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Fliegengewicht
im Abbruch

Themen:
Wie Uli Hoeneß
den Erfolg deﬁniert
Im Presseclub der Allianz Arena in München wurden die Zeppelin Mitarbeiter ﬁt
gemacht für den Vertrieb von neuen und
gebrauchten Cat Baumaschinen samt
Hyster Gabelstaplern. Das notwendige
Rüstzeug dafür holte sich Zeppelin vom
Hausherrn der Allianz Arena: Uli Hoeneß. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende vom FC Bayern und Ehrengast der Vertriebstagung stand Rede und
Antwort zu Fragen rund um den Erfolg:
im Fußball, als Unternehmer und in der
Politik. Das ausführliche Interview mit
ihm ﬁnden Sie auf den
Seiten 4-5

Mit dem neuen 300.9D steigt Caterpillar
in den Markt für Mikrobagger ein. Die
Baumaschine mit weniger als einer
Tonne Einsatzgewicht ist die kleinste
der Minibaggerbaureihe. Mit seiner Gesamtbreite von 73 Zentimetern passt
der neue Mikrobagger problemlos
durch Türöffnungen hindurch und kann
Arbeiten auf engstem Raum vornehmen.
Somit hat er also leichtes Spiel, wenn er
im Abbruch, bei Renovierungsarbeiten
oder im Garten- und Landschaftsbau
eingesetzt wird, wo mitunter diese
Eigenschaften gefragt sind. Der wassergekühlte Drei-Zylinder-Dieselmotor
mit maximaler Motorleistung von 13,7
kW und die Zahnrad-Doppelpumpe der
Hydraulik erzeugen gemeinsam eine
Reißkraft von 4,5 kN und eine Losbrechkraft von 8,9 kN – respektable Werte für
diese Maschinengröße. Welche weiteren
Features im neuen Cat Mikrobagger stecken, erfahren Sie auf
Seite 23

Wie hart der Einsatz für
den Cat Dozer D11T ist

Drohende Konkurrenz aus Osteuropa

Foto: Zeppelin

Durch die in Kraft tretende Arbeitnehmer-Freizügigkeit befürchtet die Bauwirtschaft Wettbewerbsnachteile
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die Angst geht um im Bau-Handwerk.
Am ersten Mai 2011 – ausgerechnet am Tag der Arbeit – tritt die ArbeitnehmerFreizügigkeit in Kraft. Dann könnten sich Tausende Bauarbeiter aus Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn auf den
Weg nach Deutschland machen. Sie dürfen ungeachtet ihres Wohnortes in jedem Mitgliedstaat unter den gleichen Bedingungen einer Beschäftigung nachgehen wie die Angehörigen dieser Staaten. Bürger der 2004 der EU beigetretenen Staaten bekommen mit dem Wegfall der Übergangsbestimmungen den
uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, weil die bisherigen
Beschränkungen in Form von Arbeitserlaubnissen und Verwaltungsverfahren
entfallen. Davon sind auch betroﬀen: Dienstleister aus diesen Staaten in den
Branchen Bau, Gebäudereinigung und Innendekoration, welche Arbeitnehmer
nach Deutschland schicken.
Allerdings bleiben die Verpﬂichtungen
aus dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
erhalten, welches insbesondere in der
Bauwirtschaft die Mindeststandards der
Arbeitsbedingungen in Deutschland für
die hier tätigen in- und ausländischen
Betriebe und deren Arbeitnehmer regelt.
Baubetriebe aus den EU-Beitrittsländern
müssen darum auch nach dem ersten
Mai 2011 ihren Beschäftigten die tariflichen Mindestlöhne zahlen, den tariﬂichen Urlaub gewähren und am Urlaubs-

verfahren von Soka-Bau (Urlaubs- und
Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft)
teilnehmen.
Nach dem ersten Mai werden dann die
hohen Hürden für Werkverträge mit
ausländischen Betrieben entfallen. Denn
vor dem Stichtag muss die Bundesagentur für Arbeit Werkverträge in der Bauwirtschaft zwischen einem deutschen
Betrieb und einem Baubetrieb aus einem
der oben genannten EU-Beitrittsländer

zustimmen. Für jeden ausländischen Arbeitnehmer aus einem der Beitrittsländer
muss eine gesonderte Arbeitserlaubnis
der Arbeitsverwaltung vorliegen. Dafür
müssen erhebliche Gebühren entrichtet
werden, was ab ersten Mai nicht mehr
erforderlich ist.
Trotzdem drohen massive Probleme. Bedingt durch die Werkvertrags-Vereinbarungen sind bisher fast alle Arbeitsagenturbezirke in den neuen Bundesländern
sowie auch einige Bezirke in den alten
Ländern gesperrt. Das hat zur Folge,
dass Werkverträge in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit nur äußerst selten
eine Genehmigung erhalten. Dies könnte sich ab dem ersten Mai ändern. Vor allem Baubetriebe in Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit könnten daher verstärkt
mit Konkurrenz aus den acht Beitrittsländern konfrontiert werden, prognostiziert die Soka-Bau.
Eigentlich soll die Arbeitnehmer-Freizügigkeit Betriebe vor Konkurrenz aus

Osteuropa schützen. Das Gegenteil wird
der Fall sein, befürchten Unternehmen,
die vor Billiglöhnen, Lohndumping, dem
Verlust von Arbeitsplätzen und unlauterem Wettbewerb warnen. Die IG Bau
rechnet mit einem deutlichen Wachstum
von Entsendeﬁrmen. Denn nach dem Kollaps des Baumarktes in Großbritannien
würden mehrere hunderttausend Arbeitnehmer nach Polen sowie Irland zurückkehren. Zwar könnten viele einen Job in
der Heimat ﬁnden, aber längst nicht alle.
Zudem sei die Arbeitslosenunterstützung
in Polen gering. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet damit, dass ab 2011 jährlich zwischen
200 000 und 300 000 Arbeitnehmer aus
den EU-Beitrittsstaaten in die alten Mitgliedsstaaten einreisen. Eine vom Institut
der deutschen Wirtschaft Köln durchgeführte Umfrage unter Ökonomen zur
Auswirkung der Arbeitnehmer-Freizügigkeit auf die deutsche Wirtschaft hat
ergeben: 69 Prozent der Befragten sind
der Meinung, die Zuwanderung werde
steigen.
Fortsetzung auf Seite 2

Erholung nach der Krise
Ein Kommentar von Sonja Reimann

V

or einem Jahr hätten wohl
die Wenigsten damit gerechnet: Die Krise scheint vorbei
zu sein, die Wirtschaft nimmt Fahrt
auf und deutsche Unternehmen melden volle Auftragsbücher. Es herrscht
Wachstum auf breiter Front. Katerstimmung war gestern. Bauunternehmen blicken laut einer Umfrage des
DIHK wieder optimistischer in die
Zukunft. 2010 wird für die Bauindustrie – so der Verband Beratender
Ingenieure – als das Jahr der Erholung
nach der Krise im Gedächtnis bleiben. Das gilt vor allem für den Wohnungsbau. Die Konjunktur beﬂügelt
Deutschland. Doch man sollte sich
nicht blenden lassen – ganz so rosarot
sieht es nämlich nicht aus.
Deutschland hat seine Hausaufgaben
gemacht und harte Reformen hinter
sich – sie sind der Preis des Erfolgs.
Das zweite Wirtschaftswunder nach
Ludwig Erhard konnte nur gelingen,
weil die Konjunktur mit Milliardenhilfen gestützt wurde, die in diesem
Jahr auslaufen. 2011 wird sich zeigen,

ob unsere Wirtschaft auf stabilen Füßen
steht und sich alleine trägt.

die Atom-Katastrophe in Japan auf die
Weltwirtschaft auswirken wird.

Unsere Regierung hat viel billiges Geld
in unser Land gepumpt und Schuldenberge angehäuft. Das sollte die Konsumlaune anheizen. Doch es war das Ausland, vor allem China, das uns geholfen
hat, Umsatz zu machen. Es ist unser großer Hoﬀnungsträger. Das Land treibt
die Rohstoﬀpreise in die Höhe und baut
Straßen, Fabriken und Hochhäuser im
Akkord, so dass man schon wieder vor
einer Blase Angst haben muss, die alle
mitreißt.

Trotz allem: Deutschland braucht sich
gegenüber seinen Nachbarländern nicht
zu verstecken – das selbstbewusste Auftreten ist durchaus angebracht. Glaubt
man den Prognosen der EU-Kommission, dann werden wir 2011 die am stärksten wachsende Volkswirtschaft in der
Eurozone sein. Die Zahl der Arbeitslosen
ist im Sinkﬂug – die Vollbeschäftigung ist
nicht mehr weit. Schon seit Jahren hätten
Unternehmen nicht mehr so viele Arbeitskräfte gesucht wie derzeit, meldete
die Bundesagentur für Arbeit. Was landauf, landab fehlt, sind qualiﬁzierte Fachkräfte. Doch das Problem könnte deutlich gravierender sein, hätten die Betriebe
hierzulande in der Krise nicht die Möglichkeiten zur Kurzarbeit genutzt. Damit
haben sie sich einen ganz entscheidenden
Vorsprung gegenüber der ausländischen
Konkurrenz erarbeitet, in dem sie ihr Personal nicht entlassen haben und nun mit
voller Belegschaft wieder durchstarten
können. Im gleichen Atemzug fordern
nun Gewerkschaften wie die IG Bau: Die

Im Inland ist die Nachfrage nach Investitionen noch immer lau, auch wenn der
Wirtschaftsbau in den letzten Monaten
zulegte und Unternehmen wieder in den
Bau von Anlagen und Hallen investieren. Das ist zwar ein gutes Zeichen, doch
es könnte deutlich besser sein. Kommt
ein harter Winter wie 2009/2010 und
2010/2011 mit starkem Schneefall und
Frost dazu, dann werden wirtschaftliche Aktivitäten kurzerhand eingefroren. Und noch weiß keiner, wie sich

Bauwirtschaft habe sich in den vergangenen beiden Jahren stabil entwickelt,
daran müssten die Bauarbeiter nun partizipieren. Kaum kommt wieder Geld
in die Kasse, werden Forderungen laut
nach mehr Gehalt und Lohn.
Es ist sicher richtig, dass Betriebe, wenn
sie gut wirtschaften, ihre Mitarbeiter
daran teilhaben lassen, um Leistung zu
fördern. Die Krise hat jedoch gezeigt,
wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter zur
Sicherung ihres Arbeitsplatzes auch
ihren Beitrag leisten und Einbußen
hinnehmen müssen. Die Einschnitte waren notwendig, sonst würde es
hierzulande düster ausschauen. Soll
unsere Wirtschaft weiter auf der Konjunkturwelle reiten, dürfen wir nicht
übermütig werden. Überzogene Forderungen schaden dem Aufschwung
genauso wie der Ruf nach Steuersenkungen. Natürlich würde die sich jeder
wünschen. Doch man muss realistisch
bleiben. Der angehäufte Schuldenberg
drückt und muss abgetragen werden.
Sparen ist angesagt, damit sich unsere
Konjunktur weiter erholt.

Selbst für die Mitarbeiter am Standort
Höver der Holcim (Deutschland) AG
war es etwas ganz Besonderes, als der
neue Cat Dozer D11T in den Einsatz
geschickt wurde. Denn eine solche Baumaschine in der Gewinnung einzusetzen, kommt hierzulande nicht alle Tage
vor. Dabei sind seit 2003 Cat Dozer D11
in Höver zugange, den Kalkmergel mit
dem Reißzahn zu lösen. Was es alles
über den harten Einsatz zu berichten
gibt, erfahren Sie auf der
Seite 9

Wie Pionierarbeit in
Namibia ausschaut
Bereits beim Richtfest 2010 zeigte sich
Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel vom Pioniergeist der Schwenk Zement KG beeindruckt, die in Namibia
innerhalb von weniger als zwei Jahren
Bauzeit das neue Zementwerk Ohorongo
errichtete. Wir berichten in dieser Ausgabe über die Eröﬀnungsfeier und was es
für das schwäbische Familienunternehmen bedeutet, dort in die Zementproduktion einzusteigen. Mit Klaus Bauer,
Mitglied der Schwenk-Geschäftsleitung,
führten wir auch ein Gespräch über die
Hindernisse, welche es zu meistern galt.
Nachzulesen auf den
Seiten 12-14

Wie 500 Tonnen auf den
Kopf gestellt wurden
Innerhalb von wenigen Sekunden war
das Bauwerk Geschichte und der Förderturm auf Schacht sieben in HammHeessen ging in die Knie. 500 Gramm
Dynamit hatten ihre Wirkung voll entfaltet. Dann rückten Cat Bagger an. Von
oben aus wurde der Stahl mit Brennscheren geschnitten, damit er dann von
Baggern heruntergezogen werden konnte. Alles zur erfolgreichen Sprengung erfahren Sie auf der
Seite 17

Wie eine Brücke über
der A3 verschwindet
Bis an ihre Leistungsgrenzen gingen
Menschen und Maschinen beim Aushub und Abbruch der Eisenbahnbrücke
über der A3. Rund 1 200 Kubikmeter
Gleisschotter, 4 000 Kubikmeter Betonabbruch sowie 160 Tonnen Stahlüberbau waren zu entfernen und 12 000 Kubikmeter für die Baugruben der neuen
Brückenköpfe auszuheben. Das war eine
Aufgabe für zahlreiche Cat Baumaschinen aus dem Mietprogramm von MVS
Zeppelin. Einzelheiten zeigt der Bericht
auf den
Seiten 20-21
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recycling aktiv / TiefbauLive

2011

18. – 20. Mai 2011, Baden-Airpark
Karlsruhe / Baden-Baden

Besuchen Sie uns
im Freigelände, Stand C 107!

www.zeppelin-cat.de
Der Vorsitzende der Bundesvereinigung
Bauwirtschaft, Karl-Heinz Schneider,
erklärte dazu in Berlin: „Auch wenn ausländische Bauunternehmen unsere Mindestlöhne und den tariﬂichen Urlaub
gewährleisten müssen, richten sich alle
anderen Sozialleistungen sowie die Steu-

Kosten ihrer Flexibilität ein und könnten
schlimmstenfalls zu Firmeninsolvenzen
und Arbeitsplatzabbau führen.
Die IG Bau betrachtet auch das Problem
der Scheinselbstständigen mit Sorge.
Denn sie müssten weder Tarif- noch Min-

Dieser Auﬀassung schloss sich auch der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) an. Mit einer großen
Zuwanderungswelle sei kaum zu rechnen, so der DIHK in einem im März
veröﬀentlichten Newsletter. Akademiker
der EU-Beitrittsländer können infolge
einer Ausnahmeregel ohnehin schon seit
zwei Jahren nach Deutschland kommen.
Außerdem seien viele Zuwanderungswil-
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Ausgaben in Milliarden Euro
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Bei einer vom Institut der deutschen
Wirtschaft Köln durchgeführten Befragung unter Ökonomen zur Auswirkung
der Arbeitnehmer-Freizügigkeit auf die
deutsche Wirtschaft glauben 65,5 Prozent der Befragten, dass sich die Arbeitnehmer-Freizügigkeit eher positiv auf
die deutsche Wirtschaft auswirkt. Faire
Rahmenbedingungen fordert auch Holger Schwannecke, Generalsekretär des
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH). In einem Statement für
die Deutsche Handwerks Zeitung fordert er eﬀektive Kontrollen, um Wettbewerbsverzerrungen auszuschließen.
Doch seiner Auﬀassung nach bietet die
Arbeitnehmer-Freizügigkeit gerade für
die Handwerksbetriebe im grenznahen
Bereich auch Chancen. „So können sie
jungen Menschen aus den angrenzenden Nachbarländern eine Ausbildungsperspektive anbieten und damit einen
Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten.
Zudem können die Betriebe mit einer
steigenden Zahl an Aufträgen aus dem
Wachstumsmarkt Mittel- und Osteuropa rechnen. Die hohe Fachkompetenz
und Erfahrung des deutschen Handwerks wird dort in immer stärkerem
Maße nachgefragt.“

Kommunale
Bauinvestitionen rückläuﬁg
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Anzeige
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Schneider erklärte: „Das deutsche Bauund Ausbauhandwerk blickt je nach
Sparte mehr oder weniger optimistisch
in die Zukunft. Denn wir sind sicher,
dass es insbesondere aufgrund des Energiekonzeptes der Bundesregierung,
aber auch aufgrund des demograﬁschen
Wandels unserer Gesellschaft Bauaufgaben zuhauf gibt. Die Qualität unserer
Mitarbeiter wie auch die abgelieferte
Bauqualität gibt uns einen wichtigen
Vorsprung gegenüber unseren mittelund osteuropäischen Wettbewerbern.
Einzige Voraussetzung: Unsere Kunden,
öﬀentliche wie private, sehen ein, dass
diese Qualität ihren Preis hat.“

����

„Es darf nicht dazu kommen, dass Firmen, nen Mindestlohn-Unterschied von derdie heimische Arbeitskräfte beschäftigen zeit 3,25 Euro gibt. Der Mindestlohnund hier Steuern und Sozialabgaben ent- Unterschied für Facharbeiter zwischen
richten, durch unfairen Wettbewerb und West- und Ostdeutschland ist mit 3,45
Betrügereien vom Markt verdrängt wer- Euro sogar noch größer. Das ist abenteuden“, mahnt Hans-Hartwig Loewenstein, erlich und verzerrt den freien WettbePräsident vom Zentralverband des Deut- werb. Um die Konjunktur in Ostdeutschschen Baugewerbes. Was dem Verband land zu stützen, vor allem auch mit Blick
verstärkt zu schaﬀen macht, sind illegale auf die kommende vollständige ArbeitsPraktiken wie Schwarzarbeit. Daher gehe markt-Freizügigkeit, brauchen wir einen
man davon aus, dass der kritischere Zeit- ﬂächendeckenden, einheitlichen und vor
punkt nicht der erste Mai 2011, sondern allem marktgerechten Mindestlohn, der
��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
der erste Januar 2014 sein wird. Dann unsere Betriebe konkurrenzfähig hält
soll die Arbeitnehmer-Freizügigkeit auch und hilft, die regionale Konjunktur zu
für Arbeitnehmer aus Rumänien und stabilisieren“, lautete die Forderung von
��������
���������������������������������������������������������������������
Bulgarien gelten. Das Argument lautet: ZVOB-Präsident Jochen Forßbohm. Er
Dort sei der Lebensstandard viel geringer erinnerte daran, Mindestlöhne nicht mit
��������
��������������������������������������������������������
als in den Staaten, die 2004 in die EU ge- Tariﬂöhnen zu verwechseln: Zu hohe
kommen sind. Da könnten sich viele auf Mindestlöhne schränkten die Hand��������
����������������������������������������
den Weg nach Deutschland machen.
lungsfähigkeit der Unternehmer auf

Aktuelle Graﬁken:
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Fortsetzung von Seite 1
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Drohende Konkurrenz aus Osteuropa
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Dank des Konjunkturpaketes haben sich die kommunalen Bauinvestitionen im Jahr 2010 deutlich erhöht: Nach Prognosen des Deutschen Städtetages hat es im vergangenen Jahr einen Anstieg der kommunalen Baumaßnahmen um 13,7 Prozent auf 19,2 Milliarden Euro gegeben. Dieser
Zuwachs darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die nicht mithilfe des Konjunkturpakets ﬁ nanzierten Investitionen aufgrund der prekären Finanzlage vieler Kommunen weiterhin abnehmen. Daher ist im Jahr
2011 wieder mit einem Rückgang der kommunalen Bauinvestitionen um
rund drei Prozent auf 18,6 Milliarden Euro zu rechnen, obwohl aus dem
Konjunkturpaket noch erhebliche Mittel zu erwarten sind. Als praktisch
unausweichlich ist nach Ansicht des Städtetages ein deutlicher Rückgang
der kommunalen Bauinvestitionen im Jahr 2012 anzusehen. Denn vor allem die Dynamik steigender kommunaler Sozialausgaben ist ungebrochen.
Dadurch steigt – trotz derzeit wieder wachsender Steuereinnahmen – die
Unterﬁ nanzierung vieler Kommunen mit jedem Jahr weiter an.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt; 2010–2012: Deutscher Städtetag

Über 3 000 Straßenbaubetriebe in Deutschland
Stand Juni 2010
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„... das ist jetzt die 200. Mischerladung. Und noch immer keine Bodenbildung!“

erpﬂicht nach dem Recht des Heimatlandes. Diese sind in der Regel deutlich
geringer. Dadurch werden sich die Wettbewerbsbedingungen für inländische
Baubetriebe deutlich verschlechtern; diese werden einmal mehr einem Preisdumping ausgesetzt, das zwangsläuﬁg auch
zulasten der Bauqualität gehen kann.“
Selbst wenn Baubetriebe aus den EUBeitrittsländern ihren Beschäftigten die
tariﬂichen Mindestlöhne zahlen müssen,
gibt es große Mindestlohn-Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland.
So sprach sich erst kürzlich wieder der
Zweckverbund Ostdeutscher Bauverbände e. V. (ZVOB) erneut für einen bundesweit einheitlichen Mindestlohn in der
Baubranche aus. „Die Tarifabschlüsse in
der Baubranche haben dazu geführt, dass
es zwischen Berlin und Brandenburg ei-

destlohn zahlen und sparten die Beiträge
für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft. „Das daraus folgende Preisdumping wird Arbeitsplätze kosten und zulasten der Bauqualität gehen“,
schätzt Loewenstein, der dafür eintritt,
die Rahmenbedingungen zu ändern.
Sein Vorschlag: Ausländische Unternehmen, die auf dem deutschen Markt tätig sind, müssten früher als erst nach 24
Monaten in Deutschland der Steuer- und
Sozialversicherungspﬂicht unterliegen.
Darüber hinaus verlangt er, dass die öffentliche Hand als Auftraggeber eine
Vorreiterrolle übernimmt: „Denn immer
noch bekommt regelmäßig das billigste
und häuﬁg nicht das wirtschaftlichste
Angebot den Zuschlag, obwohl das geltende Vergaberecht dies anders vorsieht.“
Er verlangte, dass sich das Bewusstsein
der Vergabestellen ändern müsste.

Zeichnung: Götz Wiedenroth

lige bereits in Länder mit frühzeitig geöﬀneten Arbeitsmärkten gezogen. Laut
dem DIHK verlaufe die demograﬁsche
Entwicklung in den Beitrittsstaaten zum
Teil ähnlich wie hierzulande – der Anteil
der Jüngeren sinke. Und die wirtschaftliche Lage habe sich dort in den letzten
Jahren positiv entwickelt, was den Anreiz auszuwandern ebenfalls verringerte.
Dies untermauert der DIHK mit einem
Ländervergleich. Dort, wo sich der Arbeitsmarkt früher geöﬀnet habe, sei es
weder zu großen Verdrängungen einheimischer Arbeitnehmer noch zu steigender Arbeitslosigkeit gekommen. Auch
eine hierzulande mitunter befürchtete
Lohnabsenkung habe es ihm zufolge
nicht gegeben. Darum zieht der DIHK
die Schlussfolgerung: Deutschland müsse nicht mit einer massiven Zuwanderung rechnen.

In Deutschland gibt es derzeit 3 071 Betriebe, die schwerpunktmäßig im
Straßenbau tätig sind (Stand Juni 2010). Das entspricht rund vier Prozent
aller 73 300 bauhauptgewerblichen Betriebe im letzten Jahr. Knapp die
Hälfte der Straßenbaubetriebe (1 507 Betriebe) ist den Kleinstbetrieben
mit weniger als zehn Beschäftigten zuzurechnen. Auch im Straßenbau war
in den letzten 15 Jahren eine deutliche Zunahme der Zahl und des Anteils
dieser Kleinstbetriebe zu verzeichnen: Ihre Zahl stieg von 1 050 Betrieben
im Jahr 1995 auf 1 507 Betriebe im Jahr 2010 (+ 44 Prozent). Damit ist
es auch im Straßenbau trotz jahrelanger Baukrise zu keiner Marktbereinigung gekommen, sondern die Zahl der Betriebe ist insgesamt fast unverändert geblieben. Dafür hat die Kleinteiligkeit der Branche weiter stark
zugenommen. Auf der anderen Seite gibt es aktuell 50 Großbetriebe im
Straßenbau mit 200 und mehr Beschäftigten. Das entspricht exakt einem
Viertel aller Großbetriebe im Bauhauptgewerbe. Obwohl es absolut auch
im Straßenbau seit 1995 zu einem Rückgang der Großbetriebe gekommen
ist (von 86 auf 50 Betriebe), so hat sich ihr Anteil an allen Großbetrieben
des Bauhauptgewerbes in diesem Zeitraum von 13 Prozent auf 25 Prozent
fast verdoppelt. In anderen Bereichen des Bauhauptgewerbes ist die Zahl
der Großbetriebe also deutlich stärker zurückgegangen als im Straßenbau.
Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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CAT KETTENBAGGER 374D UND 390D
Schier unerschöpfliche Leistung wird von den
Baggern in der Klasse 70 bis 90 Tonnen erwartet –
die neuen Cat Kettenbagger 374D und 390D erfüllen
den Wunsch souverän.
Mit deutlich mehr Hydraulikleistung und mechanisch konsequent verstärkt setzen diese Kraftpakete neue Standards in Sachen Produktivität und
Zuverlässigkeit. Die serienmäßige Rückfahrkamera
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Telefon 089 32000-0 • Fax 089 32000-111
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erhöht die Sicherheit und die optionale XenonBeleuchtung stellt ein taghell erleuchtetes Arbeitsfeld zur Verfügung.
Für die sichere Verfügbarkeit sorgt der schlagkräftige Zeppelin Service überall in Deutschland.
Sprechen Sie jetzt mit Ihrer Zeppelin-Niederlassung, wir finden die optimale Lösung für Ihren
Einsatz!
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„Es gibt kein Handbuch für den Erfolg, man muss bereit sein, jeden Tag aufs Neue

Der FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß redet auf der Zeppelin Vertriebstagung in der Allianz Arena Klartext: über das runde Leder, seine unternehmerisch
MÜNCHEN (SR). „Anstoß zur Champions League“ lautete diesmal das Motto der
diesjährigen Vertriebsveranstaltung von Zeppelin – wir berichteten in unserer letzten Ausgabe. Im Presseclub der Allianz Arena in München wurden die Mitarbeiter
ﬁt gemacht für den Vertrieb von neuen und gebrauchten Cat Baumaschinen samt
Hyster Gabelstaplern. Das notwendige Rüstzeug dafür holte sich Zeppelin direkt
aus erster Hand vom Hausherrn der Allianz Arena: Uli Hoeneß. Der Präsident und
Aufsichtsratsvorsitzende vom FC Bayern und Ehrengast der Vertriebstagung stand
Rede und Antwort – sowohl den Zeppelin Mitarbeitern als auch dem Sportjournalisten Ludger Schulze. Der frühere Sportchef der Süddeutschen Zeitung interviewte ihn Ende Januar zu Fragen rund um das runde Leder, zu den unternehmerischen Aktivitäten und zu seiner Sicht auf die Politik. Damals waren DFB-Pokal,
die Deutsche Meisterschaft und die Champions League noch greifbar.
Ludger Schulze: Herr Hoeneß, in der
Winterpause hat Mark van Bommel
den FC Bayern Knall auf Fall verlassen
und ist zum AC Mailand gegangen. Van
Bommel war der Kapitän, und wenn der
Kapitän von Bord geht, heißt das in der
Schiﬀfahrt nichts Gutes, oft geht das Boot
dann sogar unter. Ist es nicht bedenklich,
wenn der Kopf einer Mannschaft seinen
Verein mitten in der Saison verlässt?
Uli Hoeneß: Das ist in der Tat ungewöhnlich, denn Mark van Bommel war ein
sehr guter Kapitän für den FC Bayern,
auch weil er im Spiel oft die „Drecksarbeit“ gemacht hat. Er hat die Interessen
der Mannschaft stets vorbildlich gegenüber dem Trainer und dem Vorstand
vertreten und seinen Beitrag bei der Lösung sozialer Probleme geleistet, die es ja
auch in einer Proﬁ-Mannschaft gibt. Es
ist nicht normal, wenn ein solcher Mann
ein halbes Jahr vor Saisonende weggeht
und anderswo für nur fünf Monate einen
Vertrag unterschreibt. Oﬀensichtlich gab
es in der Beziehung zweier Holländer mit
Trainer Louis van Gaal Probleme. Van
Bommel fürchtete wohl, bis zum Sommer auf der Ersatzbank sitzen zu müssen,
und hat sich deshalb für einen Vereinswechsel entschieden.
Ludger Schulze: Auch Sie haben sich schon
mit van Gaal angelegt. Normalerweise gilt
es als Regelverstoß, einen leitenden Angestellten in der Öﬀentlichkeit zu kritisieren. Sie haben ihm in der Vergangenheit
Beratungsresistenz vorgeworfen und einen bisweilen unangemessenen Umgang
mit den Spielern. Es muss Sie Etwas gewaltig gewurmt haben, dass Sie einen so
ungewöhnlichen Weg gesucht haben.
Uli Hoeneß: Als Präsident des FC Bayern München bin ich ja gleichzeitig auch
Vorsitzender des Aufsichtsrats. In diesem
Wort sind die Begriﬀe „Aufsicht“ und
„Rat geben“ beinhaltet. Es gibt Aufsichtsräte, die nicht mehr in das Tagesgeschäft
eingebunden sind und sich deshalb sehr
zurückhalten. Ich halte es eher wie Herr
Piëch von VW, der seinen Einﬂuss als
Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin geltend macht, ich gestalte die Dinge im
Verein immer noch mit. Man darf solche
Kritik nicht jede Woche üben, nicht einmal jeden Monat. Doch wenn man das
Gefühl hat, einen Pﬂock einschlagen zu
müssen, muss man in meiner Funktion
auch mal Grundsätzliches sagen. Mein
Verhältnis zu Louis van Gaal ist keineswegs so schlecht, wie viele glauben. Ich
halte ihn für einen fachlich exzellenten
Trainer. Aber auch Fußballproﬁs, die
Hunderttausende oder gar Millionen
verdienen, sind Menschen und wollen
als solche behandelt werden. Das ist meinem Gefühl nach bei uns in letzter Zeit
manchmal etwas zu kurz gekommen.
Ludger Schulze: Van Gaal wird nachgesagt, dass er auf dem Weg zum Erfolg
wenig Rücksicht auf persönliche Beﬁndlichkeiten Einzelner nimmt.
Uli Hoeneß: Auch ich möchte Erfolg haben, wirtschaftlich wie sportlich. Ich habe
als Manager 39 Titel gewonnen hat, doch
den 40. möchte ich nicht um den Preis
gewinnen, dass dabei jemand menschlich
auf der Strecke bleibt.
Ludger Schulze: In der Winterpause wurde der bisherige Stamm-Torwart Jörg
Butt als Nummer 1 durch den jungen
Thomas Kraft ersetzt. Das war völlig unerwartet und sehr hart in Anbetracht der
Verdienste, die Butt sich um den FC Bayern erworben hat. Auf der anderen Seite
muss es einem Trainer erlaubt sein, den
vermeintlich Besseren aufzustellen.
Uli Hoeneß: Unser Trainer hat alle Freiheiten bei der Aufstellung der Mannschaft, er allein entscheidet. Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge
und ich haben keinem unserer Trainer je
hineingeredet. Wir drei haben jahrzehn-

telange Erfahrung auf dem Buckel, wir
sind Welt- und Europameister, und dass
wir bisweilen unsere Meinung einﬂießen
lassen, ist doch klar. Und was Butt betriﬀt: Möglicherweise ist Kraft tatsächlich
um eine Nuance besser; aber die Frage
muss erlaubt sein, ob man einen Mann
wie Butt, der sich nicht das Geringste zu
Schulden kommen lassen hat, vier Monate vor Beendigung seiner Karriere aus
dem Tor nehmen muss, um einem anderen Torwart Gelegenheit zu geben, seine
Karriere aufzubauen.
Ludger Schulze: Beim FC Bayern wird
stets behauptet, man habe die besten
Spieler der Bundesliga, das schönste Stadion, das beste Management und den
besten Trainer ohnehin. Aber in der laufenden Saison hat die Mannschaft keine
Chance gegen Tabellenführer Borussia
Dortmund, der mit enormem Vorsprung
die Meisterschaft ansteuert. Wieso klaffen Anspruch und Wirklichkeit beim FC
Bayern diesmal so weit auseinander?

Der frühere Sportchef der Süddeutschen Zeitung, Ludger Schulze (links), fühlte Uli Hoeneß auf den Zahn.

Fotos: Zeppelin/Sabin

Uli Hoeneß: Für uns ist es bitter gewesen, so früh in der Saison keine Chance
mehr auf den Titel zu haben. Mit diesem
Zustand können wir in der Tat nicht gut
leben. Doch das kann zwischendurch
schon mal passieren. Immerhin waren
wir in zwei anderen Wettbewerben bislang sehr erfolgreich: im DFB-Pokal und
in der Champions League. In der Liga
sollten wir schon Zweiter werden und
uns damit direkt für die Champions League der kommenden Saison qualiﬁzieren. Das ist deshalb so entscheidend, weil
2012 das Endspiel in München ausgetragen wird, hier in der Allianz Arena. Fatal
wäre, wenn Bayern München in einem
solchen Jahr von vornherein nicht dabei
wäre. Glücklicherweise sind wir nicht
die einzigen, die ab und zu Durchhänger
haben, auch die anderen Teams schwächeln. Mainz hat zwischendurch nachgelassen, Hannover wird es noch tun. Und
von Leverkusen ist man es aus der Vergangenheit gewohnt, dass sie Probleme
bekommen, wenn es zum Saison-Ende
hin ernst wird. Wir hoﬀen, dass das auch
so bleibt. Deshalb können wir diese Saison noch zu einer ordentlichen machen.
Eine sehr gute aber ist es nur dann, wenn
Bayern München von Anfang an um die
Meisterschaft mitspielt.
Ludger Schulze: In dieser Meisterschaft
zeigt sich Borussia Dortmund als unangreifbar wie selten ein Team in der
Bundesliga-Geschichte. Was macht diese
Mannschaft so gut?

Der FC Bayern München gehört zu dem am besten gemanagten Fußballclub. Uli Hoeneß untermauert die Entwicklung mit Zahlen: 1979 w
Millionen Mark Jahresumsatz erzielt. Heutzutage werden 350 Millionen Euro Umsatz gemacht.

Uli Hoeneß: Sie haben ja keine Kohle,
nachdem sie vor ein paar Jahren beinahe
insolvent gewesen wären. Aus dieser Situation haben sie das Richtige gemacht
und ganz auf junge Leute gesetzt. Jürgen
Klopp ist ein sehr guter Trainer, der vielleicht irgendwann einmal auch bei Bayern München landen wird. Wir hatten
ja schon mal Kontakt zu ihm, bevor wir
Jürgen Klinsmann verpﬂichteten. HansJoachim Watzke ist ein cleverer Manager
und Sportdirektor Michael Zorc macht
gute Transfers.
Ludger Schulze: Dass die Borussia über
großartige Talente wie Mats Hummels,
Nurin Sahin oder Shinji Kagawa verfügt,
hat sich in ganz Europa längst herumgesprochen. Sehen Sie die Gefahr, dass
Dortmund demnächst zwar viel Geld
hat, aber keine herausragenden Spieler
mehr, weil diese von reichen Klubs weggekauft worden sind?
Uli Hoeneß: Nein. Die ﬁnanzielle Lage
hat sich ja schon deutlich verbessert durch
den Sparkurs der letzten Jahre. Ich denke,
sie werden es nicht nötig haben, Spieler
zu verkaufen. Sie haben ja immer ein volles Stadion, und die Wirtschaft im Ruhrgebiet goutiert den Aufstieg der Borussia,
sie wird in den Verein investieren. Die
Dortmunder haben durchaus Chancen,
dauerhaft ein ernsthafter Konkurrent für

Normalerweise dürfen ihn nur die Fußballspieler des FC Bayern und die gegnerischen Mannschaften betreten: den Rasen der Allianz Aren
Zeppelin Vertriebstagung Ende Januar machte Uli Hoeneß (Zweiter von links) eine Ausnahme für Peter Gerstmann (links), den Vorsitzenden G
führer der Zeppelin GmbH, Michael Heidemann (Zweiter von rechts), den stellvertretenden Vorsitzenden der Zeppelin GmbH und Fred Corde
den Direktor Vertrieb und Marketing bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

DEUTSCHES BAUBLATT

5

Nr. 355, März/April 2011

e hinzuzulernen“

hen Aktivitäten und zur Lage der Nation

ne Gassner

wurden 12

na. Bei der
Geschäftses (rechts),

uns zu werden - wenn sie die Höhenluft
vertragen, die sie derzeit umweht.
Ludger Schulze: Die wirtschaftliche Lage
des FC Bayern München hingegen ist so
gut wie noch nie. Wie drückt sich das in
Zahlen aus?
Uli Hoeneß: Wir haben eine Eigenkapitalquote von 76 Prozent, einen Jahresumsatz von rund 350 Millionen Euro.
Die Allianz Arena gehört uns neuerdings
ganz, nachdem uns der Partner 1860
München abhanden gekommen ist. Anfangs hatten wir das Problem, 340 Millionen Euro Verbindlichkeiten schultern
zu müssen. In den fünf Jahren seit der Eröﬀnung der Arena haben wir es geschaﬀt,
die Verbindlichkeiten auf 170 Millionen
Euro abzubauen. Das ist uns auch deshalb gelungen, weil Adidas und Audi
als Partner hinzugekommen sind, die jeweils neun Prozent Anteile an der Bayern
München AG erworben haben. 82 Prozent des Kapitals gehört weiterhin den
Mitgliedern des Vereins. Die Bewertung,
die Audi vorgenommen hat, bevor sie
die neun Prozent für 90 Millionen Euro
gekauft haben, lag bei circa einer Milliarde Euro. Das ist der FC Bayern also
derzeit realistisch betrachtet wert – und
darin ist der Bilanzwert unserer Spieler
nicht einmal enthalten. Wir haben trotz
der Belastung durch das Stadion nach
wie vor ein stattliches Festgeldkonto und
können jeden Transfer in einer Größenordnung zwischen 20 und 50 Millionen
Euro ohne Kredite abwickeln. In den
vergangenen 20 Jahren haben wir 19 Mal
schwarze Zahlen vorweisen können. Wir
werden auch in diesem Geschäftsjahr,
das bei uns ja stets zum 30. Juni endet,
wieder hervorragende Zahlen vorlegen
können. Den Break-even haben wir für
diese Saison schon geschaﬀt. Wie gut wir
am Ende abschneiden werden, das hängt
letztlich auch vom Abschneiden im DFBPokal und der Champions League ab. In
der Champions League beispielsweise
bringt jede weitere Runde fünf Millionen
Euro Reingewinn. Wenn man ihn liebt,
kann man auf diesen Verein sehr stolz
sein, denn es ist ein einzigartiger Verein
in Europa.

Sie, Herr Hoeneß, im Jahr 1979 ihren
Dienst als Manager an der Säbener Straße antraten, fanden sie zunächst einmal
einen Haufen Schulden vor.

Uli Hoeneß: Das Motto „Das geht dich
nichts an“ funktioniert heute nicht
mehr, siehe Stuttgart 21 oder Transrapid. Oder in großem Maßstab Tunesien
oder Ägypten. Die Zeiten, in denen man
die Menschen ohne Argument abspeisen
kann, sind glücklicherweise vorbei.

Uli Hoeneß: Das ist eine interessante Entwicklung, die sich in den vergangenen 30
Jahren ereignet hat. Damals, 1979, hatten wir 12 Millionen Mark Jahresumsatz
und sieben Millionen Schulden. Heute
machen wir, wie zuvor schon gesagt, 350
Millionen Euro Umsatz, und unser Festgeldkonto beträgt etwa 120 Millionen
Euro. Wir können wirklich sehr stolz sein.

Ludger Schulze: Was viele nicht wissen:
Sie sind ja nicht nur Präsident des FC
Bayern und Unternehmer, sondern auch
anderweitig aktiv. Kürzlich sind Sie bei
Angela Merkel eingeladen gewesen. Was
wollte die Kanzlerin von Ihnen?

Ludger Schulze: Hatten Sie seinerzeit einen Plan, wie Sie den FC Bayern derart
sanieren und zur Nummer 1 in Deutschland machen könnten? Oder ist das aus
dem Bauch heraus geschehen?
Uli Hoeneß: Bekanntlich bin ich Schwabe, ich stamme aus Ulm. Und dort geht
man vorsichtig mit Geld um. Die oberste Maxime der vergangenen 30 Jahre
war: Gebe nicht mehr Geld aus, als du
einnimmst. Die Risiken, die wir eingegangen sind, waren stets überschaubar.
Wichtig war vor allem, auch mal „Nein“
zu sagen, wenn ein Spieler zu viel verlangt
hat oder wenn ein Transfer zu teuer war.
Und: Wir haben dabei immer versucht,
die Einnahmenseite zu verbessern. Ich
bin nach Amerika geﬂogen und habe
mich im American Football und im
Basketball umgesehen, um richtiges
Merchandising und Sponsoring zu lernen. Ich bin nach Manchester zu United
gegangen, um den Verkauf von VereinsArtikeln in Superstores kennenzulernen.
Wir hatten früher an der Säbener Straße
eine Poststelle, da gab es drei Wimpel,
zwei Postkarten und mal einen Schal, das
war es. Heute haben wir einen Laden am
Hofbräuhaus, einen am Hauptbahnhof,
der Megastore in unserem Stadion hat
800 Quadratmeter Fläche. Dort machen
wir bei einem Spiel 200 000 Euro Umsatz
mit Fan-Artikeln. Deswegen werden wir,
was überhaupt kein Problem wäre, auch

Uli Hoeneß: „Auch ich möchte Erfolg haben, wirtschaftlich wie sportlich.“

Spitze zu bleiben. Wie hat der FC Bayern das gegen alle Konkurrenz fertig gebracht?
Uli Hoeneß: Entscheidend ist der Mensch.
Man muss den Mitarbeiter mitnehmen,
man muss ihm das Gefühl geben, dass er
wichtig ist. Denn dann leistet er mehr, als
er eigentlich kann. Zu mir kann jeder mit
seinen Problemen kommen, mein Büro
steht immer oﬀen, wenn ich da bin, da
gibt es keine Öﬀnungszeiten. Das gilt
nicht nur für einen Star wie Franck Ribéry, sondern auch für den Greenkeeper, für
die Telefonistin, den Zeugwart. Wenn wir
Deutscher Meister werden, ist das schön
für den Verein, für die Spieler, aber auch
für unsere rund 400 Angestellten. Denn
dann kassieren nicht allein die Spieler ihre
Prämien, sondern jeder einzelne Angestellte bekommt ein zusätzliches Monatsgehalt. Das gilt auch beim Gewinn der
Champions League, für den DFB-Pokal

Proﬁfußball nicht zu schaﬀen war, meine Devise war „learning by doing“. Man
muss bereit sein, jeden Tag aufs Neue
hinzuzulernen. Ich stehe mit meinen
59 Jahren jeden Morgen mit dem Willen auf, so viel wie möglich aufzunehmen. Für wichtig halte ich es auch, als
Vorgesetzter seinen Mitarbeitern nichts
abzuverlangen, was man selbst nicht zu
leisten bereit ist. Wenn ich meine Spieler zu einem Freundschaftsspiel, das eine
Million in die Kasse bringt, für 48 Stunden nach Tokio jage, gibt es zwei Möglichkeiten: Ich kann sie am Flughafen in
München verabschieden, mich für ihren
Einsatz bedanken und sie in zwei Tagen
wieder am Flughafen abholen. Oder ich
kann das Flugzeug als Erster betreten,
zwei Tage nicht schlafen wegen des Jetlags und als Letzter nach der Rückkehr
von Bord gehen. Wenn man sich selbst
quält, sind die Mitarbeiter bereit, das
auch zu tun.

Ludger Schulze: ... die 36 Proﬁ-Klubs der
deutschen Bundesligen haben in diesem
Zeitraum zusammengenommen 78 Millionen Euro Verlust gemacht ...
Uli Hoeneß: Die Bundesliga ist gut vorbereitet auf die nähere Zukunft, denn durch
das Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußball-Liga kann man gar nicht
so viele Schulden machen, geschweige
denn illiquide werden. Das Financial
Fairplay der UEFA stellt also für die Bundesliga kein Problem dar. Ich könnte mir
sogar vorstellen, dass nun goldene Zeiten
für den deutschen Fußball anbrechen
– wenn das Financial Fairplay von der
UEFA konsequent eingehalten wird.
Ludger Schulze: Nicht immer ging es dem
FC Bayern so prächtig wie derzeit. Als

Uli Hoeneß: Wir Deutsche müssten eigentlich Kerzen aufstellen, denn im internationalen Vergleich geht es uns sehr
gut. Ich war nicht immer der Meinung,
aber inzwischen denke ich, dass die Regierung in den letzten zwölf bis 18 Monaten vieles gut gemacht hat, etwa die
Abwrackprämie oder das Thema Kurzarbeit. Zu loben ist auch der Versuch
unserer Regierung, das Spekulantentum
einzudämmen.

Uli Hoeneß: Aber es ist ein enorm wichtiges Thema in unserer heutigen Welt.
Es darf einfach nicht sein, dass die
Menschen in Indien wegen in die Höhe
schießender Reis-Preise nichts zu essen
haben, nur weil ein paar Leute in Chicago oder London auf steigende Preise
spekulieren. Es geht nicht an, dass der
Ölpreis steigt, obwohl es Öl in Hülle
und Fülle gibt, nur weil eine Handvoll
Spekulanten ihren Reibach machen wollen. Das muss verboten werden. Spekulation mit Grundnahrungsmitteln und
wichtigen Rohstoﬀen ist ein Verbrechen
an der Gesellschaft.

Uli Hoeneß: Genau. Vereine wie der FC
Chelsea hängen am Tropf, dort hat Roman Abramowitsch 1,2 Milliarden Euro
hineingesteckt. Manchester United hat
800 Millionen Euro Verbindlichkeiten
aufgetürmt. Und bei Manchester City
haben die arabischen Besitzer im letzten
Jahr allein 180 Millionen Euro Verluste
übernommen – das ist auch ein Weg.
Aber nicht der unsere.

Uli Hoeneß: Dann dürfen die Vereine
nicht mehr als 15 Millionen Euro Verlust im Jahr machen. Dadurch bricht ein
neues Kapitel der Fußballgeschichte an.
Unser Bezwinger im vorjährigen Finale
der Champions League, Inter Mailand,
hat in der Saison 100 Millionen Verlust
gemacht – trotz der hohen Einnahmen in
diesem Wettbewerb ...

Ludger Schulze: Wie schätzen Sie als
politisch informierter und interessierter
Mensch denn die derzeitige Lage unseres Landes ein, in wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Hinsicht?

Ludger Schulze: Das ist ein schwer zu
lösendes Problem, weil sich die Regierungschefs der wichtigen Länder nicht
einig sind.

Ludger Schulze: Weil er, im Gegensatz zu
beinahe allen anderen großen Klubs, sowohl sportlich wie wirtschaftlich erfolgreich ist?

Ludger Schulze: 2012 will der europäische
Fußball-Verband UEFA das sogenannte
„Financial Fairplay“ einführen und damit
wirtschaftliche Kontrolle über die Klubs
ausüben. Zu stark überschuldeten Vereinen droht der Ausschluss aus den lukrativen europäischen Wettbewerben, solide
wirtschaftende Klubs wie der FC Bayern
hingegen können davon nur proﬁtieren.

Uli Hoeneß: Vor ein paar Monaten war
ich bei der CSU zu einem Kamingespräch und habe den Leuten dort den
Spiegel vorgehalten. Und davon hat
Frau Merkel oﬀenbar erfahren und mich
gebeten, im Vorstand der DeutschlandStiftung Integration mitzuarbeiten. Wir
im Fußball haben ja eine gewisse Vorbildfunktion, bei uns ist es schon lange
so, dass Menschen verschiedenster Nationen miteinander auskommen. Beim
FC Bayern haben in unseren Jugendmannschaften von 180 Jugendlichen 53
Prozent einen Migrationshintergrund.
Ich versuche nun, gemeinsam mit der
Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Aktion zu starten, die der Kanzlerin hilft,
die Situation etwas zu verbessern. Lösen
können das Problem allerdings nur die
Menschen selbst.

Der Hausherr der Allianz Arena, Uli Hoeneß (rechts), zeigte Peter Gerstmann, Fred Cordes und Michael Heidemann (von links)
die Wirkungsstätte des FC Bayern. Im Hintergrund Stephan Bäumler, Bereichsleiter Marketing.

nicht 70 000 Dauerkarten verkaufen.
Denn dann hätten wir bei jedem Spiel
dieselben Zuschauer, die irgendwann
keine Fan-Artikel mehr bräuchten.
Ludger Schulze: Der FC Bayern hat sogar einen Shop in Oberhausen mitten
im Ruhrgebiet, dort wo die Heimat der
Schalker oder Dortmunder ist.
Uli Hoeneß: Vor einigen Jahren kam unser
Merchandising-Chef zu mir und schlug
vor, einen Laden im CentrO in Oberhausen zu mieten. Das Problem, sagte
er: „Die Miete beträgt 20 000 Euro im
Monat.“ Wie wir auch gerechnet haben,
wir kamen auf keinen grünen Zweig, am
Ende standen bei der Kalkulation immer
rote Zahlen. Und die kann ich überhaupt
nicht leiden. Aber dann habe ich gesagt:
Halt, wenn ich mir vorstelle, dass die
Manager-Kollegen vom FC Schalke oder
von Borussia Dortmund jeden Tag an
unserem Fan-Shop in Oberhausen vorbeifahren müssen, dann sollten wir uns
den Spaß gönnen. Inzwischen machen
wir dort zwei Millionen Euro Umsatz
und schreiben, wenn auch nur so gerade,
schwarze Zahlen.
Ludger Schulze: Es ist schwer genug, an
die Spitze zu gelangen. Noch schwerer
dürfte es sein, über so viele Jahre an der

gibt es ein halbes Gehalt. Im vergangenen
Jahr hätten unsere Leute also zweieinhalb
Gehälter Bonus erhalten, wenn wir auch
noch das Finale der Champions League
gewonnen hätten. Was glauben sie, wie
die mitgearbeitet haben, als wir am Ende
der Saison ständig ausverkauftes Haus
hatten, als wir die Reisen von 30 000
Anhängern nach Berlin zum DFB-Pokalﬁnale organisieren mussten oder von
25 000 nach Madrid zum Endspiel in der
Champions League. Da braucht man die
ganze Kraft des Vereins. „Mia san mia“
ist unser Wahlspruch, und das beinhaltet
nicht nur unser Selbstbewusstsein, sondern auch Dankbarkeit gegenüber den
Mitarbeitern, die so viel leisten. Das ist
der wesentliche Grund, weshalb wir über
so lange Zeit so erfolgreich waren.

Ludger Schulze: „Fairness, Respekt, Teamgeist und Oﬀenheit prägen die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen
und Mitarbeitern“, heißt es im Verhaltenkodex von Zeppelin. Das ist ein Satz, den
Sie demnach unterschreiben könnten?

Ludger Schulze: Sie sind ja auch ein erfolgreicher Geschäftsmann als SeniorChef einer Wurstfabrik in Nürnberg. Sie
wurden vor einigen Jahren sogar zum
Manager des Jahres in Deutschland gewählt. Was können Sie aus Ihrer Erfahrung den hier anwesenden Mitarbeitern
der Zeppelin Baumaschinen GmbH mit
auf den Weg geben?

Uli Hoeneß: Als Angestellter eines Unternehmens schaut man immer, was „der da
oben“ eigentlich so macht. Wir als Unternehmer sind aufgerufen, dafür zu sorgen,
dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie
zufrieden sind, bevor wir daran denken,
Dividenden auszuschütten. Meine Firma
in Nürnberg hat 300 Mitarbeiter und einen Umsatz von 44 Millionen Euro, wir
verkaufen Nürnberger Rostbratwürste
in Deutschland und Europa und neuerdings auch in den USA. Aber ich nehme
aus dem Unternehmen erst dann Geld
heraus, wenn ich das Gefühl habe, die
Mitarbeiter sind zufrieden. Wir haben
keinen Betriebsrat, weil die Gewerkschaft
unsere Mitarbeiter nicht überzeugen
konnte, was sie besser machen könnte
als wir als Chefs. Meiner Meinung nach
muss der Chef so etwas wie ein Patron
sein, der für seine Leute da ist, der ein
Ohr hat für ihre Probleme.

Uli Hoeneß: Es gibt kein Rezept für den
Erfolg, es gibt dafür kein Handbuch. Ich
habe nicht studiert, weil das neben dem

Ludger Schulze: Wir leben ja gerade in
Zeiten, in denen die Menschen Fragen
stellen und nicht mehr alles hinnehmen.

Ludger Schulze: Kommen wir zurück zur
Lage der Nation. Was lässt sich dazu abschließend sagen?
Uli Hoeneß: Wir alle haben die Zukunft
unserer Kinder in den vergangenen
zehn Jahren durch die Schuldenmacherei aufs Spiel gesetzt, die Spekulation
hat die Weltwirtschaft an den Rand des
Ruins getrieben. Wir sind gut beraten,
dem jetzt Einhalt zu gebieten. Ich habe
der Kanzlerin bei unserem Treﬀen gesagt: „Frau Merkel, sagen Sie den Leuten doch die Wahrheit. Wie sieht es um
die Renten aus, wie ist unser Schuldenstand? Und vor allem sagen Sie, wie die
Probleme zu lösen wären.“ Eine solche
ehrliche Bestandsaufnahme wäre ziemlich schmerzhaft, aber ich glaube, dass
der Bürger bereit ist, an der Lösung
mitzuarbeiten, wenn er das Gefühl hat,
durch entsprechende Einschnitte ist
die Sache in fünf bis zehn Jahren ausgestanden. Ich selbst wäre bereit, fünf
Jahre lang 60 oder 70 Prozent Steuern
zu zahlen, um eine Wende zu ﬁnanzieren. Ich müsste mich dann aber darauf
verlassen können, dass die Steuern anschließend wieder auf 40 oder 45 Prozent zurückgehen. Im Moment stopfen
wir ein Loch nach dem anderen, aber
die Probleme werden so nicht wirklich
gelöst. Ich glaube, derjenige wird die
nächste Wahl gewinnen, der den Leuten die Wahrheit sagt, selbst wenn sie
noch so hart ist.
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Geschäftsbeziehungen koordinieren

Bereit für Aufgaben im Ländle

Andreas Tasche übernimmt bei Zeppelin die Leitung des Konzernkundenbereichs

Zeppelin Niederlassung Böblingen unter neuer Leitung

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Andreas Tasche ist neuer Leiter des Bereichs Konzernkunden der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Diesem gehörte
er bereits seit 1993 an, als er zunächst Konzernkunden in Norddeutschland
betreute. 2002 wurde er Verkaufsleiter. 2005 stieg er zum Bereichsleiter auf,
bis er zwei Jahre später als Geschäftsführer der Fasieco GmbH mit Sitz in
Köln zu Komatsu wechselte. Seit Dezember 2010 übernimmt er wieder bei
Zeppelin Aufgaben rund um die Betreuung der Konzernkunden und verantwortet den Bereich.

Fred Cordes (links) hatte zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vertriebschef für
Deutschland die Leitung des Konzernkundenbereichs bei Zeppelin inne, welche in
Zukunft Andreas Tasche übernimmt.
Foto: Zeppelin

„Wir freuen uns, dass wir mit Andreas
Tasche einen erfahrenen und bei unseren
Konzernkunden geschätzten Mitarbeiter
zurückgewinnen konnten, der in unserem
Hause die Geschäftsbeziehungen zwischen
unseren großen deutschen Bau- und Baustoﬀkonzernen koordinieren wird“, so Fred
Cordes, der zusätzlich zu seinen Aufgaben
als Vertriebschef für Deutschland zuvor die
Leitung des Konzernkundenbereichs innehatte.
Deutschlands führende Vertriebs- und Serviceorganisation der Baumaschinenbranche
hatte den Geschäftsbereich Konzernkunden vor 18 Jahren mit dem Ziel gegründet,
Kunden überregional zu betreuen. Das
Unternehmen wollte Kunden zunächst
bundesweit, dann später weltweit einen
Ansprechpartner bieten, der ihre Belange
koordiniert und sie bereits bei der Projektierung von großen Bauvorhaben, also weit
vor der eigentlichen Investitionsentscheidung, umfassend und einsatzspeziﬁsch
berät. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei
der technischen Betreuung von Auslandsbaustellen, insbesondere bei Infrastrukturprojekten, ob im Straßenbau oder beim
Bau von Flughäfen oder Tunnelbauten.
Hier können die Kunden auf das Knowhow und die Kompetenz der Mitarbeiter
bauen, die zudem von den Spezialisten der
jeweiligen Zeppelin Auslandsgesellschaften
oder des örtlichen Cat Händlers unterstützt werden. Heute werden die Konzernkunden von sieben Konzernkundenleitern
sowie einem Serviceleiter betreut.

Anzeige

BÖBLINGEN (SR). Thomas Böger übernahm zum 1. Januar 2011 die Leitung
der Niederlassung Böblingen. Er ist bereits seit über 15 Jahren in der Baumaschinenbranche in leitender Funktion tätig. Umfangreiche Erfahrungen im
Vertrieb und Service von Baumaschinen konnte er bei der Zeppelin Niederlassung Ulm sammeln, wo er die Positionen Serviceleiter und kaufmännischer
Leiter innehatte.
In Böblingen erwartet den neuen Zeppelin Niederlassungsleiter mit Stuttgart
21 ein gewaltiges Bauvorhaben und
damit umfangreiche Aufgaben. Um
dafür gerüstet zu sein, laufen hinter
den Kulissen schon lange die Vorbereitungen, um Kunden bei ihrer Arbeit
zu unterstützen, sei es in Form von
Service-Dienstleistungen oder sei es in
Form von Neu-, Gebraucht- und Mietmaschinen sowie Baustellenausrüstung.
In Böblingen unterhält Zeppelin bereits seit 47 Jahren einen seiner größten
Standorte. In den kürzlich abgeschlossenen Bau einer neuen Niederlassung,
angesiedelt in der Hanns-Klemm-Straße 16, wurden aktuell rund 12,5 Millionen Euro investiert, um noch besser
auf Kundenanforderungen reagieren
zu können, wie sie sich durch Bauvorhaben wie Stuttgart 21 ergeben. 2009
wurde der Grundstein für den Aus- und
Neubau gelegt. Auf 23 000 Quadratmetern sind neben Büros ein Werkstattgebäude mit vier Servicehallen und
zentraler Ölversorgung sowie ein weiteres Werkstattgebäude mit zwei Schlossereihallen, Waschhalle und einem
Ersatzteillager untergebracht. Von Böblingen aus wurden schon viele Sonderlösungen für Baumaschinen erfolgreich
angestoßen und weiterentwickelt, wie
Sonderausrüstungen für Abbruch- und

Thomas Böger ist neuer Niederlassungsleiter bei Zeppelin in Böblingen. Foto: privat

Industriemaschinen, Unterwagenverbreiterungen, Auslegerveränderungen
oder Sonderausleger für Bohrgeräte.
„Wir können hier individuell auf die
Kundenwünsche eingehen und setzen
alles dran, die Erwartungen zu erfüllen,
Probleme zu lösen und erster Ansprechpartner für unsere Kunden zu sein“, so
der neue Niederlassungsleiter Thomas
Böger.

Mehr Ausbildungsverträge am Bau
WIESBADEN. Die Zahl neuer Ausbildungsverträge ist in der Bauwirtschaft im
Jahr 2010 um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, meldet die Soka-Bau,
die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes. 2010 haben 11 773 Jugendliche eine Ausbildung in
einem Bauberuf begonnen. Im Jahr zuvor waren es 11 129. Die Gesamtzahl aller
Ausbildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft lag zum Jahresende bei 36 037 (2009:
37 053). Die häuﬁgsten Ausbildungsberufe sind Maurer, Zimmerer und Straßenbauer. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe ist dagegen rückläuﬁg. Um Baubetriebe
bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden zu unterstützen und auch Jugendlichen die Suche nach einem Ausbildungsbetrieb zu erleichtern, bietet die Soka-Bau
unter www.bau-ausbildung.de eine Ausbildungsplatzbörse im Internet an.

Zu wenig Weiterbildung

VOLLE POWER
OHNE

BLICK ZURÜCK

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Telefon 089 32000-0 • Fax 089 32000-111
zeppelin@zeppelin.com • www.zeppelin-cat.de

Sicherheit bei Kernkraftwerken
Ingenieure empfehlen: Multiple Gefahren berücksichtigen

Neue Cat Kurzheckbagger der Serie D
Konzentrieren Sie sich ganz auf das, was vor Ihnen liegt,
denn hinten kann so gut wie nichts passieren: Die neuen
Kurzheckbagger von Cat mit praktischer Schiebetür und
geräumiger Kabine ermöglichen entspanntes Arbeiten
speziell in beengtem Umfeld. Das lastgeregelte Hydrauliksystem mit vorgesteuerten Joysticks ermöglicht hohe
Grabkräfte und schnelle Zykluszeiten und arbeitet dabei

DÜSSELDORF. Die Weiterbildung der Bauingenieure lässt auch nach der Wirtschaftskrise sehr zu wünschen übrig. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die das
VDI Wissensforum im Rahmen seiner Weiterbildungskampagne „VDI educating“
bei Fach- und Führungskräften in der Branche Bautechnik durchgeführt hat.
Demnach sind 39 Prozent der Befragten der Meinung, dass das eigene Unternehmen nicht genug Weiterbildung ermöglicht. Dies oﬀenbart eine deutliche Lücke
zwischen Bedarf und Umsetzung: Denn 89,9 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Qualiﬁkation der Mitarbeiter für ihr Unternehmen ein wichtiger
Wettbewerbsvorteil ist. Und 90,8 Prozent geben an, dass Weiterbildung maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitrage. Allerdings gibt es Firmen, die ihren Mitarbeitern das lebenslange Lernen ganz verwehren: Immerhin 10,9 Prozent sagen,
dass ihr Unternehmen nur in absoluten Ausnahmefällen oder nie Fortbildungsmaßnahmen anbietet.

harmonisch und mit niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Die deutlich verbesserte Standfestigkeit sorgt für hohe
Sicherheit auch bei vollem Einsatz. Zur Ausstattung
gehören eine vielseitige Anbaugerätehydraulik sowie
ein optional schwenkbares Abstützplanierschild mit
Schwimmfunktion. Testen Sie die neuen Kurzheckbagger
jetzt in Ihrer Zeppelin Niederlassung!

MÜNCHEN. In den Sicherheitsstandards der Kernkraftwerke sollten nach
Ansicht der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau multiple Gefährdungen, die
kurz aufeinander folgen können, stärker berücksichtigt werden. In Japan hatte zunächst ein Erdbeben und ein anschließender Tsunami zu einer Nuklearkatastrophe geführt. Mehrere Explosionen beschädigten die bauliche Struktur
der Kernkraftanlage Fukushima. Zwar schließt Professor Norbert Gebbeken
ein vergleichbares Szenario für Deutschland aus, dennoch müssen Restrisiken
möglicherweise neu bewertet werden, so der zweite Vizepräsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau: „Denkbar wäre hierzulande zum Beispiel ein
Flugzeugabsturz auf ein Kernkraftwerk oder ein terroristischer Anschlag.“
Selbst in solchen unwahrscheinlichen Fällen müsse eine ausreichende Resttragfähigkeit gegeben sein.
Mit Blick auf Fukushima gab Gebbeken
Entwarnung: „Wir haben in Deutschland
keine Naturgefahren, die denen in Japan
ähnlich sind.“ Die deutschen Kernkraftwerke bezeichnete er aus Sicht eines Bauingenieurs als sicher: Bei den Berechnungen für den Bau werden Einwirkungen
durch Erdbeben, Stürme, Hochwasser
und Flugzeugabstürze berücksichtigt.
Die Dichtigkeit sei durch ein MehrfachSchalensystem mit zum Teil meterdicken
Wänden gegeben. Allerdings ergänzte
Gebbeken: „Bauingenieure beschäftigen
sich ausschließlich mit Fragen zum Bau.“
Nachdem es in Japan Probleme mit der
Kühlung der Brennstäbe gegeben hatte,
empfahl Gebbeken die baulichen Sicherheitskriterien für Gebäude mit kühlrelevanten Anlagen zu prüfen.
Insgesamt seien die Anforderungen an die
Anlagen extrem hoch. „Während gewöhn-

liche Gebäude für eine Lebensdauer von
rund 50 Jahren ausgelegt sind, wurden
Kernkraftanlagen so gebaut, dass sie eine
mehrfache Lebensdauer haben.“ Das für
den Bau und die Prüfung von Sonderanlagen und Sondereinwirkungen notwendige
Fachwissen erhalten Bauingenieure nur
zum Teil an den Universitäten. Gewöhnlich müsse es sich in speziellen Kursen und
Fortbildungen angeeignet werden.
So bietet die Bayerische Ingenieurakademie zum Beispiel etwa alle zwei Jahre ein
Seminar zum Erdbebeningenieurwesen
an. Gebbeken richtet alle zwei Jahre die
Weiterbildung Bau-Protect aus, die sich
mit Explosionen und Einschlägen auf
Bauwerke beschäftigt. Es gibt bundesweit
nur wenige Ingenieurbüros, die mit dem
Bau und der Prüfung von Kernkraftanlagen vertraut sind, davon haben etwa drei
in Bayern ihren Sitz.
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Hoffnung auf ein besseres Leben
Zeppelin übergibt Fazenda da Esperança auf Gut Bickenried einen Cat Baggerlader 428D
Bauschutt schnell beiseite schaﬀen konnten“, erklärte Pfarrer Georg Schlütter, der
aus Altersgründen die Leitung der Fazenda auf Gut Bickenried Ende 2010 an
Pfarrer Christian Heim abgegeben hat.
Dieser ergänzt: „Die Fazenda kann ihre
Arbeit nur leisten, wenn es so großzügige
Spenden wie diese gibt.“

IRSEE-BICKENRIED (SR). Wer Hoﬀnung sucht, ﬁndet sie auf Gut Bickenried
bei Irsee im Ostallgäu. 2007 gründete dort Pfarrer Georg Schlütter einen Hof
für ehemalige Suchtkranke. Ihren Ursprung hat die Organisation in Brasilien.
Vor über 25 Jahren entstand „Fazenda da Esperança“ – eine Lebensgemeinschaft engagierter Christen, welche sich um vom Leben, vom Beruf, von der
Ausbildung und Schule ausgeschlossene Menschen sowie Drogen- und Alkoholabhängige weltweit kümmert. Damit sie Verantwortung lernen und wieder
zurück ins Leben ﬁnden, leben und arbeiten sie ein Jahr lang auf den Höfen,
wie auf Gut Bickenried – einer von rund 76 Fazenda-Gemeinschaften auf der
ganzen Welt und neben Berlin und Xanten die dritte Einrichtung für Männer
in Deutschland. Versorgen müssen sich die bis zu 20 Bewohner selbst, indem sie
den Hof bewirtschaften. Weil dafür immer wieder auch Bauarbeiten fällig werden und alte Gebäude renoviert und umgebaut werden, unterstützt Zeppelin
die Fazenda. Das Unternehmen spendete an den „Hof der Hoﬀnung“ in Irsee
einen Cat Baggerlader 428D.
Peter Gerstmann und Michael Heidemann, der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende Geschäftsführer
des Zeppelin Konzerns, übergaben die
Baumaschine mit den Worten: „Als Stiftungsbetrieb ist sich Zeppelin seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst
und greift darum immer wieder gerne
Projekten und Institutionen unter die
Arme, welche auf Hilfe von außen angewiesen sind, so wie die Esperança.“
Die Organisation ist ein gemeinnütziger
Träger in Deutschland der jeden – auch
Wer ebenfalls die Fazenda in Irsee unterstützen will, ob durch Kontakte oder
materielle Hilfe, kann Pfarrer Christian
Heim über die Telefonnummer (08341)
9956260 oder die E-Mail-Adresse
bickenried@fazenda.de kontaktieren.

kurzfristig – aufnimmt, ohne dass daran die Übernahme von Kosten durch
die Krankenkasse sowie eine Therapie
geknüpft sind. Gemeinschaft, Arbeit
und Spiritualität sind die drei Eckpfeiler
jeder Fazenda. Durch das Zusammenleben sollen ihre Bewohner einen neuen
Lebensstil kennenlernen, der durch die
Gemeinschaft und den gegenseitigen Respekt voreinander geprägt ist. Der Alltag
orientiert sich an christlichen Werten.
Durch die Arbeit sollen die Bewohner
einen geregelten Tagesablauf erhalten.
Spenden sind möglich über die Bankverbindung:
Fazenda da Esperança - Deutschland e.V.
Darlehnskasse Münster, BLZ 400 602 65,
Konto 15 263 700,
Kennwort: Gut Bickenried.

Politischer Aschermittwoch
Guido Westerwelle über die Chancen der Globalisierung
FRIEDRICHSHAFEN (jak). Hochkarätig besetzt war in diesem Jahr das
„Spenden-Essen“ der Zeppelin Universitätsgesellschaft e. V. Nach Peer Steinbrück vor zwei Jahren erwartete die Gäste am Aschermittwoch in der Zeppelin
University mit Bundesaußenminister und Vizekanzler Dr. Guido Westerwelle
zum zweiten Mal ein Vertreter der amtierenden Bundesregierung. Sein Vortragsthema für diesen Abend lautete: „Deutschland in der Globalisierung – Zukunft gestalten.“ „Unsere Gäste konnten ein prominentes Regierungsmitglied
hautnah erleben, erfuhren aus erster Hand, was den Außenminister umtreibt,
welche aktuellen Herausforderungen ihn beschäftigen und wie er die internationale Diplomatie bewertet,“ so der Vorsitzende der Universitätsgesellschaft
Volker Heuer. Ziel des Abends war es, Spenden für die Unterstützung studentischer Projekte in den Bereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft, Politik und
des sozialen Lebens zu sammeln. Das Deutsche Baublatt nutzte die Gelegenheit, den Bundesaußenminister zu befragen.

Überreichten dem Fazenda-Hof Gut Bickenried bei Irsee, Pfarrer Georg Schlütter
(Mitte), Pfarrer Christian Heim (links stehend) und seinen Bewohnern einen Cat Baggerlader 428D einmal als Miniatur-Modell und einmal in Original-Größe: die beiden
Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann (Dritter von links stehend) und Peter
Gerstmann (Dritter von rechts stehend).
Foto: Zeppelin

Hilfestellung soll ihnen dabei der Cat
Baggerlader 428D leisten.
Ihn hatte die Zeppelin Niederlassung
Paderborn zusammen mit dem ZeppelinGebrauchtmaschinen-Pool in Alsfeld
komplett überholt und ﬁt für den Einsatz gemacht. Auf Gut Bickenried soll
die Baumaschine von den Bewohnern

für Pﬂasterarbeiten eingesetzt werden.
Damit sollen aber auch Gräben rund um
den Teich auf dem 15 Hektar großen Gelände gereinigt werden. „Der Baggerlader
hat uns bislang schon viel geholfen, etwa
im Winter beim Schneeräumen, aber
auch beim Umbau unserer drei Schweineställe. Die Maschine hat uns unsere Arbeit sehr erleichtert, weil wir den ganzen

Angeregt wurde die Spende von Albrecht
Graf von Brandenstein-Zeppelin, dem
Urenkel des Firmengründers, zu dem
Pfarrer Georg Schlütter bereits vor rund
zehn Jahren Kontakt aufgenommen hatte, als die erste Fazenda in Deutschland,
Gut Neuhof, westlich von Berlin, einen
Bagger brauchte. Zeppelin half aus und
stellte der Einrichtung einen Cat Mobilbagger zur Verfügung, welcher seitdem
insbesondere für Straßenbauarbeiten genutzt wird und der schon beim Bau von
2,5 Kilometer langen Wasserleitungen
vom Dorf zum Gut wertvolle Dienste
leistete. Doch es sind nicht ausschließlich eigene Baustellen oder -arbeiten,
welche die Bewohner der Höfe damit
ausführen. Wie in Berlin ist auch in Irsee
geplant, dass sie damit langfristig in der
Nachbarschaft Arbeiten mit übernehmen. Denn für die Lebenshaltungskosten müssen sie selbst aufkommen und
ihren Beitrag leisten, damit sie genügend
Geld für Wasser, Strom und Heizung
zusammenbekommen. Dies ermöglicht
ihnen auch der Betrieb eines Hofcafés
sowie die Übernahme von Versandmaterial für die „Kirche in Not“.

Anzeige
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– die teilweise sehr hoch entwickelte
Produkte herstellen. Es liegt auf der
Hand, dass Wachstum und Stabilität
bei unseren Nachbarn auch für uns
vorteilhaft sind.
Deutsches Baublatt: Global Governance ist ein Studienzweig an der
Zeppelin University, der bei den Studierenden auf ausnehmend großes
Interesse stößt. Welche Anforderungen müssen Manager in einer fortgeschrittenen globalisierten Wirtschaftswelt heute erfüllen?

Außenminister Guido Westerwelle bei
seinem Vortrag an der Zeppelin University.
Foto: Zeppelin

Deutsches Baublatt: Wir erleben gerade das Aufbegehren des Volks in einigen Ländern des arabischen Kulturraums. Welche Chancen eröﬀnen sich
für die Bevölkerung von Ländern wie
Tunesien oder Ägypten und welche
im umgekehrten Sinne für die westliche Welt durch diese Situation?
Guido Westerwelle: In den Ländern
Nordafrikas wird Geschichte geschrieben. In Tunesien und Ägypten
haben die Menschen die Tür zu Demokratie und Freiheit aufgestoßen.
Sie wollen nicht mehr unter ihren autokratischen Herrschern leiden – und
sie wollen vor allem die Chancen auf
wirtschaftlichen Wohlstand nutzen.
Wir unterstützen sie auf diesem Weg.
Denn wenn es unseren Nachbarn gut
geht, ist das auch gut für uns. Denken
Sie zum Beispiel daran, dass allein
in Tunesien schon heute rund 270
deutsche Unternehmen aktiv sind

Guido Westerwelle: Die notwendigen
abstrakten Fähigkeiten liegen auf
der Hand. Wer in der globalisierten
Welt erfolgreich agieren will, muss
interkulturelle Kompetenz, Kenntnis
von Sprachen und hohe Flexibilität
mitbringen. Das ist aber nur der äußere Rahmen: Ich möchte, dass wir
Deutschen Globalisierung mitgestalten, und die Chancen, die sich aus ihr
ergeben, für unser Land nutzen. Damit dies gelingt, sind neben einer hohen fachlichen Kompetenz auch feste
Werte und Grundüberzeugungen
notwendig. Denn – denken Sie an
Nordafrika – die Globalisierung ist
eine Globalisierung der Werte. Die
Menschen wollen Demokratie, sie
wollen Menschen- und Bürgerrechte,
und sie wollen in einem Rechtsstaat
leben. Darin unterstützen wir sie
– nicht nur in ihrem, sondern auch in
unserem eigenen Interesse.

Die Cat Mobilbagger der D-Serie zählen zu den derzeit sparsamsten ihrer Klasse – der
Kraftstoffverbrauch der Motoren wurde deutlich verringert. Ein hoher Qualitätsstandard
und die umfassende Ausstattung garantieren Flexibilität, hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Zur aktuellen Serienausrüstung gehört ein umfangreiches Sicherheitspaket.

Deutsches Baublatt: Wovon proﬁtieren Unternehmen, wenn Sie private
Universitäten fördern?
Guido Westerwelle: Beide Seiten wollen davon proﬁtieren: Die Unternehmen, indem sie sich an die Spitze der
Innovation setzen und neue Entwicklungen von Anfang an für ihr eigenes
Handeln nutzen können. Die Universitäten, die ihre Lehrinhalte einem
Lackmustest an der Realität unterziehen können.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · Fax 089 32000-111
zeppelin@zeppelin.com · www.zeppelin-cat.de
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Wann es in der Kasse klingelt
Was Bauunternehmen nachhaltig erfolgreich macht, ermittelte eine Studie der Burbaum Unternehmensberatung
LEICHLINGEN. Ein mittelständisches Bauunternehmen langfristig erfolgreich zu leiten, gelingt oft genug nur solchen Führungskräften, die mit enormem Zeiteinsatz zahllose Managementaufgaben in Personalunion erledigen.
Eine jetzt abgeschlossene Studie könnte ihnen das Leben etwas leichter machen,
weil sie aufzeigt, wie ein Unternehmen anhand weniger Kennzahlen zielsicher
zu navigieren ist. Den Grundstein zu dieser Studie der Burbaum Unternehmensberatung legten Zahlen aus 180 detaillierten Analysen mittelständischer
Unternehmen im Hoch-, Tief- und Straßenbau.
Bereits durch die Ermittlung einiger weniger Kennzahlen im eigenen Haus können Führungskräfte in Bauunternehmen
mithilfe der Studie herausﬁnden, ob und
wo im eigenen Betrieb Handlungsbedarf
besteht, so das Versprechen von Thomas
Burbaum, seit über 20 Jahren spezialisiert
auf die Beratung von Unternehmen der
Bauwirtschaft. Der Unternehmensberater identiﬁziert vier Typen von Betrieben:
Zur ersten Gruppe gehören Unternehmen mit sattem Plus und hoher Liquidität. Unternehmen mit leichtem Plus,
aber Liquiditätsrisiken machen die zweite
Gruppe aus. Zur dritten Gruppe zählen
Unternehmen mit plus/minus null Ergebnissen, deren Liquidität in Ordnung ist.
Und zur Gruppe vier werden Unternehmen mit Verlusten und Liquiditätsrisiken

zugeordnet. „Welcher Klasse das eigene
Unternehmen angehört, können Inhaber
anhand der jetzt vorliegenden Mittelwerte ganz leicht selbst herausﬁnden. Wir
stellen die wesentlichen Kennzahlen und
Stellschrauben zur Erfolgssteigerung auf
unserer Homepage www.burbaum.de zur
Verfügung. Bauunternehmer erkennen
anhand von Benchmarks im Wettbewerbsvergleich, welche Reserven sie mobilisieren können und setzen Maßnahmen zur Erfolgssteigerung einfacher und
zielstrebig um“, so Burbaum.
Doch woran liegt es, dass es manchen
Unternehmen besser gelingt, erfolgreicher zu sein als andere? „Dahinter stehen immer ganz individuelle Erfolgsursachen, die wir herausarbeiten, bewusst

machen und gezielt noch einmal verstärken. Es hat sich beispielsweise gezeigt,
dass zum Beispiel Unternehmen der
Erfolgsgruppe eins mit sattem Plus und
hoher Liquidität mit einer Angebotserfolgsquote von fast 30 Prozent zum
Auftrag kommen. Weil ihre Auftragsbeschaﬀung nicht allein über den Preis
läuft, arbeiten sie mit Gewinn. Ihre Bauleistung setzen Unternehmen im Mittel
nach nur 30 Tagen in klingende Münze
auf ihrem Bankkonto um“, analysiert
der Unternehmensberater.
Was zu den Verlusten oder Liquiditätsrisiken führt, hänge, so Thomas Burbaum
von einer ganzen Reihe von Faktoren ab.
Einzeln betrachtet, würden diese mitunter gar nicht dramatisch wirken. In
Summe können sie in die Pleite führen.
„Gefährdete Unternehmen sehen sich
jedoch oft in einer vermeintlichen Austauschbarkeit mit ihren Wettbewerbern,
was vom Auftraggeber gerne ausgenutzt
wird. Es gehören immer zwei dazu,
wenn man Zahlungsziele wie 60 Tage
nach Rechnungsprüfung durch den
Kunden akzeptiert. Zu den 60 Tagen

addiert sich die Zeit zwischen Leistungserstellung und Abrechnung ganz schnell
auf eine Dauer der Auftragsvorﬁnanzierung von 90 Tagen. Wenn dann noch
um Nachträge gestritten wird oder der
Auftraggeber selbst in Zahlungsschwierigkeiten steckt, droht bei der heutigen
Praxis der Kreditvergabe ganz schnell
die Insolvenz“, beurteilt er die Lage. Dabei müsse es gar nicht so weit kommen,
denn jedes Unternehmen hat Potenziale,
die er als unsichtbare Wachstumschancen deﬁniert. Sie müssen bewusst und
gezielt eingesetzt werden, fordert er.
Dass Umsatzwachstum nicht alles ist,
versucht er mit folgendem Beispiel klar
zu machen: „Die besonders erfolgreichen
Unternehmen kalkulieren jährlich weniger als fünfmal ihre tatsächliche Jahresbauleistung. Rund 30 Prozent ihrer Angebote führen zum Erfolg und Auftrag.
Liegt der Auftragseingang leicht unter
der Jahresbauleistung kann das ein Indiz
dafür sein, dass im Unternehmen Rentabilität vor Beschäftigung geht, also
wirtschaftlich gehandelt wird.“ Sich auf
reines Umsatzwachstum zu konzentrieren, berge laut dem Unternehmensbera-

ter ein Risiko, weil in einer Zeit knappen
Kapitals mit dem Wachstum zugleich
die Abhängigkeit von Fremdﬁnanzierungen steige. Wer Wachstum mit fremdem Geld zu lange vorﬁnanziere, laufe
in die Liquiditätsfalle, warnt Burbaum.
Da nutze es nicht, wenn der Betrieb
fachlich gut aufgestellt und in der Auftragsbeschaﬀung besonders erfolgreich
sei. Denn werde die Unternehmensorganisation und die zielorientierte Führung
der Mitarbeiter vernachlässigt, „platzt irgendwann die Wachstumsblase“, warnt
Burbaum. „Erst die bewusste Nutzung
der Potenziale durch zielorientierte Führung und selbstbewusste, verantwortliche Mitarbeiter führt zu nachhaltigem
wirtschaftlichen Erfolg. Wirtschaftlich
erfolgreiches Bauen ist kein „Cash-andCarry“-Geschäft, sondern lebt von langfristigen Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Auftraggebern, Architekten und
Ingenieurbüros auf gleicher Augenhöhe“,
macht der Unternehmensberater klar.
Wer Interesse an der Studie hat, kann diese über www.burbaum.de kostenlos anfordern.

Wichtiger Baudienstleister des Landes
Karl und Georg Fischer erhalten Wirtschaftsmedaille von Baden-Württemberg für ihre unternehmerischen Verdienste
von Abbrucharbeiten bis hin zum Baustoﬀ-Recycling und -Handel reicht. „Es
gibt heute fast kein größeres Bauprojekt
mehr in der Region, bei dem nicht die
Firma Fischer oder ein Unternehmen
aus der Firmengruppe beteiligt sind“,
so der Minister. Als Beispiele nannte er
den Bau der neuen Landesmesse und die
vorbereitenden Arbeiten zu Stuttgart 21
sowie Konzerne wie Daimler, Porsche,
IBM und HP. „Ihr Unternehmen hat viel
bewegt und es ist ein Symbol dafür, dass
sich in unserem Land etwas bewegt“,
brachte es ein weiterer Gratulant, Landrat Heinz Eininger, auf den Punkt.

WEILHEIM-TECK. Das Wort „bhäb“ heißt auf Schwäbisch so viel wie knapp.
Und damit brachte Ernst Pﬁster, Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, zum Ausdruck, wie häuﬁg Wirtschaftsmedaillen verliehen werden. Als
besondere Anerkennung für die unternehmerischen Verdienste überreichte er
die seltene Auszeichnung an die Brüder Karl und Georg Fischer, Geschäftsführer der Firma Karl Fischer GmbH & Co OHG in Weilheim. „Seit Ihrem Eintritt
in das Unternehmen vor 52 Jahren haben Sie die Firma Karl Fischer zu einem
der leistungsfähigsten Baudienstleister unseres Landes gemacht“, erklärte der
Minister. Doch dies war nicht der einzige Grund zum Feiern. Firmenchef Georg
Fischer wurde 70 und läutete den Generationswechsel ein, indem er die Geschäftsführung an seinen Schwiegersohn Joachim Schmid übergab.
Schmid wird zusammen mit Hans-Jörg
Fischer und Karl Fischer junior, den beiden Söhnen von Karl Fischer, das Unternehmen leiten und den Bereich technische Ausführung verantworten. „Damit
ist die Zukunft unseres Familienbetriebs gesichert“, erklärte Georg Fischer
den geladenen Gästen, Familienmitgliedern, Freunden und Geschäftspartnern
bei einem Festakt in der Limburghalle
in Weilheim. Er wird zusammen mit
seinem Bruder seine Erfahrungen als
Mitglied des Unternehmensbeirats weitergeben.
Ernst Susanek, Beiratsvorsitzender der
Fischer-Gruppe und ehemaliger Vorsitzender des Zeppelin Konzerns, würdigte in seiner Festansprache, wie es Georg

mend in eine Krise geraten ist. Viele Firmen mussten Mitarbeiter abbauen und
sogar aufgeben. Auch in dieser schwierigen Zeit hat Ihr Unternehmen keine
Mitarbeiter entlassen. Im Gegenteil: Sie
haben die Beschäftigtenzahl aufgebaut.
Das war keine Selbstverständlichkeit,
sondern ein Zeichen der Stärke, Ihres
unternehmerischen Weitblicks, aber
auch Ihrer persönlichen Größe“, stellte
Susanek heraus. Unternehmer diesen
Schlags seien in der heutigen Zeit inzwischen selten geworden, meinte Susanek,
als er fundamentale Veränderungen in
Wirtschaft, Technik, Politik und Gesellschaft thematisierte, welche eine ungewisse Zukunft mit sich bringen. „Der
Mittelstand und die familiengeführten
Unternehmen werden auch in Zukunft

Als besondere Anerkennung für die unternehmerischen Verdienste überreichte
Ernst Pﬁster, Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg (Mitte), die seltene Auszeichnung an die Brüder Karl (links) und Georg Fischer (rechts).
Fotos: Zeppelin

Jahr 1959 im Alter von 25 und 18 Jahren
zusammen mit ihrer Mutter nach dem
frühen Tod des Vaters die Firmenleitung
übernommen hatten. Der Vater betrieb
damals mit einigen wenigen Beschäftigten ein Fuhrunternehmen, eine Sägerei
und eine Drescherei. „Sie haben die Geschäftsleitung der Firma im Jahr 1959
nicht im weichen Chefsessel am Schreibtisch, sondern auf dem harten Fahrersitz
einer Baustellenraupe übernommen“,
stellte der Minister heraus.
Knapp 50 Jahre später beschäftigt die
Fischer-Gruppe – ohne Berücksichtigung der Beteiligungen – mehr als 200
Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz
von mehr als 35 Millionen Euro. Die
Firma bietet heute als Komplettanbieter
ein breites Leistungsspektrum an, das

Doch es waren nicht nur Politiker, welche das Werk von Karl und Georg Fischer würdigten, auch zahlreiche andere
Redner stellten das Engagement der beiden heraus. Georg Fischer war 10 Jahre
in der Kommunalpolitik aktiv und Karl
Fischer setzte sich für den Verband des
Württembergischen Verkehrsgewerbes
ein. Dafür überreichte ihm der Verbandsvorsitzende Wolfgang Langenberger die goldene Ehrennadel und beide
Brüder zeichnete er für ihren Einsatz
um das Güterkraftverkehrsgewerbe mit
einer Ehrenurkunde aus. Auch von der
Geschäftsführerin der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, Hilde
Cost, gab es viele lobende Worte, als sie
ebenfalls an Karl und Georg Fischer eine
Ehrenurkunde aushändigte. Sie hatte
sich in ihrem Grußwort ganz klar für
das Zukunftsprojekt Stuttgart 21 ausgesprochen.
Georg Fischer beendete mit folgendem
Schlusswort den oﬃziellen Teil des
Abends: „Der Steuermann geht von der
Brücke, aber er verlässt nicht den Dampfer, der sich mit voller Kraft in stürmischen Gewässern bewegt. Er wechselt
ins Oberdeck und wird sich bemühen,
im Beirat, zusammen mit Herrn Susanek, Herrn Kassel, seinem Bruder Karl
und der Geschäftsführung, den Dampfer in sichere Gewässer zu begleiten, so
dass das Schiﬀ sein Ziel immer wohlbehalten und sicher erreicht.“

Was Georg und Karl Fischer aufgebaut haben, soll die nächste Generation der Familien Fischer mit Joachim Schmid (Zweiter
von links), Hans-Jörg Fischer (rechts) und Karl Fischer junior (links) fortführen, die das Steuer übernommen haben. Sie stellten
sich in einer von Ernst Susanek (Zweiter von rechts), Beiratsmitglied der Fischer Gruppe und ehemaliger Chef des Zeppelin
Konzerns, moderierten Gesprächsrunde vor.

Fischer und sein Bruder Karl geschaﬀt
haben, ihren Betrieb aufzubauen. Dabei ging er auf die Leistungen im Detail
ein, als das Unternehmen Fischer beim
Ausbau des Stuttgarter Flughafens in
kurzer Zeit drei Millionen Kubikmeter Beton, Gesteins- und Erdmassen
bewegt hat. „Dieses Projekt ﬁel in eine
Zeit, in der die Bauwirtschaft zuneh-

– so wie in den 1960-er Jahren – die tragende Säule der Wirtschaft sein“, glaubt
er im Hinblick auf das Unternehmen
Fischer.
Was Georg und Karl Fischer aufgebaut haben, soll die nächste Generation der Familien Fischer mit Joachim
Schmid, Hans-Jörg Fischer und Karl

Fischer junior fortführen, die das Steuer übernommen haben. „Sie haben den
Übergabeprozess rechtzeitig eingeleitet
und innerhalb der Familie qualiﬁzierte Nachfolger gefunden“, so der Wirtschaftsminister Baden-Württembergs,
der bei seiner Laudatio auf die Firmengeschichte einging. Ernst Pﬁster erinnerte
daran, dass Karl und Georg Fischer im

Die Geschäftsführerin der IHK-Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, Hilde Cost (Mitte), händigte Karl (links) und Georg Fischer (rechts) eine Ehrenurkunde aus.
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Ein schöner Kraftakt: Mergelabbau mit Reißzahn
Im Zementwerk Höver schickt die Holcim (Deutschland) AG einen neuen Cat Dozer D11T in den Einsatz
HÖVER (SR). Hart geht es bei der Holcim (Deutschland) AG in ihrem Werk
Höver bei Hannover zur Sache. Um den Kalkmergel zu gewinnen, wird das Rohmaterial seit elf Jahren nicht mehr sprengtechnisch abgebaut. Der Steinbruch
ist mit dem Fortschreiten des Abbaus immer näher an die nächste Ortschaft gerückt, so dass der genehmigungsrechtliche Mindestabstand bei Sprengungen
unterschritten worden ist. Deswegen müssen alternative Methoden angewandt
werden, um den Rohstoﬀ für die Zementproduktion zu gewinnen. Im konkreten Fall sind seit 2003 Cat Dozer D11 zugange, welche das Gestein mit dem
Reißzahn lösen. Inzwischen hat Holcim bereits vier dieser Raupen in Betrieb
genommen. Zwei Cat Baumaschinen vom Typ D11 übernehmen in Höver die
Gewinnung von jährlich 1,7 Millionen Tonnen Kalkmergel an verschiedenen
Abbaustellen, um eine ausgewogene Materialmischung herzustellen. Die Geräte werden im Schnitt alle fünf Jahre erneuert, wenn sie 10 000 Betriebsstunden
erreicht haben. Kürzlich war es mal wieder soweit: Eine Cat Raupe D11R wurde
gegen ein neues Modell, eine Cat Raupe D11T, ausgetauscht.
Selbst für Experten der Branche, wie
Holcim-Werksleiter Marius Seglias, ist
die Inbetriebnahme der Baumaschine in
dieser Größenklasse etwas Besonderes.
„Eine D11 in den Einsatz zu schicken
ist wirklich kein Tagesgeschäft“, meinte
er bei der Übergabe durch die Zeppelin
Niederlassung Hannover. Inzwischen
hat die neue Cat D11T bereits einige
Betriebsstunden auf dem Buckel. „Sie ist
schon gut eingefahren“, lautet der Kommentar von Erik Jantzen, Produktionsleiter bei Holcim in Höver.
Gearbeitet wird dort im Zweischichtbetrieb. Beide Raupen werden von vier
für diesen Maschinentyp ausgebildeten

wird dem Brecher zugeschoben. „Dabei
muss eine konstant hohe Leistung gegeben sein“, deﬁniert Marius Seglias eine
der Anforderungen.
Eine weitere lautet: Der Dozer muss
den Raupenfahrern Sicherheit geben.
Die neue D11T zeichnet sich gegenüber
der D11R durch eine Leiter sowie eine
Plattform rund um das Fahrerhaus aus.
Dieses Feature bietet Cat optional für
die D11T an. Holcim orderte es, als bei
Ulrich Lissakowski die Baumaschine
bestellt wurde. Der Zeppelin Konzernkundenleiter betreut das Unternehmen
von der Vertriebsseite aus und hatte es
entsprechend beraten. Mit der Leiter

Überzeugten sich vom Einsatz der neuen Cat D11T (von links): Hans-Joachim Woicke, Zeppelin Außendienstmeister, Marius Seglias, Holcim-Werksleiter in Höver, Michael Rolf, Zeppelin Vertriebsleiter, Frank Fischer, Leiter des Zeppelin Servicezentrums, Erik
Jantzen, Holcim-Produktionsleiter in Höver sowie Jens Leschonski, Meister für den Steinbruchbetrieb in Höver.
Foto: Zeppelin

Das dient zu seinem Schutz. „Bis zu
einem Drittel der Unfälle sind laut der
Berufsgenossenschaft sogenannte SRSUnfälle (Stolpern-Rutschen-Stürzen).
Während bei der D11R der Fahrer über
den Schubrahmen und das Laufwerk
nach oben beziehungsweise unten steigen muss, hat er es bei der D11T deutlich leichter. Er kann sich nun festhalten
und direkt über die Leiter eine Plattform zum Fahrerhaus erreichen. Dieser
Vorteil wird vor allem im Einsatz in
den Wintermonaten sichtbar, wenn der
feuchte Mergel im Laufwerk hängt und
somit kein fester Stand beim Auf- und
Absteigen möglich ist“, führt Werksleiter Marius Seglias weiter aus.

1,8 Millionen Tonnen Kalkmergel werden pro Jahr für die Zementproduktion abgebaut.

Mitarbeitern sowie zwei Springern bedient, die bei Urlaub oder Krankheit
aushelfen. Die Raupenfahrer rammen
den Reißzahn der Baumaschine bis zu
zwei Meter tief in den Untergrund und
lösen das Material mit einer Druck- und
Zugbewegung des Reißzahns auf das
Gestein. Mit dem Dozerschild wird
dann der gelockerte Naturstein zum
mobilen Brecher geschoben. Mit einem
Hochlöﬀelbagger wird der abgebaute
Kalkmergel auf die Brecheranlage verladen. Zwei von drei Brechern sind unermüdlich in Betrieb, um das Material mit
verschiedenen Qualitäten über zwei stationäre und 2,3 Kilometer lange Bänder
zum Zementwerk zu befördern. Dabei
werden die zwei Qualitäten bis zur Aufgabe in die Rohmehlmühle getrennt gefahren. Erst da erfolgt die Vermischung,
um die gewünschte Rohmehlqualität zu
erhalten.
Was den Raupen abverlangt wird, insbesondere der neuen D11T, ist ein ganz
schöner Kraftakt. Doch dafür ist die
Baumaschine ausgelegt. Der neue Dozer bringt mit seinem Dieselmotor C32
mehr Leistung gegenüber seinem Vorgänger. „Wir müssen mit Kraft in den
Mergel eindringen, um das feste Gestein
lösen zu können. Natürlich ist es leichter,
wenn wir die oberen Schichten beackern
und je tiefer wir kommen, desto schwerer
wird es“, erklärt Jens Leschonski, Meister für den Steinbruchbetrieb. Abgebaut
wird der Mergel in sogenannten Sätzen.
Ein Satz macht rund 2 000 Quadratmeter aus. Das darin gelockerte Material

und der Plattform soll der Auf- und
Abstieg für die Fahrer sicherer werden.
Hat der Fahrer dann seinen Arbeitsplatz

erreicht, klappt die Leiter nach oben.
Erst dann kann er mit der Maschine
Gas geben – ansonsten fährt sie nicht.

Um dem Fahrer eine gute Sicht auf seinen Arbeitsbereich zu bieten, verfügt die
neue D11T auch über eine eingebaute
Kamera, welche die Fahrer beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren nutzen.
„Das war eine Umstellung, doch mit
der Zeit gewöhnt man sich daran. Allerdings wird eine Kamera nie das menschliche Auge ersetzen können“, meint
Raupenfahrer Torsten Aue, der seit 15
Jahren bei Holcim Dozer in der Größe
der D11 bewegt. Auch seine Kollegen
sind allesamt ausgewiesene Proﬁs und
langjährige Raupenfahrer, die wie er
den Komfort ihres neuen Arbeitsgerätes
zu schätzen wissen. „Der ergonomische
Sitz, der Neigungswinkel und die Lehne
lassen sich mühelos verstellen und sich
ganz dem Körper anpassen“, beurteilt
Aue seinen neuen Arbeitsplatz.
Ausgeliefert wurde die größte Cat Raupe Ende Dezember 2010. Doch sofort

Die Raupenfahrer rammen den Reißzahn der Baumaschine bis zu zwei Meter tief in den Untergrund und lösen das Material.
Mit dem Dozerschild wird dann der gelockerte Naturstein zum mobilen Brecher geschoben. Fotos (2): Holcim (Deutschland) AG

konnte sie nicht gleich ihre Arbeit aufnehmen. Denn aufgrund ihrer Größe
wurde sie in Einzelteilen angeliefert.
„Die D11T hat eine lange Reise hinter
sich und war rund fünf Wochen auf dem
Seeweg von Amerika aus nach Europa
unterwegs, bis sie Deutschland erreichte. Die grobe Vormontage fand in Bremen statt, wo beispielsweise der Ripper
angebaut wurde“, erklärt Frank Fischer,
Leiter des Servicezentrums bei Zeppelin. Nach Höver wurde das Grundgerät
geliefert – Fahrerkabine, Überrollbügel,
Schubrahmen, Zylinder, Auspuﬀ und
Schild mussten die Zeppelin Monteure
Lothar Legat und Andre Neumann vor
Ort anbauen. Auch die Leiter und die
Plattform waren noch nicht angebracht,
als die Maschine auf dem Tieﬂader eintraf. Ein Autokran stand den Zeppelin
Monteuren unterstützend zu Seite, um
die schweren Einzelteile anheben zu
können. Fünf Wochen waren sie mit
dem Zusammenbau beschäftigt.
Der Zeppelin Service war jedoch nicht
nur bei der Montage gefragt, sondern
wird auch dann gebraucht, wenn mit
der Maschine gearbeitet wird. Weil mit
der D11 die gesamte Produktion am
Standort Höver steht und fällt, wird von
der Baumaschine absolute Verfügbarkeit erwartet. Die Zeppelin Niederlassung Hannover hat sich mit ihrem Full
Service darauf eingestellt. Bei Fragen
können sich die Mitarbeiter an den Vertriebsleiter Michael Rolf sowie den Leiter des Servicezentrums Frank Fischer
und sein Team wenden. Außendienstmeister Hans-Joachim Woicke kümmert
sich vor Ort darum, dass die Maschine
schnell wieder ihre Arbeit aufnehmen
kann. „Es gibt nicht viele Anbieter, die
eine Baumaschine in dieser Größenklasse anbieten und zugleich den Service und
eine Ersatzteilversorgung in der Region
sicherstellen. Zeppelin ist hier gut positioniert. Fällt der Reißzahn aus, müssen
wir innerhalb der nächsten 24 Stunden
weiterarbeiten können. Zum Glück ist
die Niederlassung Hannover in Reichweite“, so Erik Jantzen. Bei der D11T
handelt es sich um ein robustes Gerät.
„Beim Vorgänger haben wir nie Probleme mit dem Rahmen gehabt“, ergänzt
er. Außerdem haben die Mitarbeiter von
Holcim ein wachsames Auge darauf,
dass die Maschinen reibungslos funktionieren. Bevor sie den Zündschlüssel
ins Schloss stecken, machen sie täglich
eine Inspektion an der Maschine, kontrollieren die Ölstand, und führen eine
Sichtprüfung durch, die sie auf mögliche
Unregelmäßigkeiten aufmerksam machen soll. Doch dies bleiben nicht die
einzigen Kontrollen. Holcim analysiert
monatlich den Spritverbrauch der eingesetzten Baumaschinen, um so einen
Überblick über die Wirtschaftlichkeit zu
gewinnen. „Caterpillar hat gerade hier
einiges bewegt, um den Spritverbrauch
zu senken“, weist Michael Rolf hin. Ob
die neue D11T weniger Kraftstoﬀ verbrauchen wird als ihr Vorgänger, wird
sich in einigen Wochen zeigen, wenn
sich die neue Raupe im Abbau von Kalkmergel behauptet hat.
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Alles für die Sicherheit
Wie Lafarge in Wössingen den Kalksteinabbau für die Zementproduktion sicher macht für Mensch und Maschinen
WALZBACHTAL (SR). Null Unfälle – dieses Ziel formulierte Bruno Lafont,
CEO von Lafarge. Der Zementhersteller will der sicherste Arbeitgeber der
Branche werden. In jedem der 78 Länder, wo der Baustoﬀkonzern Produktionsstätten unterhält, hat Arbeitssicherheit oberste Priorität. Alle Personen, die
für oder mit Lafarge arbeiten, sollen nach einem Arbeitstag wieder wohlbehalten nach Hause kommen. Deshalb setzt das Unternehmen alles daran, sichere
und gesunde Arbeitsplätze und Rahmenbedingungen zu schaﬀen. Doch natürlich funktioniert Arbeitssicherheit nur, wenn die Belegschaft dahinter steht
und die Werte und Regeln verinnerlicht hat. Jeder Einzelne muss durch sein
Verhalten zu sicheren Arbeitsbedingungen beitragen. Arbeitssicherheit wird in
alle Geschäftstätigkeiten miteinbezogen – ob im Abbau der Rohstoﬀe, in der
Produktion oder für den Lieferverkehr. So müssen nicht nur das eigene Personal strenge Vorschriften hinsichtlich Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
erfüllen, sondern alle, welche ihren Fuß auf ein Betriebsgelände von Lafarge
setzen. Ein Beispiel liefert dafür die Gewinnung von Kalkstein am Standort
Wössingen bei Karlsruhe.
2011 übernahm dort die Lutscher Baumaschinen GmbH das Laden und den
Transport von dem durch Großbohrlochsprengung gelösten Rohstoﬀ von
der Bruchwand bis zum Brecher. Sie
löst damit ein Unternehmen ab, welches lange Jahre zuvor diese Arbeiten
im Auftrag von Lafarge Zement am
Standort Wössingen übernommen hatte. Damit der Betrieb von Geschäftsführer Heiko Lutscher diese Aufgabe
ausführen kann, wurde zusammen mit
der Zeppelin Niederlassung Böblingen,
insbesondere von Neumaschinenverkäufer Gerd Theurer und Serviceberater
Joachim Stoll, ein Konzept ausgearbeitet
und die Maschinengröße deﬁniert. Die
Zeppelin Projekt- und Einsatzberatung
hatte im Vorfeld im Auftrag von Lafarge
die Abbaubedingungen analysiert. Um

in die Sicherheit zu investieren. Um das
Arbeiten sicherer zu machen, gehören bei
vielen Cat Baumaschinen Sicherheitsausrüstungen längst zum Standard, wie
eine Rückfahrkamera oder treppenartige
Aufstiege zur Fahrerkabine. Schließlich
ist der Einsatz von Radladern, Muldenkippern und Dumpern, wie sie in Wössingen in Betrieb sind, nicht immer ganz
ungefährlich. Gerade beim Rückwärtsfahren, beim Auf- und Absteigen auf
die Maschinen passieren häuﬁg Unfälle,
aber auch Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten bergen Gefahren für das
Personal.
In der Regel können Arbeitsunfälle verhindert werden – und genau darum geht
es Lafarge. Seit 2002 gingen Anzahl und
Schwere der Arbeitsunfälle im Konzern

Um die vorgegebene Jahresmenge von einer Million Tonnen Kalkstein abbauen zu können, hat Heiko Lutscher zwei Cat Muldenkipper 775F, einen Cat Radlader 988H sowie einen Cat Dumper 740 angeschafft. Sie sollen Kalkstein laden und transportieren
sowie beim Wegebau mitwirken.

verschaﬀt. Das Zertiﬁkat muss beim
ersten Werksbesuch abgegeben werden.
Personen, die regelmäßig im Werk sind,
erhalten einen Aufkleber - eine Art TüvPlakette - der anzeigt, wie lange das
Zertiﬁkat gültig ist und wann der Test
wiederholt werden muss.

gen Vorräte legen wir nicht an“, macht
Dieter Leonhard, Leiter des Steinbruchs,
klar. Abgebaut werden durchschnittlich
28 000 Tonnen Rohstoﬀe in der Woche.
„Wir haben diese Aufgabe an einen Spezialisten, das Unternehmen Lutscher,
übertragen, weil wir unser Risiko mi-

Die Cat Baumaschinen nehmen den Betrieb auf. Joachim Stoll, Zeppelin Serviceberater aus Böblingen, Dieter Leonhard, Leiter des Steinbruchs von Lafarge in Wössingen,
Heiko Lutscher, Geschäftsführer von Lutscher Baumaschinen sowie Thomas Keller, Produktionsleiter bei Lafarge in Wössingen (von links), schickten die Baumaschinen in
den Einsatz.
Fotos: Zeppelin

die vorgegebene Jahresmenge von einer
Million Tonnen Kalkstein abbauen zu
können, hat Heiko Lutscher zwei Cat
Muldenkipper 775F, einen Cat Radlader 988H sowie einen Cat Dumper 740
angeschaﬀt. Sie sollen Kalkstein laden
und transportieren sowie beim Wegebau
mitwirken.
Alle eingesetzten Baumaschinen verfügen über das von der Berufsgenossenschaft Rohstoﬀe und chemische Industrie (BG RCI) für die Branche Baustoﬀe
– Steine – Erden vorgegebene Sicherheitspaket, an das ein Prämienmodell
geknüpft ist. Damit will die Berufsgenossenschaft ihre Mitglieder motivieren,

deutlich zurück. Dies führt das Unternehmen auf sein Gesundheits- und Sicherheitssystem zurück, das konkrete
Regeln und Vorsichtsmaßnahmen in
allen Bereichen vorsieht. Daran sind klare Vorgaben für einzelne Arbeitsabläufe
geknüpft, wenn es beispielsweise um Arbeiten geht, die in der Höhe ausgeführt
werden. Genauso ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung Pﬂicht.
Wer das Betriebsgelände in Wössingen
betritt, muss - wie bei allen Standorten
von Lafarge Zement - vorher bei einem
Online-Test Fragen zur Sicherheit richtig
beantwortet haben. Erst dann bekommt
er ein Zertiﬁkat, das ihm den Zutritt

Um Unfälle zu vermeiden, ist es entscheidend, dass alle Personen auf dem
Werksgelände die ArbeitssicherheitsRegeln kennen und beachten. Deshalb
schult Lafarge seine Mitarbeiter und
Geschäftspartner regelmäßig zum Thema Arbeitssicherheit und kontrolliert die
Einhaltung der Verhaltensregeln konsequent – das kann bis zum Verweis vom
Werksgelände führen. „Es geht darum,
das Bewusstsein für die Gefahr am Arbeitsplatz kontinuierlich zu schärfen und
die Mitarbeiter, Fremdﬁrmenmitarbeiter
oder Lkw-Fahrer immer wieder für das
Thema Arbeitssicherheit zu sensibilisieren. Dies ist ein permanenter Prozess.
Denn mit der Routine schleichen sich irgendwann auch wieder Nachlässigkeiten
ein“, weiß Thomas Keller, der in Wössingen die Produktion leitet.
Sicherheitsvorschriften einzuhalten, gilt
nicht nur für die hundert Mitarbeiter in
Wössingen, sondern auch für alle, die
sich auf dem Betriebsgelände aufhalten,
wie Kunden, Speditionen, Lieferanten
und Fremdﬁrmen, wie etwa die Fahrer
von Lutscher Baumaschinen sowie die
Zeppelin Mitarbeiter. So müssen Monteure, wenn sie Inspektionen an den
Baumaschinen vornehmen, genauso die
Sicherheitsregeln beachten.

2011 übernahm in Wössingen die Lutscher Baumaschinen GmbH das Laden und den
Transport von dem durch Großbohrlochsprengung gelösten Rohstoff von der Bruchwand bis zum Brecher.

Entscheidend für den Einsatz der neuen
Cat Flotte ist, dass die Geräte ständig
Nachschub für den Zementofen liefern.
Damit die Baumaschinen reibungslos
funktionieren, hat Heiko Lutscher mit
der Zeppelin Niederlassung Böblingen
für seine Geräte Full-Service-Verträge abgeschlossen. „Die Liefersicherheit
muss gewährleistet sein. Schließlich
hängt unsere gesamte Produktion an der
Verfügbarkeit der Geräte. Große Men-

nimieren wollten“, so Thomas Keller.
Die Firma von Heiko Lutscher führte
für Lafarge bereits Sprengarbeiten aus
und gehört zu EPC Deutschland, einem

achten immer mehr darauf, dass der
Abbau wirtschaftlich und zugleich ohne
unnötiges Risiko erledigt wird“, meint
Heiko Lutscher.
Um den Wissensstand in puncto Sicherheit auf dem Laufenden zu halten, ﬁnden regelmäßig Seminare und Schulungen statt. Auch die Fahrer von Lutscher
mussten eingewiesen werden, bevor sie
ihre Arbeit aufnehmen konnten. Zudem
organisierte Lafarge einen Sicherheitstag, an dem 15 Mitarbeiter von Lutscher
und zehn Mitarbeiter von Lafarge teilnahmen. Sie wurden über die Sicherheitsstandards von Lafarage aufgeklärt
und geschult. Sicheres Arbeiten und
Sprengen war Thema eines Vortrags von
Gerhard Czuck, zuständig für Prävention in der Baustoﬃndustrie bei der BG
RCI im Raum Karlsruhe. „Unsere Vorgaben sollen bei den Fahrern in Fleisch
und Blut übergehen“, erhoﬀt sich der
Produktionsleiter.
Lafarge produziert seit 60 Jahren Zement in Wössingen. Das Werk verfügt
über eine Produktionskapazität von 0,8
Millionen Tonnen pro Jahr. Wössingen
war das erste Zementwerk in Deutschland, das Lafarge 1976 übernahm. 2008
wurde eine Modernisierung der zum
Teil 40 Jahre alten Produktionsanlagen
eingeläutet, indem der Ofen grundlegend erneuert wurde. Umgestellt wurde
die Ofenlinie vom Halbtrocken- auf das
Trockenverfahren. Damit konnte der
Brennstoﬀbedarf um rund 25 Prozent
und die CO2-Emissionen um circa 20
Prozent gesenkt werden. Beim Bau des

Anzeige

CeMAT 2011
2. – 6. Mai 2011, Hannover

Besuchen Sie uns
im Freigelände, Stand G 02!

www.zeppelin-hyster.de
Unternehmen das mehrere Bohrgeräte
betreibt und für rund 30 Gewinnungsbetriebe in Süddeutschland das Bohren
und Sprengen übernimmt. Hier arbeitet
Lutscher Baumaschinen in den verschiedenen Steinbrüchen mit derselben Aufgabenstellung wie in Wössingen. „Nicht
nur dort spielt das Thema Sicherheit eine
führende Rolle. Betriebe wie Lafarge

neuen Ofens arbeiteten in Spitzenzeiten
bis zu 400 Bauarbeiter zehn verschiedener Nationalitäten auf der Baustelle gleichzeitig zusammen. Dank dem
Sicherheitskonzept von Lafarge kam
es zu keinem Unfall – die Statistik für
Arbeitsunfälle wies die Zahl Null aus.
Damit war die Vorgabe von Firmenchef
Bruno Lafont erfüllt.
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Tipps für den sicheren Umgang und für mehr Produktivität
Was selbst erfahrene Baumaschinenproﬁs von Märker Zement bei einer Zeppelin Fahrerschulung lernen können
HARBURG (SR). Weit über 250 Jahre Berufserfahrung kommen zusammen, addiert man die Dauer der Betriebszugehörigkeit der 18 Baumaschinenfahrer bei
Märker Zement am Standort Harburg im schwäbischen Donauries. Dass die Maschinisten wissen, wie sie mit den eingesetzten Muldenkippern, Dozern und Radladern - in der Regel Baumaschinen der Marke Cat - umgehen müssen, um zwei
Millionen Tonnen Rohmaterial, wie Kalk und Ton, jährlich abbauen zu können,
versteht sich von selbst. Darum ging es bei der von Zeppelin durchgeführten Fahrerschulung nicht darum, wie diese Geräte richtig zu bedienen sind, sondern die
Fahrer sollten ihren Wissensstand auﬀrischen. „Es gibt immer Fahrer, die von sich
so überzeugt sind, dass sie glauben, schon alles zu können. Doch das ist ein großer Irrtum. Selbst wenn jemand jahrelang eine Baumaschine steuert, lernt man
nie aus“, ist Uwe Wieduwilt, Zeppelin Projekt- und Einsatztechniker, überzeugt,
der die Fahrer schulte - erst in Theorie und dann in der Praxis.
Märker Zement ging es bei dieser Schulung darum, die Sicherheit im Betrieb zu
erhöhen sowie Tipps zu bekommen, wie
sich Kraftstoﬀverbrauch und Verschleiß
an den Baumaschinen reduzieren lassen. Darum investiert das Unternehmen
kontinuierlich in die Weiterbildung seines Personals, um nicht nur die Geräte
produktiver einsetzen zu können, sondern um auch die Arbeitssicherheit zu
erhöhen. Zudem sollen die Mitarbeiter
laut Rudolf Wühr, Prokurist und Leiter Instandhaltung, durch die Schulung
motiviert werden und sich mit den Geräten identiﬁzieren.
Uwe Wieduwilt, seit 20 Jahren bei der
Zeppelin Baumaschinen GmbH, weiß,

darum auch ihren Arbeitsplatz pﬂegen.
„Viele Fahrer vergessen, dass sie länger
auf der Maschine sitzen als zu Hause auf
dem Sofa“, bringt er es auf den Punkt.

Gefahrenpunkte ermittelt
Was man als Fahrer von Baumaschinen
alles beachten muss, zeigte Uwe Wieduwilt den Mitarbeitern von Märker anhand
verschiedener Praxisbeispiele aus dem Arbeitsalltag und anhand von Filmen von
Caterpillar und der Berufsgenossenschaft.
Die Fahrer mussten dabei zunächst allein die verschiedenen Gefahrenpunkte
ermitteln. Gemeinsam wurde dann besprochen, wie die Fehler zu beheben sind.
Sei es, dass die Maschinisten nicht zu

Zeppelin Projekt- und Einsatztechniker Frank Kranich (Vierter von links) macht mit
den Fahrern von Märker einen Wartungsrundgang am Cat Muldenkipper.

worauf es beim Umgang mit einer Baumaschine ankommt. „Die Baumaschinentechnik hat sich in den letzten Jahren
durch den Einsatz neuer Technologien
rasant weiterentwickelt. Das bedeutet für
den Fahrer, dass an ihn - im Vergleich zu
früher - deutlich höhere Anforderungen
gestellt werden. Doch wenn die Technik
auch noch so modern ist: Das Wichtigste ist und bleibt der Fahrer. Die Technik
kann den Fahrer nur unterstützen, ihn
aber nicht ersetzen“, machte Wieduwilt
den Teilnehmern gegenüber deutlich.
Immerhin steuern sie Geräte, die nicht
nur in der Anschaﬀung, sondern auch
während des Betriebs viel Geld kosten.
Nicht nur deswegen sollten die Fahrer

dicht an der Bruchkante entlangfahren
dürfen. Sei es, dass sie nur jemanden im
Fahrerhaus mitnehmen dürfen, wenn ein
zweiter Sitz vorhanden ist. Oder sei es,
dass man keinen Mitarbeiter in der Radladerschaufel transportiert. „Eigentlich
ist das jedem hier klar. Doch man kann
gar nicht oft genug darüber sprechen und
aufmerksam genug sein, weil der Alltag
häuﬁg anders ausschaut und es mal eben
schnell gehen soll. Man muss immer mit
dem Fehlverhalten der anderen rechnen“,
meinte er. Wichtig sei für jeden Fahrer,
dass er die Gefahren kenne und sich der
Risiken bewusst sei. Weil 80 Prozent der
Unfälle beim Ein- und Absteigen passieren, ging er deshalb auch darauf ein:

Reinhold Kramer, Zeppelin Vertriebsdirektor (links), und Rudolf Wühr, Prokurist und Leiter Instandhaltung bei Märker (Zweiter
von links) machten sich selbst ein Bild von der Schulung der 18 Baumaschinenfahrer, welche Uwe Wieduwilt (rechts), Zeppelin
Projekt- und Einsatztechniker, mit der Unterstützung seines Kollegen Frank Kranich (Zweiter von rechts) durchführte.

Nicht von der Maschine abspringen,
immer mit dem Gesicht zur Maschine
absteigen und sich immer an drei Punkten festhalten. Vor jedem Schichtbeginn
und -ende sollten Fahrer außerdem einen Wartungsrundgang machen und die
wichtigsten Punkte kontrollieren, empfahl der Projekt- und Einsatztechniker,
der mit den Schulungsteilnehmern die
Sichtkontrolle an Muldenkipper und
Radlader durchging. Sollte dennoch
einmal an einer Cat Baumaschine etwas
nicht in Ordnung sein, so der Projektund Einsatztechniker, werden die Fahrer
über drei verschiedene Warnsignale darauf aufmerksam gemacht: Bei Stufe eins
leuchtet ein Symbol auf. Das bedeutet,
der Fahrer kann seinen Arbeitsgang beenden. Bei Stufe zwei leuchten Symbol
und die Hauptwarnleuchte. Hier sollte
der Fahrer das Arbeiten einstellen, aber
den Motor weiterlaufen lassen. Und bei
Stufe drei ertönt zusätzlich noch eine
Hupe. Hier ist der Motor sofort abzustellen und die Feststellbremse anzulegen.

Verschleiß reduzieren
Der Projekt- und Einsatztechniker gab
den Fahrern nicht nur Tipps für den sicheren Umgang mit den Baumaschinen
auf den Weg, sondern auch wie sie damit
Sprit sparen und trotzdem die volle Leistung nutzen können. „Wir haben festgestellt, dass die Produktivität einer Baumaschine ganz entscheidend vom Fahrer
beeinﬂusst wird. Unter gleichen Einsatzbedingungen gibt es Fahrer, die bis
zu 30 bis 40 Prozent weniger Kraftstoﬀ
- speziell bei Radladern - in der Stunde
verbrauchen, nur weil sie entsprechend
anders mit den Geräten umgehen. Da

Zeppelin Projekt- und Einsatztechniker Uwe Wieduwilt (rechts) zeigt den Fahrern von Märker, warum der Reifenluftdruck nicht
vernachlässigt werden soll.
Fotos: Zeppelin

kommt für einen Betrieb ganz schön was
zusammen“, so Wieduwilt, der zusammen mit den Fahrern die verschiedenen
Bremssysteme durchging und wann diese anzuwenden sind. „Jeder Fahrer sollte
die Fahrgeschwindigkeit an den Fahrbahnzustand anpassen“, lautete einer
seiner Tipps. Weitere Aspekte der Schulung waren die Einsatz- und Fahrtechnik
sowie was beim Beladen und Transport
des bei Märker am Standort Harburg gewonnenen Rohmaterials zu beachten ist.
„Jeder Muldenfahrer sollte stets Blickkontakt mit dem Laderfahrer halten und
mit minimalem Manövrieraufwand die
Beladestelle anfahren. Beim Zurücksetzen sollte sich die Lademaschine auf
der Seite des Muldenfahrers beﬁnden“,
machte er deutlich.
Wieduwilt erklärte den Fahrern auch,
wie sie die eingesetzten Geräte, wie die
Cat Radlader 990G und 992, der Cat
Dozer D11 sowie die Cat Muldenkipper 777F und die beiden 777D schonen
Anzeige

können, um so den Verschleiß zu reduzieren. „Viele Betriebe machen den Fehler und vernachlässigen den Reifenluftdruck oder den Wegebau. Fahren dann
die Maschinen über spitze Steine, schadet das den Baumaschinenreifen, die
schneller Risse bekommen.“ Er machte
deutlich, dass die Fahrer selbst für ihren
Arbeitsplatz verantwortlich sind und
immer das Bedienungs- und Wartungshandbuch mitführen müssen.
Bei der Schulung kam der Erfahrungsaustausch der Fahrer untereinander
nicht zu kurz. Der Projekt- und Einsatztechniker widmete sich ausführlich den
verschiedenen Fragen der Teilnehmer
rund um den Fahrstil und die Gestaltung von Ladespielen. Wieduwilt erklärte den Märker Mitarbeitern, worauf
sie achten müssen und was sie noch verbessern können. „Es sind Kleinigkeiten.
Im Großen und Ganzen sind die Fahrer
erfahrene Proﬁs, die wissen, worauf es
ankommt“, lautete sein Fazit.
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Entwicklungshilfe mit Zement
Schwenk-Gruppe nimmt in Namibia den Betrieb von seinem neuen Werk Ohorongo auf
ULM (SR). 400 Kilometer nördlich von Windhuk entfernt lief Anfang Februar
die Produktion im neuen Zementwerk der Ohorongo Cement Pty (Ltd) der deutschen Schwenk Zement KG in Namibia an. Damit wagte der Baustoﬀproduzent
mit Sitz in Ulm seinen ersten Schritt in ein Entwicklungsland – und dieser wollte
gefeiert werden: An der Eröﬀnung nahmen hochrangige Vertreter aus Politik und
Wirtschaft teil, wie der Präsident der Republik Namibia, Hiﬁkepunye Pohamba,
sowie der Premierminister Nahas Angula. Anwesend waren auch Eduard Schleicher, persönlich haftender Gesellschafter der Schwenk-Gruppe, sowie Gerhard
Hirth, Vorsitzender der Schwenk-Geschäftsführung.

Sie enthüllten eine Plakette zur Einweihung der Zementfabrik in Namibia durch
den namibischen Präsidenten Hiﬁkepunye Pohamba (rechts): Gerhard Hirth, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Firmengruppe Schwenk, Eduard Schleicher,
persönlich haftender Gesellschafter der Firmengruppe Schwenk, Hans-Wilhelm
Schütte, Geschäftsführer von Ohorongo (von links).

Im Januar 2009 wurde bereits im Beisein des Staatspräsidenten Hiﬁkepunye
Pohamba der Grundstein für den Bau
von Ohorongo Cement gelegt, einem
hundertprozentigen und dem einzigen
Tochterunternehmen des Ulmer Baustoﬀproduzenten in Afrika. Ein knappes
Jahr später nahm Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel gemeinsam mit
Namibias Premier Nahas Angula am
Richtfest teil. Und 2011 gab es in Namibia erneut etwas ganz Besonders zu feiern: die Eröﬀnung. Denn: Der Produktionsstart von Ohorongo markiert den
Beginn einer neuen Ära der namibischen
Baustoﬃndustrie und setzt zugleich ein
Zeichen in der deutschen Entwicklungshilfe. So soll er auch ein Beweis sein für
das Vertrauen, welches Europas führender Zementproduzent in die Zukunft
Namibias setzt.
Die Finanzierung für das Gesamtvorhaben Ohorongo Cement in Höhe von 2,5
Milliarden Namibia-Dollar zählt zu den
bislang größten deutschen Auslandsinvestitionen seit der Unabhängigkeit
des Landes Namibia vor 20 Jahren. Zu
den projektﬁnanzierenden Banken zählen die DEG (Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH),
die EIB (Europäische Investitionsbank)
und die DBSA (Development Bank of
Southern Africa), wobei Schwenk mit einem Eigenkapitalanteil von 40 Prozent
beigetragen hat.
In einer eigentlichen Bauzeit von weniger als zwei Jahren – und damit deutlich
kürzer als geplant – wurde die durch Polysius, einem deutschen Anlagenbauer,
zum Thyssen-Konzern gehörend, schlüsselfertig gebaute neue Produktionslinie errichtet. „In dieser Anlage stecken
rund fünf Millionen Arbeitsstunden,
3 500 Tonnen Stahl, 48 000 Kubikmeter Beton, 550 Kilometer an Kabeln und
9 500 Tonnen an Gerätschaften“, zählte
der Ohorongo-Geschäftsführer HansWilhelm Schütte bei der Einweihung auf.
Produziert werden sollen in Otavi jährlich 700 000 Tonnen Zement, um die
Region mit den benötigten Baustoﬀen
zu versorgen. In Namibia gab es bisher
kein Zementwerk, so dass der gesamte Bedarf importiert werden musste.
Doch für den geplanten Ausbau der
Infrastruktur ist eine lokale Zementversorgung unerlässlich. Mit dem Baustoﬀ
können Projekte im Hoch- und Tiefbau
sowie auf dem Energiesektor in Angriﬀ
genommen werden.
Um den Bedarf von Zement in Namibia zu decken, ist eine Produktion von

Eine ganze Bandbreite an Radladern steht für den Materialumschlag bereit.

Ein Cat Motorgrader überni

rund 380 000 Tonnen erforderlich.
Etwa 320 000 Tonnen sind für den Export in die Nachbarländer bestimmt,
allen voran für Süd-Angola. Dort sei
die Nachfrage nach Baustoﬀen infolge
vieler großer Infrastrukturprojekte besonders groß, heißt es seitens des Unternehmens. Hergestellt werden drei
Sorten Zement der Festigkeitsklassen
32,5. und 42,5.
Auslöser für Schwenk, ein Zementwerk
in Afrika zu errichten, waren Anfragen aus dem afrikanischen Land. Der
Standort in Otavi wurde für die Zementherstellung ausgewählt, nachdem
eine Reihe von Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Machbarkeitsstudien
erstellt wurden. Die für die Produktion
wichtigen Grundstoﬀe seien laut Gerhard Hirth, Vorsitzender Geschäftsführer der Schwenk-Gruppe, in rauen
Mengen und beachtlicher Mächtigkeit
vorhanden. Die Vorkommen reichten
bei einer jährlichen Produktion von
700 000 Tonnen Zement rund 300
Jahre.
Die Rohstoﬀgewinnung erfolgt zeitgleich in drei nebeneinander liegenden
Abbaustellen mit einer maximalen
Tiefe von 25 Metern. Sie liefern den benötigten Kalkstein, Ton, Schiefer und
Mergel. Doch solche Rohstoﬀvorkommen wollen gefördert werden. Allein
im ersten Jahr, in dem die Anlage den
Betrieb aufnimmt, ist der Abbau von
5 000 Tonnen täglich geplant. Dies
passiert mit einer Flotte an Cat Baumaschinen, welche für den Aushub, das
Verladen und den Materialtransport
eingesetzt werden. Im Einzelnen sind
dies drei Cat Muldenkipper 775, zwei
Cat Dumper 740, ein als Wasserwagen
zur Staubbindung eingesetzter Cat 730,
ein Cat Dozer D8T, ein Cat Kettenbagger 345DL sowie ein Cat Deltalader
247. Ihnen zur Seite steht eine ganze
Bandbreite an Radladern für den Materialumschlag, wie zwei Cat 988, zwei
Cat 980, ein Cat 950 und ein Cat 908.
Den Wegebau in den Minen übernehmen ein Cat Motorgrader 140H und
eine Cat Walze CS65.
Geliefert hat die Flotte die Niederlassung Ulm der Zeppelin Baumaschinen
GmbH in enger Kooperation mit Barloworld, dem Caterpillar Partner in Namibia. Die Geräte müssen dafür Sorge
tragen, dass der 1 450 Grad heiße Zementofen ständig mit Rohstoﬀen „gefüttert“ wird – er darf nicht ausgehen.
Schließlich ist er rund um die Uhr in
Betrieb und wird noch mit rund 80 000
Tonnen Kohle im Jahr befeuert, welche

Ohorongo aus der Luft – noch als Baustelle.

Zum Start der Zementproduktion überreichte Zeppelin der Schwenk-Gruppe und
ihrem neuen Werk Ohorongo als Geschenk eine Holzskulptur in Form eines Cat Radladers: Reinhold Kramer, Zeppelin Vertriebsdirektor, Gerhard Hirth, Vorsitzender der
Geschäftsleitung der Firmengruppe Schwenk, Eduard Schleicher, persönlich haftender Gesellschafter der Firmengruppe Schwenk, Michael Heidemann, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Karl-Heinz Ernst, Zeppelin
Leiter Finanzen, Hans-Wilhelm Schütte, Geschäftsführer von Ohorongo (von links).

Allein im ersten Jahr, in dem die Anlage den Betrieb aufn
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immt Aufgaben im Wegebau.

Eine Flotte von Cat Baumaschinen wird für den Aushub, das Verladen und den Materialtransport eingesetzt.

Mit dem neuen Werk Ohorongo wird nicht nur ein Engpass bei der Baustoffproduktion und -versorgung beseitigt, sondern es
entstehen rund 300 direkte und 2 000 indirekte Arbeitsplätze in der Region.

aus Südafrika importiert wird. Eine
moderne Filter-Technologie sorgt dafür, den Ausstoß an Emissionen gering
zu halten.
Doch es gibt bereits Pläne, andere
Roh- und Reststoﬀe als Brennstoﬀe
zu nutzen, denn die Produktion von
Zement verbraucht viel Energie. Um
Kosten zu sparen und die Umwelt zu
schonen, soll Biomasse aus der Region
als alternative Energiequelle genutzt
werden.

Fotos: Barloworld (5), Schwenk (4), Zeppelin (6)

nimmt, ist der Abbau von 5 000 Tonnen täglich geplant.

Den Umweltschutz, die nachhaltige Ressourcennutzung und soziale
Grundsätze zu beachten, war entscheidend für ein Engagement der DEG.
Schwenk engagiert sich darum auch in
zahlreichen sozialen Projekten vor Ort,
wie der Unterstützung eines Krankenhauses oder der Renovierung öﬀentlicher Plätze, und gründete zu diesem
Zweck eine Stiftung.
Mit dem neuen Werk Ohorongo wird
nicht nur ein Engpass bei der Baustoﬀproduktion und -versorgung beseitigt,
sondern es entstehen rund 300 direkte und 2 000 indirekte Arbeitsplätze
in der Region. Ausgebildet werden
die Mitarbeiter von Fachkräften der
Schwenk-Gruppe aus Deutschland.

Zeitgleich erfolgt die Rohstoffgewinnung in drei Minen mit einer Tiefe bis zu 25 Metern.

Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel zeigte sich bereits beim Richtfest vor
einem Jahr beeindruckt vom Pionierund Unternehmergeist des Familienun-

Impressionen aus Namibia.

ternehmens Schwenk: „Die Schwenk
Zement KG bereichert die enge Zusammenarbeit unserer beiden Länder nun
um ein bemerkenswertes Projekt. Es
wird hohe Steuereinnahmen generieren
und die Wirtschaft diversiﬁzieren. Es
wird Namibia zu einem Zement-Exporteur machen und damit neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröﬀnen.“
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, so Bundesminister Dirk
Niebel, steht unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ – Menschen sollen
aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt erwirtschaften. Denn auch 20
Jahre nach der Unabhängigkeit von
Südafrika ist Namibia weiterhin eine
in Arm und Reich gespaltene Gesellschaft; die Arbeitslosigkeit ist mit 38
Prozent hoch. Deutschland, eines der
wichtigsten Geberländer Namibias,
unterstützt dessen Regierung unter
anderem in der Verbesserung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Auf
die Bevölkerungszahl von knapp zwei
Millionen Einwohnern umgerechnet,
erhielt Namibia den bislang höchsten
Anteil deutscher Entwicklungshilfe in
ganz Afrika. Seit seiner Unabhängigkeit bekommt dieser Teil des Kontinents über eine halbe Milliarde Euro
deutsche, staatliche und private Hilfe.
Somit kann und soll das neue Zementwerk Ohorongo modell- und beispielhaft für weitere anzustrebende PublicPrivate-Development-Partnership-Vorhaben sein.
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Vom Pioniergeist eines schwäbischen Baustoffproduzenten
Klaus Bauer, Mitglied der Schwenk-Geschäftsleitung, über Hintergründe und Hindernisse in Namibia ein Zementwerk zu errichten
ULM. Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel zeigte sich bereits beim
Richtfest vor einem Jahr beeindruckt vom Pionier- und Unternehmergeist der
Schwenk Zement KG, die in Namibia innerhalb von weniger als zwei Jahren
Bauzeit ein neues Zementwerk errichtete. Damit unternimmt der Baustoﬀproduzent aus Ulm den ersten Schritt in ein Entwicklungsland auf dem afrikanischen Kontinent. Was es für das schwäbische Familienunternehmen bedeutet,
dort in die Zementproduktion einzusteigen, erläuterte Klaus Bauer, Mitglied
der Schwenk-Geschäftsleitung, in einem Gespräch über die Hintergründe und
Hindernisse, welche es zu meistern galt und welche noch bevorstehen.
Deutsches Baublatt: Wie kommt ausgerechnet ein deutsches Unternehmen
dazu, in Namibia ein Werk für die Zementproduktion zu errichten?
Klaus Bauer: Hierbei handelt es sich um,
im wahrsten Sinne des Wortes, „Zufälle
des Lebens“. Auf der einen Seite bestand
der Wunsch beziehungsweise die Bereitschaft, den Schritt in die Internationalisierung zu wagen. Auf der anderen Seite
kam eine namibische Interessengruppe
auf uns zu, in Namibia ein erstes Zementwerk zu bauen. Des Weiteren waren Rahmenbedingungen anzutreﬀen,
die geradezu für unser Unternehmen
„maßgeschneidert“ erschienen. Die
großen Zement-Player hatten kein Interesse, vielleicht war der Zementbedarf
zu gering, oder vielleicht gab es bessere
Chancen in anderen Ländern wie Russland und China. Dazu kommt, dass wir
in Namibia Menschen trafen, die direkt
Vertrauen schaﬀten und überzeugten.
Nach vielen Überlegungen und Abwägungen, haben letztendlich dann die
vielen positiven Punkte, dazu zählen
natürlich ausreichende Mengen an hochwertigen Rohstoﬀen, die Überhand gewonnen. Die endgültige Entscheidung,
ein Werk in Namibia zu bauen, wurde
von der Geschäftsführung weiterverfolgt
und letztendlich auch getroﬀen.

Klaus Bauer: Auf einen solchen Nenner
möchte ich Deutschland und Namibia
vielleicht nicht bringen wollen. Ich denke, man muss sicherlich die Größe des
Landes und die Anzahl der Einwohner
mitbetrachten. Auch die Anzahl der
Vorgänge, die in den Ministerien oder
Genehmigungsbehörden zu bearbeiten
sind, sind in Deutschland weitaus höher
und in keiner Weise vergleichbar mit den
Vorgängen in Namibia. Doch Namibia
verfügt durchaus über große behördliche
Kapazitäten. Festzuhalten ist, dass wir in
Namibia nahezu vergleichbare Prozesse durchlaufen mussten, wie wir es aus
Deutschland zum Erhalt einer Abbaugenehmigung auch kennen. Wir haben
eine EIA, sprich Environmental Impact
Assessment, das heißt Umweltverträglichkeitsprüfung, erstellen müssen.
Dazu zählen unter anderem öﬀentliche
Termine und verschiedenste Gutachten,
die mögliche umweltrelevante Einﬂüsse
beleuchten und aufzeigen. Alles in allem
haben wir rund ein Jahr für den Erhalt
der Mining Licence, also für den genehmigten Abbau der Rohmaterialien und
die Errichtung des Zementwerkes, aufbringen müssen. Dass dieser Zeitraum
nun kürzer ist als der Zeitraum, der für
ein solches Verfahren in Deutschland zu
veranschlagen ist, liegt meines Erachtens
also weniger an den behördlichen Vorgaben oder den entsprechenden Prozessen.
Ich denke, eine große Herausforderung
für Deutschland ist es, dass die Bürger
ihre Verantwortung wahrnehmen und
nicht alles Neue zunächst mit einem
„Nein“- sprich: Bürgerinitiativen und

Deutsches Baublatt: Bei der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika sind die Lichter in den Stadien nicht ausgegangen,
wie viele befürchtet hatten. Trotzdem
leiden alle Länder des südlichen Afrikas
unter Elektrizitätsmangel. Der Strom
wird regelmäßig abgeschaltet, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in
der Region dadurch behindert. Wie stellt
sich Schwenk bei seiner Zementproduktion darauf ein?

langwierigen Verfahren – beantworten
und zeitlich belasten.
Deutsches Baublatt: Was waren die größten Hindernisse bei der Realisierung eines solchen Vorhabens, die Sie überwinden mussten?
Klaus Bauer: Im Prinzip die Entscheidung für die Realisierung zu treﬀen und
das während einer Zeit, in der es schon
schwierig war, überhaupt potenzielle
Lieferanten für solch ein großes Gewerk
zu ﬁnden. Alle hatten volle Auftragsbücher, die Stahlpreise erzielten Höchstwerte und uns war bewusst, dass für die
Errichtung der Zementproduktionslinie in Namibia alle Einrichtungen,
einschließlich der Baukräne und vieles
mehr, von anderen Ländern nach Namibia per Schiﬀ zu verfrachten waren. Die
Investkosten und auch die Frachtkosten
waren somit im Vergleich zu Vorjahren
für ein solches Projekt erheblich höher
einzustufen. Dazu sind im Nachhinein letztendlich weitere Rahmenbedingungen entstanden, die bei vorherigem
Wissen vielleicht ein „Aus des Projektes“
hätten bedeuten können. Das größte zu
bewältigende Hindernis – ohne Zweifel
– war die Übereinkunft mit den kreditﬁnanzierenden Banken, wie der DEG,
der Deutschen Entwicklungsgesellschaft

In die neu entwickelten Buschfräsen von AHWI sind Cat Motoren eingebaut.

Deutsches Baublatt: In Deutschland lassen Genehmigungen für den Abbau von
Rohstoﬀen lange auf sich warten. In Namibia errichtete Schwenk in Rekordzeit
ein neues Werk. Was kann Deutschland
hier von Namibia lernen?

tablen Entfernungen aus Namibia zum
Zementwerkstandort geliefert.

und der EIB, der European Investment
Bank. Ohne im Detail darauf eingehen
zu wollen, ist die Unternehmensleitung
in eine Vorleistung getreten, die in keiner
Weise in einem ausgewogenen Verhältnis
zu den bereitgestellten Leistungen der
erwähnten Banken standen. Ich hätte in
meinem Ingenieurleben nie geglaubt, so
viele Gutachten – mal sinnvoll, mal weniger sinnvoll – mit begleiten zu müssen.
Aus gegebenem Anlass möchte ich, auch
im Namen des gesamten Projekt- und
Ohorongo-Teams, die Gelegenheit nutzen, nochmals meinen Dank und auch
die große Anerkennung gegenüber der
Geschäftsführung von Schwenk, die
dieses Hindernis so gemeistert hat, auszusprechen.
Deutsches Baublatt: Den Mangel an
Fachkräften beklagen nicht nur Firmen
hierzulande – auch in den afrikanischen
Ländern ist es schwierig, qualiﬁziertes
Personal zu ﬁnden. Wie löst Schwenk
das Problem?
Klaus Bauer: Zuvor sprachen wir über
Hindernisse, diese Frage zielt nun in die
Richtung der Herausforderungen, und
derer haben wir viele gehabt, und werden
uns auch einer Vielzahl von Herausforderungen zukünftig noch stellen müssen.
Das Thema „Personal“ ist nur eine davon, doch wir haben es bei Schwenk von
vornherein mit entsprechender Priorität
versehen. Zu berücksichtigen galt, dass
in Namibia, bedingt durch die Tatsache,
kein Zementwerk vorzuﬁnden, zwangsläuﬁg auch keine erfahrenen Zementer
auf dem Markt zu ﬁnden waren. Also haben wir mit entsprechendem Vorlauf sehr
detaillierte Personalpläne erstellt und ein
umfangreiches Ausbildungsprogramm
zusammengetragen. Hier war es uns
besonders wichtig, gerade die speziellen
Erfahrungen unserer deutschen Zement-

Klaus Bauer, Mitglied der Schwenk-Geschäftsleitung.
Foto: Zeppelin

werke und unseres Personalbereiches
vollends zu nutzen. Ferner haben wir bezüglich des Ausbildungsprogramms auch
die Möglichkeiten wahrgenommen,
Schulungsmaßnahmen mit unserem
Hauptlieferanten für die Zementproduktionslinie, Firma Polysius, und mit
dem Verein Deutscher Zementwerke zu
vereinbaren.
Deutsches Baublatt: Was heißt das im
Detail?
Klaus Bauer: Die sogenannten Schlüsselfunktionen des Zementwerkes sind frühzeitig in Namibia ausgeschrieben worden,
die Resonanz war überwältigend. Rund
50 Personen sind für einen Zeitraum
von drei bis vier Monaten letztendlich
zur Ausbildung nach Deutschland eingeﬂogen worden. Hierdurch konnte berufserfahrenen Namibiern, viele aus der
Minenindustrie, in den Zementwerken
in Deutschland das „Zementproduzieren“ nahegebracht werden. Mittlerweile
beschäftigen wir rund 240 Namibier in
dem bereits produzierenden Zementwerk
und unsere neuen Kollegen bewältigen
mit Bravour ihre neuen Aufgaben. Mit
dabei sind auch noch für einen gewissen
Zeitraum einige Zementexperten aus
unseren deutschen Standorten, die vor
Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für
uns war es, neben den eigentlichen Ausbildungsmaßnahmen, auch sehr wichtig,
dass unsere neuen Kollegen aus Namibia
während ihres Aufenthaltes in Deutschland unsere familiengeprägte Unternehmenskultur kennen und schätzen lernen
sowie auch für ihre beruﬂichen späteren
Tätigkeiten Kollegen und Freunde in
Deutschland ﬁnden.
Deutsches Baublatt: Für die Zementherstellung werden gewöhnlich riesige
Mengen Wasser, Ton, Sand und Eisenerz
benötigt. Wie wird vor Ort eine kontinuierliche Versorgung gewährleistet?
Klaus Bauer: Erlauben Sie mir eine winzige Korrektur, und zwar die, dass für
die Zementherstellung, so wie wir sie in
Namibia betreiben, in keiner Weise riesige Mengen an Wasser benötigt werden.
Entgegen von Europa her bekannten
üblichen Verfahren der Abgaskonditionierung im Zementwerk verwenden wir
in Namibia für die Abgaskonditionierung ausschließlich Frischluft, womit der
Schutz der hochempﬁndlichen Schlauchﬁlter zur Entstaubung der staubhaltigen
Abgasströme gewährleistet ist. Die für die
Zementproduktion benötigten Rohmaterialien, die in großen Mengen benötigt
werden, haben wir unmittelbar vor Ort.
Diese Ressourcen reichen für die nächsten
300 Jahre und sind letztendlich Bestandteil der zuvor erwähnten Abbaugenehmigung. Geringere Mengen an Gips für die
Zementvermahlung und Eisenträger für
die Rohmehlerstellung werden aus akzep-

Klaus Bauer: Strom, insbesondere dessen
Bezug, ist natürlich im südlichen Afrika
schon ein sensibles Thema. Wir haben
uns bereits zu Beginn des Projektes die
Frage gestellt, inwieweit können wir auf
eine gesicherte Strombelieferung zurückgreifen. Gespräche mit dem namibischen
Staatsunternehmen Nampower haben
uns jedoch soweit die Zuversicht geben
können, dass die Strommengen, die wir
für die Produktion benötigen, zur Verfügung stehen werden. Allerdings mussten
wir auch zur Kenntnis nehmen, dass
die Versorgungssicherheit nicht mit der
Qualität, wie sie uns aus Deutschland
bekannt ist, vergleichbar sein kann. Mit
anderen Worten, es wurde uns von vornherein signalisiert, dass mit Stromausfällen zu rechnen ist und dies dann insbesondere in den Monaten der Regenzeit.
Hieraufhin haben wir für uns entschieden, das neue Zementwerk in Namibia
mit Hilfe von, in diesem Umfang sonst
nicht üblichen Notstromaggregaten
für den Fall von Unterbrechungen zu
schützen. Wir haben die Installation von
drei mal zwei Megawatt Notstromgeneratoren bewährter Caterpillar Technik
veranlasst. Somit sind wir zu Zeiten begrenzter Stromausfälle in der Lage, unser
Ofensystem mit voller Kapazität weiter
zu betreiben und somit keine Schäden
an der Ofenausmauerung in Folge von
mehrmaligem Abkühlen und Aufheizen
riskieren zu müssen.
Deutsches Baublatt: Ein Zusammenschluss von Energieversorgungsunternehmen des südlichen Afrikas will in
den nächsten zwanzig Jahren doppelt so
viel Strom aus regenerativen Energien
erzeugen als bisher. Um die Umwelt zu
schonen, soll Biomasse aus der Region als
alternative Energiequelle genutzt werden.
Die Rede ist von der Debushing-Methode. Was hat es damit auf sich?
Klaus Bauer: Es gibt viele gute Ideen
weltweit zum Thema Energie - so auch
im südlichen Afrika. Doch leider haben
wir feststellen müssen, dass es zwar gute
Ideen gibt, aber es fehlt an deren Umsetzung. Inwieweit unser DebushingProjekt nun der Schlüssel zum Erfolg
sein soll, will ich mal dahingestellt sein
lassen. Ich denke aber grundsätzlich ist
für Regionen, die einen übermäßigen
Buschbewuchs aufweisen und dadurch
eine Vielzahl von Nachteilen erfahren,
das Nutzen des Buschmaterials sicherlich
ein sinnvoller Beitrag zur umweltfreundlichen Energiegewinnung.
Deutsches Baublatt: In Namibia sind rund
26 Millionen Hektar landwirtschaftliche
Nutzﬂäche durch Verbuschung der Weideﬂächen in ihrer Produktivität stark eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzbar.
Inwiefern wird die Bevölkerung in das
Projekt integriert, wenn das Farmland
mit Hilfe von Traktoren vom Gebüsch
befreit wird?
Klaus Bauer: Im Prinzip beantworten Sie
sich Ihre Frage schon selbst. Wenn auf

der einen Seite, und das ist absolut korrekt, das potenzielle Weideland in seiner
Produktivität stark eingeschränkt oder
gar nicht mehr nutzbar ist, würde die
Bevölkerung andererseits automatisch
Nutzen aus der Wiederherstellung des
Farmlandes durch die Bewirtschaftung
generieren können. Denn mehr Weideﬂächen erhöhen wieder die Viehzucht,
die Viehzucht erfordert wieder mehr
Arbeitskräfte auf den Farmen. Insgesamt wird durch die Nutzbarmachung
des Farmlandes die Wertschöpfung infolge der Viehzucht gesteigert und mit
all den hinzukommenden Aufgaben,
man spricht in Namibia von dem circa
Fünf- bis Siebenfachen an indirekten Arbeitsplätzen, wird der Nutzen für die Bevölkerung sehr groß sein. Allein das Projekt Debushing, so wie wir es mit dem
jungen Unternehmen Energy For Future
beabsichtigen umzusetzen, bedarf einer
Mitarbeiterzahl von rund 50 Personen,
die einen direkten Arbeitsplatz erhalten
und infolge damit auch zusätzlich 250
bis 300 indirekte Arbeitsplätze entstehen
lassen. Lassen Sie mich hier noch festhalten, dass wir das Debushing-Projekt für
die Bereitstellung eines geeigneten biogenen Brennstoﬀes für die umweltschonende Nutzung im Zementwerk anstelle
von importierter Kohle aus Südafrika
verwenden wollen. In Bezug auf die von
Ihnen angeführten 26 Millionen Hektar
möchte ich noch zum Ausdruck bringen,
dass unser Beitrag hinsichtlich der in Namibia bestehenden Probleme infolge der
Verbuschung wirklich nur sehr klein ist.
Wir benötigen pro Jahr gerade einmal
5 000 Hektar, um eine ausreichende
Menge an biogenem Brennstoﬀ für das
Zementwerk bereitstellen zu können.
Deutsches Baublatt: In die neu entwickelten Buschfräsen von AHWI sind Cat
Motoren eingebaut. Warum haben Sie
darauf großen Wert gelegt?
Klaus Bauer: Wir haben darauf Wert
gelegt, weil wir durchaus positive Erfahrungen mit Cat Motoren in unseren
Steinbruchfahrzeugen, die wir ja auch in
Deutschland betreiben, gemacht haben.
Und nun stand für uns die Frage an, ob
wir nicht auch dann für die Buschfräse
die positiven Erfahrungen mit den Cat
Motoren nutzen sollten. Die Leistung,
die in den Buschfräsen installiert ist, entspricht den Leistungen unserer großen
Cat Radlader zum einen, zum anderen
konnte durch die Bauart eine direkte
Kraftübertragung auf die eigentliche
Buschfräse ermöglicht werden. Nicht
zuletzt sehen wir auch einen Vorteil in
den späteren Servicearbeiten, wenn ein
Spezialist unseren gesamten Fuhrpark,
Steinbruchfahrzeuge und Buschfräsen,
fachkundig warten kann. Auch im Fall
der notwendigen Ersatzteilbeschaﬀungen können Vorteile generiert werden.
Deutsches Baublatt: Die Development
Bank of Southern Africa (DBSA) will das
Vorhaben mit 12,3 Millionen Euro aus
der Kreditlinie der KfW fördern. Wie
schwierig war es, die Finanzierung und
die Förderung unter Dach und Fach zu
bekommen und wie hoch sind Ihre Investitionen?
Klaus Bauer: Die Investitionen belaufen
sich auf rund 14 Millionen und die Erfahrungen mit der DBSA in Verbindung
mit der Kreditlinie der KfW sind insgesamt positiv. Leider - aber vielleicht ist
ein Ingenieur nicht von ausreichender
Geduld geprägt - war der Zeitraum für
den gesamten Prozess doch länger als
von allen Parteien zuvor eingeschätzt.
Ich will aber gerne bescheinigen, dass alle
Personen, die konkret an diesem Projekt
mitgearbeitet haben, immer versucht haben, das Bestmögliche zu erzielen, auch
zeitlich gesehen, aber bestehende Regularien leider immer wieder ein zeitliches
Hindernis bereiteten.
Deutsches Baublatt: Plant die SchwenkGruppe auf absehbare Zeit weitere Investitionen in Afrika?

Bevor Buschfräsen in Nambia in den Einsatz gehen, wurde die Technik hierzulande
im Winter ausgiebig getestet.
Fotos (2): Schwenk

Klaus Bauer: Ich denke, dass wir mit
dem, was wir in Afrika begonnen haben,
zunächst noch gut beschäftigt sind und
dass es unser Ziel sein muss, das große
und das kleine junge Unternehmen so
weit zu begleiten, dass wir von wirklich
selbstständigen, erfolgreichen und im
Süden Afrikas etablierten Unternehmungen sprechen dürfen. Insofern wird unmittelbar nichts Neues passieren dürfen.
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Was ein harter Einsatz verlangt
Zwei neue Cat Radlader 980H treten bei den Reischl Schotterwerken ihren Dienst an
ULM-SÖFLINGEN (SR). Er wird das weiße Gold der Schwäbischen Alb genannt: der Weißjurakalk, ein Naturstein, dessen Abbau seit dem 19. Jahrhundert
die Zementindustrie als neuen Industriezweig hervorbrachte und der bis heute
die Landschaft prägt. Im Blautal reiht sich Steinbruch an Steinbruch, wobei sich
jeder auf ein anderes Marktsegment konzentriert. Im Fall der Reischl Schotterwerke, die zur Baustoﬀgruppe Schwenk gehören, sind es Bauunternehmen aus
der Region, die den Weißjurakalk für den Straßen- und Wegebau oder im Garten- und Landschaftsbau als Frostschutzschicht, Schottertragschicht, Gesteinskörnungen für den Asphalt, Filterkörnungen oder Dammbaumaterial einsetzen.
Davor muss der Rohstoﬀ allerdings abgebaut werden. Dies erfolgt seit kurzem
mit zwei neuen Radladern, geliefert von der Zeppelin Niederlassung Ulm. Die
beiden Cat 980H traten jüngst ihren Dienst an.
Sie sollen den durch Sprengung gewonnenen Kalkstein auf die 40-Tonnen-Muldenkipper oder Lkw verladen.
Damit sie eine höhere Ausschütthöhe
erreichen und das Material sicher über
deren 30 Zentimeter hohe Bordwanderhöhung abkippen können, sind die
beiden Lader mit einem High-Lift-Hubgerüst ausgestattet. Die neuen Cat 980H
ersetzen Radlader, welche 18 000 Betriebsstunden im Einsatz waren. Ganz
früher haben die Reischl Schotterwerke
in der Produktion mit einem Bagger
das Material verladen. Doch der Einsatz
der Maschinentechnik hat sich im Lauf
der Zeit verändert. „Wir beobachten
schon lange, dass sich Radlader in der
Gewinnung immer mehr durchsetzen.
Denn sie können nicht nur das Laden
übernehmen, sondern sie halten auch
noch die Wege für die Muldenkipper
von der Abbaustätte zum Brecher sauber. Wird am Standort gesprengt, so wie

hier, dann können sie im Gegensatz zu
einem Bagger ohne großen Aufwand die
Einsatzstelle wechseln. Außerdem bieten
sie sich an, wenn das gewonnene Material homogenisiert werden muss“, meint
der vor Ort verantwortliche Werksleiter
Hans-Dieter Baumgartner.

Einsatz muss sich auszahlen
Für beide Baumaschinen wurde ein FullService-Vertrag mit Zeppelin abgeschlossen. Denn Stillstand dürfen sich die Cat
Radlader nicht leisten – ihr Einsatz muss
sich letztendlich auszahlen. „Wir haben
genaue Vorstellungen, was die Maschinen können müssen. Sie haben es hier
mit einem harten Einsatz zu tun“, erklärt
der Geschäftsführer Michael Oechsle.
Für ihn war die Kombination Preis und
Leistung ausschlaggebend, der Zeppelin
Niederlassung Ulm den Auftrag für die
Lieferung der Radlader zu erteilen.

Michael Oechsle (links), Geschäftsführer der Reischl Schotterwerke, nimmt von Zeppelin Vertriebsdirektor Reinhold Kramer die
beiden Cat Radlader 980H in Empfang.

Der Zeppelin Serviceberater Andreas
Gellert, der den Steinbruch bei Servicefragen betreut, führt aus, dass der Service und die Ersatzteilversorgung stim-

men müssen. Und dafür muss sich die
Zeppelin Niederlassung Ulm ins Zeug
legen, um eine hohe Verfügbarkeit der
Baumaschinen zu gewährleisten. „Es
gehört heute eben mehr als nur das Produkt dazu“, so der Zeppelin Vertriebsdirektor Kramer.
Bevor die beiden Ladegeräte ihren Betrieb aufnahmen, erfolgte eine Endabnahme durch den zuständigen Servicemonteur Hans-Peter Mayr, der
sämtliche Einstellungen sowie Drücke
überprüfte und diese in Abstimmung

Bevor die beiden Baumaschinen mit ihrer Arbeit loslegen können, werden sämtliche Einstellungen sowie Drücke überprüft
und diese in Abstimmung mit den Fahrern Josef Steindl (Dritter von links) und Gianfranco Romano (Zweiter von rechts) sowie
Werksleiter Hans-Dieter Baumgartner (Dritter von rechts) eingestellt, welche an den Maschinen eingewiesen werden. Dies
übernehmen Zeppelin Servicemonteur Hans-Peter Mayr (links), Zeppelin Serviceberater Andreas Gellert (Zweiter von links)
sowie Einsatzberater Michael Otto (rechts).
Fotos: Zeppelin

mit den Fahrern einstellte. Erst wenn
sich der Fahrer an die Maschine gewöhnt hat, wird dann noch mal nachjustiert. Die Fahrer in den richtigen
Umgang mit den Maschinen eingewiesen hat Einsatztechniker Michael Otto.
Er stimmte sie auf die hydraulische Direktlenkung ein. „Daran müssen sich
unsere Fahrer noch gewöhnen. Für
sie wird es durchaus eine Umstellung.
„Nur wenn sie unsere Entscheidung
für die beiden neuen Radlader mittragen, kann es ein Erfolg werden“, macht
Michael Oechsle klar.

Damit sie eine höhere Ausschütthöhe erreichen und das Material sicher über die
30 Zentimeter hohe Bordwanderhöhung der Lkw abkippen können, sind die beiden
Radlader mit einem High-Lift-Hubgerüst ausgestattet.

7 000 Bauteile wie ein Puzzle zusammengesetzt
Zeppelin Niederlassung Böblingen übernimmt für NSN den ersten kompletten Rebuild eines Cat Muldenkippers 769C
MAGSTADT (SR). 27 000 Betriebsstunden im Einsatz-Leben einer Baumaschine
sind keine Kleinigkeit. Sie gingen an dem Cat Muldenkipper 769C nicht spurlos
vorüber, mit dem die Natursteinwerke im Nordschwarzwald (NSN) seit 1992 den
gewonnenen Muschelkalk sowie die am Standort Magstadt aufbereiteten Schotter, Splitt und Sand zur Halde transportieren. Als das Unternehmen vor der Entscheidung stand, den Muldenkipper auszutauschen, wählte es nicht den Weg einer Neuinvestition, sondern ließ bei der Zeppelin Niederlassung Böblingen einen
Cat Certiﬁed Rebuild, sprich eine Rundumerneuerung, vornehmen. Den Anstoß
dazu gab Serviceberater Joachim Stoll, der NSN die Kostenvorteile aufzeigte.
„Die Größe des Muldenkippers ist für
unseren Einsatzzweck, zum Transportieren des produzierten Schotters, Splitts
und Sands auf Halden genau richtig. Ein
Dumper wäre keine echte Alternative“, erklärt NSN Betriebsleiter Stefan Pendinger
die Gründe, die Baumaschine instand setzen zulassen. Für den Standort Magstadt
ist der Muldenkipper die erste Baumaschine, welche einem Rebuild unterzogen
wurde. Zeppelin Servicemitarbeiter haben
dabei im Lauf von drei Monaten den Cat
769C komplett in seine Einzelteile zerlegt, von Grund auf überholt und dann
alles wieder Schritt für Schritt – wie ein
Puzzle – zusammengesetzt. Das Ergebnis
ihrer Teamarbeit liegt nun vor: in einem
wieder voll funktionstüchtigen Muldenkipper, der sein zweites Maschinenleben
bei NSN beginnen kann.
Damit der Cat 769C für den harten Einsatz wieder gerüstet war, absolvierte die
Servicemannschaft aus Böblingen rund
1 300 Arbeitsstunden. Servicetechniker
John Wezel und Igor Michel waren hier
gefordert, alle Produktverbesserungen,
die bis dato Einzug in die Baureihe der
C-Serie hielten, zu übernehmen und aus
dem Muldenkipper wieder ein Gerät zu

machen, das es mit einer Neumaschine
aufnehmen kann. Unterstützung erhielten
sie von im Rebuild erfahrenen Kollegen
wie Servicetechniker Walter Hoessle und
Außendienstmeister Martin Steegmüller.
„NSN hat nun wieder eine Maschine in
einem neuwertigen Zustand. Sie erfüllt
außerdem die aktuellen Sicherheitsstandards der Seriennummer dieser Bauart“,
so Matthias Sobiak, der in Böblingen das
Servicezentrum leitet. Die Auszubildenden der Niederlassung Benny Hauser und
Tobias Gaiser durften dem Serviceteam
dabei zur Hand gehen. „Hier konnten
sie viel lernen, weil die Mitarbeiter die
Maschine inspizieren und von Grund auf
überholen mussten. Insgesamt wurden
rund 7 000 Bauteile erneuert“, meint Sobiak. Anastasios Kaparos übernahm die
Kalkulation sowie die komplette Kostenkontrolle und die Ersatzteilbeschaﬀung.
Ersatzteile bestellt er über das Zentrale
Ersatzteillager von Zeppelin in Köln, das
Caterpillar Ersatzteillager in Grimbergen
und in den USA.
Für die Böblinger Servicemannschaft
war es nach den beiden Cat Radladern
988 und 992 sowie dem Muldenkipper
771 die vierte Cat Baumaschine, welche

überholt wurde. Allerdings war es das
erste Mal, dass sie einen kompletten Rebuild vornahmen, bei dem nicht nur der
Antriebsstrang allein, sondern Motor,
Getriebe und Wandler instand gesetzt
wurden. Die Mulde wurde im Service-

zentrum in Böblingen komplett nachgeschweißt, der Rahmen nachgeprüft.
„Bei der Rebuild-Maschine ist im Prinzip jeder Knopf neu. Allein schon das
Äußere der Maschine erstrahlt dank der
Neulackierung wieder in vollem Glanz.

Die Fahrerkabine wurde ebenfalls überholt und erhielt einen neuen komfortablen Original-Sitz von Cat“, so Joachim
Stoll. Schließlich sollen auch die Fahrer
spüren, was sich an dem Gerät verändert
und was sich verbessert hat.

NSN Betriebsleiter Stefan Pendinger (stehend Zweiter von rechts) und sein Stellvertreter Karl-Heinz Zipperle (stehend Dritter
von rechts) nehmen nach dem Rebuild den Muldenkipper wieder in den Einsatz. In das guten Stück hatte das Serviceteam, bestehend aus Servicetechniker Igor Michel (Mitte auf der Maschine) und John Wezel (rechts auf der Maschine) und den beiden
Auszubildenden Tobias Gaiser (stehend links) und Benny Hauser (stehend Zweiter von links) rund 1 300 Arbeitsstunden gesteckt.
Anastasios Kaparos (links auf der Maschine) übernahm die Kalkulation sowie die komplette Kostenkontrolle und die Ersatzteilbeschaffung. Unterstützung erhielten sie von im Rebuild erfahrenen Kollegen wie Außendienstmeister Martin Steegmüller
(stehend rechts). Den Anstoß zum Rebuild gab Serviceberater Joachim Stoll (stehend Dritter von links).
Foto: Zeppelin
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Den Aufgaben im Rohstoffabbau gewachsen
Cat Radlader 966H und Cat Dozer D6N sind für ihren Einsatz bei der SAS Rohstoffe und Entsorgung GmbH abgestimmt
SARSTEDT (SR). Haben Baumaschinen und Lkw 48 Monate oder 54 Monate
Dauereinsatz bei der SAS Rohstoﬀe und Entsorgung GmbH hinter sich, dann haben die Geräte in der Regel ihre Leistungsgrenze erreicht, ist Geschäftsführer Dirk
Steding überzeugt. Sein Unternehmen gewinnt Sand und Kies im Trocken- und
Nassabbau und übernimmt die Entsorgung von Abfall, Boden sowie Bauschutt
– insgesamt bewegt das Unternehmen jährlich mehr als 1,2 Millionen Tonnen.
Sechs eigene Gewinnungsstätten rund um Hannover gehören zum Betrieb, der
2002 gegründet wurde. Das Laden am Standort Ahrbergen übernimmt seit kurzem ein neuer Cat Radlader 966H. Ein neuer Cat Dozer D6N ist im Wechsel an
den verschiedenen Standorten unterwegs. Er muss sich um die Verfüllung sowie
Rekultivierung kümmern. Die Baumaschinen wurden von der Zeppelin Niederlassung Hannover auf die Einsatzbedingungen vor Ort abgestimmt.
So wurde der Radlader mit einer Schaufel mit Schneidmesser, einer Waage und
einer Zentralschmieranlage ausgestattet.
Die Raupe erhielt ein Moorlaufwerk
mit breiten Bodenplatten, damit sie auf
dem mitunter weichen norddeutschen
Böden, wo sie im Einsatz ist, nicht einsinken kann. „Die Cat Geräte sind unserem Einsatz gewachsen. Zeppelin Vertriebsdirektor Oliver Worch, Zeppelin
Verkaufsleiter Michael Rolf sowie der
Service der Niederlassung Hannover haben mich überzeugt, dass diese Maschinen die richtigen für den Einsatz sind“, so
Dirk Steding. Um die Raupe leichter und
ohne großen Aufwand transportieren zu
können, verfügt sie über ein Klappschild
– eine Entwicklung, welcher der Wirtschaftsraum Nord der Zeppelin Baumaschinen GmbH angestoßen und bereits
schon mehrfach realisiert hat. Denn:
Transporte von Baumaschinen sind in
der Regel mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Häuﬁg müssen
Unternehmen wochenlang warten, bis
die behördlichen Genehmigungen vorliegen, einen Bagger, Radlader oder eben
eine Raupe auf Deutschlands Straßen
befördern zu dürfen. Weil der Cat Dozer
immer wieder hin und her transportiert

werden muss, ließ der Geschäftsführer
die Baumaschine von der Zeppelin Niederlassung Hannover umbauen und mit
einem Sechswege-Klappschild ausstatten.
Damit können die Transporte ﬂexibler
abgewickelt werden. Durch den Umbau
können die Ecken des 3,40 Meter breiten Schildes zusammengeklappt und so
die Maschine aufgrund ihrer Schildbreite von nunmehr drei Metern schnell von
A nach B befördert werden. Das Schild
lässt sich an Ort und Stelle innerhalb von
zehn Minuten mit wenigen Handgriﬀen
auseinanderklappen, so dass der Dozer
einsatzbereit ist.
Dirk Steding hat sich 2002 selbstständig
gemacht. Innerhalb einer kurzen Periode
hat sich der Unternehmer mit seinem
Betrieb zu einem führenden Fuhrunternehmen in der Region entwickelt, das inzwischen 70 Mitarbeiter beschäftigt. Der
Transport der Rohstoﬀe erfolgt über einen
Fuhrpark mit 42 Lkw. „In Spitzenzeiten
sind bis zu hundert Transporteinheiten im
Einsatz, zählt man die Sattelschlepper, die
wir mitunter kurzfristig angemietet haben
sowie die unserer Subunternehmer dazu“,
so der Firmenchef. Um unnötige Leerfahrten der Lkw zu vermeiden, verbindet

Dirk Steding den Rohstoﬀtransport mit
dem Transport von Material, das wiederum in seinen Sand- und Kiesgruben
entsorgt werden kann. Und so schlägt er
noch eine weitere Brücke: Er kann damit
seine Gruben rekultivieren. „Wir wollen
unseren Auftraggebern so viel Arbeit wie
möglich abnehmen und ihnen ein Rundum-sorglos-Paket von der Belieferung bis
zur Entsorgung anbieten. Wir können
die entsprechenden Nachweise bringen,
dass die Materialien wie vom Gesetzgeber
vorgeschrieben ordnungsgemäß entsorgt
werden“, erklärt der Geschäftsführer, der
sich schon früh mit den Themen Abfallund Bauschuttbeseitigung beschäftigt
hat. Davon kann der qualiﬁzierte Entsorgungsfachbetrieb heute proﬁtieren,

denn die Gesetzeslage sorgt aufgrund
einer Vielzahl von Verordnungen für viel
Unübersichtlichkeit. „Wer Boden und
Bauschutt zu entsorgen hat, ist bei uns
in guten Händen, denn wir wissen auch,
wie wir dies entsprechend dokumentieren
müssen“, meint Steding.

Hohe Flexibilität
Die Größe seines Fuhrparks verhilft dem
Betrieb zu einer hohen Flexibilität. „Gerade große Baumaßnahmen haben ein
enges Zeitfenster und wir sind in der
Lage, schnell große Mengen Rohstoﬀ zu
liefern sowie Bauschutt oder Boden abzufahren. Und genau das schätzen unsere
Auftraggeber“, macht Steding deutlich.

Sand und Kies werden für den Straßenbau, den Bau von Autobahnen sowie den
Gewerbe- und Industriebau geliefert.
Damit beide, also Gewinnung und Transport, wie ein Zahnrad einander greifen,
müssen sie just in time funktionieren.
Das verlangt ein störungsfreies Ladesystem in den Gruben. „Steht der Cat
Radlader, dann stehen unsere Lkw und
dann steht schnell unsere Produktion“,
macht Steding klar. Damit dem nicht so
ist, können Zeppelin Servicemitarbeiter
schnell zur Stelle sein, sollten an dem
Radlader sowie dem Dozer Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Die
Niederlassung ist knapp 15 Minuten von
Sarstedt, dem Firmensitz, entfernt.

Glückwünsche und einen Blumenstrauß für den neuen Cat Radlader 966H gab es für Geschäftsführer Dirk Steding (links) von
Zeppelin Verkaufsleiter Michael Rolf.
Foto: Zeppelin

Erste große Investition nach Fusion
Neuer Cat Radlader 992K im Load&Carry-Einsatz bei den Schotterwerken Bärnreuther+Deuerlein
Fusion wollten die Familienunternehmen ihre Interessen bündeln. Angedacht
war, zunächst eine Vertriebsgemeinschaft
zu entwickeln. „Das war jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich.
Daher haben wir uns zu dem radikalen
Schritt entschieden zu fusionieren“, berichtet Werner Steinbrecher.

Aufeinander zugehen

Normalerweise fasst die Sägezahnschaufel Dolomit und Kalkgestein, diesmal haben sich darin positioniert (von links): Zeppelin
Verkaufsrepräsentant Ralph Harbauer, die beiden Geschäftsführer Werner Steinbrecher sowie Herbert Bärnreuther, der technische Betriebsleiter Georg Bärnreuther und der Zeppelin Niederlassungsleiter Stephan Bothen.

LAABER (SR). Er gilt als die erste große Investition nach ihrer Fusion: der
neue Cat Radlader 992K. Die Baumaschine haben die Familienbetriebe Bärnreuther aus Postbauer-Heng und Deuerlein-Steinbrecher aus Gräfenberg
noch vor der bauma bestellt, welche sich im April 2010 zum Unternehmen
Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG zusammengeschlossen haben. Gemeinsam wollen sie Schotter produzieren, vertreiben und transportieren. Synergieeﬀekte führen die Geschäftsführer Herbert Bärnreuther
und Werner Steinbrecher an, waren die Gründe für die Fusion. Und diese sollen
auch bei ihren Baumaschinen, wie dem neuen Cat 992K, zum Tragen kommen,
der seit November letzten Jahres Dolomit und Jurakalk lädt.
Der Radlader, ausgeliefert von der
Zeppelin Niederlassung Erlangen, mit
einer Sägezahnschaufel, ist im Steinbruch
Laaber im Einsatz. „Wir pﬂegen zur
Niederlassung Erlangen eine jahrelange
Partnerschaft, die sich bestens bewährt
hat. Schon seit Jahrzehnten wird von uns
der Naturstein mit Baumaschinen dieser
Größenklasse abgebaut. Denn die Maschine muss mitunter 30 Tonnen schwere
Dolomitbrocken bewegen können. Da
braucht es Kraft und mit der Sägezahnschaufel können wir das Material besser
fassen“, so Georg Bärnreuther, der technische Leiter des Betriebs. „Mit dem
neuen Radlader bin ich voll und ganz
zufrieden. Er läuft ruhig und was den
Spritverbrauch betriﬀt, ist die Maschine
gegenüber unserem Vorgänger, dem Cat

992G, eine Spur sparsamer unterwegs“,
lautet das Urteil von Alois Wittmann,
seit 21 Jahren bei Bärnreuther und seit
zehn Jahren Radladerfahrer. Dies belegen
Messungen und Auswertungen mit dem
Laptop. „Durchschnittlich verbraucht
der 992K rund 80 Liter in der Stunde an
Diesel, zuvor hatten wir einen Kraftstoﬀverbrauch von durchschnittlich 85 Liter
pro Stunde“, konkretisiert Herbert Bärnreuther die Angaben, während er betont,
dass es sich dabei um Durchschnittswerte
handelt. Der neue Cat 992K wurde an
den Vorderreifen mit Ketten ausgestattet.
Das soll sie vor Schnittkanten schützen,
wenn sie über kantige Steine fahren. Die
Hinterreifen fahren ohne Kettenschutz.
„Das soll helfen, dass wir weniger Sprit
brauchen“, so Georg Bärnreuther.

Bereits seit jeher wird in Laaber im klassischen Load&Carry-Betrieb gefahren. Das
Material wird mit dem Radlader zu dem
bis zu 150 Meter entfernten Brecher transportiert. Auf den Einsatz von Muldenkippern oder Dumpern wird verzichtet – den
Einsatz von Bagger oder Lader in Kombination mit SKW wählen andere Standorte
der Firmengruppe, wie die Steinbrüche
Gräfenberg, Hormersdorf, Langenthal,
Oberachtel, Oberndorf und Weickenhof.
Jeder der Gewinnungsstätten hat sich auf
ein anderes Produkt spezialisiert, wie auf
die Produktion von Zuschlagstoﬀen für
den Hochbau, Zuschlagstoﬀen für Fertigputze und Mörtel, Zuschlagstoﬀen für den
Betonbau sowie Edelsplitten und Schotter
für den Straßenbau.
Zum Firmenverbund Bärnreuther zählten bisher die Schotterwerke Georg
Bärnreuther GmbH, die Bärnreuther
Vertriebs GmbH und die Bärnreuther
Transport GmbH, zum Firmenverbund
Deuerlein die Hans Deuerlein GmbH &
Co. KG und die Oberndorfer Schotterwerk GmbH & Co. Kalkstein KG. Zusammen mit der Firma Thomas wird die
HSG Hormersdorfer Steinbruch GmbH
u. Co. KG mit eingebracht. Durch die

Sowohl er als auch der Geschäftsführer
Herbert Bärnreuther haben den Zusammenschluss bislang nicht bereut. „Allerdings muss man schon über den eigenen Schatten springen und aufeinander
zugehen. Sonst wird das nichts. Es ist
nicht einfach, ein Bewertungsschema zu
ﬁnden, wenn sich verschiedene Unternehmensformen, wie eine KG und eine
GmbH, zusammenschließen. Bei uns hat
es bislang sehr gut geklappt, denn unsere Firmenstrukturen, unsere Geschichte und unsere Kultur sind sehr ähnlich.
Wir sind ein klassisches Familienunternehmen im Mittelstand“, bewerten die
beiden die Kooperation nach einem Jahr.
Denn dadurch hätten sich weitreichende
Synergieeﬀekte ergeben. Der Vertrieb
und Fuhrpark wird zentral am Dillberg
(Postbauer-Heng) gesteuert, Zentraleinkauf und ein Teil der Verwaltung sind in
Gräfenberg angesiedelt. „Durch diese Organisation können wir im Verwaltungsbereich bis zu 30 Prozent einsparen, in

der Produktion fallen die Einsparungen
nicht ganz so groß aus“, beziﬀert Herbert Bärnreuther die Vorteile, zu der eine
vergrößerte Einkaufsmacht sowie eine
einheitliche EDV, Logistik sowie eine
Vernetzung der verschiedenen Standorte untereinander gehören. 2009 hat das
Unternehmen Bärnreuther eine neue Lösung für die Flottensteuerung entwickelt,
welche von der neuen Gesellschaft fortgeführt wird. Das neue System bietet eine
ständige Online-Verbindung über das
Internet. Der ständige Kontakt mit dem
Zentralrechner ermöglicht die Aufträge
und Daten „just in time“ zu übermitteln und zu veriﬁzieren. Zeiterfassung,
Fahrzeugortung und Auftragsübermittlung ermöglichen der Disposition
kurzfristig zu reagieren. Für die Kunden
bedeutet diese Kooperation eine sichere
und zeitnahe Versorgung ihrer Baustellen
mit Material. Weil Abbaugenehmigungen immer schwieriger zu bekommen
sind und sich die Verfahren in die Länge ziehen, haben sich die Schotterwerke
Bärnreuther+Deuerlein die Rohstoﬀe bis
auf die nächsten hundert Jahre gesichert.
Für die Mitarbeiter bedeutet der Zusammenschluss Sicherheit und den Erhalt
der 180 Arbeitsplätze. Das Personal kann
ﬂexibler eingesetzt werden und es lässt
sich für das Unternehmen besser planen.
„Allein deswegen hätten wir die Fusion
schon vor 20 Jahren anstoßen sollen“,
lautet das Fazit der Geschäftsführer.

Der Cat Radlader 992K, ausgeliefert von der Zeppelin Niederlassung Erlangen, mit
einer Sägezahnschaufel, ist im Steinbruch Laaber beim Laden von Dolomit und Jurakalk im Einsatz.
Fotos: Zeppelin
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500-Tonnen-Koloss auf den Kopf gestellt
Förderturm auf Schacht sieben in Hamm-Heessen geht wie geplant bei der Sprengung zu Boden
HAMM (SR). Es war eine Punktlandung: die Sprengung vom Förderturm auf
Schacht sieben in Hamm-Heessen am Ennigerberg. In wenigen Sekunden war das
Bauwerk Geschichte. Mehrere hundert Zuschauer wurden Zeugen, welche Kräfte
500 Gramm Dynamit entfalteten und wie der Turm mit seinen vier Stützen bei
der Explosion in sich zusammensackte – ganz so wie es die Statiker und Prüfstatiker geplant und berechnet hatten.
Die Sprengung steht im Zusammenhang
mit den Rückbauarbeiten der Gebäude
am Schacht sieben auf dem Gelände des
ehemaligen Bergwerks Westfalen. Der
Schacht wurde 1973 als Material- und
Seilfahrtschacht in Betrieb genommen.
Nachdem das Bergwerk im Jahr 2000
stillgelegt wurde, wurde ein Jahr später
der Schacht verfüllt. Nun soll der Förderturm rückgebaut werden, was der Abbruchspezialist Heinz Prümer aus Lünen
übernimmt. Dann soll innerhalb von 24
Monaten rund 75 Prozent der elf Hektar großen Fläche mit einer zwei Meter
dicken Erdschicht aufgeschüttet und mit
Bäumen bepﬂanzt werden. „Zurück zur
Natur“ beziehungsweise Rekultivierung
lautet die Devise. Aus dem übrigen Ge-

Ein gewisser Rest Unsicherheit bleibt bei
jeder Sprengung übrig. „Man weiß erst
hinterher, ob die Berechnungen, die wir
angestellt haben, richtig waren“, meinte
dazu Heinz Prümer. Immerhin ist es möglich, dass das Bauwerk nicht wie vorgesehen in sich zusammenfällt. So wie es fast
zeitgleich bei einer Sprengung der Autobahnbrücke auf der A40 passiert ist. Dort
musste ein zweites Mal gezündet werden,
weil die Brücke zunächst stehen blieb.
In Hamm-Heessen jedenfalls lief alles
nach Plan: Drei Stunden vor der Sprengung wurden am Bauwerk ein acht Meter langes Sprengstoﬀband sowie Splittschutzmatten angebracht, um die Energie
abzufangen. Pünktlich um 11.15 Uhr

zu sprengen, war bedingt durch seine Bauhöhe die eﬃzientere Variante gegenüber
der Alternative des konstruktiven Rückbaus. Für die Sprengung hatte nicht nur
der Zeitfaktor gesprochen, sondern weil
der Förderturm dann vom Boden aus mit
Cat Baumaschinen des Abbruchspezialisten Prümer beackert werden kann. Von
oben aus wird der Stahl mit Brennscheren geschnitten, damit er dann von Baggern heruntergezogen werden kann. Im
Einsatz sind die neuen Cat Kettenbagger
336DLN, 330DL, 320DL sowie diverse
Anbaugeräte wie Löﬀel, Scheren und ein
Cat Hammer H160D, welche allesamt die
Zeppelin Niederlassung Oberhausen lieferte. „Jetzt müssen wir nicht mehr in 30
Metern Höhe ansetzen, sondern können
in knapp der Hälfte der Höhe mit unseren
Abbruchscheren den Stahl klein machen“,
so Heinz Prümer, Geschäftsführer. Der
Stahl soll genauso recycelt werden wie die
großen Teile der Bauschuttmassen – insgesamt geht es um rund 25 000 Kubikmeter.
Deren Aufbereitung erfolgt über eine ei-

Der Familienbetrieb Prümer kümmert sich um den Rückbau des Förderturms. Heinz, Peter und Mario Prümer (von links) vor dem
gesprengten Stahl-Koloss.
Fotos: Zeppelin

lände, dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz, soll eine Sukzessionsﬂäche werden
– die Natur soll von selbst ohne menschliches Zutun ihren Raum zurückerobern.
Bestehen bleibt einzig und allein der
ehemalige Sprengstoﬀbunker, der in Zukunft Fledermäusen einen artgerechten
Unterschlupf bieten soll.
Die Sprengung erfolgte durch Lineacutter
mit einer Brennschneidladung. „An vorgegebenen Stellen wird die 30 Millimeter
dicke Stahlkonstruktion geschwächt“,
erklärte der technische Leiter Peter Prümer von der für den anschließenden

am letzten Samstag im Januar nach zwei
Hornsignalen läutete Sprengmeister Willi
Stemmans die Sprengung ein und ließ 18
Zünder hochgehen.
Das Schauspiel verfolgten etliche Schaulustige, darunter auch viele ehemalige
Bergleute, die auf Schacht sieben eingefahren sind und einst Braunkohle gefördert
haben. Lange vorher hatten sie sich bereits
die besten Plätze hinter dem abgesperrten
Gelände gesichert, um zu sehen, wie der
stählerne 500-Tonnen-Koloss in wenigen
Sekunden mit einem lauten Knall einknickte, sich überschlug und wie geplant

Cat Bagger ziehen die Stahlteile nach unten und zertrümmern den Beton.

Rückbau beauftragten Firma. Im Vorfeld
führte Monteur Ralf Walter die Düse
seines Schneidbrenners millimetergenau
entlang der aufgesprühten Linie und
sorgte so für die erforderlichen Schnittund damit die Sollbruchstellen am Ständerwerk des Förderturms. Dies gehörte
zu den Vorarbeiten, die sich zusammen
mit den Vorbereitungen rund vier Wochen hinzogen. Schließlich wollte so eine
Sprengung bis ins kleinste Detail geplant
sein – nichts sollte dem Zufall überlassen
werden. Unweit von dem Gelände verläuft eine Stromleitung, welche notfalls
hätte sofort abgeschaltet werden können. Was gänzlich unerwünscht war, dass
von der Sprengung eine Gefahr ausgeht.
Dies erforderte nicht nur eine akribische
Planung, sondern einen Informationsaustausch mit den Behörden, damit sich
kein Unbefugter während der Sprengung
in der Nähe des Turms aufhielt.

in Richtung Norden stürzte. Mit der Kraft
der Explosion, bei der die Stützen mit vier
Ladungen weggesprengt wurden, und befördert durch das Eigengewicht, ging er
zu Boden. Nachdem sich der Staub verzogen hatte, eilte die Baustellenleitung zur
Einsturzstelle. Bauleiter Heinz und Mario
Prümer waren mit dem Resultat zufrieden.
„So wie der Turm gefallen ist, war unsere
Wunschvorstellung. Wir können nun mit
dem Zerlegen beginnen, der Schachtaufbau ist jetzt tief genug“, erklärten die beiden erleichtert.
Durchführen ließ die RAG Montan Immobilien GmbH die Sprengung des 30
Meter hohen und 500 Tonnen schweren
Fördergerüstes aus hartem Stahl. Das Unternehmen hatte eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag gegeben mit dem
Ergebnis: Den charakteristischen grünen
Turm mit dem großen RAG-Schriftzug

gene mobile Brecheranlage – der recycelte Beton wird als Stützmaterial beim Bau
von Lärmschutzwällen an Schacht Franz
benötigt. Der aufbereitete Bauschutt wird
auch verwendet, um Baustraßen anzulegen, welche für die spätere Verfüllung des
Geländes erforderlich sind.
Für Heinz, Peter und Mario Prümer sowie
ihre 58 Mitarbeiter sind Arbeiten wie diese
täglich Brot – für die RAG war das Unternehmen bereits in Saarbrücken tätig, als
vier Häuser abgebrochen werden mussten.
Doch selbst wenn Abbrüche das Kerngeschäft des Unternehmens neben dem
Tiefbau und den Transporten sind, verfolgten die Brüder Prümer die Sprengung
mit Spannung. Denn das Sprengergebnis
wirkt sich unmittelbar auf ihre Arbeit
aus. „So wie das Gebäude liegt, kommt
uns das bei unseren Arbeiten mit unseren
Baumaschinen sehr entgegen“, bekräftigt
Peter Prümer. Denn ursprünglich waren
im obersten Stockwerk des Förderturms
schwere Anlagen, wie eine Fördermaschine, untergebracht. Durch die Sprengung
hat sich das Bauwerk gedreht und landete
mit dem obersten Stockwerk und damit
mit den Maschinen unten auf dem Kopf.
Somit geht eine deutlich geringere Unfallgefahr für seine rund 17 Mitarbeiter vor
Ort aus, wenn sie mit den Baumaschinen das Metall dann auf Containergröße
schneiden und anschließend verschrotten.
Ganze Arbeit haben die Bagger bereits am
Verwaltungsgebäude geleistet. Von der
Montagehalle und dem Gebäude für die
Kühlung fehlt bereits jede Spur – sie wurden von den Baumaschinen schon plattgemacht. In Kürze dürfte die Entkernung
auch bei den anderen Gebäudeteilen sowie
im Kauenbereich abgeschlossen sein, dann
dürfen die Baumaschinen auch hier zulangen. Rund ein Jahr, so rechnet das Abrissunternehmen Prümer, werden die Arbeiten noch andauern. Vielleicht geht es aber
auch schneller, wenn die Abbrucharbeiten
einhergehen mit der zeitgleichen Verfüllung des Geländes. Doch das Gelände ist
immer für Überraschungen gut. So hat das
Abbruchunternehmen einen Schacht gefunden, der auf keiner Karte eingezeichnet
war. Das hält auf.
Nach dem Abbruch der Gebäude werden
die versiegelten Flächen aufgebrochen,
damit der Untergrund wasserdurchlässig
wird. Eine Abteilung der RAG, zuständig
für das Bodenmanagement, kümmert sich
dann um die Verfüllung. Der Einbau von
Material wird dabei stets überwacht.

Die Sprengung im Zeitraffer.
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Maschinenkonzept zugeschnitten für Abbrüche wie in München
Balthasar Trinkl nimmt als erstes Unternehmen in Deutschland den neuen Caterpillar Abbruchbagger DEM70 in Betrieb
MÜNCHEN (SR). Premiere feierte der Abbruchspezialist Trinkl in München.
Für den Familienbetrieb Rohde & Schwarz, Weltmarktführer im Bereich Funk-,
Mess- und Ortungstechnik, baut die Balthasar Trinkl GmbH & Co. KG aus
Krailling ein mehrstöckiges Produktionsgebäude in Berg am Laim zurück.
Den Abbruch übernimmt Trinkl mit einem neuen Cat Abbruchbagger DEM70
– die erste Baumaschine in dieser Größenklasse in Deutschland, welche die
Zeppelin Niederlassung München vor wenigen Tagen auslieferte. Der Bagger
ist das Ergebnis der 2010 kurz vor der bauma bekannt gegebenen Kooperation
von Caterpillar und dem französischen Abbruchspezialisten Vensys Group.
Informiert über die neue Baureihe der
Abbruchbagger hat sich Florian Trinkl,
technischer Geschäftsführer des Familienunternehmens aus Krailling, schon
im Vorfeld zur weltgrößten Baumaschinenmesse. Die Zeppelin Niederlassung
Ulm hatte Abbruchﬁrmen aus ganz
Deutschland bei einer Informationsveranstaltung auf die neue Baureihe und
den Cat Bagger DEM50 eingestimmt.
Trinkl wollte sich jedoch nicht mit
einem Gerät in dieser Größenklasse
begnügen. Für Arbeiten, die sein Unternehmen im Großraum München
ausführt, benötigt er einen Abbruchbagger mit 70 Tonnen Einsatzgewicht
und einer Reichweite von 26 Metern,
wie sie der Cat DEM70 bietet. Durch
ein Verlängerungsstück kann die Reichhöhe des Baggers einfach und schnell
von 26 Meter auf 29 beziehungsweise
31 Meter vergrößert werden. „Wir prüfen derzeit, ob wir den Ausleger nicht
um drei Meter verlängern sollen“, so
der Unternehmer, welcher Abbrüche im
Gewerbe- und Industriebau sowie im
Wohnungsbau übernimmt. „Da passt
der Cat DEM70 einfach gut in unser
Marktsegment, weil wir damit Gebäude
mit rund 25 Metern Bauhöhe problemlos erreichen“, lautet seine Erklärung.
Doch es sind nicht allein diese Anforderungen, welche seiner Meinung nach
die Maschine bewältigen kann, sondern
ihn überzeugte ebenso die Konstruktion. Sie wurde bei dieser Baureihe
grundlegend überdacht – angelehnt an
die speziell für den Abbruch konstruierten Kettenbagger der D-Serie. „Beim
Cat DEM70 handelt es sich nicht um
eine für den Abbruch umgebaute Erdbaumaschine, sondern das Maschinen-

Projekte erst einmal auf Eis legten, investieren wieder – bedingt durch die
wieder anziehende Konjunktur. „Projekte, die schon vor zwei Jahren im Gespräch waren, werden derzeit angestoßen und realisiert“, bestätigt Trinkl. So
wie etwa auch beim Münchner Familienbetrieb Rohde & Schwarz, der ein
neues Technologiegebäude bauen lässt.

Uhr morgens bis fünf Uhr abends arbeiten können. Das ist nicht bei jedem
Auftrag der Fall“, so Trinkl.
Am Firmensitz von Rohde & Schwarz
in München war ursprünglich geplant,
das alte Technologiegebäude, das bereits
seit zwei Jahren leer stand und schon
entkernt war, zu revitalisieren. „Man hat

Der erste Cat Abbruchbagger DEM70 ist in Deutschland bei der Firma Trinkl im Einsatz, welche damit ein mehrstöckiges Produktionsgebäude rückbaut.
Fotos: Zeppelin

Fahrer Franz Raith, welcher bereits seit
39 Jahren bei dem Abbruchunternehmen beschäftigt ist, hat sich innerhalb
kurzer Zeit an den Cat DEM70 gewöhnt. „Ich habe schnell Vertrauen in
die Maschine gefasst. Sie steht wie eine
Eins.“ Auch der Rangemaster, der die
Werkzeug-Position anhand mehrerer
Sensoren ermittelt und dadurch den
Arbeitsbereich überwacht, hilft ihm
bei seiner Arbeit. Sensoren, verteilt am
Stiel, Ausleger, Ober- und Unterwagen,
regulieren die Reichweite und über den
Monitor in der Kabine kann er jederzeit die Position des Werkzeugs anhand

Für den Neubau muss das bisherige
vier Stockwerke große Bauwerk, bestehend aus einem Innenhof mit Produktionshalle und errichtet im klassischen
Stahlbeton, Platz machen. Es wird seit
Januar von Trinkl rückgebaut – die verbauten Materialien werden sorgfältig
vor Ort aussortiert, um dann recycelt
werden zu können. Gesondert entsorgen müssen die Mitarbeiter eine Galvanikanlage, welche im Kellergeschoss
untergebracht war.
Trinkl hat bereits vor fünf Jahren ein
anderes Gebäude für Rohde & Schwarz

erkannt, dass es deutlich wirtschaftlicher ist, ein neues Gebäude zu errichten
und auf den aktuellen Energiestandard

zu bringen anstatt es zu sanieren. Das ist
unser großer Vorteil, denn das bringt uns
nicht nur hier einen Auftrag, sondern im
Großraum München haben wir es mit
vielen ähnlichen Fällen zu tun“, führt
der Abbruchunternehmer aus, dessen
Betrieb volle Auftragsbücher verzeichnet
und darum gerne weiteres Personal einstellen würde. Aber auch er kämpft mit
einem Problem, das viele andere Firmen
mit ihm gemeinsam haben: der Mangel an Fachkräften. „Wir würden gerne Bagger- sowie Lkwfahrer einstellen.
Doch der Arbeitsmarkt in München ist
leer gefegt“, beklagt er sich. Dabei kann
das Unternehmen sichere Arbeitsplätze bieten. „Unsere Mitarbeiter können
sich darauf verlassen, dass sie bei uns
das ganze Jahr über beschäftigt sind und
nicht von Dezember bis März ausgestellt
werden. Außerdem wissen unsere Mitarbeiter unsere Zusatzleistungen, wie Firmenwagen oder Schulungen, zu schätzen“, so Trinkl. Und wo es Sinn macht,
unterstützt der Unternehmer sein Personal in der persönlichen Aus- und Weiterbildung. „Einer unserer Gesellen wollte
unbedingt seinen Meisterlehrgang machen. Wir haben die Kosten übernommen. Allerdings musste sich der Mitarbeiter verpﬂichten, dass er die nächsten
fünf Jahre in unserer Firma bleibt.“ Ein
anderer Weg der Mitarbeiterbindung ist
auch, einen modernen Arbeitsplatz zu
bieten. „Heute zählt mehr denn je, dass
Baumaschinen eine Klimaanlage haben
und gut gegen Lärm und Erschütterung
isoliert sind, weil doch die Fahrer sehr
auf ihre Gesundheit achten.“ Da passt
der neu eingesetzte Abbruchbagger Cat
DEM70 gut ins Konzept.
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Zeppelin Vertriebsdirektor Jürgen Karremann, Baggerfahrer Franz Raith, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Alexander Mayer sowie Geschäftsführer Florian Trinkl (von links) feiern die Premiere des neuen Cat DEM70.

konzept ist zugeschnitten für Abbruchbaustellen, wie wir sie hier in München
haben“, meint Florian Trinkl. Typisch
für die Maschine ist das neue Wechselsystem, das wie die Vorgängermodelle
auch ein Hakensystem hat. Allerdings
kann der Verbindungsbolzen nun bequem von der Kabine aus hydraulisch
betätigt werden. Dies verschaﬀt eine
enorme Zeitersparnis beim Wechseln
des Auslegers – bei Trinkl wird nicht
nur in der Abbruchausführung mit
Schere, Hammer und Sortiergreifer,
sondern auch in der Erdbauausführung
mit einem 2,7 Kubikmeter großen Löffel gearbeitet.

der aktuellen Reichweite und -höhe
nachvollziehen. Steuert Franz Raith das
Werkzeug in den Bereich, in dem die
Standsicherheit nicht mehr gegeben ist,
ertönt ein optisches und akustisches Signal und er kann die Werkzeugposition
somit einfach korrigieren.
„Sobald bei uns ein Gerät einmal läuft,
ist es bei uns im Schnitt zweitausend
Betriebsstunden im Jahr im Einsatz“,
so der Trinkl-Geschäftsführer. Und
auf diese Stundenzahl dürfte es der Cat
DEM70 locker bringen. Denn: Viele
Firmen, welche, bedingt durch den Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise,

abgebrochen. Das Unternehmen wusste
also, was der Abbruchspezialist bewältigen kann, als die Geschäftsführung
ihm vor Weihnachten den Auftrag für
den Rückbau von 35 000 Kubikmeter
umbauten Raum gab. Viel Zeit bleibt
der Abbruchﬁrma dafür nicht. Schon
im März geht es an den Aushub für
den Neubau. Zusammen mit Bilﬁnger
Berger wird Trinkl eine 30 000 Kubikmeter große Baugrube erstellen. Der
Abbruch wird die Produktion von Rohde & Schwarz nicht tangieren. „Unser
Auftraggeber hat seine Abläufe so abgestimmt, dass wir darauf keine Rücksicht nehmen müssen und von sieben

Trinkl hat bereits vor fünf Jahren ein anderes Gebäude für Rohde & Schwarz abgebrochen. Das Unternehmen wusste also, was der Abbruchspezialist bewältigen
kann, als die Geschäftsführung ihm vor Weihnachten den Auftrag für den Rückbau von 35 000 Kubikmeter umbauten Raum gab.
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Sich durch Qualität abheben
50. Unternehmen nach RAL-Gütezeichen 509 „Abbrucharbeiten“ zertiﬁziert
festgelegten Qualitätskriterien entsprechen“, sagt Mario Scholz, Geschäftsführer der SIS Scholz GmbH. „Für uns ist
das ein entscheidender Wettbewerbsvor
teil. Ein weiterer Pluspunkt ist die jährliche Prüfung durch die Gütegemein
NEUKIRCHEN. Mit der SIS Scholz GmbH aus Neukirchen in Sachsen wurde schaft. Damit sind wir aufgefordert,
dem 50. Abbruchunternehmen Deutschlands das RAL-Gütezeichen
509 „Ab- unsere Mitarbeiter und unsere Technik

brucharbeiten“ verliehen. Die Zertiﬁzierung erfolgte in den Güteklassen „AB/Be- auf den neuesten Stand zu bringen. Das
tonbohren und -sägen“ sowie „AK/Abbruch in kontaminierten Bereichen“. Für schützt zum Beispiel unsere Mitarbeiter
die Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V. ist damit ein bedeutender Meilenstein vor Arbeitsunfällen und es entstehen
in Sachen Qualitätssicherung erreicht, auf welchen lange hingearbeitet wurde.
keine hohen Ausfallkosten.“
Anzeige








Als der Vorsitzende der Gütegemeinschaft, Frank Sauermilch, dem neuen
zertiﬁzierten Betrieb die Urkunde überreichte, hob er hervor, dass die Zertiﬁzierung in der Klasse „AB/Betonbohren
und -sägen“ erfolgte, einer Klasse die erst
vor Kurzem in den Prüfkatalog aufgenommen worden war. „Hierdurch wird
die oﬀensichtlich wachsende Bedeutung
des RAL-Gütezeichens 509 „Abbrucharbeiten“ auch für die zahlreichen bundesweiten Betonbohr- und -sägebetriebe
unterstrichen, einer Zielgruppe, die sich
in der Vergangenheit eher auf brancheninterne, nischenspeziﬁsche Qualitätsmerkmale zurückzog.“ Bundesweit
verfügen jetzt 50 Abbruchﬁrmen über
eine Zertiﬁzierung, welche sie deutlich von anderen Fachbetrieben abhebt.

deutlich. Bei vielen privaten Auftraggebern ist es bereits ausschlaggebend,
denn es hilft, professionelle und zuverlässige Unternehmen leicht von anderen Anbietern zu unterscheiden. „Auch
bei öﬀentlichen Auftraggebern ist über
die letzten zwei Jahre eine zunehmende
Akzeptanz festzustellen. Immer mehr
Ausschreibungen legen das RAL-Gütezeichen als Zulassungskriterium fest“, so
Sauermilch weiter.

Die Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten e.V. hatte das RAL-Gütezeichen im
Jahre 2005 eingeführt. Es ist vom RAL
Deutsches Institut für Gütesicherung

und Kennzeichnung e.V. anerkannt und

beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen, somit also geschützt.
Denn Firmen, die in der
Abbruchbran- Ziel des Gütezeichens ist es, Auftragche tätig sind, können selbst entschei- gebern und Planern ein bundesweit ﬂäden, ob sie sich zertiﬁzieren lassen. „Dies chendeckendes Netz an qualiﬁzierten
ist eine wichtige Voraussetzung, um das Abbruchﬁrmen anbieten zu können,
Gütezeichen als entscheidendes Aus- die nach festgelegten Standards geprüft
schlusskriterium bei der Vertragsvergabe wurden. Kriterien für die Verleihung des
Gütezeichens sind besondere Qualiﬁkaweiter zu etablieren“, macht Sauermilch


  


 



 

Weitere Zertiﬁzierungen stehen an. Un-  
Anzeige

ternehmen können das Gütezeichen in
mittlerweile sieben unterschiedlichen
Güteklassen beantragen: In den „Hochbau-Abbruch“ Klassen 1 bis 3 (HA1,
HA2 und HA3), „Abbruch im Bestand“
(AB), „Abbruch in kontaminierten Bereichen“ (AK), „AB/Betonbohren und
-sägen“ sowie der Güteklasse „HA3/Abbruchsprengen“.

„Das Gütezeichen zeigt Auftraggebern
eindeutig, dass unsere Leistungen hohen
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tionen des Personals, die Verwendung
bestimmter Technik, die Planung und
Durchführung von Arbeiten nach bestimmten Maßgaben, aber auch ein stets
ausreichender Versicherungsschutz, zum
Beispiel mit Ausschluss der sogenannten
Radiusklausel. Dies bietet gerade Auftraggebern erhöhte Sicherheit.
Haben die Unternehmen das Gütezeichen erhalten, müssen sie sich einmal
jährlich einer Überprüfung durch unabhängige Fremdüberwacher unterziehen.
Ausschließlich von der RAL-Gütegemeinschaft bestellte, qualiﬁzierte und
erfahrene Fremdüberwacher prüfen die
Einhaltung der Kriterien. Die Fremdüberwacher selbst werden durch die
RAL-Gütegemeinschaft
regelmäßig
geschult und weiterqualiﬁziert. Auch
dies unterstreicht die Qualitätsanforderungen des RAL-Gütezeichens. Die
Entscheidungshoheit der Gütezeichenvergabe besitzt aber ausschließlich die
RAL-Gütegemeinschaft.
Unter www.ral-abbruch.de ﬁnden Interessenten neben aktuellen Themen und einer Liste der zertiﬁzierten Abbruchﬁrmen
die aktuellen Prüfungskataloge, auf deren
Basis unabhängige Sachverständige die
Unternehmen begutachten.

Klassische Arbeitsteilung
Ehlert & Söhne übernehmen selektiven Rückbau mit dem neuen Cat Abbruchbagger DEM50
HAMBURG (SR). Es gilt als eine der ersten Adressen Hamburgs: das Areal rund
um die Alster. Direkt neben dem bekannten Luxushotel Atlantic soll bis 2013
der Alstercampus entstehen. Drei neue Wohngebäude plus ein Bürokomplex sind
geplant. Davor muss allerdings der 85 Jahre alte Verwaltungssitz beseitigt werden, der früher einmal zur Volksfürsorge-Versicherung gehörte. Eine Aufgabe für
Ehlert & Söhne. Der Hamburger Abbruchspezialist hat den selektiven Rückbau
des siebengeschossigen Gebäudeteils von Haus D, F und G übernommen, welche
zum Teil in Stahlbetonskelettbauweise sowie in einer Kombination von Stahlbeton und Mauerwerk errichtet wurden. In Summe geht es um 83 000 Kubikmeter
umbauten Raum. Die verschiedenen Bauwerke müssen bis Ende März entfernt
sein. Dafür sorgen eine Reihe an Cat Baumaschinen, darunter der neue Cat Abbruchbagger DEM50, welcher dem Cat Longfrontbagger 345C zur Hand geht.
Den beiden Maschinen bleiben für ihren
Einsatz gerade einmal 2 850 Quadratmeter Platz, um Haus D, F und G mit den
verschiedenen Abbruchwerkzeugen zu
zerlegen. Zwischen dem Cat DEM50 und
dem Cat 345C herrscht klassische Arbeitsteilung. Bedingt durch die exklusive
Nachbarschaft des Luxushotels Atlantic
wird viel mit Scheren gearbeitet, um Erschütterungen zu vermeiden. Trotzdem
bleibt es nicht aus, diese kontinuierlich
zu messen und zu überwachen. Für den

Cat DEM50 ist der Einsatz die erste größere Bewährungsprobe, nachdem er den
Abbruch der Eingangshalle der Expo in
Hannover eingeläutet hatte – derzeit eine
weitere Baustelle von Ehlert & Söhne.
Ihren alten Cat 330 tauschte der Betrieb gegen den neuen Abbruchbagger
aus, mit dem er den klassischen Cat Hydraulikbagger als Trägergerät mit einer
Abbruch- und Tieﬂöﬀelausrüstung kombinieren kann. Ausgestattet mit einer

Der beim Abbruch anfallende Bauschutt, wie Stahl, Beton und Mauerwerk, wird von zwei Cat Kettenbaggern 323DL sowie dem
Cat Kettenbagger 311 grob vorsortiert, auf Halden aufgeschichtet und dann auf Lkw verladen.

fünf Meter langen Verlängerung erreicht
der Cat DEM50 bis zu 23 Meter – gegenüber dem Vorgänger, dem Cat 330,
sind dies zwei Meter mehr. Durch das
Verlängerungsstück kann die Reichweite
des Baggers einfach und schnell vergrößert werden. Das neue Wechselsystem
hat ein Hakensystem, so wie die Vorgängermodelle. Bisher musste allerdings der
Verbindungsbolzen per Hand gezogen
werden. Bei den neuen Maschinen wird
der Bolzen bequem von der Kabine aus
hydraulisch entriegelt. Dies verschaﬀt
eine Zeitersparnis beim Wechseln des
Grundauslegers.

Ausgestattet mit einer fünf Meter langen Verlängerung erreicht der Cat DEM50 bis
zu 23 Meter.
Fotos: Zeppelin

Am Stiel des Cat DEM50 wurde eine
Kamera montiert, damit sich die Anbaugeräte leichter steuern lassen, wenn die
Sicht bedingt durch die Höhe begrenzt
ist. „Anfangs war ich skeptisch, ob ich der
Kamera vertrauen sollte, doch die Kamera ist bei diesem Einsatz, wie wir ihn hier
haben, eine gute Sache, weil man Bauteile packen kann, die man nur schlecht
mit bloßem Auge sehen würde, weil die
Entfernung so groß ist“, meint Thomas
Thielk, Baggerfahrer von Ehlert & Söhne
und einer der rund 20 Mitarbeiter auf der
Baustelle.

Um auftretenden Staub beim Abbruch
umgehend eindämmen zu können, wurde
bei der Baureihe eine voll in die Maschine integrierte Wassersprühanlage eingebaut und eine Druckluftreinigungsanlage entwickelt. Über drei Düsen kann der
Fahrer somit das Dachfenster von einer
Staubschicht befreien. Diese Funktionen
nutzt Thomas Thielk kontinuierlich, um
die Sicht auf seinen Arbeitsbereich zu
verbessern. Eine Schlauchtrommel mit
30 Meter Schlauch ist am Baggerheck
angebracht, welche den Schlauch immer
gleich einrollt, so dass keine Gefahr besteht, ihn zu beschädigen und der Fahrer
nicht extra auf ihn achtgeben muss.
Zufrieden mit dem Cat DEM50 ist auch
Geschäftsführer Christian Strauch. „Der
Spritverbrauch ist in Ordnung.“ Auf die
Betriebskosten achtet sein Abbruchunternehmen genau, welches derzeit rund
40 Baustellen gleichzeitig am Laufen hat
und rund 65 Mitarbeiter beschäftigt.
Der Bauschutt, wie Stahl, Beton und
Mauerwerk, der beim Abbruch vom
Firmensitz der früheren Volksfürsorge
anfällt, wird von den beiden Cat Kettenbaggern 323DL sowie dem Cat Ket-

tenbagger 311 grob vorsortiert, auf Halden aufgeschichtet und dann auf Lkw
verladen. Die Aufbereitung und das
Recycling erfolgen nach einem genau
festgelegten Entsorgungskonzept nicht
vor Ort, sondern auf einem externen
Platz. „Wir betreiben hier einen hohen
logistischen Aufwand“, erklärt Dirk
Zachlehner, Bauleiter bei Ehlert & Söhne. Doch Platzmangel bei innerstädtischen Abbrüchen ist in diesem Fall nur
eine Herausforderung, welcher sich das
Unternehmen stellen muss. Die Baumaschinen stehen auf einer zweigeschossigen Tiefgarage, die nur begrenzt belastet werden darf. Aus statischen Gründen
wurde diese nach Abstimmung mit dem
Prüfstatiker mit 2 500 Drehrohrstützen ausgesteift. Denn der Tiefgarage
darf bei dem Abbruch nichts passieren
– sie muss erhalten werden, damit auf
der knapp 12 000 Quadratmeter großen
Fläche drei Wohnhäuser mit rund hundert Wohnungen und ein neunstöckiges
Bürohaus gebaut werden können. Bis
2013 soll an der Hamburger Außenalster zwischen den Hotels Atlantic und Le
Royal Méridien mit dem Alstercampus
ein neues innerstädtisches Quartier entstehen.
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Was Mitarbeiter und Maschinen bewegen, geht an die Leistungsgrenze
Das Erdbauunternehmen Höﬂing bewältigt den Aushub und den Abbruch der Eisenbahnbrücke über der A3 mit Cat Mietﬂotte und eigenen Geräten
HÖSBACH (SR). 24 Stunden rund um die Uhr und das zwölf Tage lang – das
klingt nicht nur nach einem harten Knochenjob, sondern das ist er auch. Die Mitarbeiter der ARGE-Partner Schachtbau Nordhausen, Himmel und Papesch sowie
deren Nachunternehmer Gerhard Höﬂing müssen einen gewaltigen Kraftakt stemmen, um die äußerst ambitionierten Zeitvorgaben ihres Auftraggebers, der DB
ProjektBau einzuhalten. Ihr Aufgabe lautet: Abbruch und Neubau einer Eisenbahnbrücke der viel befahrenen ICE-Strecke Frankfurt-Würzburg über der A3 bei
Aschaﬀenburg. Und dabei tickt die Uhr. Denn während der Baumaßnahme ruht
der Bahnverkehr und es kommt zwei Mal zu Vollsperrungen der Autobahn. So
schnell wie möglich müssen darum die Gleise und Straßen befahrbar werden.
Im Zuge des Ausbaus der A3 von zwei
auf drei Fahrspuren, muss die 50 Jahre
alte Brücke inklusive von zwei großen
Widerlagern und dem Träger zwischen
den beiden Fahrbahnen beseitigt werden.
1 200 Kubikmeter Gleisschotter, 4 000
Kubikmeter Betonabbruch sowie 160
Tonnen Stahlüberbau sind zu entfernen.
Des Weiteren gilt es, 12 000 Kubikmeter
für die Baugruben der neuen Brückenköpfe auszuheben, damit das Fundament
aus 1 400 Kubikmeter Stahlbeton, welches auf zahlreichen Betonpfählen steht,
Platz hat. Für den Abbruch und die Erdbewegung zeichnet das Bauunternehmen
Gerhard Höﬂing verantwortlich, welches
von Himmel und Papesch den Auftrag
als Nachunternehmen erhielt. Es muss
sich darüber hinaus um das Recycling der
ausgebauten Materialien, um das Bodenmanagement sowie die Rekultivierung
des Geländes nach Fertigstellung der rund
zehn Millionen Euro teuren Baumaßnahme kümmern, die den Massenauftrag von
7 000 Kubikmeter vorsieht. Verfüllt wird
zum einen mit externem Material aus dem
eigenen Kieswerk, welches just in time
angeliefert wird, denn große Lagerﬂächen
sind entlang der Autobahn nicht vorhanden. Zum anderen wird das ausgebaute
Material, falls es für einwandfrei befunden
wird, aufbereitet und wieder eingebaut.
Weil eine gute Vorbereitung sprichwörtlich die halbe Miete ist, beschäftigt sich
das Unternehmen von Gerhard Höﬂing
seit letztem Jahr mit der Organisation
und Abwicklung der Baustelle. Der Geschäftsführer musste einen Plan bezüglich der Baustellenlogistik vorlegen, wie
der Aushub oder die Abbruchmaterialien
zu entsorgen sind. Er musste entsprechendes zusätzliches Personal zu seinen
30 Mitarbeitern einplanen, das bereit für
den Drei-Schicht-Betrieb war. Und er
musste einen entsprechend großen Fuhrpark vorhalten, um die Bauarbeiten zügig abwickeln zu können. Eine Aufgabe,
bei der das Unternehmen die Leistung
von der Niederlassung Hanau der Zeppelin Baumaschinen GmbH sowie der
Mietstation Hanau von MVS Zeppelin
GmbH & Co. KG in Anspruch nahm.
Zusammen mit dem Zeppelin Serviceberater Arno Wolfstädter und dem Mietstationsleiter Reinhard Runge wurde ein
Konzept erarbeitet, welche Maschinen
sich für diesen Einsatz am besten eignen
und wie die Verfügbarkeit gewährleistet
werden kann. Den Einsatz vor Ort begleiteten beide Firmen gemeinsam. „Vor
Weihnachten bekamen wir den Auftrag,
so dass wir die Maschinen langfristig für
diesen Einsatz disponieren konnten, was
gerade bei dieser Anzahl an Geräten und
speziellen Anbauteilen von Vorteil ist“,
berichtet Reinhard Runge, seit kurzem
neuer Mietstationsleiter in Hanau. Gemeinsam mit Außendienstmitarbeiter
Michael Büttner betreut er das Projekt.
Angemietet wurden vier Cat Kettenbagger 345C mit je einem Hammer H160
sowie zwei Scheren VTS 50. Des Weiteren wurde ein Cat Kettenbagger 325C
mit Tieﬂöﬀel sowie vier Cat Kettenbagger 325 mit dem vollhydraulischen
Schnellwechslersystem OilQuick von
der Mietstation Hanau gestellt. Ausgerüstet wurden die Baumaschinen mit je
einem Hammer H130 sowie zwei passenden Scheren VTC 40 – ebenfalls mit
der OilQuick-Funktion. Den Transport
von Aushub- und Abbruchmaterial übernahmen unter anderem die beiden Cat
Dumper 725, die ebenso aus der Mietﬂotte von MVS Zeppelin stammten, wie
der angemietete Cat Dozer D6R, welcher
für das Feinplanum zuständig war.
Aus dem eigenen Fuhrpark bot Höfling die Cat Kettenbagger 322CLN,
324DLN und 325DLN sowie einen
Walzenzug vom Cat Typ CS 563E auf.
Zwei Anbaurüttelplatten halfen ebenfalls
bei der Verdichtung. Weiterhin kamen
ein 14-Tonnen-Gummikettenbagger, ein
Fünf-Tonnen-Bagger sowie zwei weitere
Dumper zum Einsatz. Sie unterstützten
die Mietgeräte. Somit konnte der Unter-

nehmer auf einem entsprechenden Fundus zurückgreifen und hatte immer auch
Ersatzgeräte in der Hinterhand. „Schon
mein Vater war Kunde der Zeppelin Niederlassung Hanau und wir arbeiten schon
viele Jahre mit dem leitenden Verkaufsrepräsentanten Werner Stein zusammen.
Außerdem nutzen wir regelmäßig Mietmaschinen, welche wir kurzfristig in Hanau für verschiedene Projekte benötigen.
Doch in einem Umfang wie bei dieser
Baustelle ist es das erste Mal, dass wir uns
auf Mietgeräte verlassen“, erklärte Bauunternehmer Gerhard Höﬂing.
Mietstationsleiter Reinhard Runge kümmerte sich gemeinsam mit Kundenberaterin Jessica Wolf darum, dass die
angemieteten Geräte inklusive der Anbauwerkzeuge, welche deutschlandweit
im Einsatz waren, pünktlich zur Baustelle geliefert wurden. Weil es sich um
Spezialtransporte handelte, mussten entsprechende Sondergenehmigungen vorliegen. Bevor die eingesetzten Mietmaschinen ihre Arbeit aufnahmen und sich
die Baumaschinen- und Lkwfahrer hinter
das Steuer ihrer Geräte setzen durften,
wurden sie von MVS Zeppelin Kundenberater Björn Fischer nochmals geschult.
Eingewiesen wurden sie in den sachge-

Im Rekordtempo beackern die Baumaschinen die Brücke.

Für den Abbruch und die Erdbewegung zeichnet das Bauunternehmen Gerhard Höﬂing verantwortlich, welches von Himmel
und Papesch den Auftrag als Nachunternehmen erhielt. Es muss sich darüber hinaus um das Recycling der ausgebauten Materialien, um das Bodenmanagement sowie die Rekultivierung des Geländes nach Fertigstellung der rund zehn Millionen Euro
teuren Baumaßnahme kümmern, die den Massenauftrag von 7 000 Kubikmetern vorsieht.

Noch steht der Mittelpfeiler auf der A3, der ebenfalls

mäßen Umgang mit Hydraulikhammer
und Scheren, damit zum Beispiel der
Wechsel der verschiedenen eingesetzten
Werkzeuge reibungslos vonstatten ging.
Außerdem wurden sämtliche Anbaugeräte wie Hammer, Greifer und Scheren von
den beiden Mietstationstechnikern Karim Hossain und Lucas Kinzer neu eingestellt und hinsichtlich ihrer Funktion
und Schmierung überprüft. „Wir wollten
jedes Risiko von vornherein ausschalten“,
so der Mietstationsleiter. Schließlich sollte nichts dem Zufall überlassen werden.
Wer Aufträge für die Bahn ausführt, weiß,
dass hohe Konventionalstrafen drohen,
sollte der Zugverkehr nicht pünktlich am
Samstag, den 12. März, ab 4.30 Uhr wieder rollen. So auch in diesem Fall, bei dem
die Schadensersatzansprüche im Minutentakt steigen. Daher wollte der Unternehmer kein unnötiges Risiko eingehen und
sicherte sich vorsorglich gegenüber einem
Maschinenausfall ab. Zeitliche Verzögerungen ließ der enge Terminplan einfach
nicht zu. „Ein Maschinenstillstand war
auf dieser Baustelle einfach nicht drin.
Hier sollte nichts anbrennen“, so der Geschäftsführer. Darum richtete die Zeppelin Niederlassung Hanau auf Wunsch des
Firmenchefs eine Service-Rufbereitschaft
ein. Erforderliche Service-Einsätze an den

Das Bauunternehmen musste einen entsprechend großen Fuhrpark vorhalten, um die Bauarbeiten zügig
abwickeln zu können.

Aus dem eigenen Fuhrpark ste
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Maschinen sollten im Notfall schnell und
zeitnah durch das Zeppelin Serviceteam
abgedeckt werden können, das 24 Stunden
auf der Baustelle verfügbar war. Die Bereitschaft übernahmen die Zeppelin Servicetechniker Michael Bergmann, Asbjoern
Kunzmann, Werner Skopnik, Karl-Heinz
Trunk und Olaf Wust, die sich bei diesem
Einsatz abwechselten. Service-Disponent
Werner Dölger musste während dieser

Fotos: Zeppelin

s dran glauben muss.

ellte Höﬂing einen Cat Kettenbagger 322CLN.

Zeit das für diesen Einsatz nicht eingeplante Service-Personal so koordinieren,
dass alle Kunden der Niederlassung wie
gewohnt bedient wurden, wenn sie für
ihre Baumaschinen den Service riefen –
auch wenn dafür weniger Mitarbeiter wie
sonst zur Verfügung standen.
Vor Ort stellte die Niederlassung Hanau einen Anhänger bereit, bestückt mit

Kraftstoﬀ- und Motorölﬁltern. Für den
Fall, dass Filter gewechselt werden mussten, hatten die Servicetechniker umgehend für Nachschub Sorge zu tragen. Das
Gleiche galt für Getriebe-, Motor- und
Hydrauliköl, welche die Hanauer Niederlassung in ausreichender Menge für
die Maschinen vorhielten. Selbst außerhalb der regulären Geschäftszeiten sollte
die Versorgung mit Ersatzteilen jeder-

Eingewiesen wurden die Fahrer in den sachgemäßen Umgang von Hydraulikhammer und Scheren, damit zum Beispiel der Wechsel der verschiedenen eingesetzten Werkzeuge reibungslos vonstatten ging.

zeit gewährleistet sein. Dafür steht beim
Zentralen Ersatzteillager, das Zeppelin in
Köln unterhält, ein eigener Notdienst in
ständiger Rufbereitschaft, auf den Kunden wie Gerhard Höﬂing zurückgreifen
können. „Eine entsprechende Grundausstattung an Ersatzteilen halten wir immer
vor“, meinte Werner Stein. Auch die
Mietstation Hanau hatte sich im Vorfeld
darum gekümmert, dass für die angemieteten Hammer entsprechende Ersatzbuchsen und Meißel bereitstanden.
Geplant war, die kompletten Mietmaschinen acht Tage am Stück einzusetzen.
Der Cat Dozer D6R wurde jedoch für
ein anderes Projekt der Firma Höﬂing,
den Bau einer Realschule, benötigt – diese Baumaßnahme läuft parallel. Doch
auch das bewältigt Höﬂing. Die beiden
Cat Kettenbagger 325 beispielsweise
konnten schon viel eher zurückgegeben
werden, da das Unternehmen die einzelnen Aufgaben schneller als gedacht beendete. „Die Zusammenarbeit mit Zeppelin hat gut funktioniert. So ein Auftrag
schlaucht und geht an unsere Kapazitäten, insbesondere was unser Personal
betriﬀt. Denn was die Mitarbeiter mit
den Maschinen hier leisten, ist enorm“,
so Gerhard Höﬂing. Schließlich hatte
sein Betrieb an der Aufgabe im wahrsten Sinne des Wortes durchaus auch etwas zu knabbern: Im Widerlager waren
massive Spundwände sowie Doppel-TTräger aus 36 Zentimeter dickem Stahl
verbaut. „Wir haben uns beim Abbruch
der Widerlager beidseitig vorgearbeitet.
Allein für den Abbruch waren vier Tage
einkalkuliert, doch wir waren damit zwei
Tage voraus“, erklärte Oliver Katzenmeier, verantwortlicher Bauleiter von Höfling. „Was das Team von Höﬂing mit den

Cat Mietbagger von MVS Zeppelin beseitigen die Reste vom Rückbau der Widerlager.

Die bereits fertiggestellte 1 250 Tonnen schwere Netzwerk-Bogenbrücke aus vorgefertigten Stahlelementen mit 95 Metern
Länge, über 14 Metern Breite und 15 Metern Höhe wird mittels Pendelachs-Schwerlast-Modulen über die Autobahn auf die
neuen Brückenlager transportiert.

Maschinen hier geleistet hat, geht an die
Leistungsgrenzen“, bestätigte auch André Kaiser, Bauleiter von Himmel und
Papesch, der in Abstimmung mit dem
ARGE-Partner Schachtbau Nordhausen,
für den Brückenabbruch und -neubau
zuständig ist und Nachunternehmer wie
Höﬂing koordiniert. Schon mehrfach hat
er mit dem auf Erdbau spezialisierten
Unternehmen bei Brückenabbrüchen zusammengearbeitet. „Das hat genauso gut
funktioniert, wie die Zusammenarbeit
hier an der A3. Wir haben ein kollegiales Verhältnis und es bilden sich einfach
Synergieeﬀekte, von denen man bei den
nächsten Baustellen proﬁtieren kann“,
ist Kaiser überzeugt. Doch bis weitere
Arbeiten in Angriﬀ genommen werden,
müssen im Fluid-Verfahren die fertigen
4 300 Tonnen schweren Brückenwiderlager auf die Pfahlkopfplatten befördert
werden. Die bereits fertiggestellte 1 250
Tonnen schwere Netzwerk-Bogenbrücke
aus vorgefertigten Stahlelementen mit
95 Metern Länge, über 14 Metern Breite
und 15 Metern Höhe wird mittels Pendelachs-Schwerlast-Modulen über die
Autobahn auf die neuen Brückenlager
transportiert. Der Verschub ist dann Millimeterarbeit und diese wird den Mitarbeitern ebenfalls einiges abverlangen, so
wie es dieser Brückenabbruch getan hat.
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Nachtschicht an der A3
Innerhalb von 50 Millisekunden geht die Autobahnbrücke am Kreuz Biebelried bei Würzburg zu Boden

Innerhalb von 50 Millisekunden geht die Autobahnbrücke in die Knie.

WÜRZBURG (SR). Der Ausbau der A3 fordert seinen Tribut: Um die Fahrbahn von vier auf sechs Spuren zu verbreitern, ging es jüngst der Brücke am Autobahnkreuz Biebelried bei Würzburg an den Kragen. 30 Kilogramm Sprengstoﬀ brachten die 150 Meter lange Spannbetonbrücke mit einem Kastenproﬁl
zum Einsturz. Baumaschinen, darunter sieben Hydraulikbagger, gaben ihr
den Rest und waren im Anschluss mit dem Aufräumen beschäftigt. Sie mussten
sich allerdings ganz schön ranhalten, denn 15 Stunden später sollte die für die
Sprengung gesperrte Autobahn an der Überleitung von der Autobahn A7 aus
Richtung Kassel zur A3 in Richtung Nürnberg wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für den neuen Cat Kettenbagger 336D war es der erste AbbruchEinsatz, mit dem die ausführende Firma Möller&Essing aus Georgsmarienhütte dem Bauwerk zu Leibe rückte.
Zwei Stunden vor der Sprengung verteilten Baumaschinen, wie zwei Cat Radlader 950H aus dem Mietprogramm von
MVS Zeppelin Würzburg, in einem Rekordtempo eine dicke Sandschicht auf
der Fahrbahn unterhalb der Brücke. So
sollte der Straßenbelag geschützt werden. Denn gesprengt wurden lediglich

brüchen wie an der A3 auch den Spezialrückbau von Stahlbrücken als Demontage mit Mobilkränen durchführt.
Kaum hatte der Sprengmeister pünktlich am Samstag um 17 Uhr den elektrischen Zünder betätigt, war innerhalb
von 50 Millisekunden mit einem lauten

Fotos: Zeppelin

zeigen, dass in ihm jede Menge Kraft
steckt. Geliefert hatte die Zeppelin Niederlassung Osnabrück die mit dem hydraulischen Schnellwechsler OilQuick
ausgerüstete Baumaschine, damit der
Wechsel der verschiedenen Arbeitsgeräte zügig vonstatten gehen kann. Mal mit
einem Löﬀel, mal mit einem Hammer
ausgestattet ver- und zerteilte sie den Beton, welcher im Lauf der nächsten zwei
Wochen von Firmen aus der Region
abtransportiert und von ihnen recycelt
wird. Weitere Cat Kettenbagger, wie ein
320CLN sowie ein 325DLN, standen
der jüngsten Investition im Fuhrpark
von Möller&Essing bei ihrem ersten
Arbeitseinsatz zur Seite.

Verzögerungen an diesem Wochenende
sollten unter allen Umständen verhindert werden. Wer das Baugeschäft kennt,
weiß, dass hohe Konventionalstrafen
drohen, sollte der Verkehr auf Autobahnen länger als vereinbart behindert
werden. Darum richtete die Zeppelin

geschaﬀt, als eigentlich geplant war“, so
Axel Essing.
Dabei waren die Geräte ganz schön
gefordert, das Material zu zerkleinern
und von der Fahrbahn zu entfernen.
Der Verkehr sollte am nächsten Morgen

Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte
der Abbruchspezialist für einen Maschinenausfall vorgesorgt. Denn zeitliche

Zwei Stunden vor der Sprengung verteilten Baumaschinen, wie zwei Cat Radlader
950H aus dem Mietprogramm von MVS Zeppelin Würzburg, in einem Rekordtempo
eine dicke Sandschicht auf der Fahrbahn unterhalb der Brücke.

Für den neuen Cat Kettenbagger 336D war es der erste Abbruch-Einsatz, mit dem die ausführende Firma Möller&Essing aus
Georgsmarienhütte dem Bauwerk zu Leibe rückte.

die drei Brückenpfeiler, in die zuvor 30
Sprenglöcher gebohrt wurden. In die
Löcher wurden dann je eine Patrone
aus einem Kilogramm Sprengstoﬀ Ammongelit gesteckt, welche mit Ton verschlossen wurden. Das Sprengkonzept
sah vor, die Brücke in drei Teilen zu Fall
zu bringen.
Bei einem reinen konventionellen Abbruch der Brücke hätten sich durchaus
kritische Zwischenzustände hinsichtlich
der Statik einer Spannbetonbrücke ergeben können. Um diese zu vermeiden sowie auch zeitliche Vorteile zu erlangen,
wurde die Kombination Sprengung und
Abbruch mit klassischen Hydraulikbaggern gewählt, erklärte Axel Essing,
eigentlich zuständig für den kaufmännischen Part im Unternehmen. Doch
bei Baustellen wie diesen unterstützt er
seinen Bruder Werner, der Geschäftsführer ist und an der A3 die Aufgaben
des Sprengberechtigten übernommen
hatte.
Seitdem Werner Essing senior die Firma
Essing Spreng- und Abbruch GmbH
1959 gegründet hatte, werden von dem
Unternehmen Spreng- und Abbrucharbeiten durchgeführt. 2002 wurde
zusammen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Joachim Möller
die Möller&Essing GmbH gegründet,
welche neben klassischen Brückenab-

Niederlassung Erlangen vorsorglich
auf Wunsch des Unternehmens eine
Service-Rufbereitschaft ein. Erforderliche Serviceeinsätze an den Maschinen
sollten im Notfall schnell und zeitnah
durch das Service-Team abgedeckt werden können, welches rund um die Uhr
erreichbar war. Das war jedoch nicht
erforderlich. Denn die Cat Maschinen
hatten das Unternehmen nicht im Stich
gelassen. „Alles hat reibungslos funktioniert. Mit der Leistung unserer neusten
Anschaﬀung, dem Cat 336D, sind wir
sehr zufrieden. Wir haben sogar mehr

ab acht Uhr wieder ﬂießen. So gab das
Unternehmen entsprechend Gas, den
Auftrag für die beiden ARGE-Partner
Echterhoﬀ und Glass zügig zu erledigen,
welche im Namen der Autobahndirektion Nordbayern für den Brückenabbruch
inklusive Neubau am Autobahnkreuz
Biebelried zuständig sind. Um sieben
Uhr früh beendeten die Bagger- und
Radladerfahrer dann ihren Nachteinsatz und räumten den Sand mit den beiden Cat 950H wieder zur Seite, damit
Auto- und Lkwfahrer die Stelle wieder
passieren konnten.

Knall auch schon der erste Teil der Aufgabe gelöst. Erleichterung machte sich
bei Werner und Axel Essing breit, als sie
dann vor Ort das Ergebnis begutachteten. „Unsere akribischen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Alles lief wie
geplant. Die ganze Ladung ist vollständig detoniert und die Brücke stürzte genauso ein, wie wir es berechnet hatten“,
so Werner Essing. 15 seiner Mitarbeiter
waren von Niedersachsen nach Bayern
gereist, um der Brücke den Garaus zu
machen. In sicherer Entfernung hatten
sie die eingesetzten Baumaschinen geparkt, damit ihnen bei der Sprengung
nichts passiert. Polizei und Feuerwehr
sicherten die Baustelle in einem Radius
von 350 Meter weitläuﬁg ab und sperrten die Autobahn.
Die Brücke, Baujahr 1968, versank bei
der Sprengung erst einmal in einer dichten Staubwolke. Diese hatte sich noch
nicht gelegt, als die Baggerfahrer auch
schon anrückten, um von beiden Seiten die eingestürzten Brückenteile zu
beackern. In zwei Schichten wurde die
ganze Nacht durchgearbeitet. Hammer,
Greifer und Scheren waren im Dauereinsatz. Den Fahrern und den Baumaschinen war keine Ruhepause gegönnt
– Unterstützung erhielten sie durch einen Seilbagger mit Abrissbirne, welcher
auf die Brücke mit voller Wucht einwirkte. Auch der neue Cat 336D sollte

Weitere Cat Kettenbagger, wie ein 320CLN sowie ein 325DLN, standen der jüngsten Investition im Fuhrpark von Möller&Essing
bei ihrem ersten Arbeitseinsatz zur Seite.
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Erlkönig gesichtet
Wie sich der neue Cat Mikrobagger 300.9D bereits bei komplexen Abbrucharbeiten im Testeinsatz bewährt
MÜNCHEN (SR). Caterpillar führt mit dem 300.9D seinen ersten Mikrobagger ein. Er bringt gerade einmal 980 Kilogramm - und damit weniger als
eine Tonne - auf die Waage und ist damit die bislang kleinste Baumaschine der
Caterpillar Baureihe. Das Fliegengewicht wurde der breiten Öﬀentlichkeit auf
der Messe Samoter in Verona Anfang März gezeigt. Bevor der Mikrobagger
allerdings in Serie produziert wird, musste er sich bei verschiedenen Testeinsätzen bewähren - auch auf deutschen Baustellen. So wurde jüngst ein Erlkönig
gesichtet, den die Dachauer Abbruchﬁrma Ettengruber getestet hat, und zwar
unter härtesten Arbeitsbedingungen mitten in der Münchner Innenstadt in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone und dem Dom.
Derzeit klaﬀt eine große Baulücke hinter der Frauenkirche – dem Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt:
Seit März 2010 wird dort das 29,5 Meter hohe Gebäude der Münchner Bank
unmittelbar in Reichweite der Fußgängerzone von der Firma Ettengruber
entkernt und abgerissen. Die Fassade
hin zum Frauenplatz, die das Abbruchunternehmen dabei erhalten muss, soll
bei den Bauarbeiten nicht beschädigt
werden. Dafür müssen umfangreiche
Vorkehrungen getroﬀen werden. Ein
aufwendiger Stahlbau sowie Kanthölzer
sichern die Statik. Denn der Rest des
Gebäudes mit seinen sechs Stockwerken
muss einem neuen Geschäftshaus inklusive Gaststätte und neuer Bankﬁliale
weichen. Der anspruchsvolle Abbruch
des Gebäudekomplexes sorgt für so manche Überraschung, wie etwa zwei große
Tresorräume im Fassadenbereich am
Frauenplatz mit ein Meter starken Wänden. Sie wurden mit einem ganzen Arsenal an Abbruchwerkzeugen rückgebaut.
Allein die Trennung der abzureißenden
Fassaden der unmittelbar aneinander

dig. „Wir mussten feststellen, dass zum
Beispiel der Stahlbau der angrenzenden
Häuser miteinander verbunden war. Das
konnte man vorher nicht sehen. Weil die
Erschütterungen mit der Longfront zu
groß waren, mussten wir auf Handabbruch mit Kleinstgeräten umsteigen“,
so Bauer. Auf der Seite der Fassade zum
Frauenplatz hin, welche erhalten bleiben
soll, wurde das Gebäude auf eine Erﬁndung des Bauleiters hin abgetragen. Hier
führte am Cat Longfrontbagger kein
Weg vorbei. An ihm wurde ein Tieﬂöﬀel
verkehrt herum angebracht. Der getestete Cat Mikrobagger konnte direkt ohne
Unterstellung auf die Decke aus Holz
gesetzt werden, so dass er Beton und
Mauerwerk lösen konnte, welche gleich
in den Tieﬂöﬀel ﬁelen. So wurde verhindert, dass die Holzdecke nicht durch
herunterfallendes Baumaterial belastet
wurde und es war sichergestellt, dass die
Fassade keinen Schaden nahm.
Firmenchef Johann Ettengruber hatte
sich bereit erklärt, auf dieser Baustelle
den neuen Mikrobagger zu testen, der
für Einsätze wie diese aufgrund seines

Am Cat Longfrontbagger führte kein Weg vorbei.

die Fahrzeuge sicher die Baustelle über
die stark frequentierte Fußgängerzone
erreichen und mit dem zu entsorgenden
Abbruchmaterial verlassen.
Bauleiter Arne Bauer hat den Cat 300.9D
probehalber selbst gesteuert, wenn er gerade nicht den Longfrontbagger bedient
hat. Auch wenn der Größenvergleich
zwischen beiden Baumaschinen überdeutlich ausfällt, so lautet sein Urteil
zum Mirkobagger: „Man sitzt bequem
und der Bagger ist wirklich spielend zu
bedienen. Damit ist er für einen Einsatz
im Abbruch gut, sicher und problemlos
geeignet.“

Um die Leistung des Testgeräts zu
prüfen, sollte die Maschine auf der
Baustelle in München richtig hart rangenommen werden. Denn dann zeigt
sich, was in dem Bagger steckt. „Im
Cat 300.9D arbeitet ein wassergekühlter Drei-Zylinder-Dieselmotor mit einer
maximalen Motorleistung von 13,7 kW
und eine Hydraulikdoppelpumpe. Die
Maschine kann eine maximale Reißkraft von 4 500 Newton und eine maximale Losbrechkraft von 8 900 Newton
aufbringen. Mit diesem leichten und
dennoch starken Gerät können auf Abbruchbaustellen Arbeiten übernommen
werden, die früher nur in mühevoller

Foto: Zeppelin

Handarbeit erledigt werden konnten“,
erklärt Hanns Renz, Produktmanager
bei Zeppelin. Was die Sicherheit des
Mikrobaggers betriﬀt, hat die Maschine
trotz ihrer kompakten Bauweise noch
einen sicheren Stand. Denn das Laufwerk lässt sich auf 860 Millimeter ausfahren. Am serienmäßigen, klappbaren
Schutzbügel (TOPS) kann zusätzlich
eine Schutzscheibe angebracht werden,
um die Sicherheit beim Arbeiten mit einem Hydraulikhammer zu verbessern.
Die ersten Maschinen vom Typ 300.9D
werden noch im ersten Halbjahr 2011
bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH
erhältlich sein.

Anzeige

Dauertiefpreise für
Cat Originalteile!
Riskieren Sie nichts in Punkto Sicherheit! Fragen Sie in Ihrer
Zeppelin Niederlassung nach Cat Orginal-Ersatzteilen zum
Dauertiefpreis! Z.B. für Scheibenwischer, -arme, -motoren …

Der neue Cat Mikrobagger 300.9D sollte beim Abbruch richtig hart rangenommen
werden. Getestet hat ihn die Firma Ettengruber.
Fotos (2): Ettengruber

angrenzenden Häuser wurde zur großen
Herausforderung für den EttengruberBauleiter Arne Bauer und sein acht
Mann starkes Team. „Wir wussten trotz
umfangreicher Untersuchungen nicht,
wie eng die Wände miteinander verbunden sind“, erklärt er. Weil die Statik
hier das A und O ist, wurden Decken
unterstellt, um sich peu à peu vorarbeiten zu können. In der Regel arbeiteten
hier Cat Longfrontbagger 345B, Bayerns größter mobiler Hochbaukran mit
60 Meter Ausleger der Firma Treﬄer
sowie diverse Kleingeräte und Seilsägen
Hand in Hand nach einem festgelegten
Abbruchkonzept zusammen. Doch immer wieder sind Anpassungen notwen-

Gewichts ausgelegt ist. Mit seiner Gesamtbreite von 73 Zentimetern passt er
problemlos durch Türöﬀnungen hindurch. „Er hat genau die richtige Größe
und das passende Gewicht für eine so
enge Baustelle wie diese“, meint Mitarbeiter Arne Bauer. Viel Platz bleibt
der ausführenden Bauﬁrma samt den
beteiligten Subunternehmen, wie Zimmerer, Maurer, Betonbauer, Stahlbauer,
Schlosser sowie Schweißer, nicht, um
Baucontainer aufzustellen, Baufahrzeuge abzustellen oder Material zu lagern.
Allein das Rangieren auf einer Fläche
von gerade einmal knapp tausend Quadratmetern gestaltet sich als schwierig.
Zwei Einweiser tragen dafür Sorge, dass

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 0800 888 77 00 • Fax 0800 888 77 99
www.zeppelin-cat.de
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Höhere Rentabilität bei Abbrucharbeiten
Wie das Quarzsandwerk Lang von dem Einsatz von RotoTop und MultiGrip proﬁtiert
GSCHWEND. Die Firma Quarzsandwerk Lang GmbH & Co. KG mit Sitz in
Gschwend in Baden-Württemberg ist ein klassisch mittelständischer Betrieb. Was
vor 50 Jahren mit einem Sandwerk begann, ist heute ein breit aufgestelltes Unternehmen mit verschiedenen Sparten und einem vielfältigen Produktangebot. Ein
stark expandierender Bereich ist die Abbruchtechnik. Hier proﬁtieren die Auftraggeber von der Kompetenz und der Erfahrung in den Bereichen Recycling und
Bauschuttentsorgung. Lang verbindet Wirtschaftlichkeit mit der Nutzung von Synergien und moderner Technik. Kein Wunder also, dass das Quarzsandwerk Lang
gut im Geschäft ist. Zum Erfolgskurs gehören ein gut geschultes und motiviertes
Team von Mitarbeitern sowie ein zukunftsorientiertes Unternehmenskonzept.
Auf dem Firmengelände steht ein Fuhrpark
von 16 Baggern – in verschiedenen Klassen für die unterschiedlichsten Arbeiten.
Damit sie selbst schwierigste Aufgaben
bewerkstelligen, sind die für den Abbruch
von Privat- und Industriegebäuden, von
Brücken und Mauern eingesetzten Bagger
mit entsprechender Technik konﬁguriert.
Um die Produktivität bei Abbruch-, aber
auch bei Erdbauarbeiten zu steigern, hatte Geschäftsführer Rüdiger Lang nach einer Bagger-Drehvorrichtung für seinen 18
Tonnen-Radbagger gesucht, die Einsparpotenziale bietet. Auf Messen ließ sich der
Firmenchef verschiedene Geräte vorführen.
Tiltrotatoren schieden gleich aus, sie waren
schon vom Aufbau her zu hoch. Rüdiger
Lang entschied sich schließlich für die
Drehvorrichtung RotoTop des schwäbischen Herstellers Holp aufgrund der Technik. Eine Entscheidung, mit der Lang seit
Jahren gut fährt: „Dieses Gerät bringt hohe
Flexibilität und Leistungsstärke. Zudem
reicht „Rotation“ bei unseren Einsatzbereichen völlig aus“, fasst Lang die Vorteile vom
RotoTop zusammen. Was dafür spricht, ist
die niedrige Bauhöhe, das geringe Eigengewicht und nur wenige bewegliche Teile. Außerdem ist der RotoTop insgesamt
stabil, ruhig in der Arbeitsbewegung, das
Schwenkgetriebe ist robust und es besitzt
ein starkes Drehmoment. Die gekapselte
Bauform schließt alle Teile ein. „Gut durchdacht“, lobt Firmeninhaber Lang. „Denn
weil nichts übersteht, kann logischerweise
auch nichts beschädigt werden.“ So werden Reparaturen und ein Maschinenausfall von vornherein vermieden. „Und das
Beste: der RotoTop war unterm Strich gerechnet, kostengünstiger als ein Tilt“, sagt
Firmen- und Finanzchef Rüdiger Lang.

setzt. Bei nahezu allen Abbrucharbeiten
wird ein Holp-Greif-Löﬀel mit der Typenbezeichnung MultiGrip MG.190.100 genutzt. Bei Abbrucharbeiten im innerstädtischen Bereich wird zum Beispiel nur mit
dem Radbagger samt RotoTop und MultiGrip gearbeitet. Was den Firmenchef besonders freut: „Mit dem RotoTop arbeiten
wir schneller, ﬂexibler und dadurch natürlich auch wirtschaftlicher.“ Kapazität und
Kosten werden zudem noch eingespart,
weil andere Maschinen - wie ein Radlader - auf der Baustelle nicht erforderlich
sind, stellt Lang fest. „Mit dem MultiGrip
haben wir einen extrem robusten Löﬀel
und gleichzeitig einen genialen Greifer“,
schwärmt er. „Das Gut wird nach dem
Aufnehmen im Löﬀel transportiert und
nicht wie bei einem Greifer zwischen
den Zähnen gehalten. Optimal also, um
Bauschutt aufzunehmen. Dank der ausgeklügelten Haltetechnik sogar bis zu 30
Prozent mehr, denn die beiden „Daumen“
pressen die Ladung stark in den Löﬀel.“
„Außerdem“, fügt Lang noch hinzu, „verursachen wir keine Beschädigungen am
Pﬂaster oder Asphalt; denn wir haben alles
sicher im Griﬀ.“

Bei Lang wurde der RotoTop Typ 201
direkt an den Baggerstiel montiert und
mit einer Schnellwechselvorrichtung versehen. Aufgrund der großen Ölmengen,
die durch die Drehdurchführung geleitet
werden, kann der RotoTop jedes einzelne
Anbaugerät problemlos aufnehmen. Für
drehbare Anbaugeräte wie beispielsweise
Betonschere, Abbruchzange, Hydraulikhammer, Fräse oder Greifer muss kein zusätzlicher Rotator angeschaﬀt werden.

Die Firma Lang setzt das Baggeranbaugerät MultiGrip auch zum Aufnehmen und
Transportieren von Schotter, zum Grabenziehen und auch zum Bau von Mauern
ein. Ein anderer Löﬀel wird nicht benötigt. Selbst unförmige und schwere Natursteine lassen sich aufnehmen und können
punktgenau gesetzt werden.

Der RotoTop ist jedoch nicht die einzige
Anwendung von Holp, welche Lang ein-

Das Quarzsandwerk Lang nutzt die Technik von Holp.

mehr Leistung erbringen. Dass seine Mitarbeiter nichts mehr von Hand verrücken
oder Schweres heben und beiseiteräumen
müssen, schont den Rücken und vermeidet dadurch krankheitsbedingte Ausfälle.
„Das wäre dann die soziale und die volkswirtschaftliche Komponente von unserem
MultiGrip“, so Lang.

Das Fazit nach einigen Jahren Arbeit mit
der Bagger-Drehvorrichtung RotoTop
und dem vielseitigen MultiGrip: „Das Gerät erfüllt nach wie vor voll unsere hohen
Erwartungen.“ Ausfälle oder Beschädigungen gebe es nicht. Wohl auch deshalb, weil
die Produkte aus dem Hause Holp aus
hochwertigen Materialkomponenten be-

Foto: Holp

stehen, die erstklassig – made in Germany
– verarbeitet seien, so Lang. Jedes Teil kann
übrigens einzeln ausgetauscht werden. Wer
sich von den Vorzügen von RotoTop und
MultiGrip im harten Baustelleneinsatz vor
Ort ein Bild machen will, kann bei Holp
jederzeit unter www.holp.eu einen kostenlosen Demonstrationstermin vereinbaren.

Anzeige

Die MultiGrip Technik in Verbindung
mit dem RotoTop ermöglicht ein geradezu reibungsloses Entbeinen von alten Gebäuden. Egal, ob Fenster, Balken, Rohre
oder Treppengeländer: Alles wird mit dem
MultiGrip problemlos aufgenommen und
sauber transportiert. Mit der baggereigenen Löﬀelkinematik kann der Maschinist
die Gerätekombination RotoTop und
MultiGrip in jede erdenkliche Position
bringen und damit sogar schwierige oder
ﬁligrane Arbeiten vollbringen.

„Die Steuerung hatte unser Maschinist
im Nu drauf.“ Laut Firmenchef Rüdiger
Lang kann ein versierter Baggerfahrer mit
diesem Equipment bei bestimmten Arbeiten gut und gerne 40 bis 50 Prozent

Plattenbauten sicher rückbauen
Nützliche Tipps und Hinweise für unfallfreie Abbrucharbeiten
DORTMUND. Plattenbauten - Wohngebäude die aus Fertigteilen errichtet wurden - haben ihre besten Zeiten oft hinter sich. Jetzt werden sie modernisiert, umgebaut oder abgerissen - zur Anpassung an den Wohnungsmarkt. Oft unterschätzen jedoch Planer und Mitarbeiter die Gefahren, die mit Abbruch oder Rückbau
verbunden sind. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
hat eine Broschüre veröﬀentlicht, welche die wichtigsten Fakten für einen sicheren Abbruch und Rückbau zusammenfasst. Damit kann die Gesundheit und Sicherheit von Beschäftigten bei einer der unfallträchtigsten Arbeiten im Bauwesen
von Anfang an berücksichtigt werden.
Fertigbau ist nicht gleich Fertigbau. In
der ehemaligen DDR kamen beispielsweise verschiedene Weiterentwicklungen
und Modiﬁkationen der Schnellbauweise zum Einsatz. Ob das Gebäude in einer Plattenbauweise, Streifenbauweise
oder Blockbauart errichtet wurde, spielt
eine erhebliche Rolle beim Abriss oder
Rückbau.
Wann ist eine konventionelle Abbruchmethode untersagt? Was ist bei einer
Demontage zu beachten? Die Broschüre
gibt detailliert Auskunft über die Methoden, gibt Tipps zum richtigen Vorgehen und Hinweise zum Verfahren unter
besonderen baulichen Bedingungen.
Ausführlich werden Maßnahmen zum
Schutz vor Arbeitsunfällen beschrieben.
Denn die Abriss- und Rückbauarbeiten
gehören zu den gefährlichsten Tätigkeiten im Bauwesen. Über kollektive Sicherungsmaßnahmen wie Seitenschutz und
Schutzgerüst ﬁnden sich ebenso Informationen wie über spezielle Maßnahmen vor kippenden Bauteilen.
Auch über den richtigen Umgang mit
Gefahrstoﬀen und Arbeitsgeräten gibt

die Broschüre Auskunft. Übersichtlich
listet sie die Sicherheitsmaßnahmen für
die einzelnen Arbeitsphasen auf. Darüber hinaus thematisiert sie auch die
vorschriftengerechte Entsorgung und
Verwertung abgetragener Bauteile, die
durchaus Gefahrstoﬀe enthalten können. Beispielhafte Muster einer Gefährdungsbeurteilung und einer Abbruchanweisung geben der Praxis konkrete
Hilfestellungen. Auszüge aus relevanten
Arbeitsschutzvorschriften und ein Verzeichnis weiterführender Literatur runden die Broschüre ab.
Die Broschüre „Abbruch und Rückbau von
Fertigteilwohngebäuden - Gefährdungsschwerpunkte - Arbeitsschutzmaßnahmen“
gibt es im PDF-Format zum Heruntergeladen unter der Adresse http://www.baua.de/
de/Publikationen/Broschueren/A70 auf
der BAuA-Homepage. Die Druckversion
kann in kleinen Mengen kostenlos bezogen
werden über das Informationszentrum der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Postfach 17 02 02,
44061 Dortmund, Service-Telefon 0231
9071-20 71, Service-Fax 0231 9071-207 0,
E-Mail: info-zentrum@baua.bund.de.
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VERTRAUEN IST GUT.
GARANTIE IST BESSER.
Garantien von Zeppelin und Cat machen Ihre Cat Gebrauchtmaschine zur hochinteressanten
Neumaschinen-Alternative! Einzigartig: Zeppelin finanziert Ihre neue Gebrauchte. Vertrauen
Sie bei Gebrauchten auf Garantien – und bei Garantien auf Zeppelin.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Gebrauchtmaschinen-Zentrum
Zeppelinstr./Zufahrt Karl-Bröger-Straße 8 • 36304 Alsfeld
Tel. 06631 9601-0 • Fax 06631 9601-40 • www.zeppelin-used.de
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Nachrüsten leicht gemacht
Wenn Baustellen wie Stuttgart 21 den Einsatz von Baumaschinen mit Rußpartikelﬁltern fordern
BÖBLINGEN (SR). Baumaschinen, die für Arbeiten rund um das Bahnprojekt
Stuttgart 21 eingesetzt werden, müssen künftig mit einem Rußpartikelﬁlter
oder mit vergleichbarer Technologie ausgestattet sein. Dies machte das Verwaltungsgericht Stuttgart zur Bedingung. Demzufolge schloss die Deutsche Bahn
mit den Projektgegnern einen entsprechenden Vergleich und muss seit Februar
sicherstellen, dass die beauftragten Unternehmen sich daran halten. Weil Bauﬁrmen ihrerseits wiederum nachweisen müssen, dass an ihren Baumaschinen
Rußpartikelﬁlter angebracht sind, lud die Zeppelin Niederlassung Böblingen
Kunden zu einem Informationsaustausch in die neue Werkstatt ein. So konnten sie sich aus erster Hand über die gesetzlichen Anforderungen informieren,
welche in Zukunft an Baumaschinen gestellt werden und welche technischen
Lösungen Zeppelin für Oﬀroad-Maschinen bereithält.
Längst werden ältere Autos aus Innenstädten verbannt, weil sie zu viele umweltund gesundheitsschädliche Emissionen
verursachen. Immer mehr Städte weisen
in Deutschland ihre Zentren als Umweltzonen aus und beschränken die Zufahrtsbestimmungen für Dieselfahrzeuge. Für
Pkw mit Dieselmotoren gehören Partikelﬁlter schon lange zur Standardausrüstung
bei Neuwagen. Baumaschinen waren davon bislang ausgenommen. Ab 2011 gelten auch für sie neue EU-Richtlinien für
Abgaswerte. Zum 1. Januar 2011 wurde
die neue EU-Emissionsrichtlinie Stufe
IIIB für nicht straßengebundene Arbeitsmaschinen für Motoren der Leistungsklasse von 130 - 560 kW verbindlich. Für
die kleineren Motoren von 56 - 130 kW
gilt die Richtlinie zum 1. Januar 2012
und für Motoren in der Leistungsklasse
von 37 - 56 kW zum 1. Januar 2013.
„Es ist abzusehen, dass in Zukunft auch
auf anderen Baustellen in Deutschland

Baumaschinen einen Rußpartikelﬁlter
vorweisen müssen. Stuttgart 21 macht
den Anfang. Im Tunnelbau ist es ohnehin längst ein Thema, genauso bei Geräten, wenn sie in geschlossenen Räumen
arbeiten. Sogar in der Schweiz wird auf
Baustellen nicht mehr ohne Rußpartikelﬁlter gearbeitet. Das Ausland ist uns hier
voraus“, weiß Matthias Sobiak, Leiter
des Servicezentrums der Zeppelin Niederlassung Böblingen, aufgrund seiner
Erfahrung. Zusammen mit Waldemar
Karsten von der Physitron GmbH machte er auf die Möglichkeit aufmerksam,
Baumaschinen mit Dieselpartikelﬁltern
nachzurüsten, was jede Zeppelin Niederlassung in Deutschland übernimmt.
Gemeinsam zeigten Matthias Sobiak
und Waldemar Karsten Beispiele aus der
Praxis sowie verschiedene Systeme, wie
Rußﬁlter mit aktiver und passiver Regeneration. Darüber hinaus klärten sie
auch die Anwesenden darüber auf, wie
die Filter gereinigt werden und welche

Möglichkeiten es hinsichtlich der Miete gibt. Im Anschluss standen Zeppelin
Servicemitarbeiter den Anwesenden in
der neuen Zeppelin Werkstatt, welche
einen Tag später in Betrieb genommen
wurde, bei Fragen Rede und Antwort.

Flexibel bei Hallenarbeiten
Einer davon war auch Frank Roller,
Werkstattmeister der Otto Morof Tiefund Straßenbau GmbH. Erst kürzlich
stattete der 1960 gegründete Betrieb
seinen neuen Cat Kurzheckbagger
305CCR mit einem Wechselﬁltersystem
aus. Diesen will das Unternehmen auch
bei einem weiteren Kurzheckbagger,
einen Cat 308DCR, anbauen können,
wenn die Baumaschine im Frühjahr ausgeliefert wird und falls es für den Einsatz
erforderlich ist. Das Tief- und Straßenbauunternehmen arbeitet mit den Baggern unter anderem in Hallen, bei denen
Fundamente abzubrechen sowie auszuheben sind, was rund zehn Prozent der
Tätigkeiten ausmacht. Das klassische
Kerngeschäft sind Straßen-, Erd-, Kanalsowie Hochbau und Betonsanierungen,
welche mit rund 180 Mitarbeitern in
Baden-Württemberg ausgeführt werden.
„Mit dem Wechselﬁlter sind wir ﬂexibel
bei Hallenarbeiten, weil er nur verwendet wird, wenn er benötigt wird“, so der
Werkstattmeister, den der Kosten-Nutzen-Faktor genauso wie der unkomplizierte An- und Abbau überzeugt hat.

Weil Baustellen wie Stuttgart 21 den Einsatz von Baumaschinen mit Partikelﬁltern fordern, lud die Zeppelin Niederlassung
Böblingen Kunden zu einem Informationsaustausch in die neue Werkstatt ein.
Fotos: Zeppelin

Frank Roller, Werkstattmeister der Otto Morof Tief- und Straßenbau GmbH, und der
neue Cat Kurzheckbagger 305CCR mit dem Wechselﬁltersystem.

„Bei den langen Laufzeiten und den Anschaﬀungskosten der Maschinen lohnt
es sich, den Filter nachzurüsten. Unser
Unternehmen ist grundsätzlich sehr praxisorientiert. Darum suchen wir nach
einfachen Wegen. In rund 30 Minuten
ist der Filter an- und abmontiert. Wir
müssen lediglich darauf achten, aschearmes Öl zu verwenden“, meint Frank
Roller. Um festzustellen, wie sich der
Filter auf den Ausstoß an Rußpartikeln
auswirkt, wurden vor- und nachher Trübungsmessungen durchgeführt. „Der
Anteil der Rußpartikel ging deutlich
nach unten“, so Roller. Seine Auftraggeber dürfte das freuen. „Wir hätten es
uns einfach machen und eine Maschine
mit dem entsprechenden Filter mieten
können. Doch wir wollen unsere eigenen Geräte haben, um Präsenz zu zeigen
und unseren Kunden zu demonstrieren,
dass wir uns mit dem immer wichtiger
werdenden Thema Emissionen beschäftigen“, erklärt er.

Seine Werkstatt bezieht nicht nur Filter
über die Zeppelin Niederlassung Böblingen und ihren Serviceberater Joachim
Stoll, sondern auch anderes Baumaschinen-Zubehör, wie Schläuche und
Baggerzähne sowie Öl- und Schmierstoﬀe. „Wir legen Wert auf OriginalTeile und wollen kein gemischtes Lager
mit den verschiedensten Ersatzteilen
unterschiedlicher Anbieter haben. Denn
ändert sich was beim Hersteller, bleiben
wir im schlimmsten Fall darauf sitzen“,
befürchtet Roller. Bezog er früher das
Hydrauliköl für seine Maschine von drei
verschiedenen Anbietern, nimmt er nun
ausschließlich Cat-Original-Öle her.
Darauf gebracht, welche Kostenvorteile
dies mit sich bringt, hat ihn der Zeppelin Kundenstammtisch – eine Veranstaltung, welche Zeppelin in regelmäßigen
Abständen zu einem Servicethema, wie
Öle oder Laufwerksketten, durchführt
– ähnlich wie der Informationsaustausch
zum Thema Rußpartikelﬁlter.

Wiedererkennung garantiert
Pinker Cat Kurzheckbagger 321D LCR im Einsatz bei der Hamburger Kanalisation
HAMBURG (SR). An sie haben sich die 50 Mitarbeiter und die Kunden in Norddeutschland längst gewöhnt – für Außenstehende mag sie ungewöhnlich sein: die
Firmenfarbe pink, welche der Tief- und Rohrleitungsbauer, die BTK Bau GmbH
aus Halstenbek bei Hamburg, ihren Baumaschinen und Pritschenwagen gibt.
„Damit fallen wir auf. Schon von Weitem sind unsere Fahrzeuge zu sehen. Wenn
wir eine Lieferung auf unsere Baustelle bekommen, weiß jeder gleich, wo er hin
muss“, macht Geschäftsführer Peter Bach deutlich. Auch bei seiner jüngsten Investition wollte er die pinkfarbene Lackierung nicht missen, als er bei Zeppelin
Gebietsverkaufsleiter Stefan Groos von der Niederlassung Hamburg einen neuen
Cat Kurzheckbagger 321D LCR orderte.

Bevor das Gerät im Dezember in den Einsatz ging und bevor Bach die Investition
festgezurrt hatte, hat das Tiefbauunternehmen den Cat 321D LCR getestet und hinsichtlich seiner Standfestigkeit, Reichweite und Grabtiefe geprüft.

Vor über 20 Jahren hat der Geschäftsführer pink als Firmenfarbe in seinem 1978
gegründeten Betrieb eingeführt, der 1987
in eine GmbH umgewandelt wurde. „Damals war es schon etwas Neues, weil die
Bagger noch in einem konventionellen
Farbton lackiert wurden. Dann kam die
Zeit, in der Firmen auf ein einheitliches
Erscheinungsbild setzten, weil man erkannt hat, dass dies einen hohen Wiedererkennungseﬀekt bringt und Auftraggeber
auf einen gepﬂegten Fuhrpark achten“,
meint er.

Doch der Lack ist nicht alles – die neue
Baumaschine setzt der Unternehmer mit
einem Tieﬂöﬀel oder einem Zweischalengreifer ein, wenn Arbeiten im Kanalbau
ausgeführt werden müssen. „Der Bagger
ist für unsere Einsätze gut geeignet, insbesondere bedingt durch das Kurzheck.
Das ist eine feine Sache, gerade, weil wir
häuﬁg im innerstädtischen Bereich unterwegs sind, wo es mitunter ganz schön
eng zugeht. Man braucht das Kurzheck
zwar nicht überall, aber es ist schon schön,
wenn man es hat“, sagt Bach. So wie bei-

spielsweise bei der aktuellen Baustelle im
Hamburger Stadtteil Ochsenzoll auf dem
Gelände der Asklepios-Kliniken, wo das
Unternehmen seit Oktober 2010 für die
Hamburger Stadtentwässerung Erschließungsarbeiten durchführt und dabei einen
rund drei Meter tiefen und 450 Meter langen Kanal zwischen bestehendem Baumbestand anlegen muss.
Für den Kurzheckbagger spricht seine
Größenklasse noch aus einem anderen
Grund: Damit kann das Unternehmen die
Baumaschine selbst transportieren und benötigt keine Sondergenehmigung. Dank
der Laufwerkskette aus Kunststoﬀplatten
kann der Tiefbauer damit den Bagger vom
Tieﬂader direkt abladen und mit ihm auf
der Straße fahren, ohne dass der Asphalt in
Mitleidenschaft gezogen wird.
Bevor das Gerät im Dezember in den
Einsatz ging und bevor Bach die Investition festgezurrt hatte, hat das Tiefbauunternehmen den Cat 321D LCR getestet
und hinsichtlich seiner Standfestigkeit,
Reichweite und Grabtiefe geprüft. „Der
Kurzheckbagger ist äußerst standfest und
konnte gerade wegen seiner Grabtiefe
punkten. Da wir insbesondere im tiefen
Kanalbau unterwegs sind und schwere
Verbauelemente heben müssen, haben uns
die Hubkräfte überzeugt“, so der Polier
Jörg Voß. Im Raum Hamburg müssen
– bedingt durch den hohen Sanierungsbedarf des öﬀentlichen Kanalnetzes – immer
öfter Regenrückhaltebecken hergestellt
werden – meistens in Form von Betonrohren in erheblichen Tiefen. Aufgrund der
zunehmenden Versiegelung von Flächen
kann dort das Wasser nicht im Erdreich
versickern und landet letztlich in der öffentlichen Kanalisation, welche überlastet
und damit anfällig geworden ist. Das ist
dann ein Fall für Bach und seinen pinken
Bagger.

Polier Jörg Voß, Mitarbeiter Olaf Falk und Fahrer Werner Kirsch (von links) sowie
der pinke Cat Kurzheckbagger 321D LCR bei Erschließungsarbeiten im Hamburger
Stadtteil Ochsenzoll.
Fotos: Zeppelin
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Im Zeichen der Nachhaltigkeit
Bei der Groth & Co. (GmbH & Co. KG) Bauunternehmung muss ein neuer Cat Mobilbagger M318D mit der Anpassungsfähigkeit glänzen
PINNEBERG (SR). Pinneberg liegt da, wo Hamburg endet und wo das Land
Schleswig-Holstein beginnt – so lässt sich die Lage der Kreisstadt mit über 40 000
Einwohnern beschreiben. Die geograﬁsche Grenze prägt das Wirtschaftsleben
und das bedeutet für Unternehmen, die ihren Standort dort gewählt haben, dass
ihre Auftraggeber in der Hansestadt sitzen und zugleich der ländliche Raum Bauleistungen nachfragt. Auch die Groth & Co. (GmbH & Co. KG) Bauunternehmung in Pinneberg sowie die anderen Bauunternehmungen der Firmengruppe
Groth mit Sitz in Rostock, Neustrelitz und auf Fehmarn realisieren in dieser Metropolregion und im gesamten norddeutschen Raum Bauprojekte im Hochbau,
Ingenieurbau, Straßenbau und Tiefbau. Auftraggeber sind die Privatwirtschaft,
aber auch die öﬀentliche Hand. Es sind Projekte wie Autobahnen, Straßen, Häfen, Wasserstraßen, Schleusen oder Kanäle, Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebauten, welche neu gebaut oder saniert werden.

dern. Die regionalen Gesellschaften im
Firmenverbund operieren rechtlich und
wirtschaftlich selbstständig. Zugleich
können sie aber auch auf den Firmenverbund zählen, wenn sie Aufträge ausführen. Weil viele Firmen auf dem Baumarkt
um Aufträge kämpfen, will das Unternehmen anpassungsfähig sein. „Wir suchen
uns Projekte mit einer großen Gewerkevielfalt. In der Bauproduktion folgen
wir dem Prinzip des möglichst weitgehenden, selbstbestimmten Bauens mit
eigenen Fachkräften“, führt Dr. Claus-

Sicherheit und auch Gesundheit zu. So
werden beispielsweise gezielt Projekte der
alternativen Energieerzeugung wie Biomasseheizkraftwerke und Biogasanlagen
bearbeitet. „Auch wir hoﬀen, dass die
Baukonjunktur wieder Fahrt aufnimmt
und insbesondere die Privatwirtschaft
wieder stärker investiert. Zudem müssen
sich die öﬀentlichen Investitionen verstetigen“, fordert er.
In Pinneberg tätigte man selbst vor Kurzem eine neue Investition in Form eines

Das heute 86 Jahre alte Bauunternehmen
hat seinen Ursprung in Pommern, wo
es 1925 in Stolp gegründet wurde. Bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
ﬂorierte das Geschäft so, dass tausend
Mitarbeiter beschäftigt werden konnten.
Bedingt durch den Verlust von Betriebsstätten und Baugeräten aufgrund von
Bombenangriﬀen musste Firmengründer Theodor Groth noch einmal ganz
von vorne anfangen. Wie Millionen
anderer Flüchtlinge war er zufällig nach
Pinneberg gelangt, wo er ab den 1950erJahren zusammen mit seinem Sohn Karl
Groth das Baugeschäft wieder aufbaute.
Doch schon bald konnte er seine Leistungspalette vergrößern, indem er die
Nachfrage in der Region bediente und
im Norden Deutschlands expandierte,
wie etwa auf der Insel Fehmarn.
Vor zehn Jahren übernahm Karl Groths
Tochter und Gesellschafterin Mareike
Groth-Becker die Geschäftsführung.
2005 stieg ihr Mann, Hans-Jochen Becker, in die Unternehmensleitung ein.
Damit ist die dritte Familiengeneration
an Bord. Sie führt zusammen mit Professor Carl Thümecke, Mitgesellschafter
und Vorsitzender der Geschäftsführung
der Groth & Co. Bauunternehmen in
Rostock, Neustrelitz, Fehmarn und Pinneberg das Unternehmen, das mit 500
Mitarbeitern einen Umsatz von rund 70
Millionen Euro erwirtschaftet. Davon
werden 40 Prozent im Bereich Hoch- und
Ingenieurbau und 60 Prozent der Bauleistung im Straßen- und Tiefbau erzielt.

Stefan Groos (Zweiter von links), Gebietsverkaufsleiter der Zeppelin Niederlassung Hamburg, übergibt an Dr. Claus-Christian
Ehrhardt (Zweiter von rechts), Geschäftsführer von Groth am Standort Pinneberg, den neuen Cat Mobilbagger M318D. Mit
dabei: Werkstattleiter Torsten Scharfenstein (links) und der Leiter Einkauf Volker Demant-Dräger (rechts).
Foto: Groth

In Rostock engagierte sich die GrothGruppe bereits kurz nach der Wiedervereinigung. Dort entstand – ebenso
wie in Neustrelitz – eine von zwei Baugesellschaften in den neuen Bundeslän-

Christian Ehrhardt, Geschäftsführer
der Groth & Co. Bauunternehmung am
Standort Pinneberg, aus. Besonderes Augenmerk kommt dabei den zukünftigen
Wachstumsmärkten Mobilität, Energie,

neuen Cat Mobilbaggers M318D für den
Fuhrpark. Mit der Baumaschine setzt das
Unternehmen die Zusammenarbeit mit
der Zeppelin Niederlassung Hamburg
fort. Schon als Zeppelin von Quickborn

aus den Vertrieb und Service von Cat
Baumaschinen betrieb, pﬂegte Groth
aufgrund der räumlichen Nähe von Pinneberg aus eine gute Geschäftsbeziehung
mit der Niederlassung. „Mit dem neuen
Cat Mobilbagger sollen die Kontakte zu
Zeppelin aktiviert und intensiviert werden, weil wir dem Service und der Zuverlässigkeit der Maschinen vertrauen“,
so Dr. Ehrhardt. Jüngst wurde noch ein
neuer Cat Radlader 908H geordert.
Die Baumaschinen stehen im Zeichen
der Nachhaltigkeit, welche sich die
Groth-Gruppe auf ihre Fahne geschrieben hat. „Bei uns zählen wirtschaftliche
Aspekte sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Beim Cat Mobilbagger war
das der Fall“, so Klaus Groth, Leiter
Einkauf/Technik und Enkel des Firmengründers. Der Bagger wird von
dem Unternehmen als Schlüsselgerät
im Straßen- und Kanalbau eingesetzt
und als Trägergerät für eine Reihe von
Werkzeugen genutzt. „Da kommt unsere Strategie der Anpassungsfähigkeit ins
Spiel. Deswegen ließen wir die Maschine mit dem Schnellwechselsystem OilQuick ausrüsten, um innerhalb kurzer
Zeit die Anbaugeräte, wie Löﬀel, Greifer
und bald auch einen neuen hydraulischen Verdichter zu tauschen und somit
die Einsatzdauer zu erhöhen“, meint Dr.
Ehrhardt. Gerade im Kanalbau müssen
die verschiedenen Werkzeuge in kurzen
Abständen an- und abmontiert werden.
Aushub, Rohrverlegung verfüllen und
verdichten lauten hier die Aufgaben.
„Durch das hydraulische Schnellwechselsystem können wir produktiver arbeiten“, fügt Groth hinzu. Außerdem sei das
System störungsresistent. Voraussetzung
hierfür sei gutes Personal, insbesondere
im Bereich der Geräteführer und der
Werkstatt. „Bis jetzt können wir von
dem Mobilbagger nur Positives berichten. Das spricht für das System“, so Dr.
Ehrhardt. Mit der eingebauten Kamera
am Baggerheck trägt das Unternehmen
auch zur Arbeitssicherheit des Personals
bei. „Damit sind wir gut aufgestellt“,
zieht der Geschäftsführer das Fazit.

Alles für die Sicherheit
Überarbeitete Cat Mobilbagger-Baureihe M300D ist mit ihren neuen Features dem Gesetzgeber voraus
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Glück im Unglück hatte jüngst ein Baggerfahrer auf der Baustelle an der Hambachbahn im Rheinland. Beim Rückwärtsfahren stürzte er mit seiner Baumaschine eine Böschung hinunter und überschlug
sich. Der Baggerfahrer erlitt lediglich einige Prellungen. Doch nicht immer gehen
Unfälle wie diese so glimpﬂich aus. Vor allem dann, wenn wegen eingeschränkter
Sichtverhältnisse, insbesondere dem „toten Winkel“, Personen nicht rechtzeitig
wahrgenommen und schwer oder mitunter tödlich verletzt werden. Jahr für Jahr
passieren laut der BG Bau rund 12 000 Arbeitsunfälle, an denen Baumaschinen
sowie Kraftfahrzeuge beteiligt sind. Um den Betrieb der Maschinen sicherer zu machen, haben die Hersteller längst reagiert und einige Sicherheitsfeatures in die Geräte eingebaut. Dabei sind die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, wie drei Modelle der Cat Mobilbagger-Baureihe M300D zeigen. Die Modelle, der Cat M316D,
M318D und M322D, wurden einem Feinschliﬀ unterzogen, um den Fahrern einen
höheren Komfort zu bieten sowie die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.
„Bei Investitionen in Baumaschinen
spielt nicht nur die Produktivität eine
entscheidende Rolle, sondern verschiedene Faktoren, wie der Service oder die
Ersatzteilversorgung. Seit geraumer Zeit
ist allerdings die Arbeitssicherheit stärker
in den Vordergrund gerückt, weil immer mehr Firmenchefs erkannt haben,
dass gesunde, zufriedene und damit aus
sich heraus motivierte, leistungsfähige
Mitarbeiter ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sind“, führt Willi Krah aus,
zuständig bei Zeppelin für das Produktmanagement der Standardgeräte. Im
Fall der überarbeiteten Cat Mobilbagger
M316D, M318D und M322D wurde
gezielt an der Konstruktion gearbeitet,
um den Faktor Sicherheit zu erhöhen.
In alle drei überarbeiteten Mobilbagger
wurde das Maschinenkontrollsystem
der kommenden Kettenbagger-Baureihe übernommen, allerdings wurde die
Software auf Mobilbagger-Einsätze zugeschnitten. Die Menüführung soll dem
Fahrer die tägliche Arbeit erleichtern,
damit er sich auf seinen Einsatz konzentrieren kann. Der Monitor des Kontrollsystems ist nicht nur 40 Prozent größer
als bisher, sondern bietet darüber hinaus
eine merklich höhere Auﬂösung. Auf
dem Monitor werden Videobilder der
serienmäßigen Rückfahrkamera scharf
und kontrastreich dargestellt.
Auch wird der hydraulische Schnellwechsler für Anbaugeräte über das Maschinenkontrollsystem bedient. Bei entriegeltem Schnellwechsler wird generell

ein akustisches Warnsignal ausgelöst,
um den Fahrer auf ein potenzielles Sicherheitsproblem hinzuweisen. Das Lasthalteventil für den Löﬀelzylinder gehört
ab sofort zur Standardausrüstung und
verhindert die Zylinderdrift des Löﬀels
während der Fahrt. „Der Fahrer muss
nicht mehr nachjustieren und kann sich
voll auf den Verkehr konzentrieren“, so
Hendrik Posselt, Zeppelin Produktmanager für Mobilbagger. In das klassische
Standardpaket übernommen wurden
auch die Rohrbruchsicherungen im Verstellvorausleger- und Stielzylinder. Sie
schützen Personen im Falle eines Rohroder Leitungsbruches vor dem Herabfallen des Auslegers und Stiels. Vorgeschrieben sind sie für Lasthebeeinsätze
beim Hubzylinder schon lange. „Bei uns
gehören sie bereits zum Standard. Auch
in Frankreich sind sie Pﬂicht. Nach EUBestrebungen sollen sie in den anderen
Ländern Europas ebenfalls gesetzlich
vorgeschrieben werden. Damit haben
unsere Geräte einen Vorsprung und sind
den Vorschriften des Gesetzgebers einen
Schritt voraus. Ein Aspekt, der vor allem
für Firmen interessant sein dürfte, die
EU-weit unterwegs sind“, erklärt Posselt.
Dass die Entwicklungsingenieure von
Cat auch kleinste Details im Blick hatten, als sie die Mobilbagger überarbeitet
haben, zeigt sich an der ebenfalls aus der
neuen E-Serie der Kettenbagger übernommenen Schalttafel. Rechts neben
dem Fahrersitz angeordnet, nimmt diese
jetzt das besser platzierte Drehzahlpo-

Die drei Modelle der Cat Mobilbagger-Baureihe M300D, darunter auch der Cat M318D, wurden einem Feinschliff unterzogen,
um den Fahrern einen höheren Komfort sowie mehr Sicherheit zu bieten.
Foto: Zeppelin

tenziometer sowie auch den Schalter für
die Rundum-Kennleuchte auf.
Wer tagtäglich mehrere Stunden in seinem Mobilbagger sitzt, will es schließlich bequem haben. Damit der Fahrer
bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen nicht so schnell ermüdet, sorgt ein
neuer Sitz mit Niederfrequenz-Luftfederung, Lendenwirbelstütze, arretierbarer
Horizontalfederung und mechanischer
Höheneinstellung für angenehmen
Komfort. Ferner ist im Sitz eine passive
Klimatisierung eingebaut, die mithilfe
einer Kohlefaserlage zwischen Stoﬀbezug und Schaumstoﬀschicht stets für
eine trockene Oberﬂäche des Sitzpolsters sorgt. Die in den Kohlefasern angesammelte Feuchtigkeit verﬂüchtigt sich
in Betriebspausen mit unbelegtem Sitz.
Eine Sitzkissenlängen- und -neigungsverstellung bietet auch für größer gewachsene Maschinenführer angenehme
Arbeitsbedingungen.

Doch sind es nicht allein die Fahrer in
der Kabine, welche einen sicheren Arbeitsplatz wünschen. Auch die Monteure oder Werkstattmitarbeiter müssen
Wartungsarbeiten nachgehen können,
ohne dass sie sich einer Gefahr aussetzen. Im Fall des Cat M316D, M318D
und M322D lassen sich anstehende
Inspektionen unkomplizierter als bisher
erledigen. Denn die Kühlmittelleitungen wurden neu verlegt. Des Weiteren
erleichtern ein neuer Einfüllstutzen und
Verschlussdeckel am Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, neue Druck- und Temperatursensoren im Hydrauliköltank sowie ein neues Hydrauliköl-Ablassventil
die Servicearbeiten.
Um Wartungen an den Maschinen künftig besser planen zu können, können die
drei überarbeiteten Mobilbagger optional
für das Cat Flottenmanagementsystem
Product Link und VisionLink vorgerüstet werden. Das gewährleistet, dass

die Daten sicher von der Baustelle zum
Kunden übertragen werden. Informationen, wie Betriebsstunden, Kraftstoﬀverbrauch und Stillstandzeiten sind jederzeit
automatisch oder manuell abrufbar. Das
schließt auch die Darstellung des aktuellen Standortes ein, um die Betankung
und Wartungstermine besser planen und
einen Diebstahl vereiteln zu können.
„Unsere Mobilbagger stehen bei unseren Kunden ohnehin wegen ihrer hohen
Leistung, ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, ihrem geringen Kraftstoﬀverbrauch und den niedrigen Betriebskosten schon lange hoch im Kurs und
sind deswegen stark gefragt. Mit diesen
neuen Features bei den Mobilbaggern
werden die Geräte um weitere nützliche
Ausstattungsmerkmale erweitert, so dass
Caterpillar und Zeppelin ihre Position
am Markt für Mobilbagger weiter behaupten werden“, bringt es Willi Krah
zum Schluss auf den Punkt.
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Was die neuen Kraftpakete leisten
Die Cat Kettenbagger 374D und 390D: das Ergebnis harter Entwicklungsarbeit
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Bevor ein Bagger in den Einsatz geht und
sich im Arbeitsalltag bewähren muss, muss er umfangreiche Tests bestehen.
Erst dann kann die Serienproduktion anlaufen. Entsprechend geprüft wurden auch der neue Cat Kettenbagger 374D sowie sein noch größerer Kollege,
der Cat Kettenbagger 390D. Fünf Jahre Entwicklungsarbeit stecken in beiden
Baumaschinen – zweieinhalb Jahre dauerte das Field-Follow-Programm, bei
dem die Bagger rund 25 000 Teststunden weltweit absolvieren mussten. Das
Ergebnis liegt nun seit der bauma 2010 vor – in Form des neuen Cat 374D, des
ersten Großbaggers der neuen Serie, der dort erstmals präsentiert wurde. 2011
läutete Caterpillar die Einführung beider Maschinen für den europäischen
Markt ein.

Was auf der weltweit größten Fachmesse
für Baumaschinen in München den Besuchern hinsichtlich technischer Ausstattung am Cat 374D gezeigt wurde, ist das
Ergebnis von unzähligen Stunden harter
Entwicklungsarbeit. „Baumaschinenkunden haben sich ein Gerät gewünscht, das
größer, schwerer und noch produktiver
ist“, führt Frank Witt, Zeppelin Produktspezialist, aus. So verkörpern beide
Baumaschinen der D-Serie mehr Kraft

Der neue Cat 374D verkörpert mehr Kraft und Stabilität sowie schnellere Taktzeiten gegenüber dem Vorgänger. Foto: Zeppelin

und Stabilität sowie schnellere Taktzeiten
gegenüber der Vorgängerserie. Realisiert
haben dies die Entwicklungsingenieure
des weltweit größten Baumaschinen- und
Motorenherstellers, indem sie einige Details überarbeitet haben. So weist der Cat
374D eine höhere Motorleistung auf.
„Gegenüber dem Vorgänger Cat 365C
macht sich diese deutlich bemerkbar. Wir
reden hier von einer Steigerung von 18
Prozent“, so Frank Witt. Im Fall des Cat
390D knöpften sich die Ingenieure nicht
den Motor vor, um die Produktivität zu
steigern, sondern sie wählten den Weg
über die Arbeitshydraulik, welche sie verbessert haben. Den Hauptdruck setzten sie
beim Cat 390D und 374D auf 35 000 kPa
fest. Das entspricht zehn Prozent mehr gegenüber dem jeweiligen Vorgängermodell.
Durch die Zunahme des Betriebsdrucks
kann die D-Serie auf eine bis zu neun Prozent höhere Grabkraft zurückgreifen. Und
dies macht sich auch bemerkbar durch
eine erhöhte Ausbrechkraft verbunden mit
einem schnelleren Grabenaushub sowie
kürzeren Ladetakten. Beide Bagger der DSerie erhielten elektronisch gesteuerte Regenierungsventile. Sie sorgen für kurze Reaktionszeit von Ausleger- und Stielzylinder
und damit arbeitet die gesamte Hydraulik
eﬃzienter. Ein weiterer Vorteil liegt in der
Kraftstoﬀersparnis. „Die Schwerkraft des
Auslegers wird genutzt, um das Rücklauföl wieder in den Hydraulikzylinder einzuspeisen. Somit wird die Haupthydraulikpumpe in der Maschine entlastet und
der Bagger verbraucht weniger Kraftstoﬀ“,
erklärt der Zeppelin Produktspezialist.
Ihren Fokus richteten die Entwicklungsingenieure von Cat außerdem auf den

Aspekt Langlebigkeit. Das gesamte Hydrauliksystem erhielt ein Schlauchmaterial sowie Kupplungen, welche Störungen
wenig Angriﬀsﬂäche bieten. Verstärkt
wurden Unter- und Oberwagen sowie
Ausleger und Stiel, was bedingt durch die
höhere Reiß- und Losbrechkräfte erforderlich wurde. Erhöht wurde die Breite
des Fahrwerks, damit die Baumaschinen
sicher und stabil im Stand sind. Um das
Laufwerk beim 374D besser vor Stoßbelastungen zu schützen, wurde der Bagger
mit größeren Kettenspannern ausgerüstet. „Das verbesserte Laufwerk erhielt neu
konstruierte Gelenke, welche mit weniger
Belastung arbeiten, ein geschmiedetes
Leitrad sowie HD-Kettenlaufrollen und
Tragrollen“, zählt Witt auf.
Weil Unternehmen dem Thema Sicherheit von Fahrern einen immer höheren
Stellenwert einräumen, haben sich die
Cat Entwicklungsingenieure auch mit
dem Faktor Sicherheit intensiv auseinandergesetzt. Dies zeigt sich nicht nur
darin, dass die Kabine nach den neusten
Gesichtspunkten hinsichtlich der Ergonomie gestaltet wurde, sondern dass der Arbeitsplatz leichter zugänglich wurde. Um
einen halben Meter breiter gemacht wurden zum Beispiel die Laufstege, welche für
Service- und Wartungsarbeiten genutzt
werden. Gute Lichtverhältnisse werden
gewährleistet durch die standardmäßig
eingebauten Halogenleuchten. Wem diese
nicht ausreichen, der kann sie durch Xenon-Scheinwerfer am Ausleger und oberen
Fahrerhaus ersetzen lassen. Damit der Fahrer auch bei Dunkelheit sicher die geräumige Fahrerkabine verlassen kann, schaltet sich die Beleuchtung zeitversetzt aus.

Ein Unikat in Tschechien
Zum Entschlammen von Fischteichen setzt Martin Sǒltys einen Cat Kettenbagger 324D LN auf speziellen Pontonfahrgestellen ein
MODLETICE, TSCHECHIEN. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine Kreuzung aus Bagger und Panzer. Beim näheren Kennenlernen stellt man aber fest,
dass diese Maschine in ganz Tschechien ein Unikat ist. Die Firma BAGGER hat
sie vor allem zum Entschlammen von Fischteichen angeschaﬀt. Die Basis dieser Maschine bildet der Caterpillar Kettenbagger 324D LN, der auf speziellen
Pontonfahrgestellen sitzt. Diese hat Firmenchef Martin Sǒltys selbst entworfen
und nach Maß fertigen lassen. Der 45 Tonnen schwere, sechs Meter breite und
zehn Meter lange Gigant bewegt sich auf Raupenketten mit Hydromotor. Auch
mehrere Meter tiefer Schlamm werfen ihn nicht aus der Bahn und kaum ein
Wetter kann ihn bei seiner Arbeit stoppen.
Das Unternehmen erhielt im vergangenen Jahr einen Auftrag zur Entschlammung eines größeren Fischteichs. „Wir
stellten fest, dass dort stellenweise bis
zu acht Meter tiefer Schlamm vorliegt,
der sich mit keinem klassischen Bagger
entfernen lässt, da dieser dort gar nicht
hinkommt. Wir wollten vermeiden, dass
der Bagger mitten im Teich einsinkt und
der Fahrer dann womöglich nicht mehr
aussteigen kann“, erklärt Martin Sǒltys.
„Wir haben deshalb überlegt, wie wir
eine solche Situation verhindern können, und ich habe im Internet ein Foto
eines Baggers für Teicharbeiten gefunden. Nach dem Bild habe ich spezielle
Pontonfahrgestelle entworfen und sie so
anfertigen lassen, dass sie unter den Cat
324D LN passen“, sagt er.
Anfang dieses Jahres trafen die zehn Meter langen Pontonfahrgestelle ein. Wenige Tage später lieferte Phoenix-Zeppelin
den Caterpillar Bagger 324D LN und
begann mit der Montage. Die ursprünglichen Fahrgestelle wurden entfernt und
es entstand ein Gefährt, das außerdem

mit einem neuen, 16 Meter langen Ausleger mit Löﬀel versehen wurde. Aber
auch der ursprüngliche Ausleger ist
nicht verloren – nach Sǒltys’ Vorstellungen könnte er auf seinem Firmengelände nahe der Autobahn Prag – Pilsen als
Werbeträger dienen.

Zwei Lkw reichen nicht aus
Wichtige Bestandteile der eisernen Pontonfahrgestelle sind die leistungsstarken
Hydromotoren, die für den Antrieb der
zwei Meter breiten Raupenketten sorgen. „Obwohl der Bagger 45 Tonnen
wiegt, kann er dank der speziellen Pontonfahrgestelle nicht untergehen und
auch an Orten eingesetzt werden, wo andere Maschinen versagen. Er kann sogar
schwimmen“, erläutert Sǒltys. Und er
fügt hinzu, dass zum Transport der Maschine drei Lkw erforderlich sind. Einer
befördert den Bagger selbst, die anderen
zwei je eines der Fahrgestelle. Am Ort
der Demontage und des Wiederaufbaus
muss jeweils ein Kran bereitstehen, der
diese „Kleinigkeit“ anhebt.

Martin Sǒltys hat für seinen Cat Kettenbagger 324D LN spezielle Pontonfahrgestelle entworfen.

Die Maschine mag unförmig und
schwerfällig wirken, doch das Gegenteil triﬀt zu. Die Bedienung erfolgt auf
gewohnte Weise wie bei jedem anderen
Caterpillar Bagger dieses Typs. Und wie
erfolgt das Reinigen eines ausgelassenen,
verschlammten Teiches? Der Maschinenführer steigt am Ufer in den Bagger
und fährt ihn in die Mitte des Teiches,
wo er mithilfe des Löﬀels eine lange Fur-

che durch den Schlamm zieht. Von dort
aus gräbt er zur Seite hin weitere Furchen, sogenannte Federn. Die Furchen
und Federn bewirken, dass das Wasser
leichter aus dem Teich abﬂießt und der
Teich somit gänzlich austrocknet. Die
vollständige Trockenlegung eines Teiches kann ein bis zwei Jahre dauern.
Wenn der Teich ausgetrocknet ist, können klassische Bagger in ihn hineinfahren und den getrockneten Schlamm auf
Lkw laden, die ihn dann abtransportieren. Soll der Teich jedoch schneller entschlammt werden, schaufelt die Spezialmaschine mit ihrem langen Ausleger den
noch nassen Schlamm ans Ufer, von wo
aus er dann beseitigt werden kann.
Auf die Einzigartigkeit dieses Baggers,
der sich überall durch dünnen und dicken Schlamm bewegt, wurden bereits
weitere Fischteichbetreiber in Tschechien
und auch in Deutschland aufmerksam.
„Sie möchten ihn dort drei Monate zum
Entschlammen eines Teiches einsetzen“,
berichtet Sǒltys. Denn auch im westlichen Nachbarland steht kein solches
Gerät zur Verfügung. Vielleicht werden
in Kürze weitere Länder auf den Bagger aufmerksam. Denn die Firma von
Martin Sǒltys bereitet einen Werbespot
für ihre Dienstleistungen vor – mit dem
Bagger in der Hauptrolle.

Das umgebaute Gerät hat einen 16 Meter langen Ausleger.

Fotos: Phoenix-Zeppelin

In dem Werbeﬁlm wird das seit 2002
bestehende Unternehmen mit rund 20
Mitarbeitern auch auf andere seiner Tä-

tigkeiten aufmerksam machen. Denn
der Betrieb erledigt Erdarbeiten aller
Art, erstellt Versorgungsnetze, vernetzt
Grundstücke, baut Straßen und verlegt Kanalrohre. Der Aktionsradius erstreckt sich auf Tschechien und die Slowakei. Zu den größten Projekten zählt
laut Sǒltys der Bau von Fundamenten,
Kanalisationen und anderen Leitungsnetzen. Gebaut wurden auch die Fahrzeugstandplätze für die Logistiklager der
Firma Loguran in Pilsen. Ein ähnlicher
Auftrag wurde für die Firma Pierburg in
Trmice bei Ústí (Aussig) erledigt.

Gut sortierter Maschinenpark
Für ihre Arbeiten nutzt das Unternehmen auch noch andere Maschinen von
Caterpillar. Im September 2010 schaﬀte
Martin Sǒltys zusätzlich zu einem Dozer D6N XL und zwei Baggerladern
des Typs 432E den Kettenbagger Cat
323D LN an. Der Teichbagger, der auf
dem Kettenbagger Caterpillar 324D LN
basiert, ist die fünfte Maschine dieser
Marke. Neben positiven Referenzen war
für die Kaufentscheidung vor allem das
Serviceangebot ausschlaggebend. „Die
Techniker kommen zu uns aus der Pilsener Phoenix-Zeppelin-Niederlassung,
und der Service funktioniert spitzenmäßig“, zeigt sich Martin Sǒltys zufrieden
und zieht bereits den Kauf eines weiteren Baggerladers Cat 432 in Erwägung.
Vorerst erfreut er sich jedoch an seinem
einzigartigen Teichbagger.
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Jederzeit ﬂexibel

Rohrverlegung in der Praxis

Mit Hyster Mietstaplern sind Kunden immer optimal gerüstet

TiefbauLive führt Baumaschinen auf Musterbaustelle vor

GARCHING BEI MÜNCHEN (PA). Wenn an 18 Standorten in Deutschland
Messezeit ist, herrscht beim Aufbau stets Hektik, Aufregung und oft Chaos. Ganz
gelassen ist die Firma DB Schenker fairs bei diesem Treiben dabei. Erstens ist sie
an den 18 Standorten schon vor Ort, zweitens setzt sie auf Hyster Gabelstapler als
Transportmittel für Messeexponate und Standmaterial.
Am Münchener Standort, direkt auf dem
Messegelände, kann DB Schenker fairs
Einsatzleiter und Leiter Technik Mico
Vrsajkovic auf einen Fahrzeugpark von
bis zu 44 Gabelstaplern aus einem Pool
von Mietgeräten zurückgreifen. Ständig
vor Ort und täglich im Einsatz sind sieben kleine Drei-Tonnen-Hyster-Stapler,
zwei Fünf-Tonner und zwei große SechsTonner. Die dieselbetriebenen Stapler
sind alle mit Rußpartikelﬁlter, Heizung
und Scheibenwischer sowie Komfortsitzen in der Vollkabine ausgestattet, um
jederzeit und überall eingesetzt werden
zu können. Die Zinkenverstellung und
lange Zinken ermöglichen ein seitliches
Ent- und Beladen von Lkw. Schneller als
20 km/h dürfen die Hyster Stapler auf

sehr beobachtet. Sie sind unser Aushängeschild und fahren daher besonders
umsichtig und vorausschauend. Denn
wenn ein acht Tonnen wiegender Reifen
mit 4,20 Meter Durchmesser von unseren Fahrern auf dem Messegelände bewegt wird, schauen alle ganz besonders
hin. Zuschauer, Aussteller und Mitarbeiter aus Büros haben sich den Transport nicht entgehen lassen“, stellt Mico
Vrsajkovic fest.
Die Fahrer der Gabelstapler sind von
den robusten Geräten überzeugt. Werden diese doch im Dauereinsatz auf dem
gesamten Gelände recht hart rangenommen. Alle Fahrer absolvieren jährlich
eine Sicherheitsunterweisung, werden

Schwerpunkte der Aktivitäten sind Messetransporte in Deutschland, Europa
und Übersee. Bündelung von Standbau,
Exponaten und Werbemitteln sowie die
Zwischenlagerungen von Produktionsund Werbematerial. Mit den Hyster Gabelstaplern erfolgt eine termingerechte
Standversorgung an den Messestandorten
und die Zuführung von Exponaten aus
aller Welt. Während der Messe bedient
man die Austeller mit der Abholung, Lagerung und Zustellung von Leergut.
Um Kunden perfekt beliefern zu können, bedarf es eines gut aufeinander abgestimmten Fuhrparks an Gabelstaplern,
der zu Spitzenzeiten um die benötigten
Exemplare schnell und unkompliziert
erweitert werden kann. Spezialist hierfür sind die Zeppelin Mietstationen für
Hyster Gabelstapler an 23 Standorten in
Deutschland. Hier werden Wünsche der
Kunden schnell und genau umgesetzt.
Innerhalb kurzer Zeit stehen die benötig-

Mit den Hyster Staplern wird Material aus den entlegensten Ecken des Messegeländes geholt.

dem Messegelände nicht fahren, entsprechend wurden sie eingestellt. Neben
den klassischen Aufgaben eines Gabelstaplers, dem Be- und Entladen, erledigen die Hyster Gabelstapler eine weitere
wichtige Aufgabe: Mit einer Zugkupplung ausgerüstet übernehmen sie als
Zugmaschine auch den Warentransport
per Anhänger.
Sehr zufrieden mit der Konstellation der
Mietgeräte ist Mico Vrsajkovic. Zwölf

in der Arbeitssicherheit geschult und
haben alle den Staplerführerschein. Zu
den rund zehn festen Fahrern der Firma
Schenker gehört Heinz Rosenschon seit
24 Jahren. Er fährt die Hyster Stapler
gerne und ist auch für den Einsatz eines 40-Tonnen-Mobilkrans zuständig.
Sein Kollege Ludwig Rackl fährt seit
14 Jahren Stapler und bezeichnet die
Hyster Gabelstapler als robust und sehr
übersichtlich: „Da lässt sich gut mit arbeiten,“ lautet sein Resümee.

Fotos: Zeppelin

ten Geräte zur Verfügung. Mit Mietstaplern lassen sich saisonal bedingte Auslastungsschwankungen schnell und günstig
auﬀangen. Auch beim Ausfall betriebseigener Stapler stellt der Mietservice kurzfristig Ersatzgeräte zur Verfügung. Mietgeräte verursachen darüber hinaus keine
Folgekosten für Vorhaltung, Wartung
oder Reparatur und Mietkosten sind als
Betriebskosten in vollem Umfang steuerlich absetzbar. Mit der Mietrate sind
praktisch alle Kosten beglichen, Zinsen,

Die Mietgeräte warten im Pool auf ihren Einsatz. Die Stapler sind stets auf die Belange der Kunden abgestimmt.

der Hyster Gabelstapler sind ganzjährig
fest gemietet, in Spitzenzeiten kann er
auf sechs weitere Drei-Tonner zurückgreifen, die ständig vor Ort sind, und er
kann kurzfristig weitere 25 Stapler dazu
erhalten. Je nach Bedarf sind dann schon
mal Zwölf-Tonnen-Hyster-Gabelstapler
dabei. Da sich ein Ausfall eines Staplers
während des Messeauf- und -abbaus fatal
auswirken kann, wurde ein Full-ServiceVertrag geschlossen und eine Werkstatt
vor Ort eingerichtet. Mit gut gewarteten
Staplern fahren die geschulten Fahrer
dann auch gerne ihre Einsätze. „Gerade
beim Messegeschäft werden die Fahrer

DB Schenker fairs setzt seit nunmehr
sechs Jahren verstärkt auf Hyster Gabelstapler. Zufrieden sind alle Beteiligten
mit den Geräten, dem Service und der
Flexibilität des Lieferanten, der Firma
Zeppelin. Die Nähe zu Zeppelin, die
kurze Reaktionszeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis gaben den Ausschlag,
sich für Hyster Gabelstapler als Langzeitmietgeräte zu entscheiden. Das Unternehmen ist mit rund 13 000 Mitarbeitern an mehr als hundert Standorten und
einem Umsatz von etwa drei Milliarden
Euro im Jahr ein führender Anbieter für
integrierte Logistik im deutschen Markt.

KARLSRUHE, BADEN-BADEN. Von Praktikern für Praktiker konzipiert
werden vom 18. bis 20. Mai 2011 die für Tief-, Erd- und Straßenbaumaßnahmen typischen Baumaschinen ihr Können in praxisnahen Demonstrationen
zur Schau stellen. Ein besonderes Highlight wird eine praxis- und normgerechte Musterbaustelle mitten im Messegeschehen der TiefbauLive sein, welche parallel zur recycling aktiv stattﬁnden wird.

Abschreibungen oder Versicherungsprämien entfallen. Unternehmen bleiben
ﬂexibler bei anderen Investitionen.
Kaum ein anderer Vermieter bietet so
ein umfangreiches Mietprogramm von
1 bis 52 Tonnen Nutzlast, darunter sogar Big trucks und Containerstapler.
Der Stapler-Mietservice von Zeppelin
kann immer genau das richtige Gerät
anbieten. Mietstapler werden auch mit
Spezialzubehör wie besonderen Gabeln,
Rollenklammern oder Fasskippern ausgestattet, damit Kunden auch Spezialtransporte ausführen können.

Im Baden-Airpark werden Verbau und Rohrverlegung nicht nur geübt, sondern nach
Stand der Technik ausgeführt.
Foto: Ingenieurbüro Andree Kepper, Gifhorn

Beide Messen im Baden-Airpark am
Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wollen Anwender und Aussteller zusammenbringen. Experten aus der Praxis erhalten
Anregungen für neue Maschinenkombinationen, mit denen sich Aufgaben im
Baustellenalltag besser lösen lassen. In
Anlehnung an das Konzept der Messe
wird mitten im Messegelände auf etwa
2 000 Quadratmetern eine praxis- und
normgerechte Musterbaustelle zum Thema Verbau und Rohrverlegung eingerichtet. Wie in der Realität auch, werden
Mobilbagger der 21- bis 24-TonnenKlasse mit entsprechenden Anbaugeräten das komplexe Programm vom Aushub bis hin zur Wiederverfüllung und
Verdichtung zeigen. Dazwischen sind
die Baumaßnahmen natürlich durch
Verbau zu sichern. Damit alles ganz nach
Plan läuft, dafür sorgt eine präzise Vermessungstechnik, deren Möglichkeiten
ebenfalls demonstriert werden.
Im Verbau und der Rohrverlegung im
Tiefbau kommen natürlich auch sicherheitstechnisch relevante Aspekte zum
Tragen. Auf der Anwendermesse können
sich Besucher ebenso in diesem Wissenssegment auf den aktuellen Stand bringen.
Die Musterbaustelle will nicht nur höchste Qualitätsanforderungen realisieren,
sondern es sollen auch Arbeits- und Produktionssicherheitsnormen eingehalten
und Gegenstand der Demonstrationen
werden. Um die technischen Abläufe
mehrmals im Laufe eines Messetages
auch in der gewünschten Weise präsentieren zu können, versorgen die beteiligten Aussteller die Demonstrationsbaustelle mit den nötigen Maschinen,
Anbauten und mit Material. Am Ende
wird es eine Gemeinschaftsleistung der
Aussteller sein, die die Messebaustelle
zum Leben erweckt.
Parallel zur TiefbauLive ﬁndet im gleichen Zeitraum auch die Messe recycling
aktiv statt, für die – wie bereits 2007
für die recycling aktiv – erneut BadenWürttembergs Umwelt- und Verkehrsministerin Tanja Gönner die Schirmherrschaft übernommen hat. Parallel
zu Baumaschinen und Anbauten für
Tief-, Erd- und Straßenbaumaßnahmen werden Recyclinganlagen, Pressen,
Shredder, Scheren, Sortieranlagen und
spezielle Arbeitsmaschinen für Abbruch,

Recycling und Materialumschlag präsentiert (siehe dazu den Bericht auf der
Seite gegenüber).
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Nähe zur Praxis
Auf der recycling aktiv wird gehäckselt, gepresst, geschnitten, gerissen, gesammelt, verladen und gelagert
KARLSRUHE, BADEN-BADEN. War die neue Fleecedecke früher vielleicht
eine alte PET-Flasche? Aus welchem Gebäude stammt der Ziegelsplitt auf den
Gartenwegen? Welche Technik aus alten Stoﬀen per Recycling einen neuen, wiederum stoﬄichen Nutzen ermöglicht, zeigen die Aussteller verschiedener Sparten
auf der Messe recycling aktiv 2011. Darunter auch die Zeppelin Baumaschinen
GmbH. Die führende Vertriebs- und Serviceorganisation präsentiert ihre Lösungen für diesen Bereich im Baden-Airpark bei Karlsruhe/Baden-Baden vom 18. bis
20. Mai 2011. Dabei soll es vor allem um die Praxis gehen. Weil die Messe parallel
zur TiefbauLive stattﬁndet, wird auch der Bogen zu Anwendungen im Tiefbau
(siehe dazu den Bericht auf der Seite zuvor) geschlagen.
Die Rohstoﬀgewinnung aus Recycling
zur Versorgung der Industrie mit Rohstoﬀen halten laut einer aktuellen Forsa-Umfrage 97 Prozent der Deutschen
für eine zentrale Aufgabe. Doch dafür
bedarf es Fachleuten die sich mit der
nötigen Technik ausstatten. Über kurz
oder lang wird mit einem europaweiten
Verbot der Deponierung unbehandelter Abfälle, wie es in Deutschland oder
Österreich bereits gilt, gerechnet. Das
dürfte die hochwertige stoﬄiche Verwertung grundsätzlich stärken. Hinzu
kommt, dass die unter dem Sammelbegriﬀ „Seltene Erden“ zusammengefassten 17 Metalle, die eine wichtige Rolle
für Hightech-Industrien spielen, künftig
deutlich intensivere Recyclingaktivitäten erfordern.
Laut Wirtschaftskurier hat die Unternehmensberatung Roland Berger im Auftrag
des Umweltministeriums das weltweite
Marktvolumen für Anlagen der Abfallund Recyclingwirtschaft im Jahr 2020
auf 53 Milliarden Euro beziﬀert. Derzeit liegt es laut Studie bei 35 Milliarden
Euro. Generell gute Aussichten ergeben
sich aus diesem veritablen Bedarf für die
Techniklieferanten. Der Marktanteil
deutscher Firmen liegt heute bei durchschnittlich 24 Prozent, auf dem Gebiet
der automatischen Stoﬀtrennung sogar
bei 64 Prozent. Die insgesamt komfortable Ausgangsposition mit Wachstumsaussichten in beinahe allen Teilbranchen
der Recyclingwirtschaft wird ﬂankiert
von kurzen Innovationszyklen bei raschem Know-how-Zuwachs. Besonders
lebendig zu vermitteln, welche Neuheiten zum Erfassen, Transportieren,
Zerkleinern, Trennen und Reinigen der
Markt bietet, hat sich darum die Demonstrationsmesse recycling aktiv zur
Aufgabe gemacht.

Ein Querschnitt dieser technisch anspruchsvollen Lösungen wird zur recycling aktiv 2011 in Aktion gezeigt. Dabei
wird gehäckselt, gepresst, geschnitten,
gerissen, gesammelt, verladen und gelagert, um während der Messe live dar-

zustellen, wie Schrott, Papier, Holz,
Kunststoﬀ und zahlreiche andere Stoﬀe,
zu wertvollen Sekundärrohstoﬀen werden. Alle diese wichtigen Schritte dienen
schließlich der sorgfältigen Materialvorbereitung für ein zweites Produktleben.
Und jede Recyclingsparte setzt dabei auf
individuelle Lösungen. Ganz klar, dass
Altpapier eine andere Aufbereitungsart
braucht als Kunststoﬀ, Grünschnitt,
Holz, Glas, Beton oder Stahl.
Um sich als führender Anbieter auf dem
Recyclingmarkt zu präsentieren, setzt Zeppelin ganz auf die Praxisnähe. Das Unternehmen wird diesmal mit 2 000 Quadratmetern im Vergleich zur letzten recycling

aktiv 2007 eine doppelt so große Standﬂäche belegen und einen Querschnitt aus
seinem Produktportfolio zeigen, wie zum
Beispiel Umschlagbagger und Radlader
mit Spezialausrüstungen, wie sie etwa
im Müllumschlag eingesetzt werden. Ein
Highlight wird dabei der neue Cat Mikrobagger 300.9D sein, den Cat auf dem
deutschen Markt einführt (siehe dazu den
Bericht in dieser Ausgabe auf Seite 23).
Bei der recycling aktiv wird auch ein
Augenmerk auf Sonderlösungen gelegt
– ein Thema, das für Recycling-Kunden
eine hohe Bedeutung hat. Zeppelin will
zeigen, dass hier seine Mitarbeiter über
besonderes Know-how verfügen und sie

sich ganz auf die verschiedenen Anforderungen der Kunden einstellen können.
Um gleich eine weitere für Zeppelin
wichtige Zielgruppe, die der Tiefbauer,
ansprechen zu können, wird außerdem
für dieses Klientel die passende Baumaschinentechnik ausgestellt.
Bisher haben sich rund 80 Aussteller angemeldet. Durch den Wechsel in einen
neuen Geländebereich des Baden Airparks stehen der Messe diesmal 35 Prozent mehr Fläche zur Verfügung als bei der
vergangenen Veranstaltung im Jahr 2007.
Insgesamt umfasst das Areal 55 000 Quadratmeter Fläche – genügend Platz also,
um der Praxis breiten Raum zu geben.

Welche Geräte Betriebe zum Erfassen, Umschlagen, Transportieren, Zerkleinern, Trennen und Reinigen benötigen, führt die Demonstrationsmesse recycling aktiv vor. Dabei
steht die Praxis ganz im Vordergrund.
Foto: Zeppelin

Anzeige

WIR VERMIETEN LÖSUNGEN

MÄNNER
WOLLEN IMMER GLEICH IN DIE KISTE.

Stimmt. Bei unserer großen Auswahl an Unterkunfts-, Event-, Flur-,
Sanitär- und Lagercontainern ist das aber auch kein Wunder.
www.mvs-zeppelin.de

0800 -1805 8888
(kostenfrei anrufen)
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Neue Urteile im Bauvertragsrecht
Die konkludente, sprich stillschweigende, Abnahme des Bauwerks
Die Abnahme der Bau- oder sonstiger
Werkleistungen hat weitreichende Folgen für die Parteien des Werkvertrages.
Dabei ist die erklärte oder förmliche Abnahme nicht das eigentliche Problem.
Vielmehr ergeben sich die häuﬁgsten
Streitpunkte bei den Fragen, ob das
Bauwerk nicht konkludent abgenommen worden sei und ob der Bauherr zu
Recht oder zu Unrecht eine Abnahme
verweigert hat. Im folgenden Beitrag
geht es deshalb insbesondere um die
neuere Rechtsprechung zur konkludenten (stillschweigenden) Abnahme. Die
Probleme einer konkludenten Abnahme werden dabei vor allem auch bei Architekten- oder Ingenieurleistungen virulent, die in der Regel weder förmlich
noch sonst ausdrücklich abgenommen
werden. Aber auch bei Bauwerken werden konkludente Abnahmen seitens der
Auftragnehmer immer wieder behauptet, um die Fälligkeit des Werklohns
herbeizuführen und die Beweislastumkehr wegen Mängeln zu erreichen.

Abnahmetatbestände hinaus kann
die Abnahme der Bauleistungen auch
konkludent erfolgen. Eine solche konkludente oder stillschweigende Abnahme ist weder in der VOB/B noch
im Werkvertragsrecht des BGB näher
geregelt. Sie setzt voraus, dass der
Auftraggeber das hergestellte Werk
körperlich entgegennimmt und durch
ein tatsächliches Verhalten schlüssig
zu erkennen gibt. Des Weiteren erfordert sie, dass er die Leistung als in der
Hauptsache vertragsgerecht annimmt
(BGH IBR 2003, 678). Sie liegt vor,
wenn aus dem tatsächlichen Verhalten des Auftraggebers objektiv eine
Billigungserklärung abgeleitet werden
kann. Wann diese Bestimmung jeweils
erfolgen kann, ist der Beurteilung des
jeweiligen Einzelfalls vorbehalten.

Wie unterscheiden sich ﬁktive Abnahme und konkludente Abnahme?

§

Welche Arten der Abnahme gibt es
nach der VOB/B?

§ 12 VOB/B regelt die Abnahme. Diese
Regelungen ﬁnden dann Anwendung,
wenn die Vertragsparteien die VOB/B
dem Bauvertrag zugrundelegen. Sie gehen über die allgemeinen gesetzlichen
Abnahmeregelungen des § 640 BGB
hinaus. Nach § 12 VOB/B gibt es folgende Arten der rechtsgeschäftlichen
Abnahme von Bauleistungen:
Ausdrückliche/Tatsächliche Abnahme
(§ 12 Nr. 1 VOB/B), Förmliche Abnahme (§ 12 Nr. 4 VOB/B), Fiktive
Abnahme (§ 12 Nr. 5 VOB/B).

Von der rechtsgeschäftlichen Abnahme
zu trennen ist die technische Abnahme,
die in § 4 Nr. 10 VOB/B behandelt
wird. Hierbei handelt es sich um eine
Feststellung des Zustandes von Teilen der Leistung, wenn diese Teile der
Leistung durch die weitere Ausführung
der Prüfung und Feststellung entzogen
werden. Von der rechtsgeschäftlichen
Abnahme zu trennen sind auch die
behördlichen Bauabnahmen wie die
Rohbau- und die Gebrauchsabnahme.
Diese Abnahmen dienen im Wesentlichen der Feststellung, ob bei der Bauwerkserrichtung
öﬀentlich-rechtlich
vorgeschriebene Sicherheitsstandards
eingehalten sind und ob dem Schutz
der Allgemeinheit vor Gefahren, die
von dem Bauwerk ausgehen könnten,
Genüge getan worden ist. Die konkludente oder stillschweigende Abnahme
wird in der VOB/B gar nicht erwähnt.
Was bedeutet konkludente Abnahme?

Über die in § 12 VOB/B ausdrücklich geregelten rechtsgeschäftlichen

Der BGH hat mit einem ganz aktuellen Beschluss vom 27. Januar 2011
– VII ZR 175/09 – entschieden, dass
eine konkludente Abnahme – hier
durch Entgegennahme der Leistung
– nicht in Betracht kommt, wenn die
Leistung noch nicht vollständig erbracht worden ist. Diese Fälle ﬁnden
jedoch eher bei Architekten- oder Ingenieurleistungen Anwendung. Bei
Bauwerken geht es eher um die rechtlichen Folgen eines Einzugs des Bauherrn in das Gebäude oder um dessen
Nutzung. Hierzu hat der BGH bereits
mit Urteil vom 10. Juni 1999 – VII ZR
170/98 – (IBR 1999, 405) festgestellt,
dass eine stillschweigende Abnahme
jedenfalls dann ausscheidet, wenn der
Auftraggeber vor dem Einzug oder
der Ingebrauchnahme des Gebäudes
die Abnahme verweigert hat und die
ihr zugrundeliegenden Mängel noch
bestehen. Voraussetzung für eine berechtigte Abnahmeverweigerung ist
jedoch, das wesentliche Mängel vorliegen (§ 12 Nr. 3 VOB/B). Sofern hinreichend deutlich wird, dass eine Partei
die Abnahme hat verweigern wollen,
kommt in einem solchen Fall eine
Abnahme durch bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme oder durch Ausführenlassen weiterer Arbeiten nicht in
Betracht (OLG Brandenburg, Urteil
vom 24. Februar 2011 – 12 U 129/10).
Dies bedeutet jedoch auch, dass bei einer im Anschluss an die Abnahmeverweigerung erfolgten Beseitigung dieser
Mängel eine konkludente Abnahme in
Betracht kommt. Voraussetzung dafür ist, dass eine gewisse Zeit der Ingebrauchnahme vergangen sein muss.
Der BGH stellt darauf ab, dass nicht
der erste Zeitpunkt der dann erfolgten
Inbenutzungnahme als Anknüpfungspunkt heranzuziehen ist, sondern
erst der Zeitpunkt nach Ablauf einer
bestimmten und angemessenen Prüfungsfrist der beseitigten Mängel und
der Mängelfreiheit aller Bauleistungen
(BGH NJW 1985, 731).

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Mit dem Inkrafttreten des aufgrund des
Vergaberechtmodernisierungsgesetzes
2009 geänderten GWB wurde die in § 13
VgV a. F. geregelte Informationspﬂicht in
das GWB mit Aufnahme des § 101a „Informations- und Wartepﬂicht“ und des
§ 101b „Informationspﬂicht“ übernommen. Diese Übernahme war notwendig
geworden, da aufgrund der Rechtsfolge der
Unwirksamkeit des Vertrages eine gesetzliche Grundlage geschaﬀen werden musste.
Welches sind die Unterschiede zwischen
der alten und der neuen Rechtslage?

Die Informationspﬂicht des Auftraggebers wurde erweitert. Zuvor hatte er

im Rahmen der Regelung der VgV die
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Bieters, welcher den Zuschlag
erhalten soll, und über den Grund der
vorgesehenen Nichtberücksichtigung
zu informieren. Nun hat er über alle
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung des Angebotes sowie zusätzlich über den frühesten Zeitpunkt des
Vertragsschlusses zu informieren. Mit
der neuen Regelung wurde auch klargestellt, dass diese Informationspﬂicht
nicht nur für Bieter, sondern auch für
Bewerber gilt, denen keine Information
über die Ablehnung ihrer Bewerbung
zur Verfügung gestellt wurde. Auf den

Die ﬁktive Abnahme des § 12 Nr. 5
VOB/B und die konkludente (stillschweigende) Abnahme unterscheiden
sich deutlich voneinander. Für die
ﬁktive Abnahme enthält § 12 Nr. 5
VOB/B klar deﬁnierte Regelungen.
Gemäß § 12 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B gilt
die Leistung mit Ablauf von zwölf
Werktagen nach schriftlicher Fertigstellungsmitteilung des Auftragnehmers als abgenommen. Nach § 12 Nr. 5
Abs. 2 VOB/B gilt die Abnahme der
Leistung nach Ablauf von sechs Werktagen als erfolgt, sobald der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der
Leistung in Benutzung genommen hat.
Die ﬁktive Abnahme des § 12 Nr. 5
VOB/B stellt eine vom Abnahmewillen
des Auftraggebers unabhängige Regelung der Abnahme dar und bezweckt,
eine umgehende Abnahme automatisch herbeizuführen. Sie ﬁndet in der
Praxis kaum Anwendung. Dies liegt
zum einen daran, dass diese Abnahmeform in den Bauverträgen ausdrücklich
ausgeschlossen beziehungsweise durch
eine vereinbarte förmliche Abnahme
ersetzt wird. Zum anderen ist diese
Abnahmeform auch bei Eingriﬀen
des Auftraggebers in die VOB/B, wie
sie in fast allen Bauverträgen, die von
Auftraggeberseite formuliert oder vorgegeben werden, vorliegen, nicht wirksam. Fiktive Abnahmen nach § 12 Nr.
5 VOB/B halten einer Inhaltskontrolle
nach dem bei Eingriﬀen anwendbaren
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht stand. Die konkludente beziehungsweise stillschweigende Abnahme hingegen ist von einem
Abnahmewillen des Auftraggebers getragen und setzt eine konkrete Handlung des Auftraggebers voraus, aus der
sich unzweifelhaft die Zufriedenheit
mit der Leistung des Auftragnehmers
entnehmen lässt. Als solche konkludenten Handlungen kommen, wie erwähnt, etwa die Inbenutzungnahme
der Leistung, bei der der Auftraggeber
das geschuldete Werk bestimmungsgemäß in Gebrauch oder Betrieb nimmt,
in Betracht. Aber auch die vorbehaltlose Zahlung der vereinbarten Vergütung durch den Auftraggeber, die
Freigabe einer vereinbarten Sicherheit,
die rügelose Annahme des nachgebesserten Werks, sind als Indizien für eine
schlüssige Abnahme zu werten.
Ist eine konkludente Abnahme auch
bei förmlicher Abnahme möglich oder
denkbar?

Eine förmliche Abnahme ist stets
durchzuführen, wenn die Parteien dies
vereinbart haben oder wenn es eine
Vertragspartei verlangt (§ 12 Nr. 4
VOB/B). Die förmliche Abnahme be-

zweckt, die Parteien zur gemeinsamen
Überprüfung der Bauleistung zusammenzuführen und zur Vermeidung von
Unklarheiten und Beweisschwierigkeiten die Tatsache und den Zeitpunkt
sowie den Befund der Abnahme und
etwaige Vorbehalte des Auftraggebers
wegen bekannter Mängel und wegen
Vertragsstrafen schriftlich niederzulegen. Vor diesem Hintergrund scheidet
eine stillschweigende Abnahme bei
vereinbarter oder geforderter förmlicher Abnahme regelmäßig aus.

Die Parteien eines Bauvertrags können
jedoch trotz vereinbarter oder einseitig verlangter förmlicher Abnahme
dieses Erfordernis einvernehmlich
oder durch Zeitablauf stillschweigend
aufheben. So kann eine konkludente
Abstandnahme von der vereinbarten
förmlichen Abnahme vorliegen, wenn
der Auftragnehmer dem Auftraggeber
die Schlussrechnung übersendet, ohne
den Antrag auf förmliche Abnahme zu
stellen und daraufhin der Auftraggeber seinerseits mehrere Monate lang
nicht den Wunsch nach förmlicher
Abnahme äußert beziehungsweise aufrechterhält (OLG Düsseldorf BauR
1997, 647).
Die Möglichkeit eines solchen stillschweigenden Verzichts auf die Durchführung der förmlichen Abnahme hat
das OLG Düsseldorf in einer weiteren
Entscheidung bestätigt (OLG Düsseldorf IBR 2003, 669). Hier wurde weder seitens des Bauherrn noch durch
den Auftragnehmer über zwei Jahre
nach Fertigstellung der Werkleistung
eine förmliche Abnahme verlangt.
Wie ein anderes Urteil des OLG
Schleswig (IBR 2003, 1079) zeigt, ist
aber vor einer Verallgemeinerung der
Rechtsprechung zum stillschweigenden Verzicht auf eine förmliche Abnahme zu warnen. Im entschiedenen
Fall hatte der Bauherr Teile des Werkes abgenommen und der Werkunternehmer drei Monate später auch die
Abnahme der restlichen Leistungsteile verlangt. Zu diesem Zeitpunkt
nahm der Bauherr den Gesamtkomplex bereits in Benutzung, wobei er
auf privatgutachtlicher Basis Mängel
rügte. Zwei Monate danach stellte

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

der Auftragnehmer die Schlussrechnung, die wiederum zwei Monate später angemahnt wurde, woraufhin der
Bauherr nun die Durchführung eines
(förmlichen) Abnahmetermins verlangte. Nachdem der Auftragnehmer
sechs Monate später die Beseitigung
der Mängel angezeigt hatte und erst
einen Monat später ein entsprechender
Widerspruch seitens des Auftraggebers
erfolgte, nahm der Auftragnehmer den
Bauherrn gerichtlich auf Zahlung des
restlichen Werklohns in Anspruch.
Hierbei wendete der Bauherr die fehlende Fälligkeit mangels Abnahme ein.
Das OLG Schleswig wies die Klage des
Werkunternehmers mit der Begründung ab, dass bei einer einmal verlangten förmlichen Abnahme eine solche
auch durchzuführen sei. In diesem
Zusammenhang ist auch eine weitere
Entscheidung des OLG Düsseldorf bedeutsam (BauR 1999, 404). Darin hatte das Gericht einen stillschweigenden
Verzicht auf die vereinbarte förmliche
Abnahme für den Fall verneint, dass
der für den Auftraggeber als Bauleiter
tätige angestellte Architekt vollmachtlos erklärte, die Arbeiten des Auftragnehmers seien bis auf kleinere Mängel
ordnungsgemäß erbracht, ferner der
Auftraggeber die Schlussrechnung anforderte und die Abnahme über längere Zeit nicht verlangt hatte. Mit Blick
auf die teilweise diﬀerierenden Entscheidungen der verschiedenen Oberlandesgerichte ist es daher ratsam, die
Voraussetzungen der die Annahme
einer konkludenten Abnahme rechtfertigenden Umstände stets in jedem
Einzelfall sorgfältig zu prüfen.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Rechtsanwalt und Seniorpartner
der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.

Vergaberecht in der Praxis

Die Informations- und Wartepﬂicht des § 101a GWB
ersten Blick wurde die Wartefrist von
14 auf 15 Kalendertage nach Absenden
der Information verlängert. Tatsächlich
ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich
die Frist auf zehn Kalendertage verkürzt, wenn die Information per Fax
oder auf elektronischem Weg versendet
wurde. Dies dürfte in der Praxis den
größten Teil der versendeten Informationen betreﬀen. Zu berücksichtigen
ist, dass Kalendertage den Abzug von
Sonn- und Feiertagen bedeutet, so dass
die Frist faktisch auf sechs Arbeitstage
verkürzt ist. Auf den Tag des Zugangs
beim Bieter kommt es nicht an.
Welche Information muss das Informationsschreiben enthalten?

Die Information über den Grund der
Nichtberücksichtigung eines Angebotes muss dem Unternehmen hinreichend deutlich machen, aus welchem
Grund sein Angebot nicht zu berücksichtigen war und welches Unternehmen den Zuschlag erhalten soll. Die
Begründung hat auch die Komplexität
des Auftrages und den daraus resultierenden Aufwand für die Angebotserstellung zu berücksichtigen. Ein blo-

ßer Hinweis darauf, dass das Angebot
nicht das wirtschaftlichste gewesen
sei, genügt der Informationspﬂicht
nicht (Gesetzesbegründung, Drucksache 16/10017). Die Information hat
schriftlich zu erfolgen. Eine Ausnahme hiervon hat die Vergabekammer
Schleswig-Holstein mit Entscheidung
vom 31. Mai 2009 nach den Grundsätzen von Treu und Glauben gemäß
§ 242 BGB für den Fall entschieden,
dass ein Bewerber unmissverständlich,
eindeutig und abschließend mündlich
informiert worden ist und diese mündliche Information so ernst genommen
hat, dass er den vermeintlichen Vergabefehler gerügt hat.
Wer hat den Zugang der Absageinformation zu beweisen?

Bringt ein Bieter vor, die Absageinformation nicht erhalten zu haben und
kann der Auftraggeber nachweisen,
dass er die Information abgeschickt
hat, stellt sich die Frage, ob es auf den
Zugang der Informationen beim Bieter
ankommt und wer gegebenenfalls die
Beweislast für den Zugang trägt. Nach
einer Entscheidung der Vergabekammer

Südbayern, Beschluss vom 6. Mai 2009
Z3-3-3194-1-14-04/09, ist die Informationspﬂicht nur dann erfüllt, wenn
der Bieter das Schreiben erhalten hat.
Bestreitet er dies, gilt Folgendes (vgl.
OLG Düsseldorf vom 5. Mai 2008):
Gegebenenfalls kann auf den Zeitpunkt
des Zugangs die Fiktionsregelung des
§ 41 Abs. 2 VwVfG entsprechend angewendet werden, wonach ein Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post
übermittelt wird, am dritten Tag nach
der Aufgabe zur Post als bekanntgegeben gilt. Diese Vorschrift ist jedoch
unter dem Blick der Liberalisierung des
Postmarktes zu sehen. Anders als noch
bei der Schaﬀung des Absatzes 2 des
§ 41 VwVfG ist die in der Regelung
aufgrund Lebenserfahrung begründete
tatsächliche Vermutung, wonach einfache Briefsendungen einen im Inland ansässigen Empfänger innerhalb weniger
Tage erreichen, nicht mehr zwingend
gerechtfertigt. Macht der Empfänger
eines mit gewöhnlicher Post versandten
Briefes geltend, diesen nicht erhalten zu
haben, ist die Vermutung entkräftet. In
Zweifelsfällen muss die Behörde gemäß
§ 41 Abs. 2 VwVfG den Zugang nachweisen.
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Die Rügeverpﬂichtung

Die Auswirkungen auf die Praxis
stellen sich insbesondere im Zusammenhang mit der Rügeverpﬂichtung
gemäß § 107 Abs.3 S. 1 GWB. Ist
die Vorabinformation unzureichend,
muss dies sofort gemäß § 107 Absatz
3 GWB gerügt werden (VK Nordbayern, Beschluss vom 26. August 200921. VK-3194-30). Erhält ein Bieter
keine Informationspﬂicht, kann er
nicht rügen. Eine Verletzung der Rügeobliegenheit kann dem Bieter auf-

grund seines Vortrages, er habe das
Informationsschreiben nicht erhalten,
unter Berücksichtigung des § 41 Abs.2
VwVfG nicht angelastet werden.

Recht ist er schwebend unwirksam.
Für die Unwirksamkeit bedarf es der
Durchführung eines Nachprüfungsverfahrens. Ist der Informationspﬂicht
nicht Genüge getan, indem zum Beispiel die Mitteilung keinen Grund für
die Nichtberücksichtigung des Angebotes enthält, entspricht sie nicht den
Mindestanforderungen des §101a. Ein
dennoch abgeschlossener Vertrag ist
unwirksam gemäß § 101b (VK Nordbayern, Beschluss vom 18. September
2008-21.VK-3194-44). Gleiches gilt,
wenn der Auftraggeber nicht über

den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses informiert hat (OLG Jena
vom 9. September 2010-9 Verg4/10).
Verstößt der Auftraggeber gegen seine Vorabinformationspﬂicht, wird ein
erteilter Zuschlag auch bei Nachholen
der Information nicht mehr wirksam,
der Zuschlag muss wiederholt werden (VK Sachsen vom 7. Juli 2009-1/
SVK/028/09). Der Auftraggeber darf
vor Ablauf der Sperrfrist nichts tun,
was ohne sein weiteres Zutun zum
Vertragsschluss, auch wenn dieser erst
nach Ablauf der Frist eintritt, führt

§
Die Unwirksamkeit des Vertrages

Eine geänderte Auswirkung für die
Praxis tritt mit der neuen Rechtsfolge ein. Die Rechtsfolge der Nichtbeachtung der Informations- und Wartepﬂicht ist in § 101b geregelt. Nach
altem Recht gemäß § 13 VGV war der
Vertrag sofort nichtig. Nach neuem

Arbeitsrecht am Bau
Teilzeit während der Elternzeit
Arbeitnehmer haben bekanntlich aufgrund des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes einen Anspruch auf
Elternzeit. Dieser Anspruch besteht bis
zur Vollendung des dritten Lebensjahres
eines Kindes. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Anteil der Elternzeit
von bis zu zwölf Monaten mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres
übertragen werden. In der betrieblichen
Praxis kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, wenn von Arbeitnehmerseite während der Elternzeit eine
Arbeitsleistung angeboten wird, jedoch
mit dem Wunsch auf Verringerung der
ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit.
Anspruchsvoraussetzungen

§ 15 BEEG statuiert in Absatz 7 einen
Arbeitnehmeranspruch, wenn die Arbeitnehmerin (oder der Arbeitnehmer)
bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist,
der in der Regel mehr als 15 Mitarbeiter hat und das Arbeitsverhältnis ohne
Unterbrechung länger als sechs Monate
besteht. Gemäß Abs. 7 Nr. 3 soll die
vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit für mindestens zwei Monate
auf einen Umfang zwischen 15 und 30
Wochenstunden verringert werden. Dieser Anspruch kann nur dann abgelehnt
werden, wenn arbeitgeberseitig dringende betriebliche Gründe dem entgegenstehen. Rein formal ist der Anspruch
sieben Wochen vor Beginn der Tätigkeit
schriftlich dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Urteil

Das Arbeitsgericht Hamburg hat in einer
Entscheidung vom 9. Dezember 2010
- 5 Ca 316/10 über den Teilzeitwunsch
einer Arbeitnehmerin zu entscheiden
gehabt, die während der Elternzeit 30
Stunden wöchentlich arbeiten wollte.
Die ursprünglich vereinbarte Arbeitszeit
betrug 39 Wochenstunden. Der Teilzeitwunsch bezog sich dabei auf eine
tägliche Arbeitszeitverteilung von 7.00
bis 13.00 Uhr. Der Arbeitgeber hat den

Teilzeitwunsch abgelehnt unter Hinweis auf entgegenstehende dringliche
betriebliche Belange. Die Klägerin sei
als Projektleiterin Ansprechpartnerin
für Architekten, Bauherren, Nachunternehmer sowie die eigenen Bauleiter vor
Ort und die Vorarbeiter. Entsprechende
Probleme und Fragen würden von den
unterschiedlichen Ansprechpartnern zu
jeder Tageszeit auftreten und häuﬁg ein
kurzfristiges Eingreifen des zuständigen
Projektleiters unabdingbar machen, um
drohende Verzögerungen und daraus für
die Nachunternehmer begründete Behinderungen in der Projektabwicklung
zu vermeiden. Derartige Behinderungen
würden zu einer nachteiligen Kostensituation für die Beklagte führen. Darüber hinaus würde die Arbeitszeit häuﬁg
auch bis in die Abendstunden andauern.
Es wurde weiter geltend gemacht, dass
keine weiteren Projektleiterinnen beziehungsweise kein weiterer Projektleiter in
Teilzeit arbeiten würden.

dem Urteil des Arbeitsgerichtes Hamburg exemplarisch verdeutlicht wurden.
An das objektive Gewicht der Ablehnungsgründe seien erhebliche Anforderungen zu stellen. Dies verdeutliche
bereits der Begriﬀ „dringend“. Mit ihm
werde ausgedrückt, dass eine Angelegenheit notwendig, erforderlich oder sehr
wichtig sei. Die entgegenstehenden betrieblichen Interessen müssen zwingende
Hindernisse für die beantragte Verkürzung der Arbeitszeit sein.
Dringende betriebliche Gründe

Folge ist zu untersuchen, inwieweit die
Arbeitszeitregelung dem Arbeitszeitverlangen tatsächlich entgegensteht (zweite
Stufe). Schließlich ist in einer dritten
Stufe das Gewicht der entgegenstehenden betrieblichen Gründe zu prüfen.
Dabei ist die Frage zu klären, ob das
betriebliche Organisationskonzept oder
die zugrundeliegende unternehmerische
Aufgabenstellung durch die vom Arbeitnehmer gewünschte Abweichung wesentlich beeinträchtigt werden. Dieser
Prüfungsmaßstab gilt nicht nur für die
Verringerung der Arbeitszeit, sondern
auch für ihre Neuverteilung. Ob (dringende) betriebliche Gründe vorliegen,
beurteilt sich nach dem Zeitpunkt zu
dem der Arbeitgeber den Arbeitszeitwunsch ablehnt.

Seitens der klagenden Arbeitnehmerin
wurde darauf hingewiesen, dass sie nicht
die alleinige Ansprechpartnerin für Architekten, Bauherren, Nachunternehmer
und Vorarbeiter sei. Es würden vielmehr
an diversen Großprojekten mehrere
Bauleiter und Projektleiter eingesetzt
werden, mithin gebe es auch genügend
(andere) Ansprechpartner, außerdem
würden die Arbeiten aufgeteilt werden.
Zu den Arbeiten gehörten darüber hinaus auch Büroarbeiten und das Anfertigen eines Aufmaßes sowie das Überprüfen von Rechnungen. Auch dies könne
unproblematisch vormittags in Teilzeit
ausgeübt werden.

Die entgegenstehenden dringenden betrieblichen Gründe sind in den Katalog
der Anspruchsvoraussetzungen des § 15
Abs. 7 Satz 1 BEEG aufgenommen. Danach hat der Arbeitgeber die Tatsache,
aus denen sich die negative Anspruchsvoraussetzung der entgegenstehenden
dringenden betrieblichen Gründe ergeben soll, darzulegen und zu beweisen.
Der Arbeitnehmer genüge seiner Darlegungs- und Beweislast schon dann, wenn
er behauptet, solche Gründe bestehen
nicht. Inhalt und Umfang der vom Arbeitgeber darzulegenden Tatsachen aus
denen sich die dringenden betrieblichen
Ablehnungsgründe ergeben sollen, richten sich nach dem Lebenssachverhalt, auf
den er die Zustimmungsverweigerung
stützt. Geht es um die Unteilbarkeit des
Arbeitsplatzes oder die Unvereinbarkeit
der gewünschten Teilzeitarbeit mit den
betrieblichen Arbeitszeitmodellen, ist
das Prüfungsschema anzuwenden, welches das Bundesarbeitsgericht für die betrieblichen Ablehnungsgründe im Sinne
von § 8 TzBfG entwickelt hat.

Entscheidung

Drei-Stufen-Prüfung

Die Klägerin hat in dem Verfahren obsiegt, da arbeitgeberseitig keine dringenden betrieblichen Gründe im Sinne von
§ 15 Abs. 7 Satz 1 Nr. 4 BEEG geltend
gemacht werden konnten. Nachfolgend
wird die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zu den entgegenstehenden
Ablehnungsgründen dargestellt, die in

Das Bundesarbeitsgericht hat hierzu ein
dreistuﬁges Prüfungsschema entwickelt.
Im Rahmen dieses Prüfungsschemas ist
zunächst festzustellen, ob der vom Arbeitgeber als erforderlich angesehenen
Arbeitszeitregelung überhaupt ein bestimmtes betriebliches Organisationskonzept zugrundeliegt (erste Stufe). In

Vorliegend konnte die beklagte Firma
kein Konzept wie zum Beispiel ein „One
to the customer Prinzip“ darlegen und
darüber hinaus auch nicht darlegen,
inwieweit ein etwaiges Organisationskonzept dem Arbeitszeitverlangen der
Klägerin tatsächlich entgegensteht und
warum derartige betriebliche Gründe wichtig genug sein sollten, um dem
Anspruch der Klägerin auf Elternteilzeit
entgegenzustehen. Die Klägerin begehrte eine Verringerung ihrer Vollzeittätigkeit von 39 auf 30 Stunden pro Woche.
Umgelegt auf die einzelnen Tage bedeutet dies eine Verringerung von täglich
lediglich 1,8 Stunden. Insoweit als der
Hinweis der Beklagten, dass die Arbeitszeit häuﬁg auch bis in die Abendstunden
dauere, dahingehend zu verstehen sein
sollte, dass das betriebliche Organisati-

abrede gegeben. Die Vereinbarung,
dass mit dem monatlichen Bruttogehalt
auch die erforderlichen Überstunden
abgegolten seien, sei als eine von der
Beklagten gestellte allgemeine Geschäftsbedingung nicht klar und verständlich im Sinne von § 307 Abs. 1 S. 2
BGB und damit unwirksam. Die Klausel
betreffe die Hauptleistungspﬂichten
der Parteien und unterliege gemäß
§ 307 Abs. 3 S. 2 BGB gleichwohl der
Transparenzkontrolle nach § 307 Abs. 1
S. 2 BGB.

hinaus zu leistenden Arbeitsstunden
sei nicht bestimmt oder bestimmbar.
Insbesondere könne der Klausel keine
Begrenzung auf die nach § 3 ArbZG
zulässige Höchstarbeitszeit entnommen werden. Der Arbeitsvertrag, der
die Sicherstellung der technischen
Verfügbarkeit sämtlicher Anlagen im
24-Stunden-Betrieb durch den Kläger
vorsehe, enthalte sogar Anhaltspunkte
dafür, dass es zu Überschreitungen der
gesetzlich zulässigen Höchstarbeitszeit
kommen könne.

Das Transparenzgebot umfasse auch
das Bestimmtheitsgebot, wonach die
tatbestandlichen Voraussetzungen und
Rechtsfolgen so genau zu beschreiben
seien, dass keine vermeidbaren Unklarheiten entstünden. Dies sei bei einer Klausel zur Pauschalabgeltung von
Überstunden nur dann der Fall, wenn
sich aus dem Arbeitsvertrag selbst
ergebe, welche Arbeitsleistungen geschuldet seien. Der Arbeitnehmer müsse bereits bei Vertragsschluss erkennen
können, welche Leistungen er für die
vereinbarte Vergütung maximal erbringen müsse. Diese Voraussetzungen
erfülle die streitbefangene Regelung
nicht. Der Umfang der über die vereinbarte 45-stündige Wochenarbeitszeit

Bewertung/Folgen der Entscheidung

(VK Sachsen- Anhalt vom 22. Januar 2008-1VK LVwA32). Das heißt, er
kann nicht bereits den Auftrag, auch
wenn der Vertragsbeginn nach dem
Ablauf der Wartefrist fällt, erteilen.

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

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

onskonzept der Beklagten die regelmäßige Ableistung von Überstunden einkalkuliert, kann dies für die Entscheidung
des Sachverhalts – so das Arbeitsgericht
Hamburg – keine Berücksichtigung ﬁnden. Im Rahmen des geltend gemachten
Teilzeitanspruches sei vielmehr auf das
Verhältnis zu der vertraglich geschuldeten Vollzeittätigkeit abzustellen. Dies
betreﬀend ist schon nicht ersichtlich,
warum gerade in den 1,8 Stunden, welche die Klägerin täglich weniger anwesend wäre, Fragen auftauchen sollten,
die ein unmittelbares Eingreifen der
Klägerin beziehungsweise ihre Präsenz
erfordere. Das Arbeitsgericht Hamburg
führt weiter aus, dass § 15 Abs. 7 BEEG
nach dem Wortlaut keinen Anspruch auf
eine bestimmte vertragliche Festlegung
der verringerten Arbeitszeit enthält. Dieses stehe jedoch einer auf entsprechende
Verteilung der Arbeitszeit gerichteten
Klage nicht entgegen. Soweit die Zeit
der Arbeitsleistung nicht durch eine
arbeitsrechtliche Regelung bestimmt
ist, wird sie durch den Arbeitgeber in
Wahrnehmung seines Weisungsrechtes
nach billigem Ermessen festgelegt (§ 161
GewO i.V.m. § 315 Abs. 3 BGB). Dies
ist vorliegend geschehen. Die Klage war
daher abzuweisen.

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

Pauschalabgeltung von Überstunden
Das Bundesarbeitsgericht hat sich in
seiner Entscheidung vom 1. September
2010 – 5 AZR 517/09 – mit der Frage
der Zulässigkeit von Pauschalierungsabreden bei Überstunden befasst. Das
Bundesarbeitsgericht hatte bisher
noch nicht entschieden, ob und wenn
ja, bis zu welcher Grenze die pauschale Abgeltung von Überstunden in einem Formulararbeitsvertrag geregelt
werden kann. Mit der nun vorliegenden Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht strengere Anforderungen
an die Transparenz solcher Klauseln
hinsichtlich der Überstundenmenge
aufgestellt.

stunden seien zu leisten, sofern sie zur
Erfüllung der vertraglich geschuldeten
Leistung erforderlich sind. Der Kläger
erhielt ein monatliches Bruttogehalt in
Höhe von 3 000 Euro. Dieses bezog sich
laut Arbeitsvertrag auf eine Wochenarbeitszeit von 45 Stunden, wovon „38
Normalstunden und 7 Mehrarbeitsstunden“ seien. Mit der monatlichen Vergütung seien „erforderliche Überstunden
abgegolten“. Sowohl das Arbeitsgericht
Paderborn als auch das Landesarbeitsgericht Hamm haben den Vergütungsanspruch des Klägers bejaht.

Sachverhalt

Auch das BAG bejahte den Anspruch
auf Vergütung der Überstunden. Ein
Anspruch ergebe sich aus entsprechender Anwendung des § 612 Abs. 1 BGB,
weil die Regelung zur Abgeltung der
Überstunden eine unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 BGB
darstelle und somit unwirksam sei.
Die in bestimmter Höhe gewährte Arbeitsvergütung stelle nicht den vollen
Gegenwert für die erbrachte Dienstleistung einschließlich Überstunden oder
Mehrarbeit dar. Hinsichtlich der Guthabenstunden habe es – so das BAG – zwischen den Parteien keine Vergütungs-

Die Parteien streiten über die Vergütung von Überstunden. Der Kläger
war bei der Beklagten als Leiter eines Hochregallagers beschäftigt. Der
Vertrag enthält unter anderem die
Regelung, dass die Beschäftigung entsprechend den jeweiligen Betriebserfordernissen im Schichtsystem erfolgt
und der Kläger sich bereiterklärt, seine Arbeitsleistungen bei betrieblicher
Notwendigkeit auch an Samstagen sowie in der Nachtzeit, an Wochenenden
und an Feiertagen zu erbringen. Über-

Entscheidungsgründe

Soweit ein Tarifvertrag Bestimmungen
trifft, hat die Entscheidung keine Auswirkungen. In diesem Fall werden die
Überstunden entsprechend dem Tarifvertrag behandelt. Die Entscheidung
hat ebenfalls keine Bedeutung für die
Frage, ob und in welchem Umfang Überstunden angeordnet werden können.
Dies ist eine Frage des Arbeitszeitgesetzes und einer Regelung im Arbeitsvertrag oder gegebenenfalls in einer
Betriebsvereinbarung. Für die Zulässigkeit einer Vergütungsabrede deutet
das BAG an, dass eine Pauschalabgeltung zumindest möglich sein kann für
Überstunden, die sich in ihrem Umfang

an den Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes orientieren. Dies ist insbesondere relevant für außertariﬂich
vergütete Mitarbeiter. Für leitende
Angestellte im Sinne des § 18 Abs. 1
Nr. 1 ArbZG ﬁndet das Urteil unserer
Auffassung nach ohnehin keine Anwendung. Unter Beachtung der Grenzen des Arbeitszeitgesetzes könnte
eine Klausel zur Abgeltung von Überstunden künftig auf eine bestimmte
Anzahl von Überstunden pro Woche
abstellen. Nach dem Arbeitszeitgesetz wären dies maximal 60 Stunden
in der Woche, bei einem Durchschnitt
von 48 Stunden innerhalb eines Ausgleichszeitraums von 24 Wochen.
Auch ein Verweis auf die Regelungen
des Arbeitszeitgesetzes in Verbindung
mit der Pauschalierungsabrede ist
möglich. Dies dürfte nach Auffassung
der Arbeitgeber genügen, den Anforderungen des BAG an Transparenz
einer Regelung gerecht zu werden.
Hinsichtlich bestehender Regelungen
in Formulararbeitsverträgen zur pauschalen Abgeltung von Überstunden
muss im Einzelfall geprüft werden, ob
diese Regelungen Anhaltspunkte dafür bieten, dass die gesetzlich zulässige Höchstarbeitszeit eine inhärente
Grenze der Pauschalierung darstellt.
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Nervenkitzel pur
Für die neue Attraktion im Heide-Park Resort Soltau waren die größten Betonpumpen Deutschlands gefordert
anliefern, ließe sich im wahrsten Sinne
des Wortes ein Stau auf der kompletten
Straße vom Heide-Park Resort bis nach
Soltau erzeugen“, verriet Projektleiter
Jürgen W. Laue.
Das Besondere an diesem Bauprojekt sei
jedoch, dass die Seenplatte aus einem
Guss erstellt werden musste, damit später
keine Fugen das Seewasser wegsickern
lassen. Es sei eine große Herausforderung, diese riesige Menge des bewährten
Baustoﬀs Stahlbeton in möglichst kurzer Zeit zu einer Einheit zu verarbeiten.
„Das schaﬀen nur riesige Betonpumpen
mit 30 Zentimeter dicken Schläuchen
und 58 Metern Reichweite, von denen
es deutschlandweit nur sechs Stück gibt
und zwei extra zu uns in den Heide-Park
gereist sind“, erklärte Laue. Damit alles
nach Plan lief, wurde das Großprojekt außerdem rund um die Uhr von 18 Experten betreut, die nicht nur den Betoniervorgang selbst durchführten, sondern mit

So sieht es aus, wenn Fahrgäste in der Krake aus 41 Metern Höhe nach unten stürzen.

speziellen Laborwagen auch die Qualität
des Materials sicherstellten.
Nachdem der Krake 2011 zwischen
Weihnachten und Neujahr mit der Fertigstellung der Fundamente ihr Rohbaurichtfest feiern konnte, machten sich
Bauarbeiter an die Installation. „Insgesamt haben 700 Tonnen Stahl die weite
Reise aus Amerika in Norddeutschlands
größten Familien- und Freizeitpark zurückgelegt, um hier anschließend fest
verschraubt zu werden“, so der weitere
Projektleiter Dirk Loppnow. Damit das
Seeungeheuer für seine Insassen einen
Fahrspaß garantiert, kümmerten sich
echte Achterbahnexperten darum, dass
Schienen und Schienenstützen sorgfältig
an den richtigen Stellen montiert werden
konnten. Aber auch Mechaniker und
Elektriker waren gefordert, den Kraken
zum Leben zu erwecken. 54 Adrenalinhungrige können ab April pro Runde
damit fahren.

Fotos: Heide-Park

SOLTAU. Im Heide-Park Resort Soltau wartet ab April ein neuer Nervenkitzel in Form eines Kraken auf die Besucher.
Bevor die neue 476 Meter lange Achterbahn in Norddeutschlands größtem Familien- und Freizeitpark Fahrt aufnehmen
kann, musste ein Spezialistenteam anreisen. Es war zusammen mit den beiden größten Betonpumpen Deutschlands
ganze 24 Stunden am Stück im Einsatz, um eine riesige Betonwanne für die neue Attraktion in einen Teil des HeidePark Sees zu gießen. Dabei liefen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Doch das Projekt hielt aufgrund seiner gigantischen
Größe auch für die Bauarbeiter spezielle Herausforderungen bereit.
So ﬁel trotz Schnee und Frost der Startschuss für eine Betonage-Arbeit einzigartiger Dimension: Dort, wo zukünftig

der steile Absturz des neuen Fahrspaßes
aus 41 Metern Höhe enden soll, entstand
eine 30 Zentimeter dicke und 2 500

Quadratmeter messende Betonﬂäche.
„Mit den rund 200 Betonmischern, welche die nötigen Materialladungen dafür

Ein 200-Tonnen-Kran hebt die letzten Schiene.

Instandsetzung vor traumhafter Kulisse
Die legendäre Bob- und Rodelbahn am Königssee erhielt eine neue Kältetechnik
BERCHTESGADEN. Es war eine außergewöhnliche Aufgabe: Ein knapp vierzig Mitarbeiter starkes Team aus dem Hause ThyssenKrupp Xervon hat die legendäre Bob- und Rodelbahn am Königssee mit neuer Kältetechnik versorgt.
Während der letzten sieben Monate wurden insgesamt 32 Kilometer Rohre und
560 Armaturen am teils neu, teils umgebauten Bahnverlauf montiert. Dabei
standen die Mitarbeiter immer unter Termindruck. Denn die modernisierte
Strecke musste pünktlich für Wettkämpfe fertig sein.
Die Berchtesgadener Kunsteisbahn am
Königssee ist seit 1960 Austragungsort
vieler Rodel-, Bob- und Skeleton-Wettkämpfe. Sie ist die älteste Kunsteisbahn
der Welt und gilt mit ihren 18 Kurven
bei Insidern noch heute als eine der technisch anspruchsvollsten Bob- und Rodelbahnen im Weltcup-Zirkus. Damit das so
bleibt, wird die 1 640 Meter lange Bahn
für rund 22 Millionen Euro umfassend
modernisiert, umgebaut und den aktuellen Anforderungen der Reglements für
den Bob- und Rodelsport angepasst. In
einem ersten Bauabschnitt, der Anfang
Dezember termingerecht zur anstehenden Wintersaison beendet wurde, sind in
den vergangenen Monaten das Zielhaus
und der komplette untere Bahnteil über
die Zielkurve hinaus bis zum Auslauf
neu gebaut worden. Weitere Teilbereiche
wurden modiﬁziert.

gelangt anschließend wieder zurück in
den Kältekreislauf.

Maßanfertigung
Die maßgeschneiderte Ausführung der
einzelnen Kälteeinheiten und ihre Einbindung in den Kühlkreislauf war die
Hauptaufgabenstellung für ThyssenKrupp Xervon. Sie umfasste alle Rohrleitungsarbeiten inklusive Vorrichten,

rohre im Durchmesser von DN 20 bis
DN 300 wurden verbaut. Inklusive Fittings sind das rund 140 Tonnen Material,
die zu verlegefertigen Einheiten vorbereitet an die Bahn gebracht, in die Schalung
gehoben und montiert werden mussten.
Hinzu kamen der Einbau von circa 560
Armaturen, zwölf Tonnen Rohrhalterungen sowie etwa 120 Einzelteile der Elektro-, Mess- und Regeltechnik.
Eine anspruchsvolle Aufgabe für XervonProjektleiter Robert Liepold, Bauleiter
Mario Lemke und das Team vor Ort. Galt
es doch, nicht nur die eigenen Gewerke
zu überwachen und zu organisieren, sondern diese auch permanent mit der ingenieurtechnischen Streckenplanung und
dem Betonbau abzustimmen. Sobald das

auf dem die Rohrleitungen mit speziellen
Halterungen befestigt und dann miteinander verschweißt wurden. Um anschließend der Betonbahn ihre endgültige
Form zu geben, haben die Betonbauer
Spritzbeton aufgetragen und dann von
Hand abgezogen.
Eine Aufgabenstellung, die von allen
beteiligten Gewerken viel räumliches
Vorstellungsvermögen und handwerkliches Können verlangt. Man halte sich
eine einzelne Bahnkurve vor Augen: Ihr
dreidimensionaler Verlauf – Krümmung,
Neigung und Höhe – wird einzig durch
die räumliche Ausbildung der Betonrinne bestimmt. Und die innerhalb der Rinne beﬁndlichen Rohrleitungen müssen
exakt dieser Form folgen, also in Bögen

Arbeitsreiche Wochen liegen hinter dem
ThyssenKrupp-Xervon-Team aus Projektleiter, Bauleiter, Planer, 17 Vorrichtern, zwölf Schweißern, zwei Obermonteuren und zwei Maschinisten. Von Ende
April bis Anfang Dezember hatten sie
ihren sonst üblichen Arbeitsplatz in Industrieanlagen und Raﬃnerien gegen die
einzigartige Kulisse von Watzmann und
Königssee getauscht. Doch für beschauliche Ausblicke ließ der eng gesteckte
Terminplan wenig Zeit. Mit fünf Mannschafts-, zwei Werkzeug- und zwei Lagercontainern, 15 Schweißmaschinen und
Hebezeug waren die erfahrenen Facharbeiter angerückt, um die Kältetechnik an
den im Bau beﬁndlichen Streckenteilen
zu installieren und die Fernleitung von
Kurve sechs bis Kurve 18 zu sanieren.

Während der letzten sieben Monate haben die Facharbeiter von ThyssenKrupp Xervon über 30 Kilometer Rohre und fast 600
Armaturen an der legendären Bob- und Rodelbahn am Königssee verlegt.
Foto: ThyssenKrupp Xervon

Zur Veranschaulichung: Das Kältemittel, das die Kunsteisbahn auf Temperatur
bringt, ist in der durchschnittlich 15 - 30
Zentimeter dicken Fahrrinne aus Beton
integriert. Es verläuft in voneinander getrennten Kälteabschnitten, so genannten
Kollektoren. Jeder Kollektor besteht aus
individuell angepassten Rohrleitungen.
Die Kühlﬂüssigkeit durchströmt sie, wird
– ebenfalls über Rohrleitungen – nach
außen in diverse Sammler geleitet und

Verlegen und Schweißen. Der Auftrag
beinhaltete außerdem die Lieferung und
den Einbau von Einschweißarmaturen,
die Einbindung neuer Steuerelemente
(Temperaturmessstellen, Magnetventile)
in die bestehende Automatisierungsanlage sowie diverse Beschichtungs- und Isolierarbeiten und das komplette Projektmanagement all dieser Arbeiten inklusive
Dokumentation und Materialmanagement. Insgesamt 32 000 Meter Edelstahl-

exakte Aussehen eines Bahnabschnitts
endgültig feststand, konnten die XervonPlaner ihre detaillierte Ausführungsplanung (isometrische Zeichnungen) für die
Rohrleitungen entwickeln, das benötigte
Material und die einbaufertigen Armaturen ordern. Bevor es ans Verlegen ging,
mussten im betreﬀenden Bahnabschnitt
Fundamente errichtet, die Außenschalung für die Betonrinne aufgestellt und
das Stahlgeﬂecht eingebracht werden,

mit unterschiedlichen Radien und Längen verlegt und verschweißt werden. Die
hierbei geduldeten Ausführungstoleranzen sind äußerst gering und bewegen sich
im Millimeterbereich.
Absolute Präzision, hundertprozentige
Dichtigkeit und eine hohe Qualität war
bei den Rohrleitungsarbeiten gefordert.
Zur Kontrolle ließ ThyssenKrupp Xervon
die einzelnen Teilabschnitte mit der soge-

nannten Rot-Weiß-Farbeindringprüfung
auf Risse untersuchen. Rund zehn Prozent der Schweißnähte wurden zudem
durch Röntgenuntersuchungen geprüft.
Nach dem Einbau der Teilstücke und ihrem Verschweißen zu einzelnen Kollektoren wurden diese außerdem mit Stickstoﬀ
abgedrückt. Der blieb bis zum Abschluss
der Arbeiten unter reduziertem Druck in
den Leitungsstücken, um eine eventuelle
Beschädigung durch nachfolgende Gewerke sofort sichtbar zu machen.

Abhängigkeiten
Die eigentliche Herausforderung der anspruchsvollen Installationsarbeiten lag
aber nicht in deren sach- und fachgerechter Ausführung, sondern in der Abhängigkeit von externen Faktoren. Bestes Beispiel: die ungewöhnlich widrigen
Witterungsbedingungen. Häuﬁger Regen
und extrem früher Schneefall haben den
Arbeitsablauf stark beeinﬂusst. Aber auch
die sehr aufwendige, langwierige Planung
der komplexen Bahngeometrie. Neubau
und Modernisierung waren in mehrere
Teilabschnitte mit Längen zwischen 7,5
und 72 Metern aufgeteilt. „Doch selbst
innerhalb dieser einzelnen Abschnitte
konnten wir selten kontinuierlich durcharbeiten“, erläutert Mario Lemke die besondere Herausforderung. Eine schnelle
Anpassung der Ausführungsplanung,
umgehende Personalaufstockungen und
kurzfristige Materialbeschaﬀungen gehörten deshalb für das Xervon-Team zur
Tagesordnung.
„Die Flexibilität und Motivation aller
Kollegen, immer da einzuspringen, wo
nötig und auch kurzfristig anstehende
Mehrarbeit engagiert zu erledigen, haben
für eine termingerechte Abwicklung der
Arbeiten gesorgt“, lobt Robert Liepold
seine Mitarbeiter. Deren langjährige Einsatzerfahrung in der Industrie, wo jede
Terminüberschreitung extrem teuer komme, sei auf der Berchtesgadener Baustelle
sehr willkommen gewesen. „Wir setzen
uns grundsätzlich zum Ziel, die geforderten Termine noch zu unterschreiten. Das
schaﬀt Spielräume und hilft auch den anderen beteiligten Gewerken“, so Liepold.
Letztendlich könne man eine solche Aufgabe – wie auch im Sport – nur als Team
gewinnen. Dieses Jahr gehen sie wieder
an den Start: Dann werden in einem
zweiten Bauabschnitt unter anderem die
beiden Einstiegsbereiche für die Skeleton- und Bobfahrer modiﬁziert.

