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Themen:

Bürgerbeteiligung ja, aber ... 
Ein Kommentar von Sonja Reimann 
 aum waren die Ergebnisse 
 vom Stresstest auf dem Tisch, K schuf die Bahn mit der Verga-
be von Aufträgen im Wert von 700 Mil-
lionen Euro harte Fakten im Streitobjekt 
Stuttgart 21. Schlichter Heiner Geißler 
versuchte noch in letzter Sekunde die 
Friedenspfeife anzuzünden und einen 
Kompromiss durchzudrücken – doch 
die Bahn beharrte auf ihrem Baurecht 
und berief sich auf Planfeststellungs-
beschlüsse und einen rechtskräftigen 
Finanzierungsvertrag. Eine einvernehm-
liche Lösung, die Befürworter und Geg-
ner akzeptieren, wird es bei Stuttgart 
21 nicht geben. Geplante Volksabstim-
mung hin oder her. Viel zu verfahren ist 
die Situation. Zu tief sind die Gräben in 
beiden Lagern. Zu emotional aufgeheizt 
ist die Stimmung. Schlichter Geißler 
hat viel erreicht, um das Projekt aus der 
Sackgasse zu führen. Die Wogen gänz-
lich glätten konnte er nicht. Widerstand 
wird immer wieder aufflackern, darauf 
müssen sich die ausführenden Baufir-
men und die Bahn einstellen. 

Darf man ein Bauprojekt einfach über 
die Köpfe hinweg durchsetzen, wenn so 
viele Bürger dagegen sind? Diese Frage 

beschäftigt seit Stuttgart 21 die ganze Re-
publik. Stuttgart 21 wurde zum Synonym 
für eine neue Form der Bürgerbeteiligung. 
Vor dem Hintergrund der Finanz- und 
Wirtschaftskrise samt der milliardenschwe-
ren Staatsbürgschaften reagieren Bürger 
zunehmend misstrauisch auf Entschei-
dungen und fordern ihr Recht auf Mitbe-
stimmung ein. Dass sich die Bevölkerung 
einmischt, ist keine Belästigung, sondern 
gehört zu einer demokratischen Kultur 
und ist wünschenswert, solange die Pro-
teste friedlich bleiben. Mitsprache im Keim 
zu ersticken, fördert nur Ablehnung und 
Misstrauen, weil sofort der Verdacht auf-
kommt, dass Mauscheleien im Spiel sind.  

Angesichts des Unmutes der Schwaben 
ist zu befürchten, dass nun künftig bei je-
dem Projekt der Ruf nach einem Schlich-
ter laut wird oder sich Verbündete finden, 
die Proteste wie bei Stuttgart 21 herauf-
beschwören wollen. 53 Infrastrukturpro-
jekte mit einem Investitionsvolumen von 
46 Milliarden Euro, vornehmlich aus 
den Bereichen Verkehr und Energiever-
sorgung, können derzeit in Deutschland 
aufgrund von Akzeptanzproblemen in 
der Bevölkerung, politisch motivierten 
Blockaden oder ungelösten Finanzie-

rungsproblemen nicht umgesetzt werden. 
Das ist das Ergebnis einer Umfrage des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauin-
dustrie unter seinen Mitgliedsverbänden. 
Das Ausmaß ist alarmierend und sollte an 
unserer Vernunft rütteln.

Der Tiefbahnhof von Stuttgart samt der 
Untertunnelung hat Signalwirkung für 
künftige Investitionsentscheidungen in 
Deutschland. Stuttgart 21 löste eine bis-
lang nie da gewesene Debatte um unsere 
Planungskultur und Genehmigungsver-
fahren in Deutschland aus. Unternehmer 
fordern schon lange Planungssicherheit 
von der Politik, doch der Gesetzgeber 
lässt viele Firmen im Unklaren schweben. 
Gerade bei Projekten größerer Dimen-
sion zieht sich die Planungsphase über 
Jahre hin, ohne dass eine Entscheidung 
in Reichweite ist. Wird kurz vor Auftrag 
ein Projekt abgeblasen, weil sich plötz-
lich Widerstand formiert, beschädigt das 
unseren Standort. Deutschland kommt 
in Verruf, unzuverlässig und damit unat-
traktiv für Investitionen zu sein. 

Zu den demokratischen Spielregeln gehört, 
geltendes Recht und legitimierte Verfahren 
einzuhalten. Natürlich muss es möglich 

sein, getroffene Entscheidungen zu revi-
dieren. Doch nicht erst dann, wenn ei-
gentlich die Bagger anrollen und loslegen 
sollen. Ohne auf die notwendige Sorgfalt 
zu verzichten, brauchen wir straffere 
Planungsverfahren, um so zu kürzeren 
Planungszeiten zu kommen. Lange im 
Vorfeld müssen wir bei den Planungen 
mit offenen Karten spielen, für Transpa-
renz und Mitsprache sorgen und Bürger 
von Vorhaben in Kenntnis setzen. Schon 
viel früher muss die Stimme des Bür-
gers Gehör finden. Üben lässt sich das 
beim Umstieg auf alternative Energien. 
„Windkraft ja, aber doch bitte keine 
Anlage vor meiner Haustür“ – während 
auf der einen Seite Windkraft im Allge-
meinen grundsätzlich befürwortet wird, 
ist es mit der Akzeptanz schnell vorbei, 
wenn es konkret wird und eine Gemein-
de den Bau von Windkraftanlagen plant. 
Hier ist Konfliktstoff vorprogrammiert. 
Dabei kann unsere Gemeinschaft zeigen, 
wie sie die Bürgerbeteiligung versteht 
und Demokratie leben, damit der Um-
stieg auf alternative Energien nicht blo-
ckiert wird. Der eine oder andere Kom-
promiss wird da wohl nicht ausbleiben 
und nicht alle Entscheidungen werden 
zum Vorteil ausfallen. 

Heißere Sommer, kältere Winter 
Wie der Klimawandel in Zukunft Bauarbeiten und -aufgaben beeinflussen wird 
BERLIN (SR). Wie wird das Wetter? Kaum eine Frage beschäftigt die Menschen 
mehr als diese. Ob Sonne, Wind oder Regen – jedes Wetter wirkt sich auf unser 
Leben aus, selbst eine Baustelle und der Fortschritt der Bauarbeiten bleiben davon 
nicht verschont. Schnell kann eine andere Witterung den Bauablauf beeinträchti-
gen und die Baumaßnahme verzögern. Soll ich lieber heute noch betonieren oder 
es besser auf morgen verschieben? Insbesondere Betonarbeiten oder Arbeiten auf 
dem Dach sind stark wetterabhängig. Nicht weniger vom Wetter betroffen ist die 
Sicherheit auf der Baustelle, weil Unwetter eine ernst zu nehmende Gefahr dar-
stellen. Schon oft sind Unfälle passiert, wenn zum Beispiel Kranführer bei Sturm 
nicht mehr rechtzeitig ihre Kabine verlassen konnten. Aber nicht nur die Bautä-
tigkeit an sich wird durch das Wetter beeinflusst, sondern auch die Bauwirtschaft 
wird bedingt durch den Klimawandel vor besonders großen Herausforderungen 
gestellt. Dies gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner jährlich stattfin-
denden Pressekonferenz zu den Auswirkungen des Klimawandels bekannt. Dies-
mal hat er sich mit den Folgen für die deutsche Bauwirtschaft beschäftigt. 

hörde folgende Bilanz: „Das Jahr 2010 
war kein gutes Jahr für den weltweiten 
Klimaschutz. Die bestehenden Minde-
rungszusagen und Maßnahmen reichen 
nicht aus, die Erderwärmung bis 2100 
auf zwei Grad über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen.“ Hinzu komme, 
dass durch die verbesserte Luftquali-
tät in diesem Jahrhundert mit einem 
zusätzlichen Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur um ein Grad 
zu rechnen sei. Adrian: „Wenn wir das 
Ruder nicht schnell herumreißen – und 
zwar international verbindlich verein-
bart – werden wir beim Klimaschutz 
auf Grund laufen“, lautete seine Pro-
gnose, die wenig optimistisch klingt. 
Der DWD erforscht die Folgen der Kli-
maveränderung und die notwendigen 
Anpassungen. Für Deutschland sagt der 

DWD anhand von Simulationen Tempe-
raturerhöhungen von zwei bis vier Grad 
Celsius bis zum Jahr 2100 voraus. Damit 
nicht genug. Laut DWD müssten wir 
mit heißeren Sommern mit häufigeren 
und längeren Hitzeperioden und nas-
seren Wintermonaten mit Zunahme von 
Starkregen und Sturm rechnen. Zusätz-
lich gebe es öfter extreme Wetterverhält-
nisse. Darauf habe sich die Bauwirtschaft 
einzustellen, so der DWD. „Dieser Kli-
mawandel wird unmittelbare Auswir-
kungen auf die sehr vom Wetter und 
Klima abhängige Bauwirtschaft haben“, 
betonte Dr. Paul Becker, Vizepräsident 
des DWD. Es sei offensichtlich, dass ein 
Gebäude durch Lufttemperatur, Nieder-
schlag, Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung 
und Windgeschwindigkeit wesentlich be-
einflusst wird.    Fortsetzung auf Seite 2

Foto: Zeppelin 

des Treibhausgases zu senken, kritisierte 
der DWD. Deren Präsident, Professor  
Gerhard Adrian, zog auf der jährlichen 
Klima-Pressekonferenz der Bundesbe-

2010 wurden fast 31 Milliarden Tonnen 
Kohlendioxid in die Atmosphäre gebla-
sen. Es gab keine verbindlichen Verein-
barungen, die weltweiten Emissionen 

Messen sind grundsätzlich der Schau-
platz von Neuheiten. Diese These un-
termauert auch die steinexpo. Denn die 
internationale Demonstrationsmesse 
für die Roh- und Baustoffindustrie wird 
nicht allein zur Leistungsshow mo-
derner Baumaschinentechnik genutzt, 
wie ein Beitrag auf der Seite 27 dieser 
Ausgabe zeigt, sondern dort erfolgt 
auch die europaweite Einführung der 
E-Serie der Cat Kettenbagger, wie der 
neue Cat 324E, 329E, 336E und 349E. 
In vielen Details verbessert und eindeu-
tig erkennbar am völlig neuen Design, 
wollen die Kettenbagger den Unterneh-
men in Erdbewegung, Gewinnung und 
Industrie ein Maximum an Effizienz und 
Bestwerte in puncto Zuverlässigkeit und 
Werterhalt bieten. Dies konnten die Na-
tursteinwerke Weiland GmbH im Stein-
bruch Schwarzkollm anhand eines Erl-
königs, einem Cat 329E, testen. Bereits 
im Vorfeld hat sich die Redaktion des 
Deutschen Baublatts im Unternehmen 
umgehört. Wie dieses den Cat Ketten-
bagger in der Praxis beurteilt, erfahren 
Sie auf den Seiten 20-21 

E-Serie 
europaweit 
eingeführt

ZKZ 67583 . ISSN 0939-8791

DEUTSCHES

BAUBLATT
MENSCHEN & MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

die auflagenstarke Bauunternehmer-Zeitung

Zeppelin Baumaschinen GmbH, Graf-Zeppelin-Platz 1, 85748 Garching bei München

Prognose zur Entwicklung 
der Baubranche

„Wir sind am Ende einer Krise, die viel 
durcheinander gebracht hat“ – davon 
ist Professor Thomas Bauer überzeugt, 
neuer Präsident im Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie und Vorstands-
vorsitzender der Bauer AG. Mit Michael 
Heidemann, dem stellvertretenden Vor-
sitzenden der Geschäftsführung der 
Zeppelin GmbH und Chef der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH, tauschte er sich 
aus über die Entwicklung in- und auslän-
discher Baumärkte. Das Gespräch in vol-
ler Länge finden Sie auf den Seiten 4-5 

Bagger mit Elektromotor 
im Einsatz unter Tage

Schon häufig hat die Zeppelin Niederlas-
sung Böblingen ihren Einfallsreichtum 
unter Beweis gestellt, wenn es um die 
Konstruktion von Baumaschinen für be-
sondere Einsätze ging. Diesmal hatte sie 
es mit einem Cat Tunnelbagger 321LCR 
zu tun. Er musste für den Umschlag von 
Versatzmaterial, sprich mineralische Ab-
fälle, unter Tage umgerüstet werden. Da-
bei war der Einbau eines Elektromotors 
nur eine von zahlreichen Veränderungen, 
wie sich zeigt auf  Seite 10

Wenn aus Gülle und 
Mais Bioerdgas wird

Spätestens seit der Atomkatastrophe in 
Japan sind sie weiter im Aufwind: Bio-
gasanlagen. Derzeit errichten die Dresd-
ner Stadtwerke bei Haßlau eine solche 
Anlage. Ihr sollen jährlich 7 000 Kubik-
meter Gülle und 50 000 Tonnen Mais 
zugeführt werden. Das Beschicken mit 
dem nachwachsenden Rohstoff über-
nimmt ein neuer Cat Radlader 938H, 
der kürzlich in Betrieb ging. Weitere 
Details zum Bau der Anlage und zum 
Baumaschineneinsatz auf  Seite 16

Neue Chancen für das 
Baumaschinengeschäft

Kartellrechtlich ist sie genehmigt: die 
Übernahme von Bucyrus Internatio-
nal durch Caterpillar Inc. und mit 8,6 
Milliarden Dollar zugleich die teu-
erste Akquisition in der über 85-jäh-
rigen Firmengeschichte des weltweit 
größten Baumaschinenherstellers. Cat 
Vertriebspartner weltweit sehen darin 
neue Chancen für das Baumaschinen-
geschäft. Zwei Beiträge beleuchten die 
Übernahme auf Seite 17

Kanalbau in Heidelberg
auf engstem Raum

Extremer Platzmangel ist typisch für 
Kanalbaustellen wie sie derzeit das 
Bauunternehmen Reif im Heidelberger 
Stadtteil Ziegelhausen realisiert. Dort 
wird ein Kanal in offener Bauweise auf 
1,3 Kilometern Länge verlegt – und das 
bei laufendem Verkehr. Im Einsatz ist 
ein Cat Kurzheckbagger 328DLCR. Ein 
Bericht über die Bauarbeiten vor Ort 
macht deutlich, wie eng es auf der Bau-
stelle zugeht. Mehr dazu auf  Seite 23

PIPELINEBAU  22

BAUSTELLENAUSRüSTUNG  24

MESSEN  27

IMPRESSUM  28 



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 358, September/Oktober 2011

2

Aktuelle Grafiken:

In Deutschland gibt es rund 120 000 Straßenbrücken, von denen knapp 
38 800 zum Netz der Autobahnen und Bundesstraßen gehören. An allen 
nagt der Zahn der Zeit – rund die Hälfte wurde in den 1960er und 1970er 
Jahren erbaut. Bei vielen Brückenbauwerken ist jetzt eine Grundsanierung 
fällig: Nach Erhebungen des Bundes befinden sich derzeit etwa 14 Prozent 
der Brücken an Bundesfernstraßen in einem kritischen bis ungenügenden 
Zustand (Note 3 bis 4). Der Grund für den maroden Zustand der Brücken 
ist nicht allein das Alter der Bauwerke, sondern ein weiteres Problem ist die 
enorme Zunahme des Güterverkehrs. Lkw gelten als Hauptverursacher der 
Brückenschäden: Ein einzelner Sattelzug mit zweimal zehn Tonnen Achslast 
hat für die Bausubstanz die gleiche Zerstörungswirkung wie 160 000 Perso-
nenwagen. Über wichtige Verkehrsadern rollen durchschnittlich bis zu 11 
000 Lkw pro Tag – Tendenz: steigend. Die Verkehrsleistung im Straßengü-
terfernverkehr soll laut einer Prognose von 367 Milliarden Tonnenkilometer 
aus dem Jahr 2004 auf 676 Milliarden Tonnenkilometer bis 2025 anstei-
gen – ein Wachstum um 84 Prozent. Hinzu kommt, dass die Lkw schwerer 
werden. Die Belastung der Brücken steigt dadurch überproportional an. Es 
besteht somit dringender Handlungsbedarf. Allein in Nordrhein-Westfalen 
rechnet der Landesbetrieb Straßenbau damit, dass in den nächsten zehn Jah-
ren mehr als 300 Großbrücken repariert, verstärkt oder sogar neu gebaut 
werden müssen – für rund 3,5 Milliarden Euro. Die Erhaltungsmittel für die 
Straßenbrücken müssen beim Bund und in den Ländern künftig deutlich 
erhöht werden.

Datenquelle: Deutscher Bundestag

Heißere Sommer, kältere Winter 
Fortsetzung von Seite 1

halbjahr eintreten. Bisher ist Hitze kein 
Kriterium für Schlechtwettertage. 

Vor allem in Süddeutschland sei bis 
2050 eine Zunahme der Hitzetage mit 
Höchsttemperaturen über 30 Grad Cel-
sius um bis zu acht Tage zu erwarten. 
Heute sind es im Mittel sechs bis sieben. 
Diese Entwicklung werde sich ab 2050 
beschleunigen und ganz Deutschland 
erfassen. Hitze hat zur Folge, dass die 
Arbeitsleistung der Mitarbeiter auf den 
Baustellen sinkt und die Gesundheit 
der Arbeitskräfte belastet wird. Hohe 
Temperaturen bleiben nicht ohne Fol-
gen für Baumaterialien. „Der Klima-
wandel erfordert also Anpassungen bei 
der Bausubstanz, bei der Bauplanung 
und Bautätigkeit“, fasste Dr. Becker die 
Ergebnisse der DWD-Untersuchungen 
zusammen. 

Ein Bereich, von dem die Bauwirtschaft in 
einem besonderen Maße profitieren wird, 
ist der Ausbau der erneuerbaren Energien 
in Deutschland. Zu den Profiteuren des 
Klimawandels zählen die Bauwirtschaft 
und ihre Zulieferindustrien. Dieses Fazit 
zog die Deutsche Bank Research bereits 
in einer Studie aus dem Jahr 2008, die 
der Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie (HDB) und der Bundesverband 
der Deutschen Zementindustrie (BDZ) 
angestoßen hatten. Analysten der Bank 
legten dabei drei Szenarien mit unter-
schiedlich starken umweltpolitischen 
Eingriffen zugrunde und kamen zum 
Ergebnis: Zwischen 150 und 340 Milli-
arden Euro schätzte die Bank das Volu-
men zusätzlicher Baumaßnahmen, die 
bis zum Jahr 2030 auf uns zukommen, 
um CO2-Emissionen bei Gebäuden zu 
reduzieren. Hierin eingeschlossen waren 
die Bewältigung reiner Klimaauswir-
kungen, wie etwa Sturm- oder Hochwas-
serschäden. Zusätzliche Marktchancen 
mit erheblichem Potenzial für Wachstum 
und Beschäftigung bieten nicht allein die 
Herausforderungen des Klimawandels 
für Bauwirtschaft und Baustoffindustrie 
in den nächsten Jahren. Hinzu kommt, 
dass verstärkt auftretende Wetterextreme 

So wachsen zum Beispiel mit höheren 
Lufttemperaturen die Anforderungen 
an Belüftung, Abschattung und Küh-
lung. Im Interesse der Bewohner muss 
dann auch die Isolierung gegen extreme 
Außentemperaturen verbessert werden. 
Schon Mitte des Jahrhunderts werden 
laut DWD im Sommer häufiger als heu-
te Wetterverhältnisse auftreten, die zu 
einem Wärmestau in der Stadt führen 
können. „Um die Wärmebelastung der 
Stadtbevölkerung zu reduzieren, sind 

Aber auch die Bautätigkeit werde durch 
das Wetter beeinflusst. So können Bau-
materialien wie Beton, Mörtel oder 
Anstriche nur in einem bestimmten 
Temperaturbereich verarbeitet werden. 
Allgemein schränken Frost und Hitze 
die Einsetzbarkeit vieler Werkstoffe ein 
oder schließen sie gänzlich aus. Kälte 
und Hitze können außerdem zu einer 
geringeren Produktivität der Beschäf-
tigten bis hin zu deren Gefährdung oder 
gar zur Einstellung von Arbeiten führen. 

Wetterelementen, ob diese bestimmte 
Grenzwerte überschritten haben. Jeweils 
das ungünstigste Ergebnis führt zur 
Schlechtwettertag-Einstufung des gesam-
ten Tages“, erklärte er. 

Der DWD hat auch untersucht, wie sich 
die räumliche Verteilung und die An-
zahl der Tage, an denen das Kriterium 
„erschwerte Bautätigkeit’“ erfüllt ist, 
bis zum Jahr 2100 verändern werden. 
Gegenwärtig treten im Flachland im 
Durchschnitt bis zu 20 solcher Schlecht-
wettertage auf. Die Untersuchung zeigte, 
dass deren Zahl in fast ganz Deutschland 
bis zum Jahr 2050 im Mittel um etwa 
drei Tage pro Jahr zurückgehen wird. 
Diese für die Bauwirtschaft erfreuliche 
Perspektive werde sich in der zweiten 
Jahrhunderthälfte beschleunigen. Be-
cker: „Je nach Region erwarten wir bis 
zum Jahr 2100 eine Abnahme um bis zu 
zehn Tage pro Jahr.“ Zugleich könnten 
spürbare Beeinträchtigungen des Bauens 
durch mehr Hitzeperioden im Sommer-

Allerdings sei eine energie-, flächen- und 
ressourcenschonende Planung künftig 
unverzichtbar. Deswegen sei es jedoch 
unabdingbar, Regelwerke für das Bau-
en, wie DIN-Normen und VDI-Richt-
linien, an den Klimawandel anzupas-
sen. Derzeit wird das Baugesetzbuch, 
das 2010 seinen 50. Geburtstag feierte, 
novelliert, was 2011 abgeschlossen sein 
soll. Ziel soll laut dem Bundesbaumini-
ster Dr. Peter Ramsauer sein, den Klima-
schutz zu stärken. 

Derzeit entwickelt der DWD im Auf-
trag des Bundesamtes für Bauwesen und 
Raumordnung einen Datensatz für die 
Simulation des thermischen Verhaltens 
von Gebäuden, das den typischen Jahres-
verlauf der Witterung beschreiben soll. 
Dieser Datensatz soll Architekten und 
Ingenieuren dazu dienen, Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen für Gebäu-
de angemessen zu dimensionieren, damit 
ein Gebäude in Zukunft klimagerecht 
und somit nutzbar ist. 

Das Statistische Bundesamt weist neben dem Preisindex für neue Wohnge-
bäude in konventioneller Bauart und dem Preisindex für Fertighäuser neu-
erdings – in unregelmäßigen Abständen – auch einen Preisindex für den 
schlüsselfertigen Wohnungsneubau aus. Der konventionelle Eigenbau reprä-
sentiert den Neubau unter Einschaltung eines Architekten. Beim Fertighaus 
erwirbt der Haushalt ein Fertighaus vom Fertighaushersteller. Der schlüs-
selfertige Bau umfasst den Erwerb direkt von Bauträgern. Nach den bislang 
vorliegenden Zahlen, die beim schlüsselfertigen Bau nur bis 2009 reichen, 
haben sich die Wohnungsneubaupreise insgesamt seit 2007 spürbar erhöht. 
In den einzelnen Marktsegmenten war der Preisanstieg dabei unterschied-
lich stark ausgeprägt. Der konventionelle Bau verteuerte sich von 2000 bis 
2009 um 14,9 Prozent. Die Preise für standardisierte Fertighäuser stiegen in 
diesem Zeitraum sogar noch deutlich stärker, nämlich um insgesamt 19,9 
Prozent. Im Vergleich dazu erhöhten sich die Preise schlüsselfertig erstell-
ter Wohnbauten zwischen 2000 und 2009 in deutlich geringerem Ausmaß, 
nämlich um 5,9 Prozent. Allerdings haben sich die Preise für das schlüssel-
fertige Bauen vor allem in den letzten Jahren (von 2007 bis 2009) sprunghaft 
erhöht: Sie stiegen um insgesamt 14,2 Prozent und haben damit deutlich zu 
den Preisniveaus der anderen Segmente aufgeschlossen.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Wohnungsneubau ist
seit 2007 wieder teurer

Viele Straßenbrücken 
sind sanierungsbedürftig
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in Zukunft zu mehr Bauschäden führen 
dürften. Auch die damit verbundenen 
Aufräum- und Reparaturarbeiten so-
wie präventive Maßnahmen im Bereich 
Hochwasser- und Küstenschutz, wie das 
Erhöhen und Sanieren von Deichen oder 
der Bau von Rückhalte- oder Auffangbe-
cken, würden für volle Auftragsbücher 
sorgen. 

Die Studie berief sich dabei auf die 
überwiegende Meinung von Natur-
wissenschaftlern, die davon überzeugt 
sind, dass menschliche Aktivitäten 
einen wesentlichen Beitrag zum Kli-
mawandel leisten können. Und damit 
verbundene Auswirkungen, wie höhere 
Durchschnittstemperaturen, mehr Wet-
terextreme oder Verschiebung der Nie-
derschlagsmuster, lassen sich durch An-
passungsmaßnahmen und Maßnahmen 
begrenzen, die helfen, den Klimawandel 
zu verlangsamen. Von beiden Strategien 
dürfte die deutsche Bauwirtschaft in den 
kommenden Jahrzehnten profitieren. 

„Nun – im Ruhestand, junger Freund!“ Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Altersstruktur der Brücken an Bundesfernstraßen

nicht nur Änderungen in der Bauweise 
einzelner Gebäude erforderlich, sondern 
auch die Stadtplanung muss sich um-
stellen“, meinte der Vizepräsident des 
DWD. Den Temperaturanstieg könnten 
seiner Meinung nach der Ausbau von 
Grün- und Wasserflächen, die als Frisch-
luftschneisen dienen, Fassadenbegrü-
nungen sowie weniger Flächenverbrauch 
durch Bodenversiegelung mindern. 

Der erwartete Starkregen – so Dr. Be-
cker – erfordere wiederum größere 
technische Aufwendungen, um Gebäu-
de abzudichten und das Wasser über 
Drainagen abzuführen. Schnell käme 
es zu einer Überlastung der Kanalisati-
on und zu Überschwemmungen. „Auch 
hier könnten mehr Grünflächen in der 
Stadt helfen, Folgeschäden zu vermin-
dern oder zu vermeiden“, erklärte er. 

Solche witterungsbedingten Einschrän-
kungen führen häufig zu erheblichen 
Zusatzkosten. 

Das ist die eine Seite der Medaille – mit all 
ihren negativen Folgeerscheinungen. Die 
andere hat wiederum auch etwas Gutes 
an sich, denn es wird weniger Tage geben, 
wo das Bauen unter erschwerten Bedin-
gungen, wie unter schlechtem Wetter, zu 
leiden hat. Stichwort Schlechtwettertage: 
Zusammen mit der Bundesanstalt für Ar-
beit hat der DWD ein Berechnungsver-
fahren für die Bauwirtschaft entwickelt, 
das sich tausendfach bewährt habe, so 
Dr. Becker. „Jeden Arbeitstag stufen wir 
in eine von vier Kategorien ein – je nach-
dem, ob das Wetter die Bautätigkeit nicht 
behindert, ungünstig beeinflusst, er-
schwert oder sehr erschwert. Dabei prü-
fen unsere Experten für eine Reihe von 

Jahresmitteltemperatur Deutschland – Temperaturverlauf 1881 bis 2010. Grafik: DWD
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BLICKPUNKT

Freud und Leid zur Jahresmitte
Heterogene Geschäftsentwicklung in Teilbranchen der Baumaschinenindustrie
FRANKFURT AM MAIN. Zur Jahresmitte ist die Geschäftslage in den Unter-
nehmen der deutschen Bau- und Baustoffmaschinenindustrie höchst uneinheit-
lich. Während einige Teilbranchen bereits wieder an den Rekordumsatzniveaus 
von 2007/2008 kratzen, verharren andere noch immer in einem Tal der Tränen. 

Trotzdem geht der VDMA davon aus, 
dass – dank der guten Entwicklung bei 
den Baumaschinen – das für die Gesamt-
branche zu Beginn des Jahres prognos-
tizierte Umsatzplus von zehn Prozent 
gegenüber dem Vorjahr tatsächlich höher 
ausfallen wird. 2010 erwirtschaftete die 
deutsche Bau- und Baustoffmaschinen-
industrie einen Gesamtumsatz von 10,6 
Milliarden Euro. Davon entfielen 6,3 Mil-
liarden Euro auf den Baumaschinensektor 
und 4,3 Milliarden Euro auf die Baustoff-, 
Glas- und Keramikmaschinensparte. 

Im ersten Halbjahr 2011 liegt der Umsatz 
im Baumaschinenbereich zwar im Durch-
schnitt der letzten sieben Jahre, aber 
immer noch 38 Prozent unter dem Re-
kordniveau des Jahres 2008; bei Baustoff-
maschinen sind es elf Prozent über dem 
Durchschnitt und 28 Prozent unter Re-

kordniveau. „Auch wenn in einigen Teil-
bereichen wieder gute Zahlen geschrieben 
werden, besteht kein Grund für überbor-
dende Euphorie“, erklärte Dr. Christof 
Kemmann, Vorsitzender des VDMA-
Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschi-
nen, kürzlich auf der Vorstandssitzung 
seines Verbandes in Schrobenhausen. Die 
Schuldenkrisen in Europa und den USA 
sowie die Unruhen in der Arabischen 
Welt bergen reichliche Unsicherheiten 
für die Zukunft. Und auch die zu Boom-
zeiten stark gewachsenen Kapazitäten 
sind noch lange nicht wieder ausgelastet. 

Wie immer wird das Geschäft vom Aus-
land getrieben. Aber auch der Inlands-
markt entwickelt sich sehr erfreulich mit 
Wachstumsraten bei Auftragseingang und 
Umsatz, die über denen des Auslands lie-
gen. Die stürmische Nachfrage, wie sie 

nerhalb der Industrie. Insbesondere die 
Geschäfte mit Betontechnik verliefen 
im Jahresverlauf schwach. Vor allem die 
schlecht laufenden, aber so wichtigen 
Märkte in Nordamerika und Südeu-
ropa bereiten Probleme. Nur das sich 
glänzend entwickelnde Indien-Geschäft 
konnte den Ausfall einigermaßen kom-
pensieren. Turmdrehkrane verharrten 
weiter auf einem niedrigen Absatzni-
veau. Nur die Bauaufzüge koppelten 
sich von dieser negativen Entwicklung 
ab. Der Absatz entwickelte sich im ersten 
Halbjahr prächtig. Dämpfend wirken 
hier allenfalls die schlechten Perspekti-
ven für den für diese Teilbranche wich-
tigen nordamerikanischen Markt.

Die Hersteller von Erdbewegungsma-
schinen berichteten von einer erfreu-
lichen Geschäftsentwicklung, sowohl im 
Inland als auch auf den Auslandsmärk-
ten. Vor allem die asiatischen Länder, 
Russland und Südamerika hätten starke 
Impulse gebracht. Auch wenn die Nach-
frage zuletzt ihre Dynamik verloren hat, 

steuert die Branche auf ein gutes Jahr zu. 
Spezialtiefbaumaschinen erweisen sich 
aktuell als spätzyklisch. Erst im Laufe 
des Jahres 2009 in die Krise gekommen, 
erholt sich die Nachfrage nach wie vor 
nur schleppend. Hoffnungsmärkte sind 
Russland und die USA. Tunnelbauma-
schinen verzeichnen wegen der Lang-
fristigkeit des Geschäftes die geringsten 
Schwankungen und bleiben bei guter 
Nachfrage auf einem moderaten Wachs-
tumskurs.

Die Hersteller von Straßenbaumaschi-
nen verzeichnen aktuell die stärksten 
Nachfragezuwächse. Nur der Bereich 
der Asphaltmischanlagen hängt dieser 
Entwicklung etwas hinterher. Wie auch 
bei den Erdbaumaschinen ist zuletzt ein 
Nachlassen der Nachfrage zu beobach-
ten. Für 2012 erwarten die Hersteller 
deshalb ein schwächeres Wachstum. Zu 
den Wachstumsmärkten gehören neben 
China und Indien auch wieder die USA 
und der Mittlere Osten. In Europa ent-
wickelt sich Skandinavien positiv. 

die Branche noch 2010 und im ersten 
Quartal 2011 erlebt hat, ist allerdings im 
Moment unterbrochen. „Ob der Knick 
in den Auftragseingängen aber schon 
auf ein Ende der Erholungsphase und 
eine Trendwende hindeutet, vermögen 
wir heute noch nicht zu sagen“, meinte 
Sebastian Popp, VDMA-Konjunkturex-
perte für Bau- und Baustoffmaschinen. 
Die starken Schwankungen in der Nach-
frage verlangen von den Unternehmen 
heute eine Flexibilität in der Produktion, 
die kaum zu stemmen sei. 

Große Sorgen bereiten ihnen auch die 
Zulieferer, die offenbar auch mit den 
Schwankungen zu kämpfen haben. 
Unternehmen aus allen Teilbereichen 
berichten von Schwierigkeiten bei der 
Lieferfähigkeit von Komponenten und 
von Problemen bei der Qualität der ge-
lieferten Teile. Auch die Preissteigerungen 
seien vielfach kaum nachvollziehbar. 

Hochbaumaschinen sind nach wie vor 
der am stärksten gebeutelte Bereich in-

Nachrichten
Hundert Autobahnbaustellen mehr als 2010

STUTTGART. In der Urlaubs- und damit Hauptreisezeit ist auf deutschen Autobahnen 
viel Geduld gefragt. Im dichten Ferienreiseverkehr geht es häufig nur stockend voran. 
Schuld an den zahlreichen Staus sind nicht zuletzt auch die 510 Autobahnbaustellen. Sie 
erstrecken sich auf einer Gesamtlänge von nahezu 1 600 Kilometern. Wie der ACE, der 
Auto Club Europa,  berichtete, sank zwar die Zahl der Baustellen in den vergangenen 
drei Wochen von 514 um vier auf 510. Verglichen mit 2010 hat sich die Zahl der Bau-
stellen aber deutlich erhöht. Vor knapp einem Jahr zählte der ACE 410 Autobahnbau-
stellen, hundert weniger als heute. Die durch Bautätigkeit hervorgerufenen Verkehrs-
behinderungen lassen sich nach Ansicht des ACE zwar begrenzen, etwa im Zuge eines 
besseren Baustellenmanagements, es ist aber nicht möglich, sie völlig zu vermeiden. Die 
von Bautätigkeit am stärksten betroffene Autobahn ist jetzt die A62 in beiden Fahrt-
richtungen. Die 79 Kilometer lange Autobahn ist zu 31 Prozent mit Baustellen belastet. 
Kraftfahrern bleibt ein Stück von knapp 55 Kilometern ohne Baustellen. 

Bauunternehmer kaufen häufiger im Baumarkt

DÜSSELDORF. Wenn Bauunternehmer Arbeitsmaterial brauchen, dann wählen sie 
immer öfter den Baumarkt statt den Fachhandel – so eine Befragung von BauInfo-
Consult. Die Bauunternehmer beziehen durchschnittlich 55 Prozent ihrer Einkäufe im 
Jahr im allgemeinen Baustoff-Fachhandel. Für speziellere Produkte erfolgt ein Drittel 
der Einkäufe auch im spezialisierten Fachhandel. Direkt beim Hersteller wird nur ein 
Bruchteil der Einkäufe bezogen. Bedenkt man die in der Branche gängige Ablehnungs-
haltung gegen Baumärkte als ernst zu nehmendem Vertriebskanal für Fachkunden, so 
BauInfoConsult, ist der durchschnittliche Anteil der Einkäufe, welche die Bauunterneh-
mer im Baumarkt tätigen, mit 14 Prozent erstaunlich hoch: Bei einer ähnlichen Umfrage 
aus dem Jahr 2009 war der Anteil der Baumärkte noch marginal.

Lösung zur Absicherung von Arbeitszeitkonten

WIESBADEN. Flexible Arbeitszeitkonten in der Bauwirtschaft einzuführen, ist weiter 
auf dem Vormarsch. Jeder zweite Baubetrieb nutzt heute schon die Möglichkeiten dazu,  
wobei der Verbreitungsgrad mit der Betriebsgröße steigt und in Betrieben mit mehr als 50 
Mitarbeitern bei über 90 Prozent liegt. Zur Absicherung der dabei entstehenden Zeit- und 
Entgeltguthaben hat Soka-Bau (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) die 
Branchenlösung SIKOflex entwickelt. Darüber ist die monatliche Anpassung der Wert-
guthaben durch elektronische Datenübermittlung direkt aus einem Baulohnprogramm 
heraus möglich und reduziert damit den betrieblichen Aufwand auf ein Minimum. Auch 
der Zahlungsverkehr erfolgt automatisiert. Abgesichert wird durch die monatlichen 
Anpassungen stets die exakte Summe aller Guthaben, so dass überhöhte Absicherungs-
summen mit unnötigen Kosten vermieden werden. Gleichzeitig erfolgt eine Liquiditäts-
rückführung in den Betrieb immer dann, wenn Zeitguthaben aufgelöst und vergütet 
werden müssen. Bei Arbeitsausfällen in der Schlechtwetterzeit vom 1. Dezember bis 31. 
März werden vorhandene Arbeitszeitguthaben eingesetzt, bevor Saison-Kurzarbeitergeld 
als Lohnersatzleistung bezogen werden muss. Dadurch erhalten Arbeitnehmer auch in 
Monaten mit Ausfallzeiten einen Nettolohn, der vergleichbare Einkünfte aus Saison-
Kurzarbeitergeld übersteigt. Dieser positive Effekt wird durch das sogenannte Zuschuss-
Wintergeld noch verstärkt, das als Nettoleistung von den Arbeitsagenturen gewährt wird.
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Schneller Geld bei öffentlichen Bauaufträgen
Factoring verbessert die Liquidität von Unternehmen des rheinland-pfälzischen Baugewerbes
MAINZ. Viele der rund 1 500 Mitgliedsbetriebe des Baugewerbeverbandes 
Rheinland-Pfalz sind jedes Jahr für öffentliche Auftraggeber im Einsatz. Vom 
Straßenbau über die Gebäudesanierung bis hin zum Innenausbau reichen die 
Jobs für Städte und Kommunen. Es wurde nun ein Factoring-Modell entwi-
ckelt, um die sofortige Auszahlung eines wesentlichen Teils der Schlussrech-
nung bei öffentlichen Aufträgen sicherzustellen und damit ein wichtiges Hin-
dernis in der Zusammenarbeit zwischen Bauunternehmen und öffentlichen 
Auftraggebern abzubauen.

Kooperationspartner bei dem außerge-
wöhnlichen Projekt sind der rheinland-
pfälzische Baugewerbeverband, die Facto-
ring-Experten der Close Finance GmbH, 
die landeseigene Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH 
und die VHV Versicherungen. „Das neue 
Factoring-Modell garantiert eine Beglei-
chung der Schlussrechnung bis zu 80 
Prozent. Close Finance kauft dem Ver-
bandsmitglied sozusagen die Forderungen 
gegen die Stadt oder die Kommune ab“, 
erklärt Gerd Georg, Geschäftsführer der 
Close Finance GmbH. „Der Bauunter-
nehmer erhält bonitätsabhängig einen 
großen Teil der Schlussrechnung und 
ist sofort wieder liquide.“ Vorher werde 
durch den technischen Sachverständigen 
Secolux die Bauleistung in Augenschein 
genommen. Für knapp 22 000 Mitarbei-
ter des rheinland-pfälzischen Baugewerbes 
ist das Factoring von großer Wichtigkeit. 
„Als zentrales Förderinstitut des Landes 
unterstützt die ISB dieses Modell für eine 
schnelle Rechnungszahlung. Denn meist 
trifft eine Zahlungsverzögerung besonders 
kleine und mittelständische Unterneh-
men“, sagt Ulrich Dexheimer, Sprecher 
der ISB-Geschäftsführung. Bereits seit 
vielen Jahren setze sich die ISB gemein-
sam mit den VHV Versicherungen für die 
Absicherung von Baubetrieben ein. Das 
neue Factoring sei ein weiterer Schritt in 
die richtige Richtung. 

Genau wie die anderen drei Kooperati-
onspartner bürgt auch der Bauspezial-
versicherer VHV mit 25 Prozent für die 
ausgezahlten Schlussrechnungen. Die 

VHV Versicherungen mit ihrer langjäh-
rigen Erfahrung als Kautionsversicherer 
der Bauwirtschaft übernehmen zudem die 
Bonitätsprüfung. „Wir sind davon über-
zeugt, dass dieses Factoring-Modell die Fi-
nanzsituation von Baubetrieben erheblich 
verbessern wird und können uns gut vor-
stellen, dass ähnliche Modelle in weiteren 
deutschen Bundesländern zustande kom-

men“, erläutert Thomas Voigt, Sprecher 
des Vorstands der VHV Versicherungen. 

Die Antragsunterlagen für das Factoring 
gibt es über den Baugewerbeverband 
Rheinland-Pfalz. „Das Modell trägt ent-
scheidend zur Liquidität der Verbandsmit-
glieder bei. Dass eine Anrechnung auf die 
Kreditlinie der Bauunternehmer bei ihrer 
Bank nicht erfolgt, ist dabei von großer 
Wichtigkeit. Für viele Betriebe bedeutet 
das Factoring-Modell eine große Entla-
stung“, berichtet Frank Dupré, Präsident 
des Baugewerbeverbandes. Der BGV sei 
damit wieder einmal Vorreiter bei inno-
vativen Finanzierungsdienstleistungen, 
die die Liquidität der Mitgliedsbetriebe 
unterstützt. 

Nachholbedarf beim Rohstoffeinkauf
Unternehmen fürchten weiter steigende Preise und Versorgungsengpässe
KölN. Deutsche Unternehmen schwanken beim Rohstoffmanagement derzeit 
zwischen Wunsch und Wirklichkeit: In der jährlichen Rohstoffstudie der Einkaufs-
beratung Inverto betonen die rund 200 befragten Einkaufsleiter sowie Geschäfts-
führer und Vorstände fast unisono den großen Einfluss der Rohstoffkosten auf ihren 
Unternehmenserfolg. Dies gilt sowohl für das kurzfristige Ergebnis als auch für die 
langfristige Sicherung der Marktposition. Die operativen Margen sinken spürbar. 
Für die Studienautoren und Inverto-Rohstoffspezialisten Jan Müller-Gödeke und 
Jens Kiebler ist klar: „Die Herausforderungen im Rohstoffmanagement sind noch 
einmal größer geworden. langfristig muss es deutschen Unternehmen gelingen, zu 
den Entwicklungen an den Rohstoffmärkten starke Gegenpositionen aufzubauen. 
Neben der Beschaffung betrifft dies auch ein effektives Preis- und Risikomanage-
ment zwischen Einkauf und Verkauf sowie Teile der Produktentwicklung.“  

Die Studienteilnehmer fürchten aktuell 
und zukünftig Versorgungsengpässe in 
ihren Rohstofflieferketten. Als Ursachen 
für zukünftige Versorgungsengpässe gel-
ten neben dem erwarteten Bevölkerungs-
wachstum vor allem globale Schocks wie 
Naturkatastrophen oder die Änderung 
politischer Machtverhältnisse. Gut ein 
Drittel der Befragten sieht zudem für 
ausschließlich in Europa produzierende 
Unternehmen langfristig einen Stand-
ortnachteil hinsichtlich der Rohstoff-
versorgung. Insgesamt könnte sich die 

Rohstoffversorgung im ressourcenarmen 
Deutschland zu einem immer größeren 
Risiko entwickeln: Schließlich machen 
die Rohstoffkosten bereits heute im über-
wiegenden Teil der Unternehmen mehr 
als 30 Prozent der gesamten Kosten aus. 
Immerhin erwarten die Befragten in den 
kommenden Monaten in Summe keine 
negativen Auswirkungen auf Wachstum 
und Marktanteil.  

Langfristig versucht gut die Hälfte der 
Unternehmen (47 Prozent) nach eigener 

Aussage Versorgungsengpässe durch die 
Erschließung neuer, zusätzlicher Liefer-
quellen zu verhindern. Die Reduzierung 
des Materialeinsatzes sehen weitere 21 
Prozent als effektive Gegenmaßnahme. 
Kurzfristiger orientieren sich weitere 17 
Prozent der Befragten und erhöhen ihre 
Lagermengen. Standortverlagerungen da- 
gegen bilden bislang die große Ausnah-
me (ein Prozent) und dies, obwohl viele 
Unternehmen mit der Produktion aus-
schließlich in Deutschland Standort-
nachteile sehen. Als weitere Alternative 
bietet sich die gebündelte Beschaffung 
der Rohstoffbedarfe an, um durch gestie-
gene Einkaufsmacht Verfügbarkeit und 
Preis positiv zu beeinflussen. Keines der 
befragten Unternehmen würde dabei al-
lerdings staatliche Initiativen bevorzugen. 
Die große Mehrheit der Befragten (86 
Prozent) würde ihren Rohstoffbedarf mit 
anderen Unternehmen, davon sogar 26 
Prozent mit einem direkten Wettbewerber 
(26 Prozent), bündeln. Dagegen schließen 
13 Prozent die Bündelung ihres Rohstoff-
bedarfs mit Dritten aus.  
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Über Professor Thomas Bauer

Professor Thomas Bauer, 1955 im bayerischen Schrobenhausen geboren, studierte Betriebswirt-
schaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach seinem Studium und anschlie-
ßender Tätigkeit in den USA trat er 1982 in das gleichnamige Familienunternehmen ein und verant-
wortete zunächst die kaufmännische Leitung für den Auslandsbereich. Von 1986 bis 2001 war er 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauer Spezialtiefbau GmbH. Seit 1994 ist er Vorsitzender 
des Vorstandes der Bauer AG. Dort verantwortet er das Ressort Beteiligungen an Tochterfirmen, 
Bilanzierung, Planung und Controlling. Im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ist Professor 
Thomas Bauer bereits seit 1993 aktiv. Vor wenigen Wochen übernahm er nach Dr. Hans-Peter Keitel 
und Herbert Bodner, den früheren Vorstandsvorsitzenden von Hochtief und Bilfinger Berger, das 
Präsidentenamt im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Von 1999 bis 2008 war er dort als 
Vizepräsident Sozialpolitik verantwortlich für die Tarifpolitik. Von 2008 bis 2011 war er Vizepräsident 
Wirtschaft. Darüber hinaus ist er seit 1997 Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbandes. Dort 
setzte er sich etwa für den Aufbau des Ethik-Management-Systems der Bauwirtschaft ein. Seit 1993 
ist er Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München für Baubetriebswirtschaftslehre, 
seit 1998 hat er eine Honorarprofessur inne. Politisch engagiert sich Professor Thomas Bauer in der 
CSU. Seit 2003 ist er deren Landesschatzmeister.

Weltweit ist der Nachholbedarf bei Bauleistungen recht unterschiedlich
Wie Professor Thomas Bauer den Baumarkt im In- und Ausland einschätzt: „Wir sind am Ende einer Krise, die viel durcheinander gebracht hat“
SCHROBENHAUSEN (SR). Vor wenigen Wochen hat er das Präsidentenamt 
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie übernommen: Professor Thomas 
Bauer. Der Vorstandsvorsitzende der Bauer AG setzt sich schon seit vielen Jahren 
für die Bauwirtschaft ein und engagiert sich in der Politik. Er gilt als ausgespro-
chen gut vernetzt. „Ich bin davon überzeugt, dass Professor Bauer die Interessen 
unseres Wirtschaftszweiges in bester Weise gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
vertreten wird, so dass alle Unternehmen in unserer bauindustriellen Struktur 
davon profitieren werden“, lobte ihn sein Vorgänger im deutschen Bauverband 
für Großunternehmen, Herbert Bodner, der ehemalige Konzernchef von Bilfinger 
Berger. Auf ein Gespräch über Baumärkte und Baumaschinen trafen sich Pro-
fessor Thomas Bauer, Michael Heidemann, der stellvertretende Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Zeppelin GmbH und Chef der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH, sowie die Redaktion des Deutschen Baublatts. 

Michael Heidemann: Herr Professor Bau-
er, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu 
Ihrer Wahl zum Präsidenten des Haupt-
verbands der Deutschen Bauindustrie.

Professor Thomas Bauer: Vielen Dank. 
Wie läuft das Geschäft bei Zeppelin?

Michael Heidemann: 2009 hatten wir in 
der Baumaschinenindustrie einen rich-
tigen Absturz. Der Markt ist um über 50 
Prozent eingebrochen. Letztes Jahr hat 
sich der Markt für Baumaschinen wieder 
leicht erholt, in diesem Jahr sind wir wie-
der in normalem Fahrwasser unterwegs. 
Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Professor Thomas Bauer: Wie haben Sie 
die Krise gespürt?

Michael Heidemann: Die Krise hat uns 
alle voll erwischt. Trotzdem ist es uns bei 
Zeppelin gelungen, das Geschäftsjahr 
2009 mit einem positiven Ergebnis ab-
zuschließen. In Deutschland haben wir 
mit unseren Mitarbeitern einen Solidar-
pakt vereinbart. Das war nicht einfach. 
Aber alleine in der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH, das ist die größte Gesell-
schaft innerhalb unseres Konzerns, ist es 
uns gelungen, 2009 rund 24 Millionen 
Euro an Kosten, und davon rund zwölf 
Millionen Personalkosten, einzusparen, 
ohne dabei Mitarbeiter entlassen zu 
müssen. Das basierte alles auf freiwilligen 
Beiträgen. Unsere Führungskräfte haben 
sich bereit erklärt, auf einen Teil ihres 
Fixums sowie auf alle variablen Anteile 
ihres Gehalts zu verzichten. Alle Mitar-
beiter haben zwei Tage Urlaub geopfert. 
Die Tariferhöhung haben wir ausgesetzt. 
Statt Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt 
es für unsere Mitarbeiter eine Ergebnis-
beteiligung, die einen Prozentsatz im 
Verhältnis zur Umsatzrendite ausmacht. 
Die Ergebnisbeteiligung wurde im Kri-
senjahr 2009 ebenfalls ausgesetzt. Somit 
sind wir gut durch die Krise gekommen, 
ohne Arbeitsplätze abbauen zu müssen. 
Vor der Krise lag unser Umsatz im Kon-
zern bei 2,5 Milliarden Euro. Dieses Jahr 
erwarten wir rund 2,2 Milliarden Euro. 
Wir haben das Vorkrisenniveau also 
noch nicht wieder erreicht.

Professor Thomas Bauer: Wir bei Bauer 
werden bei rund 1,4 Milliarden Euro 
Umsatz liegen – damit sind wir auch sehr 
zufrieden. Allerdings haben wir uns vor 
der Krise auf mehr eingerichtet gehabt. 
Das Ergebnis ist schon deutlich zurück-
gegangen. Ich sehe noch nicht, dass die 
Krise komplett ausgestanden ist. Vor 
einem halben Jahr war mein Optimis-
mus größer. 

Michael Heidemann: Das ging vielen von 
uns so. Die ersten Monate waren wirklich 
hervorragend. Kürzlich habe ich auf einer 
Veranstaltung Professor Werner Sinn, 
den Chef des Münchner ifo Instituts, ge-
troffen. Er sprach gar von einer goldenen 
Dekade, die Deutschland bevorstehen 
würde. Doch diese Euphorie lässt stark 
nach. Der Chefvolkswirt von Caterpillar 
für Europa, Afrika und den Mittleren  
Osten, der auch uns berät, sagte eben-
falls, es kommen goldene Zeiten auf uns 
zu. Der Bedarf an Baumaschinen alleine 
für Deutschland soll in den nächsten 
Jahren kräftig wachsen. Seine Prognose 
lautete: Wir würden einen Boom wie 
Anfang der 1990er Jahre erleben. Ich 
kann das kaum glauben. 

Professor Thomas Bauer: Das halte ich für 
unrealistisch. In der ganzen Welt haben 
wir eine unglaublich gespaltene Kon-
junktursituation. So extrem habe ich es 
noch nie erlebt. 

Michael Heidemann: Wie sehen Sie denn 
die Zukunft der Baubranche für die 
nächsten Jahre?

Professor Thomas Bauer: Wenn Sie mich 
langfristig fragen, dann ist die Bauwirt-

schaft in einer positiven Situation. Man 
hat die letzten Jahrzehnte vergessen, dass 
eine Straße oder ein Gebäude genauso 
eine Lebensdauer haben wie ein Auto 
oder ein Lkw. Man hat nicht nachhal-
tiges Bauen betrieben. Nachhaltig heißt, 
dass unsere Kinder in einer genauso gut 
infrastrukturell ausgestatteten Umwelt 
leben können wie wir. Genauer betrach-
tet, hat sich in den letzten 17 Jahren die 
Zahl aller Mitarbeiter auf dem Bau in 
Deutschland halbiert. Die Baukapazität 
ist heute auf einem Level, das für den 
Bedarf in der Zukunft nicht reicht. Das 
wird dazu führen, dass es der Bauwirt-
schaft wieder ein Stück besser gehen wird. 
Kurzfristig muss man den Bau jedoch 
sehr viel differenzierter sehen. Wir sind 
am Ende einer Krise, die viel durcheinan-
der gebracht hat. Der Wohnungsbau läuft 
gut. Er wird getrieben von drei Themen: 
niedrigen Zinsen, Inflationsängsten und 
den bestehenden Programmen der öko-
logischen Sanierung. Kleinere und mitt-
lere Betriebe stehen vor einer positiven 
Situation. Der Industriebau hat derzeit 
meiner Meinung nach ein Zwischen-
hoch, bei dem man noch nicht so genau 
weiß, wie es weitergeht, weil im Moment 
vieles gebaut wird, was vor der Krise ge-
plant war. Der gesamte Infrastrukturbau 
und öffentliche Bau lassen zu wünschen 
übrig. Die Konjunkturprogramme sind 
ausgelaufen. Das führt zu einem Minus. 
Mit der Energiewende fließt wieder Geld 
für kleinere Projekte. Für meinen eigenen 
Betrieb bin ich jedoch weniger zufrieden, 
was den deutschen Markt betrifft, da wir 
von Großprojekten abhängig sind. Diese 
fehlen derzeit. 

Deutsches Baublatt: Ihr Unternehmen ist 
Weltmarktführer und dann sind Sie auch 
noch in einem sehr spezialisierten Bauseg-
ment wie dem Spezialtiefbau zu Hause. 
Da spielt Deutschland doch kaum noch 
eine Rolle.

Professor Thomas Bauer: Wir machen 25 
Prozent des gesamten Konzernumsatzes 
in Deutschland und 75 Prozent im Aus-
land. Auf den Bau bezogen werden ein 
Drittel hier erwirtschaftet, zwei Drittel 
im Ausland. Wir sind heute ein interna-
tional aufgestellter Konzern. Unsere Spe-
zialisierung zwingt uns zu dieser starken 
Internationalisierung. Wir dürften die 
internationalste bauorientierte Firma in 
Deutschland sein mit Standorten in 70 
Ländern der Welt. 

Michael Heidemann: Wie kann man da als 
Firmenchef den Überblick behalten?

Professor Thomas Bauer: Den kann man 
schon behalten. Ich habe den großen Vor-
teil, dass ich das Unternehmen in der heu-
tigen Struktur mit aufgebaut habe. 

Deutsches Baublatt: Wie schaut es mit den 
internationalen Baumärkten im Detail 
derzeit aus?

Professor Thomas Bauer: Die Länder Eu-
ropas sind derzeit keine prosperierenden 
Baumärkte, weil sie riesige Budgetpro-
bleme haben. Osteuropa war durch die 
Krise besonders stark betroffen, so dass 
jede Veränderung ein Plus sein muss. 
Russland ist ein Markt, der sehr schnell 
wieder kommt. Der Ferne Osten läuft. 
Länder in Zentralasien, wie Indien, ha-
ben einen großen Nachholbedarf. In 
den USA wird das Bauen als Mittel ge-
sehen, die Konjunktur zu stabilisieren. 
Der Wohnungsbau ist tot. Trotzdem: In 
Amerika geht schon was, doch die Lage ist 
dort alles andere als stabil. Einige Volks-
wirtschaften in Süd- und Mittelamerika 
haben sich im stillen Kämmerchen sehr 
gemausert. Brasilien ist eine der stabilsten 
Volkswirtschaften der Welt und ein gutes 
Beispiel dafür, dass nach ganz schlecht 
auch wieder ganz gut kommen kann. 
Afrika ist übrigens auch eine Region, die 
man nicht vernachlässigen sollte. Hier 
gibt es einige Länder, die in den letzten 

BLICKPUNKT

Jahren eine stabile Demokratie entwi-
ckelt und viele Bodenschätze haben. Ein 
Sonderthema ist der Mittlere Osten, der 
durch die Blase Dubai schon ein Stück 
geschädigt ist, aber das sehe ich nicht so 
problematisch an, denn wer Geld hat, 
der baut auch. Alles zusammengezählt: 
Die weltweite Bauwirtschaft wächst wie-
der leicht. In der Summe überwiegen die 
positiven Aspekte. Aber die Bauwirtschaft 
ist nicht so aufgestellt, dass jeder, der welt-
weit tätig ist, nur glücklich ist. Wir haben 
derzeit eine Situation zwischen glücklich 
und unglücklich. Wenn man in einigen 
Ländern wegen der Konjunktur Verluste 
macht, braucht man in anderen Ländern 
schon deutlich mehr Gewinn, um dies 
auszugleichen. Mir ist immer eine Situ-
ation lieber, in der es kein schwarz-weiß 
gibt, sondern in der einigermaßen Ge-
samtstabilität herrscht. Das ist momentan 
nicht der Fall. Es bietet sich ein völlig dis-
harmonisches Bild. Würde man das mit 
der Musik beschreiben, wäre es ein ziem-
liches Gequietsche. 

Michael Heidemann: Das ist dann das 
Stück vor der Ouvertüre, also das Stim-
men der Instrumente. 

Deutsches Baublatt: Ein Land, das alle in 
den Schatten stellt hinsichtlich seines un-
gebremsten Wachstums, ist China. 

Professor Thomas Bauer: China war in den 
letzten Jahren ein gigantischer Baumarkt, 
wobei die Chinesen alles selbst gemacht 
haben, für ausländische Firmen waren 
Aufträge kaum erreichbar. Die Chinesen 
haben sich zuletzt enorm im Baumaschi-
nenbereich engagiert. Sie haben hohe An-
sprüche und wollen was erreichen. Wenn 
man weiß, dass ihr Anteil an der weltwei-
ten Spielzeugproduktion 70 Prozent und 
der weltweite Anteil bei Bekleidung bei 
50 Prozent liegt, dann müssen wir uns in 
unserer Branche gewaltig anstrengen, da 
mithalten zu können. 

Deutsches Baublatt: Vielen Maschinen-
bauern bereitet die Zunahme der Pro-
duktpiraterie, insbesondere durch die 
Chinesen, große Sorgen. 

Professor Thomas Bauer: Alle reden von 
Plagiaten. Ich halte es für eine ganz ge-
fährliche Denkweise. Wir schauen den 
falschen Kontrahenten an. Der richtige ist 

ein völlig anderer. In China werden jedes 
Jahr rund 200 000 Ingenieure von der 
Hochschule entlassen. Ich kenne keinen 
Menschen mit 25 Jahren, der das große 
Lebensziel hat, bei anderen abzuschrei-
ben. Die jungen Chinesen haben ein völ-
lig anderes Ziel vor Augen: Sie wollen alle 
ein richtig guter Ingenieur werden. Die 
Chinesen investieren ihre ganze Kraft, um 
besser zu sein als wir. Wir müssen endlich 
aufhören, über Plagiate nachzudenken, 
sondern unser gesamtes Handeln danach 
ausrichten, schneller zu sein als die Chi-
nesen. 

Michael Heidemann: Auf der bauma wer-
den bekanntlich Plagiate regelrecht be-
jagt. Man achtet dort sehr genau darauf, 
dass keine Patente verletzt werden und 
das Gericht in München ist darauf vorbe-
reitet, sofort einstweilige Verfügungen zu 
erlassen, wenn dies erforderlich ist. Dabei 
hat man eine ganz interessante Erfahrung 
gemacht: Plagiate stellen in der Regel 
nicht die Chinesen auf der Messe aus. 
Es gibt zwar welche, doch die sind eher 
die Ausnahme. Die meisten Fälschungen, 
die von der Messe verschwinden müssen, 
stammen aus Europa und anderen west-
lichen Ländern, weil sie ein gültiges Pa-
tent verletzt haben.

Deutsches Baublatt: Wie schaut es mit 
Großprojekten in Deutschland aus? 
Stichwort Stuttgart 21. Müssen wir uns 
bei Großprojekten in Zukunft auf Pro-
teste und Widerstand einstellen? 

Professor Thomas Bauer: Das ist eine Frage 
der Entwicklung von Demokratie ganz 
allgemein. Das geht in Wellenbewe-
gungen. Es gibt Zeiten, in denen steht die 
Bevölkerung deutlich hinter der Demo-
kratie. Aber es gibt Zeiten, in denen die 
Menschen der Demokratie fremd gegen-
über stehen und die Politiker skeptisch 
sehen – so wie heute. Das ist eine Zeit, 
in der sogenannte außerparlamentarische 
Aktivitäten massiv zunehmen. Es ist heu-
te leicht, eine große Menge Menschen zu 
finden, um etwas zu verhindern. Aber es 
ist schwer, Menschen zu finden, die etwas 
bewegen. Alles ist vermischt mit einem 
Stück weit esoterischer Denke. Im ersten 
Moment scheint es interessant zu sein, 
wenn die Menschen für etwas kämpfen. 
Aber im zweiten Moment halte ich es 
für sehr gefährlich für die Basis unserer 

Demokratie. Es sind demokratisch-
strukturelle Abläufe, wenn ein Bauprojekt 
nach 20 Jahren genehmigt ist, und dann 
kommt der Zeitpunkt, an dem sich die 
Bevölkerung auflehnt. Das kann doch 
nicht sein. Wir leben in einem Rechtsstaat 
und jeder muss wissen, was einen Rechts-
staat wirklich ausmacht. 

Michael Heidemann: Sie sind ja auch als 
einer der wenigen Unternehmer parteipo-
litisch engagiert, was ich sehr schätze. Sie 
stellen sich der Herausforderung und wa-
ren sogar als Bundeswirtschaftsminister 
im Gespräch. Als Wähler stelle ich selbst 
fest, dass die Unterschiede im Parteipro-
gramm mehr und mehr verschwimmen 
und kaum noch zu unterscheiden sind. 
Die Politikwissenschaftler nennen es die 
„Sozialdemokratisierung“ der Parteien. 

Professor Thomas Bauer: Die Parteien tun 
sehr viel, um richtig wahrgenommen zu 
werden. Ich habe selbst einmal beim Par-
teiprogramm der CSU mitgearbeitet und 
war in der Kommission, weil ich wollte, 
dass auch Themen von Unternehmern 
mit aufgenommen werden. Aber es gibt 
dann kaum jemand, der ein Parteipro-
gramm liest. Ich kann es nur jedem raten. 
Es wird jeder erstaunt sein, wie viel Mühe 
und Grips dahintersteckt. Ich denke, 
dass man der Politik ein Stück Unrecht 
tut. Man muss sagen: Wer als Bürger das 
Privileg hat, in einer funktionierenden 
Demokratie leben zu dürfen, der muss 
lernen, dass er die Pflicht hat, sich an der 
Demokratie zu beteiligten. 

Auf ein Gespräch über Baumärkte und Baumaschinen trafen sich Professor Thomas Bauer (links), der Vorstandsvorsitzende der Bauer AG und der neue Präsident im Hauptverband der deutschen Bauindustrie, und Michael Heidemann, der stellver-
tretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH und Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH.  Fotos: Andreas Meier/ Zeppelin  
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Über Professor Thomas Bauer

Professor Thomas Bauer, 1955 im bayerischen Schrobenhausen geboren, studierte Betriebswirt-
schaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach seinem Studium und anschlie-
ßender Tätigkeit in den USA trat er 1982 in das gleichnamige Familienunternehmen ein und verant-
wortete zunächst die kaufmännische Leitung für den Auslandsbereich. Von 1986 bis 2001 war er 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauer Spezialtiefbau GmbH. Seit 1994 ist er Vorsitzender 
des Vorstandes der Bauer AG. Dort verantwortet er das Ressort Beteiligungen an Tochterfirmen, 
Bilanzierung, Planung und Controlling. Im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie ist Professor 
Thomas Bauer bereits seit 1993 aktiv. Vor wenigen Wochen übernahm er nach Dr. Hans-Peter Keitel 
und Herbert Bodner, den früheren Vorstandsvorsitzenden von Hochtief und Bilfinger Berger, das 
Präsidentenamt im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Von 1999 bis 2008 war er dort als 
Vizepräsident Sozialpolitik verantwortlich für die Tarifpolitik. Von 2008 bis 2011 war er Vizepräsident 
Wirtschaft. Darüber hinaus ist er seit 1997 Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbandes. Dort 
setzte er sich etwa für den Aufbau des Ethik-Management-Systems der Bauwirtschaft ein. Seit 1993 
ist er Lehrbeauftragter an der Technischen Universität München für Baubetriebswirtschaftslehre, 
seit 1998 hat er eine Honorarprofessur inne. Politisch engagiert sich Professor Thomas Bauer in der 
CSU. Seit 2003 ist er deren Landesschatzmeister.

Michael Heidemann: Würden Sie an Un-
ternehmer appellieren, sich stärker zu en-
gagieren?

Professor Thomas Bauer: Ich bin der Mei-
nung, wir Unternehmer profitieren maß-
geblich von der Demokratie und von 
der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind 
dafür zuständig, unsere Interessen dort 
zu vertreten. Wenn wir erwarten, dass 
andere das übernehmen, die nicht un-
seren Blickwinkel haben, dann kann das 
nicht zu guten Ergebnissen führen. Viele 
Unternehmer behaupten: Die anderen 
Politiker vertreten uns nicht richtig. Doch 
wie soll ein Beamter oder ein Lehrer uns 
Unternehmer repräsentieren, wenn eine 
andere Lebenserfahrung ihn geprägt hat? 
Ich kann nur zum Engagement aufru-
fen. Momentan ist unsere Demokratie in 
einem fragilen Zustand. Wie es in zwei 
Jahren mit der Bundestagswahl ausgeht, 
weiß heute keiner. Wer Marktwirtschaft 
will, wer keine Vermögenssteuer und kei-
ne schlechtere Erbschaftssteuer will, dem 
kann ich nur raten, sich einzubringen. 
Es gibt zwei große deutsche Parteien, die 
einstimmige Beschlüsse haben, diese Din-
ge wieder umzudrehen, wenn sie an die 
Macht kommen. 

Deutsches Baublatt: Was reizt Sie, sich in 
der Politik zu engagieren? 

Professor Thomas Bauer: An der Demokra-
tie teilnehmen ist für mich eine Frage von 
Verantwortung. Ich habe das schon im-
mer in meinem Leben gemacht und bin 
der Meinung, einen bestimmten Teil der 
Zeit muss man der Gemeinschaft geben. 
Wenn man sich engagiert, dann hat man 
auch Einfluss in Themen und kann hier 
vieles verändern. 

Michael Heidemann: Sie hätten an der 
Position des Bundeswirtschaftsministers 
schon Freude gehabt, oder?

Professor Thomas Bauer: Auf jeden Fall. 
Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr poli-
tisch engagiert. Aber bei mir bestand ein 
Konflikt zwischen meiner Verantwortung 
meinem Unternehmen gegenüber und 
dem persönlichen Interesse am Amt. So 
wie es gekommen ist, ist es in Ordnung. 
Es ist längst kein Thema mehr über das 
ich nachdenke. 

Deutsches Baublatt: Sie haben ja seit 
kurzem auch eine neue Aufgabe: als Prä-
sident im Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie. 

Professor Thomas Bauer: Ich freue mich 
über das neue Amt. Ich habe 15 Jahre lang 
Tarifverhandlungen für den Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie geführt. 
Das kann man nicht sein Leben lang ma-
chen, sonst wird man zu „Mister Tarif“... ,  

Michael Heidemann: … und wird wie ein 
Schauspieler auf eine einzige Rolle reduziert. 

Professor Thomas Bauer: Das will man 
nicht. Ich habe die Tarifverhandlungen 
über die ganze Phase der Baukrise hinweg 
übernommen. Mir war wichtig, nicht 
einfach in einer schwierigen Zeit aufzuhö-
ren. Als es am Bau wieder aufwärts ging, 
wollte ich mich einer neuen Aufgabe zu-
wenden und ich habe mich dann  mit 
der Wirtschaftspolitik für den Verband 
beschäftigt. Ich bringe also Erfahrungen 
aus allen Bereichen der Verbandsarbeit ins 
neue Amt ein. 

Deutsches Baublatt: Wie vertragen sich das 
Präsidentenamt und ihr politisches Enga-
gement?

Professor Thomas Bauer: Ich finde es rich-
tig, wenn sich alle Unternehmen politisch 
engagieren. Dann wäre es ganz normal, 
dass auch jeder Verbandsvertreter po-
litisch engagiert wäre. Ein Verband ist 
ein Stück der Gesellschaft. Es gehört zu 
meiner Verantwortlichkeit dazu, dass 
ich, wenn ich für den Verband tätig bin, 
meine Parteizugehörigkeit zurückstelle. 
Es gibt ganz selten Konfliktfälle. Bauen 
ist ein Bruchteil von Politik. Mich ärgert 
es, wenn andere sagen: Ich bin total neu-
tral. Demokratie heißt gerade nicht, eine 
neutrale Position einzunehmen, sondern 
sich für etwas zu entscheiden. Jeder ist zur 
Beteiligung verpflichtet. 

Michael Heidemann: Es wird aber auch 
wenige geben, die beide Seite kennen in 
unserer Branche: die Baufirma als Anwen-
der und den Maschinenbau. 

Professor Thomas Bauer: Konzerne und 
größere Firmen entwickeln sich häufig 
in verschiedene Bereiche hinein. Wir 
waren traditionell immer ein Baubetrieb, 
doch der Maschinenbau wurde im Lauf 
der Zeit mehr und mehr. In der Bauwirt-
schaft haben wir uns immer für deren 
Belange engagiert. Ich bin immer dem 
Bau treu geblieben mit meinem ehren-
amtlichen Engagement. Es ist natürlich 
ein riesiger Vorteil, beide Seiten zu ken-
nen. Man kennt das Wirtschaften des 
klassischen Dienstleisters Bau und einen 
Produktbetrieb, das Maschinenbauunter-
nehmen. Hier ist vieles anders. Das Ver-
kaufen funktioniert anders. Marketing 
spielt eine andere Rolle. Es ist interessant, 
das Spannungsfeld betriebswirtschaftlich 
zu erleben. 

Michael Heidemann: Welchen Anteil ha-
ben beide Bereiche am Umsatz Ihres Un-
ternehmens?

Professor Thomas Bauer: Heute macht der 
Maschinenbau 40 Prozent vom Umsatz 
aus. Der Dienstleistungsbereich beträgt 
60 Prozent, wobei dieser sich wieder auf-
spaltet in den Baubereich, insbesondere 
Spezialtiefbau, und in einen neuen Be-
reich namens Resources. Hier bieten wir 
Dienstleistungen an, die sich aus dem 
Spezialtiefbau ein Stück weit ableiten, wie 
die Reinigung von Boden und Grund-
wasser, Brunnenbohrungen, Tiefenboh-
rungen, Bohrungen nach Erdöl und Erd-
gas oder die Exploration von Rohstoffen. 

Deutsches Baublatt: Ihr Unternehmen ist 
einerseits Hersteller von Baugeräten und 
zugleich auch ein Baubetrieb. Wie ergän-
zen sich diese, wenn sie so verschieden 
sind?

Professor Thomas Bauer: Sie agieren 
völlig eigenständig in ihren jeweiligen 
Märkten. Gemeinsame Anstrengungen 
liefert die Technik. Mit unseren Spezi-
altiefbaugeräten verkaufen wir speziell 
Verfahrenstechnik. Das spielt beim Boh-
ren eine unglaublich höhere Rolle als 
bei jeder anderen Baumaschine. Es gibt 
unterschiedliche Tiefen, unterschied-
liche Durchmesser und unterschiedliche 
Böden. Es kann Wasser in der Bohrung 
sein oder nicht. Es gibt deshalb unglaub-
lich viele Bohrverfahren, für die es oft 
ein gleiches Grundgerät gibt, aber die 
Anbaugeräte sind ganz unterschiedlich. 
Bei uns ergänzt es sich sehr schön, dass 
wir beim Bau sehr intensiv an den Ver-
fahren arbeiten. Dieses Know-how wird 
für den Maschinenbau benötigt. In un-
serer Branche sind die Firmen, die beides 
tun, die erfolgreicheren. Bei der Ent-
wicklung eines Baggers ist der Prozess 
völlig anders. Man kann ihn entwickeln 
und dann testen. Bei uns sind die we-
nigen Stückzahlen ein großes Problem. 
Die erste Maschine muss bereits auf die 
Baustelle. Wir fertigen keine zehn Pro-
totypen, die man an die Wand fahren 

kann, bis die erste Maschine an den 
Kunden geht, weil wir in Summe pro 
Jahr überhaupt oft nur zehn Maschinen 
eines Typs herstellen. 

Michael Heidemann: Das ist bei der Ent-
wicklung von Baggern vollkommen an-
ders. Unser Herstellerpartner Caterpillar 
baut zum Beispiel von einem neuen Ge-
rät eine gewisse Anzahl von Prototypen 
und weitere rund fünfzig Vor-Serienma-
schinen, bis die Serienproduktion startet. 

Professor Thomas Bauer: Das geht bei uns 
nicht. Deswegen ist bei uns die Entwick-
lung eine andere und es ist auch eine 
komplett andere Art zu arbeiten. Die 
Philosophie ist hier grundverschieden. 
Es zeigen sich allerdings auch Nachteile, 
weil wir genauso an Mitbewerber ver-
kaufen. Aber das muss man weltweit se-
hen. Anfangs war es ein Problem. 30 Jah-
re später ist es aber keines mehr. Unser 
Spezialtiefbau hat weltweit einen Anteil 
von zwei bis drei Prozent. Der Maschi-
nenbau weltweit, China nicht mitge-
rechnet, hat einen Anteil von 20 Pro-
zent. Das beißt sich nicht. Pro Jahr gibt 
es wenige Konfliktfälle, die wir dadurch 
verhindern, dass zwischen Maschi-
nenbauvertrieb und Bauvertrieb keine 
Kommunikation über Projekte besteht. 
Jeder pflegt seine Kundenkontakte. Hier 
muss der Kunde hundert Prozent sicher 
sein. Die Baufirma ist auch Kunde vom 
Maschinenbau. Wenn sich eine Maschi-
nenbaufirma über 30 Jahre entwickelt, 
dann entwickelt sie auch Maschinen, die 
sich sehr stark an Kundenbedürfnissen 
orientieren. 70 Prozent aller Maschinen-
typen, die wir bauen, verwenden  wir im 
eigenen Haus gar nicht. Der Baubetrieb 
würde sich selbst überfordern, würde er 
jedes Verfahren, das der Maschinenbau 
entwickelt, einsetzen. 

Michael Heidemann: Welches Trägergerät 
verwenden Sie?

Professor Thomas Bauer: Wir bauen mitt-
lerweile viele Trägergeräte selbst. Verwen-
det werden Motoren von Caterpillar, die 
einen hohen Anteil von rund 80 Prozent 
ausmachen. Das läuft alles über Zeppelin. 
Wir haben immer eine sehr gute Zusam-
menarbeit gehabt. 

Michael Heidemann: Das kann ich nur 
zurückgeben. Wir haben eine Zeit lang 
auch Ihre Produkte in Deutschland ver-
kauft. Aber dann haben wir festgestellt, 
dass es bei diesen sehr speziellen  Ma-
schinen besser ist, wenn der Kontakt di-
rekt zwischen Hersteller und Anwender 
läuft. 

Professor Thomas Bauer: Es ist auch eine 
völlig andere Art zu verkaufen. Bei dem 
Massenprodukt Bagger spielen Bezie-
hungsgeflechte eine viel größere Rolle. 
Bei uns redet man dagegen fast aus-
schließlich über Technik. 

Deutsches Baublatt: Eine der größten 
Herausforderungen für Baugeräteher-
steller sind die neuen Abgasrichtlinien 
der Stufe IIIB für Europa und Tier IV 
für USA. Wie groß ist der Aufwand, die 
neuen Motoren, die deutlich mehr Platz 
benötigen, in Ihre Geräte einzubauen?

Professor Thomas Bauer: Der Aufwand 
ist gewaltig. Bei vielen Maschinen muss 
das Chassis komplett verändert wer-
den. Wir haben etwas Glück, weil wir 
immer schon die Philosophie der War-
tungsfreundlichkeit gefahren und im 
Motorenraum Platz gelassen haben. Es 
kann doch nicht sein, dass es nur wegen 
der Optik so eng ist, dass kein Monteur 
mehr rankommt. Somit tun wir uns et-
was leichter. Aber das größte Problem ist, 
dass die neuen Abgasrichtlinien viel zu 
schnell eingeführt wurden und wir, wie 
alle Hersteller, vor großen Dispositions-
problemen stehen. Der Gesetzgeber hat 
einen enormen Zeitdruck produziert, 
der kaum zu schaffen ist. Es ist auf der 
einen Seite schon eine Herausforderung, 
aber auf der anderen Seite sitzen alle im 
gleichen Boot und wir müssen es erle-
digen. Und das werden wir auch in den 
Griff bekommen. 

Michael Heidemann: Es ist wirklich die 
Frage, ob man mit einem Schlag 50 Pro-
zent aller Stickoxide und 80 Prozent der 
Partikel reduzieren muss. Aber das hat 
der Gesetzgeber nun mal so entschieden. 
Herr Professor Bauer, vielen Dank für 
das sehr interessante Gespräch. 

Auf ein Gespräch über Baumärkte und Baumaschinen trafen sich Professor Thomas Bauer (links), der Vorstandsvorsitzende der Bauer AG und der neue Präsident im Hauptverband der deutschen Bauindustrie, und Michael Heidemann, der stellver-
tretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH und Chef der Zeppelin Baumaschinen GmbH.  Fotos: Andreas Meier/ Zeppelin  

Michael Heidemann zu Professor Thomas Bauer: „Würden Sie an Unternehmer appellieren, sich stärker zu engagieren?“

Michael Heidemann: Es gibt leider zu we-
nige Unternehmer, die sich politisch ein-
bringen. Warum ist das so?

Professor Thomas Bauer: Ich bin als einziger 
aktiver Unternehmer im Präsidium der 
CSU. Das liegt nicht nur an der Politik. 
Um in der Partei in ein solches Amt zu 
kommen, bedeutet das Engagement. Viele 
Unternehmer sagen: Wenn ich schon ein 
erfolgreicher Unternehmer bin, will ich 
Kraft dessen gleich in das höchste Gremi-
um gewählt werden. Das funktioniert in 
der Demokratie nicht, weil es viele sind, 
die in die Gremien wollen. Das ist das Pro-
blem von Demokratie, weil sie von Leuten 
verlangt, sich an der Basis zu bewegen und 
von unten aus mitzumachen. Wer meint, er 
ist was Besseres, der findet da keinen Platz.  
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„Glück hatte Glück“
Zum 75-jährigen Bestehen wird die Unternehmerleistung von Bernhard Glück gewürdigt 

Der Gräfelfinger Bürgermeister Christoph 
Göbel gratulierte zum Erfolg der Bern-
hard Glück Kies-Sand-Hartsteinsplitt 
GmbH, „den viele Firmen dieser Art nicht 
verbuchen konnten. Die Firma Glück ist 
ein Musterbetrieb der mittelständischen 
Wirtschaft.“ Das Unternehmen, 1936 ge-
gründet, habe – so Göbel – Pionierleistung 
im Kiesabbau erbracht. Doch der Erfolg 
wurde dem Firmengründer Bernhard 
Glück nicht automatisch in die Wiege ge-
legt. Mühsam war es in der Anfangszeit, 
den Kies mit Hilfe von Schaufel, Pickel 
und Schubkarre zu fördern. Eindrucks-
voll schilderte Wolfgang Liebscher, der 
zusammen mit Markus Wahl heute das 
Unternehmen als Geschäftsführer leitet, 
mit welchen Problemen Bernhard Glück 
vor 75 Jahren zu kämpfen hatte, als er die 
ersten Schritte in die Selbstständigkeit 
wagte. „Bernhard Glück hat die Kunst der 
Musik gegen die Kunst der Aufbruchstim-
mung getauscht“, erklärte Liebscher vor 
dem Hintergrund, dass der Firmengrün-
der einst sein Geld mit dem Cellospielen 
verdient hatte. Besonders stark hat das 
Unternehmen vom Wiederaufbau Mün-

GRÄFELFING (SR). 75 Jahre alt werden heutzutage nur Firmen, die jede Men-
ge Glück hatten. Das Unternehmen Glück hatte das nötige Quäntchen davon. Vor 
kurzem konnte der Betrieb, der Sand und Rohkies der Münchner Schotterebene 
im Würmtal gewinnt, das 75-jährige Firmenjubiläum zusammen mit Kunden, Ge-
schäftspartnern, Gesellschaftern, Mitarbeitern und Freunden feiern. 

chens nach dem Zweiten Weltkrieg pro-
fitiert, wo Kies als örtlicher Rohstoff ge-
fragt war. Förderlich, die Kiesproduktion 
auszudehnen, waren der Bau von Anlagen 
für die Olympischen Sommerspiele 1972 
und des Streckennetzes für die U- und S-
Bahn. Glück war einer der ersten Betriebe 
in Oberbayern, der Kies zu Splitt für den 
Straßenbau aufbereitet hat. Entsprechend 
hartnäckig kämpfte er darum das Wort 
Hartstein im Firmennamen zu führen. 
„Bernhard Glück war ein Marketingge-
nie. Denn normalerweise zählen Kies und 
Flussschotter zu Weichgestein. Aber er 
zeigte, dass diese als Splitt auch für den 
Straßenbau taugten“, lieferte Liebscher ein 
Beispiel für das Unternehmertalent. 

Manche Krise, wie etwa die Ölkrise in 
den 1970er Jahren oder jüngst die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, musste seit 
Bestehen überwunden werden. Dem Un-
ternehmen gelang es, auch noch gestärkt 
daraus hervorzugehen. „Der Kiesabbau 
in der Region war nicht immer einfach. 
Wenn die Kiesgruben gewandert sind, 
haben wir viele lebendige Diskussionen 

mit den Bürgern geführt“, berichtete der 
Bürgermeister. Sobald der Abbau abge-
schlossen war, wurden die Kiesgruben im 
Zuge der Rekultivierung mit Mischwald 
aufgeforstet. So entstanden Biotope, die 
laut Göbel, für sich sprechen. „Kieswerke 
sind nicht unbedingt sexy, aber notwen-
dig. Wenn alle Belange gleichberechtigt 
berücksichtigt werden und eine ausge-
wiesene Balance zwischen Ökologie und 
Ökonomie erreicht wird, dann ist mir für 
die Zukunft unseres Unternehmens nicht 
mehr bange“, so Liebscher. Er machte klar, 
dass es nicht immer einfach war, Abbauge-
nehmigungen zu bekommen oder diese zu 
verlängern. Heutzutage müssen Betriebe 
intensiv darum ringen. 1994 etwa ging die 
Verlängerung der Abbaugenehmigung in 
letzter Minute ein. Weil die Genehmigung 
so lange ausblieb, musste die Investition in 
neue Technik warten. „Die alte Anlage 
mussten wir dann mit einem Kran heraus-
holen. Sie wurde mehr oder weniger nur 
noch von Rost und Staub zusammenge-
halten“, beschrieb Liebscher die Situation. 
Großen Weitblick habe Bernhard Glück 
bewiesen, indem er die Ausdehnung 
der Abbauflächen im Auge behielt und 
sich um eine Anbindung ans Kieswerk 
kümmerte. So führen heute noch För-
derbänder teils unterirdisch zu dem drei 
Kilometer entfernten Kieswerk, wohin 
die Rohmaterialien mit einer Geschwin-

Über den Kugeln von Hans Thurner und Ute Lechner thront Ulrich Schweigers Raumgestalt. 

Rot lackierte Bambusstäbe sind das Markenzeichen der Skulptur von Peter Neuberger. 

Bis es soweit war, war ein halbes Jahr 
Vorbereitung nötig. Aus 138 eingereich-
ten Bewerbungen mussten die passenden 
Exponate ausgesucht werden. Auch muss-
ten die Präsentationsflächen entsprechend 
vorbereitet, Rampen aufgeschüttet und 
vorhandene Hügel versetzt werden. Ton-
nenschwere Werke aus der Region, aber 
auch aus Berlin, Basel oder aus Nordrhein-
Westfalen mussten sicher nach Gräfelfing 
gebracht und dort installiert werden. „Die 
Mitarbeiter haben bei den Transporten 
tatkräftig mit angepackt. Die Künstler 
mussten nur mit dem Finger schnipsen 
und schon kam der Radlader angefahren 
und hat beim Aufbau mitgeholfen“, be-
richtete der Gräfelfinger Bürgermeister 
Christoph Göbel bei der Vernissage. 

Das Unternehmen Glück hatte bereits 
Erfahrung, das Gelände für die Ausstel-
lung zu präparieren. 2002 fand „Kunst 
im Kies“ dort schon einmal statt. Daher 

Ein Wegweiser von Ernst Gründwald und ein Cat Radlader zeigen den Besuchern den Eingang auf das Gelände zur Ausstellung 
„Kunst im Kies“. Fotos: Zeppelin

digkeit von acht Meter pro Sekunde in-
nerhalb von zwei Minuten transportiert 
werden. Damit werden Lkw-Transporte 
vermieden und die Umwelt geschont, weil 
das Material geräusch- und staubfrei vom 
Abbaugebiet in Planegg zum Kieswerk in 
Gräfelfing befördert wird. Solche Investiti-
onen sind heute von unschätzbarem Wert. 

Denn die Rohstoffgewinnung werde in 
Zukunft nicht einfacher werden, machte 
Franz Josef Pschierer, Staatssekretär des 
bayerischen Finanzministeriums klar, als 
er im Namen der Staatsregierung und 
seines Chefs, Georg Fahrenschon, zum 
Firmenjubiläum gratulierte. „Kies und 
Schotter sind für einen Finanzstaatssekre-
tär positiv besetzt“, leitete er mit einem 
Wortspiel seine Laudatio über das Werk 
von Bernhard Glück ein, den er als Unter-
nehmerpersönlichkeit rühmte. „Deutsch-
land hat vieles nach dem Zweiten Welt-
krieg groß gemacht, aber es waren vor 
allem die Menschen, die Verantwortung 
übernommen haben. Ich wünsche mir 
diese Zeit nicht mehr zurück, aber dafür 
die Stimmung, die von Mut, Kraft und 
Zuversicht geprägt war. Es war eine Gene-
ration, die tatkräftig mit angepackt hat“, 
stellte Pschierer heraus. Ähnliche Worte 
gebrauchte sein CSU-Parteikollege aus 
Gräfelfing. „Die Firma ist ein Vorbild für 
die ganze Branche. Man war mutig, ein-

satzfreudig, ging stets nur ein gut kalku-
liertes Risiko ein und das Betriebsinteresse 
stand im Vordergrund“, lobte Christoph 
Göbel. 

„Glück hatte Glück“, auf diese Erfolgsfor-
mel brachte es Wolfgang Liebscher. Um 75 
Jahre bestehen zu können, brauche man 
Menschen, die es gut mit einem meinen. 
Das Rückgrat des Unternehmens bildeten 
die Mitarbeiter, die Bernhard Glück in 
den Mittelpunkt stellte. Weil Wohnraum 
in den 1950er Jahren knapp war, schuf er 
Wohnungen für die Belegschaft, engagier-
te sich in der Region, indem er Vereine 
förderte sowie soziale Hilfsprogramme 
entwickelte und Stiftungen gründete. Die 
Mitarbeiter dankten es wiederum ihrem 
Arbeitgeber mit einer langen Betriebszu-
gehörigkeit und mit ihrem Wissen sowie 
Einsatz. Erst kürzlich wurde die Firma 
Glück von Bundesarbeitsministerin Ursu-
la von der Leyen ausgezeichnet, weil der 
Azubi, Aufbereitungsmechaniker Marcus 
Nippe, zu den Besten Deutschlands ge-
hörte. Glück beschäftigt heute rund 300 
Mitarbeiter, allein 200 davon in der Roh-
kiesgewinnung. Dem gesellschaftlichen 
Engagement blieb das Unternehmen 
bis heute treu. Das Firmenjubiläum von 
Glück begleitete die Ausstellung „Kunst 
im Kies“, die vom Kunstkreis Gräfelfing 
initiiert wurde und Künstler fördern soll.

„Kunst im Kies“
Ausstellung begleitet Firmenjubiläum
GRÄFELFING (SR). 75 Jahre Glück – zum Firmenjubiläum machte sich das Un-
ternehmen ein besonderes Geschenk in Form der Ausstellung „Kunst im Kies“. Ge-
nutzt wurden die Lagerflächen der in Gräfelfing bei München gewonnen Produkte, 
wie Sand, Kies und Splitt, um darauf rund 40 Kunstwerke von 29 Künstlern aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz zu zeigen. Dieser Umstand bescherte den 
Mitarbeitern von Glück zusätzliche Arbeit zum Tagesgeschäft.

wussten der Betrieb und sein Geschäfts-
führer Markus Wahl, worauf sie sich 
einließen, das Gelände der Kunstszene 
zu überlassen. Und die erste Vorsitzende 
Bettina Kurrle vom Kunstkreis Gräfelfing 
meinte: „Uns ist die Firma Glück beson-
ders ans Herz gewachsen, denn ohne sie 
und ihr Firmenjubiläum hätte es „Kunst 
im Kies“ nie gegeben.“ Etwas Vergleich-
bares in dieser Dimension sei einmalig in 
Deutschland, so die Initiatorin. Das letzte 

Mal gab es viel Zuspruch – Balsam für die 
Künstlerseele. Der hohe Aufwand hatte 
sich gelohnt. An den Erfolg wollte auch 
die Neuauflage der Ausstellung anknüpfen 
– mit der Unterstützung von Glück sowie 
von einigen Sponsoren in der Hinterhand. 

Diesmal gab es knapp zwei Wochen lang 
Skulpturen aus den verschiedensten Ma-
terialien, wie Holz, Edelstahl oder Kunst-
stoffe in einer für Kunstobjekte unty-
pischen Umgebung. Johannes Hofbauer 
zum Beispiel steuerte eine Skulptur aus 
Kisten bei. Daraus hat er ein riesiges Tor 
zusammengesetzt. Das Gelände hält er für 
die Präsentation ideal: „Es ist immer eine 
Herausforderung, an ungewöhnlichen 
Orten zu arbeiten.“ Dieser Meinung ist 
auch Michael Glatzel: „Meine archaischen 
Köpfe aus Granit, Marmor oder Sand-
stein werden hier sozusagen wieder aus-
gewildert, Stein kommt zurück zu Stein.“ 
Und weil Wasser bei der Kiesgewinnung 

und -aufbereitung eine maßgebliche Rolle 
spielt, greifen verschiedene Objekte wie 
Boote von Motron A. Havelka, eine Barke 
von Christiane Bult und Pascal Suter so-
wie ein sieben Meter hoher Wasserhahn 
von Michael Voigt das Element auf. 

Begleitet wurde „Kunst im Kies“ von 
Stelzenläufern, von einer Fotoprojektion 
sowie von einer Performance von Gisela 
Ruby und Norbert Gruber. Die Kunsthi-

storikerin Freia Oliv bot Führungen an, 
damit sich den Besuchern die Kunstwerke 
näher erschlossen, und die Gräfelfinger 
„Schule der Phantasie“ organisierte Work-
shops für Kinder, um ihnen Kunst näher 
zubringen. Bei Anbruch der Dunkelheit 

wurde die in den Kies gesetzte Kunst mit 
Licht illuminiert. Eon, einer von vielen 
Sponsoren, machte es möglich. Entspre-
chende Effekte sorgten für Lichtkunst und 
machten den besonderen Reiz für die Be-
sucher aus – über 4 000 Kunstinteressierte 
begutachteten am Eröffnungswochenende 
die Exponate in all ihren Facetten. 

Während der Ausstellung ging der Be-
trieb in dem Kieswerk ungehindert wei-

ter. „Faszinosum und Herausforderung 
zugleich ist das Ausstellungsareal“, so 
Landrätin Johanna Rumschöttel, die 
als Schirmherrin der Ausstellung fun-
gierte. Für „Kunst im Kies“ bedeutete 
es, dass sich immer neue Kiesberge auf-

türmten und sich die Landschaft um 
die Kunstwerke ständig veränderte – 
ein Effekt, der ausdrücklich gewünscht 
war. Denn so ergaben sich immer wie-
der neue Perspektiven auf die Kunstob-
jekte. 



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 358, September/Oktober 2011

7BLICKPUNKT

Anzeige

Verwurzelt in der Region
Wolff & Müller errichtete in 75 Jahren prägende Bauwerke 
STUTTGART. 1936 gründeten der Baumeister Gottlob Müller und der Inge-
nieur Karl Wolff ein Baugeschäft in der Uracher Straße im Stuttgarter Osten. 
75 Jahre später stehen ihre Familiennamen auf mehreren hundert Bauschildern 
zwischen Bodensee und Nordsee. Aus dem Baugeschäft ist eine Unternehmens-
gruppe mit 1 600 Mitarbeitern und 19 Standorten im Bundesgebiet geworden. 
Was sie von den meisten großen Wettbewerbern unterscheidet: Wolff & Müller 
baut fast ausschließlich in Deutschland – und ist ein Familienunternehmen ge-
blieben, das kürzlich sein 75-jähriges Firmenjubiläum feierte. 

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 Zuverlässig-
keit. Zur aktuellen Serienausrüstung gehört ein umfang reiches Sicherheitspaket.

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

SPARSAM
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Gottlob Müllers Lebenswerk wird heute 
in dritter Generation von seinem En-
kel Dr. Albert Dürr fortgeführt. Der 
36-Jährige promovierte Diplom-Kauf-
mann ist seit 2008 Geschäftsführender 
Gesellschafter, ihm zur Seite steht Udo 
Berner als kaufmännischer Geschäfts-
führer Bau und kürzlich wurde Dr. 
Matthias Jacob zum technischen Ge-
schäftsführer Bau berufen. „Mit der Zeit 
sind die Bauprozesse immer komplexer 
geworden. Als Reaktion darauf haben 
wir uns zunehmend spezialisiert und 
unser Kerngeschäft um Baumaterialien 
und Dienstleistungen für Immobilien 
erweitert. Doch bei aller Veränderung 
gibt es Konstanten, die uns ausmachen: 
die familiäre Atmosphäre, Bodenstän-
digkeit und die Verwurzelung in der Re-
gion“, so Dr. Albert Dürr.

Baupartner der 
heimischen Wirtschaft

Mit Stuttgart und Baden-Württemberg 
ist das Unternehmen zum einen als Ar-
beitgeber, zum anderen natürlich als Bau-
partner der heimischen Wirtschaft und 

Hermann Maier als Technischem Direk-
tor spezialisiert sich Wolff & Müller in 
den fünfziger und sechziger Jahren auf 
den Brückenbau und wird zum Partner 
von Pionieren wie Fritz Leonhardt, dem 
Ingenieur des Stuttgarter Fernsehturms. 
1949 entsteht die erste Niederlassung 
in Künzelsau, 1953 die Sparte Tief- und 
Straßenbau. Auf den Bauboom der Nach-
kriegszeit reagiert Gottlob Müller, indem 
er die wichtigsten Baumaterialien selbst 
produziert: Sand, Kies, später auch Beton-
fertigteile. 1953 übernimmt seine Mann-
schaft eine Mammutaufgabe: den Ausbau 
des Stuttgarter Hafens. 1955 gründet er 
eine Wohnungsgesellschaft, die insbeson-
dere in den siebziger Jahren jährlich bis zu 
800 Häuser in Fertigteilbauweise errich-
tet. 1976 beginnt eine Episode interna-
tionaler Bautätigkeit mit Großprojekten 
in Nigeria, Saudi-Arabien und im Irak. 
1977 wird Wolfgang Dürr, der Schwie-
gersohn von Gottlob Müller, Mitglied 
der Geschäftsleitung und übernimmt An-
fang der neunziger Jahre deren Vorsitz. Er 
setzt eigene Schwerpunkte, indem er die 
heutige Struktur der Unternehmensgrup-
pe begründet, moderne Management-

der öffentlichen Hand verbunden. Allein 
am Hauptsitz Zuffenhausen beschäftigt 
das Unternehmen rund 400 Mitarbeiter, 
dazu kommen fünf weitere Standorte im 
Ländle: Künzelsau, Denkendorf, Karls-
ruhe, Ludwigsburg und Heidelberg. Für 
Industriegrößen wie Daimler, Porsche 
und Würth hat Wolff & Müller ebenso 
gebaut wie für das Klinikum Stuttgart, 
die Universitäten Karlsruhe und Heidel-
berg, die Musikhochschule Stuttgart und 
den VfB Stuttgart. Auch etliche Brücken, 
Straßen und Tunnel in der Region tragen 
die Handschrift des Unternehmens, bei-
spielsweise der Engelbergtunnel und die 
Jagsttalbrücke bei Crailsheim. In jüngster 
Zeit entstanden die Schwabengalerie in 
Stuttgart-Vaihingen, das Mercedes-Benz-
Museum, der Phoenixbau und der Kron-
prinzbau auf der Königstraße. Auch bei 
Stuttgart 21 bauen die Zuffenhausener 
mit. Sie sind unter anderem mit dem 
neuen Technikgebäude beauftragt – der 
zentralen Versorgungseinheit für Bonatz-
bau, neue Bahnhofshalle und S-Bahn.

Die Unternehmensgeschichte, die Ende 
der 1930er Jahre beginnt, ist mit der Ge-
schichte Stuttgarts eng verknüpft. Mit In-
dustriekomplexen für Daimler und Bosch, 
Hochbauten, Brücken und Kläranlagen 
wächst die Firma auf rund 1 500 Beschäf-
tigte. Der Zweite Weltkrieg unterbricht 
diese Entwicklung. Eine stark dezimierte 
Mannschaft baut Schutzeinrichtungen 
und beseitigt Bombenschäden. Nach 
1945 gilt es, das zerstörte Stuttgart wie-
deraufzubauen. In den Überresten einer 
Gewerbehalle sortieren Gottlob Müller 
und seine Leute den Schutt und berei-
ten ihn für neue Baumaterialien auf. Mit 

Methoden und IT-Prozesse einführt. Die 
Zuffenhausener bieten nun schlüsselfer-
tiges Bauen an und beginnen, sich auf 
ausgewählte Gebäudetypen wie Hotels, 
Gesundheitsbauten und Industriegebäu-
de zu spezialisieren. Sie beteiligen sich als 
eines der ersten Bauunternehmen an Vor-
stufen der heutigen Public Private Part-
nerships (PPP) – Kooperationen zwischen 
öffentlichem Sektor und Privatwirtschaft. 
Nach diesem Modell entstanden etwa die 
Berufsakademie Villingen-Schwenningen 
und die Polizeidirektion Rottweil.

Dem nachhaltigen 
Bauen verpflichtet

Heute hat das Unternehmen zwei Ge-
schäftsfelder: Der Bereich Bau umfasst 
den Regionalbau, den Spezialbau sowie 
den Tief- und Straßenbau mit angeglie-
dertem Spezialtiefbau. Zum Bereich Betei-
ligungen gehören die Baustoffproduktion 
und diverse Dienstleistungen für Immo-
bilien, so etwa Versicherungen und Ener-
giebeschaffung. Neben der Spezialisierung 
auf bestimmte Segmente hat sich Wolff & 
Müller dem nachhaltigen Bauen verpflich-
tet. Die Unternehmensgruppe steuert die 
Prozesse in der Verwaltung und auf Bau-
stellen so, dass möglichst wenig Energie 
verbraucht wird, verwendet ausschließlich 
Ökostrom und arbeitet als erstes Bauun-
ternehmen CO2-neutral. „Über Nach-
haltigkeit wird viel gesprochen, doch das 
Thema ist komplex. Wir sorgen für Ori-
entierung, indem wir die verschiedenen 
Nachhaltigkeitskriterien am konkreten 
Projekt durchspielen, die jeweils beste Lö-
sung entwickeln und umsetzen“, so Udo 
Berner, Geschäftsführer Bau. 

Das Mercedes-Benz-Museum ist eines der prominentesten Projekte in den vergan-
genen Jahren.  Foto: Wolff & Müller

Ranking der europäischen Baukonzerne
Führende Bauunternehmen stellten sich 2010 diversifiziert und international auf
MÜNCHEN. Laut dem Deloitte-Report „European Powers of Construction 
2010“ war Vinci aus Frankreich – gemessen am Umsatz – in 2010 Europas größ-
tes Bauunternehmen, gefolgt von der ebenfalls französischen Bouygues sowie 
der deutschen Hochtief und der spanischen ACS. Vinci und Bouygues verfügen 
zudem über die größte Marktkapitalisierung. Mit Hochtief als drittgrößtem 
Baukonzern, Bilfinger Berger als Nummer elf und der Bauer AG als Nummer 
41 sind drei deutsche Unternehmen unter den europäischen Top 50. Am Lei-
stungsvolumen gemessen sind die bedeutendsten Player in Frankreich, Spanien 
und Großbritannien beheimatet, Deutschland belegt Platz vier. Die Konzen-
tration ist dabei sehr unterschiedlich: So ist Großbritannien 13 mal in den Top 
50 vertreten, Frankreich hingegen nur drei mal. Aber diese drei französischen 
Unternehmen sind sämtlich unter den Top 5 der Branche. 

„2010 war ein schwieriges Jahr für die 
Bauindustrie. Doch konnten die Fol-
gen der Rezession teilweise durch die 
mittlerweile starke Diversifizierung und 
Internationalisierung der Unterneh-
men abgefedert werden“, kommentiert 
Franz Klinger, Partner Real Estate von 
Deloitte. „Bereits jetzt steht fest, dass 
2011 mit der Übernahme der Aktien-
mehrheit von Hochtief durch die spa-
nische ACS wieder Bewegung in die Top 
10 der Branche kommen wird.“

Vier Gruppen
von Unternehmen

Grenzüberschreitende Präsenz und Aus-
weitung auf andere Geschäftsbereiche 
sind zentrale Erfolgsparameter der Bau-
branche. Der Blick auf die Top 20 der 
europäischen Unternehmen zeigt, dass 
die Gewichte jedoch ausgesprochen un-
terschiedlich verteilt sind. Es lassen sich 
vier Gruppen identifizieren: Zum einen 

die, die hauptsächlich in ihrem Heimat-
märkten operieren und deren interna-
tionale Erträge die 40-Prozent-Marke 
nicht überschreiten. Prominenteste Ver-
treter sind Vinci und Bouygues. Gruppe 
zwei ist vorwiegend international orien-
tiert – wie Hochtief, die schwedischen 
Konzerne NCC und Skanska oder die 
österreichische Strabag. Da nicht nur 
Internationalität, sondern auch Diver-
sifizierungsgrad bei der Segmentierung 
berücksichtigt wurden, besteht Gruppe 
drei aus heimatnah operierenden Unter-
nehmen mit einer Vielzahl verschiedener 
Aktivitäten – wie die spanischen ACS, 
Acciona und Sacyr sowie die türkische 
Enka. Gruppe vier schließlich bilden 
internationale, hoch diversifizierte Pla-
yer wie Ferrovial und OHL aus Spanien, 
aber auch Bilfinger Berger.

Gründe für eine zunehmende Internatio-
nalisierung gibt es viele – der Leistungs-
rückgang von 3,6 Prozent im westeuro-

päischen Bausektor 2010 ist nur einer 
davon. Die Unternehmen der Top 50 
sind dabei auf allen Kontinenten aktiv, 
wobei sie insgesamt etwa die Hälfte ih-
rer Leistung außerhalb Europas erwirt-
schaften. So belaufen sich die Umsätze 
von Hochtief in Nord- und Südame-
rika auf etwa 6,9 Milliarden Euro und 
in Asien/Ozeanien auf 10,6 Milliarden 
Euro. Bilfinger Berger konnte 2010 in 
Afrika einen Umsatzerlös von 500 Milli-
onen Euro realisieren und steht damit an 
dritter Stelle dieses Rankings.

Diversifizierung macht deutlich unab-
hängiger von branchentypischen Zy-
klen. Die Aktivitäten der Player zielen 
dabei mehrheitlich auf eine sinnvolle 
Ergänzung des Kerngeschäfts ab – und 
kompensieren zudem die strukturellen 
Nachteile des Baugeschäfts wie nied-
rige Margen und unsicheren Cashflow. 
Die drei profitabelsten Unternehmen 
2010 (OHL, Enka und Ferrovial) wiesen 
durch die Bank einen überdurchschnitt-
lichen Diversifizierungsgrad auf.

„Die Ausweitung der Aktivitäten bringt 
jedoch auch größeren Finanzierungs-
bedarf mit sich, vor allem wenn es um 
Diversifikation in andere Geschäftsfelder 
geht. So ist nicht überraschend, dass Fer-
rovial beispielsweise die höchste Netto-
verschuldung aller Top-50-Unternehmen 
aufweist. Hochtief und Bilfinger Berger 
stehen hingegen eher am anderen Ende 
dieser Skala“, fügt Franz Klinger hinzu.
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Kärcher erweitert Standorte im Oberen Bühlertal
Weltmarktführer für Reinigungstechnik investiert über 38 Millionen Euro im Kreis Schwäbisch Hall
WINNENDEN. Die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG verstärkt ihr Engagement 
im Kreis Schwäbisch Hall und hat gleich zwei Bauprojekte mit dem ersten Spa-
tenstich offiziell begonnen: Am Standort Obersontheim tätigte der Reinigungsge-
rätehersteller die größte Sachinvestition der Firmengeschichte und erweitert für 
31 Millionen Euro sein Logistikzentrum. Das benachbarte Werk Bühlertal erhält 
eine neue Produktions- und Lagerhalle für 7,5 Millionen Euro.

 „Schon heute gehören unsere Standorte 
im Oberen Bühlertal zu den moderns-
ten und erfolgreichsten innerhalb des 
weltweiten Kärcher-Firmenverbunds“, 
sagte Hartmut Jenner, Vorsitzender der 
Geschäftsführung.  „Durch diese Inves-
titionen optimieren wir die logistischen 
und fertigungstechnischen Bedingungen 
und bauen unsere internationale Wett-
bewerbsfähigkeit aus. Die Wünsche un-
serer Kunden können wir in Zukunft 
noch schneller und flexibler erfüllen als 
bisher.“ 

Im erweiterten Logistikzentrum werden 
fast 20 000 Quadratmeter zusätzliche 
Nutzfläche und 23 000 weitere Palet-
tenplätze zur Verfügung stehen. Damit 
wird die Lagerkapazität dieses Standorts 
deutlich erhöht, die Ausbringungsmenge 
von heute 750 Positionen in der Stunde 
mehr als verdoppelt. Im automatischen 
Kleinteilelager können nach der Erwei-
terung insgesamt 75 500 Behälterstell-
plätze genutzt werden. Von Obersonteim 
aus beliefert Kärcher alle Kontinente mit 
Ersatz- und Zubehörteilen. In der Hoch-
saison werden täglich  bis zu 14 000 Lie-

ferscheinpositionen bearbeitet und bis zu 
4 500 Pakete versendet.   

In der neuen 10 000 Quadratmeter groß-
en Produktions- und Lagerhalle des Werks 
Bühlertal werden künftig Spritzgussma-
schinen und Montagelinien für die stark 
wachsende Produktgruppe der Dampf-
reiniger installiert. Die bestehende Ferti-
gungshalle, in der vorwiegend Staubsauger, 
Hochdruck- und Dampfreiniger für End-
verbraucher hergestellt werden, wurde erst 
im letzten Jahr um 9 000 Quadratmeter 
vergrößert. 

Bei der Planung beider Gebäude wurden 
auch Umweltaspekte berücksichtigt. So 
werden zur Beheizung energieeffiziente 
Deckenstrahlplatten eingesetzt und für 
das Logistikzentrum zusätzlich die CO2-
neutrale Wärmeerzeugung aus einem Holz-
hackschnitzelheizwerk im Industriegebiet 
Obersontheim genutzt. 

Weltmarktführer Kärcher beschäftigt ak-
tuell in 49 Ländern und 70 Tochtergesell-
schaften mehr als 7 500 Mitarbeiter, davon 
über tausend im Oberen Bühlertal. Seine 

Beim Spatenstich in Obersontheim feierten (von links) Thomas Popp, Geschäftsführer Kärcher, Landrat Gerhard Bauer, Hart-
mut Jenner, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Siegfried Trittner, Bürgermeister Obersontheim, den Baubeginn der 
Erweiterung des Logistikzentrums und der neuen Produktions- und Lagerhalle. Foto: Kärcher

Kundendienst sorgen 5 000 Servicestellen in 
über 190 Ländern. In den Entwicklungszen-
tren arbeiten mehr als 600 Ingenieure und 
Techniker. Im Jahr 2010 erzielte der Reini-

gungsspezialist mit mehr als 1,5 Milliarden 
Euro den höchsten Umsatz und mit 7,3 
Millionen verkauften Geräten die höchste 
Stückzahl in seiner 75-jährigen Geschichte. 

Reinigungsgeräte produziert das Famili-
enunternehmen in Deutschland, Italien, 
Rumänien, den USA, Brasilien, Mexiko 
und China. Für einen weltweit lückenlosen 

Auf Sommertour durch Sachsen
Zwei Betriebe mit unterschiedlichen Baumaschineneinsätzen, aber ähnlichen Anforderungen
LEUBSDORF, ODERWITZ (SR). Wenn der Deutsche Bundestag Sommerpause 
macht, begeben sich Politiker auf Sommerreise quer durch ihre Wahlkreise, um 
Betriebe zu besichtigen und sich vor Ort aus erster Hand über die Wirtschaftslage 
zu informieren. Eine ähnliche Absicht verfolgte Michael Heidemann, Chef der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH. Zusammen mit Dietmar Runge, Vertriebsbeauf-
tragter mit Sonderaufgaben im Unternehmen, unternahm er eine Tour durch den 
Freistaat Sachsen. Dabei standen Kundenbesuche auf dem Programm, um aus 
erster Hand zu erfahren, wie sich Unternehmen verschiedener Sparten entwickelt 
haben, wie es um die Auftragslage der Firmen bestellt ist, welche aktuellen Pro-
jekte gerade anstehen und wo derzeit Investitionsbedarf besteht. 

Station eins war das Straßen- und Tiefbau-
unternehmen Domschke, das in diesem 
Jahr sein 20-jähriges Firmenjubiläum fei-
erte. Der Familienbetrieb, vom Diplom-
Ingenieur für Verkehrsbau, Matthias 
Domschke, 1991 gegründet, beschäftigt 
rund 30 Mitarbeiter und erledigt im Um-
kreis von 30 Kilometern rund um den 
Firmensitz Oderwitz in der Oberlausitz 
Erdbau-, Tiefbau- und Straßenbauarbei-
ten. Nach einer Lehre zum Baufacharbei-
ter, einem Studium an der Hochschule für 
Verkehrswesen und einem kurzen Einsatz 
in der Planwirtschaft wagte der Unterneh-

Bauvorhaben haben unsere fachliche sowie 
technisch organisatorische Entwicklung 
vorangetrieben. Damit haben wir den 
Stand erreicht, den wir heute als leistungs-
fähiges Straßen- und Tiefbauunternehmen 
darstellen“, so Domschke. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildet der Industriebau. 
Eines der aktuellen Bauprojekte ist ein Stall 
für 2 000 Milchkühe, der zusammen mit 
einer Biogasanlage entsteht. Die Agrarge-
nossenschaft Eibau will die Milchproduk-
tion am Standort Eibau konzentrieren und 
plant dort eine moderne Melkanlage, mit 
der der komplette Melkprozess samt Füt-

Gneis in der Mulde landet, wird er ge-
sprengt und dann mit dem Cat Ketten-
bagger auf den Skw verladen, der den Na-
turstein zur Brecheranlage transportiert, 
wo er weiterverarbeitet wird. Mit seiner 
Aufbereitungsanlage kann er verschiedene 
Gesteinsmischungen, Splitte, Brechsande 
und Schotter, darunter auch Gleisschotter 
für die Bahn, herstellen. Seit 1991 lenkt 
Werner Stottmeier zusammen mit seiner 
Frau Christa, deren Eltern der größte Teil 
des 36 Hektar großen Grundstücks ge-
hörte, die Geschicke des Hartsteinwerks. 
„Kurz nach der Wende bestand im Osten 
Deutschlands ein großer Nachholbedarf 
bezüglich der Infrastruktur“, begründete 
der Geschäftsführer den Schritt, in die 
Rohstoffproduktion einzusteigen. Inzwi-
schen hat sich die Abbaufläche rasant ver-
größert. „Grundsätzlich ist unser Betrieb 
mit der wirtschaftlichen Entwicklung in 
diesem Jahr zufrieden, auch wenn die 
erzielten Marktpreise noch nicht befrie-
digend sind und einem erheblichen Ko-
stendruck unterliegen“, erläuterte Stott-
meier. „Unsere nächsten Investitionen in 
neue Maschinen haben wir bereits für das 
nächste Jahr anvisiert“, meinte er weiter. 
Dabei gilt für ihn die Devise: Geräte nach 
circa fünf Jahren zu wechseln. „Denn mit 
einer Neumaschine können wir wesent-
lich effektiver arbeiten, weil wir so ein 
Gerät bekommen, in das neueste Technik 
eingebaut ist, bei denen effizientere Pro-
duktionsabläufe gewährleistet sind, sich 
Maschinenausfälle in Grenzen halten und 
somit Verfügbarkeit garantiert ist“, so der 
Chef des Steinbruchs. Mit dieser Auffas-
sung steht er nicht alleine da – auch der 
Unternehmer Matthias Domschke for-
dert das Kriterium Verfügbarkeit von sei-
nem Baumaschinenlieferanten Zeppelin 
ein. „Genau das sind Argumente, die wir 
sehr ernst nehmen und auf denen unser 
Geschäftsmodell ausgerichtet ist. Wir 
werden alles dransetzen, dass sich Kun-
den auch in Zukunft auf den Service von 
Zeppelin verlassen können“, sagte Micha-
el Heidemann zum Abschied, bevor er 
sich wieder auf die Heimreise machte. 

Über den Mobilbaggereinsatz beim Bau eines Stalls für 2 000 Milchkühe infor-
mierte Diplom-Ingenieur Matthias Domschke (Mitte), Chef des gleichnamigen 
Straßen- und Tiefbauunternehmens, Michael Heidemann (links), Chef der Zeppe-
lin Baumaschinen GmbH, und Dietmar Runge (rechts), Zeppelin Vertriebsbeauf-
tragter mit Sonderaufgaben.  Fotos: Domschke

mer den Schritt in die Selbstständigkeit. 
Mutige Mitarbeiter, die wie Domsch-
ke das Risiko nicht scheuten, sowie ein 
Kleintransporter, zwei Lkw und Mobil-
bagger waren der Grundstock des jungen 
Unternehmens. „Die Möglichkeiten der 
politischen Wende brachten einer Be-
triebsgründung viele Vorteile, aber gleich-
zeitig erkannte man damals aus heutiger 
Sicht zum Glück die ganze Tragweite noch 
nicht“, erinnerte sich Matthias Domschke. 
Erster Auftrag war der Umbau des Bahn-
übergangs am Bahnhof Bertsdorf. „Die 
ständigen Bemühungen um gute Aufträge, 
die Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter 
und die politischen Rahmenbedingungen 
haben es ermöglicht, das Unternehmen auf 
den heutigen Stand zu bringen“, erklärte 
der Unternehmer. Im Lauf von 20 Jahren 
hat sein Betrieb an einer Reihe von Bau-
vorhaben mitgewirkt, welche die Region 
der Oberlausitz prägen. „Anspruchsvolle 

terung überwacht werden soll. Vor Ort 
informierten sich Michael Heidemann 
und Dietmar Runge über den Fortschritt 
der Bauarbeiten und den Einsatz von Cat 
Mobilbaggern M316D, welche bei dem 
Bauunternehmen eine Schlüsselposition 
übernehmen. „Mit den beiden Mobilbag-
gern und dem angebauten Rotator von 
Engcon arbeiten wir auf unseren zum Teil 
sehr engen Baustellen äußerst flexibel. Mit 
dieser Arbeitstechnologie gibt es für uns 
keine Engstellen, sondern wir können alles 
gut erreichen“, erläuterte der Firmenchef. 
Das Unternehmen lieferte damit den Be-
weis, wie vielfältig mit einem Universal-
gerät wie einem Mobilbagger gearbeitet 
werden kann. „Es sind eben nicht nur die 
klassischen Einsatzgebiete, in denen man 
Baumaschinen traditionell vermuten wür-
de, sondern längst werden Baumaschinen 
auch in der Industrie oder Landwirtschaft 
eingesetzt. Im Fall der Firma Domschke 

Firmenchef Werner Stottmeier (rechts) erklärte Michael Heidemann den Abbau von Gneis. Fotos: Stottmeier

Bei den Hartsteinwerken Stottmeier erfolgt die Gewinnung mit einem Cat Hochlöf-
felbagger 365 und einem Cat Muldenkipper 770.

ge ebenfalls Station auf der Reise durch 
Sachsen machten. Den Abbau von Gneis, 
einem blaugrauen bis braun gefärbten 
Naturstein, ließen sich der Zeppelin Ge-
schäftsführer und der Vertriebsmitarbei-
ter von Firmenchef Werner Stottmeier 
erklären. So erfuhren sie, dass der Ur-
sprung des Rohstoffs auf eine sächsische 
Bergmannsbezeichnung zurückgeht und 
als Werkstein seit über hundert Jahren 
beim Bau von Kirchen und Brücken ver-
wendet wird. Aufgrund seiner Härte ist 
Gneis ähnlich vielseitig einsetzbar wie 
Granit, dem er in seiner Farbe und Bän-
derung teilweise ähnelt. Bevor aus ihm 
Schotter, Splitt, Wasserbausteine und im 
gewissen Umfang auch Mauersteine oder 
Bausteine für Gabione für den Garten- 
und Landschaftsbau entstehen, erfolgt 
die Gewinnung – im Fall des Hartstein-
werkes Stottmeier übernehmen dies ein 
Cat Hochlöffelbagger 365, ein Cat Mul-
denkipper 770, ein Cat Radlader 962H 
und zwei Cat Radlader 966H. Bevor der sind es landwirtschaftliche Hallen, wofür 

die Mobilbagger genauso geeignet sind“, 
meinte dazu Michael Heidemann. Gerade 
die universellen Einsatzmöglichkeiten spie-
len für den Firmeninhaber eine große Rol-
le, wenn Investitionen in Baumaschinen 
getätigt werden. Vor kurzem wurde ein Cat 
Kettendozer D6K von dem Unternehmen 
getestet. Auch dieser muss das Kriterium 
Vielseitigkeit erfüllen. Aber auch ande-
re Faktoren wie Wirtschaftlichkeit und 
der Service rund um die Baumaschinen 
müssen stimmen. Matthias Domschke ist 
mit dem Zeppelin Service ausgesprochen 
zufrieden und lässt deshalb auch seine 
Baumaschinen anderer Hersteller von der 
Zeppelin Nierderlassung Dresden warten.

Auf die hohe Verfügbarkeit ihrer Ma-
schinen achten auch die  Hartsteinwerke 
Stottmeier aus Leubsdorf, bei denen 
Michael Heidemann und Dietmar Run-
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Eine Revolution in der Baumaschinentechnologie
Der dieselelektrische Cat Dozer D7E erhielt auf der 16. Internationalen Baumesse in Brünn die Goldmedaillie

 „Wir sind sehr glücklich, diesen renom-
mierten Preis erhalten zu haben. Der 
Dozer hat noch einmal seine Überle-
genheit und Fortschrittlichkeit demons-
triert“, sagte Josef Mixa. Der Bauma-

schinenhersteller Caterpillar hat zwölf 
Jahre mit mehr als 33 Prototypen bis zur 
Markteinführung geforscht. Der heutige 
Preis der IBF Goldmedaille bestätigt, 
dass diese Investition sich ausgezahlt 

ESSEN (SR). So wie die Automobilindustrie fieberhaft an der Entwicklung 
alternativer Antriebe arbeitet, wird auch bei Baumaschinen nach neuen Mög-
lichkeiten gesucht, die das bestehende Antriebskonzept ersetzen können. Da-
her sind Baumaschinenhersteller gefordert, Geräte auf den Markt zu bringen, 
die Alternativen zum klassischen Dieselmotor bieten. Als weltweit größter 
Baumaschinen- und Motorenhersteller hat sich Caterpillar für den Weg der 
Dieselelektrik entschieden. Auf der bauma vor einem Jahr wurde erstmals der 
Öffentlichkeit in Deutschland der neue Cat Dozer D7E mit dieselelektrischem 
Antrieb präsentiert. Seitdem wurden hierzulande mehrere Maschinen in Be-
trieb genommen. Eine Raupe läuft seit einigen Wochen bei der Schlieper Bau-
stoff + Transport GmbH mit Sitz in Essen. 

Wie ein heißes Messer durch die Butter
Auf welche Weise sich die neue Cat Raupe D7E mit dieselelektrischem Antrieb bei der Schlieper Baustoff + Transport GmbH bewährt

Jahren Baumaschinen – und umfang-
reiche Erfahrungen vorweisen kann, 
war die neue Baumaschinentechnologie 
schon eine Umstellung für ihn. „Allein 
die Schaltung hat sich geändert, meint 
unser Fahrer. Er weiß genau, wovon er 
spricht, wenn er die Maschine beurteilt. 
Er sagte mir: Ob beim Vorwärts- oder 
Rückwärtsfahren, die Raupe ändert 
ihre Geschwindigkeit schnell und ruck-
frei. Natürlich kann man nicht jeden 
Maschinisten auf so ein Gerät setzen. 
Immerhin unterliegen manche Teile 
der Hochspannung und da muss man 

schon wissen, wo man hinlangen darf. 
Wir haben hier einen festen Fahrer und 
einen Fahrer, der bei Urlaubszeit oder 
im Fall von Krankheit einspringen und 
aushelfen kann. Mir war wichtig, dass 
beide Fahrer nicht ins kalte Wasser ge-
worfen, sondern  von Zeppelin in den 
Umgang mit der Raupe eingewiesen 
wurden“, so Jolk. 

Die Maschine überzeugte nicht nur ihn, 
sondern auch den Raupenfahrer wegen 
des niedrigen Geräuschpegels. „Sie läuft 
absolut ruhig. Die Geräuschemissionen 

sind gering. Als wir im Frühjahr diese 
Trockenperiode hatten, hat es viel ge-
staubt. Der Fahrer hatte darum die Türe 
seiner Kabine stets geschlossen. Trotzdem 
war es innen im Fahrerhaus nicht laut, 
wurde mir von ihm berichtet“, bestätigte 
Karl-Heinz Jolk. Für den Fahrer hat sich 
außerdem die Sicht auf seinen Arbeits-
platz verbessert. „Die Sicht ist erheblich 
besser geworden – nichts beeinträchtigt 
das Sichtfeld nach vorne. Die Kabine 
ist ungewöhnlich groß und bietet daher 
genügend Platz. Wenn ich alle Vorteil 
aufzähle, hört sich das wie Werbung von 
Caterpillar an. Aber solche Unterschiede 
fallen einfach auf“, meinte Jolk. 

Mit der Zeppelin Niederlassung Ober-
hausen wurde ein Wartungs- und Ga-
rantievertrag abgeschlossen. „Damit 
sind wir aus dem Schneider. Das war uns 
wichtig, nicht zuletzt wegen des neuen 
Antriebskonzeptes, weil es hier schon 
einiges zu beachten gibt, was sich von 
herkömmlichen Baumaschinen unter-
scheidet. Unser Fahrer muss sich nicht 
verrenken, um Wartungspunkte zu er-
reichen. Die Maschine ist gut zugäng-
lich und von ganz entscheidendem Vor-
teil ist, dass sich das Fahrerhaus kippen 
lässt. Das ist nun echt ein Segen. Früher 
musste das Fahrerhaus abgebaut werden, 
weil man sonst an Maschinenteile nicht 
rangekommen wäre“, räumte Jolk ein. 

Die Schlieper Baustoff + Transport 
GmbH ist seit mehr als hundert Jahren 
in der Region Rhein-Ruhr tätig. Die 
Anfänge reichen in eine Zeit zurück, in 
der das Unternehmen mit Kohle- und 
Bahnspedition sein Geld verdiente. 
Heute zählen Transporte noch immer 
zu den Geschäftsaktivitäten. Hinzu-
gekommen sind die Erdbewegung, der 
Bodenaushub und die -entsorgung so-
wie die Lieferung von Baustoffen. Die 
Firma übernimmt für die Kies- und 
Sandindustrie verschiedene Aufgaben 
wie Abraumarbeiten, bereitet Gewin-
nungsflächen vor und ist in der Rekulti-
vierung tätig. Eingesetzt wird die neue 
D7E in einer ehemaligen Kiesgrube der 
Firma Kölbl bei der Bodenverkippung. 
Der Boden wird mit der Maschine erst 
auf Mieten gefahren. Nachdem er be-
probt und für einwandfrei befunden 
wurde, wird er wieder eingebaut. „Das 
heißt im Klartext: Die Raupe muss 
doppelte Masse bewegen. Erst wird das 
Material aufgemietet und dann einge-
baut. Wie ein heißes Messer durch die 
Butter taucht der Dozer ein. Pro Tag 
schiebt er zwischen 3 000 und 5 000 
Kubikmeter. Selbst bei schlechten Wet-
terverhältnissen, was für den Maschi-
neneinsatz nicht ohne Folgen bleibt, hat 
er sich bis jetzt bewährt“, heißt es heute 
seitens des Geschäftsführers. 

In seiner Funktion als Geschäftsführer 
ist Karl-Heinz Jolk verantwortlich für 
das Personal, den Fuhrpark, den Ein-
kauf und das Controlling. Im März 2011 
bestellte er bei Hans-Jörg Offermann, 
Zeppelin Gebietsverkaufsleiter der Nie-
derlassung Oberhausen, die Raupe. „Das 
Prinzip des Antriebs hat mich überzeugt 
und begeistert, weil es einfach und lo-
gisch ist“, erklärte Karl-Heinz Jolk. Bei 
der D7E mit dieselelektrischem Antrieb 
ist bis auf die Farbe so ziemlich alles 
neu. Ziel der Neuentwicklung war es, 
Getriebe, Wandler, Hydraulikpumpe, 
Klimaanlage, Lichtmaschine, Anlasser 
und Kühler radikal auf den Energieprüf-
stand zu stellen. Ein dieselelektrischer 
Antrieb sorgt dafür, dass die mecha-
nische Energie bei der D7E mit weni-
ger Verlusten auf den Boden übertragen 
wird. Leistungszehrende Zahnräder, 
Wandler oder Keilriemen gehören hier 
der Vergangenheit an. Die Geschwin-
digkeit ist ohne zu schalten stufenlos 
regelbar und der Dieselmotor arbeitet 
dabei mit konstanter Drehzahl im op-
timalen Drehzahlbereich. Der Fahrer 
kann somit nicht gegen den Wandler 
fahren und hat immer den „richtigen“ 
Gang. Mit dem Cat Acert-Dieselmotor 
C9.3, der im Drehzahlbereich von 1 800 
Umdrehungen läuft, wird ein 400-Volt-
Wechselstrom-Generator angetrieben. 
Bei Lastzunahme wird lediglich mehr 
Kraftstoff in den Dieselmotor einge-
spritzt, um die Drehzahl für den Gene-
rator konstant zu halten. Die erzeugte 
Elektroenergie wird in einen flüssigkeits-
gekühlten Frequenzumformer geleitet, 
der die bürstenlosen Drehstrommotoren 
in jeder Betriebssituation mit Energie 
versorgt. Gerade beim Anfahren aus 
dem Stand, wenn bei dem Dozer die 
größte Kraft benötigt wird, überzeugt 
der frequenzgeregelte Drehstrommotor 
mit einem extrem hohen Anfahrmo-
ment.

Bevor der Cat D7E auf den Markt ge-
bracht wurde, haben die Ingenieure von 
Caterpillar zwölf Jahre daran gearbei- 
tet – unzählige Prototypen wurden bis 
zur Serienreife entwickelt. Über 160 Pa-
tente gingen hervor. In den USA erhielt 
die Raupe bereits eine Auszeichnung. 
Von der amerikanischen Umweltbun-

Der Fahrer Heinrich Walter und sein neuer Arbeitsplatz.  Fotos: Schlieper

desbehörde bekam der Dozer den „Cle-
an Air Excellence Award“. Laut Her-
stellerangaben soll mit der Raupe 20 
Prozent weniger Dieselverbrauch bei 25 
Prozent mehr Materialumsatz pro Liter 
erzielt werden. Bei der Investitionsent-
scheidung von Karl-Heinz Jolk zählten 
die Betriebskosten an erster Stelle – ent-
sprechend groß waren die Erwartungen, 
als die Maschine den Betrieb aufnahm. 
„Der Dozer legt die volle Leistung an 
den Tag. Die Maschine ist wirklich 
stark hinsichtlich ihrer Schubleistung. 
Durchschnittlich beträgt der Verbrauch 
an Kraftstoff 27 Liter pro Stunde. Zuvor 
hatten wir einen Cat Dozer D6T im Ein-
satz. Damit haben wir einen ähnlichen 
Wert erreicht, obwohl die Maschine eine 
Nummer kleiner ist gegenüber der D7E 
und weniger Leistung brachte“, berichte-
te der Geschäftsführer.  

Auch wenn der Fahrer Heinrich Walter 
im Umgang mit Baumaschinen versiert 
ist – immerhin bewegt er seit über 30 

BRÜNN, TSCHECHIEN. Eine Stärke von Caterpillar sind seine Innovationen, 
wie der neue dieselelektrische Dozer vom Typ D7E. Das Bemühen wurde un-
längst wieder einmal belohnt: Auf der 16. Internationalen Baumesse in Brünn 
erhielt Phoenix-Zeppelin für die dort ausgestellte Raupe eine Goldmedaille. In 
der Urteilsbegründung hieß es: Die Baumaschine zeichne sich durch niedrige 
Betriebskosten und ein hohes Maß an Fahrerkomfort aus. Außerdem sorge der 
Dozer aufgrund seines Antriebs und des Maschinenkonzepts für eine Revoluti-
on in der Baumaschinentechnologie.

den Vorzügen der Cat Baumaschine zu 
überzeugen. Martina Sáblíková gab am 
Stand von Phoenix-Zeppelin auch noch 
Autogramme und taufte den neuen Cat 
Mikrobagger 300.9D. Dieser wurde der 
Öffentlichkeit in Tschechien erstmals 
präsentiert. Phoenix-Zeppelin sponsert 
Martina Sáblíková seit 2009. 

„Wir haben Martina Sáblíková als Patin 
gewählt, weil sie unglaubliche Leistung 
verkörpert – und genau die steckt auch in 
dem Mikrobagger, auch wenn seine Grö-

Gold für den neuen Cat Dozer D7E.  Fotos: Zeppelin  

Martina Sáblíková, die tschechische 
Eisschnellläuferin und zweifache Gold-
medaillen-Gewinnerin der Olympischen 
Winterspiele in Vancouver 2010, weihte 
den neuen Cat Mikrobagger 300.9D ein. 

Hohe Prominenz am Messestand: Václav Klaus, der tschechische Staatspräsident 
schaute vorbei. 

hat. „Der Cat D7E ist bereits in Tsche-
chien im Einsatz und sein Eigentümer 
ist damit sehr zufrieden“, fügte Josef 
Mixa hinzu.

Der Cat D7E überzeugte nicht nur die 
Jury, sondern auch die Prominenz: Václav 
Klaus, der tschechische Staatspräsident, 
und Martina Sáblíková, die tschechische 
Eisschnellläuferin und zweifache Gold-
medaillen-Gewinnerin der Olympischen 
Winterspiele in Vancouver 2010, ließen 
es sich nicht nehmen, sich ebenfalls von 

Der neue Dozer vom Typ Cat D7E legt bei der Schlieper Baustoff + Transport GmbH eine starke Schubleistung an den Tag. 

ße im ersten Moment anderes vermuten 
lässt“, sagte Daniel Sys, Kaufmännischer 
Direktor. Die Sportlerin zeigte sich be-
eindruckt von dem neuen 300.9D, den 
sie auch selbst ausprobierte und steu-
erte. „Es ist eine Ehre, als Taufpatin 
ausgewählt worden zu sein“, antwortete 
die Eisschnellläuferin und fügte hinzu: 
„Leistungsfähigkeit ist für mich wichtig. 
Ich mag Maschinen, die ein hohes Ar-
beitspensum übernehmen können.“ Da 
passen beide, Sportlerin und Maschine, 
gut zusammen. 
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Elektromotor sorgt für frische Luft unter Tage
Für Wacker passte die Zeppelin Niederlassung Böblingen einen Cat Tunnelbagger 321LCR für den Einsatz im Umschlagbunker an
HAIGERLOCH-STETTEN (SR). Baumaschineneinsätze unter Tage verlangen 
vielfach nicht nach Geräten von der Stange, sondern nach Spezialkonstruk-
tionen, die sich an den Einsatzbedingungen orientieren. Um Kunden Sonder-
lösungen bieten zu können, hat die Zeppelin Niederlassung Böblingen beim 
Umbau von Baumaschinen schon häufig Einfallsreichtum und Leistungsfähig-
keit unter Beweis gestellt. Bei ihrem jüngsten Projekt, einem Cat Tunnelbagger 
321LCR, leistete sie gar Pionierarbeit. Denn der Einsatz der Baumaschine un-
ter Tage im Salzbergwerk Stetten der Wacker Chemie AG erforderte die Umrü-
stung von einem Verbrennungs- auf einen Elektromotor. Doch das war nicht 
die einzige Veränderung an dem Bagger. Weil die Maschine auf einem Bun-
ker eingesetzt wird, wo sie Versatzmaterial, sprich mineralische Abfälle, zum 
Verfüllen der Hohlräume umschlagen muss, waren verschiedenste Umbauten 
bedingt durch den Einsatzort erforderlich. 

gen für den Umbau von Maschinen für 
über und unter Tage verwendet, welche 
an die jeweiligen Einsatzbedingungen vor 
Ort angepasst werden können. Im Fall 
des Untertagebaus bei Wacker mussten 
sich die Servicemitarbeiter der Nieder-
lassung Böblingen eine Lösung einfallen 
lassen, wie die Beschickung der Dumper 
erfolgen kann. 

Bislang hat diese Aufgabe ein Cat Mobil-
bagger M318C übernommen, der über 
eine hochfahrbare Kabine verfügt. Ein 
weiteres zentrales Anliegen von Wacker 
war es daher bei dem neuen Bagger, die 
Kabine um 2,10 Meter zu erhöhen. Der 
Bagger belädt mit einem 1,8 Kubikmeter 
großen Zweischalengreifer Dumper vom 
Typ Cat 740 in der Ausführung Ejector, 
die zum Transport unter Tage eingesetzt 
werden. Sie bringen das Versatzmaterial, 
welches größten Teils als lose Schüttung 
mit Straßenfahrzeugen unter Tage ange-
liefert wird, in die Kammern, die damit 
aufgefüllt werden, wenn dort kein Salzge-
stein mehr abgebaut wird. Seit über 150 
Jahren entstanden durch den Bergbau im 
Salzbergwerk Hohlräume in einem Um-
fang von zehn Millionen Kubikmeter. 
„Damit das Gesamtvolumen der offenen 

Dumper-Mulde als Ejector ausgeführt, 
die das Material hydraulisch ausstößt 
und dadurch ein kontrolliertes Abla-
den auch bei begrenzter Höhe zulässt. 
Damit der Baggerfahrer beim Beladen 
im Bunker einen Blick in die Dumper-
mulde werfen kann und um die Mulde 
bestmöglich beladen zu können, braucht 
er einen erhöhten Sitz auf dem Cat 
321LCR. Doch wie kommt ein Bagger 
mit überhöhter Kabine von der Zeppe-
lin Niederlassung Böblingen zum Salz-
bergwerk nach Haigerloch, ohne dass er 
in sämtliche Einzelteile zerlegt werden 
muss? „Die Lösung ist eine kippbarer 
Kabine, wie wir sie bereits bei einem 
Mobilbagger für einen Recyclingkunden 
umgesetzt haben“, erklärte Rudolph. Für 
den Transport wurde die Maschine dann 
nicht der Länge nach, sondern quer auf 
den Tieflader platziert. Der Tieflader 
brachte den umgebauten Bagger über 
den Clara-Stollen zu seinem Einsatzort 
am Bunker. Vor der Inbetriebnahme des 
Clara-Stollens 2008 mussten alle Ma-
schinen komplett in Einzelteile zerlegt 
werden, um über den 32 Prozent steilen 
Schrägschacht nach unter Tage zu gelan-
gen. Erst an Ort und Stelle konnten sie 
im Bergwerk montiert werden. Das zog 
einen riesigen Zeit- und Kostenaufwand 
nach sich, der seit der Inbetriebnahme 
des neuen Stollens nun wegfällt. 

Von Erfahrungen profitiert

Unter Tage sind die Sicherheitsvorkeh-
rungen zum Schutz der Mitarbeiter be-
sonders hoch – dementsprechend muss-
ten die Servicemitarbeiter in Böblingen 
gerade bei dem Elektrobagger entspre-
chende Vorkehrungen treffen. „Wenn aus 
irgendeinem Grund Stromausfall ist oder 
das Gerät eine Störung hat, darf der Bag-
ger nicht einfach so wieder anfahren. Erst 
muss die Störung beseitigt werden und 
dann muss die Beseitigung der Störung 
ganz bewusst zwei Mal quittiert werden“, 
erläuterte Rudolph. Zur weiteren Sicher-
heit wurden drei Schalter für Not-Aus 
außerhalb der Maschine verbaut, damit 
der Fahrer und andere Mitarbeiter jeder-
zeit den Betrieb und die Stromversorgung 
unterbrechen können. „Dabei konnten 
wir von unseren Erfahrungen beim Bau 
von Maschinen für den Tunnelbau pro-
fitieren“, so Rudolph. Schutzbelüftung 
und Feuerlöschanlage sind dort genauso 
Vorschrift wie für Maschinen, die unter 
Tage eingesetzt werden. Die maschinen-
technische Sicherheit wurde in enger 
Zusammenarbeit mit dem Prüf- und 
Zertifizierungszentrum der BG Bau in 
München, die auch für die Prüfung und 
Zertifizierung verantwortlich zeichnet, 
durchgeführt.

Derzeit steht die interne Abnahme durch 
das Salzbergwerk Stetten und die Inbe-
triebnahme der Maschine kurz bevor. 
In den Umgang mit dem Elektrobagger 
wurden alle Fahrer eingewiesen. „Natür-
lich hat jeder Fahrer seine Lieblingsma-
schine. Aber bei uns herrscht die Devi-
se: Jeder muss alle Maschinen bedienen 
können, ob Radlader, Dumper oder den 
neuen Elektrobagger“, argumentierte der 

„Bei dieser Aufgabe standen wir vor einer 
der bislang größten Herausforderungen. 
Seit November letzten Jahres tüftelten wir 
an der Realisierung“, berichtete Matthias 
Sobiak, der als Leiter des Zeppelin Ser-
vicezentrums in Böblingen für das Pro-
jekt verantwortlich zeichnete. Denn die 
Schwierigkeit lag darin, in die Baumaschi-
ne einen Elektromotor mit 130 kW ein- 
und den Dieselmotor auszubauen. Um 
für den Gesundheitsschutz der Mitarbei-
ter vor Ort die Emissionen unter Tage zu 
senken und den Ausstoß von Dieselpar-
tikeln zu reduzieren, bestand Wacker auf 
einem elektrisch betriebenen Bagger mit 
konstantem Drehmoment. Unter Tage ist 
frische Luft nicht selbstverständlich, auch 
wenn Belüftungsanlagen und sogenannte 
Wettertüren dafür sorgen, die „Wetter“, 
also die Frischluft, zu regulieren. „Wir 
haben hier unten eine gute Bewetterung, 
so dass wir auf eine Abgasnachbehand-
lung um jeden Preis nicht angewiesen 
sind“, meinte Alfred Höllerbauer, Berg-
werksdirektor im Salzbergwerk Stetten 
der Wacker Chemie AG. Trotzdem ver-
sucht das Unternehmen ständig daran 
zu arbeiten, die Arbeitsbedingungen für 
die Mitarbeiter unter Tage weiter zu ver-
bessern. „Schließlich geht es um Nach-
haltigkeit, die in unserem Unternehmen 
schon lange einen großen Stellenwert 

dem Absaugkanal des Umschlagbunkers 
montiert ist. Die Energie wird durch ein 
Kabel geführt, das an der Wand des Bun-
kers hängt. „Unsere Werkstatt ist für 500 
Volt nicht ausgelegt. Deswegen haben 
wir beim Umbau und Auslieferungstest 
mit einem Generator gearbeitet“, erklär-
te der Böblinger Werkstattleiter Gerhard 
Rudolph, der das Projekt leitete. 

Ein Pilotprojekt

Mit dem Austausch des Motors und der 
Anpassung an den Einsatz unter Tage al-
lein war es aber nicht getan. Denn der 80 
Meter lange Versatzbunker samt seiner 
Infrastruktur erforderte umfassende Um-
baumaßnahmen, die äußerst anspruchs-
voll waren. Gerhard Rudolph meinte: 
„Es war ein Pilotprojekt, bei dem wir 
uns bewähren und mit dem wir zeigen 
wollten, was wir – in Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Lieferanten und an-
deren Fachfirmen – alles können.“ Alle 
Zeichnungen und Berechnungen sowie 
die Betriebs- und Wartungsanleitung fer-
tigte Andreas Rudolph an. Schlosserar-
beiten samt Qualitätsüberwachung und 
-kontrolle übernahmen die Servicemit-
arbeiter Alfred Klampfer, Wolfgang Feth 
sowie Lothar Kilpper. Um den Umbau 
in der Werkstatt kümmerten sich Werk-

des Baggers samt seinem Schwerpunkt 
nach außen geleitet werden musste. Dies 
erfolgt über Diagonalverbindungen, die 
von der Mitte des Drehkranzes nach au-
ßen verlaufen. Zum Schutz des Bunkers, 
dessen Oberfläche aus Beton besteht, 
wurden die Stahlketten des Laufwerks 
mit Kunststoffplatten bestückt. „Die 
Kunststoffplatten haben ähnlich gute 
Gleiteigenschaften wie Stahl, doch sie 
haben auch noch einen weiteren posi-
tiven Effekt. Es fallen keine punktuellen 
Belastungen an, weil die Kettenplatten 
zu hundert Prozent Auflagefläche haben, 
wenn die Maschine auf dem Bunker steht 
und beim Vor- und Rückwärtsfahren 
fallen weniger Geräuschemissionen an, 
wenn das Kettenlaufwerk mit dem Bun-
ker in Kontakt kommt“, führte Wilfried 
Gries aus. 

Direkt hinter der Maschine befindet sich 
die Bunkerwand. Der Platz ist äußerst li-
mitiert. Der Bagger kann sich 220 Grad 
drehen, begrenzt durch eine elektro-
hydraulische Abschaltung, die betriebs-
bedingt einstellbar ist. Der Oberwagen 
darf nicht über die Grundfläche des Un-
terwagens hinausragen – das Konstrukti-
onsprinzip eines Kurzheckbaggers passte 
genau für den Bunkereinsatz. Als Grund-
gerät wird das Modell 321 schon lange 
von der Zeppelin Niederlassung Böblin-

Hohlräume unter Tage in etwa konstant 
bleibt, achten wir auf eine sogenannte 
ausgeglichene Bergewirtschaft“, so Alfred 
Höllerbauer. 

Weil die Abbaukammern an ihren nied-
rigsten Stellen gerade einmal fünf Meter 
hoch und zwölf Meter breit sind, ist die 

einnimmt“, so Alfred Höllerbauer. Be-
reits das Bohren im Salzgestein, das in 
rund 150 Metern Tiefe von 70 Bergleu-
ten im Zwei-Schichtbetrieb 16 Stunden 
täglich abgebaut wird, erfolgt schon seit 
längerem elektrisch, um Emissionen zu 
vermeiden. Nun wollte das Salzbergwerk 
auch beim Umschlag des Versatzes den 
Ausstoß von Emissionen reduzieren.  

„Grundsätzlich sollte an der Maschinen-
technik des Cat Baggers 321LCR nichts 
geändert werden. Soweit wie möglich 
sollten Originalteile beibehalten werden. 
Doch allein die Bauweise des Elektro-
motors, der gegenüber einem herkömm-
lichen Verbrennungsmotor doppelt so 
breit ist, forderte uns heraus“, führte So-
biak aus. Um für den Elektromotor eine 
optimale Leistungskurve im Betrieb zu 
erreichen und mit dem Elektromotor vier 
festgelegte Drehzahlen anfahren zu kön-
nen, musste der Frequenzumrichter mit 
entsprechenden Werten programmiert 
werden. „Das war ein erheblicher Mehr-
aufwand, den Motor so umzubauen, dass 
man ihn mit verschiedenen Drehzahlen 
stufenlos regeln kann“, stellte Zeppelin 
Verkäufer Wilfried Gries dar, der Wacker 
beim Umbau beraten hatte. Die Ener-
giezufuhr für den Bagger, der 500 Volt 
und 60 Hertz benötigt, erfolgt über eine 
Energiekette der Firma IGUS, die auf 

stattmeister Frank Wörner, Ober-Mon-
teur Karlheinz Haag, Vorarbeiter Walter 
Hößle und Azubi Chris Marquardt. Die 
abschließenden Lackierarbeiten führten 
Servicetechniker Frank Windecker und 
Ralf Egerter aus. „Für die technische Be-
gleitung und Hilfestellung wurden wir 
von der Franz Laumer HV Gruppe STS 
unterstützt“, so Rudolph. Eingeschaltet 
war auch die Zeppelin Abteilung Custo-
mizing und deren Leiter Frans Verheijen.

Beim Umbau war es erforderlich, das 
Fahrwerk des Baggers aufzuschneiden. 
Weil der Bagger auf einer Führungs-
schiene über dem Bunker bewegt wird, 
musste der Unterwagen wegen der Breite 
des Umschlagbunkers von 2,90 auf 4,90 
Meter verbreitert werden. Zudem erhielt 
die Maschine vier innere Führungsele-
mente, die entlang der senkrechten Bun-
kerinnenwände gleiten. Dadurch wird 
sichergestellt, dass der Bagger nicht in 
den Bunker hineinfallen kann, er genau 
in der Spur immer geradeaus fährt und 
es zu keiner Fehlbedienung kommt. Der 
Bagger ist mit vier Räumschilden ausge-
rüstet, um die Fahrspur freizuhalten. Fällt 
beim Entladen der Lieferfahrzeuge oder 
beim Laden auf die Dumper etwas auf 
die Bunkerwandung, kommt es zu keiner 
Beeinträchtigung. All diese Maßnahmen 
bedeuteten, dass die Gewichtsverteilung 

Betriebsleiter Michael Schulz. Einer der 
Maschinisten, Frank Stocker, seit 2000 
am Standort Stetten beschäftigt, hat sich 
bereits mit seinem künftigen Arbeitsplatz 
vertraut gemacht. Sein Fazit: „Gegenüber 
dem Mobilbagger ist der neue Bagger 
eine deutliche Verbesserung. In der Ma-
schine steckt Leistung ohne Ende.“ 

Zum Schutz des Bunkers, dessen Oberfläche aus Beton besteht, wurden die Stahl-
ketten des Laufwerks mit Kunststoffplatten bestückt. 

Fährt nicht mit Diesel-, sondern mit Elektromotor: der umgebaute Cat Tunnelbagger 321LCR.  Fotos: Zeppelin

Die Energiezufuhr für den Bagger, der 500 Volt und 60 Hertz benötigt, erfolgt über eine 
Energiekette der Firma IGUS, die auf dem Absaugkanal des Umschlagbunkers montiert 
ist. Die Energie wird durch ein Kabel geführt, das an der Wand des Bunkers hängt.
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NEUERÖFFNUNG 
ZEPPELIN BÖBLINGEN
Am 15. (11 – 17 Uhr) und 16. Oktober  (9.30 – 17 Uhr) präsentiert 
Zeppelin Böblingen seinen großzügigen Neubau mit einem 
Eröffnungsfest für Groß und Klein. Neben einer beeindruckenden
Maschinen-Live-Demo wartet ein abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm auf Sie und Ihre Familie. Besuchen Sie uns in
Böblingen – wir zeigen Ihnen gerne
unseren neuen Standort!

Weitere Infos finden Sie unter:
www.zeppelin-boeblingen.de
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NEUERÖFFNUNG 
ZEPPELIN BÖBLINGEN
Am 15. (11 – 17 Uhr) und 16. Oktober  (9.30 – 17 Uhr) präsentiert 
Zeppelin Böblingen seinen großzügigen Neubau mit einem 
Eröffnungsfest für Groß und Klein. Neben einer beeindruckenden
Maschinen-Live-Demo wartet ein abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm auf Sie und Ihre Familie. Besuchen Sie uns in
Böblingen – wir zeigen Ihnen gerne
unseren neuen Standort!

Weitere Infos finden Sie unter:
www.zeppelin-boeblingen.de
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BAUMASCHINEN

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Nichts hält für die Ewigkeit: Betrachtet 
man Baumaschinen und ihre Grabgefäße, wie Löffel oder Schaufeln, wird 
klar, wie viel Wahrheit in der Aussage steckt. Tagtäglich müssen die einge-
setzten Geräte Höchstleistung abliefern. Und das bleibt nicht ohne Folgen 
– der Verschleiß lässt sich nicht aufhalten. „Im Durchschnitt müssen Grabge-
fäße nach zwei bis drei Jahren Dauereinsatz aufgearbeitet werden, denn dann 
sind sie einfach fertig“, weiß Jens Heerdegen, Zeppelin Produktmanager. Für 
diesen Fall müssen jedoch Kunden nicht mehr länger auf ihr Grabgefäß ver-
zichten – die Zeppelin Baumaschinen GmbH bietet über ihre Niederlassung 
Frankenthal Kunden aus ganz Deutschland kostenlos fünf Überbrückungs-
schaufeln mit Original Cat Verschleißschutz für Cat Radlader 938, 950, 962 
966 und 970 an. 

Schokoriegel bremsen Verschleiß
Zeppelin bietet Kunden fünf kostenlose Überbrückensschaufeln für Cat Radlader an 

In der Niederlassung Frankenthal 
nimmt sich die eigene Schweißerei der 
Schaufeln an. Aufgearbeitet werden – 
je nach Abnutzung – das Grundmes-
ser, die Zähne, alle Verschleißteile am 
Schaufelboden sowie die Seitenschnei-
den. Es sei denn, das Instandsetzen 
der Schaufel wäre unrentabel. „Dank 
der Überbrückungsschaufeln haben 
Kunden keine Ausfallzeiten, wenn ihre 
Schaufel zur Reparatur in die Werk-
statt gebracht wird. Ihr Betrieb kann 

ganz normal weitergehen. Sie müssen 
kein Gerät anmieten. Am besten ist 
es, wenn der Instandsetzungstermin 
im Voraus mit dem Serviceberater der 
Niederlassung abgestimmt wird, damit 
die Überbrückungsschaufel auch recht-
zeitig zur Verfügung steht“, betont Jens 
Heerdegen. Davon profitieren können 
jedoch nicht nur Kunden im Umkreis 
von Frankenthal, sondern aus ganz 
Deutschland. „Sie müssen dafür le-
diglich die Schaufel abmontieren und 

Schon mal was von Tribologie ge-
hört? Das ist die Wissenschaft und 
Technik von aufeinander wirkenden 
Oberflächen, besser gesagt von Rei-
bung und Verschleiß. Unter Verschleiß 
versteht man den fortschreitenden 
Materialverlust aus der Oberfläche 
eines festen Körpers, hervorgerufen 
durch mechanische Ursachen. Damit 
ist die Kontakt- und Relativbewegung 
eines festen, flüssigen oder gasför-
migen Gegenkörpers gemeint, also 
der Masseverlust (Oberflächenabtrag) 
einer Stoffoberfläche durch schleifen-
de, rollende, schlagende, kratzende, 
chemische und thermische Beanspru-
chung. In Aachen widmet sich die 
Gesellschaft für Tribologie diesem 
Phänomen, das Deutschland jährlich 
etwa 35 Milliarden Euro Verlust be-
schert. Die Gesellschaft glaubt, durch 
die Nutzung des bereits vorhandenen 
Wissens könnten allein fünf Milliarden 
Euro jedes Jahr eingespart werden, 
wenn sich der Verschleiß von Maschi-
nen und Anlagen verringern ließe. Ver-
schleiß ist einer der Hauptgründe für 
Bauteilschädigung und den damit ver-
bundenen Ausfall von Maschinen und 
Geräten. Würden Kenntnisse der Tri-
bologie - so die Gesellschaft - stärker 
berücksichtigt, könnte dies beträcht-
liche Einsparungen bei Energie- und 
Materialeinsatz sowie Produktion und 

Wie Fahrer den Verschleiß reduzieren können

Instandhaltung mit sich bringen. Die 
Anwendung der Tribologie in der Tech-
nik erstreckt sich auf alle Bereiche der 
Entwicklung, Konstruktion, Fertigung 
und Instandhaltung mechanischer Be-
wegungssysteme in den verschiedenen 
Industriezweigen und Wirtschaftsbe-
reichen. Auch Baumaschinen können 
von den Erkenntnissen profitieren. Denn 
unaufhaltsam nagt dort der Verschleiß. 
Werkzeuge wie Löffel und Schaufeln 
unterliegen einer schleichenden Abnut-
zung, die oft nicht rechtzeitig bemerkt 
wird. Zähne, Schneidmesser, Böden oder 
Seitenteile der Grabgefäße werden mit 
der Zeit so stark beansprucht, dass von 
einem Arbeitsspiel zum nächsten mehr 
und mehr Kraft von Hydraulik, Antrieb 
und allen anderen Maschinenkompo-
nenten abgerufen wird, weil beispiels-
weise die Schneidkanten abstumpfen. 
Verminderte Maschinenleistung und ein 
erhöhter Kraftstoffverbrauch sind die 
unliebsamen Folgen. 

Doch auch wie der Fahrer mit dem Löf-
fel oder der Schaufel das Haufwerk an-
steuert, kann entscheidend dazu beitra-
gen, den Verschleiß zu beschleunigen. 
„Nie sollte die Schaufel oder der Löffel 
über den Boden entlangschleifen. Der 
Bodenkontakt sollte auf ein Minimum 
beschränkt werden. Der Fahrer sollte 
auf die Schwimmstellung achten. Wir 

empfehlen immer, das Haufwerk recht-
winklig zu bearbeiten und die Schaufel 
oder den Löffel nicht schräg anzuset-
zen“, so Jens Heerdegen. Außerdem 
gilt die Regel: Das Schneidwerkzeug, 
sprich die Zähne oder das Unter-
schraubmesser, sollen die Arbeit ver-
richten. Allerdings ist hier auch eine 
gewisse Vorsicht angebracht. „Manche 
Fahrer glauben, nur mit Gewalt kön-
nen sie eine Schaufel füllen. Das ist ein 
großer Irrtum. Denn Zahn und Zahn-
halter sind so konzipiert, dass diese 
zuerst brechen sollen“, macht Heerde-
gen deutlich. Anzeichen dafür, dass die 
Stellung der Grabgefäße nicht korrekt 
ist, liefert der Verschleiß an den Zäh-
nen. Zeigen die Zahnspitzen beim Ein-
dringen nach oben, dann ist das Ein-
dringverhalten schlecht. Die Folge sind 
höhere Taktzeiten und letzten Endes 
steigt der Kraftstoffverbrauch. Umge-
kehrt kommt es zu Verschleiß auf der 
Oberseite der Zahnspitzen, wenn diese 
nach unten zeigen und dabei liegen 
geblieben Felsbrocken streifen. Grund-
sätzlich gilt: Eckzähne sind einem stär-
keren Verschleiß ausgesetzt, als Zähne, 
die in der Mitte liegen. Darum kann 
man sie gegeneinander austauschen, 
um so eine längere Einsatzzeit aus 
ihnen herauszuholen, lautet ein Tipp, 
den der Zeppelin Produktmanager 
Kunden mit auf den Weg gibt. 

Anzeige

zu der nächstgelegenen Niederlassung 
in Deutschland bringen. Jede unserer 
35 Niederlassungen ist an eine interne 
Rundtour angeschlossen, die täglich 
über eine Spedition beliefert wird. Auf 
diesem Weg transportieren wir kosten-
los die Kundenschaufel und die Über-
brückungsschaufel nach Frankenthal 
und wieder zurück“, erklärt der Pro-
duktmanager. Solange dort die Schau-
fel wieder auf Vordermann gebracht 
wird, können Kunden im Gegenzug 
kostenlos eine der fünf Überbrückungs-
schaufeln nutzen. 

In Frankenthal wurden die Überbrü-
ckungsschaufeln zuvor auf den Ein-
satz vorbereitet. Sie bekamen Cat Ver-

schleißschutzelemente, bestehend aus 
sogenannten Schokoriegeln. Diese Va-
riante des Verschleißschutzes hat ihren 
Namen aufgrund seiner Form. Wegen 
seines V-Nut-Designs ist es möglich, die 
Schokoriegel in jede Position zu biegen, 
um so dem Schaufelradius zu entspre-
chen. „Unsere Schokoriegel bestehen 
aus einer gehärteten Verschleißschicht 
und einem weichen Stahl, der eine gute 
Schweißverbindung mit dem Schau-
felboden herstellt. Kunden können die 
Wirksamkeit der Schokoriegel testen, 
wenn sie bei Zeppelin das Angebot ei-
ner Überbrückungsschaufel nutzen“, so 
der Produktmanager. Bestückt wurden 
die Überbrückungsschaufeln mit dem 
K-Zahnsystem und gegebenenfalls mit 

Kantenschutz – auch das können Kun-
den im Einsatz prüfen. 

Eine Schaufelreparatur muss nicht von 
heute auf morgen stattfinden – der 
Verschleiß setzt sich schleichend fort. 
„Daher kann man die Aufarbeitung in 
einen Zeitraum legen, indem die Ma-
schine nicht benötigt wird, wie etwa in 
den Wintermonaten. Allerdings sollte 
man nicht bis zum bitteren Ende warten 
und so lange die Reparatur aufschieben, 
bis die Schaufel komplett verschlissen 
ist. Dann ist es oftmals zu spät und 
der Schaufelboden müsste mitunter 
ebenfalls erneuert werden. Ob sich die 
Schaufelreparatur dann noch lohnt, 
wäre abzuwägen“, stellt Heerdegen klar.

In der Zeppelin Niederlassung Frankenthal nimmt sich die eigene Schweißerei der 
Schaufeln an, die überholt werden.  Fotos: Zeppelin

Zeppelin bietet Kunden fünf kostenlose Überbrückensschaufeln für Cat Radlader an. 
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Bestens ausgerüstet für alle Motoren präsentieren sich unsere eigenen Motoren-
center in Frankenthal und Köln; in Frankenthal überholen wir außerdem Getriebe
aller Bauarten. Dank langjähriger Erfahrung kennen unsere Experten die Cat 
Motoren bis ins kleinste Detail, sie sind eng vertraut mit den Besonderheiten der
einzelnen Typen und wissen genau, worauf es ankommt, um eine hohe Repara-
turqualität sicherzustellen. Auf den überholten Motor geben wir umfangreiche 
Garantien: 24 Monate oder 4000 Bh. Wenn eine Instandsetzung ansteht, ist ihr
Cat Motor bei Zeppelin in besten Händen.

IHR MOTOR IN BESTEN HÄNDEN!

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

24 Monate

4000 Bh
ÜBERHOLUNG MIT GARANTIE*

* Garantie nur in Verbindung mit einer abzuschließenden Servicevereinbarung gültig.
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BAUMASCHINEN

Innovativ gehandelt, heißt Wettbewerbsvorteile nutzen 
Warum sich das Straßen- und Tiefbauunternehmen von Friedel Tillmann für 2D- und 3D-Steuerungssysteme von Trimble entschieden hat
BESTWIG-VELMEDE (SR). „Ganz klar: Das ist die Zukunft“, so bewertet und 
begründet Bauunternehmer Friedel Tillmann seine jüngste Entscheidung, für 
seinen Maschinenpark, bestehend aus Motorgrader, Planierraupen und Ketten-
bagger, in moderne Maschinensteuerungstechnik von Trimble zu investieren. 
Das Straßen- und Tiefbauunternehmen am Rande des Sauerlandes, in Best-
wig-Velmede, setzt seit Mai auf das Fabrikat Trimble, unter anderem auf eine 
3D-Steuerung, eine Vermessungsausrüstung sowie weitere Lasersteuerungen. 
Geliefert und montiert wurden die Komponenten durch den Spezialisten im 
Bereich von Maschinensteuerung, der Firma Sitech West mit Sitz in Duisburg. 
Seit Anfang 2011 kooperieren bundesweit die Zeppelin Baumaschinen GmbH 
und die Firma Sitech Deutschland GmbH, der exklusive Vertriebs- und Service-
partner von Trimble. 

„Wir sind ein mittelständisches Un-
ternehmen mit über 25 Mitarbeitern. 
Unser Maschinenpark und die da-
zugehörenden Komponenten sind so 
aufeinander abgestimmt, dass wir auf 
die unterschiedlichsten Kundenbe-
dürfnisse schnell, professionell und 
wirtschaftlich eingehen und somit die 
Arbeiten unserer Auftraggeber selbst-
verständlich zu deren Zufriedenheit 
durchführen können“, sieht der Un-
ternehmer einen der Erfolgsfaktoren 
seines Betriebes. Seit Jahren wird die 
Firma Tillmann von der Niederlas-
sung Paderborn betreut. Gemeinsam 
haben Jens Rehse, Zeppelin Verkaufs-
repräsentant, und Ulrich Wohlgemuth, 
zuständig für den Vertrieb von Ma-
schinensteuerungen bei Sitech West, 
Friedel Tillmann und sein Team von 
der Leistungsfähigkeit der Trimble-
Produkte überzeugt. Mit der neuesten 
Trimble-Technologie können die indi-
viduellen Kunden- und Maschinenan-
forderungen maßgeschneidert erfüllt 
werden. 

Bei der Investition war es dem Bauun-
ternehmer Tillmann wichtig, technisch 
innovativ für die Zukunft gewappnet 
zu sein. „Meine Mitarbeiter waren bei 
der Wahl der richtigen Technik von 
Anfang an mit einbezogen. Denn als 
Anwender dieser neuen, zukunfts-
weisenden Technologie in Form von 
3D müssen sie sich damit intensiv be-
schäftigen. Ich gehe davon aus, dass in 
den nächsten zehn bis fünfzehn Jah-
ren 3D-Steuerungstechnik Standard 
sein wird“, ist Friedel Tillmann schon 
heute überzeugt. „Bei den Kommunen 
haben sich bei der Auftragsvergabe die 
Anforderungen deutlich erhöht. Ohne 
den Einsatz von GPS und UTS wird in 
den nächsten Jahren bald nichts mehr 
laufen. Nur wer in der Lage ist, mit 
Maschinensteuerungen effektiv umzu-
gehen, der wird sich am Markt auch 

Dortmund ist ein gutes Beispiel dafür“, 
ergänzt Ulrich Wohlgemuth. 

Das Bauunternehmen will die neue 
Technik für die Massenermittlung 
einsetzen und bei Arbeiten in den Ge-
schäftsfeldern Deponie- und Wasser-
bau nutzen. „Um diese Bereiche kom-
plett abdecken zu können, muss man 
bestimmte Kriterien erfüllen. Mit den 
aufgebauten Laseranlagen haben wir 
weitere Anforderungen vom Markt 

en Waldflächen. Beim Einsatz durch 
GPS-gestützte Anlagen ist eine absolut 
störungsfreie Nutzung aufgrund der 
Schattenwirkung nicht immer gewähr-
leistet. Mit der neuen Satellitengene-
ration Galileo soll ja bekanntlich eine 
Verbesserung eintreten. Aber bis diese 
störungsfrei funktioniert, wird sicher-
lich noch eine geraume Zeit ins Land 
gehen und darauf  kann ich als Unter-
nehmer nicht warten“, begründet Frie-
del Tillmann seine Kaufentscheidung. 

zutage das Entscheidende für ein Bau-
unternehmen“, so Tillmann. 

Bislang arbeitete das Unternehmen 
ausschließlich mit 2D-Steuerungen, 
damit stieß man jedoch an Grenzen. 
„Mit der neuen 3D-Anlage von Trim-
ble bin ich bestens ausgestattet, kann 
zentimetergenau einbauen und es er-
möglicht dem Maschinisten Kurven-
fahrten, was undenkbar mit der alten 
Technik war. Die erbrachte Leistung 

Anlässlich des vom Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen in Bottrop-Kirchhellen durchgeführten Cat Demo-Tages wurde der Auftrag zur Lieferung von Trimble-Maschi-
nensteuerungen vom Geschäftsführer Friedel Tillmann (links) an die Firma Sitech West, stellvertretend an Ulrich Wohlgemuth (Zweiter von rechts), erteilt. Mit dabei Jens 
Rehse (Zweiter von links), Zeppelin Verkaufsrepräsentant der Niederlassung Paderborn, Thomas Tillmann (Dritter von links), Straßenbaumeister, Armin Cornelius (Dritter 
von rechts), Maschinist der Firma Tillmann, und Christian Kutscha (rechts), Zeppelin Niederlassungsleiter Paderborn.  Foto: Zeppelin

Schwergewichte auf dem Prüfstand
Wissenschaftler am KIT testen mobile Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
KARLSRUHE. Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge sowie Land- und Forstma-
schinen leisten Schwerstarbeit: Aufgaben und Einsatzgebiete, die oft außerhalb 
asphaltierter Straßen liegen, stellen besondere Herausforderungen an Antriebstech-
nik und Steuerungskonzepte. Sie stehen im Fokus der Forschung am Stiftungslehr-
stuhl für Mobile Arbeitsmaschinen des Instituts für Fahrzeugsystemtechnik (FAST) 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Den Wissenschaftlern steht hierfür 
ein moderner Akustikallradrollenprüfstand zur Verfügung.

An der Versuchsanlage, die Fahrzeuge 
mit einem Leergewicht von bis zu 40 
Tonnen aufnehmen kann, untersuchen 
die Ingenieure unter anderem Leistung 
und Funktion sowie Außen- und Innen-
geräusche von mobilen Arbeitsmaschi-
nen und Nutzfahrzeugen. Gleichzeitig 
spielen – genau wie bei Pkw – die As-
pekte Sicherheit, Energieeffizienz, Benut-
zerfreundlichkeit und Kosteneinsparung 
eine große Rolle. „Mobile Arbeitsma-
schinen unterscheiden sich von Pkw aber 
vor allem durch ihre Arbeitsantriebe, die 
je nach Anwendung eine unterschiedlich 
große Bedeutung haben“, sagt Professor 
Marcus Geimer, der den Stiftungslehr-
stuhl am FAST innehat. „In einem Mäh-
drescher fließen beispielsweise 80 Prozent 
der Motorleistung in den Ernteprozess, 
nur etwa 20 Prozent der Leistung werden 
zum Fahren benötigt.“ Noch seien die 
Antriebe für das Fahren und Arbeiten in 
diesen Fahrzeugen getrennt. Da sich aus 
beiden Antrieben Energie zurückgewin-
nen lasse, biete eine Zusammenführung 
große Vorteile.

„Mit dem Prüfstand können wir nun 
die vollständigen Maschinen unter re-
alitätsnahen Bedingungen, aber mit 
reproduzierbaren Belastungen unter-
suchen“, sagt Geimer. Letzteres ist 
wegen der Möglichkeit, Ergebnisse zu 
vergleichen, ein wesentlicher Vorteil 
gegenüber Fahrten im Testgelände. 
Unter anderem untersuchen die Wis-
senschaftler zum Beispiel Hybridan-
triebe in mobilen Arbeitsmaschinen. 
„Zum einen können wir Leistung und 
Effizienz untersuchen, zum anderen 
können wir aber zum Beispiel auch hy-
bride Strukturen, die noch nicht in der 
Maschine integriert sind, am Prüfstand 
simulieren. Diese Versuchsanlage trägt 
dazu bei, unterschiedliche Konzepte 
und Systeme wissenschaftlich fundiert 
vergleichen zu können“, so Geimer.

Zweiter zentraler Untersuchungsgegen-
stand neben den Antrieben sind Steue-
rungskonzepte, insbesondere sich selbst 
adaptierende oder lernfähige Systeme. 
„Die Reaktion dieser Systeme können 

wir teilweise nur schwer voraussagen“, so 
Geimer. „Am Rollenprüfstand können 
wir solche Steuerungen ohne Gefähr-
dung des Bedieners auch in sicherheits-
kritischen Situationen untersuchen.“

Mit vier individuell ansteuerbaren 
Rollen ist der Prüfstand offen für viel-
fältige Aufgaben. Sie reichen von re-
alen Tests etwa bei der Ermittlung von 
Zugkraftdaten bis zu Versuchen mit 
Simulationsunterstützung. Dabei sind 
Prüfgeschwindigkeiten von bis zu 160 
Stundenkilometern sowie Zugkräfte 
von bis zu elf Tonnen je Rad möglich. 
Die Nutzung des Prüfstands erfolgt 
gemeinsam mit den FAST-Lehrstühlen 
für Fahrzeugtechnik (Pkw und Nutz-
fahrzeuge), Bahnsystemtechnik und 
Leichtbau.

Das Zentrum Mobilitätssysteme bün-
delt die fahrzeugtechnischen Aktivi-
täten des KIT: An den methodischen 
und technologischen Grundlagen für 
die Fahrzeuge der Zukunft arbeiten 
derzeit knapp 40 Institute des KIT mit 
rund 800 Mitarbeitern. Ziel ist es, ener-
gieeffiziente, emissionsarme und sichere 
Fahrzeuge sowie Mobilitätskonzepte 
zu entwickeln. Die Wissenschaftler 
berücksichtigen dabei das komplexe 
Zusammenspiel von Fahrzeug, Fahrer, 
Verkehr und Gesellschaft.

Anzeige

erfüllt und können so auch für große 
Ingenieurbüros arbeiten“, so Tillmann. 

Doch damit nicht genug. Tillmann 
glaubt fest daran, dass sich für sein 
Unternehmen neue Geschäftsfelder 
erschließen werden – vor allem vom 
Einsatz von 2D- oder 3D-Kontrollsy-
stemen auf  Kettenbaggern verspricht 
er sich einiges. „Die uneingeschränkte 
Verfügbarkeit von UTS ist ein wesent-
licher Unterschied gegenüber der her-
kömmlichen GPS-Technik. Somit war 
es einer der wichtigsten Gründe für 
den Zuschlag für die Trimble-2D- be-
ziehungsweise 3D-Technologie. Wir 
arbeiten vielerorts am Rande von groß-

behaupten können“, wagt Tillmann 
eine Prognose. Bei Spezialunternehmen 
führt schon seit einigen Jahren an dieser 
Technik kein Weg vorbei, gerade wenn 
es um das Anlegen von Flächen und die 
Geländemodellierung im großen Stil 
geht. „Das Großprojekt Phönix-See in 

Vorteile sieht Friedel Tillmann da-
rin, dass das Trimble-System ausge-
reift ist. „Es ist logisch,  funktionell 
und anwenderfreundlich aufgebaut. 
Man sieht sofort, ob alles passt. Mei-
ne Mitarbeiter brauchen im Vorfeld 
die Flächen oder Höhenmaße nicht 
abzustecken oder während der Bau-
phase nachzuarbeiten. Alle notwen-
digen Daten werden mittels eines 
USB-Sticks eingespeist, alles Weitere 
ist systemgesteuert, im Bedarfsfall 
vom Maschinisten korrigier- und so-
mit kontrollierbar. Folglich spare ich 
als Unternehmer jede Menge Zeit und 
verbaue nur das benötigte Material. 
Kosten im Griff zu behalten, ist heut-

von Mensch und Maschine wird dann 
direkt auf den Rechner ins Büro über-
mittelt und kann für die Abrechnung 
verwendet werden“, erläutert Tillmann 
die Arbeitsabläufe auf der Baustelle. 
„Als wir Trimble Steuerungen in un-
serem Unternehmen einführten, gab 
es wie bei jeder Neuerung Vorbehalte, 
die zwischenzeitlich aber mehr als aus-
geräumt sind. Heute können sich viele 
meiner Mitarbeiter ein Arbeiten ohne 
2D- oder ohne die neue 3D-Technik 
nicht mehr vorstellen. Außerdem 
haben wir mit Zeppelin und Sitech 
Partner an der Seite, die uns profes-
sionell begleiten“, berichtet Tillmann 
abschließend. 
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Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Das Unternehmen Ernst Krebs wertet über VisionLink den Spritverbrauch und Wartungsarbeiten aus
NEUMÜNSTER (SR). Bereits seit dem Jahr 2000 bot Caterpillar Unterneh-
men die Möglichkeit, über interne Sensoren und eine Sendeeinheit in Cat 
Maschinen Informationen zu übermitteln. Das System sendet permanent die 
eigene GPS-Position, Start- und Stoppzeiten, Motorlast (Leerlauf/Last), Kraft-
stoffverbrauch (Leerlauf/Last) sowie weitere Betriebszustände. Eine Funktion, 
die auch das Unternehmen Ernst Krebs GmbH & Co. KG aus Neumünster rege 
nutzt. Darum war es die logische Konsequenz, auch Neumaschinen mit der 
neusten Technik ausrüsten zu lassen und sich für das aktuelle, internetbasierte 
Flottenmanagement VisionLink von Caterpillar zu entscheiden. Früher wur-
den die Daten via Satellit zu einem Server übermittelt. Bei der neuen Hardware 
funktioniert die Datenübertragung mittels der schnelleren Mobilfunk-Tech-
nologie. Damit können Daten einfacher, effizienter und schneller ausgewer-
tet werden. Anwender wie Mitarbeiter von Ernst Krebs benötigen dafür keine 
eigene IT, sondern nur das Internet und müssen sich dafür bei Zeppelin frei-
schalten lassen. 

Lars Andresen, der zuständige Gebiets-
verkaufsleiter der Zeppelin Niederlas-
sung Rendsburg, hatte zusammen mit 
Bernhard Tabert, der bei Zeppelin das 
Produktmanagement Maschinensteue-
rung und Flottenmanagement leitet, den 
Familienbetrieb bei der Umstellung bera-
ten. Alle neuen Cat Geräte, die seit Mitte 
2010 bis heute in Betrieb gingen, wurden 
bei der Zeppelin Niederlassung Rends-
burg mit VisionLink geordert. Darunter 
auch die jüngsten Investitionen wie vier 
Cat Radlader 962H. Hinzu kamen zwei 
Geräte aus dem bestehenden Maschinen-
park, die nachgerüstet wurden. 

Serviceintervalle auslesen

Genutzt wird das Flottenmanagement 
zur Kontrolle der Maschinen – der Ma-
schinenpark von Ernst Krebs besteht aus 
rund 70 Geräten, darunter Radlader, 
Mini-, Mobil- und Kettenbagger in den 
verschiedensten Größenklassen. Ausge-
lesen und ausgewertet werden zum Bei-
spiel anstehende Wartungsarbeiten vom 
Werkstattmeister Jan-Oliver Duske, der 
sich mit einem Kollegen, zuständig für 
Lkw- und Baumaschinenreparaturen in 
der firmeneigenen Werkstatt, die Werte 
anschaut. Um die Mitarbeiter auf den 
Einsatz von VisionLink vorzubereiten, 
wurden sie von Bernhard Tabert ge-
schult. „Gerade am Anfang tauchen 
viele Fragen auf, die sich jedoch schnell 
klären lassen“, meint er. Wöchentlich 
loggen sich Jan-Oliver Duske und sein 
Kollege im Internet ein, um die Daten 
unter die Lupe zu nehmen, die den rich-
tigen Zeitpunkt der Wartung betreffen, 
und dann entsprechende Maßnahmen 
einleiten zu können. VisionLink bietet 
eine übersichtliche Benutzeroberfläche, 
auf der alle wichtigen Daten der Ma-
schinenflotte abgebildet werden. Um 
rechtzeitig den Kundendienst vorneh-
men und einsteuern zu können, wird 
anhand der Ampelfarben rot, gelb und 
grün das aktuelle Serviceintervall ange-
zeigt. Daran können Jan-Oliver Duske 
und sein Kollege sehen, wie lange ein 
Mobilbagger oder Radlader noch in den 
Einsatz gehen kann und wann er in die 
Werkstatt muss. Darüber hinaus wird 
die durchschnittliche Arbeitszeit der 
letzten Woche dokumentiert, um eine 
Bewertung vornehmen zu können. 

Weil der Erfolg eines Unternehmens 
mit niedrigen Betriebskosten steht und 
fällt, bietet VisionLink die Möglich-
keit, den Spritverbrauch zu analysieren 
und auszuwerten, was dem Unterneh-
men Ernst Krebs entgegenkommt. „Wir 

können mit den Angaben zum Kraft-
stoffverbrauch die Angebote besser kal-
kulieren“, so Carén Krebs, Inhaberin 
und Geschäftsführerin. 

Für die Mitarbeiter hat es zur Folge, 
dass die Firmenchefin und ihr Werk-
stattmeister jederzeit die Möglichkeit 
hätten, die Höhe des tatsächlichen 
Kraftstoffverbrauchs abzurufen. Doch 
davon machen sie keinen Gebrauch. 
„VisionLink dient bei uns nicht dazu, 
unsere Fahrer zu überwachen. Denn 
unsere Maschinen übernehmen so 
verschiedene Aufgaben, dass Verglei-
che untereinander nicht möglich sind. 
Wir nutzen daher auch die Auswertung 
nicht, um jeden Liter Sprit zu hinterfra-
gen. Denn das würde überhaupt keinen 
Sinn machen. Wir haben vollstes Ver-
trauen in unsere Mitarbeiter und das 
spürt man auch in unserem Betriebs-
klima. In einem inhabergeführten Fa-
milienbetrieb herrscht eben ein anderes 
Betriebsklima als in einem riesigen 
Konzern. Es ist eben geprägt von ge-
genseitigem Vertrauen“, macht Carén 
Krebs deutlich. 

Vielseitig aufgestellt

Die diplomierte Bauingenieurin, die 
sich in ihrem Studium auf Baubetrieb 
und Abfallwirtschaft spezialisiert hat, 

steht seit 18 Jahren als Chefin an der 
Spitze einer Baufirma ihren Mann. 
Den Betrieb hat sie 1993 von ihrem Va-
ter, dem Unternehmensgründer Ernst 
Krebs, übernommen. Dieser hatte sich 
1956 in Neumünster mit einer Firma 
für den Güternahverkehr selbstständig 
gemacht. Ein Jahr später erfolgte der 
Kiesabbau in Loop – heute zählen drei 
weitere Kieswerke zum Unternehmens-
verbund: in Großenaspe, Lentföhrden/
Nützen und Schmalstede. Schritt für 
Schritt kamen neue Standbeine, weitere 
Firmen und Beteiligungen hinzu wie 
das Straßen- und Tiefbauunternehmen 

Krebs & Suhr, die Großenasper Entsor-
gungsgesellschaft, die Krebs Kiesver-
edelung und KBK, Kies-Beton-Krebs. 
Heute, im Jahr 2011, demonstriert das 
über 50 Jahre alte Unternehmen Vielsei-
tigkeit: Abbruch- und Erdarbeiten wer-
den ausgeführt, Straßen und Wege wer-
den gebaut, Beton wird hergestellt und 
geliefert, Abfall mit einem Container-
dienst entsorgt, Bauschutt zu Recycling-
material aufbereitet und es werden zwei 
Deponien betrieben, wo nicht verwert-
bare Böden und Bauabfälle eingelagert 
werden. „Wir sind breit aufgestellt und 
entsprechend flexibel“, erklärt Carén 

Krebs die Struktur. Dabei steht über 
allem die Nachhaltigkeit. Diese drückt 
sich nicht allein im Umweltschutz aus, 
bei dem das Unternehmen eine Vorrei-
terrolle einnimmt, etwa wenn biolo-
gisch abbaubare Schmierstoffe bei Bau-
maschinen eingesetzt werden oder bei 
den Bemühungen in der Renaturierung 
der Abbauflächen. 1997 erhielt Ernst 
Krebs dafür die Ehrennadel des Lan-
des Schleswig-Holstein. Nachhaltigkeit 
zeigt sich in einem gesunden Wachstum 
und zieht sich wie ein roter Faden durch 
die Unternehmensführung und Firmen-
kultur. Carén Krebs steht für Gradlinig-

keit und verkörpert einen offenen und 
direkten Führungsstil. 

Das dürfte auch mit ausschlaggebend 
gewesen sein, dass der Betriebsrat im 
Unternehmen sofort seine Zustimmung 
gab, das Flottenmanagement einzufüh-
ren. „Wir vom Betriebsrat hatten keine 
Bedenken und daher sofort grünes Licht 
gegeben. Auch die Mitarbeiter befürwor-
ten VisionLink und haben nichts dage-
gen“, meint Jan-Oliver Duske, der selbst 
dem Betriebsrat angehört. Die Tatsache 
an sich, dass der Kraftstoffverbrauch kon-
trolliert werden könnte, reicht aus, um 
die Fahrer zum überlegten Umgang mit 
den Baumaschinen zu animieren. „Die 
Einführung des Flottenmanagements 
war für uns gleich doppelt aufschluss-
reich, weil sich schnell gezeigt hat, dass 
unsere Mitarbeiter verantwortungsbe-
wusst ihre Maschinen einsetzen und Sprit 
sparend fahren. Es hat sich aber auch he-
rausgestellt, dass die tatsächlichen Wer-
te hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs 
deutlich unter den Angaben in den Da-
tenblättern liegen und unsere Maschinen 
weniger Sprit benötigen als angenom-
men“, ergänzt die Unternehmerin. 

Wann der nächste Service fällig wird, zeigt VisionLink an.  

VisionLink bietet die Möglichkeit, den Spritverbrauch zu analysieren und auszuwerten.  Fotos: Zeppelin

Genutzt wird das Flottenmanagement zur Kontrolle der Baumaschinen. 

www.zeppelin-cat.de

Besuchen Sie uns
im Freigelände, Hamburger Straße

Stand N130!

NordBau 2011
8. – 13. September 2011, Neumünster
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Technische Leistungsfähigkeit sichert Projekterfolg
Markus Moß zeigt, was ein mittelständischer Abbruch- und Erdbauspezialist mit durchdachtem Maschineneinsatz leistet
LINGEN. Welche Faktoren entscheiden einen erfolgreichen Abbruch von 500 000 
Kubikmetern umbautem Raum oder 250 00 Tonnen Bauschuttaufbereitung? Der 
Unternehmer Markus Moß liefert die Antwort und zeigt, was ein mittelständischer 
Abbruch- und Erdbauspezialist mit durchdachtem Maschineneinsatz leisten kann.

Eine Erleichterung in jedem Fall
Mit einem Cat Longfrontbagger nimmt die Abbruchfirma Kowa den Rückbau von Wohngebäuden in Angriff
DUISBURG (SR). Sanierung oder Abbruch und Neubau – vor dieser Entschei-
dung stehen heute viele Wohnungsgesellschaften. Denn mehr als die Hälfte des 
Wohnungsbestandes in Deutschland stammt aus den Jahren 1950 bis 1970 und 
entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen hinsichtlich des Energie-
verbrauchs. Laut einer bundesweiten Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitge-
mäßes Bauen soll hierzulande mehr als jedes zehnte Wohnhaus nicht mehr wirt-
schaftlich zu sanieren sein. Eine Entwicklung, die auch das Abbruchunternehmen 
Kowa aus Duisburg zu spüren bekommt. Zu den Kunden zählen vermehrt Woh-
nungsbaugesellschaften, welche die Abbruchfirma mit dem Rückbau bestehender 
Wohnungsgebäude beauftragen, um dann neue Bausubstanz nach den neuen en-
ergetischen Anforderungen errichten zu können. Von Juni bis September ist der 
Betrieb in Düsseldorf mit einem Cat Longfrontbagger 345C tätig. 

sonstige gefährliche Abfälle, wie Weich-
macher. Was der Wiederverwertung zu-
geführt werden kann, wird bei der Firma 
Kowa mithilfe eines Brechers aufbereitet. 
Als Mitglied im Deutschen Abbruch-
verband weiß das Unternehmen Kowa, 
worauf es beim Recycling ankommt, 

Mit ihren Arbeitsgeräten wie dem Sortiergreifer beackert die Baumaschine den 
Stahlbeton.

für viele Abbruchbaustellen eigentlich 
nichts Ungewöhnliches ist: Platzmangel 
und beengte Verhältnisse, mit denen die 
sechs von insgesamt 45 Mitarbeitern zu-
rechtkommen müssen. Auch im Fall von 
Kowa müssen sie aufgrund der angren-
zenden Wohnbebauung gerade mit dem 
Cat Longfrontbagger umsichtig agieren. 
Hinzu kommt noch, dass auftretender 
Staub umgehend einzudämmen ist, wenn 
die Baumaschine mit ihren Arbeitsgerä-
ten wie Hammer und Sortiergreifer den 
Stahlbeton beackert und sich Stück für 
Stück in dem Gebäude aus den sechziger 
Jahren vorarbeitet. Eine kontinuierliche 
Bewässerung und eine Einhausung hel-
fen, den auftretenden Staub in Grenzen 
zu halten. „Wir haben uns aber auch 
eine eigene Lösung einfallen lassen, die 
wir am Longfrontbagger realisiert haben, 
an dem ein Schlauch angebracht wurde, 
der direkt Wasser auf die Arbeitswerk-
zeuge spritzt“, erklärt Dirk Olaf Becker, 
Prokurist der Firma Kowa. Befragt nach 
der Leistung des Longfrontbaggers ant-
wortet er: „Wir sind absolut zufrieden. 
Die Leistung überzeugt, insbesondere bei 
harten Einsätzen. Denn da ist der Bagger 
eine große Erleichterung. Wir können 
daher nur Positives sagen.“ Der Long-
frontbagger ist beileibe nicht die einzige 
Maschine im Fuhrpark. 1962 nahm das 
Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten 
auf – heute umfasst der Maschinenpark 
Geräte von fünf Tonnen bis hin zum 60 
Tonnen Longfrontbagger. 

Bevor der Cat 345C samt Hammer und 
Greifer jedoch erstmals ansetzen konnte, 
war die Entkernung sowie die Beseitigung 
der Schadstoffe zu erledigen. Gerade weil 
Gebäude, die in den letzten 50 Jahren 
entstanden, viele PCBs, und PAKs  ent-
halten, sind zertifizierte Fachbetriebe in 
der Abbruchbranche, wie das Unterneh-
men Kowa, gefragt, sich um eine fachge-
rechte Entsorgung zu kümmern. Denn 
grundsätzlich gilt bei jedem selektiven 
Rückbau: alles sauber zu trennen, und 
zwar betrifft dies Abfälle der einzelnen 
Materialgruppen wie Holzteile, Metalle, 
mineralische Stoffe, nicht-mineralische 
Stoffe, asbesthaltige Baumaterialien und 

schließlich kann der Betrieb auf die Er-
fahrung seiner Mitarbeiter bauen, die 
über das entsprechende Know-how ver-
fügen und ihr Fachwissen rund um den 
fachgerechten Umgang zum Beispiel mit 
Asbest und künstlicher Mineralfaserwolle 
regelmäßig auffrischen. 

Der Cat Longfrontbagger wurde auf der bauma 2010 geordert, weil Aufträge, wie der 
selektive Rückbau von Wohngebäuden nach einem Gerät verlangten, das Arbeitshö-
hen von 28 Metern sicher und ohne Schwierigkeiten erreicht.  Fotos: Zeppelin

Die Baumaschine wurde auf der bauma 
2010 geordert, weil Aufträge, wie der 
selektive Rückbau von Wohngebäuden 
nach einem Gerät verlangten, das Ar-

beitshöhen von 28 Metern sicher und 
ohne Schwierigkeiten erreicht – so wie 
es derzeit in Düsseldorf der Fall ist. Dort 
kommt ein weiteres Problem hinzu, das 

Bei den vorhergehenden Planungen kom-
men die über 45 Jahre Erfahrung des Unter-
nehmens Moß zum Tragen. Denn die Wahl 
der Arbeitsverfahren und -abläufe sowie die 
Wahl und der Einsatz der Maschinen sind 
bekanntlich Sache des Auftragnehmers. Ne-
ben personellem Fachwissen und effizienter 
Baustellenlogistik ist vor allem der situati-
onsgerechte Einsatz von technischem Gerät 
wichtig. Nur mit einem entsprechenden 
Maschinenpark können spezifische Anfor-
derungen erfüllt und auch kurzfristig die 
volle Leistungsfähigkeit abgerufen werden. 

Aber auch reine Leistungskraft ist in man-
chem Projekt gefordert. So müssen die Ma-
schinen von Moß zum Beispiel für einen 
Autobahnrastplatz 170 000 Tonnen Erde 

abtragen oder den Erdbau für eine über 
fünf Kilometer lange Ortsumgehung in 
Tieflage erledigen können. 

Damit zukünftig die maschinelle Lei-
stungsfähigkeit gesichert ist, investiert Mar-
kus Moß kontinuierlich in neue Geräte 
und hält engen Kontakt zu den Vertriebs- 
und Gebietsverantwortlichen der Zeppelin 
Baumachinen GmbH vom Vertriebs- und 
Servicezentrum Nord, wie Kay Dückert 
oder Johannes Eixler. Durch diesen Ge-
dankenaustausch ist eine unternehmensin-
dividuelle Beratung möglich – ein weiterer 
Erfolgsfaktor im Branchenumfeld.

Der neueste Zugang im Maschinenpark 
von Moß ist ein Cat Hydraulikbagger 

336D LN. Dessen ausgezeichnete Be- 
dienbarkeit, hohe Reiß- und Losbrechkräf-
te sowie einfache Instandhaltung waren 
entscheidende Kaufargumente. Als Uni-
versalmaschine wird der Cat 336D LN bei 
Moß die unterschiedlichsten Aufgaben zu 
erfüllen haben. Das zeigte schon dessen er-
ster Einsatztag auf einer der beiden Kaser-
nengroßbaustellen.

Wie leistungsfähig modernes Profigerät sein 
kann, verdeutlichen aber auch die übrigen 
Referenzen von Moß, die der Unterneh-
mer fotografisch dokumentieren lässt und  
auf seine Homepage www.moss-abbruch.de 
einstellt. Denn schließlich zeigen Beispiel-
projekte am besten, was Mensch und Ma-
schine zu leisten im Stande sind. 

Unternehmen der Abbruchbranche müssen 
heute den Spagat zwischen Spezialisierung 
und Leistungsbreite besser denn je beherr-
schen, um langfristig am Markt bestehen zu 
können. So gilt es beispielsweise, komplexe 
Prozesse von Kasernenabbrüchen mit einem 
breit gefächerten Schadstoffpotenzial sicher 

zu meistern. Als zertifiziertes RAL-Abbruch- 
und RAL-Recycling-Unternehmen hat 
Moß erst vor kurzem einen solchen Abbruch 
fristgerecht erfolgreich bewältigt und baut 
aktuell zwei weitere Kasernenareale zurück. 
Ständiger Begleiter der Baustellen ist ein 
firmeneigener Cat Longfrontbagger 345C. 
 

Der neueste Zugang im Maschinenpark von Moß ist ein Cat Hydraulikbagger 336D LN. Vor seinem ersten Einsatz positionierten 
sich davor (von links): Zeppelin Gebietsverkäufer Johannes Eixler, Astrid Moß und Firmeninhaber Markus Moß sowie der Zep-
pelin Verkaufsleiter Nord Kay Dückert.  Fotos: Kosmos 

Der Cat 336D LN bei einem der ersten Einsätze, einem Kasernenabbruch.

Ein ständiger Begleiter ist der Cat Longfrontbagger 345C.
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Weniger Verschleiß, verlängerte Lebensdauer

Caterpillar Öle
Zum Erzielen maximaler Leistung und Lebensdauer genügen herkömmliche Schmier-
stoffe meist nicht. Daher hat Caterpillar Öle entwickelt, mit deren Hilfe Ihre Maschinen
in der Lage sind, Best leis tungen in allen Belangen zu erzielen. Mit Spezifikationen, die
speziell auf die Anforderungen unserer Baumaschinen abgestimmt sind – aber auch mit
vielen markt gängigen Freigaben für den Einsatz in gemischten Fuhrparks.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Telefon 0800 8887700 • ersatzteile@zeppelin.com   
www.zeppelin-cat.de

Beim Entladen der Baumaschine.

BAUMASCHINEN

Neue Rampe für Tieflader
Transportkosten bei Baumaschinen-Transporten senken
KAMPEN, HOLLAND. Broshuis hat eine neue Rampe für Tieflader-Sattelanhän-
ger entwickelt. Die neue ECO-Rampe ersetzt eine konventionelle mechanische 
oder hydraulische Rampe. Sie soll eine deutliche Einsparung bei den Transport-
kosten pro Kilometer mit sich bringen – der Kraftstoffverbrauch soll sich laut 
Herstellerangaben um 20 Prozent reduzieren. 

Transportunternehmen könnten Broshius 
zu Folge den Spritverbrauch von rund 43 
auf 35 Liter pro hundert Kilometer bezo-
gen senken. Das ist eine Ersparnis von rund 
20 Prozent, die sich im Geldbeutel der Spe-
diteure bemerkbar macht. Neben einem 
Kostenvorteil pro gefahrenem Kilometer 

bietet die ECO-Rampe weitere Vorzüge: 
Ein Gewichtsvorteil resultiert direkt in 
einer höheren Nutzlast. Die einfache Be-
ladung und Entladung gibt dem Betreiber 
auch mehr Möglichkeiten, da das Fahrzeug 
im Vergleich zu  konventionellen Rampen 
mit weniger Platz auskommt. 

Fahrzeug mit Rampe beladen. Fotos: Broshuis

Baggern unter Spannung
Von seinem kompakten Cat Minibagger erwartet Unternehmer Steffen Stecher Zuverlässigkeit
DÖBELN (SR). Über 21 500 Windkraftanlagen sind in ganz Deutschland ver-
teilt, 8 000 von ihnen sind allein in Ostdeutschland in Betrieb. 33 davon hat Stef-
fen Stecher bislang geplant und gebaut, die hundert Millionen Kilowattstunden 
Strom für 50 000 Haushalte liefern. Er war 1995 einer der Ersten, der in Sachsen 
eine Windenergieanlage errichtet hat. Seitdem ließ er jedes Jahr durchschnittlich 
zwei bis drei Anlagen aufstellen, die er selbst betreibt. In erneuerbare Energien 
investierte er bis heute rund 60 Millionen Euro. Anfangs hatten die Windanla-
gen eine Leistung von 500 kW – heute erreichen sie das Vierfache davon. So wie 
der Ausbau der erneuerbaren Energien wuchs und die Ausbeute an Strom im-
mer mehr wurde, so vergrößerte sich auch sein Betrieb, die EST Spezial-Technik 
GmbH. 1991 machte er sich selbstständig – heute bietet er vom Hauptsitz in 
Püchau rund hundert Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz. Doch seine In-
vestitionen in alternative Energien sind nur ein Standbein. Die weiteren lauten 
Hoch- und Tiefbau, Starkstrom- sowie Elektroanlagen.

Seit der Atomkatastrophe in Japan wird 
in Deutschland der schnelle Ausstieg aus 
der Kernenergie forciert. Steffen Stecher 
ist bereits heute darauf vorbereitet, indem 
er die technischen Voraussetzungen für 
alternative Energien bietet. Die Weichen 
dazu hat er schon lange vor Fukushima 
gestellt. Dabei hat er sich nicht allein auf 
die Windkraft spezialisiert, sondern er 
konzentriert sich genauso auf den Bau von 
Anlagen, mit denen es möglich ist, Son-
nenenergie, Biomasse oder Erdwärme zu 
nutzen. Ein Kernteam an Ingenieuren und 
Technikern sorgt für die fachgerechte und 

zügige Umsetzung. Das Unternehmen 
leistet dabei nicht nur Montagearbeiten, 
sondern errichtet auch Fundamente und 
kümmert sich darum, die erforderlichen 
Leitungen zu verlegen. Um solche Aufga-
ben auszuführen, vertraut Steffen Stecher  
seit der bauma 2010 einem Cat Minibag-
ger 302.5. „Der kompakte Bagger über-
nimmt für uns wertvolle Dienste und ist 
beim Aushub eine gute Hilfe, weil wir 
damit sehr flexibel agieren und die erfor-
derlichen Arbeiten bewältigen können“, 
erklärt Steffen Stecher, Geschäftsführer 
der EST Spezial-Technik GmbH. 

Doch nicht nur dort benötigt er die Bau-
maschine, sondern auch der Geschäfts-
bereich Hoch- und Tiefbau nutzt den 
Minibagger. Die autorisierte Fachfirma 
für Rohrleitungsbau, die auch schlüssel-
fertige Einfamilien- und Reihenhäuser 
sowie Industrie- und Gewerbebauten 
realisiert, zählt auf die Baumaschine, 
etwa wenn Erdarbeiten oder ein Aushub 
auszuführen ist. Des Weiteren verlegt 
das Unternehmen Frisch- und Abwasser-
leitungen für Wasser- und Abwasserun-
ternehmen und beseitigt deren Störung. 
Hier warten auf den Bagger aufgrund 
seiner Größe ebenfalls Aufgaben. „Bei 
Kanalarbeiten ist die kompakte Bau-
weise hilfreich, weil selten viel Platz zur 
Verfügung steht, sondern im Gegenteil: 

Das Platzangebot stark beschränkt ist“, 
meint Stecher. 

Ganz besondere Anforderungen an den 
Minibagger und die Qualifikationen 
von seinem Fachpersonal verlangt der 
weitere Unternehmensbereich Stark-
stromanlagen. Denn der Betrieb über-
nimmt für Energieversorger, Stadt-
werke oder Industriekunden, wie die 
enviaM und die Deutsche Telekom, 
das Verlegen von Kabeln, die Monta-
ge von Hochspannungsmasten oder 
Leitungen sowie Reparaturarbeiten im 
Freileitungsnetz. Dies geschieht mitun-
ter unter Spannung – der Strom fließt 
weiter, wenn die Mitarbeiter die Ar-
beiten durchführen. Ohne die nötige 

Sicherheit von ihnen zu gewährleisten, 
wäre dies undenkbar. Auch der Cat Mi-
nibagger bleibt da nicht außen vor. „Die 
Baumaschine muss ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit bieten“, so Stecher. Dies 
ist auch noch aus einem anderen Grund 
erforderlich. Denn sein Unternehmen 
ist in ständiger Bereitschaft, um auftre-
tende Schäden an Kabeln und Freilei-
tungen beheben zu können. Das heißt, 
ohne Bagger läuft vielfach nichts. „Der 
Service muss schnell verfügbar sein und 
bei auftretenden Problemen die Maschi-
ne schnell wieder flottmachen können“, 
fordert Stecher. Bislang hat Zeppelin 
diese Aufgabe zur Zufriedenheit erfüllt 
und daran soll sich auch in Zukunft 
nichts ändern. 

Seinen Betrieb stellte Steffen Stecher (Zweiter von links), Geschäftsführer der EST Spezial-Technik GmbH, Dietmar Runge (links), Ver-
triebsbeauftragter bei Zeppelin, Ilka Kallin (Zweite von rechts), Marketingreferentin bei Zeppelin, und Konrad Werkmann (rechts), 
Marketingleiter bei Zeppelin, vor. Sie hatten ihm auf der bauma im letzten Jahr einen Cat Minibagger 302.5 vermittelt.  Foto: Zeppelin

Die autorisierte Fachfirma für Rohrleitungsbau zählt auf den Cat Minibagger, etwa 
wenn der Aushub für Leitungsgräben auszuführen ist. 

Anzeige
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Bioerdgas vom Acker 
Ihre neue Biogasanlage in Haßlau beschickt die DREWAG mit einem neuen Cat Radlader 938H samt Leichtgutschaufel
DRESDEN, HASSLAU (SR). Wenn die Biogasanlage der Dresdner Stadtwerke 
(DREWAG) im Gewerbegebiet Am Sandberg nahe der Ortschaft Haßlau ihre 
erste Fuhre Maissilage erhält und langsam ihren Betrieb hochfährt, dann zeigt 
sich, ob die Planungen aufgegangen sind. Die Gesamtanlage ist für eine Einspei-
sekapazität von bis zu 700 Nm3/h Bioerdgas ausgelegt. Es wird Ende 2011 kon-
tinuierlich in das öffentliche Netz eingespeist. Pro Jahr sollen 7 000 Kubikmeter 
Gülle und 50 000 Tonnen Mais der Anlage zugeführt werden. Das Beschicken mit 
dem nachwachsenden Rohstoff übernimmt ein neuer Cat Radlader 938H samt 
Leichtgutschaufel, der kürzlich in Betrieb ging. 

2008 startete die DREWAG mit der 
Projektentwicklung. Ein geeigneter 
Standort für die Anlage musste gesucht 
und gefunden werden. Fünf Standorte 
im Großraum Dresden wurden geprüft. 
Das Grundstück Am Sandberg nahe der 
Ortschaft Haßlau erwies sich dabei als 
geeignet - archäologische Grabungen 
auf einer Fläche von drei des insgesamt 
zehn Hektar großen Grundstücks hat-
ten keine Funde ans Tageslicht gebracht. 
Somit stand dem Beginn der Bauarbei-
ten im April 2010 nichts im Weg. Zu-
erst erfolgten die Tiefbauarbeiten. „Im 
September 2010 haben wir einen ersten 
Meilenstein erreicht und wir konnten 
Teile der Fahrsiloanlage sowie der Ent-
wässerung übernehmen. Danach ging 
das Regenrückhaltebecken in Betrieb. 
Die Silokammer wurde im Herbst ge-
füllt“, berichtete der verantwortliche 
Projektleiter Uwe Menzel. Zwar ging 
der Baufortschritt immer weiter, doch 
mit dem harten und langen Winter 2010 
und 2011 hatten die Bauarbeiter auch 
hier zu kämpfen. „Das hat uns schon 
mehrere Wochen Zeit gekostet, aber wir 
sind zuversichtlich, dass wir die Anlage 

Betriebsgebäude, werden die Substrate 
mit entsprechender Anlagentechnik 
aufgenommen und in den Fermenter 
gepumpt. Alle zehn Tage liefert ein 
Landwirt 200 Kubikmeter Gülle, die 
auf Vorrat in einem Güllesilo lagert. 
Pro Jahr sollen 7 000 Kubikmeter Gül-
le und 50 000 Tonnen Mais der Anlage 
zugeführt werden. „Die Gülle ist nötig 
wegen der Spurenelemente, die wiede-
rum die Bakterien brauchen“, so Men-
zel. Der Mais wird im Herbst angelie-
fert und siliert. Dabei wird er mit einer 
Walze Schicht für Schicht  festgefahren. 
„Es dürfen keine Luftpolster enthalten 
sein, sonst kommt es zur Schimmelbil-
dung. Wichtig ist auch, dass das Korn 
angeschlagen wird. Der Landwirt lie-
fert uns die Biomasse in einem gehäck-
selten Zustand an. Mais enthält im 
Vergleich zu anderen nachwachsenden 
Rohstoffen, die sich für Biogasanlagen 
eignen würden, die meiste Energie und 
die meisten Nährstoffe. Deswegen ha-
ben wir uns bei der Anlage in Haßlau 
für diesen Energieträger entschieden“, 
führte Reiner Zieschank, Sprecher der 
DREWAG Geschäftsführung aus. 

Die Anlage im Überblick

Fahrsiloanlage:  Fünf Kammern je 95 x 33 Meter
Gärbehälter:  2 Stück je 6000 m3 
Nachgärbehälter:   1 Stück je 6 000 m3

Gärrestbehälter:  3 Stück je 8 800 m3

Silagebunker:  3 mal 120 m3

Betriebsgebäude:  410 m2 Fläche 
Biogasaufbereitungsanlage:  700 N m3/h Bioerdgas 
Investitionssumme:  rund zwölf Millionen Euro

Über den Bau der Biogasanlage der DREWAG informierten sich (von links): Bert Hirsch, Teamleiter Transport bei der DREWAG, 
Dietmar Runge, Vertriebsbeauftragter bei Zeppelin, Uwe Menzel, Projektleiter der DREWAG in Haßlau, Konrad Werkmann, Mar-
ketingleiter bei Zeppelin, Matthias Lützner Zeppelin Niederlassungsleiter Dresden, Sven Liebhauser, Abgeordneter des Säch-
sischen Landtags, Reiner Zieschank, Sprecher der DREWAG Geschäftsführung, Ilka Kallin, Marketingreferentin bei Zeppelin, 
Olaf Kosbi, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Dresden, Gerd Kaulfuß, Prokurist und Hauptabteilungs-
leiter für Wärme und Wasser bei der DREWAG, Tilo Keil, Leiter der Inbetriebnahme und der Anlage, sowie Daniel Siegel, Radla-
derfahrer auf seinem neuen Arbeitsplatz.  Fotos: Zeppelin

Der neue Cat Radlader 938H nimmt den Betrieb auf und beschickt mit seiner sechs Kubikmeter großen Leichtgutschaufel den 
Schubboden mit gehäckseltem Mais. 

Bildet die Grundlage für die Biogasanlage: Mais. 

im Dezember 2011 von zwei Auftrag-
nehmern übernehmen können“, meinte 
Menzel. 

Bestandteile sind eine Fahrsiloanlage, 
eine Gaserzeugungsanlage, die sich aus 
Fermenter, Nachgärer und Gärrestlager 
zusammensetzt, sowie eine Gasaufbe-
reitungsanlage. Installiert werden drei 
baugleiche 20 Meter hohe Gär- und 
Nachgärbehälter mit einem Durchmes-
ser von 20 Metern und einem Speicher-
vermögen von je 6 000 Kubikmetern. 
Bezüglich ihrer Ausrüstung – einem 
Motor auf dem Dach – sind sie iden-
tisch. Denn das Rührwerk ist zentral 
und nicht seitlich angeordnet, wie es 
bei Flachbehältern der Fall wäre. „Un-
sere Konstruktion ist besser für die At-
mosphäre der Bakterien“, hob Menzel 
hervor. Hinzu kommt das Gärrestla-
ger, das Gärreste mit einem Volumen 
von insgesamt 26 400 Kubikmeter 180 
Tage lang speichern kann. Zwei Mal 
im Jahr werden die Gärreste wieder auf 
die landwirtschaftlichen Felder aus-
gebracht. „Wir haben hier viel asphal-
tierte Flächen. Das Wasser, das darüber 
läuft, muss ebenfalls in dem Gärrest-
lager aufgefangen werden“, erklärte 
der Projektleiter. Im dritten Teil, dem 

Beschickt wird die Anlage mit einem neu-
en Cat Radlader 938H und einer sechs 
Kubikmeter großen Leichtgutschaufel – 
zu dieser Ausführung hatte Olaf Kosbi 
geraten, der leitende Verkaufsrepräsen-
tant der Zeppelin Niederlassung Dres-
den. „Anlagen in der Größenordnung wie 
in Haßlau benötigen eine entsprechende 
Schaufelgröße, um ohne Probleme die 
Ladeleistung sicherstellen zu können. Au-
ßerdem muss der Radlader bei größtmög-
lichem Schüttgewicht trotzdem den Wi-
derstand spielend überwinden können, 
wenn die Schaufel zum Befüllen in den 
verdichteten Mais eindringt“, erläuterte 
Olaf Kosbi. Für die Baumaschine wurde 
die High-Lift-Ausführung gewählt, weil 
sie so eine höhere Reichweite erzielt. Die 
standardmäßig eingebaute Load-Sensing-
Hydraulik sorgt dafür, dass immer genau 
die Kraft zur Verfügung steht, die der 
Fahrer benötigt. Angebracht ist an dem 
Cat 938H der Schnellwechsler Fusion. Er 
zeichnet sich im Vergleich zu herkömm-
lichen Schnellwechslern durch einen 
kleineren Lastabstand aus und bietet so 
nahezu die gleiche Ladeleistung wie bei 
Anbaugeräten ohne Schnellwechsler. Die 
patentierte Konstruktion verlagert den 
Schwerpunkt näher zur Maschine. Zum 
Schnellwechselsystem Fusion gehört ein 

komplettes Anbaugeräteprogramm, das 
einen großen Einsatzbereich abdeckt. 
Der Radladerfahrer der DREWAG, Da-
niel Siegel, kann die Schaufel gegen wei-
tere Anbaugeräte wie eine Kehrmaschi-
ne, ein Schneeräumschild sowie Gabeln 
tauschen, die das Energieunternehmen 
zusammen mit der Baumaschine bei der 
Zeppelin Niederlassung Dresden bestellt 
hatte. „Bei einer Biogasanlage steht und 
fällt der Baumaschineneinsatz mit dem 
Service, weil der Anlage kontinuierlich 
Biomasse zugeführt werden muss. Auf-
grund der geografischen Nähe zu unserer 
Niederlassung in Dresden und bedingt 
durch unsere leistungsstarke Servicelogi-
stik können unsere Servicemitarbeiter im 
Außendienst innerhalb kurzer Zeit zur 
Stelle sein und Wartungsarbeiten vorneh-
men“, erklärte der Zeppelin Niederlas-
sungsleiter Matthias Lützner. Ein Aspekt, 
der allein deshalb ins Gewicht fällt, weil 
die Anlage in Haßlau 365 Tage im Jahr 
läuft und somit der Radlader eine Schlüs-
selfunktion erfüllt. 

Der Radlader soll mit seiner Leichtgut-
schaufel 150 Tonnen Maissilage pro 
Tag aufnehmen und diese auf einem 
überdachten Schubboden abladen. Der 
Schubboden schiebt den Mais zu einer 

Förderschnecke. Dann kommt die Gülle 
dazu und über Pumpen wird alles zusam-
men in einen Betriebsbehälter befördert. 
Nun kann der Gärprozess im Fermenter 
ansetzen. Dort ist die Verweilzeit rund 90 
Tage. Kontinuierlich wird dabei Mais der 
Anlage zugeführt. „Die Hauptgasproduk-
tion findet in den ersten zehn Tagen statt. 
Allerdings muss das Biogas noch von 
weiteren Begleitstoffen, wie Schwefelwas-
ser und Kohlendioxid, befreit werden, 
dann erst steht einer Einspeisung nichts 
mehr im Weg“, so der Projektleiter. Das 
erzeugte Rohbiogas wird auf Erdgasqua-
lität gebracht. Damit die Gasproduktion 
konstant bleibt, erfolgt die Einbringtech-
nik computergesteuert, um so die exakt 
definierte Substratmenge einhalten zu 
können. Dies ist die Voraussetzung dafür, 
dass die Anlage die geplante Menge Bio-
gas erzeugen kann. 

Ausgelegt ist die Gesamtanlage in Haß-
lau für eine Einspeisekapazität von bis 
zu 700 Nm3/h Bioerdgas, das ins öffent-
liche Netz eingespeist wird. Die Anlage 
wird von fünf Mitarbeitern betrieben. 
Haßlau ist die zweite Biogasanlage der 
DREWAG – eine weitere befindet sich 
in der Nähe des Flughafens Dresden. 
Doch bei dieser wird Biogas in Strom 
und Wärme umgewandelt. „In Haßlau 
wollten wir einen anderen Weg gehen 
und uns voll auf die Gasproduktion 
konzentrieren“, erklärte Gerd Kaul-
fuß, Prokurist und Hauptabteilungs-
leiter für Wärme und Wasser bei einer 
Besichtigung der Anlage vor Ort. Das 
Gas wird dann in Dresden mit einem 
Wirkungsgrad von rund 90 Prozent in 
einer modernen Gas- und Dampfturbi-
nenanlage zu Strom und Wärme verar-
beitet. 
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Ein neues Kapitel im Bergbau beginnt 
Mit der kartellrechtlich genehmigten Übernahme von Bucyrus durch Caterpillar ist der Start frei für eine umfassende Produktpalette 

Seit der Bekanntgabe der Übernah-
me wird fieberhaft an der Umsetzung 
und Integration von Bucyrus gearbei-
tet. Caterpillar Group President, Steve 
Wunning, verantwortlich für das welt-
weite Mining-Geschäft von Caterpillar, 
und künftig auch von Bucyrus, kom-
mentierte den Abschluss der Akquisition 
mit den Worten: „Wir freuen uns, dass 
diese Übernahme nun genehmigt wurde. 
Somit können wir die besten Mitarbei-
ter, die besten Produkte und die besten 
Anlagen aus beiden Unternehmen zu-
sammenführen. Das verschafft uns un-
geahnte Wachstumsmöglichkeiten. Die 
rasante Entwicklung der Schwellenländer 
wird sich voraussichtlich fortsetzen. Dem 
zunehmenden Bedarf an Rohstoffen für 
Milliarden von Menschen rund um die 
ganze Welt, die ihren Lebensstandard 
verbessern wollen, können wir Rechnung 
tragen. Überall dort, wo Bergbau betrie-
ben wird, wird Caterpillar zusammen mit 
seinen Vertriebs- und Servicepartnern 

zur Stelle sein, um die ganze Bandbreite 
an Über- und Untertagebaugeräten an-
bieten zu können.“ Die Förderung von 
Rohstoffen wird in den kommenden 
Jahren immer aufwendiger. Bergwerks-
firmen werden vermehrt in technische 
Neuerungen, aber auch in schweres Ge-
rät investieren müssen, um die begehrten 
Rohstoffe fördern zu können, glaubt Ca-
terpillar und übernahm daher Bucyrus. 

Sitz des neuen Miningbereichs wird die 
amerikanische Stadt Oak Creek im Bun-
desstaat Wisconsin. Drei Miningsparten 
werden an Steve Wunning berichten. 
Dave Bozeman, Caterpillar Vice Presi-
dent, wird die weltweite Produktion für 
den Bergbau leiten. Produziert werden 
die Maschinen für den Tage- und den 
Untertageabbau in 17 Ländern, darunter 
auch in Deutschland. Fertigungsstätten 
befinden sich in Asien, Australien, Eur-
opa und Nordamerika. Chris Curfman, 
ein weiterer Caterpillar Vice President, 

PEORIA, USA (SR). Die Übernahme von Bucyrus International durch 
Caterpillar Inc. ist endgültig unter Dach und Fach: Die bislang teuerste 
Akquisition des amerikanischen Anbieters von Maschinen für den Tage- und 
Untertagebau in der über 85-jährigen Firmengeschichte des weltweit größten 
Baumaschinenherstellers wurde im November 2010 bekannt gegeben - das 
Deutsche Baublatt berichtete in seiner Januar-Februar-Ausgabe 2011 auf Sei-
te 10. Bis diesen Juli wurde die Genehmigung des Kaufs von Bucyrus Inter-
national für 8,6 Milliarden Dollar kartellrechtlich geprüft. Mit der durch 
die EU-Kommission zugestimmten Übernahme verstärkt Caterpillar seine 
Bergbausparte und peilt eine Marktführerschaft im Mining-Geschäft an. Das 
Unternehmen will Kunden der Bergbauindustrie die komplette Bandbreite 
an Minenbaggern anbieten. Damit steht Caterpillar einer umfassenden Pro-
duktpalette für diese Branche nichts mehr im Weg. 

Ein geschickter Schachzug 
Cat Händler sollen den Vertrieb und Service der zusammengeführten Bergbausparte übernehmen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Nicht nur Börsianer und Analysten bewer-
teten die Übernahme von Bucyrus durch Caterpillar positiv, sondern auch die 
Vertriebspartner weltweit sehen darin neue Chancen für das Baumaschinenge-
schäft über und unter Tage. Schließlich sollen sie den Vertrieb und Service für die 
gemeinsamen Bergbauprodukte übernehmen. Was das für die Zeppelin Bauma-
schinen GmbH bedeutet, erklären deren Geschäftsführer, Michael Heidemann, 
und der Direktor für Vertrieb und Marketing, Fred Cordes. 

Deutsches Baublatt: Wie stufen Sie die 
genehmigte Übernahme von Bucyrus 
durch Caterpillar ein?

Michael Heidemann: Caterpillar ist ein 
geschickter Schachzug gelungen. Beide 
Unternehmen ergänzen sich perfekt, 
weil es kaum Überschneidungen bei 
den Produkten gibt. Schon in der Ver-
gangenheit wurden wir immer wieder 
von Kunden angesprochen, wann Ca-
terpillar endlich alle Produkte für den 
Bergbau anbietet und die passenden 
Hydraulikbagger für seine größten 
Muldenkipper fertigt. Mit der Über-
nahme sind die Weichen dafür gestellt. 
Caterpillar ist somit in der Lage, das 
größte Produktprogramm für den Tage- 
und Untertagebau lückenlos anzubieten 
und kann die Wachstumspotenziale der 
Bergbaubranche optimal ausschöpfen. 
Durch die Akquisition hat Caterpillar 
seine Mitbewerber deutlich abgehängt. 

Fred Cordes: Angesichts der weltweit zu-
nehmenden Nachfrage nach Rohstoffen 
hat die Bergbauindustrie für Caterpillar 
eine zentrale strategische Bedeutung. 
Die Übernahme von Bucyrus passt gut 
ins Konzept. Caterpillar verspricht sich 
vor allem positive Auswirkungen auf 
seine Geschäfte in schnell wachsenden 
Schwellenländern wie China oder In-
dien. Dort hat der Hersteller Bucyrus, 
der schwere Bagger, riesige Kipper und 
Bohrgeräte für den Abbau von Kohle, 
Kupfer, Eisenerz, Ölsanden und ande-
ren Rohstoffen fertigt, etwa ein Drittel 
seines Umsatzes erwirtschaftet.

Deutsches Baublatt: Im November letz-
ten Jahres wurde die Übernahme ange-
kündigt – seit diesen Juli ist sie amtlich. 
Gab es Bedenken? 

Michael Heidemann: Bevor die Euro-
päische Kommission grünes Licht gab, 
hat sie mehrere Wettbewerbsaspekte auf 
einer Reihe von Märkten, insbesondere 
auf dem Markt für Tagebau-Mulden-
kipper, untersucht. Es gab keinerlei 
Vorbehalte, dem Erwerb von Bucyrus 
zuzustimmen. Zwar fallen die Markt-
anteile, weltweit betrachtet, hoch aus, 
doch sowohl Caterpillar als auch Bucy-
rus gelten nicht direkt als enge Wettbe-
werber. Außerdem gibt es noch andere 
große Anbieter für Mining-Maschinen. 

Deutsches Baublatt: Der Vertrieb und 
Service der Bucyrus-Produkte soll über 
das bestehende Caterpillar-Händlernetz 
abgewickelt werden. 

Fred Cordes: Das ist nicht nur ein 
klares Bekenntnis zur erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen Caterpil-
lar und seinen Vertriebs- und Service-
partnern, sondern ist auch für uns ein 
wichtiges zusätzliches Geschäft zur 
Sicherung und zum Ausbau unserer 
Vertriebs- und Servicepotenziale heute 
und in Zukunft. Denn schließlich soll 
die Produktpalette für den Tage- und 
Untertagebau erweitert werden. Wir 
komplettieren damit die Großbagger-
serie bis zu 980 Tonnen Einsatzgewicht 
und können unsere Produktpalette er-
heblich ausbauen und vervollständigen. 

Damit sind wir ein Systemanbieter aller 
Klassen in Kombination von Lade- und 
Transportgeräten. Wie wichtig Cater-
pillar das Mining-Geschäft ist, zeigt 
sich allein daran, dass das Unterneh-
men ein neues Kettenbaggerwerk in 
Texas baut und massiv investiert. Allein 
äußerlich sollen unsere Kunden hier in 
Deutschland und Europa merken, dass 
es einige Veränderung geben wird. Das 
zukünftige Branding aller Bucyrus-
Produkte wird Caterpillar sein. Das 
bedeutet, dass alle Bucyrus-Produkte in 
den typischen Caterpillar-Farben gelb-
schwarz erscheinen werden. Die Mar-
kenbildung soll die Zugehörigkeit zur 
großen Caterpillar-Familie verstärken. 

Michael Heidemann: Wir verbinden 
mit dem Vertrieb und Service große 
Erwartungen, insbesondere für unsere 
Geschäftsaktivitäten in Russland, der 
Ukraine und anderen GUS-Staaten, die 
zu den rohstoffreichsten Ländern der 
Welt zählen, in denen Bergbaukonzerne 
die Förderung von Kohle, Erz, Gold so-
wie Seltene Erden stark ausbauen. Zu-
gleich wollen wir aber auch bestehende 
Geschäftsbeziehungen weiter pflegen. 
Kunden, die Maschinen von Bucyrus 
einsetzen, sollen unabhängig von der 
Übernahme ihr Tagesgeschäft weiter 
betreiben können. Wir wollen sie auch 
zukünftig unterstützen und ihnen ein 
zuverlässiger Servicepartner sein. Denn 
im Abbau von Rohstoffen kommt es 
ganz entscheidend auf eine hohe Zuver-

lässigkeit und eine hohe Verfügbarkeit 
an. Wir haben bereits die Spezialisten, 
wie etwa Bergbauingenieure, an Bord 
und sind deshalb bestens vorbereitet.

Fred Cordes: Der Vertrieb und Service 
von Großgeräten stellt für Zeppelin ei-
nen wesentlichen Geschäftszweig dar, 
den wir weiter stark forcieren wollen. 
Allein durch unser dichtes Netz an Nie-
derlassungen und durch unseren starken 
Service sind wir bestens aufgestellt und 
in der Lage, unseren Kunden Zuverläs-
sigkeit zu bieten und die Verfügbarkeit 
ihrer Maschinen zu gewährleisten. Das 
sind Kriterien, die für Gewinnungsbe-
triebe ganz entscheidend sind, damit sie 
weiter ihre Produktion und den Roh-
stoffabbau vorantreiben können.

Deutsches Baublatt: Was bedeutet die 
Übernahme von Bucyrus für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland?

Michael Heidemann: Der Kauf von Bu-
cyrus ist ein klares Bekenntnis unseres 
langjährigen Herstellerpartners Caterpil-
lar zum Standort Deutschland. Manche 
internationalen Hersteller wenden sich 
zurzeit von Europa ab und konzentrieren 
sich nahezu ausschließlich auf Asien und 
besonders auf China. Auch Caterpillar 
weiß natürlich, wie wichtig in unserer 
Branche Asien und vor allem China ist. 
Man vergisst aber bei Caterpillar nicht 
die sehr wichtigen Märkte und treuen 
Kunden in Europa und in Nordameri-

ka. Neben hohen Investitionen in China 
baut Caterpillar die Produktionskapazi-
täten in Europa und in den USA massiv 
aus. Durch die Übernahme von Bucyrus 
entstehen Caterpillar Werke in Dort-
mund und im westfälischen Lünen. Ne-
ben den Caterpillar Werken in Rostock 
und Kiel, in denen Großmotoren gebaut 
werden, wird durch die Standorte in 
Dortmund und Lünen Caterpillar auch 
zu einem bedeutenden Arbeitgeber in 
Deutschland. Sollte die geplante Über-
nahme von MWM (Motoren Werke 
Mannheim) von den Kartellbehörden 
genehmigt werden, entstehen weitere 
Kapazitäten in Mannheim.
 
Deutsches Baublatt: Nicht alle Über-
nahmen sind geglückt. Ein Blick in die 
Wirtschaftsgeschichte liefert genügend 
Negativbeispiele. 

Michael Heidemann: Das wird in diesem 
Fall anders sein. Durch die Übernahme 
ergeben sich Synergien in der Produk-
tion und im Kundendienst, die Cater-
pillar ab 2015 auf 450 Millionen Dollar 
jährlich beziffert. Das zeigt doch deut-
lich, was der Erwerb von Bucyrus, dem 
teuersten Kauf in der Firmengeschichte 
von Caterpillar, für Potenzial hat. Pro-
fitieren soll die Wiederaufbereitung von 
Bucyrus-Maschinen, der Bereich Mo-
toren und Komponenten sowie der Ein-
kauf bedingt durch Kostenvorteile. Und 
damit haben dann letztlich vor allem 
unsere Kunden etwas davon. 

Was die Übernahme von Bucyrus für die Zeppelin Baumaschinen GmbH bedeutet, erklären deren Geschäftsführer, Michael 
Heidemann (links), und der Direktor für Vertrieb und Marketing, Fred Cordes.  Fotos: Zeppelin

ist zuständig für Vertrieb und Marke-
ting mit weltweiter Verantwortung für 
die Pflege und Verbesserung der Kun-
denbeziehungen, der Entwicklung der 
globalen Marketing-Strategie und die 
Sicherstellung künftiger Wachstums- 
chancen. Luis de Leon, als früherer Ma-
nager verantwortlich für das operative 
Geschäft von Bucyrus, wurde vom ober-
sten Caterpillar Leitungs- und Kontroll-
gremium ausgewählt, die Funktion des 
Corporate Vice President zu überneh-
men. Er wird die neue Produkteinheit 
für den Bergbau leiten, die zuständig ist 
für die weltweite Produktstrategie und 
das -design sowie die Beschaffung. Da-
rüber hinaus unterstützen verschiedene 
andere Unternehmenseinheiten von Ca-
terpillar, wie zum Beispiel die Motoren- 
oder Komponentensparte, den Ausbau 
der Mining-Aktivitäten. 

In den vergangenen Monaten hat Cater-
pillar verschiedene Ansätze hinsichtlich 
Branding für die Über- und Untertage-
bauprodukte von Bucyrus geprüft und da-
bei Händler, Kunden und Führungskräfte 
von Bucyrus sowie unabhängige Experten 
aus der Industrie und Fachleute im Be-
reich Markenbildung hinzugezogen. Das 
Ergebnis ist nun, dass es mit Caterpillar 
einen einheitlichen Markenamen für 
Mining-Produkte geben wird - der Name 
Bucyrus wird Geschichte. „Wenn wir 
mit Caterpillar eine einzige Marke für 
den Bergbau haben werden, passt das am 
besten zu den langfristig ausgerichteten 
Interessen unseres Unternehmens“, argu-

mentierte Wunning. Zugleich sei es wich-
tig, meinte er weiter, diese Entscheidung, 
der das Leitungsgremium von Bucyrus 
bereits zugestimmt hat, zügig umzuset-
zen, um ein einheitliches Bild gegenüber 
den Kunden abzugeben. In einem geord-
neten und schnellen Übergang werden 
nun die Bucyrus Produkte in die Marke 
Caterpillar integriert. 

Was die Fragen nach dem Verkauf von 
Bergbaugeräten betrifft, machte Steve 
Wunning deutlich, dass Caterpillar pla-
ne, alle Vertriebs- und Serviceaktivitäten 
auf das weltweite Caterpillar Händler 
Netzwerk zu übertragen. „Dies steht im 
Einklang mit unserer langfristig ausge-
richteten Vertriebsstrategie eines starken 
unternehmerisch unabhängigen Cat 
Händlers. Da Bucyrus in erster Linie 
seine Produkte auf direktem Weg ver-
trieben hat, sind wir erst am Anfang des 
Übergangs, den Vertrieb und Service auf 
Cat Händler zu übertragen. Kunden sol-
len in jedem Fall rund um die Welt den 
Support für ihre Maschinen bekommen, 
den sie benötigen“, erklärte er. Was die 
Händler betrifft, seien sie sehr erfreut 
über die getätigte Akquisition. „Sie sind 
bereit, in den Vertrieb einzusteigen. 
Viele Bergbaubetriebe in unserer Kund-
schaft haben uns signalisiert, dass Cat 
Händler an ihrem Erfolg einen großen 
Anteil haben, indem diese von ihnen 
unterstützt wurden, hohe Produktivität 
sowie geringe Betriebskosten zu errei-
chen“, fügte Wunning hinzu. Daran soll 
angeknüpft werden. 

Die Übernahme von Bucyrus ist für 
Caterpillar ein wichtiger strategischer 
Schritt. Die Geschwindigkeit der Ak-
quistion und die bislang erreichten Pha-
sen der Integration von Bucyrus hätten 
dadurch, so Wunning, gezeigt, dass so 
mehr Nutzen erreicht werde, als beide 
Firmen alleine diesen erzielen können. 
Caterpillar verspreche sich außerdem 
einen höheren Umsatz für sein Ersatz-
teilgeschäft sowie geringere Produk-
tionskosten. Weitere Synergieeffekte 
bringen der Einbau von Caterpillar 
Motoren und Komponenten in Bucyrus 
Produkten mit sich. Durch die welt-
weite Produktion in Kombination mit 
Supply Chain Management erwartet 
das Unternehmen nach Angaben von 
Wunning besseren Service, niedrigere 
Vorhalte- und Betriebskosten. 

„Die kartellrechtliche Zustimmung 
markiert den Beginn einer neuen Ära 
im Caterpillar-Mining-Geschäft“, stell-
te Wunning klar und konkretisierte 
dies mit den Worten: „Die Verbindung 
dieser beiden legendären Unternehmen 
ist eine unglaubliche Kombination. 
Damit sind wir in einer Branche mit 
erheblichem Wachstumspotenzial stark 
positioniert. Wir werden unsere einzig-
artige Stärke in vollem Umfang und für 
unsere Bergbaukunden nutzen, damit sie 
mit unseren Maschinen Geld verdienen 
können. Doch nicht nur darum geht es – 
auch unsere Mitarbeiter und Aktionäre 
werden von dem Zusammenschluss in 
erheblichem Maße profitieren.“

Ergänzen sich perfekt: Caterpillar und Bucyrus – das finden Fred Cordes (links) und 
Michael Heidemann.
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In beiden steckt ein Cat Acert-Motor C18: im grünen Tatra und im gelb-schwarzen 
Cat Muldenkipper.  Fotos: Phoenix-Zeppelin

GEWINNUNG

Auf Rallye-Kurs in der Abraumhalde Ida
Wenn der Tatra-Truck 815 und der Cat Muldenkipper 772 ihre Runden drehen  
OSTRAVA, TSCHECHIEN. „Beingurte brauchen wir nicht anzulegen, wir fah-
ren ja langsam“, begrüßt Marek Spáčil, der Fahrer des „Dakar“-Lkw Tatra 815, 
lächelnd das etwas verunsicherte Team an Bord. Die zwei Mitfahrer aus den Rei-
hen der Geschäftspartner von Phoenix-Zeppelin legen gewissenhaft ihre Schul-
tergurte an, das Rennfahrzeug biegt von der staubigen Straße ab und schon rasen 
sie den Hang hinunter. Seine Beifahrer, die mit verstörten Blicken verkrampft die 
Haltegriffe vor sich umklammern, versucht Spáčil ein wenig zu beruhigen: „Bei 
der Dakar-Rallye sind 150  Kilometer pro Stunde erlaubt, hier fahren wir aber 
höchstens um die hundert.“ 

nen-Koloss, der fast das vierfache Ge-
wicht des Tatras auf die Waage bringt, ist 
zwar nicht so schnell, dafür aber stark wie 
Herkules. Auch nachdem ein Lader zwölf 
Schaufeln Gesteinsmassen in die Mulde 
geleert hat, kommt der Truck mit einer 
Nutzlast von 45 Tonnen noch ohne die 
geringsten Probleme in steilstem Gelän-
de zurecht. Durch ein einziges Verstellen 
des Schalthebels gibt Fahrer Milan Kut-
lák dem Automatikgetriebe zu verstehen, 
in welchem Stil die Fahrt erfolgen solle, 
und dann braucht er nur noch leicht aufs 
Gaspedal zu tippen und am Lenkrad zu 
drehen. Am Bestimmungsort kippt er 
den Inhalt aus und klappt die Kippmul-
de nahezu geräuschlos wieder zurück. 
Dann holt er einen weiteren Zuschauer 
ab, der die Fahrt in der Kabine des Mul-
denkippers mit ihrer Aussicht aus vier 
Metern Höhe erleben möchte. „In der 
Ebene würde er bestimmt bis zu 80 Sa-
chen schaffen, doch für diesen Skw ist 
Geschwindigkeit nicht wichtig. Er ist ein 
Arbeitstier mit schier unbändiger Kraft. 
Zudem ist er auch sehr wendig, und trotz 
seiner Größe hat er einen relativ kleinen 
Wenderadius“, lobt Kutlák.

Zwei Fahrzeuge, ein Motor

Die Leistung, die Fahreigenschaften und 
die Manövrierfähigkeit beider Fahrzeuge 
haben die universellen Einsatzmöglich-
keiten des Cat Acert-Motors C18 deut-
lich gemacht. Die Reaktionen der Fahrer 
beider Fahrzeuge sowie der Besucher, die 
deren Eigenschaften am eigenen Leib er-
fahren, haben klar bestätigt, dass Cater-
pillar zu Recht einen Platz unter den füh-
renden Herstellern von Industriemotoren 
einnimmt. „Caterpillar baut Motoren für 
den industriellen Einsatz, die man in Pkw 
nicht antrifft. Sie finden sich in der Indus-
trie in Form von Einbaumotoren oder in 
Muldenkippern. Der Cat Acert-Motor 
C18 gehört zu den universellen Einheiten 
im Portfolio von Phoenix-Zeppelin. Mit 
kleinen Veränderungen kann er auch als 
Antriebsaggregat für Rennwagen ver-
wendet werden“, erklärt František Nový, 
Verkaufsleiter für Energiesysteme bei 
Phoenix-Zeppelin. Die Motoren der bei-
den vorgestellten Fahrzeuge haben zwar 
die gleiche Bezeichnung, doch während 
der Motor im gelb-schwarzen Muldenkip-

20 Meter über dem Boden
Neuer Großbagger mit Stromaggregat von Phoenix-Zeppelin
MODLETICE, TSCHECHIEN. Oft und gerne werden in den Medien Verglei-
che zwischen dem KK1300 und der Tierwelt gezogen. So soll die Riesenmaschi-
ne sieben Mal schneller als eine Schildkröte und hundert Mal schneller als eine 
Schnecke sein. Der KK1300 ist der erste Großbagger dieser Art, der nach mehr 
als 20 Jahren in Tschechien gefertigt wurde. Den letzten ähnlichen Bagger lieferte 
der damalige Hersteller UNEX im Jahr 1987. Kürzlich nahm der tschechische 
Staatspräsident Václav Klaus mit den Worten: „Startet die Maschinen!“ den neu-
en KK1300 in Betrieb. Im Einsatz ist er beim Bergbauunternehmen Severočeské 
doly a.s. in Duchcov na Teplicku im Abbaubetrieb Bílina. Seine Einsatzdauer ist 
auf 35 Jahre ausgelegt. 

Die Notwendigkeit, einen neuen Groß-
bagger zu entwickeln und zu fertigen, 
ergab sich bereits 2007. Im Jahr 2008 

wandte sich dann der Hersteller dieser 
Maschine, die Firma NOEN a.s., an den 
Geschäftsbereich Energiesysteme von 

Phoenix-Zeppelin mit dem Wunsch nach 
der Lieferung eines speziellen Stromaggre-
gats. Es soll in der Lage sein, elektrische 
Energie für alle wichtigen Einrichtungen 
des Großbaggers in den Zeiten bereitzu-
stellen, in denen es nicht möglich ist, sie 
aus dem Stromnetz zu entnehmen. Um 
die Verwirklichung dieses Projekts küm-
merte sich Honza Kouřil von Phoenix-
Zeppelin, der die Kundenanforderung 
so beschreibt: „Der Kunde wünschte sich 
einen größeren Kraftstofftank, der einen 
Betrieb des Baggers von mehr als 30 Stun-
den ermöglichen sollte. Darüber hinaus 
musste eine Haube mit größerer Schall-

dämmung und vor allem eine völlig unge-
wöhnliche Lufttechniklösung vorhanden 
sein, bei der die Ansaugung des Motors 
und das Ausblasen der Kühlluft durch ein 
spezielles Rohrleitungssystem außerhalb 
des Maschinenraums erfolgen sollten.“

Partner bei der Realisierung waren die 
Firma Prodeco sowie die Firma Elektro-
prim-Koutník, die an der Riesenmaschi-
ne die Elektroinstallation durchführte. 
Das Stromaggregat vom Typ GEP 150 
mit einer Leistung von 120 kW befindet 
sich im Maschinenraum in einer Höhe 
von rund 20 Metern über dem Boden. 

Bei einem Netzausfall liefert das Aggregat 
Strom für die Beleuchtung und die Steck-
dosenschaltkreise und hält zudem die Be-
triebstemperatur des Öls in den Hydrau-
likkreisläufen aufrecht. 

Beim Erlangen dieses einzigartigen Auf-
trags half nicht nur die Leistung der 
Stromaggregate von Caterpillar, sondern 
auch der gute Ruf, den Phoenix-Zeppelin 
bei den Bergbaubetrieben in Nordböh-
men genießt. An den Förderstätten finden 
sich dutzende Erdbewegungsmaschinen 
und Dieselgeneratoren von Caterpillar, 
geliefert von Phoenix-Zeppelin. 

per eine Leistung von 399 kW aufweist, 
haben ihn die Konstrukteure für den 
grünen Rennlaster auf satte 710 kW ge-
trimmt. Der C18 – ein Sechszylinder mit 
Aufladung und Ladeluftkühlung – zeich-
net sich generell durch rasches Ansprech-
verhalten und herausragende Leistung 
auch unter anspruchsvollen Bedingungen 
aus. Diese Eigenschaften wusste auch der 
Fahrer des Tatras 815, Marek Spáčil, bei 
seiner Dakar-Rallye zu schätzen, bei der 

die schwierigen Bedingungen und das 
schroffe Gelände dem Motor das Äußerste 
abforderten. „Phoenix-Zeppelin unter-
stützte uns bei der Montage und Einrich-
tung des Motors in unserem grünen Ral-
lye-Truck, die Zusammenarbeit mit ihren 
Technikern ist hervorragend“, schwärmt 
Spáčil. Die etwa 30 zurückgelegten Run-
den auf der Halde Ida sind ihm kaum 
anzumerken. Dakar ist dagegen schon um 
ein gutes Stück härter. 

Tatra 815

Effektive Leistung des Motors:  710 kW
Gewicht:  9,7 Tonnen mit voller Rennausstattung
Höchstgeschwindigkeit:  175 km/h (bei der Rallye Paris–Dakar 
 vom Veranstalter auf 150 km/h begrenzt)
Getriebe:  Zehn Gänge (serienmäßiges Tatra-
 Fünfganggetriebe mit Halbgängen)
Nenndrehzahl:  2 100 U/min
Kraftstofftanks:  900 Liter (insgesamt drei Tanks)
Max. Drehmoment:  3 300 Nm/1 300 U/min
Hubraum:  18,1 Liter

Eine Besonderheit ist das Tatra-Fahrgestell mit zentralem Tragrohr und Einzel-
radaufhängung, Luftfederung an beiden Achsen, ergänzt durch spezielle Reiger-
Rennstoßdämpfer mit geländeabhängig verstellbaren Eigenschaften. Typisch 
sind zentrale, direkt von der Fahrerkabine aus gesteuerte Reifenbefüllung sowie 
Differenzialsperre hinten und vorn. Ein weiteres Kennzeichen ist die Tatra-Kabine 
mit integriertem Schutzrahmen für drei Personen. Jeder Sitz verfügt über Sechs-
punkt-Sicherheitsgurte.

Im Einsatz ist der neue Großbagger beim Bergbauunternehmen Severočeské doly a.s. in Duchcov na Teplicku im Abbau-
betrieb Bílina. Fotos: Phoenix-Zeppelin 

Das Stromaggregat vom Typ GEP 150 mit einer Leistung von 120 kW befindet sich 
im Maschinenraum in einer Höhe von rund 20 Metern über dem Boden. 

Nicht nur die Schubkraft, auch die Brem-
sen sind bei diesem Rennlaster von ganz 
besonderer Art. Vor der Kurve bremst er 
sicher ab, eine Hand des Fahrers betätigt 
routiniert den Steuerknüppel, die andere 
dreht das Lenkrad, und kaum ist er auf 
ebener Strecke, kommt der Truck dank 
des speziell abgestimmten Caterpillar 
Acert-Motors C18 schon wieder voll auf 
Touren. Die Strecken auf der Halde Ida 
sind allerdings in keinem besseren Zu-
stand als einige Abschnitte der Autobahn 
D1, dadurch hüpft die Bordcrew beim 
Durchfahren wie auf einem Trampolin. 
Zum Glück wird sie durch feste Gurte 
auf den Sitzen gehalten. Doch bei einer 
etwa zehnstündigen Etappe dieser Art 
bei der berühmten Rallye Paris–Dakar 
würde es dem untrainierten Fahrer die 
Seele aus dem Leib schütteln. Die etwa 
drei Kilometer lange Runde ist nach einer 

Der Tatra-Truck 815 und der Cat Muldenkipper 772 drehen ihre Runden in der Ab-
raumhalde Ida.

Weile zu Ende, ein gebeuteltes Beifahrer-
team steigt aus und macht Platz für zwei 
weitere Interessenten, die noch keine Ah-
nung haben, worauf sie sich einlassen. 

Wilde Fahrten in Ostrava

Die Tour im Rallye-Truck Tatra 815 
führte Phoenix-Zeppelin Anfang Juni für 
40 seiner Geschäftspartner und Kunden 
auf der Abraumhalde Ida in Ostrava-
Heřmanice durch, nur einen Steinwurf 
von der ehemaligen Grube „Roter Ok-
tober“ entfernt. Der Tatra war eines von 
zwei anschaulichen Beispielen für die An-
wendung der Caterpillar Acert-Motoren 
vom Typ C18. Das zweite Beispiel ist der 
Muldenkipper Cat 772. 

Die Fahrt im Cat Muldenkipper 772 ist 
jedoch etwas völlig anderes. Der 37-Ton-
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Neue Technik hält im Rohstoffabbau Einzug 
Weil er sich bewährt hat, nimmt das Basaltwerk am Billstein den dritten Cat Tieflöffelbagger in Folge in Betrieb
FULDA, EHRENBERG (SR). Ein neuer Cat Tieflöffelbagger 374D ging kürzlich 
im Basaltwerk Billstein in den Einsatz. Der Steinbruch gehört  zum Unternehmen 
Franz Carl Nüdling Basaltwerke GmbH + Co. KG aus Fulda. Damit setzt das 
Familienunternehmen den vor Jahren eingeschlagenen Weg fort, den Rohstoff in 
der Rhön mit einem Tieflöffel- statt mit einem Hochlöffelbagger im Zweischicht-
betrieb zu gewinnen. Inzwischen haben sich auch die Baggerfahrer an die neue 
Abbaumethode gewöhnt. „Die Baumaschine diesen Typs ist zur Normalität ge-
worden“, meint Rainer Kerber, der am Billstein zuständige Geschäftsbereichslei-
ter Technik und Handlungsbevollmächtigter. Er unterstützt die Fahrer, sich mit 
der neuen Technik vertraut zu machen. Das war ein Prozess, der nicht von heute 
auf morgen stattfand, sondern seine Zeit brauchte. 

eine große Rolle. Denn die Fahrer müssen 
nun über das Haufwerk ihren Arbeitsplatz 
in der Kabine erreichen. „Es ist erwiesen, 
dass beim Auf- und Absteigen die meisten 
Unfälle passieren“, betont Kerber. Daher 

Die kürzlich von der Zeppelin Niederlas-
sung Hanau an den Billstein ausgelieferte 
Baumaschine ist der dritte Tieflöffelbag-
ger in Folge und damit der Beweis, dass 
die Fahrer schon seit längerer Zeit effek-
tiv mit der neuen Baumaschinentechnik 
umzugehen wissen. „Für uns Fahrer war 
der Wechsel von dem Hoch- auf den 
Tieflöffelbagger allerdings eine große 
Umstellung“, berichtet Baggerfahrer Se-
bastian Dietzel. Seine Kollegen Dorsten 
Leutbecher und Falk Dietzel ergänzen: 
„Wir mussten plötzlich mit einer neuen 
Perspektive klarkommen und uns eine 
neue Technik aneignen. Denn es macht 
einen großen Unterschied aus, wie der 
Löffel angesetzt wird.“ Im Fall des Hoch-
löffelbaggers schiebt der Fahrer das Mate-
rial vom Gerät weg, beim Tieflöffelbagger 
arbeitet er zur Maschine hin. Ein weiterer 

Unterschied ist, dass der Hochlöffelbag-
ger direkt auf der Sohle steht, der Tief-
löffelbagger dagegen auf einem Haufwerk 
positioniert wird. „Daran mussten sich 
die Fahrer erst gewöhnen. Ich war anfangs 
skeptisch, ob diese Lösung, die uns Hans-
Joachim Schinkel von der Zeppelin Pro-
jekt- und Einsatztechnik einst empfohlen 
hat, die bessere ist. Doch diese Beratung 
war ihr Geld wert. Die Technik hat sich 
längst wegen ihrer Wirtschaftlichkeit be-
währt“, so Kerber. Eine wichtige Voraus-
setzung für den Einsatz eines Tieflöffel-
baggers ist ein möglichst kleinstückiges 
Haufwerk, bei dem Knäppern überflüssig 
ist und was im Steinbruch Billstein durch 
die günstige Geologie und ausgeklügelte 
Sprengtechnik möglich ist.

Kurze Ladespielzeiten

So sprechen für den Einsatz des Tieflöf-
felbaggers am Billstein die kurzen La-
despielzeiten. Der Cat 374D ist gegen-
über dem Hochlöffelbagger zwar eine 
Baggergröße kleiner, doch er benötigt 
für die gleiche Förderleistung acht Löf-
felfüllungen, um den Muldenkipper mit 
Basalt zu beladen. Insgesamt spart sich 
der Betrieb ein Ladespiel – zuvor waren 
neun Ladespiele erforderlich. „Bei ei-
ner Ladezeit von 2,30 Minuten, bei 60 
Fahrten am Tag mit dem Muldenkipper 
mal 20 Arbeitstage im Monat mal zehn 
Monate Einsatz im Jahr fallen unsere Be-
triebskosten im Vergleich zu früher deut-
lich günstiger aus“, rechnet Kerber vor. 

Der neue Cat 374D verfügt über einen 
fünf Kubikmeter großen Tieflöffel – zuvor 

Kerber auf: „Die Mulde kann gut ausge-
laden werden. Aufgrund der Steigungen 
von bis zu acht Prozent rutscht das Mate-
rial tendenziell eher nach vorne. Wichtig 
ist, dass der Muldenkipper bei voller Fahrt 
keinen Basalt verliert. Denn dieser kann 
wiederum die Reifen schwer beschädigen, 
wenn ein anderer Fahrer diesen übersieht 
und darüberfährt.“ Überhaupt spielen am 
Billstein sicherheitstechnische Aspekte 

am neuen Cat 374D – allein bei der War-
tung ist dieser hilfreich – die Mitarbeiter 
fühlen sich sicherer. Die Zentralschmier-
anlage wurde auf Kundenwunsch versetzt, 
damit die Baggerfahrer sie leichter errei-
chen können. Zur besseren Übersichtlich-
keit verfügt der Cat 374D im Gegensatz 
zu seinem Vorgänger, dem Cat 365C, über 
eine Rückfahrkamera, die auch die Berufs-
genossenschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie empfiehlt. „Typisch für Cater-
pillar ist, dass es keine zwei Bildschirme 
gibt, sondern alles der besseren Übersicht-
lichkeit halber auf einem Bildschirm ange-
zeigt wird“, erklärt Frank Neumann, der 
Zeppelin Niederlassungsleiter aus Hanau. 

Weniger Verschleiß

Um die Kommunikation zwischen Bagger- 
und Muldenkipperfahrer zu erleichtern, 
wurde in den Cat 374D eine verstärkte 
Hupe eingebaut. Diese kann dann der 
Baggerfahrer betätigen, um den Mulden-
kipperfahrer zu dirigieren, den Skw so zu 
positionieren, damit das Beladen der Mul-
de effektiv und sicher vonstattengehen 
kann. „Wir legen hier großen Wert auf 
eine saubere Fahrbahn. Wenn der Tieflöf-
fel des Baggers die Mulde des Skw füllt, 
dann sollte nichts von dem geladenen Ba-
salt daneben gehen“, führt Kerber aus. Bei 
der Vorgängermaschine, dem Cat 365C, 
wies dessen Stiellänge 2,60 Meter aus – 
bei der kürzlich in Betrieb genommenen 
Baumaschine wurde der Stiel um 40 Zen-
timeter auf drei Meter verlängert, damit 
der Bagger eine größere Reichweite erhält, 
ohne dass er dazu seine Kettenlaufwerke 
bewegen muss. Rainer Kerber erhofft sich 
davon einen geringeren Verschleiß. Außer-
dem kann der Fahrer den Platz rund um 
das Haufwerk besser vorbereiten, wenn er 
auf den nächsten Skw zum Beladen wartet.  

Der neue Bagger verfügt über eine An-
zeige, die dem Fahrer den Spritverbrauch 
anzeigt und anhand der er sich orientie-
ren kann, ob er zu viel oder zu wenig Gas 
gegeben hat. Diese soll dem Basaltwerk 
am Billstein darüber hinaus helfen, den 
Kraftstoffverbrauch zu optimieren und 
Einsparpotenziale herauszufinden. Da-
rum wird der Einsatz der Baumaschinen 

über einen längeren Zeitraum beobach-
tet und von Rainer Kerber ausgewertet. 
Er untersucht dabei die Menge an abge-
bautem Rohstoff, welche die beiden Bau-
maschinen, wie Tieflöffelbagger und Skw, 
für den Backenbrecher bereitstellen und 
zieht dann den Vergleich zu dem früheren 
Ladegerät. „Wir betrachten das Pärchen 
Skw und Bagger und schauen uns den 
Ladevorgang auf den verschiedenen Soh-
len genau an“, erklärt er. Unterstützung 
bekommt der Geschäftsbereichsleiter 
Technik auch von der extra eingebauten 
Flottenmanagementlösung VisionLink. 
Daten, welche die Maschinen betreffen, 
wie Stillstandzeiten oder Betriebsstun-
den, können am Computer ausgelesen 
und ausgewertet werden. „Damit wollen 
wir unsere Prozesse optimieren“, argu-
mentiert Kerber. Über VisionLink weiß 
er auch, wann sich die nächste Wartung 
ankündigt. Somit kann er entsprechende 
Ersatzteile vorrätig halten. „Bei dem Cat 
374D haben wir es mit einem Schlüssel-
gerät zu tun. Einen Stillstand können wir 
uns nicht leisten. Wir brauchen am Bill-
stein eine hohe Betriebssicherheit“, stellt 
Kerber klar, der sich zusammen mit den 
13 Mitarbeitern um einen reibungslosen 
Ablauf kümmert. 

Das durch Großbohrlochsprengung ge-
löste Material weist gröbere und feinere 
Basaltbrocken auf. Somit lässt sich die 
Produktion steuern. Denn um eine ho-
mogene Mischung zu erreichen, wird mal 
mehr von dem groben oder mal mehr 
von dem feinstückigen Haufwerk dem 
Brecher zugeführt. „Auf diese Weise lässt 
sich die Qualität steuern, und wir können 
weitere Reserven ausschöpfen, um unsere 
Produkte zu verbessern“, so Kerber. 

Der Abbau von 600 000 Tonnen pro 
Jahr ist nicht auf kurzfristige Sicht, son-
dern auf eine langfristige Perspektive hin 
angelegt. „1980 hatten wir am Billstein 
noch Steigungen von 14 Prozent. Heute 
liegen wir bei acht Prozent. Früher gab 
es hier Wandhöhen von 50 Metern. Das 
war nicht wirtschaftlich. Darum wurde 
eine Zwischensohle eingezogen, so dass 
heute der Bagger am Fuß einer Wand 
von 14 Metern Höhe arbeiten kann. Den 
Basalt gewinnen wir derzeit über drei 
Sohlen – bis auf fünf Sohlen können wir 
gehen“, berichtet der geschäftsführende 
Gesellschafter Peter Nüdling. Seine Fa-
milie führt die Tradition des Unterneh-
mens, zu dem noch weitere Steinbrüche 
in der Rhön sowie Betonwerke in Hes-
sen, Thüringen und Sachsen gehören, in 
der vierten Generation fort. Am Billstein 
wird seit 1923 Basalt gefördert – der Ur-
großvater von Peter Nüdling hatte damit 
begonnen. Heutzutage werden 80 Prozent 
des gewonnen Rohstoffs zu Edelsplitten 
und 20 Prozent zu Schotter verarbei-
tet. Die Abbaugenehmigung am Bill-
stein reicht bis ins Jahr 2079. Insgesamt 
schlummern hier Vorräte von hundert 
Millionen Tonnen, die darauf warten, in 
den nächsten Jahrzehnten gewonnen zu 
werden. „In Deutschland dürfte es wenige 
Gewinnungsbetriebe geben, die auf eine 
Planungssicherheit über so einen langen 
Zeitraum bauen können. Mir ist jedenfalls 
keiner bekannt. Damit befinden wir uns 
in einer sehr komfortablen Situation und 
haben die Sicherheit, Investitionen wie in 
den neuen Bagger zu tätigen“, so der ge-
schäftsführende Gesellschafter, der sich im 
Vorstand der MIRO, dem Bundesverband 
mineralischer Rohstoffe, engagiert. 

wurde das Material mit einer Klappschau-
fel auf Muldenkipper verladen. „Doch da-
mit sind wir an unsere Grenzen gestoßen. 
Es gibt Bereiche, die sich schlecht spren-
gen lassen, weil der Rohstoff senkrecht 
aus der Sohle kommt. Doch wir können 
die restlichen 30 Prozent vom Wandfuß 
nicht stehen lassen, sondern müssen ihn 
ebenfalls herausholen. Mit der Klapp-
schaufel stießen wir da auf einen hohen 
Widerstand. Der Tieflöffel dagegen hat 
eine höhere Reißkraft und zieht den 
Basalt einfach heraus“, erläutert der Ge-
schäftsbereichsleiter Technik. 

Steht der Bagger auf dem Haufwerk, so 
hat der Fahrer eine gute Sicht in die Mul-
de und erkennt, wie viel Material noch hi-
neinpasst. Schließlich soll die Mulde nicht 
überladen werden. Des Weiteren zählt 

war es ein Kundenwunsch, den neuen 
Tieflöffelbagger wegen der besseren Sicht 
mit Xenonscheinwerferlicht auszurüsten. 
Macht der Fahrer Feierabend und schal-
tet den Bagger aus, dann brennt das Licht 
noch so lange weiter, bis er sicher das 
Haufwerk überwunden hat und mit bei-
den Beinen wieder festen Boden, sprich 
die Sohle, unter sich weiß. Zugute kom-
men soll den Fahrern auch ein Laufsteg 

Sie nehmen den neuen Tieflöffelbagger Cat 374D in Empfang (von links): Die Baggerfahrer, Sebastian Dietzel sowie Dorsten 
Leutbecher, Geschäftsbereichsleiter Technik bei F.C. Natursteine GmbH + Co. KG, Rainer Kerber, Zeppelin Niederlassungsleiter, 
Frank Neumann, geschäftsführender Gesellschafter von Franz Carl Nüdling Basaltwerke  GmbH + Co. KG,  Peter Nüdling, Zep-
pelin Verkaufsrepräsentant, Günther Reutter, sowie Baggerfahrer, Falk Dietzel.  Fotos: Zeppelin

Der Cat 374D ist gegenüber dem früheren Hochlöffelbagger zwar eine Baggergröße kleiner, doch er benötigt für die gleiche 
Förderleistung acht Löffelfüllungen, um den Muldenkipper mit Basalt zu beladen. Insgesamt spart sich der Betrieb ein Lade-
spiel - zuvor waren neun Ladespiele erforderlich. 

Steht der Bagger auf dem Haufwerk, so hat der Fahrer eine gute Sicht in die Mulde und erkennt, wie viel Material noch hineinpasst.
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Zwei Prototypen auf Bewährungsprobe
Die Natursteinwerke Weiland GmbH testen den Cat Radlader 980K und den Cat Kettenbagger 329E im Dauereinsatz
HOYERSWERDA (SR). Ausruhen ausgeschlossen: Pausen gibt es für die Bauma-
schinen der Natursteinwerke Weiland GmbH nicht. Das Unternehmen baut in 
seinen Steinbrüchen in Schwarzkollm und Bernbruch bei Kamenz in der Lausitz 
365 Tage im Jahr im Dreischichtbetrieb 3,5 Millionen Tonnen Granit und Grau-
wacke ab. Dementsprechend leistungsfähig und belastbar müssen die eingesetz-
ten Geräte beim Abbau der Rohstoffe sein. Schließlich dürfen die Lieferketten 
nicht unterbrochen werden. Pro Tag werden bis zu sechs Züge mit Schotter, Edel-
splitten, Wasserbausteinen und Gemischen aller Art verladen. Für die Zeppelin 
Niederlassung Dresden waren die harten Bedingungen ausschlagend, gleich zwei 
Erlkönige in den Dauereinsatz  zu schicken. Ein Cat Radlader 980 der neuen 
K-Serie sowie ein Cat Kettenbagger 329 der neuen E-Serie mussten sich mehrere 
Monate lang bewähren, bevor Caterpillar die Serienproduktion starten wird. Fah-
rer der Natursteinwerke Weiland GmbH haben die Baumaschinen bei verschie-
densten Aufgaben intensiv geprüft – ihre Erfahrungen liegen nun vor. 

„Was die Fahrer, sprich Anwender, über 
Leistung, Kraft, Fahrerkomfort und 
Wartungsfreundlichkeit zu sagen haben, 
wird bei Caterpillar sehr ernst genom-
men“, bekräftigt der Zeppelin Niederlas-
sungsleiter aus Dresden, Matthias Lütz-
ner, der zusammen mit dem Verkäufer 
Bernd Neumann das Unternehmen be-
treut. Selbst wenn es bereits Prototypen 
sind, gibt es immer noch die Möglich-
keit, Änderungen mit aufzunehmen und 
in die Serienproduktion mit einfließen 
zu lassen. „Es ist Caterpillar als Her-
steller besonders wichtig, zu erfahren, 
wie sich die Maschinen in der Praxis 
bewähren“, so Lützner. Deswegen sollen 
Maschinen, die kurz vor Serienproduk-
tion stehen, nicht mit Samthandschu-
hen angefasst werden. Stattdessen sollen 
genauso Arbeiten ausgeführt werden, 
wie sie unter den harten Bedingungen 
eines Steinbruches anfallen. Denn nur 
so ergibt sich ein realistisches Bild, das 
den Caterpillar Ingenieuren weiterhilft, 
die Entwicklung der neuen Serien so zu 
verbessern, dass sie auf dem harten Welt-
markt bestehen können. 

Im Fall des von der Natursteinwerke 
Weiland GmbH getesteten Cat Radla-
ders der K-Serie werden unter anderem 
fünf Cat Muldenkipper vom Typ 772 
mit Granit und Grauwacke beladen. 
Die Skw sind werktags rund um die Uhr 
in Schwarzkollm im Dauereinsatz und 
transportieren das durch Lockerungs-
sprengung gewonnene Rohgestein zur 
Vorbrecheranlage. In vier bis fünf La-
despielen – je nach Material – beschickt 
der Radlader oder Kettenbagger die 
Mulden. Aufgrund der abrasiven Eigen-
schaften des Natursteins wird bei beiden 
Geräten mit einer hochverschleißfesten 
Felsschaufel gearbeitet. Die Radlader 
besitzen zusätzlich noch eine Felsbe-
reifung, die dem messerscharfen Gestein 
gewachsen ist.

Einer der Fahrer, Marko Möbus, schätzt 
am neuen Cat 980K die schnelle Reak- 
tionszeit. „Die Maschine reagiert deut-
lich schneller als beim Vorgängermodell 
der H-Serie. Dank der großen Joysticks 
hat man als Fahrer endlich was in die 
Hand bekommen, so dass die Arbeit 
wesentlich entspannter geleistet werden 
kann und etwa die Schultern entlastet.“ 
Auf seinem Arbeitsplatz hat er eine gute 
Sicht. Der Caterpillar 980K hat eine 

um 20 Prozent vergrößerte Glasfläche 
gegenüber dem Vorgängermodell. Die 
seitliche Verglasung der Kabine ver-
schafft dem Fahrer nicht nur eine gute 
Rundumsicht, sondern durch ein neues, 
seitlich sich öffnendes Fenster lässt sich 
auch das Raumklima angenehm regeln. 
Dies beurteilt auch der andere Radla-
derfahrer Mario Thiele als sehr positiv. 
„Die Technik ist wesentlich ausgereif-
ter. Man merkt einen deutlichen Fort-
schritt gegenüber dem Vorgänger. Die 
Maschine ist leichter zu bedienen. Die 
Hydraulik reagiert schnell“, bewertet er 
den Radlader. Auch Mario Thiele zieht 
die Joysticks dem Lenkrad vor. „Das ist 
einfacher und eine wirklich angenehme 
Neukonstruktion“, meint er. 

Eingebaut in den Cat 980K – so wie in 
allen anderen Radladern der K-Serie  – 
sind die auf die neue EU-Abgasrichtlinien 
der Stufe IIIB abgestimmte Motoren mit 
einem leistungsgesteigerten Drehmo-
mentwandler, der bis zu zwölf Prozent 
mehr Kraft, sprich Drehmoment, auf 
die Achsen umsetzt. Ausgestattet sind 
die Modelle mit einem Dieselpartikelfil-
ter, der automatisch freigebrannt wird, 
ohne die Maschine in eine sogenannte 
ruhende Regenerationsphase zu zwingen, 
um die vorgeschriebenen Emissionen 
der Stufe IIIB einzuhalten. Das System 
funktioniert ohne manuelle Eingriffe des 
Fahrers. „Man braucht sich um nichts zu 
kümmern. Alles läuft vollautomatisch 
ab“, so Mario Thiele. 

Was den Cat Kettenbagger 329 der neu-
en E-Serie betrifft, hatte er es ebenfalls 
mit einem herausfordernden Einsatz zu 
tun, bei dem er zeigen sollte, was in ihm 
steckt. Eines seiner Aufgabengebiete war 
unter anderem der Abraum. „Der Bag-
ger ist schön leise und schnell. Er macht 
den Eindruck, als ob das Baggern mit 
geringen Anstrengungen verbunden ist“, 
lautet das Urteil des Geschäftsführers 
und Diplom-Ingenieurs Paul Weiland. 
Laut Hersteller soll der Cat 329E bis zu 
sechs Prozent mehr Motor- und bis zu 
fünf Prozent mehr Hubkraft erzielen. 
Auch der stellvertretende Betriebsleiter 
Frank Jurisch bestätigt: „Der Bagger ist 
kraftvoll und reagiert umgehend. Auf 
die Jahre gesehen kann man damit eine 
Verdoppelung der bisherigen Leistung 
erzielen.“ Positiv habe ihn überrascht, 
wie ausgereift die Maschine bereits ist. 

Eine Besonderheit des Unternehmens 
sind die beiden Bahnanschlüsse mit ei-
genem Rangierbetrieb. „Wir haben den 
großen Vorteil, in Schwarzkollm über 
einen elektrifizierten Gleisanschluss zu 
verfügen“, meint Geschäftsführer Paul 
Weiland. Bis zu 70 Prozent der Produkte 
werden über die Schiene transportiert. 
In Schwarzkollm werden täglich bis zu 
sechs Züge beladen, die bundesweit auf 
der Schiene unterwegs sind sowie nach 
Polen oder Holland fahren. Die geogra-
phische Lage der Gewinnungsstätte von 
Granit und Grauwacke als eine der nörd-
lichsten in Deutschland macht das an-
grenzende Ausland zu einem lohnenden 
Absatzmarkt. 2011 wird sich für die Na-
tursteinwerke Weiland voraussichtlich 
zu einem der besten in der 129-jährigen 
Firmengeschichte entwickeln. „Wir ha-
ben sehr große Aufträge, so dass wir teil-
weise einfache Kornklassen bei unseren 
Mitbewerbern zukaufen müssen“, so 
der Geschäftsführer Paul Weiland. Sein 
Sohn, zugleich Prokurist, Diplom-Inge-
nieur Christoph Weiland, mit Abschluss 
MBA, bestätigt: „Die Nachfrage aus Po-
len ist enorm, was vor allem an Baupro-
jekten liegt, die in Zusammenhang mit 
der Fußball-Europameisterschaft 2012 
stehen.“ Das Hauptabsatzgebiet der Na-
tursteinwerke Weiland GmbH ist der 
gesamte deutsche Markt mit Zuschlags-
stoffen aller Art, wie etwa für den Flug-
hafen BBI, der bis zum heutigen Tag 
rund 700 000 Tonnen Mineralgemische 

Der Zeppelin Niederlassungsleiter aus Dresden, Matthias Lützner, Geschäftsführer, Paul Weiland, sein Sohn und Prokurist, 
Christoph Weiland, und der stellvertretende Betriebsleiter Frank Jurisch (von links) überprüfen das Zusammenspiel der Testge-
räte mit der bestehenden Maschinenflotte, wie mit einem der fünf Cat Muldenkipper 772.  

Was den Cat Kettenbagger 329 der neuen E-Serie betrifft, hatte er es ebenfalls mit einem herausfordernden Einsatz zu tun, bei dem er zeigen sollte, 
was in ihm steckt.  Fotos: Zeppelin

In vier bis fünf Ladespielen – je nach Material – beschickt der Cat Radlader 980K die Muldenkipper. Die Skw sind werktags rund um die Uhr in 
Schwarzkollm im Dauereinsatz und transportieren das durch Lockerungssprengung gewonnene Rohgestein zur Vorbrecheranlage.

Der RH40 fasst zwischendurch immer wieder die Tonnen schwere Knäpperkugel, um sie über dem gesprengten Haufwerk fallen 
zu lassen und so die großen Gesteinsbrocken zu zertrümmern, die durch ihre Ausmaße nicht in den Vorbrecher passen würden. 

Echte Schwerarbeit übernimmt zusätzlich ein Terex-O&K-Großbagger RH40. Seine Hochlöffelschaufel füllt 
Muldenkipper für Muldenkipper.

grenze geht, leisten auch andere Ma-
schinen aus dem Lieferprogramm der 
Zeppelin Niederlassung Dresden ihren 
Beitrag beim Abbau des Rohgesteins. 
Echte Schwerarbeit übernehmen zusätz-
lich ein Cat Bagger vom Typ 385C und 
ein Terex-O&K-Großbagger RH40. 
Ihre Hochlöffelschaufeln füllen Mul-
denkipper für Muldenkipper. Der RH40 
fasst zwischendurch immer wieder die 
tonnenschwere Knäpperkugel, um sie 
über dem gesprengten Haufwerk fallen 
zu lassen und so die großen Gesteins-
brocken zu zertrümmern, die durch ihre 
Ausmaße nicht in den Vorbrecher passen 
würden. 

Der Abbau von Granit und Grauwacke 
wird getrennt betrieben. Nur so lässt 
sich das hohe Qualitätsniveau halten, 
das die Deutsche Bahn, der größte und 
älteste Kunde, bei der Produktion von 
Gleisschotter – einem der Hauptpro-
dukte - fordert. Aber auch die anderen 
Produkte, wie Brechsande und Edel-
splitte, Wasserbausteine sowie Gemische 
aller Art, erfordern hohe Qualität. 

„Man muss immer bedenken, dass es 
sich hierbei um einen Erlkönig handelt, 
der hier zum Testen eingesetzt war. Aber 
der Bagger ist wirklich gut“, lautet sein 
Fazit. Typisch für den Cat 329E sind 
sein verstärkter Ausleger und Unterwa-
gen. Zum verbesserten Fahrerkomfort 
tragen ein neuer Monitor mit größerem 
Display sowie ein neuer Sitz mit Sitzhei-
zung bei. Die neue Kabine ist wesentlich 
ruhiger.

Auch wenn das Unternehmen mit den 
Testmaschinen an deren Belastungs-



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 358, September/Oktober 2011

21

Die weiterentwickelten Cat Diesel-
motoren, basierend auf der bewährten 
Acert-Technologie, treiben die neuen 
Cat Radlader der K-Serie kraftvoll voran 
und halten dabei konsequent die Abgase-
missionsgrenzwerte der EU-Stufe IIIB 
ein. Erreicht wurde die drastisch verbes-
serte Umweltverträglichkeit auch durch 
verfeinerte oder völlig neue Technologie-
Bausteine wie beispielsweise die elek-
tronische Einspritzsteuerung oder die 
mechanisch-elektronische Hochdruck-
Einspritzung. Völlig neu hingegen ist die 
auf einer eigenen Konsole über dem Mo-
tor angeordnete Cat Abgasnachbehand-
lungsanlage „Clean Emissions Module“, 
bestehend aus Oxidationskatalysator, 
Partikelfilter und Regenerationssystem. 
Der Regenerationsprozess – erforderlich, 
um die Rußbeladung des Partikelfilters 
zu verbrennen – wird automatisch so ge-
steuert, dass er ohne Unterbrechung des 
Betriebs stattfindet. Alternativ kann der 
Fahrer die Regeneration manuell einlei-
ten oder abbrechen.

Ein anderes Beispiel für gelungene Sys-
temintegration ist der Antriebsstrang. 
Sämtliche Komponenten samt Motor 
wurden noch enger aufeinander abge-
stimmt. Nur so entstehen unter dem 
Strich herausragende Werte für effizi-
entes Lösen, Laden und Transportieren. 
Besonders hervorzuheben ist die neue 
Logik für das automatische Herunter-
schalten in den ersten Gang. Bisher war 
dieser Schaltvorgang abhängig von der 
Fahrgeschwindigkeit, jetzt wird er durch 
den Drehmomentbedarf der Maschine 
gesteuert. Folglich kann der Fahrer den 
Vollautomatikmodus nun in allen vier 
Gängen nutzen und von der leichteren 
Bedienung profitieren. Darüber hinaus 
lässt sich die Schaufel rascher füllen und 
zugleich der Verbrauch senken. Außer-
dem resultiert aus der geänderten Lo-
gik eine höhere Schaltqualität, die sich 
hauptsächlich durch kaum noch wahr-

zunehmende Gangwechsel, spritzigere 
Beschleunigung und bessere Steigfähig-
keit bemerkbar macht.

Gleichfalls serienmäßig ist die völlig 
neue elektro-hydraulische Joystick-
Lenkung, die dem Fahrer in allen Be-
triebssituationen eine ergonomische, 
entspannte Körperhaltung ermöglicht 
und die Anzahl der Lenkbewegungen 
vor allem bei der typischen Y-Bewegung 
beim Beladen drastisch reduziert. Neu 
am Cat Joystick-Lenksystem ist die 
geschwindigkeitsabhängige Rückmel-
dung, die auch bei vollem Tempo gera-
deaus ein sicheres und präzises Lenkge-
fühl vermittelt, so dass die Geräte sogar 
StVZO-fähig sind. Optional wird es für 
die Radlader der Serie K ein elektro-
hydraulisches, geschwindigkeitsabhän-
giges Lenksystem mit Lenkrad geben. 
Der größte Lenkeinschlag erfordert 
einen Lenkrad-Drehwinkel von rund 
330 Grad – sehr wenig im Vergleich zu 
konventionellen Lenkanlagen, die zwei-
einhalb bis fünf Umdrehungen benö-
tigen, um die Maschine voll einzukni-
cken. Außerdem werden Umrüstsätze 
verfügbar sein, sodass ein Wechsel von 
Joystick auf Lenkrad und umgekehrt 
möglich ist.

Fahrer finden in den neuen Radladern 
der Serie K einen komfortablen und er-
gonomischen Arbeitsplatz vor. Über eine 
Leiter, die noch etwas schräger steht als 
bei der Serie H, und durch eine verbrei-
terte Türöffnung gelangt man bequem 
und sicher in die Kabine. Die Wirkung 
der scheinbar geringfügigen Konstruk-
tionsänderung ist verblüffend: Man 
glaubt, eher eine Treppe hochzugehen, 
als eine Leiter zu erklimmen. Günstig 
platzierte Griffstangen gestatten es dem 
Fahrer, die vorn angeschlagene Tür sit-
zend zu öffnen und zu schließen. Leicht-
gängige Schiebefenster auf beiden Seiten 
lassen sich mit einer Hand öffnen, um 

Effizientes Lösen, Laden und Transportieren
Die neuen Cat Radlader der Serie K zeichnet ein niedriger Kraftstoffverbrauch aus
GARCHING BEI MÜNCHEN. Grundlegend überarbeitet, zeichnen sich 
die neue Cat Radlader der Serie K durch hohe Produktivität und niedrigen 
Kraftstoffverbrauch aus. Die neuen Cat Motoren unterschreiten die aktuellen 
Abgasemissionsgrenzwerte der EU-Stufe IIIB und sind bereits auf die näch-
ste Verschärfung vorbereitet. Gleichermaßen neu ist die elektro-hydraulische 
Joystick-Lenkung und der modifizierte Drehmomentwandler, der die Geräte 
deutlich schneller beschleunigt. 

eine unmittelbare Verständigung mit 
außen stehenden Personen zu ermögli-
chen oder für zusätzliche Belüftung zu 
sorgen. Die neue ROPS-Kabine und der 
etwas vorgerückte Sitz und die großzü-
gige Frontscheibe bieten dem Fahrer 
eine gute Vorwärts- und Seitwärtssicht. 
Was hinter der Maschine passiert, kann 
er nicht nur auf den elektrisch verstell-
baren, beheizten Außenspiegeln, son-
dern auch permanent auf dem großen 
Farbmonitor überwachen, der die Bilder 
der serienmäßigen Rückfahrkamera ge-
stochen scharf darstellt.

Generell werden die neuen Radlader mit 
Cat Performance-Schaufeln geliefert, die 
auf hohe Ladeleistung ausgelegt sind. 
Schnellerer Füllvorgang und besseres 
Materialhaltevermögen verkürzen die 
Ladespielzeiten. Das Resultat: größere 
Produktivität und reduzierter Kraft-
stoffverbrauch. Das Programm wird un-
ter anderem durch Sonderschaufeln und 
Ladegabeln ergänzt, damit sich die Ein-
satzvielfalt erweitert. Neu an den Rad-
ladern der Serie K ist auch der optional 
verfügbare Schnellwechsler FusionLink, 
der praktisch ohne Versatz arbeitet und 
damit die bestmöglichen Hebelverhält-
nisse an Schaufel oder Anbaugerät auf-
rechterhält.

Alle Radlader der neuen K-Serie sind 
mit der einteiligen, elektrisch hoch-
kippbaren Motorhaube ausgerüstet, 
die sich schon beim Vorläufer bewährt 
hatte. Allerdings ist der hintere Teil der 
Haube jetzt als Heckklappe ausgeführt, 
so dass man Motorölmessstab sowie 
Öl- und Kraftstoff-Einfüllstutzen noch 
einfacher erreichen und – besonders er-
wähnenswert – die freiliegenden Kühler 
problemlos reinigen kann. Neben der 
Hubrahmenkonsole und vor der Kabine 
angebrachte Trittflächen sowie eine um-
laufende Dachgriffstange machen das 
Reinigen der Frontscheibe, aber auch 
Arbeiten an Scheinwerfern und Schei-
benwischern leichter und sicherer. Dank 
der einklappbaren Außenrückspiegel 
sind die Trittflächen sehr gut zugäng-
lich. Zwei bodennahe Servicezentren für 
Bordelektrik und Hydraulik tragen we-
sentlich zur Vereinfachung der Wartung 
wichtiger Komponenten bei.

Als erste Typen der neuen Serie werden 
Cat und Zeppelin den 324E LN und den 
329E LN auf der steinexpo einführen, 
die ebenfalls vorgestellten Typen 336E 
LN und 349E L werden erst Anfang 
2012 lieferbar sein. Die Typen 324E LN 
mit rund 26 Tonnen, 329E LN mit rund 
30 Tonnen und der 336E LN mit rund 
36 Tonnen lösen die gleichnamigen Vor-
gänger der Serie D ab, der 349E L mit 
rund 50 Tonnen ersetzt den 345D L. Je 
nach Ausrüstung, Laufwerk und Ausle-
gerkonfiguration können die einzelnen 
Typen unterschiedliche Einsatzgewichte 
auf die Waage bringen.

Alle neuen Cat Kettenbagger der Se-
rie E sind mit  stärkeren Cat Acert-
Dieselmotoren ausgerüstet, die nicht 
nur die Produktivität steigern, sondern 
selbstredend die Grenzwerte der EU-
Stufe IIIB einhalten. Durch die höheren 
Nennleistungen und leistungsstärkere 
Hydraulik verkürzen sich vor allem die 
Arbeitstaktzeiten. Trotz des Leistungs-
zuwachses wird sich der Verbrauch bei 
allen Typen deutlich  verringern, wie  
zahlreiche Messungen im Einsatz bei 
Testkunden schon im Vorfeld ergaben. 
Im Schwerlasthubmodus können die 
neuen Maschinen mithilfe des gesteiger-
ten Hydraulikdrucks jetzt noch schwere-
re Lasten anheben. 

Hinter dem reduzierten Verbrauch 
stecken eine Reihe von Systemen und 
Komponenten, deren Abstimmung op-
timiert wurde. Beispielsweise tragen die 
elektronisch gesteuerte Energierückfüh-
rung zum Absenken des Auslegers und 
die neu entwickelten Steuerblöcke zum 
reduzierten Kraftstoffverbrauch bei. 

Eine Abschaltfunktion stellt den Motor, 
wenn gewünscht, nach einer program-
mierbaren Leerlaufzeit automatisch 
ab. Mit einer praktischen Leerlauftaste 
kann der Fahrer die Motordrehzahl je-
derzeit per Fingerdruck absenken und 
wieder anheben. Die elektronische 
Drehzahlregelung sorgt zudem für op-
timalen Gleichlauf bei wechselnder 
Last. Im Eco-Modus – eine von drei 
wählbaren Leistungsstufen – gehen die 
neuen Bagger besonders energieeffizient 
zu Werke.

Um die Produktivität nicht zu beein-
trächtigen, führt das Abgasnachbehand-
lungssystem den Regenerationsprozess 
– das Freibrennen des Dieselpartikel-
filters – ohne Fahrereingriff und ohne 
Unterbrechung des Betriebs automatisch 
durch, sobald der Rußanteil des Filters 
einen vorgegebenen Wert überschritten 
hat. Alternativ kann der Fahrer das Frei-
brennen des DPF manuell einleiten und 
abbrechen. 

Alle Hydraulikbagger der E-Serie wer-
den mit Cat Löffeln einer neuen Gene-
ration ausgerüstet. Das modifizierte Löf-
felprofil beschleunigt den Füllvorgang 
und damit die Arbeitstakte. Durch den 
verbesserten Verschleißschutz in den 
stark beanspruchten Zonen verlängert 
sich die Nutzungsdauer der Löffel, wäh-
rend die geänderte Lastöse das Anschla-
gen bei Hebearbeiten erleichtert.

Optional sind die neuen Kettenbagger 
der Serie E mit dem Cat 2D-Baggeran-
zeigesystem Grade Control lieferbar, das 
zu einer noch besseren Produktivitäts- 
und Kostenbilanz beiträgt. Das System 

Maximum an Effizienz
Die neuen Cat Kettenbagger der Serie E erzielen höhere Produktivität
GARCHING BEI MÜNCHEN. Mit den neuen Kettenbaggern der Serie E präsen-
tiert Caterpillar quasi das Beste aus zwei Welten: Mit den neuen Stufe IIIB-Mo-
toren sind die Maschinen nicht nur viel umweltfreundlicher geworden, sondern 
auch stärker und vor allem sparsamer im Kraftstoffverbrauch. In vielen Details 
verbessert und eindeutig erkennbar am völlig neuen Design, wollen die Ketten-
bagger den Unternehmen in Erdbewegung, Gewinnung und Industrie ein Maxi-
mum an Effizienz und Bestwerte in punkto Zuverlässigkeit und Werterhalt bieten.

wird im Werk vollständig und sofort 
einsatzbereit in die Maschine integriert. 
Interne Sensoren der Arbeitsausrüstung 
informieren den Fahrer in Echtzeit über 
die exakte Löffelposition, so dass der 
Erdaushub ohne vorherige Vermessung 
und ohne Messpersonal erfolgen kann. 
Bei Bedarf lässt sich Grade Control 
durch Nachrüsten der Cat Maschinen-
steuerung AccuGrade auf ein dreidimen-
sionales GPS/UTS-System erweitern.

Der neue Überroll-Schutzaufbau 
(ROPS) sorgt für maximale Sicherheit 
des Fahrers in der druckdichten und 
schallgedämmten Kabine, die ein er-
müdungsarmes Arbeiten erlaubt. Der 
neue, 40 Prozent größere LCD-Monitor 
mit verbessertem Layout, höherer Auflö-
sung und Schnellzugriffstasten ist noch 
bedienfreundlicher geworden. Neben 
vielen anderen wichtigen Informationen 
werden auf dem Display auch die von 
der serienmäßigen Rückfahrkamera am 
Maschinenheck aufgenommenen Bilder 
dargestellt. Verbesserte Klimaautoma-
tik, höhenverstellbare Joystick-Konso-
len, vielfach justierbarer Sitz mit breite-
rem Sitzpolster und optionaler Kühlung 
steigern den Fahrerkomfort zusätzlich. 
Die Ausschaltverzögerung der Arbeits-
scheinwerfer macht das Aussteigen bei 
Nachteinsätzen leichter und sicherer.

Neben- statt übereinander platzierte 
Kühlermodule vereinfachen die Reini-
gung, zumal große, stabile Wartungs-
türen den direkten Zugriff ermögli-
chen. Fernablassventile für Motor- und 
Hydrauliköl gestalten den Ölwechsel 
sicherer und umweltfreundlicher. Die 
überarbeitete Klimaanlage lässt sich jetzt 
mit deutlich weniger Aufwand warten.

Insgesamt sind die neuen Kettenbagger 
der Serie E  also schneller, kräftiger und 
sparsamer geworden. Für viele Unter-
nehmen, die letztendlich mit Kosten 
pro Tonne bewegten Materials  rechnen, 
bestimmt eine interessante Investition.

Zwei Prototypen auf Bewährungsprobe
Die Natursteinwerke Weiland GmbH testen den Cat Radlader 980K und den Cat Kettenbagger 329E im Dauereinsatz

für den Unterbau der Startbahnen und 
Rollwege erhielt.

Bei diesen Mengen müssen die Bau-
maschinen ununterbrochen ihre volle 
Leistung erbringen. „Der Service muss 
passen, und dieses ist eines der Haupt-
argumente, warum wir uns für Zeppelin 
entschieden haben. Denn es hängt viel 
an der Lieferkette. Die Züge müssen 
zügig beladen und pünktlich abfahren 
können, denn sonst droht Stillstand auf 
den Baustellen und hohe Vertragsstra-
fen“, erklärt Paul Weiland. Wenn Radla-
der, Kettenbagger und Muldenkipper im 
Dauereinsatz arbeiten, kommen in drei 
bis vier Jahren – so lange sind die Maschi-
nen durchschnittlich im Einsatz – mehr 
als 16 000 Betriebsstunden zusammen. 
Zwei Cat Radlader haben inzwischen 
auch 26 000 Betriebsstunden angehäuft. 
„Ein kleiner Rekord, das spricht für die 
Qualität der Geräte“, macht Paul Wei-
land deutlich. Der Geschäftsführer leitet 
das Unternehmen in der dritten Gene-
ration. Die Natursteinwerke Weiland 
GmbH beschäftigen derzeit rund 150 
Mitarbeiter. Mit seinem gut ausgebil-
deten Sohn Christoph Weiland ist der 
Übergang in die vierte Generation und 
der weitere Bestand des Familienunter-
nehmens gesichert. Die Firmengruppe 
umfasst zwei Steinbrüche, Kiesgruben, 
Asphaltmischanlagen, ein Transport-
betonwerk sowie eine Recyclinganlage 
in der Oberlausitz. Standorte sind ne-
ben Schwarzkollm, Bernbruch (bei Ka-
menz), Michalken und Bröthen. Der 
Steinbruch in Schwarzkollm gehört zu 
den bundesweit leistungsfähigsten Stei-
newerken – ein Leuchtturm in der struk-
turschwachen Region Lausitz.

Was den Cat Kettenbagger 329 der neuen E-Serie betrifft, hatte er es ebenfalls mit einem herausfordernden Einsatz zu tun, bei dem er zeigen sollte, 
was in ihm steckt.  Fotos: Zeppelin

In vier bis fünf Ladespielen – je nach Material – beschickt der Cat Radlader 980K die Muldenkipper. Die Skw sind werktags rund um die Uhr in 
Schwarzkollm im Dauereinsatz und transportieren das durch Lockerungssprengung gewonnene Rohgestein zur Vorbrecheranlage.

Echte Schwerarbeit übernimmt zusätzlich ein Terex-O&K-Großbagger RH40. Seine Hochlöffelschaufel füllt 
Muldenkipper für Muldenkipper.



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 358, September/Oktober 2011

22 PIPELINEBAU

440 Kilometer Pipeline quer durch Norddeutschland
Nordeuropäische Erdgasleitung soll jährlich über 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Westeuropa bringen
GÜSTROW (SR). Kaum ist das eine Bauprojekt geschafft, geht es auch schon 
nahtlos weiter mit dem nächsten: Im Fall des niederbayerischen Unternehmens 
Max Streicher GmbH & Co. KG aA müssen zwar noch Restarbeiten in Form von 
Oberbodenauftrag an der OPAL-Pipeline, der Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Lei-
tung, erledigt werden – das Deutsche Baublatt berichtete 2010 von den Arbeiten 
entlang Trasse. Doch seit April 2011 sind bereits die Bauarbeiten an der Nordeu-
ropäischen Erdgasleitung (NEL) in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersach-
sen im Gang. Drei der insgesamt neun Lose erfordern vollen Einsatz von dem 
Streicher-Baustellentrupp, damit im Herbst 2012 Gas fließen kann. Der Pipe-
linebauer muss über hundert Kilometer Rohre zwischen Banzkow bei Schwerin 
und Kleverhof bei Dargun verlegen. NEL verbindet die aus Sibirien durch die 
Ostsee kommende Nord Stream Pipeline mit dem nordwesteuropäischen Erdgas-
netz und soll jährlich über 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Westeuropa 
bringen. Realisiert wird diese Trasse von den Energieunternehmen Wingas, Eon 
Ruhrgas sowie dem niederländischen Gasnetzbetreiber Gasunie.

zusammensetzt, muss absolut fehlerfrei 
sein. Jede Schweißnaht wird in diesem 
Prüfungsprozess mithilfe von Ultraschall 
oder Röntgenstrahlen überprüft und 
technisch abgenommen. Schließlich will 
der Auftraggeber auf Nummer sicher 
gehen. Vor der Inbetriebnahme müssen 
die Rohre auch noch einen „Stress-Test“ 
bestehen. Hierzu belasten die Ingenieure 

die Pipeline bei einer Wasserdruckprü-
fung mit einem deutlich höheren Druck 
als im späteren Betrieb. So wird sicherge-
stellt, dass die Leitung den kommenden 
Belastungen auf jeden Fall standhalten 
wird. Die Inbetriebnahme der Pipeline 
selbst erfolgt erst nach Freigabe durch 
unabhängige Sachverständige des TÜV.

An den freigegebenen Abschnitten der 
Trasse wird zunächst der kostbare Mut-
terboden abgetragen und seitlich gela-
gert. Später wird dann der Rohrgraben 
ausgehoben und separat gelagert. Der 
Mutterboden soll sich bei der abschlie-

Mit dem Bau von Pipelines hat die 
Streicher-Gruppe bereits umfangreiche 
Erfahrungen – zuletzt bei OPAL – gesam-
melt, die ihr nun zugutekommen. Dazu 
Thomas Garçon, Projektleiter und Leiter 
der Max Streicher Niederlassung Geeste: 
„Wir profitieren in einem hohen Maß 
von den Erfahrungen, die wir auf der 
OPAL-Trasse gesammelt haben.“ OPAL 
wird das Erdgas aus der Nord Stream bis 
in die Tschechische Republik transportie-
ren und gilt mit 470 Kilometern Länge als 
größtes Pipelineprojekt in Deutschland. 
Das allein bedingt die Tatsache, dass dort 
35 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro 
Jahr durch die Leitung strömen soll. Ähn-
lich ambitioniert ist das Projekt NEL, was 
allein schon an den Dimensionen deut-
lich wird. Mit einer Gesamtlänge von 440 
Kilometern verläuft die NEL von Lubmin 
an der Ostseeküste durch Mecklenburg-

Tonnen an, die in Mühlheim an der 
Ruhr gefertigt werden. Jedes Rohr erhält 
im Vorfeld eine Nummer, damit es spä-
ter genau dort in der Trasse liegt, wo es 
eingebaut werden soll. Auf eigens einge-
richteten Lagerplätzen werden die Rohre 
erst einmal zwischengelagert. Dann er-
folgt der Vorbau – das Herz eines jeden 
Pipelinebaus. Weil die NEL nicht immer 
kerzengerade verläuft, müssen etliche 
Rohre mit einer Biegemaschine an den 
Verlauf der Landschaft angepasst wer-
den. Schweißautomaten verbinden die 
Rohre zu einem Strang. Sechs Kabinen 
stehen den Schweißern zur Verfügung. 
Durch die Kabine sind die Schweißer vor 
Wind und anderen Umgebungseinflüs-
sen geschützt. Unmittelbar vor dem Ver-
schweißen wird das Rohr auf mindestens 
120 Grad Celsius induktiv erwärmt. Die 
Schweißnaht, die sich aus sechs Lagen 

Begutachten den Baumaschineneinsatz auf der Pipeline-Baustelle von Streicher: Thomas Garçon, der bei Max Streicher für NEL 
und OPAL verantwortliche Projektleiter, Franz Bösl, Zeppelin Niederlassungsleiter aus Straubing, Fritz Schildbach, MTA-Leiter 
bei Max Streicher, und Zeppelin Neumaschinenverkäufer Rainer Stumbeck (von links). Foto: Zeppelin

92 Großgeräte sind auf der Baustelle im Einsatz, um voranzukommen. Fotos (3): Streicher

An den freigegebenen Abschnitten der Trasse wird zunächst der kostbare Mutterboden abgetragen und seitlich gelagert. Er 
soll sich bei der abschließenden Verfüllung des Rohrgrabens nicht mit dem unfruchtbaren Erdreich vermischen.

ßenden Verfüllung des Rohrgrabens nicht 
mit dem unfruchtbaren Erdreich vermi-
schen. Was den Streckenverlauf betrifft, 
wird nicht immer die kürzeste und damit 
wirtschaftlich günstigste Strecke gewählt, 
sondern der Verlauf der Pipeline berück-
sichtigt neben dem Schutz der Umwelt 
bestehende Verkehrswege und bebaute 
Flächen. Die Pipeline wird mit einem 
Meter Deckung unter der Erde liegen, 
zum Teil auch tiefer. Um die schon be-
reitliegenden Rohre von den Lagerplätzen 
auf die Trasse zu transportieren, rücken 
Tatras an, deren extra breite Reifen eine 
übermäßige Verdichtung des Bodens 
verhindern sollen. Vor Ort werden die 
Rohre mehrfach geprüft. Nur wenn sie 
einwandfrei sind, können die Rohrstränge 
im Rohrgraben mit neun Rohrverlegern 
abgelassen und miteinander verbunden 
werden. Danach wird der Rohrgaben ver-
füllt und verdichtet. Nach Einbau land-
wirtschaftlicher Drainagesysteme erfolgt 
die Rekultivierung der Fläche, so dass 
später von der Trasse nichts mehr zu se-
hen ist. Die Flächen können wieder land-
wirtschaftlich genutzt oder landschaftlich 
gestaltet werden. Auch Bäume dürfen in 
einem Abstand von 2,5 Metern zur Rohr-
außenkante gepflanzt werden.

Verbaut werden von Streicher 6 000 
Rohre. Das erfordert eine ausgeklügel-
te Baustellenlogistik und einen straff 
durchorganisierten Ablauf. 92 Großge-
räte sind auf der Baustelle im Einsatz, 
um voranzukommen. Den Aushub des 
Rohrgrabens übernimmt etwa eine Rei-
he von Cat Baggern, wie drei Ketten-
bagger 345DL, ein Kettenbagger vom 
Typ 325 und ein Kettenbagger vom Typ 
330 sowie ein Mobilbagger M318D – sie 
stammen aus dem Lieferprogramm der 
Zeppelin Niederlassung Straubing. NEL 
erfordert einen ähnlich großen Geräte-
einsatz, um den sich MTA-Leiter Fritz 
Schildbach kümmert, wie OPAL. Dort 
mussten über zweihundert Baufahrzeuge, 
darunter rund 50 Cat Baumaschinen, be-
wegt werden. Bei NEL müssen ebenfalls 
die entsprechenden Geräte vorgehalten 
werden und dem Bautrupp zur Verfü-
gung stehen. Mit einem Großaufgebot 
an Menschen und Maschinen versucht 
das Bauunternehmen Herr der gestell-
ten Aufgabe zu werden. 180 seiner 2 800 
Mitarbeiter sind in das Projekt involviert. 
Sie haben in den nächsten Monaten eine 
Mammutaufgabe vor sich. 

Den Aushub des Rohrgrabens übernimmt etwa eine Reihe von Cat Baggern, wie drei 
Kettenbagger 345DL, ein Kettenbagger vom Typ 325 und ein Kettenbagger vom Typ 
330 sowie ein Mobilbagger M318D – sie stammen aus dem Lieferprogramm der 
Zeppelin Niederlassung Straubing.

Vorpommern bis nach Rehden südlich 
von Bremen. Ab Herbst nächsten Jahres 
soll die NEL jährlich über 20 Milliarden 
Kubikmeter Erdgas von der Nord Stream 
Pipeline nach Westeuropa transportieren 
und knapp ein Fünftel des europäischen 
Bedarfs decken. Mit Gas versorgt wer-
den soll nicht nur Deutschland, sondern 
auch Belgien, Dänemark, Frankreich und 
Großbritannien.

Streicher ist alleine für die Lose drei bis 
fünf verantwortlich und muss dafür Sor-
ge tragen, Rohre mit einem Durchmes-
ser von DN 1400 fach- und sachgerecht 
zu verlegen. Während die OPAL-Trasse 
durch Gebirge verläuft, bleibt NEL da-
von verschont. Dafür müssen mitunter 
Moorgebiete passiert werden. Sie muss-
ten im Vorfeld entwässert und mittels 
Baustraßen befestigt werden. Alle Ge-
werke beginnen an der gleichen Stelle, 
jedoch Zeit versetzt. Das bedeutet, dass 
die verschiedenen Gewerke mit nahezu 
gleicher Tagesleistung arbeiten müssen. 
„Wie bei der Autoproduktion handelt es 
sich bei einer Pipeline um Fließbandferti-
gung. Doch im Unterschied dazu, ziehen 
die Menschen an der Baustelle entlang. 
Im Automobilbau wandert das Fahrzeug 
weiter“, zieht der Streicher-Sicherheits-
ingenieur Andreas Kipper den Vergleich.  

Als ersten Schritt musste die geplante 
Lage der Erdgasleitung vermessen und 
abgesteckt werden. Experten der Kampf-
mittelbergung machten sich daran, die 
Strecke abzusuchen und alte Munition 
zu beseitigen. Archäologen untersuchten 
die Trasse auf historische Funde. Spezi-
altransporter liefern nun die einzelnen 
Rohrsegmente mit einer Länge von 18 
Metern und einem Gewicht von 15,5 
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Das besonders kurz konstruierte Heck ragt auch bei querstehendem Oberwagen 
kaum über das Laufwerk hinaus – was nicht nur für deutlich weniger Schäden im 
Heckbereich sorgt, sondern auch die Sicherheit auf der Baustelle erhöht.

KANALBAU

Wenn es mal wieder eng zugeht
Bauunternehmen Reif verlegt Kanal in offener Bauweise in Heidelberg-Ziegelhausen mit Cat Kurzheckbagger 328DLCR
HEIDELBERG (SR). Das öffentliche Kanalnetz in Deutschland hat laut Sta-
tistischem Bundesamt eine Gesamtlänge von 486 159 Kilometern. Immer öfter 
allerdings können die Kanalrohre das anfallende Regenwasser nicht mehr auf-
fangen. Das liegt an stärker werdenden Niederschlägen und der sich immer wei-
ter ausbreitenden Bodenversiegelung, aber auch daran, dass die Rohre Alterser-
scheinungen aufweisen. So ist es auch im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen. In 
der Peterstaler und Wilhelmsfelder Straße soll bis 2012 aufgrund hydraulischer 
Überlastung und wasserrechtlicher Vorgaben der Abwasserkanal vergrößert und 
bestehende Regenüberläufe außer Betrieb genommen werden. Die Gesamtstrecke 
beträgt 1,8 Kilometer. Gearbeitet wird bei laufendem Verkehr. Das stellt die aus-
führende ARGE, bestehend aus der Reif Bauunternehmung GmbH & Co. KG mit 
Sitz im deutschen Rastatt und der N.V.K. aus dem belgischen Boringen vor eine 
besonders anspruchsvolle Aufgabe. 

Durch die Peterstaler und Wilhelmsfelder 
Straße fließt ganztags der Lkw- und Pkw-
Verkehr. Um übermäßige Verkehrsein-
schränkungen oder lange Staus während 
der Maßnahme zu vermeiden, sind die 
Längen der Bauabschnitte auf ein Min-
destmaß begrenzt. Eine Vollsperrung 
oder Umleitung in Teilabschnitten ist 
tabu. Ursprünglich war geplant, so der 
Abwasserzweckverband Heidelberg, der 
zusammen mit den Stadtwerken Heidel-
berg Auftraggeber ist, die Bauabschnitte 
auf hundert Meter zu beschränken. Doch 
aufgrund eines Verbesserungsvorschlags 
der Baufirma Reif wurden die Abschnitte 
auf 200 Meter ausgedehnt. Überzeugt hat 
folgendes Argument: Hierdurch lässt sich 
die Bautechnik wesentlich vereinfachen 
und die Abschnitte können gegenüber der 
ursprünglichen Planung beschleunigt ab-
gewickelt werden. 

Die Straßenbreite ist das eigentliche Pro-
blem bei den Kanalarbeiten. Auf beiden 
Seiten der Peterstaler und Wilhelmsfelder 

einmal sechs Meter Platz. Wie eng es hier 
zugeht, zeigt sich, wenn der Verkehr auf 
Kommando eines Einweisers auf der Bau-
stelle anhalten muss. Denn erst dann darf 
der Bagger schwenken. 

Auf solche Verhältnisse ausgerichtet ist 
der 39 Tonnen schwere Bagger, der mit 
dem Platz eines 27 Tonnen schweren 
Geräts auskommt, aufgrund seines spe-
ziell konstruierten Auslegers und seiner 
kompakten Bauweise mit einem Heck-
schwenkradius von nur 1,90 Metern. 
Das besonders kurz konstruierte Heck 
ragt auch bei querstehendem Oberwagen 
kaum über das Laufwerk hinaus – was 
nicht nur für deutlich weniger Schäden 
im Heckbereich sorgt, sondern auch die 
Sicherheit auf der Baustelle erhöht. „Die 
Kurzheck-Bauweise bei einem Bagger ist 
zukunftsorientiert. Kanalarbeiten unter 
beengten Verhältnissen durchzuführen, 
wird in den nächsten Jahren immer mehr 
ein Thema werden“, ist Gerd Rosenfelder, 
Polier bei Reif, überzeugt. 

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

www.zeppelin-used.de
Auf einen maßgeschneiderten Tieflöffelausleger baut auch das Unternehmen Reif – 
es hat sich für einen vier Meter langen Stiel entschieden. Fotos: Zeppelin

rer. Grundsätzlich arbeitet Roland Sell 
mit einem 1,4 Kubikmeter großen Löffel. 
Doch weil zwischendurch immer wieder 
auch Fels auftritt, ist dann stattdessen ein 
Hammer im Einsatz. 

Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte 
aufgeteilt. Von den drei Bauabschnitten 
werden zwei Abschnitte (BA 1 und BA 3) 
mit einer Länge von 1,3 Kilometern in 
offener Bauweise vom Unternehmen 
Reif und ein Abschnitt (BA 2) von rund 
500 Metern in geschlossener Bauweise 
von der Firma N.V.K hergestellt. Im er-
sten Bauabschnitt ist die Verlegung von 
Eiprofilen 1 000/1 500 und 1 200/1 800 
geplant, im dritten Bauabschnitt ein 
Kreisprofil DN 1 000. Der mittlere Bau-
abschnitt wird auf einer Länge von 520 
Metern als Rohrbetrieb DN 1 600 in 
gekrümmter Trasse aufgefahren. Zu den 
weiteren Arbeiten gehört die Sanierung 
des Kanals mit einem Umfang von 50 
Metern. Einzubauen sind elf Schächte 
in Ortbeton und Fertigteilbauweise. 
Wo nicht im unterirdischen Vortrieb 
gearbeitet wurde, wird anschließend 
die Fahrbahndecke auf ganzer Breite 
erneuert. Durch den Bau des Kanals 
können mehrere Regenüberläufe, die 
bei Starkregen derzeit noch einen Teil 
des Abwassers direkt in den Steinbach 
leiten, entsprechend einer Auflage des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe außer 
Betrieb genommen werden. Dadurch 
wird die Belastung des Steinbachs und 
des Neckars durch Siedlungsabwässer 
deutlich verringert.

Straße befindet sich eine dichte Rand-
bebauung. Baustellenampeln regeln die 
Durchfahrt. Ist das jeweilige Baufeld fer-
tig, wandert die Baustelle weiter. Damit 
die Bauzeit möglichst kurz bleibt, wird 
in mehreren Baugruben gleichzeitig gear-
beitet, soweit dies ohne allzu große Beein-
trächtigung des Verkehrs möglich ist.

Situation wie im Tunnelbau

Um diese Baumaßnahme bewältigen zu 
können, wurde von der Baufirma Reif 
eigens ein neuer Cat Kurzheckbagger 
328DLCR bei der Zeppelin Niederlas-
sung Böblingen angeschafft. Seit sechs 
Wochen ist er bereits im Einsatz. Die 
Baumaschine – das Ergebnis der engen 
Zusammenarbeit zwischen Caterpillar 
und Zeppelin – ist eigentlich für den 
Tunnelbau konzipiert, wo harte Einsatz-
bedingungen und enge Platzverhältnisse 
aufeinandertreffen – die Kanalbaustelle 
in Heidelberg wartet mit einer vergleich-
baren Situation auf: Die Ortsdurchfahrt 
von Ziegelhausen, die halbseitig wegen 
der Baustelle gesperrt wird, bietet gerade 

Generell kann Zeppelin die Baumaschi-
ne mit verschiedenen Auslegern und Ar-
beitsausrüstungen liefern. Auf der bauma 
2010 präsentierte Zeppelin beispielswei-
se die Maschine mit einem selbst ent-
wickelten, speziell für europäische Tun-
nelprofile ausgelegten und für niedrige 
Arbeitshöhen konstruierten, verkürzten 
Tunnelausleger. Mit diesem Ausleger 
kann das Gerät bereits ab einer Tunnel-
höhe von 4,80 Metern eingesetzt werden. 
Außerdem erreicht die Maschine schon 
bei 5,50 Metern Arbeitshöhe fast den 
vollen Vorschub von 2,30 Metern. Auf 
einen maßgeschneiderten Tieflöffelausle-
ger baut auch das Unternehmen Reif – es 
hat sich für einen vier Meter langen Stiel 
entschieden. Mit dem Kurzheckbagger 
müssen Rohre mit einem Durchmesser 
von 1 600 und 1 800 Millimeter sowie 
einem Gewicht von bis zu 6,5 Tonnen 
angehoben und verlegt werden. Diese 
muss der Baggerfahrer Roland Sell im 
Kanal in vier bis sechs Metern Tiefe wie-
der ablassen. „Mit seinem Verstellausleger 
kommt der Bagger weit nach unten. Das 
ist wirklich eine gute Sache“, so der Fah-

Anzeige



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 358, September/Oktober 2011

24 BAUSTELLENAUSRÜSTUNG

Mitten im Getümmel
MVS Zeppelin ist eine von 450 Firmen im Einsatz für Hamburgs derzeit größtes Bauprojekt 

HAMBURG-MOORBURG (CL). „Es sind einzigartige Dimensionen, mit 
denen wir hier zu tun haben. Im normalen Baugeschehen sind solche Grö-
ßenordnungen in der Regel überhaupt nicht zu finden. Es wurden eine Mil-
lion Tonnen Stahlbeton verbaut – damit könnte man ganze Städte errichten“, 
schwärmt Richard Warzawa. Der Grund für seinen Enthusiasmus: Hamburgs 
derzeit größtes Bauprojekt, das Kraftwerk Moorburg. Warzawa, in Diensten 
von Vattenfall, ist Oberbauleiter und koordiniert alle Abläufe im modernsten 
Steinkohlekraftwerk Europas – eine Mammutaufgabe. Denn rund 2 600 Ar-
beiter, beschäftigt von etwa 450 Firmen, wuseln im Moment täglich über das 
Baugelände. Einer davon: Denis Möller von MVS Zeppelin.

Seit 1. Februar diesen Jahres sitzt Möl-
ler von Montag bis Freitag in einem 
Container inmitten des Geschehens 
und vermietet Arbeitsbühnen, Kom-
pressoren, Industriestaubsauger, Bau-
zäune und vieles andere mehr aus dem 
42 000 Maschinen und Geräte starken 
Mietprogramm. Die Nachfrage ist groß, 
immerhin ist MVS Zeppelin als einziger 
Komplettanbieter mit einem eigenen 
Mitarbeiter dauerhaft vor Ort und da-
mit jederzeit ansprechbar. Dabei fallen 
verschiedene Aufgaben an: Potenzielle 
Interessenten müssen auf der Baustelle 
angesprochen und informiert, Geräte 
zugeteilt, überwacht und bewegt wer-
den. Denis Möller ist also Außendienst-
ler, Kundenberater, Disponent und 
Monteur in einer Person – eine vielsei-
tige Aufgabe für den Mann, der eigent-
lich in der nahegelegenen Mietstation 
Hamburg-Harburg tätig ist. Aus dieser 
kommen auch die meisten Maschinen 
und Geräte, die vermietet werden. Aller-
dings: Als Motto dient der Slogan „Geht 
nicht, gibt’s nicht“. Möller: „Ein Kunde 
hat vor einiger Zeit einen Geländestapler 
nachgefragt, der in Hamburg-Harburg 
nicht verfügbar war. Kein Problem – er 
wurde dann von einer anderen Mietsta-
tion angemietet und hierher gebracht.“ 

Scheren- und Vertikalbühnen sowie Tele-
skop- und Gelenkteleskopbühnen.

Dabei bleibt kein Kundenwunsch offen, 
keine Frage unbeantwortet. Denn vor 
allem im Arbeitsbühnenbereich ist die 
Beratung enorm wichtig. Darf ich mit 
der Bühne über Fliesen fahren? Welches 
Gerät ist am besten für unebene Böden 
geeignet? Mit welchen Bühnen erreiche 
ich große Arbeitshöhen? Mit diesen und 
anderen Fragen wird Denis Möller im-
mer wieder als Kundenberater konfron-
tiert. Vor ihm fiel Julian Oppermann 
diese Aufgabe zu. Er war der erste Mit-
arbeiter, der MVS Zeppelin auf der Bau-
stelle vertrat – jetzt sitzt er wieder in der 
Mietstation Hamburg-Harburg. 

Insgesamt ist MVS Zeppelin nun seit dem 
1. Februar 2010 in Moorburg vor Ort. 
Für Oppermann, Möller und Kollegen ist 
eine Baustelle in der Größenordnung des 
Kraftwerks etwas ganz Besonderes. Kein 
Wunder – die Dimensionen sind enorm. 
Das Steinkohlekraftwerk, eine Doppel-
blockanlage, wird eine elektrische Brut-
toleistung von zwei mal 820 MW erbrin-
gen und kann damit rund 90 Prozent des 
elektrischen Bedarfs von Hamburg de-
cken. Ab 2013 könnte bereits ein Block 
ans Netz gehen. Langfristig wird Moor-
burg das in den 1960er Jahren erbaute 
Heizkraftwerk Wedel ersetzen und kann 
bis zu 650 MW Fernwärme abgeben. Für 
den Transport der Fernwärme vom Kraft-
werk Moorburg von der Süderelbe durch 
den Freihafen bis zur Pumpstation Ha-
ferweg in Altona soll eine neue Leitung 
gebaut werden. Genauso beeindruckend 
wie die Leistung ist die Größe der Anla-
gen: So haben die beiden Kohlekreislager 
einen Durchmesser von 110 Metern und 
fassen jeweils 160 000 Tonnen Stein-
kohle. Der momentan im Bau befind-
liche Hybridkühlturm wird einmal ei-
nen Durchmesser von rund 110 Metern 
haben und 60,5 Meter hoch sein, das 
Maschinenhaus ist 240 Meter lang. Die 
beiden Türme des Kesselhauses sind mit 
107 Metern die höchsten Gebäude der 
Anlage. Für die Frachtschiffe wurde eine 
eigene Kaianlage mit 600 Metern Länge 
gebaut. So soll die Steinkohle, die unter 
anderem aus Polen, Indonesien, Austra-
lien und Südafrika importiert werden 
kann, angeliefert und anschließend über 
die Bandanlagen in die Kohlekreislager 
transportiert werden. 

Beim Bau der Anlagen wurden alle Re-
gister gezogen. Denn auf einem Gelän-
de mit einer Größe von 23 Hektar ein 
Kraftwerk zu errichten – das bedeutet 

beengte Platzverhältnisse. Es gibt nur 
eine Zufahrt zur Baustelle, das macht 
die Logistik enorm wichtig. Um Raum 
zu sparen, werden einige Anlageteile 
nicht direkt auf der Baustelle vormon-
tiert, sondern in Außenlagern, und dann 
nach Moorburg geliefert. Die Montage 
der stählernen Kohlegreifentlader er-
folgte mit Hilfe eines Schwimmkrans 
über Wasser – Schwimmkräne in der 
benötigten Größenordnung waren al-
lerdings in Deutschland gar nicht ver-
fügbar. Man wurde dann in Holland 
fündig. Oberbauleiter Richard Warza-
wa: „Hier in Moorburg trifft sogar der 
Begriff „Baukunst“ zu.“

Und nicht nur das: Das Kraftwerk im 
Hamburger Süden wird über einen elek-
trischen Nettowirkungsgrad von 46,5 
Prozent verfügen – ein in Deutschland 
einzigartiger Wert –  und ist für eine Be-
triebszeit von 40 Jahren ausgelegt. Um 
solche Leistungen zu erzeugen, werden 
an den Bau und damit an die ausfüh-
renden Firmen natürlich ganz beson-
dere Anforderungen gestellt. „Für die 
verschiedenen Bereiche sind Spezialisten 
am Werk“, resümiert Warzawa. „Spezi-
alisten für Bohrungen, Spezialisten für 
den Blitzschutz und natürlich Spezia-
listen im Servicebereich. Spezialisten wie 
MVS Zeppelin.“

Die Kraftwerksbaustelle in Hamburg-
Moorburg misst 23 Hektar – also etwas 
mehr als 32 Fußballfelder – und ist in 
60 Hauptlose eingeteilt. Der Baubeginn 
erfolgte Ende 2007. Jetzt, fast vier Jahre 
später, sind alle Gebäude im Bau. Ein Teil 
der Peripherie, wie beispielsweise Wasser-
aufbereitung oder Batterieanlagen, sind 
bereits einsatzbereit. Aufgrund der Grö-
ße des Projekts sind natürlich auch die 
Bauaktivitäten vielschichtig. Ob Tiefbau, 
Erd-, Dach- oder Fassadenarbeiten, für 
die verschiedenen Tätigkeiten sind die 
unterschiedlichsten Maschinen und Ge-
räte erforderlich. „Im Winter standen 
unsere Heizgeräte sehr weit oben auf der 
Wunschliste“, so Denis Möller. Daneben 
werden Tauchpumpen, Kompressoren, 
Absperrzäune, Gabel- und Teleskopstap-
ler, Ketten- und Greifzüge oder Aufzüge 
vermietet. Besonders häufig gefragt sind 
MVS Zeppelin Arbeitsbühnen. „Momen-
tan haben wir etwa 38 Stück vor Ort, die 
von unseren Kunden hauptsächlich zur 
Montage der Anlagen genutzt werden“, 
erklärt Denis Möller. „Aber die Zahl vari-
iert natürlich je nach Nachfrage. Manche 
Bühnen sind nur kurz im Einsatz, andere 
schon seit über eineinhalb Jahren.“ An-
geboten werden in diesem Bereich unter 
anderem Lkw- und Anhängerbühnen, 

Das Kraftwerk Moorburg im Bau.  Fotos: MVS Zeppelin   

Darf ich mit der Bühne über Fliesen fahren? Welches Gerät ist am besten für un-
ebene Böden geeignet? Mit welchen Bühnen erreiche ich große Arbeitshöhen? Mit 
solchen Fragen wird Denis Möller immer wieder als Kundenberater konfrontiert.

Baustellensicherung in Berlin
Grünes Licht für den Straßenverkehr in der Invalidenstraße
BERLIN (CL). Mit dem Zug in die Hauptstadt und am dortigen Hauptbahnhof 
direkt in die richtige Trambahn zum Zielort einsteigen – geht nicht? Geht doch. 
Bis zum Jahr 2015 soll diese Vision in Berlin Wirklichkeit werden. Das Projekt: 
die Verlängerung der Straßenbahnlinie vom Nordbahnhof über die Invalidenstra-
ße zum Hauptbahnhof. Am 6. Juni erfolgte der symbolische Spatenstich – doch 
bereits zuvor waren die Dienste des Vermietunternehmens MVS Zeppelin gefragt. 
Denn der Experte in Sachen Baustellen- und Verkehrssicherung zeichnet für die 
Planung und Absicherung des Vorhabens verantwortlich. So erstellte der Komplett- 
anbieter beispielsweise die Verkehrszeichenpläne und kümmerte sich um das ge-
samte Equipment wie etwa Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder und -baken oder 
Fahrbahnmarkierungen für die erforderlichen Verkehrslenkungsmaßnahmen.

Durchgeführt werden die Arbeiten in 
Berlin von der ARGE Invalidenstraße 
1-3, den Unternehmen beton & rohrbau, 
Eurovia, Strabag, Echterhoff Bau und 
Max Bögl, mit der Unterstützung von 
MVS Zeppelin. „Das Großprojekt wird 
vier Jahre dauern und soll in 15 Baupha-
sen abgewickelt werden“, erklärt Michael 
Arndt, Leiter des Kompetenzcenters für 
Baustellen- und Verkehrssicherung. Vor 
knapp zwei Monaten hat die erste Phase 
begonnen. Auf der Nordseite der Invali-
denstraße werden Leitungen verlegt und 
Fahrbahnen verbreitert, um dann beste-
hende Gleise zu erneuern beziehungsweise 
ein neues Doppelgleis zu realisieren. „Al-
lein auf dieser Teilstrecke haben wir schon 
500 Schrankenschutzgitter verbaut“, so 
Arndt. Dazu kommen rund hundert Ver-
kehrszeichen, zwischen 250 und 300 Ver-
kehrsleitbaken, 20 Beschilderungstafeln 
und elf „intelligente“ Ampeln.

Besonders letztere helfen, den Verkehr 
im Fluss zu halten: Die mit Siemens-
Technik ausgerüsteten Anlagen sind mit 
einer verkehrsabhängigen Steuerung für 
Straßenbahn, Bus und Individualverkehr 
programmiert und räumen dem öffentli-

chen Personennahverkehr so Priorität ein. 
Überdies sind sie an die Berliner Verkehrs-
leitzentrale angeschlossen – ein Merkmal, 
das sonst meist nur auf ortsfeste Signalan-
lagen zutrifft. Dank des Amtsanschlusses 
kann die Verkehrsleitzentrale beispielswei-
se jederzeit Ampelphasen ändern und so 
auf Veränderungen im Verkehrsfluss  in 
der Invalidenstraße reagieren. „Diese mo-
dernen Geräte, die unter anderem über 
LED-Technik der neuesten Bauart verfü-
gen, hat fast ausschließlich MVS Zeppelin 
im Mietprogramm“, freut sich Ingo Hüb-
ner, Leiter des Produktbereichs Baustel-
len- und Verkehrssicherung.

MVS Zeppelin stellt allerdings nicht nur 
die passenden Produkte zur Verfügung, 
sondern übernimmt auch die Projektie-
rung und Ausarbeitung des Maßnah-
menkatalogs und setzt alle behördlichen 
Genehmigungsverfahren um. Denn die 
Absperrung und damit die den gesetz-
lichen Regeln entsprechende Sicherung 
von Verkehrsteilnehmern und Arbeitern 
an Baustellen erfordern hohes Fachwissen. 
In den maßstäblichen Verkehrszeichenplä-
nen werden die genaue Beschreibung und 
Lage der Baustelle aufgeführt, die Breite 

von Fahrbahnteilen, der zeitliche Ablauf 
der Maßnahmen, Beschilderung, Beleuch-
tung, Markierung, Absperrgeräte und die 
Abdeckung vorhandener Beschilderung 
sowie Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

In der Invalidenstraße erfolgte eine Ver-
engung der Fahrbahn auf eine Spur pro 
Richtung, für Fußgänger und Fahrrad-
fahrer gibt es einen kombinierten Weg. In 
Richtung Westen werden Autofahrer zwi-
schen Garten- und Scharnhorststraße über 
die Zinnowitzer und Habersaathstraße 

umgeleitet. Die Hauptverkehrsader Inva-
lidenstraße, die in ost-westlicher Richtung 
durch die Stadtteile Mitte und Moabit 
verläuft, verliert durch die Baustelle zwar 
an Fassungsvermögen, dank der umsich-
tigen Maßnahmen von MVS Zeppelin 
rollt der Verkehr dennoch weiter.

Baubegleitend ist das Vermietunterneh-
men auch für die Wartung und Kontrolle 
der gesamten Baustellen- und Verkehrssi-
cherung zuständig. Mitarbeiter überneh-
men die erforderlichen Kontrollfahrten – 

an Werktagen zweimal, am Wochenende 
einmal täglich – sowie die 24-stündige 
Rufbereitschaft gegenüber der Polizei 
und überprüfen dabei die Signalanlagen, 
-leuchten sowie Verkehrszeichen und 
tauschen gegebenenfalls Batterien aus. 
Außerdem liefern sie Vorschläge und Lö-
sungen, wie beispielsweise für das Problem 
der durch die Baustelle weggefallenen 
Parkplätze. Hier wurde eine Anlegung 
von Stellplätzen im Fischgrätenmuster 
angeregt. Auch die Koordination mit an-
deren Baustellen ist Aufgabe von MVS 
Zeppelin. So wird im nächsten Jahr die 
Tunneldecke der Linie U6 an der Kreu-
zung Chaussee- und Invalidenstraße neu 
abgedichtet – hier ist eine umfangreiche 
Abstimmung der verschiedenen Bauge-
werke unerlässlich. 

Das Ziel des Berliner Großprojekts, das 
bis 2015 fertig gestellt sein soll, ist der 
vierspurige Aus- und Umbau der Inva-
lidenstraße und die Verlängerung der 
Straßenbahnlinie. Zukünftig sollen die 
Tramlinien M6, M8 und M10 nicht mehr 
am S-Nordbahnhof, sondern am Haupt-
bahnhof enden. Dies wird den inner-
städtischen Verkehrsknotenpunkt noch 
besser an das öffentliche Nahverkehrsnetz 
anbinden und den Fahrgästen erhebliche 
Zeitersparnis und Erleichterungen ver-
schaffen. Insgesamt erfolgt der Umbau 
über eine Strecke von 1,8 Kilometern 
vorbei an mehreren Bundesministerien 
und beinhaltet auch die Errichtung sechs 
neuer Haltestellen am Museum für Natur-
kunde, am Invalidenpark, Hauptbahnhof, 
am Lesser-Ury-Weg und in Alt-Moabit. 
Außerdem wird eine Wendeschleife in Alt-
Moabit entstehen.

MVS Zeppelin kümmert sich in der Berliner Invalidenstraße um die Baustellen- und 
Verkehrssicherung.  Foto: MVS Zeppelin
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Der Macher-Mythos
Über das Führungsverhalten von Vorgesetzten – ein Beitrag von Ralf R. Strupat
HALLE. Viele Unternehmer und Vorarbeiter im Baugewerbe folgen im Alltag 
einem unausgesprochenen „Macher-Mythos“, den man in einem Satz so um-
schreiben könnte: Ein Chef muss alles können, alles wissen und am besten alles 
sofort lösen. In einer immer komplexeren Arbeitswelt und mit zunehmend „ver-
dichteten“ Aufgaben auf der Baustelle ist das schlichtweg  unmöglich. Ein derar-
tiges Verhalten demotiviert nicht nur die Mitarbeiter, sondern führt auch für die 
Führungskraft im schlimmsten Fall geradewegs zum Burnout.

Ein Vorarbeiter mit einer überschaubaren 
Zahl von Mitarbeitern auf einer Baustel-
le mag noch im Detail nachvollziehen 
können, was seine Leute tun. Für einen 
Projektleiter mit unterschiedlichen Bau-
vorhaben sowie in der zweiten oder so-
gar dritten Führungsebene funktioniert 
das nicht mehr. Und im Umgang mit 
Mitarbeitern erweist sich dieses Selbst-
bild häufig als extrem schädlich, weil es 
selbstständiges Handeln hemmt und da-
mit Rückdelegationen vorprogrammiert 
sind. Jeder Beruf prägt, das gilt auch für 
Führungspositionen. 

Das Führungsverhalten von Chefs und 
Vorgesetzten hängt mit dem Macher-
Mythos zusammen. Mach es so wie ich, 
und du machst es richtig. Sie kennen 
vielleicht den alten Sinatra-Hit, dessen 
Refrain stolz verkündet „I did it my way!“ 
Mitarbeitern ohne Rücksicht auf Person 
und individuelle Stärken eigene Vorge-
hensweisen überstülpen zu wollen, kann 
nur schiefgehen. Daraus resultiert nicht 
selten das, was ich salopp auch als „Ent-
chen rücken“ bezeichne. Ein Beispiel 
dazu: Eine Mitarbeiterin hat den Auftrag 
erhalten, in einem Einzelhandelsgeschäft 
eine Osterdekoration aufzubauen. Als sie 
damit fertig ist, nimmt die Abteilungslei-
terin das Ganze in Augenschein. Noch 
während diese die Dekoration lobt, be-
ginnt die Vorgesetzte, hier und da Klei-
nigkeiten zu verändern, an einem Blü-
tenzweig zu zupfen und einige Entchen 
jeweils um einen oder zwei Zentimeter zu 
verrücken. Die Mitarbeiterin steht betre-
ten daneben. Was ankommt, ist nicht das 
verbale Lob, sondern die nonverbale Bot-
schaft: Ich selbst hätte es noch ein biss-

chen besser gekonnt. Hand aufs Herz: 
Wie oft haben Sie selbst schon Entchen 
gerückt? War die Veränderung wirklich 
so lohnend, dass sie die Demotivierung 
des verantwortlichen Mitarbeiters auf-
wog?

Die Scheu vor Delegation wurzelt häu-
fig im „My-Way-Syndrom“ – wenn ich 
es selbst mache, wird es am allerbesten. 
Das mag im Einzelfall sogar stimmen, 
kann jedoch verheerende Folgen haben, 
wenn der Projektleiter über nachrangigen 
Aufgaben das große Ganze aus dem Auge 
verliert. Das ist in etwa so, als wenn der 
Kapitän eines Öltankers sich mit den 
Hygienestandards in der Bordküche be-
schäftigt, während sein voll betankter 
Kahn geradewegs auf ein Korallenriff 
zutreibt. Haben Mitarbeiter zudem erst 
einmal den Eindruck, der Vorgesetzte 
möchte überall das letzte Wort behal-
ten, sind Rückdelegationen Tür und Tor 
geöffnet. Es wird nahezu unmöglich, 
Aufgaben komplett zu übergeben, weil 
Mitarbeiter zwischendurch immer wie-
der Fragen stellen, wie sie dies oder jenes 
genau handhaben sollen. Ausweg aus die-
sem Dilemma ist eine simple Rückfrage: 
„Was schlagen Sie denn vor?“

Wenn es um Mitarbeiterverhalten geht, 
ist die typische Chefbrille nicht etwa op-
timistisch-rosa, sondern sie gleicht viel-
mehr oft der Lupe eines kritischen Ma-
terialprüfers: Alles, was in Ordnung oder 
sogar hervorragend ist, wird stillschwei-
gend hingenommen, doch die fünf Pro-
zent, die nicht klappen oder suboptimal 
sind, werden gnadenlos ans Tageslicht 
gezerrt und ausführlich begutachtet. Der 

arme Herr Meier arbeitet wochenlang 
unauffällig und fehlerfrei vor sich hin. 
Dann unterläuft ihm auf der Baustelle 
ein Patzer. Flugs zückt sein Vorarbeiter 
die Kritikbrille und betreibt gnadenlos 
Ursachenforschung: „Wie konnte Ihnen 
das bloß passieren, Herr Meier!“ Wenn 
der Fehler überhaupt so gravierend ist, 
dass er ausführlich thematisiert werden 
muss, wäre eine andere Frage viel ziel-
führender: „Wie werden Sie sicherstellen, 
dass sich das in Zukunft nicht noch ein-
mal wiederholt, Herr Meier?“

Damit Mitarbeiter besser zum Unterneh-
men, zur Aufgabe oder auch zu den ei-
genen Vorstellungen passen, pflegen viele 
Chefs einen „Erziehungswahn“ und ver-
suchen, sie umzumodeln und „ändern“ 
zu können. Paradoxerweise verlangen 
wir damit von anderen etwas, zu dem 
wir selbst kaum bereit sind. Psychologen 
sind sich einig, dass spätestens im jungen 

Erwachsenenalter die Persönlichkeit so 
gefestigt ist, dass sich ein Mensch nicht 
mehr grundlegend verändert. Er kann 
bis zum Tod neue Kenntnisse erwerben, 
er kann sich bis zu einem gewissen Grad 
auch neue Verhaltensweisen aneignen, 
seine Persönlichkeitszüge werden sich je-
doch nicht mehr grundlegend wandeln. 
Das geschieht im Erwachsenenalter allen-
falls unter enormem Leidensdruck, etwa 
durch existenzielle Krisen, wie schwere 
Krankheiten, oder durch den Verlust na-
her Angehöriger. Dennoch wird das ge-
nau versucht. 

Sieht man sie schwarz auf weiß vor sich, 
offenbart sich der überzogene Anspruch 
mancher Überzeugungen. Die Vorbild-
rolle als Chef bedeutet weder, dass die 
eigene Art der Problemlösung das Maß 
aller Dinge und auch für jeden Mitarbei-
ter richtig ist, noch, dass wir uns selbst 
keinerlei Schnitzer erlauben dürften. Der 

reflektierte Blick auf die eigene Person 
führt im besten Fall dazu, dass Führungs-
kräfte ihre Stärken sehr gezielt einsetzen 
und sich ebenso gezielt mit Mitarbeitern 
umgeben, die dort stark sind, wo sie sich 
eher zurücknehmen. Und das wiederum 
beugt einer weiteren „Berufskrankheit“ 
vor: der ebenso verständlichen wie ge-
fährlichen Neigung, sich vorwiegend mit 
Menschen zu umgeben, die ähnlich „ti-
cken“ wie man selbst. Fatalerweise sind 
einem solche Menschen meist spontan 
sympathisch. Doch eine gute Crew lebt 
nicht zuletzt von einer gesunden Mi-
schung der Charaktere. Erfolgreiche 
Bauunternehmer wissen schon lange: Es 
kommt vor allem darauf an, die richtigen 
Leute am richtigen Platz zu haben. 

Der Autor des Beitrags, Ralf R. Strupat, be-
gleitet mit seiner Full-Service-Agentur Un-
ternehmen auf dem Weg, eine neue Service-
Kultur zu etablieren. 

Qualitätsmanagement in Bauunternehmen 
Dokumentationen aktuell und transparent gestalten – ein Beitrag von Mike Emenako und Matthias Bartels
BOCHUM. Wikis haben viele Vorteile: Sie nutzen ein einfaches Content Ma-
nagement System, auf dem Inhalte im Internet veröffentlicht werden können, 
die von einer großen Anzahl von Nutzern bearbeitet und verwaltet werden 
kann. Eine der bekanntesten Anwendungen dürfte die Online-Enzyklopädie 
Wikipedia sein. Nie gab es eine einfachere Lösung, das Wissen in Unternehmen 
transparent zu machen. Und doch zögern viele Bauunternehmer, die sich aktu-
ell zertifizieren lassen, Wikis einzusetzen. Sie bevorzugen das übliche Hand-
buch – gedruckt oder als Datei. Welche Vorteile Wikis speziell im Umfeld des 
Qualitätsmanagements haben, soll in diesem Artikel beleuchtet werden.  

Qualitätsmanagement und der Sinnhaf-
tigkeit, alle Prozesse im Bauunternehmen 
systematisch und im Detail zu identifizie-
ren, sie zu strukturieren, wirksam zu op-
timieren und effizient zu steuern, zweifelt 
heute wohl keiner mehr. Auch eine ISO-
Zertifizierung gehört für viele längst zum 
Standard, wenn diese auch oftmals noch 

abhängig ist von der Unternehmensgröße 
sowie den Partnern/Lieferanten, mit de-
nen man zusammenarbeitet. Unverzicht-
bar ist in diesem Zusammenhang eine 
ausführliche Dokumentation. Im Nor-
malfall wird dafür ein Handbuch erstellt, 
in dem alle wichtigen Daten festgehalten 
werden. Klassisch ist dieses Handbuch 

dann auch in Papierform vorhanden so-
wie als Word-Dokument gespeichert, 
wird also ausgedruckt und verteilt oder 
digital verschickt. In beiden Fällen führt 
dies vor allem zu einem: Handbücher 
liegen in Schubladen oder digitalen 
Ordnern und rutschen dort immer wei-
ter nach unten beziehungsweise hinten. 
Und das hat auch einen guten Grund: 
Änderungen lassen sich nur über meh-
rere Hierarchiestufen realisieren. Eine 
gezielte Informationssuche gestaltet sich 
schwierig. Eine Interaktionsmöglichkeit 
ist so gut wie nicht vorhanden. Warum 
also sollten die Mitarbeiter in den Bau-
unternehmen die Mühe auf sich nehmen, 
unter diesen schwierigen Umständen das 
Qualitätsmanagement mit Leben zu fül-
len? Leidtragender ist meist der Quali-
tätsmanagementbeauftragte, der unter 
ebenfalls schwierigen Umständen vor 
jedem neuen Audit die Aufgabe hat, un-
zählige Dokumentationen und Leitfäden 
auf den neuesten Stand zu bringen. Mehr 
als eine Erfüllung der Norm kommt da-
bei meist nicht heraus. Dabei hatten sich 
die Verantwortlichen sicher einmal zum 
Ziel gesetzt, im Rahmen eines Qualitäts-
managementsystems nicht kurzfristig die 
Norm zu erfüllen, sondern einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess in 
Gang zu setzen.   

Qualitätsmanagement 2.0 

Die Suche über Google und die Recher-
che über Wikipedia ist uns in Fleisch 
und Blut übergegangen. Doch längst 
konsumieren wir nicht mehr nur, son-
dern gestalten und bringen unser eigenes 
Wissen ein. Etwas Besseres könnte auch 
im Zusammenhang mit einem gelebten 
Qualitätsmanagement im Bauunterneh-
men doch überhaupt nicht passieren: 
Mitarbeiter, die ihr Wissen einbringen 
können und Prozesse selbst mitgestalten 
dürfen, sind bekanntlich wesentlich mo-
tivierter und engagierter bei der Sache. 
In einem Wiki für Qualitätsmanagement 
sind alle relevanten Dokumentationen 
hinterlegt. Alle Informationen stehen 
in der aktuellsten Version dezentral zur 
Verfügung. Diese hohe Transparenz so-
wie Schlagworte und eine Verknüpfung 
von Prozessen ermöglichen eine gezielte 
Suche. Doch bei allen Vorteilen gibt es 
natürlich auch Berührungsängste. Mitar-

beiter stehen vor allem auf der Baustelle 
als ausführende Seite eines Bauunterneh-
mens einer solchen Lösung oft skeptisch 
gegenüber.      

Vorteile und Vorbehalte

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. 
Und auch die Plattform Wikipedia ist 
nicht in einer Woche entstanden. Doch 
war die Grundlage erst einmal vorhan-
den, kam schnell eines zum anderen und 
viele Menschen teilten auf diesem Wege 
ihr Wissen mit der Allgemeinheit. Auch 
in einem Wiki für Qualitätsmanagement 
können Inhalte Schritt für Schritt ange-
legt sowie nachträglich umstrukturiert 
und ergänzt werden. Es besteht also nicht 
der Anspruch eines hundert Prozent fer-
tigen Systems von Anfang an, sondern 
dieses darf gleichsam mit den Mitarbei-
tern als Beteiligten gesund wachsen. Wir 
erinnern uns alle: Als Wikipedia online 
gestellt wurde, waren viele Anwender 
skeptisch, ob wirklich alle verantwortlich 
damit umgehen, sprich auch der Wahr-
heit entsprechende Infos einpflegen. Die 
fragliche Informationsgüte ist sicher auch 
bei einem Wiki für Qualitätsmanage-
ment ein entscheidender Faktor, den 
Gegner gerne anbringen. Anders als bei 
Wikipedia sind Änderungen und Ergän-
zungen in einem Wiki für Qualitätsma-
nagement allerdings nicht anonym. Beide 
Systeme benötigen eine gewisse Kontrol-
linstanz. Im Bauunternehmen sollten 
vom Qualitätsmanagementbeauftragten 
in jedem Fall Rechte vergeben werden. 
Auf bestimme Bereiche werden (und sol-
len) alle Mitarbeiter zugreifen können, 
wohingegen auf bestimmte Prozesse nur 
Prozessverantwortliche Zugriff haben. 
An dieser Stelle gibt es darüber hinaus die 
Möglichkeit, zu jedem Bereich eine Dis-
kussionsseite zu integrieren, auf der sich 
dann wiederum alle Mitarbeiter einbrin-
gen können. Durch ein entsprechendes 
Rechte-System sowie Zugriffskontrollen 
ist sowohl die Güte als auch eine hohe 
Verbindlichkeit der zur Verfügung ge-
stellten Informationen durchaus gege-
ben. Das von mancher Seite befürchtete 
Chaos bleibt also aus. Dagegen sind die 
Möglichkeiten nahezu grenzenlos: Neben 
aktuellen Bild-Dokumentationen, kön-
nen Videos, wie von Interviews mit Pro-
zesseignern oder der Geschäftsführung, 

ein Qualitätsmanagementsystem so le-
bendig wie nie zuvor werden lassen. Und 
das Schönste daran ist: Die Berührungs-
ängste der Mitarbeiter sind bei einem 
Wiki denkbar gering. Natürlich hat der 
eine oder andere Mitarbeiter, der sprach-
lich nicht so versiert ist, vielleicht Beden-
ken, sich nicht gut genug ausdrücken zu 
können. Wird diesem allerdings vermit-
telt oder erkennt er mit eigenen Augen, 
dass in einem Wiki keine umfangreichen 
Abhandlungen gefragt sind, sondern ge-
rade oft kurze Stichpunkte wertvolle An-
regungen sein können, wird auch dieser 
Mitarbeiter sich gerne einbringen. 

Als Dokumentenmanagement steht ein 
Wiki für sich selbst und ist dazu geeig-
net, Inhalte perfekt zu verwalten und ein 
Qualitätsmanagementsystem lebendig 
zu gestalten. So wie der technische Fort-
schritt in keinem Bereich aufzuhalten ist 
und uns in vielen Gebieten ja auch deut-
lichen Nutzen bringt, ist es sicher nur 
eine Frage der Zeit, bis sich ein Wiki für 
Qualitätsmanagement auch in den Un-
ternehmen der Baubranche durchsetzt. 
Die dadurch mögliche kontinuierliche 
Arbeit an den Prozessen sichert eine hö-
here Aktualität und vor allem einen we-
sentlich geringeren Aufwand vor dem 
nächsten Audit. Kostengünstig in An-
schaffung und Wartung ist ein Wiki für 
Qualitätsmanagement ein organisches 
System, das es den Menschen erleichtert, 
Qualitätsmanagement im Bauunterneh-
men tatsächlich zu leben. 

Der Autor des Beitrags, Mike Emenako, ist 
Geschäftsführender Gesellschafter der mib 
Management Institut Bochum GmbH. Mit 
seinem Team begleitet er bereits seit vielen 
Jahren Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen und Größen in Qualifizierungs- 
und Veränderungsprozessen. Außerdem 
steht er Organisationen bei der Einführung 
von Systemen für ein strategisches Quali-
tätsmanagement zur Seite. Der weitere Au-
tor des Beitrags, Matthias Bartels, ist Pro-
jektleiter bei der mib Management Institut 
Bochum GmbH. Er unterstützt Unter-
nehmen bei der Einführung von Systemen 
zum strategischen Qualitäts- und Prozess-
management. Ein Fokus seiner Tätigkeit 
liegt hier insbesondere im Bereich der neuen 
Medien sowie internetbasierter und inter-
aktiver Managementsysteme.

Am Qualitätsmanagement und der Sinnhaftigkeit, alle Prozesse in einem Bauunter-
nehmen systematisch zu identifizieren und sie effizient zu steuern, zweifelt heute 
niemand mehr. Foto: www.pixelio.de/Michael Hirschka

Es kann verheerende Folgen haben, wenn der Projektleiter über nachrangigen Aufgaben das große Ganze aus dem Auge ver-
liert. Das ist in etwa so, als wenn der Kapitän eines Öltankers sich mit den Hygienestandards in der Bordküche beschäftigt, 
während sein voll betankter Kahn geradewegs auf eine Sandbank aufläuft. Foto: www.pixelio.de/Klaas Hartz
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Von Dr. Herbert Wagner, erschienen 
bei der Verlagsgesellschaft Rudolf Mül-
ler, Köln 2011. 

Thermografie richtig eingesetzt ist eine 
wertvolle Hilfe bei der Energieberatung, 
bei der Bauüberwachung und baube-
gleitenden Qualitätssicherung sowie bei 
der Schadensanalyse und -bewertung. 
Doch nur die richtige Interpretation von 
Thermobildern kann sichere Analysen und 
effektive Sanierungsvorschläge gewährlei-
sten. Hierbei gilt es, zahlreiche Randbe-
dingungen und äußere Einflüsse zu be-
rücksichtigen. Der Praxis-Leitfaden von 
Dr. Herbert Wagner liefert Informationen 
rund um das Thema Bauthermografie. 
Das Handbuch zeigt anschauliche Fallbei-
spiele aus der Praxis auf, erläutert typische 
Fehlerquellen und unterstützt bei der fach-
gerechten Interpretation der Aufnahmen. 

Thermografie

Recyclingtechnik

BRTV Kommentar

Von Hans Martens, erschienen bei 
Spektrum Akademischer Verlag, Hei-
delberg 2011.

Das Recycling von Altgeräten, Werk-
stoffen und anderen Materialien leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur Ressour-
censchonung, Schadstoffbeseitigung und 
Energieeinsparung sowie zur Reduzie-
rung von Deponievolumen. Die ein-
setzbare Recyclingtechnik ist dabei eine 
grundlegende Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Realisierung der Pro-
zesse. Dieses neue Fachbuch zur Recy-
clingtechnik behandelt zu Beginn die 
verfügbaren mechanischen, thermischen 
und physikalisch-chemischen Verfah-
renstechniken. In den folgenden mate-
rialspezifischen Abschnitten werden die 
Werkstofftypen und Abfallsorten vor-

Ich weiß, wie Du tickst
Von Martin Betschart, erschienen im 
Orell Füssli Verlag, Zürich 2011. 

Wer kennt nicht das ungute Gefühl, 
bei anderen nicht durchzudringen oder 
an diesen vorbeizureden? Menschen zu 
durchschauen, ist keine einfache Ange-
legenheit. Martin Betschart führt in die 
Kunst der Menschenkenntnis ein. Sein 
Buch ist eine praxistaugliche Anleitung, 
wie man seine Mitmenschen treffsicher 
einschätzt, sich selbst besser kennenlernt 
und dabei eigene Fähigkeiten entdeckt. 
Selbsttests, Trainingsbögen und Fallbei-
spiele verhelfen dazu, die Sinne zu schär-
fen und das Wissen über sein Gegenüber 
in jeder Lebenslage richtig einzusetzen. 
Damit man weiß, worauf man achten 
muss, um andere zu verstehen und zu 
überzeugen. 

RFID – Baulogistikleitstand 
Herausgegeben von Manfred Hel-
mus, Agnes Kelm, Lars Laußat und 
Anica Meins-Becker, erschienen im 
Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 
2011. 

Um die Ziele eines Bauprojekts hinsicht-
lich Terminen, Kosten und Qualitäten 
erreichen zu können, muss die Versor-
gung mit sowie die Entsorgung von den 
richtigen Objekten zum richtigen Zeit-
punkt, in der richtigen Qualität und 
Quantität, am richtigen Ort und zu den 
richtigen Kosten erfolgen. Hierzu ist 
etwa ein funktionierender Informations-
austausch und die Erfassung, Steuerung, 
Kontrolle und Dokumentation der ange-
lieferten Materialien sowie der die Bau-
stelle betretenden Personen in Echtzeit 
notwendig. Das Ziel des Forschungspro-

Vielen Dank für Ihre E-Mail
stoph Moss zeigt, wie hintergründig, 
humorvoll und gleichzeitig rätselhaft 
die süße Droge Online-Kommunikation 
sein kann. Das Buch liefert Antworten 
auf Fragen wie: Warum gehen Männer 
anders mit E-Mails um als Frauen? Was 
unterscheidet Asiaten von Europäern 
beim Umgang mit diesem Medium? 
Kann es sein, dass Menschen total ver-
netzt sind und dennoch einsam? Zudem 
rät Christoph Moss, wie wir das Kom-
munikationsmittel E-Mail klug einset-
zen können und dabei geistige Ressour-
cen und Energie effizient nutzen. 

Von Christoph Moss, erschienen bei 
Frankfurter Allgemeine Buch, Frank-
furt am Main 2010. 

Wir wissen, dass sie süchtig machen, 
aber wir können und wollen nicht auf 
sie verzichten: E-Mails. Elektronische 
Kommunikation ist ein Alltagsphäno-
men, das uns alle in seinen Bann zieht. 
Kein anderes Kommunikationsmittel 
hat unser Leben derart radikal verändert 
wie die E-Mail. Schnell und zeitversetzt 
können wir vielen Menschen detaillierte 
Informationen übermitteln. Doch jede 
Sekunde flitzen auch unwichtige und 
überflüssige Informationen über die 
Datenautobahnen. Der Genuss der stän-
digen Erreichbarkeit birgt neben Chan-
cen auch Risiken und kann manch einen 
krank machen. „Vielen Dank für Ihre E-
Mail“ handelt von Nachrichten, die im 
Nirwana verschwinden. Der Autor Chri-

Seltene Erden – Der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts

gestellt und daraus die möglichen und 
technisch realisierten Recyclingverfah-
ren für Metallschrotte, Altkunststoffe, 
Altglas, Altpapier, Stäube und flüssige 
Abfälle abgeleitet und bewertet. Es folgt 
die Beschreibung der Recyclingver-
fahren für sehr komplexe Altprodukte 
wie Elektro- und Elektronikgeräte. Die 
Technologien und Apparate werden 
durch 137 Verfahrensfließbilder und 
Skizzen erläutert. Ein Abschnitt zu der 
Alternative der energetischen Verwer-
tung von Altstoffen vervollständigt die 
Abhandlungen. Abschließend wird den 
Ingenieuren des Maschinen- und Anla-
genbaus eine Zusammenstellung zur Re-
cyclingverträglichkeit von Werkstoffen 
und Produkten an die Hand gegeben, 
die eine recyclinggerechte Konstruktion 
und Fertigung ermöglichen.

jektes „RFID-Baulogistikleitstand“ lag in 
der Analyse baulogistischer Prozessketten 
und der Entwicklung eines Gesamtkon-
zeptes für eine durch Auto-ID-Technik 
unterstützte Material- und Personallo-
gistik. Dieses Konzept ermöglicht einer-
seits einen durchgängigen Informations-
austausch der am Bau Beteiligten und 
trägt andererseits durch Modifizierung 
und Integration bereits bestehender An-
wendungen zur Optimierung logistischer 
Prozesse bei. 

Schätze der Erde
Rohstoffe und ihre Verfügbarkeit sind 
ein mediales Dauerthema: Konflikte 
um Wasser, Erdöl oder der steigende 
Bedarf der Schwellenländer bestimmen 
die aktuellen Schlagzeilen. Preise (mit 
ihrem Einfluss auf die Inflation) und 
Rohstoffqualität wie beim Trinkwasser 
beeinflussen auch unser tägliches Leben. 
Doch Rohstoffe sind nicht nur Bedarfs- 
sondern auch Luxusgüter, denn nicht 
zuletzt gehören dazu auch so faszinie-
rende Materialien wie etwa Gold und 
Edelsteine. Peter Rothe beschreibt in sei-
nem Buch alle wichtigen Rohstoffe von 
der Beschaffenheit über ihre geologische 
Entstehung bis hin zur Anreicherung in 
Lagerstätten, vom Abbau über die Ver-
wendung bis zu ihrer Bedeutung für un-
ser tägliches Leben. 

Baugruben
Von Anton Weißenbach und Achim 
Hettler, zweite Auflage, erschienen im 
Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2010. 

Die in den 1970er Jahren erschienene 
dreibändige Reihe „Baugruben“ war als 
Standardwerk rund drei Jahrzehnte lang 
gültig. Mit der Einführung des Teilsicher-
heitskonzepts wurde eine völlige Überar-
beitung erforderlich. Grundlage für das 
vorliegende Werk ist der ursprüngliche 
Teil drei. Soweit es zum Verständnis er-
forderlich war, wurde er ergänzt mit In-
halten aus den Teilen eins und zwei. Das 
vorliegende Buch behandelt unverklei-
dete Baugruben, im Boden eingespannte, 
einfach und mehrfach gestützte Baugru-
benwände. Die Bemessung der Einzel-
teile wird aufgrund der Komplexität der 
neuen Bemessungsnormen für Holz, 
Stahl und Stahlbeton zum Teil nur in den 

Grundzügen behandelt. Neu sind der Ab-
schnitt „Nachweis von Verankerungen“ 
sowie die Kapitel „Bettungsmodulverfah-
ren“ und „Finite-Elemente-Methode“, 
die wegen der wachsenden Bedeutung 
des Nachweises der Gebrauchstauglich-
keit immer wichtiger werden. Beim Um-
setzen des Teilsicherheitskonzepts zeigen 
sich viele Schwierigkeiten erst bei der 
Anwendung. Daher ist das Kapitel mit 
Berechnungsbeispielen erheblich erwei-
tert worden. Das Buch will ein wertvoller 
Ratgeber für die tägliche Praxis in der 
Geotechnik und im übrigen Konstruk-
tiven Ingenieurbau sein.

Neuroleadership - Grundlagen, Konzepte, Beispiele 

Von Theo Peters und Argang Ghadiri, 
erschienen im Gabler Verlag, Wiesba-
den 2011. 

Herausgegeben von Andreas Bieder-
mann und Thomas Möller, achte voll-
ständig überarbeitete und erweiterte 
Auflage, erschienen bei der Otto Elsner 
Verlagsgesellschaft, Dieburg 2011.  

BRTV steht für Bundesrahmentarif-
vertrag. In diesem Fall geht es um das 
Baugewerbe. Der neue Kommentar will 
eine unentbehrliche Arbeitsunterlage 
für Unternehmer, Personalabteilung, 
Betriebsräte und alle Arbeitnehmer in 
Deutschland sein. Entstanden ist er 
unter Mitarbeit von Sven Gundacker 
und Philipp Hornig. Behandelt werden 
Themen wie Einstellungsbedingungen, 
Arbeitszeit, Arbeitsausfall und Erschwer-
niszuschläge. Eingegangen wird auch auf 
Fahrkostenabgeltung, Verpflegungszu-
schuss und Auslösung.

Von Christoph und Heiko Böhmer, er-
schienen bei Börsenmedien, Kulmbach 
2011.

Seltene Erden nehmen in unserem täg-
lichen Leben eine immer größere Rolle 
ein. Sie finden sich in Handys, Ener-
giesparlampen, Windkraftanlagen oder 
Akkus für Elektroautos. Bereits in den 
vergangenen zehn Jahren hat sich deswe-
gen die Nachfrage mehr als verdreifacht, 
Tendenz weiter deutlich steigend. China 
dominiert mit einem Marktanteil von 97 
Prozent den Welthandel. Wie abhängig 
das Ausland von China ist, verdeutlicht 
auch die jüngste Entwicklung. So hat 
die chinesische Regierung die Ausfuhr 
Seltener Erden radikal gedrosselt. Die 
Versorgung mit den begehrten Metal-

„Neuroleadership“ – in den USA in al-
ler Munde, im deutschsprachigen Raum 
jedoch bisher nicht wissenschaftlich 
aufgearbeitet. Diese Lücke schließt die-
ses Buch. Die beiden Autoren beschrei-
ben zunächst den aktuellen Stand der 
Forschung und berücksichtigen dabei 
deutsch- und englischsprachige Literatur. 
Im Anschluss daran werden die personal-
wirtschaftlichen und organisatorischen 
Modelle beleuchtet, inwiefern sie den 
neurowissenschaftlichen Erkenntnissen 
Rechnung tragen. Abschließend wird 
ein „eigenes“ Modell vorgestellt, wie un-
ternehmerische Organisationsgestaltung 
und Personalführung auf Basis neuro-
wissenschaftlicher Erkenntnisse aussieht. 
Das Buch verdeutlicht dem Leser, dass 
wissenschaftliche Grundlagen der Neu-
rowissenschaften die BWL verändern, 
und zeigt die Anwendung anhand eines 
konkreten Modells. 

Von Peter Rothe, erschienen im Primus 
Verlag, Darmstadt 2011. 

len, die für viele Schlüsseltechnologien 
unabdingbar sind, kommt außerhalb 
Chinas langsam aber sicher zum Erlie-
gen. Preiserhöhungen sind damit vor-
programmiert. Akteure im Geschäft mit 
Seltenen Erden sind also nicht zuletzt 
für Börsianer von großem Interesse. Die 
Rohstoffexperten Brüning und Böhmer 
untersuchen, welche Firmen das Poten-
zial haben, von dem Boom zu profitie-
ren, und zeigen auf, wie Anleger zu Ge-
winnern werden können.
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Zugeschnitten auf die Gewinnungsindustrie präsentiert Zeppelin auf der steinexpo 
eine Auswahl von Radladern der K-Serie, wie die neuen Cat 966K,  972K und 980K, 
die in diesem Jahr auf den europäischen Markt kommen.  Fotos: Zeppelin

MESSEN

Leistungsshow moderner Technik
Zeppelin zeigt auf der steinexpo neue Cat Baumaschinen zum Lösen, Laden und Transportieren
NIEDEROFLEIDEN (SR). Auf der steinexpo 2011 will die Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH mit besonderen Neuheiten glänzen. Die internationale Demonstra-
tionsmesse für die Roh- und Baustoffindustrie im Basaltsteinbruch der Mittel-
deutschen Hartstein-Industrie in Niederofleiden wird vom Exklusivpartner von 
Caterpillar zur Leistungsshow moderner Baumaschinentechnik genutzt. Auf der 
3 500 Quadratmeter großen Demofläche im Bereich D1 sind vom 31. August bis 
3. September zahlreiche Innovationen zu sehen. Zugeschnitten auf die Gewin-
nungsindustrie präsentiert Zeppelin eine Auswahl von Radladern der K-Serie, wie 
die neuen Cat 966K,  972K und 980K, die in diesem Jahr auf den europäischen 
Markt kommen. Davon können sich die Besucher genauso ein Bild machen wie 
von dem neuen Cat Muldenkipper 775G sowie von der B-Serie bei den Dumpern 
in Form des neuen Cat 740B. Die europaweite Einführung der E-Serie an Ket-
tenbaggern, wie die neuen Cat 324E, 329E, 336E und 349E, wird ebenfalls auf 
der steinexpo erfolgen. Die Baumaschinen sollen Höhepunkt der Messe werden. 

maschinen sein. Allein die gestiegenen 
Kraftstoffpreise in diesem Jahr beschäf-
tigen Unternehmen besonders. Schließ-
lich ist die Rohstoffindustrie auf Groß-
geräte angewiesen, die Leistung bringen, 
zugleich aber wenig Sprit verbrauchen. 
Caterpillar ist es gelungen, Motoren, 
welche die Kriterien der EU-Emissions-
richtlinie Stufe IIIB erfüllen, zu entwi-
ckeln, die beides können: im Einsatz den 
Kraftstoffverbrauch deutlich zu senken, 
ohne dass Einbußen bei der Leistung zu 
verzeichnen sind. 

Wie wirtschaftlich Maschinen eingesetzt 
werden können, damit sie die niedrigsten 
Kosten pro Tonne erzielen, werden auf 
der steinexpo die Mitarbeiter der Zeppe-
lin Abteilung Projekt- und Einsatztech-
nik sowie aus Vertrieb und Service den 
Besuchern verraten. Sie zeigen Kunden, 
was sie bei der Maschinenauswahl und 
deren Ausrüstung im Hinblick auf Ein-
satzbedingungen beachten müssen. Da-
bei wird ein Schwerpunkt auf die Praxis 
und insbesondere die Maschinendemo 
gelegt. Mehrmals täglich demonstrieren 
Zeppelin Mitarbeiter auf der steinexpo 
das effiziente Laden und Transportieren 
unter realistischen Einsatzbedingungen 
– und genau das macht den großen Un-
terschied zu anderen Fachmessen aus. 
Während der Messestandort zwar be-
sondere Anforderungen hinsichtlich der 
Messelogistik stellt, wie die Strom- und 
Wasserversorgung im Steinbruch, bietet 
dieser genügend Platz, den gesamten La-
devorgang vorzuführen. 

Experten der Gewinnungsindustrie 
können sich auf der Fachmesse bei Zep-
pelin Mitarbeitern auch ausführlich 
über Fahrerkomfort und Arbeitssicher-
heit informieren. Längst ist erwiesen: 
Der Wohlfühlfaktor gilt als eine wesent-
liche Stellgröße für mehr Produktivität 
im täglichen Arbeitsprozess. Arbeitet 
der Maschinist entspannt, ist er kon-
zentrierter und somit erhöht sich auch 
die Sicherheit im täglichen schweren 
Einsatz. 

Zum 1. Januar 2011 wurde die neue EU-
Emissionsrichtlinie Stufe IIIB für nicht 
straßengebundene Arbeitsmaschinen für 
Motoren der Leistungsklassen von 130 
bis 560 kW verbindlich. Sukzessive müs-
sen weitere Motoren daran angepasst wer-
den. Bedingt durch die neue Abgasricht-
linie kommen einige Änderungen auf 
Baumaschinenhersteller zu, die aus der 
neuen Motorentechnologie resultieren. 
Dies drückt sich auch in Form neu ent-
wickelter Baumaschinen aus. Caterpillar 
will mit den neuen Technologien zur Er-

füllung der EU-Emissionsrichtlinie Stufe 
IIIB für Abgaswerte nicht nur die Vor-
schriften einhalten, sondern auch trotz 
aufwendiger Technik keine Beeinträchti-
gung in den wichtigen Punkten wie Zu-
verlässigkeit, Dauerhaltbarkeit und Effizi-
enz zulassen. Und das sind die zentralen 
Kriterien eines jeden Gewinnungsbe-
triebs. Denn nur so lässt sich effektiv der 
Abbau von Rohstoffen betreiben. 

Ein zentrales Thema auf der steinexpo 
wird der Kraftstoffverbrauch von Bau-

Premiere auf der NordBau 
MVS Zeppelin präsentiert sein ecoRent-Programm  
GARCHING BEI MÜNCHEN (GM). Eine Premiere erwartet die Besucher der 
diesjährigen NordBau bei MVS Zeppelin. Das Vermietunternehmen stellt auf 
dem Gemeinschaftsstand mit der Zeppelin Baumaschinen GmbH und Zeppelin 
Hyster erstmals sein brandneues ecoRent Programm vor – die Antwort auf die 
ökologischen Anforderungen seiner Kunden und der Branche im Allgemeinen. 
Darüber hinaus stehen viele weitere Informationen und Tipps zum Thema Miete 
und Mietlösungen auf der Tagesordnung. 

Für umweltgerechtes Bauen, Arbeiten 
im innerstädtischen Bereich, in Wohn-
gebieten oder in Naturschutzräumen 
sowie für alle Unternehmen mit hohen 
ökologischen Ansprüchen bietet MVS 
Zeppelin seit Neuestem das ecoRent 
Programm. ecoRent vereint zukunfts-
weisende Technologie mit Umwelt-
verträglichkeit und steht für Geräte 
mit hoher Energieeffizienz, sparsamem 
Kraftstoffverbrauch sowie geringen 
Schadstoff- und Geräuschemissionen. 

„Mit ecoRent haben wir nur Baumaschi-
nen und Geräte aus unseren unterschied-
lichen Produktbereichen gekennzeichnet, 
die diese Prämissen auch wirklich erfül-
len“, so Geschäftsführer Peter Schrader. 
„Wir werden mit dieser neu definierten 
Linie dem gestiegenen Bedarf unserer 
Kunden nach Produkten, die höchsten 
Umweltstandards genügen, gerecht. 
Schadstoffarme Geräte, der Einsatz von 
Bioölen, Rußpartikelfilter und Schall-
dämmung sind hier ein absolutes Muss.“ 

„Technik für die Umwelt von morgen“
Zur NordBau stellt Zeppelin Innovationen und Baumaschinenklassiker vor
NEUMÜNSTER (SR). Nachhaltigkeit wird sich diesmal wie ein roter Faden 
durch die NordBau ziehen. Das Motto, das sich die Baufachmesse in Neu-
münster gegeben hat, lautet: „Technik von heute für die Umwelt von mor-
gen“. Neue Produkte für eine saubere Umwelt werden auf dem knapp 70 000 
Quadratmeter großen Freigelände und auf 20 000 Quadratmetern Hallen-
fläche der Holstenhallen vom 8. bis 13. September 2011 zu sehen sein. Auf 
die ausgestellten Baumaschinen bezogen, zeigen Aussteller wie die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH auf dem Freigelände F-Nord-N130/ Hamburger Stra-
ße, was es mit der neuen Motorentechnologie auf sich hat, die seit der neuen 
EU-Emissionsrichtlinie Stufe IIIB für nicht straßengebundene Arbeitsma-
schinen ab 1. Januar 2011 für Motoren der Leistungsklassen 130 bis 560 kW 
verbindlich wurde. 

Diese Vorgaben bringen massive Verän-
derungen an Motortechnik und Abgas-
anlagen mit sich, denen sich Caterpillar, 
als weltweit größter Baumaschinen- und 
Motorenhersteller, längst gestellt hat. 
Das Unternehmen hat bereits mit der 
Entwicklung neuer Baumaschinenmo-
delle auf die EU-Emissionsrichtlinie 
Stufe IIIB reagiert: Wie sich die Re-

duzierung der Abgasemissionen in der 
Praxis auswirkt, können die Besucher 
beispielsweise anhand des neuen, aus-
gestellten Cat Radladers 966K und des 
neuen, vorgeführten Cat Kettenbaggers 
329E erfahren. Die neuen Maschinen 
erfüllen nicht nur die Vorschriften, 
sondern sind auch darauf ausgerichtet, 
Zuverlässigkeit, Dauerhaltbarkeit und 

Effizienz zu bieten. Davon können sich 
die Messebesucher der NordBau ein Bild 
machen. 

Thematisch passt dazu auch das neue 
ecoRent Programm, mit dem das Ver-
mietunternehmen MVS Zeppelin an die 
Öffentlichkeit geht. Mit ecoRent wer-
den schadstoffarme Baumaschinen und 
Geräte gekennzeichnet, die zukunfts-
weisende Technologie mit Umweltver-
träglichkeit, Energieeffizienz, sparsamen 
Kraftstoffverbrauch sowie geringen 
Schadstoff- und Geräuschemissionen 
verbindet. Konkret bedeutet es den Ein-
satz von Bioölen, Rußpartikelfiltern und 
Schalldämmung. 

Innovationen sind grundsätzlich ein 
Anziehungspunkt jeder Messer – das 
Maschinensteuerungssystem AccuGrade 
passt da genau in das Messekonzept der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH. Inte-
ressierte Besucher können sich die An-
wendung bei einer Live-Demo anschau-
en. Zu den weiteren Neuheiten, die auf 
der NordBau ausgestellt werden, gehört 
der 2011 eingeführte Cat Mikrobagger 
300.9D – der die Cat Bagger-Familie 
nach unten hin abrundet.

Zugleich wird auch Altbewährtes gebo-
ten: Klassiker wie die kompakten Cat 
Radlader, Cat Minibagger sowie Cat 
Mobilbagger und Cat Kettendozer prä-
sentiert das Unternehmen ebenfalls in 
Neumünster, um so den Besuchern vor 
Augen zu führen, wie breit aufgestellt 
Deutschlands größte Vertriebs- und 
Serviceorganisation ist und sie für jeden 
Einsatz die passende Maschine im Pro-
gramm hat. Mit den Produkten allein ist 
es heutzutage nicht getan – ohne das ent-
sprechende Dienstleistungsprogramm 
lässt sich heute keine Baumaschine ver-
kaufen. Doch gerade beim Serviceange-
bot trennt sich die Spreu vom Weizen 
– hier geht es um Kriterien wie Schnel-
ligkeit und Zuverlässigkeit, etwa bei der 
Ersatzteilversorgung oder Wartung. Was 
Zeppelin hier unternimmt, um die Nase 
vorne zu haben, erfahren NordBau-Be-
sucher am Stand auf dem Freigelände 
F-Nord-N130. 

Wie sich die Reduzierung der Abgasemissionen in der Praxis auswirkt, können die 
Besucher beispielsweise anhand des neuen, ausgestellten Cat Radladers 966K auf 
der NordBau erfahren. Foto: Zeppelin 

ecoRent weist Baumaschinen und Geräte aus den verschiedenen Produktbereichen 
von MVS Zeppelin aus.  Foto: c2tree, Erwin Bauer

Entsprechende Produkte werden künf-
tig das grüne ecoRent Siegel aufweisen 
und sind bereits auf der NordBau zu 
sehen. Neben dieser Neuheit stehen 
weitere ausgewählte Geräte sowie das 
Thema Dienst- und Serviceleistungen 
im Mittelpunkt des Messeauftritts. 
Vertreten sind in Neumünster ver-
schiedene Arbeitsbühnen, Rollrü-
stungen, Transportlösungen, ein Heiz-
gerät, Strom- und Hydraulikaggregate, 
eine Flutlichtanlage und Leuchtbal-
lone, Absperrungen sowie eine Aus-
wahl an Geräten für die grüne Branche 
– eine Stubbenfräse, Rüttelplatten, ein 
Häcksler und ein mobiler Hochdruck-
reiniger. Der Profi-Baushop ist mit 
attraktiven Messeangeboten ebenfalls 
vertreten. Darüber  hinaus können 
sich interessierte Besucher am Zeppe-
lin-Stand auf dem Freigelände F-Nord-
N130/ Hamburger Straße auf viele 
weitere Highlights wie beispielsweise 
eine Live-Demo des Maschinensteue-
rungssystems AccuGrade freuen. 

Die europaweite Einführung der E-Serie an Kettenbaggern, wie die neuen Cat 324E, 
329E, 336E und 349E, wird ebenfalls auf der steinexpo erfolgen. Auf der Messe 
werden Zeppelin Mitarbeiter das effiziente Laden und Transportieren unter realis-
tischen Einsatzbedingungen demonstrieren, wie hier mit dem neuen Cat Kettenbag-
ger 349E und dem neuen Cat Dumper 740 der kürzlich eingeführten B-Serie. 

Einen wichtigen Einsatz werden auch 
die Mitarbeiter von MVS Zeppelin 
auf der steinexpo haben. Der Kom-
plettanbieter bedient als Dienstleister 
der Messe die Nachfrage der Aussteller 
nach Containern, betankt die Expo-

nate, liefert Stromaggregate und stellt 
deren Funktionalität sicher. Im Bereich 
Raumsysteme bietet der Vermietspezi-
alist auf der steinexpo Büro-, Materi-
al- und Sanitärcontainer sowie Sonder-
bauten an.
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Detektion von Kampfmitteln mittels Georadar und TDEM
EDV-gestützte Sondierungsmethoden erweisen sich als lebensrettende Helfer beim Aufspüren und Entschärfen von Blindgängern
MÜNSTER. Selbst 66 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist in man-
chen Baugebieten die Vorlage einer sogenannten Kampfmittelfreiheitsbeschei-
nigung Pflicht. „Während des Krieges wurden überall in Deutschland Bomben 
abgeworfen, deshalb sollte heute jeder, der ein Haus baut, zu seiner eigenen Si-
cherheit den Untergrund auf Blindgänger überprüfen lassen“, empfiehlt Dr. 
Andreas Heil, Kampfmittelräumexperte bei der K. A. Tauber Spezial-Tiefbau 
GmbH & Co. KG. Denn es kommt immer wieder vor, dass auch nach einer 
Grundstückssondierung beim Bauaushub Munitionsreste oder gar Blindgänger 
gefunden werden. Um dieses Risiko zu minimieren, ist das Know-how spezia-
lisierter Fachleute nötig, die inzwischen moderne, EDV-gestützte Sondierungs-
verfahren einsetzen. Den neuesten Stand der Technik stellt die Time Domain- 
oder Zeitbereichselektromagnetik (TDEM) dar. Mithilfe dieser Methode können 
sogar Leitfähigkeitsanomalien des Untergrunds zuverlässig geortet werden, bei 
denen eine herkömmliche Handsonde nicht einmal ausschlagen würde.

Erst kürzlich hat Heil wieder miterlebt, 
dass ein größeres Grundstück nach einer 
Sondierung für Bauvorhaben freigegeben 
wurde, obwohl es kampfmittelbelastet 
war: „Da es dort sehr viele Störungen im 
Erdreich gab, war mit der herkömmlichen 
analogen Handsonde keine zuverlässige 
Aussage zu treffen“, so der Diplom-
Mineraloge. „Der Auftraggeber selbst 
hatte ein anderes Ergebnis erwartet und 
nicht mit einer Baufreigabe gerechnet, 
deshalb kam es zu einer Nachprüfung.“ 
Die erneuten Sondierungen wurde dann 
mittels EDV-gestützter Verfahren durch-
geführt, die laut Heil den Vorteil haben, 
dass die Daten digital verarbeitet und bei 
der Auswertung am Computer nachträg-
lich Filter gesetzt werden können. Erst 
dank dieser sehr sensiblen Auswertungs-
möglichkeiten konnten auf der ursprüng-
lich freigegebenen Fläche teilweise noch 
scharfe Bomben detektiert und geborgen 
werden.

Ein Fall für den Fachmann

Während Tauber in diesem Fall nur für 
die Entsorgung der Kampfmittel beauf-
tragt war, führt das Unternehmen anson-
sten auch die Sondierung selbst durch. 
Die zuständigen Mitarbeiter sind Geo-
physiker, Mineralogen, Geologen oder 
Feuerwerker aus der Bundeswehr, die alle 
zusätzlich eine firmeninterne Spezialaus-
bildung absolviert haben, in der die über 
45-jährige Expertise von Tauber weiter-
gegeben wird. Um die Qualitätsstandards 
der Sondierung zu wahren, bekommen 
alle Mitarbeiter eine Munitionsgrund-
ausbildung. Zusätzlich ist vor Ort immer 
auch ein Sprengmeister im Hintergrund.

Außerdem werden bei Tauber stets die 
aktuellen technischen Möglichkeiten der 
Kampfmittelsondierung angewandt. „Frü-
her waren Sondierung und Dokumenta-
tion vergleichsweise aufwendig“, berichtet 
Christian Süßenbach, Diplom-Geophy-
siker und seit 20 Jahren bei Tauber tätig. 
„Man musste das Gelände eigenhändig 
auspflocken, die Pieptöne und Zeigerbe-
wegungen der Sonde analog auswerten 
und anschließend die Karten per Hand 
zeichnen.“ Heute werden die verschie-
denen Signale EDV-gestützt verarbeitet, 
Bilder und Messdiagramme automatisch 
angefertigt sowie durch GPS mit Gelän-
dekoordinaten hinterlegt. Die bei der Son-
dierung ermittelten Daten können so über 
einen längeren Zeitraum beobachtet und 
Anomalien festgestellt werden. Zudem 
können sie später in Ruhe und objektiv 
am PC ausgewertet werden.

In den vergangenen Jahren wurden die 
bewährten Messmethoden weiter verbes-
sert und verfeinert: „Die Datenaufnahme 
kann inzwischen sogar automatisiert mit 
Fahrzeugen oder Fluggeräten vorgenom-
men werden“, so Süßenbach. „Außerdem 
spielt die Multisensorik eine zunehmend 
wichtige Rolle.“ Dabei werden nicht nur 
mehrere Sensoren eines Messverfahrens 
parallel geschaltet, sondern auch gleichzei-
tig eingesetzt: Verschiedene Geräte – etwa 
Spulen, Antennen und Fluxgatemagne-
tometer – registrieren auf diese Weise in 
einem Messvorgang die verschiedenen 
geophysikalischen Eigenschaften des Un-
tergrunds. Aufgrund von Parametern 
wie Leitfähigkeit, Abklingzeit, Laufzeiten 
elektromagnetischer Wellen sowie dem 
Gradienten des Magnetfeldes können so 

Rückschlüsse auf Störkörper im Erdbo-
den sowie deren Tiefe und Lage gezogen 
werden. „Mit Multisensorik lässt sich die 
höchstmögliche Sicherheit erzielen“, weiß 
Süßenbach aus Erfahrung.

Bewährte Verfahren

Neben dem passiven Messverfahren der 
Magnetfelddifferenzmessung gehe der 
Trend verstärkt zur Nutzung aktiver Sys-
teme wie Georadar und Time Domain- 
oder Zeitbereichselektromagnetik, kurz 
TDEM. „Diese beiden Methoden kön-
nen unabhängig voneinander verwendet 
werden. In Kombination lassen sich aber 
die sichersten Aussagen zu Kampfmitteln 
im Boden treffen“, erläutert Heil. Bei der 
Boden- oder Georadarmessung werden 
vom Detektionsgerät kurze, hochfre-
quente elektromagnetische Impulse ins 
Erdreich ausgesendet. Diese werden an 
Objekten reflektiert beziehungsweise an 
Einlagerungen gestreut und an der Erd-
oberfläche wieder empfangen – ähnlich 
wie beim Echolot. Die Auswertung der 
Signale erfolgt dann über eine spezielle 
Software, welche die Lokalisierung von 
Kampfmitteln, aber auch von Leitungen, 
Kanälen oder anderen Störstoffen durch 
die grafische Darstellung in Anomaliekar-
ten erleichtert. „Dadurch kann die Lage 
und Tiefe von Objekten sicher bestimmt 
werden, ohne dass der Boden aufgegraben 

werden muss“, so Heil. Messungen per 
Georadar eignen sich besonders in ferro-
magnetisch belasteter Umgebung – wie 
zum Beispiel in der Nähe von Bahnglei-
sen, Rohrleitungen oder armierten Fun-
damenten –, da die Verwendung von Ma-
gnetometern hier stark eingeschränkt ist. 
Abhängig von der verwendeten Frequenz 
und dem Untergrund können mittels 
Georadar Blindgänger in einer Tiefe von 
bis zu fünf Metern geortet werden.

Bei der TDEM wird eine Drahtschleife im 
Gelände ausgelegt, über die Stromimpulse 
geleitet werden. Das dadurch entstehende 
elektromagnetische Feld durchdringt den 
Untergrund und induziert in elektrisch 
leitfähigen Bereichen Stromsysteme. Diese 
wiederum erzeugen für eine eng begrenzte 
Zeit sekundäre elektromagnetische Felder, 
deren Verhalten in Form von Abkling-
kurven an der Erdoberfläche gemessen 
wird. Indem die Messdaten geometrisch 
in bestimmten Zeitscheiben digitalisiert 
werden, können daraus Modelle des Un-
tergrunds erstellt werden. Dabei werden 
anomale Erhöhungen sichtbar. Aufgrund 
dieser Technik stellt TDEM eine wert-
volle Ergänzung in der Sondierung dar: 
„Wenn beispielsweise eine größere Erdma-
gnetfeldanomalie detektiert wurde, aber 
nur ein extrem dünnes Radarstörmuster 
feststellbar ist, könnte man zu dem Fehl-
schluss kommen, dass es sich nur um 

einen Blitzableiter statt um eine Bombe 
handelt“, erklärt Süßenbach. „TDEM 
kann hier Klarheit schaffen und klären, ob 
es sich nicht doch um ein Buntmetallob-
jekt wie einen Zünder oder eine Spreng-
kapsel handelt, von denen das Erdmagnet-
feld nicht beeinflusst wird.“

Welche Sondierungsmethode im kon-
kreten Fall den meisten Erfolg verspricht, 
hängt vom Untergrund und der Umge-
bung ab. Die Experten von Tauber ver-
wenden zur Orientierung beim ersten 
Ortstermin üblicherweise zunächst die 
einfache Handsonde. Das Standardver-
fahren ist dann die EDV-gestützte Sondie-
rung von Erdmagnetfeldveränderungen. 
„Kampfmittelortungen per Georadar und 
TDEM setzen wir vor allem dann ein, 
wenn genug Vorlaufzeit besteht, große Flä-
chen zur Bestandsaufnahme sondiert wer-
den sollen und eine dauerhafte Dokumen-
tation magnetischer Anomalienstärken 
erwünscht ist“, sagt Heil. Die Tiefenson-
dierung in Bohrlöchern ist als erdeingrei-
fende Methode der allerletzte Schritt. „Je 
mehr physikalische Eigenschaften genutzt 
und kombiniert werden, desto sicherere 
Aussagen über mögliche Blindgänger und 
Munitionsteile können getroffen werden“, 
fügt Süßenbach hinzu. „Bei vorbelasteten 
Flächen sollte deshalb nicht an der fal-
schen Stelle gespart und leichtfertig Men-
schenleben gefährdet werden.“

Von der Insellösung zum Workflow-Management
Eine neue Software sorgt bei der Unternehmensgruppe Geiger für mehr Transparenz bei Prozessen
OBERSTDORF. Mit den Unternehmen Allgäuer Tief- und Straßenbau GmbH & 
Co. KG (ATS), Geiger Kanaltechnik GmbH & Co. KG, Wilhelm Geiger GesmbH, 
Geiger Bauwerkssanierung GmbH & Co. KG und Geiger Schlüsselfertigbau 
GmbH & Co. KG sind insgesamt fünf Töchter der mittelständischen Unterneh-
mensgruppe Geiger aus dem Geschäftsbereich Bau auf RIB-Softwaresysteme 
für technische und kaufmännische Aufgaben im Bauwesen umgestiegen. Das 
Unternehmen, das rund 1 800 Mitarbeiter beschäftigt und neben der Tätigkeit 
in Deutschland auch für Auftraggeber aus Österreich, Italien und Rumänien er-
folgreich Projekte in den Bereichen Steine-Erden, Bau und Umwelttechnik über 
eigene Niederlassungen abwickelt, arbeitete in der Vergangenheit vorwiegend mit 
insulären IT-Systemen. Mit RIB-Software hält nun eine einheitliche Lösung in-
nerhalb des Geschäftsbereiches Bau bei Geiger Einzug.

unternehmensweit neue Prozesse für das 
Umfeld des Bauens geschaffen werden. 
„Vor dieser Umstellung und Neugestal-
tung der Unternehmensprozesse existierte 
innerhalb des Geschäftsbereiches Bau bei 
Geiger bislang kein durchgängiger Infor-
mationsaustausch zwischen den verschie-
denen Unternehmenseinheiten“, wie 
sich Wolfgang Kraus erinnert. Da in den 
unterschiedlichen Divisionen im Baube-
reich zum Teil mit verschiedenen Soft-
wareprogrammen gearbeitet wurde, gab 
es unternehmensübergreifend keine ein-
heitliche Verfahrensweise für technische 
und kaufmännische Aufgaben. „Mit dem 
Umstieg haben wir ein gemeinsames 

nerhalb des Tiefbauunternehmens, alle 
Kollegen mit den neuen Prozessen und 
Funktionalitäten der beiden Software-
systeme vertraut zu machen. Auch die 
Consulting-Teams von RIB standen da-
bei permanent mit Rat und Tat zur Sei-
te. Neben der aktiven Begleitung bei der 
Einarbeitung der Teams wurden außer-
dem kundenspezifische Entwicklungen 
seitens der RIB Software AG geleistet 
– angepasst an die Anforderungen des 
Geschäftsbereiches Bau bei Geiger.

Innerhalb eines Jahres war es dann ge-
schafft: Alle fünf beteiligten Unternehmen 
arbeiteten erfolgreich mit den neuen Soft-

warelösungen von RIB. Zwischenzeitlich 
zählt das Geschäftsfeld Bau rund tausend 
Bauprojekte, bei denen die Softwarepro-
gramme umfassende Unterstützung gebo-
ten haben. Dabei schätzen Wolfgang Kraus 
und sein Geschäftsführerkollege Karl Nä-
gele unter anderem die Sicherheitsaspekte, 
welche die Softwaresysteme in Verbin-
dung mit der Dokumenten-Management-
Lösung des RIB-Partners Easy mitbrin-
gen. „Heute können wir Ausfälle jeglicher 
Art leichter kompensieren. Informationen 
sind transparent, und zwar in allen Unter-
nehmen. Wo Nachunternehmerverträge 
früher in unserem Hause stets mehrfach 
abgelegt wurden, so archivieren wir dank 
des DMS-Systems heute ein einziges 
Mal“, berichtet Wolfgang Kraus. „Durch 
den neuen Workflow sind die Arbeits-
wege insgesamt transparenter geworden“, 
wie Kraus und Nägele unterstreichen. 

„Viele Aufgaben konnten mithilfe der 
neuen Softwarelösungen stark vereinfacht 
werden“, ergänzt Thommy Beinroth. „So 
benötigen wir dank Arriba finanzen künf-
tig nur noch einen einzigen Steuerschlüs-
sel statt zuvor vier, was auch die Fehler-
häufigkeit stark reduziert hat.“ Weiter sind 
die in der Gewerkestruktur hinterlegten 
Konten sowie der Nachunternehmer-
bogen innerhalb des RIB-Systems eine 
große Hilfe für kaufmännische Aufgaben. 
Und der Bearbeitungsstand jeder Rech-
nung ist innerhalb der Software jederzeit 
nachvollziehbar. „Mit den RIB-Systemen 
haben wir für alle Techniker und Kauf-
leute in unserem Hause eine einheitliche 
Datenbasis geschaffen, die eine durchweg 
strukturierte Arbeitsweise ermöglicht“, so 
Beinroth abschließend.

Auch die neue Softwarelösung für di-
gitales Planen und Bauen, iTWO-5D, 
haben die Verantwortlichen des Ge-
schäftsbereichs Bau bei Geiger bereits 
kennengelernt. Das Unternehmen 
schließt nicht aus, sich in naher Zukunft 
mit der modellorientierten Arbeitsweise 
bei Großprojekten näher zu beschäftigen.

Die in Oberstdorf im Allgäu ansässige 
Unternehmensgruppe ist trotz des en-
ormen Wachstums seit der Gründung im 
Jahr 1923 den Wurzeln treu geblieben. 
Bis heute ist der Mittelständler – einst 
ein Holzhandels- und Fuhrunterneh-
men – familiengeführt. Zwischenzeit-
lich in der dritten Generation. 

Startpunkt für den Umstieg innerhalb al-
ler baubezogenen Unternehmensbereiche 
bildete die ATS. Wolfgang Kraus, ATS-
Geschäftsführer und Gesamtprojektleiter 
für das Softwareprojekt, betraute ATS-
Mitarbeiter Thommy Beinroth mit dieser 
anspruchsvollen Aufgabe. Diesem Modell 
sollten später die anderen Unternehmen 
folgen. Mit dem RIB-Softwaresystem 
für die technischen Prozesse waren eini-
ge Kollegen innerhalb der Unternehmen 
bereits vertraut. Da die Lösung deutsch-
landweit vor allem bei Kalkulationsauf-
gaben eine hohe Marktverbreitung hat, 
ist sie Profis in diesem Umfeld des Bau-
wesens oft bereits bekannt. Neben dieser 
Software stand jedoch auch im kaufmän-
nischen Umfeld ein Umstieg an. Hier fiel 
die Entscheidung mit Arriba finanzen 
ebenso auf ein RIB-System.

Neue Prozesse etablieren

Doppelter Umstieg bedeutet doppelter 
Aufwand – wenn auch nur im ersten 
Schritt. Denn bevor die Mitarbeiter in 
die Funktionalitäten der Softwarepro-
gramme eingeführt wurden, mussten 

Denken und Verständnis innerhalb der 
fünf beteiligten Firmen etabliert und 
profitieren somit von erheblichen Trans-
parenzvorteilen“, fasst Kraus zusammen.

Informationstransparenz

Der Umstieg erfolgte bei ATS und spä-
ter bei den anderen vier Unternehmen 
jeweils über definierte Arbeitskreise. In 
nur drei Monaten gelang es Thommy 
Beinroth und seiner Mannschaft in-

Zwischenzeitlich zählt das Geschäftsfeld Bau rund tausend Bauprojekte, wie hier 
den Ausbau der B19, bei denen die Softwareprogramme umfassende Unterstützung 
geboten haben.  Foto: Geiger

Spezielle Computerprogramme digitalisieren die Messdaten der TDEM und stellen die Abklingkurven als Modelle des Unter-
grundes dar. Dabei werden anomale Erhöhungen transienter Spannungen erkennbar. Foto: K. A. Tauber Spezial-Tiefbau 



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 358, September/Oktober 2011

29BAU-IT

Unternehmenskritische Kennzahlen auswerten 
„HWP Business Manager“ richtet sich an Unternehmen mit zehn bis hundert Mitarbeitern 
FRANKFURT AM MAIN. Eine Umfrage der Sage Software unter knapp hundert 
mittelständischen Handwerksbetrieben ergab, dass sich die Unternehmen bessere Aus-
wertungen über ihre unternehmenskritischen Kennzahlen wünschen, die dabei helfen, 
Umsätze, Kosten und Ressourcen im Blick zu haben. Mit wachsender Unternehmens-
größe gewinnen auch Controlling-Funktionen an Bedeutung. Darauf ausgerichtet ist 
die neue Software „HWP Business Manager“. Sie wendet sich an Unternehmen mit 
zehn bis hundert Mitarbeitern und maximal 50 Anwendern des Ausbau- und Baune-
bengewerbes sowie baunahe Dienstleister. Dazu zählen auch mittelständische Hoch- 
und Tiefbauunternehmen. Um den speziellen Bedürfnissen besser gerecht zu werden, 
erhalten Unternehmer damit Instrumente für die Unternehmenssteuerung, Marketing 
und Vertrieb, das Projektmanagement sowie das Rechnungswesen aus einer Hand. Zu-
dem verfügt das Produkt optional über eine Zeitwirtschaft und eine Lohnbuchhaltung. 

Mehr Aufträge durch Kunden-Empfehlungen auf www.gute-bauunternehmen.de
Internetseiten im Porträt

Gute Erfahrungen von Bauherren 
sind die besten Visitenkarten. Denn 
Aufträge erhalten Unternehmen vor 
allem dann, wenn sie aufgrund ihrer 
guten Arbeit weiterempfohlen werden. 
Eine neutrale Plattform dafür bietet  
www.gute-bauunternehmen.de – das 
derzeit einzige Internetportal, das von 
allen Baubeteiligten gemeinsam getra-
gen wird – auch von den Verbraucher-
schutzverbänden der Bauherren.

Das unabhängige Portal ist kosten- und 
werbefrei und bietet somit Informati-
onen über Bauleistungen, die in dieser 
Form nirgendwo sonst zu finden sind. 
Es listet Bauunternehmen und Hand-
werksbetriebe aus allen Bereichen der 
Bauwirtschaft, die einen hohen Quali-
tätsstandard und eine funktionierende 
Arbeitsorganisation nachweisen. Den 
Bauherren wiederum bietet die Platt-
form Entscheidungshilfen und eine er-
höhte Transparenz bei der Suche nach 
einem geeigneten Auftragnehmer. Um 
von vornherein einen oft ruinösen Preis-

wettbewerb zu vermeiden, wird bewusst 
auf die Einstellung von Ausschreibungen, 
Angeboten und Auktionen verzichtet.

Nutzen für die Betriebe 

Die teilnehmenden Unternehmen pro-
fitieren vom Vertrauen in eine markt-
neutrale, werbefreie Plattform und kön-
nen sich glaubhaft von Billiganbietern 
abheben, die sich nicht der Bewertung 
durch Bauherren stellen. Da mit Kom-
petenzen, Mitarbeitern und etwaigen 
Qualitätssiegeln wichtige Anhaltspunkte 
für die eigene Leistungsfähigkeit ge-
nannt werden, können daraus ganz 
gezielte Anfragen resultieren, die dem 
Leistungsprofil entsprechen. Über die 
Kundenbewertung werden wichtige Ent-
scheidungskriterien der Bauherren – wie 
Zuverlässigkeit, Termintreue, Qualität 
und Beratungskompetenz – für poten-
zielle Auftraggeber sichtbar. Dank detail-
lierter Rückmeldungen der Kunden hat 
jedes Unternehmen die Chance, diese für 
die eigene, zielgenaue Weiterentwicklung 

WIESBADEN. In der Baubranche sind Aufträge oft nur noch über den 
niedrigsten Preis zu gewinnen. Dies führt zu unbefriedigenden Deckungs-
beiträgen und auf Dauer zu Abstrichen in der Leistungsfähigkeit. Häufiges 
Resultat: Unzufriedenheit auf allen Seiten. Das neue Portal www.gute-bauun-
ternehmen.de will Handwerksbetrieben und Bauunternehmen dabei helfen, 
ihre Leistungsfähigkeit glaubhaft zu vermitteln und sich damit deutlich von 
Billiganbietern abzuheben. Neben einer detaillierten Darstellung des eigenen 
Leistungsspektrums können sich die Betriebe kostenlos von Bauherren wei-
terempfehlen lassen – erstmals völlig unabhängig und werbefrei.

Entsprechend der Kundenwünsche 
erhalten Anwender mit dem „HWP 
Business Manager“ eine multifunkti-
onale Schaltzentrale, von der aus sich 
alle betriebswirtschaftlichen Abläufe 
ausführen lassen. Unternehmen können 
die gesamten Geschäftsprozesse aus ei-
ner Hand steuern. Schließlich verfügt 
die neue Software-Lösung über hoch-
integrierte Module, die alle Arbeitsab-
läufe eines mittelständischen Hand-
werksunternehmens möglich machen. 

Die Unternehmenssteuerung größerer 
Handwerksbetriebe wird durch ein pro-
fessionelles Berichtswesen unterstützt. 
Mit der Budgetüberwachung werden 
Projektkosten und die Produktivität 
transparenter. Die Kostenplanung zeigt, 
welche Aufträge sich nicht rentieren und 
was die Ursache dafür ist. Dadurch lassen 
sich in künftigen Projekten Risiken bes-
ser abschätzen und vermeiden. Ein Con-
trolling-Center bietet Unternehmern 
zudem einen detaillierten Überblick 

WIR VERMIETEN LÖSUNGEN

Stimmt. Denn mit ecoRent hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck – 
auch bei Mutter Natur. 

0800 -1805 8888
(kostenfrei anrufen)
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Jetzt Premiere erleben – das brandneue ecoRent 
Programm von MVS Zeppelin auf der NordBau! 
Freigelände F-Nord-N130/Hamburger Straße

HINTERLASSEN SPUREN.

Anzeige

zu nutzen – um noch attraktiver und leis-
tungsfähiger zu werden.

Einstiegsvoraussetzung ist die kostenlose 
Selbstbewertung und die Bereitschaft, 
sich der Bauherrenbewertung zu stellen. 
Dabei gibt es zwei Wege zur Aufnahme: 
1. Durch eine kostenlose und vollstän-
dige Selbstbewertung und -erklärung 
mit CASA-bauen. In Form von standar-
disierten Fragebögen können die Unter-
nehmen damit selbst die in ihrem Betrieb 
umgesetzten Standards dokumentieren. 
2. Betriebe, die eines der folgenden Qua-
litätssiegel besitzen, können sich sofort 
auf der Plattform anmelden: Bauen mit 
IQ, Meisterhaft, Fachbetrieb Ausbau, 
Präqualifikation (PQ VOB), AMS BAU, 
seniorenfreundlich plus, Qualitätsver-
bund umweltbewusster Betriebe – QuB, 
Hessendach, Bayerndach. Diese Unter-
nehmen können sich mit der Selbstbe-
wertung von CASA-bauen ein Jahr Zeit 
lassen.

Das Internetportal www.gute-bauun-
ternehmen.de wird getragen von der 
nationalen Initiative Neue Qualität des 
Bauens (INQA-Bauen). Diese vereint 
alle wesentlichen Verbände und Orga-
nisationen in der Bauwirtschaft – von 
Bauherrenverbänden über Architekten- 
und Ingenieurkammern bis hin zu den 
Sozialpartnern in der Bauwirtschaft, Mi-
nisterien und Behörden sowie Unterneh-
men und Dienstleistern. Alle Partner von 

Das Portal www.gute-bauunternehmen.de listet Betriebe, die eine gute Qualität 
und Arbeitsorganisation belegen. Da mit Kompetenzen, Mitarbeitern und etwai-
gen Qualitätssiegeln wichtige Indikatoren für die Leistungsfähigkeit genannt 
werden, können daraus ganz gezielte Anfragen resultieren, die dem eigenen Lei-
stungsprofil entsprechen.  Foto: INQA-Bauen

INQA-Bauen garantieren gemeinsam 
die Unabhängigkeit und Neutralität der 
Plattform. INQA-Bauen wird im Rah-

men der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit vom Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales unterstützt.

über alle betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen ihrer Firma. Ressourcenplanung, 
Kalkulation und Bestellwesen sorgen für 
erfolgreiches Projektmanagement. An-
hand der voraussichtlichen Betriebsko-
sten und der Produktivität kalkuliert der 
„HWP Business Manager“ den Preis für 
tatsächliche Leistungen. Mit dem Be-
stellwesen lassen sich Bestellvorschläge 
und Bestellungen über Wareneingangs-
erfassungen bis hin zu Rücklieferungen 
organisieren.
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§
RECHT

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Vergaberecht in der Praxis
Fehlende Erklärungen und Nachweise oder fehlende Preisangabe

Mit in Kraft treten der VOB/A 2009 
sind gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 Angebote 
zunächst nicht auszuschließen, wenn Er-
klärungen oder Nachweise fehlen. Diese 
kann der Auftraggeber nachverlangen. 
Diese Regelung besteht allerdings nur, 
wenn das Angebot nicht bereits entspre-
chend der Nr. 1 oder 2 des § 16 VOB/A, 
das heisst, also aus einem anderen auf-
geführten Grund auszuschließen ist. 
Gleichzeitig sind nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 
VOB/A lit. c) auch solche Angebote 
nicht auszuschließen, bei denen lediglich 
in einer einzelnen unwesentlichen Positi-
on die Angabe des Preises fehlt. 

Das Fehlen einer Leistungsverzeichnis-
position

Mit Beschluss vom 10. Dezember 2010 
hat die Vergabekammer Hessen entschie-
den, dass das Fehlen einer Leistungs-
verzeichnisposition im Angebot nicht 
gleichzusetzen ist mit dem Begriff der 
fehlenden Preisangabe im Sinne des § 16 
Abs. 1 Nr. 1 lit. c) VOB/A 2009. Grund-
lage der Entscheidung der VK Hessen 
war die Tatsache, dass ein Bieter eine 
Leistungsposition nicht in sein Angebot 
aufgenommen und mit einer Preisangabe 
versehen hatte. Der Antragsteller ging da-
von aus, dass er lediglich eine Preisangabe 
vergessen habe und das Angebot entspre-
chend § 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. c) Berück-
sichtigung finden könne, wenn er den 
fehlenden Preis nachreicht. Die Vergabe-
kammer Hessen hingegen ging davon aus, 

dass nicht nur eine Preisangabe, sondern 
auch dass die Leistungsposition nicht ab-
gegeben worden sei (vorliegend wurde die 
streitgegenständliche Leistungsposition 
vom Auftraggeber nachträglich per Fax 
zum Gegenstand der Ausschreibungsun-
terlagen gemacht und der Antragsteller 
hatte vergessen, dieses Fax mit in seinem 
Angebot abzugeben). Die Vergabekam-
mer ging davon aus, dass das Angebot 
eine veraltete Version des Leistungsver-
zeichnisses und damit eine Änderung der 
aktuellen Vergabeunterlagen darstellen 
würde. Ihrer Ansicht nach sei der Begriff 
der „Änderungen“ weit auszulegen. Sie 
liege immer dann vor, wenn das Angebot 
in den Vergabeunterlagen abweiche, sich 
also Angebot und Nachfrage nicht de-
cken (BGH Urteil vom 1. August 2006,  
X ZR 115/04). Darunter seien in jedem 
Fall unmittelbare Einwirkungen auf 
den Originaltext der Vergabeunterlagen 
zu verstehen, die den Erklärungsinhalt 
verändern, etwa durch Entfernen oder 
Hinzufügen von Unterlagen, Streichung 
oder Einfügung im Text und so weiter. 
Derartige Änderungen seien nach § 13 
Abs. 1 Nr. 5 VOB/A 2009 unzulässig, 
und führen zwingend zum Ausschluss des 
Angebotes. Die Vergabekammer stellt im 
Ergebnis fest, dass eine Preisangabe im-
mer dann wesentlich ist, wenn eine Leis-
tungsverzeichnisposition fehlt. Handelt 
es sich um eine Leistung, auf die es der 
Vergabestelle erkennbar ankomme, so sei 
die Preisangabe nicht unwesentlich. Mit 
dieser Auslegung dürfte das Nachfordern 

von Preisangaben so gut wie ausgeschlos-
sen sein. Bei jeder fehlenden Preisangabe 
würde sich die Frage stellen, inwieweit 
der Bieter es mit der fehlenden Preisan-
gabe unterlasse, die Position anzubieten.

Unvollständige Erklärungen

Mit Blick auf die neue Regelung des  
§ 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A in welchem 
fehlende Erklärungen geregelt werden, 
stellt sich die Frage, wie mit unvoll-
ständigen oder falschen Erklärungen 
umzugehen ist. Mit Beschluss vom  
4. Juni 2010 hat das OLG Frankfurt ent-
schieden, dass unvollständige und daher 
unbrauchbare Erklärungen fehlenden 
Erklärungen gleichstehen. Soweit das 
OLG Frankfurt noch ausgeführt hat, 
dass im Gegensatz zu fehlenden Erklä-
rungen bei unvollständigen Erklärungen 
erst noch geprüft werden muss, ob nicht 
im Wege der Auslegung ein eindeutiger 
oder vollständiger Inhalt ermittelt wer-
den kann, dürfte dies mehrheitlich nicht 
notwendig sein, da künftig unvollstän-
dige ebenso wie fehlende Erklärungen 
nachgereicht werden können.

Falsche Erklärungen

Fraglich ist jedoch, ob auch falsche Er-
klärungen nachgefordert werden kön-
nen. Diese Auffassung könnte vertreten 
werden, da falsche Erklärungen mögli-
cherweise „weniger“ sind als unvollstän-
dige Erklärungen. Umgekehrt würde 

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Arbeitsrecht am Bau
Immer wieder aktuell: Befristung von Arbeitsverhältnissen
In seiner Entscheidung vom 14. April 
2010 – 7 AZR 121/09 – hat sich das 
Bundesarbeitsgericht mit der Frage 
befasst, ob der erforderliche Kausalzu-
sammenhang für den Sachgrund der 
Vertretung eines befristeten Arbeitsver-
hältnisses vorlag. 

Sachverhalt

Die Klägerin war bei der Beklagten auf-
grund mehrerer befristeter Arbeitsver-
träge seit dem 19. Januar 2000 in der 
Abteilung Betriebswirtschaft im Amt für 
Gebäudemanagement tätig. Ihr Aufga-
bengebiet umfasste zunächst die Ange-
botsnachrechnung und nach Einführung 
der doppischen Haushaltsführung zum 
Januar 2006 die Kreditoren- und Debi-
torenbuchhaltung. Ihr letzter Arbeitsver-

trag war „als zahlenmäßiger Ersatz für die 
Dauer der Beurlaubung von Frau W.“ auf 
vier Monate befristet, vom 5. September 
2007 bis längstens 31. Dezember 2007. 
Wie bei Frau W. sieht der Arbeitsvertrag 
der Klägerin eine Eingruppierung in die 
Entgeltgruppe 6 vor und eine Anwen-
dung des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst. Frau W. war Verwaltungs-
fachangestellte. Sie war aufgrund ihrer 
bisherigen Berufstätigkeit oder sonstiger 
erworbener Kenntnisse nicht in der Lage, 
den fachlichen Anforderungen an die 
Tätigkeit zu genügen, insbesondere hät-
te sie zunächst an einem viermonatigen 
Lehrgang zum Erwerb von Qualifikati-
onen im Bereich des neuen kommenden 
Finanzmanagements teilnehmen müssen, 
um die Aufgaben der Klägerin wahrneh-
men zu können.

Die Klägerin ist der Auffassung, die Be-
fristung ihres Arbeitsvertrages sei nicht 
durch den Sachgrund der Vertretung 
gerechtfertigt, da der von der Rechtspre-
chung geforderte Kausalzusammenhang 
zwischen dem Ausfall der Stammkraft 
und der befristeten Einstellung der Ver-
tretungskraft nicht gegeben sei. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattge-
geben. Das Landesarbeitsgericht hat auf 
die Berufung der Beklagten die Klage 
abgewiesen. Die Revision der Klägerin 
ist begründet.

Entscheidungsgründe/
Kausalzusammenhang

Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts ist für die Wirk-

Entscheidend für die Frage, ob das Bau-
unternehmen eine zusätzliche Vergü-
tung verlangen kann und zumeist Kern 
des Streites ist, ob die nach dem Vertrag 
geschuldete Leistung – das sogenannte 
Bau-Soll – von der tatsächlich erbrachten 
Leistung – dem Bau-Ist – abweicht. Liegt 
eine Abweichung vor und fällt sie nicht in 
den Risikobereich des Auftragnehmers, 
besteht grundsätzlich Anspruch auf eine 
zusätzliche Vergütung.

Die Bestimmung des Bau-Solls ist maß-
geblich davon abhängig, wie die Leistung 
beschrieben worden ist. Die Leistungsbe-
schreibung weicht bei den in der Praxis 
– meist nie in ihrer Reinform – auftau-
chenden Vertragstypen erheblich von-
einander ab. Beim Einheitspreisvertrag 
liegt regelmäßig ein vom Auftraggeber 
erstelltes detailliertes Leistungsverzeich-
nis mit – vorläufigen – Mengenangaben 
vor. Beim Detailpauschalpreisvertrag ist 
typischerweise ebenfalls ein vom Besteller 
erstelltes Leistungsverzeichnis vorhanden, 
auf dessen Grundlage vom Unternehmer 
zunächst ein Einheitspreisangebot ab-
gegeben und dann später die Vergütung 
pauschaliert wird. Im Falle eines Global-

zum anderen wurde die sachgrundlose 
Befristungsmöglichkeit dahin gehend 
erweitert, dass ein Vorbeschäftigungsver-
hältnis bei dem selben Arbeitgeber, das 
mehr als drei Jahre zurückliegt, die spä-
tere sachgrundlose Befristung bei diesem 
Arbeitgeber nicht hindert:

Das Bundesarbeitsgericht hat kürzlich 
zwei aktuelle Urteile veröffentlicht, die 
sich wiederum mit der Befristungsproble-
matik von Arbeitsverhältnissen befassen. 
Zum einen geht es um den Sachgrund der 
Vertretung bei Befristung wegen vorüber-
gehender Abwesenheit einer Stammkraft, 

dies bedeuten, dass Bieter, die gar keine 
Erklärungen abgeben eine Heilungsmög-
lichkeit besäßen, Bieter hingegen, die 
falsche Erklärungen abgeben, diese Hei-
lungsmöglichkeit nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 
VOB/A nicht offenstehen würde. Hier 
mag ein Blick in die VOB/A bzw. VOL/A 
weiter helfen. Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. g) 
VOB/A sind Angebote, die vorsätzlich 
unzutreffende Erklärung in Bezug auf 
die Eignung enthalten, zwingend aus-
zuschließen. Hieraus folgend sind nur 
Angebote auszuschließen, die unvollstän-
dige Erklärungen und Nachweise hin-
sichtlich der Eignungsprüfung enthalten 
und das auch nur, wenn Erklärungen 
vorsätzlich unzutreffend abgegeben wur-
den. Trifft dieser Sachverhalt nicht zu, 
können Erklärungen und Nachweise 
nachgefordert werden. Im Rahmen von 
VOL-Ausschreibungen können Bieter, 
die vorsätzlich unzutreffende Erklä-
rungen in Bezug auf ihre Eignung abge-
geben haben, im zukünftigen Verfahren, 

von gem. § 6 Abs. 6 lit. e) EG VOL/A 
von der Teilnahme am Wettbewerb aus-
geschlossen werden. 

Ist der Auftraggeber verpflichtet, feh-
lende Erklärungen und Nachweise nach-
zufordern?

Gemäß §16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A „ver-
langt“ der Auftraggeber die fehlenden 
Erklärungen oder Nachweise nach. Dies 
wird nach herrschender Meinung so aus-
gelegt, dass der Auftraggeber verpflichtet 
ist, nachzufordern – im Gegensatz zu § 19 
Abs. 2 Satz 1 VOL/A EG, in welchem der 
Auftraggeber Nachweise „nachfordern 
kann“. Werden die Erklärungen oder 
Nachweise innerhalb der Frist nicht vor-
gelegt, ist das Angebot auszuschließen.

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

Streit um Nachträge besser vermeiden als austragen 
Durchsetzung und Abwehr von Nachtragsforderungen aus juristischer Sicht – ein Beitrag von Dr. Marco Krenzer
BOCHUM. Kaum ein Bauvorhaben wird abgewickelt, ohne dass es zu finan-
ziellen Nachforderungen des Bauunternehmers, den „Nachträgen“, kommt. 
Auslöser dieser Ansprüche nach mehr Vergütung sind oft unvollständige Lei-
stungsbeschreibungen, nachträgliche Änderungswünsche des Auftraggebers 
oder unvorhergesehene Erschwernisse bei der Bauausführung. Das kann etwa 
ein Baugrund sein, der sich anders als ausgeschrieben erweist. Oft besteht dann 
zwischen dem Besteller und dem Unternehmer Streit darüber, welche der er-
brachten Leistungen mit der vereinbarten Vergütung abgegolten sind und für 
welche Leistungen ihm eine zusätzliche Vergütung zusteht. Der Streit darüber 
mündet nicht selten in Arbeitseinstellungen und zieht mitunter sogar Kündi-
gungen des Vertrages durch eine oder auch beide Parteien nach sich.

pauschalpreisvertrags existiert hingegen in 
der Regel kein Leistungsverzeichnis, son-
dern lediglich eine funktionale Leistungs-
beschreibung. 

Grundsätzlich gilt: Je detaillierter und kon-
kreter die Leistungsbeschreibung ist, umso 
besser lässt sich feststellen, welche Leistun-
gen vom Bau-Soll umfasst sind und welche 
nicht. Umso einfacher ist es für das Bau-
unternehmen, Nachtragsforderungen zu 
generieren. 

Vertragsgestaltung gibt keine hundert-
prozentige Sicherheit

Um Streit von vornherein zu vermeiden gilt 
die „wasserdichte“ Vertragsgestaltung land-
läufig als für den Auftraggeber effektivste 
Methode, Nachtragsforderungen abzuweh-
ren, oder besser gesagt, erst gar nicht entste-
hen zu lassen. Ist das Leistungsverzeichnis 
bei einem Einheitspreisvertrag vollständig 
und richtig und werden durch den Be-
steller auch sonst keinerlei Änderungs-
anordnungen getroffen oder zusätzliche 
Leistungen verlangt, besteht in der Regel 
keine Möglichkeit für den Bauunterneh-
mer, Nachträge geltend zu machen. Ebenso 

sind Nachtragsforderungen zumeist ausge-
schlossen, wenn beim Pauschalpreisvertrag 
rein funktional ausgeschrieben wurde. So-
weit die Theorie. 

In der Praxis gelingt es jedoch kaum einem 
Auftraggeber, das Leistungsverzeichnis so 
aufzustellen, dass darin alle zur Erreichung 
des Werkerfolges tatsächlich notwendigen 
Arbeiten lückenlos beschrieben werden. 
Mit der Folge, dass ein erheblicher Spiel-
raum für Nachtragsforderungen besteht. 
Der Globalpauschalpreisvertrag bietet für 
den Besteller zwar maximale Kostensicher-
heit, wird in der Praxis aber oft nicht ge-
wählt, da dieser Vertragstyp wegen der le-
diglich funktionalen Leistungsbeschreibung 
den Nachteil hat, dem Auftraggeber kaum 
Einfluss auf die konkrete Ausführung der 
Leistung zu geben. Dies gilt zum Beispiel 
insbesondere für die technische Lösung der 
Bauaufgabe oder die eingesetzten Baustoffe. 

Auftraggeber versuchen deswegen in ihren 
Verträgen immer wieder mit sogenannten 
Höchstpreis- oder Komplettheitsklauseln 
Nachtragsrisiken auf den Bauunternehmer 
zu verlagern. So wird beispielsweise bei 
Einheitspreisverträgen die vorläufige Auf-
tragssumme zum Höchstpreis erklärt oder 
beim Pauschalpreisvertrag bestimmt, dass 
das Bauunternehmen für den Pauschalpreis 
alle Leistungen zu erbringen hat, die für die 
vollständige Herstellung des Werkes erfor-
derlich sind. Und dies selbst dann, wenn 
sie in den Vertragsunterlagen nicht erwähnt 
sind. Diese Versuche sind indes nicht im-
mer von Erfolg gekrönt. 

Denn die entsprechenden Klauseln stel-
len in den meisten Fällen Allgemeine 

Geschäftsbedingungen dar, so dass sie 
einer Inhaltskontrolle unterliegen. Führt 
die mit einer solchen Klausel bezweckte 
Risikoverlagerung etwa zu einer unange-
messenen Benachteiligung des Bauunter-
nehmers, ist die Klausel unwirksam. Ten-
denziell gilt, dass eine Höchstpreis- oder 
Komplettheitsklausel nur dann Gültigkeit 
hat, wenn die Planung dem Bauunterneh-
men übertragen wird, was praktisch nur 
beim Globalpauschalpreisvertrag der Fall 
ist. Beim Einheitspreisvertrag und beim 
Detailpauschalpreisvertrag, bei denen die 
Planungsleistungen meistens vom Auf-
traggeber erbracht werden, sind Höchst-
preis- oder Komplettheitsklauseln grund-
sätzlich unwirksam.

Tipps für den Streitfall 

Höchst praxisrelevant ist die Frage, wie die 
Parteien sich am besten verhalten sollten, 
wenn es während der Bauausführung zum 
Streit um Nachträge kommt. Lehnt der 
Besteller etwa einen berechtigten Nachtrag 
bereits dem Grunde nach ab, hat der Bau-
unternehmer das Recht, die Leistung zu 
verweigern. Er sollte das Leistungsverwei-
gerungsrecht jedoch erst nach vorheriger 
rechtzeitiger – schriftlicher – Ankündi-
gung ausüben. Der Unternehmer kann 
seinem Auftraggeber in diesem Fall auch 
eine angemessene Frist zur Anerkennung 
des Nachtrages dem Grunde nach setzen 
und ihm für den fruchtlosen Fristablauf 
die Kündigung des Vertrages androhen. 
Von der Ausübung des Leistungsverweige-
rungsrechts und erst recht von der Kündi-
gung des Vertrages ist dem Unternehmer 
dringend abzuraten, wenn er sich nicht 
sicher ist, dass ein berechtigter Nachtrag 

vorliegt. Anderenfalls droht ihm die 
schadensersatzbegründende Kündigung 
durch seinen Auftraggeber. 

Dies gilt selbstverständlich auch in um-
gekehrter Richtung: Auch der Besteller 
sollte eine Kündigung des Vertrages nur 
dann aussprechen, wenn er sich sicher ist, 
dass der vom Bauunternehmer geltend ge-
machte Nachtrag unberechtigt ist. Denn 
kündigt der Auftraggeber und der Nach-
trag stellt sich als berechtigt heraus, muss 
er die vereinbarte Vergütung, abzüglich 
ersparter Aufwendungen und anderweiti-
gem Erwerb, dennoch bezahlen. Deshalb 
ist wichtig: Absolut sicher kann man sich 
über die Berechtigung eines Nachtrages 
nicht immer sein, wie zum Beispiel die 
branchenbekannte „Konsoltraggerüst“-
Entscheidung des BGH (Urteil vom 28. 
Februar 2002 - VII ZR 376 / 00) ein-
drucksvoll zeigt. Bei Streitigkeiten wäh-
rend der Bauausführung sollte daher die 
Schaffung von vollendeten Tatsachen wie 
Arbeitseinstellung oder Kündigung ver-
mieden und in beiderseitigem Interesse 
eine Interimslösung gesucht werden. 

Der Autor des Beitrags, Dr. Marco Krenzer, 
ist Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht sowie Fachanwalt für Steuerrecht. Er 
ist Partner bei Aulinger Rechtsanwälte, ei-
ner mittelständischen Kanzlei mit Standor-
ten in Bochum und Essen. Dr. Marco Kren-
zer ist seit über 15 Jahren hauptsächlich auf 
den Gebieten Bau- und Architektenrecht 
sowie Immobilienrecht tätig. Seine Tätig-
keit umfasst insbesondere die Vertragsgestal-
tung, die baubegleitende Beratung sowie die 
Durchführung von Bau- und Architekten-
prozessen.
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§
RECHT

Neue Urteile im 
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

Neue Urteile im Bauvertragsrecht
Ankündigung von Zusatzleistungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B
Im Rahmen komplexer Bauvorhaben 
kommt es regelmäßig vor, dass Leistun-
gen zu erbringen sind, die im ursprüng-
lichen Vertrag nicht vorgesehen waren. 
Der Auftragnehmer ist gem. § 1 Abs. 4 
S. 1 VOB/B (soweit nachfolgend nicht 
anders bezeichnet beziehen sich die Pa-
ragrafenangaben auf die VOB/B 2009) 
verpflichtet, vertraglich nicht vereinbarte 
Leistungen auszuführen, wenn diese aber 
zur Ausführung der vertraglichen Leis-
tung nötig sind. Erforderlich sind solche 
zusätzliche Leistungen, wenn sie mit der 
ursprünglichen Leistung beziehungsweise 
dem ursprünglichen Bauentwurf noch in 
einem technischen Zusammenhang ste-
hen und sinnvoll sind (Variante des § 1 
Abs. 4 S. 1 VOB/B). Ordnet der Auftrag-
geber Leistungen an, die zwar noch mit 
der bisherigen Leistung und dem Bau-
entwurf in technischem Zusammenhang 
stehen, aber ansonsten nicht erforderlich 
sind, handelt es sich um andere Leistun-
gen nach § 1 Abs. 4 S. 2 VOB/B. Solche 
Leistungen braucht der Auftragnehmer 
nicht auszuführen. Deren Ausführung 
hängt vielmehr davon ab, ob der Auftrag-
nehmer sich mit dem Auftraggeber auf 
eine neue Vergütung einigt. Es besteht 
für ihn aber keine Pflicht, mit dem Auf-
traggeber über die Vergütung zu reden 
oder zu verhandeln. Der Auftragnehmer 
kann auch sagen, ich will nicht. Das muss 
der Auftraggeber dann akzeptieren. Das 
Gleiche gilt bei sogenannten Anschluss-
aufträgen, die dann vorliegen, wenn die 
zusätzlichen Leistungen neu und nicht 
notwendig sind sowie in keinem Zusam-
menhang mit den bisherigen Leistungen 
und dem Hauptauftrag zugrunde liegen-
den Bauentwurf stehen. 

Verlangt der Auftraggeber die Ausfüh-
rung von notwendigen Zusatzleistungen, 
kann der Auftragnehmer hierfür eine be-
sondere Vergütung nach § 2 Abs. 6 Nr. 
1 S. 1 VOB/B verlangen. Voraussetzung 
dieses Mehrvergütungsanspruchs ist je-
doch, dass der Auftragnehmer die Zu-
satzleistung ankündigt, bevor er mit der 
Leistung beginnt (§ 2 Abs. 6 Nr. 1 S. 2 
VOB/B). Diese Ankündigungspflicht 
gibt es bei angeordneten geänderten Leis-
tungen im Sinne von §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 
5 VOB/B nicht. Mithin ist die in der 
Praxis oftmals schwierige Abgrenzung 
zwischen geänderten und zusätzlichen 
Leistungen von Bedeutung, vor allem 
dann, wenn der Auftragnehmer die An-
kündigungspflicht verletzt hat und der 
Auftraggeber bereits deshalb eine Vergü-
tungspflicht verweigert. 

Das OLG Köln hat sich in einem neue-
ren, jetzt veröffentlichten Urteil vom 28. 
Januar 2009 – 11 U 228/05 – mit den 
Erfordernissen dieses Ankündigungs-
schreibens befasst und dabei heraus-
gestellt, dass der Auftragnehmer nicht 
nur die Leistungsart, sondern auch die 
Nachtragshöhe – soweit wie möglich 
– ankündigen muss. In dem der Ent-

scheidung zugrunde liegenden Fall hat-
te der Auftraggeber die Ausführung von 
Kanaltiefbauarbeiten beauftragt. Veran-
lasst durch den Auftraggeber wurde die 
Trassenführung geändert, woraufhin der 
Auftragnehmer eine Mehrvergütung in 
Höhe von rund 1,9 Millionen Euro gel-
tend machte. Diese wies der Auftragge-
ber mit der Begründung zurück, es läge 
keine ordnungsgemäße Ankündigung 
nach § 2 Nr. 6 VOB/B (1992, jetzt § 2 
Abs. 6 VOB/B) vor. Das OLG Köln 
kommt zu dem Ergebnis, dass der Auf-
tragnehmer seiner Ankündigungspflicht 
nach § 2 Abs. 6 VOB/B nicht genügte. 
Gleichwohl bestehe aber ein Anspruch in 
Höhe der Kosten, die mit der preiswer-
teren und unausweichlichen Alternative 
sowieso angefallen wären. Aus Anlass die-
ser Entscheidung beleuchtet der folgende 
Beitrag die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen überhaupt eine Zusatzleistung 
vorliegt, welchen Anforderungen das 
Ankündigungsschreiben genügen muss 
und nach welchen Regeln diese Leistung 
vergütet wird. 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Ab-
grenzung von vertraglich vereinbartem 
Bausoll und Zusatzleistung?

Der Vergütungsanspruch nach § 2 Abs. 6 
Nr. 1 S. 1 VOB/B setzt zunächst voraus, 
dass eine Zusatzleistung i.S.d. § 1 Abs. 
4 S. 1 VOB/B vorliegt. Fast regelmäßig 
streiten Auftragnehmer und Auftraggeber 
bereits über die Frage, ob die geforderte 
Leistung eine Zusatzleistung ist oder 
dem vertraglich geschuldeten Bausoll 
entspricht. Nach der Rechtsprechung des 
BGH ergibt sich das Bausoll aus den ver-
einbarten  Vertragsparametern, die den 
Vertragsinhalt bestimmen (BGH BauR 
2002, S. 935). Heranzuziehen sind dabei 
insbesondere die Leistungsbeschreibung 
respektive das Leistungsverzeichnis, die 
Vertragsbedingungen sowie die gewerb-
liche Verkehrssitte (§ 2 Abs. 1 VOB/B). 
Zusätzliche Leistungen sind daher vor 
allem solche, die bisher noch keinen 
Niederschlag im Bauentwurf (Pläne und 
Leistungsbeschreibung) gefunden haben, 
also auch nicht im Leistungsverzeichnis 
genannt werden. Häufig empfiehlt es 
sich im Rahmen der Auslegung auch, 
auf die jeweilige Ziffer 4 der jeweiligen 
Fach-DIN (18299 ff.) zurückzugreifen. 
Die als besondere Leistungen der jewei-
ligen Ziffer 4.2 aufgeführten Leistungen 
lösen Mehrvergütungsansprüche nach  
§ 2 Abs. 6 VOB/B aus, sofern diese Leis-
tungen nicht bereits ausdrücklich zum 
Vertragsinhalt gehören. Im eingangs ge-
schilderten Fall des OLG Köln hatte der 
Auftraggeber eingewendet, dass die Par-
teien eine Pauschalpreisvereinbarung ge-
troffen hätten. Unabhängig davon, dass 
für das Vorliegen einer dahin gehenden 
Vereinbarung der Auftraggeber die Dar-
legungs- und Beweislast trägt, bringt 
dieser Einwand grundsätzlich nichts. 
Auch bei Pauschalverträgen können Zu-

satzleistungen in Betracht kommen, je 
nachdem welche Leistungen nach den 
Vertragsunterlagen unter die Pauschalie-
rung fallen. 

Muss die Ankündigung der Zusatzleistung 
die Höhe der Mehrkosten beziffern?

Nach der herrschenden Ansicht besteht 
grundsätzlich keine Verpflichtung des 
Auftragnehmers, den Mehrvergütungsan-
spruch im Einzelnen und der Höhe nach 
anzukündigen. Abweichend von diesem 
Grundsatz sah es das OLG Köln im Aus-
gangsfall jedoch als erforderlich an, die 
Höhe der Mehrvergütung wenigstens in 
groben Zügen mitzuteilen. Anders habe 
der Auftraggeber nicht die Möglichkeit, 
nach kostengünstigeren Alternativen 
Ausschau zu halten. Danach hat der Auf-
traggeber einen Anspruch darauf, nicht 
nur vor der Entstehung von Kosten an 
sich, sondern auch vor vermeidbaren 
Mehrkosten gewarnt zu werden. Somit 
hätte der Auftragnehmer den Auftrag-
geber über die annäherungsweise ge-
schätzten Mehrkosten informieren müs-
sen. Allerdings ist darauf hinzuweisen, 
dass die Kostendifferenz zwischen den 
Mehrkosten der Zusatzleistung und der 
dem Auftraggeber zur Verfügung stehen-
den Alternative in dem vom OLG Köln 
entschiedenen Fall extrem hoch war; die 
eingeklagten Mehrkosten betrugen rund 
1,9 Millionen Euro, wohingegen die Al-
ternativlösung des Bauherrn Kosten in 
Höhe von nur rund 60 000 Euro ausge-
löst hätten. Dies zeigt, dass es sich hierbei 
um einen besonderen Einzelfall handel-
te, der sicherlich nicht allgemein gültige 
Bedeutung für jedwede Zusatzleistungen 
haben kann. Ob sich deshalb die Ansicht 
des OLG Köln auch in solchen Fällen 
durchsetzt, in denen die Kostendifferenz 
geringer ist, bleibt abzuwarten. Auftrag-
gebern bleibt jedoch die Möglichkeit 
vorbehalten, sich aufgrund dieses Urteils 
gegen Nachtragsforderungen aus Zu-
satzleistungen zur Wehr zu setzen. Auf-
tragnehmer sollten deshalb den sicheren 
Weg gehen und soweit wie möglich auch 
Angaben zur Höhe der Zusatzforderung 
machen. Somit ist es für Auftragnehmer 
künftig empfehlenswert, dem Auftragge-
ber zumindest eine grobe Kostenschät-
zung der Mehrleistung mitzuteilen. Dies 
gilt vor allem dann, wenn die Zusatzleis-
tungen hohe Kosten auslösen, die vom 
Auftraggeber so nicht abgeschätzt wer-
den können. Dass der Auftragnehmer 
allerdings die Mehrkosten nur aufgrund 
einer Planung der Mehrleistung, die 
grundsätzlich in der Verantwortungs-
sphäre des Auftraggebers liegt, beziffern 
kann, wird von der Rechtsprechung viel 
zu wenig beachtet und sollte Auftragneh-
mer dazu anhalten, in den Bauverträgen 
eine Vertragsregelung hineinzunehmen, 
die eine solche Pflicht des Auftraggebers 
statuiert und die Ankündigungspflicht 
auf den Anspruch als solchen beschränkt. 
Ansonsten läuft der Auftragnehmer Ge-

fahr, mit den Gründen der Entscheidung 
des OLG Köln zukünftig konfrontiert zu 
werden. Im Übrigen kann die Ankündi-
gung formlos erfolgen, das heißt, es ge-
nügt eine mündliche Mitteilung. Es ist 
dem Auftragnehmer allerdings dringend 
anzuraten, die Ankündigung der Zusatz-
leistung schriftlich vorzunehmen, um 
später einen entsprechenden Nachweis 
bei der Hand zu haben. 

Wann ist die Ankündigung entbehrlich?

In der Rechtsprechung haben sich be-
stimmte Fallgruppen herausgebildet, in 
denen dem Auftragnehmer trotz feh-
lender Ankündigung ein Mehrvergü-
tungsanspruch zugesprochen wird: 

Unter Berücksichtigung des Schutz-
zwecks von § 2 Abs. 6 Nr. 1 S. 2 VOB/B, 
nämlich den Auftraggeber über drohende 
Kostenerhöhungen rechtzeitig zu infor-
mieren, hat die Rechtsprechung dem 
Auftragnehmer einen Mehrvergütungs-
anspruch zugesprochen, wenn auch der 
Auftraggeber bei der Erteilung des Zu-
satzauftrags von der Entgeltlichkeit der 
Leistung ausging (BGH BauR 1978, 
314), beziehungsweise wenn der Auf-
traggeber nach den Umständen nicht im 
Unklaren darüber sein konnte, dass die 
zusätzliche Leistung nur gegen geson-
derte Vergütung ausgeführt wird (OLG 
Düsseldorf BauR 2005, 438). Gleiches 
gilt für den Fall, dass der Auftragnehmer 
die Ankündigung ohne Verschulden ver-
säumt hat (BGH BauR 1978, 314), oder 
wenn dem Auftragnehmer objektiv keine 
Alternative zur sofortigen Ausführung 
der Leistung blieb (BGH BauR 1996, 
542). 

Im Ausgangsfall des OLG Köln hatte der 
Auftragnehmer eingewendet, dass der 
Auftraggeber fachkundig vertreten gewe-
sen und damit nicht aufklärungsbedürf-
tig i.S. von § 2 Abs. 6 VOB/B gewesen 
sei. Wäre dem Auftraggeber aufgrund 
seiner eigenen Expertise von vornherein 
klar gewesen, dass und in welcher Höhe 
die beauftragte Leistung entgeltlich er-
folgt, wäre die Ankündigung nach dem 
oben Gesagten tatsächlich entbehrlich 
gewesen.

Für das Vorliegen sämtlicher Ausnahme-
tatbestände ist jedoch der Auftragnehmer 
darlegungspflichtig und beweisbelastet. 
Dieser Darlegungs- und Beweislast war 

der Auftragnehmer im Ausgangsfall nicht 
hinreichend nachgekommen, so dass das 
Ankündigungsschreiben dort nicht ent-
behrlich war. 

Wie bestimmt sich 
die Höhe der Vergütung?

Die Höhe der Vergütung für zusätzliche 
Leistungen im Sinne von § 2 Abs. 6 Nr. 
1 VOB/B richtet sich nach den Grund-
lagen der Preisermittlung für die vertrag-
liche Leistung (Auftragskalkulation) und 
den besonderen Kosten der geforderten 
Leistung (§ 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B). 
Zwischenzeitlich eingetretene Kostener-
höhungen sind dabei zu berücksichtigen. 
Gibt der Auftragnehmer, was häufig der 
Fall ist, ein Nachtragsangebot ab, das 
nicht der Urkalkulation entspricht, so ist 
von einer konkludenten Annahme des 
Nachtragsangebots auszugehen, wenn 
der Auftraggeber die zusätzlichen Leis-
tungen ausführen lässt. Es gilt dann der 
im Rahmen des Nachtrags vereinbarte 
Preis. 

Was ist die Folge einer 
unterbliebenen Ankündigung?

Die Ankündigungspflicht nach § 2 Abs. 6 
VOB/B stellt nach Ansicht des BGH eine 
Kooperationsverpflichtung dar (BGH 
BauR 1996, 542). Verletzt der Auftrag-
geber seine dahin gehende Kooperati-
onspflicht, indem er die Ankündigung 
von Zusatzleistungen unterlässt, wird 
sein Nachtragsanspruch bis zur Höhe 
der Sowieso-Kosten für die preiswerteste 
Ausführungsart gekappt. Im Ausgangsfall 
wurde der Mehrvergütungsanspruch des 
Auftragnehmers auf die Kosten für die 
dem Auftraggeber zur Verfügung stehen-
de preiswertere Alternative beschränkt. 
Nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung 
des OLG Köln sollte der Auftragnehmer 
große Sorgfalt im Umgang mit der An-
kündigung von Zusatzleistungen walten 
lassen. Es ist darauf zu achten, dass der 
Umfang der zusätzlichen Leistungen 
möglichst genau mitgeteilt wird und die 
Höhe der Mehrkosten dabei zumindest 
grob geschätzt wird. 

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

samkeit eines befristeten Arbeitsvertrag 
mit dem Sachgrund der Vertretung ein 
Kausalzusammenhang erforderlich, wo-
nach die Beschäftigung des befristet 
eingestellten Arbeitnehmers wegen des 
Arbeitskräftebedarfs erfolgt, der durch 
die vorübergehende Abwesenheit des zu 
vertretenden Mitarbeiters entsteht. Da-
bei sei allerdings nicht erforderlich, dass 
der befristet eingestellte Mitarbeiter die 
vorübergehend ausfallende Stammkraft 
unmittelbar vertrete und die von ihr 
bislang ausgeübten Tätigkeiten erledige. 
Die befristete Beschäftigung zur Vertre-
tung lasse die Versetzungs- und Umset-
zungsbefugnisse des Arbeitgebers unbe-
rührt. Der Vertreter könne daher auch 
mit anderen Aufgaben betraut werden. 
Würden dem befristet Beschäftigten 
aber andere Aufgaben zugewiesen als die 
Stammkraft ausgeübt habe, sei für den 
erforderlichen Kausalzusammenhang 
Voraussetzung, dass der Arbeitgeber tat-
sächlich und rechtlich in der Lage wäre, 
der Stammkraft im Falle ihrer Weiterar-
beit die Aufgaben des Vertreters zu über-
tragen. Des Weiteren sei Voraussetzung, 
dass der Arbeitgeber bei Vertragsschluss 
mit dem Vertreter, dessen Aufgaben der 
vorübergehend abwesenden Stammkraft 
erkennbar gedanklich zuordnet. Das 
könne etwa durch eine entsprechende 
Angabe im Arbeitsvertrag geschehen. 
Die Aufgaben des Vertreters könnten da-
bei aber auch einer oder mehreren ande-
ren vorübergehend abwesenden Beschäf-

tigten entsprechend zugeordnet werden. 
Dadurch werde verhindert, dass der Ar-
beitgeber den Ausfall einer Stammkraft 
missbrauche, um einen oder mehrere 
Arbeitnehmer befristet in einem zeit-
lichen Umfang einzustellen, der über 
den Umfang der Tätigkeit der vorüber-
gehend abwesenden Stammkraft hinaus-
gehe. Das Gericht macht deutlich, dass 
die Stammkraft tatsächlich an der Stelle 
des Vertreters arbeiten können muss. 
Dem stehe eine gewisse Einarbeitungs-
zeit nicht entgegen. Sei die Stammkraft 
aber weder aufgrund ihrer Ausbildung 
noch aufgrund der bisherigen Berufstä-
tigkeit oder sonstiger nachweislich er-
worbener Kenntnisse in der Lage, den 
fachlichen Anforderungen an die Tä-
tigkeit des Vertreters zu genügen, fehle 
der erforderliche Kausalzusammenhang 
nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG. 
Der Ausfall der Stammkraft sei auch 
dann nicht mehr kausal für die befristete 
Einstellung der Vertretungskraft, wenn 
die Stammkraft die gesamte Zeit des 
befristeten Arbeitsverhältnisses benöti-
gen würde, um durch Fortbildung und 
Einarbeitung die Kenntnisse für die zu 
übertragende Tätigkeit erst zu erwerben.

Bewertung/Folgen der Entscheidung

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
bestätigt die bisherige Rechtsprechung. 
Mittlerweile gefestigte Rechtsprechung 
ist, dass der befristet eingestellte Mit-

arbeiter die vorübergehend ausfallende 
Stammkraft nicht unmittelbar vertreten 
muss (BAG Urteil vom 25. März 2009 – 
7 AZR 34/08 und 7 AZR 59/08, BAG 
Urteil vom 15. Februar 2006 – 7 AZR 
232/05). Er muss auch nicht die von ihr 
bislang ausgeübten Tätigkeiten erledi-
gen. Ihm können vielmehr auch andere 
Aufgaben zugewiesen werden. Der Be-
fristungsgrund der Vertretung setzt nach 
der ständigen Rechtsprechung des BAG 
allerdings voraus, dass ein Kausalzu-
sammenhang zwischen dem Ausfall der 
Stammarbeitskraft und der Vertretung 
durch die befristet eingestellte Arbeits-
kraft besteht. Werden dem Vertreter 
Aufgaben zugewiesen, die die Stamm-
kraft zu keinem Zeitpunkt ausgeübt hat, 
besteht der erforderliche Kausalzusam-
menhang dann, wenn der Arbeitgeber 
rechtlich und tatsächlich in der Lage 
wäre, der vorübergehend ausgefallenen 
Stammkraft die Aufgaben des Vertreters 
zuzuweisen (BAG Urteil vom 15. Febru-
ar 2006 – 7 AZR 232/05, BAG Urteil 
vom 25. März 2009 – 7 AZR 59/08). 
Unschädlich ist, wenn die Stammkraft 
dafür einer gewissen Einarbeitungszeit 
bedarf. Die Dauer der Einarbeitung 
dürfte allerdings jedenfalls die Dauer 
der Befristung nicht erreichen. Außer-
dem ist es zur Darlegung des Kausalzu-
sammenhangs zwischen der zeitweiligen 
Arbeitsverhinderung der Stammkraft 
und der Einstellung des Vertreters er-
forderlich, dass der Arbeitgeber bei Ver-

tragsschluss mit dem Vertreter dessen 
Aufgaben einem oder mehreren vorü-
bergehend abwesenden Beschäftigten er-
kennbar gedanklich zuordnet, zum Bei-
spiel durch eine entsprechende Angabe 
im Arbeitsvertrag (BAG Urteil vom 20. 
Januar 2010 – 7 AZR 542/08, BAG Ur-
teil vom 24. Mai 2006 – 7 AZR 640/05).

Sachgrundlose Befristungen erweitert

Gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG ist die 
sachgrundlose, das heißt, kalendermä-
ßige Befristung eines Arbeitsverhält-
nisses ohne Vorliegen eines sachlichen 
Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren 
zulässig. Das gilt nach dem Wortlaut 
des § 14 Abs. 2 TzBfG nicht, wenn 
mit dem selben Arbeitgeber bereits zu-
vor ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. Dies 
bedeutet, dass Vorbeschäftigungszeiten 
des Arbeitnehmers – egal zu welchem 
Zeitpunkt – dazu führten, dass keine 
sachgrundlosen Befristungen zu einem 
späteren Zeitpunkt mit dem selben Ar-
beitnehmer mehr möglich waren.

Änderung der Rechtsprechung

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner 
Entscheidung vom 6. April 2011 – 7 
AZR 716/09 – nunmehr entschieden, 
dass eine sachgrundlose Befristung bis 
zu zwei Jahren möglich ist, wenn eine 
frühere Beschäftigung des Arbeitneh-

mers bei dem Arbeitgeber mehr als drei 
Jahre zurückliegt. Das Bundesarbeits-
gericht führt aus, dass eine „Zuvor-
Beschäftigung“ in diesem Sinne nicht 
vorliege, wenn ein früheres Arbeitsver-
hältnis mehr als drei Jahre zurückliegt. 
Dies ergebe die an ihrem Sinn und 
Zweck orientierte, verfassungskonforme 
Auslegung der Gesetzesbestimmung. 
Diese soll zum einen Arbeitgebern er-
möglichen, auf schwankende Auftragsla-
gen und wechselnde Marktbedingungen 
durch befristete Einstellungen zu reagie-
ren und für Arbeitnehmer eine Brücke 
zur Dauerbeschäftigung schaffen. Zum 
anderen sollen durch das Verbot der 
„Zuvor-Beschäftigung“ Befristungsket-
ten und der Missbrauch befristeter Ar-
beitsverhältnisse verhindert werden. Das 
Gebot Befristungsketten zu verhindern 
wird, so das Bundesarbeitsgericht, nicht 
dadurch beeinträchtigt, wenn lange Zeit 
vorher (drei Jahre) bereits ein Beschäfti-
gungsverhältnis bestand. Hier rechtferti-
ge der Gesetzeszweck die Beschränkung 
der Vertragsfreiheit der Arbeitsvertrags-
parteien und die damit verbundene Ein-
schränkung der Berufswahlfreiheit des 
Arbeitnehmers nicht. Die Gefahr miss-
bräuchlicher Befristungsketten bestehe 
daher regelmäßig nicht mehr.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann, 
Geschäftsführer im Bauindustrieverband 
Niedersachsen-Bremen, Hannover.
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170 Kinder mauerten um die Wette
Beim „Tag der kleinen Baumeister“ lud die Gewobag zum Mitmachen ein 

BERLIN. Normalerweise heißt es: „Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften 
für ihre Kinder!“ Diesmal war es anders herum: Das Betreten der Baustelle war aus-
drücklich erlaubt. Und das ließen sich die 170 vier- bis achtjährigen Mädchen und 
Jungen nicht zweimal sagen. Sie feierten im Juli 2011 mit der Gewobag den „Tag der 
kleinen Baumeister“ im Nachbarschaftspark Wassertorstraße/Ecke Gitschiner Stra-
ße in Berlin-Kreuzberg. An acht Stationen konnten sie Bagger fahren, mauern und 
ein Dach decken. Staatssekretärin Hella Dunger-Löper, die Bezirksstadträte Knut 
Mildner-Spindler und Hans Panhoff sowie Gewobag-Vorstand Markus Terboven 
gaben den Startschuss für die Kinder-Mitmach-Baustelle. Durchgeführt wurde der 
„Tag der kleinen Baumeister“ bereits zum zweiten Mal. Die Veranstaltung ist ein 
Baustein der sozialen Stadtteilarbeit der Gewobag, mit der sie Bildung und Entwick-
lung von Kindern fördert. Kooperationspartner sind Berliner Handwerksbetriebe.

BOTTROP (SR). Normalerweise trans-
portieren sie Regen- und Schmutzwas-
ser: Kanalrohre aus Beton. Im Ruhrge-
biet im Bernepark in Bottrop haben sie 
noch eine andere Funktion. Sie bieten 
Gästen Unterschlupf und dienen als 
Hotel – ganz nach der Devise: Massen-
tourismus war gestern. Weil individu-
elles Reisen angesagter denn je ist, wol-
len viele Reisende heutzutage nicht in 
einem gewöhnlichen Hotel absteigen 
und in einem normalen Bett schlafen, 
sondern es darf ruhig etwas ausgefal-
len sein. Übernachten können sie nun 
auch in einem Kanalrohr. 

Kanal mit Komfort
Wenn Reisende in die Röhre schauen

Kohleabbau simulieren
Am Computer die Welt des Tagebaus erkunden

Ein entscheidender Erfolgsfaktor wa-
ren für Markus Terboven die Hand-
werksbetriebe: „Möglich wurde dieses 
außergewöhnliche Projekt durch das 
herausragende Engagement der Berliner 
Handwerkerfirmen, für das ich mich 
herzlich bedanke. Ohne die vielen guten 
Ideen und die engagierten Mitarbeiter 
hätte die Aktion nicht realisiert werden 
können. Die Handwerksmeister, Gesel-
len und Azubis kümmerten sich mit einer 
unvergleichlichen Geduld und Begeiste-
rung um die vielen kleinen Baumeister.“

Knut Mildner-Spindler, Bezirksstadtrat 
für Gesundheit, Soziales und Beschäf-
tigung freute sich, dass die Kinderbau-
stelle in diesem Jahr im Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg stattfinden konnte. 
„Der Nachbarschaftspark Wassertor ist 
ein kreativ gestalteter Spielplatz und ein 
Ort der Begegnung in diesem multikul-
turellen Umfeld. Für den Baumeistertag 
ist er genau richtig gewählt, denn hier in 
Kreuzberg leben Menschen aus über 66 

Es geht nicht nur um das Bedienen der Geräte, Bodenschätze müssen so abgebaut werden, dass sich damit Geld verdienen lässt.

Große und kleine Baumeister mauern gemeinsam ein Haus: Staatssekretärin Hella 
Dunger-Löper (Zweite von rechts), Bezirksstadtrat Hans Panhoff, Gewobag-Vorstand 
Markus Terboven und Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler (von links) bei der Er-
öffnung der Kinder-Mitmach-Baustelle.

Nationen, darunter viele Familien mit 
Kindern. Die Gewobag, der Bezirk und 
das Quartiermanagement Wassertor-
platz sind hier starke Partner. In diesem 
Zusammenhang möchte ich das Enga-
gement der Gewobag im Kiez besonders 
lobend erwähnen. Ich denke da ganz 
konkret an den Ausbildungstag 2010 so-
wie die wertvolle Unterstützung für das 
Mehrgenerationenhaus Wassertorstraße.“

Hans Panhoff, Bezirksstadtrat für Bau-
en, Wohnen und Immobilien bestä-
tigte, dass soziale Projekte wie der „Tag 
der kleinen Baumeister“ das Leben im 
Kiez bereichern. „Familien, in denen 
eine Urlaubsreise nicht möglich ist, erle-
ben so einen unvergesslichen Ferientag. 
Die Kinderbaustelle passt auch deshalb 
gut in den Kiez, weil hier städtebau-
lich viel passiert, beispielsweise in der 
Prinzenstraße mit dem neuen Niedrig-
energiehaus oder am nahegelegenen 
Moritzplatz, wo ein neues Zentrum für 
Kreativität entsteht.“

dass kein Wasser austritt und wie fühlt es 
sich an, einen Bagger zu steuern? An acht 
Stationen durften die Kinder selbst zupa-
cken, angeleitet von den Fachleuten der 
Handwerkerfirmen. Ein unvergesslicher 
„Arbeitstag“, der nach getaner Arbeit mit 
einer Baumeister-Urkunde sowie einer 
Baustellenbrotzeit – Würstchen, Nudeln 
und Eis – belohnt wurde.

Stadtentwicklung 
aus der Sicht von Kindern

„Mir hat es großen Spaß gemacht, die-
se ungewöhnliche Baustelle zu eröffnen 
und zu sehen, wie engagiert die Mädchen 
und Jungen gewerkelt haben“, freute sich 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper 
über die Nachwuchshandwerker. „Die 
Mitmach-Baustelle zeigt die Vielfalt der 
verschiedenen Handwerksdisziplinen 
und macht das Thema Stadtentwicklung 
für Kinder und Eltern hautnah erlebbar. 
Ich bin mir sicher, dass die Kinder mit 
einem großen Erfolgserlebnis nach Hau-
se gegangen sind: Sie konnten sich wie 
echte Baumeister fühlen und in Teamar-
beit eine Mauer hochziehen oder einen 
Fliesenspiegel legen. Der eine oder an-
dere wird die Baustellen in unserer Stadt 
künftig sicher mit anderen Augen sehen 
und dem damit verbundenen enormen 
Aufwand mit Respekt begegnen.“

Mit der diesjährigen Kinder-Mitmach-
Baustelle knüpft die Gewobag an den 
erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr in 
Schöneberg an. Der Vorstand Markus 
Terboven erklärte das Engagement des 
Unternehmens so: „Die große positive 
Resonanz von Kindern, Kita-Betreuern 
und Eltern hat uns bestärkt, den „Tag 
der kleinen Baumeister“ zu wiederholen. 
Wir haben uns bewusst für einen anderen 
Standort entschieden, um der Nachbar-
schaft rund um die Kreuzberger Wasser-
torstraße einen positiven Impuls zu ge-
ben.“ Die Gewobag sieht die Aktion als 
Baustein ihres sozialen Engagements, mit 
dem sie sich aktiv in die Quartiersent-
wicklung einbringt. Rund um die Was-
sertor- und Prinzenstraße bewirtschaftet 
sie rund 1 900 Wohnungen.

Die ungewöhnliche Unterkunft namens 
dasparkhotel setzt sich aus fünf umfunktio-
nierten Kanalrohren aus Beton zusammen. 
Geschaffen hat das Kanal-Hotel der Künst-
ler Andreas Strauss. Wer seine Suite betreten 
will, muss in eine drei Meter lange Röhre mit 
einem Durchmesser von 2,4 Metern klet-
tern. Innen bieten sie auf minimalen Raum 
ein Doppelbett, Stauraum, Licht, Netz-
strom, Wolldecken und Hüttenschlafsäcke – 
der Platz reicht für zwei Personen. Toiletten, 
Duschen und eine Minibar sind außerhalb 

zu finden. Gäste können von Mai bis Ok-
tober im Betonrohr übernachten – das um-
funktionierte Hotelzimmer buchen sie über 
die Internetseite www.dasparkhotel.net. 
Maximal drei Tage Aufenthalt sind möglich. 
Per E-Mail bekommen die Gäste dann ei-
nen Sicherheits-Code zugeschickt, der den 
Zutritt für eine außergewöhnliche Über-
nachtung garantiert. Bezahlt wird nicht wie 
sonst an einer Rezeption, sondern jeder hin-
terlässt einen Betrag X – so viel wie ihm die 
Nacht Wert ist.

Rohre dienen als Hotel.

Übernachten im Kanalrohr. Fotos: dasparkhotel/Andreas Strauss

Spieler dürfen sieben verschiedene und 
typische Maschinen im Tagebaueinsatz 
steuern, darunter auch Muldenkipper. 

BURGLENGENFELD. Kraftvolle Radlader, kompakte Bulldozer und gi-
gantische Schaufelradbagger: Im neuen PC-Spiel Tagebau-Simulator 2011, 
entwickelt von Headup Games von NBG Multimedia, dürfen Spieler sieben 
Maschinen und Fahrzeuge steuern, um ihren eigenen Tagebaubetrieb aufzu-
bauen. Dabei können sie in 20 Szenarien die verschiedenen Fahrzeugvarianten 
kombinieren, um Braunkohle, Kies, Sand, Torf und Gestein möglichst effektiv 
abzubauen. Doch neben der tatsächlichen Arbeit an der Tagebaustelle müssen 
Spieler auch die Organisation ihrer Firma in die Hand nehmen.

Der Tagebau-Simulator 2011 für Win-
dows. Fotos: NBG Multimedia/wildcard

Im Wirtschaftsteil von Tagebau-Simulator 
2011 dreht sich alles darum, mit den ge-
förderten Rohstoffen Geld zu verdienen, 
den Fuhrpark aufzuwerten und weitere 
Ebenen zu erreichen. Parallel zum Einsatz 
an der Tagebaustelle müssen außerdem 
Personalkosten, die Abschreibungen des 
teuren Fuhrparks und Darlehenszinsen 
kalkuliert werden. Im Missionsmodus 
können die Spieler in 20 Szenarien oder 
dem freien Spiel nach Belieben Rohstoffe 
abbauen und sämtliche Maschinen selbst 
steuern. Computerspiel-Einsteiger erfah-
ren dabei im Tutorial-Modus zu Spielbe-
ginn, was es zu erledigen gilt – und wie 
sich die großen Maschinen steuern lassen.

Ausgestattet mit Kinderbauhelmen, T-
Shirts und Bauhandschuhen konnten 
die kleinen Baumeister spielerisch die 

verschiedenen Handwerksberufe erle-
ben: Was macht ein Tischler an seiner 
Werkbank, wie verlegt man Rohre so, 

Einmal mauern wie die Großen. Konzentriert sind die angehenden Baumeister bei 
der Sache.  Fotos: Tina Merkau
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