

ein Motor im eﬃzienten Drehzahlbereich einen Generator an, und dieser Generator wiederum alle Antriebskomponenten“, erklärte
Fred Cordes, Leiter Wirtschaftsraum Nord
der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

Platz für Gespräche
Insgesamt blieb sich Deutschlands nördlichste Baufachmesse auch in diesem Jahr ihrem
Motto treu: „Hier spricht man miteinander“
lautete die Devise. „Aussteller und Besucher
spürten deutlich“, betonte Dirk Iwersen,
Geschäftsführer Hallenbetriebe Neumünster GmbH, „dass wir auf der Nordbau die
traditionellen Werte bewahren. Hier werden nicht nur Innovationen und Bewährtes
gezeigt, auf der Nordbau ist stets Platz für
Gespräche und Kontakte. 75 600 Besucher
informierten sich über neueste Trends, welche 948 Aussteller aus dem In- und Ausland
sechs Messetage zu bieten hatten. Für die
überwiegende Zahl der Aussteller sprach der
Leiter des Wirtschaftsraums Nord bei Zeppelin „von deutlich mehr und qualiﬁzierterem Fachpublikum als in den Vorjahren“.
Diese Entwicklung schlug sich in einem
erfolgreichen Messegeschäft nieder, das die
Zeppelin Baumaschinen GmbH verbuchen
konnte. „Die Nordbau 2008 war für Zeppelin ein großer Erfolg. Wir konnten unseren
Kunden im Norden einen Querschnitt unserer umfangreichen Produkt- und Servicepalette zeigen – darunter eine Auswahl der
neuesten Produkte von Caterpillar Baumaschinen und Hyster Staplern sowie unseres
umfassenden Mietangebots inklusive ProﬁBaushop. Messen wie die Nordbau bieten
uns eine gute Möglichkeit, die Wünsche und
Anforderungen unserer Kunden sozusagen
aus erster Hand zu erfahren, um mit unseren
Produkten und Dienstleistungen immer wieder die Führung am Markt zu übernehmen“,
lautete das Fazit des Vorsitzenden Geschäftsführers der Zeppelin Baumaschinen GmbH,
Michael Heidemann.
MVS Zeppelin The Cat Rental Store zeigte
mit einer Arbeitsbühne, einem Microdumper, einem Kompressor, einer Pritsche mit
Doppelkabine, Bauzaun und Verkehrssicherungstechnik Auszüge seines breiten
Mietprogramms. Außerdem informierte
der Vermietspezialist über seine Leistungen

Die Baumaschinenvorführung wurde von TV-Moderator, Harry Wijnvoord (links),
moderiert, zu der sich der Vorsitzende Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Michael Heidemann, gesellte.
Fotos: Zeppelin

und Vorteile im Bereich Vermietung mit
Bedienpersonal für Groß- und Spezialmaschinen sowie seine modernen Maschinensteuerungssysteme. Nicht mieten, sondern
kaufen hieß es hingegen im Proﬁ-Baushop
von MVS Zeppelin. Christian Hilgenfeldt,
Leiter des verantwortlichen Produktbereichs,
zeigte sich denn auch zufrieden mit der Resonanz der Besucher. „Besonders groß war
die Nachfrage im Bereich Hausanschlussprüftechnik. Die Besucher konnten sich vor

Ort ausführlich beraten lassen und über das
entsprechende Equipment wie zum Beispiel
Kanalinspektionskameras und Hausanschlussprüfgeräte informieren. Aufgrund
des großen Interesses planen wir für Dezember zu diesem Thema sogar ein Seminar im
norddeutschen Raum.“ Und auch das MVS
Zeppelin Baustellenteam, das normalerweise
quer durch Deutschland von Baustelle zu
Baustelle tourt, war in Neumünster aktiv
mit dabei.

Das Testen des neuen Cat Motorgraders 140M mit der Joystick-Steuerung war für
den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Peter Harry Carstensen, eine
nasse Angelegenheit. Beim Fahren mit der Baumaschine beschädigte er eine Wasserleitung auf dem Messegelände in Neumünster, doch er nahm es gelassen.
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Kosten sicher kalkulieren

Schneller zum Geld

Die bayerische Lorenz Bau GmbH setzt auf die Software x:bau

Planerleistungen nach AHO abrechnen

WEIMAR. Die Lorenz Bau GmbH steht wie viele andere Bauﬁrmen oft vor der
Aufgabe mal eben schnell ein Angebot kalkulieren zu müssen. Da die Kosten
nicht einfach nur grob geschätzt sein dürfen, sondern auf realistischen Preisen
beruhen müssen, setzt das Bauunternehmen auf die Kalkulationssoftware x:bau
der f:data GmbH aus Weimar. Doch nicht nur Angebote sind mit dem Programm
schnell erstellt, auch die zum täglichen Brot einer Bauﬁrma gehörenden Nachträge können damit prüfsicher nachgewiesen werden.

DASSEL. Honorarberechnungen sind für viele Planer eher lästig, für das jeweilige Büro aber lebensnotwendig. Sie beanspruchen viel Zeit, müssen korrekt
und rechtssicher sein und die Honorarmargen für die erbrachte Leistung bestmöglich ausschöpfen. Mit der Büro- und Projektmanagement-Lösung Acclaro
von Rossmayer Consulting können Planer ab sofort auch Leistungen aus den
Bereichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, Energieeinsparverordnung und Brandschutz nach AHO berechnen.

Das Programm beinhaltet mehrere
Millionen VOB-konforme Ausschreibungstexte und eine umfangreiche Preissammlung für 53 Gewerke. Alle Preise
sind unterteilt in Einzelkosten mit Verbrauchsmengen für Lohn, Material, Geräte und Sonstiges und sind pro Position,
Auftrag oder Unternehmen anpassbar.
So kann Diplom-Ingenieur Matthias
Altmann, Bauleiter und Kalkulator bei
Lorenz Bau, mit dem Programm schnell
ein individuelles Angebot erstellen und
die eigenen Kosten sicher kalkulieren. Er
kann Ausschreibungen im GAEB-Format einlesen, selbst Leistungsbeschreibungen formulieren oder VOB-gerechte
Texte nach STLB-Bau verwenden. Die
Software-Lösung unterstützt alle gängigen Kalkulationsverfahren wie einfache
Zuschlagskalkulation, diﬀerenzierte Zuschlagskalkulation, Endsummenkalkulation und Kalkulation mit Vollkostenstundensatz.
Seit 2006 arbeitet das in Miltach im
oberbayrischen Wald ansässige Bauunternehmen mit dem Vista-fähigen
Programm. Nach einer eingehenden
Marktrecherche hatte man sich für das
System des Weimarer Softwarehauses

hier die Funktion der automatischen
Erzeugung aller EFB-Preis Formblätter
ins Spiel. „Mit der in x:bau integrierten
Funktion reduziert sich unser Aufwand
für das Ausfüllen der Formblätter auf
ein Minimum“, erläutert Kalkulator
Matthias Altmann.

Schnittstelle
zum Baustoffkatalog
Auch zum Nachweis von Nachträgen im
Hoch- und Tiefbau nutzt Lorenz Bau
das Programm. Matthias Altmann kann
im System per Knopfdruck ein Nachtrags-Leistungsverzeichnis auf Basis des
Angebots-Leistungsverzeichnis erstellen. Das System übernimmt dabei alle
Kalkulationseinstellungen automatisch.
Geht es um den Nachweis von Vergütungen wegen Mengenänderungen,
weggefallenen Leistungen, Leistungsänderungen oder Bauzeitenverlängerungen, kann Altmann die entsprechenden
Positionen einfach aus dem AngebotsLeistungsverzeichnis übernehmen. Bei
Mindermengen werden die Positionen in
den Nachtrag übernommen und erhalten das Kennzeichen „Mindermenge“.
Der Ingenieur trägt dann die tatsächlich

Acclaro kann auch Leistungen aus den Bereichen SiGeKo, EnEV oder Brandschutz
nach AHO abrechnen.
Foto: Rossmayer Consulting

Insbesondere im Zusammenhang mit
der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo), Energieberatung nach EnEV 2007 oder der
Erstellung von Brandschutzkonzepten
gab und gibt es jedoch immer wieder
Unsicherheiten, wie man diese Planungs- und Beratungsleistungen korrekt abrechnet. Von der HOAI werden
diese Leistungen nicht oder nur unzureichend berücksichtigt, gehören aber
immer häuﬁger zum Leistungsbild von

Planern. Deshalb haben Arbeitskreise
des AHO (Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V.)
entsprechende Berechnungsgrundlagen
geschaﬀen, die sich an der Fläche, Nutzung und sonstigen Besonderheiten eines Projektes orientieren.
Mit der neuen AHO-Berechnungsfunktion lassen sich, zusätzlich zu allen Leistungsbildern nach HOAI, Honorare für

Baukosten fest im Griff
Mit Spirit 16 Baukosten für die ganze Planung ermitteln
NEUSTADT. Nie mehr die Übersicht über die laufenden Baukosten verlieren
und sich trotzdem in erster Linie der Planung widmen: Das leistet Spirit 16 aus
dem Hause Softtech dank integriertem Kostenmanager. Ab sofort ist dieser fester Bestandsteil des Architektur-Programms. Damit geht Spirit 16 weit über ein
herkömmliches Zeichenprogramm hinaus und beweist sich als Komplettlösung,
speziell für Architekten und Ingenieure gedacht und gemacht.

Kalkulationsschema und Umsatzanteile im Vergleich.

entschieden, da dieses die Anforderungen am Besten abdeckte und von
der Benutzerführung die zukünftigen
Anwender überzeugte. Nach einer nur
eintägigen Schulung durch den Hersteller konnten die Kalkulatoren produktiv
mit der Software arbeiten. Diplom-Ingenieur Matthias Altmann dazu: „Das
Programm ist übersichtlich aufgebaut,
so dass die Einarbeitung problemlos
war. Sollten wir doch mal eine Frage
haben, bekommen wir diese telefonisch
sofort von unserem Ansprechpartner bei
f:data beantwortet.”

Prüfsicheres Nachweisen
von Nachträgen
Auftraggeber des 80-Mann-starken Unternehmens sind private Bauherren, öffentliche Träger, Behörden sowie Industrie und andere Bauunternehmen. Dabei
deckt der Mittelständler das gesamte
Spektrum des Bauwesens ab, wobei rund
25 Prozent des Umsatzes auf den Hochbau und etwa 75 Prozent auf den Tiefbau
entfallen. Mit rund zehn Millionen Euro
Umsatz und einer jährlichen Verlegeleistung von 400 Kilometer ist der Kabelund Rohrleitungsbau die umsatzstärkste
Sparte des Unternehmens.
Die Kalkulationsangaben in den EFBPreis sind die Basis für die Prüfung und
Wertung der Nachträge. Da Lorenz
Bau schwerpunktmäßig für öﬀentliche
Auftraggeber arbeitet und den Angeboten einwandfrei ausgefüllte EFB-Preis
Formblätter beilegen muss, kommt

Foto: f:data

erbrachte Menge ein. Das Programm
ermittelt nun automatisch auf Basis der
Kalkulationsangaben aus dem HauptLeistungsverzeichnis die dem Auftragnehmer zustehende Minderdeckung.
Das Ganze dauert nicht länger als eine
Minute und ist prüfsicher nach den Regeln der VOB.
Beim Nachweis von zusätzlich erbrachten Leistungen greift x:bau auf seine
umfangreiche Preissammlung für 53
Gewerke zurück. Die Leistung wird beschrieben, die Einzelkosten automatisch
ermittelt und wieder in Beziehung mit
den Kalkulationsangaben des Angebots
gesetzt. Auch hier berücksichtigt die
Software die Regeln der VOB. Das erleichtert den Nachweis der Angemessenheit der Forderung wesentlich.
Außerdem bietet x:bau eine direkte
Schnittstelle zum Baustoﬀkatalog. Dort
ﬁndet der Kalkulator rund 1 500 Produktgruppen mit über 3 900 allgemeingültigen Produktmerkmalen und rund
23 000 zugeordneten Produkteigenschaften. Etwa 2 500 Baustoﬀhersteller
sind inklusive aktueller Kontaktdaten
eingeordnet. Aus seiner Kalkulation heraus erhält der Kalkulator per Knopfdruck
eine Liste passender Baustoﬀhersteller zu
einem bestimmten Material und kann
mittels eines integrierten Mailsystems
direkt beim Anbieter weiterführende
Informationen anfordern. Die Daten im
Baustoﬀkatalog werden täglich aktualisiert, so dass der Anwender immer auf
aktuelle Informationen zugreift.

Vom ersten Entwurf über die Ausführungsplanung bis zur Abrechnung hat
man mit Spirit 16 die Baukosten fest im
Griﬀ – in jeder Planungsphase. Denn
während am Bildschirm entworfen und
konstruiert wird, rechnet das Programm
im Hintergrund immer mit. Ob sich ein
Bauteil minimiert, ganz entfällt oder
das Material gewechselt wird: Mit nur
einem Mausklick stehen dem Planer die
aktuelle Zahlen zur Verfügung.
Die Kostenermittlung mit dem Kostenmanager ist zuverlässig, da Datenverluste
mit dieser Komplettlösung ausgeschlossen sind und weil kein Datenaustausch
über Schnittstellen stattﬁndet. Kosten
werden für einzelne Elemente oder für
die ganze Planung ermittelt - immer auf
Grundlage der DIN 276. Ein wichtiges
Werkzeug ist dabei die ABC-Analyse,
die Planungsbestandteile mit einem
hohen, prozentualen Kostenfaktor aufzeigt. Gezielte Planungsänderungen
gewährleisten das Einhalten des Kostenrahmens.

Leistungen aus dem SiGeKo, Brandschutz- und EnEV-Bereich schnell,
rechtssicher und für beide Vertragspartner zuverlässig und transparent ermitteln. Acclaro übernimmt die für Planer
lästige Rechnerei und ermittelt einfach
und schnell die Honorare. Neben der
korrekten Abrechnung kümmert sich
das Acclaro-Modul auch darum, dass
Planer zügig zu ihrem Geld kommen,
Einnahmen und Kosten stets im Blick
behalten. Ob als Einzel-, Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung Acclaro berücksichtigt alle Abrechnungsarten und verfolgt projektbezogen alle
eingegangenen Zahlungen, Stornierungen oder Skonti. Auch Sicherheitsvorbehalte oder Sondervereinbarungen lassen
sich verwalten ebenso wie Zuschläge,
besondere Leistungen, Nebenkosten et
cetera. Selbst komplexe Leistungsproﬁle können damit rationell abgerechnet
werden. Wurde mit dem Auftraggeber
ein Zahlplan vereinbart, prüft Acclaro
den termingerechten Eingang von Abschlagszahlungen. Bauherren oder
Kunden mit einer nachlässigen Zahlungsmoral werden durch höﬂich, aber
bestimmt und rechtsverbindlich formulierte, mehrstuﬁge Mahnungen an abgelaufene Zahlungstermine erinnert. Mit
Hilfe von Druckformatvorlagen, die der
Anwender individuell gestalten kann,
sorgt Acclaro dafür, dass Rechnungen
und die gesamte Korrespondenz den
Büro-Layoutvorgaben entsprechen. Wie
alle anderen Acclaro-Dokumente auch,
sind alle Rechnungen, Mahnungen et
cetera automatisch in das optionale
Dokumentenmanagement-Modul eingebunden, so dass man jederzeit schnell
auf wichtige Daten zugreifen kann.

DEUTSCHES BAUBLATT
mit Baugerätemarkt

Impressum
35. Jahrgang, Nr. 339
September/Oktober 2008

Der in Spirit 16 integrierte Kostenmanager verknüpft graﬁsche mit alphanumerischen Informationen auf der Basis der
Zeichnung. Sämtliche Planungselemente werden in die Berechnung mit einbezogen. Das gilt sowohl für mitgelieferte
und individuelle Architektur-Bauteile
als auch für alle 2D- und 3D-Elemente. Dabei werden Fläche und Länge der
2D-Elemente ausgewertet, zum Beispiel
für die einfache Kostenberechnung einer Fassadensanierung mit Hilfe von
Polylinien.

Gegründet 1974 als
BGM Baugeräte-Markt

Jede Berechnung ist so gut, wie die ihr
zu Grunde liegenden Zahlen. Am eﬀektivsten ist es, das Bürowissen aus bereits
abgewickelten Projekten zu nutzen.
Aus jedem beliebigen AVA-Programm
oder aus Stück- und Artikellisten aus
MS-Excel werden reelle Preise in Spirit importiert und vom Kostenmanager
verwertet. Darüber hinaus besteht eine
enge Kopplung der Architektur-Software an das AVA-System Avanti – ebenfalls
aus dem Hause Softtech.

Anschrift der Redaktion:
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Tel. (089) 320 00 - 636
Fax (089) 320 00 - 646
E-Mail: redaktion@baublatt.de

Verleger und Herausgeber:
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Chefredakteurin:
Sonja Reimann
Redaktion:
Marion Anderle

Freie Mitarbeiter:
Andreas Biedermann,
Andrea Kullack,
Bernd Knipp
Druck:
Mayer & Söhne
Oberbernbacher Weg 7
86551 Aichach
Satz und Graﬁk:
QUERFORM.
Ralf Rützel
Baldestraße 4
80469 München
Mayer & Söhne
Oberbernbacher Weg 7
86551 Aichach

Der Kostenmanager erlaubt eine einfache und schnelle Kontrolle, welche Bauteile in
die Kostenberechnung mit einﬂießen.
Foto: Softtech
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bedürfen der Genehmigung durch
Verfasser und Redaktion
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Zentraler Datenpool

Krimi made by Power Point

Hersteller von Spezialchemie vertraut auf hybris

Wie Präsentationen zum fesselnden Erlebnis werden

MÜNCHEN. Sika, 1910 gegründet, zählt zu den fünf größten Schweizer Chemieunternehmen mit einem umfassenden Produktsortiment für das Dichten,
Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau und
in der Industrie. Mit 11 000 Angestellten, vier Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften in 70 Ländern benötigte das Unternehmen ein System, mit
dem sich Produktinformationen zuverlässig managen lassen, das sich für die
Integration an SAP und weitere Systeme eignet sowie leicht zu bedienen ist.
Weil diese Anforderungen hybris PIM-Suite erfüllte, proﬁtieren nun Kunden, Partner und die interne Bertriebsorganisation von einem einheitlichen
Informationsangebot über die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.
Ziel war es, einen einheitlichen Datenpool zu schaﬀen, aus dem dann nachgelagerte Online-Medien wie ein Internet-Shop sowie auch Oﬄine-Medien
wie gedruckte Produktkataloge, Flyer
und Preislisten mit konsistenten Daten gespeist werden. Das PIM-System
führt verteilte Insellösungen und unterschiedliche Datenquellen auf einer
einzigen Plattform zusammen, welche
Grundlage für die Produktkommunikation zwischen Konsumenten, Endkunden, Handel, Partnerﬁrmen und
interne Abteilungen ist. Insbesondere
die Kommunikation über Printmedi-

en (Baustellenhandbuch, SortimentsPreislisten und Produkt-Merkblätter)
ist bei Sika von großer Bedeutung. Mit
der hybris Print Suite kann Sika diese Medien nun automatisch erstellen,
indem die Informationen direkt aus
dem PIM-System über Indesign in das
zu erstellende Dokument eingespielt
werden. Dieser automatisierte Prozess
ermöglicht es, in kürzester Zeit kostengünstig gedruckte Publikationen
für jede Zielgruppe – zum Beispiel eine
Sortiments-Preisliste für Bodenleger –
zu erzeugen. Dazu muss Sika lediglich
die Druckvorlage auswählen sowie die

Preise und Produktzusammenstellung
an den Bedarf anpassen. Die Kommunikation mit dem Großhandel und den
Ländergesellschaften erfolgt über den
so genannten „Product Catalog“, der
ebenfalls auf diese Weise erstellt wird.
„Wir haben die PIM-Lösung von hybris
ausgewählt, um die manuelle Produktion von gedruckten Produktinformationen – sei es in Form von Katalogen, Broschüren, Handbüchern oder Preislisten
– weitestgehend zu automatisieren. Mit
dem hybris Print Modul, der Ergänzung zur PIM-Plattform, lässt sich die
Produktionszeit für Kataloge deutlich
senken und die Erstellung eines zweiten Katalogs gleichen Inhalts in einer
weiteren Sprache durch den Austausch
des Schwarzﬁlms verkürzen”, fasst Urs
Huber bei Sika Services AG die Vorteile
zusammen. „Neben kleineren Auﬂagen
können wir jetzt auch segmentierte und
personalisierte Printmedien für unsere
Partner und Kunden produzieren und
durch die zielgruppengerechte Ansprache enger an uns binden.”

RUPPACH-GOLDHAUSEN. Textüberladene Folien, komplizierte Diagramme
und Zahlen über Zahlen – so sieht sie aus, die grausame Power Point-Realität
in deutschen Konferenzräumen und Besprechungszimmern. Die Folge sind gelangweilte Zuhörer und enttäuschte Redner. Eine Entwicklung, die hoﬀnungslos erscheint, jedoch noch aufgehalten werden kann, ist der Präsentations-Experte und Rhetorik-Coach René Borbonus überzeugt. Seine „Geheimwaﬀe“:
Eine klare Struktur und ein auf das Wesentliche reduzierter Inhalt erleichtern
nicht nur die Informationsaufnahme, sondern verwandeln jede Präsentation in
eine spannende Geschichte.
„Wer eine Präsentation so gestaltet, dass
er lediglich den Folieninhalt vorliest oder
vielleicht sogar nur kommentiert und seine Zuhörer ﬂeißig lesen lässt, muss sich
nicht wundern, wenn die Standing Ovations am Ende des Vortrags ausfallen.“ Für
den ausbleibenden Erfolg der Technik
die Schuld zu geben, ﬁndet René Borbonus jedoch nicht gerecht. „PowerPoint

in der es auch einmal Rückschläge gibt,
mit der Geschichte von Sisyphos vergleichen. Auf der hierzu korrespondierenden
Folie à la Lessig würden die Zuhörer eine
Zeichnung des berühmten Griechen sehen, der einen Felsbrocken den Berg hinaufrollt. Das Fazit, dass man mit dem betreﬀenden Projekt jedoch sicher bald den
Gipfel erreichen wird, da man ja in einem

Die europäische Norm rückt näher
Die Praxis Software AG verbessert die Produktionskontrolle bei der Rohstoffveredelung
PFERDINGSLEBEN. Ende des Jahres läuft die Frist zur Umsetzung der
DIN EN 13108 auf nationaler Ebene aus. Zu diesem Zeitpunkt muss jede auf
öﬀentlichem Grund verbaute Tonne Asphalt der europäischen Norm entsprechen. Was das bedeutet, wird schnell klar, führt man sich die Bedingungen der
Norm vor Augen. Neben der regelmäßigen Prüfung des betrieblichen Erfüllungsniveaus und der Zertiﬁzierung des Asphalts mit dem CE-Zeichen, geht
die werkseigene Produktionskontrolle in die Verantwortung der Unternehmen
über. Der gesamte Aufwand zur Erfüllung der DIN EN 13108 ist enorm. Ohne
moderne Software sind die dafür nötigen Arbeiten kaum zu bewältigen.

Asphaltverband e.V. im letzten Jahr herausgegeben wurde, hat einen Umfang
von nahezu 50 Seiten. Selbst nach den
neuesten Erkenntnissen wird sich der
Umfang nicht verringern – im Gegenteil.
Das Handbuch regelt alle Voraussetzungen von der Bestellung eines Beauftragten zur Beaufsichtigung der Produktionsstätte bis zur Dokumentation von

Die graﬁsche Auswertung der WPK-Ergebnisse visualisiert die Qualitätsentwicklung auf einen Blick.

Im Asphaltwerk gewährleistet das Labor
die Qualität. Diese Aufgabe so wirtschaftlich wie möglich zu erfüllen, übernimmt die Software für WPK-Labor
und Asphalt. Die Software kann nahtlos
in das Gesamtsystem der Branchenlösung WDV 2007 eingebunden werden.
Mit diesem System kann der einfache
Datenaustausch zwischen Fahrzeugwaage, Warenwirtschaft, Vertriebssteuerung
und Laborsoftware realisiert werden. An
der Waage wird der Mitarbeiter über die
zu ziehenden Proben informiert, er kann
die Lieferscheindaten digital bearbeiten
und Lieferscheinnummer, Ladestelle,
Artikel, Zufuhrart oder die Materialmenge aus den Stammdaten übernehmen. Zur besseren Abwicklung der
Qualitätsüberwachung der eingekauften
Rohmaterialien können die Daten der
Eigenüberwachung der Proben direkt
mit den Daten der Lieferung verknüpft
werden. Lieferkontrakte und Kontingente für die zugekauften Materialien

werden unter Angabe der vereinbarten
Einkaufspreise - getrennt nach Material- und Frachtpreisen und Material- und
Frachtmengen - in speziellen Einkaufspreislisten erfasst. Die Überwachung der
zugekauften Mengen und des geldlichen
Aufwands ist pro Werk, Lieferant, Ladestelle, Artikel und Zeitraum möglich.
Die erfassten Rohmaterialscheine bilden
die Grundlage für eine komfortable Prüfung der Eingangsrechnung. Mit dieser
Funktion reduziert sich der Aufwand
erheblich.
Zur Erstprüfung schließt die werkseigene Produktionskontrolle auf, die das
Niveau der Norm nach der DIN 13108
ein weiteres Mal multipliziert. Die WPK
erhöht den Aufwand zur Erfüllung der
neuen Norm problemlos um weitere 30
Prozent. Ohne Unterstützung durch
eine moderne Software ist der Aufwand
kaum noch zu stemmen. Alleine das
Musterhandbuch, das vom Deutschen

Foto: Praxis Software AG

Kalibrierungen und Wartungen an den
Produktionsanlagen. Alternativ zur Erstellung mehrerer Aktenordner bietet die
Praxis Software AG eine Software, die
diesen Prozess ebenfalls digitalisiert. In
einem digitalen Ordner ist das gesamte
Handbuch eingebunden. Der Vorteil
gegenüber der Papierversion ist die erhebliche Erleichterung des Aufwands.
Alle Informationen stehen an einem Ort
gesammelt bereit. Gerade zur Verteilung
dieser Informationen zwischen verschiedenen Werken eignet sich die digitale
Lösung. In interaktiven Formularen
können die beauftragten Mitarbeiter die
Daten erfassen und sofort in einer Datenbank abspeichern. Die Bereiche im
Informationsportal reichen von der täglichen Prüfung der Mischanlage bis zur
Checkliste der abzuschmierenden Lager.
Für das abschließende Audit können
diese Daten ausgedruckt werden, so dass
der Prüfer alle Informationen auf einen
Blick erhält.

Präsentationen spannend gestalten.

kann auch ganz anders, man muss nur
wissen wie.“ Entscheidend ist nach Ansicht des Kommunikations-Experten, zu
verstehen, wie Informationsvermittlung
wirklich funktioniert. „Auch wenn wir
uns das vielleicht nicht gerne eingestehen möchten, ist unsere Wahrnehmung
schlicht und einfach begrenzt und kann
nur eine bestimmte Menge von Informationen und Argumenten gleichzeitig
erfassen. Bekommen wir also zu viel Input auf einmal, wird das Zuhören und
Begreifen eher behindert. Werden Inhalte
stattdessen häppchenweise und noch dazu
audivisuell – also durch Sprache und korrespondierende Bilder – vermittelt, bleiben die entscheidenden Botschaften einer
Präsentation auch wirklich hängen.“ Als
Geheimtipp für Präsentationen jeglicher
Art empﬁehlt Borbonus außerdem, einzelne Abschnitte oder besonders wichtige
Passagen nach der sogenannten Lessig-Methode zu gestalten. Benannt nach ihrem
Erﬁnder Lawrence Lessig, einem Professor
der amerikanischen Stanford-Universität,
folgt dieses System ausschließlich einer
Regel: Ein klares, reduziertes Design, das
dank schnellen Tempos und entsprechenden Bildakzenten einen lebendigen und
mitreißenden Vortragsstil schaﬀt. Vor
allem Vortragsbausteine wie Einleitung
und Schluss, eine eingebaute Anekdote
oder entscheidende Argumente können
so hervorgehoben werden und selbst eine
unspektakuläre Präsentation wird zum
echten PowerPoint-Krimi.
Klingt gut und vor allem einleuchtend
– stellt jedoch auch eine große Herausforderung an den Präsentator dar. „Einen Vortrag beziehungsweise ein Vortragselement nach der Lessig-Methode
zu gestalten, bedarf einer gründlichen
und zeitintensiven Vorbereitung“, erklärt
Rhetorik-Experte Borbonus. Ein Mehr
an Aufwand, das sich jedoch ohne Zweifel auszahlt, denn das Ergebnis ist eine
direkte Verbindung zwischen Zuhörer
und Redner beziehungsweise zwischen
Zuhörer und Botschaft. Doch worin genau besteht nun das Geheimnis der Lessig-Methode? „Wer zum ersten Mal eine
Lessig-Präsentation sieht, ist meist anfänglich irritiert“, weiß René Borbonus.
Der Grund: Auf den Slides ﬁnden sich
nicht mehr als einzelne Worte, Wortgruppen oder Bilder. Sprachliche und visuelle
Akzente, die das Vortragsskript begleiten,
welches zu 99 Prozent mündlich präsentiert und auf das wirklich Entscheidende
gekürzt wird. Wer also beispielsweise über
die Fortschritte eines bestimmten Projektes referieren soll, kann die Entwicklung,

Foto: www.pixelio.de/ S. Hofschlaeger

starken Team – und nicht wie Sisyphos als
Einzelkämpfer – arbeitet, wird wiederum
von einem Slide begleitet, auf dem entweder das Wort Gipfel zu lesen oder das
hoﬀnungsvolle Bild eines Bergsteigers auf
dem Mount Everest zu sehen ist. Das Ergebnis: Relevante Informationen werden
emotional verankert und bleiben im Gedächtnis der Zuhörer haften.

Weniger ist mehr
Bleibt nur die Frage: Welches sind die
wirklich wichtigen Botschaften des Vortragsabschnitts, der nach Lessig gestaltet
werden soll? Um zu einer Antwort zu gelangen, bedarf es mehrerer Arbeitsschritte.
Gilt es zunächst, jene Textbestandteile aus
dem Vortragsmanuskript auszuwählen,
die auf den Slides landen sollen, sollen im
zweiten Schritt circa drei relevante Worte
pro Satz markiert werden. „Das gilt jedoch
nicht nur für Substantive“, betont René
Borbonus, „sondern vor allem auch für
starke Verben und Adjektive. Wer allerdings weniger als ein relevantes Wort pro
Satz ﬁndet, sollte seinen Vortrag vielleicht
generell noch ein wenig straﬀen.“ Die
auserwählten Worte oder Wortgruppen
werden schließlich auf die Folien übertragen, wobei auf eine einheitliche Schrifttype, Schrift- und Hintergrundfarbe
geachtet werden sollte. Noch kraft- und
eindrucksvoller wird der Präsentationsabschnitt, wenn sich solche Text-Slides mit
Illustrationen abwechseln, seien es Zitate
in Form von Zeitungsausschnitten oder
abgebildeten Briefauszügen, Logos von
Firmen oder Porträts von Personen, die
erwähnt werden, sowie Fotos, die das Gesagte illustrieren.

Spannung durch Tempo
Der auf ein Minimum reduzierte Inhalt
ist jedoch nur ein entscheidendes Charakteristikum der Lessig-Methode. Geheimnis Nummer zwei und unerlässlich
für einen spannenden Vortragsstil: das
Tempo. Durch den komprimierten Inhalt pro Folie ist die Geschwindigkeit,
mit der die Slides sich abwechseln, im
wahrsten Sinne des Wortes mitreißend.
Die Inhalte des Vortrags korrespondieren
mit den einzelnen Folien der Präsentation regelrecht im Sekundentakt. Die Folge: „Auf diese Art und Weise entsteht ein
sehr lebhafter und aktiver Rhythmus, der
die einzelnen Argumente verbindet und
das Publikum auf Trab hält“, betont Borbonus. „Das Ergebnis ist ein Vortragserlebnis, das die Zuhörer nicht so schnell
vergessen werden.“
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Arbeitsrecht am Bau

Mobbing – Schmerzengeld – Entlassung des Störers
Mit einer kürzlich veröﬀentlichten Entscheidung hat sich das Bundesarbeitsgericht
erneut mit dem Vorwurf des Mobbings
durch Vorgesetzte befassen müssen (BAGUrteil vom 25.10.2007 - 8 AZR 593/06).

Es ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere
seit in Krafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und dem
dort deﬁnierten Begriﬀ der „Belästigung“,
welche eine verbotene Benachteiligung im
Sinne der §§ 1, 2 AGG darstellt, „Mobbing-Rechtsstreitigkeiten“ zunehmen. Neuerdings werden derartige Vorwürfe auch im
Zusammenhang mit Kündigungsschutzprozessen erhoben. Gemäß § 3 Abs. 3 ist
eine Belästigung eine Benachteiligung,
wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die
mit einem in § 1 genannten Grund im
Zusammenhang stehen, bezwecken oder
bewirken, dass die Würde der betreﬀenden
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaﬀen wird.
Derartige Belästigungen können unmittelbar oder mittelbar erfolgen.
Sachverhalt

Im vorliegenden Sachverhalt fühlte sich
ein Mitarbeiter durch seinen Vorgesetzten in seiner fachlichen Qualiﬁkation
herabgewürdigt. Mehrere vom Arbeitgeber initiierte Versuche, diesen Konﬂikt zu
lösen, blieben erfolglos. Der Arbeitnehmer erkrankte psychisch und führt diese
Erkrankung auf das Mobbing-Verhalten
seines Vorgesetzten zurück. Der Arbeitnehmer klagte auf Zahlung von Schmerzensgeld und beantragte den Arbeitgeber
zu verurteilen, das Arbeitsverhältnis mit
dem Vorgesetzten zu beenden.

Entscheidungsgründe

Das BAG lehnte im vorliegenden Fall einen Anspruch des Klägers auf Kündigung
des Vorgesetzten sowie auf ein Angebot
eines Arbeitsplatzes ohne Weisungsabhängigkeit vom Vorgesetzten ab. Entgegen der
Auﬀassung des LAG sieht es aber in den
Mobbinghandlungen des Vorgesetzten ein
schuldhaftes Verhalten, das einen Schmerzensgeldanspruch des Klägers begründet,
weil sich die Beklagte die Verhaltensweisen ihres Erfüllungsgehilfen – des Vorgesetzten - zurechnen lassen muss.
Rechtsgutverletzung durch „Mobbing“

Das BAG bestätigt, dass „Mobbing“
kein Rechtsbegriﬀ und damit auch keine Anspruchsgrundlage für Ansprüche
des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber ist. Der Gesetzgeber habe aber
mit der Deﬁnition der „Belästigung“ in
§ 3 Abs. 3 AGG letztlich den Begriﬀ des
„Mobbing“ umschrieben, wobei die Deﬁnition auf alle Fälle der Benachteilung
eines Arbeitnehmers - gleich aus welchen
Gründen - übertragen werden könne.
Wesensmerkmal des „Mobbing“ sei die
systematische, sich aus vielen einzelnen
Verhaltensweisen
zusammensetzende
Rechtsverletzung des Arbeitnehmers,
wobei den einzelnen Verhaltensweisen
für sich betrachtet oft keine rechtliche
Bedeutung zukomme. Das BAG führt
aus, dass der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepﬂicht verpﬂichtet sei, das
Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers
zu achten, ihn vor Belästigungen durch
Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Dritte, auf
die er Einﬂuss hat, zu schützen und ihm
einen menschengerechten Arbeitsplatz
zur Verfügung zu stellen.

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Es ist eine verbreitete Praxis, dass Vergabestellen bei Ausschreibungen von den
teilnehmenden Bietern verlangen, dass sie
einer Verlängerung der Bindefrist zustimmen. Kommt es dann schließlich zu dem
verspäteten Zuschlag, sind in Folge der
zeitlichen Verzögerung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation häuﬁg Veränderungen eingetreten. Wenn die Kosten, zum
Beispiel für Material, inzwischen gestiegen
sind, hat der Unternehmer natürlich ein
gesteigertes Interesse daran, dem Vertrag
einen entsprechenden Mehrvergütungsanspruch zu Grunde legen zu können. Nach
zwei im vergangenen Jahr ergangenen obergerichtlichen Entscheidungen (KG, Urteil
vom 5.10.2007, Az.: 21 U 52/07; OLG
Saarbrücken, Urteil vom 13.05.2008,
Az.: 4 U 500/07) ist dies aber nicht selbstverständlich. Vielmehr können das Mehrvergütungsverlangen und zugleich die Aussicht auf den Vertragsschluss scheitern.
Darf der öffentliche Auftraggeber
einen Mehrvergütungsanspruch
zurückweisen?

Zu dieser Frage gibt es derzeit in der
Rechtsprechung zwei vom Grundsatz her
gegenläuﬁge Richtungen: Auf der einen
Seite stehen die auf den ersten Blick „unternehmerfreundlichen“ obergerichtlichen
Entscheidungen, welche das Risiko der
verspäteten Zuschlagserteilung dem Auftraggeber zuweisen und infolgedessen die
Durchsetzbarkeit des Mehrvergütungsanspruchs und einen mit dieser Vergütung
zustande gekommenen Vertrag befürwor-

ten und nur einige Ausnahmen für zulässig
erachten (so zum Beispiel das OLG Jena,
Urteil vom 22.03.2005, Az.: 8 U 318/04,
OLG Hamm, Urteil vom 5.12.2006,
Az.: 24 U 58/05). Auf der anderen Seite
sind die eingangs erwähnten obergerichtlichen Entscheidungen zu beachten, welche
in umgekehrter Richtung das Risiko für
zwischenzeitliche Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Kalkulationsgrundlagen beim Bieter verorten und nur
in Ausnahmefällen, wenn ein Festhalten an
dem ursprünglichen Angebot unzumutbar
wäre, eine Anpassung für zulässig halten.
Auch diese können durchaus beanspruchen, bieterfreundlich zu argumentieren,
nur aus einem ganz anderen Grund. Das
OLG Saarbrücken führt beispielsweise aus,
dass man aus Gründen der Gleichbehandlung auch den zweit- oder drittplatzierten Bieter im Auge haben müsse, der die
Möglichkeit einer Mehrvergütung unter
Umständen womöglich nicht in Anspruch
genommen hätte, zumal letztlich auch das
vergaberechtlich geltende Nachverhandlungsverbot gemäß § 24 Nr. 3 VOB/A
indirekt umgangen werde. Bedeutet das
nun, dass Unternehmen sich einzig daran
orientieren sollten, in welchem Oberlandesgerichtsbezirk ihre Angelegenheit verhandelt wird?
Wie ist es möglich, dass es zu gegensätzlichen Auffassungen kommt?

Allen Entscheidungen ist gemeinsam, dass
sich meistens nicht streng vertragsrechtlich
argumentieren lässt, sondern mit Billig-

Diese Verpﬂichtung werde durch § 12
Abs. 3 AGG und § 4 Beschäftigungsschutzgesetz konkretisiert, welche auf Fälle des so genannten „Mobbing“ übertragen werden können. Danach müsse der
Arbeitgeber die im Einzelfall angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung
der Benachteiligung wie Abmahnung,
Umsetzung, Versetzung oder Kündigung
ergreifen. Dabei habe der Arbeitgeber solche Maßnahmen zu ergreifen, die er nach
den Umständen des Einzelfalls als verhältnismäßig ansehen dürfe. Das BAG weist
darauf hin, dass der Arbeitnehmer grundsätzlich keinen Anspruch auf Durchführung einer bestimmten Maßnahme habe.
Dem Arbeitgeber verbleibe vielmehr ein
Ermessensspielraum bezüglich der Auswahl einer geeigneten Maßnahme.

Eine Kündigung des Vorgesetzten entspräche danach nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denn die hier allein in
Betracht kommende verhaltensbedingte
Kündigung setze eine Abmahnung vor
Ausspruch der Kündigung als milderes
Mittel voraus. Da eine Abmahnung bislang nicht erfolgt sei, sei der Ausspruch
einer verhaltensbedingten Kündigung
der Beklagten unzumutbar. Auch habe
der Kläger keinen Anspruch auf Zuweisung eines seiner Leistungsfähigkeit und
Stellung entsprechenden Arbeitsplatzes,
der dem inne gehabten Arbeitsplatz vergleichbar sei und an dem eine Weisungsgebundenheit gegenüber dem Vorgesetzten nicht bestehe. Die Fürsorgepﬂicht
der Beklagten ﬁnde ihre Grenzen in der
Möglichkeit und Zumutbarkeit der entsprechenden Maßnahmen. Ein anderer,
der fachlichen Qualiﬁkation und Stellung
des Klägers entsprechender Arbeitsplatz
sei bei der Beklagten nicht vorhanden.

Das BAG bejahte dagegen einen Entschädigungsanspruch des Klägers gegenüber der Beklagten. Die Beklagte habe
als Arbeitgeberin gegenüber dem Kläger
bestimmte Fürsorge- und Schutzpﬂichten wahrzunehmen. Danach habe ein Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass
er keinem Verhalten ausgesetzt werde, das
bezwecke, seine Würde zu verletzen und
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen und Entwürdigungen gekennzeichnetes Umfeld zu schaﬀen. Einem solchen
Verhalten sei der Kläger durch die „Mobbinghandlungen“ des Vorgesetzten seit
dem Jahr 2002 ausgesetzt gewesen. Der
Arbeitgeber hafte dem betroﬀenen Arbeitnehmer nach § 278 BGB für schuldhaft begangene Rechtsverletzungen, die
von ihm als Erfüllungsgehilfen eingesetzte Mitarbeiter oder Vorgesetzte begehen.
Als solcher sei der Vorgesetzte tätig gewesen. Voraussetzung für eine Haftung des
Arbeitgebers sei jedoch, dass die schuldhafte Handlung des Erfüllungsgehilfen
in einem inneren sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben stehe, die der
Arbeitgeber ihm als Erfüllungsgehilfen
zugewiesen habe. Dies sei regelmäßig
dann gegeben, wenn der Erfüllungsgehilfe gegenüber dem betroﬀenen Arbeitneh-

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

mer die Fürsorgepﬂicht des Arbeitgebers
konkretisiere, dass heißt, wenn er ihm
gegenüber Weisungsbefugnis habe. Der
Vorgesetzte war gegenüber dem Kläger
unstreitig weisungsbefugt, die rechtsverletzenden Handlungen fanden auch im
Zusammenhang mit der Erfüllung der
arbeitsvertraglich geschuldeten Dienstleistungen statt. Das BAG hat darüber
hinaus bestätigt, dass der Arbeitgeber für
seine Mitarbeiter und Vorgesetzten als
Erfüllungsgehilfen unter bestimmten Voraussetzungen nach § 278 BGB haftet.
Diskriminierungsmerkmale gemäß § 1 AGG

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz enthält acht so genannte Diskriminierungsmerkmale. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass
das AGG auch so genannte Rechtfertigungsgründe enthält, so dass beispielsweise eine unterschiedliche Behandlung
zulässig sein kann.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Vergaberecht in der Praxis

Verspätete Zuschlagserteilung - Kann der Unternehmer eine Mehrvergütung verlangen?
keitserwägungen operiert werden muss.
Und unter Billigkeit lässt sich bekanntlich
Verschiedenes verstehen und gewichten.
Vertragsrechtlich ist der Weg zumeist versperrt, weil dies vereinfachend gesprochen
voraussetzt, dass zwei übereinstimmende
Willenserklärungen vorliegen, gerade zum
Preis. Daran mangelt es in den hier interessierenden Problemfällen. Die Probleme
ergeben sich nämlich nur dann, wenn die
verspätete Zuschlagserteilung des Auftraggebers in der Form erfolgt, dass er im Zuschlagsschreiben auf das ursprüngliche Angebot mit dem ursprünglichen Preis Bezug
nimmt und lediglich eine Verlängerung
der Ausführungsfrist zugesteht. Hier beginnt ein gewisser Teufelskreis. Durch die
kleine Abweichung bei der Ausführungsfrist kommt es nicht wie sonst durch die
Zuschlagserteilung zum Vertragsschluss.
Vielmehr stellt nunmehr der Auftraggeber
seinerseits einen Antrag an den Unternehmer, sein bisheriges Angebot lediglich mit
der veränderten Ausführungsfrist, aber ansonsten unverändert, aufrechtzuerhalten
(BGH, Urteil vom 24.02.2005, Az.: VII
ZR 141/03). Er wird den Bieter auﬀordern, sich hierzu unverzüglich zu erklären
(vgl. § 28 Nr. 2 Absatz 2 VOB/A). Der
Bieter wiederum kann hierauf nicht ohne
Vorbehalt eingehen, wenn er seinen Mehrvergütungsanspruch durchsetzen will.
Da er seine Mehrvergütungsforderungen
dagegenhält, kommt es erneut nicht zum
Vertragsschluss. Vielmehr müsste wiederum der öﬀentliche Auftraggeber in die
neue Oﬀerte des Bieters mit der verlangten
Mehrvergütung einwilligen, was er aber
häuﬁg ablehnt.

Die Folgen sind weitreichend: Denn dem
Bieter droht mangels übereinstimmender
Äußerungen die Aussicht auf einen Vertragsschluss genommen zu werden. Ohne
Vertragsschluss werden auch sonstige indirekte Vergütungsansprüche des Bieters etwa
wegen freier Kündigung des Auftraggebers
empﬁndlich getroﬀen. Dieser Teufelskreis
hat in Rechtsprechung und Rechtsliteratur
zu Billigkeitserwägungen geführt: Darf
der öﬀentliche Auftraggeber sich einem

Mehrvergütungsanspruch widersetzen, für
den der Bieter selbst nichts kann? Was ist,
wenn ein Unternehmer große Erwartungen an den Auftrag knüpfen durfte und
den diversen Bindefristverlängerungen
nur zähneknirschend zugestimmt hat, weil
er ansonsten ausgeschieden wäre? Muss
der Auftraggeber nicht zumindest in bestimmten Fällen seine Zustimmung zum
höheren Preis erklären, weil im Falle des
Vertragsschlusses innerhalb der ersten Zuschlagsfrist die Preiserhöhung über Nachträge zu vergüten gewesen wäre (analog
§ 2 Nr. 5 VOB/B)?
Hierüber gehen die Meinungen dann
aber auseinander. Denn es gibt nicht nur
auftraggeberseitig eine Verpﬂichtung zur
Kooperation. Im Vergabeverfahren sind
neben dem Kooperationsgebot auch der
Grundsatz der Gleichbehandlung und das
schutzbedürftige Vertrauen beider Vertragspartner in das ursprüngliche Angebot
des Bieters von hoher Bedeutung. Immerhin werden alle genannten Prinzipien in
den zitierten gerichtlichen Entscheidungen
berücksichtigt und abgewogen. Dies führt
zu der Frage, ob es eventuell verallgemeinerungsfähige Fallgruppen gibt? Welche
Aspekte erhöhen die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Vertrag zustande kommt, dem der
Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers zu Grunde liegt? Nachfolgend soll
versucht werden, einige Fallgruppen aus
Rechtsprechung und Baurechtsliteratur
darzustellen:
Häuﬁge Bindefristverlängerungen

In der Rechtsliteratur wird eine Auﬀassung vertreten, dass mit der Bitte um die
Zustimmung zur Bindefristverlängerung
bereits die Verpﬂichtung des Auftraggebers
verbunden sei, auf die Verzögerung zurückzuführende Mehrkosten zu ersetzen. Diese
Auﬀassung wird von der Rechtsprechung
indessen nicht geteilt. Nach überwiegender
Rechtsprechung hat die Bindefristverlängerung nur den Erklärungsgehalt, an dem
bisherigen Angebot weiterhin bis zu dem
neuen Termin festzuhalten. Es müssen also

weitere Umstände hinzutreten, damit eine
Anpassung gerechtfertigt ist.
Hohe Preissteigerungen

Mehrere Entscheidungen heben darauf
ab, dass zumindest im Fall erheblicher
Preissteigerungen eine Anpassung der
vertraglich relevanten Vergütung in Betracht gezogen werden müsse. Nur wird
die Messlatte, welche zusätzlichen Anforderungen zu stellen sind, unterschiedlich
hoch angelegt.
Vereinzelt soll es auf die Frage eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage ankommen,
womit nur noch solche Fälle gemeint sind,
in denen ein Festhalten am ursprünglichen
Preis wegen der Unvorhersehbarkeit der
Preissteigerung für den Bieter einerseits
und Vorhersehbarkeit für den Auftraggeber andererseits nicht „zumutbar“ wäre.
Das OLG Saarbrücken vertritt zum Beispiel die Einschränkung, dass die Preissteigerung für den Bieter quasi schicksalhaft
eingetreten sein sollte.
Andererseits hat das „unternehmerfreundliche“ OLG Hamm entschieden, dass
es weniger auf die Vorhersehbarkeit ankomme als primär darauf, ob sich für den
Auftraggeber ein triftiger Grund ergebe,
sich dem Vertragsschluss zu der höheren
Vergütung verweigern zu dürfen. Als Beispiel für solch einen triftigen Grund wird
eine wirtschaftlich untragbare Lösung
genannt. Auch das Kammergericht Berlin hat darauf hingewiesen, dass dem öffentlichen Auftraggeber keine überteuerte
Lösung aufgedrängt werden dürfe. Lasse
sich aber feststellen, dass der Auftraggeber ungeachtet der Vergütungssteigerung
an der Auftragsvergabe festgehalten hätte,
sei es ihm wieder zuzumuten, den höheren
Preis zahlen zu müssen. Allerdings darf aus
den vorstehenden Meinungen nicht der
Schluss gezogen werden, dass die Höhe des
Mehrvergütungsanspruches stets entscheidend wäre: Einige Entscheidungen sehen
eine Anpassungsmöglichkeit grundsätzlich
auch bei moderaten preislichen Verände-
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rungen für gegeben an. Allerdings spielen
dann andere Kriterien eine Rolle, zum
Beispiel ob der Bieter im konkreten Fall
darauf vertrauen durfte, dass die ursprünglich vorgesehene Ausführungszeit in einer
gewissen Größenordnung eingehalten
wird (OLG Jena) oder ob dem Bieter eine
Möglichkeit der Beeinﬂussung der geänderten Faktoren fehlte (OLG Hamm).
Dies zeigt: Die Höhe des Preises alleine
ist es nicht – weder ist alleine dies ausreichend noch ist eine hohe Preissteigerung
zwingend notwendig, je nachdem, welche
zusätzlichen Besonderheiten ein Fall aufweist.
Nachprüfungsverfahren
als Verzögerungsgrund

Es waren Fälle, in denen es zu erheblichen
Verzögerungen durch Nachprüfungsverfahren kam, welche die Entscheidungen
des OLG Jena oder des OLG Hamm aus-

lösten, durch die das Risiko der verspäteten Zuschlagserteilung beim Auftraggeber
verortet wurde: Einem gut platzierten
Bieter sollte nicht zugemutet werden,
für Verzögerungen haften zu müssen, die
sich seinem Einﬂussbereich entzogen.
Aufgrund dessen sah zum Beispiel das
OLG Jena keine Veranlassung, einen
Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz auch nur anzunehmen. Es hob
vielmehr den Vorrang des Kooperationsgebots hervor. Das OLG Saarbrücken sah
demgegenüber die Gefahr, dass ein Bieter jede Verzögerung ausnutzen könnte,
sein ursprünglich zu niedrig kalkuliertes
Angebot nachzubessern. Deshalb stellte das OLG Saarbrücken darauf ab, dass
der Bieter dadurch ausreichend geschützt
wäre, dass er nach Ablauf der Bindefrist
einen unrentablen Vertragsschluss ablehnen kann. Auch hier ist daher im Ergebnis festzustellen: Kommt es zu deutlichen
Verzögerungen, etwa durch Nachprü-

fungsverfahren, so ist dies zwar ein zu
beachtendes Indiz, entbindet aber nicht
von weiteren Zumutbarkeitserwägungen
im Hinblick auf die Besonderheiten des
Einzelfalls.
Durchführung des Auftrages
trotz fehlender Einigung

Das OLG Hamm hat festgehalten, dass es
auf die Frage, ob der Auftraggeber- oder
der Unternehmerschutz vorrangig sei, jedenfalls in solchen Fällen nicht ankomme,
in denen trotz unterschiedlicher Preisvorstellungen des Auftrages durchgeführt
wird. Die Begründung, die es dafür anführt, klingt überzeugend: Lässt der Auftraggeber den Auftrag ausführen, obwohl
es keine Einigung zur Vergütung gibt, sei
diese nach Recht und Gesetz festzusetzen.
Diese „übliche“ Vergütung (§ 632 Absatz
2 BGB) werde häuﬁg die sein, zu der das
ursprüngliche Angebot wegen Preisän-

derung gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B fortzuschreiben gewesen wäre – und damit der
Mehrvergütungsanspruch, welcher gerade
diese Kostensteigerungen berücksichtigt
wissen will. Der Vollständigkeit halber
ist demgegenüber zu beachten, dass das
OLG Saarbrücken festgestellt hat, dass
eine solche Vorgehensweise in solchen
Fällen, in denen der Auftraggeber weit
vor der Zuschlagserteilung einen Mehrvergütungsanspruch explizit abgelehnt
hat, schwerlich Bestand haben könne.
Schlussfolgerungen

Prinzipiell kommt bei verzögerter Zuschlagserteilung zwar ein darauf zurückzuführender Mehrvergütungsanspruch
des Unternehmers in Betracht. Sofern ein
Unternehmer einer Verlängerung der Bindefrist zustimmt, verbleibt aber stets ein
Risiko, dass der öﬀentliche Auftraggeber
den Vertragsschluss mit der erhöhten Ver-

Aktuelle Rechtsprechung zur
Bauvertrags- und Baurechtspraxis

Kippt irgendwann die Änderungsbefugnis des Bauherrn nach § 1 Nr. 3 VOB/B?
In letzter Zeit verschärft sich die Diskussion um die Reichweite und den Anwendungsbereich der Änderungsbefugnis
des Auftraggebers bei einem VOB-Bauvertrag. Nicht zuletzt die Tatsache, dass
sich der BGH in der so genannten Bistro-Entscheidung vom 13. März 2008
(VII ZR 194/06 in IBR 20008, 311)
nicht mal ansatzweise mit der Frage der
Wirksamkeit dieses, in § 1 Nr. 3 VOB/B
verankerten Anordnungsrechts befasst
hat, gibt Anlass zu Spekulationen in beide Richtungen. Die Diskussion wird deshalb wohl auch noch weitergehen. Eine
Bestandsaufnahme des nicht nur rechtsdogmatischen Problems lohnt sich nicht
nur deshalb, sie ist auch von erheblicher
vertragsrechtlicher Bedeutung für die
Bauvertragspartner und für die vertragliche Rechtssicherheit.
Während in der Vergangenheit über den
Anwendungsbereich und die Voraussetzungen des § 1 Nr. 3 VOB/B nicht ernsthaft gestritten wurde, gehen seit geraumer
Zeit die Kommentarmeinungen weit auseinander, was sicherlich auch der Flut der
baurechtlichen Literatur geschuldet ist,
die selbstredend auch zu einer Meinungsﬂut – von Fluch soll gar nicht gesprochen
werden – geführt hat. Hinzukommen die
Versuche, ehemaliger BGH-Richter des
7. Zivilsenats, dogmatische Standortbestimmungen und Segelanweisungen zu
geben, die die Baupraxis aber durchaus verunsichern und vor allem auch bei den Baurechtsanwälten zu erheblichem Beratungsbedarf der Vertragsparteien geführt haben.
Der Bauentwurf in der VOB

Dabei geht es um die Frage, was unter
dem Begriﬀ des Bauentwurfs überhaupt
zu verstehen ist. § 1 Nr. 3 VOB/B lautet
bekanntlich: „Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.“ Um das Verständnis zu
erleichtern, macht es Sinn, sich auch die
Vorschrift des § 1 Nr. 4 Satz 1 VOB/B
näher zu vergegenwärtigen. Dort heißt
es: „Nicht vereinbarte Leistungen, die zur
Ausführung der vertraglichen Leistungen
erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit
auszuführen.“ Nachfolgend kommt dann
im Text des § 1 Nr. 4 die Einschränkung:
„... außer wenn sein Betrieb auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet ist.“
Zum Bauentwurf gehört alles, was inhaltlich als Leistung beim Auftragnehmer bestellt und später geändert werden
soll (Keldungs, in: Ingenstau/Korbion,
VOB Teile A und B, 16. Auﬂage 2007,
§ 1 Nr. 3, Rn. 1). Neben dieser weitreichenden Deﬁnition gibt es aber auch
einschränkende Kommentare, die den
Bauentwurf als Gesamtheit aller Vorgaben für die bautechnische Leistung
des Auftragnehmers, insbesondere also
der Angaben aus der Leistungsbeschreibung, der Baubeschreibung, den Plänen
und sonstigen Berechnungen deﬁnieren.

Kommentatoren sehen auch die reinen
Bauumstände als vom Begriﬀ des Bauentwurfs umfasst. Dem hat sich immerhin
Kniﬀka (BGH-Richter) angeschlossen.
Ob diese Meinung aber vom 7. Zivilsenat
insgesamt getragen wird, muss abgewartet werden. Bei Berücksichtigung aller
baulichen Änderungsnotwendigkeiten,
die nicht nur die technische Bauplanung,
sondern auch den zeitlichen Ablauf und
die Bauzeit als wesentliches Element
des Bauausführungsprozesses umfassen
(siehe auch Zanner, BauR 2006, 177 ﬀ.)
muss dem Bauherrn ein möglichst umfassendes Recht gegeben werden, so in
den Bauablauf eingreifen zu können, dass
er seine Rolle als Herr des Baus (Bauherr)
verwirklichen und einen möglichst störungsfreien Ablauf des Bauvorhabens gewährleisten kann. Dass dies anders wäre,
wenn der Auftragnehmer eine Anordnung
des Auftraggebers zum zeitlichen Ablauf
zum Anlass nehmen könnte, die Leistung
bis zur Einigung über einen neuen und
nur ihm genehmen Preis zu verweigern
und dadurch ein solches Druckpotenzial auf den Bauherrn auszuüben, so dass
dieser als Gefangener des Unternehmer
anzusehen ist, liegt auf der Hand. Thode
meint allerdings, dass solche Erwägungen
ergebnisorientierte Scheinbegründungen
seien (BauR 2008, 156).
Gibt es ein zeitliches Anordnungsrecht
nach § 1 Nr. 3 VOB/B?

§ 1 Nr. 3 VOB/B gibt dem Auftragnehmer
das Recht, Änderungen des Bauentwurfs
anzuordnen. Damit ist vordergründig
und wohl auch unbestritten mindestens
der Bauinhalt gemeint. Fraglich ist, ob
auch die reinen Bauumstände dazu gehören. Wenn sich aus einer Änderung des
Bauinhalts auch die Notwendigkeit der
Veränderung der Bauumstände ergibt,
ist das nur die eine Seite. Hierbei strahlt
das Anordnungsrecht des Auftraggebers
gezwungenermaßen auf die Bauumstände aus. Das ist auf jeden Fall vom Anwendungsbereich des § 1 Nr. 3 VOB/B
gedeckt. Der Auftragnehmer muss sich ja
auf die geänderten Umstände einzustellen
und kann sie nicht negieren. Aber auch
dann, wenn die Veränderung der Bauumstände objektiv erforderlich und gar nicht
zu umgehen ist, gehört dies zum Inhalt
des Leistungsbestimmungsrechts des Bauherrn. Wenn zum Beispiel ein angeordneter Baustopp darauf zurückzuführen ist,
dass eine bestimmte für die Bauausführung vorgesehene Baustraße nicht verwendet werden kann, so muss auch dies
selbstverständlich vom Anordnungsrecht
umfasst sein. Etwas anderes gilt dann,
wenn der Auftraggeber einfach eine zeitliche Beschleunigung anordnen will, die
der Unternehmer nicht bewältigen kann
oder er eine Verlängerung der Bauzeit
verlangt, die zu einer zeitlichen Umdisposition führt, die dem Unternehmer die
Ausführung eines anderen Anschlussauftrags verwehrt. Das alles geht nicht und
kann nach dem Sinn und Zweck nicht

vom Änderungsrecht gedeckt sein. Beliebige Anordnungen des Auftraggebers zur
Veränderung der vereinbarten Bauzeit
sind unzulässig und vertragswidrig. Immerhin ist das zeitliche Anordnungsrecht
auch nicht im Entwurf zur VOB/B 2006
eingeführt worden. Mit Blick darauf,
dass diese Erweiterung des VOB-Textes
vom Vertrags – und Vergabeausschuss
abgelehnt wurde und damit ein zeitliches
Anordnungsrecht nicht in der VOB/B
verankert worden ist, sollte die Änderungsbefugnis dieses Recht nicht erfassen.
Die Gegenmeinung streitet für sich daraus ab, dass § 1 Nr. 3 VOB/B schon das
zeitliche Anordnungsrecht beinhalte und
es allein deshalb keiner Regelungsaufnahme bedurfte. Das erscheint aber eher
Spekulation als ein Faktum, gerade wenn
man die Kommentare zur VOB liest.

Dass neben dem Recht, den Bauentwurf
zu ändern, auch andere Anordnungen
im Sinne von § 2 Nr. 5 VOB/B zu einer
zusätzlichen Vergütungspﬂicht führen
können, ändert am Ergebnis rein dogmatisch gesehen nichts. Selbstverständlich
wird sich ein Unternehmer im Grundsatz
freuen, wenn er aus Veränderungen des
Bausolls neue Ansprüche ableiten kann,
sei es nur zur Gemeinkostendeckung et
cetera. Dass aber durch die Regelungen
in § 2 Nr. 5 VOB/B dem Auftraggeber
das Recht zugestanden würde, andere
Anordnungen treﬀen zu können, die
über die Änderungen des Bauentwurfs
hinausgehen oder davon nicht betroﬀen
sind, ist ein unzulässiger Zirkelschluss.
Dann hätte das in § 1 Nr. 3 VOB/B stehen oder aufgenommen werden müssen.
Oﬀenbar ist die Rechtsfolgenregelung des
§ 2 Nr. 5 VOB/B weiter gefasst worden
als die hier zugrunde liegende Regelung
der Änderungsbefugnisse des Bauherrn
für Änderungen des Bauentwurfs.
Ist das Anordnungsrecht nach § 1 Nr. 3
VOB/B noch wirksam, wenn die VOB/B
nicht als Ganzes vereinbart wird?

Höchstrichterliche Entscheidungen zu
dieser Frage existieren bisher nicht. Demzufolge ist zunächst von der Wirksamkeit
des § 1 Nr. 3 VOB/B bis zum Beweis des
Gegenteils, das heißt, bis zu einer anderweitigen Entscheidung des BGH, die
von Auftragnehmerseite initiiert werden
müsste, auszugehen. Wenn die Rechtsprechung des BGH zur Wirksamkeit des
§ 1 Nr. 4 VOB/B, insbesondere deren
Begründung, warum dies so ist, ernst genommen und vor allem der Anwendungsbereich des Bauentwurfs sehr weit gefasst
wird, muss allerdings damit gerechnet
werden, dass bei Nichtvereinbarung der
VOB/B als Ganzes dieses weite Anordnungsrecht unwirksam ist. Es fehlt ihm
ja schon an der Diﬀerenzierung, ob die
unter das Anordnungsrecht fallende Leistung zur Vertragserfüllung erforderlich ist
und ob der Betrieb des Unternehmers auf
die Ausführung solcher Leistungen eingerichtet ist.

Ein einseitiges Leistungsrecht des Auftraggebers besteht nach dem gesetzlichen
Leitbild nicht, wie ein Blick in § 631 BGB
belegt. Dort wird vom konkret versprochenen Werk, das der Unternehmer errichten muss, gesprochen. Nur ausnahmsweise ist der Unternehmer nach Treu und
Glauben gehalten, ein Leistungsbestimmungsrecht des Bestellers auch nach
dem gesetzlichen Leitbild anzuerkennen
(BGH BauR 1996, 378). Während nämlich bei § 1 Nr. 4 VOB/B gerade eine Begrenzung des Verlangens nach einer Zusatzleistung festgeschrieben ist, lässt sich
eine Begrenzung der Änderungsbefugnis
aus der davon getrennten systematischen
Stellung des § 1 Nr. 3 VOB/B und auch
aus dem Wortlaut nicht entnehmen.
Dass der Auftragnehmer aus dieser Änderungsanordnung einen zusätzlichen
Vergütungsanspruch ableiten kann, ändert daran zunächst auch nichts. Eine
Wirksamkeit dieses Änderungsrechts
kann nur dann begründet werden, wenn
es ohnehin nur eingeschränkt ausgeübt
werden kann, zum Beispiel nach billigem
Ermessen durch den Auftraggeber oder
unter dem allgemeinen Vorbehalt von
Treu und Glauben, da in diesen Fällen
auch nach dem gesetzlichen Leitbild des
Werkvertragsrechts ein Änderungsrecht
besteht.

Thode stellt insoweit die berechtigte Frage auf, ob bei einem sehr weit reichenden Änderungsrecht tatsächlich nach
dem Sinn und Zweck der VOB/B ein
störungsfreier Ablauf besser gewährleistet wird, als bei einem deutlich eingeschränkten Anordnungsrecht. Hier spielt
jeweils die Sichtweise beziehungwesie
Betrachterperspektive eine wesentliche
Rolle. Der Auftraggeber wird bei einem
weiten Anordnungsrecht eher von einem
störungsfreien Ablauf ausgehen als der
Auftragnehmer. Auch Quack – ehemaliger BGH-Richter – sieht die Anordnungsbefugnis für den Auftragnehmer
tendenziell ungünstiger als die allgemeine
Rechtslage (Quack, IBR 2004, 558). Im
Ergebnis muss festgehalten werden, dass
§ 1 Nr. 3 VOB/B erheblich von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung abweicht. Deshalb sollte
bereits im Bauvertrag unabhängig von
der Regelung des § 1 Nr. 3 VOB/B ein
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers implementiert werden, dass die
Änderungsbefugnisse klar und deutlich
formuliert, ohne auf den schwammigen
Begriﬀ des Bauentwurfs zurückzugreifen.
Bausoll wäre demgegenüber schon klarer.

gütung ablehnen darf. Dies sowohl eine
Frage der Einzelfallbetrachtung als auch
ein Problem unterschiedlicher Rechtsprechung, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben. Es ist daher ganz
bestimmt kein Fehler, wenn ein Bieter es
schaﬀt, frühzeitig – möglichst vor Erteilung der Zustimmung zur Bindefristverlängerung - die Risiken in seinem Fall
gründlich abzuschätzen und sich über die
für seinen Fall maßgebliche Rechtsprechung zu informieren. Demnächst dürfte übrigens mit einer Entscheidung des
BGH zu dieser Problematik zu rechnen
sein, die möglicherweise zu einer Vereinheitlichung beiträgt.

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

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

Letztlich hat der BGH in der Entscheidung vom 25. Januar 1996 bereits einige
Pﬂöcke für die Beantwortung der Fragen
geschlagen. Zum einen ist nicht einmal
klar, ob ein Leistungsbestimmungsrecht
des Auftraggebers nicht Gegenstand der
Hauptleistung ist und damit nicht der
Wirksamkeitskontrolle unterliegt. Zum
anderen ist vom BGH auch festgehalten
worden, dass sich der Auftragnehmer bei
Abgabe seines Angebots der Möglichkeit
einer Änderung des Bauentwurfs oder
einer sonstigen Anordnung bewusst sein
musste und es damit in der Hand hatte,
seine Preise gründlich und ausgiebig zu
kalkulieren. Immerhin hat der BGH gerade dem Spannungsverhältnis zwischen
Planung und Realität in der vorgenannten Entscheidung angemessen Rechnung
getragen und damit klar gestellt, dass es
im Laufe der Ausführung eines Bauvorhabens immer wieder zunächst nicht vorgesehene Leistungen gibt, die notwendig
werden. Das gilt natürlich erst recht für
Änderungen, die aus dem Planungs- und
Bauablauf heraus notwendig werden und
damit zur Erreichung des vereinbarten
Leistungserfolgs gehören beziehungsweise
dazu erforderlich sind. Dass solche Leistungen der Änderungsbefugnis des Auftraggebers unterliegen, dürfte nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden. Es bleibt
spannend, wann wir die ersten wirklich
bahnbrechenden Entscheidungen der
Gerichte zu diesem Thema erhalten. Der
BGH kann sich solange bedeckt halten
und den Sitz der Vertragspartner auf dem
Pulverfass aus der Ferne betrachten.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp, Frankfurt/
Main, der mit dieser Ausgabe die Beitragsreihe von Rechtsanwalt Professor Wolfgang
Heiermann übernimmt. Professor Heiermann ist seit April 2008 aus der Anwaltssozietät Heiermann Franke Knipp als Gesellschafter ausgeschieden und nicht mehr
operativ tätig. Bernhard Knipp ist seit 1987
Rechtsanwalt und seit 1994 ebenfalls Gesellschafter, ausschließlich im Bau - und Immobilienrecht tätig, hier vor allem in der juristischen Projektbegleitung für Auftraggeber
und Bauunternehmer bei der Vorbereitung,
Entwicklung, Planung und Durchführung
von größeren Bauvorhaben sowie mit der
Beratung und Vertretung von Architekten
und Ingenieurbüros. Außerdem ist er erster
Vorsitzender des Hessisch-Thüringischen
Baurechtstages und Leiter des Arbeitskreises
Rhein-Main der Deutschen Gesellschaft für
Baurecht.
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Bauwerk des Kalten Kriegs

Nächtlicher Einsatz am Seil

Den ehemaligen Honecker-Bunker können Besucher bei Führungen erkunden

Kärcher reinigt Wahrzeichen von Seattle mit Hochdruck

BERLIN (SR). Hinter dem streng geheimen Code 17/5001 und dem Tarnnamen
„Perle“ verbirgt sich das wohl aufwendigste Bauwerk seiner Art im Ostblock: der
Bunker von Erich Honecker. Von außen war das bis zu 21 Meter in der Erde liegende Bollwerk als Erdhügel getarnt. Besucher können seit Anfang August einen Blick
in das Relikt vergangener DDR-Zeiten werfen und sich den Bunker-Bau bei einer
Führung zeigen lassen, in den sich das einstige Staatsoberhaupt der DDR im Fall
eines Atomkriegs verkrochen hätte, um die Geschicke seines Staates zu steuern.
Im Kriegsfall hätte sich der Nationale Verteidigungsrat der DDR unter Erich Honecker in einem Wald bei Prenden nördlich
von Berlin versteckt, um sich in dem Bunker vor atomaren, chemischen oder biologischen Anschlägen zu schützen. Tatsächlich war die DDR-Führung nie komplett
vor Ort – Honecker selbst soll den Bunker
nur kurz zur Eröﬀnung besichtigt haben.
Danach hat er ihn nie wieder betreten.
Doch zwei Wochen lang hätten hier immerhin 400 Leute ausharren können. Die
Schaltzentrale war mit Westtechnik ausgestattet und verfügte neben einer Stromversorgung über einen eigenen Brunnen,
Klimaanlage, Sanitäranlagen, Küche und
einen Konferenzraum für den engsten

Führungszirkel, um das Überleben im Innern auch ohne Versorgung von außen zu
sichern. Die Original-Technik kann seit
August bei Führungen, die der Verein Berliner Bunker Netzwerk anbietet, besichtigt werden. Dabei gelangen die Besucher
über einen schmalen Eingang durch lange
dunkle Gänge und schwere Stahltüren in
das Herzstück des Bunkers: die Kommandozentrale mit ihren Bedienknöpfen und
Schaltkästen. Sie durfte nur betreten, wer
zuvor die Dekontaminationsduschen passierte.
Den Bau, der 1983 fertig gestellt wurde
und im Zuge des Kalten Kriegs entstand,
ließ sich die DDR-Führung einiges Kos-

ten. Laut dem Verein Berliner Bunker
Netzwerk sei der Bau teurer gewesen als
der Palast der Republik. Entsprechend
aufwendig war die Bauweise des 49 Meter breiten, 65 Meter langen und 24
Meter hohen Bunkers, für den 35 000
Kubikmeter Beton benötigt wurden.
Die eigentliche Überlebenskapsel ist ein
stark bewehrter Betonkubus, der mit
Stahlplatten verkleidet ist. Diese sollten
den elektromagnetischen Impuls einer
Kernwaﬀendetonation neutralisieren. Begonnen wurden die Vorarbeiten für den
Bau 1971. Fünf Jahre später wurde die
Baugrube ausgehoben. Ab 1978 ging der
Bau des Bunkers los. Die Bauzeit nahm
fünf Jahre in Anspruch. Seit 1983 war
das Objekt 17/5001 rund um die Uhr
einsatzbereit und mit zehn bis 20 Personen besetzt, welche die Anlage warteten.
Nach dem Fall der Mauer übernahm die
Bundeswehr das Bauwerk. Weil sie jedoch
den Bunker nicht nutzen konnte, wurde
er 1993 teilweise zurückgebaut, Einrichtungsgegenstände verkauft und der Bau
mit einer Betonplombe verschlossen.

WINNENDEN. Nachdem Kärcher 2005 die Präsidentenköpfe auf dem Mount
Rushmore in den USA gereinigt hatte, nahm sich der Winnender Hersteller von
Reinigungsgeräten jetzt eines weiteren amerikanischen Wahrzeichens an: der
Space Needle in Seattle. Das 184 Meter hohe Gebäude wurde mit Hochdruckreinigern gründlich von großenteils sehr hartnäckigen Verschmutzungen befreit.
Die Arbeiten nahmen sieben Wochen in Anspruch.

Bau vor
Vandalismus geschützt

Herzstück des Bunkers: die Kommandozentrale mit ihren Bedienknöpfen und
Schaltkästen.
Foto: www.bunker5001.com

Seit 2003 hat der Bunker den Status eines
Denkmals. Doch dies konnte Vandalen
und Rohstoﬀdiebe nicht davor abhalten,
ins Innere vorzudringen, Kabel herunterzureißen und mitgehen zulassen. Mit
den Einnahmen durch die Führungen des
Berliner Bunker Netzwerks soll der Bau in
Zukunft besser vor Vandalismus geschützt
werden. Ab Oktober wird die Anlage wohl
für immer für die Öﬀentlichkeit verschlossen sein. Für dauerhafte Führungen oder
ein Museum, fehlt das Geld. Besucher
können dann das Bauwerk nur noch virtuell im Internet unter www.bunker5001.
com erleben.

Kunstwerke für das Wohnzimmer
Architekturmuseum der TU Berlin bietet Faksimiles historischer Zeichnungen an
BERLIN. Der Berliner Dom als aquarellierte Tuschezeichnung Friedrich Adlers
von 1868 oder eine Architekturstudie mit griechischen Skulpturen und Säulen
zum Beispiel von Emil Lange um 1858 - bislang waren solche Werke nur im
Museum zu bewundern. Nun bietet das Architekturmuseum der TU Berlin die
Möglichkeit, sich originalgroße und farbgetreue Faksimiles solcher Schätze ins
heimische Wohnzimmer zu holen.

Kunst für das Wohnzimmer: Hans Poelzig (1869-1936), Hochhaus am Bahnhof Friedrichstraße, Berlin (1921-1922), perspektivische Ansicht Standpunkt D, Lösung B,
Handzeichnung, Kohle auf Transparent, 108 mal 75 Zentimeter, Inventar-Nummer
2809.
Foto: Architekturmuseum Berlin

„Wir konnten uns und vielen Liebhabern
endlich einen alten Wunsch erfüllen“,
freute sich Dr. Hans-Dieter Nägelke,
Leiter des Architekturmuseums an der
TU Berlin. „Von so gut wie jedem Blatt
unserer umfangreichen Architekturblatt-Sammlung können wir nun Faksimiles herstellen, die bis auf die „Aura
des Kunstwerks“ nicht vom Original zu
unterscheiden sind.“ Möglich ist dies
durch Scanner, die das Architekturmuseum im Rahmen des von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
geförderten
Projekts „Digiplan“ in Verbindung mit
einem professionellen Großformatdrucker anschaﬀen konnte. Innerhalb dieses Projekts sollen bis August 2008 rund
70 000 hochauﬂösende Scans hergestellt,
sicher archiviert und der Forschung zur
Verfügung gestellt werden. Bereits jetzt
kann auf 67 000 Abbildungen zugegriffen werden. Mit einer zweiten Förderung
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft werden ab September 2008 weitere rund 30 000 Scans hergestellt werden,
so dass im Frühjahr 2009 der gesamte
Sammlungsbestand digital erschlossen
sein wird.
Faksimiles können von allen bereits
vorhandenen digitalen Scans auf Bestellung produziert und ab sofort käuﬂich
erworben werden. Die Preise für einen
Großformatdruck umfassen eine Gebühr und sind ansonsten größenabhängig beziehungsweise richten sich nach
Verbrauch und Aufwand. Sie werden
individuell für jedes Format berechnet
und betragen zwischen 40 und rund 200
Euro. Sie werden mit dem Scanner unabhängig von ihrer Größe mit einer hohen
Druckauﬂösung (300 dpi) angefertigt.
„Als Papier verwenden wir mattes, hochweißes Papier von schwerer Qualität“,
so Hans-Dieter Nägelke. „Ich glaube,
Architektur-Liebhaber werden begeistert
sein.“ Besonders praktisch: Die Blätter kann man im Online-Katalog unter
www.architekturmuseum.ub.tu-berlin.de
aussuchen und mit einem bereitgestellten
Formular auch online bestellen.

Die 184 Meter hohe Space Needle wurde mit Kärcher-Hochdruckreinigern gründlich
von Verschmutzungen befreit.

Verwendet wurde dabei reines Wasser
ohne Zusatz von Chemikalien. Dieses wurde von drei elektrisch betriebenen Heißwasser-Hochdruckreinigern von
Kärcher auf 90 Grad Celsius erhitzt und
mit einem Druck von 180 bar auf die zu
reinigenden Oberﬂächen gebracht. Diese
bestehen zum großen Teil aus lackiertem
Stahl, auf dem sich im Laufe der Jahre
Emissionsschmutz, Vogelkot und fetthaltige Schmutzschichten festgesetzt hatten.
Um den laufenden Betrieb des Gebäudes
mit seinen 1,3 Millionen Besuchern im
Jahr nicht zu stören, wurde in Nachtschichten gearbeitet. Dabei seilten sich
die Reinigungsspezialisten von der obersten Ebene des Turmes ab. Eine besondere Herausforderung stellte der Zugang
zu den Flächen an den Unterseiten der
Plattformen dar, die horizontal erschlossen werden mussten.

Vorbild war der
Stuttgarter Fernsehturm
Die Space Needle wurde nach dem Vorbild des Stuttgarter Fernsehturms errich-

tet und im Jahre 1962 eingeweiht. Sie
war die Hauptattraktion der damaligen
Weltausstellung in Seattle und zählt heute noch zu den meistbesuchten Gebäuden in den USA. Auf der obersten Etage
beﬁndet sich neben einer Aussichtsplattform ein Restaurant, das sich einmal in
der Stunde um seine eigene Achse dreht.
Kärcher hat in den letzten 20 Jahren
rund 80 Reinigungsmaßnahmen an historischen Monumenten durchgeführt.
So wurden 1990 das Brandenburger
Tor in Berlin und die Christusstatue in
Rio de Janeiro einer schonenden und
fachgerechten Reinigung unterzogen.
1998 wurde mit der Reinigung der Kolonnaden des Petersplatzes in Rom die
größte Fassadenreinigung an einem
Bauwerk durchgeführt. Vor zwei Jahren
hatten Fachleute von Kärcher schädliche Schmutzschichten auf den über
3 300 Jahre alten Memnonkolossen im
oberägyptischen Luxor entfernt. 2004
wurden in Athen unter anderem die
Nationalbibliothek und in Piräus die antike Stadt- und Hafenmauer gereinigt.

Um den laufenden Betrieb des Gebäudes mit seinen 1,3 Millionen Besuchern im Jahr
nicht zu stören, wurde in Nachtschichten gearbeitet.
Fotos: Kärcher

