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Die Spinne
von Erfurt

Themen
Wohin Billig-Gutachten
und Preisdumping führen
Mit Spannung wurde vor kurzem das
Urteil im Gerichtsprozess um das Unglück von Bad Reichenhall erwartet. Der
Einsturz der Eishalle brachte nicht nur
Versäumnisse der Stadt ans Licht, sondern dass viele Verantwortliche von Bauverwaltungen bewusst die Risiken eines
Billig-Gutachtens in Kauf nehmen. Dr.
Heinrich Schroeter, Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, ist einer,
der das Preisdumping bei Gutachten
deutlich kritisiert. Seiner Kritik macht er
Luft in einem Interview auf
Seite 3

Sie kann auf eine traditionsreiche Sportgeschichte zurückblicken: die mit ihren
über hundert Jahren älteste Radrennbahn der Welt in Erfurt. Seit diesem Jahr
erstrahlt sie wieder in neuem Glanz. Für
knapp sechs Millionen Euro wurde das
an eine Spinne erinnernde Bauwerk einem umfangreichen Lifting unterzogen.
Die Sportstätte erhielt eine neue Beleuchtung und ein neues Dach. Ebenso
wurden Fahrbahn und Zuschauerbereiche erneuert. Damit erfüllt sie wieder
die Anforderungen aller olympischen
Disziplinen im Bahnradsport. Weitere
Informationen zur Sportstätte erhalten
Sie auf
Seite 21

Baumaschinen bis an
ihre Grenzen belastet

Foto: Trilux

Bauwerke auf Medaillenkurs
Ab 2009 dürfen sich Büro- und Verwaltungsgebäude mit nachhaltigem Gütesiegel schmücken
STUTTGART (SR). Gold, Silber, Bronze – ab nächstem Jahr können Gebäude
Olympische Medaillen erhalten. Vorausgesetzt, sie erfüllen die Kriterien für
das neue Gütesiegel für nachhaltiges Bauen, das die Deutsche Gesellschaft für
nachhaltiges Bauen (DGNB) zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt hat, um die Bau- und
Immobilienwirtschaft in diesem Bereich zu stärken. Auf der BAU 2009 in
München sollen nun die ersten konkrete Ergebnisse präsentiert werden: Die
Pilotversion des Zertiﬁkats „Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“ wird
auf der internationalen Fachmesse der Bauwirtschaft von Bundesbauminister
Wolfgang Tiefensee und DGNB-Präsident Professor Werner Sobek verliehen.
Allerdings haben sich einige Branchenvertreter der Bau- und Wohnungswirtschaft schon wieder von dem Gütesiegel distanziert. Der Grund: Sie befürchten
eine Kostenexplosion im Wohnungsneubau.
Bislang gibt es kein deutsches System, das
die Nachhaltigkeit von Gebäude bewertet. Die DGNB will darum mit dem neuen Label „Made in Germany“ eine Lücke
schließen, das für den nationalen sowie
internationalen Markt gedacht ist und
Bauherren und Nutzer von Gebäuden
zu einer höheren Transparenz verhelfen
soll. Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik haben in den letzten
Monaten gemeinsam die Grundlagen für
das deutsche Bewertungssystem entwickelt. Dazu haben sie die Themenfelder

des nachhaltigen Bauens deﬁniert sowie
entsprechende Kriterien und Anforderungen festgelegt. Im Herbst startete die
Pilotphase zum Zertiﬁzierungssystem.
Für die Pilotphase des Gütesiegels bewarben sich zahlreiche DGNB-Mitglieder
mit Projekten – rund 30 davon wurden
ausgewählt. Ein Teil dieser Projekte wird
bei der BAU 2009 öﬀentlich vorgestellt.
Die aktuelle Phase dient dazu, aus den
Erfahrungen zu lernen und den gesamten Zertiﬁzierungsablauf praxisgerecht zu
verbessern.

Die Einstufung der Bauwerkgüte in
Gold, Silber und Bronze erfolgt auf
Grundlage einer Benotung in den Kategorien Ökologie (Primär- und Trinkwasserverbrauch, Emission von Schad- und
Risikostoﬀen), Ökonomie (Reinigungs-,
Instandhaltungs- und Reparaturfreundlichkeit der eingesetzten Materialien
sowie der Baukonstruktion), Prozesse
(Konzeption, Planung und Realisierung
des Bauwerkes), Standort (Faktoren mit
positiven Umweltauswirkungen wie etwa
Lage oder Anbindung an den öﬀentlichen Nahverkehr). Bewertet werden im
Sinne der Nachhaltigkeit auch soziokulturelle und funktionale Aspekte (Umfeld,
Erholungs- und Freizeitwert, Behaglichkeit und Komfort).
Weil das Gütezeichen für Bauwerke jeder
Art ausgelegt ist, kann es weltweit für die
unterschiedlichsten Bauwerktypen eingesetzt werden, angefangen vom Bürohochhaus über Einfamilienhäuser bis hin
zu Infrastrukturbauten wie Tunnel und
Brücken. Diese breite Basis soll eine Vergleichbarkeit der Bauleistungen schaﬀen,

wie es das weit verbreitete amerikanische
LEED-System zur Bewertung nachhaltigen Bauens nicht bietet.
International gibt es für die Bewertung
der Nachhaltigkeit von Gebäuden rund
zehn Systeme, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Japan und den USA.
Zu den bekanntesten zählt das nordamerikanische LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design), das Gebäude
nach einem Punkteschema bewertet. Es
legt, wie die anderen Systeme auch, den
Schwerpunkt auf Umwelt und Energie.
Hierin unterscheiden sich die Labels
grundsätzlich vom deutschen Gütesiegel,
das über umweltfreundliches, Ressourcen
sparendes und wirtschaftlich eﬃzientes
Bauen weit hinausgeht und – ganz im
Sinne der Nachhaltigkeit – ökonomische
und soziokulturelle Kriterien gleichwertig
einbezieht. Technische und Prozessqualitäten werden ebenso berücksichtigt. Ein
weiterer Vorteil des Gütesiegels ist, dass
Bauherren und Planer zum Erreichen der
Zielvorgaben größere Spielräume haben.
Fortsetzung auf Seite 2

Straßenbau als Heilmittel gegen Rezession
Ein Kommentar von Sonja Reimann

D

as Jahresgutachten der fünf
Wirtschaftsweisen liefert allerlei Grund zur Schwarzmalerei: Deutschland taumelt in eine Rezession, die Arbeitgeber und -nehmer
gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Die Erwartungen an
das kommende Jahr könnten pessimistischer kaum sein. Komplett falsch
wäre es jetzt, würde der Staat wie ein
Kaninchen erstarren, das gerade eine
Schlange erblickt hat. Darum drängen die Weisen unsere Politiker zur
Eile und ermuntern sie ausnahmsweise
zum Schulden machen.
Normalerweise ist das Gegenteil der
Fall. Doch Ausnahmesituationen
rechtfertigen Ausgaben. Mit milliardenschweren Investitionen in den
Straßenbau, so glauben die Wirtschaftsexperten, kann die öﬀentliche

Hand die Not lindern helfen, welche
die globale Finanzkrise verursacht hat.
Denn aufgrund der schwächer werdenden Nachfrage im Wirtschafts- und
Wohnungsbau sind Mehrausgaben ein
unerlässlicher Schritt zur Stabilisierung
der baukonjunkturellen Entwicklung in
Deutschland. Die bisher von der Bundesregierung angepeilten Maßnahmen
im Rahmen des Konjunkturprogramms,
wie die Absetzbarkeit von Handwerkerrechnungen, sind darum auch der richtige Weg, den Konsum anzukurbeln.
Unternehmen der Baubranche, die derzeit wie so viele andere Branchen massiv
unter der Finanzkrise leiden, kann nur
mit milliardenschweren Investitionen in
allen Bausparten geholfen werden. Darum muss es schon ein ganzes Bündel an
Baumaßnahmen sein, das da für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen
angestoßen wird. Nicht zuletzt deshalb,

weil die Investitionen in den vergangenen Jahren wegen der Konsolidierung
der öﬀentlichen Kassen so stark zurückgefahren worden sind, dass der Staat
mittlerweile massiv die Substanz gefährde, so die Wirtschaftsweisen.
Aber es sind nicht nur allein Investitionen, die es voranzutreiben gilt. Ein
weiteres Problem, das Unternehmen im
nächsten Jahr in aller Schärfe spüren
werden, ist die restriktive Kreditvergabe
der Banken. Die Finanzierung von Bauprojekten wird immer schwieriger und
bringt eine gesamte Branche zum Straucheln, weil Banken immer höhere Sicherheiten verlangen, prophezeien längst
Branchenkreise. Deshalb geht es in erster
Linie darum Vertrauen und Zuversicht
zu schaﬀen, um so die Angst und Verunsicherung vor der Rezession zu mildern.
Wenig hilfreich ist es dagegen, jetzt zu zö-

gern oder zu zaudern und Bauprojekte,
für die bereits Baurecht besteht, auf die
lange Bank zu schieben. Hier sind vor
allem die Kommunen gefordert, nicht
auf bessere Zeiten zu warten, sondern
schnell und antizyklisch zu handeln
und ihre Zurückhaltung zu Gunsten
von Bauaufträgen aufzugeben. Denn
es sind mittelständische Betriebe und
kleine Firmen in der Region, die besonders der Unterstützung der Kommunen
und Bundesländer bedürfen. Sie sichern
die Arbeitsplätze vor Ort. Das scheint
die Öﬀentlichkeit derzeit zu vergessen,
wenn sie Milliarden schwere Hilfspakte
für Banken oder die Automobilbranche schürt. Was können schon ein
paar Handwerker oder Mittelständler
in Berlin gegen Opel ausrichten? Dass
nach ihnen kein Hahn kräht, wenn sie
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, darauf darf man wetten.

111 Millionen Tonnen Schlacken hat
ThyssenKrupp MillServices & Systems
in einem halben Jahrhundert allein am
Standort Duisburg-Beeckerwerth aufbereitet und zwar größtenteils mit Hilfe von Cat Baumaschinen. Weil bei der
Schlackenaufbereitung harte Einsatzbedingungen herrschen, werden die Geräte bis an ihre Grenzen belastet. Darum
brauchen sie eine Ausrüstung, die weit
über die normalen Anforderungen hinausgeht. Wie Zeppelin die Maschinen
individuell für diesen Einsatz ausrüstet
hat, erfahren Sie auf
Seite 14

Just-in-time Materialien
auf die Baustelle liefern
Ohne präzise Logistik geht auf Baustellen
gar nichts. Schließlich müssen die Materialen rechtzeitig auf die Baustelle transportiert werden. Oft beträgt das Zeitfenster nur eine Stunde und der Termindruck
nimmt stetig zu. Wer nicht pünktlich liefert, verursacht Störungen im Bauablauf
und muss mit Vertragstrafen rechnen.
Wie Roland Rüdinger mit seinem Speditionsunternehmen verhindern will, dass
die Ware zu spät an seinem Ziel eintriﬀt,
darüber informiert ein Beitrag über ein
Fahrzeug-Managementsystem auf
Seite 18

Einfach kommunizieren
über Projektplattform
Wie kommt ein im Mängelmanagementsystem erfasster Mangel ins Dokumentenmanagementsystem? Und wie schaﬀt
man es einen durchgängigen Datenﬂuss
zwischen den verschiedenen Programmen zu erzielen? Anworten auf diese
Fragen suchte die Wolﬀ & Müller-Unternehmensgruppe, als es galt, eine internetbasierte Projektplattform einzuführen.
Über seine Erfahrungen berichtet Jörg
Herre, der in der Abteilung Organisation und Datenverarbeitung dafür verantwortlich war, in einem Beitrag auf
Seite 29
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Bewertungskriterien für das Gütesiegel

Außerdem nimmt es die künftige europäische Gesetzgebung und Normung im Bereich des nachhaltigen Bauens konsequent
auf und schaﬀt auf diese Weise Sicherheit
für Investoren, Betreiber und Nutzer.
Im ersten Schritt soll das Gütesiegel für
„Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude“
auf den Markt gebracht. In den nächsten
Schritten sollen weitere Varianten, etwa
für Gebäude von Industrie und Handel,
Wohngebäude, Kindergärten und Schulen
- sowohl für den Bestand als auch für den
Neubau folgen. Doch das Siegel auf alle
Gebäudetypen einschließlich Wohn- und
Bestandsbauten auszudehnen, daran stößt
sich beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau (DGfM). Die
zur Quantiﬁzierung erforderlichen Berechnungen und Messungen gehen vielfach weit über die aktuellen Standards der
Baubranche hinaus. Da die Kriterien des

���

nehmend größere Rolle. Thermische
Behaglichkeit, Frischluftzufuhr, Nutzung
von Tageslicht und akustischer Komfort
haben in Büro- und Verwaltungsgebäuden einen direkten Einﬂuss auf die
Leistungsfähigkeit und Fehlzeiten von
Mitarbeitern.
Im Themenfeld „Technik“ wird der bauliche Zustand eines Bauwerkes erfasst.
Hier geht es beispielsweise darum, wie
reinigungs-, instandhaltungs- und repa����������
raturfreundlich die eingesetzten
Materi��� oder
alien und die Baukonstruktion sind
welche bauphysikalischen Eigenschaften
die Gebäudehülle besitzt.
Im Bereich der Prozessqualität
werden
�����������
Konzeption und Realisierung
des Bau���
werks betrachtet. Unter dem Stichwort
„Integrale Planung“ wird etwa untersucht, ob und ab wann die beteiligten
Fachdisziplinen und Behörden in den
Planungsprozess einbezogen werden.
Das Gütesiegel berücksichtigt darüber
hinaus Standortfaktoren, die positive
Wirkungen für Umwelt und Gesellschaft
haben, etwa die Anbindung eines Gebäudes an den öffentlichen Personennahverkehr.

dürfte. Für Bestandsbauten bestehe seiner
Meinung nach die Gefahr, dass die Anwendung des Gütesiegels in seiner jetzigen
Form zur deutlichen Abwertung der Gebäudesubstanz führt. Als Konsequenz aus
der nach Ansicht der DGfM drohenden
Fehlentwicklung kündigte die Gesellschaft
ihre viermonatige DGNB-Mitgliedschaft.
„Die Bau- und Wohnungswirtschaft will
nachhaltiges Bauen, dieses Gütesiegel lehnen wir aber ab. Dieses Bewertungssystem
geht völlig an der Realität vorbei und verfehlt sein Ziel“, begründet Geschäftsführer
Rast die Kündigung.
Genau vom Gegenteil überzeugt, ist die
DGNB. Die Vorteile einer Zertiﬁzierung
liegen laut DGNB auf der Hand: Das Gütesiegel leiste einen wesentlichen Beitrag
zum Werterhalt und zur Kalkulierbarkeit
der Lebenszykluskosten eines Gebäudes.
Im Rahmen der Zertiﬁzierung werden
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��

��

Den Argumenten pﬂichtet auch das Institut Bauen und Umwelt, Initiator und
Gründungsmitglied der DGNB, bei.
„Durch die kommende Kennzeichnung
für nachhaltige Gebäude erfährt die Thematik im Bauwesen neuen Auftrieb“, begrüßt Geschäftsführer und Diplom-Ingenieur Hans Peters die Verleihung des
Qualitätszertiﬁkats, das auf dem Lebenszyklusgedankens eines Gebäudes basiert.
Er sieht in dem Siegel ein echtes Zeugnis
das alle Aspekte zukunftsfähigen Bauens
gleichermaßen in die Bewertung aufnimmt und so eine gezielte Planung am
individuellen Objekt ermöglicht. Die
Anforderungen an Bauprodukte haben
sich in den letzten Jahren grundlegend
verändert: So genüge es nicht mehr, die
Bauplanung und Gebäudeumsetzung
unter den klassischen ökologischen Gesichtspunkten zu betrachten. Vielmehr
müssen alle Aspekte der Nachhaltigkeit
- Ökonomie, Ökologie,������������
Soziokulturelles
und technische Funktionalität
��� - berücksichtigt werden, um die Lebensqualität
heutiger und zukünftiger Generationen
zu gewährleisten, so Peters.
Die Entscheidung, ein Bauwerk zertiﬁzieren und damit auszeichnen zu lassen,
ist freiwillig und liegt beim Bauherrn.
„Die stark wachsende Anzahl der Mitgliedsorganisationen bei der DGNB
belegt den großen Zuspruch des Marktes auf unser Gütesiegel und dessen
Inhalte“, sagt Christian Donath, neuer
Geschäftsstellenleiter der DGNB. Allerdings hängt der Erfolg des Gütesiegels
davon ab, wie schnell es in der breiten
Öﬀentlichkeit Anerkennung ﬁndet und
wie viele Marktteilnehmer sich für das
Zertiﬁkat entscheiden. Letztlich gehen
die Beteiligten davon aus, dass in den
kommenden Jahren etliche tausend neue
Arbeitsplätze entstehen könnten. Architekten und Planer können sich durch
eine Zusatzausbildung als Zertiﬁzierer
qualiﬁzieren. Sie haben dann die Möglichkeit, Bauherren in allen Fragen des
nachhaltigen Bauens zu beraten und
in der Planungsphase ein objekt-speziﬁsches Pﬂichtenheft zu erstellen. Dies
bildet die Basis für ein so genanntes Vorzertiﬁkat, das der Bauherr frühzeitig für
die Vermarktung seines Gebäudes nutzen kann.

Aktuelle Graﬁken
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Fortsetzung von Seite 1

Auch die „soziokulturellen und funktionalen Aspekte“ sind für die Immobilienwirtschaft von Interesse, denn Nutzerkomfort, Wohn- und Arbeitsgesundheit
spielen bei der Vermarktung eine zu-
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Bauwerke auf Medaillenkurs
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Bei der „Ökonomie“ spielen die Lebenszykluskosten eine tragende Rolle. Besonders wichtig ist hier die transparente
Darstellung dieser Kosten. Davon wird
die Immobilienwirtschaft proﬁtieren,
glaubt die DGNB, denn sie erhält ein Instrument, mit dem sie – auf einen Blick
– die Betriebs-, Reinigungs- und Instandhaltungskosten eines Gebäudes erfassen
kann.
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Das Themenfeld „Ökologie“ berücksichtigt die Schonung von Ressourcen sowie
den Schutz der natürlichen Umwelt. Hier
geht es unter anderem um den Bedarf an
Primärenergie und Trinkwasser, um CO2Emissionen sowie Schad- und Risikostoffe, mit denen ein Bauwerk die Umwelt
belastet. Bauherren, Architekten und Planer erhalten keine Vorgaben, wie sie die
Zielwerte erreichen. Stattdessen können
sie zur Verfügung stehende Technologien
und Konzepte beliebig miteinander kombinieren – entscheidend ist das Erreichen
der vorgegebenen Zielwerte.

����

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

������������

2

���

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

����

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

Bedarf an
Pﬂegeheimen wächst
Zahl der Pﬂegebedürftigen von 2006 bis 2050
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2006 gab es in Deutschland rund 2,1 Millionen Pﬂegebedürftige, von denen 1,4 Millionen (67 Prozent) zu Hause betreut und 700 000 (33 Prozent)
in Pﬂegeheimen versorgt wurden. In den nächsten Jahrzehnten wird die
Zahl der Pﬂegebedürftigen weiter deutlich zunehmen. Bis 2020 rechnet das
DIW Berlin nach einer aktuellen Berechnung mit einem Anstieg der Pﬂe������������������������������
����������������������������������������������������������
gefälle um mehr als ein Drittel auf 2,9 Millionen
Personen, bis 2050 sogar
auf 4,6 Millionen. Aufgrund der demographisch
bedingten Zunahme der
������������������������������
��������������������������������������������������
Hochbetagten
wird dabei besonders die Zahl
der Pﬂegebedürftigen in Hei������������
����������������������������������������������
men um 300 000 bis 2020 und sogar um eine Million bis 2050 ansteigen
(plus ������������������
143 Prozent gegenüber 2006). Da das��������������������������������������
bestehende Pﬂegeheimangebot
weder quantitativ
noch qualitativ ausreicht,������������������������������
um den wachsenden Bedarf an
��������
Pﬂegebetten zu decken, ist mit einem Investitionsbedarf
von vielen Milliar���������������������������
������������������������������
den Euro für den Neubau und die Sanierung von Pﬂegeheimen zu rechnen.
����������
���������������������������
Dabei besteht
vornehmlich Bedarf an ﬂexibel
konzipierten Seniorenimmobilien,
die den Wünschen der Bewohner entgegenkommen.
Die „Bettenbur���������������������������
�����������������������
gen“����������������������
früherer Zeiten verlieren dagegen an Akzeptanz.
��������������������
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Datenquelle: DIW Berlin
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Tilgungsarten von Bankkrediten in der Bauindustrie
Anteile in Prozent
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Ist die Messlatte zu hoch?

Gütesiegels für eine positive Bewertung
der Nachhaltigkeit deutlich über dem gängigen Stand der Technik liegen, würden
die Baukosten drastisch erhöht, glaubt Dr.
Roland Rast, Geschäftsführer der DGfM.
Kostentreiber wäre zum einen die von den
Bauherren zu zahlende Zertiﬁzierung.
Zum anderen liegen die Anforderungen
für eine positive Bewertung nochmals
deutlich über den schon jetzt hohen deutschen Planungs- und Ausführungsstandards, was in der Umsetzung zu einem
spürbaren Anstieg der Baukosten führen

Zeichnung: Götz Wiedenroth

bereits in der Planungsphase Bau- und
Betriebskosten auf lange Sicht transparent dargestellt. Dieser funktionale Aspekt
zeichne das deutsche Gütesiegel aus und sei
besonders wichtig, da nachhaltige Immobilien durch niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten überzeugen. Die Mehrkosten
bei Planung und Bau würden sich meist
in wenigen Jahren amortisieren. Dies gelte
für alle Systemvarianten, von Büro- bis hin
zu Wohngebäuden. Nachhaltigkeit werde
durch das Zertiﬁkat somit messbar und zu
einem vergleichbaren Wirtschaftsgut.

Weitere Informationen zum „Deutschen
Gütesiegel Nachhaltiges Bauen“ erhalten
Sie von der DGNB auf der Bau 2009 beim
Forum „Zukunft des Bauens“ in Halle C2,
Stand 339 B, vom 12. bis 17. Januar nächsten Jahres. Dort zeigt sie die ersten Pilotzertiﬁzierungen und informiert über den Ablauf des freiwilligen Zertiﬁzierungssystems.
Einen Überblick kann man sich aber auch
im Internet unter www.dgnb.de verschaﬀen.
Eine ausführliche Stellungnahme der Bauund Wohnungswirtschaft ﬁnden Sie ebenfalls im Internet unter www.dgfm.de.

Wer einen Bankkredit aufnimmt, muss diesen mit Zinsen wieder an den
Kreditgeber zurückzahlen. Hierzu werden in der Regel feste Tilgungsvereinbarungen getroﬀen. Banken und andere Kreditinstitute bieten dazu
verschiedene Varianten an. Für Bauunternehmen ist mehrheitlich (72 Prozent) das Annuitätendarlehen (hierbei bleibt der Kapitaldienst konstant
- bei steigendem Tilgungs- und sinkendem Zinsanteil) die erste Wahl. Auf
die beiden weiteren Varianten mit endfälliger Tilgung (während der Laufzeit nur Zinszahlungen, Darlehen wird komplett am Schluss getilgt) und
Ratentilgung (konstante Tilgungsleistung, wodurch die zu zahlende Rate
im Zeitablauf sinkt) entfallen jeweils 14 Prozent.
Datenquelle: BWI-Bau-Umfrage 2008
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Gebäudeunterhalt nicht wie ein Stiefkind behandeln
Dr. Heinrich Schroeter von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau über das Urteil von Bad Reichenhall und seine Folgen für Gutachten
Deutsches Baublatt: Worauf sollten Kommunen achten, wenn Sie Gutachten in
Auftrag geben?

MÜNCHEN (SR). Vor wenigen Wochen wurde das Urteil im Prozess um den Einsturz
der Eissporthalle von Bad Reichenhall verkündet. Das Unglück brachte ans Licht, dass
viele Verantwortliche von Bauverwaltungen bewusst die Risiken eines Billig-Gutachtens in Kauf nehmen. Einer der das Preisdumping bei Gutachten deutlich kritisiert, ist
der Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Dr. Heinrich Schroeter. Seine
Kritik äußerte er in einem Interview mit der Redaktion des Deutschen Baublatts.
Deutsches Baublatt: Während der Statiker wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung eine Bewährungsstrafe
von eineinhalb Jahren erhielt, sind der
Architekt und der Gutachter freigesprochen worden. Sind Sie mit der Urteil im
Prozess um den Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall zufrieden?
Dr. Heinrich Schroeter: Kann man mit
einem Urteil überhaupt zufrieden sein?
Ich denke, man kann eine Meinung
haben. Doch es ist schwierig, den Fall
zu beurteilen. Ich kenne auch nur die
Fakten aus den Medien, also auch nicht
mehr als jeder andere Zeitungsleser.
Was ich aber weiß, der Leim war eine
wesentliche Ursache, die zum Einsturz
geführt hat. Doch man kann dem jetzt
schuldig gesprochenen nicht vorwerfen,
dass er diesen verwendet hat, weil diese
Nichteignung noch nicht bekannt war.
Deutsches Baublatt: Während dem Prozess sind unglaubliche Versäumnisse der
Stadt Bad Reichenhall aufgedeckt worden. Wie konnte es dazu kommen?
Dr. Heinrich Schroeter: Ich stelle in meiner beruﬂichen Praxis immer wieder
fest, dass es allgemein üblich ist, mit
Unterlagen von Gebäuden, wie technischen Beschreibungen oder Konstruktionszeichnungen schlampig umzugehen.
Von jedem Haushaltsgerät heben wir
uns die Gebrauchsanleitung auf. Unterlagen von Gebäuden sind jedoch das
erste, was in den Papierkorb wandert.
Das ist ein grob fahrlässiger Fehler. So

wie man mit der Geburtsurkunde eines
Gebäudes umgeht, so verhält es sich leider auch mit der Pﬂege eines Gebäudes.
Erst wenn etwas kaputt ist, dann kümmern wir uns darum. Weit verbreitet ist
dieser Mechanismus bei Kommunen,
die sich hauptsächlich auf Neubauten
konzentrieren, weil sie dafür staatliche
Fördergelder erhalten. Für den Unterhalt kann aber kein Bürgermeister oder
Landrat Lorbeeren ernten. Darum wird
der Bauunterhalt wie ein Stiefkind behandelt.

Dr. Heinrich Schroeter, Präsident der
Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.
Foto: Bayerische Ingenieurekammer-Bau.

Deutsches Baublatt: Musste erst so ein
Unglück passieren, damit amtliche
Baubehörden auf ihre Pﬂichten aufmerksam werden und die Bayerische
Bauordnung ernst nehmen?
Dr. Heinrich Schroeter: Es ist wirklich traurig, dass erst dieses Unglück
passieren musste, bevor diese Praxis
öﬀentliches Thema wurde. Bei der vorletzten Novellierung der Bayerischen
Bauordnung haben wir versucht, zu
erreichen, dass Prüﬁngenieure bei der
Bauüberwachung eingeschaltet werden.
Das ist zum Beispiel in Berlin oder Baden-Württemberg schon längst üblich,
nur in Bayern hat es nie stattgefunden. Doch inzwischen gilt die Überwachungspﬂicht auch in Bayern. Weil
es jahrzehntelang nicht üblich war, ist
es jetzt immer noch nicht üblich, dass
Prüﬁngenieure rechtzeitig verständig
werden. Darum versuchen wir als Kammer, dies den Bauherren bewusst zu
machen.

Deutsches Baublatt: Welche Lehren kann
man aus dem Unglück und dem Prozess
ziehen?
Dr. Heinrich Schroeter: Die wichtigste
Lehre für mich war: Vorsicht bei neuen
Baustoﬀen. Werden neue Baumaterialien
eingesetzt, muss man abwägen, welches
Gefährdungspotenzial davon ausgehen
kann. Das kann bei einer Eissporthalle
anders sein als zum Beispiel bei einem
Carport. Inzwischen kann man längst
Alterungsversuche durchführen und das
Altern chemischer Stoﬀe beschleunigen.
Darum ist man heute auch vorsichtiger, neue Produkte zuzulassen. Damals,
beim Bau der Eissporthalle, war man
halt einfach fortschrittsgläubiger. Hier
ist eine gesunde Skepsis gegenüber Neuerungen angebracht. Außerdem habe
ich gelernt, dass wir Ingenieure mit dem
Risiko bewusster umgehen müssen und
nicht alles in Kauf nehmen dürfen, denn
das wäre leichtsinnig.

Dr. Heinrich Schroeter: Sie sollten darauf
achten, dass sie nur jemanden beauftragen, der dafür auch qualiﬁziert ist und
die beruﬂiche Erfahrung hat. Listen mit
qualiﬁzierten Planern und Prüﬁngenieuren gibt es bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau in München. Trotzdem ist es unglaublich, aber wahr: Mir
sind Aufträge von Bauverwaltungen
bekannt, bei denen Bauingenieure auf
einen Stundenlohn von etwa fünf Euro
kämen, wenn sie ihren Auftrag korrekt
erfüllen würden. Da stellt sich schon die
Frage, welche Leistung man für dieses
Geld erwarten kann und welche Verantwortung im Falle eines Unglücks der
Auftraggeber trägt. Grundsätzlich kann
nur die Qualiﬁkation den Ausschlag
für einen Auftrag geben und nicht der
Preis. Doch leider schaut die Realität
anders aus.
Deutsches Baublatt: Wie viel muss denn
ein Gutachten kosten, wenn es seinen
Sinn und Zweck erfüllen soll?
Dr. Heinrich Schroeter: Es hängt natürlich vom jeweiligen Objekt und von
seiner Zugänglichkeit ab. Allerdings
vernachlässigen die meisten Bauherren,
wie aufwändig so ein Gutachten ist.
Schließlich muss man Akten und Pläne studieren. Das kann schnell gehen,
kann aber auch viel Arbeit verursachen,
weil diese oftmals fehlen, so dass man
erst einmal selbst die Unterlagen herstellen muss. Wenn man eine gut strukturierte Turnhalle als Beispiel nimmt,
dann kann ein Gutachten dafür ohne
weiteres 2 000 Euro kosten. Schließlich
muss man handnah alle kritischen Stellen überprüfen. Das kann vier bis fünf

Anzeige

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR
Den Kunden, Geschäftspartnern und Weggefährten der Zeppelin Gruppe senden wir die besten
Wünsche – diesmal auf diesem Wege.
Denn 2008 verzichten wir größtenteils auf die traditionelle Weihnachtspost und spenden
stattdessen das eingesparte Geld der Stiftung Menschen für Menschen von Karlheinz Böhm.

Stunden, aber auch ein paar Tage dauern. Daran schließt sich die Auswertung
der Ergebnisse und der gewonnenen
Erkenntnisse an. Im Bereich der Denkmalpﬂege kenne ich aber auch einen
Fall, wo gerade das Dachtragwerk untersucht wird, das früher immer wieder
umgebaut wurde. Allein der Aufwand
wird hier auf 27 000 Euro geschätzt.
Die Summe ist wirklich gerechtfertigt,
wenn man bedenkt, dass hier zwei Mitarbeiter seit zwei Monaten mit einem
Gutachten beschäftigt sind.
Deutsches Baublatt: Mit dem beginnenden Wintereinbruch drängt sich die
Frage auf: Wie sicher sind unsere Dächer und was empﬁehlt die Bayerische
Ingenieurekammer-Bau hinsichtlich der
Überprüfung der Standsicherheit von
Gebäuden?
Dr. Heinrich Schroeter: Wer weit gespannte Dächer und Hallen nicht regelmäßig überprüfen lässt, nimmt bewusst
ein großes Risiko in Kauf. Doch ich
denke, dass viele Gemeinden und Kommunen mittlerweile nicht nur aufgrund
des Unglücks von Bad Reichenhall,
sondern auch aufgrund einiger anderer
Dacheinstürze, wie in Oberbayern oder
in Polen, für das Thema Sicherheit sensibilisiert sind und ihre Hausaufgaben
gemacht haben. Darum geht in Bayern
bei Schneefall von unseren Dächern
keine Gefahr aus. Allerdings dürfen
Gutachten nicht in Vergessenheit geraten, sondern müssen von Zeit zu Zeit
wiederholt werden. Am besten wäre
es, wenn Bauherren gleich bei ihrem
Neubau darauf aufmerksam gemacht
werden, was bei einer wiederkehrenden
Bauwerksprüfung besonders aufmerksam untersucht werden sollte. Ich rate
darum allen Bauherren zu regelmäßigen
individuellen Gebäudechecks.
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Zeppelin Konzern beteiligt sich an SkySails
Globales Service- und Vertriebsnetz für Zugdrachen-Windantrieb wird aufgebaut
HAMBURG/ GARCHING. Die Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, ein Tochterunternehmen der traditionsreichen Zeppelin Gruppe, und der
Hamburger Zugdrachenhersteller SkySails GmbH & Co. KG vermarkten künftig
gemeinsam den SkySails-Antrieb. Nachdem die Oltmann Gruppe den bisherigen Unternehmensaufbau maßgeblich ﬁnanziert hat, beteiligt sich nun Zeppelin
Power Systems als strategischer Partner, um die optimalen Grundlagen für die
nächste Unternehmensphase - die Markteinführung - zu legen. Ab dem nächsten Jahr bündeln die zwei Hamburger Unternehmen ihre Kompetenzen in der
Zeppelin SkySails Service- und Vertriebsges. mbH & Co. KG. Mit dem gemeinsamen Vertrieb von Diesel-Wind-Hybridantrieben wollen die Partner weltweit
neue Maßstäbe setzen. Über das leistungsfähige Service- und Vertriebsnetz von
Zeppelin Power Systems werden künftig weltweit alle SkySails-Systeme schnell
und zuverlässig gewartet. Seit über 50 Jahren ist Zeppelin Partner von Caterpillar,
des weltweit größten unabhängigen Herstellers von Dieselmotoren, und zählt zu
den führenden Vertriebs- und Serviceorganisationen für Schiﬀsmotoren.
zur Erschließung neuer Marktpotenziale
im Marinebereich voll und ganz Rechnung und steht nicht zuletzt in der innovationsgeprägten Tradition unseres Firmengründers: Den Mut, Neues zu wagen
und an den Erfolg zu glauben“, so Ernst
Susanek, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH.
„Wir wollen, dass unsere Kunden vom
SkySails-System begeistert sind“, ergänzt
SkySails-Geschäftsführer Stephan Wrage. „Dazu gehört eine exzellente ServiceQualität, die wir unseren Kunden durch
die Kooperation mit einem so erfahrenen
Partner wie Zeppelin Power Systems garantieren können.“

Die MS Beluga ist bereits mit dem SkySails-System ausgerüstet.

„Steigende Treibstoﬀkosten und Klimaschutzauﬂagen zwingen die Schiﬀfahrt
zum Umdenken. Mit der Kombination
modernster Dieselmotorentechnologie
von MaK und Caterpillar und den Windantriebssystemen von SkySails schlagen
wir einen für unsere Branche neuen und
viel versprechenden Weg ein. Diese Partnerschaft trägt unserer Zukunftsstrategie

Derzeit beﬁndet sich der SkySails-Antrieb
im Rahmen einer Piloterprobung auf zwei
Frachtschiﬀen der Reedereien Wessels
und Beluga Shipping in unterschiedlichen
Fahrtgebieten im Einsatz. Im Jahr 2009
wird SkySails mit der Serienproduktion
beginnen - die Produktionskapazitäten
sind bereits für ein Jahr im Voraus ausgebucht. Mit dem SkySails-Antrieb können abhängig von den Windverhältnissen
durchschnittlich zwischen zehn und 35
Prozent der Treibstoﬀkosten auf Frachtschiﬀen eingespart werden. Weltweit eignen sich circa 60 000 der rund 100 000
bestehenden Schiﬀe zur Nachrüstung mit

einem Zugdrachen-Antriebssystem. Bei
einem konsequenten weltweiten Einsatz
der SkySails-Technologie könnten jährlich über 150 Millionen Tonnen klimaschädliche CO2-Emissionen eingespart
werden.

Treibstoffverbrauch um
bis zu 50 Prozent reduziert
Die jüngste Kooperation zwischen Zeppelin und SkySails wurde von der Oltmann Gruppe initiiert, die als exklusiver Finanzierungspartner SkySails den
überwiegenden Teil des Kapitals für den
Unternehmensaufbau vermittelt hat. Geschäftsführer André Tonn ist zufrieden:
„Die Oltmann Gruppe begrüßt ausdrücklich die Partnerschaft mit Zeppelin
und sieht SkySails in dieser Konstellation
bestens für die Markterschließung gerüstet.“
Zeppelin ist ein Unternehmen mit langer
Tradition. Name und Ursprung gehen
zurück auf den großen Luftschiﬀpionier
Ferdinand Graf von Zeppelin, der seine
1908 gegründete Unternehmung in die
Zeppelin-Stiftung mit Sitz in Friedrichshafen einbrachte. Heute beﬁndet sich der
Zeppelin Konzern nach wie vor im Besitz
der Stiftung. Die Zentrale der Zeppelin
Gruppe hat ihren Sitz in Garching bei
München. Seit 1954 ist Zeppelin exklusiver Vertriebs- und Servicepartner
von Caterpillar Inc., Peoria (IL), eine
Partnerschaft die sich mittlerweile von
Deutschland aus über zahlreiche Länder
Mittel- und Osteuropas erstreckt. Der
Zeppelin Konzern beschäftigt an weltweit
190 Standorten rund 6 500 Mitarbeiter.
Der Konzern wird 2008 voraussichtlich
einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro
erwirtschaften. Als Tochterunternehmen
des Zeppelin Konzerns verantwortet die
Zeppelin Power Systems GmbH & Co.
KG unter anderem den Vertrieb und Service von MaK und Caterpillar Schiﬀsmotoren.

Unterzeichneten den Vertrag in Hamburg: der Vorsitzende der Zeppelin Geschäftsführung, Ernst Susanek (links), und Stephan Wrage, CEO von SkySails.
Fotos: Zeppelin

Die Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH
& Co. KG wurde 1986 gegründet und
zählt heute zu den führenden deutschen
Emissionshäusern für die Schiﬀfahrt. Mit
einem Gesamtinvestitionsvolumen von
über 2,6 Milliarden Euro wurden bis
heute mehr als 260 Schiﬀe erfolgreich
ﬁnanziert. Ein wesentliches Kapitel der
Unternehmensgeschichte ist die Förderung maritimer Innovationen. So wurde
und wird SkySails nicht nur in Verbindung mit öﬀentlichen Fördergeldern
ﬁnanziert, sondern auch aktiv beim Unternehmensaufbau durch die Oltmann
Gruppe begleitet.

durchschnitt, abhängig von den Windverhältnissen, zwischen zehn und 35 Prozent gesenkt werden. Herrschen optimale
Windbedingungen, kann der Treibstoﬀverbrauch zeitweise um bis zu 50 Prozent
reduziert werden. Das SkySails-System
kann als zusätzlicher Windantrieb auf
nahezu allen bestehenden Schiﬀen und
auf Schiﬀsneubauten installiert werden.
Auch Fischtrawler und Superyachten ab
einer Länge von 30 Meter können mit
dem SkySails-Antrieb ausgerüstet werden. SkySails wurde im Jahre 2001 gegründet und beschäftigt aktuell circa 75
Mitarbeiter.

SkySails entwickelt, produziert und vertreibt einen international zum Patent
angemeldeten Windantrieb für Schiﬀe
auf Basis von großen Zugdrachen. Durch
Einsatz des SkySails-Systems können die
Treibstoﬀkosten eines Schiﬀes im Jahres-

Neben Zeppelin und privaten Investoren
gehören zahlreiche namhafte Reedereien
wie Triton Seatrade, Reederei Wessels,
Reederei Jüngerhans, Briese Schiﬀahrt
und Reederei Opielok zu den Investoren
von SkySails.

Anzeichen von Schwäche
Laut VDMA sind Bau- und Baustoffmaschinenhersteller gut gerüstet für das Ende des Booms
KARLSRUHE. Nach sechs Wachstumsjahren in Folge erwartet die deutsche
Bau- und Baustoﬀmaschinenindustrie 2009 ein Ende der Boomphase. „Mit den
Einbrüchen bei den Auftragseingängen zeichnet sich schon heute ab, dass wir
gerade im Baumaschinensektor tiefe Rückschläge hinnehmen müssen“, sagte
Dr. Christof Kemmann, Vorsitzender des VDMA Fachverbandes Bau- und Baustoﬀmaschinen auf der Mitgliederversammlung seines Branchenverbandes in
Karlsruhe. „Aber wir sind gut gerüstet, um auch wieder einmal einen Rückschlag einstecken zu können.“

nem Umsatzplus von 8,6 Prozent auf
16,6 Milliarden Euro. Kemmann betonte, dass diese Zahlen aber nicht über die
ernste Lage bei den aktuellen Auftragseingängen hinwegtäuschen dürften.

Noch stünden die Zeichen seiner Branche
auf Wachstum. In den ersten neun Monaten 2008 seien die Umsätze der gesamten
deutschen Bau- und Baustoﬀmaschinenindustrie gegenüber dem Vorjahreszeitraum
wieder gestiegen. Das sei insbesondere der
Entwicklung im Baustoﬀmaschinenbereich zu zollen. Bei Baustoﬀ-, Glas- und
Keramikmaschinen legten die Umsätze in
diesem Zeitraum um 79 Prozent zu, davon
entﬁelen 31 Prozent auf das Inland und
satte 85 Prozent auf das Ausland. Dieser
starke Anstieg ist auf Großaufträge aus
dem Zementanlagenbau zurückzuführen.
Bei Baumaschinen ﬁel das Wachstum mit
insgesamt sieben Prozent deutlich geringer
aus. Im Inland verzeichneten die Hersteller ein Umsatzplus von zwei Prozent und
im Ausland von neun Prozent.

Der Export sei das wichtigste Standbein
der Branche. In den ersten neun Monaten
diesen Jahres gingen Bau- und Baustoﬀ-

Dagegen sind im gleichen Zeitraum
die Auftragseingänge bei Baumaschinen deutlich eingebrochen, und zwar
über alle Segmente hinweg. Sie liegen
im Durchschnitt um ein Drittel niedriger als zur gleichen Zeit des Vorjahres.
Das bekommen besonders die Hersteller von Turmdrehkranen, Betontechnik
und Baugeräten zu spüren, aber auch die
Hersteller von Standardmaschinen wie
Bagger oder Radlader. Die Baustoﬀmaschinen verzeichneten dagegen noch eine
Steigerung ihrer Auftragseingänge um
sieben Prozent.
Wegen der Großaufträge im Zementbereich wird der Branchenverband seine
Umsatzprognose vom Jahresanfang von

8,2 Prozent Plus für die Gesamtbranche
in diesem Jahr sogar noch leicht überschreiten. Der Verband rechnet mit ei-

Wettbewerb aus
China nimmt zu

maschinen im Wert von rund acht Milliarden Euro ins Ausland. Das seien rund
16 Prozent mehr als zur gleichen Zeit im
Vorjahr. Mit 68 Prozent Exportanteil sei
Europa der größte Absatzmarkt, gefolgt
von Asien (neun Prozent) und Nordamerika (sieben Prozent). Der Weltexportmarkt für Bau- und Baustoﬀmaschinen
wachse seit Jahren stetig und lag 2007
nach Zahlen der internationalen Außenhandelsstatistik bei 76 Milliarden Euro.
Deutschland halte davon einen Weltex-
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So hoch schätzt der VDMA 2008 und 2009 den Umsatz der deutschen Bau- und Baustoffmaschinenindustrie�in
Milliarden
Euro.
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portanteil von 14 Prozent. „Wir haben
am Wachstum proportional partizipiert,
während Länder wie die USA, Japan oder
Großbritannien Anteile an andere Wettbewerber abgeben mussten – vor allem an
die Chinesen“, stellte Kemmann fest. Die
chinesischen Unternehmen hätten ihre
globalen Exportaktivitäten in den letzten
fünf Jahren kräftig ausgebaut und ihren
Weltmarktanteil in diesem Zeitraum von
zwei auf sechs Prozent steigern können.
Chinesische Unternehmen exportierten
vor allem nach Afrika, Lateinamerika,
in den Nahen und Mittleren Osten und
versuchen derzeit auch in Russland erfolgreich Fuß zu fassen. In Europa und
Nordamerika haben sie, so Kemmann,
aber bisher noch keine nennenswerten
Marktanteile erringen können.
Die allgemeine konjunkturelle Lage zeige
unübersehbare Anzeichen von Schwäche.
2009 erwartet der VDMA Fachverband
Bau- und Baustoﬀmaschinen deshalb
einen Umsatzrückgang für die Gesamtbranche von 4,6 Prozent auf rund 15,8
Milliarden Euro. Davon entfallen auf
Baumaschinen 10,7 Milliarden Euro
(Minus 7,5 Prozent) und auf Baustoﬀmaschinen 5,1 Milliarden Euro (Plus 2,2
Prozent). Insgesamt erwartet Kemmann
eine Phase restriktiven Finanzierungsverhaltens, das sich negativ auf die Geschäfte
der Branche auswirken wird. Wie lange
diese Phase andauere, könne niemand
wissen, so Kemmann. Das wird davon
abhängen, ob, wie und wann die Instrumente der Politik im Kampf gegen die Finanzkrise greifen werden. Die Rezession
auf wichtigen Baumärkten wie den USA,
Spanien, Großbritannien und Frankreich
mache der Branche darüber hinaus zu
schaﬀen. Eine positive Trendwende für
die Bau- und Baustoﬀmaschinenbranche
sehen die Konjunkturexperten des Fachverbandes allerfrühestens in der zweiten
Jahreshälfte 2010.
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Top ausgestattet, attraktiv finanziert - Cat Radlader 906H (51 kW • 5,6 t)

Perfekt gerüstet für den Winter!
�

Mit dem neuen Cat 906H mit Schneeräumausrüstung verliert der Winter seinen Schrecken. Sichern Sie
sich jetzt eine bestens ausgestattete Vielzweckmaschine sogar mit Wegfahrsperre zu komfortablen
Raten mit drei Jahren Garantie und drei Jahren Verfügbarkeitsgarantie inklusive! Vereinbaren Sie
gleich eine Probefahrt in einer unserer 40 Niederlassungen in Deutschland!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
�

�

�

�

�

z. B. mit Schneeschild

z. B. mit Kombischaufel

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

z. B. mit Gabelträger
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Baustellentransport einmal anders
Mit einem Floß bringt die Firma Heitauer einen Cat Mobilbagger zur Baustelle über den Königssee
BISCHOFSWIESEN (SR). In der Regel schippern über den Königssee 18 Elektroboote der Bayerischen Seenschiﬀfahrt. Denn das Gewässer, das als eines der
saubersten in Deutschland gilt und längst Naturschutzgebiet ist, hat Trinkwasserqualität. Wer den See, der wie ein norwegischer Fjord zwischen hohen Felswänden der Berchtesgadener Alpen, wie dem Watzmann liegt, überwinden will,
braucht ein umweltschonendes Transportmittel. Doch wie kommen schwere Baumaschinen über den See sicher zu ihrer Baustelle? Die Antwort ist einfach: Mit
einem Floß. Solche Baustellentransporte sind für das in Bischofswiesen ansässige
Bagger- und Fuhrunternehmen Heitauer längst nichts Ungewöhnliches mehr.
Denn seit Jahren arbeitet die Firma von Bernhard Heitauer für die Bayerische
Seenschiﬀfahrt und den Nationalpark Berchtesgaden.
In der Vergangenheit waren es Anlegestellen, wie in St. Bartholomä, welche
die Elektroboote mit Touristen an Bord
wegen der Wallfahrtskapelle anfahren,
die das Unternehmen erneuert hat. „Früher mussten wir die Eichenholzpfähle,
welche die Anlegestellen tragen, händisch auswechseln, was sehr mühsam

und aufwendig war. Mittlerweile haben
wir unsere eigene Technik entwickelt
und machen die Arbeiten hydraulisch“,
erklärt Firmenchef Bernhard Heitauer.
Eine weitere Aufgabe, die immer wieder
ansteht, betriﬀt den Wegebau, der rund
um den Königssee ausgebaut oder erneuert werden muss.

Auch 2008 gab es für den Bagger- und
Fuhrbetrieb mit seinen 18 Mitarbeiten
jede Menge rund um das Gewässer zu
tun. So musste ein Futterstadel für das
Wild aus der Wittelsbacher Zeit abgebrochen werden. Mit einem Cat Mobilbagger M318D wurden Aushubarbeiten
für Baustraße, Fundamente und Geländeausgleich auf der Halbinsel St. Bartholomä ausgeführt. Mehrere hundert Tonnen Schotter aus dem Eisbach mussten
für Erd- und Betonarbeiten aufbereitet
werden. Ausgeführt hat Heitauer diese
Arbeiten mit einem Cat Mobilbagger
M318D, der mit einem mobilen Siebund Brechlöﬀel und einem Alu-Sieblöffel ausgestattet war und mit einem Floß
zu seinem Einsatzort über den Königssee
transportiert wurde. „Das Floß hat eine
TÜV-Abnahme. Vorher wurde ermit-

Vor der Wallfahrtskapelle St. Bartholomä angelegt, hat der Cat Mobilbagger M318D.

telt, für wie viel Gewicht es ausgelegt ist
und dann wurde der Bagger mit Zurrgurten verspannt, um die Maschine für
die Fahrt auf dem Königssee und den
Transport zu sichern“, berichtet der Firmeninhaber.

Sauber arbeiten

Schippert in einem Floß über den Königssee: der Cat Mobilbagger M318D.

Fotos: Heitauer

Unterstützung bei den Bauarbeiten
erhielt der Mobilbagger von einem
Cat Kurzheckbagger 305C CR. „Von
der Kurzheck-Bauweise sind wir sehr
überzeugt. Darum haben wir uns diesen Sommer noch einen weiteren Cat
Kurzheckbagger 321D LCR mit einem
Abstützplanierschild zugelegt. Er ist inzwischen nicht mehr wegzudenken, weil
wir damit unabhängig vom Platzbedarf
arbeiten können. Unsere Fahrer haben
sich so schnell an die verkürzte Bauweise
gewöhnt, dass sie mittlerweile aufpassen

müssen, nirgendwo anzuecken, wenn sie
mit einer anderen Maschine ohne Kurzheck unterwegs sind“, meint Bernhard
Heitauer.
Ein Grund, warum er bei Einsätzen wie
rund um den Königssee auf die Baumaschinen von Cat zählt, ist der Zustand
der Maschinen. „Die Geräte müssen sauber arbeiten und dürfen keine Leckagen
bekommen. Schließlich hat der Königssee Trinkwasserqualität und darf nicht
verunreinigt werden“, so Heitauer, der
deshalb großen Wert auf die Betreuung
durch den Zeppelin Service legt: „Ein
starkes Plus ist das Know-how von dem
Zeppelin Monteur Martin Hinterbrandner, der seit Jahren den reibungslosen
Betrieb sicher stellt und ausschlaggebend
für uns ist, bei der Zeppelin Niederlassung München unsere Baumaschinen zu
beziehen.“

Ein Zeugnis militärischer Festungsbaukunst
Bauunternehmen Hechinger saniert Fort Prinz Karl mit Hilfe von Cat Kettenbagger 324D
Pfaﬀenhofen (SR). Ingolstadt war einst gut geschützt. Um die bayerische Stadt
an der Donau verliefen einst drei Festungsgürtel. Doch vom äußeren Wehrbau
vergangener Tage ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ein Zeugnis militärischer
Festungsbaukunst liefert das Fort Prinz Karl im Gemeindebereich Großmehring im Ortsteil Katharinenberg, das zwischen 1877 und 1881 entstanden ist
und sich von Nord nach Süd über 300 Meter und von Ost nach West über 180
Meter erstreckt. 70 Mal wurde dieser Typ Fort in der Amtszeit von Generalmajor von Biehler im Deutschen Reich gebaut, doch neben Fort Hahnenberg
bei Spandau ist das Fort Prinz Karl das einzige, das in seiner Form erhalten ist
und im Gegensatz zu allen anderen Außenwerken der Landesfestung nicht von
den Allierten nach Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Heute dient es
zur Aufnahme und Vernichtung von Fundmunition aus ganz Mittelbayern und
steht unter Denkmalschutz. Um das Fort zu erhalten und in seiner Substanz
zu sichern, führte das Bauunternehmen Hechinger aus Pfaﬀenhofen im Auftrag des Staatlichen Bauamts Ingolstadt drei Monate lang umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit einem Cat Kettenbagger 324D durch.

Im Zuge der Sanierung musste der Kettenbagger die komplette Böschung rückbauen, ausproﬁlieren und wieder mit dem gleichen Material auffüllen, das zwischengelagert wurde.

Eigentlich war der Einsatz des Kettenbaggers vorerst gar nicht geplant gewesen. „Ursprünglich wollten wir die Arbeiten mit zwei Minibaggern erledigen,
weil es nur eine einzige und sehr beengte
Zufahrt zur Baustelle gibt, die 2,50 Meter breit und 2,20 Meter hoch ist. Die
zweite Hürde war, dass die Zufahrt im
hinteren Teil über eine Brücke und Rampe erfolgen kann, die nur mit insgesamt

sechs Tonnen Gewicht belastet werden
darf. Doch wir haben uns letztlich anders
entschieden, was sich im Nachhinein als
Glücksfall und einzig vernünftige Lösung
erwies, weil wir in Summe letzten Endes
doch 2 000 Kubikmeter umgeschlagen
haben“, erklärt Andreas Kufer, Bauleiter
bei Hechinger. Statt zwei Minibagger
setzte das Bauunternehmen auf einen Cat
Kettenbagger 324D. „Das Problem mit

der Zufahrt haben wir mittels eines Autokrans gelöst“, so Kufer. Insgesamt war
der 180 Tonnen schwere Autokran inklusive Auf- und Abbau rund drei Stunden beschäftigt, die 26 Tonnen schwere
Baumaschine auf 11,50 Meter Höhe zu
hieven. Dazu wurden Ketten an den Anschlagpunkten am Heck sowie vorne am
A-Bock des Auslegers befestigt.

130 Jahre altes Bauwerk
Auf die Baumaschine warteten umfangreiche Arbeiten auf dem Dachgewölbe, welches ohne weiteres sein Gewicht von 26
Tonnen verkraften konnte, weil dort zur
damaligen Bauzeit Meter hohe Erdmassen aufgeschüttet worden waren. Im Zuge
der Sanierung musste der Kettenbagger
die komplette Böschung rückbauen, ausproﬁlieren und wieder mit dem gleichen
Material auﬀüllen, das zwischengelagert
wurde. Außerdem galt es, das Gewölbe
auf Risse zu untersuchen. Dazu musste
der Cat 324D alle undichten Stellen ausgraben – teilweise ging es bis zu sieben
Meter tief. Allein eine Grube war elf Meter lang und sechs Meter breit. Für eine
einzelne Grube ﬁelen einmal 300 Kubikmeter an. Wurden Risse festgestellt, waren
diese zuerst mit einem Hochdruckreiniger
zu säubern. Anschließend wurden sie vorgrundiert und mit einer Noppenfolie bedeckt. Auf unebenen Flächen wurde eine
bitumenhaltige Dickbeschichtung und
auf ebene Flächen Schweißbahnen aufgebracht. Ein am Kettenbagger eingesetzter
Gitterlöﬀel hat darauf Jurabruchstein ausgesiebt, das die Funktion einer Drainage
übernimmt. Somit war die ordnungsgemäße Abdichtung wieder hergestellt. Weil
im Lauf der Jahre Bodengullies verstopft
waren, haben sie die Mitarbeiter von
Hechinger ebenfalls gereinigt. Auch die
Attika und die Fuge zwischen Betonzwischenschicht und Natursteinabdeckung
waren stellenweise undicht und wurden
von dem Bauunternehmen wieder auf
Vordermann gebracht.

Mit einem Autokran wird der 27 Tonnen schwere Cat Kettenbagger 324D auf 11,50
Meter Höhe gehievt.
Fotos: Hechinger

„Das Bauwerk ist rund 130 Jahre alt.
Wenn man bedenkt, wie lange Dächer
heute halten, ist es wirklich erstaunlich,
in welch gutem Zustand es sich noch
immer beﬁndet. Was die Menschen
damals beim Bau des Forts geleistet haben, ist absolut bemerkenswert“, zeigt
sich Kufer beeindruckt. Der Grund,
warum das Fort selbst zwei Weltkriege
unbeschadet überstanden hat, liegt an
seiner grünen Bepﬂanzung. Der Rasen
diente ihm als Tarnung und wird von
einer Herde Schafe, welche als Rasenmäher eingesetzt werden, immer wieder zurechtgestützt. „Dabei passiert es
leider häuﬁg, dass die Tiere bis an den
Rand der Attika treten, so dass in vielen
Bereichen die Kante abgebrochen ist,
welche wir ebenfalls wieder ausgebessert
haben“, so der Bauleiter. Eine weitere
Aufgabe bestand darin, acht Lüftungsund neun Heizkamine zu erneuern,
zum Beispiel, in dem beschädigte Stellen ausgebessert oder kaputte Ziegel ge-

gen neue ausgetauscht wurden. Hierfür
wurden die Kamine von Minibaggern
freigelegt und das verwendete Baumaterial mit Hilfe eines Teleskopladers nach
oben befördert.
Insgesamt musste das ganze Gelände in
seinem ursprünglichen Zustand hergestellt werden. Dazu gehörte auch die Begrünung der 45 Grad steilen Böschung,
auf die zuerst Humus aufgebracht wurde.
Dann hat Hechinger 900 Quadratmeter
Rasenﬂies, hergestellt im italienischen
Padua, in das gleichmäßig Grassamen
und Dünger eingearbeitet waren, angebracht. Das Flies, welches aus biologisch
abbaubaren Gewebe besteht, soll für eine
schnelle Begrünung sorgen und dient als
Erosionsschutz. „Schon nach kurzer Zeit
hatte der Fort wieder einen schönen grünen dichten Teppich und wir konnten
eine wirklich interessante Baumaßnahme erfolgreich abschließen“, lautet das
Resümee von dem Bauleiter.
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Lösung für den Fall der Fälle
Die Zeppelin Baumaschinen GmbH bietet kompletten Service rund um Motoren und Getriebe sowie individuelle Sonderlösungen
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Zeppelin verfügt in der Baumaschinenbranche über den umfassendsten Service rund um Motoren und Getriebe.
Hierzu unterhält Europas größte Handels- und Serviceorganisation der Branche eigene auf diese Bereiche spezialisierte Werkstätten.
Zeppelin bietet seinen Kunden für alle
Caterpillar Motoren sowie für andere
gängige Motorenfabrikate verschiedenste Reparaturmöglichkeiten an, von
Teilüberholungen bis zur kompletten
Motorgrundüberholung. Als Ergänzung besteht zudem die Möglichkeit einer „einfachen Reparatur“ mit teilweise
gebrauchten oder aufgearbeiteten Komponenten, was bei alten Maschinen, die
kaum im Einsatz sind, eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung sein kann. Außer
Motoren kann Zeppelin Getriebe aller
Bauarten überholen. Bei sämtlichen
Serviceleistungen wird neben der Professionalität in der Vorgehensweise ein
großes Augenmerk auf Transparenz
gegenüber dem Kunden gelegt. Das
bedeutet auch, dass der Kunde nach
Befundfestlegung einen detaillierten
sowie hieb- und stichfesten Kostenvoranschlag erhält, auf dessen Basis das
weitere Vorgehen besprochen werden
kann. Ziel ist es, die Lösung zu ﬁnden, die für den jeweiligen Kunden am
besten geeignet ist. „Je nach Bedürfnis
des Kunden werden wir immer eine
individuelle Lösung für den Fall der
Fälle ﬁnden, ob für Cat Motoren oder
andere gängige Motorenfabrikate“, unterstreicht Paul Fiegl, Produktmanager
für Kraftstrang im Bereich ET und Service.

Leistungstest
mit Protokoll
Bei der Grundüberholung zum Beispiel
wird der Motor vollständig in alle Einzelteile zerlegt und die Servicetechniker
entscheiden in Abstimmung mit dem
Kunden über die Wiederverwendung
oder Aufbereitung von Altteilen. Dabei wird auch der gesamte Instandsetzungsumfang abgesprochen und festgelegt. Zur Instandsetzung gehören die
sorgfältige Vermessung, Rissprüfungen
und Richtarbeiten bei allen relevanten
Teilen und die Überholung oder Erneuerung mittels Austauschteilen von

Die Zeppelin Mitarbeiter in den Motorspezialisierungen ﬁnden für jeden Kunden
die jeweils beste Lösung zur Reparatur beziehungsweise Überholung von Motoren. Hier eine Motorgrundüberholung in der Spezialisierung der Niederlassung
Frankenthal (von links): Volker Boos, Meister Spezialisierung Frankenthal, Horst
Weber, Serviceleiter Niederlassung, Edgar Boes, Leiter Servicezentrum RheinMain-Saar, und Paul Fiegl, Produktmanager ET und Service.

prüfstand nach erfolgter Reparatur oder
Grundüberholung, beispielsweise im
Rahmen einer vorbeugenden Reparatur
vor Ausfall, einem kompletten Prüﬂauf
unterziehen. Sämtliche Anlagen werden
ständig technisch nachgerüstet, um immer dem neusten Stand zu entsprechen,
auch was die Umweltstandards betriﬀt.
So hat Zeppelin beispielsweise erst kürzlich seine Motormontagehallen in Köln
umgebaut und den Prüfstand mit einer
neuen Russﬁlteranlage ausgestattet.

Bestmögliches
Kosten-Nutzen-Verhältnis
Einen besonders guten und qualitativ
hochwertigen Service bei der Überho-

Die Zeppelin Motorenspezialisierungen sind gut ausgestattet und die Servicetechniker ausgebildet – so wird eine hohe Qualität bei der Motoreninstandsetzung und
–überholung gewährleistet.

Komponenten wie Öl-, Wasser- und
Einspritzpumpen sowie dem Turbolader. Hierfür sind die Motorenspezialisierungen mit allen Prüf- und Bearbeitungsmaschinen ausgestattet, die für
die Überholung aller Komponenten
benötigt werden. Nach dem Neuaufbau
durchläuft jeder Motor ein Einlaufprogramm, danach erfolgt ein Leistungstest mit Protokoll. Auf den überholten
Motor erhält der Kunde die volle Gewährleistung. Getriebe wiederum kann
Zeppelin auf einem eigenen Getriebe-

mationen über die Wiederverwendbarkeit von Teilen. Dadurch wird auch ein
bestmögliches Kosten-Nutzen-Verhältnis gewährleistet.

lung von Cat Motoren kann Zeppelin
dem Kunden auch deshalb bieten, weil
der Cat Premiumpartner alle Systemkomponenten genau kennt und deren
professionelle Reparatur und Überholung beherrscht. Die Servicetechniker
sind eng vertraut mit den Besonderheiten der einzelnen Typen und wissen
genau, worauf es ankommt, um eine
hohe Reparaturqualität sicherzustellen.
Außerdem verfügt Zeppelin über sämtliche technische Dokumentationen von
Caterpillar inklusive der Werksinfor-

Paul Fiegl regt dazu an, sich selbst ein Bild
von der Zeppelin Motorenspezialisierung
zu machen: „Ich möchte jeden Kunden
und Interessenten nicht nur im Bedarfs-

fall, sondern auch im Rahmen einer vorbeugenden Reparatur dazu einladen, sich
selbst von der Leistungsfähigkeit unserer
Spezialisierungen zu überzeugen.“

Hier eine Motorgrundüberholung in der Spezialisierung der Niederlassung Köln
(von links): Helmut Rogge, Vorarbeiter, Klaus Pick, Serviceleiter Niederlassung,
Thomas Daniels, Leiter Servicezentrum Rhein/Ruhr und Jürgen Krawinkel, Werkstattleiter. Erst kürzlich hat Zeppelin seine Motormontagehallen in Köln umgebaut und den Prüfstand mit einer neuen Russﬁlteranlage ausgestattet.
Fotos: Zeppelin

Anzeige

HYDRAULIK-ZYLINDER
ÜBER NACHT!

Wieder ein toller Service von Zeppelin: Wir bieten Ihnen
generalüberholte Austausch-Zylinder mit Neuteile-Garantie
für viele Cat Bagger, Cat Radlader und sogar ältere Bagger
von Zeppelin innerhalb von 24 Stunden! Ihr Vorteil: Schnelle
Verfügbarkeit, geringe Kosten. Weitere Infos bei Ihrem
Serviceberater oder Ihrer Zeppelin-Niederlassung gleich in
Ihrer Nähe!

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

Schnell verfügbar, kostengünstig: Generalüberholte
Hydraulik-Zylinder aus dem Zeppelin Hydraulik-Zentrum.
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Bester Baumaschinenfahrer kommt aus Deutschland
Sebastian Behr, Mitglied des Zeppelin-Proﬁ-Fahrerclubs, gewinnt elfte Caterpillar Fahrermeisterschaft
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Der Titel bester Baumaschinenfahrer geht
dieses Jahr zum ersten Mal in der elfjährigen Geschichte der Caterpillar Operator Challenge, der weltweiten Fahrermeisterschaft, nach Deutschland. Sebastian Behr, Mitglied des Zeppelin-Proﬁ-Fahrerclubs, sicherte sich in einem harten
Wettkampf den ersten Platz und damit die unter Maschinisten so begehrte Auszeichnung. Insgesamt erreichte er bei acht verschiedenen Disziplinen die meisten Punkte. Ausgetragen wurde der Wettbewerb, bei dem 47 Proﬁ-Fahrer aus 22
Ländern gegeneinander antraten, in der ersten Novemberwoche unter spanischer
Sonne auf dem Trainingsgelände von Caterpillar in Malaga.

So sehen Sieger aus: Sebastian Behr,
der beste Baumaschinenfahrer kommt
aus Deutschland.

Es war das zweite Mal, dass der deutsche
Fahrer Sebastian Behr bei der weltweiten
Fahrermeisterschaft sein Glück herausforderte und seine Geschicklichkeit im

Umgang mit Baumaschinen unter Beweis
stellte. Denn schon 2007 war er gegen die
besten Fahrer der Welt angetreten. „Sebastian Behr beeindruckte uns bereits im
letzten Jahr mit seinem guten Abschneiden und siebten Platz. Doch diesmal
glückten ihm gleich zwei der insgesamt
acht Aufgaben als bester Teilnehmer und
auch bei den restlichen Übungen konnte
er gut punkten”, erzählt Bob Brice, Organisator der Veranstaltung.

Die Teilnehmer der elften Caterpillar Operator Challenge, der weltweiten und zugleich härtesten Fahrermeisterschaft. Fotos: Zeppelin

Qualiﬁziert für die Teilnahme in Malaga
hatte sich Sebastian Behr im Vorfeld bei
der Deutschen Fahrermeisterschaft, welche der Zeppelin-Proﬁ-Fahrerclub auf die
Beine stellte und bei der er den dritten
Platz belegte. Platz eins ging damals an
Steﬀen Besemer und Platz zwei an Armin
Haubner, die ebenfalls auf dem Trainingsgelände von Caterpillar ihr Glück versuchten und mit ihrem Abschneiden sehr
zufrieden waren – immerhin war es für sie
die erste Teilnahme in Malaga. Dabei kam
Steﬀen Besemer auf Platz elf und Armin
Haubner auf Platz 21. Weil eine andere
Nation nicht genügend Teilnehmer stellte,
durfte der bei der Deutschen Fahrermeisterschaft viertplatzierte Berthold Winz
nachrücken und in Malaga zeigen, wie er
mit Baumaschinen umgehen kann. Winz,
der Platz 19 erreichte, leitet ein auf Gartenbau und Erdarbeiten spezialisiertes Unternehmen und ist Chef von Sebastian Behr.

Insgesamt konnten das deutsche Team
nach Finnland und Holland Platz drei belegen, die - wie schon in den vergangenen
Jahren gewohnt stark - die vorderen Positionen einnehmen: Timo Honkaniemi
aus Finnland holte sich den zweiten Platz
in der Gesamtwertung der Fahrer, gefolgt
von Titelverteidiger Peter van Schaik aus
Holland. „Wir sind sehr stolz auf die
deutschen Teilnehmer, insbesondere auf
Sebastian Behr. Mit seinem ersten Platz
hätten wir nie und nimmer gerechnet.
Dass es auch für unser deutsches Team so
gut gelaufen ist und wir mit einem dritten Platz den Wettkampf beendet haben,
ist wirklich ein toller Erfolg“, so Birgit
Friedmann, die den Zeppelin-Proﬁ-Fahrerclub betreut. Schließlich treten hier die
besten Fahrer der Welt gegeneinander an.
„Auch wenn der Baumaschinen-Wettbewerb bereits den Ruf hat, der härteste der
Welt zu sein, sind diesmal die Aufgaben,

die zu bewältigen waren, noch eine Spur
schwieriger ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Umso höher ist der Erfolg
von Sebastian Behr zu bewerten“, ergänzt
Tilo Runge, Zeppelin Marketingreferent.
Ihr Können mussten die Proﬁs bei einer
großen Bandbreite an Baumaschinen demonstrieren, angefangen von Minibaggern über große Radlader bis hin zu Muldenkipper. „Einfach war hier gar nichts.
Mit Abstand am schwersten ist mir die
Übung mit einem Grader gefallen, weil
ich damit noch nie gefahren bin, außer
bei der Deutschen Fahrermeisterschaft.
Auch der Umgang mit einem Hochlöﬀelbagger und einem großen Radlader war
für mich ungewohnt. Doch extra für Malaga trainiert, habe ich im Vorfeld nicht“,
berichtet Behr über seine Erfahrungen
in den verschiedenen Disziplinen. Er
musste sich so wie alle anderen Fahrer

anspruchsvollen Aufgaben stellen, wie sie
in der Praxis auf der Baustelle alltäglich
sind. Gefragt waren dabei stets Fingerspitzengefühl, Disziplin und Nerven wie
Drahtseile. Und ohne das nötige Quäntchen Glück hätte es auch Sebastian Behr
nicht so weit gebracht. „Lange Zeit war
mir gar nicht bewusst, wie gut es für mich
in Malaga läuft. Erst nach der sechsten
Übungen ist mir langsam klar geworden,
dass ich vielleicht einen vorderen Platz
erreichen könnte, was ich nicht zuletzt
der tollen Unterstützung der deutschen
Teilnehmer und dem Zeppelin-Team zu
verdanken habe, das uns wirklich gut
betreut hat“, meint er. Auch wenn der
Sieger der weltweiten Fahrermeisterschaft
automatisch für Malaga qualiﬁziert ist,
will er nächstes Jahr bei der Deutschen
Fahrermeisterschaft wieder antreten und
sich mit anderen Baumaschinen-Proﬁs
messen.

Clever kombinieren
Individuelle Raumlösungen zur Miete
MÜNCHEN (GM). Sowohl kurz- als auch langfristig sind modulare Raumsysteme von MVS Zeppelin eine wirtschaftliche und mobile Lösung. Der Kunde entscheidet vollkommen ﬂexibel über Anzahl, Art und Ausstattung der Container
und die Mietdauer. Zur Auswahl steht ein breites Angebot an Büro- und Sanitärcontainern, Eventcontainern mit komplett verglasten Fronten und Kassencontainern – entweder in der rechteckigen Ausführung mit nebeneinander liegenden
Glasscheiben oder in der kleineren Sechseck-Variante. Mit optionalem Zubehör
wie Laufstegpodesten, Außentreppen, Treppentürmen, Fäkalientanks sowie diversen Büroausstattungen und Möblierungen lassen sich die Container jederzeit
genau auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden anpassen.
Der Vermietspezialist übernimmt die
Planung, den An- und Abtransport,
die Montage der einzelnen Module, die
schlüsselfertige Übergabe von ganzen
Gebäudelandschaften aus Containern
sowie Entsorgungsleistungen. Schnell
und einfach kann so eine einwandfrei
funktionierende Infrastruktur geschaﬀen
werden, wo vorher nichts war.

eine kleine „Container-Siedlung“ errichtet, in der die Bauarbeiter nicht nur ihre
Pausen verbringen, sondern während der
gesamten Bauzeit wohnen. Jeweils zwei
Mann sind in einem Mannschaftscontainer untergebracht, der mit Kochecke,
Kühlschrank, Betten, Schränken, Tisch
und Stühlen ausgestattet ist. Außerdem

stehen fünf Sanitärcontainer mit Waschbecken, Dusche, Spiegel, WC und Urinal zur Verfügung. Damit auch während der kalten Monate für angenehme
Temperaturen gesorgt ist, rüstete MVS
Zeppelin alle Wohncontainer mit Gasheizung – ebenfalls im MVS-ZeppelinMietprogramm erhältlich – aus. Verteilt
auf bestimmte Schlüsselpositionen der
37 Kilometer langen Baustrecke dienen
einzelne Container als Büro für die Abschnittspoliere beziehungsweise als Unterkunft für die Bauarbeiter während
der Mittagspause, um diesen allzu lange
Fahrwege zu ersparen. Ihre Kleingeräte und Werkzeuge können die Arbeiter
außerdem sicher und trocken in ebenfalls angemieteten Materialcontainern
lagern.

Da die benötigte Raumlösung aus einzelnen Modulen in einer Art Baukastenprinzip individuell zusammengestellt
und montiert wird, kann sie je nach
Kundenbedarf und Bau- beziehungsweise Projektfortschritt jederzeit angepasst,
umgesetzt oder umgebaut werden. Die
einzelnen Trennwände können passgenau eingebaut werden, so dass eine
Vielzahl von individuellen Raumgrößen
und Grundrissen realisierbar ist. Außerdem sind Anzahl und Position der Fenster und Türen frei wählbar. Technische
Details wie beispielsweise Telefonanschlüsse, Heizungen und Klimageräte
sorgen auf Wunsch für größtmögliche
Annehmlichkeit und beste Arbeitsbedingungen.
Auf der Baustelle ARGE A8, auf der in
einem ersten Schritt seit Mai 2007 das
Autobahnteilstück zwischen Augsburg
und München sechsstreiﬁg ausgebaut
wird, dienen die Container des Vermietspezialisten beispielsweise nicht
nur als Bauleiterbüro, sondern auch als
Unterkunft für die Bauarbeiter. In unmittelbarer Nähe zur Baustelle wurde
auf einem großen Parkplatz neben der
Autobahn aus 34 Raummodulen eigens

Im Mittelpunkt des Interesses standen nicht nur die vielen großen und kleinen Flugzeuge, sondern auch der fünfstöckige Containerturm von MVS Zeppelin.

„Außenposten“ – die Zweier-Kombination aus Büro- und Materialcontainer entlang
der Autobahnbaustelle A8 dient als Büro der Abschnittspoliere. Fotos: MVS Zeppelin

Ein Containerturm entstand für die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA2008, die im Mai in Berlin
stattfand. Mit einer Kombination aus
Büro- und Eventcontainern erfüllte MVS
Zeppelin die Anforderungen des Kunden. Die Container beherbergten unter
anderem die Organisatoren, die vom so
genannten ILA-Tower vor, während und
nach der Veranstaltung das Geschehen
steuerten. Mit ihren vollständig verglasten Fronten boten die Eventcontainer
gute Sicht auf das Geschehen auf dem
Flugfeld, wodurch das Flugprogramm
während der ILA sowie die Abnahmeﬂüge außerhalb der Messezeiten problemlos koordiniert und überwacht werden
konnten. Denn alle Flugbewegungen der
ILA mussten mit dem Luftraum über

Deutschland und dem normalen Flugverkehr in Schönefeld abgestimmt werden.
Der fünfstöckige Turm war so konzipiert,
dass außerdem vier große Terrassen und
ein Balkon als Aussichtsplattform zur
Verfügung standen, die beispielsweise
Journalisten und Kamerateams für Filmund Fotoaufnahmen nutzen konnten.
Teil der Containeranlage war ein viergeschossiger Treppenturm.
Die kundenindividuelle Mietlösung
schlug sich in diesem Fall nicht nur in der
Ausstattung, sondern auch in der farblichen Gestaltung der Container nieder.
Entsprechend den Wünschen der Messe
wurden einzelne Teile der Containeraußenwände in den Farben Gelb, Hellblau
und Dunkelblau verbaut.
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Weltweit die Ökobilanz verbessern
Wie Caterpillar seine Baumaschinen auf Nachhaltigkeit ausrichtet
fe IV. Von Stufe IIIA zu Stufe IIIB reduzieren wir die NOX-Emissionen um
weitere 50 Prozent und die Russemissionen um 90 Prozent, was ein wirklich
beeindruckendes Ergebnis ist. Bei jeder
Generation von Cat Maschinen sind
wir bestrebt, den Kraftstoﬀverbrauch
zu senken, denn es ist klar, dass die
Kraftstoﬀkosten einen wesentlichen
Teil der Vorhalte- und Betriebskosten
unserer Kunden darstellen. Da der Motor das Herz einer jeder Cat Maschine
ist, arbeiten wir kontinuierlich daran,
diesen Bereich zu optimieren.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Den Einsatz von Baumaschinen bestimmen in
der Regel die Betriebskosten. Immer wichtiger wird allerdings der Faktor Nachhaltigkeit. Schließlich sollen auch Bagger, Lader oder Skw Ressourcen schonend
eingesetzt werden. Laura de Kreij, verantwortliche Managerin für das Thema
Nachhaltigkeit bei Caterpillar SARL., erklärt, wie der Weltmarkt führende Baumaschinenhersteller seine Produktion und Entwicklung auf Nachhaltigkeit ausrichtet und wie Kunden davon proﬁtieren.
Deutsches Baublatt: Welche Ziele verfolgt Caterpillar hinsichtlich seiner
Nachhaltigkeitsstrategie?
Laura de Kreij: In unserem aktuellen
Nachhaltigkeitsbericht sind unsere
Ziele bis 2020 eindeutig dokumentiert. Unsere Strategie sieht vor, dass
wir Produkte und Dienstleistungen
anbieten, die mit den Ressourcen der
Erde intelligent umgehen, schädliche
Auswirkungen auf Menschen und Umwelt vermeiden und Fortschritt ermöglichen, der die Umwelt bewahrt. Das
bedeutet, dass wir Kapital, einschließlich Technologie und Innovation, dafür einsetzen, die Arbeitssicherheit
auszubauen, die Aus- und Weiterbildung zu fördern, den Verbrauch von
Energie, Materialien, Wasser und Boden zu minimieren, das Recycling zu
maximieren, schädliche Emissionen,
Lärm, Abfall und die Verwendung von
Gefahrstoﬀen zu verringern und den
Einsatz erneuerbarer Ressourcen zu
optimieren.
Deutsches Baublatt: Welche Innovationen plant Cat bei der Produktion und
Entwicklung von Baumaschinen, um
sie auf Nachhaltigkeit auszurichten?
Laura de Kreij: Bei unseren Betriebsabläufen haben wir uns klare Ziele
gesetzt, um unsere weltweite Energiebilanz zu verbessern. So sind Cat
Maschinen samt ihrer Komponenten
und Bauteile von Anfang an für einen zweiten und dritten Lebenszyklus
und somit zur Wiederaufbereitung
konzipiert. Schließlich können sie für
ein zweites Maschinenleben recycelt
und mittels eines Rebuild-Programms
zur kompletten Instandsetzung von
Grund auf überholt werden. Eine weitere umweltfreundliche Option stellt
das Reman-Programm dar, mit dem
Kunden Wartungs- und Reparatur-

kosten mit Hilfe von werksüberholten
Austauschteilen unter Kontrolle halten
können. Darüber hinaus bieten wir
für Cat Maschinen das AccuGradeMaschinensteuerungssystem an, das
es dem Fahrer ermöglicht, mit seiner
Baumaschine schneller, sicherer und
präziser zu arbeiten und gleichzeitig
den Kraftstoﬀverbrauch wesentlich zu
senken. Letztlich steigt damit auch die
Arbeitssicherheit, weil sich die Anzahl
der Arbeiter auf der Baustelle reduziert.
Und Product Link hilft den Kunden,
ihre Ziele zur nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf Emissionen, Kraftstoﬀverbrauch und Umwelteinwirkung
zu erreichen.
Deutsches Baublatt: Welchen Beitrag
zum Thema Nachhaltigkeit kann der
Service rund um Motoren und Baumaschinen leisten?
Laura de Kreij: Eine gut erhaltene
Baumaschine ist sauberer und damit
umweltfreundlicher. Durch proaktive
Überwachung und Wartung der Baumaschine können Kunden kostengünstige Reparaturoptionen nutzen und
zugleich zum Erhalt beitragen. Eine detaillierte Verlaufsdokumentation über
den Maschinenzustand ermöglicht die
Optimierung der Wartungsintervalle.
Dadurch werden Investitionen und
die Nutzungsdauer der Maschine hinsichtlich maximaler Haltbarkeit und
Produktivität verbessert.

Laura de Kreij, verantwortliche Managerin für das Thema Nachhaltigkeit bei
Caterpillar SARL.
Foto: Caterpillar

cherheitsbestimmungen. Darüber hinaus bieten Cat Händler wie Zeppelin
Serviceleistungen wie das Instandsetzungsprogramm Cat Certiﬁed Rebuild.
Bei einer Öldiagnose durch das Zeppelin Öllabor können Maschinenschäden
im Vorfeld aufgedeckt werden, bevor
es zu spät ist und es mitunter zu einem
kostspieligen Maschinenausfall kommen kann. Mit Hilfe der bei unseren
Händlern eingeführten Contamination
Control lassen sich Verunreinigungen
in Fluidsystemen verhindern, wenn
Flüssigkeitssysteme gewartet werden.
Das sorgt dafür, dass Umweltbelastungen aufgrund von Verunreinigungen
reduziert werden. Außerdem können
die Servicetechniker produktiver arbeiten, wenn ihr Arbeitsplatz sauber, gut
organisiert und sicher ist.

Deutsches Baublatt: Welche Rolle spielt
in diesem Zusammenhang der Cat
Händler wie Zeppelin?

Deutsches Baublatt: Ein Thema, das
Kunden besonders stark interessiert:
Wie stellt sich Cat bei der Motorenentwicklung darauf ein, dass Baumaschinen nicht so viel Kraftstoﬀ verbrauchen
und weniger Abgase erzeugen?

Laura de Kreij: Zeppelin nimmt eine
wichtige Rolle als zentraler Ansprechpartner für Kunden ein und berät sie
kompetent in allen Belangen rund um
die Maschinentechnik, aber auch hinsichtlich Umweltvorschriften und Si-

Laura de Kreij: Caterpillar konzentriert
sich darauf, saubere Dieselmotoren zu
liefern, welche die bestehenden nationalen und regionalen Bestimmungen
erfüllen, insbesondere auch die der wesentlich strengeren Stufe IIIB und Stu-

Deutsches Baublatt: Einige Baumaschinenhersteller setzen auf Hybridtechnik
als alternative Antriebstechnologie.
Welchen Weg wählt Cat und welche
Innovationen sind in diesem Punkt in
den nächsten Jahren zu erwarten?
Laura de Kreij: Cat bedient sich mehrerer technologischer Ansätze und hat
bereits einen Kettendozer D7E mit
elektrischem Antrieb eingeführt. Im
Vergleich zu anderen Kettendozern in
dieser Größenklasse zeichnet sich sein
elektrisches Antriebssystem durch höhere Produktivität, niedrigeren Kraftstoﬀverbrauch, niedrigere Betriebskosten und längere Nutzungsdauer der
Bauteile des Antriebsstrangs aus. Im
Vergleich zum Caterpillar Kettendozer
D7R-II kann der D7E 25 Prozent mehr
Material pro Liter Kraftstoﬀ bewegen
und verfügt über eine zehn Prozent höhere Produktivität sowie zehn Prozent
niedrigere Betriebskosten. Dies sind
echte Vorteile, sowohl für den Kunden als auch für die Umwelt. Besonders auﬀällig beim Design des D7E ist
die exklusive Zentralsäulenausführung
der Fahrerkabine. Die Kabine bietet
eine bessere Rundumsicht und breitere Sichtlinie auf das Schild, um die
Produktivität und Arbeitssicherheit zu
verbessern. Der Geräuschpegel in der
Fahrerkabine wurde um 50 Prozent reduziert. Auch das sind Aspekte, die für
Nachhaltigkeit sprechen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur eine saubere Umwelt, sondern umfasst auch die
Sicherheit der Menschen in, auf und in
der Nähe unserer Maschinen. Dass wir
andere Technologien noch nicht ange-

kündigt haben bedeutet nicht, dass wir
nicht daran arbeiten.
Deutsches Baublatt: Stichwort: Biokraftstoﬀe, Bioöle - welche Entwicklungen sind hier geplant?
Laura de Kreij: Neue Hydraulik- und
Motoröle haben eine längere Nutzungsdauer als je zuvor und reduzieren
dadurch die Menge der zu entsorgenden Flüssigkeiten, welche die Umwelt
belasten. Nicht zuletzt tragen biologisch abbaubare Bioöle dazu bei, die
Umwelt zu schonen. Alle Cat Maschinen können auch mit B20 oder B30
Biodiesel, je nach Motorgröße, betrieben werden. Unsere Untersuchungen zeigen, dass der Motorbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt wird, wenn
die Kraftstoﬀspeziﬁkationen eingehalten und die Empfehlungen von Cat
befolgt werden. Alle Einzelheiten sind
in der Publikation SGBU6251 enthalten, die im Internet oder bei Zeppelin
erhältlich ist. Natürlich werden wir
Biokraftstoﬀe der zweiten Generation
und andere alternative Kraftstoﬀe weiterhin auf Kompatibilität mit unseren
Motoren testen.
Deutsches Baublatt: Wie und wodurch
können Kunden selbst ihren Energieverbrauch senken und ihre Eﬃzienz
erhöhen? Wobei werden sie von Caterpillar unterstützt?
Laura de Kreij: Gute Frage. Es ist
wichtig, dass Kunden ihre Maschinen
pﬂegen und zu ihrem Erhalt beitragen.
Doch auch die Fahrer selbst können
ihr Übriges dazu tun. Wir haben herausgefunden, dass bis zu 20 Prozent
des Kraftstoﬀverbrauchs einer Maschine vom Fahrstil abhängt. Deshalb hat
Cat einen eintägigen Schulungskurs
entwickelt, der von Händlern durchgeführt wird und bei dem Fahrer lernen,
wie sie den Kraftstoﬀverbrauch senken
und die Produktivität erhöhen können. Dieses Wissen wird bereits seit
mehr als zehn Jahren bei Zeppelin an
die deutschen Kunden weitergegeben.
Jährlich führt Zeppelin bereits sehr erfolgreich 25 Fahrerschulungen durch
zertiﬁzierte Einsatztechniker durch.

Cat macht wieder kurzen Prozess
Zeppelin führt zum Jahresende einen neuen Kurzheckbagger in Deutschland ein
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Die Zeppelin Baumaschinen GmbH, exklusiver Handels- und Servicepartner von Caterpillar, führt ab sofort den Kurzheckbagger 311D auf dem deutschen Markt ein und ersetzt damit das Vorgängermodell 311C. Mit dieser Markteinführung sind unter anderem Verbesserungen in
der Motortechnik, der Leistung und dem Fahrerkomfort verbunden.
Der Cat 311D ist mit dem leisen, abgasarmen und leistungsstarken Cat C4.2 Motor mit Acert-Technologie ausgestattet.
Dieser Motor mit 4 200 Kubikzentimeter Hubraum und einer Leistung von 60
Kilowatt, der die strengen Abgasrichtlinien nach Tier III erfüllt, wurde mit dem
Ziel entwickelt, den geringsten Kraftstoﬀverbrauch pro Tonne zu erreichen.
Dies wird ermöglicht durch eine Mehrfacheinspritzung und Kennfeldsteuerung, ein verbessertes Luftansaugsystem
und eine moderne Steuerungselektronik,
die eine interaktive Kommunikation des
Motors mit anderen Teilen des Antriebssystems ermöglicht. Damit zudem der
Fahrer die Möglichkeit hat, bei seinen
verschiedenen Anwendungen - Planieren, Graben, Laden et cetera - immer
das beste Verhältnis zwischen Leistung
und Kraftstoﬀverbrauch zu wählen, ist
der 311D mit dem „Economy Mode“
ausgestattet, der einfach nach Bedarf
über den Monitor eingeschaltet werden
kann und mit dessen Hilfe bei leichteren Arbeiten automatisch die Drehzahl
gedrosselt wird.
Auch eine Verbesserung der Zug-, Hub-,
Reiß- und Losbrechkräfte hat Caterpillar
beim neuen Kurzheckbagger erreicht,
indem der Systemdruck von 299 bar auf
305 bar erhöht wurde. So ist beispiels-

weise die Zugkraft beim 311D um 20
Prozent höher als beim Vorgängermodell.
Die kompaktere Bauweise mit kürzeren
Leitungen und Schläuchen führt dabei zu
einem eﬃzienteren Energieeinsatz.
Mit dem Kurzheckbagger 311D halten
auch mehr Flexibilität und Einsatzvielfalt in dieser Gewichtsklasse Einzug. So
ist das Gerät mit neuem Verstellausleger
mit größerer Reichweite verfügbar. In
Kombination mit dem längeren Laufwerk des 311D, das für eine erhöhte Stabilität sorgt, kann die maximale Reichweite eﬃzient ausgenutzt werden. Um
die Arbeit mit den zahlreichen Anbauwerkzeugen wie Schaufel, Greifer, Schere oder Hammer so einfach und schnell
wie möglich zu gestalten, ist der neue
Kurzheckbagger schon in der StandardAusführung mit der Funktion „Tool
Control“ ausgerüstet. Damit kann der
Fahrer den Anschluss von zehn verschiedenen Anbaugeräten vorprogrammieren
und hierfür auf dem Monitor jeweils den
Volumenstrom und Druck speichern.
Die Anbaugeräte sind somit sofort einsatzfähig. Das bringt dem Fahrer bei
einem Werkzeugwechsel eine erhebliche
Zeitersparnis.
Nicht nur die „Tool Control“-Funktion
verbessert den Fahrerkomfort. Vorbild-

Ein neues Schmuckstück von Cat, das dem Fahrer ein schnelles und effektives Arbeiten ermöglicht und für den Unternehmer die Kosten senkt.
Foto: Zeppelin

lich ist – wie bei Caterpillar Maschinen
gewohnt – auch die übrige Kabinenausstattung. Der Cat 311D ist bereits in der
Standard-Ausführung mit dem neuen
Multipro-Monitor mit Video-Funktion
ausgestattet. Das heißt, auch die laut
neuer ISO-Norm notwendige Rückfahrkamera muss nicht über einen zusätzli-

chen Monitor angeschlossen werden.
Der Multipro-Monitor gibt dem Benutzer außerdem zahlreiche Möglichkeiten,
die Maschine einfach und übersichtlich
seinen Wünschen entsprechend einzustellen. Die Steuerung des neuen Kurzheckbaggers wird zudem durch eine
Joystick-Technik erleichtert, die grund-

sätzlich in zwei verschiedenen Varianten erhältlich ist (vier Tasten oder zwei
Tasten und Schiebeschalter). Durch die
neuen, leichtgängigen Joysticks kann
der Benutzer den Bagger präziser steuern und hat auch mehr Bedienmöglichkeiten. Bei Kurzheckbaggern ist die
Geräumigkeit der Fahrerkabine immer
ein kritischer Faktor. Dennoch ist es Caterpillar gelungen, beim 311D die gleiche Kabinengröße zu erzielen wie beim
Kettenbagger mit langem Heck. Für ein
ermüdungsfreies Arbeiten sorgt auch
der mehrfach justierbare Komfortsitz
mit hoher Rückenlehne und Kopfstütze, der bereits in der Standard-Ausführung erhältlich ist. Optional ist zudem
ein luftgefederter Sitz mit Heizung
verfügbar. Verbessert wurde ebenso die
Klimatisierung in der Kabine, wodurch
beispielsweise im Winter stets eine gute
Sicht gewährleistet wird. Um die tägliche Wartung und den Service zu vereinfachen, sind wichtige Wartungspunkte
direkt vom Boden aus erreichbar, so
dass der Fahrer die notwendigen Arbeiten sicher und schnell erledigen kann.
Zum Standard gehören jetzt auch eine
elektronische Betankungsanlage sowie
die Kombi- und die Schnellwechselhydraulik und das Abstützplanierschild.
Außerdem sind alle neuen Kurzheckbagger bereits ab Werk für das Maschinenmanagement-System Product Link
vorgerüstet, mit dem unter anderem
der Standort, die Betriebsstunden, der
Dieselverbrauch sowie Fehler- und Diagnose-Codes von Maschinen via Satellit
abgefragt werden können.

10

BAUMASCHINEN

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 341, Dezember 2008

Leistungsträger beim Kiesladen
Mit neuem Cat Radlader 966 H spart Schmidmeyer Kraftstoff
BERGHEIM (SR). Zugegeben, es ist zwar nur einer von vielen Faktoren, aber bei
Weitem nicht der Unbedeutendste: die Kosten für den Spritverbrauch. Um die
Betriebskosten so gering wie möglich zu halten, kann es sich niemand mehr leisten, diesen Punkt zu ignorieren. Bei dem Baustoﬀproduzenten, der Schmidmeyer
GmbH aus Bergheim, gab der geringe Kraftstoﬀverbrauch den Ausschlag, sich
für einen neuen Cat Radlader 966 H zu entscheiden und bei der Niederlassung
München der Zeppelin Baumaschinen GmbH zu bestellen.
„Beim Kraftstoﬀverbrauch hat der Cat
Radlader wirklich die Nase vorn. Wir
erreichen damit niedrige Betriebskosten“, meint Reinhard Schmidmeyer, der
mit seinem Bruder Stefan Schmidmeyer und Cousin Hermann Schmidmeyer
den Familienbetrieb leitet. „Unsere Bedenken, dass die Maschine bei weniger
Kraftstoﬀverbrauch dann auch weniger
Leistung bringt, haben sich als haltlos erweisen. Genau das Gegenteil ist
nämlich der Fall, der Cat 966 ist ein
echter Leistungsträger“, meint er. Zum
Einsatz kommt die Maschine in einem
Kieswerk, das die Familie in Irgertsheim
betreibt. 200 000 Tonnen Donaukies
werden jährlich mit einem Seilbagger

mit Schleppschaufel abgebaut. Der neue
Radlader Cat 966 H nimmt den Rohstoﬀ mit seiner 4,5 Kubikmeter großen
Schaufel auf und belädt ﬁrmeneigene
Lkw, welche die verschiedensten Körnungen zu eigenen Baustellen transportieren, aber auch andere Firmen greifen
auf den aufbereiteten Donaukies zurück
und holen die Ware direkt ab.
Der Handel mit Kies ist jedoch nicht
das einzige Aufgabengebiet des Unternehmens. Mit 30 Mitarbeitern führt
Schmidmeyer auch Abbrucharbeiten aus
und übernimmt das Baustoﬀrecycling.
Ein weiterer Schwerpunkt bilden Erdarbeiten, welche der Familienbetrieb bei-

Hat beim Kraftstoffverbrauch die Nase vorn: der Cat Radlader 966 H. Foto: Zeppelin

spielsweise im Zuge von Erschließungsmaßnahmen von neuen Wohngebieten
oder Industrieﬂächen im Raum Ingolstadt und Neuburg durchführt. Jüngstes
Projekt in diesem Zusammenhang: die
Erschließung eines neuen Fahr-Sicherheits-Zentrums mit einem Verkehrsübungsplatz in Bergheim, welcher Ende
September seinen Betrieb aufnahm.
Innerhalb kürzester Zeit war die Baumaßname fertig zustellen. Schmidmeyer
nahm diese Herausforderung an und bewältigte die eng gesetzten Termine dank
weiterer Cat Baumaschinen, die sich
in seinem Fuhrpark beﬁnden, wie die
Cat Kettenbagger 324 DLN sowie Cat
330 DL und ein Cat Radlader 908 H.
Innerhalb kurzer Zeit konnte der Betreiber des neuen Zentrums, Reinhard
Fuchs, mit Fahrsicherheitstrainings für
Pkw und Motorräder beginnen. Junge
Fahrer – auch ohne Führerschein – und
deren Eltern können hier das Auto- und
Motorradfahren üben, um so sicherer im
Straßenverkehr zu werden.

Reibungsloser Einsatz rund um die Uhr
Mit den Cat Radladern 950 H und 966 H sichert Haegeli die Zuckerproduktion
TENINGEN-NIMBURG (SR). Von September bis Dezember läuft die Zuckerproduktion in der elsässischen Fabrik Erstein, einem Unternehmen der Christal
Union, nahe der Zeppelin Niederlassung in Teningen-Nimburg bei Freiburg wieder auf Hochtouren. Täglich liefern bis zu 340 Lkw rund 8 000 Tonnen frisch geerntete Zuckerrüben aus den Anbaugebieten Elsass und bald auch aus Südbaden,
die umgehend verarbeitet werden müssen. Damit die Produktion ständig mit
Nachschub versorgt wird, setzt das als saisonaler Dienstleiter beauftragte Transport- und Tiefbauunternehmen Haegeli aus Sundhouse zwei neue Cat Radlader
950 H und 966 H der Zeppelin Niederlassung Freiburg rund um die Uhr ein.

Machten sich ein Bild vom reibungslosen Ladevorgang der Cat Maschinen (von
links): Jessica Hatsch, welche die logistischen Abläufe bei der Christal Union betreut, Geschäftsführer Raphael Haegeli, Zeppelin Niederlassungsleiter Jürgen Blattmann und Radladerfahrer Hubert Ritter.

Zwischen beiden Baumaschinen herrscht
eine klare Aufgabenteilung - schließlich
kommen sie mit Lebensmittel in Berührung und entsprechend hoch fallen die
Anforderungen an die Hygiene aus. „Verschmutzungen sind unter allen Umständen zu vermeiden“, so der Geschäftsführer Raphael Haegeli. Darum sind beide
Maschineneinsätze strikt getrennt und
werden nicht miteinander vermischt. Der
966 H nimmt die Zuckerrüben in Empfang und deponiert sie auf dem Lagerplatz, wo bis zu 16 000 Tonnen Rüben
gelagert werden können. Damit sich die
Lagerﬂäche immer wieder leert, beschickt
der Radlader mit seiner Hochkippschaufel
die Verarbeitungsanlage.
Ebenfalls beim Verladen gebraucht, wird
der Cat 950 H. Er sorgt dafür, dass die bei
der Produktion anfallenden Rübenschnitzel, die feinstem Sägemehl gleichen, mittels
seiner Hochkippschaufel auf Lkw verladen
werden. Auch hier muss es schnell gehen.
Denn die Lkw, die zuvor die Rüben geliefert haben, sollen nicht lange auf dem
Gelände verweilen und schon gar nicht
wieder leer zurückfahren. Darum belädt
der Cat 950 H die permanent anfallenden
Rübenschnitzel auf die Hochbordsattelzüge, um diese an die Landwirtschaft als
Futtermittel auszuliefern.
Weil die Rübenschnitzel noch warm sind,
wenn sie von dem Förderband fallen, kann

bei bestimmten Temperaturen jede Menge weißer Dampf entstehen, so dass die
Sicht des Radladerfahrers erheblich beeinträchtigt ist. Darum wurde der 950 H mit
zusätzlichen Xenon-Scheinwerfern ausgerüstet, damit der Fahrer den Ladevorgang
– selbst bei Dampf – gut überblicken
kann. „Sicherheit geht bei uns vor. Deswegen haben wir die Radlader mit einem
Maximum an Sicherheit ausgestattet und
mehr Standards einbauen lassen, wie gesetzlich vorgeschrieben sind, was auch der
auf Sicherheit achtenden Werksleitung der
Cristal Union gefällt. Neben der XenonBeleuchtung bekamen die Maschinen eine
Rückfahrkamera sowie einen Sicherheitsaufstieg plus Geländer“, so Haegeli. Um
zu vermeiden, dass beim Ladevorgang Rüben zwischen den Felgen stecken bleiben,
wurden die Vorderräder des 966 H außerdem mit Radabdeckungen versehen.
Welche Arbeit auch gerade ansteht – keiner der beiden Cat Maschinen wird eine
Ruhepause gegönnt. Denn 24 Stunden
und sieben Tage die Woche sind sie drei
Monate lang im Dauereinsatz. Lediglich
beim Betanken stehen die zwei Radlader
still. Ansonsten müssen sie reibungslos
funktionieren, weil der für die Zuckerherstellung notwendige Verdampfungsprozess
nicht unterbrochen werden darf und die
daran angeschlossene Logistikkette keine
Verzögerungen erlaubt. Zuverlässigkeit
steht darum an vorderster Stelle. Um die

Arbeit bewältigen zu können, kamen für
Geschäftsführer Raphael Haegeli nur Cat
Maschinen von Zeppelin in Frage. „Wir
wissen, dass wir zu hundert Prozent auf
Zeppelin zählen können, ansonsten könnten wir diesen Auftrag gar nicht stemmen“,
ist er überzeugt. Um sich gegenüber einem
Maschinenausfall abzusichern, wurde ein
Servicevertrag für den Schichteinsatz abgeschlossen. Regelmäßige Wartungsarbeiten sollen eine verlässliche Einsetzbarkeit
gewährleisten. Eine Zentralschmieranlage
trägt bei beiden Geräten ihr übriges dazu
bei, damit alle kritischen Wartungspunkte leicht zu überholen sind. Außerdem
garantiert Zeppelin, dass alle Verschleiß
anfälligen Bauteile der Maschinen bevorratet werden und zeitnah geliefert werden
können, wenn sie gebraucht werden und
auszutauschen sind. „Es ist gut zu wissen,
dass wir den Zeppelin Service als zuverlässigen Partner mit Bernd Stählin als
zuständigen Außendienstmeister haben,
Servicemitarbeiter 24 Stunden rund um
die Uhr, ob am Werk-, Sonn- oder Feiertag bereit stehen und sie aufgrund der geographischen Nähe zu Freiburg schnell zur
Stelle sind. Denn sollten die Maschinen
ausfallen, bleiben maximal drei Stunden
Zeit, um die beiden Radlader wieder ﬂott
zu machen. Lediglich ein Cat 938 G kann
uns kurzfristig als Ersatzgerät aushelfen“,
erklärt Haegeli.

Ablauf untersucht
Bereits 2006 fanden die ersten Gespräche
hinsichtlich der speziellen Maschinentechnik und –ausrüstung zwischen Zeppelin Niederlassungsleiter Jürgen Blatt-

Für Nachschub an Zuckerrüben sorgt der Cat Radlader 966 H.

mann und der Haegeli-Geschäftsführung
statt. Gemeinsam wurde eine Lösung
erarbeitet, welche die bei diesem Einsatz
geforderte hohe Ladeleistung berücksichtigt. Denn im Minutentakt liefern Lkw
die Ernte ab. „Zusammen mit Jürgen
Blattmann haben wir den gesamten Ablauf intensiv unter die Lupe genommen.
Das hat sich wirklich gelohnt. Denn mit
den Cat Geräten arbeiten wir um Längen
produktiver. Waren bislang fünf Maschinen für das Beschicken mit Zuckerrüben
sowie das Beladen von Lkw mit Rübenschnitzel in der Zuckerfabrik zuständig,
übernehmen dies heute zwei Cat Radlader, die von sechs Fahrer im Schichtbetrieb wesentlich produktiver wie früher
bedient werden“, meint Geschäftsführer
Raphael Haegeli. Unterm Strich betrachtet, arbeitet das Unternehmen auch deshalb wesentlich eﬀektiver, weil die beiden

Mit seiner Hochkippschaufel verlädt der Cat 950 H Rübenschnitzel.

Fotos: Zeppelin

eingesetzten Schaufeln exakt an das zu
transportierende Material und sein Gewicht angepasst sowie eine Wägeeinrichtung und eine Schaufelautomatik eingebaut wurden, um die maximale Tragkraft
ausschöpfen zu können. „Damit sind wir
für den Dauerbetrieb bis Dezember gut
gerüstet“, erklärt Haegeli. Der Radladereinsatz für die Christal Union ist auf die
drei Monate im Jahr begrenzt. Danach
werden die Baumaschinen wieder Ladearbeiten auf Baustellen verrichten und in
den Folgejahren wieder für die Zuckerfabrik im Einsatz sein. Auch bei den außerhalb der Zuckerrübensaison zu verrichtenden Erd- und Planierarbeiten, die das
Transport- und Tiefbauunternehmen für
die Zuckerfabrik ausführt, bleibt Haegeli
den Cat Maschinen treu, in dem Mietgeräte der MVS Zeppelin Mietstation Freiburg genutzt werden.

BAUMASCHINEN
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Auf Anhieb überzeugt

Neue Nomenklatur

Mit neuem Cat Kurzheckbagger 308D CR bis an seine Belastungen gehen

Cat passt Bezeichnungen dem Einsatzgewicht an

ESCHENTAL (SR). „Diese Maschine hat uns noch gefehlt“, so reagierte Joachim
Frey auf den ersten Cat Kurzheckbagger 308D CR mit Seitenknick und Verstellausleger, welchen die Zeppelin Niederlassung Böblingen an sein Unternehmen
lieferte. Auf den Fachmessen Nord- und Galabau dieses Jahres wurde das Kompaktgerät der Acht-Tonnen-Klasse erstmals präsentiert. „Auf der Galabau habe
ich mir selbst vor Ort ein Bild von der Maschine gemacht. Sie hat mich gleich
auf Anhieb überzeugt, so dass ich kurzerhand den Kurzheckbagger bei Zeppelin
Verkäufer Rudolf Gruber bestellt habe“, berichtet der Geschäftsführer.
Doch warum legt er so großen Wert auf
diese technische Raﬃnesse? „Damit kann
ich die Maschine besser schwenken und
bin wesentlich wendiger, weil ich so Stellen
erreiche, die ansonsten nur schwer zugänglich wären“, antwortet Frey. Und genau das
ist auch der Grund, warum für ihn nur ein
Kurzheckbagger in Frage kommt. „Oft arbeite ich da, wo nur wenig Platz ist. Dank
dem Kurzheck muss ich nicht mehr so aufpassen, irgendwo anzuecken“, erklärt er.

Starke Beanspruchungen aushalten können müssen alle seine Maschinen, mit
denen er bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht. Neben Erdarbeiten werden Abbruch-, Garten- und Landschaftsbauarbeiten im Umkreis von 50 Kilometer in
der Region Künzelsau und Schwäbisch
Hall ausgeführt, mitunter erhält er auch
Aufträge aus dem Großraum Stuttgart,
insbesondere von Bauträgern, für die er
beispielsweise den Aushub macht oder Er-

Das Familienunternehmen Frey mit seiner Neuanschaffung, ein Cat Kurzheckbagger
308D CR: Mit Sohn Felix genießt Joachim Frey den Fahrerkomfort. Seine Frau Britta
(rechts) kümmert sich um den kaufmännischen Part des auf Erdbau und Abbrucharbeiten spezialisierten Unternehmens, das seine Maschinen von Zeppelin Verkäufer
Rudolf Gruber (links) bezieht.
Foto: Zeppelin

schließungsarbeiten erledigt. Oder er übernimmt als Subunternehmer den Transport
von Baustoﬀen. Genauso zählen Landwirte zu seinem Kundenstamm, die sich an
ihn wenden, wenn es gilt, einen Stall umzubauen. „Folgeaufträge ergeben sich von
selbst. Man kennt mich in der Region und
kommt auf mich zu, wenn man mich mit
meinen Maschinen auf den Baustellen im
Einsatz sieht“, berichtet er.
Die Cat Produkte und den Zeppelin Service, welche die Niederlassung Böblingen
seinen Kunden bietet, kennt Joachim
Frey wie seine Westentasche. Denn schon
sein Vater war viele Jahre lang im Service
beschäftigt, aber auch er selbst war über
15 Jahre als Außendienstmonteur bei
Zeppelin tätig, bevor er sich selbständig
gemacht hat. Parallel zu seiner Arbeit als
Servicemitarbeiter hat er nebenher Baggerarbeiten ausgeführt. „Diese wurden
im Lauf der Zeit immer mehr, so dass ich
mich für eine Sache entscheiden musste.
Weil ich mich beruﬂich auch verändern
wollte, ist meine Wahl in Richtung Selbständigkeit gefallen“, sagt er. Wenn Joachim Frey auch inzwischen seinen Arbeitgeber gewechselt hat, eine Sache hat
sich jedoch für ihn nicht verändert: „Für
mich kommen ausschließlich Geräte der
Marke Caterpillar ins Haus, denn bei
denen weiß ich, dass sie genauso zuverlässig funktionieren wie die Ersatzteilversorgung.“ Neben der soeben erworbenen
Neuanschaﬀung setzt Joachim Frey auch
einen Cat Mobilbagger M318 und einen
weiteren Cat Kurzheckbagger 303.5C CR
ein. Langfristig plant er seinen Fuhrpark
mit einem Kettenbagger und Radlader zu
vergrößern. Dass auch diese das schwarz
gelbe Logo tragen, mit dem er sich seit
vielen Jahren verbunden fühlt, versteht
sich von selbst.

GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Caterpillar passt die Nomenklatur von zwei
Kettenbagger-Modellen an. Der 325D L wird demnach durch den 329D L ersetzt
und der 330D L durch den 336D L. Die neue Nomenklatur ist linear zum Einsatzgewicht und gewährleistet eine einheitliche Darstellung der Produktlinie.

Seit Einführung der 300er Kettenbagger-Serie ist das Einsatzgewicht der meisten Cat
Modelle gestiegen. So wurde beispielsweise aus dem Cat 330 eine 36-Tonnen Maschine. Nun hat Caterpillar die Nomenklatur entsprechend angepasst.
Foto: Zeppelin

Für lange Zeit war die Nomenklatur der
Cat Kettenbagger in Abhängigkeit zum
Einsatzgewicht der jeweiligen Maschine
festgelegt, wobei die letzten beiden Ziffern das Gewicht in Tonnen bezeichnet
haben. Damit kann schnell und einfach
die quantitative Arbeitskraft einer Maschine kommuniziert werden. Seit der
Einführung der 300er Kettenbagger-Serie
im März 1992 ist das Einsatzgewicht der

meisten Cat Modelle stufenweise gestiegen, was über die Jahre hinweg zu einer
Inkonsistenz geführt hat. So wurde aus
dem Cat 325 eine 29-Tonnen Maschine
und aus dem Cat 330 eine 36-Tonnen
Maschine. Für alle zukünftigen Produkte – ob neu oder Produkt-Update – will
Caterpillar die Nomenklatur im Bereich
plus minus zwei Tonnen des tatsächlichen Einsatzgewichtes halten.

3,5, Tonnen ausgebaut. Was ursprünglich
als Nebengeschäft angedacht war, hat sich
inzwischen zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt: die Vermietung von
mittlerweile 120 Bautrocknern, die zum
Entfeuchten eingesetzt werden können.
„Weil heftige Unwetter hierzulande mehr
und mehr zunehmen und die Nachfrage

selbst schon einen Umfang von mehr als
500 Maschinen. Expansionspläne für das
nächste Jahr gibt es bereits. Ausgedehnt
werden soll die Produktpalette langfristig
auf Mobilbagger, Walzenzüge und größere
Radlader.

Qualität setzt sich durch
Maschinen-Miet-Service Thiel steigert Nachfrage mit Cat Geräten
KAMP-LINTFORT (SR). Der Name Caterpillar übt auf viele Mietkunde eine
hohe Zugkraft aus. Das spürte auch der Maschinen-Miet-Service Thiel mit Sitz
in Kamp-Lintfort und Kalkar am Niederrhein. Darum stellte das Unternehmen
sukzessive seinen Mietpark im Baumaschinenbereich auf Cat Geräte um, die ihm
die Zeppelin Niederlassung Oberhausen lieferte. Seitdem konnte es die Nachfrage
nach Baumaschinen deutlich steigern. „Unsere Baggersparte läuft wesentlich besser. Kunden wissen einfach Cat Maschinen zu schätzen, weil sich Qualität langfristig durchsetzt“, argumentiert Geschäftsführer Stephan Thiel.

Prinzip „Do it your self – Heimwerken
selbst gemacht“ verwirklichen können.
Und es kam, wie es kommen musst: Schon
bald musste er sich wieder vergrößern.
Darauf hin gründete er eine Niederlassung
in Kalkar-Kehrum. Doch auch dort sollte
der Platz nicht lange ausreichen. Darum

Er setzt nicht zuletzt deswegen in seinem
Maschinenpark Cat Geräte ein, weil in sie
neueste Maschinentechnik eingebaut ist,
sondern sie hohen Fahrerkomfort in Form
von Radio, Heizung und Klimaanlage bieten. Inzwischen gehören Minibagger mit
und ohne Kurzheck, wie sechs Cat 301.8 C,
ein Cat 302.5C sowie ein Cat 305C CR
genauso zum festen Bestandteil seines
Mietprogramms, wie die beiden kompakten Cat Radlader 906 H und 908 H. „Die
Investition in Cat Baumaschinen hat sich
wirklich bewährt. Wir haben Kunden, die
nur deshalb bei uns mieten, weil wir ihnen ein Cat Gerät mit einer Vielzahl von
Anbauteilen, wie diverse Löﬀel, Hämmer,
Greifer oder Kehrbesen bieten können“,
ist der Geschäftsführer Stephan Thiel
überzeugt, der darauf geachtet hat, dass
alle Anbauteile untereinander kompatibel
sind. Außerdem könne er, meint Thiel,
von dem hohen Wiederverkaufswert der
Cat Maschinen proﬁtieren, wenn er seine Maschinen im Drei-Jahres-Rhythmus
austauscht.

Einstieg ins Mietgeschäft

Neu im Mietpark sind sechs Cat Minibagger 301.8 C, welche Gebietsverkaufsleiter Volker Broders der Zeppelin Niederlassung Oberhausen (rechts) an Geschäftsführer Stephan Thiel (Mitte) sowie seinen Werkstattmeister Gezim Rustemi (links) übergibt. Foto: Thiel

1994 gründete Stephan Thiel und seine
Frau Regine Thiel die gleichnamige Maschinenvermietung in Kamp-Lintfort.
Davor hatte er ein Abbruchunternehmen
geleitet. Um Abbrüche ausführen zu können, nutzte er Mietmaschinen. „Oftmals
waren die Baumaschinen nicht verfügbar,
die ich gebraucht hätte. So ist die Idee
entstanden, in das Mietgeschäft einzusteigen“, begründet er diesen Schritt. Während seine Frau sich um die Buchhaltung
kümmert, übernimmt er die Steuerung
des Mietgeschäfts, das in einem ausgedienten Bunker in Form von der Vermietung
von Werkzeugen und Kleinmaschinen den

ersten Anlauf nahm. In den darauf folgenden Jahren wurde der Mietpark aufgrund
der wachsenden Nachfrage um Baumaschinen, wie Minibagger und Radlader
vergrößert. Schon bald reichte der Platz
nicht mehr aus. Denn es kamen der Verkauf und die Reparatur von Motorgeräten,
Rasenmähern und Kettensägen sowie Diamantwerkzeuge und Werkzeuge für den
Brunnenbau hinzu. Das wiederum hatte
zur Folge, dass nicht nur Handwerksbetriebe Maschinen von Thiel bezogen, sondern auch Privatkunden. Sie interessieren
sich vor allem für Maschinen für Anbau,
Umbau und Gartengestaltung, wo sie das

ﬁel die Entscheidung, in das Gewerbegebiet von Kamp-Lintfort umzuziehen und
dort den Ausbau des Mietgeschäfts weiter
voranzutreiben. Der neue Standort ist gut
gewählt. Liegt er doch mitten in einem
Industriegebiet und gegenüber von einem
Baumarkt. „Lange haben wir nach einem
passenden Standort mit guter Verkehrsanbindung gesucht, wo wir uns vergrößern
können“, berichtet er. Platz ist vorerst genügend vorhanden.
Denn inzwischen wurde auch das Angebot an Höhenzugangstechnik mit Anhängerbühnen und Lkw-Arbeitsbühnen bis

nach Geräten zum Entfeuchten gestiegen
ist, haben wir uns Trockner zugelegt, die
wir inzwischen per Spedition an jeden Ort
in Deutschland versenden“, sagt Thiel.
Seine Devise lautet: „Es gibt nichts, was
wir nicht als Mietgerät besorgen können.“
Wollen Kunden keine Standardprodukte mieten, hat Stephan Thiel Partner wie
Volker Broders, Gebietsverkaufsleiter der
Zeppelin Niederlassung Oberhausen zur
Hand, von denen er weiß, dass sie ihm
weiterhelfen können und ihn nicht im
Stich lassen, müssen Spitzen abgedeckt
werden. Dabei hat der Mietpark von Thiel

Maschineneinweisung
Auch zukünftig will Thiel weiter expandieren. Gegenwärtig arbeitet er an einem
Konzept, mit dem ein Filialnetz aufgebaut
werden soll. Es richtet sich an interessierte
Personen, die mit einem geringen Budget,
sicher und kostengünstig den Sprung in
die Selbstständigkeit mit der Vermietung
von Werkzeugen und Kleinmaschinen
schaﬀen sollen. Thiel unterstützt sie bei der
Standortsuche sowie bei Finanzierungsgesprächen mit Banken. Außerdem kann das
gesamte Know-how bis hin zu den gesammelten Erfahrungen aus mittlerweile fast
zwei Jahrzehnten genutzt werden. Der
erste Standort ist in Düsseldorf geplant.
„Wir suchen für weitere Stützpunkte
noch Partner. Selbstverständlich bekommen sie beim Aufbau des Mietgeschäfts
unsere volle Unterstützung“, so Thiel, der
großen Wert auf qualiﬁzierte Mitarbeiter
legt: „Alle unsere acht Mitarbeiter werden
regelmäßig geschult hinsichtlich Kundenkontakt und Maschinentechnik. Schließlich müssen sie Kunden technisch beraten
können und einweisen, falls kein Fachwissen vorhanden ist. Dabei legen wir großen
Wert auf Kundenfreundlichkeit, denn oft
wissen Kunden, die bei uns anrufen nicht,
welche Maschinen sie für welche Arbeiten
brauchen und sollen darum kompetent
beraten werden.“ Aus diesem Grund wurden eigens auch zwei Mitarbeiter eingestellt, die sich nur um die Maschineneinweisung kümmern. „Damit setzen wir uns
von anderen Anbietern am Markt ab und
dadurch haben wir schon einige Kunden
überzeugen können, bei uns zu mieten“,
so Thiel. Bevor die Maschinen wieder zurückgehen, werden sie genau hinsichtlich
Sauberkeit und Schäden geprüft. Denn
nur Maschinen im einwandfreien Zustand
dürfen das Gelände in Kampf-Lintfort
wieder verlassen.
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Neuer Tempel für die Kun
HAMBURG (MA). Mit der Elbphilharmonie erhält Hamburg ein neues imposantes Konzerthaus, das einen der besten Konzertsäle der Welt beheimaten
soll. Mit seinen circa 2 150 Plätzen bildet der große Konzertsaal das eigentliche Zentrum der Elbphilharmonie. Der neue Gebäudekomplex wird insgesamt
drei Konzertsäle, ein Hotel mit internationalem Konferenzbereich, Wohnungen, eine Plaza auf 37 Metern Höhe und im Kaispeicher zahlreiche Parkplätze
enthalten. Er entsteht nach Entwürfen der renommierten Schweizer Architekten Herzog & de Meuron. Die Elbphilharmonie ist ein Public Private Partnership (PPP)-Projekt. Bauherrin für die Freie und Hansestadt Hamburg ist die
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH. Die Realisierung der
Elbphilharmonie folgt einem straﬀen Zeitplan. Der Rückbau des Kaispeichers
begann mit der Grundsteinlegung im April 2007. Der gesamte Bau soll im Jahr
2011 abgeschlossen sein und im September 2011 mit einem Festival eröﬀnet
werden.
Im Oktober 2001 trat der Investor und Architekt Alexander Gérard an den Hamburger Senat heran, mit der Idee eine Konzerthalle auf dem Kaiserspeicher A an der
westlichen Spitze der HafenCity zu bauen. Fast zwei Jahre später wurde von den
Schweizer Architekten Herzog & de Meuron der erste Entwurf einer Elbphilharmonie dem Hamburger Senat vorgelegt. Die Elbphilharmonie soll als Glaskörperaufbau in Wellenform auf dem denkmalgeschützten alten Kaiserspeicher A errichtet
werden. Die Planung sieht eine Mantelbebauung vor. Die Idee der Elbphilharmonie
stieß auf so große Resonanz, dass im Februar 2007 die Hamburger Bürgerschaft
einstimmig die Realisierung des Projektes beschloss.

Der Kaiserspeicher A, die Grundlage der Elbphilharmonie wurde von 1963 bis 1966
nach den Plänen von Werner Kallmorgen gebaut. 6 000 Quadratmeter beträgt seine
trapezförmige Grundﬂäche, er hat Seitenlängen von bis zu 125 Metern und ist 35
Meter hoch. Das Gebäude wurde in Stahlbetonskelettbauweise errichtet. Die Außenwände bestehen aus 25 Zentimeter dickem Sichtbeton mit Ziegeln verblendet.
Es ist mit Stahlbetonscheiben ausgesteift, aus denen die Gebäudedecken, die Treppenhaus- und Aufzugswände und ein Teil der Brandabschnittstrennwände bestehen.
Gegründet wurde der Kaiserspeicher A auf 1 111 Ortbetonpfählen. Diese reichen
durch den Elbschlick und die darunter liegenden Schichten in Sandschichten hinein
und haben einen Durchmesser von etwa einem halben Meter. Sie waren für eine
Tragfähigkeit von 160 Tonnen ausgelegt. Durch Probebelastungen fand man heraus, dass sie jedoch einer deutlich größeren Belastung standhalten und somit einen
großen Teil des Gewichts der Elbphilharmonie tragen könnten.
Aufgrund des Denkmalschutzes des Kaiserspeichers A war es für den Bau der Elbphilharmonie nicht möglich, diesen abzureißen und ein vollkommen neues Gebäude
zu errichten. Zudem war die Grundidee der Architekten Herzog & de Meuron Altes
und Neues miteinander zu verbinden. Da das Gebäude in seiner alten Form jedoch
nicht für die geplante Nutzung geeignet war und den neu hinzukommenden Lasten
nicht hätte standhalten können, musste es vollkommen entkernt werden. Hierbei
wurde lediglich die Fassade erhalten, die für die Baumaßnahmen abgestützt werden
musste, da sie nicht selbsttragend ist. Danach wurde mit dem Rückbau begonnen.
Nach der Entkernung des Speichers wurde in eine Nachgründung vorgenommen
und zu den bestehenden 1 111 Stahlbetonpfählen weitere 650 eingebracht. Außer-

Großer Konzertsaal.

Neues Konzerthaus an der Elbe.

Elbphilharmonie bei Nacht.

Fotos (3): Copyright Herzog & de Meuron

Entkernter Speicher.
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nst - die Elbphilharmonie

Baustelle aus der Luft.

dem wurde eine Lastverteilungsebene eingezogen, da die neu auftretenden Lasten
nicht gleichmäßig über den Grundriss verteilt sind. Nach diesen Arbeiten wurden
die Sohle und das Fundament gegossen. Auf diese Weise entsteht hinter den alten
Fassaden ein vollkommen neues Gebäude. Dieses wird durch drei Kerne und viele
Betonstützen gehalten. Der Bau im Inneren des alten Speichers wird nach der Fertigstellung größtenteils als Parkhaus genutzt werden. Neben diesen etwa 510 Stellplätzen wird es auf der Westseite des Gebäudes, an der schmalsten Seite des Trapezes, zu
dem auch einen Musikpädagogischen Bereich, Backstage Räume und Gastronomie
geben. Auch ein kleiner, etwa 45 Sitzplätze umfassender Konzertsaal ist für diesen
Bereich geplant. Auf der Ostseite beﬁnden sich ein Konferenz- und ein Wellnessbereich. Auf Höhe des Daches des Kaiserspeichers ist eine Plaza geplant. Sie beﬁndet
sich in 37 Metern Höhe und ist über 85 Meter lange, nach oben gewölbte Rolltreppe
zu erreichen. Sie ist nach allen Seiten geöﬀnet und 3 200 Quadratmeter groß.
Über der Plaza beginnt dann der Neubau- ein Glaskörper, dessen Fassaden geschwungen auslaufen und deren Dachlandschaft wie aus Wellen bestehend geformt
ist. 110 Meter ist der höchste Punkt des Daches auf der Westseite. Die Fassade besteht aus rund 650 bis zu 2,3 Meter breiten und fünf Meter hohen Glasscheiben aus
mehrscheibigem Isolierglas und umfasst insgesamt 21 500 Quadratmeter. Am Übergang der Fassade zum wellenförmigen Dach der Elbphilharmonie hat jede Scheibe
ein anderes Format. Durch die nach außen gewölbten Scheiben hat man einen fast
senkrechten Blick auf die Elbe. Die drei verschiedenen Nutzungstypen des Gebäudes

Foto: Oliver Heissner

Außenwände.

Foto: © ReGe Hamburg/Foto Frizz

sollen auch von außen klar unterschieden werden können. An der Hotelseite werden
die Lüftungsﬂügel zu wellenförmigen Luken, während die Balkone der Wohnungen als hufeisenförmige Ausschnitte in den Glasverformungen sichtbar werden. Die
Konstruktion wird mit einer Fotovoltaik-Anlage ausgestattet. Zentral im Inneren
dieses Glaskörpers liegt der etwa große Konzertsaal. Er wird trichterförmig von der
sich in der Mitte beﬁndenden Bühne bis oben zum Dach hin immer breiter. Durch
diese außergewöhnliche Form wurde die Tragwerksplanung zu einer komplizierten
Aufgabe. Gelöst wurde dies durch eine zweischalige Haut, die rundherum durch
Spanten gehalten wird und welche die Stützenlasten in die Schale einleiten. Diese
„Rippen“ laufen wiederum über Stützen und treﬀen sich unter dem Konzertsaal, der
auch auf Stützen gelagert ist. Erreichen wird man diesen Saal über eine „Treppenlandschaft“ und ein Foyer im östlichen Teil des Gebäudes, welches sich über mehrere
Etagen erstreckt. Neben den großen Konzertsaal wird sich auf der Ostseite des Gebäudes noch ein kleinerer, nach dem Prinzip der „Schuhbox“ geplanter Konzertsaal
mit etwa 550 Plätzen beﬁnden. Zu ihm führt von der Plaza aus eine dreigeschossige
geschwungene Treppenanlage. Im östlichen Teil ist ein über die Plaza zu erreichendes Hotel mit etwa 250 Zimmern geplant. Im westlichen Teil des Neubaus wird es
etwa 45 Wohnungen geben, welche ebenfalls von der Plaza aus zu erreichen sind.
Eine weitere Besonderheit der Elbphilharmonie sind die Halbportalkräne, welche
zu Baubeginn von ihrem Ort an der Kaianlage abgebaut wurden, um restauriert zu
werden. Im Jahr 2010 werden sie dann wieder an ihren alten Platz an der Südfassade
des Kaiserspeichers zurückkehren.

Foto: Oliver Heissner
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Schnelle und efﬁziente Antwort
Bauunternehmen Heinz Werner proﬁliert mit Cat Dozer Parkplatz
HÜTSCHERODA. Am Rande Europas größten Buchenwaldes bei Hütscheroda in Thüringen wird ein 3 500 Quadratmeter großer Parkplatz gebaut. Er soll
für die bessere Anbindung des Naherholungsgebietes Nationalpark Hainich
sorgen. Im harten Bieterverfahren hat sich das Bauunternehmen Heinz Werner
aus Aschara erfolgreich durchgesetzt und arbeitet hier zur Proﬁlierung mit einem Caterpillar Dozer D6N.
Der als Dachproﬁle aufgeführte 27 mal
130 Meter große Parkplatz muss insgesamt viermal proﬁliert werden. Das
beinhaltet ein Erd-, Schotter- und Frostschutzplanum sowie das Aufbringen einer
Schlemdecke. Insgesamt werden 14 000
Quadratmeter Planumsﬂäche erstellt.
Um die vorgegeben Schichtstärken sicher
zu stellen, die sonst zu Materialmehreinbau führen würden und um die volle
Schubleistung der D6N auszuschöpfen,
wurde der Dozer gleich mit einer AccuGrade-Single-Lasersteuerung mit Querneigungssensor ausgerüstet. Fahrer Mario
Queck ist von der neuen Steuerung ganz
angetan: „Früher musste ich immer auf
den Mann mit der Laserlatte im Gefahrenbereich aufpassen sowie anhalten und
warten, bis ich die Höheninformationen
bekommen habe. Heute kann ich ohne
Unterbrechungen das Planum im zwei-

ten Gang voll durchschieben. Pausen
zum Aufwärmen für den zweiten Mann
entfallen ebenfalls. Wir benötigen weniger Material und ich muss das Material
nur einmal anfassen, was sehr viel Zeit
einspart. Bei Werner haben wir uns bewusst für eine Single-Mast-Steuerung
entschieden, da wir auch viele Feld- und
Waldwege schieben. Hier setzen wir dann
„nur“ die Automatikfunktion des Querneigungssensors ein.“

Schneller Wechsel

Fahrer Mario Queck ist von der neuen
Steuerung angetan.

Ein weiterer Vorteil sei laut Zeppelin
Verkäufer Matthias Hochheim, dass die
D6N ebenfalls für den ATS- und GPSBetrieb von Cat vorbereitet ist, so dass
das Unternehmen auf alle Anforderungen im Straßen- und Tiefbau schnell und
eﬃzient antworten kann. Der Trimble
Rotationslaser ist zudem mit einer Funkfernbedienung ausgestattet, so dass der
Fahrer aus der Kabine die Proﬁlneigungen schnell bei Bedarf wechseln kann,
ohne auszusteigen. Es sind die vielen
kleinen Dinge, die am Ende das Arbeiten
wesentlich erleichtern.

Ausgerüstet mit einer AccuGrade-Single-Lasersteuerung mit Querneigungssensor
ist der Cat D6N.
Fotos: Zeppelin

Bis an Grenzen belastet
Cat Baumaschinen müssen bei der Aufbereitung von Schlacke hart im Nehmen sein
DUISBURG (SR). Sie können Baumaschinen ganz schön zusetzen: Materialtemperaturen von rund 800 Grad Celsius sind keine Seltenheit, wenn es bei der Aufbereitung von Hochofen- und Stahlwerksschlacken bei ThyssenKrupp MillServices & Systems (TKMSS) hart zur Sache geht. Die eingesetzten schweren Maschinen werden häuﬁg bis an ihre Grenzen belastet, um das Nebenprodukt der
Eisen- und Stahlherstellung aufzubereiten. Bei Baggern und Radladern gehen dabei die Ansprüche hinsichtlich Sicherheit von Mensch und Maschine samt ihrer
Ausrüstung natürlich weit über die üblichen Anforderungen hinaus.
111 Millionen Tonnen Schlacken hat
das Unternehmen in einem halben Jahrhundert allein am Standort DuisburgBeeckerwerth aufbereitet, davon rund 54
Millionen Tonnen Stahlwerksschlacken
und 57 Millionen Tonnen Hochofenschlacken. „Das entspricht einer jährlichen
Tonnageleistung von etwas mehr als zwei
Millionen Tonnen“, gab Jörg Schürmann,
Sprecher der Geschäftsführung anlässlich
des 50-jährigen Jubiläums des Schlackenvertrags mit der Thyssen Krupp Stahl AG
bekannt, der 1958 unterzeichnet wurde.
Das Datum markiert gleichzeitig die Geburtsstunde der früheren DSU, der Gesellschaft für Dienstleistungen und Umwelttechnik mbH & Co. KG und samt
ihrer Vorläuferﬁrmen. Damals wurde das
Vertragsverhältnis zwischen der August
Thyssen-Hütte und der Strabag Bau AG
geschlossen, wobei gleichzeitig der Vertrieb der Schlacken über die Firma Gebr.
Hoppe GmbH, heute Raab Karcher, verbrieft wurde. In den 50 Jahren hat sich viel
getan: Sei es, dass sich die Zahl der Mitarbeiter auf über 1 200 vergrößerte, oder
sei es, dass Standorte und Dienstleistungen ausgebaut wurden. Diesen Oktober
gab es eine weitere Veränderung: Aus der
früheren DSU wurde die ThyssenKrupp
MillServices & Systems, weil die ThyssenKrupp Services AG ihre Kompetenzen in
den stahlwerksnahen Dienstleistungen der
DSU Gesellschaft für Dienstleistungen
und Umwelttechnik, GVD Gesellschaft
für Verpackungstechnik und Dienstleistungen, Nickel, ThyssenKrupp Anlagenservice und ThyssenKrupp Rema bündelte.
Auf dem Gelände der Thyssen Krupp
Stahl AG im Betriebsteil Beeckerwerth
wird das Kengeschäft betrieben. Heiße
Schlacke wird in speziellen Transportbehältern per Bahn aus den Werken angeliefert und noch rot glühend lagenweise in so
genannte Beete gekippt. Das noch ﬂüssige
Material wird solange abgelagert, bis es
durch die Umgebungsluft und auch durch
Unterstützung von Wasser abgekühlt ist.
Anschließend rücken Cat Hochlöﬀelbagger an, um die erstarrte, aber noch immer
heiße Masse aufzureißen und transportbereit zu machen. Zur eigenen Brecheranlage abgefahren, wird das Rohprodukt
dann von Cat Dumper 730 und Cat
Muldenkipper 771 sowie durch Lkw. Vier
stationäre Brecher und Siebanlagen bereiten die Schlacke zum Endprodukt auf, die
als Düngemittel, Werkstoﬀ für den Was-

serbau oder als Baustoﬀ im Straßen- und
Wegebau Verwendung ﬁndet.

Auf Einsatz zugeschnitten
Ein wichtiges Produkt aus Stahlwerksschlacke ist LiDonit-Edelsplitt, ein synthetischer Mineralstoﬀ, der zum Beispiel
den neuen Straßenbelag auf der A 40
zwischen Dortmund und Duisburg bildet
und von ThyssenKrupp Steel produziert
und von der ehemaligen DSU und heutigen TKMSS aufbereitet und geliefert
wurde. Weil ein drei Kilometer langer
Streckenabschnitt der Autobahn erneuert
werden musste, der täglich ein Verkehrsaufkommen von 100 000 Fahrzeugen sowie zunehmenden Schwerlastverkehr verzeichnet, wurde vom Auftraggeber, dem
Landesbetrieb Straßenbau in NRW, der
Baustoﬀ aufgrund seiner besonderen Eigenschaften gewählt: Die neue Fahrbahndecke aus oﬀenporigem Asphalt zeichnet
sich durch seine Griﬃgkeit aus und ist weniger verschleiß- und frostanfällig. Zudem
wird ein Teil der Geräusche absorbiert.
Längst beschränkt sich das Unternehmen nicht mehr nur auf die Herstellung
und Vermarktung von Schlackenprodukten, sondern bietet der Hüttenindustrie
längst alle Leistungen, die diese nicht zu
ihrem Kerngeschäft zählen. Dabei reicht

Alle Baumaschinen sind besonders geschützt, weil sie starken Belastungen ausgesetzt sind. So muss zum Beispiel der Cat Radlader
988H die rund 25 Tonnen schweren und bis zu 800 Grad Celsius heißen Bären mit seiner Schaufel transportieren. Fotos: Zeppelin

das Spektrum von produktionsunterstützenden Dienstleistungen wie Brammenﬂämmen oder Zustellung, Ausbruch und
Aufbereitung von Feuerfestmaterialien bis
hin zur innerbetrieblichen Logistik, Instandhaltung, Verpackung und zum Projektgeschäft.
Insgesamt eingesetzt werden rund 40
große Cat Radlader der Zwei- bis SechsKubikmeter-Klasse, rund 15 Bagger in
der Klasse 15 bis 85 Tonnen sowie viele
kleinere Maschinen wie Cat Minibagger,
Cat Kompaktradlader und auch Cat Kettenlader, die als Hilfsgeräte dienen. Ein
Cat Dozer D4K mit AccuGrade-Lasersteuerung sorgt außerdem dafür, dass die
Schlackenbeete nivelliert werden, um bei
Aufnahme neuer Massen gleichzeitig für
homogene Schichtdicken zu sorgen.

„Wir haben uns für Caterpillar Geräte
entschieden, weil wir aufgrund unseres
extremen Einsatzes höchste Anforderungen an die Langlebigkeit der Maschinenkomponenten stellen. Zudem haben wir
mit der Zeppelin Niederlassung Oberhausen einen erstklassigen Partner, der
unter anderem durch seinen 24-Stunden
Service höchste Einsatzbereitschaft bietet.
Die Monteure kennen die hohen Anforderungen in unserem Betrieb und stellen
eine maximale Verfügbarkeit der Maschinen sicher. Ausfälle und lange Standzeiten
können wir uns nicht erlauben, schließlich
hängt die gesamte Stahlproduktion hinten
dran. Zudem hat Zeppelin mit seiner
technischen Umsetzung unserer Anforderungen hervorragende Arbeit geleistet und
die Baumaschinen genau auf unseren Einsatz zugeschnitten. Alles funktioniert so,
wie wir uns das vorstellen“, erklärt Klaus
Winters, Regionalleiter und Prokurist.

300ste Cat Baumaschine
Im Dezember stockte das Unternehmen
seinen Fuhrpark um ein weiteres Schlüsselgerät, einen neuen Cat Radlader 988H
in spezieller Hütten- und Schwerlastversion mit verstärktem Getriebe, größeren
Achsen und zahlreichen Sonderdetails für
den Heißeinsatz auf. Die Auslieferung dieser Maschine stellte gleichzeitig ein besonderes Jubiläum dar: Der Spezial-Radlader
ist bereits die 300ste Cat Baumaschine, die
während der inzwischen rund fünf Jahrzehnte andauernden partnerschaftlichen
Zusammenarbeit von Zeppelin an das
Unternehmen ausgeliefert wurde.
Seit fünf Jahrzehnten besteht die Partnerschaft zwischen Zeppelin und ThyssenKrupp
MillServices & Systems. Innerhalb dieser Zeit gingen etliche Cat Baumaschinen in den
Einsatz. Diesen Dezember wurde die 300ste Cat Baumaschine, ein Cat Radlader 988H,
ausgeliefert. Aufgrund des Jubiläums erhielt Klaus Winters, Regionalleiter und Prokurist
(rechts) von dem Leiter der Zeppelin Niederlassung Oberhausen, Andreas Tiedmann,
ein Gemälde mit dem typischen Motiv der Schlackenaufbereitung überreicht.

Alle eingesetzten Radlader sind in
Beeckerwerth mit einem Bordcomputer
ausgestattet, welcher Teil des eigenes auf
die Bedürfnisse von TKMSS abgestimmten Verlademanagementsystems ist und
das Menge und Körnung des geladenen

Materials erfasst, was der Qualitätssicherung dient.
Doch bei allen Arbeitsprozessen stellt das
Unternehmen nicht nur hohe Anforderungen an die Technik und Produktion,
sondern auch an die Arbeitsicherheit der
Mitarbeiter. Vor fünf Jahren wurde ein
umfassendes
Arbeitsschutzprogramm
gestartet, um die Unfallhäuﬁgkeitsrate
auf ein Minimum zu reduzieren. Diverse Vorrichtungen, wie Schutzgitter und
Panzerglas schützen die Baumaschinen
und ihre Fahrer vor der heißen Schlacke.
„Auch Aufstiege, Spiegel, Plattformen zur
Außenreinigung der Scheiben sowie akustische und optische Warnsignalgeber sind
besondere Details für einen möglichst
sicheren Umgang mit dem schweren Gerät“, erklärt Niederlassungsleiter Andreas
Tiedmann von der Zeppelin Niederlassung Oberhausen. „Außerdem haben wir
in Zusammenarbeit mit Zeppelin Schulungen und Sicherheitstrainings durchgeführt“, fügt Klaus Winters hinzu.
Weil der Hütteneinsatz es verlangt, sind
jedoch nicht allein die Fahrer besonders
geschützt. Die Maschinen werden mit
Schläuchen ausgestattet, die der großen
Hitze standhalten. Nicht weniger hitzebeständig müssen aber auch die Arbeitsgeräte, wie Schaufel, Löﬀel oder Meißel sein,
weil sie mitunter im direkten Kontakt mit
der heißen Schlacke stehen.
Doch am Standort wird noch mehr geleistet als die reine Schlackenaufbereitung:
Einen überproportionalen Arbeitnehmeranteil im Vergleich zu anderen Unternehmen stellen Schwerbehinderte dar, denen
ein vollwertiger Arbeitsplatz geboten wird.
„Damit wir Schwerbehinderte als Fahrer
optimal einsetzen können, haben wir in
umfangreiche Spezialumbauten an den
Maschinen investiert“, so Klaus Winters.
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Für alles eine Lösung
Abbruchunternehmen Prümer bringt drei Gebäude der LAFP mit Cat Kettenbagger zu Fall
SELM (SR). Genau sechs Meter trennten das Abbruchunternehmen Prümer vom
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei
Nordrhein-Westfalen (LAFP). Denn soviel betrug die Höhendiﬀerenz zwischen
dem Dach des 27 Meter hohen Gebäudes A und dem auf 21 Meter ausgefahrenen
Longfrontausleger seines Cat Kettenbaggers 330 D. Damit rückte die von dem
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und ihrer Niederlassung Dortmund beauftragte Abbruchﬁrma aus Lünen einem dreiteiligen Gebäudekomplex im Selmer
Stadtteil Bork von August bis Oktober zu Leibe. Doch Prümer wäre kein gefragter Spezialist für schwierige Abbrucharbeiten, wenn sich das Unternehmen nicht
zu helfen wüsste. Es setzte einfach einen Cat Kettenbagger 330 D mit Longfront
ein und schüttete eine Rampe mit dem angefallenen Abbruchmaterial auf, welche
der Baumaschine als fester Standpunkt diente. Somit waren die sieben Meter Höhenunterschied schnell überwunden.
Dabei war die Höhe nur eine von mehreren Herausforderungen des Abbruchs, bei
dem das 27 Meter hohe Gebäude A und
die jeweils acht Meter hohen Gebäude B
und C, die der Aus- und Fortbildung von
Polizisten dienten, zu Fall gebracht wurden. Schließlich musste das hauptsächlich
aus Stahlbeton und zu einem geringen Teil
aus Klinker bestehende Abbruchmaterial
- in Summe ﬁelen 21 000 Kubikmeter
umbauter Raum an - während des Ausbildungsbetriebs aufbereitet und als Untergrund eingebaut werden, wobei möglichst
wenige Geräusche verursacht werden

sollten. Denn die Bauarbeiten sollten die
Polizisten nicht beim Lernen oder bei Prüfungen stören. Auch schon allein deswegen erwies sich der Cat Longfrontbagger
samt seiner Verachtert-Abbruchsschere
VT 40 als richtige Wahl, weil sich mit ihm
relativ geräuscharm arbeiten lässt. Zwei
Cat Kettenbagger 330 D in Standardausführung nahmen sich die beiden je acht
Meter hohen Gebäude B und C vor. Um
den Betrieb nicht zu stören, setzte Prümer
außerdem eine spezielle Sprühkanone aus
Holland ein, mit welcher der anfallende
Staub eingedämmt werden sollte.
Mit dem Cat Longfrontbagger 330 D bringt das Abbruchunternehmen Prümer das 27 Meter hohe Gebäude A zu Fall. Fotos: Prümer

Zwei Cat Kettenbagger 330 D in Standardausführung nehmen sich die beiden je acht
Meter hohen Gebäude B und C vor.

Eigentlich war der Abbruch für die Ferienzeit vorgesehen und kurzfristig wurde sogar im Zuge einer Abbruchplanung, in
welcher mehrere technische Lösungen
erarbeitet worden sind, daran gedacht, die
drei Gebäude zu sprengen, um schneller
fertig zu werden. Doch dem klassischen
Geräteabbruch wurde aus Kosten- und
Termingründen sowie mit Blick auf die
Aufrechterhaltung eines weitgehend ungestörten Dienstbetriebes der Polizeischule
der Vorzug gegeben. Anfangs erschwerten
unerwartete Schadstoﬀaufkommen die
Arbeiten, welche eine Umplanung unter
höchstem Zeitdruck in der Arbeitsreihenfolge und die Koordination von zwölf weiteren Firmen erforderten, denn der Fertigstellungstermin war absolut bindend.
Planung und Koordination wurde unter
der Leitung der zuständigen Projektverantwortung des BLB und dem Ingenieurbüro Meyer aus Bochum sowie einem

Team von drei weiteren Ingenieurbüros so
erfolgreich durchgeführt, dass vom LAFP
nicht eine Beschwerde bezüglich Lärm,
Staub und Schallemissionen während der
gesamten Bauzeit erhoben wurde. „Des
Weiteren hat der Abbruch vom Fahrstuhlschacht und der Maschinentechnik
aufgrund ihres erhebliche Gewichte in
27 Meter Höhe Kopfzerbrechen bereitet,
doch auch das hat das Unternehmen Prümer letztendlich gelöst, in dem sie vorab
getrennt und dann mit Hilfe des Greifers
nach unten gehoben wurden“, berichtet
Bauleiter und Diplom-Ingenieur Werner
Heinz vom Ingenieurbüro Meyer & Partner aus Bochum, welcher den Bauherr,
den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW,
vertreten hatte. „ Die Firma Prümer hat bei
dem gesamten Projekt absolut ﬂexibel reagiert, was ich in meiner 25-jährigen Zeit
als Bauleiter von anderen Firmen nicht
immer so erlebt habe“, lobt Werner Heinz

die ausführende Firma, die stellenweise
mit bis zu 15 Mitarbeitern vor Ort war.
Bevor sie samt der Baumaschinen aus
dem eigenen Firmenfuhrpark anrücken
konnten, um die Abbrucharbeiten voranzutreiben, musste Gebäude A, B und C
zuerst komplett entkernt werden. In dem
Gebäudekomplex waren die Polizisten
während ihrer Aus- und Fortbildung untergebracht. Weil die 32 Jahre alten Bauten nicht mehr dem heutigen Standard
entsprachen und aufgrund zahlreicher
Bauschäden akut sanierungsbedürftig waren, stand der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW vor der Frage: Abbruch und
Neubau oder Sanierung? „Beide Varianten wären in etwa ähnlich teuer gewesen.
Doch mit dem Neubau erhält das LAFP
eine zeitgemäße Unterkunft, die modernen Ansprüchen entspricht“, ist Werner
Heinz überzeugt.

Ständig für Nachschub sorgen
DVS recycelt Dachpappe fachgerecht mit Cat Umschlagbagger M 318 DMH und Radlader 930 G
SCHWIEBERDINGEN (SR). Wohin mit der Dachpappe, wenn eine Häuserzeile
oder ein Wohnblock abgebrochen wird? Vor dieser Frage stehen viele Abbruchund Recyclingunternehmen. So auch die Firmen ELM Recycling aus Bissingen,
Kaspar aus St. Georgen und Fischer aus Weilheim-Teck. Doch die drei wussten
sich zu helfen. 2007 gründeten sie ein Gemeinschaftsunternehmen, um Dachpappe zu recyceln und Ressourcen zu schonen. Die DVS, die Dachpappe Verwertung Süd GmbH & Co. KG, nimmt seitdem auf der Erddeponie Am Froschgraben in Schwieberdingen bei Ludwigsburg Dachpappe in Empfang. Ein Cat
Umschlagbagger M 318 DMH füttert damit die Shredderanlage und ein Radlader
Cat 930 G lagert das Inputmaterial und verlädt das Outputmaterial.
Bei der Instandsetzung, dem Rückbau
eines Daches oder dem kompletten Abriss eines Hauses fällt jede Menge Abfall
an Dachpappe an, der fachgerecht entsorgt sein will. „Der Bedarf innerhalb
von Deutschland und in Europa ist
enorm, allerdings sind wir im süddeutschen Raum derzeit das einzige Unternehmen, das dafür eine entsorgungsrechtliche Genehmigung besitzt“, erklärt
Hans-Jörg Fischer, neben Matthias
Einsele und Dr. Peter Hupfer einer der
drei Geschäftsführer der DVS. Doch
Dachpappe ist nicht gleich Dachpappe.
Heutzutage wird der Baustoﬀ, der schon
seit vielen Jahrzehnten zur Abdichtung
von Dächern dient, mit Hilfe von Bitumen hergestellt. Bis Anfang der 1960er
Jahre wurden stattdessen teerhaltige
Stoﬀe verwendet, welche polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoﬀe, kurz
PAK, enthielten. Beide Arten von Dachpappe können bei der DVS angeliefert
und zur thermischen Verwertung aufbereitet werden. In Summe sind dies
rund 30 000 Tonnen pro Jahr.
Zunächst wird die Dachpappe, die innerhalb Deutschlands und aus dem Ausland
angeliefert wird und hauptsächlich aus
Rückbauprojekte oder von verschiedenen Entsorgungsfachbetrieben, jedoch

nur zu einem geringen Teil von lokalen
Dachdeckerbetrieben oder Privatanlieferern stammt, vorsortiert. „Häuﬁg haften
an der Dachpappe noch Isolierungen
wie zum Beispiel Styropor. Zusammen
mit gröberen Bestandteilen wie Beton,
Folien oder Holz müssen sie aussortiert
werden. Ein Cat Radlader 930 G schiebt
die Dachpappe mit seiner Schaufel mit
Niederhalter zu einem Haufwerk zusammen, damit sie die Umschlagmaschine

leichter mit dem Verachtert-Sortiergreifer
aufnehmen und der Zerkleinerungs- und
Siebanlage zuführen kann. Dann kommt
wieder der Radlader ins Spiel. „Wir haben uns bewusst für die High-Lift-Variante entschieden, weil der Radlader
so eine Überladehöhe von 4,50 Meter
erreicht, was beim Verladen des geshredderten Materials in Containerfahrzeuge
oder Schubbodenauﬂieger von Vorteil
ist“, beschreibt Fischer die Abläufe. Das
Material wird solange zerkleinert und
gesiebt, bis es thermisch verwertbar und
transportfertig ist. Hauptabnehmer des
aufbereiteten Materials sind Zementwerke in Süddeutschland, die von der DVS
beliefert werden. „Dachpappe hat einen
hohen Brennwert, der in etwa Braunkohle entspricht. Deswegen dient sie bei der
Zementproduktion als Ersatzbrennstoﬀ
und hilft somit nachhaltig die Ressourcen an konventionellen Brennstoﬀen wie

Ein Cat Umschlagbagger M 318 DMH füttert die Sieb- und Zerkleinerungsanlage mit
Dachpappe.
Fotos: Zeppelin

Der Cat Radlader 930 G schiebt die Dachpappe mit seiner Schaufel mit Niederhalter
zu einem Haufwerk zusammen.

Öl und Kohle zu schonen“, so HansJörg Fischer. Je nach Anforderungen der
Zementwerke stellt DVS verschiedene
Korngrößen her, angefangen von 0 bis
22 Millimeter, 22 bis 80 Millimeter, 80
bis 120 Millimeter und Körnungen mit
mehr als 120 Millimeter.
Um den Umschlag mit der Dachpappe
ohne zeitlichen Verzug bewältigen zu
können, hat die DVS extra bei der Zeppelin Niederlassung Böblingen einen
neuen leistungsstarken Cat M 318 DMH
sowie einen Cat 930 G erworben. Von
beiden Baumaschinen wird Zuverlässigkeit bei ihrem Einsatz erwartet. Denn der
Strom, den Zementwerken Ersatzbrennstoﬀ liefern zu können, darf niemals abreißen. Ständig fordern die Zementöfen
Nachschub, welchen die beiden Cat Maschinen samt der Sieb- und Zerkleinerungsanlage sichern müssen. Schließlich

sind die Zementöfen auf Dauerbetrieb
eingestellt. „Ersatzgeräte, die einmal aushelfen könnten, sollten Reparatur- oder
Wartungsarbeiten anstehen, haben wir
keine. Darum sind wir auf einen Dauerbetrieb angewiesen. Schließlich müssen
wir unseren Lieferverpﬂichtungen nachkommen. Mit unseren Partnerﬁrmen
schließen wir Jahresverträge, was deren
Absatzmenge betriﬀt. Doch das Material
können wir nur in geringen Mengen vorproduzieren, weil es sonst verklumpen
würde“, weist Fischer hin. Um dies zu
verhindern und den auftretenden Staub
zu binden, wird der Arbeitsplatz der beiden Cat Maschinen kontinuierlich mit
Wasser besprüht. „Schließlich soll das
Material immer schön rieselfähig bleiben“, so Fischer. Damit dies gewährleistet ist, wurde der Recyclingplatz auf dem
Gelände der Erddeponie zum Schutz vor
Regen und Hitze überdacht.
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Aus hügeliger Fläche Ebene schaffen
Mit zwei Cat Scrapern 627 G schafft die F.J. Stetter GmbH die Voraussetzungen für ein Industriegebiet

100 000 Kubikmeter Humus muss mit den Schürfzügen abgetragen und eingebaut werden.

SINSHEIM (SR). Mitte November machten sie sich an die Arbeit: zwei neue
Cat Scraper 627 G der Firma F.J. Stetter GmbH, welche die Zeppelin Niederlassung Ulm lieferte. Vor den Baumaschinen liegen Erdbewegungen im Umfang
von 650 000 Kubikmeter auf einer 50 Hektar großen Fläche in unmittelbarer
Nachbarschaft zum neu gebauten Fußballstadion des TSG 1899 Hoﬀenheim.
Dort will die Stadt Sinsheim ab Mai nächsten Jahres Gewerbeﬂächen für ein
neues Industriegebiet schaﬀen, das aufgrund seiner Nähe zu Frankfurt, Stuttgart und Heilbronn durch die A6 verkehrstechnisch gut angebunden ist. Doch
bis es einmal soweit ist, müssen die beiden Schürfzüge 100 000 Kubikmeter
Humus abtragen und wieder einbauen.
Als die beiden Scraper vor kurzem anrückten, waren hier noch nicht einmal die
Süßkartoﬀeln abgeerntet. Auch führten
Reste eines asphaltierten Feldwegs über
die Fläche. Das auf Bodenverbesserung
spezialisierte Unternehmen musste erst
beides beseitigen, bevor die Erschließung
des Geländes beginnen konnte, für die das
Bauunternehmen Leonhard Weiss den
Auftrag von der Stadt Sinsheim erhielt.
Stetter, in seiner Funktion als Subunternehmer für einen Teil der Erdarbeiten zuständig, muss das hügelige Gelände einebnen und terassenförmig anlegen. Dafür
bietet sich der Einsatz der beiden seltenen
Exemplare der Baumaschinentechnik an,
der allerdings einige Kraftanstrengungen

erfordert, denn zum einen treten hier
Steigungen von über zwölf Prozent auf,
welche die Scraper aber dank ihrem leistungsstarken Cat Doppelmotor meistern.
Zum anderen hat sich aufgrund der jahrelang intensiv betriebenen Landwirtschaft
in den Mulden stellenweise eine dicke
Humusschicht angesammelt, die abgetragen werden muss. Dabei schürfen die Cat
Scraper den leicht lösbaren Oberboden,
nehmen ihn mit ihrer Schnecke in den 15
Kubikmeter fassenden Schürfkübel auf
und transportieren ihn auf Mieten, wo er
erst einmal zwischenlagert. „Wir wussten
bereits im Vorfeld, dass wir Mieten schaffen müssen. Da der Humus durch die
Scraper wieder auf der egalisierten Fläche

Fotos: Stetter

verteilt werden muss, können wir dies
gleich strategisch günstig machen und
legen die Mieten breitﬂächig an, um sie
dann später besser abtragen und in gleichmäßig starken Lagen wieder einbauen zu
können. Im Durchschnitt baut eine Maschine am Tag zwischen 2 000 und 2 500
Kubikmeter ein“, berichtet Diplom-Ingenieur und Bauleiter Wolfgang Süpple.
Dabei beträgt die maximale Tiefe, welche
die Scraper abtragen müssen, zehn Meter,
die maximale Auftragshöhe 16 Meter.

Eine weitere Herausforderung für die
Baumaschinen stellt die Bodenbeschaﬀenheit dar. „Der Boden ist als
Löß-Lehm sehr wasserempﬁndlich“,
meint der Bauleiter. Doch Stetter wäre
kein Spezialist für Bodenaufbereitung,
wenn er sich nicht zu helfen wüsste. Er
setzt seine selbst entwickelten Streuer
der Schwesterﬁrma Stetter Dutzi sowie
Bodenstabilisierer von Cat ein, die seit
Anfang 2008 zum Fuhrpark gehören.
Mit ihnen wird im Vorfeld der Boden
aufbereitet, um seine Tragfähigkeit zu
verbessern. Dabei kommt ein Verfahren zur Anwendung, welches der kürzlich verstorbene Firmenchef Franz-Josef
Stetter als einer der ersten in der Branche
entwickelte. Hierbei werden dem Boden
angepasste Bindemittel auf der vorgegebenen Fläche mithilfe eines Spezialstreugeräts verteilt, eingefräst, gemischt
und - auf ihren Wassergehalt eingestellt - verdichtet. Damit wird Stetter
ein anerkannter Partner für Hoch- und
Tiefbauunternehmen, wie zum Beispiel
Leonhard Weiss. „Das A und O für die

Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro
Stunde voll ausfahren und kommen zügig
voran. „Mit den Schürfzügen können wir
wesentlich eﬀektiver und wirtschaftlicher
arbeiten als mit anderen Baumaschinen,
denn wir brauchen keine Bagger zum Laden, keine Mulden zum Transport oder
Raupen, die das Material egalisieren. Die
Einsatzbedingungen sind für einen Scraper wirklich ideal: große Flächen, leichtlösbare Böden und mehrere hundert Meter lange Transportwege“, erklärt Süpple.
„Wir hoﬀen, dass das Wetter so bleibt
und es nicht allzu viel regnet“, gibt sich
Süpple optimistisch. Denn der Zeitplan
angesichts des zu bewegenden Materials
ist eng. Falls Frost auftreten sollte, hat das
Unternehmen bereits eine maschinentechnische Lösung parat: Dann wird der
Boden im Abtragsbereich stabilisiert, das
bereits verbesserte Material in einer Stärke von 40 Zentimetern von den Scrapern
aufgenommen und im Auftragsbereich
eingebaut. Durch diese Art der Erdbewegung in Verbindung mit der Bodenverbesserung werden wetterbedingte Still-

Material einteilen
Der Einsatz der Scraper muss in logischer
Abfolge erfolgen. „Das heißt für die beiden Fahrer, dass sie mitdenken und sich
das Material, das sie einbauen, bis zum
Schluss ihrer Fahrstrecke einteilen müssen,
sonst wird die Fläche womöglich nicht
gleichmäßig. Doch das beherrschen sie
wirklich gut. Sie identiﬁzieren sich voll mit
den Maschinen und sind stolz, wenn sie
solche Großgeräte bewegen dürfen“, sagt
Süpple. Damit sie die Kontrolle über den
Einbau haben, wurde eigens ein elektronischer Zähler in das Fahrerhaus eingebaut.

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit bereitet Stetter vorher den Boden mit Bodenstabilisierern auf, bevor die beide Cat Scraper 627 G mit ihrer Arbeit beginnen können.

Wirtschaftlichkeit der Maschinen ist
die Herstellung und Verdichtung der
Baustraßen“, so Süpple. Denn nur so
können die Cat Scraper, mit einem Leergewicht von 40 Tonnen, ihre maximale

standszeiten auf ein Minimum reduziert.
Mit solchen Lösungen kennt sich Stetter
aus. Schließlich ist das Unternehmen auf
dem Gebiet der Bodenaufbereitung in
ganz Europa erfolgreich zu Hause.

Fernwärmenetz ausgebaut
MVS Zeppelin sperrt Baustelle sicher und fachmännisch ab
MÜNCHEN (GM). Fernwärme ist eine besonders umweltschonende Art der
Energieversorgung. In München wird sie daher bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt und kontinuierlich ausgebaut. Insbesondere im Westen der
Innenstadt wird das Netz grundlegend erweitert und modernisiert, was die Neuverlegung mehrerer Haupttransportleitungen notwendig macht. Aktuell erfolgt
der Ausbau im Stadtteil Neuhausen zwischen Wilhelm-Hale-Straße und Schäringerstraße in einzelnen, aufeinander folgenden Abschnitten. Für das Verlegen der
Leitungen wird im jeweiligen Bauteil eine Fahrbahnseite gesperrt und aufgerissen. Der Verkehr wird auf einer seitlich verschwenkten Fahrspur über den angrenzenden Rad- und Fußgängerweg geführt.
Eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus
der Gottfried Puhlmann GmbH & Co. KG
und der MRA Märkischer Rohrleitungsund Anlagenbau GmbH & Co. KG, führt
die Bauarbeiten durch. Die Absicherung
der Baumaßnahme übernimmt Vermietspezialist MVS Zeppelin, der sich um die
Planung und Erstellung des entsprechenden Regelplans im Vorfeld, das behördliche Genehmigungsverfahren sowie die
praktische Umsetzung, inklusive Bereitstellung der notwendigen Absperrtechnik,
dem An- und Abtransport sowie der Aufstellung kümmert.
Die sichere Absperrung von Arbeitsstellen an Straßen, und den damit verbundenen Schutz der Verkehrsteilnehmer
einerseits und der Arbeitskräfte und Maschinen im Arbeitsbereich andererseits,
regeln die Richtlinien über die Sicherheit
an Arbeitsstellen (RSA) und die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
für Sicherheitsarbeiten an Arbeitsstellen
auf Straßen (ZTV-SA 97). Ein entsprechender, im Vorfeld zu erstellender Regelplan beinhaltet die Lage und Auswahl der
Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen
und Absperrungen, die zur Sicherung der
Baumaßnahme notwendig sind. Dieser
muss von der zuständigen Baubehör-

de geprüft und genehmigt werden. Ein
Abweichen vom amtlich genehmigten
Regelplan während der Ausführung der
Arbeiten ist generell unzulässig.

Wöchentliche Kontrollfahrten
Auf der Baustelle Arnulfstraße im Einsatz
sind unter anderem Leitbaken auf TLFußplatten und mit Leuchten, die den
Verkehr von der ursprünglichen, regulären
auf die neue Fahrbahn führen. Unterstützt
wird dies durch entsprechende Verkehrszeichen und Richtungspfeile laut StVO.
Aufgrund der eigenen Stromversorgung
mit Batteriestrom können die, durch eine
integrierte Halterung, montierten Leuchten auch dort eingesetzt werden, wo kein
Netzstrom verfügbar ist. Ein in der Leuchte
integrierter Dämmerungsschalter sorgt für
niedrigen Stromverbrauch und verlängerte Wartungsintervalle. Auf Wunsch führt
MVS Zeppelin auch wöchentliche Kontrollfahrten zur Wartung der Beleuchtung
durch. Darin enthalten sind eine 24-stündige Rufbereitschaft der Polizei gegenüber
und das Auswechseln von Glühlampen
und Batterien. BaSt-geprüfte Stahlgleitwände mit einer Höhe von 50 Zentimetern dienen als robuster und standfester
Anprallschutz, trennen Autofahrer von

Schrankenschutzgitter, Leitbaken, Stahlgleitwände und Verkehrsschilder aus dem Mietprogramm von MVS Zeppelin sichern den
Ausbau des Münchner Fernwärmenetzes ab.
Foto: MVS Zeppelin

Radfahrern beziehungsweise Fußgängern
und sichern letztere so ab. KunststoﬀSchrankenschutzgitter begrenzen sowohl
den Rad- und Fußgängerweg zusätzlich als auch die Zufahrt zur Baustelle.
Aktuell erfolgen die Bauarbeiten auf einem Streckenabschnitt von circa 500 bis
600 Metern. Die Absperrung der Baustelle und sichere Verkehrsführung wird dem
Baufortschritt kontinuierlich angepasst.
Um den Fortgang der Bauarbeiten nicht

zu beeinträchtigen, müssen alle Arbeiten
kurzfristig ausgeführt werden.
Mit einer Länge von rund 600 Kilometern
zählt das Münchner Fernwärmenetz schon
heute zu einem der größten Europas.
Gewonnen wird die Fernwärme fast ausschließlich im umweltschonenden KraftWärme-Kopplungsprozess (KWK). Das
heißt, die in den Heizkraftwerken bei der
Stromerzeugung anfallende Wärme wird
nicht wie bei herkömmlichen Anlagen

ungenutzt in die Atmosphäre abgeleitet,
sondern in das Fernwärmenetz eingespeist.
Insgesamt investieren die Stadtwerke München rund eine halbe Milliarde Euro in die
KWK-Technologie und den Ausbau der
Fernwärmeversorgung. Neben dem permanenten Ausbau des Versorgungsnetzes
umfasst dies auch den Neubau einer Gasund Dampfturbinenanlage am Standort
Heizkraftwerk Süd sowie die sukzessive
Umstellung des innerstädtischen Fernwärmenetzes von Dampf auf Heißwasser.
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Container am langen Arm
Sondermodell eines Hyster ReachStacker sichert Umschlag beim Container Terminal Herne
GARCHING BEI MÜNCHEN (PA). Mitten im Ruhrgebiet, mit ausgezeichnetem
Anschluss an Schiene, Straße und Wasser, liegt das Container Terminal Herne
(CTH). Hier erfolgen täglich 150 000 Ladevorgänge, bei denen zwei von der Zeppelin Baumaschinen GmbH gelieferte Hyster ReachStacker kräftig mitmischen.
Umgeladen werden Container von Zügen auf Lkw und umgekehrt. Da die zu
bedienenden Züge auf zwei Gleisen parallel nebeneinander stehen, gab es ganz
besondere Anforderungen an einen der
Hyster ReachStacker (RS). Vom zweiten
Gleis sollen noch Container mit einem
Gesamtgewicht von 27 Tonnen gehoben
werden, zusätzlich muss in Herne ein
besonderer Sicherheitsabstand von 6,80
Meter zu den Zügen eingehalten werden.
Diese Aufgabenstellung war zu lösen, als
zwei neue ReachStacker angeschaﬀt werden sollten. Eine Herausforderung für die
Spezialisten von Zeppelin und Hyster. In
einem Zusammenspiel von Beratungsund Ingenieurleistung modiﬁzierten sie

einen Standard-ReachStacker entsprechend den Kundenanforderungen. Der
Radstand des ReachStacker wurde von
5,90 Meter um 80 Zentimeter auf 6,70
Meter verlängert und eine hydraulische
vordere Abstützung sowie ein schwereres
Kontergewicht eingebaut. Diese Sonderanfertigung bedient nun Züge auf
dem zweiten Gleis und kann von Zügen
auf dem ersten Gleis Container bis zu
einem Gesamtgewicht von 46 Tonnen
heben. Auf Kundenwunsch wurde dieser
Prototyp in königsblau und weiß, den
Vereinsfarben von Schalke 04, lackiert.
Die neuen Hyster ReachStacker, der
köngisblaue Prototyp 46-38LS IH und

Der königsblaue Hyster ReachStacker ist eine Sonderanfertigung für das Container Terminal Herne, hat einen verlängerten Radstand von 6,70 Meter und ist mit
„Kombiverkehr“-Spreadern für das Handling von Wechselbrücken und für normale Container ausgestattet.

der ReachStacker 46-33IH mit seinem
Radstand von 5,90 Meter, sind nun von
Montag bis Samstag rund um die Uhr
im Drei-Schicht-Betrieb circa 4 000
Stunden im Jahr im Einsatz. Beide Geräte sind mit „Kombiverkehr“-Spreadern
für das Handling von Wechselbrücken
und für normale Container ausgestattet. Die bei allen Modellen nach vorn
fahrbare Hyster-Vista-Komfort-Kabine
ermöglicht dabei eine gute Sicht auf den
Boden, was besonders beim Laden von
Wechselbrücken wichtig ist. Mit ihrem
224-Kilowatt-Standardmotor erreichen
die Hyster ReachStacker die schnellste
Hubgeschwindigkeit in ihrem Segment.
Eine serienmäßige Lastmomentüberwachung verhindert dabei Überlast und gewährleistet stets einen sicheren Betrieb.

Entscheidungsﬁndung
Als in Herne die neuen ReachStacker
benötigt wurden, haben sich Betriebsleiter Dirk Kapeller und seine Fahrer
zahlreiche ReachStacker von verschiedenen Herstellern angesehen und erprobt.
Mit den Kundenbetreuern von Zeppelin
Hyster ist das Team auch nach Nijmegen
ins Hyster Werk gefahren und hat dort
die Produktion und die Geräte begutachtet. Dirk Kapeller: „Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung war zum Beispiel die Komfort-Kabine und die gute
Ergonomie. Das ist besonders wichtig,
wenn man sieben Stunden am Stück drin
sitzt und seinen Job machen muss. Für
uns war auch mit entscheidend der gute
Service und die ständige Ersatzteilversorgung. Beides stimmt bei Zeppelin und
Hyster und ist sehr gut organisiert.“ Die
ReachStacker sind nun seit über einem
Jahr ohne Probleme im Einsatz und haben sich zudem wirtschaftlicher als drei

Der Hyster 46-33IH ReachStacker erreicht die schnellste Hubgeschwindigkeit in
seinem Segment.
Fotos: Zeppelin

weitere im Einsatz beﬁndliche ReachStacker anderer Hersteller erwiesen. Bei
der Preisentwicklung für Dieselkraftstoﬀ
ein ganz besonderes Kriterium, denn die
Strecken, die von den ReachStackern in
Herne zurückgelegt werden, sind deutlich
länger als anderswo und liegen aufgrund
der langen Güterzüge bei bis zu 700 Metern auf schwierigen Bodenverhältnissen. Zudem sind die Platzverhältnisse in
Herne recht eng, so dass schon auf Zentimeter genau gefahren werden muss.
Somit sind die Anforderungen an Fahrer
und Maschinen extrem hoch.

Moderne Strukturen
Das Handling im Container Terminal
Herne erfolgt mit modernsten IT-Mitteln
inklusive automatischer Dispositionsmeldungen per E-Mail, SMS oder Telefax

an die Kunden. Straßenzustellung und
–abholung per Lkw werden ﬂexibel und
zuverlässig disponiert, damit die Ladeeinheiten (Container) zur rechten Zeit am
richtigen Ort stehen. Dies alles funktioniert nur, wenn zuverlässige Geräte wie die
Hyster ReachStacker für den Umschlag
der Container eingesetzt werden. Denn
die überwiegend täglich verkehrenden
Züge verknüpfen das Wirtschaftszentrum
Ruhr mit wichtigen Wirtschaftsräumen
und Seehäfen in allen Regionen des Kontinents. Länder wie Norwegen, Türkei
oder Portugal werden genauso zuverlässig
bedient, wie die Märkte in Italien, Belgien
oder Spanien. Das Container Terminal in
Herne mit seinen beiden ReachStackern
von Hyster ist dabei das neutrale Bindeglied zwischen Verladern, Transportunternehmen und den spezialisierten Operateuren des kombinierten Verkehrs.

Stapler im Zeitalter der Energiekrise
Neue Elektrostapler von Hyster mit positiver Energiebilanz, kleinstem Wendekreis und hohem Komfort
GARCHING BEI MÜNCHEN (PA). Mit einer beeindruckenden Show präsentierte der weltweit tätige Spezialist für Materialförderung, Hyster, in Köln seine
neuen Elektrostapler ausgewählten Händlern und der europäischen Fachpresse.
Die gesamte Modellreihe JXNT/JXN mit Hubkapazitäten von 1,5 bis zwei Tonnen ist als Drei-Rad- oder Vier-Rad-Stapler erhältlich, wobei Hyster die Modellreihe seiner Drei-Rad-Stapler erstmals um einen 1,5-Tonner erweitert hat. Alle
neuen Elektrostapler zeichnen sich durch einen äußerst niedrigen Energieverbrauch, einen kleinen Wenderadius sowie einen hohen Fahrerkomfort aus.

Die neuen Elektrostapler von Hyster haben den niedrigsten Energieverbrauch der
Branche.
Fotos: Zeppelin

Die neuen Hyster Stapler bieten den
niedrigsten Energieverbrauch in der
Branche und erreichen gleichzeitig eine
hohe Produktivität. Sie wurden darauf
ausgelegt, höchste Zuverlässigkeit mit
niedrigen Wartungskosten zu kombinieren. Zwei Leistungseinstellungen bei den
neuen Hyster Staplern sorgen für einen
Abgleich zwischen Energieverbrauch und
Produktivitätsstufe. Mit der Einstellung
eLo (niedriger Energieverbrauch) benötigt der Gabelstapler im Durchschnitt 16
Prozent weniger Energie als vergleichbare
Geräte anderer Hersteller, um dennoch
die gleiche Arbeit zu leisten. Mit der
Einstellung HiP (hohe Produktivität)
liegt die Produktivität des Staplers deutlich höher als die der anderen Hersteller.
Gleichzeitig behält er einen wettbewerbsfähigen Energieverbrauch bei. Flottenmanager können die Leistung und Energieeﬃzienz weiter verbessern, indem

sie die Leistungsdaten des Gabelstaplers
über die Steuerelemente der Armaturenbrettanzeige genau auf die jeweiligen Einsatzbedingungen oder Fähigkeiten des
Fahrers einstellen. Sie können auch die
gewünschte Batteriekonﬁguration auswählen. Der Batterietrog der neuen Stapler ist primär für die Nutzung von DINBatterien (bis 750 Ah) konzipiert, kann
aber auch British Standard mit größeren
Zellen aufnehmen, die mehr Leistung
und Energie (bis 900 Ah) liefern. Das intelligente Kühlsystem bietet zudem spezielle Eigenschaften, um die Leistung zu
erhalten. „Die neuen Elektrostapler von
Hyster bringen den Stapler-Markt einen
Schritt weiter auf dem Weg in das Zeitalter des Umweltschutzes. Sie beweisen,
dass eine Verringerung des CO2-Ausstoßes nicht bedeuten muss, dass Abstriche
in Sachen Produktivität oder Kosteneﬃzienz gemacht werden müssen“, erläutert

David Rowell, European Operations Manager von Hyster.
Mit beeindruckenden Fahrmanövern wurde die hohe Wendigkeit der neuen Stapler unter Beweis gestellt. Die erweiterte
Wendefunktion der Vierradstapler vom
Typ JXN, die eine Lenkachse mit einem
Zero-Turn-Radius (ZTR, Nullwendekreis) bietet, ermöglicht nahezu die Manövrierfähigkeit eines Drei-Rad-Staplers
mit zusätzlicher Stabilität auf unebenen
Flächen. Mit einem erweiterten Optionspaket für das kompakte Lenkrad, das eine
Teleskopfunktion, eine Memoryfunktion
für die eingestellte Neigung und die Synchronlenkung umfasst, kann der Fahrer
den Stapler zudem noch leichter und intuitiv steuern. Der Lenkradknauf kehrt immer in die voreingestellte Position zurück,
wenn der Stapler wieder in Geradeausfahrt
gebracht wird. Damit muss der Fahrer
nicht mehr kontrollieren, in welcher Position das Lenkrad steht und erreicht somit
eine überzeugende Wendigkeit auf kleinstem Raum. Um eine optimale Körperhaltung bei Rückwärtsfahrt zu ermöglichen
und die Belastung von Nacken, Schultern
und Hüften zu verringern, bietet Hyster optional einen Drehsitz an, der eine
Drehung von 120 Grad nach rechts und
50 Grad nach links erlaubt. Beim Thema
Manövrierfähigkeit hat Hyster auch viel
Wert auf eine maximale Sicht nach vorne
und auf die Gabelspitzen gelegt. Das neue
Vista+Design des Hubgerüsts, das für
Drei-Rad-Stapler mit 1,5- und 1,6-Tonnen vom Typ JXNT und Vier-Rad-Stapler
mit 1,6 Tonnen vom Typ JXN verfügbar
ist, bietet ein 330 Millimeter großes Fenster zwischen den Hubgerüstproﬁlen. Das
Kontrolldisplay wurde in der oberen rechten Ecke des Fahrerhauses platziert und
bietet folgende Informationen auf einen
Blick: Diagnosedaten, Batterieladezustand, Leistungsstufen, Betriebsstundenzähler, Bremsﬂüssigkeitsstand, Motortemperatur und Sitzgurtanzeige. So kann
der Fahrer ständig den Betriebszustand
des Staplers überwachen und über die
Voreinstellung von Leistungsparametern
die Leistung des Staplers an seine eigenen

Fähigkeiten oder anstehende Aufgaben
anpassen. Zu den verfügbaren Anzeigeoptionen zählen auch eine Checkliste für
den Start oder ein passwortgeschützter
Zugang.

Nullwendekreis

Wärmeschutz, die verbesserte Anordnung
der Komponenten sowie die Verwendung
von CANbus-Technologien. Die Serviceintervalle betragen tausend Stunden.
Viele der austauschfähigen Komponenten
wurden so angeordnet, dass eine Wartung
schneller und einfacher möglich ist.

Kein anderer Hersteller bietet eine so große Auswahl an Standardkonﬁgurationen
wie Hyster, darunter Radstand, Batterietyp
oder Hubkapazitäten, um die unterschiedlichsten Anforderungen vieler verschiedener Einsatzbereiche zu erfüllen. Viele kleine Details machen den Unterschied und
führen zu hoher Zuverlässigkeit. Dazu
zählen modernste Drehstromtechnik für
Hub- und Antriebsmotoren, die Verwendung qualitativ hochwertiger, langlebiger
Komponenten einschließlich der Traktions-, Pumpenmotoren und Scheibenbremsen, der Fahrzeugsystemmanager,

Die neuen Serien J1.5-2.0XNT und
J1.6-2.0XN stecken voller weiterer neuer
Merkmale, die auch den Fahrer optimal
unterstützen und so die Produktivität erhöhen. Der niedrige Einstieg (500 Millimeter) gewährt einen bequemen Einstieg
für Fahrer jeder Größe, ein komfortabel
positionierter, abgerundeten Griﬀ und
Armlehnen am Sitz ermöglichen komfortables Sitzen. Der voll gefederte Sitz
mit einem großzügig bemessenen Federweg von 80 Millimetern sorgt für
überlegenen Fahrkomfort und verringert
Körpervibrationen.

Die Batterien lassen sich jetzt auch optional durch ein seitliches Wechselsystem
einfach und unkompliziert austauschen.
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Pünktlich in der richtigen Einfahrt stehen
Spedition Rüdinger steuert Fuhrpark durch Fahrzeug-Managmentsystem – ein Beitrag von Michael Sudahl
KRAUTHEIM BEI HEILBRONN. Präzision wird für die Logistik von Baustellen immer wichtiger. Wer Material punktgenau liefert, erzielt Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. „Der zeitliche Druck auf Bauunternehmer hat in
den vergangenen Jahren eindeutig zugenommen“, sagt Andreas Geyer, Betriebswirt des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB). Oft räume die Bauplanung den Speditionen lediglich ein Zeitfenster von einer Stunde ein. Ärgerlich ist
schon, wenn verspätete Lieferungen die Arbeit anderer Gewerke behindert und
Ablaufpläne neu organisiert werden müssen. Hinzu kommt: Jeder zusätzlich Tag
müsse mit fünf Prozent zwischen ﬁnanziert werden. Mögliche Vertragsstrafen
sind da noch gar nicht mit eingerechnet. „Wenn meine Lkw die falsche Baustelleneinfahrt erwischen, ist das Schadenpotenzial hoch“, meint Spediteur Roland
Rüdinger, der darum 120 Lkw über ein Fahrzeugmanagementsystem steuert.

ren kostete Zeit. Und das Risiko unnötiger Schäden stieg. Dass das den Fahrern nicht mehr passiert, davon proﬁtiert
Matthias Oppermann. Der LogistikLeiter der Jet Tageslicht & RWA muss
Dachkuppeln auf Baustellen liefern,
deren einzelne Module bis zu fünf Meter lang, drei Meter breit und drei Meter hoch sind. Für ihn ist die zeitgenaue
Lieferung ein wesentlicher Faktor: „Unsere Lichtkuppeln und -bänder müssen
sofort nach dem Abladen montiert wer-

den“, erklärt er, da die Verglasung stark
bruch- und kratzgefährdet sei.
Ein weiteres Argument für Rüdinger:
Sein Fuhrpark verfügt über etliche Fahrzeug-Variationen. So kann bei hundert
Lastwagen das Dach angehoben und das
Heck verbreitert werden. Auf diese Tieflader werden beispielsweise die Jet-Kuppeln geschoben. Danach wird das Dach
gesenkt und seitlich Planen zugezogen.
Der Vorteil: Die hochwertige Ware ist

Eine dreiviertel Million Euro hat die
Spedition Rüdinger in ihr FahrzeugManagement investiert. 120 Spezialfahrzeuge sind mit Bordcomputern
ausgestattet, die 2 000 Euro je Stück
kosten. Zum einen weiß die Zentrale in
Krautheim bei Heilbronn jederzeit, wo
genau ihre Lkw mit der Ware unterwegs
sind, wenn ein Kunde nachfragt. Zum
anderen bekommen die Fahrer alle notwendigen Informationen für den anstehenden Auftrag überspielt: Was ist wann
und wo zu liefern. Eine halbe Stunde vor
Ankunft telefoniert der Fahrer mit dem
entsprechenden Fachmonteur vor Ort
und meldet: „Wir sind im Anmarsch“.
Spielt der Kunde mit, ist die Anfahrt zur
Baustelle geräumt, die Arbeiter und der
Baukran stehen parat, wenn der orangefarbene Transporter anrollt. „Wir sind
dann 15 bis 30 Minuten schneller wieder
von der Baustelle“, meint Geschäftsführer Rüdinger, „davon proﬁtieren beide
Seiten.“ Doch die Eﬀektivitätssteigerung von immerhin 25 Prozent nutzen
schätzungsweise nur zwei Drittel der
Kunden.
Entscheidend ist für den Logistiker, dass
seine Fahrzeuge auf Großbaustellen die
richtige Einfahrt ﬁnden. Denn das Unternehmen hat sich auf den Transport
sperriger und empﬁndlicher Baumaterialien spezialisiert, wie Klimageräte, Ventilatoren oder Lichtkuppeln. In
der Regel kommen sie unverpackt und
montagefertig auf den Lkw. Ohne das
computergesteuerte Managementsystem
standen die Spezialfahrzeuge auch schon
mal auf der falschen Seite der Baustelle.
Das hatte Folgen: Aufwändiges Rangie-

von allen Seiten optimal geschützt. „Der
beladene Wagen gleicht einer schwangeren Kuh“, meint Rüdinger, Chef von
250 Mitarbeitern, davon 30 Fachkräfte
mit neusten Kenntnissen über Ladungssicherung. Bei anderen Speditionen in
Norddeutschland muss der ostwestfälische Marktführer von transparenten Industrie-Überdachungen seine Kuppeln
und Lichtbänder aufwändig und teuer
verpacken, um Schadensfälle an den
Produkten zu vermeiden, erzählt Oppermann. Zudem bestehe beim Auspacken
auf der Baustelle immer die Gefahr, dass
die empﬁndlichen Kuppeln beschädigt werden. Vom Zeitverlust ganz zu
schweigen.
Ganz ähnlich äußert sich Hartmut
Jorichs, Logistiker von Gebhardt Ventilatoren. Seine Produkte – Ventilatoren
für industrielle Maschinen und Anlagen
sowie Entrauchungssysteme - sind sperrig und beanspruchen viel Ladeﬂäche.
Dem Waldenburger Mittelständler bietet
Rüdinger neben Planungssicherheit und
kompetenter Ladungssicherung auch
-strukturen auf mehreren Ebenen. „Das
ist ökonomischer und schonender für
unsere Ware“, sagt Jorichs.
Gerade im Fernverkehr mit besonders
großen Gütern sind zwei, drei Umschlagplätze üblich. Doch jedes Umladen ist prinzipiell ein Risiko für die Ladung, deshalb arbeitet die Krautheimer
Spedition ohne Subunternehmer, zumal
die nicht in das teure Fahrzeugmanagement investieren würden. Je schwieriger
die Ladung, desto größer das Risiko. An
jedem Umschlagplatz fehlt die Garantie,
dass der Empfangsspediteur adäquat mit
der Ladung umgeht.

Der Spediteur Roland Rüdinger hat sich auf den Transport von sperrigen und empﬁndlichen Baumaterialien spezialisiert, aber
auch Hubschrauber hat der Logistiker schon befördert. Damit die Ware rechtzeitig an seinem Ziel eintrifft, hat seine Spedition eine
dreiviertel Million Euro in ihr Fahrzeug-Management investiert.
Foto: Rüdinger

Für Kunden wie Jet Tageslicht & RWA
lagert Rüdinger die Produkte bis zum
Abruf von der Baustelle in einem Zwischenlager. Das kann bis zu einigen Wochen dauern. Der Disponent kann bis 17
Uhr die notwendigen Kuppelmodule für
den nächsten Tag abrufen. Dann liefert
Rüdinger punktgenau in einem einstündigen Fenster, damit die Teile sofort eingebaut werden können.

Gewusst, wo

Von Oberfranken in die ganze Welt

Stapler sorgen für nachvollziehbaren Materialﬂuss

Franz Kassecker GmbH erstellt schlüsselfertiges Logistikzentrum von Dachser

COTTBUS. Ordnung ist in Lagerhallen ein ﬂexibler Begriﬀ. Lagerﬂächen können jederzeit verändert oder verlegt werden. In einer brandenburgischen Eisenhütte sorgen künftig Gabelstapler für nachvollziehbaren Materialﬂuss und
Überblick im Lager.

HOF. Der Warentausch zwischen Regionen, Ländern, Kontinenten wächst mit einer
weltweit verzahnten Wirtschaft. Für Logistiker sind Marktnähe, Innovation, Nationalisierung und Internationalisierung der Sortimente Wachstumsquellen. Genau
aus diesem Grund war das Bauunternehmen Franz Kassecker GmbH von Dachser
beauftragt, ein neues, schlüsselfertiges Logistikzentrum am Standort Hof zu bauen.
Der Auftragswert für die Arbeitsgemeinschaft Kassecker/ Bilﬁnger Berger lag bei 25
Millionen Euro. Auch für die Bauzeit galt die Logistik-Losung „Zeit ist Geld“ und
damit ein enger Rahmen von nur knapp zehn Monaten für die Fertigstellung.

In welcher Gitterbox beﬁnden sich die
magnesiumbehandelten
Werkstoﬀe?
Und wo waren noch gleich die fertig
gegossenen Stücke? Ohne zeitraubende Dokumentation ist es bisher kaum
möglich, von der Fertigung bis zum
Versand immer genau zu wissen, wo sich
wie viele Teile eines Auftrags beﬁnden.
Gabelstapler sollen künftig dabei helfen:
In der Ortrander Eisenhütte liefern sie
demnächst die notwendigen Informationen, ohne die Arbeitsabläufe zu unterbrechen. „Wir verwenden die Stapler als
mobile Gates“, verrät Jens Trebus vom
Fraunhofer-Anwendungszentrum für
Logistiksystemplanung und Informationssysteme ALI in Cottbus. Die Ortrander Eisenhütte stellt Gussteile für Öfen,
Haushaltsgeräte und Fahrzeuge her.
Rohgussteile verlassen die Hütte bereits
nach zehn bis zwölf Arbeitsschritten, bei
aufwändigeren Teilen sind es wesentlich
mehr. Stapler transportieren die Teile in
Gitterboxen zwischen Arbeitsstationen,
Bodenblocklagern und Versandhalle. Bis
zu 10 000 Gitterboxen sind monatlich
im Umlauf. Der Umsatz der Ortrander
Eisenhütte hat sich in den letzten drei
Jahren verdreifacht, Tendenz steigend.
Den Materialﬂuss mit den alten Methoden im Blick zu behalten, wird zunehmend schwieriger.
Künftig geben RFID-Transponder auf
den Gitterboxen Auskunft darüber,
welche Teile die Box enthält und zu welchem Auftrag sie gehören. Antennen an

den Staplern lesen die RFID-Tags bei
jedem Transport aus. Gleichzeitig ermittelt eine in die Gabeln integrierte Waage
über das Gewicht die Anzahl der Teile
im Behälter. Ein Ultraweitband-FunkOrtungssytem stellt während dessen
die aktuelle Position von Stapler und
Box fest – dreidimensional und auf 15
Zentimeter genau. Ist der RFID-Tag an
den Boxen verdeckt, etwa weil er an der
Rückwand der eisernen Gitterbox klebt,
schirmt das Metall die Funkwellen ab.
In diesem Fall kann der Stapler die
RFIDs nicht auslesen, eine SoftwareLogik springt ein und ermittelt Standort
und Inhalt des Behälters.

Engpässe vermeiden
Sobald der Stapler seine Last absetzt,
werden alle Informationen in einer Datenbank gespeichert. Für die Staplerfahrer entsteht so ein Lageplan mit dem
genauen Standort jeder einzelnen Gitterbox, den sie über ihr Funk-Terminal an
Bord abrufen können. Den Mitarbeitern
zeigt das System den gesamten Materialﬂuss in Echtzeit. „Ich habe nicht nur
alle Aufträge jederzeit im Blick, mit den
neuen Daten kann ich künftig auch die
Prozesse gezielt optimieren und Engpässe vermeiden“, erwartet Geschäftsführer
Bernd Williams-Boock. Trebus und sein
Team testen das System derzeit mit einem Stapler vor Ort. Bewährt sich der
Pilot, sollen Anfang 2009 alle Stapler
umgerüstet werden.

Gesamtansicht der fertig gestellten Baumaßnahme.

Bauziel war die schlüsselfertig-funktionale Erstellung des Bauhauptgewerkes, der
TGA-Gewerke Heizung, Lüftung und
Sanitär sowie der Sprinkleranlagen. Auch
die Ausführungsplanung lag dabei vollständig in Kassecker-Händen. Nach dem
Startschuss für den Bau im Juni 2007 erfolgte die Fertigstellung in nur zehn Monaten und damit innerhalb der knappen
Vorgaben des Logistikers. Die Einweihung
des neuen Zentrums war Ende September.
Gebaut wurden zwei Umschlaghallen mit
unter der Decke eingehängten Hallenbüros sowie zwei Hochregallager mit zugehörigem Techniktrakt. Weiter entstanden
ein Bürogebäude, eine Betriebstankstelle
sowie ein Wechselbrücken-Waschplatz
für die zahlreichen Lkw des Unternehmens. Umschlaghallen und Regallager
erhielten eine Tragkonstruktion aus Stahlbeton-Fertigteilen und eine Fassade aus
Brandschutz-Paneelwänden; die Gebäude

Foto: Dachser

schließen nach oben mit ﬂach geneigten
Trapez-Foliendächern. Das zugehörige
Verwaltungsgebäude wurde im konventionellen Stahlbetonbau mit einer Außenverkleidung aus Alu-Welle und einem
ﬂachen Foliendach erstellt. Insgesamt
wurden dazu 356 000 Kubikmeter Raum
umbaut. Zum Auftragsvolumen zählten
weiter etwa 56 000 Quadratmeter Fläche,
auf denen umfangreiche Außenanlagen zu
erstellen waren. Im Einsatz waren dafür in
Spitzenzeiten sechs Poliere und bis zu 45
gewerbliche Mitarbeiter von Kassecker.
Das neue Logistikzentrum beﬁndet sich
im Gewerbegebiet Regnitztal der oberfränkischen Metropole Hof. Hier bewegt
Dachser jeden Monat 68 000 Warensendungen, die 49 000 Tonnen wiegen. Dachser hat zwei Warehouses mit insgesamt
11 800 Quadratmetern errichtet und kann
38 000 Paletten lagern. Die Gesamtumschlagﬂäche beträgt 13 800 Quadratmeter.

Das Unternehmen bietet in Hof European
Logistics sowie Food Logistics. Mit einem
Luft- und Seefrachtbüro von Dachser Air
& Sea Logistics bindet das Unternehmen
die Region Oberfranken an alle großen
Wirtschaftszentren der Welt an. 167 Lkw
können nun gleichzeitig beladen werden.
„In den vergangenen 21 Jahren ist unser
Standort kontinuierlich gewachsen“, sagt
Niederlassungsleiter Stefan Hohm. „Aus
2 000 Quadratmetern Betriebsﬂäche sind
84 000 Quadratmeter geworden.“
Eine Herausforderung bei der DachserBaustelle stellten die gewaltigen Kühlhallen dar, die mit zwei Taupunkten innerhalb
der Wandkonstruktion ungewöhnliche
bauphysikalische Lösungen erforderlich
machten. Problematisch gestaltete sich
auch die in der Bauphase boomende
Wirtschaftslage. Das führte sinnigerweise
zu einem logistischen Engpass - beim Bau
eines Logistikzentrums - durch eine Verknappung von Material- und Nachunternehmerkapazitäten, unter anderem betraf
dies Fertigteile und Dämmmateralien.
Um die Qualität und Produktivität zu steigern, setzt sich die Firma Kassecker dafür
ein, die Automatisierung im Tiefbau voranzutreiben. Das mittelständische Bauunternehmen hat auf der Dachser-Baustelle
verschiedene innovative Techniken zum
Einsatz gebracht. Zur Geländeregulierung
wurden beispielsweise zum Teil Bagger sowie Planierraupen mit GPS-Steuerungen
eingesetzt. Auch die Umstellung auf ein
aktuelleres Schnellwechselsystem an den
Baggern stand auf der Agenda, was den
Umbau von Anbaugeräten mit Hydraulikverbindungen innerhalb von Sekunden
zulässt.
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Auf Hauri zugeschnitten
Mineralstoffwerk braucht zwei kompakte Cat Radlader für vielfältige Aufgaben
BÖTZINGEN (SR). Ob er mit seinem Häcksler groben Ziegelbruch zerkleinert,
mit seinen Gabelzinken einen Tank mit 500 Liter Kraftstoﬀ transportiert oder
Big-Bags mit Steinen oder Gesteinsmehl befüllt und umschlägt – der kompakte
Cat Radlader 906 H wird beim Mineralstoﬀwerk Hauri am Standort Bötzingen
im Kaiserstuhl für mehr als nur eine Aufgabe gebraucht. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten waren ausschlaggebend, warum der Rohstoﬀproduzent, der
das vulkanische Gestein Phonolith abbaut, aber auch Lohnmahlung betreibt,
bei der Zeppelin Niederlassung Freiburg zwei neue Kompaktmaschinen geordert hat. Während Großgeräte wie beispielsweise der Cat Radlader 988B und
Muldenkipper 775 die schweren Transport- und Ladeaufgaben des Natursteins
übernehmen, erledigen die Kompakten kleinere, aber nicht weniger wichtige
Transportaufgaben und stehen den Großen zur Seite.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet – für
den Familienbetrieb gilt diese geﬂügelte
Redewendung für die gesamte eingesetzte
Technik. Schließlich müssen sich die Investitionsgüter langfristig rechnen. Und
genau das erhoﬀt sich Betriebsleiter und
Diplom-Ingenieur Thomas Hauri von
den kompakten 906 H, die er im Vorfeld
ausgiebig getestet hat. Die Zeppelin Niederlassung Freiburg hat die Ausrüstung
der Neumaschinen auf die Belange von
Hauri ausgerichtet. Insbesondere hat sie
die Hydraulik beider Geräte für den Betrieb eines Häckslers umgerüstet und die
Anbauteile für eine vom Kunden selbst
entwickelte Spezialwaage geliefert, welche das Mineralstoﬀwerk selbst anbaute.
Die ersten Kontakte zu den neuen Radladern 906 H hatte das Mineralstoﬀwerk Hauri bereits im Frühjahr 2007.
Zu diesem Zeitpunkt organisierte der
Leiter der Zeppelin Niederlassung Freiburg, Jürgen Blattmann, zusammen mit
Caterpillar ein Fotoshooting zu diesen
Geräten bei verschiedenen Kunden. Ei-

nige imposante Aufnahmen wurden mit
tatkräftiger Unterstützung von Thomas
Hauri auch im Steinbruch des Unternehmens in Bötzingen gemacht, diese
ﬁnden sich heute in den neuen Cat-Prospekten wieder.

Steht besser da
Hauri war bereits einer der ersten Betriebe in Deutschland, der damals auch
die Vorgängergeräte 906 einsetzte. „Wir
sind mit den kompakten Radladern
nicht enttäuscht worden. Doch konnten
wir schnell feststellen, dass die Maschinen der neuen H-Serie deutlich besser
abschneiden. Ihre Traglast ist um mehr
als 50 Prozent gestiegen. Wenn die alte
Maschine mit zwei Tonnen beladen war,
war es oftmals grenzwertig. Unsere neuen 906 H packen locker drei Tonnen
und stehen auch noch viel besser und
vor allem ruhiger da, was nicht zuletzt
an dem zentral angeordneten Knickpendelgelenk liegt“, lautet sein Urteil. Von
Vorteil für seine rund 16 sich abwech-

Die Zeppelin Niederlassung Freiburg hat die Maschinenausrüstung auf die Belange von Hauri ausgerichtet, insbesondere hat
sie die Hydraulik für den Betrieb des Häckslers umgerüstet, mit dem Ziegelbruch zerkleinert wird.
Foto: Zeppelin

selnden Fahrer, die hier im Dreischichtbetrieb arbeiten, sei seiner Meinung
auch die übersichtlich gestaltete Fahrerkabine, die eine gute Sicht auf den Ladevorgang biete. Und weil heutzutage jeder
Unternehmer zuerst auf die Betriebskosten von Maschinen schaut, wurde bei
der Entwicklung der H-Serie darauf
großer Wert gelegt. Beim 906 H sind

durch einfaches Öﬀnen der Motorhaube alle Wartungspunkte gut zugänglich.
Motorölwechsel oder das Austauschen
von Filtern werden nur in Abständen
von 500 Betriebsstunden fällig. Kleinere
Wartungsarbeiten erledigt Hauri in der
eigenen Werkstatt, für umfangreiche
Instandsetzungsarbeiten greift das Unternehmen aufgrund der Nähe zur Nie-

derlassung Freiburg auf den Zeppelin
Service zurück. „Die Maschinentechnik
ist inzwischen so komplex, dass ohne PC
gar nichts mehr geht. Doch nicht nur
deswegen nehmen wir den Zeppelin Service in Anspruch, sondern weil die Monteure immer auf dem aktuellsten Stand
hinsichtlich der neuesten Entwicklung
sind“, argumentiert Thomas Hauri.

Hoch hinauf
Cat Dumper 735 bewältigt bei der Tiefensteiner Granitwerk GmbH Steigungen von 30 Prozent
GÖRWIHL-TIEFENSTEIN (SR). Enge Kurven und Steigungen von über 30 Prozent – dies sind die Einsatzbedingungen, welche Baumaschinen bei dem Tiefensteiner Granitwerk bewältigen müssen. Der Steinbruch am Rande des Südschwarzwalds verlangt von seinem Dumper beim Transport des Natursteins einiges ab. Der
Abbau erfolgt auf einer rund 15 Hektar großen Fläche auf sechs Sohlen verteilt.
Die Abbauwand erstreckt sich mit ihrer Mächtigkeit auf 140 Höhenmeter. Um den
durch Sprengung gewonnenen Naturstein sicher von den obersten Sohlen zur Brecheranlage transportieren zu können, setzt die Tiefensteiner Granitwerk GmbH
seit kurzem einen neuen knickgelenkten Cat Dumper 735 ein.
„Der Aspekt Sicherheit ist bei uns oberstes Gebot, denn die Gewinnung von
Granit erfolgt auf sehr beengten Verhältnissen“, erklärt Betriebsleiter Ralph
Ekert. Beim Materialtransport geht es
hoch hinauf – bis zu 120 Meter Höhe
überwindet der neue knickgelengte
Dumper von Cat, welchen die Zeppelin Niederlassung Freiburg lieferte. „Die
Maschine muss Leistung bringen und
voll beladen die Abfahrt sicher meistern,
ohne dass die Bremsen heiß laufen“,
deﬁniert Ekert die Anforderungen des
Gewinnungsbetriebs an die Maschi-

nentechnik. Von Vorteil sei darum die
Drei-Stufen-Motorkompressionsbremse,
welche die komplette Bremsleistung abfängt. Überzeugt haben ihn außerdem
die stabilen Achsen, der übersichtliche
Aufbau und der geringe Geräuschpegel
der Maschine.
Bevor die Kaufentscheidung getroﬀen
wurde, testete Ralph Ekert ausgiebig das
Gerät bei einem vergleichbaren Einsatz –
dies machte Christian Frömel, Zeppelin
Verkaufsrepräsentant der Niederlassung
Freiburg möglich, der das Unternehmen

seit vier Jahren betreut. Die Probefahrt
konnte den Betriebsleiter schnell überzeugen. „Das Preis- und Leistungsverhältnis hat einfach gestimmt und die
bauliche Größe des Dumpers passt zu
unserem Produktionsablauf und zur
Größe unserer Vorbrecheranlage. Kaufentscheidend war auch die sehr schnelle, kundenorientierte Reaktion und die
stets überzeugende Servicebereitschaft
des Teams der Zeppelin Niederlassung
Freiburg“, so Ekert.

Wenige Handgriffe
Damit der Fahrer selbst beim Wenden
und Rangieren stets den Überblick behält, wurde der Cat 735 zusätzlich mit
einer Rückfahrkamera ausgestattet. „Die
Bedienung ist wirklich einfach und man
braucht nur wenige Handgriﬀe. Im Gegensatz zu unserem früheren Dumper.
lässt sich der Cat 735 ruhig schalten.
Die Fahrerkabine mit Klimaanlage, Ra-

Tauschten sich über den Fahrerkomfort der Baumaschine aus (von links): Zeppelin Verkaufsrepräsentant Christian Frömel, Betriebsleiter Ralph Ekert, Zeppelin Niederlassungsleiter Jürgen Blattmann sowie Dumperfahrer Sven Vogt.

Der neue Cat Dumper 735 wird gerade mit Granit beladen.

dio und beheizbaren Außenspiegel ist
sehr komfortabel. Besonders gut gelöst
wurde der Aufstieg zum Fahrerhaus mit
einem hohen und breiten Geländer“, so
der Fahrer Sven Vogt über seinen Arbeitsplatz. Seit zwei Jahren ist der Maschinist
bei Tiefensteiner Granit beschäftigt und
einer der 13 Mitarbeiter, welcher sich
um die Gewinnung und Aufbereitung
des Natursteins kümmert. Als der Dumper ausgeliefert wurde, hat ihn Zeppelin
Einsatztechniker Stefan Becker-Sippel in
die Maschinentechnik eingewiesen. „Wir
haben gemeinsam alle technischen Möglichkeiten durchgespielt und sind die
Gegebenheiten vor Ort durchgegangen“,
berichtet Becker-Sippel. Von der Fahrweise Sven Vogts hängt einiges ab. Da der
Dumper bei der serpentinenartigen Abfahrt sein Gesamtgewicht von maximal
63 Tonnen erreicht, muss der Fahrer aufpassen, dass er nicht die Kontrolle über
die Maschine verliert. Schließlich muss er
seine Fracht sicher bei der Brecheranlage
abliefern, wo das Hartgestein in mehreren Brechvorgängen weiter zerkleinert,
abgesiebt und in Silos beziehungsweise
auf Deponien gelagert wird.
Um an das massive Gestein zu gelangen, das sich vor rund 300 Millionen
Jahren während der Karbonzeit bildete
und aus Feldspat, Quarz und Glimmer
besteht, wird es nach erfolgter Bohrung

Fotos: Zeppelin

gesprengt. Größere Felsen werden nochmals im Kugelbetrieb zerkleinert. Mit einem Bagger wird das Haufwerk sortiert
und auf den Cat Dumper 735 verladen.
Ihm beim Transport zur Seite steht ein
Cat Muldenkipper 771.
Der Abbau von Granit am südlichen
Rand des Schwarzwalds hat eine lange
Tradition. Seit Beginn der 1970-er Jahre
ist der Steinbruch im Besitz der Familie
Weber, welche neben dem Steinbruch
auch eine Bauﬁrma betreibt, die Weber Bau GmbH. Sie ist auf Tief- und
Straßenbau spezialisiert und nutzt einen Teil des gewonnen Natursteins für
eigene Baustellen. Charakteristisch für
den Tiefensteiner Granit ist seine lange
Beständigkeit. Das Naturprodukt ist
frostbeständig, wird von Säuren nicht
angegriﬀen und reagiert wegen seiner geringen Wasseraufnahme unempﬁndlich
gegenüber extremen Temperaturschwankungen. Wegen diesen Eigenschaften
wird der Naturstein als Mauerstein im
Garten- und Landschaftsbau, als Wasserbaustein im Flussbau, als Baustoﬀgemisch oder Gesteinskörnung für Asphalt
und Beton geschätzt und ﬁndet viele
Abnehmer. „Aufgrund der Nähe zur
Schweizer Grenze und unserer Qualität
werden dort unsere Produkte ebenfalls
geschätzt und verbaut“, so Ekert abschließend.
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Grüne Oase
Frankfurter Flughafen bietet mit begrünten Flachdächern Platz für Flora und Fauna
FRANKFURT AM MAIN. Der Flughafen Frankfurt zählt zu den drei größten
Flughäfen Europas. 2007 sind hier rund 54 Millionen Passagiere abgeﬂogen, gelandet oder umgestiegen. In den nächsten Jahren will der Flughafen noch weiter
wachsen, um die bis zum Jahr 2020 erwarteten 88 Millionen Fluggäste pro Jahr
befördern zu können. So sollen neben den zwei bestehenden ein weiteres Terminal
und eine neue Landebahn gebaut werden. Viel Platz für Flora und Fauna scheint
es folglich am Frankfurter Flughafen nicht zu geben. Doch gerade hier wird viel
Wert auf Naturschutz und Nachhaltigkeit gelegt. Für bebautes Terrain wird eine
grüne Ausgleichsﬂäche geschaﬀen. Ein Beispiel dafür ist die Dachbegrünung auf
dem Terminal 1, die samt Dachabdichtung im vergangenen Jahr erneuert wurde.
„Die Begrünung ist für uns ökologisch
wertvoll, da sie das Klima des Terminals
verbessert“, sagt Bernd Beuchert, Leiter
des Grünﬂächenmanagements am Flughafen. Das Dach bietet einen Zuﬂuchtsort für Pﬂanzen und Tiere und die Begrünung schützt ebenso die Dachhaut. „Die
Dachabdichtung hat durch die Pﬂanzen eine doppelt so lange Haltbarkeit
wie Dächer ohne Begrünung“, ergänzt
Fritz Hämmerle, Agraringenieur und
Gründach-Spezialist.
Rund 17 000 Quadratmeter beträgt die
Fläche des Daches von Terminal 1, das
Platz für Pﬂanzen, Insekten und Vögel
bietet. Aber die Grünﬂäche hält auch
Regenwasser zurück. „Das Wasser wird
gespeichert und die Begrünung dient als
Vorﬁlter für unsere Regenwassernutzanlagen“, erklärt Beuchert vom Grünﬂächenmanagement. „Bei konventionellen Dächern ﬂießt das Regenwasser direkt in die
Kanalisation und damit in die Flüsse“, so

Julian Heiermann vom Naturschutzbund
Deutschland (NABU). Die Pﬂanzen und
das Bodensubstrat des Gründaches hingegen fangen einen Großteil des Niederschlages auf, der schließlich verdunstet
oder vom Bewuchs genutzt wird. Das
Regenwasser bleibt nicht auf dem Dach
stehen, sondern versickert – eventuellen
Wasserschäden wird so vorgebeugt. Darüber hinaus ﬁltern die Pﬂanzen Schadstoﬀe
und Feinstaub aus der Luft.
Aber auch der Innenraum des Terminals proﬁtiert von den Pﬂanzen auf dem
Dach. „Sowohl im Winter als auch im
Sommer wirkt ein begrüntes Dach wie
eine zusätzliche Isolierung“, sagt Heiermann. Im Winter geht dadurch weniger
Wärme verloren und im Sommer ist es
im Gebäude kühler. „Das spart Heizund Klimaanlagenkosten und verbessert
das Raumklima“, so Heiermann. Zudem
dämmen die Pﬂanzen den Schall, der von
außen auf das Gebäude einwirkt.

Unter den Pﬂanzen liegen Polymerbitumenbahnen von Vedag. Besonders wichtig ist
die Wurzelschutzbahn, die verhindert, dass Wurzeln die Dachabdichtung oder das
Gebäude beschädigen.
Foto: Vedag

Damit ein Flachdach, besonders ein so
großes wie das des Terminals 1 in Frankfurt, begrünt werden kann, benötigt es
darunter vor allen Dingen eine gute Dachabdichtung. „Am Frankfurter Flughafen
hatten wir einen speziellen Fall“, sagt
Harald Schubert, Gebietsmanager beim
Dachsystemhersteller Vedag. Das Dach
auf dem Terminal 1 hat eine konkave,
gerundete Dachform, deren Mittelpunkt
ein Regenwasserschacht ist. „Dies machte
die Fixierung unserer Polymerbitumenbahnen etwas komplizierter.“ Neben dem
üblichen Schweißen der Bahnen, musste

zusätzlich eine mechanische Befestigung
angebracht werden. „Dazu war es nötig,
dass wir eine detaillierte Verarbeitungsanleitung mit Verlegeskizzen erstellen,
damit das Dach absolut dicht wird“, so
Schubert. Mit Schraubkombinationen
konnten die Bitumenbahnen schließlich
befestigt werden. „Um die Abdichtung
vor durchwachsenden Wurzeln der Begrünung zu schützen, ist es ratsam, eine sehr
gute Wurzelschutzbahn zu verlegen“, sagt
Schubert. Sonst wäre es schnell vorbei mit
der Blütenpracht, die von der Firma Optigrün gepﬂanzt wurde.

Begrünt werden kann ein Dach extensiv
und intensiv. Das Frankfurter Terminal 1
wurde extensiv mit Sedum-Pﬂanzen versehen, da diese kaum Pﬂege brauchen
und gegen fast jede Witterung resistent
sind. Allerdings ist die Pﬂanzenauswahl
relativ beschränkt. Die Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung (FBB) empﬁehlt beispielsweise Rotmoos-Sedum, KaukasusFetthennen, Glockenblumen oder Heidenelken für ein unproblematisch grünes
Dach. Extensive Gründächer benötigen
zudem nur eine geringe DachschichtenAufbaustärke, was besonders den Geldbeutel des Bauherrn schont. „In der Regel
beträgt die Dicke aller Funktionsschichten
sechs bis 15 Zentimeter“, so GründachSpezialist Fritz Hämmerle.
Intensivbegrünungen benötigen neben
mehr Pﬂege auch eine Schichtdicke von
mindestens 25 Zentimetern. „Zu den hohen Kosten für die Begrünung schlagen
auch noch erhebliche Mehraufwendungen
bei der Statik zu Buche“, sagt Hämmerle.
Wegen des geringeren Aufwands empﬁehlt
der Agraringenieur Extensivbegrünungen besonders für große Dachﬂächen wie
beim Terminal 1. „Hier sind dann auch
die Kosten für das Dach geringer als der
Nutzen.“ Die 17 000 Quadratmeter Fläche am Frankfurter Flughafen ersetzen so
beispielsweise ein Regenrückhaltebecken,
wodurch sich die Abwassergebühren verringern.

Industriehalle mit neuem Wärmeschutz
Nachhaltige Flachdachsanierung und Baustoffentsorgung bei laufendem Betrieb
KIRCHHEIM BEI MÜNCHEN. Selbst das robusteste Flachdach hat eine begrenzte Lebensdauer. So waren es auch Undichtigkeiten der alten Dachabdichtung und die damit zusammenhängende Durchfeuchtung der bestehenden Dämmung, die den Eigentümer einer Lagerhalle in Kirchheim bei München zu einer
umfassenden Erneuerung der gesamten Dachﬂäche bewegten. Die Industriehalle
mit einer Nutzﬂäche von knapp 28 000 Quadratmetern wurde 1978 erbaut und
vor gut 20 Jahren letztmalig modernisiert. Die Entsorgung der alten Dämmung
und Abdichtung sowie die Montage der neuen Konstruktion erfolgten bei uneingeschränkt laufendem Betrieb, so dass die beiden Mieter der Lagerhalle – ein
Versandunternehmen und ein Handelshaus mit Fabrikverkauf – keinerlei Einschränkungen in ihrer Geschäftstätigkeit zu verzeichnen hatten.
Von der Haltbarkeit und den Leistungswerten des bisherigen Dachaufbaus
überzeugt, entschied sich der Bauherr
gemeinsam mit den planenden Architekten der Projektbau GmbH sowie der
ausführenden Firma JNS Dachtechnik
GmbH erneut für die bewährte Kombination aus einer nichtbrennbaren Steinwolle-Dämmung und einer – bei einer
Dachﬂäche von 28 000 Quadratmeter
mit Trapezblech eher vergleichsweise selten anzutreﬀenden – ganzﬂächigen Bitumenabdichtung mit Kiesauﬂast. Um den
gestiegenen Anforderungen der EnEV
gerecht zu werden, sollten anstelle der
bisher 50 Millimeter zukünftig 140 Millimeter Steinwolle das Gebäude vor teuren Energieverlusten schützen. Doch zunächst galt es, den alten Dachaufbau zu
demontieren und die darunter liegenden
Trapezproﬁle freizulegen. Rund 1 300
Kubikmeter Altdämmung sowie die alte
Bitumenabdichtung und weitere Baumischabfälle, so die Berechnungen des
für die Sanierung verantwortlichen Unternehmens, waren dabei zu entsorgen.

Alexander Neureither, Dachdeckermeister und Geschäftsführer der JNS Dachtechnik GmbH aus Feldkirchen, erinnert sich: „Gemäß Auftrag und eigenem
Interesse sowie unserer Zugehörigkeit
zum Umweltpakt Bayern waren wir unter anderem für die ökologisch korrekte
Entsorgung der Altbaustoﬀe verantwortlich. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Umweltvorschriften sollte zudem
durch ein externes Beratungsunternehmen überwacht und sichergestellt werden. Dass wir sämtliche Entsorgungsvorschriften sogar übererfüllten, war
ein angenehmer Nebeneﬀekt des speziellen Abfallrücknahme-Services unseres
Dämmstoﬄieferanten Rockwool.“
Im Idealfall sei man mit rund 25 Mitarbeitern auf der Baustelle im Einsatz
gewesen, berichtet Geschäftsführer Alexander Neureither. Dabei beschäftigte
sich ein Team bereits im Morgengrauen mit der Demontage der alten Abdichtung und den insgesamt circa 210
Tonnen Altdämmstoﬀ. „An schönen

Bei guten Witterungsverhältnissen demontierten die Mitarbeiter der JNS Dachtechnik GmbH rund 1 200 Quadratmeter Dachﬂäche pro Tag. Insgesamt ﬁelen so circa
210 Tonnen Altdämmstoff zur Entsorgung an.

Die Kiesauﬂast sorgt unter anderem für eine zuverlässige Windsogbeschwerung und verzögert beziehungsweise reduziert die
abzuführenden Regenwassermengen.
Fotos: Alexander Neureither

Wettertagen haben wir auf diese Weise
rund 1 200 Quadratmeter Dachﬂäche
pro Tag geschaﬀt. Um die freigelegten
Trapezproﬁle vor Witterungseinﬂüssen zu schützen, haben wir unmittelbar
nach der Demontage mit der Verlegung
des neuen Dachaufbaus – bestehend aus
einer selbstklebenden Dampfsperre, der
Steinwolle-Dämmung „Durock“ und einer lose verlegten, zweilagigen Bitumenschweißbahn sowie den Lichtkuppeln,
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und
Dachdurchdringungen – begonnen. In
einem weiteren Arbeitsschritt folgte die
Schüttung und Verteilung der Kiesauflast.“

Baustellenentsorgung als
Schlüsselfrage
Von entscheidender Bedeutung für den
Baufortschritt war bei den witterungsbedingten knappen Zeitfenstern die Frage
der Abfallbeseitigung. Nur wenn sich
die Altdämmstoﬀe und der anfallende
Verschnitt aus der Neuverlegung zeitnah
entsorgen ließen, war schnelles und vor
allem wetterﬂexibles Arbeiten möglich.
Die JNS Dachtechnik GmbH setzte dabei auf den Abfallrücknahme-Service
von Rockwool. „Wir hatten immer zwei
bis vier 40-Kubikmeter-Muldencontainer
mit Deckel für den alten, durchfeuchteten Dämmstoﬀ und für den anfallenden
Verschnitt vor der Halle stehen sowie
weitere für sonstige Baumischabfälle wie
beispielsweise Verpackungsfolie und Papier, deren Entsorgung über Interseroh
stattfand“, berichtet Alexander Neureither. „Für die Entsorgung der alten Steinwolle-Dämmung hat uns Rockwool den
neuen Abfallrücknahme-Service angeboten, immerhin galt es, ein Volumen
von circa 1 300 Kubikmeter zu entsorgen. Vor Baubeginn haben wir mit unse-

ren Ansprechpartnern im Unternehmen
vereinbart, dass die zu entsorgende Mineralfaserdämmung direkt und ohne zusätzliche Verpackung in verschließbare,
mit Deckeln ausgerüstete Muldencontainer geladen werden konnte. Eine Spedition aus dem Münchner Raum kam
dann etwa im Zweitagesrhythmus zur
Baustelle und transportierte den Container mit den Steinwolleabfällen direkt in
das knapp 90 Kilometer entfernte Rockwool Werk in Neuburg an der Donau
zum Recycling. Dort wurde der Mineralwolleabfall wieder aufbereitet und für
die Herstellung neuer Steinwolle wiederverwertet. So konnte teurer Deponieplatz gespart werden. Die Mischabfälle
wurden natürlich vorschriftsmäßig auf
eine nahegelegene Deponie gebracht beziehungsweise die Verpackungen über
Interseroh entsorgt“.

Ein Entsorgungskonzept, das vor allem
auf Nachhaltigkeit setzt und so auch den
Bauherrn überzeugte. „Unser Auftraggeber wusste zunächst gar nichts von unserer Vereinbarung mit Rockwool und
ging davon aus, dass wir die Baustoﬀe
standardmäßig deponieren. Erst während
der Prüfung der Bauleitung Projektbau
GmbH, München, und durch das unabhängige Schadstoﬀprüfungsbüro Förs +
Hamann, München, oﬀenbarten sich für
alle Baubeteiligten die Vorteile des durch
die JNS Dachtechnik GmbH und Rockwool geplanten Recyclingprogramms:
Umwelt und Rohstoﬀe werden nachhaltig geschont, der Abtransport lässt sich
reibungslos in die sonstige Baustellenlogistik integrieren und statt mit schwankenden Deponiegebühren konnten wir
unser Angebot auf Basis einer festen und
klaren Kostengrundlage kalkulieren.“

Ein Entsorgungsproblem weniger
Am 1. Juni 2005 liefen die Übergangsfristen der seit 2001 geltenden Abfallablagerungsverordnung ab. Dies hat zu einer drastischen Erhöhung der Entsorgungskosten für Bauabfälle auf Deponien geführt. Ziel des Gesetzgebers ist es,
so höhere Anreize dafür zu schaffen, immer mehr Produkte in einen sinnvollen
Recycling-Kreislauf einzugliedern. Die Deutsche Rockwool startete zur Fachmesse Bau 2007 mit einem bundesweiten Abfallrücknahme-Service für sortenreine
Steinwolleabfälle, die bei der Dämmung oder Sanierung von Flachdächern anfallen. In Zeiten, in denen die Deponien für die Annahme und Lagerung mittlerweile
zwischen hundert und 300 Euro pro Tonne Steinwolleabfall und noch mehr verlangen oder die Annahme manchmal sogar ganz verweigern, setzt der Verarbeiter mit dem Einstieg in das Recycling-Programm der Deutschen Rockwool ganz
auf Sicherheit. Aus Sicht der Deutschen Rockwool leistet der neue Service auch
eine Menge für das gute Image des Verarbeiters: „Kommunen ebenso wie viele
private Bauherren würdigen heute ganz bewusst die ökologischen Leistungen
von Handwerkern und Bauunternehmern. Sie sollten deshalb ruhig ganz offensiv
schon in der Angebotsphase darauf hinweisen, dass Rockwool Steinwolleabfälle
zu hundert Prozent wieder verwertet werden können und so die Umwelt entlastet wird. Gemeinsam mit Rockwool können sie so aktiv zu einer nachhaltig
zukunftsverträglichen Entwicklung von Umwelt und Wirtschaft beitragen“, so der
verantwortliche Produktmanager Andreas Gebing.

DACH UND WAND
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Energiesparend bauen
Ältere Produktionshallen sind oft nicht gedämmt
SOEST. Mit der richtigen Hallendämmung könnten Unternehmen viel Heizenergie und damit Kosten einsparen. Den Grund kennt Johannes Lehde, Juniorchef
des Generalunternehmers und der Betonfertigteilspezialilsten J. Lehde GmbH
aus Soest (Westfalen): „Vor allem alte Firmenhallen, die für reine Produktionsarbeiten angelegt wurden, sind nicht richtig isoliert. Sie bestehen meist nur aus
dünnen, gedämmten Wänden. Da geht natürlich wahnsinnig viel Wärme und Energie verloren.“
Betroﬀen seien bereits Gebäude, die vor
über zehn Jahren gebaut wurden. Johannes Lehde: „Damals waren das Energieeinspargesetz und die Energieeinsparverordnung noch nicht so ausgereift wie
heute. Die Gesetze sind in den letzten
Jahren immer wieder novelliert und um

technische Regeln und Normen ergänzt
worden.“ Heute stehe das Thema Energiesparen bei Neubauten oder Gebäudesanierungen immer an erster Stelle,
so Johannes Lehde. „Architekten oder
speziell ausgebildete Wärmeschutzbeauftragte machen Vorgaben, wie wärme-

isolierend das jeweilige Gebäude gebaut
werden muss.“ Beim Bau neuer Hallen
kommen bei der Firma Lehde stets so
genannte Sandwich-Module zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Wärme
dämmende und damit energiesparende
Betonfassaden. Diese mehrschichtigen,
großformatigen Platten haben einen
großen Wärmedurchlasswiderstand und
werden von der J. Lehde GmbH schon
seit längerer Zeit produziert. Lehde:
„Selbst Bauunternehmer fragen schon
direkt bei uns an, was wir in Sachen
Energieeﬃzienz und Wärmedämmung
anbieten können.“

Ältere Industriehallen haben Bestandsschutz und müssen trotz Energieeinspargesetz nicht einfach abgerissen
werden. Dennoch könnten die Außenwände der Firmengebäude nachträglich saniert werden. Zum Beispiel mit
Wärme dämmenden Verbundsystemen.
Dazu Christian Trost, Architekt und
Projektleiter bei der J. Lehde GmbH:
„Ob und wann sich Investitionen lohnen, kommt auf die jeweilige Halle an.
Individuell müssen natürlich Bestandsaufnahmen vorgenommen und KostenNutzen-Rechnungen erhoben werden.“
Im Allgemeinen würden sich Sanie-

rungsmaßnahmen aber immer lohnen.
Durch ungedämmte Arbeitsplätze wird
übrigens nicht nur unnötig viel Energie
verbraucht. Die Folgen reichen viel weiter. Allein die gestiegenen Rohstoﬀpreise
können Existenz gefährdend sein. Davon sind in erster Linie mittelständische
Unternehmen betroﬀen. Sie stehen aufgrund der Mehrkostenbelastung schnell
vor dem ﬁnanziellen Ruin. Laut einer
Befragung durch das Wirtschaftsunternehmen Creditreform, bedrohe die Preissteigerungen bei Energie und Rohstoﬀen
die Existenz von rund 51 000 deutschen
Unternehmen.

Lifting für Sportstätte
Die älteste Radrennbahn der Welt erstrahlt in Erfurt in neuem Licht
Grundlage der nationalen und internationalen Radsportverbände konzipiert. So
können sich Zuschauer wie Sportler auf
hochkarätige Veranstaltungen freuen.

ERFURT. Was könnte dieses Oval wohl alles erzählen: Geschichten von elektrisierenden Momenten des Glücks, von frenetischem Jubel, aber auch von Tränen, Schmerzen und maßloser Enttäuschung. Mit ihren über hundert Jahren
ist die Radrennbahn in Erfurt die älteste der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr
1885 ist sie ein Schmelztiegel der Emotionen, wie sie nur der Wettkampfsport
hervorbringt. Seit den Tagen, als der Kautschuk die Fahrradfelgen eroberte,
ﬂossen nicht nur unzählige Liter an Schweiß, es wurde verbissen gekämpft und
taktiert, aber auch hemmungslos gejubelt und geﬂucht. Das tut man auch heute
noch – aber mittlerweile befreit von Unbilden des Wetters.
Fast sechs Millionen Euro hat man in
die Hand genommen, um der Traditionssportstätte im Erfurter Stadtteil
Andreasried ein Rund-um-Lifting zu
gönnen. Eine Überdachung und eine
Bahnbeleuchtung - sie stammt von dem
Arnsberger
Beleuchtungsspezialisten
Trilux - wurden erstmals installiert,
Fahrbahn und Zuschauerbereiche umfangreich erneuert. „Auf handwerklich-technologischem Gebiet war eine
außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
und Fachkunde aller am Bau beteiligten
Firmen gefragt“, erinnert sich Projektleiter Mario Böttcher von der Bauconzept
Planungsgesellschaft.

Bauconzept hat sich auf die Planung von
Sportstätten spezialisiert. Die Radrennbahn war dabei eine besondere Herausforderung. „Die Konzipierung von Radsportanlagen erfordert ein umfangreiches
Spezialwissen, das sich nicht in der Fachliteratur ﬁndet. Entsprechende Fachplaner
gibt es deshalb nur eine Handvoll weltweit“, so Böttcher. Für die Bauconzept sei
der Auftrag das bislang aufwendigste und
von der Planung, Vermessung und Bauausführung technisch anspruchsvollste
Objekt gewesen.
Die gesamte Beleuchtungstechnik wurde
an einer speziellen Leuchtentraverse in-

Bekam eine neue Überdachung: die älteste Radrennbahn der Welt.

stalliert. Dank der 35 Lumena-Strahler
aus dem Hause Trilux und der Überdachung ist nunmehr ein ganzjähriger, von
Witterungseinﬂüssen weitgehend unabhängiger Trainings- und Wettkampf-

Foto: Trilux

betrieb möglich. Die Erfurter Bahn
- Landesleistungszentrum und Teil des
Olympiastützpunkt Thüringen - erfüllt
die Anforderungen aller olympischen
Bahnradsportdisziplinen und wurde auf

Wo viele Menschen sind – es gibt 1 500
Sitz- und noch einmal so viele Stehplätze
– darf die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Um eine Anti-Panikbeleuchtung
sicher zu stellen, wurden zehn Lumena-Strahler mit BAG-Heißzündgeräten
ausgestattet. Sie sorgen im Fall der Fälle
für die entsprechende Notbeleuchtung.
„Dank der 7 000 Quadratmeter großen
Überdachung und der erstmals installierten Flutlichtanlage hat sich die Situation
auf der Radrennbahn um hundert Prozent
verbessert“, freut sich Andreas Goldhardt
vom Erfurter Sportbetrieb, dem Bauherr
des Objekts. Früher mussten Wettkämpfe
bei Regen abgebrochen werden. Das sei
jetzt passé. Auch die Fans würden proﬁtieren, so Goldhardt. „Die Steher-Rennen
sind Publikumsmagnete.“ Da seien die
Ränge immer voll - und jetzt - zur Freude
der Besucher - auch trocken.
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Neoklassizistische Fassadenkulissen
Aufwändiger Trockenbau für ein „Italienisches Dorf“ im Weimar Atrium
WEIMAR. Nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen und einer Bauzeit von fast
einem Jahr wurde die ehemalige „Halle des Volkes“ in Weimar als neues Shopping- und Erlebniscenter unter dem Namen „Weimar Atrium“ eröﬀnet. Restaurants, Cafés und Freizeitangebote wurden in seinem Obergeschoss, im so genannten „Italienischen Dorf“, untergebracht. Dessen Gestaltung, gebaut durch die
Jaeger Ausbau GmbH + Co KG Zwickau, belohnte die Jury der Rigips Trophy ´07
mit dem zweiten Preis in der Kategorie Trockenbau: „Ein grandioser Kulissenbau
in hoher Ausführungsqualität und Lösungsvielfalt“, lautete das Urteil.
Als das in den 1930-er und 1940-er Jahren
als „Halle des Volkes“ bezeichnete Gebäude in den 1950-er Jahren jeglichen Sprengversuchen standhielt, wurde die Halle in
den 1960-er Jahren durch den Einbau von
Stockwerken für Lagerzwecke nutzbar gemacht. Es stand nach der Wende aber über
sieben Jahre lang leer. 2001 fand die Stadt
Weimar endlich einen Investor, der die
eingebauten Etagen für ein Einkaufscenter
nutzen wollte, das 2005 eröﬀnet werden

sollte. Für das „Italienische Dorf“ des Weimar Atrium sollten Häuserfassaden im Stil
des italienischen Neoklassizismus nachgebildet werden. Neben Restaurants und
Cafés beherbergt dieser Bereich heute ein
Kino, eine Bowlingbahn und ein FitnessStudio sowie verschiedene Geschäfte und
eine Touristeninformation.
Für die Erstellung des Dorfes wurden
zahlreiche, bis zu zwölf Meter hohe

Wandkonstruktionen gebraucht. Sämtliche Arbeiten in teils luftiger Höhe
konnten nur über spezielle Raumgerüste, fahrbare Gerüsttürme und Hubbühnen ausgeführt werden. Die Anschlüsse
der neuen Fassadenwände an die Stahlbetonkonstruktionen der Halle sowie
zahlreiche Schall- und BrandschutzSonderkonstruktionen forderten das
handwerkliche Geschick des gesamten
Teams. Insgesamt wurden allein für die
Fassadenwände im italienischen Dorf
rund 25 000 Quadratmeter Rigips-Platten verbaut.
Die Fassaden wurden überwiegend – aufgrund ihrer enormen Höhe – in zwei
Arbeitsschritten und mit einer speziellen Unterkonstruktion errichtet: Für die
unteren Wände wurde eine bis zu fünf
Meter hohe Konstruktion aus StahlRechteck-Hohlproﬁlen erstellt, auf der
die Trockenbauexperten ein Podest aus
Seekieferplatten montierten, um die statischen Lasten der oberen Wandteile zu
tragen. Um den hohen Wandkonstruktionen die nötige Stabilität zu geben,
wurden die Ständerproﬁle in verringerten
Abständen montiert. Gleichzeitig wurden
für die räumliche Gestaltung der großen
Fassadenkulissen häuﬁg zwei hintereinander liegende Montagewände benötigt,
die einzeln erstellt werden mussten.

gestaltete sich dabei die Ausführung der
zahlreichen Türöﬀnungen, Durchgänge
und abgerundeten Stürze. Alle Bauplatten wurden hierfür einzeln vor Ort auf
Maß geschnitten.

Die Fassaden wurde neoklassizistischen
italienischen Bauwerken nachempfunden.
Fotos: Saint-Gobain Rigips

In die Erlebniswelt des „Italienischen Dorfes“ sollte auch ein 3-D-Kino integriert
werden, für dessen Außenwände ebenfalls
Unterkonstruktionen bis zu zwölf Metern
Höhe errichtet wurden, die aus statischen
und schallschutztechnischen Gründen
teilweise als Doppelständerwände mit
hundert Millimeter starken Proﬁlen ausgeführt wurden. Um die vorgegebenen
Brandschutzanforderungen zu erfüllen,
erhielten die Wände eine Beplankung mit
je drei Lagen „Rigips Feuerschutzplatten
RF“ 12,5 Millimeter. Mit einer entsprechend ausgewählten Dämmwolle und
dank der dreilagigen Beplankung konnten auch die geforderten Schallschutzanforderungen von 62 Dezibel zuverlässig
erreicht werden.

Eine besondere Herausforderung stellten
auch die statisch notwendigen Anschlüsse der Wandkonstruktionen an die vorhandene Bausubstanz dar. In circa zwölf
Für die Fassaden des „Italienischen Dorfes“ im Weimar Atrium wurden zahlreiche Metern Höhe mussten die Wände an
Trockenbaukonstruktionen erstellt, die mit „Rigips Bauplatten RB“ beplankt wurden. die Gurte der Stahlbetonbinder sicher

angeschlossen werden. Gemäß dem vorgegebenen Wandverlauf wurden hierfür
zunächst zwei parallel verlaufende Brettbinder mit Klammern an den vorhandenen Trägern befestigt. Anschließend
wurde an beiden Seiten der Brettbinder
je ein UW-Proﬁl verschraubt. An der Unterseite dieser Konstruktion wurden dann
in deﬁnierten Abständen quer liegende
Holzplatten befestigt. Zur Aufnahme der
CW-Ständer der Wandkonstruktion wurde an der Unterseite dieser Holzplatten
ein verstärktes U-Proﬁl montiert. Die Beplankung der Wände erfolgte mit je einer
doppelten Lage „Rigips Bauplatten RB“
12,5 Millimeter. Besonders anspruchsvoll

Scheiben als Schutzschild

Wandlungsfähige Arena

Beschichtetes und mehrfach prämiertes Vogelschutzglas soll Schule machen

Fassade der O2-World in Berlin dient als Werbeﬂäche

REMSHALDEN. Glasscheiben können für Vögel zur tödlichen Falle werden. Die
Tiere nehmen das transparente Material nicht als Hindernis wahr und prallen
oft mit hoher Geschwindigkeit dagegen. Durch den so genannten „Vogelschlag“
verenden europaweit rund 250 000 Tiere pro Tag. Arnold Glas hat sich diesem
Problem angenommen und ein Vogelschutzglas auf den Markt gebracht. Eine Beschichtung macht UV-Licht für Vögel sicht- und die Scheibe so als Hindernis erkennbar. Das inzwischen mehrfach ausgezeichnete Glas hat nun den Landesbund
für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) zu einer exklusiven Partnerschaft mit dem
Glashersteller bewogen.
„Alleine in Deutschland ﬁnden täglich
hunderte Vögel den Tod an einer Glasﬂäche, ganze Arten werden gefährdet. Wir
waren schon lange auf der Suche nach
einer Lösung seitens der Glasindustrie“,
erklärt LBV-Artenschutzreferent Andreas
von Lindeiner. „Mit dem Vogelschutzglas, das unter dem Namen Ornilux auf
dem Markt ist, gibt es nun endlich ein
wirksames Spezialglas.“ Dabei scheint
die Wirkungsweise auf den ersten Blick
einfach: Das transparente Glas ist mit
einer speziellen, unauﬀälligen Beschichtung versehen, die UV-Licht für Vögel
sichtbar macht. Denn im Gegensatz zum
Menschen sind Vögel in der Lage, UVLicht zu sehen.
Doch die Forschungsarbeiten hierzu
haben sich als schwierig und langwierig
herausgestellt. Ornilux-Scheiben beinhalten unter anderem speziell für Vögel
visualisierte Beschichtungen, erklärt
Christian Irmscher, Leiter Anwendungstechnik bei Arnold Glas. Diese machen
das UV-Licht für Vögel sichtbar. „Die
von uns eingesetzte Wirkungsweise
geht auf das Vogelschutzglas-Patent von
Dr. Alfred Meyerhuber zurück, der im
UV-Sehvermögen von Vögeln die Grundlage für eine transparente Glas-Beschichtung gesehen hat.“ Schwarze Silhouetten
zum Aufkleben hingegen gelten als wirkungslos gegen Vogelschlag.
Den Nachweis, dass das bislang konkurrenzlose Vogelschutzglas der Glaswerke
Arnold tatsächlich zur Vermeidung von
Vogelschlag beiträgt, erbrachten Versuche der Vogelwarte Radolfzell, die unter
dem Dach des Max Planck Instituts für
Ornithologie integriert ist. Bei den Tests
hat sich stichhaltig gezeigt, dass 76 Prozent der Vögel auf die konventionelle
Glasscheibe zugeﬂogen sind und das neu

entwickelte Vogelschutzglas gemieden
haben. Christian Irmscher dazu: „Unser
Glas wurde aufgrund seiner UV-optischen
Wirkung in den Versuchen als Hindernis
erkannt und kann somit helfen, den Vogeltod an Gebäuden, Schallwänden oder
Glasﬂächen im privaten Hausbau wirksam zu vermeiden.“ Selbst in den USA
ist das Produkt bereits gefragt: Ornilux
schützt unter anderem das Verwaltungsgebäude des New Yorker Zoos.
Im vergangenen Jahr erhielt das Glas
nicht nur den „Innovationspreis Architektur und Bauwesen“, sondern auch
den „Innovationspreis 2007 Industrie“
im Bereich Umwelttechnik der Initiative Mittelstand. Nach der Nominierung

für den Designpreis der Bundesrepublik
Deutschland wurde Ornilux schließlich
von der Tierschutzorganisation PeTa ausgezeichnet.
Im Rahmen des Exklusiv-Kooperationsvertrags präsentieren der Vogelschutzbund und Arnold Glas das innovative
Produkt im Internet, in der LBV-Mitgliederzeitschrift und in einer Broschüre, die
auch in Bauämtern ausliegen wird. LBVMitarbeiter und -Mitglieder informieren
Ämter, Architekten und Privatpersonen
über die Vorteile des Spezialglases. In
LBV-Zentren klären Arnold Glas-Experten mit Symposien und Vorträgen über
die technologischen Hintergründe auf.
Weitere Kontakte zu anderen europäischen Naturschutzorganisationen sind
ebenfalls geplant.
Der LBV gehört inzwischen selbst zu den
Ornilux-Anwendern: Die neu erbaute
Umweltstation in Regenstauf bei Regensburg wurde mit dem Vogelschutzglas gegen Vogelschlag ausgestattet – in unmittelbarer Nähe beﬁndet sich eine wichtige
Vogelauﬀang- und Pﬂegestation.

Ein zusätzlicher Fluchtweg vom „Italienischen Dorf“ hin zum Treppenhaus des
Gebäudes sollte in F 90 ausgeführt werden. Hierfür wurde eine Unterkonstruktion aus Stahl-Rechteck-Hohlproﬁlen
angelegt, aus der ein tunnelartiger Gang
konstruiert wurde.
Die komplette optische Neugestaltung
des Innenlebens im Weimar Atrium bedeutete auch eine logistische und organisatorische Leistung. Für die Erstellung der
groß dimensionierten Fassadenbauten im
„Italienischen Dorf“ waren zeitweise über
hundert Monteure zeitgleich im Einsatz.

BERLIN. Berlin hat seit September eine der modernsten Multifunktions-Arenen
der Welt. Die O2-World dient als Veranstaltungsort für Sport-, Entertainmentund Musik-Events. Auf einer Gesamtﬂäche, die rund 25 Fußballfelder fasst, setzt
der Mobilfunkanbieter O2 ein Zeichen seiner Partnerschaft mit der Anschutz Entertainment Group, Los Angeles.

Eine der größten multi-medialen Fassaden der Welt bietet die O2-World in Berlin.
Foto: www.esco-online.de

Das über hundert Jahre alte Stadtbad von Plauen besitzt eine 250 Quadratmeter
große Gasfassade aus 152 Ornilux-Scheiben.
Foto: Arnold Glas

Die Konzeption des Bauwerks sieht eine
multifunktionale Nutzung vor. Innerhalb weniger Stunden kann es von einer
Eishockey-Arena in eine festliche Konzerthalle verwandelt werden. Schon von
weitem ist die imposante, halbrunde,
sieben Prozent geneigte Multi-MediaFassade sichtbar. Sie beﬁndet sich auf der
Südseite des Gebäudes und ist mit tausend Quadratmeter eine der größten der
Welt. Zukünftig dient sie als Werbeﬂäche
und zur Präsentation von Filmen. Für sie
entwickelte das Ditzinger Unternehmen
Esco, das sich als Lösungspartner für
Stahl- und Metallbau versteht, ein spezielles Fassadenproﬁl. Dabei handelt es
sich um eine Pfosten-Riegelkonstruktion
mit Aufsatzproﬁl. In den Pfosten wurden insgesamt 300 000 LED-Leuchten
und die komplette Installationstechnik
eingefügt. Um alle Kabel vollständig integrieren zu können, müssen die Pfosten
eine Ansichtsbreite von acht Zentimetern
aufweisen. Zudem sind sie vergleichswei-

se eng nebeneinander angeordnet. Nur so
kann beim Betrachter der Multi-MediaFassade der Eindruck eines geschlossenen
Bildes erzeugt werden.
Doch nicht nur die LED-Technik stellte eine Herausforderung an die Firma
Esco dar. Auch die polygonale Front,
in Kombination mit der Neigung nach
vorne, machte eine sorgfältige Planung
und individuelle Lösungen unerlässlich.
Um auf der Multi-Media-Fassade ein
verzerrungsfreies Bild wiedergeben zu
können, musste die Gebäudegeometrie
ausgeglichen werden. Dazu wurden die
Pfosten konisch gestaltet, was zur Folge
hatte, dass für jede einzelne Glasreihe
unterschiedliche Glasabmessungen gefertigt werden mussten. Zudem brachte
die Gebäudeform mit sich, dass der obere Anschluss schwierig auszuführen war:
Kein Verbindungselement gleicht dem
anderen, jedes einzelne wurde von Esco
entworfen und entwickelt.
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Sauberer Strom
Testanlage für Windkraft-Rotorblätter aus Spezialbeton gegossen
BREMERHAVEN. Dass die Rotorblätter einer Windkraftanlage notwendigerweise dem Wind und damit auch dem Winddruck ausgesetzt sind, versteht sich
von selbst. Hinzu kommen aber auch Belastungen durch Vibrationen, durch
Fliehkräfte und nicht zuletzt durch das eigene Gewicht. Denn trotz der Verwendung modernster Werkstoﬀe auf der Basis von Kohlefaser-Verbundwerkstoﬀen
erreichen einzelne Windﬂügel doch Eigengewichte von bis zu 50 Tonnen. Da bei
Windkraftanlagen auch für ein Höchstmaß an Sicherheit garantiert werden muss,
sorgt das Fraunhofer-Center für Windenergie und Meerestechnik (CWMT) in
Bremerhaven als wissenschaftliche Prüfstelle dafür, dass nur beste Materialien,
Oberﬂächen, Verbindungen und Fertigungstechniken zum Einsatz kommen.
Gleichzeitig hat sich das Institut zur Aufgabe gemacht, in seinen neuen Gebäuden
die Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit von Anlagen und deren Komponenten zu prüfen.
Herzstück der Prüfanlage ist dabei ein
nahezu monolithischer Betonblock von
7,80 Metern Höhe, 6,80 Metern Länge
und 5,80 Metern Breite. Diesen Block
durchzieht eine 1,80 Meter im Durchmesser messende Durchführung, in
welche die zu testenden Rotorblätter
eingespannt werden. Für den Bau dieser Testeinrichtung liefert die CemexTochter Transportbeton-Bremerhaven
insgesamt 2 100 Kubikmeter Beton.
300 Kubikmeter dieser Liefermenge
besteht aus Aaton Ultra für den Spannblock. Dabei handelt es sich um keine
Standardrezeptur: „Da im Testbetrieb
Schwingungen, Torsionen und Vibrationen simuliert werden, wurden an
unseren Beton ganz besondere Qualtätsvorschriften gestellt“, erklärt der zuständige Gebietsverkaufsleiter Thorsten
Hein. Und Betontechnologe DiplomIngenieur Klaus Schmidt von der Baustoﬀtechnik Unterweser (BTU) fügt
hinzu: „Um einen den besonderen Anforderungen entsprechenden optimalen

Beton zu liefern, haben wir sowohl das
betontechologische Konzept, wie auch
die eigentliche Rezeptur zusammen mit
der Materialprüfanstalt in Braunschweig
erarbeitet.“ Das Ergebnis war ein Beton
C 50/60 für massige Bauteile. Aufgrund
der extremen Bewehrungsführung und
einer großen Anzahl an Durchdringungen war die Ausführung nur mit einem
selbstverdichtenden Beton (Aaton Ultra)
mit einem Größtkorn von acht Millimeter möglich. Insgesamt 90 Tonnen Armierungsstähle sorgen zusätzlich dafür,
dass der Betonmonolith den extremen
Belastungen während des RotorblattTests sicher widerstehen kann.
Die eigentliche Betonage des „Klotzes“,
wie der riesige Betonquader auf der
Baustelle genannt wird, war dank der
guten Vorbereitung in nur 20 Stunden
erledigt. Dabei musste die geforderte
Einbauleistung mit Rücksicht auf die
Belastungsgrenze der Schalungen auf 15
Kubikmeter pro Stunde beschränkt wer-

Qualität und Kostenersparnis

Gerade einmal knapp 20 Stunden hat es gedauert, bis der Betonmonolith gegossen war.

den. Eine weitere Besonderheit bei der
Betonlieferung war, dass die Gesamtmenge an Aaton Ultra ausschließlich
über das, während der Betonage für andere Aufgaben gesperrte, Bremerhavener
Mischwerk Luneort bereitgestellt wurde.
Grund dafür war, so Gebietsverkaufs-

leiter Hein, dass man auf diese Weise
eine gleich bleibend hohe Betonqualität
sicherstellen konnte. Eine, auf der Baustelle durch Mitarbeiter der TU Braunschweig kontrollierte Qualität, die unter
Garantie nicht durch zwischenzeitliche
Produktwechsel im Werk möglichen

Foto: Cemex

Schwankungen unterworfen war. Noch
beﬁndet sich die Prüfanlage im Bau,
doch schon jetzt bereitet sich Cemex auf
den Bau einer zweiten Testanlage für
Rotorﬂügel vor, die bereits im nächsten
Frühjahr ebenfalls in Bremerhaven in
Angriﬀ genommen werden soll.

Anzeige

DIBt erteilt Mauertafeln aus Unipor-Ziegeln Zulassung
MÜNCHEN. Verkürzte Bauzeiten und niedrige Finanzierungskosten: Mauerwerk aus
geschosshohen Mauertafeln bietet erhebliche Einsparpotenziale – und das bei gleichbleibend hoher Qualität. Die Unipor-Ziegel-Gruppe bietet verschiedene Mauerziegel
zur Herstellung von Mauertafeln an und zählt zu den Vorreitern auf diesem Gebiet. Das
belegt auch die aktuelle bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Mauertafeln aus Unipor-Ziegeln verbinden die Qualitäten des klassischen Ziegelbaus mit den Vorteilen industrieller Herstellung. Durch die Vorfertigung
können die einzelnen Elemente schnell und witterungsunabhängig montiert werden.
Dadurch wird die Bauzeit erheblich verkürzt und die Rohbau-Kosten reduziert.

Cat Radlader 950H bis 980H (18t bis 30t)

Mit voller Kraft in die Gewinnzone!
Setzen Sie auf Cat und Zeppelin: Ihre Investition startet mit günstiger Finanzierung und fairer Inzahlungnahme
Ihres Altgeräts. Im Einsatz überzeugt Ihr neuer Cat Radlader durch hohe Umschlagsleistung, Zuverlässigkeit
und geringen Wartungsaufwand. Der schnelle und kompetente Zeppelin-Service sorgt dabei für hohe Verfügbarkeit. Und später beim Wiederverkauf erzielen Sie Spitzenerlöse. Fazit: Ein Cat Radlader bietet Ihnen stets
beste Chancen auf die niedrigsten Kosten pro Tonne. Denn entscheidend ist die Abrechnung zum Schluss.
Wir rechnen mit Ihnen – unsere rund 40 Niederlassungen freuen sich auf Ihren Anruf!

Mauerwerk aus geschosshohen Mauertafeln verbindet die Qualität des klassischen
Ziegelbaus mit den Vorteilen der maschinellen Vorfertigung.
Foto: Unipor

Ob Wohnungs-, Gewerbe- oder Industriebauten – eine schnelle Fertigstellung
des Gebäudes ist im Sinne sowohl des
Bauherren als auch des Bauunternehmers.
Denn Zeit ist Geld und mit einer längeren
Bauzeit steigen auch die Arbeits- und Errichtungskosten. Zudem ist die Baustelle
oft schlechten Witterungsbedingungen
ausgesetzt, die das Bauvorhaben verzögern können. Allerdings sollen bei einer
schnellen Bauzeit keine Abstriche bei der
Qualität des Mauerwerks gemacht werden.
Eine alternative Lösung bietet hier Mauerwerk aus geschosshohen Mauertafeln: Die
aus wärmedämmenden Plan- oder Blockziegeln hergestellten Mauertafeln (WandElemente) sorgen für einen schnelleren
Bauablauf durch eine maßgeschneiderte
Vorfertigung der Wände. Gleichzeitig bieten sie die bewährte Qualität der massiven
Ziegelbauweise.
Die Unipor-Ziegel-Gruppe bietet verschiedene Ziegel zur Produktion von
Mauertafeln an. Diese Vielfalt zeigt sich
jetzt auch in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts
für Bautechnik. Denn von den dort 17
zugelassenen Ziegeltypen zur Produktion

von Mauertafeln sind ganze 16 Produkte
von der Unipor-Ziegel-Gruppe. Gefertigt
werden dürfen damit geschosshohe und
raumgroße vorgefertigte Mauertafeln.
Diese werden in der Werkhalle maschinell hergestellt. Die üblichen Kosten und
Risiken, die auf der Baustelle bei normaler
Aufmauerung entstehen, werden so auf die
Herstellung in der Werkshalle vorverlagert.
Der große Vorteil der Vorfertigung ist die
hohe Witterungsunabhängigkeit. „Somit
werden Ausfallzeiten durch schlechtes Wetter auf der Baustelle vermieden“, erläutert
Dr. Thomas Fehlhaber, Geschäftsführer der
Unipor-Ziegel-Gruppe. Durch die rasche
Montage auf der Baustelle sind die fertigen
Ziegelwände schnell vor möglicher Feuchtigkeit durch Regen oder Schnee geschützt.
Mauerwerk aus Mauertafeln mit Ziegeln
von Unipor bietet zudem die bewährte
Qualität und Eigenschaften klassischer
Mauerziegel. Das Mauerwerk ist Wärme
dämmend, leistet eﬀektiven Schallschutz
und ist in die Brandschutzklasse A1 („nicht
brennbar“) eingestuft. Die hohe Qualität
und die niedrigen Baukosten durch eine
schnelle Verarbeitung bieten eine gute und
kostengünstige Alternative zur normalen
Aufmauerung.

Paradedisziplin: Umschlagsleistung

Immer top: Wartung und Verfügbarkeit

Gutes Geschäft: Wiederverkauf

Die Bilder können Sonderausrüstungen zeigen, die nicht in der Grundausstattung enthalten sind.

Zeppelin Baumaschinen GmbH • Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München • Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-299
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Geplantes Verkehrschaos
Bohmte baut Hauptstraße nach Kriterien von Shared Space um
BOHMTE. Als erste deutsche Gemeinde baute Bohmte im vergangenen Sommer
seine Hauptstraße nach den „Shared Space“-Kriterien um. „Shared Space“ ist
ein EU-gefördertes Projekt des niederländischen Verkehrsplaners Hans Mondermann. Seiner Ansicht nach liegt die Lösung des Problems im geplanten Chaos:
Denn, so seine These, das Auto beherrsche die Straßen. Dadurch seien Radfahrer
und Fußgänger immer in Gefahr. Baue man gut ausgebaute Straßen, würden die
Autos dementsprechend schnell fahren. Wenn die Menschen hingegen das Gefühl
hätten, dass die Straße ein gemeinsamer Lebensraum sei, in dem jeder das gleiche
Recht hat, würden sie sich deutlich rücksichtsvoller verhalten. Zusammengefasst
lautet die Philosophie des Planers: Unsicherheit macht wachsam.
Bereits heute kann der Verkehrsplaner
deutliche Erfolge vorweisen. In zahlreichen niederländischen Städten und
Gemeinden ließ er Kreuzungen umbauen. Ampeln, Schilder und Bürgersteige
verschwanden, alles wurde einheitlich
gepﬂastert. Es gilt nur noch eine Regel:
rechts vor links. Als Folge gingen die
Unfallzahlen deutlich zurück.
An diese Erfolge will jetzt auch Bohmte
anknüpfen. Seit letztem Sommer lässt
die Gemeinde ein Teilstück der Bremer
Straße, die Hauptverkehrsader Bohmtes, nach den „Shared-Space“-Regeln
umbauen. Dazu wurden die Ampeln
und die Bürgersteige abgebaut sowie
die Zebrastreifen und Verkehrschilder
entfernt. Besonderes Augenmerk legten

Ausschlaggebend für diesen Belag waren
in erster Linie die Eigenschaften in puncto Stabilität. Dank der D-Punkt-Fugensicherung des Einstein-Pﬂastersystems
wird die zur regelmäßigen Aufnahme
von Verkehrsbelastungen notwendige

Fuge systembedingt stets eingehalten.
Die Verbundnocken bieten einen zusätzlichen Schutz gegen eine dauerhafte
Verschiebung einzelner Steine, gleichzeitig berühren sich die Steinﬂanken aber
auch bei enger Stein-an-Stein-Verlegung

die Verantwortlichen der Stadt auf die
Auswahl des neuen Straßenbelages. Für
die Fläche hielt der Gemeinderat Ausschau nach einer Befestigung, die nach
dem „Shared Space“-Konzept die scharfe
Trennung der verschiedenen Verkehrsﬂächen aufhebt, gleichzeitig das Ambiente des Ortes aufnimmt, ihn gestaltet
und nicht zuletzt der intensiven Beanspruchung durch den Verkehr über viele
Jahre standhält.
Die Wahl ﬁel auf das Einstein-Pﬂastersystem „Modula Plus“ der Berding
Beton GmbH. Dieses System verbindet
Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit und erschien deshalb den Stadtplanern als besonders geeignet für die Umsetzung des „Shared Space“-Konzeptes.

nur minimal an der Steinunterkante.
Diese Technik gewährleistet eine dauerhafte Fugenverfüllung, bei der sich das
Fugenmaterial zwischen den Steinen
regelrecht verkrallt. Schub- und Horizontalkräfte werden abgepuﬀert und auf
die gesamte Fläche übertragen. Selbst
Schwerlastverkehr, der täglich mehrfach
durch Bohmte rollt, sollte kein Problem
für das System darstellen.
Daneben punktet Modula Plus durch
sein klares Fugenbild sowie durch die
rot-nuancierte Oberﬂäche, die optisch
gut zu vielen Fassaden der Häuser passt.
Besonders wichtig war den Stadtplanern
auch die Möglichkeit der Kreisverlegung. An drei Stellen wurde ein Kreisverkehr angelegt. Für diese Anwendung
existieren Formate, die ebenso über die
D-Punkt-Fugensicherung verfügen.

Bohmte ist die erste Gemeinde Deutschlands, die nach den Kriterien für Shared
Space umgebaut wurde.
Foto: Berding Beton

Diese Kombination aus Technik und
Design überzeugte auch den Gemeinderat. Dennoch wurde vorab eine Musterﬂäche erstellt, so dass sich die Einwohner
vor ihrer Haustür von den Vorteilen des
Pﬂastersystems überzeugen konnten.
Das ganze Projekt soll noch in diesem
Jahr abgeschlossen werden.

Wenn ein Platz sich um sich selber dreht
Warum der Beatles-Platz in Hamburg an eine Vinylscheibe erinnert – ein Beitrag von Klaus W. König
HAMBURG. Seit dem 11. September 2008 sind die Beatles wieder in Hamburg,
diesmal für länger. Im Gedenken an ihre legendären Auftritte im ehemaligen StarClub wurde ein Monument geschaﬀen, ganz in der Nähe des historischen Ortes.
Skulpturen der „Pilzköpfe“ stehen im öﬀentlichen Straßenraum, dort wo die
Große Freiheit auf die Reeperbahn triﬀt. Beatles-Platz heißt diese Fläche jetzt, ist
kreisrund und tagsüber so wenig spektakulär wie das ganze Revier. Wer den Hamburger Stadtteil St. Pauli kennt, weiß, dass das sich mit dem Einbruch der Dunkelheit ändert. Dann locken Leuchtreklamen und wetteifern um die Gunst der
Passanten. So auch der neue Beatles-Platz. Der dunkle Belag glänzt im Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos wie das Vinyl einer alten Schallplatte. Und dabei dreht der Platz sich um sich selbst – dem ersten Anschein nach. Tatsächlich ist
es ein Lichteﬀekt, der die Illusion einer rotierenden Scheibe erzeugt.

Beatles-Platz bei Nacht.

Die Jungs aus Liverpool starteten in Hamburg ihre beispiellose Karriere. Zu Beginn
der 1960-er Jahre glänzten die Beatles mit
ihren bis zu acht Stunden dauernden Auftritten im „Indra“, im „Top Ten“ und im
legendären „Star-Club“. Die Gassen von
St. Pauli waren das Zuhause der Band,
die mit dem neuen Sound die Herzen
der Hamburger im Sturm eroberten. „In
Hamburg entwickelten wir unseren Stil“,
resümierte George Harrison Jahre später.
Stephan Heller von Hamburgs Radiosender Oldie 95 hat sich mit dem BeatlesPlatz einen Lebenstraum erfüllt. In seinem Freundeskreis war man sich schnell
einig, dass die Namensgebung für eine
Straße oder einen Platz alleine in diesem
Fall nicht reicht. Es war die Geburtsstunde der Interessengemeinschaft „BeatCity“ im Jahr 2001. Dieser Initiativkreis
um Stephan Heller, Uriz von Oertzen und
Frank Otto rannte bei Hamburgs Stadtverwaltung oﬀene Türen ein, vor allem
mit der Ankündigung, für die Gestaltung
des Platzes private Geldgeber zu suchen.
Die großen Ideen für ein Monument dem
Finanzierungsrahmen anzupassen und
gleichzeitig mit Faszination für das Projekt weitere Förderer zu begeistern, dauer-

Carsten Dohse: „Wir haben die Herausforderung angenommen, in der atypischen
Situation einer Straßenmündung den Platz
zu planen. Seine Kontur macht auch vor
Gebäudeecken nicht Halt, diese wurden
integriert.“ Die Architekten zeichneten
sich bis zur Fertigstellung für die künstlerische Oberbauleitung verantwortlich und
entwickelten auch die Details der Skulpturen und des Lichtbandes. „Im Belag des
Platzes sind viele Botschaften integriert,
unter anderem das zirkulierende Licht.“

Foto: St. Pauli-Museum

te allein vier Jahre. 2005 wurde im Architekturwettbewerb die jetzt Wirklichkeit
gewordene Idee geboren. Weitere drei
Jahre Planung und Abstimmungen gingen ins Land bis zum Spatenstich Ende
Mai 2008.
Die Bauleitung lag in der Hand von
Antje Fock, Bezirksamt Hamburg-Mitte.
Gleichzeitig vertrat sie die Bauherrenschaft und koordinierte die verschiedenen
Gewerke, kontrollierte die Auftragsvergabe und die Abrechnung mit den Beteiligten. 550 000 Euro wurden investiert,
zur Hälfte von der Freien und Hansestadt
Hamburg, zur Hälfte von privaten Spendern. „Wir haben auch nach Fertigstellung des Platzes noch alle Hände voll zu
tun. Die Änderung des Straßenverkehrs
hat uns einen Wald von Schildern beschert, den wir wieder auf ein gesundes
Maß reduzieren wollen“, konstatiert sie
optimistisch.
Das Büro Dohse + Stich Architekten von
Carsten Dohse und Franzis Stich war als
Sieger aus dem 2005 ausgelobten Wettbewerb hervorgegangen. Sie hatten sich in
einem so genannten Gutacher-Verfahren
gegen drei Konkurrenten durchgesetzt.

Der Platz in Form eines Schallplattentellers aus dunklem Basalt hat einen
Durchmesser von 29 Metern. In die Rillen zwischen den rutschfest gestockten
Basaltplatten wurden Edelstahlbänder
eingelassen, darauf sind rund 70 Songtitel der „Fab Four“ eingraviert. Am Rand
des „Tellers“ erzeugen im Boden versenkte quadratische LED-Lampen, die abwechselnd leuchten, den Eindruck eines
rotierenden Plattentellers. Blickfang auf
dem Platz sind Skulpturen der berühmten Musiker als Schattenrisse aus Edelstahl. Besucher des Platzes können sich
in die Skulpturen hineinstellen und so
selbst zum „Beatle“ werden.
Für die Detailplanung und Abstimmung
der öﬀentliche Belange kam IngenieurBüro Schmeck zum Zuge. Projektleiter
Hans-Dieter Junker hat das Bauvorhaben mit seinem Team so vorbereitet, dass
nach siebenjähriger Vorplanung in nur
drei Monaten die Ausführung durchgezogen werden konnte. „Ein anspruchsvolles und außergewöhnliches Projekt“,
erinnert er sich. „Wer ahnt schon, dass
die Glasabdeckungen mit Schwerlast
befahrbar sein müssen und selbst dann
nicht brechen dürfen, wenn durch einen

zufällig daliegenden Kieselstein hohe
Punktlasten entstehen.“ Der Kreisbogen, auf dem diese Lampen liegen, besteht aus polygonal aneinander gesetzten
Kastenrinnen, wie sie sonst für Entwässerung genutzt werden. Die Abdeckung
der Rinnenelemente wurde aus V2A
Tränenblech gefertigt mit je vier eingelassenen Spezialgläsern, 19 Millimeter
stark, die als Rutschhemmung eine keramische Beschichtung haben.
Künstler, Lichttechniker und Verkehrsplaner waren beim Hersteller der Lichtrinnen im Werk, um den Prototyp der
Unterﬂur-Lichtrinne zu testen. Einbau
und Belastung wurden auf dem Betriebsgelände simuliert. Trotz des hohen Grades an automatischer Fertigung konnte
das Baden-Badener Unternehmen BircoBaustoﬀwerk GmbH für dieses Hamburger Projekt keine Serienprodukte
einsetzen. „Wir sind bei Bedarf eine Manufaktur für Sonderanfertigungen. Die
Qualität industrieller Fertigung können
wir verbinden mit technischem Knowhow und handwerklichem Geschick“,
sagt voller Stolz Jürgen Hellmann, Betriebsleiter von Birco.
In enger Abstimmung mit den Architekten, Beleuchtungsspezialisten und Ausführungsplanern wurden Rinnen aus
Gießbeton in Holzschalungen gefertigt,
30 Millimeter hohe Muttern eingelassen
für die Befestigung der Edelstahlzargen,
rutschsichere Riﬀelbleche aufgeschraubt,

Aussparungen für die Glasabdeckungen
hergestellt und die Befestigung der 329
quadratischen LED-Lichtsysteme in den
Rinnen vorbereitet. Robert Bader hat die
kreisrunde „Lauﬂichtbeleuchtung“ so
programmiert, dass Passanten auf dem
Platz den Eindruck haben, sie stünden
auf einem rotierenden Plattenteller.
Auch nach der gelungenen Einweihungsfeier am 11. September 2008 mit
dem Oberbürgermeister der Freien und
Hansestadt, Ole von Beust, wird weiter
um Spenden geworben. Die Verantwortlichen sind realistisch genug, sich vorstellen zu können, dass trotz bestmöglicher
Bauweise und trotz Videoüberwachung
an so exponierter Stelle im öﬀentlichen
Straßenraum regelmäßige Pﬂege und
Wartung nötig ist. Dazu braucht es ein
Budget für die Skulpturen, die Belagsﬂächen und die Licht-Technik. Bleibt zu
hoﬀen, dass dieses gelungene Projekt einer Public-Private-Partnership dadurch
länger hält als die Band der Beatles, deren Ära 1970 nach zehn Jahren schon zu
Ende ging.
Der Autor des Betrages, Diplomingenieur
Klaus W. König, ist Architekt und Fachjournalist sowie von der Industrie- und
Handelskammer Bodensee-Oberschwaben
öﬀentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bewirtschaftung und
Nutzung von Regenwasser. Er berät Planungsbüros, Städte und Gemeinden, leitet
Seminare und hält Vorträge.

Montage der Lichtrinne aus polygonalen Birco-Elementen.

Foto: Birco
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Mit rotem Faden durch das nächste Jahr
Der Jahreszielplan als zentrales Führungs- und Controlling-Instrument – ein Beitrag von Werner Bayer
BAD ALEXANDERSBAD. Als Chef eines Betriebes müssen Sie jeden Tag zahlreiche Entscheidungen treﬀen. Doch nach welchen Kriterien entscheiden Sie? Vielleicht kennen Sie Firmen, in denen spontane Bauchentscheidungen, Hektik und
Aktionismus vorherrschen. Wenn man genauer hinsieht, zeigt sich, dass in diesen
Betrieben ein zentrales Führungsinstrument fehlt: klare Ziele als Orientierungsrahmen für sichere Entscheidungen. Denn nur, wer weiß, wo die Reise des Betriebes
hingehen soll, kann seine Weichen richtig stellen, sicher entscheiden und sinnvoll
handeln. Für diese Klarheit sorgt ein Jahreszielplan, in dem konkret festgelegt wird,
was Sie mit Ihrem Betrieb in den nächsten zwölf Monaten erreichen wollen.
Der Jahreszielplan ist somit die wichtigste
Orientierungshilfe und die stärkste Motivationsquelle für die tägliche Arbeit im
Betrieb, quasi der roter Faden durch das
Jahr. Aufgrund dieser Bedeutung sollten
Sie den Jahreszielplan als zentrales Führungs- und Controlling-Instrument für
den betrieblichen Alltag verstehen. Es
lohnt sich deshalb, in seine Erstellung
Zeit, Energie und einiges an „Hirnschmalz“ zu investieren.
1. Leiten Sie Ihren Jahreszielplan aus den
längerfristigen Zielen des Betriebes ab:
Jahresziele sollen helfen, Ihren mittel- und
langfristigen Zielen näher zu kommen.
Bedenken Sie deshalb vor dem Erstellen
des Jahreszielplanes, wo denn Ihre Firma
in fünf oder sieben Jahren und - ganz
visionär - in 20 oder 50 Jahren stehen soll
und welche kleinen Schritte Sie im Jahr
2009 in diese Richtung gehen wollen.
2. Analysieren Sie die aktuelle Situation:
Die wesentliche Quelle für die Ziele des
nächsten Jahres ist eine ehrliche Bestandsaufnahme: Wo steht die Firma heute?
Welche Stärken und welche Schwächen
hat sie? Was wollen/müssen Sie anders
machen, was verändern? Warum und wie?
3. Machen Sie sich frühzeitig Gedanken
über angestrebte Ziele: Tragen Sie gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern das zusammen, was Sie im kommenden Jahr erreichen wollen.
4. Gliedern Sie die Ideensammlung: Der
Jahreszielplan wird übersichtlicher und
damit leichter handhabbar, wenn Sie ihn
thematisch untergliedern. Beispielsweise

Klaus L. aus Dresden: Ich gestehe
meinen Mitarbeitern große Entscheidungs- und Handlungsspielräume zu.
Doch immer wieder stelle ich enttäuscht fest: Manche Mitarbeiter nutzen dieses Privileg aus. Was kann ich
dagegen tun?

in folgende acht Bereiche, die Sie - mit
Ausnahme der beiden letzten - gemeinsam
mit Ihren Mitarbeitern füllen sollten:
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2. Produkte und Dienstleistungen
3. Marketing und Vertrieb
4. Materialwirtschaft und Logistik
5. Organisation und Planung
6. Investitionen
7. Finanzen (Liquiditätsplanung für 2009)
8. Vertrauliches
5. Nutzen Sie das Know-how der Mitarbeiter: Denn diese wissen am besten, wo
es nicht so richtig rund läuft. Sie erfahren
hautnah, wenn die Qualität nicht stimmt,
wenn sich Kunden beschweren, wenn
Arbeitsabläufe besser aufeinander abgestimmt sein müssten und wenn bestimmte Aufgaben spezielle Qualiﬁzierungsmaßnahmen erfordern.
6. Bedenken Sie den Nutzen Ihrer Ziele:
Erfolgreich sind vor allem die Unternehmer, die ins Zentrum ihrer Bemühungen
das Nutzenbieten stellen. Beschreiben Sie
deshalb zu jedem Ihrer Jahresziele in wenigen Sätzen, welchen Nutzen Sie damit
welcher Zielgruppe bieten. Das hilft, den
Wert und die Richtigkeit der Ziele noch
besser beurteilen zu können. Machen Sie
sich aber ebenso klar, welchen Nutzen Sie
dadurch ernten wollen.
7. Formulieren Sie Ziele schriftlich: Es gibt
Chefs, die halten es für ausreichend, wenn
sie die Jahresziele ihres Betriebes im Kopf
parat haben. Doch wie sollen die Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele beitragen,
wenn sie diese gar nicht kennen? Deﬁnieren

Der Jahreszielplan muss sich wie ein roter Faden durch den betrieblichen Alltag
ziehen.
Foto: www.pixelio.de/ Peter Bast

Sie dies also stets schriftlich: Stellen Sie einen detaillierten Plan auf, der die einzelnen
Ziele, Verantwortlichen und Termine enthält. Erst die schriftliche Fixierung macht
Ziele verbindlich und überprüfbar.
8. Beschreiben Sie konkrete Ziele: Verzichten Sie auf schwammige „ich-möchte-gern“-Aussagen und schillernde Absichtserklärungen. Formulieren Sie klare,
messbare Ziele, von deren Sinn und Notwendigkeit auch Ihre Mitarbeiter überzeugt sind. Nur an konkreten, nachvollziehbaren Zielen können Sie sich und Ihr
Handeln ein Jahr lang messen.
9. Machen Sie ein „Zielfoto in Worten“:
Beschreiben Sie jedes Ihrer Ziele so, als
ob Sie es bereits erreicht hätten. Formulieren Sie sehr anschaulich und emotional:
Welche Freude empﬁnden Sie durch das
Erreichen des Zieles, welchen Stolz, welche Befriedigung? So programmieren Sie

die kreative Kraft Ihres Unterbewusstseins
(und das Ihrer Teammitglieder) auf dieses
Ziel und auf mögliche Wege dorthin.
10. Planen Sie den Weg zu Ihren Zielen:
Beschreiben Sie, wen Sie brauchen und was
Sie tun müssen, um jedes einzelne Ziel zu
erreichen. Teilen Sie alle Aktivitäten auf die
zur Verfügung stehende Zeit auf. Bereiten
Sie sich auf mögliche Hindernisse und Störungen vor. Mit diesem „Fahrplan“ schaffen Sie die Grundlage, das zu erreichen, was
Sie sich vorgenommen haben.

Führung ist kein Privileg, sondern eine Dienstleistung - ein Beitrag von Cay von Fournier

Unternehmenskultur
In der Unternehmenskultur dokumentiert
sich das Verhalten von Mitarbeitern und
Führungskräften untereinander sowie gegenüber Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Die Entwicklung einer Unternehmenskultur vollzieht sich in drei Phasen:
- Erstellungsphase: Die zentralen Werte
eines Bauunternehmens werden geklärt.
Wie sollen die Geschäfte vollzogen werden? Zur Beantwortung dieser Frage
helfen Begriﬀe aus der Werteliste, wie
Anstand, Oﬀenheit oder Nachhaltigkeit.
Wichtig ist es, in diesen Prozess die Mitarbeiter einzubeziehen, um Akzeptanz zu
erreichen. Unternehmenskultur per Verordnung ist zum Scheitern verurteilt.
- Einführungsphase: Die Unternehmenskultur muss im zweiten Schritt bekannt
und verbindlich gemacht werden. Die
Inhalte müssen jedem Mitarbeiter verfügbar und gegenwärtig sein. Vorträge,
Drucke, Präsentationen und Workshops
sind Mittel für den Transport einer Unternehmenskultur.
- Erfahrungsphase: Die schriftliche Fixierung und die Bekanntmachung genügen
nicht. Die Grundsätze müssen täglich
gelebt werden. Das ist der schwierigste
Teil des Ganzen.

Dialog
Wie die Unternehmenskultur zählt die
Fähigkeit zum Dialog zur ethischen Kom-

petenz der Führung. Viele Führungskräfte - nicht nur im Baugewerbe - verwechseln leider einen Gedankenaustausch mit
der Sendung der eigenen Botschaften.

Zielvereinbarung
Zur kreativen Kompetenz gehört die
Zielvereinbarung: Auf der Grundlage von
strategischen Zielen treﬀen Bauunternehmer mit ihren Mitarbeitern Zielvereinbarungen im gemeinsamen Gespräch.
Diese müssen speziﬁsch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert
in schriftlicher Form getroﬀen werden.
Berücksichtung müssen sich verändernde Einﬂussfaktoren während der Umsetzungsphase ﬁnden.

Workshop und Besprechung
Eine wesentliche Aufgabe der Führung ist
es, Menschen in Organisation und Ziele
des Bauunternehmens einzubinden. Das
Werkzeug dafür ist der Workshop, in dem
sich die Teilnehmer gemeinsam Resultate
erarbeiten. Wichtig ist der strukturierte
Ablauf, der sich in drei Schritte aufteilt:
- Vorbereitung: Hier gilt der Grundsatz:
Vorbereitungszeit verdoppeln, heißt Ausführungszeit halbieren. Neben der Notwendigkeit sind die konkreten Ziele zu
klären und die Teilnehmer einzuladen.
Agenda und Zeitplan sind zu erstellen.
- Durchführung: Hier hilft die Dreiteilung: Eröﬀnung – Hauptteil – Schluss.

Beginnen Sie pünktlich und machen Sie
die Ziele der Zusammenkunft deutlich.
Jeder Tagesordnungspunkt sollte mit einer
klaren Aussage abgeschlossen werden. Die
Möglichkeit zu einer kurzen Feedbackrunde sorgt für einen positiven Schluss.
- Nachbereitung: Unerlässlich ist ein
Protokoll, das alle relevanten Informationen enthält. Zeitnah verteilt, unterstreicht es die Verbindlichkeit.

Einstellungsﬁlter
Das nächste Werkzeug dient dazu, Leistung zu fordern und ist der fachlichen
Kompetenz zuzuordnen. Der konsequenten Vorgehensweise bei der Auswahl
neuer Mitarbeiter dient der Einstellungsﬁlter. Er unterstützt beim Vorstellungsgespräch die systematische Informationsgewinnung.

Einarbeitung
In der Einarbeitungsphase lernt der neue
Mitarbeiter Arbeitsabläufe, Unternehmenskultur, Produkte, Kunden et cetera
detailliert kennen. Ein Einarbeitungsplan, aber auch das Mentoren- oder Patensystem haben sich in der Praxis bewährt.

Delegation
Die Kunst der Delegation zählt zu den
methodischen Kompetenzen. Delegation
hat viel mit Klarheit zu tun. Wichtig ist,
dass in Bauunternehmen eine klare Organisation gelebt wird, die eine Übersicht
über delegierte Aufgaben ermöglicht.

Kontrolle
Auch Kontrolle zählt zu den Führungsaufgaben. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter wis-

Roland Jäger: Dieses Problem haben
viele Chefs, die einen partnerschaftlichen Führungsstil pﬂegen. Sie gestehen ihren Mitarbeitern oft zu früh zu
große (Entscheidungs-)Spielräume zu.
Sie müssen sich diese nicht erst verdienen. Die Folge: Wenn es nicht läuft,
müssen die Chefs die „Zügel“ wieder
straﬀer anziehen. Das empﬁnden die
Mitarbeiter als Strafe, weil sie die Freiräume mittlerweile als selbstverständlich betrachten. Daher reagieren Sie
mit Widerstand und das Betriebsklima verschlechtert sich. Deshalb mein
Tipp: Geben Sie neuen Mitarbeitern
zunächst recht straﬀe Regeln vor. Lockern Sie diese aber Schritt für Schritt,
wenn Sie merken: Ich kann dem
Mitarbeiter vertrauen. Dann betrachten Ihre Mitarbeiter dies zurecht als
„Belohnung“ und Vertrauensbeweis.
Entsprechend verantwortlich gehen
sie mit den Freiräumen um. Mit den
vorhandenen Mitarbeitern, die Privilegien ausnutzen, würde ich Ihnen raten,
Vier-Augen-Gespräche zu suchen. Legen Sie Ihnen in den Gesprächen dar,
dass die Freiräume, die sie haben, ein
Vertrauensbeweis sind.

Der Autor des Beitrags, Werner Bayer, ist
Vorstand der HelfRecht Unternehmerische
Planungsmethoden AG mit Sitz in Bad
Alexandersbad. Er hat zusammen mit
Christoph Beck das Buch mit dem Titel
Strategie und Planung - 28 Erfolgsbausteine
für eine zukunftsorientierte Unternehmensführung verfasst, das im mi-Fachverlag,
2007 in München erschienen ist.

Werkzeuge für eine konsequente Führung
BERLIN. Ein Messer muss scharf sein, damit es seine Funktion erfüllt und
schneidet. Gleichzeitig erhöht der Schärfegrad die Gefahr, sich an der Klinge zu
verletzen. Nicht anders verhält es sich bei den „Werkzeugen“ zur Führung von
Menschen. Sie zu beherrschen, ist für Bauunternehmer eine permanente Herausforderung. Es gehört zur Kunst des Führens, dabei menschlich zu bleiben und
den Mitarbeiter ernst zu nehmen, also die „Werkzeuge“ nicht über den Menschen
zu stellen. Dies gelingt mit folgenden zehn Werkzeugen.

Leser fragen Experten antworten

sen, dass Ihnen Zuverlässigkeit wichtig ist
und machen Sie deutlich, dass Vertrauen
und Kontrolle keinen Widerspruch darstellen. Kommen Verantwortliche – gerade im Baubereich – ihrer Kontrollpﬂicht
nicht nach, kann es teuer werden.

Feedback
Zur Unternehmenskultur der Oﬀenheit
gehört das Feedback - die Rückmeldung.
Dieses praktische Werkzeug der Kommunikation wird der sozialen Kompetenz
zugeordnet.

Mitarbeitergespräch
Das letzte Werkzeug der Führung ist das
jährliche Mitarbeitergespräch. Leider
wird dieser Dialog sehr selten geführt im mittelständischen genauso wenig wie
in großen Bauunternehmen. Inhaltlich
geht es darum, einvernehmlich die Leistungen des Mitarbeiters im laufenden
Jahr einzuschätzen, um für den kommenden Zeitraum individuelle Zielvereinbarungen gemeinsam zu treﬀen. Ein
Gesprächsprotokoll sollte nach getrennter Durchsicht von beiden Teilnehmern
unterzeichnet werden.
Führung wird immer eine Kunst bleiben,
auf die man sich einlassen muss. Doch
auch diese Kunst ist lernbar. Werden dabei die Werkzeuge richtig eingesetzt, ist
dies ein Schritt für den Bauunternehmer,
besser mit seinen Mitarbeitern umzugehen und durch eine konsequente Führung
gemeinsam mehr Erfolg zu erzielen.
Der Autor des Beitrags, Dr. Dr. Cay von
Fournier, ist Arzt und Unternehmer. Der
Inhaber des vor 20 Jahren gegründeten
SchmidtCollegs ist bekannt durch seine
Vorträge und Seminare.

Roland Jäger, rj management consulting, Wiesbaden.
Foto: Jäger

Hugo D. aus Ulm: Zwei meiner Mitarbeiter können sich nicht „riechen“. Sie
liegen ständig miteinander im Clinch
und behindern sich so wechselseitig bei
ihrer Arbeit. Wie kann ich ihren Konflikt aus der Welt schaﬀen?
Roland Jäger: Aus der Welt schaﬀen
können Sie den Konﬂikt wahrscheinlich nicht – zumindest wenn dieser
auf persönlichen Animositäten beruht.
Aber Sie können und sollten dafür sorgen, dass Ihre beiden Mitarbeiter auf
einer vernünftigen Basis zusammenarbeiten können. Oft sind die „Streithähne“ selbst hierzu nicht in der Lage.
Aus diesem Grund ist meist ein neutraler Dritter nötig, der den Konﬂikt moderiert und mit den Konﬂiktparteien
eine Lösung aushandelt. Deshalb mein
Tipp: Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Bieten Sie an, als neutraler
Schlichter zu fungieren. Stimmen Ihre
Mitarbeiter dem zu, dann bitten Sie
diese zu einem Gespräch unter sechs
Augen. Erklären Sie ihnen aber vorab,
dass Sie beide schätzen und wünschen,
dass sie in einer positiven Atmosphäre
arbeiten. Bitten Sie Ihre Mitarbeiter
dann, sich jeweils einmal zu überlegen:
Wie sollte sich mein „Kontrahent“ verhalten, damit ich besser arbeiten kann?
Fragen Sie die Streitparteien auch, was
sie bereit wären, an ihrem eigenen Verhalten zu ändern. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter aber darauf hin, dass es hierbei
„nur“ um Veränderungen des Verhaltens und nicht des Charakters geht.
Notieren Sie zum Schluss die getroﬀenen Absprachen. Legen Sie auch fest,
was passiert, wenn die Vereinbarungen
nicht eingehalten werden. Vereinbaren
Sie zudem einen Folgetermin, an dem
Sie prüfen, ob die Absprachen eingehalten wurden.
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Analogien

Business Englisch

Moderne Architektur und Tierwelt

Sprachlernsoftware „Tell Me More Performance Business Englisch 9.0“

Von Alejandro Bahamón und Patricia Pérez.
Aus dem Spanischen von Laila G. NeubertMader, erschienen bei der Deutschen
Verlagsanstalt, Randomhouse 2008.

Waben, Nester, Panzer, Höhlen – in der
Tierwelt existieren unzählige Formen
von Behausungen und Schutzstrategien.
Es liegt nahe, Elemente und Strukturen
aus diesem Wissensfundus in die Architektur zu übernehmen. Wie faszinierend
die Ergebnisse sein können, zeigen die
außergewöhnlichen Projekte in diesem
Buch. Mit ausführlichen Texten sowie
zahlreichen Farbabbildungen und Illustrationen ein anregendes Buch für alle,
die nach neuen bereichernden Blickwinkeln suchen. Eindrucksvolle Illustrationen und Fotos verdeutlichen die Parallelen zwischen Architektur und Tierwelt
und zeigen aktuelle, ungewöhnliche und
einfallsreiche Projekte.

Von Aurolog in DVD-ROM-Format
inklusive Headset, erhältlich im Fachhandel.
93 Prozent der fremdsprachigen BusinessKommunikation werden hierzulande in
Englisch geführt, bei der man mit einfachem Schulenglisch schnell an Grenzen
stößt. Aurolog, ein Anbieter von Multimedia-Sprachkursen, bietet eine spezielle
Lernsoftware für professionelles Business
Englisch an. Mit 1 200 mündlichen und
schriftlichen Übungen kann man sich auf
die unterschiedlichen Situationen im Beruf vorbereiten. Geschäftsverhandlungen
über Kundengespräche bis zum erforderlichen Wortschatz für die Wirtschaftsund Börsensprache stehen auf dem Stundenplan. In unterschiedlichen Workshops
werden mit vielfältigen Übungen zu

Grammatik, Wortschatz und Landeskunde 40 verschiedene Arbeitsbereiche abgearbeitet. Wer viel unterwegs ist, kann die
Vokabellisten, Texte, Lernvideos und Audiodaten auch auf einen Pocket-PC exportieren und die entsprechenden Dateien auf iPod und MP3-Player übertragen
oder auf eine Audio-CD brennen. Damit
wird die Zeit im Stau oder am Flughafen
zur „Trainingszeit“, die ﬁt macht für besser gesprochenes Englisch.

Hochleistungsmanagement

Brehm für Manager

Leistungspotenziale in Organisationen gezielt fördern

Wirtschaftslenker und ihre tierischen Pendants
gie, Soziologie oder Managementlehre
zusammengebunden. Die Autoren zeigen
Möglichkeiten auf, die Erkenntnisse des
Hochleistungsmanagements auf das Management und die Führung von Wirtschaftsorganisationen zu übertragen.

Von Peter Pawlowsky und Peter Mistele,
erschienen beim Gabler Verlag, GWV
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2008.
Das vorliegende Buch gewährt Einblicke
in das praktische Handeln von Hochleistungsteams, zum Beispiel Medizinischen
Rettungsdiensten, Feuerwehreinheiten,
Luftverkehr, Spezialeinheiten der Polizei,
Unternehmen und Kulturinstitutionen
und beinhaltet praktische Erfahrungsberichte aus den Einsatzfeldern der Hochleistung. Betrachtet werden wesentliche
Linien der empirischen Forschung zu diesen Bereichen und es werden Erkenntnisse
aus diesen unterschiedlichen disziplinären
Feldern, wie zum Beispiel Arbeitswissenschaften, Fehlerforschung, Hochverlässlichkeits-Ansätze, Human-Factor-Forschung, Sportwissenschaften, Psycholo-

Von Roland Leonhardt, erschienen im
Cornelsen Verlag, Berlin 2008.
Was haben Tiger, Löwe und Maus mit
Managern zu tun? Was kann die Wirtschaft von den Eigenschaften der Tiere
lernen? Diese und andere Fragen beantwortet auf ironische und humorvolle
Weise der „Brehm für Manager“. Die
Managertypologie will den Managern
weder einen Spiegel vorhalten noch zur
wilden Hatz aufrufen. Vielmehr soll die
Lektüre Vergnügen bereiten und den
zoologischen Garten namens Wirtschaft
ein wenig sympathischer machen. Witzige Zeichnungen bringen die Charakteristika der tierischen Pendants auf den
Punkt.

- Routinen in Hochleistungssystemen
- Organisationales Lernen in Unternehmen mit großem Leistungsdruck
- Lernen durch Reﬂexion
- Hochleistungsorganisation aus unternehmenskultureller Perspektive
- Lernen aus Zwischenfällen
- Fehlermanagement als Treiber für Veränderung
- Führung von Hoch-Energie-Teams
- Informationsnutzung und erfolgreiche
Teamstrategien
- Teamentwicklung

Strategische Konzepte

Passivhäuser

Ideen und Instrumente von Igor Ansoff bis Hans Ulrich

Planung – Konstruktion – Details – Beispiele

Von Rolf Eschenbach, Sebastian Eschenbach und Hermann Kunesch, erschienen
bei Schäﬀer Poeschel, Stuttgart 2008.

Bewährte Konzepte zur Entwicklung
und Strukturierung von Unternehmensstrategien werden in diesem Buch in
systematischer und geraﬀter Form dargestellt. Dem Praktiker werden auf diese
Weise direkt anwendbare Schemata für
die Formulierung von Strategieprogrammen an die Hand gegeben. Die fünfte
Auﬂage wurde umfassend aktualisiert,
um mehrere Beiträge erweitert und beantwortet in neuen Abschnitten folgende
Fragen: Was ist Strategie und wann handeln Unternehmen strategisch? Welchen
Erfolg hat strategisches Handeln? Wie
entstehen Strategien in Unternehmen?
Das praktisch Verwertbare der strategischen Konzepte wird kurz und prägnant
dargestellt und dadurch unmittelbar zugänglich gemacht.

Von Adolf-W. Sommer, erschienen bei
der Verlagsgesellschaft Müller, Köln
2008.
In Zeiten steigender Energiepreise gehört dem Passivhaus die Zukunft. Denn
durch eine optimierte Gebäudehülle
und konsequente Wärmerückgewinnung lassen sich über 90 Prozent Energie
einsparen. Allerdings ist die Gefahr von
Bauschäden bei Passivhäusern besonders
groß. Die Neuerscheinung erläutert die
komplexen Anforderungen, die bei der
Planung und dem Bau von Passivhäusern
zu beachten sind. Neben den wesentlichen bauphysikalischen Grundlagen
erklärt der Autor die grundsätzlichen
Überlegungen beim Entwerfen sowie die
konstruktiven und technischen Besonderheiten bei der Ausführung. Verschiedene Varianten werden dabei im Detail
vorgestellt und verglichen. Hinweise zur

Modernisierung von Bestandsgebäuden
zeigen, wie auch nachträglich Passivhausstandard erreicht werden kann.
Tipps aus der Praxis des Autors sensibilisieren für typische Fehlerquellen und
helfen bei der Vermeidung von Bauschäden. 19 Projektbeispiele mit anschaulichen Fotos, Zeichnungen und Tabellen
dokumentieren Bauweisen, Materialien
und technische Ausstattung gebauter
Passivhäuser. Neben Wohnbauprojekten
sind auch ein Sanierungsbeispiel und
Beispiele aus dem Nichtwohnungsbau
enthalten.

Richtig dämmen

Die Haftung des Bausachverständigen

Handbuch für zeitgemäßes Bauen im Bestand

Risiken vor Gericht und bei der Vertragsgestaltung erkennen und vermeiden

Von Jürgen Gänßmantel und Gerd
Geburtig, erschienen bei Maurer
Druck und Verlag, Geislingen 2008.
Gebäude im Bestand energetisch zu sanieren, ist ein Gebot der Zeit. Gestiegene Energiepreise und das Ziel der CO2Reduzierung, aber auch die gestiegenen
Komfortansprüche der Nutzer führen
zur Anpassung des wärmetechnischen
Standards bei bestehenden Gebäuden.
Aber wie sieht eine praxistaugliche Sanierung aus? Das Buch gibt darauf die
Antwort. Die beiden Autoren zeigen auf,
welche Beobachtungen und Überlegungen anzustellen sind, bevor ein Dämmstoﬀ in die Hand genommen wird. Das
Buch hilft dem Praktiker, die verschiedenen Gegebenheiten, Anforderungen und
Materialien zu beurteilen. Dazu werden
auch grundlegende bauphysikalische
Kenntnisse vermittelt, wie sie heute für

jeden auf einer Baustelle verantwortlich
Tätigen unerlässlich sind. Diskutiert
werden neben den Möglichkeiten auch
die Grenzen des Dämmens. Die zahlreiche Übersichten und Checklisten erhöhen den praktischen Nutzen dieses Buches. Bei konkreten Bauvorhaben helfen
sie, aus dem Bündel von Anforderungen,
Gebäudedaten und Beobachtungen zu
einem Urteil zu kommen. Ein umfangreicher Adressteil mit den Angaben
zu den Herstellern von WärmedämmVerbundsystemen, Dämmputzen und
Dämmstoﬀen ergänzt das Werk.

Herausgegeben von Roger Krell und
Andreas Renz, erschienen im Bundesanzeiger Verlag, Fraunhofer IRB Verlag, Köln 2007.
Bausachversständige, die gerichtlich herangezogen oder als Schiedsgutachter beauftragt werden, sehen sich immer mehr einer
Inanspruchnahme ausgesetzt. Sowohl bei
der Vertragsgestaltung als auch bei der späteren Befundtatsachenerhebung können ihnen folgenschwere Fehler unterlaufen. Die
Autoren erklären, welche Risiken hier bestehen und wie sie vermieden werden können.
Neben der Erläuterung der Grundlagen
und Haftungstatbestände werden rechtliche
Begriﬀe erklärt und die Haftungsrisiken sowie ihre Vermeidung aufgezeigt. Dazu enthält das Buch viele Beispiele, Tipps, Muster
für Sicherheitsstrategien und Checklisten
für den Arbeitsalltag sowie die notwendigen
gesetzlichen Vorschriften.

MESSEBAUWERKE
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Feuerfest gedämmt
Brandschutz im logistischen Herzstück des CCH Congress Center Hamburg
HAMBURG. Die Erweiterung und Modernisierung eines Gebäudekomplexes
ist eine große Herausforderung für Architekt, Fachplaner und Handwerker. Im
Gegensatz zum Neubau muss hier ein Gebäudebestand berücksichtigt werden,
der bezüglich der Bausubstanz und Gestaltung stark von heutigen Standards
abweichen kann. Zudem muss der bestehende Teil des Objektes eﬀektiv saniert
werden und im Einklang mit der Erweiterung auch optisch ein überzeugendes
Gesamtkonzept ergeben. Technisch notwendige und ökologisch sowie ökonomisch sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen müssen teilweise dort umgesetzt
werden, wo sie baulich bei der Errichtung nicht vorgesehen waren. So geschehen beim CCH Cngress Center Hamburg. Zudem mussten die Arbeiten, die 18
Monate andauerten, während des üblichen Betriebs stattﬁnden.
Im Herzen Hamburgs bietet das CCH
nun eine Bruttohallenﬂäche von 12 000
Quadratmeter. Geschaﬀen wurde eine
7 000 Quadratmeter große Ausstellungshalle und ein neuer zweigeschossiger
Konferenztrakt. Eine multifunktionale
Ausstellungsﬂäche bietet nun maximale
Flexibilität mit mobilen Trennwänden,
verschiedenen Hängepunkten an den
Decken und sektionsweise aufstellbaren
Lichtanlagen. Das voll unterkellerte Erdgeschoss dient als Logistikﬂäche mit überdachter Anlieferungszone sowie Büros
und Künstlergarderoben.
Im Rahmen der Modernisierungsmaßnahmen wurden hohe Ansprüche an die
Dämmung und den Brandschutz gestellt. Insbesondere in den Untergeschossen des unterkellerten Gebäudes mussten
die Wärmeverluste reduziert werden, um
das Objekt energieeﬃzienter zu machen.
Gleichzeitig sollten die eingesetzten
Dämmmaterialien das CCH vor der Ausbreitung von Bränden schützen. Im Logistikuntergeschoss, der Anlieferungszone,
den Fluchtwegen und den Luftschächten wurden daher schwer entﬂammbare
sowie teilweise nicht brennbare Dämmungen eingesetzt. Die Wahl der Planer
ﬁel auf verschiedene Ausführungen der
Tektalan Holzwolle-Mehrschichtplatten
von Knauf Insulation, die auf insgesamt
12 000 Quadratmeter verarbeitet wur-

den. Ihre Vorteile: Sie sind hochfeuerbeständig, robust, wärmedämmend, schallabsorbierend und für Sichtanwendungen
geeignet. Ihre Holzwolle-Oberﬂäche erlaubt Planern eine besondere Oberﬂächengestaltung, die sich klar vom Sichtbeton und metallischen Rohrleitungen
und Luftschächten abhebt. Ein Steinwollekern ermöglicht in Kombination mit
der Holzwolle-Deckschicht beachtliche
Wärmedämmeigenschaften und verleiht
dem Produkt seine Widerstandsfähigkeit
gegen Feuer. Bei der Modernisierung
des Logistikuntergeschosses waren insbesondere Schallabsorption und erhöhte
Brandschutzanforderungen zu beachten.
Um die erforderlichen Brandschutzbestimmungen zu erfüllen und den hohen Geräuschpegel der ständig an- und
abfahrenden Fahrzeuge zu reduzieren,
wurden die Dämmplatten Tektalan TK
(F120-AB) an der gesamten Decke sowie
an einigen Wänden angebracht. Diese
sind für den Einsatz an großﬂächigen
Decken und Wänden konzipiert und
erfüllen auch die bauphysikalischen und
brandschutztechnischen Anforderungen
des Großgaragenbaus.

Das CCH Congress Center Hamburg nach seiner Erweiterung und Modernisierung.

ihnen wird im CCH die Nutzungsmöglichkeit der Rettungsﬂure gewährleistet. Neben ihren Eigenschaften wie der
Wärmedämmung und dem Schallschutz
zeichnen sie sich insbesondere durch ihre
besondere Feuerwiderstandsklasse F120-A
aus. Trotz ihrer Holzwollebestandteile werden alle Tektalan A2 Dämmungen als „Baustoﬀe aus nicht brennbaren
Bestandteilen“ eingestuft. Der Grund:
Dank eines speziellen Veredelungsverfahrens von Knauf Insulation sind die

Holzwollebestandteile nicht brennbar.
Die Befestigung der Tektalan A2-TK Produkte in der Anlieferungszone und den
Fluchtwegen erfolgte mit Betonschrauben DDS. Ein weiterer Einsatzbereich der
Holzwolle-Mehrschichtplatten waren die
Luftschächte. Hier wurden schwer entﬂammbare Tektalan TK-EPV HolzwolleMehrschichtplatten (F120-AB) mit einer
betonähnlichen Oberﬂäche verarbeitet.
Diese wurden mit Edelstahl-Dübeln in
den Luftschächten montiert. Funktional

Foto: Knauf

und optisch fügen sich die überwiegend
sichtbar verbauten Holzwolle-Dämmungen in das Gesamtbild des modernisierten
Objektes ein. Das CCH ist heute nach
seiner Erweiterung und Modernisierung
eines der modernsten und größten Kongresszentren Europas. Durchschnittlich
werden darin pro Jahr bei rund 200 Kongressen und Tagungen etwa 150 000 Teilnehmer sowie 400 000 Besucher bei über
200 kulturellen und gesellschaftlichen
Veranstaltungen gezählt.

Anzeige

In der Anlieferungszone und den Fluchtwegen wurden ausschließlich nicht brennbare Baustoﬀe gefordert. Hier kamen insgesamt 3 500 Quadratmeter der Tektalan
A2-TK Dämmplatten zum Einsatz. Mit

Gerüstet für den Aufschwung
Messe Frankfurt investiert in eine neue zweigeschossige Halle
FRANKFURT AM MAIN. Welche Spuren die Finanzkrise am Frankfurter
Messeplatz hinterlassen wird, lässt sich derzeit noch nicht absehen. Fest steht
nur, dass sie schwieriger werden. Doch die Messegesellschaft rüstet sich bereits
für bessere Zeiten am Konjunkturhimmel und investiert in ihre Infrastruktur.
„Mit den Bauarbeiten rund um die neue Halle 11 und das Portalhaus liegen wir
im Zielkorridor und im Budgetrahmen“, erläuterte Michael von Zitzewitz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, die baulichen Investitionen am Messeplatz Frankfurt. „Witterungsunabhängig kann jetzt der Innenausbau forciert werden, so dass die Halle 11 pünktlich zur IAA im September
2009 ans Netz gehen wird.“
2009 erwartet von Zitzewitz ein gutes,
wenn auch von Herausforderungen begleitetes Messejahr. „Trotz der schwierigen Wirtschaftslage sind wir vorsichtig
optimistisch gestimmt“, sagte er. „Die
Messe Frankfurt hat das Glück, antizyklisch investieren zu können.“ Als Beispiele nannte er das Bauprojekt rund um
die Halle 11, die Investitionen in neue
Online-Projekte, wie den Relaunch des
Internetauftritts, sowie die Stärkung der
Marke Messe Frankfurt. In den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen
insgesamt mehr als 570 Millionen Euro
alleine in das Messegelände in Frankfurt
investiert. „Das ist für ein Unternehmen
unserer Größe ein absolut außergewöhn-

licher Betrag, der vor allem in die Stadt
Frankfurt und in die Region ﬂießt“, so
von Zitzewitz.
Mit der neuen Messehalle 11, entworfen
von Hascher Jehle Architektur (Berlin),
entsteht ein weiterer Anziehungspunkt
auf dem Frankfurter Messegelände. Die
neue zweigeschossige Messehalle verfügt
über 23 000 Quadratmeter Ausstellungsﬂäche und bringt innovative Funktion mit
ästhetischen Ansprüchen zusammen. Der
Gebäudekomplex bietet nicht nur beste
Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Er wird zusätzlich den Westen des
Geländes noch attraktiver gestalten und
das gesamte Stadtbild positiv prägen.

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
Die Messe Frankfurt vergrößert sich: Luftbild von der Baustelle rund um Halle 11.
Foto: Messe Frankfurt
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Angst vor Aufwand
Bauunternehmer lassen auf Wechselgedanken selten Taten folgen
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist für
fast alle Bauunternehmer eines der wichtigsten Kriterien bei der Anbieterwahl.
Doch auch eine zuverlässige Leitung, ein
kompetenter Service mit guter Erreichbarkeit und hohe Bandbreiten sind der
Baubranche wichtig, so weitere Ergebnisse der Umfrage. Den Ausschlag für
den Verbleib oder den Wechsel zu einem
alternativen Anbieter gibt also dessen Gesamtpaket. Gerne gesehen ist daher auch,
wenn der Provider weiterführende Kommunikationsdienste im Angebot hat. So
fragen bereits 13 Prozent der Baubetriebe
Services wie Web-Konferenzdienste nach.

DÜSSELDORF. Mehr als die Hälfte aller kleinen Bau- und Handwerksbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern hat in letzter Zeit einen Wechsel des Telefonund Internet-Anbieters erwogen – doch nur die wenigsten haben den Schritt
tatsächlich vollzogen. Dies ergab eine repräsentative Umfrage unter tausend
Kleinbetrieben, welche die Innofact AG im Auftrag des Kommunikationsanbieters Arcor durchgeführt hat. Befragt wurden insgesamt tausend Entscheider
mit Internetanschluss, davon 117, die sich der Branchengruppe Bauen, Architektur und Handwerk zuordnen.
Obwohl branchenübergreifend fast 85
Prozent der Befragten mit ihrem derzeitigen Anbieter grundsätzlich zufrieden
sind, äußerten die Umfrageteilnehmer
Verbesserungswünsche. Bauleute und
Handwerker kritisierten vor allem hohe
Preise (39 Prozent) sowie lange Reaktionszeiten bei Service-Anfragen (37 Prozent) und eine mangelnde Qualität der
Antworten (31 Prozent). Diese Kritikpunkte dürften dazu geführt haben, dass
sich beinahe 57 Prozent der Entscheider
aus dieser Branche in jüngster Zeit überlegt haben, den Anbieter zu wechseln.
Tatsächlich haben jedoch nur 4,5 Prozent
diesen Schritt durchgeführt.
Fast 40 Prozent der Bauunternehmer
verzichteten aus Furcht vor dem ver-

meintlich hohen Umstellungsaufwand
auf den Wechsel. Ein Drittel gab als
Wechselhindernis die gefühlte Austauschbarkeit der Angebote an und immerhin noch fast 20 Prozent scheuten
den Kampf durch den Tarifdschungel.
Um diese Wechselbremsen zu lösen und
das Potenzial wechselwilliger Kunden
für sich zu erschließen, müssen Anbieter hier einerseits mehr Hilfestellung
beim Anbieterwechsel leisten, andererseits ihre Angebote klarer von der
Konkurrenz diﬀerenzieren, so wie es
Arcor bereits macht. Beispielsweise wird
jedem neuen Geschäftskunden ein persönlicher „Implementierungsmanager“
zur Seite gestellt, der die Wechsler vom
Vertragsschluss bis zum ersten Telefonat
begleitet.

Über die Hälfte aller kleinen Bau- und Handwerksbetriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern hat in letzter Zeit einen Wechsel des Telefon- und Internet-Anbieters
erwogen.
Foto: Fotolia

Über die Hälfte der kleinen Bauunternehmen geben sich bislang mit einem
Privatkundenanschluss zufrieden, dabei
decken Geschäftskundenpakete oft schon
für wenige Euro mehr einige Punkte der
Wunschliste ab. Beispielsweise beinhalten sie meist höhere Verfügbarkeiten
oder eine Entstörung der ITK-Anlage
noch am selben Tag. Kleinunternehmen
mit solchen Anschlüssen sind laut der Befragung auch zufriedener als Betriebe mit
einer Privatkundenlösung.

Einfach, übersichtlich und transparent
Deutsche Telekom vergibt Baumaßnahmen über eine E-Business Plattform
STUTTGART. Im Auftrags- und Vergabemanagement setzt die Deutsche Telekom AG auf einen durchgängigen, eﬃzienten und transparenten Prozess. Nahtloser Informationstransfer zwischen dem SAP-System des Unternehmens und der
E-Business-Plattform von RIB bilden die Grundsteine für das NachunternehmerManagement in Bereich Engineering und Construction.
Unter dem Dach von T-Home realisiert und betreibt die Deutsche Telekom
bundesweit das größte Leitungsnetz der
Nachrichtentechnik. Dieses wird nicht
nur permanent erweitert, sondern bedarf regelmäßiger Sanierungen und Reparaturen, bedingt durch beispielsweise Blitzschäden oder Beschädigungen
durch Bauarbeiten. Somit ist es nicht
verwunderlich, dass das Unternehmen
größter Bauauftraggeber des Landes ist.
Um mehrfache Aufgrabungen zu vermeiden, koordiniert die Telekom Baumaßnahmen an ihren Netzen mit der
öﬀentlichen Hand und privatwirtschaftlichen Generalunternehmern. Dabei ist
Wirtschaftlichkeit oberstes Gebot. Aus
diesem Grund hat sich das Unternehmen schon vor rund zehn Jahren für eine
E-Business-Lösung entschieden, mit der
der Konzern heute bereits 91 Prozent des
Auftragsmanagements online abwickelt.
Mit rund 2 300 Lieferanten, die inzwischen an dieses elektronische Vergabesystem angebunden sind, bedeutet das
30 000 bis 35 000 Belege pro Monat.
„Im August 2008 haben wir insgesamt
39 500 Belege gezählt“, berichtet Paul

Jüllig, Leiter Systems Management bei
der Deutschen Telekom AG.

Komplexe Projekte
einfach managen
Doch wie sind solche Projekte mit immens hohen Zahlen an beteiligten Subunternehmern und Lieferanten überhaupt möglich? „Ganz einfach“, erklärt
Jüllig, „mit der E-Business-Lösung aus
dem Hause RIB, Arriba net, können
wir nicht nur den Aufwand dieser Prozesse innerhalb unseres Unternehmens
erheblich reduzieren, sondern auch für
alle Beteiligten, die das System für gemeinsame Projekte mit der Deutschen
Telekom nutzen, die Arbeit deutlich eﬃzienter, angenehmer und transparenter
gestalten. Früher erhielt das Unternehmen selbst bei kleinen Ausschreibungen
Massen von Papier. Dabei waren die
Plan- und Ausschreibungsunterlagen leider auch nicht immer vollständig, weshalb Telekom-Mitarbeiter gezwungen
waren, kontinuierlich bei ihren Projektmitarbeitern nachzufassen. Dazu kam
außerdem ein Platzproblem, denn die

Unmengen von Akten mussten auch irgendwo untergebracht werden.“
Heute dagegen folgen alle am Projekt
Beteiligten einem einheitlichen Prozess.
Dieser beginnt in der Bauabteilung der
Telekom, die stets gemeinsam mit anderen Unternehmen aus öﬀentlicher Hand
oder Privatwirtschaft eine Baumaßnahme
plant und darauf Bestellanforderungen in
das SAP-System des Unternehmens eingibt. Diese Anforderungen werden dann
vom Einkauf in die E-Business-Plattform
eingegeben. Dienstleister loggen sich anschließend direkt in Arriba net ein und
geben dort ihre Angebote ab. Im nächsten
Schritt wertet der Einkauf mittels Preisspiegel in SAP die Angebote aus. Nach
der Auftragserteilung über eVergabe wird
die Bauabteilung informiert, welches Unternehmen den wirtschaftlich günstigsten
Preis geboten hat. „Wirtschaftlich günstig
bezieht sich bei uns jedoch nicht nur auf
den Preis“, erklärt Jüllig. „Wir achten bei
der Vergabe von Bauleistungen vor allem
auch auf Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Qualität. Diejenigen Unternehmen,
die hinsichtlich Preis, Qualität, Fachkunde und Leistungsfähigkeit das beste Gesamtpaket liefern, erhalten in der Regel
den Auftrag.“
Nach erbrachter Arbeit erfassen die Auftragnehmer ihre Leistungen, welche von

der Telekom-Bauabteilung fachlich geprüft und freigegeben werden. Nach der
kaufmännischen Abnahme durch den
Einkauf wird über den Finanzbereich
per Gutschriftverfahren die Zahlung
unter Beachtung des Zahlungsziels angestoßen. „Dies ist enorm wichtig für
eine gute Zusammenarbeit mit allen
Unternehmern“, so Jüllig. „Die Auftragnehmer können die Zahlungen mit den
Zahlungseingängen auf der Plattform
mittels der Rechnungsbegründeten Unterlage (RBU) vergleichen.“

Durchgängig informieren
und kommunizieren
Ein Projekt lebt von einer harmonischen
Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Das wissen auch Paul Jüllig und sein
Team. Deshalb kümmert sich der Bereich
Systems Management auch darum, das
alle Dienstleister das E-Business-System
bedienen können. In Hamburg wurde zu
diesem Zweck eine Hotline eingerichtet,
welche die Fragen von Lieferanten, Einkäufern und der Bauabteilung beantwortet. Hierzu gehört auch die systemtechnische Unterstützung der Lieferanten, bei
Zugangs- oder Systemproblemen.
Dass dieser durchgängige Prozess erhebliche Vorteile bietet, versteht sich von
selbst. Denn Arriba net ist so konzipiert,
dass alle am Projekt Beteiligten relevante
Informationen zwingend liefern müssen.
Fehlen wichtige Projektdaten, werden
die Projektmitarbeiter vom System informiert und können diese Daten leicht
nachliefern. Die Telekom spart dadurch
umständliches Nachfassen, ein wichtiger
Zeit- und Kostenfaktor für das Unternehmen. „Nur so sind wir in der Lage, rund
450 000 bis 500 000 Baumaßnahmen
pro Jahr wirtschaftlich und transparent
gemeinsam mit unseren Unternehmen
problemlos abzuwickeln“, erklärt Jüllig.
Während des gesamten Prozesses können die Telekom-Mitarbeiter alle Änderungen verfolgen. Manipulationen sind
bei dieser Abwicklung unmöglich. Die
Telekom geht sogar noch weiter, indem
sie ihren Prozess einer SOX-Zertiﬁzierung unterzogen hat. „Wir bewegen hier
sehr große ﬁnanzielle Mittel“, sagt der
Leiter Systems Management der Deutschen Telekom. „Deshalb benötigen
wir umfassende Sicherheit und müssen
Manipulationen aller Art ausschließen
können.“

Heute folgen alle am Projekt Beteiligten einem einheitlichen Prozess. Dieser beginnt in der Bauabteilung der Telekom, die
gemeinsam mit anderen Unternehmen aus öffentlicher Hand oder Privatwirtschaft eine Baumaßnahme plant und darauf Bestellanforderungen in das SAP-System des Unternehmens eingibt.
Foto: RIB

Und auch langfristig können Paul Jüllig
und sein Team sowie die Bauleitung von
ihrem umfassenden Prozessmanagement
proﬁtieren. Denn das System bietet den
Mitarbeitern gute Voraussetzungen für

exakte Kalkulationen. So sind sie beispielsweise in der Lage, schnell und einfach zu ermitteln, was eine speziﬁsche
Tiefbaumaßnahme in einem bestimmten
Bundesland kostet. Wiederum ein Faktor, der ihnen ihre tägliche Arbeit einfacher gestaltet.
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Sichere Brücken
Mit neuer Software selbst kleinste Schäden frühzeitig erkennen
KAISERSLAUTERN. In Deutschland gibt es etwa 120 000 Brücken. Damit Autofahrer, Radler und Fußgänger sicher hinüber gelangen, müssen diese regelmäßig
auf Schäden überprüft werden. Eine neue Software zur Bildverarbeitung erkennt
automatisch Unregelmäßigkeiten im Brückenmaterial.
Sie überspannen tiefe Schluchten, Flüsse, Autobahnen – Brücken sind für das
Verkehrsnetz unerlässlich. Ihr Zustand
in Deutschland ist jedoch erschreckend:
Bei einer Untersuchung des ADAC im
Jahr 2007 bestand jede zehnte der fünfzig überprüften Brücken den Test nicht.
Wechselnde Wetter- und Temperatureinﬂüsse, zunehmendes Verkehrsaufkommen und Tausalze beanspruchen
das Material – schnell entstehen Schäden
wie Haarrisse, abplatzender Beton und
Durchrostung. Erkennen die Brückeningenieure diese nicht rechtzeitig, wird
es für Autofahrer, Radler und Fußgänger
gefährlich.

Riss größer wird. Ein neues Bildverarbeitungsprogramm macht solche Kontrollmaßnahmen künftig überﬂüssig. Forscher
am Fraunhofer-Institut für Techno- und
Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern haben diese Software gemeinsam mit Kollegen der Firma Infracom aus
Italien entwickelt. „Die Fotos einer Brücke werden von der Software automatisch
auf bestimmte Eigenschaften und Unregelmäßigkeiten hin untersucht“, erklärt
Markus Rauhut, Wissenschaftler am
ITWM. „Im Gegensatz zum Menschen
übersieht das Tool keine Auﬀälligkeiten
- auch kleinste Schäden werden identiﬁziert und markiert.“

Bisher untersuchen die Kontrolleure eine
Brücke direkt vor Ort auf äußerlich sichtbare Schäden. Risse versehen sie etwa mit
Klebestreifen, die sich dehnen, wenn der

Die Herausforderung: Keine Brücke
gleicht der anderen. Form, Baumaterial
und Oberﬂächenstruktur unterscheiden
sich, die Farbe ist abhängig vom Material,

Risse in Brücken sind keine Seltenheit. Eine neue Software soll nun dabei helfen,
solche Schäden frühzeitig zu entdecken.
Foto: ITWM

vom Grad der Feuchtigkeit und von
Schmutz oder Bewuchs. Die Software
muss mit diesen Abweichungen umgehen können. Dafür haben die Forscher
Metriken aus Fotos extrahiert, etwa die
charakteristische längliche Form eines
Haarrisses, die typischen Farbabweichungen bei feuchten Stellen oder die Strukturen des Materials, die bei einer Betonbrücke anders sind als bei einer Stahlbrücke.
Diese hinterlegten die Wissenschaftler
in einer Datenbank. Laden die Forscher
ein Foto in das Programm, vergleicht die
Software die Bildeigenschaften der neuen
Aufnahme mit denen der gespeicherten.
Entdeckt sie Unregelmäßigkeiten, markiert sie den jeweiligen Bereich im Foto.
Der Brückenprüfer kann nun entscheiden, wie gravierend der Schaden ist und
ob Handlungsbedarf besteht. Je schneller
Schäden erkannt und eindeutig klassiﬁziert werden, desto kostengünstiger und
einfacher ist die Ausbesserung. Seit etwa
einem halben Jahr untersuchen die Ingenieure mit der neuen Software bereits
erfolgreich Brücken in Italien.

Eine Projektplattform für alles
In wenigen Schritten zur efﬁzienten Projektkommunikation
bereits eine andere Plattform nutzen.
So ﬁel die Entscheidung schließlich
auf „think project!“ von baulogis.

STUTTGART. Oftmals arbeiten Bauunternehmen im Alltag mit einer Reihe von
eigenständigen Programmen. Doch wie kommt nun ein im Mängelmanagementsystem erfasster Mangel ins Dokumentenmanagementsystem? Und wie schaﬀt
man es einen durchgängigen Datenﬂuss zwischen den verschiedenen Programmen zu erzielen? Diese und ähnliche Fragen stellten sich vor gut einem Jahr auch
die Verantwortlichen der Wolﬀ & Müller-Unternehmensgruppe, die mit ihren
rund 2 000 Mitarbeitern in über 19 Standorten alle Leistungen rund um den Bau
abdeckt. Über seine Erfahrungen und die Vorgehensweise bei der Einführung einer internetbasierten Projektplattform berichtet Jörg Herre, der in der Abteilung
Organisation und Datenverarbeitung dafür verantwortlich war.
Deutsches Baublatt: Wie haben Sie vor
dem Einsatz einer Projektplattform
gearbeitet?
Jörg Herre: Für jede Aufgabe wurde ein
eigenständiges Programm evaluiert.
Für das Thema Planmanagement gab
es sogar zwei verschiedene Programme,
wobei bereits eines eine internetbasierte Plattform war. Diese Plattform
konnte aber nur Pläne verwalten und
keine anderen Aufgaben erfüllen. Beim
anderen System übernahm die Planverwaltung ein Nachunternehmer, der
diese Aufgabe als Dienstleistung erbrachte. Das bedeutete jedoch für uns,
dass wir die Daten in beiden Fällen in
der Bauphase außer Haus geben mussten. Auch für das Mängelmanagement

Deutsches Baublatt: Wie sind Sie bei
der Einführung vorgegangen?

mit unterschiedlichen Benutzeroberﬂächen arbeiten mussten.
Deutsches Baublatt: Es musste also eine
neue umfassendere Lösung gefunden
werden?
Jörg Herre: Ja, wir wollten eine Projektplattform für alles, denn nur so
konnten die gesamten Prozesse eﬃzient umgesetzt und die gesamte Administration vereinfacht werden.
Deutsches Baublatt: Auf welche Kriterien haben Sie bei Ihrer Entscheidung
besonderen Wert gelegt?
Jörg Herre: Aus Erfahrung mit anderen
Lösungen wissen wir, dass diese meist

Jörg Herre, Verantwortlicher für die Einführung einer Projektplattform in der
Abteilung Organisation und Datenverarbeitung bei Wolff & Müller. Das 1936 gegründete Unternehmen mit rund 2 000
Mitarbeitern ist deutschlandweit an 19
Standorten vertreten und versteht sich
als spezialisierter Baupartner im Hochund Ingenieurbau sowie im Tief- und
Straßenbau. Baunahe Beteiligungen
runden das Dienstleistungsspektrum
der Unternehmensgruppe ab.

Jörg Herre: Erst einmal wollten wir
die Leistungsfähigkeit der baulogisLösung testen. Wir wollten herausﬁnden, wie ﬂexibel neue Ideen tatsächlich umgesetzt werden können. Daher
haben wir zusammen mit baulogis ein
individuell auf uns zugeschnittenes
Mängelmanagement entwickelt und
nicht – wie sonst vielleicht üblich
– mit dem Modul Planmanagement
gestartet. Beim Mängelmanagement
lag für uns der Fokus zunächst auf
der Qualitätssicherung. Durch interne Verfahrensanweisungen, wie DIN
EN ISO 9001, ist der Ablauf für das
Mängelmanagement bei uns genau
deﬁniert. Diese Verfahrensanweisung
hat baulogis 1:1 umgesetzt. Zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten wurden anschließend Schritt für Schritt
eingebaut. Erst danach haben wir das
Planmanagement eingeführt. Auch
hier hatten wir bei den Plannummerncodes genaue Vorstellungen, die
in Zusammenarbeit mit baulogis konﬁguriert wurden. Beides, Mängel- und
Planmanagement, wollten wir so aufbauen, dass es in der Breite angewendet werden kann. Erst dann wollten
wir uns den Themen Ausschreibung,
Wartung und Dokumentenmanagement widmen.
Deutsches Baublatt: Können Sie auch
selbst Projekte anlegen und konﬁgurieren, oder greifen Sie dabei auf die
Unterstützung von baulogis zurück?

Überblick über Wartungsaufträge.

hatten wir ein eigenes Programm. Das
Problem und letztendlich Entscheidende für uns war, dass die einzelnen
Programme untereinander nicht kommunizieren konnten, das heißt, es gab
keinen direkten Informationstransfer.
Hinzu kam, dass die jeweiligen Programme keine einheitliche Administration zuließen und die Anwender

Fotos: baulogis

zu starr sind und bei ﬁrmenspeziﬁschen Anpassungen umprogrammiert
werden müssen. Also suchten wir nach
einem modularen, ﬂexibel anpassbaren System. Außerdem wünschten wir
uns eine einfache Administration und
mehr Benutzerfreundlichkeit. Alle
Daten sollten zudem zentral nur einmal gespeichert sein, das heißt, es soll-

ten keine Datendubletten generiert
werden. Selbstverständlich sollten zukünftig Daten auch nicht mehr manuell in die anderen Programme übertragen werden müssen. Nicht zuletzt
sollte das neue System auch Schnittstellen zu anderen Plattformen bieten,
damit wir problemlos mit Projektpartnern zusammen arbeiten können, die

Jörg Herre: Unser Ziel war es von Anfang an unabhängig zu sein. Daher
werden wir die Lösung demnächst
auch auf eigenen Servern laufen lassen, um alle Daten immer im direkten
Zugriﬀ zu haben. Genauso wollten
wir die Möglichkeit haben, die Lösung eigenständig zu gestalten. Dieses
Ziel ist mit „think project!“ gut zu
erreichen, denn die Plattform ist meiner Meinung nach relativ einfach zu
konﬁgurieren, wenn man das System,
so wie es aufgebaut ist, begriﬀen hat.
Durch die enge Zusammenarbeit mit
baulogis, durch Schulungen und telefonischen Support wurde mir die Logik von „think project!“ anschaulich
und begreifbar vermittelt, so dass wir
mittlerweile selbst Projekte anlegen
und sogar tief greifende Anpassungen
selbst vornehmen können.
Deutsches Baublatt: An welchen Themen arbeiten Sie aktuell?

Jörg Herre: Wie anfänglich beschrieben, wollen wir „eine Plattform für
alles“. Deswegen arbeiten wir momentan an den Themen Ausschreibungen und Wartungsmanagement.
Ausschreibungen wollen wir zukünftig
zentral verwalten und verschicken. So
kommen diese immer nach dem gleichen Muster, also einheitlich bei allen
Nachunternehmern, an. Es werden
nicht mehr wie früher das Leistungsverzeichnis und die Pläne per Post verschickt und die GAEB-Datei per Mail,
sondern alles über die Plattform. Die
Bieteradressen erhalten wir dabei über
eine Schnittstelle von SAP zu „think
project!“. Bei Schlüsselfertigprojekten
wird von den Bauherren immer mehr
auch die Wartung der technischen
Ausstattung, wie zum Beispiel Aufzug
und Lüftung des Gebäudes, an den
Generalunternehmer beauftragt. Ziel
von uns als Dienstleister ist es, das
Wartungsthema zentral zu verwalten
und lückenlos zu dokumentieren.
Deutsches Baublatt: Sie haben „think
project!“ inzwischen in zahlreichen
Projekten eingeführt. Macht es in
Ihren Augen Sinn, zukünftig „think
project!“ ﬂächendeckend einzuführen,
um letztendlich eine ﬁrmeneinheitliche Lösung zu haben?
Jörg Herre: Es wurde ein Standard für
die einzelnen Module erarbeitet, damit rund 95 Prozent der Prozesse in
den vorhandenen Vorlageprojekten
eingearbeitet sind. Die restlichen fünf
Prozent werden dann projektspeziﬁsch
in der Konﬁguration der einzelnen
Module angepasst. Dadurch wird die
Administration erheblich vereinfacht,
da eine hohe Einheitlichkeit in den
Projekten vorhanden ist. Mit diesem
Vorgehen sind wir sehr zufrieden.
Deutsches Baublatt: Sie haben schon
viel Erfahrung mit internetbasierten
Projektplattformen gesammelt. Haben
Sie vielleicht einen Ratschlag an Leser,
die vor der Entscheidung stehen, in
diese Richtung zu investieren?
Jörg Herre: Man sollte möglichst genau
wissen, was man über die Projektplattform abwickeln und abbilden möchte. Dies muss die Software dann auch
leisten. Sie muss sich an bestehende
Prozesse anpassen und diese wiedergeben. Da „think project!“ durch seine
Konﬁgurationsmöglichkeit fast alle
Anforderungen abbilden kann, ist es
uns möglich, die gemeinsam mit baulogis und den Nutzern erarbeiteten
Vorschläge optimal für unsere Zwecke
zu konﬁgurieren. Die Lösung folgt somit unserer Projektorganisation und
nicht umgekehrt.
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Arbeitsrecht am Bau

Das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG)
Zum 1. Dezember 2009 tritt das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz in
Kraft. Die nachfolgende Kurzübersicht zu
den zentralen Inhalten und Auswirkungen des Gesetzes erläutert die wichtigsten
Inhalte, die neueste Lastenverteilung und
gibt darüber hinaus Erläuterungen zu
den wesentlichen Begriﬀen und den Auswirkungen der Lastenverteilung.

versicherungsmathematischen Faktoren
multipliziert) des Geschäftsjahres und der
vorausgehenden vier Jahre deﬁniert, weil
man annimmt, dass über diesen Zeitraum
Strukturveränderungen nicht mehr ins
Gewicht fallen. Durch die Saldierung mit
der gesamten Rentenlast bleibt als „Überaltlast“ ein Anteil der Rentenverpﬂichtungen, die älter sind als fünf Jahre, übrig.

1. Wichtige Inhalte

Die Summe der so zu errechnenden
„Überaltlasten“ aller Berufsgenossenschaften wird durch das Bundesversicherungsamt (BVA) umverteilt: Ein Anteil
von 70 Prozent der Summe aller Überaltlasten wird nach dem Verhältnis der
Entgeltsummen von den Berufsgenossenschaften getragen. Der übrige Anteil
von 30 Prozent der Summe aller Überaltlasten wird nach dem Verhältnis der
„Strukturlasten“, also vereinfacht gesagt,
der „Neurenten“ aller Berufsgenossenschaften aufgeteilt.

a. Stabilisierung der Finanzsituation
durch neue Lastenverteilung (LV)
- solidarische Verteilung der „Überaltlast“ auf alle Berufsgenossenschaften
zu 70 Prozent nach Entgelten, zu 30
Prozent nach „Neurenten“
- Neue LV wird in einem Übergangszeitraum von sechs Jahren im Verhältnis zum alten Lastenausgleich immer
stärker gewichtet (2008: 15 %, 2009:
30 %, 2010: 45 %, 2011: 60 %, 2012:
75 %, 2013: 90 %, 2014: 100 % LV);
Folge: Interner und externer Lastenausgleich reduzieren sich entsprechend
und fallen 2014 weg.
b. Reduzierung der Trägerzahl der Berufsgenossenschaften durch Fusionen
- Ziel: Reduzierung von zur Zeit 23 auf
neun Berufsgenossenschaften bis 2010
- neue LV erleichtert Fusionen, da die
Rentenaltlasten „vorweg“ aufgeteilt
werden
c. Umstellung der Beitragsmeldungen
und Verwaltungsvereinfachung
- Erweitertes Meldeverfahren einschließlich Arbeitsstunden gegenüber Einzugsstellen (Krankenkassen), Wegfall
der Jahresmeldung ab 2012 gegenüber
BG BAU
- Insolvenzgeldumlage wird mit Gesamtsozialversicherungsbeitrag erhoben
=> „doppelte“ Zahlung im Jahr 2009:
für 2008 an BG BAU und für 2009 an
Einzugsstelle (Vorzieheﬀekt)
- Übertragung des Prüfdienstes auf die
Rentenversicherung ab 1. Januar 2010
2. Neue Lastenverteilung kurz erklärt

Das neue System unterteilt die Rentenbelastung jeder Berufsgenossenschaft in eine
„Strukturlast“ und eine „Überaltlast“. Die
„Strukturlast“ soll die Rentenlast sein,
die eine Berufsgenossenschaft zu tragen
hätte, wenn es keine Strukturverschiebungen (zum Beispiel massiver Beschäftigungsrückgang) gegeben hätte. Die
Diﬀerenz zur tatsächlichen Rentenlast
stellt die „Überaltlast“ dar. Als Strukturlast wird die Summe der Unfall- und Berufskrankheiten-Neurenten (jeweils mit

Die Weiterleitung an die Unternehmen
erfolgt zu 70 Prozent ebenfalls nach Entgelten, zu 30 Prozent nach dem jeweiligen Gefahrtarif.
3. Erläuterungen wichtiger Begriffe der
neuen Lastenverteilung

Rentenlast: Summe der Renten für Unfälle und Berufskrankheiten (sowie Sterbegeld und Abﬁndungen); Strukturlast
und Überaltlast bilden zusammen die
Rentenlast - § 177 Abs. 1 SGB VII n.F.
Strukturlast: Rentenlast, die die BG zu
tragen hätte, wenn es in der Vergangenheit keine Strukturverschiebung (zum
Beispiel massiver Beschäftigungsrückgang) gegeben hätte. Versicherungsmathematisch wird die Strukturlast näherungsweise bestimmt: Strukturlast = (5,5
x Unfall-Neurenten) + (3,4 x BK-Neurenten x Latenzfaktor).

Latenzfaktor: Korrekturfaktor für die
zeitliche Verschiebung von der Verursachung einer Berufskrankheit bis zum
Eintritt der Rente, § 177 Abs. 7 SGB VII
n.F.
Überaltlast: Diﬀerenz zwischen Rentenlast und Strukturlast, verursacht durch
höhere Risiken und/ oder mehr Beschäftigte in der Vergangenheit als heute.
4. Auswirkungen der neuen
Lastenverteilung

a. Zusätzlich zu den bisherigen Mitteln
des Lastenausgleichs von circa 160
Millionen Euro erhält die BG Bau
eine sukzessive in den nächsten sechs
Jahren ansteigende weitere Entlastung
von bis zu circa 150 Millionen Euro,
so dass aufgrund der Solidarisierung
der „Überaltlast“ nach heutiger Datenlage im Jahr 2014 mit insgesamt
rund 300 Millionen Euro Entlastung
durch die anderen gewerblichen Berufsgenossenschaften zu rechnen ist.
b. Beiträge der BG BAU können auf einem vernünftigen Niveau stabilisiert
werden.

c. Einheitliche Umlage der BG BAU
sinnvoll
- gemeinsamer Beitragsfuß
- Regionalrabatte, ﬁnanziert aus den
Sondervermögen der „Testamente“
- dazu im November 2008: Empfehlungsbeschluss des Vorstandes der BG
BAU, im Dezember 2008: Beschlussfassung der Vertreterversammlung
(Satzungsänderung) und Genehmigung des BVA erforderlich

Bisherige und neue Beitragsberechnung nach Abrechnungspositionen

5. Erweitertes Meldeverfahren

Ab 2012 werden die für die Beitragserhebung der Unfallversicherung maßgeblichen Meldedaten nur noch an die
Einzugsstelle für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag gemeldet. Für drei Jahre
erfolgen Meldungen sowohl an die Unfallversicherung als auch an die Einzugsstellen:

a) Entgeltnachweis einschließlich der Gesamtzahl aller geleisteten Arbeitsstunden:
In den Jahren 2009 bis 2011 beinhaltet
der Entgeltnachweis (für die Meldezeiträume 2008 bis 2010) wie bisher die Gesamtzahl aller geleisteten Arbeitsstunden
(unabhängig von der Gefahrtarifstelle).
Ab 1. Januar 2012 fällt der Entgeltnachweis gegenüber der BG BAU weg; er wird
dann ersetzt durch die bis Mitte April
2012 an die Einzugsstelle abzugebende
allgemeine Jahresmeldung.

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

(Krankenkassen) für 2008 enthält erstmals den neuen „Datenbaustein Unfallversicherung“. Dieser Datenbaustein
Unfallversicherung weist folgende neue
Felder auf:
- Mitgliedsnummer des Unternehmens
bei der Berufsgenossenschaft
- Betriebsnummer der Berufsgenossenschaft
- die vom Mitarbeiter geleisteten Arbeitsstunden
- das an den Mitarbeiter gezahlte versicherungspﬂichtige Entgelt
- die Gefahrtarifstelle, der der Mitarbeiter zuzuordnen ist
Da das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (Gesundheitsreform 2007) die Bündelung des Beitragseinzugs- und Meldeverfahrens auf eine Einzugsstelle ab
1. Januar 2011 vorsieht, reduziert sich der
Meldeaufwand voraussichtlich ab diesem
Datum erheblich.

Vorschau Meldedaten

ab 1. Januar 2009

Erweitertes Meldeverfahren mit individuellen Arbeitszeiten wird Pﬂicht

bis 11. Februar 2009

Entgeltnachweis 2008 an BG BAU melden

bis 15. April 2009

Jahresmeldung 2008 mit „Datenbaustein Unfallversicherung“ gegenüber Einzugsstellen abgeben (einschließlich
Arbeitsstunden)

bis 11. Februar 2010

Entgeltnachweis 2009 an BG BAU melden

bis 15. April 2010

Jahresmeldung 2009 mit „Datenbaustein Unfallversicherung“ gegenüber Einzugsstellen abgeben (einschließlich
Arbeitsstunden)

bis 11. Februar 2011

Entgeltnachweis 2010 an BG BAU melden

bis 2007

ab 2008

Hauptumlage

Hauptumlage

Interner Lastenausgleich

Interner Lastenausgleich (bis 2013)

bis 15. April 2011

Insolvenzgeld

Insolvenzgeld (ab 2009 über Krankenkasse)

Jahresmeldung 2010 mit „Datenbaustein Unfallversicherung“ gegenüber Einzugsstelle abgeben (einschließlich
Arbeitsstunden); ab 1. Januar 2011 Bündelung auf eine
Einzugsstelle zu erwarten

ab 1. Januar 2012

Entgeltnachweis gegenüber BG BAU entfällt

Arbeitsmedizinischer Dienst

Arbeitsmedizinischer Dienst

bis 15. April 2012

Jahresmeldung 2011 mit „Datenbaustein Unfallversicherung“ gegenüber Einzugsstelle abgeben (einschließlich
Arbeitsstunden)

Sicherheitstechnischer Dienst

Sicherheitstechnischer Dienst

./.

Lastenverteilung nach Arbeitsentgelten

./.

Lastenverteilung nach Neurenten

Beitragsausgleichsverfahren

Beitragsausgleichsverfahren

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Es ist gängige Praxis, dass Kommunen
städtebauliche Vorhaben über Grundstücksverkäufe an private Bauinvestoren
realisieren. Zum Beispiel vereinbaren
die Parteien neben dem Verkauf auch
ein Bauprojekt für das Grundstück, und
die Stadt stellt hierzu eine entsprechende Bauplanung in Aussicht. Trotz dieser Verbindung zu öﬀentlicher Planung
mussten die Städte und Gemeinden nur
selten das Vergaberecht beachten. In der
rechtlichen Praxis galt diese Verwertung von Eigentumsrechten als vergaberechtsfreies Verkaufsgeschäft. Dies hat

Neurenten: die im Geschäftsjahr oder
den vergangenen vier Jahren erstmals
festgestellten Renten, § 177 Abs. 3 SGB
VII n.F.

sich mit der „Ahlhorn-Entscheidung“
vom 13. Juni 2007 schlagartig geändert.
Das OLG Düsseldorf (Az.: Verg 2/07)
entschied, dass ein Zusammenhang
des Kaufgeschäfts mit lediglich bauplanerischen Vorstellungen der Gemeinde ausreichen kann, damit bereits der
Grundstücksvertrag dem Vergaberecht
unterliegt. Gemäß dieser Entscheidung
können Grundstücksverkäufe, mit denen private Investoren für städtebauliche Vorhaben gewonnen werden sollen,
regelmäßig ausschreibungspﬂichtig sein.
Benachteiligte Bewerber könnten dann

b) Jahresmeldung mit neuem „Datenbaustein Unfallversicherung“: Die bis
Mitte April 2009 zu leistende Jahresmeldung gegenüber den Einzugsstellen

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

Vergaberecht in der Praxis

Ausschreibung bei Grundstückskaufverträgen – Können sich benachteiligte Bieter
auf die Einhaltung des Vergaberechts berufen?
das Verfahren und die Entscheidung der
Gemeinde vergaberechtlich nachprüfen
lassen oder Schadensersatzansprüche
erwägen. Noch ist allerdings unklar, ob
dieser verbesserte Rechtsschutz im Bundesgebiet eintreten wird. Beispielsweise
will die Bundesregierung im Rahmen
des zum 1. Januar 2009 geplanten Vergaberechtsmodernisierungsgesetzes solche Grundstückskaufverträge vom Vergaberecht weitreichend ausnehmen.

Enthält der Grundstückskaufvertrag die
ausdrückliche – und damit einklagbare
- Verpﬂichtung des Unternehmers zum
Erbringen der verlangten Bauleistung,
kommt die öﬀentliche Hand um eine
Ausschreibung nicht herum. Doch so
direkt ist eine Leistungsverpﬂichtung
ohnehin selten formuliert. Vielmehr erteilt eine Gemeinde meist nur allgemein
gehaltene Hinweise über die erwarteten
städtebaulichen Vorgaben.

Grundsätzliches zu
Grundstückskaufverträgen

Wie ist der öffentliche Bauauftrag
vergaberechtlich deﬁniert?

Der Grundstückskaufvertrag als solcher
und das Verfahren, welches eine Gemeinde hierfür wählt, unterliegen dem
Vergaberecht bei isolierter Betrachtung
nicht. Aus § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ergibt
sich, dass sich die Frage (ab Erreichen
der Schwellenwerte) erst dann stellt,
wenn der Grundstückskaufvertrag mit
einer Bauverpﬂichtung verknüpft wird.

Dass die bloße Verbindung mit einem
Bauprojekt für die Ausschreibungspﬂicht ausreichen könnte, ergibt sich aus
§ 99 Absatz 3 GWB. Diese Vorschrift
besagt, wann vergaberechtlich relevante
öﬀentliche Bauaufträge vorliegen: Dies
bei unmittelbaren Leistungen zur Planung und Ausführung eines Bauvorhabens (1. Alternative), einem Bauwerk,
welches eine wirtschaftliche oder techni-

sche Funktion erfüllen soll (Alternative
2) oder dann der Fall, wenn ein Rechtsgeschäft irgendeine Bauleistung durch
Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen einbezieht (Alternative 3). Diese dritte Alternative ist
das Einfallstor für die hier einschlägige
Verknüpfung des Grundstücksverkaufs
mit städtebaulichen Vorgaben. Sie bietet
Spielraum für vielerlei Auslegung: Der
Wortlaut der dritten Alternative lässt
zum Beispiel nicht eindeutig erkennen,
was unter der Bauleistung konkret zu
verstehen ist oder welchen Umfang und
welche Verbindlichkeit vom öﬀentlichen
Auftraggeber genannten Erfordernisse
haben müssen, damit Grundstücksübertragungen mit Bauinvestoren nicht
mehr als Kauf, sondern als öﬀentlicher
Bauauftrag zu verstehen sind. Rechtsprechung und die Baurechtsliteratur
versuchen deswegen, auf den Hintergrund des § 99 Absatz 3 GWB zurückzugreifen. Dieser bestehe darin, den
öﬀentlichen Auftraggeber an einer Um-
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gehung des Vergaberechts zu hindern:
Er dürfe den Kaufvertrag nicht nur
dazwischenschalten, um die Erfüllung
der Planungs- und Bauaufgabe auf den
nicht ausschreibungspﬂichtigen privaten Erwerber abzuwälzen (vgl. Zeiss, in:
juris-Praxiskommentar, § 99 GWB Rn.
173 ﬀ.). Doch auch dies schaﬀt nur für
die eindeutigen Fälle Klarheit. Ein Bauauftrag wird demnach dann vorliegen,
wenn auf dem veräußerten Grundstück
eine Bau- oder Infrastruktur nach den
Vorgaben des öﬀentlichen Auftraggebers errichtet werden soll, die dann auch
von diesem selbst genutzt wird. Muss
der private Bauinvestor also zum Beispiel nach den konkreten Vorgaben der
öﬀentlichen Hand ein universitäres Forschungszentrum errichten oder für den
Bau eines Rathauses mit speziellen Repräsentationsräumen sorgen (vgl. Zeiss,
in: juris-Praxiskommentar, § 99 GWB
Rn. 173 ﬀ.), spricht einiges für eine unzulässige Umgehung und daher für die
Ausschreibungspﬂicht des Grundstücksgeschäfts.
Wodurch hat die Rechtsprechung des
OLG Düsseldorf die Ausschreibungspﬂicht erweitert?

Nach früherer Rechtsprechung wurde
zwischen unmittelbarer oder bloß mittelbarer Einbeziehung einer Baupﬂicht,
konkreten oder lediglich allgemeinen
Vorgaben der öﬀentlichen Hand oder
danach unterschieden, ob der Bauaufgabe bei wirtschaftlicher Betrachtung
eine wesentliche oder bloß nebensächliche Bedeutung für den Abschluss des
Grundstücksvertrages zukommen wür-

de. Dies führte zumeist zur Verneinung
einer Ausschreibungspﬂicht für den
Grundstückskaufvertrag, weil in den
Investorenauswahlverfahren keine ausdrückliche Vorgabe zur Bauaufgabe gemacht, sondern nur städtebauliche Gestaltungsvorstellungen geäußert wurden,
denen man daher nur eine ﬂankierende
und damit in der Regel nebensächliche
Bedeutung beimaß (vergleiche BayObLG vom 19. Oktober 2000, Az.: Verg
9/00; VGH Hessen vom 20. Dezember
2005, Az.: 3 TG 3035/05). Dies hat sich
mit der „Ahlhorn-Entscheidung“ des
OLG Düsseldorf grundlegend geändert.
Danach soll es bereits ausreichen, wenn
die Gemeinde im Zusammenhang mit
der Verkaufsabsicht städtebauliche und
regionalpolitische Eﬀekte zu erkennen
gibt, und vor diesem Hintergrund vor
dem Abschluss des Grundstückskaufvertrages Konzepte von interessierten Investoren miteinander vergleicht. Ob die
Grundstücksvergabe von dem öﬀentlichbaurechtlichen Vertrag abhängig ist oder
ob dem Konzept statt konkreter Bauvorgaben nur allgemein gehaltene bauplanerische Vorstellungen zu entnehmen sind,
soll keine maßgebliche Rolle spielen. Es
besteht eine Ausschreibungsverpﬂichtung. Dieser Entscheidung, die von manchem Baurechtler als „bahnbrechend“
empfundenen wurde, ließ das OLG
Düsseldorf weitere folgen. Es setzte den
eingeschlagenen Weg fort, dass es nicht
erheblich sei, ob die Gemeinde vor der
Grundstücksveräußerung nur konkrete
projektbezogene Erfordernisse bekannt
gemacht habe, ob sie nur nebensächliche
städtebauliche Erfordernisse statuieren
wollte, oder ob die Bauleistungspﬂicht

bereits einklagbar sei. Zugrunde lag zum
Beispiel der Fall, dass die Gemeinde im
Verkaufsexposé bestimmte Hinweise für
bauliche Maßnahmen äußerte, und ein
Planungskonzept forderte, das den Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans gerecht werden sollte. Damit sei
der Abschluss des Grundstücksverkaufes
von baulichen Erwartungen abhängig
gewesen und es liege eine gemäß §§ 32,
32 a VOB/A ausschreibungspﬂichtige
Baukonzession vor. (vgl. OLG Düsseldorf, Beschlüsse vom 12. Dezember
2007 – Verg 30/07 – und vom 6. Februar 2008 - Verg 37/07).
Welche Reaktionen gab es in der
Rechtsprechung?

Nicht alle Vergabekammern und Oberlandesgerichte haben sich der Auﬀassung des OLG Düsseldorf angeschlossen. Ähnlich entschieden zum Beispiel
die Vergabekammern in Münster und
Düsseldorf. Auch nach dort ergangenen
Entscheidungen kann bereits der Zusammenhang mit einem parallel betriebenen
Baugenehmigungsverfahren ausreichen,
damit ein öﬀentlicher Bauauftrag vorliegt und eine Verpﬂichtung der Gemeinde zur Ausschreibung besteht. Die
von benachteiligten Bietern gestellten
Nachprüfungsanträge waren insoweit in
erster Instanz erfolgreich (VK Münster,
Beschluss vom 26. September 2007 – VK
17/07; VK Düsseldorf, Beschluss vom
2. August 2007 – VK-23/2007). Das
OLG Karlsruhe entschied, dass der Umstand, wenn eine Gemeinde im Rahmen
eines Grundstückskaufvertrages bestimmte städtebauliche Vorgaben (hier:

Errichtung eines mindestens 3 000 Quadratmeter großen Warenhauses) forderte,
eine Ausschreibungspﬂicht auslösen kann
(OLG Karlsruhe vom 13. Juni 2008, Az.:
15 Verg 3/08). Das OLG Bremen vertrat
die Auﬀassung, dass selbst Pachtverträge ausschreibungspﬂichtig sein können,
wenn der (private) Pächter von der öﬀentlichen Hand verpﬂichtet werden soll, im
Rahmen seiner Nutzung auch bauliche
Vorrichtungen zu erstellen und in Betrieb zu nehmen (hier: Erstellung und
Inbetriebnahme von Windkraftanlagen
– OLG Bremen vom 13. März 2008, Az.:
Verg 5/07). Dennoch lässt sich nicht von
einer einheitlichen Rechtslage sprechen.
Die Vergabekammer Baden-Württemberg hielt fest, dass es nach wie vor auf die
Schwerpunktsetzung eines Vertragswerkes ankomme. Bestehe ein Vertragswerk
aus einem Kaufvertrag, einer Baukonzession und einer Dienstleistungskonzession
und liege der Schwerpunkt der Vertragsgestaltung im Bereich der nicht ausschreibungspﬂichtigen
Dienstleistungskonzessionen, so sei das Vergaberecht nicht
anwendbar (VK Baden-Württemberg,
Beschluss vom 7. März 2008 -1 VK
1/08). Die Vergabekammer Hessen vertrat die Meinung, dass die Konkretisierung städtebaulicher Ziele in einem
Bebauungsplan nach wie vor für den
Grundstückskaufvertrag unschädlich sei.
Dies sei vielmehr ein der Gemeinde zustehendes Instrumentarium. Denn dies
alleine verschaﬀe ihr noch kein Recht
zur Durchsetzung einer Bebauung nach
ihren Vorstellungen, da der Kaufvertrag
selbst keinen entsprechenden Hinweis
enthalte (VK Hessen, Beschluss vom
5. März 2008 – 69d -VK-06/2008).

Aktuelle Rechtsprechung zur
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Die Verjährung von Mängelansprüchen nach § 13 Nr. 5 VOB/B
Bereits im vergangenen Jahr hatten wir
im Deutschen Baublatt die Besonderheiten der Verjährung von Mängelansprüchen in der VOB/B dargestellt. Einige
sehr aktuelle Entscheidungen verschiedener Oberlandesgerichte und auch des
Bundesgerichtshofes geben Anlass, die
Thematik erneut aufzugreifen. Verjährungsrechtlich ist der § 15 Nr. 5 VOB/B
in zweierlei Hinsicht relevant:
1. Verlängerung der Verjährungsfrist
nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B

Bei einem VOB/B–Vertrag wird durch
die schriftliche Auﬀorderung zur
Mängelbeseitigung gem. § 13 Nr. 5
Abs. 1 S. 2 VOB/B die Verjährung ab
dem Zeitpunkt des Zugangs des Mängelbeseitigungsverlangen um zwei Jahre
verlängert. Der Anspruch auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt in
zwei Jahren nach dem Zugang der entsprechenden Auﬀorderung, jedoch nicht
vor Ablauf der Regelfristen des § 13
Nr. 4 VOB/B. Hierbei handelt es sich
um die so genannte „Quasi-Unterbrechung“ (Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, VOB, § 13, Rnr. 128 m. w. N.).

Zur Unterbrechung der Verjährung genügt eine schriftliche Mängelbeseitigungsauﬀorderung. Eine Unterbrechung
dieser Art ist grundsätzlich nur einmal
möglich, es sei denn der daraufhin erfolgte Mängelbeseitigungsversuch stellt
sich später als untauglich heraus (Kniﬀka/Koeble, Kompendium des Baurechts,
6 Rnr. 72).

Die Verlängerungsmöglichkeit des § 13
Nr. 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B gilt nicht nur
für den Fall, dass die vierjährige Mängelhaftungsfrist nach § 13 Nr. 4 Abs. 1
VOB/B vereinbart wurde, sondern auch
dann, wenn eine hiervon abweichende
Verjährungsfrist vereinbart wurde (OLG
Hamm, Urteil vom 17. Juli 2008, Az.
21 U 145/05). Eine andere Auﬀassung
des OLG Koblenz (BauR 2005, 1644)
wird unterdessen als „Ausreißer-Urteil“
qualiﬁziert. Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob § 13
Nr. 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B einer isolierten
Inhaltskontrolle standhält.

Ob die Vereinbarung einer von der
VOB/B abweichenden Verjährungsfrist
für Mängelansprüche einen Eingriﬀ in
das Gesamtgefüge der VOB/B darstellt,
ist zwar noch nicht höchstrichterlich
entschieden. Nach der Entscheidung des
BGH, dass jeder Eingriﬀ ausreicht, ist
jedoch damit zu rechnen, dass auch bei
den so genannten Öﬀnungsklauseln ein
Eingriﬀ bejaht werden könnte, so dass
deren Privilegierung entfällt. Der Verfasser ist zwar der Auﬀassung, dass bei
einer solchen Öﬀnungsklausel nicht von
einem Eingriﬀ auszugehen ist, da selbst
die VOB/A eine solche Abänderung zulässt. Wir wollen aber an dieser Stelle eine
Inhaltskontrolle unterstellen und § 13
Nr. 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B auf den Prüfstand der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle stellen. Der Auftraggeber kann ja
nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 s. 2 VOB/B durch
bloße einseitige Erklärung die Verlängerung der Verjährungsfrist herbeiführen.
Fraglich ist, ob dies auch eine unangemessene Benachteiligung des Auftragnehmers darstellt?
Mit dieser Frage hatte sich aktuell das
OLG Hamm zu befassen (Urteil vom
17. Juli 2008, Az. 21 U 145/05). Das
Oberlandesgericht stellte hierzu fest, dass
die Quasi-Unterbrechung auch bei isolierter Inhaltskontrolle wirksam sei. Sie
weiche nicht so erheblich von der gesetzlichen Regelung ab, da es auch innerhalb
der gesetzlichen Bestimmungen diverse
Möglichkeiten gebe, eine Verlängerung
der Gewährleistungsfrist herbeizuführen
(zum Beispiel die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens).

Auch das OLG Celle ist der Auﬀassung,
dass die Unterbrechung der Verjährung
durch § 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B
einer isolierten Inhaltskontrolle stand
halte (BauR 2008, 353) und beruft sich
in seiner Begründung hierzu auf eine
vorangegangene Entscheidung des OLG
Naumburg (BauR 2007, 551). Dieses
wiederum hatte unter anderem darauf
verwiesen, dass in der Konsequenz der
Quasi-Unterbrechung, also einer Verlängerung der Verjährungsfrist auf (in
diesem Falle, da Vereinbarung der gesetzlichen Verjährungsfrist) sieben Jah-

re keine unangemessene Erschwerung
für den Auftragnehmer liege. Der BGH
habe teilweise Verlängerungen der Verjährungsfrist auf bis zu zehn Jahren als
wirksam angesehen.

Das OLG übersieht hierbei jedoch, dass
es sich bei der einer solchen Verlängerung
um einer vertragliche Vereinbarung handelt (regelmäßig im Zusammenhang mit
Gewerken, bei denen Mängel typischerweise erst spät erkennbar werden). Die
Unterbrechung nach § 13 Nr. 5 Abs. 1
S. 2 VOB/B kann der Auftraggeber hingegen einseitig herbeiführen und sich
somit den Vorteil einer zweijährigen Verlängerung verschaﬀen. Der BGH hat sich
zu dieser Frage nach neuer Rechtslage
(nach 2002) noch nicht geäußert. Dass
dieser hier anders entscheidet als die vorgenannten Oberlandesgerichte, ist nicht
auszuschließen und eher wahrscheinlich.
Demnach ist der Auftraggeber mit den
bisher ergangenen Entscheidungen zwar
in recht komfortabler Position; will er indes sicher gehen, sollte er sich nicht auf
die schriftliche Mängelbeseitigungsaufforderung verlassen, sondern eine nach
dem Gesetz rechtssichere Hemmung herbeiführen.
2. Die Verjährungsfrist für Mangelbeseitigungsleistungen nach
§ 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 3 VOB/B

Nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 3 VOB/B beginnt die Verjährungsfrist von zwei Jahren für die Mängelbeseitigungsleistung
von deren Abnahme an neu zu laufen.
Auch diese Verjährungsfrist endet jedoch
nicht vor dem Ablauf der Regelfristen des
§ 13 Nr. 4 VOB/B oder der an ihrer Stelle
vereinbarten Frist. Die neue Verjährungsfrist beschränkt sich auf die ausgeführten
Mängelbeseitigungsarbeiten.

Der BGH hat sich kürzlich mit der Frage nach dem Ende der Hemmung und
Unterbrechung der Verjährung bei der
Durchführung von Mängelbeseitigungsarbeiten und damit auch mit dem Beginn
des Laufs der neuen Verjährung nach
§ 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 3 VOB/B befasst (Urteil vom 25. September 2008, Az. VII ZR

32/07). In dem ersten Leitsatz seiner Entscheidung stellt der BGH hierzu lediglich
klar, dass die Frist so lange gehemmt ist,
bis die Mängelbeseitigungsarbeiten abgenommen sind. Dies aber nur grundsätzlich. Der BGH konstatiert darüber
hinaus, dass die Hemmung auch dann
ihr Ende ﬁnde, wenn der Auftraggeber
weitere Leistungen des Auftragnehmers
ablehnt oder er die Abnahme verweigert.
Auf der anderen Seite gelte dies ebenso,
wenn der Auftragnehmer seinerseits die
Ausführung der Beseitigungsarbeiten
verweigert.

Jedoch nicht ausreichend sei die bloße
Erklärung des Auftragnehmers, er habe
die Mängelbeseitigungsarbeiten fertig
gestellt. Zu Recht weist der BGH darauf
hin, dass der Auftragnehmer andernfalls
durch bloße einseitige Erklärung die
Hemmung beenden könne, ohne dass
die neue Verjährungsfrist des § 13 Nr. 5
Abs. 1 S. 3 VOB/B beginnt. Ein solches
Auseinanderfallen widerspreche dem
Rechtsgedanken dieser Regelung, welche
davon ausgeht, dass eine Abnahmeprüfung erfolge.
Wenn erst mit der Abnahme eine neue
Frist laufen soll, setze § 13 Nr. 5 Abs. 1
S. 3 VOB/B jedenfalls stillschweigend
voraus, dass die Hemmung der alten Frist
bis zur Abnahme oder einer dieser gleichstehenden Erklärung nicht beendet wird.
Hinsichtlich des Abnahmeerfordernisses
nach § 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 3 VOB/B weist
der BGH darauf hin, dass die Abnahme
ausdrücklich beziehungsweise schriftlich,
aber auch stillschweigend erklärt werden
könne. Auf die hierzu im Vertrag vorgesehene Form komme es nicht an, solange
diese nicht auch die Abnahme von Män-

Ist künftig Klarheit über die
Ausschreibungspﬂicht zu erwarten?

Hier sind zwei Vorhaben zu nennen:
Zum einen das Vorhaben der Bundesregierung, mit einem Gesetz „zur Modernisierung des Vergaberechts“ (BundestagsDrucksache 16/10117 vom 13. August
2008) möglichst zum 1. Januar 2009
die gesetzlichen Voraussetzungen für den
öﬀentlichen Bauauftrag zu ändern: In
§ 99 GWB soll künftig ein neuer Absatz
eingeführt werden, der klarstellt, dass
Grundstückskaufverträge, die städtebauliche Auﬂagen für Investoren enthalten,
keine öﬀentlichen Aufträge mehr sind.
Damit würde Rechtsklarheit allerdings
nicht im Sinne von Bauinvestoren, sondern im Interesse der Betätigungsfreiheit
der Städte und Gemeinden getroﬀen.
Zum anderen ist der Vorlagebeschluss des
OLG Düsseldorf vom 2. Oktober 2008
(Az.: Verg 25/08) zu nennen: Der Europäische Gerichtshof soll danach über die
Frage entscheiden, ob Städte und Gemeinden beim Verkauf ihrer Grundstücke an private Bauinvestoren die Regeln
des Vergaberechts einhalten müssen oder
nicht. Letztlich wird also der Europäische
Gerichtshof die Streitfrage zu klären haben, ob und wann das Europäische Vergaberecht die Ausschreibung kommunaler Immobiliengeschäfte verlangt.

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

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

gelbeseitigungsarbeiten benenne. Hierfür
spreche vor allem auch, dass regelmäßig
die Nachbesserungsarbeiten im Verhältnis zur Hauptleistung nur einen geringen
Teil der Werkleistung ausmachen und
den Parteien nicht unterstellt werden
könne, sie wollten auch diesen Teil einem
formalisierten Verfahren und dem damit
verbundenen Aufwand unterziehen.
Diese Entscheidung zeigt sowohl für den
Auftragnehmer als auch für den Auftraggeber die Wichtigkeit der Abnahme (oder
des Abnahmeersatzes) der Mängelbeseitigungsarbeiten. Nur mit der Abnahme beginnt die zweijährige Verjährungsfrist des
§ 13 Nr. 5 Abs. 1 S. 3 VOB/B zu laufen.
Solange der Beginn dieser Verjährungsfrist mit der Abnahme nicht eintritt,
bleibt es bei der Hemmung beziehungsweise Quasi-Unterbrechung des § 13
Nr. 5 Abs. 1 S. 2 VOB/B. Auf den Ablauf der Frist von zwei Jahren sollte sich
der Auftragnehmer aber nicht verlassen.
Denn immer dann, wenn dieser ersichtlich nicht nur aus Kulanz oder im Sinne
einer einvernehmlichen Lösung mit seinem Auftraggeber seiner Mängelbeseitigungspﬂicht nachkommt, liegt ein Anerkenntnis im Sinne des § 212 Abs. 1 Ziﬀer
1 BGB vor. Dieses Anerkenntnis stellt
einen Unterbrechungstatbestand dar, der
neben den Hemmungstatbestand tritt
und welcher zum Neubeginn der vereinbarten Verjährungsfrist – also gegebenenfalls von fünf Jahren – führen kann.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Gesellschafter in der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte Heiermann Franke Knipp,
Frankfurt/Main.
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Rezepte für Tempelhof

Vergängliche Kunst auf Staudamm

Architektur-Wettbewerb mit Lebkuchen-Modellen

Mit Hochdruckreinigern von Kärcher entstehen ﬁligrane Blütenzeichnungen

BERLIN (SR). Zwar gibt es viele Ideen, was aus ihm nach seiner Stilllegung werden könnte, doch konkrete Pläne existieren nicht: Ende Oktober löschte der
Berliner Flughafen Tempelhof nach 85 Jahren Flugbetrieb seine Lichter. Am
17. Dezember will das Oberverwaltungsgericht über die Zukunft von Berlin-Tempelhof entscheiden. Denkbar wäre beispielsweise ein Park, ein Museum für Luftfahrt oder ein Austragungsort der Bundesgartenschau. Wie das Areal des einstigen
Flugplatzes genutzt werden soll, ist auch Thema eines Architektur-Wettbewerbs, den
competitionline, die Plattform für Architektur-Wettbewerbe, und der Architektursoftware-Hersteller mair pro ausgeschrieben haben. Das Besondere dabei: Gesucht
sind vom 1. Dezember 2008 bis 5. Januar 2009 essbare Modelle aus Lebkuchenteig
und damit innovative Rezepte für die Nachnutzung des weitläuﬁgen Areals.
competitionline und mair pro läuten
damit eine neue Runde des LebkuchenWettbewerbs „eat city“ ein. In den vergangenen Jahren standen das Berliner
Stadtschloss und das Turmhaus auf dem
Berliner Spreedreieck im Mittelpunkt
des Architektur-Wettbewerbs, der auch
diesmal wieder ein brisantes Thema aufgreift um das seit Jahren viele Diskussionen geführt werden: die Gestaltung des
Flughafengeländes. Mit dem diesjährigen
Lebkuchen-Wettbewerb sollen alle Architekturinteressierten die Möglichkeit haben, ihre Ideen für das Flughafengelände
in essbarer Zuckerbäckerei zu präsentieren.Mitmachen beim oﬀenen Wettbewerb
können alle Architekten, Stadtplaner, Ingenieure, Designer, Künstler, Studierende

– eben alle kreativen Köpfe – allein oder
mit Kollegen, Kindern und Freunden,
die ihre süßen Einfälle in Lebkuchenteig
kneten möchten. Damit jungen Teilnehmer bis 14 Jahre eine faire Gewinnchance
haben, werden ihre Arbeiten in der Kategorie „Kleine Stararchitekten“ gesondert
prämiert. Insgesamt warten Preise im
Gesamtwert von rund 15 000 Euro auf
die Gewinner, die von einer unabhängigen Jury am 12. Januar nächsten Jahres
bekannt gegeben werden.
Wettbewerbsunterlagen, Backanregungen
und weitere Informationen zum Lebkuchen-Wettbewerb „eat city“ gibt es im Internet unter www.competitionline.de und
www.mairpro.com/eatcity.

Mit Hochdruckreinigern von Kärcher entstehen am Matsudagawa-Staudamm ﬁligrane Blütenzeichnungen des Künstlers Klaus
Dauven.
Foto: Kärcher

WINNENDEN. Mit der restauratorischen Reinigung von Gebäuden und Denkmälern wie den Präsidentenköpfen am Mount Rushmore (USA) oder den Kolonnaden des Petersplatzes in Rom hat der Reinigungsgerätehersteller Kärcher
weltweit dazu beigetragen, bedeutende Kunstwerke zu erhalten. In Japan hilft
das Unternehmen jetzt, eines zu schaﬀen: In Zusammenarbeit mit dem Künstler
Klaus Dauven entsteht derzeit am Matsudagawa Staudamm nahe der Stadt Ashikaga eine ﬁligrane Zeichnung – ausgeführt mit Hochdruckreinigern.

Backprozess für das Spreedreieck.

Foto: www.competitionline.de

Dabei werden an der Talseite des Bauwerks (228 Meter lang und bis zu 56
Meter hoch) mit dem Wasserstrahl
Blütenmotive aus der zwölf Jahre alten
Schmutzschicht auf der Wand herausgearbeitet. Im Kontrast von bearbeiteter zu
unbearbeiteter Fläche werden dann fünf
Blüten – „Hanazakari“ – sichtbar, die
dem Bauwerk für etwa fünf Jahre erhalten bleiben – dann werden sich wieder so
viele Algen, Moose und Flechten an der
Wand abgelagert haben, dass zwischen

der einmal gesäuberten und der immer
verschmutzten Fläche kein Unterschied
mehr zu sehen ist.
Um den Entwurf auf die Mauerﬂäche zu
übertragen, hatte ihn eine japanische Vermessungsﬁrma digitalisiert und mit Lasertechnik auf die Mauer projiziert. Für
die Reinigungsarbeiten werden vier Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 1050 B
von Kärcher verwendet. Mit Kletterseilen und einer Befahranlage können dann

mit Unterstützung der deutschen Firma
GSAR für Seilzugangstechnik alle Stellen der Mauer erreicht und die fast ausschließlich organischen Verschmutzungen entfernt werden.
Im Jahr 2007 hatte Klaus Dauven zusammen mit Kärcher bereits das monumentale Tiermotiv „Wild-Wechsel“
an der Oleftalsperre in Hellenthal/Eifel
gezeichnet. Klaus Dauven, der vor allem
im öﬀentlichen Raum arbeitet, setzt seit
2003 Hochdruckreiniger ein, um unter anderem auf Gartenmauern, in Unterführungen und auf Brückenpfeilern
temporäre Zeichnungen zu erstellen.
Die Umgebung, die ihm als Untergrund
dient, bezieht er in das Kunstwerk ein,
ohne sie dabei – wie bei gewöhnlicher
Graﬃtikunst – dauerhaft zu verändern.

Solare Stromerzeugung als Kunstobjekt
Karl-Heinz Rothenberger verbindet Natur und Technik in analoger Schwarz-Weiß-Fotograﬁe
eigenen Fotolabor und ohne jegliche digitale Bildmanipulation, schließlich liegt
das Augenmerk auf der realen Darstellung
des Augenblicks.

HOLZKIRCHEN. Das von der Carpevigo AG fertig gestellte Solarkraftwerk im niederbayrischen Plattling
erzeugt nicht nur 1 796 Megawattstunden Strom, was dem jährlichen
Stromverbrauch von etwa 400 Haushalten entspricht, sondern ist selbst
für ein Kunstwerk geeignet. Der
1945 in Landshut geborene Professor Karl-Heinz Rothenberger nutzte
den Solarpark Plattling für analoge Schwarz-Weiß-Fotograﬁen. Schon
lange arbeitet der Fotograf mit Motiven aus Industrie und Handwerk. Ein
Solarpark fehlte noch im Portfolio des
Künstlers. Im Mai trat Rothenberger
an die Carpevigo AG im bayerischen
Holzkirchen heran, die den Solarpark
Plattling nach der Fertigstellung im
Dezember letzten Jahres betreibt.
Entstanden sind Aufnahmen an einem Regentag, was auf den Bildern
zu einem spannenden Zusammenspiel zwischen dem weichem Licht des
Himmels und den Lichtspiegelungen
in den ansonsten dunklen Solarmodulen führt.
Dies wird durch die starken Kontraste
des Schwarz-Weiß-Bildes noch verstärkt.
„Außerdem“, so Rothenberger, „arbeiten die Solarmodule ja auch, wenn die
Sonne nicht direkt scheint.“ In manchen
Bildern spielt Rothenberger bewusst mit
dem Motiv eines Regenschirms, das in
einem Kontrast zu den Solarmodulen
steht. Eine besondere Herausforderung
stellte die serielle Anordnung der einzelnen Solarmodulreihen dar. Rothenberger richtet deswegen seinen Fokus auf
Details und Ausschnitte, die dem Bild
und seinem Betrachter Spielraum für

In manchen Bildern spielt Rothenberger bewusst mit dem Motiv eines Regenschirms, das in einem Kontrast zu den Solarmodulen steht.
Foto: Carpevigo AG

Überlegungen über das Motiv hinaus
geben. In seinem Hauptberuf ist Rothenberger Chefarzt der Urologischen
Klinik in Landshut. Schon in seiner
Kindheit zeigte er großes Interesse an der
Fotograﬁe. Bereits mit 14 Jahren machte
er seine ersten Aufnahmen. Mehrmals
wurde Rothenberger für seine Werke
schon ausgezeichnet, zuletzt 2005 mit

dem Bayerischen Journalistenpreis für
das beste Pressefoto zum Thema Umwelt
und Energie. Von Juli bis Dezember war
Rothenberger mit rund 60 Fotograﬁen
unter dem Titel „Strahlende Landschaften“ im Deutschen Technikmuseum in
Berlin vertreten, welche die landschaftliche Veränderung eines Uranerzabbaugebiets dokumentieren.

Das Besondere an der Arbeitsweise von
Karl-Heinz Rothenberger ist die analoge
Schwarz-Weiß-Fotograﬁe, die durch das
Aufkommen der Digitalfotoapparate mittlerweile selten geworden ist. Ausgerüstet
mit seiner Kleinbildkamera, einer Leica
M7, begibt er sich regelmäßig auf die Suche nach spannenden Motiven. Die Ergebnisse seiner Fototouren entstehen im

Auch bei der Carpevigo AG war man
erstaunt über die Resultate, die der Fotograf erzielte. Dass man die Solarmodule,
insgesamt sind es im Solarpark Plattling
25 000, künstlerisch so verarbeiten kann,
hätte man nicht erwartet. Außerdem zeigen die Bilder eine harmonische Einbindung der Anlage in das Landschaftsbild:
Die Anlage steht auf einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche von 8,5
Hektar am Rande des Industriegebiets der
Stadt Plattling und trennt das Industriegebiet von einem benachbarten Wohngebiet.
Rothenbergers Bilder unterstreichen auch
die Bedeutung der Solarenergie als sanfte
und umweltschonende Technologie, ihre
Wahl als Fotomotiv dokumentiert aber
auch ihr noch seltenes Vorkommen hierzulande. Sicher waren auch die aktuellen
Debatten zu den Themen Umweltschutz
und regenerative Energien ein Grund für
Rothenbergers Wahl dieses Motivs. „Die
Nutzung der Solarenergie wird auch in
den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Dabei wird es aber auch
zunehmend wichtig, Solaranlagen möglichst einfach und optisch anspruchsvoll
an Gebäuden oder in der Landschaft zu
integrieren“, sagt Carpevigo-Vorstand
Jens F. Neureuther. Die Bilder zeigen,
dass man in dieser Hinsicht auf einem
guten Weg ist. Carpevigo hat die Bilder
von Rothenberger erworben. Zurzeit wird
überlegt, ob sie sich auch in das öﬀentliche Erscheinungsbild des Unternehmens
integrieren lassen, zum Beispiel auf der
ﬁrmeneigenen Internetseite.

