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Kraftstoffverbrauch am
Wendepunkt

Themen:
Björn Engholm: Einsatz
für mehr Qualität
Während seiner Zeit als Ministerpräsident hat Björn Engholm immer wieder
erfahren, wie sehr die Qualität auf dem
Bau zu wünschen übrig lässt. Er rief
den Verband Wohnsiegel ins Leben und
setzt sich seitdem dafür ein, dass sich
Standards unter den Bauunternehmen
etablieren. Das Deutsche Baublatt hat
sich mit ihm über sein Engagement unterhalten und stellt ein Projekt von GfG
Hoch-Tief-Bau, eines der Mitgliedsunternehmen, vor: Ein Haus, das ohne
Heizöl, Gas und externe Stromzufuhr
auskommt. Das Interview sowie den
Bericht über das Hausprojekt können
Seiten 4-5
Sie nachlesen auf den

Ein Thema bewegt wie kaum ein zweites
die Betriebe, wenn sie derzeit Investitionsentscheidungen fällen: der Spritverbrauch von Baumaschinen. Angesichts der Preisentwicklung an den
Zapfsäulen müssen sich Bauunternehmen darauf einstellen, dass sich die
Preisspirale weiter nach oben schraubt.
In Zukunft wird nur das Unternehmen
Wettbewerbsvorteile generieren, das
den Kraftstoffverbrauch signifikant reduzieren kann. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar haben sich darauf
längst eingestellt: Die neuesten Produktentwicklungen, wie beim neuen
Cat Radlader 962K, erfüllen strengere
Emissionsgrenzwerte, ohne dabei die
Kraftstoffeffizienz zu vernachlässigen,
wie ein Beitrag zeigt auf Seite 10. Der
neue Cat Radlader 966K XE mit stufenloser Antriebstechnik, der in diesem
Jahr in Serie gehen soll, wurde mit dem
Ansatz entwickelt, den Spritverbrauch
noch effizienter zu machen. Ob das gelungen ist, erfahren Sie in einem Beitrag
auf der
Seite 9

Schlüsselmaschine auf
deutschen Baustellen

Wohin der Firmenfuhrpark steuert

Foto: Zeppelin

Welche Instrumente Flottenmanager im Auge behalten müssen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Er steht gewaltig unter Druck: der Manager eines Firmenfuhrparks, der nicht nur die Fuhrparkkosten eines Bauunternehmens fest im Blick haben, sondern zugleich die Mobilität der Baufirma samt
ihrer Mitarbeiter sicherstellen muss. Deutschlands fast vier Millionen Firmenfahrzeuge müssen professionell verwaltet werden. Wehe, ein Fuhrparkleiter
trifft die falsche Entscheidung, dann kann es richtig teuer werden, gelten doch
die Fuhrparkkosten als einer der größten Kostenblöcke – etwa 800 bis tausend
Euro an monatlichen Kosten verursacht ein Mittelklassemodell in einem Unternehmen. Allein die verschärften Klimaschutzauflagen führen dazu, dass die
Anforderungen an Flottenchefs steigen, egal welcher Branche ihr Betrieb angehört. Und dann zwingen auch noch die hohen Spritpreise Flottenmanager zum
Handeln. Daher sind Instrumente und Maßnahmen, die Kosten im Fuhrpark
zu begrenzen und die Fahrzeugflotte effizient zu verwalten, mehr denn je gefragt. Allerdings ist es mit deren Umsetzung noch nicht ganz so weit her.
Ein Mittel, um für Transparenz zu sorgen, sind Telematiksysteme. Wurde
Telematik bis Mitte der 1990er-Jahre
überwiegend benutzt, um Fahrzeuge
zu orten, so reichen die Möglichkeiten
moderner Telematiklösungen weit über
die Frage hinaus, wo sich der nächste

Lkw mit Baustoffen befindet, um den
Auftrag fristgerecht zu erledigen. Umso
verblüffender waren allerdings die Aussagen von 3 600 Flottenentscheidern in
zwölf europäischen Ländern, die nach
den Fuhrparktrends 2012 befragt wurden. So ermittelte die Arval-Studie mit

dem Namen CVO-Barometer, dass in
Deutschland gerade einmal 13 Prozent
der Unternehmen mit mehr als tausend
Mitarbeitern Telematik im Fuhrpark
nutzen. Nur weitere drei Prozent planen
eine Implementierung in den nächsten
drei Jahren. Deutschland liegt damit im
europäischen Vergleich weit zurück, so
das Ergebnis. Denn europaweit nutzen
bereits 20 Prozent der Großunternehmen
diese Technologien, weitere sieben Prozent planen eine Einführung. Sie versprechen sich vom Einsatz von Telematiksystemen vor allem Kostenvorteile, etwa
beim Kraftstoffverbrauch
Um der Preisentwicklung an den Zapfsäulen entgegenzusteuern, bedarf es einer
Marken- und Modellpolitik, welche sparsamere Fahrzeuge vorschreibt, die mit ihrem niedrigen Verbrauch das Budget entlasten. Die deutsche Automobilindustrie

bietet derzeit etwa rund 400 Modelle,
die durchschnittlich fünf Liter Sprit auf
hundert Kilometern verbrauchen. Glaubt
man den Angaben des Verbands der Automobilindustrie, hat sich der Kraftstoffverbrauch bei Modellen der oberen Mittelklasse in den letzten zehn Jahren um
die Hälfte reduziert. Für Fuhrparkmanager kann es sinnvoll sein, die bestehende
Marken- und Modellpolitik vor diesem
Aspekt zu prüfen und auf kraftstoffsparsamere Fahrzeuge auszurichten.
Die Erfüllung der Nachhaltigkeitsverpflichtungen eines Unternehmens ist neben der Kostenreduzierung das Hauptanliegen im Fuhrparkmanagement der
nächsten Jahre, so die einstimmige Meinung der Fuhrparkverantwortlichen über
alle Unternehmensgrößen hinweg zu den
Trends im Fuhrpark laut CVO-BaromeFortsetzung auf Seite 2
ter.

Schlecht bedient
Ein Kommentar von Sonja Reimann

W

urden Sie schon mal in die
die Wüste geschickt –
besser gesagt in die Servicewüste? Falls ja, dann haben Sie am
eigenen Leib erfahren, was schlechter
Service bedeutet: miese Beratung, inkompetentes sowie unfreundliches Personal und lange Wartezeiten, die einem
vielfach den letzten Nerv rauben oder
gar vergessen lassen, dass der Kunde
doch eigentlich König ist.
Beim Service trennt sich die Spreu vom
Weizen. Dienstleistungsbereitschaft und
Servicequalität geben inzwischen immer häufiger den Ausschlag, warum
sich der Verbraucher für oder gegen
ein bestimmtes Produkt entscheidet.
Und weil sich diese Erkenntnis in den
letzten Jahren mehr und mehr durchsetzt, werden Dienstleistungen und
Service für den Kunden ausgebaut.
Diese Beobachtung deckt sich mit einer Studie der Managementberatung
Bain & Company. „Die Wirtschaft ist
durch die Finanz- und Eurokrise unberechenbarer und volatiler geworden.
Das spüren zyklische Branchen wie

der Maschinen- und Anlagenbau ganz
besonders“, behauptet Oliver Strähle,
Partner bei Bain & Company und einer
der Autoren der Studie. Um den starken
Absatzschwankungen zu entkommen,
setzen bereits viele Unternehmen auf
ihr Servicegeschäft, das Wachstum sowie
verlässliche Umsätze und Renditen verspricht. Der Service wird auch in Zeiten
gebraucht, in denen Investitionen in den
Maschinenpark zurückgestellt werden.
Das Servicepotenzial haben zwar schon
viele erkannt, aber den wenigsten ist es
gelungen, dies auch umzusetzen.
Unternehmen, die Marktführer sein wollen, erheben gerne den Anspruch, die
Klaviatur der Dienstleistungen meisterhaft zu beherrschen und unternehmen
gewaltige Anstrengungen im Service.
Sie behandeln den Kunden nicht als
Störenfried oder Bittsteller, sondern mit
Respekt und suchen nach einer individuellen und schnellen Lösung. Sie wissen,
dass sie dafür belohnt werden. Ihr Honorar sind der Erfolg und eine langfristige
Kundenbindung. Unternehmen, die auf
hybride Wertschöpfung setzen, also ih-

ren Kunden ein Paket aus Produkt und
den dazugehörigen Dienstleistungen
anbieten, sind im Hinblick auf die Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung
deutlich erfolgreicher als andere Firmen.
Dies ermittelte das Institut der deutschen
Wirtschaft in Köln, das zweitausend Unternehmen befragte. Weil hybride Unternehmen den gesamten Lebenszyklus
ihrer Produkte im Blick haben, sind sie
offenbar auch deutlich innovativer und
entwickeln daraus sogar neue Produkte,
die ausschließlich von ihnen angeboten
werden. Doch dahinter steckt ein gewaltiger Aufwand, bestätigt das Institut
der deutschen Wirtschaft. Um Angebote
erweitern zu können, sind zusätzliche
Kompetenzen erforderlich – beispielsweise um die komplexer gewordenen
Abläufe im Betrieb gut organisieren zu
können. Dafür benötigt es gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter mit der
erforderlichen fachlichen und sozialen
Kompetenz, die nicht mit Floskeln reagieren, wie „dafür bin ich nicht zuständig“ oder „keine Ahnung“, sondern „leider kann hier nicht weiterhelfen, aber ich
erkundige mich gerne und melde mich

wieder.“ Mal bei einem Problem nicht
sofort einen Ausweg zu wissen, ist keine
Schande, wenn der Kunde erkennt: Er
ist in guten Händen und man bemüht
sich um eine Lösung, ganz wie es einst
Werbefigur Verona Pooth in mangelhaftem Deutsch versprach: „Da werden
Sie geholfen.“
Dass Service und Dienstleistungen
ihren Preis haben, ist bekannt. Daher
müssen Kunden realistisch bleiben und
sich fragen, was sie für ihr Geld bekommen. Für 'n Appel und 'n Ei gibt es halt
nun mal keine exklusive Sonderbehandlung mit Rundumversorgung, sondern
nur das Standardpaket. Doch der Preis
für den Service wird nur bezahlt, solange die Leistung stimmt. Wem es nicht
gelingt, hier zu überzeugen, wird abgestraft: Der Wettbewerb lauert schon
auf solche Kunden, die aus Frust oder
Ärger den Anbieter wechseln. Im Umkehrschluss haben diese es bis zu einem
gewissen Teil selbst in der Hand, wie sie
behandelt werden. In jedem Fall sollte
dies mit Wertschätzung sein und nicht
mit Arroganz oder Unhöflichkeit.

Er gilt als „Brot-und-Butter-Maschine“: der Mobilbagger. In Deutschland
ist er auf unzähligen Baustellen, ob im
Tief-, Erd-, Straßen- oder Kanal- und
Leitungsbau, wegen seiner Flexibilität
und Leistung als Schlüsselmaschine
gefragt. Bis der Mobilbagger zu der
Erfolgsgeschichte von heute werden
konnte, vergingen knapp 50 Jahre.
Welchen Weg die Entwicklung dieser Baumaschinen bei Caterpillar und
Zeppelin eingeschlagen hat, zeigt ein
Beitrag des renommierten BaufachJournalisten Heinz-Herbert Cohrs auf
Seiten 12-13
den

Schwerstarbeit unter
Tage für Prager U-Bahn
Bei der Erweiterung der Prager U-Bahn
werden Cat Tunnelbaumaschinen bis an
ihre Belastungsgrenze ausgereizt, was
nicht nur an den engen Platzverhältnissen unter Tage, sondern auch am harten
Einsatz und an der Geologie liegt, welche die Bagger aus dem Innersten lösen
müssen. Dass die Maschinen erfolgreich
ihre Arbeit verrichten können, ist das
Ergebnis der engen Zusammenarbeit
zwischen der Niederlassung Böblingen
der Zeppelin Baumaschinen GmbH und
von Phoenix-Zeppelin spol. s r.o. Mehr
Informationen zu dem Tunnelprojekt
Seiten 20-21
stehen auf den

Was hinter dem Konzept
Vielseitigkeit steckt
Eine Baumaschine ohne Anbaugerät ist
so nutzlos wie ein Auto ohne Reifen.
Anders herum: Eine Baumaschine mit
einer Fülle von Werkzeugen erweitert
hingegen die Einsatzmöglichkeiten
um ein Vielfaches. Und genau auf diesen Effekt setzt der Berliner Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbauer Otto
Kittel mit seinem neuen Cat Deltalader 257B. Die Kompaktmaschine hat
fast alles, was man zum Fräsen, Kehren, Transportieren und Wegmeißeln
braucht. Welcher Ansatz hinter diesem
Maschinenkonzept steckt, erklärt ein
Seite 23
Bericht auf
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Aktuelle Grafiken:

Fortsetzung von Seite 1

jeden einzelnen Dienstwagennutzers hat
einen immensen Einfluss auf die Spritkosten im Unternehmen.
Um die Kosten im Fuhrpark zu senken,
fangen viele Betriebe an, ihre Prozesse zu
optimieren. Gerade bei Bauunternehmen
sind viele Mitarbeiter unentwegt auf Achse. Bauleiter fahren von Baustelle zu Baustelle, um nach dem Rechten zu sehen.
Besprechungen werden im Baucontainer
auf der Baustelle anberaumt und erfordern die Teilnahme einer Vielzahl von
Beteiligten. Das kostet Zeit und Geld.
Denn es geht auch einfacher, ohne dass
eine persönliche Teilnahme vor Ort verbunden mit einer Anreise per Pkw zwingend erforderlich ist: Videokonferenzen
helfen, Abläufe und Prozesse schlanker zu
gestalten und somit die Kosten im Fuhrpark zu senken.
Grüne Flotten- und Fahrzeugmanagement-Lösungen werden in Zukunft mehr gefragt sein.
Foto: Wilfried Sickora/www.pixelio.de

Dennoch haben nur 33 Prozent der Unternehmen mit mehr als tausend Mitarbeitern Bestimmungen zur Begrenzung
des CO2-Ausstoßes in ihrer Dienstwagenrichtlinie. Auch hier liegt Deutschland im europäischen Vergleich zurück:
56 Prozent der Unternehmen haben im
Gegenzug eine solche Regelung bereits
eingeführt.
Erstaunlich ist angesichts dessen auch
die Haltung der Flottenmanager, was
das Thema Elektromobilität betrifft.

offensichtlich, auf den etwa die Deutsche
Leasing Fleet, eine herstellerunabhängige Leasing-Gesellschaft, reagiert, die
alle Fahrzeugmarken und -klassen im
Angebot hat. „Der Nachfragetrend geht
jedoch bereits seit Längerem eindeutig
in Richtung Mittelklassewagen mit niedrigerem Kraftstoffverbrauch“, so Michael Velte, Geschäftsführer der Deutschen
Leasing Fleet. Rund zwei Drittel der
gewerblichen Neuzulassungen bewegten
sich in den unteren Fahrzeugsegmenten.
Weiterhin trägt die kurze Laufzeit der

Sie erweisen sich hierbei als Schlüssellösung. Unternehmen können die üblichen Fahrt- und Übernachtungskosten
sowie die durch Reisen verloren gehende
Arbeitszeit vermeiden. Videokonferenzsysteme können zudem Entscheidungsprozesse erheblich verkürzen und die
Teamarbeit unter den immer stärker
verstreuten Mitarbeitern effizienter gestalten. Die Umsätze in diesem Markt
werden in den nächsten Jahren vor allem
durch den vermehrten Einsatz von Videokonferenzen und den Durchbruch von
Videolösungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen einen gehörigen Schub erhalten. Davon geht die

Geteilter Zugang zu
Krediten im Mittelstand
keine Angaben
10,4 %
verschärft
43,1 %

gelockert
3,5 %

unverändert
43 %

Im Rahmen der Finanzierung zukünftiger Projekte stellt der Bankkredit
unverändert die wichtigste externe Geldquelle des Mittelstandes dar. Der
Zugang zu entsprechenden Krediten ist unter den gegenwärtigen Finanzierungsbedingungen nicht einfach. Nach der aktuellen Erhebung der
Creditreform zur Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand ergibt
sich dabei in der Bauwirtschaft (wie auch in der Gesamtwirtschaft) ein
geteiltes Bild: Auf der einen Seite gaben 43,1 Prozent der befragten BauMittelständler (und damit vier von zehn Unternehmen) an, dass sich die
Finanzierungsbedingungen in den letzten Monaten verschärft haben. Auf
der anderen Seite ist ein gleich großer Anteil von Bauunternehmen (43 Prozent) der Ansicht, dass der Zugang zur Unternehmensfinanzierung unverändert geblieben ist. Gelockerte Finanzierungsbedingungen sind dagegen
so gut wie kaum vorzufinden: Lediglich 3,5 Prozent der Bauunternehmen
haben eine Entspannung bei den Finanzierungsbedingungen festgestellt.
Die Verschärfung beim Fremdkapitalzugang äußert sich nach Angabe der
befragten Firmen in erster Linie im Wunsch der Kreditgeber nach mehr
Sicherheiten (86,6 Prozent der Unternehmen). Weitere 34,1 Prozent der
Mittelständler haben höhere Zinsen zahlen müssen, und 16,2 Prozent erhielten den Kredit nicht in der gewünschten Höhe. Jeder zehnte Betrieb
(10,6 Prozent) gab sogar an, dass sein Kreditwunsch vom Finanzinstitut
abgelehnt wurde (Mehrfachnennungen möglich).
Datenquelle: Creditreform

Investitionsrückstand
der Kommunen
„Spielt mit Autos – und zu uns sagt Papa immer, er müsse zur Arbeit!"
keine Angaben
Kfz-Leasingverträge
von meist 30 bis 36
10,4 %

Zeichnung: Götz Wiedenroth

Gerade einmal vier Prozent der UnterUnternehmensberatung Frost & Sullivan
nehmen zwischen hundert und tausend Monaten dazu bei, dass es zu einem stän- aus. „Die Tatsache, dass Unternehmen
gelockert
Mitarbeitern sehen laut dem aktuellen
Reisekosten reduzieren müssen, ohne dadigen Austausch und damit einer Ver- verschärft
3,5
%
CVO-Barometer Einsatzpotenziale für jüngung
bei%jedoch die Kommunikation zwischen
im Fahrzeugbestand kommt. So 43,1
Elektrofahrzeuge, im Vorjahr waren es beträgt die durchschnittliche Nutzungs- Mitarbeitern und mit den Kunden zu
20 Prozent. „Das CVO-Barometer zeigt dauer gewerblich genutzter Fahrzeuge ge- beeinträchtigen, wird den europäischen
deutlich: Der Optimismus für Elektro- rade einmal drei Jahre und ist damit nur Markt für Videokonferenz-Produkte
mobilität der vergangenen Jahre flaut ein Drittel so hoch wie die durchschnitt- ankurbeln“, glaubt Iwona Petruczynik,
ab“, kommentiert Ralf Woik, Ressort- liche Nutzung von Privatwagen.
Research Analyst bei Frost & Sullivan.
leiter Marketing und Kommunikation
„Auch die immer strikteren, vom Eurobei Arval und Sprecher für den CVO in Was für geleaste Pkw spricht: Sie verfügen päischen Parlament eingesetzten UmDeutschland. „Dennoch ist die Nachhal- unverändert
über die neueste Technologie und eine weltauflagen werden die Marktentwick43 %
tigkeit im Fuhrpark auf dem Vormarsch verbrauchsarme
Motorengenerationen. lung begünstigen.“
– wenn auch langsam. Feste CO2-Ober- Während die durchschnittlichen CO2grenzen sowie optimierte Antriebe und Werte von neu zugelassenen Privatwagen Dass der Nutzen der VideokommuniKraftstoffe sind Hebel für ein nach- seit 2008 um 17,3 g CO2/km zurück- kation nur schwer mit einem unmittelhaltiges Fuhrparkmanagement, welche gegangen sind, so die Deutsche Leasing baren Return on Investment verbunden
bereits heute gute Ergebnisse erzielen.“ Fleet, verminderten sich die Emissionen werden kann, steht größeren InvestitiGrüne Flotten- und Fahrzeugmanage- von Firmenfahrzeugen sogar um 25,1 g onen weiterhin im Wege. Die Einfühment-Lösungen werden in Zukunft mehr CO2/km. Von diesem Umstand profitiert rung von Videokonferenzsystemen ist
letztlich auch der private Sektor, wenn im außerdem stark vom menschlichen
gefragt sein.
Zuge der Verwertung von Leasing-Rück- Faktor abhängig. Der Aufwand, der
Steigende Treibstoffpreise und ein zu- läufern junge Gebrauchtwagen mit um- erforderlich ist, um eine eingefahrene
nehmendes Umweltbewusstsein sind die weltfreundlicher Technologie zu attrak- Arbeitsroutine zu verändern und reale
wichtigsten Gründe für viele Unterneh- tiven Preisen auf den Markt kommen. Interaktion durch Videokommunikatimen, ihre Fahrzeugflotten immer häu- Für die Flottenmanager wird angesichts on zu ersetzen, hemmt die Einführung
figer mit Leasing zu realisieren. Auch dessen ein Aspekt immer wichtiger bei weiterhin gehörig. „Die irrige Meinung,
das CVO-Barometer bestätigt diese der Modellwahl des Firmenfahrzeugs, dass Videokonferenz-Dienstleistungen
Entwicklung: Egal wie groß ein Unter- um die laufenden Kosten zu senken: die als Kommunikationsmittel nur auf
nehmen ist – alle setzen auf Leasing mit Fahrzeugrücknahme.
Großunternehmen zugeschnitten seien,
Kilometervertrag: 48 Prozent (2011:
behindert die Verbreitung in kleinen
41 Prozent) der Unternehmen mit über Um sich auf ihr Kerngeschäft zu konzen- und mittelständischen Unternehmen
tausend und 44 Prozent derjenigen mit trieren, überlassen viele Unternehmen (KMU),“ gibt Petruczynik zu bedenken.
hundert bis 999 Mitarbeitern (2011: 39 die Verwaltung des Fuhrparks externen Doch steigende Kraftstoffpreise werden
Prozent) schließen Leasingverträge mit Dienstleistern, die klassische Servicelei- auch die stark mittelständisch geprägten
einer Finanzleasingrate und zusätzlichen stungen übernehmen. Reifenersatz sowie Baufirmen zum Handeln zwingen, daServices ab. Auch bei den kleinen (28 Pannenservice sind die am meisten aus- mit nicht mehr so viele Mitarbeiter auf
Prozent) und ganz kleinen Unternehmen gelagerten Services, so das CVO-Baro- Deutschlands Straßen unterwegs sind.
(20 Prozent) bestätigt sich der Anteil auf meter. Auf wachsendes Interesse stoßen
hohem Niveau. Damit ist der anhaltende jedoch auch CO2-Reporting und Sprit- Die Studie Fuhrparktrends 2012 finden Sie
Trend zum Leasing mit Kilometervertrag spartrainings. Das Fahrverhalten eines unter www.arval.de
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Der Investitionsrückstand bei Städten, Gemeinden und Landkreisen in
Deutschland liegt derzeit bei hundert Milliarden Euro. Das ergab eine
Umfrage, die das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Herbst 2011
im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederauf bau (Kf W) durchgeführt hat.
Der größte Teil des Investitionsrückstands entfällt auf die Bereiche Kinderbetreuung und Schulen (26,9 Milliarden Euro) sowie Straßen- und
Verkehrsinfrastruktur (24,6 Milliarden Euro). Die im Vergleich dazu
relativ geringen Investitionsrückstände in den diversen Bereichen der
Ver- und Entsorgung werden darauf zurückgeführt, dass diese oft nicht
mehr zum kommunalen Aufgabenbereich gehören, sondern durch rechtlich eigenständige Gesellschaften durchgeführt werden. Die Gemeinden
und Landkreise gehen mehrheitlich davon aus, dass sich die Situation in
den nächsten fünf Jahren weiter verschlechtern wird. Positiv: Trotz enger
Finanzierungsspielräume planen die Kommunen aktuell umfangreiche
Investitionen mit Bezug zur Energiewende (insbesondere in Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien und in die energetische Gebäudesanierung).
Datenquelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
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„Der weltweite Wohlstand wird neu verteilt“
Bundesfinanzminister a. D. Peer Steinbrück sprach an der Zeppelin Universität über Herausforderungen durch den globalen Wandel
FRIEDRICHSHAFEN. Eigentlich liebt Peer Steinbrück die klaren Worte. Mit
„Auswirkungen der globalen Machtverschiebungen und des globalen Wandels
auf zukünftige Generationen“ hatte er sich selbst einen eher sperrig klingenden
Titel für seinen Vortrag an der Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen
ausgesucht. Dorthin war er von Studierenden eingeladen worden – und blieb
sich dabei doch treu. Präzise, pointiert und profund umriss er die Herausforderungen, die Deutschland, seiner Wirtschaft und der jungen Generation bevorstehen. Und er machte Mut und zeigte Wege, diese Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen.
Denn spätestens mit Ausbruch der Finanzkrise im September 2008 sind laut
Steinbrück Verschiebungen im globalen
Macht- wie Wirtschaftsgefüge im Gange, deren Folgen und Auswirkungen erst
andeutungsweise zu überschauen und
abzuschätzen seien, die aber maßgeblich sein werden. „Bis dahin hatten die
G7“, also Deutschland, die USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Italien
und Japan, „maßgeblich den Taktstock
des Weltgeschehens in der Hand“, so
der frühere Bundesfinanzminister, aber
„diese Zeiten des europäisch-atlantischen Klubs sind definitiv vorbei.“ Die
Folgen des Turbo- und ungezügelten
Finanzmarktkapitalismus würde ihnen
von aufstrebenden Nationen wie China,
Indien, Brasilien, Mexiko, Indonesien
und Südkorea massiv angekreidet – Länder, die sich zusehends auf Augenhöhe
verstünden, inzwischen in die sogenannten G20 aufgenommen wurden und eine
„dramatische Verschiebung des WeltKoordinatensystems“ mit sich brächten. Steinbrück: „Die Mitspracherechte
werden neu sortiert“, und „der weltweite
Wohlstand wird neu verteilt“, betonte er
vor 350 Zuhörern und im Beisein des
Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, die als Gäste
zugegen waren.
In diesem Zusammenhang sei „nicht in
Stein gemeißelt, welche Rolle Europa
künftig spielen wird.“ In einer zunehmend multipolaren Welt, in der Asien,
Südamerika und perspektivisch auch
Afrika eine immer wichtigere Rolle einnehmen werden, ist für Steinbrück die
Folgerung klar: „Wir müssen uns mehr
anstrengen.“ Für Europa bedeutet dies
seiner Ansicht nach insbesondere eine
„weitere fiskalische Integration“ – also
eine Übertragung souveräner Rechte wie
die Steuer- und Haushaltspolitik in die
Obhut der EU. Und für Deutschland
selbst bedeutet dies alles andere als das,
was in Debatten über eine Auflösung
der Währungsunion oder etwa eine Re-

Nationalisierung Europas mitschwingt.
„Wer glaubt, Deutschland könnte seinen
Platz in der Champions League in Alleinstellung behalten, der täuscht sich“, stellte er klar, vielmehr könne dies nur gelingen „in und mit Europa.“
Ausführlich widmete sich der SPDSpitzenpolitiker den Herausforderungen
durch die Demografie und die alternde
Gesellschaft – schließlich sprach er vorwiegend vor jungen Studierenden. Diese, prognostizierte er, werden später „von
der gesetzlichen Rente kein auskömmliches Leben mehr führen können“ und

müssten sich schon alsbald die Frage
stellen, ob sie nicht „Gegenwartskonsum
in Altersvorsorge umwandeln.“ Zugleich
jedoch seien die Berufsaussichten gut bis
glänzend, da bereits jetzt ein Fachkräftemangel absehbar sei: „Man wird mit
dem Lasso hinter Ihnen her sein, wenn
Sie qualifiziert sind.“
Um diesen Mangel überdies zu beheben,
schlug Steinbrück vor, die Zuwanderung
(und zugleich die Integrationsleistung)
zu erhöhen wie auch die Erwerbstätigkeit
der Frauen. In skandinavischen Ländern
sei diese ungleich höher als hierzulande.
In diesem Kontext bezeichnete er es als
„Skandal“, dass in Deutschland immer
noch Frauen bei gleicher Tätigkeit um
22 Prozent schlechter bezahlt werden
als Männer. Zugleich müsse in Deutschland jedoch auch „die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“ deutlich verbessert
werden – etwa durch mehr Kitaplätze.
Auf die aktuelle Politik eingehend bezeichnete er denn auch das derzeit viel-

Mit einer „weiteren fiskalischen Integration“ – also einer Übertragung souveräner
Rechte wie der Steuer- und Haushaltspolitik in die Obhut der EU – rechnet Peer
Steinbrück.

diskutierte Betreuungsgeld als „kolossalen Schwachsinn.“

Bundesfinanzminister a. D. Peer Steinbrück (Mitte) sprach über Herausforderungen durch den globalen Wandel. Unter den 350
Zuhörern auch der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, hier mit Peter Gerstmann (links) und Michael
Heidemann (rechts), die als Gäste zugegen waren.
Fotos: Bertram Rusch/ ZU

Welche weiteren Herausforderungen aber
bringt eine alternde Gesellschaft für eine
hoch entwickelte Gesellschaft und Ökonomie mit sich? Was geschieht, wenn
„Neugier, Innovationsfähigkeit, Aufgeschlossenheit für Neues“, also jungen Leute zuzuschreibende Eigenschaften, in der
Gesellschaft in eine Minderheitenrolle geraten? Wenn große Teile der Gesellschaft,
sprich die Älteren, eher von „Gegenwartsstatt Zukunftsinteressen“ geleitet sein
werden? „Dann müssen Sie lernen, sich
durchzusetzen“, rief Steinbrück den Studierenden zu. Dies geschehe am besten,
indem sie sich gesellschaftlich wie auch
politisch engagierten. Dass gerade junge Leute den etablierten Parteien jedoch
nicht gerade in Scharen zuliefen, könne er
nachvollziehen, befassten sich die Parteien
doch „in Binnenbefruchtung viel mit sich
selber“, seien „selbstreferenziell“ und „ritualisiert.“ Aber er zeigte sich sicher: „Die
Parteien werden sich ändern und stärker
offene Angebote an die Bürger machen.“
Kein Verständnis allerdings zeigte er für
eine Haltung von „Verachtung“ gegenüber der Politik: „Diejenigen, die sich
für so schlau halten, dass sie nicht mehr
wählen gehen, sollten sich nicht wundern,
wenn sie dann eines Tages von Dümmeren
regiert werden.“

Hemmschwelle abbauen
Unternehmen Immig und Zeppelin Niederlassung Paderborn engagieren sich für Ausbildungsberufe
PADERBORN (SR). Der demografische Wandel ist am Bau immer mehr spürbar. Die Branche leidet doppelt: Unternehmen finden weder genügend geeignete
Auszubildende noch Fachkräfte. Weil jammern niemanden weiterbringt und man
am Bau schon immer in die Hände gespuckt hat, um das Bruttosozialprodukt
zu steigern, engagierten sich das Bauunternehmen Immig und die Zeppelin Niederlassung Paderborn am bundesweiten „Tag des Ausbildungsplatzes“ zusammen
mit dem Arbeitsamt vor Ort, um Schülern die Berufe Baugeräteführer und Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik näherzubringen.

Aber auch mit dem weit verbreiteten Vorurteil, dass der Baugeräteführer schwere
körperliche Arbeit verrichten muss, wollte
Immig aufräumen. Bei dem „Tag des Ausbildungsplatzes“ ging es darum, das Baggerfahren nicht nur als Männerdomäne zu
zeigen, sondern auch als mögliches Betätigungsfeld, bei dem die weibliche Form
des Baugeräteführers genauso ihren Mann
stehen kann. Die Schüler sollten Berufsluft schnuppern und konnten sich mit der
Geschäftsführung, dem technischen Leiter
sowie zwei Maschinisten des Unternehmens direkt auszutauschen, welche Fähigkeiten erforderlich sind. So erfuhren sie,
worauf es wirklich ankommt: vor allem
auf technisches Verständnis und handwerkliches Feingefühl. Und da macht es
keinen Unterschied, ob Mann oder Frau
eine Baumaschine steuert.
Als langjähriger Baumaschinenlieferant
und Partner der Firma Immig unter-

Die Zeppelin Niederlassung Paderborn nutzte die Gelegenheit, sich als interessanter
Arbeitgeber den Schülern zu empfehlen.

Beim „Tag des Ausbildungsplatzes“ ging es darum, das Baggerfahren nicht nur als
Männerdomäne zu zeigen, sondern auch als mögliches Betätigungsfeld, bei dem die
weibliche Form des Baugeräteführers genauso ihren Mann stehen kann.

Ziel der Aktion: Arbeitsagenturen in
Deutschland wollten zusammen mit
Ausbildungsbetrieben, die Ausbildung in
den Fokus der Öffentlichkeit rücken und
auf Berufe aufmerksam machen, die bei
jungen Menschen weniger bekannt sind.
Zehn Schüler der neunten und zehnten
Klasse der Altenauschule Borchen sowie
der Kilianschule Paderborn waren gemeinsam von der Bauunternehmung Immig GmbH & Co. KG aus Paderborn und
der Zeppelin Niederlassung Paderborn
eingeladen worden. Die in den nächsten
beiden Jahren auf den Arbeitsmarkt kommenden Schulabgänger sollten aus erster

Hand erfahren, welche Aufgaben den
Baugeräteführer beziehungsweise Mechaniker an Baumaschinen erwarten. Im Gegenzug wollte das Unternehmen sich als
attraktiver Arbeitgeber präsentieren und
für die eigene Ausbildung werben. Als die
Nachwuchskräfte von morgen dann selbst
Hand an ihren potenziellen Arbeitsplatz,
sprich die gelb-schwarzen Baumaschinen,
anlegen durften, flogen dem Betrieb die
Sympathien zu. Das Baggerfahren, mit
dem später einmal die Brötchen verdient
werden sollen, sollte die Schüler animieren, die Hemmschwelle vor dem Beruf
abzulegen.

Die Firma Immig und die Zeppelin Niederlassung Paderborn wollten auf Berufe aufmerksam machen, die bei jungen Menschen weniger bekannt sind. Fotos: Zeppelin

stützte die Zeppelin Niederlassung Paderborn das Unternehmen und nutzte
ebenfalls die Gelegenheit, sich als interessanter Arbeitgeber den Schülern
zu empfehlen. Sie zeigte auch, welche
beruflichen Möglichkeiten diese im Bereich Service von Baumaschinen haben.
Das Unternehmen bietet jährlich rund
200 Azubis eine Lehrstelle. Die angehenden Servicetechniker sammeln im
Laufe ihrer Ausbildung zum „Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik“ umfassende praktische Kenntnisse
rund um die Wartung und Reparatur.
Begeistert und beeindruckt waren vor
allem die weiblichen Teilnehmerinnen.
Sie hatten die verschiedensten Berufsbilder im Vorfeld ganz anders eingeschätzt und konnten sich nach dem
Informationstag gut vorstellen, in einer
„alten“ Männerdomäne auch als Frau
anpacken zu wollen.
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Dem Mittelstand und Bauherren verpflichtet
Björn Engholm setzt sich dafür ein, einen Mindeststandard für Projektentwickler und Bauunternehmen zu etablieren
HENSTEDT-ULZBURG (SR). Zu seinem großen Leidwesen musste er während seiner Zeit als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein immer wieder
schlechte Erfahrungen mit der Baubranche machen. Häufig klagten Bauherren
Björn Engholm ihr Leid, dass sie sich für die falsche Baufirma entschieden hätten und vor dem sprichwörtlichen Nichts stünden. Vor über zehn Jahren wurde
der Verband Wohnsiegel ins Leben gerufen – Björn Engholm setzt sich seitdem
als deren Vorstand dafür ein, einen Mindeststandard für Projektentwickler
und Bauunternehmen zu etablieren. Das Deutsche Baublatt hat sich mit ihm
über seine Motivation und sein Engagement unterhalten.

kunft. Ihnen haben wir in der Vergangenheit mit der Eigenheimzulage
die Möglichkeit gegeben, ein Haus
zu erwerben. Das, was der Staat
zahlte, galt bei den Banken als Eigenkapital. Es wurde also das Eigenkapital aufgestockt und war gesichert
durch staatliche Zusagen. Das ist
nun weggefallen und damit ist eine

wollten uns dann, wenn schon nicht
auf die ganze Welt, so zumindest auf
Deutschland beschränken, also eher
kleine Brötchen backen. Aber wir
hatten immer große Ziele. Wenn Sie
heute die politische Landschaft betrachten, stellen Sie fest: Die großen
politischen Ziele sind verschwunden.
Ich sage immer: Menschen bewegen

Björn Engholm: Ich habe 25 aktive
Jahre hinter mir. In denen habe ich
alles gemacht, was man machen
kann: Bürgerschaftsausschuss, Bundestag, Staatssekretär, Minister, Ministerpräsident, Oppositionsführer. Es
hat gute Zeiten gegeben und es hat
schlechte Zeiten gegeben. Und irgendwann war damit Schluss. Wenn

Deutsches Baublatt: Ist die Karriere
in der Politik zu Ende, schlagen viele
Politiker den Weg in die Wirtschaft
ein: Gerhard Schröder berät Gazprom. Roland Koch hat das Ruder
von Bilfinger Berger übernommen.
Nachdem Sie Ihr Amt als Ministerpräsident niedergelegt haben, engagieren Sie sich etwa in dem Verband
Wohnsiegel, der sich für Qualität,
Bonität und Seriosität von Baufirmen
sowie Massiv- und Fertighausanbietern einsetzt. Was hat Sie bewogen,
sich dafür stark zu machen?
Björn Engholm: Ein Vergleich mit Bilfinger Berger und Gazprom ist hier
mit Sicherheit nicht angebracht. Wir
sind ein kleiner Verband, ausschließlich konzentriert auf mittelständische
Unternehmen im Baubereich. Was
mich motiviert hat, ist meine Erfahrung als langjähriger Abgeordneter in
Sprechstunden mit Bauherren, insbesondere Familien. Ich habe da sehr
viel Pfusch am Bau miterlebt. Da sind
ganze Träume zerplatzt.
Deutsches Baublatt: … und sehr viele
Existenzen zerstört worden.
Björn Engholm: Es gibt eine Vielzahl
von Firmen, die in die Insolvenz gegangen sind. Heinz Lachmann, der
heutige Vorsitzende des Verbandes,
hatte zusammen mit mir die Idee,
einen Verband zu bilden, in dem
bestimmte Prinzipien gelten. Dazu
gehören Seriosität bei der Vertragsgestaltung, handwerkliche und technische Qualität sowie Bonität bei
den Unternehmen. Sie müssen solide
sein, sie müssen einen Cashflow und
eine entsprechende Kapitalrücklage
haben, damit nicht das passiert, was
ich bei sehr vielen Familien miterlebt
habe, und das einen wirklich traurig
stimmt. Man kann also sagen: Es ist
ein Engagement für die Baukunden
in der Bauwirtschaft, damit sie den
Stellenwert bekommt, den sie eigentlich verdient.
Deutsches Baublatt: Wie will Ihr Verband verhindern, dass Bauunternehmer kein Schindluder mit der Qualität, Bonität und Seriosität treiben?
Björn Engholm: Wir machen eine sehr
sorgfältige Prüfung vor der Aufnahme eines Mitgliedunternehmens, die
im Jahresabstand wiederholt wird.
Dazu gehört auch – und das machen meiner Meinung nach andere
Verbände nicht – eine Prüfung der
wirtschaftlichen Grundlagen eines
Unternehmens. Nur wenn die zuvor
genannten Kriterien, wie Bonität,
Wirtschaftlichkeit, Seriosität, klare
Vertragsgestaltung, erstklassige Baustellen, gute Subunternehmer und
zufriedene Kunden, passen, werden
sie bei uns Mitglied. Damit ist eine
relativ große Garantie gegeben, dass
man mit diesen Unternehmen gut
fährt. Stellen wir fest, dass jemand
die Kriterien nicht mehr erfüllt, dann
legen wir ihm nahe, aus dem Verband
auszutreten.
Deutsches Baublatt: Es gibt zahlreiche
Gütesiegel rund um den Bau, die
Modernisierung und den Kauf von
Häusern. Müsste hier der Verbraucherschutz nicht stärker eingreifen,
damit Häuslebauer noch durchblicken und Unternehmer wissen, woran sie sich orientieren sollen?
Björn Engholm: Wir versuchen eng
mit dem Verbraucherschutz zusammenzuarbeiten und Anregungen, die
von dort kommen, auch in unserem
Verband bei den Mitgliedsunternehmen umzusetzen. Man kann lange
streiten, wie viel mehr gesetzliche
Auflagen man bräuchte. Das Grundproblem unserer Bauwirtschaft ist:
Es kann heute jeder Bauunternehmer
werden. Sie können heute in vielen

Björn Engholm, der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, engagiert sich mittlerweile für mehr Qualität am Bau.

anderen Bereichen, wenn man keinen
Meisterbrief hat, kein Unternehmen
aufmachen. In der Baubranche geht
das. Das setzt dann allerdings im Gegenzug voraus, dass Menschen, die
rund 200 000 bis 300 000 Euro für
eine Immobilie investieren, sich sorgfältig darum bemühen und sich informieren, was bekomme ich eigentlich
für mein Geld. Das mitunter Bedrückende ist: Gerade jüngere Menschen
kennen von ihrem Auto jede Schraube. Beim Hausbau lassen sie sich von
bunten Prospekten und schönen Versprechungen blenden. Es muss daher
eine Aufklärung stattfinden bei den
Baukunden selbst. Am Ende muss
jeder Baukunde Informationen sorgfältig prüfen und abwägen.
Deutsches Baublatt: Ihnen wird ein
Faible für Architektur nachgesagt.
Wenn Sie selbst heute bauen würden,
worauf würden Sie achten?
Björn Engholm: Wenn ich in meinem
Alter heute noch einmal bauen würde, würde ich eine zeitlose Architektur bevorzugen. Das wäre eine ganz
klare und strenge, in sich variable
Architektur. Ich würde den BauhausStil der dreißiger Jahre favorisieren,
sodass man vielleicht dreißig Jahre später, wenn man auf das Haus
schaut, sagt: Der hat einen guten
Geschmack. Ein Haus ist schließlich
auch Ausdruck von eigenem Geschmack.
Deutsches Baublatt: Sie demonstrierten einst gegen die Abschaffung der
Eigenheimzulage. Wieso hat die Politik einen Fehler gemacht, das Bauen
nicht weiter zu subventionieren?
Björn Engholm: Es gibt Familien,
die sehr bescheiden leben und die
wissen, dass ihre Rente zukünftig
einmal nicht besonders hoch sein
wird. Gerade solche Familien müssen eigentlich ein Eigenheim haben
als sicherste Grundlage für die Zu-

ganze Käuferschicht weggebrochen.
Ich sage gerade aus sozialpolitischen
Gründen: Wenn es irgendwann einmal wieder bessere Zeiten gibt, was
staatliche Finanzen angeht, würde
ich dringend raten, eine solche Eigenheimzulage, vielleicht korrigiert,
nicht ganz in der alten Form, wieder
aufzulegen. Das wäre sozialpolitisch
ein geeignetes Instrument gegen Altersarmut.
Deutsches Baublatt: Laut der Kf W
Bank gibt es bei den Kommunen einen Investitionsrückstand von knapp
hundert Milliarden Euro, etwa bei
der Modernisierung von Schulen,
der energetischen Sanierung von
Gebäuden und bei der Infrastruktur
von Straßen und Brücken. Mit großem Unverständnis reagieren Bürger,
wenn sie sehen, dass die Bundesregierung Milliardenhilfen nach Athen
überweist. Können Sie die zunehmende Politikverdrossenheit nachvollziehen?
Björn Engholm: Das kann ich nachvollziehen, aber es hängt nicht ausschließlich mit Griechenland zusammen. Was derzeit in der EU passiert,
ist für den Bürger schwer zu begreifen. Es gibt Staaten, die sich finanziell
heruntergewirtschaftet haben. Aber
wenn die Europäische Union zusammenbricht, werden wir Deutsche es
als Erste spüren, wenn wir keine Hilfe leisten würden. Der Export würde
zusammenbrechen, daran hängen die
meisten und vor allem gut dotierten
Arbeitsplätze und daran hängen wiederum die Steuern des Staates. Unsere Wirtschaft würde kollabieren. Das
ist schwer einzusehen, aber nötig ist
es. Das andere Problem ist: Ich bin in
einer Generation von Politikern groß
geworden, die sich als Ziel gesetzt
hat, die ganze Welt zu verändern. Wir
wollten mehr Demokratie, mehr Soziales, mehr Frieden und mehr Völkerfreundschaften. Schnell haben wir
gesehen, das ist nicht ganz leicht und

Foto: Deutsches Baublatt

Über Björn Engholm
Nach 25 Jahren an der Macht endete
seine lange politische Laufbahn, die
Björn Engholm seit dem Jahr 1977
verfolgte und als Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister
für Bildung und Wissenschaft in der
damals von Bundeskanzler Helmut
Schmidt geführten Bundesregierung begann. 1993 trat Engholm,
der am 9. November 1939 in LübeckMoisling geboren wurde, im Zuge
der Barschel-Affäre von seinen Ämtern zurück. Von 1981 bis 1982 war

sich nur, marschieren mit, unternehmen große Anstrengungen und
beteiligten sich, wenn sie wissen:
Da gibt es noch ein großes Ziel, das
den Kindern vielleicht dient, wenn
schon nicht der älteren Generation.
Es braucht mehr Elan, Herzblut und
Visionen. Vieles ist bei uns einfach
alltäglich oder Routine geworden.
Und deswegen haben wir nun Parteien wie die Piratenpartei. Sie wird
die Welt auch nicht verändern, aber
vorübergehend kann ich verstehen,
wo der Zulauf herkommt
Deutsches Baublatt: Sehen Sie diese Partei als eine ernst zu nehmende
Gefahr für die etablierten Parteien in
Deutschland?
Björn Engholm: Sie ist eine Gefahr für
die etablierten Parteien, aber nicht
für die Demokratie. Dass sich eine
neue Partei gründet, dagegen kann
niemand etwas haben. Wenn die
Menschen eine solche Partei wählen,
dann ist das ein demokratisches Faktum.
Deutsches Baublatt: Sie standen als
SPD-Vorsitzender, Kanzlerkandidat
und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein an vorderster Front.
Vermissen Sie es, heute nicht mehr
politisch mitzumischen?

er Bundesminister für Bildung und
Wissenschaft und 1982 Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten. In den Jahren 1988 bis
1993 war Engholm Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein.
Von 1991 bis 1993 übernahm er als
Nachfolger von Hans-Jochen Vogel
das Amt des Bundesvorsitzenden
der SPD. Darüber hinaus blieb er bis
zu seinem Rücktritt der designierte
Kanzlerkandidat der SPD und galt als
ihr Hoffnungsträger.

man selbst entscheidet, Schluss zu
machen, muss man sich das gut
überlegen. Das habe ich gemacht –
mit der Familie und mit Freunden.
Es war nicht ad hoc, sondern es gab
eine Trennlinie und kein zurück. Ich
habe mich wie ein vernünftiger Boxer verhalten. Wenn Du mal richtig
einen auf die Nase bekommen hast
und Du merkst, der Schädel verträgt
nicht mehr, dann gilt: Never come
back.
Deutsches Baublatt: Solches Rückgrat
lässt die heutige Politikergeneration
vermissen, wie man im Fall Christian
Wulff sehen konnte, der an seinem
Amt zu kleben schien und dessen
Rücktritt erst durch den Druck der
Öffentlichkeit zustande kam. Welchen Belastungen sind die heutigen
Politiker ausgesetzt?
Björn Engholm: Es setzt physisch
und psychisch erhebliche Kraft
voraus. Es ist kein Job, den man
40 Stunden in der Woche macht.
Wer die Politik anständig betreibt,
weiß, dass das zwischen 60 und 70
Wochenstunden bedeutet. Unsere
Bundeskanzlerin wird sicherlich 80
Stunden und manchmal auch noch
mehr in der Woche arbeiten. Man
muss einfach wissen, auf was man
sich einlässt.

BLICKPUNKT

DEUTSCHES BAUBLATT

5

Nr. 362, Mai/Juni 2012

Energiewende umgesetzt
In Schleswig-Holstein wurde ein Haus gebaut, das ohne Heizöl, Erdgas und externe Stromzufuhr auskommt
HENSTEDT-ULZBURG (SR). Alle reden vom Energiesparen, der Bauunternehmer Norbert Lüneburg macht vor, wie es geht. Seine GfG Hoch-Tief-Bau GmbH
& Co. KG errichtete in Zusammenarbeit mit dem Verband Das Europäische
Markenhaus e.V. in Henstedt-Ulzburg ein Haus, das ohne Öl, Gas und externe
Stromzufuhr auskommt. Als neues energetisches Wunder betitelt, wurde das erste
autarke EnergiePlus-Haus im Beisein von Landes- und Bundespolitikern, mit
Vertretern der IHK, der Wirtschaft und knapp 200 Gästen eröffnet.
Das Haus mit 120 Quadratmetern
Wohnfläche, das die Richtlinien des
Effizienzhaus-Plus der KfW erfüllt, verursacht 950 kWh an Energie und diese
schlagen mit rund 170 Euro im Jahr zu
Buche. Es produziert mehr Energie als
es verbraucht. Möglich machen dies Bauteile in der Dämmebene und eine moderne Anlagentechnik. Das Brauch- und
Heizwasser kann zusätzlich über einen
Pellet-Kamin erwärmt und die erzeugte
Wärme in den tausend Liter Multispeicher eingespeichert sowie nach Bedarf
abgerufen werden. Überschüssige Wärme
wird zwischengespeichert und bei Bedarf
an die Fußbodenheizung abgegeben. Die
eingebaute Lüftungsanlage behält über
95 Prozent der Wärme im Haus, in dem
ein Kreuzwärmetauscher die verbrauchte
Wärme der Abluft wieder in die Frischluft
führt. Der Multispeicher hat eine Frischwasserstation; Trinkwasser wird erst dann
erwärmt, wenn es benötigt wird. Auf
dem Dach sowie dem Carport wurden
Fotovoltaik-Module verbaut, die Strom
erzeugten, um damit nicht nur die Heizungsanlage, sondern auch ein Elektroauto mit Strom zu versorgen. Das Haus
besitzt zwei Anschlüsse für das Betanken
von Elektroautos und -rollern. Und noch
ein Pluspunkt: Die durch das Autofahren
gewonnene Energie kann wieder zurück
in das Gebäude eingespeist werden.
IHK-Präsident von Schleswig-Holstein,
Christoph Andreas Leicht, führte aus,
dass ein solches Energiesparwunder gerade im Norden von besonderer Bedeu-

tung ist: „Was aufgrund der klimatischen
Bedingungen im Norden funktioniert,
lässt sich umso leichter auf den Süden
übertragen. Gerade für ein solches Haus
vor den Toren Hamburgs mit gelungener
Architektur und voller Innovationen gebührt ein besonderer Dank dem Erbauer sowie dem Verband Das Europäische
Markenhaus e.V. Dieses Verbandsmodell
ist ein Beweis, dass in der Bauwirtschaft
möglich ist, mit vielen Köpfen zu denken
und ein komplexes Produkt zu erstellen.“ Der Bundestagsabgeordnete Franz
Thönnes führte aus, dass dieses Haus
nicht nur eine Innovation für Hamburg
und Schleswig-Holstein darstellt, sondern mit Sicherheit auch ein Konzept für
die Länder im Ostseeraum sei. Hans-Jörn
Arp, der als CDU-Mittelstandsbeauftragter der Landesregierung Grußworte von
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen überbrachte, dankte für den unternehmerischen Mut der GfG und die
Weitsicht des Verbandes Wohnsiegel.
Dieser hat das Haus als Referenzmodell
zertifiziert. Für das Projekt übernahm
der ehemalige Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein, Björn Engholm, die
Schirmherrschaft. Er zeigte sich begeistert
von dem Haus, das mehr Strom produziert als es tatsächlich verbraucht: „Dieses
Haus setzt neue Maßstäbe. Schöne Architektur paart sich mit modernster Technik.
Eine seit Jahren erprobte Hausbatterie ermöglicht es, den produzierten Strom zu
speichern und sich elektromobil mittels
eines entsprechenden Autos kostenneu-

Schirmherr Björn Engholm (Mitte) durchtrennte gemeinsam mit dem IHK-Präsidenten von Schleswig-Holstein, Christoph Andreas
Leicht (links), und Norbert Lüneburg (rechts), Geschäftsführer der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, das rote Band, um das neue
Haus zu eröffnen.
Foto: Deutsches Baublatt

tral fortzubewegen. Das Haus spart so viel
Energiekosten, dass aufgrund der derzeit
günstigen Finanzierungsbedingungen diese Technik im Vergleich zu einem „normalen“ Haus nicht teurer wird. Mit diesem Gebäude wird die Energiewende im
Hausbau konsequent umgesetzt.“
Vor über zehn Jahren hatte Björn Engholm eine Initiative ins Leben gerufen,
welche sich die Qualitätssicherung im
Ein- und Zweifamilienhausbau zum Ziel
gesetzt hatte. Zusammen mit Heinz Lachmann gründete er den „Verband Wohn-

siegel – Das Europäische Markenhaus“,
der sich dafür einsetzt, dass Mindeststandards für Projektentwickler und Bauunternehmen gelten. Dass sich der bundesweit tätige Fachverband mit Sitz in Kassel
inzwischen fest etabliert hat, zeigt sich an
der Mitgliederzahl: 65 Bauunternehmen
haben sich verpflichtet, die hohen Qualitätskriterien des Verbandes einzuhalten,
wenn sie pro Jahr 5 000 Wohneinheiten
errichten. „65 Mitglieder klingt nach
nicht viel, aber unsere Anforderungen
sind sehr hoch und werden immer wieder aufs Neue überprüft“, so Heinz Lach-

mann, Vorstandsvorsitzender des Verbandes. Wer Mitglied werden will, muss
drei Bilanzen einreichen, anhand derer
die wirtschaftliche Lage beurteilt wird.
Benötigt wird eine Liste der Subunternehmer, die genauso geprüft werden, wie der
Nachweis aller Bauherren der letzten drei
Jahre, die stichprobenartig zur Zufriedenheit befragt werden. „Wir wollen wissen,
wie die Firma mit der Mängelbeseitigung
umgeht und schauen uns die Verträge der
Firmen an“, meint Lachmann. Auch die
GfG Hoch-Tief-Bau musste der strengen
Prüfung standhalten.

Qualitäts-Check erfolgreich abgeschlossen
Zeppelin Öllabor ist das erste in Europa, das von Caterpillar erfolgreich unter seinen Händlern zertifiziert wurde
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). „Qualität ist niemals Zufall; sie ist immer
das Ergebnis hoher Ziele, aufrichtiger Bemühung, intelligenter Vorgehensweise
und geschickter Ausführung“, war schon der Soziologe Will A. Foster überzeugt.
Um hohe Qualitätsstandards einzuhalten und zu überprüfen, gibt es verschiedene
Systeme. Als Klassiker, um Bestleistungen zu demonstrieren, dient der Standard
ISO 9001. Auch das Qualitätsmanagement des Zeppelin Öllabors hat dieses Audit bestanden. Nun hat es erneut seinen hohen Qualitätsstandard und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt: Das Öllabor ist das erste in Europa, das von
Caterpillar erfolgreich nach dessen hohen Anforderungen unter seinen Händlern
zertifiziert wurde. Untersucht wurden etwa die Abläufe, das Vorgehen, die Messtechnik, die Kalibrierung der Laborgeräte, die Messqualität, Arbeitsschutz und
Sauberkeit.

über 400 Öl- und Kühlmittelproben von
Baumaschinen, Motoren und Anlagen
werden jeden Tag von den Mitarbeitern
auf Verunreinigungen untersucht. „Die
rasant gestiegene Zahl der eingeschickten
Proben zeigt, welchen Stellenwert unsere
Arbeit bei den Kunden hat. Sie wissen,
dass sich Öldiagnosen rechnen, um teure
und unnötige Schäden an den Maschinen zu vermeiden, und wir helfen, Schäden rechtzeitig aufzudecken“, verdeutlicht Winfried Wagner.

Parallel zum Tagesgeschäft haben die Mitarbeiter des Öllabors die Zertifizierung
begleitet.
Fotos: Zeppelin

Das Zeppelin Öllabor besteht die Zertifizierung von Caterpillar: Wilhelm Hentschel (Mitte), Zeppelin Bereichsleiter Service,
nimmt das Zertifikat entgegen von den Vertretern von Caterpillar, wie Daniel Alba (links), Parts & Service Operations Manager,
Dennis Vosberg (Zweiter von links), Manager Customer Support, David Picard (Zweiter von rechts), Manager Product Support
& Sales Operations, und Thomas Zihlmann (rechts), Regional Manager Europe.

„Caterpillar macht strikte Vorgaben hinsichtlich der Qualität und welche Standards Händler erfüllen müssen, wenn sie
Ölproben ihrer Kunden analysieren. Um
weltweit einheitliche und verbindliche
Standards zu schaffen und um sich deutlich vom Wettbewerb abzugrenzen, wurde nun die Zertifizierung durchgeführt,
der auch wir uns erfolgreich gestellt haben“, erklärt Winfried Wagner, Leiter
des Zeppelin Öllabors. Die Prüfung, die
2015 wiederholt wird und die nun alle
drei Jahre ansteht, erfolgte über einen längeren Zeitraum und war recht aufwendig.
So ging es beispielsweise auch darum, zu
zeigen, wie die Qualitätskontrolle und
-überwachung dauerhaft sichergestellt
werden. „Die Anforderungen, die Händler erfüllen müssen, sind sehr hoch, aber
wir wurden ihnen gerecht. Caterpillar hat

uns bestätigt, dass unsere Standards am
oberen Limit sind“, meint Dagmar Joachim, die Leiterin Analytik der Zeppelin
Öldiagnose, die zusammen mit ihren
Kollegen die Zertifizierung parallel zum
Tagesgeschäft begleitet hat.
Um mit den neuesten Gerätschaften arbeiten zu können und um damit noch
genauere Messergebnisse zu ermitteln,
investiert Zeppelin regelmäßig in das
Labor. 2011 waren es ein Partikelzähler
sowie ein Verdünner und 2012 zwei Infrarotspektrometer im Gesamtwert von
über 300 000 Euro. Als Zeppelin das Öllabor 1996 gegründet hat, gingen in den
ersten Jahren rund 30 000 Proben ein.
Inzwischen hat sich die Zahl mehr als
verdreifacht. 2011 wurde die Marke von
100 000 überschritten – durchschnittlich

Jeden Morgen kommen die Ölproben, die
über Nacht verschickt werden, aus ganz
Deutschland und Österreich beim Öllabor
in Garching bei München an. Die Proben
werden nach Baugruppen sortiert und für
die Analyse vorbereitet. Zuerst wird der
Wasser- und Kraftstoffgehalt geprüft. Haben die Ölproben keine auffälligen Werte,
kommen sie zu den jeweiligen Analysegeräten. Dort werden unter anderem die
Abriebselemente, die Ölzustandswerte,
die Reinheit, der ferromagnetische Index
und die Viskosität gemessen. Mitunter
sind bis zu zehn verschiedene Einzeluntersuchungen pro Ölprobe notwendig. „Mit
der neu eingeführten Motorentechnologie der Stufe IIIB mussten natürlich auch
wir uns intensiv auseinandersetzen. Denn
auch wenn die aschearmen Öle, die vorgeschrieben sind, nach der gleichen Metho-

de analysiert werden, müssen die Messergebnisse anders interpretiert werden“, so
Dagmar Joachim. Zusammen mit ihren
Kollegen macht sie sich an die Messungen
und wertet die eingeschickten Ölproben
innerhalb von 24 Stunden aus. Dann
weiß der Kunde bereits, wie es um seine
Maschinen bestellt ist. Der Laborbericht
wird auf Wunsch noch am Tag der Auswertung per E-Mail versendet und kann
unter http://www.zeppelin-cat.de/zod je-

derzeit eingesehen werden. Werden bei der
Analyse gravierende Unregelmäßigkeiten
festgestellt, wird die zuständige Zeppelin
Niederlassung benachrichtigt, die dann
weitere Maßnahmen mit dem Kunden
vereinbart. „Mit der erfolgreichen Zertifizierung sind wir für die Zukunft gut
aufgestellt. Somit können unsere Kunden
sehen, welche Anforderungen wir seit Jahren erfüllen, um eine hohe Qualität sicherzustellen“, so Winfried Wagner.

Das Zeppelin Öllabor ist das erste in Europa, das von Caterpillar erfolgreich nach
dessen hohen Anforderungen unter seinen Händlern zertifiziert wurde.
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„Ein geschultes Auge sieht sofort, was defekt ist“
Aus dem Alltag eines Zeppelin Serviceberaters – Einblicke aus der Praxis oder wie Baumaschinen auf den Prüfstand kommen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Viele Betriebe stehen vor der Frage: Lohnt
es sich, selbst den Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen oder ist ein Austausch von Baumaschinenkomponenten wirtschaftlicher als deren Reparatur?
Wie groß ist der Verschleißzustand von den Kettenlaufwerken bei Raupen, Kettenbaggern oder -ladern? Was ist bei verschmutztem Hydrauliköl zu tun? Welcher Firmenchef oder Werkstattmeister darauf nicht sofort eine Antwort parat
hat, ist dankbar für jeden Tipp. Bei Fragen wie dieser setzen Serviceberater an.
44 Serviceberater beschäftigt Zeppelin derzeit im Außendienst und fünf davon
im Innendienst. Wie ihre Funktion schon sagt, sollen sie Kunden beraten. Was
das im Detail bedeutet, deckt das Deutsche Baublatt exemplarisch auf: Eine Reporterin durfte Hermann Fischer, Serviceberater der Niederlassung München,
begleiten, ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich so ein Bild von
den vielfältigen Aufgaben dieses Berufs machen.

Serviceberater, wie Herrmann Fischer,
annehmen. Er stellt wie alle seine Kollegen auch viele weitere Bestandteile
von Baumaschinen auf den Prüfstand,
wenn er eine Sichtkontrolle durchführt.
Nicht immer wird ein Serviceberater
zum Kunden gerufen, wenn es brennt
und ein konkreter Anlass für eine Reparatur oder einen Austausch gegeben
ist. Vielmehr ist es seine Aufgabe, auch
für den Werterhalt der Maschine beim
Kunden zu sorgen. Kommt er an einer

branche absolut einzigartig ist und mit
der Zeppelin seinen Kunden ein Alleinstellungsmerkmal bietet. Weil unsere
Serviceberater aus der Praxis kommen
und dort zu Hause sind, wissen sie genau, welche Lösungen unsere Kunden
benötigen“, behauptet Thomas Wiedemann. Hermann Fischer arbeitet seit elf
Jahren im Service, zuerst als Monteur,
dann als Außendienstmeister und jetzt
als Serviceberater. Dass seine Aufgaben
so vielseitig sind, liegt in erster Linie
an den Kunden, die er betreut. Daher
wird er bei seiner Arbeit mit allen Größen an Baumaschinen konfrontiert,
angefangen vom kleinen Mikrobagger
Cat 300.9D bis hin zu den ganz großen
Geräten, wie einem Cat Radlader 990,
einem Cat Muldenkipper 777 oder einer Cat Raupe D10.

Einsatzdauer erhöhen
Nicht immer liegen Lösungen so leicht
auf der Hand, wie bei dem Leitrad für
die Raupe. Eine weitere Aufgabe, mit
der Hermann Fischer und seine 43 Kollegen immer wieder zu tun haben, ist,
den Verschleiß zu ermitteln, sei es bei
einem Löffel, einer Schaufel oder einem
Laufwerk. Schließlich ist dieser häufig
mit Beschädigungen von Bauteilen verbunden. Daher legt der Serviceberater
Instandhaltungsmaßnahmen fest, die
dem Kunden helfen, die Einsatzdauer
der Maschine zu erhöhen, Ausfallzeiten zu verringern und Kosten zu sparen. Konkret bezogen auf das Beispiel
Cat Laufwerk bedeutet es: Um rechtzeitig auf den Verschleiß reagieren zu
können, setzt der Serviceberater bei

Serviceberater Herrmann Fischer (in der Hocke) zeigt dem Kunden, was an dem Leitrad defekt ist.

Bei einer Cat Raupe D5M LGP in einem
Kieswerk vor den Toren Münchens, die
für Rekultivierungsarbeiten eingesetzt
wird, mussten bislang alle Leiträder bis
auf das hinten rechts gewechselt werden. Es steht nun auf dem Prüfstand,
weil es defekt zu sein scheint. Bevor er
nun ein neues Leitrad bestellt, schaut
sich der Münchner Serviceberater den
Dozer an und begutachtet den Zustand
des Laufwerks. Er ermittelt nicht nur,

was dem Raupenlaufwerk, respektive
Leitrad, fehlt, sondern er macht einen
kompletten Rundgang um die Maschine, untersucht das Fahrerhaus und startete den Motor. „Ein geschultes Auge
sieht sofort, was defekt ist und welche
Schäden in absehbarer Zeit auftreten
können“, so Thomas Wiedemann, der
bei Zeppelin den Servicevertrieb leitet.
Laufwerke sind eine Komponente von
Baumaschinen, derer sich die Zeppelin
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Die neue Baublatt-App
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ihre Nutzungsgrenze erreicht, können
auch preisgünstige Austauschteile eingebaut werden. Für welche Maßnahme
sich der Kunde entscheidet, in jedem
Fall kann er dabei auf Zeppelin zählen, denn Servicemitarbeiter wie Hermann Fischer beraten Kunden, welche
Maßnahme zur Instandsetzung für sie
die sinnvollste ist. Um das Maximum
an Lebensdauer herauszuholen, kann
es sich lohnen, auch Laufrollen und
Leiträder untereinander zu tauschen. In
der Niederlassung Köln steht eine der
modernsten Kettenpressen Europas.
Dort werden Antriebsketten wieder
aufbereitet und deren Lebensdauer verlängert. Solche Leistungen bietet Zeppelin nicht nur für Baumaschinen an,
sondern zum Beispiel auch für andere
Industrieanlagen, die Kettenlaufwerke
benötigen. Unter den Kunden von Hermann Fischer etwa sind etliche Kieswerke. Sie benötigen für ihre Förderanlagen Ketten, die Zeppelin ebenfalls
schon instand gesetzt hat.
„In meinem Gebiet werde ich als Serviceberater häufig bei Laufwerken
konsultiert. Man kann sogar einen gewissen Rhythmus ablesen, denn nach
einer Zeit von drei bis vier Jahren ist
ein Laufwerk aufgearbeitet“, so Fischer.
Ein weiterer Fall zeigt, wann der Serviceberater noch gefragt ist: Ein Kunde
der Zeppelin Niederlassung München
hat Hermann Fischer beauftragt, seine
Hydraulikpresse zu überholen. In diesem Fall arbeitet der Serviceberater mit
der Werkstatt der Niederlassung und
mit den Zeppelin eigenen HydraulikSpezialisierungen zusammen. „Solche

Fotos: Zeppelin

Maschine vorbei, macht er einen qualifizierten Maschinencheck. So geschehen beim nächsten Kunden, einem
weiteren Kiesunternehmen, das hin
und wieder einen Cat Kettenbagger
330B mit 9 427 Betriebsstunden als
Stand-by-Gerät einsetzt. „Gerade wenn
mit den Maschinen nicht mehr rund
um die Uhr gearbeitet wird, dann haben die Fahrer nicht mehr so ein Auge
drauf “, so Hermann Fischer. Da zeigte
sich dann prompt, dass der Luftfilter
und das Netz beim Kühlersystem stark
verschmutzt waren. Als er das Laufwerk
unter die Lupe nahm, trat ein weiteres
Problem zutage: Der Verschlussbolzen
bei den Laufwerksketten kam auf einer
Seite heraus. Und dann war auch noch
der Hubzylinder stark verfettet. „Bleibt
dann der Sand daran hängen, schiebt
es diesen in die Dichtung rein und
diese geht dann kaputt“, erklärt er und
machte den Betriebsleiter darauf aufmerksam, der umgehend einen Mitarbeiter anwies, das überschüssige Fett zu
entfernen und den Filter auszuschütteln
sowie das Netz im Kühler zu reinigen.

Aktive Serviceberatung

Jetzt kostenlos im
App-Store downloaden!
Suchbegriff: Baublatt

Alles, was dem Serviceberater auffällt,
hält er als Notiz in dem Maschinenbesichtigungsprotokoll fest, das für Kunden kostenlos ist und das er ihnen am
Ende seines Besuchs aushändigt. Dazu
notiert er die Seriennummer, ermittelt
die Anzahl der Betriebsstunden, schaut,
wann die letzte Inspektion gemacht
wurde und die nächste UVV ansteht,
und spricht letztendlich eine unverbindliche Handlungsempfehlung aus, was
repariert werden soll. Konkret bei der
Cat Raupe D5M LGP führt kein Weg
an einem neuen Leitrad vorbei, das Hermann Fischer gleich bestellte, damit es
über Nacht über die Zeppelin Rundtour
geliefert wird. Mit dem Kunden muss er
nur noch abklären, wann der Servicetechniker der Niederlassung anrücken
wird, um den Wechsel vorzunehmen.
Was den Job des Serviceberaters bei
Zeppelin auszeichnet: Er koordiniert
mit dem Kunden einen passenden Termin für Reparaturarbeiten oder wie hier
den Austausch, damit die Stillstandszeit
einer Maschine für den Unternehmer so
kurz wie möglich ausfällt. „Das verstehen wir unter aktiver Serviceberatung,
eine Leistung die in der Baumaschinen-

Kommt der Serviceberater an einer Maschine vorbei, macht er einen qualifizierten
Maschinencheck. So geschehen bei einem Cat Kettenbagger 330B mit 9 427 Betriebsstunden, der als Stand-by-Gerät eingesetzt wird.

der Laufwerksvermessung ein digitales
Ultrasonic-Messgerät ein. Mithilfe von
Ultraschall wird dabei der Verschleiß
von Kettengliedern, Leiträdern, Laufrollen, Tragrollen, Bodenplatten und
Buchsen erfasst, indem die Stärke des
Stahls gemessen wird. Dann werden
die Verschleißwerte ermittelt, die abgespeichert auf einen Computer mit
einer speziellen Software übertragen
werden können. Mithilfe dieser Software können die einzelnen Daten ausgewertet und mit früheren Messungen
abgeglichen werden. Mit dem Computerprogramm werden die prozentualen Verschleißwerte berechnet. Haben
Laufrollen, Tragrollen oder Leiträder

Aufträge kann nicht jeder Baumaschinenhersteller oder -lieferant ausführen.
Bei Zeppelin gibt es dafür Experten, die
sich ausschließlich um die Hydraulik
kümmern und die Zylinder nacharbeiten“, so Hermann Fischer. Damit nicht
genug: Wollen Kunden den Motor ihrer Baumaschine instand setzen lassen,
weiß der Serviceberater genauso Rat: In
den Niederlassungen Frankenthal und
in Köln übernehmen Servicemitarbeiter
diese Arbeiten, nachdem sie dem Kunden ein Angebot unterbreitet haben
und er auf dieser Basis der Empfehlung
des Serviceberaters folgt. Somit ist er
mit seinen Caterpillar Maschinen immer gut beraten.
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Es hängt an der Kette
Tenova Takraf produziert Raupenfahrwerke für den Bau von Tagebaumaschinen
startete die Serienproduktion. Die Vorteile der Raupenfahrwerke zeigten sich
nicht nur in der Landwirtschaft, sondern
traten bald schon bei Bauvorhaben zutage und sind heute im Tagebau weltweit
zu finden.

Ein Beispiel, bei dem Bestandteile von Cat Laufwerken dazu dienen, Tenova Takraf
die nötige Mobilität zu liefern, ist eine der größten mobilen Brecheranlagen der
Welt.
Fotos: Tenova Takraf

LAUCHHAMMER (SR). Die riesigen Erz-, Kohle- oder Kupferminen der Welt
kennt er alle: Tenova Takraf. Der Maschinenbauer entwickelt, plant, konstruiert
und liefert Maschinen für die ganz großen Einsätze, wie den Tagebau und den
Umschlag von Massengütern etwa in Afrika, Australien und Südamerika. Aber
auch in Europa, insbesondere in Russland, fördern Anlagen von Tenova Takraf
seltene und begehrte Rohstoffe aus der Erde. Auch wenn das Geschäft international ist, sind selbst hierzulande die Geräte im Braunkohletagebau anzutreffen, die
in Leipzig und Lauchhammer konstruiert und gefertigt werden. Das Besondere
dabei: Der Betrieb nutzt unter anderem für die Produktion der riesigen Laufwerke Kettenstränge und Laufwerksteile in der Größenordnung einer Cat Raupe
D11 oder eines Cat Kettenbaggers 385. Die Kettenbänder werden vor Ort auf die
gewünschte Länge zusammengepresst. „Es müssen nicht immer ganze Baumaschinen sein, die Zeppelin seinen Kunden anbietet. Das Beispiel Tenova Takraf
zeigt, wie einzelne Laufwerkskomponenten verwendet werden, um daraus dann
Raupenfahrwerke für Tagebaumaschinen herzustellen“, meint Jens Heerdegen,
Zeppelin Produktmanager für Laufwerke.
Als einer der Erfinder von Raupenfahrwerken, die sich durchsetzten, gilt Benjamin Holt, der 1904 erstmals eine Laufkette konstruierte. Sein Unternehmen,
The Holt Manufacturing Company, tat
sich 1925 mit der Firma von Daniel Best
zusammen, der ebenfalls Raupentraktoren fertigte. Gemeinsam gründeten sie
Caterpillar. Was heute als zugkräftiges,
geländetaugliches Fahrwerk bei zahllosen
Maschinen, auch von Tenova Takraf,

gang und gäbe ist, erforderte vor über
hundert Jahren eine große Portion Mut,
viel Pionierarbeit und eine durchdachte
Konstruktion. Weil Dampftraktoren aufgrund ihres Gewichts den Ackerboden so
verdichteten oder einsanken, entwickelte
Holt – ausgehend von einem seiner großen Dampfschlepper – 1904 eine Maschine, deren Raupenkette in die Geschichte
einging. Der Raupentraktor wurde auf
den Namen Caterpillar getauft. Mit ihm

Normalerweise besteht eine Kette aus
einer bestimmten Anzahl an Kettengliedern, doch lässt sie sich beliebig erweitern oder kürzen. Zeppelin unterhält an
den beiden Standorten Köln und Hamburg Kettenpressen, um Kettenstränge
beispielsweise für Spezialeinsätze in gewünschter Länge anbieten zu können.
Zeppelin Serviceberater Henry Albers
von der Niederlassung Cottbus ist der
Mann, der den Maschinen- und Anlagenbauer Tenova Takraf berät, wenn eine
neue Konstruktion für einen Kunden,
zum Beispiel in Chile, Brasilien, Kanada
oder Australien, geplant wird. Typisch für
die Arbeit von Tenova Takraf: Sie ist klassisches Projektgeschäft. Bis ein Produkt
seine Arbeit in einer der großen Erz- oder
Kohleminen aufnehmen kann, vergehen
mehrere Monate von der Planung bis zur
Ausführung und Auslieferung.
Bei der Konstruktion von Raupenfahrwerken verwendet Tenova Takraf für spezielle Anwendungen Einzelteile von Baumaschinen, wie Laufrollen, Stützrollen,
Leiträder und Antriebssegmente beziehungsweise -räder. Die Bodenplatten sind
dagegen oftmals Marke Eigenbau, wie
auch die Stahlbaukonstruktion der Raupenträger. „Diese Art der Fahrwerkskonstruktion stützt sich auf den Einsatz standardisierter Einbauteile und garantiert
unseren Kunden damit eine kurzfristige
weltweite Verfügbarkeit von Ersatz- und
Verschleißteilen“, macht Dirk Slowik,
Produktverantwortlicher der Tagebautechnik am Standort Lauchhammer deutlich. Tenova Takraf arbeitet daher mit den
verschiedenen Cat Händlern in den jeweiligen Ländern zusammen. So lässt sich
die Redewendung: „Jede Kette ist so stark
wie ihr schwächstes Glied“ auf einen reibungslosen Service übertragen, der nicht

nur bei Baumaschinen, sondern auch bei
Tagebaumaschinen absolut notwendig ist.
Ein Beispiel, bei dem Bestandteile von
Cat Laufwerken dazu dienen, Tenova
Takraf die nötige Mobilität zu liefern,
ist die BRF W2 12 000. Dahinter steckt
eine der größten mobilen Brecheranlagen
der Welt mit 1 500 Tonnen Einsatzgewicht, die im australischen Queensland
seit 2009 das Zerkleinern von Abraum
übernimmt und eine Durchsatzleistung
von 12 000 Tonnen pro Stunde erzielt.
Typisch für den Anlagenkomplex ist, dass
der Abraum kontinuierlich gebrochen,
transportiert und verkippt werden kann.
Die Anlage arbeitet mit einer Bandanlage, einem Bandschleifenwagen und
einem Absetzer zusammen, die Tenova
Takraf ebenfalls in Lauchhammer fertigen kann. Sie wurde innerhalb weniger
Monate konzipiert, mithilfe von 3DSoftware konstruiert und zusammengebaut. Eingesetzt wurde ein gesteuertes
6-Raupenfahrwerk mit paarweise angeordneten Kettenlaufwerken. Über drei
Stützpunkte am Unterbau werden die

Stützkräfte auf jedes Raupenpaar übertragen. Ändert die Brecheranlage ihre
Fahrtrichtung, verschwenkt sie die drehbar gelagerten Raupenpaare an den Stützpunkten über Steuerdeichseln. Um Bodenunebenheiten auszugleichen, sind alle
Einzelraupen unabhängig voneinander
pendelnd gelagert. Jedes Kettenfahrwerk
wird für den Vortrieb der Brecheranlage
elektromotorisch angetrieben.
Kaum eine Komponente bietet so viele
Variationsmöglichkeiten wie das Laufwerk. Auch Tenova Takraf nutzt bei den
Konstruktionen die Kombinationsmöglichkeiten und fertigt Maschinen individuell nach Kundenwünschen und passend zu den Einsätzen. Dabei gilt: Nur
wenn Laufwerke, Ketten und Bodenplatten perfekt aufeinander abgestimmt sind,
können die Geräte die maximale Leistung
abrufen. Das trifft auf die Geräte aus der
Schmiede des deutschen Traditionsunternehmens mit Hauptsitz in Leipzig sowie
einem modernen Werk in Lauchhammer
und zahlreichen Tochterunternehmen auf
allen fünf Kontinenten ganz besonders zu.

Der Betrieb nutzt unter anderem für die Produktion der riesigen Laufwerke Kettenstränge und Laufwerksteile in der Größenordnung einer Cat Raupe D11 oder eines
Cat Kettenbaggers 385.

Von Ghana nach Regensburg
Wie das Ehepaar Paula und Harald Thies eine Firmengruppe rund um den Erd-, Straßen- und Tiefbau aufbaute
Regensburg (SR). Zwischen den Städten Accra in der Republik Ghana in Westafrika und Regensburg in der Oberpfalz liegen knapp 5 000 Kilometer Luftlinie
– so viel trennen Harald Thies und seine Frau Paula von ihrer damaligen und heutigen Arbeitsstätte. Die beiden kamen 1991 zurück nach Deutschland und gründeten die Harald Thies Besitz- und Beteiligungsgesellschaft, zu der anteilig die Firmen
Schwarzmann GmbH (Erdarbeiten und Transporte), Brendel Bau GmbH (Straßenund Tiefbau) und die Fritz Ludwig GmbH & Co. KG (Grubenbetrieb) gehören und
die rund 70 Arbeitnehmer in der Region rund um Regensburg beschäftigen.

Tiefbauarbeiten genauso aus wie Fuhrleistungen mit eigenem und fremdem
Gerät im Güternahverkehr. Derzeit steht
die Baufeldfreimachung eines Industriegebietes in der Stadt Roding an. Es geht um
die Regulierung eines Geländes mit einem
Abtrag und Entsorgung von 300 000 Kubikmetern Erdmaterial.

Insgesamt verbrachte Harald Thies zwölf
Jahre im Ausland (mittlerer Osten und
Westafrika), davon die letzten sechs Jahre gemeinsam mit seiner Ehefrau Paula
in Ghana. Sein damaliger Arbeitgeber,
die Allgemeine Bau-Union (abu), war in
Ghana mit einer Niederlassung vertreten.
Insgesamt waren dort 75 sogenannte Expatriates, deutsches Entsendepersonal und
an die 3500 Ghanaer beschäftigt. Der
Tätigkeitsschwerpunkt der Firma lag im
Straßenneu-, Brücken- und Hafenbau.
Unter anderem wurde eine 90 Kilometer
lange Küstenstraße entlang der sogenannten Goldküste zwischen Axim und Elubo
an der Grenze zur Elfenbeinküste erstellt.
Das zu überbauende Terrain bestand zum
Teil auch aus kilometerlangen Sumpfgebieten. Was das an Herausforderung bedeutet hat, kann man sich in Deutschland
nur schwerlich vorstellen, denn Baumaterialien gab es vor Ort nicht in Hülle und
Fülle, sondern wurde per Schiff angeliefert. Als leitender Angestellter der Niederlassung Ghana oblag Harald Thies unter
anderem die Organisation und Logistikversorgung der Baustellen. 1991 machte
Harald Thies einen Schnitt und kehrte
zusammen mit seiner Frau zurück in die
Heimat und übernahm den Bauorganisationsbetrieb von Moritz Schwarzmann,
der im Raum Regensburg tätige Bauunternehmen für deren Baustellenbedarf
und im Rahmen der Baulanderschließung
für das neue BMW-Werk in Regensburg
mit Maschinen und Baustofflieferungen
bediente. „Was Organisation heißt, habe
ich während meiner Auslandsaufenthalte
zur Genüge bewiesen“, meint Thies. Die
im Berufsleben gesammelten Erfahrungen
fließen bis heute ein, wenn er seine Betriebe steuert und dabei tatkräftig von seiner Frau Paula unterstützt wird.

Thies weitergeführt und weiter ausgebaut. Zwischenzeitlich hat er sich dann
entschlossen, selbst in Equipment und
Personal zu investieren, um die Aufträge
in Eigenregie abwickeln zu können. So
erhielt er etwa im Jahre 1996 von BMW
den Auftrag zur Ausführung der kompletten Erdarbeiten zur Realisierung des
BMW-eigenen Industrieparks auf dem
ehemaligen WAA-Gelände in Wackersdorf. Auch heute noch ist die Schwarzmann GmbH wie auch die Brendel Bau
GmbH im Bauhaupt- und Nebengewerbe tätig und führt Erd-, Straßen- und

Ebenso wird an verschiedenen Standorten
rund um den Firmensitz in Regensburg
die Gewinnung und Verarbeitung sowie
der Vertrieb von Kies, Sand und Schotter
betrieben. Ein Tätigkeitsschwerpunkt ist
auch die Annahme, Aufbereitung und Entsorgung von Aushub- und Bauschuttmaterialien. In unmittelbarer Nähe zur Stadt
Burglengenfeld wird in einer Kiesgrube
der Rohkies mittels Hydraulik- und Seilbaggergeräten im Nassabbau gefördert und
zu verschiedenen Körnungen aufbereitet.
Im Schotterwerk der Fritz Ludwig GmbH
& Co. KG, nahe des Marktes Regenstauf,

Das von der Firma Schwarzmann entwickelte Geschäftsmodell wurde von Harald

Paula (Zweite von links) und Harald Thies (Zweiter von rechts) zählen zu den Kunden der Zeppelin Niederlassung Straubing, hier
vertreten durch Niederlassungsleiter Franz Bösl (links) und Rainer Stumbeck (rechts), leitender Verkaufsrepräsentant. Foto: Zeppelin

wird Schüttmaterial bis hin zu güteüberwachtem Frostschutzschottermaterial
produziert. Dort stehen der Abbau von
Gneis und Granit im Vordergrund, die als
Straßenbaustoffe verwendet werden. Sechzig Prozent des auf einer Fläche von rund
25 Hektar abzubauenden Materials werden auf eigenen Baustellen verbaut, den
Rest nehmen Kunden ab. Der anstehende
Granit wird durch Bohren und Sprengen
gelöst. Backen- und Kegelbrecher sowie
Siebanlagen sorgen für die nötige Zerkleinerung und Sortierung. Eine eigene
Kipperflotte, bestehend aus Dreiachs- und
Vierachskippern sowie Hänger- und Sattelzügen, übernimmt die Auslieferung des
Materials zu den Baustellen. Um unnötige
Lkw-Leerfahrten zu vermeiden, verbindet
Harald Thies den Rohstofftransport mit
der Abfuhr (Rückfracht) von anfallendem
Bauschutt- und Erdaushubmaterial. Dieses
wird nach den gesetzlichen Vorschriften in
der eigenen Deponie entsorgt. Was wie-

derverwendet werden kann, wird zu einem
Recyclingstoff aufbereitet.
Seit dem Jahr 2000 und nach der Übernahme der Brendel Bau GmbH konnte
auch der Straßen- und Tiefbau ausgebaut werden. Zu den Aufgaben gehört
die Erschließung von Baugebieten bis
hin zur Ausführung von kommunalen
Großaufträgen, wie etwa die Kompletterstellung der Franz-Josef-Strauß-Allee in
Regensburg mit einem neuen Autobahnanschluss. Industriekunden zählen ebenso
zu den Auftraggebern wie die öffentliche
Hand. Die bekannteste Baustelle allerdings dürfte bislang der Papsthügel und
die Papstwiese auf dem Islinger Feld gewesen sein, das für den Papst-Gottesdienst
2006 vorbereitet und erschlossen wurde.
Die Besitzgesellschaft Harald Thies investiert in die für die Ausführung notwendigen Baumaschinen und stellt diese
den operativen Gesellschaften zur Verfügung. Harald Thies zählt seit Jahren zu
den Kunden der Zeppelin Niederlassung
Straubing. In den letzten zwei Jahren
wurde die Geschäftsbeziehung weiter
ausgebaut. Zum Maschinenpark, der
rund 80 Baumaschinen und Nutzfahrzeuge umfasst, gehören die Cat Walzen
CS 433, CS 563, CS 54 XT, Cat Radlader
950G, Cat Dozer D6N MP, die Cat Kettenbagger 320 CL, 336 DLN, 319 DL
sowie Cat Mobilbagger der D-Serie wie
ein M313, M315 und M318. „Preis und
Leistung stimmen. Cat und Zeppelin
haben in den letzten Jahren den Wettbewerb hinter sich gelassen. Aber es sind
nicht nur die harten Fakten, sprich Technik, allein, die überzeugen, sondern auch
der Wiederverkaufswert, das Finanzierungsangebot, der Service und die Kundenbetreuung durch die Mitarbeiter der
Niederlassung“, so Harald Thies. Er gibt
Jahr für Jahr ein gewisses Investitionsvolumen aus, um seinen Maschinenpark in
Schuss und auf dem neuesten Stand der
Technik zu halten. In der eigenen Werkstatt kümmern sich fünf Mitarbeiter um
die Wartung, Instandhaltung und Reparatur des Maschinen- und Fuhrparks, der
seit seiner Rückkehr aus Ghana und dem
Beginn seiner Selbstständigkeit kontinuierlich ausgebaut wurde.
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Umbau verdrängt Neubau

Marktposition gestärkt

Unternehmen der Gebäudetechnik nagen an Umsätzen

Zeppelin GmbH bewegt sich weiter auf Erfolgskurs

FRANKFURT AM MAIN. Der Trend zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit verändert die Baubranche. Da zudem immer häufiger umgebaut statt neu gebaut
wird, verlieren die etablierten Bauunternehmen derzeit Marktanteile – denn nun
strömen Unternehmen aus angrenzenden Branchen wie Gebäudetechnik oder
Baustoffhersteller in den lukrativen Markt für Umbauten. Zu diesem Schluss
kommt die Unternehmensberatung Arthur D. Little. „Der Umbau ist im Vergleich zum Neubau eine komplett andere Sache. Er verlangt andere und weiterreichende Kompetenzen als die Neuerrichtung eines Gebäudes“, berichtet Bernd
Hirschle, der bei Arthur D. Little Unternehmen der Baubranche berät. „Diese
Kompetenzen müssen von den etablierten Bau- und Handwerksunternehmen
derzeit dringend aufgebaut werden, wenn sie ihr Terrain sichern wollen.“
Die neuen Marktteilnehmer kommen ursprünglich aus den angrenzenden Branchen der Gebäudetechnik, wie etwa Siemens, Schneider Electric oder Vaillant,
beziehungsweise es handelt sich um Hersteller von Baumaterialien, wie Rockwool
oder Fermacell. Diese Anbieter gehen
zusehends dazu über, den Einbau der von
ihnen hergestellten Produkte im Rahmen
der Umbaumaßnahme gleich mit anzubieten und sich so ein großes Stück des
Umbauvolumens zu sichern oder zusätzlich Umsatz über das Angebot von Planungs- und Beratungsleistungen zu geneAnzeige

Alles über
Zeppelin
im Internet!
-cat.de

pelin
www.zep

rieren. Dies geht in der Regel zu Lasten
der etablierten Bau- und Handwerksunternehmen. Wilhelm Lerner, der die Strategy & Organization Practice bei Arthur
D. Little leitet, über die weitere Entwicklung: „In den kommenden Jahren werden
Bauunternehmen ihre klassische Position
auf der Wertschöpfungskette aufbrechen
und ursprünglich externe Gewerke in das
eigene Bauunternehmen integrieren. Die
noch heute zum Standard gehörende Gewerketrennung wird deshalb künftig aus
der Wertschöpfungskette verschwinden.“
Doch wie sollen die etablierten Bauunternehmen auf diese neue Konkurrenz
reagieren? Als wichtigen ersten Schritt
sieht Wilhelm Lerner Investitionen in
den Aufbau von Kompetenzen für den
Umbau – sei es organisch oder durch Zukäufe. „Dabei geht es für Bauunternehmen darum, sich beispielsweise auf energetische Sanierung zu spezialisieren und
sich dann in diesem Bereich mit angrenzenden Dienstleistungen zu verbreitern“,
so Lerner. Im nächsten Schritt stellt sich
dann die Frage, wie sie diese neue Kompetenz organisatorisch im Unternehmen
umsetzen sollen, um am Markt erfolgreich angenommen zu werden. Als weiteren Erfolgsfaktor sieht er den Bereich der
Planung: „Im Bestandsbau werden 80 bis
90 Prozent der Kosten für die Projektausführung in der Planungsphase festgelegt.
Diese legen somit den Grundstein für die
wirtschaftliche Durchführung und einen
positiven Ergebnisbeitrag.“

Caterpillar reitet auf Erfolgswelle
PEORIA, USA (SR). Der Erfolg beim weltweit größten Baumaschinenhersteller
reißt auch 2012 nicht ab: Caterpillar konnte bereits im ersten Quartal ein Rekordergebnis einfahren und erzielte einen Umsatz von 15,9 Milliarden US-Dollar. Das ist
ein Viertel mehr als im ersten Quartal des Vorjahres. Caterpillar profitierte besonders von der anhaltend hohen Nachfrage aus der Bergbaubranche sowie der Erholung
auf dem US-Markt. Positiv wirkte sich die Übernahme von Bucyrus, dem Anbieter
von Maschinen für den Tage- und Untertagebau, und des Motorenherstellers MWM
aus. Auch ein striktes Kostenmanagement trug zum guten Geschäftsverlauf bei, sodass der Konzern positiv in die Zukunft blickt. Nach einem starken Jahresauftakt
hebt das Management unter CEO Doug Oberhelman die Prognose für das laufende
Jahr an und rechnet mit einem Umsatz von 68 bis 72 Milliarden US-Dollar.

Baublatt-App weltweit genutzt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie sind auf allen Kontinenten zu Hause: die
Nutzer der neuen Baublatt-App. Sie kommen zum Beispiel aus Australien, Brasilien,
Chile, China, Kuwait, Peru, Nicaragua, Saudi-Arabien, Thailand, Vietnam und Europa, insbesondere Deutschland. Das ergab die jüngste Auswertung von Apple, welche
die Downloads nach verschiedenen Ländern erfasst. Um den Lesern einen zusätzlichen
Service zu bieten, erscheint das Deutsche Baublatt seit der letzten Ausgabe zusätzlich zu
der gedruckten Version auch mit einer Fassung für das iPad. Wer unterwegs auf seinem
Tablet-Computer des US-amerikanischen Herstellers Apple im Deutschen Baublatt
schmökern will, muss dazu lediglich die kostenlose App „Baublatt“ im deutschen AppleiTunes-Store herunterladen und auf seinem iPad 1, 2 oder 3 installieren. Damit steht der
mobilen Lektüre auf dem Touchscreen-Bildschirm nichts mehr im Weg.

Zeppelin Rental baut Mietstationsnetz aus

Seit Mitte Mai geöffnet – die Mietstation Regensburg, verkehrsgünstig und schnell
erreichbar im Güterverkehrszentrum GVZ gelegen.
Foto: Zeppelin Rental

GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Vermietspezialist Zeppelin Rental, ehemals MVS Zeppelin, baut seine Flächenpräsenz weiter aus. Bereits Ende 2011 startete der auf Baugeräte spezialisierte Standort Berlin-Westend seinen Betrieb. Kreuztal in Nordrhein-Westfalen folgte Anfang dieses Jahres und bildete den Auftakt von
neun Eröffnungen. Neue Mietstationen gibt es in Flensburg direkt an der deutschdänischen Grenze und in der Industrie- und Hafenstadt Brunsbüttel am Nord-Ostsee-Kanal. „Mit den neuen Standorten verstärken wir uns im Küstenbereich“, erklärt
Ulrich Sandner, der den Ausbau als verantwortlicher Gebietsleiter vorangetrieben hat.
„Wir sind damit in der Lage, bestehende und neue Kunden noch besser bei ihren Projekten in dieser nördlichsten Ecke Deutschlands und in Dänemark zu unterstützen.“
Seit Mitte Mai ist Zeppelin Rental mit einem weiteren Standort in Bayern – dem
insgesamt vierzehnten – vertreten. Als wichtiger Wirtschaftsraum und Knotenpunkt
schließt Regensburg eine Lücke im Dreieck Nürnberg, Straubing und Ingolstadt.
„Wir wollen für Kunden noch schneller und bequemer erreichbar sein“, so Bernd
Kreiselmeier, Gebietsleiter Bayern/Baden-Württemberg. „Schließlich bedeuten kurze
Wege geringere Transportkosten, eine deutliche Zeitersparnis und mehr Flexibilität.“
Der neue Standort im Güterverkehrszentrum GVZ ist in direkter Nähe zum Zentrum
ebenso wie zur A3 und A93. Weitere Standorteröffnungen sind im Laufe des Jahres in
Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen geplant.

Die Geschäftsführer des Zeppelin Konzerns (von links) Jürgen-Philipp Knepper, Peter Gerstmann, Michael Heidemann und
Christian Dummler sind mit dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 sehr zufrieden.
Fotos: Zeppelin

FRIEDRICHSHAFEN/GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, ist mit dem
Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 sehr zufrieden: „Aufgrund der positiven
Entwicklung der Bauindustrie und der Märkte in Osteuropa haben wir es trotz
der Eurokrise gemeinsam mit unseren Mitarbeitern geschafft, auf unseren Erfolg von 2010 aufzubauen.“ Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 2,429 Milliarden Euro und beim Ergebnis wurde eine Steigerung von 242 Prozent auf 81,8
Millionen Euro erreicht. „Diese erfreulichen Ergebnisse haben wir dem Engagement und der Bereitschaft unserer Mitarbeiter, notwendige Veränderungen
mitzutragen und unsere gesetzte Strategie fortzuführen, zu verdanken“, so
Peter Gerstmann auf dem Bilanzpressegespräch weiter.
Das Thema Personalentwicklung stand
2011 im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Schwerpunkte der konzernweiten
Initiative „Focus on our People“ wurden in
puncto Ausbildung, Fortbildung und Förderung der Mitarbeiter gesetzt. Konzernübergreifende Qualifizierungsprogramme,
eine einheitliche Managementausbildung
und die Gewinnung von Absolventen für
eine Karriere bei Zeppelin wurden gestartet. In den ausländischen Tochtergesellschaften orientierte sich Zeppelin bei der
Ausbildung geeigneter Fachkräfte an deutschen Standards. Vielfältige Maßnahmen
zu familienfreundlichen Arbeitsplätzen,
Gesundheitsprogramme und das gesellschaftliche Engagement als Stiftungsunternehmen steigerten die Attraktivität von
Zeppelin als Arbeitgeber deutlich.
„Im Zuge der Neuordnung des Finanzsektors des Zeppelin Konzerns wurde die
Konzernfinanzierung neu gegliedert, das
Asset und Working Capital Management
intensiviert sowie nicht betriebsnotwendiges Vermögen reduziert“, erläutert Christian Dummler, Geschäftsführer Finanzen
der Zeppelin GmbH. Durch diese strukturelle Verbesserung sowie die positive wirtschaftliche Entwicklung konnte auch das
Rating der Creditreform Rating AG auf
A- angehoben werden. In Gebäude, Anlagen und Ausrüstungen hat die Zeppelin
GmbH 2011 rund 43 Millionen Euro investiert. Beispiele für Investitionen in Gebäude sind der Neubau der slowakischen
Zentrale in Banska Bystricá, der Neubau
der Niederlassung im tschechischen Ostrava sowie der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur in Deutschland mit
der Neueröffnung der Zeppelin Baumaschinen Niederlassung in Böblingen.
Der Umsatz der strategischen Geschäftseinheit (SGE) Baumaschinen EU stieg
2011 um 14 Prozent auf 1,126 Millionen
Euro. Diese Steigerung spiegelt auch die
Erholung des Marktes wider. Es konnten
4 215 neue Baumaschinen und 1 706
neue Gabelstapler abgesetzt werden. Die
Zeppelin Straßenbautechnik GmbH hat
im Jahr 2011 die Umsatz- und Ergebniserwartungen mit dem Geschäftsmodell „Vermietung von Straßenbaugeräten“
nicht erfüllt. Die Gerätebestände wurden
daher so weit wie möglich abverkauft und
die verbliebenen Aktivitäten von anderen
Konzerngesellschaften übernommen. Die
Mitarbeiterzahl der Geschäftseinheit Baumaschinen EU stieg von 2 567 auf 2 660,
wobei hauptsächlich Neueinstellungen im
Bereich Service erfolgten.
Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den meisten Ländern der SGE
Bau- und Landmaschinen CIS (Commonwealth of Independant States) haben sich
im Jahr 2011 verbessert. Die Geschäftseinheit setzte im Verlauf des Jahres mit 1 741
Einheiten 41 Prozent mehr Maschinen ab
als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 53
Prozent auf 516,2 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die An-

zahl der Mitarbeiter von 1 010 auf 1 294.
Durch das gestiegene Geschäftsvolumen
wurden auch in dieser SGE vor allem Mitarbeiter im Servicebereich eingestellt.

Mit 233,6 Millionen Euro lag der Umsatz
des Anlagenbaus nur knapp sechs Prozent
unter dem starken Vorjahr, das durch die
Abrechnung von diversen Großaufträgen
geprägt war. Zum Ende 2011 waren in diesem Bereich 45 Mitarbeiter mehr und somit
insgesamt 1 141 Mitarbeiter beschäftigt.
Der Einstieg in den attraktiven Markt Polyester Kunststoffe gelang mit einer neuen
Pipe-in-Pipe-Fördertechnologie und passenden Entwicklungen fördertechnischer
Komponenten. Erste Markterfolge erreichte
der Anlagenbau durch die innovativen Silotechnologien Bolt-Tec und Panel-Tec, mit
denen der Anlagenbau den Kunden neu
entwickelte Verbindungstechniken und

Die Geschäftsführer Christian Dummler (links) und Peter Gerstmann (rechts) mit
dem Geschäftsbericht 2011.

2011 war das bisher erfolgreichste Jahr
in der Geschichte der SGE Rental. Der
Gesamtumsatz konnte um 14,4 Prozent
auf 254,1 Millionen Euro gegenüber dem
Vorjahr gesteigert werden. Der Markteinstieg in Russland ist gelungen und entwickelte sich bereits nach dem Startjahr sehr
gut. Zum Jahresende betrug die Anzahl
der Mitarbeiter der SGE Rental insgesamt 939, im Vergleich zu 2010 mit 754
Mitarbeitern. Auf die deutlich gestiegene
Nachfrage reagierte Zeppelin flexibel mit
kurzfristig angepassten Kapazitäten. Der
Ausbau des Dienstleistungs- und Baugeräteangebotes hat das tendenziell eher konjunkturanfällige Geschäftsmodell Rental
nachhaltig stabilisiert.
Die erfreuliche Umsatzleistung des Geschäftsbereiches Power Systems von 364,8
Millionen Euro übertraf den Vorjahreswert um 16 Prozent. Personal wurde im
Zuge der strategischen Ausrichtung um 52
auf 736 Mitarbeiter erhöht. Die Nachfrage nach Motoren in den drei Bereichen Industrie, Lokomotive und Energie ist 2011
wieder angestiegen, während die Nachfrage im Bereich Schiffbau auf niedrigem
Niveau verblieb. Positiv wirkt sich auf die
Schiffbauindustrie der gegenwärtige Ausbau von Offshore-Windparks aus, für welche der Einsatz von Spezialschiffen erforderlich ist. In Russland stieg die Nachfrage
in den Segmenten Gas, Petroleum, dezentrale Energieversorgung und Notstromanwendungen. Die Kartellbehörden haben
den Kauf der Motorenwerke Mannheim
GmbH durch Caterpillar Inc. genehmigt.
Daraufhin erhielt Zeppelin Power Systems
die Vertriebsrechte für Tschechien, die
Slowakei und die sieben CIS-Länder, in
denen Zeppelin tätig ist.

kürzere Montagezeiten bieten kann. Im Lebensmittelbereich gelang es, neue Technologien zur kontinuierlichen Teigerzeugung
erfolgreich am Markt zu platzieren.

Ausblick 2012
Für 2012 sind die Prognosen für die Wettbewerbsmärkte der strategischen Geschäftseinheiten Baumaschinen EU und Rental
aufgrund der abflauenden Konjunktur
etwas verhaltener als 2011. Deshalb werden in diesen Bereichen keine wesentlichen Zuwächse erwartet. Für die CISTerritorien sieht die Geschäftsführung, bei
entsprechender politischer Stabilität und
einer unverändert hohen Nachfrage nach
Rohstoffen, erneut gute Wachstumschancen für Bau- und Landmaschinen. Die
weltweiten Kapazitäten zur Kunststofferzeugung stoßen bis 2015 an ihre Grenzen.
Bei gleichbleibend stabilen Polymerpreisen
bietet dieses günstige Umfeld gute Investitionsbedingungen für Kunden im Anlagenbau. Mit der Einweihung des neuen
Technikums für Lebensmittelanlagen und
dem neuen Verwaltungsgebäude in Friedrichshafen gehen wichtige Zukunftsinvestitionen 2012 in Betrieb.
Ein zentraler Aspekt in Bezug auf alle Aktivitäten des Konzerns ist, inwieweit die europäische Schuldenkrise gelöst wird und die
damit verbundene Verunsicherung der weltweiten Wirtschaft anhält. Peter Gerstmann
zeigt sich optimistisch: „Der hohe Auftragsbestand und die günstige Geschäftslage zu
Beginn des Jahres erlauben uns eine positive
Einschätzung für das Gesamtjahr 2012.“
Insgesamt erwartet der Zeppelin Konzern
Umsätze und Ergebnisse in etwa auf dem
hohen Niveau des abgelaufenen Jahres.

innovationen
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Wenn jeder Liter Sprit zählt
Den Cat Radlader 966K mit XE Antriebstechnik stellt das Unternehmen Wacker auf den Prüfstand, um sich von der Kraftstoffeffizienz zu überzeugen
rein äußerlich nicht – der sprichwörtliche
Teufel steckt im Detail. „Das Handling
ist in beiden Fällen gleich. Grundsätzlich
bedeutet die K-Serie einen gewaltigen
Sprung nach vorne, was den Komfort am
Arbeitsplatz des Fahrers betrifft. Und das
zeigt sich in Kleinigkeiten. Die Tür ist
nun nach vorne anschlagend und erleichtert das Ein- und Aussteigen. Die großen Frontscheiben und die serienmäßige
Rückfahrkamera mit Farbmonitor bieten
eine gute Übersicht. Die Maschine lässt
sich nun aufgrund der beiden Joysticks
leicht lenken, die butterweich zu bedienen sind und gut in der Hand liegen“,
lautet das Urteil von Oliver Wacker.
Der Unterschied zum neuen stufenlosen,
leistungsverzweigten Getriebe macht sich
jedoch deutlich bemerkbar bei Gangund Lastwechsel, die fließend ineinander

nungen nicht getraut, aber die Maschine
mit dem stufenlosen Getriebe schluckt
im Durchschnitt gerade einmal 14 Liter
Sprit in der Stunde. Erst dachten wir, da
stimmt etwas nicht mit der Tankanzeige.
Immerhin hatten Cat Geräte lange das
Image, Spritfresser zu sein. Aber es ist
eine Tatsache: Das Testgerät verbraucht
20 Prozent weniger Kraftstoff und lässt
vergleichbare Geräte alt aussehen“, so
Oliver Wacker. Er weiß nur zu gut, was
seine Aussage bedeutet und welche Folgen dies zukünftig für die Betriebskosten hat. Denn derzeit verbraucht das
Unternehmen mit seinem Maschinenpark durchschnittlich 10 000 Liter Sprit
am Tag. „Die Kosten für den Kraftstoff
sind derzeit enorm und der Kostenfaktor
Nummer eins in der Kalkulation. Viele
Kunden schauen heute nur auf den Kaufpreis von Maschinen. Doch dieser Ansatz

Eine weitere Dienstleistung zu dem bestehenden Standbein Baustoffrecycling sind Schwertransporte, die nicht nur für eigene
Geräte, sondern auch für Zeppelin und Fremdfirmen ausgeführt werden.
Fotos: Zeppelin

FILDERSTADT (SR). Seine offizielle Premiere feierte der Cat 966K XE mit
seinem neuen stufenlosen, leistungsverzweigten Getriebe auf der Intermat in
Paris. Auf einer der weltweit größten Messen der Baubranche machte Caterpillar die Öffentlichkeit im April mit der neuen Antriebslösung vertraut, die in
dem Radlader steckt. Kunden in Deutschland durften bereits im Vorfeld Erfahrungen sammeln und die Technik im Einsatz auf Herz und Nieren ausprobieren, wie etwa das Unternehmen der Gebrüder Wacker aus Filderstadt. Die
auf das Brechen und Sieben von Ausbauasphalt, Beton- und Mischabbruch spezialisierte Firma nahm die Baumaschine in der Field-Follow-Version ein paar
Wochen lang in den Einsatz an der A 5, um gebrochenes Material zu verladen
und dabei nicht nur die Ladeleistung zu überprüfen, sondern auch das Fahrverhalten und die Kraftstoffeffizienz auf den Prüfstand zu stellen.
„Natürlich stellt sich alle Welt die Frage,
warum Caterpillar bei der Entwicklung
der neuen K-Serie nicht gleich von Anfang an das Getriebe in die neue Baureihe
integriert hat, die 2011 eingeführt wurde.
Die Antwortet lautet: Die Variante XE ist
einfach eine zusätzliche Alternative für
Kunden, die gezielt Load-und-Carry-Ein-

Betriebskosten wie Spritpreise spielen
schon lange eine große Rolle für die Betreiber von Baumaschinen. Angesichts
der Preisentwicklung an den Zapfsäulen
müssen sich Bauunternehmen darauf einstellen, dass sich die Preisspirale weiter
nach oben schraubt. Caterpillar hat mit
diesem neuen Antriebskonzept die Balan-

mit gewissem Mehrwert verbunden.
Doch dieser lohnt sich betriebswirtschaftlich schon von der ersten Stunde
an für den Betreiber“, so Krah. Er rechnet vor: Wenn man von einer durchschnittlichen Einsatzdauer pro Jahr von
rund 1 700 Stunden ausgeht, wird der
Break-even beim heutigen Stand des
Dieselpreises schon nach ein paar Jahren
erreicht. Ziehen die Preise jedoch weiter an, kommt dies dem Unternehmer
zugute. Mit dem Radlader samt seinem
stufenlosen Getriebe soll laut Herstellerangaben eine Verbesserung von bis zu 25
Prozent beim Kraftstoffverbrauch möglich sein, ohne Einbußen hinsichtlich
der vollen Leistung hinnehmen zu müssen. Ob das auch realistisch ist, sollten
verschiedene Kunden beurteilen, indem
sie ein Field-Follow-Gerät auf unterschiedlichen Baustellen einsetzten.

Mit dem Radlader hat das Unternehmen in Spitzenzeiten durchschnittlich 2 000 bis 3 000 Tonnen Material am Tag vom Brecher
auf Lkw verladen.

sätze fahren und im Jahr durchschnittlich
damit rund 1 700 Betriebsstunden oder
mehr realisieren“, erklärt Willi Krah, der
bei Zeppelin das Produktmanagement im
Bereich Standardgeräte leitet.
Bei Traktoren sind stufenlose Getriebe
mit hydrostatisch-mechanischer Leistungsübertragung seit Jahren Standard.
Caterpillar ist das erste Unternehmen, das
nun in diese Richtung entwickelte und
seine Lösung auch schon realisiert hat.
Das stufenlose leistungsverzweigte Getriebe, das zum Patent angemeldet wurde,
wurde mit dem Ansatz entwickelt, den
Kraftstoffverbrauch noch effizienter zu
machen. Es geht noch dieses Jahr in Serie.

ce geschaffen, um einerseits Kraftstoff zu
sparen und dennoch andererseits eine voll
funktionsfähige Maschine für den Einsatz
bereitzustellen, die zudem noch Komfort
bietet und dabei die Umwelt durch weniger Ausstoß von Schadstoffen schont.
„Bereits die neuen Radlader der K-Serie
sind deutlich sparsamer und produktiver
als viele Wettbewerber und Vorgängermodelle. Der Kraftstoffverbrauch fällt
mit der neuen ausgeklügelten Motorentechnik und dem Hydraulikmanagement heute schon um rund zehn Prozent
niedriger aus. Was die Radladerausführung XE betrifft, setzt Caterpillar aber
noch eins drauf, allerdings ist dies auch

„Hier ruckelt nichts mehr, wenn der Fahrer einen Gang höher oder tiefer schaltet“,
berichtet Oliver Wacker von seinen Erfahrungen. Der Geschäftsführer sitzt schon mal
selbst hinter dem Steuer, wenn Not am Mann ist, weil ein Mitarbeiter etwa wegen
Urlaub oder Krankheit ausfällt oder es die hohe Auftragslage erforderlich macht.

übergehen. Hydraulikpumpe und -motor ermöglichen ein reibungsloses und
sanftes Übersetzungsverhältnis zwischen
Motordrehzahl und Geschwindigkeit der
Maschine. Das Getriebe stellt diese Flexibilität bereit und reduziert gleichzeitig
die vom Antriebsstrang erzeugte Wärme,
wenn die Maschine unter Schwerlast arbeitet. Das Übersetzungsverhältnis des
stufenlosen Getriebes macht es möglich, dass der Motor innerhalb eines effizienteren Betriebsbereichs arbeitet, und
zwar unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. „Hier ruckelt nichts mehr, wenn
der Fahrer einen Gang höher oder tiefer
schaltet“, berichtet Oliver Wacker von
seinen Erfahrungen. Der Geschäftsführer
sitzt schon mal selbst hinter dem Steuer,
wenn Not am Mann ist, weil ein Mitarbeiter etwa wegen Urlaub oder Krankheit
ausfällt oder es die hohe Auftragslage erforderlich macht.

ist der falsche Weg. Man muss die Kosten
für das gesamte Maschinenleben betrachten und die Kosten pro Betriebsstunde so
gering wie möglich halten. Wir setzen die
Maschinen rund fünf Jahre ein. Dann
haben sie etwa rund 10 000 Betriebsstunden und in dieser Zeit kommt es eben auf
weit mehr an als die Investitionskosten
allein. Für uns hat vor allem der Service
eine ganz ausschlaggebende Bedeutung.
Was Zeppelin hier bietet, gibt es in ganz
Deutschland nicht – kein anderer Hersteller oder Händler kann da mithalten“,
ist er überzeugt. Zeppelin Servicemitarbeiter verrichten beim Unternehmen Wacker nicht nur Wartungsarbeiten an den
Baumaschinen, wie den erwähnten Radladern und dem Cat Bagger 336D, sondern sie sind auch an den Brecheranlagen
zugange, machen den Kundendienst oder
übernehmen Schweißerarbeiten. Sechs
der sieben Brecher der Marke Gipo, darunter die neue mobile Kombibrecheranlage R130 FDR, werden mit einem Cat
Motor vollhydraulisch angetrieben. Sie
sind derzeit verteilt auf ganz Süddeutschland und zerkleinern Asphalt, Beton und
Naturstein.

Anfang Januar erhielt der Recyclingbetrieb aus Filderstadt einen Cat Radlader
966K mit herkömmlichem Getriebe und
kurz darauf stellte ihm Verkaufsrepräsentant Wilfried Gries von der Zeppelin
Niederlassung Böblingen das gleiche Modelle mit stufenlosem Antrieb zum Testen
bereit. Daher konnte Oliver Wacker, gelernte Straßenbaumeister, der heute zusammen mit seinem Bruder Alexander
das Unternehmen mit 40 Mitarbeitern
führt, einen guten Vergleich zwischen beiden Ladern ziehen und die Technik mit
den Vorgängergeräten vergleichen, von
denen zwei Cat 966H im Einsatz sind.
Grundsätzlich unterscheiden sich beide
Maschinentypen 966K und 966K XE

Mit dem Radlader hat das Unternehmen in Spitzenzeiten durchschnittlich
2 000 bis 3 000 Tonnen Material am
Tag vom Brecher auf Lkw verladen. Im
Einsatz war der 966K XE an der A 5,
wo der Betrieb im Zuge des Autobahnausbaus seinen bislang größten Auftrag
realisiert: 1,2 Millionen Tonnen Beton
müssen durch den Brecher aufbereitet
werden. „Kunden, die von Caterpillar
ausgewählt werden, Maschinen vor der
Serienproduktion zu testen, müssen einen Dauerbetrieb sicherstellen, um ein
objektives Urteil über die Maschine und
ihren Kraftstoffverbrauch abzugeben“, so
Wilfried Gries. Eine Voraussetzung, die
der Betrieb erfüllt hat. Der Einsatz sorgte
allerdings für eine große Überraschung:
„Wir haben unseren eigenen Aufzeich-

Beim Aktivieren der Aufhaldung oder
im Steinbruch reduziert die Maschine
automatisch die Drehzahl unter Volllast, ohne dass manuell heruntergeschaltet werden muss. Weiche und effiziente Richtungswechsel sorgen ohne
Eingreifen des Fahrers für geringeren
Reifenverschleiß. Außerdem führt das
Loslassen der Pedale an einer Steigung
nicht zum Einkippen und der Fahrer
kann besser steuern. Der optimale
Drehzahlbereich des Motors ist zur
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
so abgestimmt, dass die Motorlebensdauer verlängert wird. Zusätzlich erhöht sich durch eine integrierte Steuerung von Dauerbremsdrehmoment und
moduliertem Drehmoment die Lebensdauer von Reifen und Bremsen.

Grundsätzlich gleichen sich die beiden Maschinentypen 966K und 966K XE rein
äußerlich – der Unterschied steckt im Detail, konkret im Spritverbrauch.

Eine weitere Dienstleistung zu dem bestehenden Standbein Baustoffrecycling
sind Schwertransporte, die nicht nur für
eigene Geräte, sondern auch für Zeppelin und Fremdfirmen ausgeführt werden.
Um Schwertransporte durchführen zu
können, besitzt der Betrieb zwei Begleitfahrzeuge und fünf Tieflader. Kürzlich
kam ein neuer Tieflader von Goldhofer
hinzu, um Radlader, wie den neuen Cat
966K und den Cat 966K XE, sicher von
A nach B auf die Baustellen zum Einsatz
zu bringen.

Der neue Cat 966K XE samt stufenlosem Getriebe im Detail
Angetrieben wird der 966K XE von
einem Cat C9.3 Acert-Dieselmotor mit
einer Leistung von 220 kW, der den
Emissionsgrenzwerten gemäß der Stufe IIIB entspricht und sich durch ein
Common-Rail-Hochdruckeinspritzsystem auszeichnet. Im 966K XE sind die
Getriebefunktionen automatisiert und
für den Fahrer transparent. Die Maschine ist insgesamt ausgewogen und bei
niedrigen Motordrehzahlen benutzerfreundlich, bietet hohe Produktivität
und verbraucht weniger Kraftstoff. Die
Maschine arbeitet effektiv und bietet
gleichzeitig eine bessere Leistung an
Steigungen und selbst bei harten Einsätzen. Der Fahrer kann die maximale
Fahrgeschwindigkeit über virtuelle
Gänge erzielen. Der Motor kann so ge-

steuert werden, dass er unter vielen verschiedenen Bedingungen effizienter arbeitet. Während des Bremsens kann das
Maschinenmoment als freie Energie für
den Antrieb von Anbaugeräten oder des
Lüfters eingesetzt werden, und signifikant niedrigere Motordrehzahlen führen
zu reduzierter Rußablagerung und damit
zu längeren Regenerierungsintervallen,
wodurch der Kraftstoffverbrauch weiter
gesenkt wird.
Der 966K XE verfügt über zwei Pedale
mit reduzierter Schnittstellen-/Moduskomplexität. Ohne manuell schalten zu
müssen, kann sich der Fahrer voll auf die
Schaufelfüllung konzentrieren. Die integrierte Antriebssystemsteuerung verhindert, dass der Motor überdreht wird.
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Mehr Leistung auf der ganzen Linie
Caterpillar präsentiert seine neuen Baggerlader der Baureihe F
Garching bei München (KF). Die Baggerlader der Baureihe F bilden
die neueste Generation der Baggerlader von Caterpillar und überzeugen durch
eine Auswahl an Motoren, die den derzeit geltenden Emissionsvorschriften
entsprechen. Die parallel geführten Hubarme mit Einzel-Kippzylindern sorgen für eine größere Leistung und verbesserte Sicht. Darüber hinaus verringert ein optionaler Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung den
Kraftstoffverbrauch. Der 428F ist jetzt mit voller Schaltautomatik verfügbar
und Bremskraftverstärker gehören nun ebenfalls zur Serienausstattung.
Innerhalb der Europäischen Union sind
die Baggerlader der Baureihe F mit einem
Cat 4.4-Motor erhältlich, welcher der bis

Ende 2012 geltenden EU-Stufe IIIA entspricht. Der Kunde profitiert so von der
effizientesten, kostengünstigsten Lösung

für seine individuellen Bedürfnisse. Ende
des Jahres wird als erster der 428F mit
dem Stufe-IIIB-Motor verfügbar sein.
Alle Modelle mit Schaltautomatik sind
optional mit einem neuen Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung erhältlich. Dieser trägt zu einer Verringerung
des Kraftstoffverbrauchs, einer Erhöhung
der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit sowie zu einer Steigerung der Produktivität bei. Der 428F verfügt nun über ein

Vollautomatikgetriebe, welches das Lastschaltgetriebe des 428E ablöst. Der 432F
überzeugt darüber hinaus mit einem überarbeiteten Drehmomentwandler, der die
Lade- und Fahrleistung verbessert.
Alle Modelle der Baureihe F sind jetzt serienmäßig mit einem Bremskraftverstärker ausgestattet, mit dem die Bremsleistung verbessert und die Betätigungskraft
verringert wird. Im 432F sorgt eine elektronische Drehmomentbegrenzung für

eine bessere Steuerbarkeit bei niedrigen
Motordrehzahlen, wodurch die Produktivität und Benutzerfreundlichkeit noch
weiter gesteigert werden konnten.
Die Ladeleistung wurde mit der neuen
Baureihe F verbessert. Mit den neuen
Hubarmen, nach wie vor mit Parallelhub,
werden bei allen Modellen die maximale
Schütthöhe um bis zu drei Prozent und
das Hubvermögen um bis zu 15 Prozent
vergrößert. Zusätzlich sorgen einige Verbesserungen an der Ladekinematik für
geringere Materialverluste. Dank der
neuen geneigten Formgebung der Motorhaube hat der Fahrer eine bessere Sicht
auf das Anbaugerät.
Der neue Hydrauliktank verfügt über
ein Saugsieb sowie über einen größeren
austauschbaren Patronenfilter, um mehr
Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der
160-Liter-Kraftstofftank ist nichtmetallisch. So wird die Wasserbildung durch
Kondensation verringert, die Zuverlässigkeit erhöht und Korrosion verhindert.
Die Batterie, die in der Vorderseite der
Maschine angeordnet wurde, verfügt
über eine Isolation, wodurch die Startleistung und Sicherheit weiter verbessert
wird. Außerdem ist ein Fremdstartanschluss verfügbar, über den der Motor bei
niedrigem Batterieladezustand problemlos per Starthilfekabel anläuft.

Flexible Alleskönner konsequent weiterentwickelt: die neuen Cat Baggerlader der Serie F.

Foto: Zeppelin

Mit der neuen Trittstufe am vorderen Kotflügel wird der Zugang für regelmäßige
Wartungsarbeiten erleichtert. Die Motorseitenverkleidung lässt sich ohne Werkzeugeinsatz entfernen, wodurch der Motor
leichter zugänglich ist. Mit dem schwenkbaren Kühlaggregat erfolgen Reinigung
und Wartung noch einfacher und die Stillstandszeiten werden weiter verkürzt.

Einfacher Betrieb bei mehr Leistung
Neue Cat Radlader 950K und 962K zeichnen sich durch niedrige Schadstoffemissionen aus
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die zwei neuen Radlader der K-Serie von
Caterpillar, der 950K und der 962K, sind mit Motoren ausgerüstet, die gemäß
den Emissionsgrenzwerten der Stufe IIIB in der Europäischen Union zertifiziert sind. Sie sind leistungsstark und zeichnen sich durch eine lange Nutzungsdauer, exzellente Kraftstoffnutzung und niedrige Betriebskosten aus. Jeder Lader wurde mit vielen verbesserten Merkmalen ausgestattet, wie beispielsweise
einer neuen Fahrerkabine, einem optimierten Z-Ladegestänge, Schaufeln in
Hochleistungsausführung sowie einem effizienten Antriebsstrang.
Der 950K und der 962K sind mit dem
neuen Cat C7.1 Acert-Motor ausgerüstet. Beim Cat 950K liefert der Motor
eine maximale Leistung von 159 kW
(216 PS) und beim Cat 962K rund 167
kW (227 PS). Die Lader verfügen über
Standardschaufeln mit einem Fassungsvermögen von 3,3 beziehungsweise 3,8
Kubikmetern. Beide Maschinen können
mit der Cat Schnellwechseleinrichtung
Fusion und einer Vielzahl von Anbaugeräten ausgerüstet werden. Dadurch
sind sie geeignet für den Einsatz in der
Bau- und Gewinnungsindustrie, in der
Forstwirtschaft sowie für Industrieanwendungen und sonstige Materialumschlagarbeiten. Die neuen Lader der KSerie ersetzen die Vorgänger der H-Serie.

durch die leichte Handhabung und Manövrierbarkeit dazu bei, dass der Fahrer
nicht so schnell ermüdet.
Die Fahrerkabine verfügt außerdem über
Viskoseauflager, die Geräusche und Vibrationen mindern; dazu eine Klimaautomatik, die für die Anpassung von
Temperatur und Lüfterdrehzahl an die
vom Fahrer bevorzugte Einstellung sorgt,
sowie eine neue zentrale Anzeigetafel mit
fünf quasi-analogen Instrumenten und
einem großen Textfeld. Über eine einzigartige „Hilfe“-Taste werden Schalterfunktionen in Textform erläutert. Zwei

tional erhältliche beheizbare, elektrische
Spiegel erhöhen den Fahrerkomfort und
beseitigen Beschlag und Eis. Ein Radio
mit CD-Spieler ist zusammen mit einer
Standard-MP3-Buchse sowie drei 12-VAnschlüssen verfügbar. Ein Funkkommunikationspaket mit Montagehalterung, Antenne und DC/DC-Konverter
ist optional erhältlich. Es ist für eine CBFunksprechanlage vorgerüstet.
Das neue Z-Gestänge wurde im Zusammenhang mit den Schaufeln in Hochleistungsausführung, der Schnellwechseleinrichtung Fusion und der Gruppe
von Fusion-Anbaugeräten entwickelt,
damit ein Zusammenwirken aller Komponenten sichergestellt ist, um Sicht und
Verbrauchsleistung zu optimieren. Die
Sicht wurde dadurch verbessert, dass Leitungen und Bauteile aus dem Sichtfeld
des Fahrers verlagert wurden. Das neue
Parallelhubvermögen und eine signifikant höhere Kippkraft bei maximaler

nutzung erzielt werden. Zur Erweiterung
des Einsatzbereichs des 950K und des
962K werden zudem zahlreiche andere
Anbaugeräte angeboten, darunter Sonderschaufeln, Palettengabeln, Rund- und
Schnittholzgabeln, Rechen, Lastarme,
Kehrbesen und Pflüge. Die Vielseitigkeit wird dank der Cat Schnellwechseleinrichtung Fusion ausgebaut. Mit der
Schnellwechseleinrichtung Fusion kann
nicht nur eine einzelne Maschine eine
Vielzahl von Anbaugeräten nutzen, sondern ein Anbaugerät auch bei Maschinen unterschiedlicher Größen eingesetzt
werden. Diese maschinenübergreifende
Einsatzfähigkeit verschafft dem Besitzer
größere Flexibilität und zusätzliche Optionen im Maschinenpark.
Der 950K und der 962K sind mit dem
neuen Cat C7.1 Acert-Motor ausgerüstet,
der gemäß den neuen Emissionsgrenzwerten zertifiziert ist und gleichzeitig
über eine höhere Leistungsfähigkeit und

Der Fahrer kann im 950K und 962K
bequem und produktiv arbeiten und sicher ein- und aussteigen. Neue Stufen
mit einem größeren Neigungswinkel als
bei der Baureihe H ermöglichen einen
einfachen Zugang zur Fahrerkabine. Die
Stufen verleihen eher das Gefühl, eine
Treppe hinaufzusteigen, als eine Leiter hinaufzuklettern. Die breitere Türöffnung,
durchdacht angeordnete Haltegriffe und
eine neue, vorn angeschlagene Tür, die
sich vom Sitz aus öffnen und schließen
lässt, erleichtern das Ein- und Aussteigen. Zwei neue Schiebefenster links und
rechts, die ebenfalls mit einer Hand vom
Sitz aus geöffnet und geschlossen werden
können, erleichtern die Kommunikation
mit Personen am Boden.
Die Viersäulen-Überrollschutzkonstruktion, die neue, leicht nach vorn versetzte
Position des Fahrers und das verbesserte
Z-Ladegestänge bieten bessere Sicht nach
vorn und zu den Seiten, während die serienmäßig eingebaute Rückfahrkamera mit
dem großen Farbdisplay die Sicht nach
hinten verbessert.

Die neuen Radlader 950K und 962K: Mit Sonderschaufeln, zahlreichen Anbaugeräten und einem optimierten Schnellwechsler
sind sie auch für Spezial- und Industrieanwendungen geeignet.
Foto: Zeppelin

Die Lader können mit einem leichtgängigen, hydraulisch unterstützten Lenkrad
ausgerüstet werden oder mit hydraulischer Cat Direktlenkung, die besonders
beim Manövrieren in kurzen Zyklen von
Vorteil ist. Beide Lenksysteme tragen

Mit der Einführung von Schaufeln in
Hochleistungsausführung sorgen die
neuen Lader für kürzere Grabzeiten und
geringere Materialverluste, wodurch
letztendlich eine entscheidend höhere
Produktivität und eine bessere Kraftstoff-

neue Folienschaltertafeln befinden sich
an der Überrollschutzsäule vorn rechts.
Die großen Schalter können auch mit
Handschuhen leicht betätigt werden.
Dank LED und einem hörbaren Klicklaut erkennt der Fahrer, dass die Schalter
betätigt wurden. Darüber hinaus verfügen die Lader über eine neue elektrohydraulisch betätigte Feststellbremse. Op-

Hubhöhe bringen mehr Leistung und
Vielseitigkeit mit sich.

Kraftstoffnutzung verfügt. In den Motor
integriert sind ein aufgerüstetes Adem4-Steuermodul und ein neues CommonRail-Hochdruckeinspritzsystem für einen
höheren Verbrennungswirkungsgrad und
niedrigere Schadstoffemissionen. Das robuste Cat Modul für saubere Emissionen
– mit sicherer Lagerung auf einer eigenen
Plattform oberhalb des Motors – beinhal-

tet einen Diesel-Oxidationskatalysator,
einen Dieselpartikelfilter und ein Cat Regenerierungssystem. Die Regenerierung
des Dieselpartikelfilters, also das Abbrennen des gesammelten Rußes, lässt sich so
einstellen, dass sie automatisch und ohne
Unterbrechung des Maschinenbetriebs
erfolgt. Der Fahrer kann sie aber auch
manuell einleiten.
Ein weiteres Beispiel für gelungene Systemintegration ist der Antriebsstrang, der
mit dem neuen Motor überarbeitet wurde, um effiziente Grabkraft, Beschleunigung und Leistung bieten zu können.
Sowohl der 950K als auch der 962K verfügen über neue Drehmomentwandler,
die konsequent an die Leistungskennlinie
des Motors angepasst wurden, wodurch
bei gleichzeitig geringerem Kraftstoffverbrauch die Kraftübertragung gesteigert
wird. Beide Lader verfügen über eine
neue Schaltlogik für das Herunterschalten in den ersten Gang. Das Herunterschalten erfolgt jetzt entsprechend den
Drehmomentanforderungen und nicht
aufgrund der Fahrgeschwindigkeit. Dadurch können die Fahrer im ersten bis
vierten Gang den automatischen Schaltmodus nutzen. Das vereinfacht den Betrieb, verkürzt die Aushubzeiten und
verbessert die Kraftstoffnutzung. Durch
diese neue Schaltstrategie, bei der beim
Schalten weniger Drehmomentverluste
auftreten, sind außerdem die Gangwechsel deutlich sanfter. Das Ergebnis ist eine
schnellere Beschleunigung, mehr Leistung auf Steigungen sowie eine verbesserte Schaltqualität.
Die praktische einteilige, kippbare Motorhaube, wie sie bei der G-Serie eingeführt wurde, wird bei den Cat Radladern
der K-Serie beibehalten. Allerdings weist
die Haube jetzt hinten eine Schalenkonstruktion auf, die einen raschen Zugang
zum Motorölmessstab, Öleinfüllstutzen
und Kraftstoffeinfüllstutzen sowie zur
Reinigung der Kühlerblöcke ermöglicht. Eine praktische Trittstufe nahe der
Oberseite des Laderahmens und eine
neu gestaltete Scheibenreinigungsplattform sind dank der neuen klappbaren
Außenspiegel besser und vor allem sicher
erreichbar. Die umlaufende Griffstange
entlang des Dachs sorgt für sicheren Halt
beim Reinigen von Fenstern, Wechseln
von Wischerblättern oder Kontrollieren
von Scheinwerfern. Das Hydraulik- und
das Elektrik-Servicezentrum sind vom
Boden aus zugänglich und ermöglichen
eine schnellere und bequemere Wartung.
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Im Einklang mit dem Umweltschutz
Der neue Cat Kettenbagger 329E kommt der BZR wegen seiner abgasarmen und leisen Arbeitsweise entgegen
POTSDAM (SR). Ein neuer Cat Kettenbagger 329E markiert die zukünftige
Marschrichtung bei der BZR Bauzuschlagstoffe und Recycling GmbH und
deren Baufirma, die BZR Abbruch und Erdbau UG. Das mittelständische
Unternehmen will sich in Zukunft mehr für die Nachhaltigkeit der Umwelt
einsetzen. Daher kam die neue Baggergeneration dem Geschäftsführer Dietmar Buchholz entgegen: Das Modell 329E erfüllt die seit 2011 geltenden
Europäischen Richtlinien der Stufe III B. Dessen neuer Cat Motor vom Typ
C7.1 Acert reduziert nicht nur den Ausstoß an Abgasemissionen, sondern er
agiert auch noch deutlich leiser als sein Vorgänger. Der Geräuschpegel im
Fahrerhaus konnte durch eine neue Kabinendämmung um vier dB(A) reduziert werden – er beträgt nun rund 72 dB(A). Die Werte, die der weltweit
größte Baumaschinenhersteller Caterpillar hinsichtlich Geräuschemissionen
vorgibt, decken sich mit den Erfahrungen von der BZR. „Es kommt uns sehr
gelegen, wenn wir mit der Baumaschine auf Baustellen in Wohngebieten arbeiten, um Erdarbeiten, wie den Aushub von Baugruben, auszuführen“, so
der Firmenchef.

Das mittelständische Unternehmen BZR will sich in Zukunft mehr für die Nachhaltigkeit der Umwelt einsetzen. Daher kam die neue Baggergeneration von Cat dem
Geschäftsführer Dietmar Buchholz entgegen.
Foto: BZR

Was hinter der neuen Ausrichtung bei
der BZR steckt, erklärt Dietmar Buchholz so: „Wir betreiben zwei Kiesgruben. Machen wir uns nichts vor: Grundsätzlich ist der Abbau der Rohstoffe mit
tiefen Eingriffen in die Natur verbunden. Daher hat die Öffentlichkeit auch
ein entsprechendes Bild vor Augen,
wenn sie an den Kiesabbau denkt. Unser Ziel ist es, noch umweltbewusster
zu handeln, um zu zeigen, dass wir den
Umweltschutz nicht mit Füßen treten,
sondern ihn durchaus in Einklang mit
unseren Tätigkeiten bringen können.“
Die BZR untermauert ihre Aussagen
anhand des Maschinenparks, der sich
technisch auf einem modernen Stand
befindet – Investitionen wie in den neuen Cat 329E belegen dies. Bei dessen
Motor werden im Vergleich zum Motor der Vorgängerserie Stickoxide um
50 Prozent sowie Feinstaubpartikel um
ganze 90 Prozent gesenkt. Um dies zu erreichen, verfügen alle Motoren von Cat
über eine Abgasrückführung. Dadurch
werden die Verbrennungstemperaturen
und somit der Ausstoß von Stickoxiden
entsprechend reduziert. Kohlenmonoxid und Rußanteile werden durch nachgeschaltete Oxidationskatalysatoren und
Dieselpartikelfilter gesenkt. Doch nicht
nur bei den Baumaschinen wird auf weniger klimaschädliche Abgase geachtet,
sondern auch bei der Lkw-Flotte von
der BZR, die vier Abroller, zwei Absetzer und sieben Sattelzüge umfasst.
Alle Transportfahrzeuge sind auf die
AdBlue-Technologie ausgerichtet. „Wir
gehen davon aus, dass der Gesetzgeber
in den nächsten Jahren immer höhere
Auflagen vorschreiben wird. Darum
bemühen wir uns schon heute auf freiwilliger Basis, unseren Betrieb und un-

sere Investitionen entsprechend danach
auszurichten“, führt Dietmar Buchholz
aus. Auch wenn sich sein Engagement
seinen Aussagen zufolge noch nicht direkt in Form von Aufträgen ausgezahlt
hat, so glaubt er trotzdem, „ dass Architekturbüros, die von der öffentlichen
Hand beauftragt werden, darauf achten,
welche Maschinen ein Betrieb vorhält,
wie gepflegt sie sind und welcher Gesamteindruck vermittelt wird.“

Keine leeren Worte
Der neue Bagger ist nicht die einzige
Baumaschine, die das BZR-Logo trägt.
Zwei Cat Radlader 966H und ein Cat
Radlader 950G sind ebenso Bestandteile im Maschinenpark wie eine Cat
Raupe D5H, ein Cat Minibagger
304C CR, ein Cat Umschlagbagger
M318D sowie zwei Cat Mobilbagger
M313D und M315D. Sie bewältigen
verschiedene Ladeaufgaben rund um
die Kiesgrube, die Auf bereitung und
die Entsorgung von Bauschutt und
Boden. Um den Zustand der Maschinen kümmern sich ein Werkstattmeister und zwei Schlosser.
Fakt ist: Neue und gepflegte Geräte
sind förderlich für die Motivation der
Belegschaft. „Unser Baggerfahrer ist zufrieden mit seinem neuen Arbeitsplatz
und begeistert von der Entwicklung
der Maschinentechnik, die Caterpillar
mit dem 329E gemacht hat“, bestätigt
Julius Scheller, zuständig für das Marketing. Dass dies keine leeren Worte
sind, sondern den Tatsachen entspricht,
zeigt sich an der Reaktion des Fahrers,
der seit über 40 Jahren Bagger fährt.
„Eigentlich sollte er in den Ruhestand
gehen. Als er hörte, dass wir einen neu-

en Bagger bekommen, hat er seinen Arbeitsvertrag um zwei weitere Jahre verlängert“, berichtet Dietmar Buchholz.
Alteingesessene Fahrer mit einer Betriebszugehörigkeit von rund 20 Jahren
kennzeichnen die Belegschaft bei der
BZR, die insgesamt rund 42 Mitarbeiter
umfasst. Das Unternehmen besteht seit
1991, war zuvor ein staatseigener VEBBetrieb und ist aus der Potsdamer Kies,
Sand und Recycling GmbH Anfang der
1990er-Jahre hervorgegangen. Seit dem
Fall der Mauer, an deren Beseitigung
die Unternehmerfamilie Eckert, die
heutigen Gesellschafter der BZR, ebenfalls mitwirkte, ist der Betrieb Kunde
der Zeppelin Niederlassung Berlin und
zählt als solcher zu einem ihrer ältesten
Geschäftspartner. „Es sagt viel aus über
eine Firma, die auf einem hart umkämpften Markt rund um Berlin und
Potsdam agiert“, kommentiert KarlEckhardt Kutz, der leitende Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung
Berlin, die Entwicklung, der sich die
BZR gestellt hat – mit Dienstleistungen,
die ineinandergreifen: Sie beginnen mit
dem Abbruch und der Herstellung von
Flächen, die von Dekontamination
befreit werden, und münden in Erdarbeiten oder in den Aushub von Baugruben. In Zeiten, in denen Deponieraum
knapp wird, führt kein Weg daran
vorbei, den beim Abbruch anfallenden
Bau- und Betonschutt in eigenen Recyclinganlagen in der firmeneigenen Kieslagerstätte mithilfe von Siebmaschinen, Prallmühle und Kniehebelbrecher
wiederaufzubereiten und als neutralen
Bauzuschlagsstoff dem Baukreislauf zuzuführen. Für die BZR passt daher das
Recycling nicht nur gut zum Geschäft,
sondern auch zum neuen Konzept: Arbeiten im Einklang mit der Umwelt.

Wie sich die proaktive Maschinenwartung auswirkt
Zeppelin Wartungsseminar liefert Informationen, um Baumaschinen lange einsatzfähig zu halten
MALAGA, SPANIEN (SR). Mittlerweile zur guten Tradition geworden ist das
Zeppelin Wartungsseminar, das sich auch 2012 zum Ziel gesetzt hat, Kunden
Informationen zu bieten, die helfen, im Alltag Baumaschinen möglichst lange
einsatzfähig zu halten. Im April fanden sich rund hundert Kunden in Malaga auf dem Demo- und Trainingsgelände von Caterpillar in Spanien ein, um
zu erfahren, wie sich die neueste Maschinen- und Motorentechnologie auf die
proaktive Maschinenwartung auswirkt. Damit eine regelmäßige und professionelle Betreuung der Maschinen zu einer höheren Einsatzdauer und Verfügbarkeit beitragen, gab es bei dem Wartungsseminar ausführliche Informationen
zu den Themenblöcken Flottenmanagement, Schmierstoffe und Betriebsmittel
sowie der Zeppelin Motor-, Getriebe- und Hydraulikspezialisierung.
Anzeige
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Inzwischen sind eine ganze Reihe neuer Cat Radlader der K-Serie und Kettenbagger der E-Serie von Zeppelin in
Deutschland ausgeliefert worden. Während für die einen Teilnehmer die neue
Motorentechnologie noch Neuland war,
müssen bereits etliche Werkstattmeister
hierzulande mit den neuen Baumaschinenmotoren nach Stufe IIIB umgehen.
Beiden Seiten gerecht zu werden, machten sich die Zeppelin Referenten der Abteilung Servicetechnik-Schulung (STS)
zur Aufgabe: Die Instruktoren Andreas
Goll, Florian Winkelmeier, Michael
Sünder und Werner Reisner gaben einen
Überblick über die Neuerungen bei den
Cat Radladern der K-Serie und Kettenbaggern der E-Serie und gingen detailliert auf deren Bedienung und Wartung
ein. Erfahrungen aus der Praxis vermittelten den Teilnehmern, auf was sie alles
achten müssen, wenn Servicearbeiten
vorzunehmen sind. Tiefer in die Materie
der Motorentechnologie stieg dann Hans
Hagn ein. Der Instruktor für Großgeräte
stellte die Emissionsvorschriften sowie
die technischen Anforderungen vor, mit
denen sich die Maschinenführer vertraut
machen müssen. Damit Katalysator
und Rußpartikelfilter ihre Lebensdauer
erreichen, müssen schwefelarme Kraftstoffe und dafür zugelassene Motorenöle
verwendet werden, machte Christoph
Wessel, Instruktor bei STS, deutlich. Er
behandelte Schmierstoffe und Betriebsmittel und präsentierte neue Erkenntnisse zum Motor-, Hydraulik- und Getriebeöl sowie zu den Kraftstoffen.
Hauptthema für jeden Bauunternehmer ist derzeit der Dieselverbrauch der

Baumaschinen. Caterpillar hat über
zehn Jahre mit mehr als 24 Prototypen
geforscht, um seinen Cat Dozer D7E
mit dieselelektrischem Antrieb zu präsentieren, der bis zu 30 Prozent weniger
Kraftstoff verbraucht. Auf der bauma
2010 wurde er den Kunden und in
Malaga nun den Seminarteilnehmern
vorgestellt. Dies übernahm auf dem
Demo- und Trainingsgelände von Cat
STS-Instruktor Kurt Neumaier. Er
zeigte anhand eines Antriebsstrangmodells die einzelnen Komponenten und
deren Funktionsweise auf.

Rund hundert Kunden kamen nach Malaga auf das Demo- und Trainingsgelände von Caterpillar, um sich über die proaktive
Maschinenwartung zu informieren.
Foto: Zeppelin

Anzeige

Wie der Kraftstoffverbrauch von Baumaschinen konkret erfasst werden kann,
zeigte STS-Instruktor Markus Spiegl in
seinem Vortrag zu Product Link und
Vision Link auf. Product Link ist ein
Maschinenüberwachungssystem,
das
Maschinendaten- und -informationen
hinsichtlich des Standorts, der Wartung
sowie dem Betriebszustand sammelt und
über Satellit beziehungsweise Mobilfunk
versendet. Der Zugriff auf diese Daten
erfolgt über die Benutzeroberfläche Vision Link über das Internet. Wie dies
konkret funktioniert, wie der Registrierprozess abläuft, welche Voreinstellungen
erforderlich sind und welche Daten, wie
etwa der Kraftstoffverbrauch, ausgewertet werden, wurde den Teilnehmern genauso erläutert wie die übrigen Vorteile
der Systeme.

Auf weitere Dienstleistungen, die Zeppelin anbietet und sich damit deutlich
von anderen Mitbewerbern abgrenzt,
ging Rene Halter, Leiter der Serviceorganisation bei Zeppelin, ein. Er erklärte, wie diese dazu beitragen, die Kosten
im Unterhalt von Baumaschinen in
Grenzen zu halten. Konkret machte
er auf die Vorteile der Motoren-, Getriebe- und Hydraulikspezialisierung
aufmerksam und zeigte, welche Arbeiten Zeppelin Mitarbeiter für Kunden
übernehmen können. Serviceberater
unterstützen Kunden dabei, die für sie

wirtschaftlichste Maßnahme bei der
Instandsetzung zu finden. Mit welchen
Leistungen sie sonst noch den Kunden
beratend zur Seite stehen, erläuterte
Thomas Wiedemann, der bei Zeppelin
den Servicevertrieb leitet. Wiedemann
ging außerdem auf das Zeppelin Kundenportal ein, das seit 2012 freigeschaltet ist, damit Kunden darüber Ersatzteile bestellen können. Erfahrungen
mit dem Umgang des Kundenportals
interessierten die Teilnehmer genauso wie ein weiterer Vortrag zu einem
Thema, mit dem sie sich immer wieder
konfrontiert sehen: bauliche Veränderungen an den Maschinen, um diese an
die jeweiligen Einsatzbedingungen anzupassen. Swidgard Walter, zuständig
bei Zeppelin für das Qualitätsmanagement, brachte den Teilnehmern Gesetze
und Verordnungen näher, auf die sie

Anzeige
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achten müssen und die Einfluss auf die
Sicherheit haben, wie das Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz, die EG-Konformitätserklärungen und die Maschinenrichtlinie 2006/42/ EG.
So viel zur Theorie – der praktische Teil
sollte in Malaga nicht zu kurz kommen.
Mit einer Maschinendemo, moderiert
von Roland Redlich, Leiter Service- und
Einsatzberatung für den Geschäftsbereich Konzernkunden, sowie Dr.
Hubert Mariutti, Leiter der Abteilung
STS, wurden Cat Baumaschinen der
verschiedensten Größenklassen samt
ihrer jeweiligen Features vorgeführt.
Die Aufgaben, welche die Geräte dabei
übernahmen, sollten dem realen Einsatz
auf der Baustelle möglichst nahekommen. „Wir wollen den Teilnehmern zeigen, was sie alles aus unseren Maschinen
herausholen können. Aber das wissen sie
eben auch zu schätzen, wie sie uns vor
Ort bestätigt haben. So fiel das Resümee durch die Bank positiv aus“, berichtete Dr. Hubert Mariutti nach seiner
Rückkehr nach Deutschland.
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Tradition und Moderne liegen eng beieinander

Die neuen Cat Mobilbagger haben eine bemerkenswerte Geschichte und einen intensiven „Draht“ nach Deutschland – ein Beitrag von Heinz-Herbert C
GARCHING BEI MÜNCHEN. Wie lässt sich im Freundeskreis eine kleine Wette gewinnen? Beispielsweise mit zwei Fragen, die in den seltensten Fällen richtig
beantwortet werden: Bis wann reichen die Wurzeln von Caterpillar Mobilbaggern
zurück? Und was waren die ersten Baumaschinen, die von Caterpillar in Deutschland produziert wurden? Die Antworten sind in der Tat erstaunlich: Die ersten
deutschen Cat Maschinen waren Mobilbagger, und deren Wurzeln reichen mehr
als ein halbes Jahrhundert zurück. Damals, im Jahre 1961, erblickte der erste Sennebogen-Hydraulikbagger, der 8,5 Tonnen wiegende SH 40 mit 49 PS starkem
Deutz-Motor, das Licht der Welt. Seine Technik mag heute etwas altertümlich wirken (zum Beispiel 4-Gang-Fahrantrieb und mechanisches Schwenkwerk), doch
zählten diese Maschinen zur ersten Generation hydraulischer Mobilbagger.

Hydraulikbagger der Serie 300 wurden
nun bereits auf vier Kontinenten in zehn
Werken gefertigt.

Baggertradition
aus Deutschland
Ungeachtet aller Erfolge und Rekorde
gab es dennoch Lücken, die besonders
in Deutschland, der Heimat und dem
Ursprungsland der Mobilbagger, etwas

Mobilbagger haben sich zu unverzichtbaren Alleskönnern hochgearbeitet, hier ein neuer Cat M
Sortiergreifer als wendiger, schnell umzusetzender und kraftvoller Helfer beim Recycling von Ba

Fot

Maschinenprogramm aus einer Hand
anbieten zu können, wurden unbedingt
Mobilbagger benötigt.

Bei mehreren „Wetten, dass...“-Sendungen bewiesen Cat Maschinen Thomas Gottschalk und über 15 Millionen Zuschauern,
was Bagger können. Hier drückte 1999 Toni Bartl, Weltmeister der Ziehharmonikaspieler, mit dem Tieflöffelzahn eines M320
die Knöpfe einer nur 700 Gramm wiegenden und damit kleinsten Ziehharmonika der Welt.
Foto: Archiv

„Aber das waren Sennebogen-Bagger;
was haben die mit Cat Mobilbaggern zu
tun?“, lautet nun eine berechtigte Frage.
Um das genauer durchleuchten zu können, müssen wir eine kleine Reise in die
Vergangenheit unternehmen. Schon hier
sei aber verraten, dass sowohl die legendären Sennebogen- als auch die süddeutschen Eder-Bagger die Urväter der heutigen modernen Cat Mobilbagger waren.

Größter Baggerproduzent
außerhalb Japans
Blicken wir kurz zurück auf die Anfänge: Der Name Caterpillar entstand 1904
aufgrund des ersten praxistauglichen
Raupenfahrzeuges (caterpillar ist das
englische Wort für die kriechenden Raupentierchen). Deshalb basierte das Cat
Programm bis in die 50er-Jahre überwiegend auf Raupenmaschinen wie Dozern
und Laderaupen. Später kamen Scraper,
Radlader und Muldenkipper hinzu. Sehr
weitsichtig erkannte das Management
schon in den frühen 60er-Jahren ein
Problem: Seit Jahrzehnten wurde der
Name Caterpillar mit schweren Erdbaumaschinen assoziiert – nicht aber mit
schnell populärer werdenden Hydraulikbaggern. Diese Situation musste sich
unbedingt ändern. In der Folge brachte
Caterpillar 1972, also vor nunmehr 40

Jahren, mit dem Modell 225 den ersten
Hydraulikbagger des Unternehmens
auf den Markt. Das war damals ein etwas gewagtes Unterfangen, zumal technisches Neuland betreten wurde und
andere amerikanische HydraulikbaggerEntwicklungen nicht gerade erfolgreich
waren. Wie richtig die Entscheidung jedoch war, zeigten die beiden folgenden
Jahrzehnte: In dem Vierteljahrhundert
ab 1972 stiegen die jährlichen Verkaufszahlen von Hydraulikbaggern über sechs
Tonnen Gewicht von weltweit etwa
20 000 um mehr als das Vierfache auf
88 000 Stück.
Obwohl das Unternehmen 1972 mit
dem 23-Tonnen-Bagger 225 einen gänzlich neuen Produktbereich ins Leben rief,
konnte sich die 200-er-Familie bis hin
zum 63-Tonnen-Typ 245 erstaunlich
schnell einen der ersten Plätze unter den
Baggern der Welt erarbeiten. Nach 20
Jahren – zur bauma 1992 in München –
stellte Caterpillar mit den Modellen 320
und 325 eine neue Baggerfamilie vor,
die 300er-Serie. Schnell entwickelte sich
die 300er-Serie zu einer der erfolgreichsten Baggerreihen der Welt. Schon 1998
gab das Unternehmen den Verkauf des
100 000. Hydraulikbaggers bekannt und
wurde damit zum weltweit größten Baggerproduzenten außerhalb Japans. Cat

schmerzlich registriert wurden. Solche
Bagger suchte man im umfangreichen
Cat Programm leider vergeblich.
Wie schon rund 20 Jahre zuvor das Cat
Management, traf die Geschäftsführung
des deutschen Caterpillar Exklusivpartners Zeppelin Metallwerke nun eine
ebenso weitsichtige Entscheidung: Um
Kunden tatsächlich ein umfassendes

Was war zu tun? Zeppelin nahm Kontakt
mit dem deutschen Baggerhersteller Sennebogen auf, der sich in den 60er- und
70er-Jahren einen exzellenten Namen
mit Seil- und Hydraulikbaggern sowie
Umschlagmaschinen erarbeitet hatte.
Gemeinsam wurde nun 1982 eine neue
Baggerreihe konzipiert, die schon damals
mit ungewöhnlichen Merkmalen aufwartete. So boten die Zeppelin Mobilbagger
ein „zusätzliches Auslegergelenk, das den
Arbeitsbereich speziell im Greifer- und
Lasthakenbetrieb erweitert.“ Dieser Auslegertyp wurde bei Sennebogen in den
späten 70er-Jahren entwickelt – und war
die Erfindung des heute allseits üblichen
Verstellauslegers. Aufgrund der positiven
Erfahrungen wurde entschieden, dass die
drei ersten Zeppelin Mobilbagger 212,

Die Cat Kettenbagger verbuchten in den 80er-Jahren
ger: Um den Kunden dennoch welche anbieten zu kö
Sennebogen fertigen.

Die Mobilbagger der 300er-Serie wie der M320 waren echte deutsche Caterpillar
Maschinen, angefangen beim Design bis hin zur Fertigung, und durchaus auch für
die Massenbewegung im schweren Erdbau geeignet.
Foto: Archiv

214 und 216 serienmäßig mit einem solchen „stufenlos hydraulisch verstellbaren
Gelenkausleger“ ausgestattet sein sollten.
Deshalb galten diese Bagger nicht nur
hinsichtlich ihres Designs als sehr innovative Maschinen.

Die Mobilbagger der 300er-Serie wie der M318 waren echte deutsche Caterpillar Maschinen, angefangen beim Design bis hin
zur Fertigung, und eigneten sich mit ihren hohen Tragkräften besonders gut für den Kanal- und Leitungsbau.
Foto: Archiv

Nur drei Jahre später, also 1985, konnte
bereits der tausendste Zeppelin-Sennebogen-Bagger ausgeliefert werden: ein Mobilbagger 214M. Die Mobilbagger des
größten deutschen Baumaschinen-Handelsunternehmens wurden von Kunden
gerne angenommen, war Zeppelin doch
für viele seit Jahren ein vertrauter Partner.
Die Zeppelin Maschinen ergänzten das
Cat Programm sinnvoll, besonders auf
dem deutschen Markt, wo Mobilbagger
zu den wichtigsten Baumaschinen zählen. Parallel dazu gab Caterpillar 1983
bekannt, eine neue, kleinere Reihe von
Raupen- und Mobilbaggern in Deutschland fertigen zu lassen. Zu diesem Zweck
schloss das Unternehmen einen Vertrag
mit Eder aus Mainburg ab, der die Produktion von drei Raupenmodellen, die
kleiner als die von Cat waren, und von
vier Mobilbaggermodellen beinhaltete.
Wie Sennebogen, so war auch Eder zu
jener Zeit für innovative Baggerentwicklungen bekannt. Schon in den frühen
70er-Jahren präsentierte Eder beispielsweise den 400M, einen 10-Tonnen-Mobilbagger, der seiner Zeit dank spezieller
schallgedämpfter Ausführung weit voraus

war: „Der Emissionspegel (Rundumgeräusch) beträgt nur 75 dB(A) bei maximaler Motordrehzahl“, wurde erklärt.
Die nun für Caterpillar produzierten
Bagger eigneten sich vor allem für den
europäischen Markt und wurden durch
Cat Händler in Europa, Afrika und dem
Nahen Osten angeboten. Die Produktion
der 12 bis 19 Tonnen schweren Mobilbagger 206, 212, 214 und 224 begann
1984 – dies waren demnach die ersten
Cat Baumaschinen aus Deutschland. Mit
zwölf Modellen konnte das Unternehmen jetzt eine der breitesten Baggerreihen der Branche anbieten.

Ideenschmiede mit
gebündeltem Know-how
Die erfolgreichen und fruchtbaren Partnerschaften zwischen Caterpillar und
Eder sowie Zeppelin und Sennebogen
führten 1991 zur Gründung eines außergewöhnlichen Joint Ventures und dem im
bayerischen Untermarchenbach beheimateten European Excavator Design Center
(EDC).

Schon früh
leistet fre
teilte Zepp

Die Belange des Umweltschutzes wurden schon dam
bereits in den 80er-Jahren einen „Blauen Engel“, da
besonders lärmarme Ausstattung.
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M322D mit
auschutt.

to: Zeppelin

Für das Joint Venture und ebenso für das
EDC stellte Caterpillar sein weltweites
Know-how zur Verfügung, Eder und Sennebogen die langjährige Erfahrung in der
Konstruktion und Fertigung von Mobilbaggern und Zeppelin brachte die Kenntnisse und Anforderungen des so wichtigen
deutschen Marktes ein. Eine derartige Bündelung von Know-how war praktisch einmalig und gab die Chance, so gut wie aus
dem Nichts eine vollständig neuartige Mobilbaggerkonstruktion zu erschaffen. Demzufolge unterschieden sich die Oberwagen
der Cat Mobilbagger – anders als damals
bei den meisten anderen Fabrikaten – gänzlich von denen der Kettenbagger. Der Motor war nicht mehr quer am Heck, sondern
längsseits auf der rechten Seite angeordnet.
Dadurch war die Sicht des Fahrers nach
hinten in keiner Weise eingeschränkt.
Produziert wurden die Mobilbagger in
einem neuen Werk bei Wackersdorf in der
Oberpfalz. Bereits im ersten Jahr nach der
Markteinführung verließen 1 100 Cat Mobilbagger das Werksgelände. 30 Prozent davon gelangten auf deutsche Baustellen, der
Rest wurde exportiert. Diese Mobilbagger

unkompliziert von der Baustelle oder vom
Einsatzort zum Betriebsbüro übertragen
werden. Zahlreiche wichtige Informationen
wie Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch
und Stillstandzeiten lassen sich automatisch
oder bei Bedarf abrufen. Das beinhaltet
auch die jederzeit mögliche Darstellung des
momentanen Baggerstandortes auf dem
Computerdisplay im Büro. Dadurch können beispielsweise Betankung, Transporte,
Ortswechsel oder Wartungstermine besser
und effektiver geplant werden. Allein durch
solche „Schmankerln“ zeigt sich, wie moderne Mobilbagger in die Zukunft unterwegs sind.

Mit 21,5 Tonnen Gewicht war der 224B der größte Cat Mobilbagger aus der Eder-Produktion. Der 2,75 Meter lange Radstand
verlieh dem Bagger große Fahrstabilität und ausgezeichnete Standsicherheit für hohe Tragkräfte.
Foto: Archiv

waren für die 90er-Jahre konzipiert, es waren Produkte für den globalen Markt eines
international tätigen Unternehmens.
Caterpillar legte besonderen Wert auf Qualität und Leistungen der neuen Mobilbagger. Bagger nahmen inzwischen immerhin
schon 25 Prozent aller vom Unternehmen
verkauften Maschinen ein, 1980 waren es
noch 13 Prozent. Wie andere Cat Maschinen zeichneten sich die neuen Bagger durch
die wahrscheinlich größte Fertigungstiefe
in der Branche aus: Angefangen bei Motor,
Hydraulik und Elektronik über Hydraulikzylinder, Unterwagen, Fahrerhaus, Bedienelementen bis hin zum Fahrersitz, hinter
allem stand der gesammelte Erfahrungsschatz des Unternehmens.

weltweit große Erfolge, aber es gab keine Mobilbagönnen, ließ Zeppelin Mobilbagger wie den ZM 13 bei
Foto: Archiv

fahrungen zurückgegriffen werden: Schon
1978 stellte Sennebogen den 18-TonnenUmschlagbagger S 755B-M mit den Worten vor: „Als Mehrausrüstung steht neben
der fest hochgezogenen auch eine hydraulisch stufenlos höhenverstellbare Fahrerkabine zur Wahl.“ Dieses damals innovative
Merkmal gehört heute zum allgemeinen
Standard bei Umschlagmaschinen.

Mobilbagger rollen
in die Zukunft
Wer die inzwischen mehr als 40 Jahre alten Urahnen der Cat Mobilbagger mit den

für bis zu zehn frei wählbare Anbaugeräte
zu speichern. So steht beim Wechsel des
Anbaugerätes auf Knopfdruck in Sekundenschnelle die jeweils optimale Hydraulikeinstellung zur Verfügung. Insofern
entfällt das umständliche, manuelle Nachjustieren der Hydraulik vollständig.

Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert
Cohrs, gilt als renommierter BaufachJournalist. Seit 1979 widmet sich der
studierte Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Baumaschinentechnik. Mit
Baumaschinen verbindet ihn zeit seines
Lebens eine große Begeisterung. Wer
im Online-Portal Amazon seinen Namen
eingibt, landet über 30 Treffer. Cohrs
ist Verfasser zahlreicher Bücher, die inzwischen Standardwerke der Baumaschinenszene geworden sind, darunter
die Veröffentlichung „Faszination Baumaschinen – Erdbewegung durch fünf
Jahrhunderte“ oder „BaumaschinenGeschichte(n) – Menck-Album.“

Zukunftstechnologien zeichnen sich in den
neuen Cat Maschinen überall ab: Die Mobilbagger der D-Serie sind nicht nur optional mit AccuGrade-Vorbereitung lieferbar,
sondern auch für das Flottenmanagementsystem VisionLink von Caterpillar vorgerüstet. Damit können Daten sicher und

Deutschland galt schon in den 80er- und
90er-Jahren als der weltweit mit Abstand
bedeutendste Mobilbaggermarkt. Deshalb nutzte Caterpillar diesen deutschen
Erfahrungsschatz auf bestmögliche Weise.
Neben Load-Sensing-Hydraulik, der neuen Maestro-Steuerung zur elektronischen
Regelung der Motor- und Pumpenleistung
Bereits serienmäßig hatten Zeppelin Mobilbagger einen „stufenlos hydraulisch verstellbaren Gelenkausleger, der den Arbeitsbereich speziell im Greifer- und Lasthakenbetrieb erweitert.“ Dieser Auslegertyp, von Sennebogen in den 70er-Jahren entwickelt, gilt als die Erfindung des heute üblichen Verstellauslegers.
Foto: Archiv

Immer auf Achse
Auf deutschen Baustellen – mehr als
irgendwo auf der Welt – sind Mobilbagger wahre Erfolgsschlager und unverzichtbare „Brot-und-Butter-Maschinen.“ Sie gehören bei Einsätzen aller
Art zu den fleißigsten Mitarbeitern. Was
aber macht Mobilbagger so überaus beliebt, besonders in unseren Landen, wo
angesichts ihrer Übermacht die in Europa ansonsten weit verbreiteten Baggerlader kaum eine Chance haben? Immerhin beträgt der Verkaufsanteil von
Mobilbaggern in den 12- bis 20-TonnenGewichtsklassen im Vergleich zu Kettenbaggern um die 80 Prozent.

her war die Sicherheit der Mobilbagger vorbildlich: „Das weit vorgezogene Fahrerhaus gewähreie Sicht – auch nach rechts, wo sonst oft die Arbeitsausrüstung das Blickfeld beeinträchtigt“,
pelin 1990 zu diesem Bild mit.
Foto: Zeppelin

sowie verschiedener Verstell- oder Monoblockausleger und Löffelstiele verfügte der
neue Mobilbagger M 320 erstmals über ein
Lastschaltgetriebe zum Gangwechsel während der Fahrt im hydrostatisch angetriebenen Unterwagen. Das ersparte das lästige
und zeitraubende Anhalten zum Umschalten der Fahrstufen.
Sechs Jahre später folgten überarbeitete Hydraulikbagger der 300er-B-Serie. Sie boten
Vorteile beim Einsatz von Anbaugeräten,
denn die Zusatzhydraulik wurde von Anfang an voll in die Konstruktion integriert.
Dies bedeutete, dass sich die überarbeitete
Maestro-Elektronik individuell auf verschiedene Anbauausrüstungen wie zum
Beispiel Hammer, Betonzange oder Greifer
einstellen ließ, ein wichtiger Entwicklungsschritt bei Mobilbaggern.

mals ernst genommen: Der Zeppelin ZM13C erhielt
as zu jener Zeit begehrte Umweltzeichen, für seine
Foto: Archiv

Stets gab es auch Sonderversionen der Mobilbagger, beispielsweise als Umschlagbagger mit Spezialausleger für Industrie, Sägewerke und Recycling. Auch hier konnte
dank des Joint Ventures auf langjährige Er-

Auf unzähligen Baustellen, ob im
Tief-, Erd-, Straßen- oder Kanal- und
Leitungsbau, zählen Mobilbagger aufgrund ihrer Flexibilität und Leistungen
zu den Schlüsselmaschinen. Dank ihrer
großen Mobilität sind sie auf lang gestreckten Baustellen, beispielsweise
auf Autobahn- und langen Kanalbau-

losen, erheblich schneller umzusetzen als
Raupenbagger. Auf öffentlichen Straßen
erübrigen sie beim Ortswechsel auf eigenen Achsen einen Tieflader sowie dessen
zweifach erforderliche An- und Abfahrt.
Mit modernen, elektronisch geregelten
Antrieben und Hydrauliksystemen sowie
verbesserten Oberwagen- und Auslegerkonstruktionen stehen die Grableistungen und Hubkräfte der Cat Mobilbagger denen der Raupenbagger nicht
nach. Hinzu kommt als großer Vorteil
eine größere Vielseitigkeit als je zuvor,
denn viele Mobilbagger werden heute
mit Schnellwechslern ausgestattet und
verfügen über zusätzliche hydraulische
Steuerkreise für Anbaugeräte.
Gegenüber Kettenbaggern haben Mobilbagger sogar einen beträchtlichen Vorteil: Mit ihren auf breiter Basis stehenden
Abstützungen und/oder dem Stütz-Planierschild können sie mit seitlich um 90

Grad geschwenktem Oberwagen meist
mehr heben als Kettenbagger vergleichbarer Größe. Sofern am Unterwagen
vorne und hinten Pratzenabstützungen
vorhanden sind, liefern sie eine größere
Stützbasis als ein Raupenunterwagen.
Der Unterwagen eines Mobilbaggers
soll aber nicht nur auf der Straße glänzen, sondern auch im Gelände, bildet
er doch die Standbasis für so gut wie
sämtliche Arbeitsbewegungen. Seine
Gestaltung übt demnach maßgeblichen
Einfluss auf Einsatzerfolg, Taktzeiten,
wirkende Kräfte sowie Hub- und Ladeleistungen aus. Deshalb widmen
die Konstrukteure von Caterpillar den
Unterwagen der Mobilbagger besondere Aufmerksamkeit. Von großer Bedeutung sind beispielsweise große
Bodenfreiheit, robuster Schutz der
Antriebskomponenten und sichere Abstützungen für effektives Arbeiten im
Gelände.

heutigen Exemplaren der neuen D-Serie
vergleicht, sieht auf den ersten Blick, dass
die Zeit nicht stehen geblieben ist. Alles
ist anders bei den fünf Modellen M313D,
M315D, M316D, M318D und M322D
– nur das bewährte Grundkonzept und die
robuste Bauweise nach Caterpillar Standard
wurden beibehalten. Von den Kettenbaggern wurde zudem das Maschinenkontrollsystem Multipro mit grafik- und videofähigem Farbmonitor, neuer Menüführung
und ToolControl übernommen. Allerdings
wurde die Software maßgeschneidert auf
Mobilbaggereinsätze abgestimmt. Auf dem
Monitor werden außerdem die Videobilder
der serienmäßigen Rückfahrkamera, die
geschützt im Kontergewicht untergebracht
ist, übersichtlich dargestellt.
Bei der Arbeit mit Anbaugeräten bietet
ToolControl den gewaltigen Vorteil, die
Hydraulikdrücke und Durchflussmengen

Erst ab 1987 erhielten die von Eder aus Mainburg für Caterpillar gefertigten Mobilbagger das bekannte, typische Cat Design und neue Fahrerhäuser. Dies waren die
ersten Cat Maschinen aus deutscher Produktion.
Foto: Archiv
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Cat Umschlagmaschinen bis 130 Tonnen erweitert
Beim Bau von Maschinen für den Güterumschlag kooperieren MultiDocker und Zeppelin
LÜBECK (SR). Häfen und Containerterminals sind seine Spezialität: Das schwedische Unternehmen MultiDocker kann auf 30 Jahre Erfahrung beim Laden und
Entladen von Schiffen zurückblicken. So lange entwickelt und konstruiert der
Maschinenbauer Geräte für den Güterumschlag. Der Vertrieb erfolgt über Händler in Argentinien, Dänemark, England, Norwegen, Russland sowie Spanien und
seit Kurzem auch in Deutschland. Dort hat die Zeppelin Baumaschinen GmbH
Anfang Mai die Umschlagmaschinen in ihr Produktprogramm aufgenommen.
Eine Partnerschaft zwischen MultiDocker und Caterpillar besteht seit 1998 – der
weltweit führende Baumaschinen- und Motorenhersteller liefert den Oberwagen
der Geräte. „Eine Zusammenarbeit mit MultiDocker lag daher auf der Hand. Gemeinsam wollen wir den Markt für den Güterumschlag bedienen und peu à peu
Marktanteile in Deutschland gewinnen. Die Produkte sind eine perfekte Ergänzung zu unserer bestehenden Produktlinie, die bereits zahlreiche Umschlagmaschinen aufweist. Allerdings haben uns noch Geräte in dieser Größenklasse und
für diese Anwendung gefehlt“, erklärt Michael Heidemann, der Vorsitzende Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH, den Einstieg in das Geschäft.
Die Zusammenarbeit trägt bereits erste
Früchte. Die erste Umschlagmaschine,
eine CH 74D, wurde kürzlich an die
Claus Rodenberg Waldkontor GmbH
übergeben, die am Konstinkai Lübeck

einen großen Teil der Holzim- und -exporte sowie Forstprodukte auf einer
Umschlagfläche von rund 20 000 Quadratmetern abwickelt. Der Konstinkai
verfügt über mehrere Liegeplätze mit

Eine Partnerschaft zwischen MultiDocker und Caterpillar besteht bereits seit 1998 – der weltweit führende Baumaschinen- und
Motorenhersteller liefert den Oberwagen der Geräte.

einem Tiefgang von 8,5 bis zehn Metern. Die Umschlagmaschine erzielt eine
Reichweite von 25 Metern, verfügt über
eine Tragkraft von 18 Tonnen und somit
sind gute Ausgangsbedingungen gegeben, Schiffe mit dem MultiDocker zügig
auszuladen. „Die Produkte sind dafür
ausgelegt, die Lade- und Löschzeiten der
Schiffe auf ein Minimum zu beschränken. Sie können Baumstämme, gesägtes
Holz, Holzspäne, Zellstoff, Schotter und
Schrott effizient und innerhalb kurzer
Taktzeiten umschlagen“, erläutert Staale
Hansen, der das Produktmanagement für
Großgeräte bei Zeppelin leitet.

Gemeinsam läuten sie mit der ersten Maschinenübergabe den Start der Kooperation
ein: Michael Heidemann (von links), Zeppelin Geschäftsführer, Fredrik Österström,
Direktor Vertrieb und Marketing bei MultiDocker, Benno Dietz, Geschäftsführer bei
Claus Rodenberg Portservices, Fred Cordes, Zeppelin Geschäftsführer, Staale Hansen, Leiter Produktmanagement Großgeräte bei Zeppelin, und Percy Österström,
Vorstand MultiDocker.
Fotos: Zeppelin

MultiDocker bietet zwei Maschinen in
verschiedener Ausführung und mit Anbaugeräten, wie Kranhaken, Traversen,
Magnet-, Polyp- oder Schüttgutgreifer,
für Hafeneinsätze oder industrielle Anwendungen, an. Je nachdem, welche
Kundenwünsche bezüglich Ausleger, Kabine und Unterwagen, Diesel- oder Elektroantrieb bestehen, sind ein CH 74D
(bis hundert Tonnen Einsatzgewicht), basierend auf dem Cat Kettenbagger 374D,
oder ein CH 85 (bis 130 Tonnen Einsatzgewicht), basierend auf einem Cat Kettenbagger 385C, erhältlich. Verschiedene
Fahrgestelle stellen Durchfahrbreiten und
-höhen von bis zu fünf Metern sicher, sodass der MultiDocker über Bahnwaggons
oder Lkw seine Arbeit verrichten kann.
Kunden, die Schienenfahrgestelle bevor-

zugen, können ebenfalls bedient werden,
weil verschiedene Radgrößen verfügbar
sind. Es besteht außerdem die Möglichkeit, die Fahrgestelle an die Schienenlast
und Gleisbreiten anzupassen.
Weil Reichweiten von bis zu 27 Metern
erzielt werden, können die Maschinen
einen ihrer großen Vorzüge voll ausspielen: Sie agieren innerhalb eines großen
Radius – das zeitraubende Umsetzen
entfällt. Umso wichtiger wird das Thema
Übersichtlichkeit für den Fahrer. Damit
dieser den vollen Überblick auf die Ladezone erhält, kann die Kabine auch nach
vorne ausfahrbar mit Bodenfenster geliefert werden. Was den Komfort anbelangt,
sind maßgeschneiderte Ausführungen
das, was Kunden heute wollen und auch
erwarten. Der Sicherheit widmet jede
Konstruktion von MultiDocker einen
hohen Stellenwert, sei es durch den Einbau von Kameras, sei es durch ausgefeilte
Überlastschutzeinrichtungen oder sei es
durch breite Aufstiegstreppen sowie Stege
für die Wartung.
„Kunden, die sich für ein Gerät von
MultiDocker entscheiden, treffen automatisch auch eine Entscheidung für Caterpillar und das weltweite Händlernetz.
Somit profitieren unsere Kunden vom
bundesweiten Zeppelin Servicenetz“, so
Fred Cordes, Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Eine Um-

schlagmaschine besteht zu 95 Prozent
aus den bewährten Cat Komponenten.
Konkret bedeutet es, dass sich Zeppelin um die Versorgung mit Ersatzteilen
sowie die Wartung und Reparatur der
Maschinen kümmert, die der Vertriebspartner von Caterpillar voll integriert
über seine schlagkräftige Servicetruppe
abwickeln wird.

Verschiedene
Fahrgestelle
stellen
Durchfahrbreiten und -höhen von bis zu
fünf Metern sicher, sodass der MultiDocker über Bahnwaggons oder Lkw seine
Arbeit verrichten kann.

Sicherer Betrieb auch bei wenig Platz
Caterpillar entwickelt den Müllumschlagbagger M318D MH für Halleneinsätze
des Sechszylinder-Dieselmotors C6.6
stellen in jeder Lastsituation die volle
Nennleistung bereit und garantieren
sowohl beim Arbeiten als auch beim
Fahren einen sparsamen Umgang mit
dem Kraftstoff. Weitere Verbrauchseinsparungen bringt der bedarfsgesteuerte
Kühlerlüfter, dessen Drehzahl automatisch an die momentane Kühlmittelund Hydrauliköltemperatur angepasst
wird.

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Basierend auf dem konventionellen Cat
Umschlagbagger M318D MH musste die Müllumschlagversion einige wichtige
Änderungen am Unterwagen und Ausleger über sich ergehen lassen, um auch
im neuen Anwendungsbereich in Hallen einen sicheren und produktiven Betrieb zu ermöglichen. Beibehalten wurden jedoch bewährte Komponenten wie
ein effektiver und Stufe-IIIA-konformer Cat Dieselmotor C6.6 ACERT, LoadSensing-Hydraulik, separate Schwenkhydraulikpumpe, HD-Antriebsachsen,
verschiedene Pratzenkonfigurationen sowie eine geräumige Fahrerkabine mit
optionalem Schiebeschalter-Lenksystem.
Durch mehrere konstruktive Maßnahmen wurde der robuste Unterwagen des
Müllumschlagbaggers M318D MH für
die vorgesehene Einsatzart angepasst.
Beispielsweise befindet sich der größer
dimensionierte Drehkranz jetzt exakt
in der Unterwagenmitte, sodass sich
eine symmetrische Anordnung zu den
Achsen und Pratzen ergibt. Daraus resultiert die bestmögliche Balance der
Maschine bei Front- und Heckauslage.
Der aus geschweißten, verwindungssteifen Kastenprofilen gefertigte und mit
punktuellen Verstärkungen versehene
Ausleger des Müllumschlagbaggers wurde neu konstruiert und von ursprünglich
6,40 auf 5,35 Meter (Fuß- bis Kopfbolzen) verkürzt. In Kombination mit dem
geraden 4,20-Meter-Stiel gestattet er
höchst effiziente Halleneinsätze.
Dank der vorgenommenen Modifikationen empfiehlt sich der neue Cat Müllumschlagbagger M318D MH für Kunden, die eine standsichere Maschine mit
minimiertem Platzbedarf und hydraulischer Kabinenerhöhung suchen, aber
keine gravierenden Nachteile in puncto

Reichweite, Reichhöhe und Hubkraft
hinnehmen wollen. Der starke Dieselmotor mit 124 kW (169 PS) und die
schnelle Hydraulik (290 + 112 l/min,
max. 350 bar) sorgen zudem für hohe
Produktivitätswerte.

Stabile Stahlrohre am unteren Umfang
verleihen der Fahrerkabine maximale
Ermüdungs- und Vibrationsfestigkeit.
Die insgesamt äußerst solide Kabinenkonstruktion macht es möglich, das
Schutzgitter direkt mit dem Rahmen
zu verschrauben. Um das Reinigen der
Frontscheibe zu erleichtern, kann man
das Gitter mühelos nach oben schwenken. Auf dem großen Farbdisplay des
Kabinenmonitors werden die Bilder der
serienmäßigen Rückfahrkamera kontrastreich dargestellt.

Technische Besonderheiten
Mit dem optionalen Müllausrüstungspaket ist eine zusätzliche Ausrichtung
der Baumaschine für die Arbeit in Müllumschlagstationen oder in anderen
staubintensiven Umgebungen möglich.
Das Paket umfasst einen hydraulisch
angetriebenen Kühlerlüfter mit automatischer Drehrichtungsumkehr zum periodischen Ausblasen des Kühlernetzes
(Intervalle von zwei bis 60 Minuten am
Monitor einstellbar). Außerdem mindert das engmaschige Schutzgitter die
Gefahr von Kühlerverstopfungen, während der Zyklon-Vorreiniger Schmutzpartikel aus der Ansaugluft abscheidet,
bevor sie in den Hauptluftfilter des Dieselmotors gelangen.
Elektronische Steuerung und Common-R a i l-Hochd r uckeinsprit zu ng

Prädestiniert für den Einsatz in Hallen: der Cat Umschlagbagger M318D MH mit
speziellem Ausleger.
Foto: Zeppelin

Wie alle mobilen Cat Umschlagbagger
ist auch die neue Maschine dieser Baureihe mit Schnellwechsler ausrüstbar,
der einen raschen Austausch verschiedenster Anbaugeräte erlaubt. Die Servicefreundlichkeit lässt ebenfalls keine
Wünsche offen, denn die Routinewartung kann praktischerweise vom Boden
aus erledigt werden. Darüber hinaus
vereinfachen in Gruppen zusammengefasste Fernschmiernippel die Fettversorgung aller Schmierstellen, die nicht
direkt zugänglich sind.
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Wo Radlader ganz schön was wegstecken müssen
Mit den neuen Cat Radladern 972K und 980K verbessert HRV den Massengutumschlag am Standort der ArcelorMittal Hamburg GmbH
HAMBURG (SR). „Wo befindet sich die wohl dunkelste Fläche in Hamburg?
Diese Frage stellte sich kürzlich ein Fotograf auf der Suche nach einer geeigneten
Kulisse für Werbeaufnahmen für den neuen VW Fox. Google-Maps führte ihn
im Hamburger Hafen direkt zu unserem Werksgelände“, so Diplom-Ingenieur
Burkard Rauter, Geschäftsführer der HRV. Wo die Hanseatische Recyclingprodukt Vertriebsgesellschaft mbH, so der offizielle Name, eine Tochterfirma des
Stahlwerks, auf dem Gelände von ArcelorMittal Hamburg ihren Sitz hat. Gewaltige Stoffströme werden hier umgeschlagen – etwa in Form von rötlichem Eisenerz
oder Schrott und auch Nebenprodukten wie grau-schwarzer Schlacke. Im Stahlwerk werden etwa eine Million Tonnen Walzdraht und Stahlknüppel pro Jahr
im Elektrolichtbogenofen aus Schrott und Eisenschwamm für viele Abnehmer in
der Stahlweiterverarbeitung hergestellt. Das Einsatzmaterial, wie die Eisenerzpellets für den Schachtofen zur Herstellung von Eisenschwamm, schlägt HRV mit
Baumaschinen um. Seit Kurzem übernehmen die neuen Cat Radlader 972K und
980K das Beschicken der Vorratsbunker und das Umlagern. Beide gehören zu den
ersten Modellen der neuen Maschinengeneration, welche die Zeppelin Niederlassung Hamburg in Norddeutschland auslieferte.
Diese beiden Geräte verstärken den
Maschinenpark der HRV, der weitere
Baumaschinen der Marke Caterpillar
enthält, darunter die Cat Radlader 907,
966, 980 und 988, die Kettenbagger
330 und 345, die Mobilbagger M318
und M322 sowie der Cat Dumper 730
und einen Oldtimer, den Cat Dumper
D25. Mit diesen Geräten werden die
vielfältigen Aufgaben der Firma HRV
gestemmt. Einige Aufgaben haben es in
mehrfacher Hinsicht in sich: Da wäre
etwa die Leistung und dass Geräte sieben Tage die Woche rund um die Uhr
im Einsatz sein müssen. Rund 800 000
Tonnen Erz, das per Schiff angeliefert
wird, benötigt die Produktion Jahr für
Jahr. Nur wenn die Radlader im Dauereinsatz sind, lässt sich der benötigte
Nachschub für das Stahlwerk liefern.
Allein im Load-und-Carryeinsatz kommen so locker mehr als 3 000 Betriebsstunden pro Jahr und Gerät zusammen.
Große Pausen dürfen sich die Maschinen
nicht gönnen. Denn schließlich hängt die

Tage musste aus einem kleinen Betrieb,
der für wesentliche Verwaltungsaufgaben zuständig war, ein leistungsstarker
Dienstleistungsbetrieb mit zahlreichen
Mitarbeitern, einem Fuhrpark und Aufbereitungsanlagen werden. „Innerhalb
kürzester Zeit mussten wir vor Ort 35
Mitarbeiter einstellen, ausbilden, in der
Arbeitssicherheit unterweisen sowie einen leistungsstarken Maschinenpark
auf die Beine stellen und den Maschinenbetrieb samt Personal organisieren“,
berichtet Burkard Rauter, der sich darum kümmerte. Das bedeutete: Quasi
von heute auf morgen mussten Geräte
beschafft und in den Einsatz genommen werden. Zeppelin konnte dem
Geschäftsführer unter die Arme greifen und innerhalb kürzester Zeit einen
Grundbestand an Gebrauchtmaschinen
bereitstellen. Somit erklärt sich die hohe
Dichte an gelb-schwarzen Baumaschinen, die auf dem Gelände unterwegs
sind und sich gegen die schwarzen Materialhalden abheben. „Bereits vorher wurden an diesem Standort mit Cat Geräten

Heben sich ab gegen die grau-schwarze Schlacke: Die neuen Cat Radlader 972K und 980K, die hier gerade übergeben werden
von Michael Otto, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, und Jörg Kästner, Zeppelin Niederlassungsleiter Hamburg, an Burkard Rauter,
Geschäftsführer der HRV, und Klaus Korthals, verantwortlich für die Aufbereitung und Werkstatt bei HRV (von links).

weniger Kraftstoff und dies trotz aufwendigerer Abgastechnologie. Die neue Motorentechnologie der Cat Radlader der
K-Serie, welche die EU-Vorschriften der
Stufe IIIB erfüllt, passt gut in das Konzept. Bei der Umstellung von Stufe IIIA
auf Stufe IIIB wurden Stickoxide um
weitere 50 Prozent sowie Feinstaubpar-

Im Einsatz ist der Cat Radlader beim Hamburger Asphaltsplittwerk Altona der Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG. Dort belädt er einen Brecher mit seiner 4,4 Kubikmeter Schaufel und ist für die Materialbeschickung zuständig.

Die Geräte sind einem extremen Verschleiß an Radladerschaufeln und Baggerlöffeln ausgesetzt, gerade wenn sie mit der
Elektroofenschlacke in Kontakt sind.
Fotos: Zeppelin

gesamte Stahlproduktion auch an ihnen.
Was das für die Verfügbarkeit der Cat
Baumaschinen bedeutet und unter welchem Druck hier gearbeitet wird, lässt
sich leicht ausmalen. Und was ein Lieferant von Baumaschinen, wie die Zeppelin Niederlassung Hamburg, hinsichtlich
Service bewerkstelligen muss, zeigt sich
insbesondere bei Betrieben wie HRV, die
von den Maschinen jederzeit Höchstleistungen verlangen. Die Geräte sind einem
extremen Verschleiß an Radladerschaufeln, Baggerlöffeln und Reifen ausgesetzt,
wenn sie etwa mit der Elektroofenschlacke in Kontakt sind. Sie gilt als ein sehr
abrasives Material. Die Radlader müssen
auch sonst noch ganz schön was wegstecken können. Denn sie werden häufig bis
an ihre Grenzen belastet. So hart wie der
Stahl ist, der hier erschmolzen und gewalzt wird, so hart werden die Radlader
im Alltag beansprucht. Ein Cat Radlader
988H ist zum Beispiel im Hitzebetrieb
gefordert, um die bereits erstarrte, aber
noch heiße Schlacke mit einer Temperatur von bis zu 300 Grad Celsius täglich
aus dem Schlackebeet zu räumen.
Seit 1990 ist HRV Dienstleister von
ArcelorMittal Hamburg. Zunächst
gehörten zu den Aufgaben von HRV
der Vertrieb der Nebenprodukte, die
Qualitätssicherung und die Überwachung der Dienstleister, die im Bereich
Schlackenwirtschaft und Aufbereitung für ArcelorMittal Hamburg und
HRV gearbeitet haben. Ab 2009, während der Wirtschaftskrise, entfielen
die Dienstleister und HRV übernahm
deren Tätigkeiten. Innerhalb weniger

gute Erfahrungen gemacht, warum also
experimentieren“, lautet das Argument
des HRV-Geschäftsführers. „Entscheidend war letztlich die gute und kurzfristige Verfügbarkeit der benötigten
Maschinen zu wirtschaftlichen Konditionen. Da hatte der Wettbewerb nichts
Vergleichbares anzubieten.“
Um Walzdraht für Schweißdrähte, Autoreifen, Stahlseile und Schrauben herzustellen, werden Schrott und Eisenschwamm im Elektrolichtbogenofen
eingeschmolzen. Hier wird am Hamburger Standort sehr viel Energie benötigt,
obwohl das Werk innerhalb des ArcelorMittal-Konzerns zu den energieeffizientesten gehört. Trotzdem wird weiter daran gearbeitet, den Energieverbrauch zu
senken. Bereits 2007 verpflichtete sich
das Unternehmen, freiwillig bis 2012
den Energieverbrauch zu senken und
den CO2-Ausstoß um rund 50 000 Tonnen im Jahr zu reduzieren. Damit wollte
ArcelorMittal die CO2-Kurve von der
Produktionskurve entkoppeln und insgesamt fünf Prozent an den schädlichen
Kohlendioxidemissionen einsparen. Dazu
wurden mehrere Projekte initiiert, wie
die Installation eines neuen Transformators für den Lichtbogenofen im Stahlwerk. Allein durch diese Maßnahme
konnte eine Einsparung von rund 15 000
Tonnen CO2 pro Jahr erzielt werden.
Eine zwar etwas kleinere CO2-Einsparung wird auch mit der besseren Wirtschaftlichkeit der Radlader erreicht. Bei
gleicher Leistung benötigen die Maschinen laut Caterpillar rund zehn Prozent

tikel um ganze 90 Prozent gesenkt. Um
dies zu erreichen, verfügen alle Motoren
von Cat – auch die der neuen Ladegeräte – über eine Abgasrückführung. Dadurch wird der Ausstoß von Stickoxiden
entsprechend reduziert. Kohlenmonoxid
und Rußanteile werden durch nachgeschaltete Oxidationskatalysatoren und
Dieselpartikelfilter gesenkt. Das kommt
dem Unternehmen auch deshalb entgegen, weil mit dem Cat Radlader 972K in
Hallen gearbeitet wird.

Fast könnte man sagen: Aus dem grauen Stahl wird grüner Stahl. Denn das
Hamburger Stahlwerk unternimmt weit
mehr als das Einsparen von Emissionen,
betrachtet man den Eisenschrott, der
mit durchschnittlich 500 000 Tonnen
jährlich in die Produktion mit einfließt.
Aber auch für die bei der Stahlproduktion anfallenden 280 000 Tonnen Reststoffe, die Laien in die Kategorie Abfall
einstufen würden, haben die Hanseaten
einen Verwendungszweck: Die graue
Schlacke wird als Straßenbaustoff, die
weiße Schlacke als Düngemittel und die
Eisenoxide in Sinteranlagen oder Zementwerken eingesetzt. „Wir sind wohl
das einzige Stahlwerk der Welt, das mit
einer Verwertungsquote von 97 Prozent
keinen Deponieraum zur Entsorgung
der Nebenprodukte wie Schlacke benötigt, und das bereits seit über 20 Jahren.
Wir haben zum Beispiel unsere Schlacke
als Nischenprodukt etabliert, unsere
wichtigsten Kunden sind hierbei die Asphaltmischwerke“, sagt Rauter und fügt
hinzu: „Wegen ihrer Griffigkeit und geringen Schlagzertrümmerung ist Schlacke als Edelsplitt im Asphaltmischgut
gefragt.“ Airbus im nahen Finkenwerder
ließ beispielsweise vor einigen Jahren
zum Starten und Landen seines Riesenvogels, dem A380, die Start- und Landebahn sanieren, wo auch die Schlacke der
HRV in der Asphaltrezeptur zur Verbesserung der Griffigkeit mit über 25 Prozent eingesetzt wurde. „Als Dienstleister
für die ArcelorMittal Hamburg GmbH
sind wir Teil der Produktion an diesem
Standort, indem wir Stoffe, die bei der
Stahlherstellung benötigt werden oder
anfallen, später weiterverwenden und
daraus marktfähige Produkte erzeugen,
die den Primärprodukten entsprechen
und diese ressourcensparend ersetzen
können. Unser ökonomisches Handeln
braucht auch ein entsprechendes ökolo-

gisches Denken“, meint der HRV-Chef.
Es gibt ein Wort, das beides verbindet:
Nachhaltigkeit. Und dazu gehört auch
der Arbeitsschutz. Mit 263 000 Mitarbeitern in über 60 Ländern ist ArcelorMittal der größte Stahlkonzern weltweit,
der rund zehn Prozent des Weltstahls
produziert und 2010 einen Umsatz von
78 Milliarden US-Dollar erzielte. Ein
Konzern in dieser Dimension hat genaue
Vorstellungen hinsichtlich des Arbeitsschutzes seiner Belegschaft. Bei allen Arbeitsprozessen stellt das Unternehmen
nicht nur hohe Anforderungen an die
Technik und Produktion, sondern auch
an die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter,
um die Unfallrate auf ein Minimum zu
reduzieren. Bei den eingesetzten Baumaschinen gehen die Ansprüche hinsichtlich Sicherheit von Mensch und Maschine samt ihrer Ausrüstung natürlich weit
über die üblichen Anforderungen hinaus. Auch die neuen Radlader können
diese Forderungen mit der Ausstattung,
wie Rückfahrkamera, Rundumleuchten,
Gurtschloss, eingehauster Feuerlöscher,
beheizbare und klappbare Spiegel sowie einem trittsicheren Aufstieg erfüllen. Beim Arbeitsschutz geht es nicht
nur darum, Gefahren zu vermeiden,
sondern Folgeschäden auszuschließen,
die sich beispielsweise ergeben, wenn
Mitarbeiter falsche Arbeitsbewegungen
ausführen. Konkret: Nehmen Fahrer
tagein, tagaus die falsche Sitzposition
auf der Maschine ein, dann leidet auf
Dauer ihre Gesundheit. „Umso besser,
wenn die Fahrer nun ihren Sitz an ihre
Größe anpassen können und sich die
Radlader mit ihren Joysticks leichter
lenken lassen“, so Rauter. Wenn sie mit
den Radladern dann schwere Arbeiten
im Stahlwerk verrichten, können sie nun
entspannt ihrer Arbeit nachgehen und
sich ganz auf das Laden der dunklen
Massen konzentrieren.

Seit 1990 ist HRV Dienstleister bei der ArcelorMittal Hamburg GmbH. Zu den Aufgaben gehört etwa der Transport der Schlacke,
die als Nebenprodukt anfällt, sowie deren Lagerung und Aufbereitung in Form von Brechen, Klassieren und Mischen.
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Wirtschaftlichkeit ermittelt
Zeppelin unterstützt Basaltwerk am Billstein bei der Suche nach dem wirtschaftlichsten Muldenkipper
Ehrenberg (SR). Um ihre Geschwindigkeit innerhalb einer definierten Wegstrecke zu ermitteln, bedienen sich Läufer einer Stoppuhr – das Messinstrument
kann jedoch auch in einem Steinbruch Leistungsdaten erfassen. Das zeigten die
Abteilungen Projekt- und Einsatzberatung samt der Einsatztechnik sowie das
Produktmanagement für Großgeräte der Zeppelin Baumaschinen GmbH zusammen mit deren Niederlassung Hanau, ihrem Service und den Entwicklungsingenieuren von Caterpillar. Sie waren über eine ganze Woche zu einem großen Muldenkippertest im Basaltwerk Billstein in der Rhön angetreten, um die Zeit beim
Laden, Transportieren und Abkippen zu messen. Doch der Faktor Zeit war nicht
der einzige Wert, für den sich Rainer Kerber interessierte. Der am Billstein zuständige Geschäftsbereichsleiter Technik und Handlungsbevollmächtigte wollte
grundsätzlich herausfinden, welches Transportgerät für den Betrieb, der zum Unternehmen Franz Carl Nüdling Natursteine GmbH + Co. KG aus Fulda gehört,
das wirtschaftlichste ist.

sprechend gespannt sind wir auf die Ergebnisse“, meint Staale Hansen, der bei
Zeppelin das Produktmanagement für
Großgeräte leitet.
Der Aufwand, der dahintersteckte, einheitliche Testbedingungen in dem Steinbruch zu schaffen, war groß. Im Vorfeld
wurde Haufwerk auf den sechs Sohlen
in ausreichend großer Menge gesprengt.
Die Transportwege ließ Rainer Kerber
entsprechend präparieren, damit die
Muldenkipper den ganzen Testverlauf
hindurch auf die gleichen Konstanten

Um die am Billstein ermittelten Daten exakt zu belegen, rückten die Zeppelin Mitarbeiter mit einem Scaletruck, eine Art Wiege-Lkw, an. Dessen Kernstück ist eine geeichte Fahrzeugwaage. Sie wurde so aufgebaut, dass die im Testeinsatz befindlichen
Muldenkipper zügig verwogen werden konnten.
Fotos: Zeppelin

toleranzen hat sich das Team intensiv
auseinandergesetzt. Abweichungen bei
den Messprotokollen wurden erfasst
und sogar die Volumenänderungen
beim Nachtanken durch eine gestiegene
Kraftstofftemperatur wurden ermittelt.
Das Team um Rainer Kerber überprüfte zusammen mit Zeppelin auch weitere
Angaben wie den Motoröl-Füllstandsanzeiger und den Reifenluftdruck. Der
Geschäftsbereichsleiter Technik nahm
selbst auf dem zweiten Fahrersitz in den
Muldenkippern Platz, um die Unterschiede im wahrsten Sinne zu erfahren,
sich direkt mit dem Fahrer auszutauschen und so den Fahrerkomfort am
eigenen Leib beurteilen zu können. Den

strecke erfasst, die von verschiedenen
Ladestellen und Sohlen aus zurückgelegt
wurde.
Um die am Billstein ermittelten Daten
exakt zu belegen, rückten die Zeppelin
Mitarbeiter mit einem Scaletruck, eine
Art Wiege-Lkw, an. Dessen Kernstück
ist eine geeichte Fahrzeugwaage. Sie
wurde so aufgebaut, dass die im Testeinsatz befindlichen Muldenkipper zügig
verwogen werden konnten. Dafür mussten zwei Stahlplattformen in Spurbreite
der Muldenkipper verlegt werden. Vor
und hinter diesen Plattformen wurden
jeweils Anfahrtrampen geschüttet und
verdichtet, sodass die Fahrzeuge horizontal stehend achsweise verwogen wer-

Mitarbeiter der Abteilungen Projekt- und Einsatzberatung samt der Einsatztechnik sowie dem Produktmanagement für Großgeräte der Zeppelin Baumaschinen GmbH zusammen mit deren Niederlassung Hanau, ihrem Service und den Entwicklungsingenieuren von Caterpillar unterstützten den Gewinnungsbetrieb und Rainer Kerber (Dritter von rechts) bei der Suche nach dem
besten, sprich wirtschaftlichsten Gerät.
Fotos: Zeppelin

Immer wieder kreist die Gewinnung
von Rohstoffen um die alles entscheidende Frage: Wie und welche Maschinen setzt ein Betrieb ein, damit er die
niedrigsten Kosten pro Tonne erzielt?
Fällt ein Unternehmen hier eine falsche
Entscheidung beim Einsatz von Maschinen, wirkt sich das auf die nächsten Geschäftsjahre aus und kann richtig Geld
kosten. Daher muss jede Investition in
eine Geräteflotte gut geplant sein und
verschiedene Faktoren berücksichtigen.
Am Billstein lädt derzeit ein Cat Tieflöffelbagger 374D mit einem fünf Ku-

den Steinbruch Schritt für Schritt zu
optimieren und konkret arbeiten wir seit
drei Jahren mit dem renommierten Institut für Rohstoffgewinnung über Tage
und Bohrtechnik der RWTH Aachen
zusammen, weitere Potenziale zu finden,
wie Kraftstoff eingespart werden kann“,
erklärt Kerber seine Beweggründe für
diesen Test, bei dem er die Zeppelin Abteilungen Projekt- und Einsatzberatung
und Einsatztechnik um Unterstützung
bei den Messungen bat. Sie haben mit
dem Betrieb schon bei verschiedenen
Projekten zusammengearbeitet und
helfen Gewinnungsbetrieben in ganz

trafen, wie Rollwiderstand und Steigungen von bis zu acht Prozent.
Doch die Vorbereitungen waren unerlässlich, damit vergleichbare Messungen
überhaupt erst möglich wurden und
um Vergleichswerte beim Kraftstoffverbrauch und der Transportleistung zu erhalten, auf deren Basis Rainer Kerber ein
Urteil für oder gegen eine Investition fällen kann. Um die Unterschiede der verschiedenen Muldenkipper zu erfassen,
wurden die Abläufe für alle gleich gestaltet. Nur so lässt sich objektiv beurteilen,
welche Menge Basalt die Muldenkipper
in der Stunde bewegen. Das heißt, alle
Geräte mussten sowohl voll beladen, als
auch mit leerer Mulde dieselbe Wegstrecke inklusive der acht Prozent Steigung
zurücklegen.
Rainer Kerber und die Mitarbeiter
sorgten selbst für volle Tanks, indem sie
Diesel in die Skw füllten – und das gleich
am Morgen, als noch Temperaturen von
unter Null Grad Celsius herrschten und
die Maschinen noch nicht auf Betriebstemperatur warmgelaufen waren. War
der Sprit während eines Testdurchlaufs
aufgebraucht, sorgten sie selbst wieder
für Nachschub. Auch mit den Mess-

Rainer Kerber, der am Billstein zuständige Geschäftsbereichsleiter Technik und
Handlungsbevollmächtigte prüft die Wärme, die der Kraftstofftank abstrahlt.

ganzen Test über nahm er seine eigene
Zeitmessung vor – als zusätzliche Kontrolle der Daten. So wurde von ihm
zusammen mit Zeppelin die Zykluszeit
von einem Durchlauf ermittelt. Das bedeutete, es wurde mit der Stoppuhr die
Zeit erfasst, wie lange das Laden des
Muldenkippers, der Materialtransport,
das Manövrieren am Brecher, das Abkippen und die Leerfahrt zum erneuten
Laden dauern. In die Auswertung floss
die durchschnittliche Geschwindigkeit
mit ein, mit der ein Gerät in dieser Zeit
unterwegs war und es wurde die Weg-

den konnten. Diese exakt ermittelten
Wiegedaten (+/- einem Prozent) wurden
automatisch über einen Computer erfasst und stehen für die weiteren Auswertungen zur Verfügung. Die Zahlen
sollen die Auswertung untermauern,
die Rainer Kerber am Ende des Projekts
erhält, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen, ausgewertet und umfassend
dokumentiert sind. Zum Abschluss gibt
es dann noch ein klärendes Gespräch,
bei dem die Ergebnisse erläutert werden,
um dem Betrieb eine Entscheidungsgrundlage an die Hand zu geben.

Diese vom Scaletruck ermittelten Wiegedaten wurden automatisch über einen
Computer erfasst und stehen für die weiteren Auswertungen zur Verfügung.

bikmeter großen Tieflöffel den durch
Großbohrlochsprengung gelösten Basalt
auf einen Muldenkipper. Acht Löffelfüllungen sind derzeit nötig, um die Mulde
zu füllen. Damit der Baggerfahrer eine
gute Sicht in die Mulde hat, steht das Ladegerät auf einem Haufwerk. So erkennt
er genau, wie viel Material noch in die
Mulde hineinpasst. Schließlich soll die
Mulde nicht überladen, aber dafür richtig ausgeladen werden. Rund 600 000
Tonnen Naturstein werden jährlich im
Durchschnitt auf diese Weise abgebaut.
Weil sich die Baumaschinentechnik
kontinuierlich weiterentwickelt, wollte
Rainer Kerber prüfen, welche Transportleistung Skw der neuesten Generation erzielen, wie viel Material derzeit
Maschinen dreier verschiedener Hersteller in der Stunde bewegen und wie hoch
der Kraftstoffverbrauch im Vergleich
sowie im Durchschnitt ausfällt. „Schon
seit Jahren beschäftige ich mich damit,

Deutschland bei ihrer Suche nach dem
besten, sprich wirtschaftlichsten Gerät.
Der Einsatz des Tieflöffelbaggers am
Billstein geht auf Hans-Joachim Schinkel von der Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik zurück, der dem Betrieb
empfohlen hatte, den ursprünglichen
Hochlöffel- gegen den Tieflöffelbagger
auszutauschen. „Diese Beratung war ihr
Geld wert. Die Technik hat sich längst
wegen ihrer Wirtschaftlichkeit bewährt“, so Kerber.
Auch diesmal ist das Know-how von
Zeppelin gefragt. Doch stellt sich nicht
nur das Team der Projekt- und Einsatzberatung sowie der Einsatztechnik, sondern auch ein neuer Cat Muldenkipper
775G dem Maschinenvergleich, der von
Rainer Kerber und seinen Mitarbeitern
überwacht und begleitet wurde. „Auch
für uns ist dieser Einsatz sehr aufschlussreich. Denn unsere Erwartungen an
den Cat 775G sind sehr hoch und ent-

Der Aufwand, der dahintersteckte, einheitliche Testbedingungen in dem Steinbruch zu schaffen, war groß. Im Vorfeld wurde
Haufwerk auf den sechs Sohlen in ausreichend großer Menge gesprengt, das ein Cat Tieflöffelbagger 374D mit einem fünf
Kubikmeter großen Tieflöffel auf die Muldenkipper verladen hat.

GEWINNUNG

18

DEUTSCHES BAUBLATT
Nr. 362, Mai/Juni 2012

Bessere Bodenhaftung
Kalkwerk Rygol in Painten nimmt einen der ersten Cat Dumper der neuen B-Serie in Betrieb
PAINTEN (SR). Ohne sie geht in der schweren Erdbewegung gar nichts: knickgelenkte Muldenkipper mit Nutzlasten von 33 bis 40 Tonnen. Mit der neuen
Serie B hat Caterpillar seine Maschinen an die aktuellen Abgasvorschriften der
EU angepasst und erneut auf Effizienz getrimmt – unverzichtbare Eigenschaften
im schwer zugänglichen Gelände. Überarbeitet wurden beim Cat 735B und Cat
740B das Getriebe und der Kraftstrang. Die neuen Motoren weisen spürbar mehr
Leistung und Drehmoment auf, ohne dass laut Hersteller der Kraftstoffverbrauch
erhöht wird. Mehr Kubikmeter pro Stunde und weniger Verbrauch pro Kubikmeter sollen realisiert werden. Selbst wenn die Transportstrecken für die Dumper
noch so unwegsam sind, sorgt die automatische Traktionskontrolle stets für maximalen Vortrieb. Und genau auf diese Eigenschaft setzte das Kalkwerk Rygol in
Painten, als es einen neuen Cat 740B in Betrieb nahm.
Denn zwei Wochen Dauerregen machen den Untergrund in dem Weißjurakalksteinbruch nahezu unpassierbar
– insbesondere wenn auf der lehmigen
Abraumhalde Material zum Abkippen
transportiert wird, gibt es bei starken
Niederschlägen oft kaum noch ein
Durchkommen. Das Allrad soll helfen.
„Knickgelenkte Muldenkipper setzen
sich immer dann durch, wenn sie in
schwer zugänglichem Gelände unterwegs sind oder aufgrund von schlechten
Wetterverhältnissen die Wegstrecken
kaum befahrbar sind“, erklärt Staale
Hansen, der bei Zeppelin das Produktmanagement für Großgeräte leitet.
Durch die drei Achsen und die sechs
Reifen des Dumpers hat der Fahrer eine
höhere Bodenhaftung und das Gewicht
verteilt sich besser. Zusätzlich ergibt sich
ein weiterer positiver Nebeneffekt: Beim
Abkippen auf den Abraumhalden verdichtet sich der Untergrund. „Wann ein
Dumper mit Knickgelenk und wann ein
Dumper mit Starrrahmen Sinn macht,
wissen die Mitarbeiter unseres Vertriebs,
insbesondere die Zeppelin Projekt- und
Einsatzberater, welche anhand der Einsatzbedingungen ermitteln können, welche Baumaschine die wirtschaftlichste
ist“, verdeutlicht Hansen.

erhielten sie von Zeppelin Einsatzberater
Michael Otto eine Einweisung in die
neue Maschinentechnik. Er zeigte ihnen,
wann die erste Inspektion fällig ist und
auf was es dann ankommt. Ein zentraler
Aspekt bei der Motorentechnologie der
Stufe IIIB sind saubere Kraftstoffe und
Öle – sie werden für einen störungsfreien Betrieb vorausgesetzt, denn zur
Einhaltung der zukünftigen Emissionsgrenzwerte ist die Verwendung von
schwefelarmem Dieselkraftstoff, gemäß
Euro-Norm EN590, erforderlich. Darauf müssen die beiden Fahrer unbedingt
achten, machte Michael Otto deutlich.
Sein Rat: Für Cat Motoren werden Öle
mit niedrigem Sulfat- beziehungsweise
Ascheanteil empfohlen, damit Katalysator und Rußfilter einen hohen Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Lebensdauer
erreichen. Der Regenerationsprozess des
Rußfilters wird automatisch gesteuert, erfordert keinen Eingriff durch den Fahrer
und findet unbemerkt im normalen Betriebsablauf statt. „Das Vorgängergerät,
ein Cat 769C, war rund 20 Jahre alt und
hatte rund 20 000 Betriebsstunden Einsatz geleistet – natürlich hat die Technik
seither gewaltige Fortschritte gemacht.
Man merkt die Weiterentwicklung auf
den ersten Blick. In der Kabine ist jetzt

Der neue Cat Dumper 740B nimmt den Betrieb in Painten auf (von links): Rygol Dumperfahrer Johann Schels und Stefan Liebl,
Zeppelin Einsatzberater Michael Otto, Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Fritz Schmid, Rygol Betriebsleiter Friedrich Schardt, Rygol Geschäftsführer Dr. Wolfgang Rygol, Zeppelin Leiter Produktmanagement Großgeräte, Staale Hansen, und Zeppelin Niederlassungsleiter Straubing, Franz Bösl.
Fotos: Zeppelin

lenkter Muldenkipper statt Muldenkipper mit Starrrahmen, für den Einschichtbetrieb auch eignet. Die Baumaschine
muss nicht nur sicher, sondern vor allem
effizient den Kalkstein transportieren
können, wenn der Bagger mit seinem
Löffel in das lockere Haufwerk eindringt,
seinen Löffel füllt, den Dumper belädt
und sich dieser dann voll beladen auf
den Weg macht zum Brecher. Vor vier
Jahren wurde in dem Kalkwerk die Ab-

baumethode von ursprünglich Sprengen
und Bohren auf Reißen mit dem Baggerlöffel umgestellt. Das bedeutet geringere

hohen Anteil Calciumcarbonat aus, was
unsere Produkte sehr hochwertig macht“,
hebt Geschäftsführer Dr. Wolfgang

Im Vorfeld konnte Rygol prüfen, ob sich das Maschinenkonzept, knickgelenkter
Muldenkipper, für den Einschichtbetrieb auch eignet.

Durch die drei Achsen und die sechs Reifen des Dumpers hat der Fahrer eine höhere Bodenhaftung, das Gewicht verteilt sich
besser und es ergibt sich ein weiterer Nebeneffekt, der durchaus gewünscht ist: Der Untergrund verdichtet sich.

Sicherheit vermittelt die Baumaschine
den Fahrern auch an anderer Stelle: Die
Maschinenausstattung entspricht den
Vorgaben der Berufsgenossenschaft Rohstoffe. „Vieles ist inzwischen Standard,
wie zum Beispiel die Rückfahrkamera,
die beheizten Außenspiegel, der ergonomische Fahrersitz sowie die Aufstiege.
Und das wird von den Anwendern wie
von der Geschäftsführung der Steinbruchbetriebe gleichermaßen geschätzt.
Schließlich will heute niemand zu wenig
zum Schutz der Belegschaft beitragen,
sondern im Gegenteil: Viele Firmen
investieren deutlich mehr als Gesetzgeber und Berufsgenossenschaft fordern“,
meint Michael Holzhey, Zeppelin Produktmanager, der den Betrieb zusammen
mit dem Straubinger Gebietsverkaufsleiter Fritz Schmid beraten hatte.
Doch was sagen die beiden Fahrer zu
ihrem neuen Arbeitsplatz? „Gigantisch“
und „beeindruckend“, waren die ersten
Reaktionen von Johann Schels und Stefan Liebl. Kaum war der Dumper per
Tieflader auf das Werksgelände gerollt
und von den Zurrhaken gelöst, nahmen
sie bereits in der Fahrerkabine Platz. Dort

Erschütterungen. Die anfallenden Emissionen hinsichtlich der Geräusche konnten reduziert werden – auch zugunsten
der Anwohner. Wird das Material nun
mit dem Baggerlöffel aufgenommen, ist
weniger Füllereinsatz nötig, der zuvor
zur Feuchtigkeitsbindung dem Haufwerk
beigemischt wurde, um den Naturstein
in der Aufbereitungslinie besser verarbeiten zu können. Ein weiterer Vorteil ist
die geringere Menge von Feinanteilen,
die gewöhnlich beim Sprengen anfällt.
Der Feinanteil muss jedoch ausgesiebt
werden – er wird zur Halde gebracht.
Mit der Umstellung reduziert sich das
Abraumvolumen und es fallen weniger
Transport- und Ladekosten an. Im Endergebnis lässt sich durch das Reißen eine
bessere Materialausbeute erzielen, wenn
jährlich 250 000 Tonnen Rohmaterial
bewegt werden. „Dieses zeichnet einen

Rygol hervor. Seine Großeltern hatten
1947 den Steinbruch übernommen – seit
nunmehr 65 Jahren wird am Standort
Painten der Weißjurakalkstein gewonnen. Dieser lagert hier seit 150 Millionen Jahren und ist heute die Basis für
die Trockenbaustoffe, die Rygol mit rund
140 Mitarbeitern auf fünf Mischanlagen
in Painten produziert. Mehr als tausend
verschiedene Trockenmörtel, die unter
dem Namen Rygol und Sakret verkauft
werden, sind es zurzeit. Seit 1976 ist Rygol Lizenznehmer und Gesellschafter der
europäischen Sakret-Gruppe. Rygol ist
inzwischen an der Firma Sakret-Trockenbaustoffe Sachsen beteiligt. Zusammen
mit der Firma Büechl aus Regensburg ist
Rygol in Tschechien und Ungarn unter
dem Namen Sakret mit Werken tätig.
Auch in der Slowakei kümmern sich Vertrieb und Beratung um Kunden.

richtig viel Platz“, lautet das Urteil von
Johann Schels. Für ihn und seinen Kollegen bedeutet der Cat Dumper 740B
eine gewisse Umstellung. „Sie müssen
das Knickgelenk und den Allradantrieb
erst noch ausloten, und es wird sicherlich
etwas dauern, bis sie sich daran gewöhnt
haben und die neue Technik in Fleisch
und Blut übergangen ist. Konkrete Aussagen zu der neuen Baumaschine lassen
sich daher erst nach ein paar Wochen machen“, ist Betriebsleiter Friedrich Schardt
überzeugt. Was er und die Fahrer dann zu
sagen haben, wird nicht allein andere Gewinnungsbetriebe interessieren, die ebenfalls vor einer Investitionsentscheidung
stehen: „Caterpillar und Zeppelin wollen
genau wissen, welche Erfahrungen gemacht werden. Unsere Erwartungen an
die neue Dumper-Serie sind hoch“, betont Staale Hansen.
Bevor die Baumaschine in den Einsatz
geschickt wurde, stellte die Zeppelin Niederlassung Straubing dem Unternehmen
einen Cat Dumper der gleichen Größenklasse wie der 740B drei Tage lang zum
Testen bereit. So konnte Rygol prüfen,
ob sich das Maschinenkonzept, knickge-

Zwei Wochen Dauerregen machen den Untergrund in dem Weißjurakalksteinbruch nahezu unpassierbar.

DEPONIEBAU
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Sicherheit für die Umwelt

Die richtige Mischung macht’s

Firma Köster dichtete die Mülldeponie Aschen ab

Abfallentsorgung wird klimafreundlicher – Mikroorganismen fressen Methan

OSNABRÜCK. Die Deponie Aschen in Diepholz war eine klassische Mülldeponie. Bis vor etwa 20 Jahren wurden in der ehemaligen Sandgrube auf fünf
Hektar Siedlungsabfälle und bis vor wenigen Jahren Bauschutt eingelagert.
In fünf Monaten realisierte die Osnabrücker Köster GmbH dort ein 42 000
Quadratmeter großes Oberflächenabdichtungssystem, das Boden und Grundwasser auf Dauer vor Emissionen schützt. Und sie modernisierte für die AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH (AWG), Bassum, den vorhandenen Wertstoffhof
bei laufendem Betrieb.

DARMSTADT. Kohlendioxid ist zum Synonym für den Klimawandel geworden, über das 25 Mal treibhauswirksamere Methan wird hingegen selten gesprochen. Nach der Landwirtschaft sind Abfalldeponien die größte von Menschen produzierte Methanquelle. Eine Biologin der TU Darmstadt hat in einem
Verbundprojekt einen Weg gefunden, solche Methanemissionen aus Deponien
drastisch zu reduzieren.

Hierbei wurde eine bestehende Planung
des Ingenieurbüros IFAH aus Garbsen
umgesetzt. Ebenfalls zum Auftrag der
Köster GmbH gehörten der Abriss einer
Containerumschlaganlage, die Kanalisation des Oberflächenwassers sowie die
Erweiterung der Zwischenlagerfläche
um 4 500 Quadratmeter. Zudem baute
das Unternehmen rund 2 200 Tonnen
Schwarzdecke ein. Die von Lkw besonders stark frequentierten Abschnitte des
Wertstoffhofes stabilisierte sie zusätzlich mit einer auf Geogitter angelegten
Schottertragschicht. Im Vordergrund
stand vor allem eines: Sicherheit für die
Umwelt.
Kernstück des Auftrages war die Oberflächenabdichtung der Deponie. Die
Köster GmbH trug hierfür zunächst im

Dieses System ist wie ein Deckel, der
über die Seiten der Deponie herausragt
und sie komplett vom Oberflächenwasser abschirmt. Die Firma Köster realisierte das polymere Abdichtungssystem
aus Kunststoffdichtungsbahnen, die in
einer einzigen Schicht verlegt werden.
Anschließend verschweißten die Bauspezialisten die einzelnen Bahnen,
wobei sie die Nähte nach einem dreistufigen Sicherheitssystem auf ihre
Dichtigkeit überprüften. Um mögliche
Leckagen auf Dauer ausfindig machen
zu können, installierte das Unternehmen ein Dichtungskontrollsystem.
Dazu bauten die Mitarbeiter in einem
flächendeckenden Raster Elektroden
als Messsensoren ein, die Undichtigkeiten melden und genau orten kön-

„Bei Deponieabschluss werden Erdmaterialien zum Schutz vor Emissionen
aufgebracht, in denen sich dann auf ganz
natürliche Art Methan konsumierende
Bakterien ansiedeln. Allerdings werden
Deponien üblicherweise mit den Materialien abgedeckt, die vor Ort eben zur
Verfügung stehen, ohne ihre Eignung
für den Methanabbau zu überprüfen“,
moniert Sonja Bohn vom Fachgebiet
Abfalltechnik der TU Darmstadt.
Die Biologin hat im Rahmen des Verbundprojektes MiMethox erstmals
untersucht, wie man die Bakterien bei
ihrer Fresstätigkeit unterstützen kann.
„Indem wir angepasste Abdeckschichten
mit den jeweils optimalen Materialmischungen verwenden, können wir den
Methanabbau durch Bakterien im besten Fall auf hundert Prozent steigern“,
berichtet die Biologin.
Welche Materialien sich hierfür eignen
und wie der Aufbau aussehen sollte, hat
das MiMethox-Team erforscht. Die Ergebnisse der vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderten
Versuche werden im kommenden Jahr in
zwei Leitfäden veröffentlicht, die dann
den Deponiebetreibern für ihre Arbeit
zur Verfügung stehen werden.
Während die Verbundpartner der Universität Hamburg und der TU Hamburg-Harburg sowie das Ingenieurbüro

melchior + wittpohl die Gegebenheiten
an stillgelegten Altdeponien in Norddeutschland charakterisiert haben, hat
die Darmstädter Biologin ihre Untersuchungen auf einer modernen Deponie
durchgeführt, auf der vorbehandelte Abfälle aus Haushalten und Kleinindustrien noch aktiv abgelagert werden.
„Böden bestehen aus Sand, Ton und
Schluff. Wie effektiv Mikroorganismen
Methan abbauen, hängt dabei stark von
der richtigen Mischung der einzelnen
Bestandteile ab, die einen wesentlichen
Einfluss hat auf Umweltbedingungen
wie Sauerstoffdurchdringung, Temperatur, Bodenbeschaffenheit und Wasserhaushalt“, erläutert Bohn. Böden mit
einem hohen Feinkornanteil etwa haben
eine nur geringe Luftkapazität, was für
die Arbeit der Mikroorganismen ungünstig ist. Eine Zumischung von Sand
verbessert die Durchlüftung deutlich
und sorgt damit für einen effektiven Abbau von Methangas. „Man sollte darauf
achten, dass mindestens 14 Prozent der
Hohlräume im Erdreich mit Luft gefüllt
sind“, ergänzt die Biologin.
Doch selbst wenn eine Deponie gänzlich mit einer optimalen Erdmischung
bedeckt ist, kann dennoch Gas entweichen. Das passiert allerdings nicht flächig, wie das MiMethox-Team herausgefunden hat, sondern über sehr kleine
Stellen in der Abdeckschicht. „Die sind
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oft nur wenige Zentimeter groß, sodass
sie bei den großmaschigen Kontrollen
der Deponien häufig übersehen werden
– zumal nicht vorhersehbar ist, wo und
wann sie auftreten“, weiß Bohn. „Das
heißt, oft wird gar nicht bemerkt, dass
noch relevante Mengen an Gas entweichen.“
Diese als „Hotspots" bezeichneten Stellen entstehen durch Austrocknungsrisse in der Abdeckungsschicht, durch
im Boden wühlende Tiere oder auch
durch unsachgemäßes Aufbringen etwa
von nicht homogenen Abdeckungsmaterialien. Für eine Hotspot-Sanierung
muss der lokal konzentrierte Gasstrom
auf eine größere Fläche verteilt werden,
damit die Bakterien länger in Kontakt
mit dem Gas sind. Das Einbringen einer
Kiesschicht kann da unter Umständen
schon ausreichen. Wenn die neuen Leitfäden erschienen sind, werden Deponiebetreiber auch nachlesen können, wie
sich entweichendes Methan messen und
Hotspots beseitigen lassen.

Mehr bewegen
Mehr erreichen
Tag für Tag

2,99 %

*

TOP FINANZIERUNG
320E bis 329E und 950K bis 980K

OHNE ANZAHLUNG
LAUFZEIT 36 MONATE
GÜLTIG BIS 31.7.2012
bzw. solange der Vorrat reicht!
Die Köster GmbH baute bei der Deponie Aschen eine Unterbodenzone ein. Foto: Köster

Bereich des Wertstoffhofes 6 000 Kubikmeter des Bauschutt-Müllgemisches
ab und profilierte damit den nördlichen
und südlichen Teil der Deponie, um
dort ein Mindestgefälle herzustellen.
Insgesamt 220 Winkelstützen mit einer Länge von bis zu 2,50 Metern
baute sie ein, die als Bewehrungskörper die Höhenversprünge abfangen.
„Das Mindestgefälle garantiert, dass
Oberflächenwasser gar nicht erst in
Richtung Deponie versickert, sondern
außerhalb des Deponiekörpers abgeführt wird“, erklärt Diplom-Ingenieur
Thorsten Cramer, zuständiger Projektleiter bei Köster. Im nächsten Bauabschnitt musste die Deponie mit einer
Oberflächenabdichtung aus Kunststoffdichtungsbahnen versiegelt und darüber eine Dränmatte zur Ableitung des
Niederschlagswassers verlegt werden.

nen. Selbst ein Loch mit einem Durchmesser von drei Millimetern kann mit
diesem System genau ermittelt und an
einem Computer dargestellt werden.
„Das Besondere an diesem System ist
nicht nur seine Präzision. Es ermöglicht mobile Online-Messungen und
überzeugt schon beim Einbau dadurch,
dass andere Gewerke nicht behindert
werden. Es ist sehr flexibel und daher
baustellenfreundlich“, betont Thorsten
Cramer. Für die Entsorgung des methanhaltigen Deponiegases realisierten
die Deponiebauer einen Methanoxidations-Biofilter am Höhepunkt der
Oberflächenabdichtung. Die verfüllten
Bereiche der Deponieoberfläche wurden zunächst mit regionalem Oberboden abgedeckt, um zum Abschluss der
Baumaßnahme die eigentliche Rekultivierung fertigzustellen.

Neu: Radlader der Serie K, Bagger der Serie E
Stufe-IIIB-Motoren
sind diese
diese Maschinen
Maschinen der
der neuen
neuen
Mit den neu entwickelten Stufe
IIIB-Motoren sind
Generation noch sparsamer und kraftvoller. Damit sichern Sie Ihren Geschäftserfolg.
Profitieren Sie davon. Tag für Tag.

* Finanzierung von unserem Partner Caterpillar Financial Services GmbH für alle Cat Kettenbagger 320E bis 329E und Cat Radlader 950K bis 980K.
Vertragszins zzgl. Bearbeitungsgebühr, Angebot freibleibend, keine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit, Bonitätsprüfung vorbehalten, gesetzliche
Umsatzsteuer sofort fällig, gültig bei Abschluss bis zum 31. Juli 2012 bzw. bis auf Widerruf.

Mehr Infos zu den Maschinen unter:

www.zeppelin-cat-tagfuertag.de
www.zeppelin-cat.de
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Prager Untergrundbewegung
Bei der Erweiterung der U-Bahn werden Cat Tunnelbaumaschinen bis an ihre Belastungsgrenze ausgereizt
PRAG, TSCHECHIEN (SR). Hochtief erweitert seit 2010 in einem Joint Venture
zusammen mit Metrostav die Prager Metro, die derzeit aus den drei Linen A, B
und C, einem Schienennetz von 60 Kilometern und 57 Stationen besteht. Täglich
werden bis zu 1,5 Millionen Passagiere damit befördert. Die zum Flughafen führende U-Bahn-Linie A zwischen Dejvická und Motol soll bis 2014 um 6,12 Kilometer verlängert werden, damit sich die Verkehrsbelastung im Nord- und Südwesten von Tschechiens Hauptstadt verbessert. Das Gesamtvolumen des Projekts
beträgt rund 540 Millionen Euro, von denen Hochtief 216 Millionen Euro erhält.
Dafür muss das Unternehmen einen Teil des Tunnelbaus übernehmen sowie zwei
der insgesamt vier neuen U-Bahnhöfe, wie Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny und
Motol, und die angrenzende oberirdische Infrastruktur wie zum Beispiel einen
Busbahnhof und die Außenanlagen errichten. Die Tunnelarbeiten in der Station
Červený Vrch übernehmen die Tochtergesellschaften des Baukonzerns, Hochtief
Solutions und Hochtief CZ, zusammen mit einem Quintett von Cat Baumaschinen, darunter zwei Tunnelbagger 328DLCR, zwei Radlader 966H und ein Cat
Minibagger 305. Derzeit sind die Geräte in der Station Červený Vrch zugange.
Dass die 60 Hochtief-Mitarbeiter und
die Kollegen des Joint-Venture-Partners
erfolgreich ihre Arbeit verrichten können, ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen der Niederlassung
Böblingen der Zeppelin Baumaschinen GmbH und von Phoenix-Zeppelin
spol. s r.o. – beides Gesellschaften des
Zeppelin Konzerns, die seit 2010 zur
strategischen Geschäftseinheit Baumaschine EU gehören. „Mit dieser strategischen Ausrichtung wollen wir im
Handel und Service von Baumaschi-

anpassen, dass sie ohne Schwierigkeiten
trotz der beengten Verhältnisse die erforderliche Ladeleistung erreichen und
damit der Abbau des Materials zügig
erfolgen kann. Schon für ein anderes
Projekt in Prag, dem Bau des Straßentunnels Blanka, arbeiteten die deutschen
und tschechischen Kollegen Hand in
Hand zusammen. Dort kamen ebenso
Cat Tunnelbagger 328DLCR zum Einsatz, für die die Böblinger einen Ausleger
konstruiert hatten, um im Tunnelbau
das Profil der Tunnelwand besser bear-

Das abgetragene Material übernehmen dann zwei Cat Radlader 966H. Sie bringen es über einen 150 Meter langen Zugangsstollen nach

Jiri Siroky (Zweiter von rechts), Verkaufsleiter bei Phoenix-Zeppelin, und Michaela Hanzlíková (rechts), Marketing und Communications Managerin bei Phoenix-Zeppelin, lassen sich von Jan Formáček (links), Mechaniker bei Hochtief, und Vít Pastrňák
(Zweiter von rechts), Projektmanager bei Hochtief, den Tunnel zeigen.
Fotos (6): Zeppelin

nen die Aktivitäten unserer Landesgesellschaften international noch besser
koordinieren. Diese Form der Organisation soll Kunden, insbesondere den
international tätigen Unternehmen wie
Hochtief, deutliche Vorteile bringen.
Wie das Tunnelprojekt in Prag bereits
bewiesen hat, können wir so stärker
als bisher grenzübergreifend handeln“,
erklärt Michael Heidemann, der als
stellvertretender Vorsitzende der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns
auch verantwortlich für die strategische
Geschäftseinheit Baumaschinen EU ist.
Konkret betraf die Form der Zusammenarbeit auf deutscher und tschechischer
Seite die intensive Beratung hinsichtlich
der Wahl der richtigen Baumaschinen,
deren Konfiguration und Ausstattung,
wie zum Beispiel Anbaugeräte, um Kunden wie Hochtief bei der Suche zu unterstützen, das beste, sprich wirtschaftlichste, Gerät für diese anspruchsvollen
Arbeiten zu finden. Bestandteil der Ausschreibung war es, genau die Maschinen
festzulegen, die zum Einsatz kommen
würden. Verkaufsleiter Jiří Široký, der
für das Projekt seitens Phoenix-Zeppelin
verantwortlich ist, konnte auf die Erfahrungen von Zeppelin Vertriebsdirektor
Martin Wurst und das Team der Niederlassung Böblingen bauen, die sich auf
das Segment Tunnelbaumaschinen spezialisiert haben. Durch deren Umbauten
an Ausleger und Stiel wird in vielen
Fällen ein Tunneleinsatz von Baggern
erst möglich, indem die Zeppelin Mitarbeiter Geräte samt ihrer Kinematik so

beiten zu können. Denn typisch ist für
Tunneleinsätze, wie beim Straßentunnel
Blanka und dem U-Bahn-Tunnel: Die
Baumaschinen müssen mit minimalem
Platz auskommen und dann auch noch
tagein und tagaus Schwerstarbeit verrichten. „Das U-Bahn-Projekt ist nicht
nur für die ausführenden Firmen eine
große Herausforderung, sondern auch

für uns als Baumaschinen-Lieferanten.
Daher können wir sehr von den Erfahrungen unserer Böblinger Kollegen profitieren und unseren Kunden gut beraten
und unterstützen“, stellt Jiří Široký klar.
Hochtief ging mit den Maschinen beim
Bau des U-Bahnhofs Červený Vrch bis
an ihre Belastungsgrenze und bean-

spruchte sie bis zum Limit, was nicht
nur an den engen Platzverhältnissen
unter Tage, sondern auch am harten
Einsatz und an der Geologie liegt, welche die Bagger aus dem Innersten lösen
müssen. Darum sind kompakte Geräte
gefragt, die mit stärksten Belastungen
fertigwerden und zugleich auch eine
hohe Hydraulikleistung erbringen, um
den schnellen Vortrieb zu gewährleisten. Da der Heckschwenkradius des
Kurzheckbaggers 328D LCR nur 1,90
Meter beträgt und das Kontergewicht
zudem abgeschrägt wurde, dreht der
Oberwagen beinahe komplett innerhalb
der Grundfläche des Unterwagens und
ragt nur wenige Zentimeter über das
Laufwerk hinaus. „Dadurch können die
Fahrer die Maschine auf engstem Raum
gefahrlos schwenken, ohne dass sie dabei beschädigt wird“, erklärt der Zeppelin Vertriebsdirektor für Tunnelbau,
Martin Wurst. Somit muss die Maschine nicht extra gegen einsatzbedingte
Beschädigungen geschützt werden,
wenn es im Stollen eng zugeht. „Im Fall
der eingesetzten Cat Radlader 966H
wurden deswegen junge Gebrauchtmaschinen mit wenigen Betriebsstunden
ausgewählt, denn diese werden nach
Projektende komplett aufgearbeitet
sein“, erläutert Jiří Široký. Den Baggern
und Radladern zur Seite stand ein Cat
Minibagger 305, der für kleinere Arbeiten gedacht war, etwa um die Fahrwege
in Schuss zu halten. Außerdem wurde
ein Cat Kettenlader 973D getestet, um
den Tunnelbauern zu zeigen, welche
Möglichkeiten hinsichtlich der Maschinentechnik Phoenix-Zeppelin noch im
Portfolio hat.
Das Besondere an der Station Červený
Vrch, die sich unter der dicht befahrenen Evropská-Straße befindet, war die
Methode, mit denen die Tunnelbauer
vorgegangen sind, um das Material herauszuholen. Während die U-Bahn-Station Motol ausgeschachtet wurde und

Bei der Station Červený Vrch erfolgte der Vortrieb d

Es kamen Cat Tunnelbagger 328DLCR zum Einsatz, für die die Böblinger einen Ausleger konstruiert hatten, um im Tunnelbau das Profil der Tunnelwand besser bearbeiten zu können.

Ein Cat Kettenlader 973D wur
nentechnik Phoenix-Zeppelin
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h draußen oder beladen Lkw direkt unter Tage.

durch die neue österreichische Tunnelbaumethode.

rde getestet, um den Tunnelbauern zu zeigen, welche Möglichkeiten hinsichtlich der Maschinoch im Portfolio hat.
Foto: Phoenix-Zeppelin

Zwei hundert Meter lange und beinahe 900 Tonnen schwere Herrenknecht Vortriebsschilde, getauft auf
die Namen Adéla und Tonda, arbeiten sich auf den langen Tunnelstrecken vor.

die dreischiffig konzipierten Bahnhöfe
Veleslavín zwei Reihen Abstützsäulen
zur Sicherung der Stabilität erhielten,
wurde Červený Vrch als vorgetriebene
einschiffige Station mit einem ausgeschachteten Vestibül geplant. Der Inselbahnsteig liegt unter dem Gelände in
der Mitte der 193 Meter langen Station
in 27 Metern Tiefe. Der Achsabstand
der Gleise beträgt 13 Meter. Die Fläche,
die abgebaut wird, beträgt 223,7 Quadratmeter. Der Vortrieb erfolgt durch
die neue österreichische Tunnelbaumethode. Dazu wurde der Hohlraum in
zwei seitliche Hohlräume und einen
mittleren Hohlraum aufgeteilt. Dieser
unterteilt sich weiter in die Kalotte (Decke), Abstützung (Hohlraummitte) und
Boden. Zuerst werden die Seiten des
Hohlraums vorgetrieben. In der Mitte
bleibt ein nicht abgebauter Bereich bestehen, um die Bodenschicht abzustützen. Daran machen sich die Mineure,
wenn die beiden Seiten abgebaut sind.
Zur Absicherung dienen Wandschalen
am Deckenbogen.

Foto: Hochtief

Die Wände in der Mitte werden von
dem übrigen Baukörper durch hydraulische Scheren, angebracht am Cat
328DLCR, getrennt. Eine doppelwandige Schale sorgt für die Stabilität der
Aushöhlung. Zum einen übernimmt
die primäre Schale aus Spritzbeton,
verstärkt mit Baustahlmatten, Rahmen
und Ankern, das Beschweren während
des Vortriebs, zum anderen verleiht eine
sekundäre Schale, bestehend aus einer
Verschalung und Gussbeton den letzten
Rest an Festigkeit für die Lebensdauer des Bauwerks. Sie wird erst erstellt,
wenn der Aushub erfolgt ist. Dazu tragen die Bagger Bodenschicht für Bodenschicht ab – je nach Geologie wird
das Material mit einem Abbaulöffel mit
zwei Zähnen oder mit einem Hydraulikmeißel gelöst. Die Bagger kommen
allerdings nur in kleinen Schritten vorwärts – sie bringen es auf 250 Stunden

Einsatz jeden Monat. Denn sobald ein
Meter abgetragen wurde, muss sofort
die Tunnelwand mit einer Breite von 50
Zentimetern Spritzbeton und Baustahlmatten gesichert werden.
Neben täglichen Kontrollmessungen
sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die das Bauwerk
stabilisieren – auch die Cat Baumaschinen müssen entsprechende Vorschriften
erfüllen. Sie verfügen deshalb über Feuerlöschanlagen, Start-Stopp-Automatik,
wie sie auch in der Automobilindustrie
benutzt wird, eine spezielle Beleuchtung
sowie Rußfilter.
Das abgetragene Material übernehmen
dann zwei Cat Radlader 966H. Sie bringen es über einen 150 Meter langen Zugangsstollen nach draußen oder beladen
Lkw direkt. Weil kaum Platz zur Verfügung steht, muss das Material umgehend von der Baustelle abtransportiert
werden.
Um den eigentlichen Gleistunnel kümmert sich das Unternehmen Metrostav.
Zwei hundert Meter lange und beinahe 900 Tonnen schwere Herrenknecht
Vortriebsschilde, getauft auf die Namen Adéla und Tonda, arbeiten sich
auf den langen Tunnelstrecken vor.
Der Schneidkopf ist bestückt mit 17
Doppelwälzmeißeln und vier einfachen
Konturmeißeln, die ausgefahren einen
Durchmesser von 6 100 Millimetern
erreichen.
Bis heute verliefen die Bauarbeiten nach
Plan. „Nach dem derzeitigen Stand werden die Cat Maschinen noch bis Herbst
2012 gute Dienste leisten. Für uns ist es
ein großer Vorteil, dass wir mit PhoenixZeppelin einen Ansprechpartner haben
und alles aus einer Hand beziehen: die
Maschinen und den Service“, meint der
Projektmanager Vít Pastrňák von Hochtief CZ abschließend.

In der Mitte bleibt ein nicht abgebauter Bereich bestehen, um die Bodenschicht abzustützen. Daran machen sich die Mineure, wenn die beiden Seiten abgebaut sind. Zur Absicherung dienen Wandschalen am Deckenbogen.
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Galabau rechnet mit gutem Jahr

Wo Weltmeister kicken

August Forster: „Grün hat hohes Erfolgspotenzial“

Die heiler GmbH & Co KG rollt den grünen Teppich aus – zwölf neue Cat Radlader helfen mit

BAD HONNEF. Hoch motiviert und weiter optimistisch sehen die Landschaftsgärtner in die Zukunft: Der Auftragsbestand in den Bereichen Neubau und Pflege
liegt bei zwölf Wochen. Nach ihrem Umsatzrekord 2011 startete die grüne Branche erfolgreich ins Jahr 2012. Das geht aus der Frühjahrs-Konjunkturumfrage
des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) hervor, an der sich insgesamt 638 Galabau-Unternehmen beteiligten.

BIELEFELD (SR). „Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt“ – mit dieser Kampfparole wollte einst Rolf Rüssmann, Mitglied der Nationalmannschaft, Fußballspieler und -manager bei Schalke 04, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, den Gegner treffen. Denn der Rasen
und sein Zustand haben einen nicht unerheblichen Einfluss, wie gut es Fußballern
gelingt, Tore zu schießen. Über das Grün wird bei jedem Spiel genauso viel philosophiert wie über die Frage: Wer holt diese Saison die Meisterschale? Längst gibt es gar
einen eigenen Beruf, den Greenkeeper, der sich ausschließlich um die Rasengräser
sorgt. Wenn das runde Leder rollt, muss der Rasen höchste Belastungen aushalten.
Daher müssen nicht nur die Fußballmannschaft, sondern auch der Stadionrasen bei
jedem Heimspiel in Topform sein. Und das ist eine Aufgabe, welche die heiler GmbH
& Co KG aus Bielefeld zu ihrem Geschäftszweig erklärt hat, indem sie den grünen
Teppich für Vereine ausrollt, angefangen von der Bundesliga bis hin zur Kreisklasse.

so gut wie im Vorjahr, insgesamt 33,54
Prozent geben an, sie sei besser. Im April
2011 hatten 40,78 Prozent die Auftragslage gleich gut beurteilt und 52,16 Prozent bewerteten sie besser als im Frühjahr
zuvor. Die Zukunftsaussichten der grünen Branche lassen die Betriebe sogar
noch optimistischer werden als vor einem
Jahr: 96,41 Prozent der Unternehmen
beurteilen die Aussichten auf das laufende Jahr positiv (im Vorjahr: 95,76 Prozent). Dabei vergaben 8,32 Prozent (5,75
Prozent) der Betriebe mit Blick auf das
laufende Jahr die Note „sehr gut“. Über
60 Prozent der Befragten (61,17 Prozent, im Vorjahr: 55,67 Prozent) halten
die Perspektiven der grünen Branche in
diesem Jahr für „gut“, mehr als ein Viertel für „befriedigend“ (26,92 Prozent/im
Vorjahr: 34,3 Prozent).
August Forster, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, hat gut lachen: „Die grüne
Branche ist gut ins Jahr 2012 gestartet.“
Fotos: BGL

„Grün hat hohes Erfolgspotenzial“, zeigte
BGL-Präsident August Forster auf. Er erklärte: „Für viele Menschen ist Grün inzwischen eine feste Größe zur Steigerung
der Lebensqualität. Mit Blick aufs Wohnen, Arbeiten und die Freizeit stehen
individuell gestaltete Gärten, repräsentative Grünanlagen in Gewerbeparks und
gepflegte grüne Freianlagen im öffentlichen Raum weit oben auf der Wunschliste.“ Dadurch werde die Nachfrage nach
Dienstleistungen der Landschaftsgärtner
rund ums Bauen mit Grün weiter angeregt. Bei aller Zuversicht, so fügte Forster
hinzu, bleibe jedoch abzuwarten, ob die
positive Stimmung auch zu einer besseren Rendite in der grünen Branche führen werde.
Über die Hälfte (55,28 Prozent) der befragten Unternehmen des Galabaus beurteilen die derzeitige Auftragslage genau-

Kostensteigerungen
bremsen Renditen
Bei den privaten Auftraggebern konnten 44,57 Prozent (41,19 Prozent) der
Unternehmen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum etwas bessere Preise für ihre Leistungen erzielen.
51,44 Prozent (55,26 Prozent) der Unternehmen gaben an, die Preise für private Kunden seien gleich geblieben. Bei
Auftraggebern aus Gewerbe und Industrie blieben die Preise von 78,21 Prozent
(75,87 Prozent) der befragten Betriebe
stabil; 14,71 Prozent (13,72 Prozent) der
Betriebe konnten die Preise leicht anheben. Die Preise für öffentliche Auftraggeber waren laut 73,19 Prozent (69,35
Prozent) der befragten Unternehmen
stabil; 17,74 Prozent (22,80 Prozent)
erklärten, sie hätten gegenüber dem Vorjahreszeitraum lediglich geringere Preise
erzielen können. Die guten Aussichten
der Branche werden getrübt durch Kostensteigerungen. Präsident Forster: „Bei
vielen Materiallieferungen verzeichnen
wir Preiserhöhungen, die meist nicht
weitergegeben werden können.“

Der Sommer kann kommen: Über 96 Prozent der Betriebe rechnen mit einem guten
Geschäft. Für ihre Kunden erwartet die grüne Branche weitgehend stabile Preise.

Radlader vor der Firmenzentrale in Bielefeld: Die Geschäftsführer Udo und Michael Heiler setzen seit einigen Wochen zwölf neue Cat Radlader 908H ein, die ihnen
der leitende Verkaufsrepräsentant, Markus Knippschild, vermittelt hat. Foto: Heiler

Der Sportplatzbauer setzt dafür seit einigen Wochen zwölf neue Cat Radlader
908H ein, welche die Zeppelin Niederlassung Paderborn geliefert und die deren
leitender Verkaufsrepräsentant, Markus
Knippschild, vermittelt hat. Bei dem
Maschinenpaket handelt es sich um eine
Ersatzinvestition – die ältesten Radlader
waren sieben Jahre im Einsatz. „Allerdings
ist die Investition etwas höher ausgefallen
als normalerweise, was daran liegt, dass wir
unseren Baumaschinenlieferanten gewechselt und inzwischen bei den kompakten
Radladern auf die Marke Caterpillar umgestellt haben“, führt Udo Heiler aus, der
zusammen mit seinem Bruder Michael die
Firma als Geschäftsführer leitet. Doch auch
in einem anderen Maschinensegment sind
inzwischen gelb-schwarze Baumaschinen
anzutreffen: Der Maschinenpark weist drei
Cat Kettendozer auf, die zum Planieren
von Flächen eingesetzt werden und alle mit
Lasertechnik arbeiten. Der Familienbetrieb, der in der Anfangszeit auf den Gartenbau fokussiert war, existiert seit mittlerweile über 50 Jahren. Heute wird das
Geld im Landschafts- und Sportplatzbau
verdient. Der erste Rasensportplatz wurde
1968 gebaut. Kunststoffplätze sowie Laufbahnen kamen 1975 und der erste sandgefüllte Kunstrasen 1994 hinzu. Würde man
alle Vereine, für die der Betrieb schon tätig
war, auf einer Deutschlandkarte eintragen,
dann gäbe es kaum ein Bundesland, wo das
Unternehmen noch nicht gearbeitet hat.

„Inzwischen sind wir auf einen Baumaschinen-Service angewiesen, der nicht regional
beschränkt ist, sondern bundesweit abgedeckt werden kann, was durch Zeppelin
und seine Niederlassungen gewährleistet
wird“, erklärt Udo Heiler.

Auch beim Rasen für die
EM 2012 beteiligt
Die Radlader sind mit verschiedenen Anbaugeräten ausgestattet. Vom Ladegerät
ausgehend soll ihr Einsatzspektrum erweitert werden, damit sie weitaus mehr leisten
können, als mit einer Leichtgutschaufel
Gummigranulate für den Kunstrasen zu
laden oder mit einer besonders schmalen
Schaufel Sand in einen Streuer zu füllen.
Sie können genauso gut sogenannte Bigbags, Säcke aus Kunststoffgewebe, transportieren, den Boden verdichten oder den
alten Kunstrasen aufwickeln. Denn das gehört zum Kerngeschäft: alten Rasen gegen
einen neuen zu tauschen. Zu den weiteren
Leistungen gehören der Unterbau, die Rasenheizung und die Drainageverlegung.
Vervollständigt werden weitere Disziplinen
im Landschaftsbau wie Pflasterarbeiten,
Asphaltbau und Anpflanzung sowie die
Lieferung von Beleuchtungs- und Beregnungsanlagen. „Wir zählen zu den ganz
wenigen Unternehmen des Landschaftsund Sportplatzbaus in Deutschland, die
alle Leistungen, vom Unterbau bis zur
Rollrasenverlegung, mit eigenem Perso-

nal stemmen und mit eigenen Maschinen
durchführen können“, so Heiler. Der Betrieb beschäftigt inzwischen rund 60 Mitarbeiter. Je nach Größe des Projekts teilen
sich diese auf zwei bis zehn Mann starke
Kolonnen auf. Die Maschinentransporte
werden über acht eigene Lkw abgewickelt
und jede Baumaschine wird einem Lkw
zugeordnet. „Dadurch können wir flexibel und schneller sein, weil wir Planung
und Ausführung just in time aufeinander
abstimmen können“, meint Heiler. Schüttgüter werden vor Ort zugekauft und auch
der Rasen stammt nicht aus eigener Züchtung, sondern den lässt sich der Sportplatzbauer liefern. Der von der FIFA zertifizierte
Kunstrasen kommt zum Beispiel aus Frankreich.
Laut DFB gibt es hierzulande etwa 30 000
Rasensportplätze und etwa 4 000 Kunstrasenplätze – und damit jede Menge Arbeit
für das Unternehmen. Bei der WM im
eigenen Land war dieses besonders gefordert: Denn das WM-Endspiel im Berliner
Olympiastadion fand auf einem Rasen
umsäumt mit einem blauen Laufband
statt, verlegt von dem Familienbetrieb. Das
Unternehmen lieferte damit WeltmeisterQualität ab. Und was für eine Weltmeisterschaft gut ist, kann für eine Europameisterschaft nicht schlecht sein. Daher wird der
Sportplatzbauer auch bei der EM 2012 in
Polen und in der Ukraine für ein sach- und
fachgerechtes Grün verantwortlich sein.
Vor der Haustür, am Firmensitz in Bielefeld, kümmert sich der Betrieb um einen
bespielbaren Fußballplatz der Mannschaft
von Arminia Bielefeld. Auf der Referenzliste steht auch der Signal Iduna Park in
Dortmund, das Rewirpowerstadion in Bochum, die AWD-Arena in Hannover oder
die Volkswagen-Arena in Wolfsburg. „Die
Vereine kommen immer wieder auf uns zu,
wenn es darum geht, die Rasentragschicht
zu erneuern“, führt Udo Heiler aus. Im
Durchschnitt hält ein Rasen bis zu fünf
Jahre, je nachdem welchen Belastungen er
ausgesetzt ist. Während viele Vereine der
unteren Ligen einen Kunstrasen favorisieren, setzt die Bundesliga auf den Naturrasen. „Von der Optik und Haptik kann
man beides kaum voneinander unterscheiden, trotzdem favorisieren viele Trainer
und Spieler nach wie vor den Naturrasen,
weil das Spiel einfach authentischer wirkt,
wenn die Spieler nach dem Ball kicken.
Doch auch ein Kunstrasen hat Vorteile: Er
ist das ganze Jahr über bespielbar, unabhängig vom Wetter. In puncto Verlegung
gibt es grundlegende Unterschiede beim
Kunstrasen, wie ihn die FIFA erlaubt, und
einem Naturrasen, den der DFB fordert“,
macht Heiler deutlich. Der Sportplatzbauer beschränkt sich längst nicht allein auf
den Fußball, sondern baut auch Sportplätze für Hockey oder Kunststoffbeläge für
Leichtathletik. Auch in diesen Disziplinen
zeigt die Firma, dass sie ihr Handwerk versteht. Bei der Leichtathletik-WM in Berlin
2009 schuf sie die Ausgangsbasis dafür,
dass Usain Bolt gleich zweimal Weltrekord
lief: über hundert und zweihundert Meter.
Der Jamaikaner trainiert inzwischen in
seiner Heimat ebenfalls auf einer blauen
Kunststofflaufbahn, wie sie der Bielefelder
Sportplatzspezialist im Berliner Olympiastadion verlegt hat.

Maximale Präzision abverlangt
Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs komplett neu gestaltet
BERLIN. Sechs Jahre nach der Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofs ist die
provisorische Asphaltfläche auf dessen Südseite Geschichte. Innerhalb der vergangenen 18 Monate hat die Eurovia-Niederlassung Berlin den Washingtonplatz
im Zentrum der Hauptstadt komplett neu gestaltet.
Seit November 2010 waren die Baumaschinen und Arbeiter von Eurovia auf
der fast zwei Hektar großen Fläche aktiv.
Die Fachleute verlegten nicht nur Pflastersteine und die in Berlin typischen
Gehwegplatten aus Schlesischem Granit, sondern gestalteten auch das Eingangsplateau zum Hauptbahnhof neu.
Die Aufenthaltsqualität wurde durch
Bänke aus Naturstein sowie durch
Grünflächen und Bäume erhöht. So
entstand zum Beispiel an der Ella-TrebeStraße ein beleuchteter Hain mit elf japanischen Schnurbäumen, unter denen
Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen. Zudem wurden auf dem Washingtonplatz insgesamt 74 Bügel montiert,
an denen Fahrräder angeschlossen werden können. Insgesamt verlegten die
Bauarbeiter rund 10 000 Quadratmeter
Granitpflaster und 6 000 Quadratmeter
Granitplatten. 810 Meter Kastenrinnen
dienen der Entwässerung des Platzes,

der auch als Durchgangsbereich vom
und zum Regierungsviertel dient. Für
die Treppenanlage wurden 310 Meter
Blockstufen verbaut. Den Mitarbeitern
wurde maximale Präzision abverlangt:
Erhöhte Toleranzanforderungen seitens
der Architekten machten eine ständige
Kontrolle der Raster-, Höhen- und Fugenmaße erforderlich. Auch den starken
Besucherstrom am Berliner Hauptbahnhof sowie den laufenden Taxiverkehr galt
es zu berücksichtigen. Die Baukosten für
den Washingtonplatz belaufen sich auf
rund 2,8 Millionen Euro. Ein Großteil
wird von einem Immobilienvermarkter
getragen, der im südlichen Teil des
Areals ein Geschäftsgebäude mit Tiefgarage errichten will. Da der Baubeginn
für dieses Projekt noch nicht feststeht,
wurde auf den Pflanzbereichen über der
zukünftigen Tiefgarage zunächst Rollrasen verlegt, der jederzeit problemlos
rückgebaut werden kann.

Die für Berlin typischen Gehwegplatten aus Schlesischem Granit prägen den Washingtonplatz, der auch als Durchgangsbereich
vom und zum Regierungsviertel dient.
Foto: Eurovia/Axel Heise
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Das Schweizer Taschenmesser aus Berlin
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbauer Otto Kittel nutzt einen Cat Deltalader 257B wegen seiner Vielseitigkeit
BERLIN (SR). Eines der Markenzeichen der Schweiz ist das Offiziersmesser, dort
auch als Sackmesser bekannt, das im Hosensack beziehungsweise der Hosentasche
Platz hat und ein riesiges Arsenal an Werkzeugen zusätzlich zur Klinge bietet. Es
wurde ursprünglich für die Armee entwickelt, um die im Felde anfallenden Aufgaben in einem einzigen Werkzeug zu bündeln Das laut Guinnessbuch der Rekorde bislang umfangreichste Messer liefert 81 Einzelwerkzeuge für 141 unterschiedliche Funktionen, die auf einer Breite von 24 Zentimetern untergebracht
sind. Ganz soweit wird es ein Cat Deltalader 257B nicht bringen, den der Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbauer Otto Kittel über die Zeppelin Niederlassung
Berlin anschaffte, aber sein Paket an Anbaugeräten kommt für eine kompakte
Baumaschine dem Ursprungsgedanken des Schweizer Messers schon sehr nahe.
Betrachtet man die Möglichkeiten an Arbeitsgeräten, die Zeppelin in seinem Lieferprogramm für den Deltalader aufführt, dann
wurde kaum ein Werkzeug ausgelassen,
als die Bestellung bei dem leitenden Verkaufsrepräsentanten Karl-Eckhardt Kutz
von der Niederlassung Berlin einging. Die
Kompaktmaschine ergänzt seit Anfang

sein. André Heyner will seine Funktionen
ganz gezielt anwenden, so sein Konzept.
Das kleinste Gerät im Maschinenpark
hat er für Einsätze vorgesehen, wenn das
Unternehmen im innerstädtischen Bereich
Asphalt abtragen muss, Splitt und Schmutz
von der Fahrbahn wegkehren muss oder
ein Baufeld zu räumen ist und zugleich

Der Firmenchef und Großneffe des Firmengründers Otto Kittel, André Heyner (rechts), und der leitende Verkaufsrepräsentant
Karl-Eckhardt Kutz von der Zeppelin Niederlassung Berlin vor dem Werkzeugträger.
Foto: Zeppelin

von einer Baustelle mal auf die Straße ausweichen müssen“, taxiert der Firmenchef
den Fall, der möglicherweise eintreten
könnte.

Signalwirkung

Die Kompaktmaschine ergänzt seit Anfang Mai den Maschinenpark des Gala- und
Sportplatzbauers und wurde ausgestattet mit einer Asphalt-Betonfräse, einer
Baumstumpffräse, Gabelzinken, einer Klappschaufel, einem Kehrbesen und einem
Hammer.
Fotos (3): Otto Kittel

„Manche Werkzeuge wie die Asphalt-Betonfräse werden kontinuierlich genutzt,
andere Anbauteile, wie die Baumstumpffräse eher selten“, lautet seine Prognose.
Um die Akzeptanz des Deltaladers bei
seinem Personal macht sich der Geschäftsführer keine Sorgen: „Meine Bauleiter
warten schon darauf, mit der Kompaktmaschine arbeiten zu können. Sobald der
Nutzen einer Maschine vermittelt wurde,
geht es schnell. Dann wollen die Bau-

Mai den Maschinenpark des Gala- und
Sportplatzbauers und wurde ausgestattet
mit einer Asphalt-Betonfräse, einer Baumstumpffräse, Gabelzinken, einer Klappschaufel, einem Kehrbesen und einem
Hammer. Die Anbaugeräte sind so konzipiert, dass sie der Deltalader ohne Umschweife wechseln und aufnehmen kann.
Im Fall der Baumstumpffräse musste die
Zeppelin Niederlassung Bremen eine elektronische Ansteuerung nachrüsten, damit
ihrem Einsatz nichts im Wege steht. „Alles,
was übergeordnetes Wissen im Service verlangt, erledigt bei uns die Zeppelin Niederlassung Berlin, den Rest stemmen wir mit
einer eigenen Werkstatt und drei Mitarbeitern, einem Meister und zwei Schlossern“,
stellt Geschäftsführer André Heyner klar.

Seinen ersten großen Einsatz hat der Cat
257B mit der Baustelle Gleisdreieck in
den nächsten Wochen vor sich. Wo früher Eisenbahnzüge über versiegelte Flächen rollten, entsteht derzeit ein 36 Hektar großer Park. Dieser befindet sich auf
dem ehemaligen Areal des Anhalter- und
Potsdamer Güterbahnhofs, das seit 1945
brach lag und durch seine zentrumsnahe
Lage jahrelang als Logistikfläche für die
Bauarbeiten am Potsdamer Platz genutzt
wurde. Bereits im September letzten Jahres

wurde die östliche Hälfte des neuen Parks
eröffnet – auch hier hatte der Betrieb mitgewirkt. Der Westpark soll 2013 fertiggestellt werden. Das Unternehmen Otto
Kittel hat dazu den Auftrag von der Grün
Berlin GmbH in Höhe von insgesamt acht
Millionen Euro bekommen und soll den
Erdbau, den Wegebau, den Einbau einer
Skateranlage sowie die Bepflanzung im
Zuge der landschaftsgärtnerischen Gestaltung übernehmen.
Diese Baumaßnahme ist eine von insgesamt acht, die derzeit parallel abgewickelt
werden. Das Unternehmen beschäftigt
heute 140 Mitarbeiter am Standort Berlin
sowie Zorbau bei Leipzig und konzentriert sich auf den Kundenkreis öffentliche
Hand, respektive Bund und Länder. „Wir
suchen uns unsere Nische am Markt und
diese sehen wir bei mittleren bis größeren
Projekten“, meint der Geschäftsführer einer der größten Galabaubetriebe der Bundeshauptstadt, der von Otto Kittel 1932
gegründet wurde. 80 Jahre Gartenbau
haben grüne Spuren quer durch ganz Berlin hinterlassen. Denn der Firmengründer
war intensiv am Wiederaufbau Deutschlands beteiligt und gestaltete das Stadtbild maßgeblich mit, ob im Olympischen
Dorf, dem Olympiastadion, der Siemensstadt, dem Flughafen Berlin Tempelhof,
dem Potsdamer Platz oder bei der Grünen
Woche. In Zukunft wird auch der Deltalader mitwirken.
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Gezielte Einsätze

Der neue Deltalader wird in der ausgelieferten Konfiguration der erste in Berlin sein.

Der Firmenchef und Großneffe des Firmengründers Otto Kittel sieht den Deltalader als Werkzeugträger im Wege- und
Straßenbau, einem weiteren Betätigungsfeld neben dem Gala- und Sportplatzbau.
„Dort soll der Cat 257B aber ausdrücklich
nicht in den Dauereinsatz gehen“, betont
er. Dafür gibt es andere Geräte, wie eine
Cat Raupe D6R, die Straßenbauarbeiten
im Zusammenspiel mit Motorgrader und
Asphaltfertiger erledigt. Sie gehört genauso
zum Fuhrpark, wie weitere Cat Baumaschinen, darunter die Radlader 908, 938
sowie 950, die Minibagger 303.5 und 304,
die Mobilbagger M313 sowie M316 und
der Cat Kettenbagger 320.

Platz Mangelware ist. Profitieren will der
Betrieb von der kompakten Bauweise der
Maschine, die Wendemanöver auf engem
Raum bewältigen soll oder dann zum Zug
kommt, wenn andere Baumaschinen aufgrund ihrer Größe an ihre Grenzen stoßen
oder aufgrund ihres Gewichts den Untergrund beschädigen. Das GummiraupenLaufwerk sorgt für geringen Bodendruck,
sodass ein Einsatz auf empfindlichen
Oberflächen und weichen Böden möglich
ist. „Es passiert bei Einsätzen im grünen
Bereich schnell, dass der Boden verdichtet
und so in der Struktur gestört wird, dass
sich Wasser bei Regen staut“, so Heyner.
Das soll der Deltalader vermeiden, der mit
seinen 13 km/h Höchstgeschwindigkeit
auch eine Straßenzulassung besitzt. „Das
kann durchaus wichtig werden, wenn wir

Der neue Deltalader wird in der ausgelieferten Konfiguration der erste in Berlin

Vorgesehen ist, dass die Maschine von fünf
Fahrern bewegt wird. „Die Effizienz ist
einfach mehr gegeben, wenn feste Fahrer
damit umgehen. Sie achten mehr auf ihren Arbeitsplatz. Es kann nicht die richtige
Philosophie sein, dass ein Bagger etwa so
viel ein Ferrari kostet und dann von ungeübten Fahrern bedient wird“, ist Heyner
überzeugt. Der neue Deltalader wird als
feste Einheit betrachtet: So soll jeder Mitarbeiter wissen: Ist die Baumaschine auf
der Baustelle, dann ist sie komplett mit der
Asphalt-Betonfräse, der Baumstumpffräse,
den Gabelzinken, der Klappschaufel, dem
Kehrbesen und dem Hammer verfügbar.
Die Werkzeuge werden nicht untereinander getauscht oder an andere Baumaschinen angebaut. Nach Feierabend wird der
Deltalader auf Paletten gelagert und in
einem Container verstaut – eine reine Vorsichtsmaßnahme und zugleich wirksamer
Diebstahlschutz.

Im Fall der Baumstumpffräse musste die Zeppelin Niederlassung Bremen eine elektronische Ansteuerung nachrüsten, damit ihrem Einsatz nichts im Wege steht.

leiter sie gar nicht mehr herausrücken.“
Nicht nur der Geschäftsführer ist fest davon überzeugt, dass auch andere Betriebe
nachziehen, sondern auch Karl-Eckhardt
Kutz weiß aus Erfahrung: „Erneuert Otto
Kittel seinen Fuhrpark und nimmt ein
neues Gerät in den Einsatz, dann hat das
durchaus auch eine Signalwirkung für
benachbarte Unternehmen. Es wird genau beobachtet, wer in was investiert und
welche Erfahrungen mit der Baumaschine
gemacht werden.“ Dafür spricht noch ein
anderes Argument des Firmenchefs: „In
der Regel bietet kein Mietunternehmen
diese Auswahl an Anbaugeräten, wie sie
nun der Deltalader hat. Darum sind wir
letzten Endes nicht um diese Investition
herumgekommen. Außerdem wollen wir
nicht Aufträge an andere Firmen vergeben,
wenn wir die Arbeiten eigentlich selbst
verrichten können.“
Um den Fahrer zu schützen, erhielt die
Kabine eine Verglasung aus Polycarbonat. „Unsere Mitarbeiter haben von sich
aus eine geschlossene Kabine vorgeschlagen. Aber diese entspricht ohnehin den
Vorschriften der Berufsgenossenschaft.
Anders wäre es auch nicht möglich, wenn
wir etwa Asphalt abfräsen, dann staubt es
ordentlich und der Staub würde sonst in
die Kabine ziehen“, so Heyner. Wie der
Fahrerkomfort in die Praxis umgesetzt
und auf die Maschine übertragen wurde, davon überzeugte sich André Heyner
selbst. Er stieg in die Kabine und prüfte
den Sitz sowie die Bedienung durch die
Joysticks. Auf dem Dach des Deltaladers
wurde ein Wassertank befestigt, der rund
hundert Liter fasst und den Kehrbesen
mit Wasser versorgt. Denn wo sonst hätte
dieser an der Maschine angebracht werden
können, ohne die Sicht des Fahrers zu beeinträchtigen.

24 Monate

GARANTIE*
ÜBERHOLUNG MIT

4000 Bh

IHR MOTOR IN BESTEN HÄNDEN!

Bestens ausgerüstet für alle Motoren präsentieren sich unsere eigenen Motorencenter 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 Reparaturqualität 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.
* Garantie nur in Verbindung mit einer abzuschließenden Servicevereinbarung gültig.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Telefon 089 32000-0 • Fax 089 32000-111
www.zeppelin-cat.de
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Staufreie Lösung auf vier „Stelzen“
Streicher baut neuartigen Kreisverkehr bei Jena mit einem Durchmesser von 65 Metern
DEGGENDORF. Bei Jena-Maua entsteht derzeit ein Straßenbauwerk, das man
in Deutschland eher selten antrifft, obwohl es mit einer effizienten Straßenführung überzeugt und den Verkehr stark entlasten kann. Im Rahmen des vierspurigen Ausbaus der B 88 im Raum Jena-Maua baut die Streicher GmbH Tief- und
Ingenieurbau Jena einen sogenannten Brückenkreisverkehr. Der besondere Kreisel soll den Verkehr der Autobahn A 4 kreuzungs- und störungsfrei auf die B 88
leiten. Im Februar begannen die Tiefbauarbeiten für die Brückenwiderlager.

material und Baugerät müssen während
fließendem Verkehr an einer Baustellenampel die Straße überqueren. „Das ist
die größte Herausforderung am gesamten Projekt: Sämtliche Arbeiten werden
im Bestand und unter Verkehr durchgeführt“, sagt Frank Lehmann. Vor allem
bei der Planung der Bauzeit, die im Juli
2013 enden soll, müsse man sehr taktisch vorgehen.

Neben dem Bau des Brückenkreisverkehrs ist das Unternehmen außerdem
für Kanalarbeiten, die Verlegung einer
DN 500-Trinkwasserleitung und einer
80 Zentimeter Durchmesser fassenden
Gasleitung zuständig. Das Projekt beinhaltet darüber hinaus den Bau von
fünf Brücken in und um Jena-Maua
sowie ein Regenrückhaltebecken. Nur
wenige hundert Meter vom Verwal-

tungsgebäude der Streicher GmbH
Tief- und Ingenieurbau Jena entfernt
errichtete das Unternehmen eine Brücke zur Anbindung des Gewerbegebietes Maua an die künftige B 88. Ein
Jahr dauerte der Bau der Brücke, die im
Herbst letzten Jahres eingeweiht wurde und die eine Alternative zur früheren unfallträchtigen, ampelgesteuerten
Kreuzung ist.

Projektleiter Frank Lehmann über den Brückenkreisverkehr

sechs bis sieben Meter ausgeglichen, die
übrigen 23 Meter werden über eine rund
400 Meter lange Rampe überwunden.

Frank Lehmann: Aufgrund der zwei
Brückenbauwerke ist der Bau eines
Brückenkreisverkehrs schon kostenintensiver. Doch meiner Ansicht nach
überwiegen die Vorteile. Da ist unter
anderem die höhere Reisegeschwindigkeit. Vor allem aber ist das Unfallrisiko bei dieser Baulösung erheblich
minimiert.

Deutsches Baublatt: Wo liegen die Herausforderungen beim Bau eines solchen
Brückenkreisverkehrs?

Deutsches Baublatt: Ist der Kreisverkehr grundsätzlich die bessere Alternative zur Kreuzung?

Frank Lehmann: Derzeit liegt die Fahrzeugdichte bei etwa 20 000 bis 22 000
Fahrzeugen. Wir versuchen, so wenig wie
möglich in den Verkehr einzugreifen, um
den Verkehrsfluss aufrechtzuhalten. Bei
der Planung und Organisation ist die
Koordinierung aller drei Tätigkeitsfelder
unseres Unternehmens, des Straßen-,
Brücken- und Rohrleitungsbaus, eine
große Herausforderung. Doch gerade
hier liegt unsere Stärke, dass wir alles
aus einer Hand anbieten.

Frank Lehmann: Wenn der Hauptverkehrsstrom geradeaus führt und die
Abbiegeströme gering sind, ist eine
ampelgesteuerte Einbindung sicherlich besser. Doch bei gleich verteilten
Abbiegeströmen halte ich den Kreisverkehr für sinnvoller. Der Verkehr
bleibt im Fluss und durch das minimierte Fahrtempo beim Einfahren
in den Kreisverkehr, reduziert sich
das Unfallrisiko. Und dadurch, dass
der Kreisverkehr ohne Ampelanlage
auskommt, ist diese Lösung energiesparender und somit umweltfreundlicher.

Kreuzung oder Kreisverkehr: In vielen europäischen Ländern ist der Kreisverkehr
gang und gäbe wie zum Beispiel in Frankreich oder in England. Auch in Deutschland
scheint man immer mehr die Vorzüge des Kreisverkehrs gegenüber einer Kreuzung
mit Ampel zu erkennen. Mit dem Brückenkreisverkehr über die B 88 entsteht derzeit eine Sonderform des Kreisels. Projektleiter Frank Lehmann geht ins Detail.

Der aufgeständerte Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 65 Metern ist in
Deutschland nichts Alltägliches.
Foto: Streicher

Allein die Ausmaße des Kreisverkehrs
suchen in Deutschland ihresgleichen. Einen Durchmesser von 65 Metern misst
der Kreisel, der ein Novum ist. „Kreisverkehre dieser Art sind sehr selten in
Deutschland“, sagt Projektleiter Frank
Lehmann. Der Kreisel wird nicht wie die
meisten ebenerdig verlaufen, sondern auf
vier Brückenwiderlagern „aufgeständert“
sein. Die B 88 wird vierspurig darunter
hindurch laufen. „Das ist eine ampelfreie
Lösung, mit der es keine Kreuzungsvorgänge mehr geben wird. Man muss nur
noch ein- und ausfädeln und dabei kann
der Verkehr weiterfließen“, so Lehmann.
Seit Juli 2011 laufen die Arbeiten am
Brückenkreisel. Um den Kreisverkehr
zu erhöhen, wurde von der Anhöhe der

westlich gelegenen Straßenseite der B 88
Erdreich abgetragen und auf der anderen Straßenseite aufgeschüttet. 150 000
Kubikmeter Erde wurden so in den letzten Monaten bewegt. Vor Weihnachten
wurde bereits eines von vier Brückenwiderlagern betoniert. Im Februar wurden
die Baugruben für die restlichen drei Widerlager ausgehoben. Nun rückt schweres Bohrgerät an. Bis auf Fels bohrt das
Baugerät, das die einen Meter Durchmesser umfassenden Bohrpfähle bis zu
20 Meter tief ins Erdreich einbringt. Die
Bohrpfahlgründung bildet den Sockel
für die Brückenwiderlager, die von März
bis Mai betoniert werden sollen.
Trotz der massiven Arbeiten fließt der
Verkehr auf der B 88 weiter. Aushub-

Deutsches Baublatt: Warum hat man
sich für den Brückenkreisverkehr als
Auf- und Abfahrtslösung zur B 88 beziehungsweise zur A 4 entschieden?
Frank Lehmann: Eine Vorgabe bei der Zusammenführung der Autobahn A 4 und
der B 88 war, dass die Linksabbieger von
der A 4 in Richtung Jena kreuzungsfrei
auf die B 88 auffahren sollten. Nun sind
aber in unmittelbarer Nähe zum Kreisverkehr drei Tunnel geplant, zwei auf der
A 4, einer bei Rothenstein. Angenommen, es würde zu einem Unfall in einem
der Tunnel kommen, so muss der Kreisverkehr die veränderten Verkehrsströme
aufnehmen. Das wäre mit einer ampelgeregelten Kreuzung nicht möglich. Für
einen Brückenkreisverkehr sprach auch
die topografische Lage. Beide Straßen,
die A 4 und die B 88, weisen Höhenunterschiede von 30 Metern auf. Durch die
„Etage“ des Kreisverkehrs werden nun

Deutsches Baublatt: Wiegen die Vorteile
die Kosten dieses Kreisverkehrs auf?

Neue Stahlbetonbrücke spannt sich über den Inn
Alpine nutzt die Teleskopbühne ZT34.24D von Zeppelin Rental für Arbeiten in 34 Metern Höhe
MÜHLDORF AM INN (CL). Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Mühldorf am Inn und Tüßling wurde die Ehringer Brücke neu errichtet – von der Niederlassung Halle/Leipzig der Alpine Bau AG mit Unterstützung von Zeppelin Rental.
Das Unternehmen, das sich von MVS Zeppelin in Zeppelin Rental umbenannt hatte,
um sich noch stärker als Mietdienstleister zu positionieren und seine nationale und
internationale Wachstumsstrategie zu betonen, stellte unter anderem die Teleskopbühne ZT34.24D des Herstellers Genie mit 34 Metern Arbeitshöhe zur Verfügung.

Die Züge rollen bereits: Ein Blick von der Teleskopbühne Z34.24D des Vermietspezialisten Zeppelin Rental auf die neue Brücke bei Mühldorf.
Fotos: Zeppelin Rental

Der Brückenneubau gilt als symbolischer
Meilenstein für den zweigleisigen Ausbau der gesamten, sieben Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Mühldorf und
Tüßling, die auch Teil der Europäischen
Magistrale Paris – Bratislava ist. Besonders die Unternehmen im bayerischen
Chemiedreieck, das sich über wesentliche
Teile des Landkreises Altötting, einen Teil
des Landkreises Mühldorf sowie den nördlichen Teil des Landkreises Traunstein erstreckt, sind auf eine gute Anbindung an
das überregionale Verkehrsnetz angewiesen, da in den nächsten Jahren ein weiterer
Anstieg des Güterverkehrs erwartet wird.
Doch auch das Regionalzugaufkommen
ist hoch. Bisher wird die Strecke zwischen
Mühldorf und Tüßling von Zügen nach
Freilassing, Burghausen und Trostberg gemeinsam genutzt. Die Folge: An Spitzentagen rattern mehr als 60 Regional- und
50 Güterzüge über die Gleise.
Diese überquerten den Inn bisher auf einer mehr als hundert Jahre alten, eingleisigen Steinbogenbrücke, die nun direkt
daneben durch eine neue Stahlbetonbrücke ersetzt wurde. Zwar verfügt auch das
neue Bauwerk, in das der Bund und die
Deutsche Bahn zwölf Millionen Euro investiert haben, momentan nur über ein

Gleis, allerdings wurde es bereits für zwei
Gleise ausgelegt.

der erste Zug über die neue Brücke. Für
Polier Christian Walther bedeutet das aber
noch nicht das Ende seines Einsatzes am
Inn. Zwar sind jetzt nur noch etwa acht
Arbeiter im Einsatz – bei der Herstellung
des Überbaus im Sommer 2011 waren es
noch etwa 30 – allerdings ist noch einiges
zu tun. Momentan wird die Oberfläche
der Brücke bearbeitet – bei vollem Schienenverkehr und mithilfe von Zeppelin
Rental. Für das sogenannte Stocken, das
Einebnen der Steinflächen beziehungsweise die Abarbeitung von Unebenheiten,
ist die Teleskopbühne ZT34.24D des
Komplettanbieters im Einsatz. Durch das
Stocken erhält das Brückenbauwerk eine
raue, matte und nicht-glänzende Oberfläche, die durch Frost und Abwitterung
nicht unansehnlich werden kann.
Die eingesetzte Arbeitsbühne von Zeppelin Rental passt sich mit ihrer Arbeitshöhe von 34 Metern den Bedingungen
an, um von den Pfeiler-Plattformen aus
das Mittelfeld der Brücke über dem Inn
zu bearbeiten. Christian Walther: „Mit
dem Service von Zeppelin Rental sind
wir sehr zufrieden – uns wurde das für
unseren Bedarf passende Gerät zur Verfügung gestellt.“ Dank seines Spektrums
an Lkw- und Anhängerbühnen, Scheren-,

Es geht hoch hinaus mit den Arbeitsbühnen von Zeppelin Rental.

Vertikal- sowie Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen hat Zeppelin Rental für jedes
Projekt eine Lösung im Programm. Und
nicht nur das – Zeppelin Rental kümmert
sich neben der Bereitstellung der Technik
im Bereich der Personenarbeitsbühnen
auch um die Sicherheit der Kunden. Als
vom Verband IPAF (International Powered Access Federation) zertifiziertes
Schulungszentrum bietet der Vermiet-

spezialist an den Standorten Hamburg,
Berlin, Essen, Mannheim, Hannover,
Stuttgart und München Schulungen für
die Bedienung von Hubarbeitsbühnen an.
Bei erfolgreichem Abschluss erhalten die
Teilnehmer die PAL Card (Powered Access Licence), die in zahlreichen Ländern
und verschiedenen Branchen als Nachweis einer hochwertigen Schulung für
Hubarbeitsbühnenbediener anerkannt ist.

Alpine startete die Arbeiten im April
2010 mit der Gründung des Bauwerks,
einer Tiefengründung auf Bohrpfählen,
die zwischen 18 und 23 Meter lang sind.
Anschließend erfolgte die Errichtung des
Flusspfeilers. Im Februar letzten Jahres
begannen dann die Arbeiten am Spannbetonüberbau. Aufgrund der großen Spannweite des Bauwerks – es hat eine lichte
Weite von 160 Metern – wurden 55 Meter im Freivorbauverfahren errichtet. Dabei wurden von den Brückenpfeilern aus
mit einem Freivorbauschalwagen jeweils
fünf Abschnitte à fünf Meter betoniert. Im
Sommer folgte dann der Brückenschlag.
Für die Einschalung der Brückenkappen
setzte Alpine auf die Kompetenz des Unternehmens Zeppelin Rental. Mithilfe der
Teleskopstapler Merlo 45.21 und 38.16
ROTO aus der Flotte des Vermietspezialisten, die insgesamt sechs beziehungsweise drei Monate auf der Baustelle blieben,
konnten auch diese Arbeiten termingerecht ausgeführt werden.
Schließlich rollte nach der Fertigstellung
der Oberbauarbeiten am 4. Oktober 2011

Eine Arbeitshöhe von 34 Metern hat die Personenarbeitsbühne, die Zeppelin Rental für den Neubau einer Bahnbrücke bei
Mühldorf am Inn an die Alpine Bau AG vermietet hat.
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Angebote sind schriftliche Verkaufsgespräche
Warum es so wichtig ist, konsequent Angebote nachzufassen – ein Beitrag von Walter Kaltenbach
BÖBINGEN. „Wenn ein Kunde sich für mein Angebot interessiert, meldet er sich
schon“ – so reagieren viele Handwerker auf die Frage, warum sie trotz Auftragslöchern oft lieber ihre Werkstatt aufräumen statt Angebote nachzufassen. Und fragt
man sie, ob ihnen die fehlenden Aufträge keine Kopfschmerzen bereiten, erhält
man häufig die lakonische Antwort: „Irgendwie lief es bisher immer, und es wird
auch künftig laufen.“ Das dachten schon viele Handwerksbetriebe. Doch selbst,
wenn alles gut geht: Reich werden Handwerker mit einer solchen Auftragsakquise
nach dem Prinzip Zufall nicht. Denn weder können sie so für eine gleichmäßige
Auslastung ihres Betriebs sorgen, noch dafür, dass sich die gewonnenen Aufträge
wirklich lohnen. Denn immer wieder stellt man bei Handwerksbetrieben fest: Je
näher der Zeitpunkt rückt, dass dem Betrieb Aufträge fehlen, umso mehr Druck
spürt dessen Inhaber im Nacken. Und umso größer wird seine Bereitschaft, Aufträge um jeden Preis anzunehmen – zuweilen sogar zu dem Preis, dass von Anfang
an sicher ist: Dieser Auftrag lohnt sich nicht.
Das wissen die meisten Handwerker.
Trotzdem scheuen sich viele, aktiv auf
Kunden zuzugehen, um neue Aufträge an Land zu ziehen. Selbst Angebote
fassen sie oft nicht – oder nur halbherzig – nach. Eine Ursache hierfür ist, dass
sie keinesfalls den Eindruck erwecken
möchten, sie seien solche „Klinkenputzer“ wie Versicherungsvertreter, „die
nichts gelernt haben, außer Kunden etwas aufschwatzen“. Oft schrecken Handwerker auch vor einem Nachfassen ihrer
Angebote zurück, weil sie wissen: Meist
holen die Kunden bei mehreren Handwerkern Angebote ein. Deshalb sagt der
Kunde beim Nachfassen wahrscheinlich
irgendwann: „Ihr Angebot ist ja okay.
Aber leider ist Ihr Preis höher als der Ihrer Mitbewerber.“ Dann stecke ich in der
Bredouille, weil mir Argumente für den
höheren Preis fehlen. Also kann ich eigentlich nur Preiszugeständnisse machen.
Dass viele Handwerker beim Nachfassen
von Angeboten in diese Klemme geraten,

hat folgende Ursache: Sie wissen meist zu
wenig über ihre Kunden und das, was diese möchten. Sie sammeln, wenn sie sich
mit ihnen treffen, um ihren Bedarf zu erkunden, zwar alle möglichen „technischen
Infos“, wie, ob der Kunde acht oder zehn
Fenster, Holz- oder Kunststofffenster
möchte. Sie ermitteln aber zum Beispiel
nicht, wie wichtig ihm neben dem Preis
solche Bedingungen sind wie, dass
• ein bestimmter Termin eingehalten
wird,
• auch alle Arbeiten drumherum erledigt
werden und
• die Nachbarn anschließend sagen: „Das
sind aber schöne Sprossenfenster.“
Diese Faktoren sollten Sie erkunden, denn
dann wird das Verkaufen zum Kinderspiel.
Denn nun können Sie Ihr Angebot genau
auf die Bedürfnisse des Kunden zuschneiden. Und Sie können ihm in Ihrem Angebot nochmals plastisch vor Augen führen,
dass Sie der beste Anbieter sind.

Nur wenige Handwerker nutzen diese
Chance. Meist gleichen ihre Angebote
technischen Datenblättern, in denen
zahllose Einzelpositionen aufgelistet sind.
Entsprechend flüchtig lesen die Kunden
ihre Angebote, bevor ihr Auge an einer
Zahl hängen bleibt: den Gesamtkosten.
Alles konzentriert sich für sie auf diese
Zahl.

Indem Sie für Ihre Kunden solche Angebote verfassen, signalisieren Sie ihnen:
Der Handwerker hat mich verstanden.
Er weiß, was mir wichtig ist. Bei ihm bin
ich in guten Händen. Diesen Eindruck
verstärken Sie, wenn Sie nach Ihrem eigentlichen Angebot zum Beispiel schreiben. „Bestandteil unseres Angebots sind
folgende garantierte Leistungen:

Dies können Sie vermeiden, wenn Sie den
Kunden in Ihren Angeboten zunächst signalisieren: „Ich habe dir zugehört. Ich
habe dich verstanden und nehme deine
Wünsche ernst.“ Dies können Sie tun, indem Sie vor Ihrem eigentlichen Angebot
zum Beispiel schreiben: „Danke für die
Zeit, die Sie sich für unser Gespräch nahmen. Ihren Aussagen entnahm ich, dass
Sie die Fenster an der Vorderseite Ihres
Hauses durch Sprossenfenster ersetzen
möchten, die

• Der Auftrag wird bis zum 10. Juni
ausgeführt, sodass wir am 11. Juni
den Einbau gemeinsam begutachten
können und eventuell von Ihnen gewünschte Nachbesserungen bis zum
16. Juni ausgeführt sind.
• Nach dem Einbau reinigt eine Putzfrau die Räume.

• den Villencharakter Ihres Hauses unterstreichen,
• den Verkehrslärm der vorbeiführenden
Straße soweit wie möglich dämmen und
• Ihre Wohnräume wärmeisolieren.
Außerdem sagten Sie, dass
• der Einbau bis zum 16. Juni erfolgen
muss, damit Sie das Haus Anfang August beziehen können, und
• das von Ihnen beauftragte Unternehmen nach dem Fenstereinbau auch
die nötigen Gipserarbeiten erledigen
soll, damit die Wände tapeziert werden
können.
Basierend auf diesen Wünschen unterbreite ich Ihnen folgendes Angebot ...“

Hier können Sie alles auflisten, von dem
Sie den Eindruck haben: Dies ist dem
Kunden wichtig. Dadurch verstärken
Sie den Eindruck, dass Sie ein guter
Dienstleister sind. Sie vermeiden außerdem, dass die „Gesamtkosten“ der
letztgenannte Punkt in Ihrem Angebot
sind. Vielmehr führen Sie dem Kunden
am Schluss nochmals Ihre Vorzüge vor
Augen.
Mit einem solchen Angebot heben Sie
sich, insbesondere wenn Sie es dem
Kunden persönlich überreichen und
nochmals erläutern, positiv von Ihren
Mitbewerbern ab. Entsprechend leicht
fällt es Ihnen – wenn Sie nicht sofort
nach der Angebotspräsentation den Auftrag erhalten – beim Kunden anzurufen,
um das Angebot nachzufassen. Dies ist
wichtig, denn nun beginnt erst das ei-

gentliche Verkaufen. Alles, was bisher
geschah, war für den Verkaufsprozess
zwar wichtig, aber letztlich nur ein unverbindliches Vorgeplänkel. Denn noch
hat der Kunde Ihnen den Auftrag nicht
erteilt – und dies, obwohl Ihr Preis einige Hundert, wenn nicht gar Tausend
Euro höher ist, als das des günstigsten
Mitbewerbers. Darum und um nichts
anderes geht es beim Nachfassen von
Angeboten. Das wissen die meisten
Handwerker. Deshalb schrecken sie davor zurück, denn sie wissen: Mir fehlen
die nötigen Argumente zum Rechtfertigen des höheren Preises.
Anders geht es Ihnen, wenn Sie die Bedürfnisse Ihres Kunden sauber erkundet
und ihm ein Angebot, wie das oben skizzierte, unterbreitet haben. Dann können
Sie auf den Einwand des Kunden, „Sie
sind zu teuer“, gelassen erwidern: „Das
überrascht mich nicht, dass unsere Preise
über denen einiger Mitbewerber liegen.
Aber dafür bauen wir in Ihr Haus Fenster
ein, die ... Außerdem garantieren wir Ihnen ...“ Sie diskutieren mit dem Kunden
also nicht über den Preis, sondern führen
ihm erneut die Vorzüge Ihres Angebots
vor Augen. Wenn Sie so vorgehen, ist die
Chance groß, dass Sie – trotz des höheren
Preises – den Auftrag erhalten.
Der Autor des Beitrags, Walter Kaltenbach,
ist Inhaber des auf den technischen Vertrieb
spezialisierten Trainings- und Beratungsunternehmens Kaltenbach Training, Böbingen
bei Aalen. Er hat das Buch verfasst „Was im
Verkauf wirklich zählt: Die besten Methoden für volle Auftragsbücher.“

Kein Platz für Mimosen
Der Mittelstand braucht einen besonderen Schlag von Führungskräften – ein Beitrag von Hubert Hölzl
LINDAU. Mittelständler haben eine andere Kultur als börsennotierte Konzerne.
Also müssen auch ihre Führungskräfte ein anderes Profil haben. Sie müssen unter
anderem psychisch sehr stabil sein, um sich in der Sandwich-Position zwischen
Firmeninhaber und anvertrauten Mitarbeitern zu behaupten.
Für die meisten mittelständischen Betriebe – nicht nur im Baugewerbe – gilt:
Sie können ihren Bedarf an Abteilungsund Bereichsleitern nicht durch das Rekrutieren erfolgreicher Konzernmanager decken. Dabei ist nicht das gezahlte
Gehalt der begrenzende Faktor; zumeist
auch nicht die fehlende Wechselbereitschaft potenzieller Kandidaten. Der entscheidende Engpass ist die (Führungs-)
Kultur mittelständischer Unternehmen.
Denn an ihr scheitern konzerngeprägte
Manager regelmäßig – selbst wenn sie
gut geschult und führungserfahren sind.
Maßgeblich für die Kultur eines Unternehmens ist die Unternehmensspitze.
Das gilt für börsennotierte AGs ebenso wie für mittelständische Betriebe.
Trotzdem gibt es einen entscheidenden
Unterschied: Im familiengeführten Mittelstand, der gerade im Bausektor noch
eine starke Rolle spielt, bilden Leitung
und Eigentum meist eine Einheit. Und
die sogenannten Eigentümer-Unternehmer? Sie haben auch im Betriebsalltag
das Sagen, während die börsennotierten
Unternehmen zumeist von angestellten
Managern „regiert“ werden.

Der Mittelstand
hat sich gewandelt
Inhabergeführte Unternehmen gibt es
nicht nur in Deutschland, Österreich
und der Schweiz sehr viele. In zahlreichen
Staaten weltweit bilden sie das Rückgrat
der Wirtschaft. Dessen ungeachtet hat
sich gerade im deutschsprachigen Raum
in den zurückliegenden 20 Jahren das
Profil vieler mittelständischer Betriebe
sehr stark gewandelt. Sie haben sich oft
von handwerklich geprägten „Produktionsunternehmen“ zu weltweit tätigen
„High-Tech-Unternehmen“ entwickelt.
Doch ihre (Führungs-)Kultur hielt mit
dieser Entwicklung vielfach nicht Schritt.
Auch wenn Mittelständler nicht gleich
Mittelständler ist, so verbindet sie doch
eines: Für ihre Inhaber ist Unabhängigkeit meist ein zentrales Unternehmerziel.
Diese angestrebte Unabhängigkeit bezieht sich sowohl auf die Beziehung zu
den Banken, Kunden und Lieferanten
als auch auf das Zusammenspiel mit
den Führungskräften auf den Ebenen
zwei und drei. Diese tragen zwar auch
im Mittelstand viel Verantwortung, sehr
oft sogar deutlich mehr als in Konzernen

– unter anderem, weil in den meisten
mittelständischen Unternehmen nicht
so arbeitsteilig wie in Konzernen gearbeitet wird und deshalb die Führungskräfte häufig wenn nicht größere, so doch
breitere Verantwortungsbereiche haben.
Doch das letztendliche Sagen hat stets
der „Chef“ – sprich Eigentümer-Unternehmer.

Der Unternehmer:
Vorbild und Maßstab

telständischen (Bau-)Unternehmen stets
rechnen. Und sie müssen auch damit
leben, dass der Unternehmer immer mal
wieder ohne Absprache mit ihnen Entscheidungen trifft, die eigentlich in ihren
Verantwortungsbereich fallen. Und sie
müssen ebenfalls damit leben, dass der
Chef ihren Mitarbeitern immer mal wieder irgendwelche Direktiven erteilt, ohne
sich zuvor mit ihnen darüber abzustimmen und sie zumindest im Nachhinein
hierüber zu informieren. Häufig erfahren
sie von diesen „Übergriffen“ erst verspätet und indirekt. Zum Beispiel, wenn sie
einen Mitarbeiter kritisieren und dieser
erwidert: „Aber der Chef hat mir gesagt,
ich soll …“

deutlich mehr unternehmerische Gestaltungsfreiräume als in den meisten börsennotierten Unternehmen – gerade weil
die Entscheidungswege im Mittelstand
nicht so formalisiert sind. Sie wissen aber
auch: Wenn ich zweimal die Ziellatte reiße, dann wird es eng. Dann beschneidet
„der Chef“ meine Freiräume sehr schnell.
Das stört sie aber nicht. Denn weil sie
pragmatische Macher sind, hat auch für
sie die Zielerreichung oberste Priorität.
Hemdsärmelig und robust – so geht es
bei den meisten Mittelständlern zu. Und
kommuniziert wird in der Regel unverblümt – ohne Rücksicht auf die Hierarchie. Wer sich auf Berichtswege und seine

Generell gilt für mittelständische Unternehmen: Ihre Kultur wird stark von der
Persönlichkeit und Haltung des Unternehmers geprägt. Insbesondere dem Vorbild des Gründers fühlen sich die Mitarbeiter oft über Generationen verpflichtet
– selbst wenn sich schon lange Mythos
und Realität, Wahrheit und Anekdoten
vermischen.

Führung im Mittelstand ist meist eine
ständige Gratwanderung zwischen
• Kontinuität und Sprunghaftigkeit,
• Kontrolle und Grenzenlosigkeit,
• Rücksichtslosigkeit und persönlicher
Nähe.

• einen eigenen Kopf,
• einen unbändigen Gestaltungswillen und
• einen fast grenzenlosen Anspruch bezüglich Einsatz, Sparsamkeit und Disziplin.

Mit solchen „Überfällen“ seitens des
Unternehmers müssen Führungskräfte
der zweiten und dritten Ebene in mit-

Der Mittelstand braucht einen besonderen Schlag von Führungskräften. Sie
müssen unter anderem (physisch und)
psychisch robuste Persönlichkeiten sein.
Sie müssen zudem die „Sandwich-Position“ zwischen dem Unternehmer und
ihrer Mannschaft mit einem starken
Selbstbewusstsein, einer klaren Sprache
und einem großen Einfühlungsvermögen
– auch in die Unternehmerpersönlichkeit
– meistern. Und: Sie müssen sich uneitel
und loyal in den Dienst stellen und zugleich souverän unternehmerisch agieren.
Das setzt eine ausgeprägte Selbststeuerungskompetenz voraus. Sonst werden
die Führungskräfte zum Spielball des
Geschehens und verlieren Wirkung und
Gefolgschaft.

Die nötige Kompetenz
und Stabilität entwickeln

Für fast alle erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten gilt: Sie haben

Was für sie selbst gilt, ist auch ihr Maßstab für ihr Umfeld. Das spüren die Führungskräfte auf der zweiten und dritten
Ebene häufig hautnah – zum Beispiel,
wenn
• der Inhaber eines 250, 500 oder gar
tausend Mitarbeiter zählenden Unternehmens nach 20 Uhr von seinem
Kaufmännischen Leiter noch ganz
selbstverständlich erwartet, dass er mit
ihm noch ein Angebot diskutiert, obwohl zu Hause dessen Familie wartet,
oder wenn
• der Personalleiter am Sonntagnachmittag unverhofft einen Anruf des Firmeninhabers erhält, weil dieser gerade
entschieden hat, sofort einen Bauleiter
zu entlassen, oder wenn
• der „Chef“ plötzlich im Zimmer einen
Projektleiters steht und mit diesem
„unbedingt etwas“, was ihm gerade
einfiel, besprechen muss, obwohl dieser gerade nicht weiß, wo ihm bei den
vielen dringenden Terminsachen der
Kopf steht.

zielle Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften voraus. Und sie dürfen vor allem
eines nicht sein: zartbesaitet.

So wie Reifen aufgrund ihres Profils ihre Spuren hinterlassen, brauchen auch Führungskräfte im Mittelstand ein eigens Profil.
Foto: Gabi Reinkober/www.pixelio.de

Damit, dass die Firmeninhaber mehr
oder minder regelmäßig in ihren Tätigkeitsbereich hineinregieren, müssen Führungskräfte im Mittelstand leben; ebenso damit, dass ihr „Chef“ über Nacht
irgendwelche Entscheidungen trifft, die
allen Gepflogenheiten und Absprachen
zuwiderlaufen. Führungskräften, die das
nicht können, bleibt meist keine andere Möglichkeit, als den Arbeitgeber zu
wechseln. Denn jeder Versuch die Unternehmerpersönlichkeit zu verändern,
ist in der Regel von vorneherein zum
Scheitern verurteilt. Also muss man mit
ihr leben.
Trotzdem gibt es sehr viele Führungskräfte mittelständischer Unternehmen, die
sich ein Arbeiten in Konzernstrukturen
nicht vorstellen können. Denn sie wissen:
Wenn ich die gewünschten Ergebnisse
liefere, habe ich im Arbeitsalltag weitgehend „meine Ruhe“. Außerdem habe ich

Statusmacht beruft, der kommt in mittelständischen Unternehmen mit seinen
Anliegen nicht weit. Zugleich gilt aber:
Wer will und kann, dem wird von der
Unternehmensführung schnell sehr viel
Verantwortung übertragen und der hat
einen großen Gestaltungsspielraum.
Exakt diese „Tugenden“ machen zahlreiche Mittelständler auch in der Baubrache zu Hidden Champions in ihren Märkten. Sie sind unter anderem Spitze, weil
in ihnen häufig noch nach dem handwerklichen Meisterprinzip geführt wird:
kommandieren und bei Bedarf zeitnah
korrigieren; sowie regelmäßig kontrollieren, wenn es schlecht läuft, bei gleichzeitig maximalem Freiraum, wenn die
Deckungsbeiträge stimmen. Diese spezielle Mischung von „Führung nach Gutsherrenart“ und „maximaler Selbstverantwortung“ setzt bei den Führungskräften
der zweiten und dritten Ebene ganz spe-

Führungskräfte, die in diesem Milieu die
gewünschte Wirkung entfalten können,
fallen nicht vom Himmel: Sie entwickeln
sich allmählich. Das haben in den zurückliegenden Jahren die Inhaber vieler
mittelständischer Unternehmen auch
in der Baubranche erkannt. Deshalb investieren sie mehr Zeit und Geld in die
Entwicklung ihrer (künftigen) Leistungsträger. Denn ihnen wird zunehmend bewusst: Herausragende Fachexperten mit
Führungskompetenz, einem gesunden
Menschenverstand und einem feinen
Gespür für Menschen und Situationen
sind rar. Und sie haben zudem erkannt:
Führungskräfte, denen das erforderliche
Rüstzeug fehlt, um in der spezifischen
Kultur eines Mittelständlers ihre Handlungsfähigkeit zu bewahren, brennen entweder schnell aus oder werfen frustriert
das Handtuch. Die Folgen sind häufige
Führungswechsel und somit eine geringe
Kontinuität auf der Führungsebene. Und
das kommt das Unternehmen letztlich
teurer zu stehen als ein gewisses Invest in
die Führungskräfteentwicklung.
Der Autor des Beitrags, Hubert Hölzl, ist
Inhaber des auf den Mittelstand spezialisierten Trainings- und Beratungsunternehmens Hölzl & Partner.
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Handbuch für Bauingenieure

Energieeffizienz und Umweltschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Von Konrad Zilch, Claus Jürgen Diederichs, Rolf Katzenbach und Klaus J.
Beckmann, zweite Auflage, Springer
Verlag, Berlin und Heidelberg 2012.

Von Dr. Klaus Willenbruch und Raphael Nullmeier, erschienen im Bundesanzeiger Verlag, Köln 2012.
Als Konsequenz der Änderungen der
SektVO im Mai 2011 und der VgV im
Mai und August 2011 müssen öffentliche
Auftraggeber und Sektorenauftraggeber
beim Einkauf von Leistungen eine Reihe
von Energie- und Umweltschutzaspekten
berücksichtigen. Verbunden sind damit
allerdings schwierige und komplexe Fragen an die Durchführung der neuen Bestimmungen: Wie zum Beispiel können
oder müssen öffentliche Auftraggeber
Energieeffizienz-Aspekte bei der Leistungsbeschreibung und der Zuschlagswertung berücksichtigen? Wie lassen sich
Energieeffizienz-Gesichtspunkte werten?
Wie sind Umweltkriterien zu handhaben, die nicht oder nicht nur leistungsbe-

Die zweite Auflage des Standardwerks bietet
Grundwissen kompakt. Neben den klassischen Fächern des konstruktiven Ingenieurbaus zählt dazu das Fachwissen über das
Bau-, Immobilien- und Unternehmensmanagement sowie das Baurecht. Zudem
behandeln die Autoren die Kerngebiete des
Bauingenieurs: Geotechnik, Wasserbau,
Siedlungswasserwirtschaft, Abfalltechnik,
Raumordnung und Städtebau sowie Verkehrssysteme und -anlagen. Neu ist ein Beitrag zu den Grundlagen des nachhaltigen
Bauens und deren Anwendung im Betonbau. Das Buch wurde den aktuellen Normen und Richtlinien angepasst und versteht
sich als Nachschlagewerk für Praktiker.

Bergschadensregulierung

zogen, sondern auch bieterbezogen sind?
Die Autoren sind Rechtsanwälte und beantworten diese und weitere Fragen, die
sich als Konsequenz aus den Rechtsänderungen für die Vergabepraxis ergeben.
Sie bieten Hinweise zur Erstellung der
Vergabeunterlagen und nennen Quellen
für Bewertungsmuster und -hilfen für
die Ausschreibungspraxis. Vorangestellt
ist ein Überblick über die Inhalte und
Anwendungsbereiche der Vergaberechtsnovelle 2009 und der Änderungen der
SektVO und der VgV 2011 unter Energie- und Umweltschutzgesichtspunkten.
Ergänzend dazu wird ein Ausblick auf
die noch zu erwartenden Rechtsentwicklungen gegeben.

Der Bauverwaltungsprozess
der jahrelangen Berufserfahrung des Autors als Sachverständiger zur Erfassung
und Bewertung von Bergschäden ergänzen die Ausführungen und machen
das Buch dadurch zu einem hilfreichen
Leitfaden für die betroffenen Immobilienbesitzer und zu einem informativen
Nachschlagewerk für Sachverständige.
Checklisten und Musterschreiben runden das Werk ab.

Von Andreas Mollinga, erschienen im
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012.
Die durch Bergbau verursachten Bodenbewegungen führen oftmals zu Schäden
an Gebäuden im Einwirkungsbereich
des Abbaubetriebes. Der Autor bietet in
verständlicher Weise einen zusammenhängenden Überblick über die Thematik
und beschreibt den Ablauf einer Regulierung vorhandener Bergschäden Schritt
für Schritt – von den Ursachen eines
Schadens über die Schadensaufnahme
bis hin zur Sanierung und Regulierung
der Schadensersatzansprüche. Die Vorgehensweise sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen werden anhand einer
Vielzahl von Praxisbeispielen verdeutlicht. Wertvolle Tipps und Hinweise aus

Delegieren

Von Michael Terwiesche, erschienen im
C.H. Beck Verlag, München 2012.
Die immer komplexeren Anforderungen
an das Planen und Bauen führen zu einer
Zunahme von formellen, materiellen und
prozessualen Problemen. Für Bauherren,
Investoren und ihre Berater ist es daher
unverzichtbar, mögliche Streitfragen schon
von vorneherein abschätzen zu können,
um spätere Konflikte zu vermeiden und damit Kosten zu sparen. Dieser übersichtliche
Wegweiser durch das Bauverwaltungsrecht verschafft einen an der Baupraxis
orientierten Überblick über typische Konfliktlagen und zeigt erprobte und sichere
Lösungswege auf. Zahlreiche Beispiele,
Praxistipps, Checklisten und Formulierungsvorschläge geben wertvolle Hilfe.

Betriebswirtschaft für Architekten und Bauingenieure
Von Reinhold Haller, erschienen im
Haufe Verlag, Freiburg 2012.
Führungskräfte, die alles selbst in die
Hand nehmen wollen, zahlen dafür mit
Stress und Überstunden einen hohen
Preis. Besser ist es, die Aufgaben unter
den Mitarbeitern zu verteilen. Die Kunst
des Delegierens vermittelt dieser Band
aus der Reihe TaschenGuide Schritt für
Schritt: von der Auswahl der Aufgaben,
die verteilt werden können, über die Frage, wem man sie anvertrauen kann bis
zur Vermeidung der Rückdelegation.
Dabei ist Zeitersparnis nur ein Argument dafür, häufiger zu delegieren. Vielmehr können Mitarbeiter so erfolgreich
weiterentwickelt und nachhaltig motiviert werden.

lenken und so den langfristigen finanziellen Erfolg seines Büros sicherzustellen.

Von Dietmar Goldammer, erschienen
im Verlag Springer Vieweg, Wiesbaden
2012.

Aus dem Inhalt:

Für die erfolgreiche Führung eines Planungsbüros reicht es nicht aus, technisch
perfekt zu sein. Architekten und Ingenieure in leitenden Positionen müssen auch
die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg von Projekten übernehmen.
Dazu ist es unerlässlich, dass sie die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge
kennen sowie Methoden und Werkzeuge
zur Steuerung anwenden können. Diese Fachbuch vermittelt das Basiswissen
der Betriebswirtschaft und befähigt den
Planer, die angemessenen Rahmenbedingungen für sein Unternehmen zu schaffen, die Profitabilität zu messen und zu

Nachhaltiges Bauen

- Unternehmensführung
- Organisation und Controlling
- Akquise und Kommunikation
- Mitarbeiterführung
- Perspektiven

Geotechnik
bis hin zum Rückbau. Um ein Gebäude
nachhaltig entwerfen, bauen und betreiben zu können, bedarf es einer integralen
Planung, die alle relevanten Gewerke von
Beginn an einbezieht und berücksichtigt. Zahlreiche Aspekte werden in diesem
Werk fundiert beleuchtet, etwa wie ein
ökologischer Ansatz zum ökonomischen
Gewinn wird und ob Nachhaltigkeit
auch mit wenig Technikaufwand durch
intelligente, klimagerechte Planung zu
erreichen ist. Es werden die Zertifizierung
durch die DGNB und andere Zertifizierungssysteme erklärt und die Umsetzung
in Bundesgebäuden dargelegt.

Von Michael Bauer, Gerhard Hausladen, Manfred Hegger und weitere
Autoren, erschienen im Beuth Verlag,
Berlin 2011.
Im Rahmen der Reihe Beuth Forum
beleuchten hier Experten verschiedener
Disziplinen das Thema nachhaltiges Bauen aus ihrer jeweiligen Perspektive und
geben Prognosen für die Zukunft. Der
Leser erhält erstmalig einen Einblick in
den aktuellen Stand der Diskussion und
kann sich anhand der umfangreichen
Materialien ein eigenes Bild machen. Im
Mittelpunkt steht die Norm DIN EN
15643, die sich mit Kriterien der Nachhaltigkeitsbeschreibung befasst. Nachhaltiges Bauen umfasst alle Lebenszyklusphasen eines Gebäudes, von der Planung
über die Herstellung und die Nutzung

Hochhaus Wunsch und Wirklichkeit

Von Gerd Möller, zweite, vollständig
überarbeitete Auflage, erschienen im
Verlag Ernst & Sohn, Berlin 2012.
Das komplexe und technisch hoch spezialisierte Gebiet der Geotechnik bildet
ein Fundament des Bauingenieurwesens,
dessen Herausforderungen heute unter
anderem im innerstädtischen Infrastrukturbau, im Bauen im Bestand oder in der
Gestaltung tiefer, in das Grundwasser
hineinreichender Baugruben liegen. Das
vorliegende Buch zeigt grundbauspezifische Probleme auf und wie sie zu lösen
sind. Dem Leser werden alle wichtigen
Methoden der Gründung und der Geländesprungsicherung vermittelt. Auch
Themen wie Frost im Baugrund, Baugrundverbesserung und Wasserhaltung
werden behandelt.

Ambition

Herausgegeben von Andres Janser, erschienen im Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2011.

Von Dorothea Assig und Dorothee
Echter, erschienen im campus Verlag,
Frankfurt am Main 2012.

Etwa die Hälfte der Hochhäuser in aller Welt wurde in den letzten zehn Jahren gebaut. Dieser Bauboom macht das
Hochhaus zu einem prägenden Element
der Stadt von heute. Seine Symbolkraft
scheint allerdings oft größer als die reale
Dimension. Denn auch im 21. Jahrhundert ist das Hochhaus für die einen eine
Verkörperung von Stadt an sich, während
es für andere gegen die Stadt gerichtet ist.
Die Publikation zeigt aktuelle Bauten
und Projekte in ihrem kulturellen und
städtebaulichen Kontext, der sich etwa in
Europa oder Asien sehr unterschiedlich
präsentiert. Sie fragt auch nach dem individuellen Leben in der großen Form und
blickt auf den Alltag im Hochhaus.

Worin liegt das Geheimnis wirklich großer Karrieren und herausragender Erfolge?
Fragen, die sogar die Erfolgreichen selbst
nicht beantworten können. Sie machen
zwar alles richtig, wissen aber nicht, warum sie es so weit gebracht haben. Darum begründen sie ihren Erfolg oft mit
Glück oder Zufall. Dorothea Assig und
Dorothee Echter wissen als Beraterinnen,
dass das Schicksal und der Zufall am Verlauf großer Karrieren nicht beteiligt sind.
Das, was zwischen dem Beginn und der
Vollendung einer Top-Karriere passiert,
spielt sich vielmehr im Rahmen eines
exakten Systems ab, das die Autorinnen
präzise beschreiben. Anhand vieler Beispiele aus Wirtschaft, Politik, Kunst,

Kultur, Sport und Wissenschaft zeigen
sie, dass alle großen Karrieren weltweit
einer universellen inneren Dynamik folgen. Die empirischen Erkenntnisse der
Autorinnen basieren auf ihrer jahrzehntelangen Beratungsarbeit mit Menschen,
die eine große Karriere anstreben und
realisieren. Ihr Buch bietet viele überraschende Einsichten in die Geheimnisse
herausragender Erfolge, räumt mit vielen
Mythen und Irrtümern auf und zeigt,
warum herkömmliche Karrieretipps sogar schädlich sind.

Messen
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Erfolgsstory: IFAT Entsorga

bauma 2013 mit Warteliste

Zeppelin punktet im Zukunftsmarkt Umwelttechnologie Trotz Flächenerweiterung platzt die Messe schon jetzt aus allen Nähten
MÜNCHEN (bas). Ein Branchentreffen der Spitzenklasse war die IFAT Entsorga
auch diesmal, deren Veranstalter sich nach den Jahren 2008 und 2010 einen weiteren
Aussteller- und Besucherrekord in die Bücher schreiben konnten. Die Zeppelin Baumaschinen GmbH positioniert sich mit neuen Produkten auf dem Wachstumsmarkt.

MÜNCHEN. Knapp elf Monate vor ihrer Eröffnung ist die bauma bereits ausgebucht. In allen Bereichen wird eine Warteliste geführt – und das obwohl die
Ausstellungsfläche auf die Rekordgröße von 570 000 Quadratmetern erweitert
wird.
Für die weltgrößte Messe, die von 15.
bis 21. April 2013 in München stattfindet, werden im Nordwesten des Messegeländes weitere 15 000 Quadratmeter
zur Verfügung gestellt. Georg Moller,

Projektgruppenleiter bei der Messe
München International: „Mit dem zusätzlichen Areal können wir mehr Aussteller zulassen als zur vergangenen Veranstaltung. Dennoch ist es uns nicht

möglich, allen Flächen- und Teilnahmewünschen der Unternehmen gerecht
zu werden.“
Die bauma 2013 ist auf dem besten
Weg, die Ergebnisse von 2010 zu übertreffen: Damals nahmen insgesamt
3 256 Aussteller aus 53 Ländern sowie
über 420 000 Besucher aus mehr als
200 Ländern teil.

Impulse zum nachhaltigen Bauen
Consense 2012 mit neue Produkten und Strategien zum „grünen Bauen“

Der Vorsitzende Dr. Christian Magerl vom Ausschuss für Umwelt und Gesundheit
des Bayerischen Landtags zeigte sich sichtlich begeistert, als er einmal in einem Cat
Radlader Platz nehmen konnte.
Fotos: Zeppelin

Die 16. Internationale Fachmesse für
Wasser, Abwasser, Wirtschaft und Recycling hat mit 125 000 Besuchern
und 2 939 Ausstellern aus dem In- und
Ausland nochmals um zwölf Prozent im
Vergleich zu 2010 zugelegt. Auch die
Internationalität nahm deutlich zu, mit
Ausstellern aus 54 Nationen und gut
einem Drittel internationaler Besucher.
In restlos ausgebuchten Messehallen und
dem Freigelände informierte sich das interessierte Fachpublikum über die Neuheiten in den Bereichen Umwelttechnologien und Recycling.

Die praktische Seite der Maschinenanwendungen bediente Zeppelin auf der
IFAT Entsorga im Rahmen der VDMAPraxistage. Ein Cat Radlader 930H wurde
zusammen mit einem Cat Umschlagbagger M322D MH als Beschickungsgerät
auf dem Demogelände eingesetzt.

Dass sie für diesen Wachstumsmarkt gut
gerüstet sind, bewiesen Zeppelin und
Caterpillar mit ihren maßgeschneiderten
Produkten und Serviceleistungen. So
wurden von Zeppelin Power Systems
die neuesten Motoren und ein mobiles
Stromaggregat präsentiert sowie seitens
der Zeppelin Baumaschinen GmbH auch
zwei neue Cat Maschinen, die speziell für
die Bereiche Recycling, Materialumschlag
und Entsorgung konzipiert sind. Radlader
und Mobilbagger waren mit besonderer
Zusatzausrüstung wie einem „Müllpaket“
und speziellen Auslegern auf die Zielgruppe Recycling zugeschnitten. Seine Messepremiere feierte der Umschlagbagger

M318D MH – indoor, der dank seines
Kurzauslegers und Kompaktunterwagens
besonders für den Einsatz in Hallen und
beengten Platzverhältnissen geeignet ist.
Ausgerüstet mit einem Schnellwechsler
CW30 geht das Wechseln der Anbaugeräte zügig vonstatten. Zum Messethema
Umwelttechnologie passte auch ein Exemplar der neuen K-Serie der Caterpillar Radlader. Der Cat 950K, der bereits
serienmäßig den abgasarmen Motor der
Stufe IIIB besitzt und der zusätzlich mit
einem High-Lift-Hubarm, einer 5,1 Kubikmeter Hochkippschaufel sowie Schutzbelüftungsanlage, Rückfahrkamera und
den neu entwickelten Vollgummireifen
(Flexport) ausgestattet war, kam bei den
Besuchern gut an. Solche Radlader werden vor allem in Umladestationen sowie
zur Beladung von Walking-Floor-Containern eingesetzt. Dabei ist der 950K auch
selbst ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit
bei der Einsparung von Naturressourcen:
geringerer Kraftstoffverbrauch, weniger
Emissionen, eine höhere Fahrereffizienz,
Steigerung der Produktivität, zentrales
Flottenmanagement dank „Product Link“
und eine Recyclingfähigkeit bis zu 95 Prozent zeichnen den 950K besonders aus.
Um das Thema Emissionen und Ressourcenschonung ging es auch beim Besuch
einer Delegation des Bayerischen Landtags am Messestand von Zeppelin. Der
Ausschuss für Umwelt und Gesundheit
unter der Leitung des Vorsitzenden Dr.
Christian Magerl sowie dessen Stellvertreter Dr. Otto Hünnerkopf zeigte reges
Interesse an den Maschinen. Fred Cordes,
Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH, erläuterte den Ausschussmitgliedern die Vorzüge der Exponate
in puncto Emissionswerte und Leitungsfähigkeit. Das kam an – der Vorsitzende
Dr. Christian Magerl zeigte sich sichtlich
begeistert, als er einmal in einem Cat Radlader Platz nehmen konnte.

STUTTGART. Das Thema Nachhaltigkeit verändert die internationale Bauund Immobilienwirtschaft wie kein anderes und ist zum bedeutenden Umwelt- und Wirtschaftsfaktor geworden. Die zentrale Plattform, die sich mit
allen Aspekten nachhaltigen Bauens beschäftigt, ist seit fünf Jahren die Consense – organisiert von der Messe Stuttgart und der Deutschen Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (DGNB). Vom 19. bis 20. Juni 2012 treffen sich namhafte
Hersteller und ausgewiesene Fachleute zur Messe und dem hochkarätig besetzten Kongress. Außerdem wird in diesem Jahr der weltweit agierende World
Green Building Council mit Experten aus über 80 Ländern auf der Consense
zu Gast sein.
Positive Erfahrungen auf der Consense
2011 und das Ziel, neue Kontakte zu
knüpfen, nennt Andreas Gradinger
von der Firmengruppe Caparol als
Gründe für die Teilnahme. Caparol
will nachhaltige Produktsysteme genauer vorstellen und auf die Bauprodukteplattform „DGNB Navigator“
aufmerksam machen. Die weltweit tätige Hochtief AG gestalte „das grüne
Bauen“ seit vielen Jahren mit, so Dr.
Ute Bardelmeier, zuständig für Corporate Responsibility: „Die Consense ist
für uns traditionell eine gute Plattform
zum Austausch mit anderen Marktteilnehmern.“

Die Consense 2012 ist ein Impulsgeber
für die Bau- und Immobilienwirtschaft
und eine Plattform zur Produktpräsentation und zum Austausch und Knüpfen
neuer Kontakte. Zudem bietet sie die
Chance, sich umfassend im Themenfeld
zu informieren. Die Aussteller zeigen
spannende Neuentwicklungen. Parallel
referieren Experten beim Kongress „Perspektive 2020: Herausforderungen und
Chancen für die gebaute Umwelt.“ In
über 20 Workshops werden die einzelnen Themen vertieft.
Anziehungspunkte gibt es im Ausstellungsbereich zuhauf. Die Sonderschau

„Vom Bauprodukt zum nachhaltigen
Gebäude“ – präsentiert von der Messe
Stuttgart, dem Institut Bauen und Umwelt (IBU) und der Nachhaltigkeitsberatung brands & values – hat den Gesamtprozess nachhaltigen Bauens im
Blick: Wie beeinflussen Bauprodukte die
Nachhaltigkeitsleistung der Gebäude?
Wie ist der Weg zu einer Umwelt-Produktdeklaration und welche Bedeutung
hat sie für die Bewertung von Gebäuden? Diese Fragen werden hier aus erster
Hand für Architekten, Planer und Hersteller von Bauprodukten beantwortet.
Auch das Förderprogramm der Europäischen Kommission „GreenConServe“
ist auf der Consense vertreten. Es richtet
sich an kleine und mittelständische Unternehmen, um sie für das „Nachhaltige
Bauen“ fit zu machen. „GreenConServe“
unterstützt Unternehmen mit Schulungen und in Form von Gutscheinen.
Sie können zum Beispiel für externe
Hilfe bei Projekten im eigenen Betrieb
verwendet werden – wenn die Projekte
nachhaltiges Bauen vorantreiben.

Anzeige

CAT
CERTIFIED
USED
Cat Garantie für Top-Gebrauchte

So fällt das Messe-Resümee seitens Zeppelins rundum positiv aus. „Wir freuten uns
über viele Besucher am Messestand und
mehr qualifizierte Kundenkontakte. Vor
allem konnten wir diesmal auch Geschäftsabschlüsse während der Messe erzielen. Um
ein konkretes Beispiel zu nennen: So haben
wir mehrere Radlader sowie ein Stromaggregat verkauft und wir konnten mit einem
international führenden Recyclingunternehmen einen langfristigen Rahmenvertrag
vereinbaren“, fasst Standleiter Bernd Blickensdorff zusammen.

Zertifizierte Cat Gebrauchtmaschinen stehen für:
Garantie vom Hersteller Caterpillar

Ausschließliche Verwendung von Original
Cat Ersatzteilen

Umfassend geprüft und ggf. instand gesetzt
durch Zeppelin

Topzustand nach strengem Caterpillar Standard

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Telefon: 089 32000-0
Telefax: 089 32000-111

Zum Messethema Umwelttechnologie passte auch ein Exemplar der neuen K-Serie
der Cat Radlader, der bei den Besuchern auf großes Interesse stieß.

www.zeppelin-cat.de
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Papierloses Büro am Start
Flughafen Leipzig/Halle nutzt elektronische Aktenlösung von forcont – ein Beitrag von Daniel Becker
LEIPZIG. Bei Großbauprojekten wie einer Flughafen-Start- und Landebahn darf
man die Zahl Tausend getrost inflationär verwenden. Um mehrere tausend Meter
Asphaltpiste zu bauen, müssen tausende Kubikmeter Erdreich und Gestein bewegt
werden. Tausende Arbeitsstunden werden geleistet. Hunderttausende Euro für
einzelne kleine Bauabschnitte aufgebracht. Und, von vielen unbemerkt, hunderttausende Seiten Papier werden produziert und müssen archiviert werden. Die werden zwar nicht in Tonnen gemessen, aber einige tausend Kilo kommen durchaus
zusammen. Der Flughafen Leipzig/Halle macht es sich leichter und setzt seit dem
Bau der Start- und Landebahn Süd auf die Enterprise Content Management Software forcont factory. Der Nutzungsumfang wurde kontinuierlich erweitert: Mittlerweile kommen unterschiedliche, miteinander vernetzte elektronische Aktenlösungen, ein digitaler Posteingang sowie eine Fotodokumentation zum Einsatz.
Der Flughafen Leipzig/Halle feiert 2012
sein 85-jähriges Bestehen und zählt damit
zu den traditionsreichsten Flughäfen in
Deutschland. Nach 1945 führte der Airport lange ein eher beschauliches Dasein.
Das änderte sich Anfang der 1990er-Jahre.
Der Leipzig/Halle Airport wurde schrittweise zu einem modernen europäischen
Flughafen ausgebaut. Im März 2000 ging
die 3 600 Meter lange Start- und Landebahn Nord in Betrieb. 2003 kam das multifunktionale Zentralterminal hinzu, mit
einer jährlichen Kapazität von 4,5 Millionen Passagieren. Seit der Inbetriebnahme
der neuen Start- und Landebahn Süd im
Juli 2007 hat sich der Flughafen Leipzig/
Halle – auch dank der direkten Anbindung
an transeuropäische Verkehrswege sowie
der Möglichkeit des 24-Stunden-Betriebes
im Luftfrachtverkehr – als wichtigster
Logistikstandort in der Region Mitteldeutschland etabliert und ist Deutschlands
zweitgrößter Frachtflughafen.

Anforderungen an das
Projektmanagement
Bauprojekte an einem solchen Flughafen
sind äußerst ambitioniert. Das liegt insbesondere an der großen Anzahl der Beteiligten, deren Verantwortlichkeiten es
zu managen gilt: Die unterschiedlichen
Flughafenabteilungen, Architekten, Ingenieure, diverse spezialisierte Baufirmen
sowie deren Subunternehmen. Hinzu
kommen kommunale Versorger, Zulieferer und Logistiker und natürlich die
verschiedenen an der Bauaufsicht und
-abnahme beteiligten Behörden und In-

füllen, wobei der Prozessbeschleunigung
die höchste Priorität galt. Alle Unterlagen
und der gesamte Schriftverkehr des Bauprojektmanagements sollten zentral und
revisionssicher – also vollständig und in
allen Bearbeitungsstufen nachvollziehbar
– abgelegt werden. Die Lösung musste so
beschaffen sein, dass sich bei Anfragen zu
Projekten, einzelnen Vorgängen oder Akten die Reaktionszeiten deutlich verkürzen. Eine zentrale Forderung war daher ein
unkomplizierter, nutzerfreundlicher und
webbasierter Zugang. Außerdem sollte die
Lösung eine effiziente Recherchefunktion und ein individualisierbares Berechtigungssystem für Mitarbeiter besitzen. Da
das Bauprojekt selbst absoluten Vorrang
hatte, war Schnelligkeit auch bei der Implementierung gefragt. Die Lösung sollte
technisch so ausgereift und flexibel sein,
dass sie zügig in den laufenden Betrieb integriert werden konnte und eine schnelle
Produktivsetzung erlaubte. Darüber hinaus sollte sie offen genug sein, um sie zu
einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls
auch mit SAP zu koppeln oder mit weiteren Funktionen zu ergänzen. „Mit diesem
Anforderungskatalog gingen wir auf die
Suche“, berichtet Dietmar Rost. „Schnell
sind wir dann auf das Leipziger Unternehmen forcont gestoßen.“
Es bietet als Softwarehaus Produkte und
Lösungen zur Steuerung dokumentengetriebener Geschäftsprozesse. Die Basis der
unterschiedlichen Softwarelösungen ist
die forcont factory FX ECM Suite. Damit
lassen sich die unterschiedlichsten plattformübergreifenden Anwendungen für

men beim Bau der Startbahn Süd schätzte
man auf etwa 500 000 Seiten, davon 70
Prozent in Papierform. Diese Dokumente
werden mit der forcont-Lösung gescannt,
automatisch für die Volltextsuche indiziert, attribuiert, geordnet und mit einer
Berechtigungsstufe versehen. Bei der
Attribuierung werden die einzelnen Dokumente in einem Dokumentenbrowser
mit einer Reihe von Zusatzinformationen versehen: Auftrags-, Vorgangs- und
Vertragsnummern, Projektzuordnungen,
Betreff und Kurzbeschreibungen sowie
einem Freigabestatus für Projektpartner.
Außerdem wird dem Dokument bei Bedarf ein Workflow-Status zugeordnet.

einen effizienten Umgang mit beliebigen
geschäftsrelevanten Daten und Dokumenten realisieren. In enger Zusammenarbeit haben die Mitarbeiter von forcont
und die Gruppe Informationstechnologie
des Flughafens mehrere einzelne Applikationen gezielt für den Bedarf des Leipzig/
Halle Airports umgesetzt, implementiert
und Schritt für Schritt weiter miteinander
vernetzt und ausgebaut. Die räumliche
Nähe des Dienstleisters zu seinem Kunden
war dabei ein großer Vorteil – schließlich
ist Zeit bei solchen Projekten ein besonders
knappes Gut. Kurze Wege und schnelle
Reaktionszeiten sind daher ein entscheidender Faktor, um Kosten zu senken.

„Um diesen Aufwand zu vermeiden und
das Projektmanagement effizienter zu
organisieren, hatten wir uns bereits zu
Beginn der Baumaßnahmen dafür entschieden, die wesentlichen Projektdokumente elektronisch abzubilden“, erläutert
Dietmar Rost, Leiter der Gruppe Informationstechnologie der Flughafen Leipzig/Halle GmbH. Die gesuchte Lösung Als erstes wurde die elektronische „Bausollte
eine ganze Reihe 1von
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weitere Abteilungen angebunden worden.
Statt ursprünglich zwei nutzen nun acht
Sekretariate den digitalen Posteingang.
Durch die automatische Zuordnung der
Scan-User (Benutzerkennung des Anwenders) im Posteingangskorb sieht jedes
Sekretariat grundsätzlich nur die eigenen
eingescannten Dokumente.
„Vor Kurzem hat forcont zudem einen
Releasewechsel auf die aktuelle SoftwareVersion forcont factory FX durchgeführt,
der die Nutzerfreundlichkeit weiter erhöht – durch ein verbessertes Layout und
eine aktenübergreifende Recherche. Bei
dieser Gelegenheit wurde noch auf den

Im März 2000 ging die 3 600 Meter lange Start- und Landebahn Nord in Betrieb. 2003 kam das multifunktionale Zentralterminal
hinzu, mit einer jährlichen Kapazität von 4,5 Millionen Passagieren. Seit der Inbetriebnahme der neuen Start- und Landebahn
Süd im Juli 2007 hat sich der Flughafen Leipzig/Halle als wichtigster Logistikstandort in der Region Mitteldeutschland etabliert
und ist Deutschlands zweitgrößter Frachtflughafen.
Fotos: Flughafen Leipzig/Halle

Der Workflow-Status kennzeichnet den
aktuellen Bearbeitungsstand eines Dokuments und zeigt an, ob es beispielsweise
gerade erst erfasst wurde oder ob es einer
bestimmten Stelle im Unternehmen zur
Bearbeitung oder abschließenden Prüfung vorgelegt werden muss. Auf diese
Art wird sichergestellt, dass ein Dokument nicht nur jederzeit richtig abgelegt
ist und schnell aufgefunden werden kann,
sondern auch, dass es alle notwendigen
Arbeitsschritte durchläuft. Dadurch unterstützt die Lösung sowohl ein effizientes
Projektmanagement als auch die Einhaltung von Compliance-Richtlinien. Über

Der Flughafen Leipzig/Halle feiert 2012 sein 85-jähriges Bestehen und wurde schrittweise zu einem modernen europäischen
Flughafen ausgebaut. Das Dokumentenvolumen beim Bau der Startbahn Süd schätzte man auf etwa 500 000 Seiten, davon 70
Prozent in Papierform.

stitutionen, Anwaltskanzleien und Gerichte. Je umfangreicher und langwieriger
solche Projekte sind, umso höher wächst
der dazugehörige Dokumentenberg. Vollständige Dokumentationen zu einem bestimmten Sachverhalt zusammenzutragen
ist dann häufig mit sehr hohem Aufwand
verbunden.

man sich mühsames Nachbessern und erzeugte zugleich eine höhere Bereitschaft,
das Konzept der Bauakte auch auf andere
Bereiche zu übertragen. So war auch der
Verantwortliche für den Lärm- und Umweltschutz in das Projekt involviert und
erkannte schnell das Potenzial der ECMLösung von forcont für seinen Bereich.
Neben der Umsetzung und Überwachung
von Maßnahmen für den passiven und
aktiven Lärmschutz im direkten Verantwortungsbereich des Flughafens ist diese
Abteilung auch verantwortlich für die Bearbeitung von Bürgeranträgen zur Durchführung von Schallschutzmaßnahmen im
privaten Wohnbereich. Dafür sind neben

eine Zugriffsberechtigung wird geregelt,
welche Projektgruppen welche Bauprojekte sehen dürfen. „Die Benutzeroberfläche der Bauakte entspricht den gängigen
Office-Anwendungen und ist daher intuitiv bedienbar“, erläutert Dietmar Rost
einen weiteren Vorteil. „Auch werden alle
Unterlagen aus einer spezifischen Akte
übersichtlich präsentiert und Inhalte sind
schnell recherchierbar. Da der Zugang
über einen Webbrowser realisiert wurde
und keine lokale Installation nötig war,
sind unsere Anforderungen vollständig
erfüllt worden.“
Bei der Erstellung des genauen Anforderungskatalogs an die Bauaktenlösung wurden die Fachabteilungen des Flughafens
mit eingebunden. Auf diese Weise ersparte

dem eigentlichen Antrag etliche weitere
Unterlagen einzureichen, wie Ansichtspläne oder eventuelle Baugenehmigungen.
Auch diese werden heute elektronisch erfasst und in einer eigenen elektronischen
„Lärmschutzakte“ archiviert. „In Analogie
zur Bauakte haben wir gemeinsam mit forcont den Prozess in fest definierte Workflows unterteilt, für die jeweils bestimmte
Aufgaben vorgesehen sind, welche in einer
festgelegten Zeit erledigt werden müssen.
Ein Workflow startet automatisch nach
der Attribuierung des gescannten Antragdokuments“, so Dietmar Rost.
Um eine solche Dokumentenmanagement-Lösung wirklich effizient zu nutzen,
muss man nicht nur die unterschiedlichen
papiergebundenen
Projektdokumente
erfassen, sobald sie in der Poststelle des
Flughafens eingehen – auch der E-MailSchriftverkehr sollte sich den entsprechenden Projekten und Abteilungen zuordnen lassen. Der digitale Posteingang
wurde neben der Bau- und Lärmschutzakte für die Sekretariate der Geschäftsführung und mehrerer Abteilungsleiter eingeführt und ermöglicht jetzt die einheitliche
elektronische Erfassung, Weiterleitung,
Ablage, Recherche und Verwaltung einund ausgehender Post. Die Dokumente
können dabei auch direkt einem Projekt
der Bauakte zugeordnet werden. Sämtliche
ein- und ausgehende Post wird dabei in
einem virtuellen Postbuch dokumentiert.
Dokumente, die nicht in Zusammenhang
mit der Bauakte oder der Lärmschutzakte
stehen, werden direkt im Postarchiv revisionssicher hinterlegt. „Die Strukturierung
nach Abteilungen gibt uns die Möglichkeit, auch zukünftige Abteilungen individuell im System einzubinden“, erläutert
Dietmar Rost das Potenzial der forcontLösung und ergänzt: „Jedes Dokument
ist schnell und eindeutig identifizierbar,
was die Rechercheeffizienz deutlich steigert. Über die Bau- und Lärmschutzakte
oder den digitalen Posteingang besteht
außerdem die Möglichkeit, Dokumente
den Mitarbeitern oder Partnern zugänglich machen: Je nach deren Berechtigung
entweder über einen Link mit direktem
Zugriff auf die Anwendung oder als MailAnhang.“
Gemeinsam mit forcont hat die Flughafen-IT unter Dietmar Rost die unterschiedlichen Lösungen kontinuierlich
weiterentwickelt. So kam eine zentrale
Fotodokumentation hinzu, die alle Funktionen eines modernen Medienarchivs
bietet. Außerdem sind Schritt für Schritt
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komfortableren Scan-Client von Open
Text umgestellt. Nun können wir von
einem Scan-Arbeitsplatz aus Dokumente
für alle Dokumentenmanagement-Anwendungen bereitstellen. Die forcontLösung hat die Arbeitsprozesse in den
Abteilungen am Flughafen Leipzig/Halle
wesentlich schlanker und effizienter gestaltet und ihren Wert bewiesen. Da wir
das Leistungsspektrum des Flughafens
kontinuierlich weiterentwickeln, werden
mit der Zeit auch sicherlich neue Herausforderungen im Projektmanagement
hinzukommen. Wir sind froh mit forcont einen Partner gefunden zu haben,
der mit dieser Entwicklung Schritt halten
und uns unterstützen kann“, fasst Dietmar Rost zusammen.
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Gut vernetzt ist halb gewonnen
Backes-Gruppe vernetzt seine neue Firmenzentrale in der Eifel
STADTKYLL. Im Juni 2011 eröffnete die Backes Bau- und Transportgruppe ihre
neue Zentrale in Stadtkyll. Das energieeffiziente Haus verfügt – vom Glasfasernetz bis zur Alarmanlage – über modernste IT- und Telekommunikationstechnik.

Der Junior-Geschäftsführer der Backes-Gruppe, Thomas Backes, ist gelernter
Straßenbauer sowie Maurer- und Stahlbetonbaumeister.

Bereits in der dritten Generation kümmern sich die Eifler um Bauprojekte aller
Art. „Wir verlegen Kanal- und Rohrleitungen, errichten Industriehallen und
Einfamilienhäuser und asphaltieren Straßen von der Formel-1-Strecke bis zur Autobahn“, beschreibt Juniorchef Thomas
Backes das Leistungsspektrum des Baubetriebes, der aktuell etwa 350 Mitarbeiter an vier Standorten beschäftigt. Statt
teuer zuzukaufen, produziert das Unternehmen in der Zentrale in Stadtkyll alle
wesentlichen Baustoffe selbst. Auf einer
Fläche von 20 Hektar – das entspricht
25 Fußballfeldern – stehen eine Lagerhalle, eine Baumaschinenwerkstatt, ein
Beton- und ein Asphaltwerk. Hier werden rund 130 000 Tonnen Asphalt pro
Jahr gemischt. Außerdem gehören der
Firma fünf Lava-Brüche, in denen die
Mitarbeiter mit Bagger und Brechanlage
Lavaschlacke und Basaltgestein aufbrechen und absieben. Für den Transport
der Baustoffe und Schüttgüter sorgen die
rund 200 Schwerlaster der Backes-Gruppe. Repariert werden diese in der hauseigenen Werkstatt, dem Truck-Center-Backes in Olzheim, wo auch rund tausend
Laster von anderen Logistikfirmen gewartet werden. Auch die Verwaltung befindet
sich in Stadtkyll. Hier, wo alle Fäden des

Bauunternehmens zusammenlaufen, hat
die Backes-Gruppe erst kürzlich ein neues
Verwaltungsgebäude errichtet. Rund 50
Mitarbeiter arbeiten hier und sorgen dafür, dass zwischen Lava und Beton alles
reibungslos funktioniert. Bei der kommunikationstechnischen Ausstattung des Gebäudes setzten die Eifler auf die Telekom,
die das Unternehmen bereits seit mehr als
zehn Jahren betreut.

Das Fundament für die Kommunikation in der Zentrale bildet ein schneller
Company-Connect-Anschluss, der Daten
mit zehn Megabit pro Sekunde durch das
Netz jagt. Damit jeder Mitarbeiter auf
dem Firmengelände in den Genuss des
schnellen Internets kommt, wurden alle
Gebäude und Produktionsstätten über
Glasfaserleitungen miteinander verbunden. Im zweiten Schritt stattete die Telekom alle Backes-Standorte, wie Stadtkyll,
Olzheim, Aachen und Auw, mit Telefonanlagen und Schnurlostelefonen aus und
vernetzte diese über ein virtuelles privates
Netzwerk (VPN). Um die Kosten im
Griff zu behalten, entschied sich das Familienunternehmen für den Tarif Business
Complete mit Flatrates für das deutsche
Festnetz sowie das Internet. „Wichtig war
uns vor allem, dass die Technik benutzerfreundlich ist. Das erleichtert die Arbeit,
und unsere Mitarbeiter können sich ganz
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren“,
sagt Backes. Auch Computer, Drucker
sowie Büro- und Branchensoftware kommen von der Telekom. Alle Daten werden
auf Servern gespeichert, die mittlerweile
drei Schränke füllen. Für die Verwaltung
der Technik nimmt Backes den TelekomService „Rent an Admin“ in Anspruch.
„Früher hatten wir ständig wechselnde
IT-Administratoren, sodass wir den neuen
Mitarbeitern immer wieder alles von vorne erklären mussten“, sagt Backes. „Heute
gibt es einen verlässlichen Ansprechpartner von der Telekom hier vor Ort, den

Nichts geht ohne Mobilfunk
Unverzichtbar ist für die Backes-Gruppe
auch der Mobilfunk. Der Juniorchef nutzt
beispielsweise sein Smartphone regelmäßig, um E-Mails abzufragen und zu versenden. Und auch die Bauleiter sind auf
die mobile Verbindung angewiesen: Sie
greifen mit ihren Geräten auf den Firmenserver zu und können auf diese Weise Bauund Kabelpläne auf der Baustelle herunterladen. Die Lkw-Fahrer sind ebenfalls
per Handy erreichbar und nehmen unterwegs Änderungen ihrer Routen entgegen.
Insgesamt nutzt die Backes-Gruppe rund
200 Mobiltelefone inklusive SIM-Karten
der Telekom. Darüber hinaus entschied
sich das Unternehmen, einen D1-Mobilfunksender auf seinem Gelände zu errichten, um so die bislang eher mäßige Empfangsqualität zu verbessern.

Sicher ist sicher
Ein wichtiger Aspekt auf dem weiträumigen Gelände in Stadtkyll ist die Sicherheit. Um Gebäude, Anlagen und
Maschinen vor Diebstahl, Brand und
Vandalismus zu schützen, entschied sich
Backes – neben der Umzäunung des
gesamten Areals – für eine Sicherheitslösung der Telekom: Rund um die Uhr
wird das Gelände von Kameras über-

Um Gebäude, Anlagen und Maschinen vor Diebstahl, Brand und Vandalismus zu schützen, entschied sich Backes – neben der
Umzäunung des gesamten Areals – für eine Sicherheitslösung der Telekom: Rund um die Uhr wird das Gelände von Kameras
überwacht, nachts geschieht dies per Infrarot.		
Fotos: Dreisechsnull/Telekom
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WIR VERMIETEN LÖSUNGEN

MÄNNER
SIND NICHT ZU BREMSEN.

Stimmt. Aber mit dem Baustellen- und Verkehrssicherungs-Equipment
sowie den umfangreichen Planungsleistungen von Zeppelin Rental
kann man sie ganz hervorragend umleiten.
www.zeppelin-rental.de

wir quasi fest gemietet haben. Mit dieser
Lösung sind wir äußerst zufrieden.“

0800 -1805 8888
(kostenfrei anrufen)

Die Backes-Gruppe sichert ihr Firmengelände zum Beispiel mit Kameras, die sich
um 360 Grad schwenken lassen.

wacht, nachts geschieht dies per Infrarot.
Auf Basis des Internet Protocols (IP) sind
die Kameras mit dem Glasfasernetz verbunden, sodass die Mitarbeiter sie mittels
PC-Software steuern können. Die Geräte
lassen sich beispielsweise in Echtzeit um
360 Grad schwenken oder erfassen per
36-fachem optischem Zoom jedes Detail auf dem Gelände. Dank des VPN
ist Backes in der Lage, die Systeme auch
von unterwegs oder aus dem Homeoffice
zu steuern. Für zusätzlichen Schutz des
Geländes in Stadtkyll sorgen Öffnungskontakte an allen Gebäudezugängen sowie Bewegungsmelder. Sie sind mit einer
Alarmanlage gekoppelt, die Einbrüche
zuverlässig erkennt und im Ernstfall sofort die Firma Backes informiert. Maschinenhallen und Anlagen sind übrigens auch gesichert, wenn das Festnetz
gestört ist oder sabotiert wurde: Dann
springt automatisch das Mobilfunknetz
ein. Schließlich setzt die Backes-Gruppe
auch elektronische Zutrittskontrollen
ein. Mithilfe eines Chips, den die Mitarbeiter immer bei sich tragen, lässt
sich einfach nachvollziehen, wer wann
welches Firmengebäude in Stadtkyll betritt. Außerdem nutzen die Mitarbeiter
den Chip, um die Lkw an der firmeneigenen Tankstelle aufzutanken. So kann
das Unternehmen sogar nachvollziehen,
wer wie viel Sprit getankt hat.
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Arbeitsrecht am Bau
Sachgrundloses befristetes Arbeitsverhältnis bei zurückliegender „Zuvor-Beschäftigung“

§

Der Möglichkeit, ein Arbeitsverhältnis nach § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG
ohne Sachgrund bis zu zwei Jahre zu
befristen, steht ein früheres Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers mit
demselben Arbeitgeber nicht nach
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG entgegen,
wenn das Ende des vorangegangenen
Arbeitsverhältnisses mehr als drei Jahre zurückliegt. Das BAG hat mit Urteil vom 6. April 2011 – Az.: 7 AZR
716/09 – richtungsweisend entschieden, dass ein Arbeitsverhältnis auch
dann sachgrundlos befristet werden
kann, wenn eine frühere Beschäftigung des Arbeitnehmers beim selben
Arbeitgeber mehr als drei Jahre zurückliegt.
Sachverhalt

Die Klägerin war beim beklagten
Land aufgrund eines befristeten Arbeitsvertrages vom 1. August 2006
bis 31. Juli 2008 als Lehrerin beschäftigt. Während ihres Studiums hatte
sie vom 1. November 1999 bis 31. Januar 2000 insgesamt 50 Stunden als
studentische Hilfskraft für das Land
gearbeitet. Mit ihrer Klage hat sie sich
gegen die Befristung ihres Arbeitsverhältnisses gewandt. Die Klage blieb in
den Vorinstanzen ohne Erfolg.
Entscheidungsgründe

Das BAG hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Die mehr als
sechs Jahre zurückliegende frühere
Beschäftigung stehe der sachgrundlosen Befristung des Arbeitsvertrages
nicht entgegen. Nach § 14 Abs. 2 Satz
1 TzBfG sei die Befristung eines Arbeitsvertrags ohne Vorliegen eines
sachlichen Grundes bis zur Dauer
von zwei Jahren zulässig. Das gelte
nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG nicht,
wenn mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder un-

befristetes Arbeitsverhältnis bestanden habe. Eine Vorbeschäftigung im
Sinne dieser Vorschrift sei allerdings
nicht gegeben, wenn das frühere Arbeitsverhältnis mehr als drei Jahre
zurückliege. An dem bisher vom BAG
vertretenen zeitlich völlig uneingeschränkten Verständnis des Verbots
der Vorbeschäftigung nach § 14 Abs.
2 Satz 2 TzBfG hält der Senat daher
nicht mehr fest. Der Wortlaut des § 14
Abs. 2 Satz 2 TzBfG zwinge zu keiner
bestimmten Auslegung. Er sei im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt des
Tatbestandsmerkmals „bereits zuvor“
nicht eindeutig. Auch eine gesetzessystematische Textvergleichung gebiete
kein bestimmtes Auslegungsergebnis.
Die Gesetzesgeschichte deute zwar auf
ein zeitlich unbeschränktes Verbot
der „Zuvor-Beschäftigung“. Dagegen
spreche aber der Normzweck. Die in §
14 Abs. 2 Satz 1 eröffnete Möglichkeit
zur sachgrundlosen Befristung solle
einerseits Arbeitgebern ermöglichen,
auf schwankende Auftragslagen und
wechselnde Marktbedingungen durch
befristete Einstellungen zu reagieren,
und für Arbeitnehmer eine Brücke zur
Dauerbeschäftigung schaffen. Andererseits solle § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG
verhindern, dass die Möglichkeit der
sachgrundlosen Befristung zu „Befristungsketten“ missbraucht werde.
Lebenslanges Anschlussverbot
widerspricht dem Normzweck

Dieser Normzweck rechtfertige allerdings kein lebenslanges Anschlussverbot. Ein solches Verständnis sei
überschießend. Wenn zwischen zwei
Arbeitsverhältnissen ein Zeitraum
von mehreren Jahren liege, könne von
„Befristungsketten“ nicht mehr gesprochen werden. Ein unbeschränktes Verbot könne auch zu einem
Einstellungshindernis werden, weil
Arbeitnehmern, die vor längerer Zeit

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Die Gewährung von verlorenen Zuschüssen ist, wenn sie im sogenannten
Bankenverfahren erfolgt, ausnahmsweise als privatrechtliches Rechtsverhältnis einzuordnen. In dem vom
BGH mit Urteil vom 17. November
2011, Az.: III ZR 234/10   entschiedenen Fall ermöglicht dies einen
Rückforderungsanspruch der Bank.

Recht unterliege. Nach Auszahlung
der Zuschüsse stellte sich heraus, dass
bei beiden Bauprojekten beschränkte
Ausschreibungen nach VOB/A durchgeführt wurden, obwohl die Vergaben
im offenen Verfahren hätten ausgeschrieben werden müssen. Die Investitionsbank verlangt daher die Rückzahlung der gewährten Zuschüsse.

Sachverhalt

Entscheidung

Die Klägerin ist eine Investitionsbank
in der Rechtsform der öffentlichrechtlichen Anstalt. Sie zahlte der Beklagten Zuschüsse für zwei ihrer Bauvorhaben aus. In dem vorformulierten
Antrag hatte die Beklagte bestätigt,
dass die Vergabe öffentlicher Aufträge für die beantragten Investitionen
unter Einhaltung der VOB/A und der
VOL/A erfolgen werde. Nachdem die
beiden Vorhaben weitgehend fertiggestellt waren, bewilligte die Klägerin
hierfür Zuschüsse. Das jeweilige Bewilligungsschreiben enthielt Auf lagen
und Hinweise sowie Allgemeine Bedingungen für Investitionszuschüsse,
wonach unter anderem die Vorgaben
der VOB und VOL zu beachten seien.
Für den Fall, dass der Zuschussempfänger die in der Zusage festgelegten
Bedingungen und Auf lagen nicht
erfülle (insbesondere bei Verstößen
gegen die Vorschriften über die Vergabeart), war eine Rückzahlung des
Zuschusses vorgesehen. Zudem wurde
festgelegt, dass das Rechtsverhältnis
zwischen der Investitionsbank und
dem Zuschussempfänger dem privaten

Der BGH bejaht, anders als die Vorinstanzen, den Rückzahlungsanspruch.
Er ordnet dazu das zwischen der Klägerin und der Beklagten begründete
Rechtsverhältnis über die Zuwendung
eines Investitionszuschusses als privatrechtlichen Vertrag ein. Die von der
Klägerin verwendeten Nebenbestimmungen seien demzufolge nach zivilrechtlichen Maßstäben auszulegende
Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Die Auslegung ergebe, dass auch solche
Verstöße gegen die Vergabevorschriften zur Rückzahlung der Zuschüsse
führen können, die – wie hier – zum
Zeitpunkt der Entscheidung über den
Zuschuss bereits in der Vergangenheit
liegen. Für diese Auslegung sei auch
die Erklärung der Beklagten im Antragsformular (das heißt, vor der Verwirklichung der Bauvorhaben) maßgebend, dass die Vergabevorschriften
eingehalten würden.
Anmerkung

Die Entscheidung des BGH überzeugt
im Ergebnis. Wer im Antrag auf Ge-

schon einmal bei demselben Arbeitgeber beschäftigt waren, die Chance
genommen werde, über ein zunächst
befristetes Arbeitsverhältnis in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis zu gelangen.

Eingeschränktes Anschlussverbot ist
eine praktikable und rechtssichere
Lösung

Die Auslegung entspreche auch dem
Interesse an einer praktikablen Regelung sowie dem Erfordernis der
Rechtssicherheit. Ein zeitlich völlig
unbeschränktes Verbot der Vorbeschäftigung bedeute häufig für beide
Arbeitsvertragsparteien
erhebliche
praktische Schwierigkeiten beim Vertragsschluss und Rechtsunsicherheit.
Jedenfalls dann, wenn eine Vorbeschäftigung lange Zeit zurückliege, sei
deren zuverlässige Feststellung mit beträchtlichen Komplikationen verbunden. Der Arbeitgeber werde bei solchen Unklarheiten im Zweifel von der
Einstellung Abstand nehmen. Auch
ein Fragerecht des Arbeitgebers nach
einer Vorbeschäftigung könne diese
Unsicherheiten nicht ausreichend beseitigen.

einstellungsbereiten Arbeitgeber einen
sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag zu schließen. Die gebotene Auslegung des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG
in einem zeiteinschränkenden Sinn
erfordere eine im Wege der Rechtsfortbildung vorzunehmende Konkretisierung. Die Gefahr missbräuchlicher Befristungsketten besteht nach
Auffassung des BAG regelmäßig dann
nicht mehr, wenn zwischen dem Ende
des früheren Arbeitsverhältnisses und
dem sachgrundlos befristeten neuen
Arbeitsvertrag mehr als drei Jahre lägen. Diese Zeitspanne entspreche auch
der gesetzgeberischen Wertung, die in
der regelmäßigen zivilrechtlichen Verjährungsfrist nach § 195 BGB zum
Ausdruck kommt.

Einschränkung
verfassungsrechtlich geboten

Bewertung/Folgen

Insbesondere gebiete eine die Wertordnung des Grundgesetzes berücksichtigende
„verfassungsorientierte
Auslegung“ ein zeitlich eingeschränktes Verständnis des Verbots der Vorbeschäftigung. Ein uneingeschränktes
Anschlussverbot begründe die Gefahr,
als arbeitsrechtliches Einstellungshindernis die durch Art. 12 Abs. 1 GG
geschützte Berufsfreiheit des Arbeitnehmers unverhältnismäßig zu begrenzen. Der Arbeitnehmer wäre auch
bei einer lang zurückliegenden Vorbeschäftigung gehindert, mit einem

Die Entscheidung ist sowohl im Ergebnis als auch in der Begründung
sehr zu begrüßen. Nach vorherrschender Literaturmeinung und insbesondere bisheriger Auffassung des BAG
(Urteil vom 6. November 2003 – 2
AZR 690/02, NZA 2005, 218) sollte
jedes in der Vergangenheit liegende
Arbeitsverhältnis eine „Zuvor-Beschäftigung“ im Sinne des § 14 Abs.
2 Satz 2 TzBfG sein, auch etwaige
Nebentätigkeiten während des Studiums oder Praktika. Die Folge war ein
„lebenslängliches“ Anschlussverbot.

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Dieses Verständnis wird auch in der
Literatur immer wieder zu Recht kritisiert. Auch die BDA hat sich bereits
frühzeitig für eine beschäftigungsfördernde Auslegung eingesetzt. Der 7.
Senat hat diese Kritik nunmehr aufgegriffen und mit einer überzeugenden
Begründung den Anwendungsbereich
des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG eingeschränkt. Mit dieser Entscheidung hat
der Senat ein beschäftigungspolitisch
richtiges Signal gesetzt. Der Gesetzgeber sollte die Entscheidung daher
dringend zum Anlass nehmen, die
zeitliche Begrenzung des Anschlussverbotes nach § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG einer klaren gesetzlichen Regelung
zuzuführen. Zuletzt wurde im Koalitionsvertrag vom 26. Oktober 2009
angekündigt, das Anschlussverbot im
§ 14 TzBfG auf ein Jahr gesetzlich zu
beschränken. Dies sollte nicht nur die
Beschäftigungschancen für Arbeitnehmer erhöhen, sondern auch den
Bürokratieaufwand für Arbeitgeber
verringern.

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

Vergaberecht in der Praxis

Rückforderung eines Investitionszuschusses wegen Verstoßes gegen Vergabevorschriften

währung eines Investitionszuschusses
ausdrücklich bestätigt, dass die Vergabevorschriften bei der nachfolgenden
Projektverwirklichung
eingehalten
würden, muss mit einer Rückforderung rechnen, wenn dies dann tatsächlich in einem wesentlichen Punkt
(Wahl der richtigen Vergabeverfahren) nicht der Fall ist. Die Begründung dieses Ergebnisses ist allerdings
nicht zwingend. Zur Anwendbarkeit
des Privatrechts führt der BGH aus,
die „Vereinbarung“ über die Zuschussgewährung sei „ihrer Natur nach“ ein
privatrechtlicher Vertrag. Diese Einordnung sei auch in den Allgemeinen
Bedingungen der Klägerin niedergelegt. Die Klägerin habe auch nicht abweichend davon für die Bewilligung
der Zuschüsse die Form eines Verwaltungsakts gewählt. Zur Begründung,
dass die Rechtsform der Klägerin (Anstalt des öffentlichen Rechts) an der
Einordnung des Rechtsverhältnisses
der Parteien als zivilrechtlich nichts
ändere, wird das Urteil BVerwG NJW
2006, 2568 angeführt. Unerwähnt
lässt der BGH, dass die Allgemeinen
Bedingungen der Klägerin an anderer Stelle hinsichtlich einer möglichen
Rückforderung der Zuschüsse auf §§
49, 49a VwVfG NRW Bezug nehmen,
also gerade nicht die Anwendbarkeit
des Zivilrechts vorsehen. Das angeführte Urteil des BVerwG befasst sich
mit der Auszahlung eines Zuschusses
durch die Hausbank des Empfängers
und ist damit auf die hier gegebene
Situation nicht ohne weiteres übertragbar. Demnach wäre es mindestens genauso gut vertretbar gewesen, von einem öffentlich-rechtlichen
Rechtsverhältnis auszugehen (wie die
Vorinstanzen es auch getan haben).
Dies hätte allerdings eine Abweisung
der Rückforderungsklage zur Folge
gehabt: Die in den Allgemeinen Bedingungen der Klägerin enthaltene
Verpf lichtung, die Vorgaben des Vergaberechts zu beachten, wäre dann als
Auf lage im Sinne von § 36 VwVfG
NRW einzuordnen gewesen. Als solche hätte sie mangels ausdrücklicher

Bei der Vergabe öffentlicher Fördermittel für Bauvorhaben ist es regelmäßig so, dass
die Bewilligungsbescheide zu einem Zeitpunkt ergehen, in dem das zu fördernde Bauvorhaben weitgehend abgeschlossen ist.
Foto: Thorben Wengert/www.pixelio.de

Anordnung keine rückwirkende Kraft
gehabt und deshalb nur Verstöße nach
Erlass des Bewilligungsbescheides erfasst. Zum Zeitpunkt der Bewilligung
der Zuschüsse hatte die Beklagte ihre
Vorhaben aber bereits fast fertiggestellt, das heißt, die Verstöße gegen
die Vergabevorschriften lagen in der
Vergangenheit. Dass der BGH trotzdem eine Rückforderung der Zuschüsse im Ergebnis als sachgerecht erachtet
hat, ist darauf zurückzuführen, dass
die Beklagte in den Antragsformularen, das heißt, vor der Projektrealisierung, die Einhaltung der Vergabevorschriften als Voraussetzung für
die Zuschussgewährung zur Kenntnis
genommen und schriftlich zugesichert
hat. Ihr musste somit auch ohne ausdrückliche Androhung klar sein, dass
ein Verstoß zu Rückzahlungsforderungen seitens der Klägerin führen
könne.

Praxishinweis

Bei der Vergabe öffentlicher Fördermittel für Bauvorhaben ist es regelmäßig
so, dass die Bewilligungsbescheide zu
einem Zeitpunkt ergehen, in dem das
zu fördernde Bauvorhaben weitgehend
abgeschlossen ist. Gleichwohl können
Verstöße gegen die darin enthaltenen
Bedingungen zu einer Rückforderung
des Zuschusses führen, wenn diese Bedingungen dem Zuschussempfänger
vor der Projektrealisierung bekannt waren und er ihre Einhaltung zugesichert
hat. Zuwendungsempfänger sollten daher die entsprechenden Vorgaben genau
einhalten, um etwaige Rückzahlungsforderungen möglichst auszuschließen.
Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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EuGH stoppt Direktbeauftragung von Architekten
Vergaberechtsexperte Holger Schröder: „Umgehung des europäischen Vergaberechts lohnt nicht“

§

NÜRNBERG. Die abschnittsweise Beauftragung eines Architekten für ein
und dasselbe Bauvorhaben stellt nur einen öffentlichen Auftrag dar und
muss daher europaweit ausgeschrieben werden. Für die Ermittlung des für
den EU-Schwellenwert maßgeblichen Auftragsvolumens sind die einzelnen
Architektenhonorare zu addieren, nicht getrennt zu berechnen. Dies hat der
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in einem Grundsatzurteil entschieden (Az.: C-574/10). Die Aufteilung in einzelne Bauabschnitte und eine
separate Beauftragung mit Architektenleistungen, die isoliert betrachtet
den EU-Schwellenwert unterschreiten würden, sind eine unzulässige Umgehung des europäischen Vergaberechts.
Der EuGH gab damit einer Klage der
Europäischen Kommission gegen die
Bundesrepublik Deutschland statt.
Gegenstand waren die Architektenleistungen für die Sanierung einer
Mehrzweckhalle im hessischen Niedernhausen. Sämtliche für das Bauvorhaben erforderliche Leistungen
der Architekten wurden direkt und

ohne europaweite Ausschreibung an
ein und dasselbe ortsansässige Architekturbüro vergeben. Die Planungsaufgaben wurden von der Gemeinde
den jeweiligen Bestandteilen der zu
sanierenden Mehrzweckhalle zugeordnet und aus haushaltsrechtlichen
Gründen in einzelne Bauabschnitte
aufgeteilt. Der EU-Schwellenwert für

die Vergabe freiberuf licher Dienstleistungen wurde wegen der „Zerstückelung“ der einzelnen Architektenleistungen in keinem der einzeln
abgeschlossenen
Planungsverträge
erreicht.

„Der EuGH schiebt der verbreiteten Praxis der Aufteilung von Dienstleistungen
zur Umgehung einer öffentlichen Vergabe endlich einen Riegel vor“, erklärt
der Vergaberechtsexperte und Partner
bei Rödl & Partner, Holger Schröder.
„Gerade Architekten- und Ingenieurleistungen werden häufig ohne europaweite Ausschreibung vergeben. Dies
geschieht oftmals nicht absichtlich.
Häufig mangelt es nur an der nötigen Sensibilisierung und dem erforderlichen Problemverständnis bei den

öffentlichen Auftraggebern. Die öffentliche Hand sollte hier umdenken.
Denn eine Umgehung des Vergaberechts lohnt sich im Ergebnis nicht.“

Die Entscheidung über eine Ausschreibung steht und fällt mit der Schätzung
des Auftragswertes. Liegt das Volumen über derzeit 193 000 beziehungsweise 400 000 Euro, muss europaweit
ausgeschrieben werden, weil das Projekt den förmlichen Vergaberegeln
unterliegt. Hierbei wird in der Praxis
häufig übersehen, dass auch mehrere Teilaufträge derselben Planungsleistung nur einen öffentlichen Planungsauftrag darstellen. So zählen zu
einer vollständigen planerischen Leistung eines Architekten, der eine bauliche Aufgabe wie beispielsweise die

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

Die Berechnungsbasis bei Vertragsstrafenvereinbarungen für Zwischentermine
Bei fast allen Bauprojekten werden für
die auszuführenden Bauleistungen verbindliche Zwischentermine vereinbart,
um sie auch von Seiten des Bauherrn
zeitlich koordinieren und steuern zu
können; dies ohne in die terminliche
Dispositionsfreiheit des jeweiligen ausführenden Unternehmers eingreifen zu
wollen. Bei dem Einsatz eines Generalunternehmers sind Zwischentermine
unabdingbare Voraussetzung für ein
rechtzeitiges Erkennen von Störungen
und die Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

Ähnliches gilt aber auch für die Einzelgewerke – oder Paketvergabe. Mit
Blick darauf, dass die Einzelgewerke
aufeinander aufbauen und schon deshalb auch terminlich ineinandergreifen
müssen, zumal sie oft auch nebeneinander herlaufen, kommt der Bauherr auch
hier ohne Vereinbarung von Zwischenterminen und letztlich auch von entsprechenden Vertragsstrafen nicht aus.
Wird hierbei eine einzelne Bauleistung
nicht innerhalb des vorgesehenen Zwischentermins (und nicht nur innerhalb
des jeweiligen Fertigstellungstermins)
vorgenommen, droht eine empfindliche Störung des gesamten Bauablaufs.
Nachfolgegewerke können nicht fristgemäß begonnen oder fortgesetzt werden, es entstehen Mehrkosten durch
den so erzwungenen Stillstand, eventuell sind Beschleunigungsprämien an
Nachfolgegewerke zu zahlen, um den
Terminverzug des Vorunternehmers
wieder aufzuholen. Im schlimmsten
und doch sehr häufig eintretenden Fall
verschiebt sich auch der Zeitpunkt der
Gesamtfertigstellung. Daher werden
üblicherweise in den Bauverträgen,
meist durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Vertragsstrafen auch
für die Einhaltung der Zwischentermine vereinbart. Die Vertragsstrafe
auf Zwischentermine soll zum einen
als Druckmittel die Einhaltung von
mehreren vereinbarten Ausführungsschritten sichern. Zum anderen soll mit
der Vertragsstrafe zumindest ein dem
Auftraggeber entstandener oder potenziell entstehender „Mindestschaden“
ausgeglichen werden; dies ohne Nachweispflicht eines entsprechend eingetretenen Schadens. Obgleich es nicht
Zweck einer Vertragsstrafe ist, dem
Auftraggeber eine zusätzliche Einnahmequelle losgelöst von der Frage eines
tatsächlichen Schadenseintritts zu verschaffen, kann die Vertragsstrafe auch
dann verlangt werden, wenn dem Gläubiger nachweislich kein, ein geringerer
oder ein ausnahmsweise nicht ersatzfähiger Schaden entstanden ist.

Hinsichtlich der Vertragsstrafen für
Fertigstellungstermine besteht durch
eine gefestigte BGH-Rechtsprechung
für die bauvertragliche und baurechtliche Praxis weitgehend Rechtssicherheit, vor allem auch für die zugrunde
zu legende Berechnungsbasis. Im Hinblick auf Vertragsstrafen für vereinbarte Zwischenfristen ist aber auch die
Berechnungsbasis oftmals diffus und
intransparent, respektive nicht mit dem
Kumulationsverbot bei mehreren Vertragsstrafen vereinbar. Der folgende

Beitrag erläutert deshalb die aktuelle
Rechtslage zur Berechnungsbasis von
Vertragsstrafen auf Zwischenterminen.

Welche grundsätzlichen Erfordernisse
sind an Vertragsstrafen in AGB zu
stellen?

Die Vertragsstrafenvereinbarung kann
entweder individualvertraglich oder
durch eine AGB vereinbart werden.
Üblicherweise gibt der Auftraggeber
eine Vertragsstrafenregelung vor und
sieht sie formularmäßig auch für –
noch kalendermäßig zu bestimmende
– Zwischentermine vor. Sie sind dann
AGB und unterliegen der speziellen Inhaltskontrolle. Liegt eine Vertragsstrafe
im Rahmen einer AGB vor, gelten als
wichtigste Grundsätze für deren Wirksamkeit das Transparenzgebot (§ 307
I 2 BGB), die Verschuldensabhängigkeit der Überschreitung – Verzug des
Unternehmers (§§ 307 II Nr. 1, 286
BGB) – und auch die Angemessenheit
der Strafhöhe (§ 307 I 1 BGB). Zur
Wahrung der Transparenz muss die
Klausel für den Vertragspartner des
Verwenders so klar und präzise wie
möglich bestimmt sein, dass dieser im
Rahmen des rechtlich und tatsächlich
Zumutbaren seine Rechte und Pflichten erkennen kann. Weiterhin muss für
die Wirksamkeit einer solchen Klausel
auch bestimmt geregelt werden, dass
die Vertragsstrafe nur dann verwirkt
ist, wenn der Bauunternehmer in Terminverzug geraten ist. Das bedeutet,
dass die Frist schuldhaft überschritten
worden sein muss. Die Höhe der Strafe
muss zudem angemessen sein. Die Unangemessenheit kann sich sowohl aus
einem unangemessen hohen Tagessatz
als auch aus einer unangemessen hohen
Gesamtstrafe (Gesamthöhe) ergeben.
Dabei muss sich die Vertragsstrafe, um
angemessen zu sein, innerhalb der voraussichtlichen Schadensbeträge halten.
Eine darüber hinausgehende Strafe belastet den Auftragnehmer unangemessen und ist unwirksam.
Welche Anknüpfungspunkte gibt es
für eine wirksame Vertragsstrafe?

Eine Vertragsstrafe wird in der Regel, in der Baupraxis sogar weitgehend
ausnahmslos, nach Tagen bemessen.
Die Anknüpfung selbst kann an Kalendertage, Werktage oder Arbeitstage
erfolgen. Meistens werden Werktage
vereinbart. Die Tage werden mit einem
Prozentsatz multipliziert (häufig 0,1
Prozent). Zudem ist eine Obergrenze
vorzusehen (höchstens und meistens
fünf Prozent). Diese Prozentsätze müssen sich aber immer nach einer bestimmten Bemessungsgrundlage (Bezugsgröße) richten. Bemessungsgrundlage ist
üblicherweise die Auftragssumme oder
Abrechnungssumme. Im Hinblick auf
das erwähnte Transparenzgebot ist die
Berechnungsgrundlage so genau wie
möglich zu bezeichnen. Anderenfalls
wird die Klausel zu Lasten des Verwenders (Auftraggebers) ausgelegt (§ 305c
II BGB). Sofern die Auftragssumme
als Bezugsgröße im Vertrag nicht besonders definiert ist, ist hierunter im
Zweifel – aufgrund fehlender Transpa-

renz – nur der vereinbarte (beim Einheitspreisvertrag zwar nur vorläufige)
Auftragswert vor der Ausführung des
Auftrags zu verstehen, und nicht die
sich bis zum Schluss ergebende Abrechnungssumme, auch wenn sie sich
aus angeordneten und beauftragten
Nachträgen ergeben sollte. Wenn der
Auftraggeber also die berechtigterweise
abgerechnete Schlusssumme ohne Abzüge (Skonto und Einbehalte) gemeint
haben sollte, muss er dies auch transparent darstellen und die Abrechnungssumme als Bezugsgröße ausweisen.
Ansonsten gebe es keinen begrifflichen
Unterschied zwischen Auftragssumme
und Abrechnungssumme. Ebenfalls als
Anknüpfungspunkt möglich ist deshalb die Abrechnungssumme. Sofern
hier Unklarheit besteht, ob die ungeprüfte oder geprüfte Abrechnungssumme gemeint ist, ist unter Beachtung des
Grundsatzes „im Zweifel zu Lasten des
Verwenders“ die geprüfte, weil eher geringere Abrechnungssumme als Berechnungsgrundlage zugunsten des Auftragnehmers zu verstehen. Bei fehlender
Definition der Bemessungsgrundlage
im Hinblick auf Netto oder Brutto gilt
das gleiche; es ist dann im Zweifel der
Nettobetrag, nämlich der für den Vertragspartner des Verwenders günstigere
Betrag.
Welche Bezugsgrößen kommen bei
Vertragsstrafen in Betracht?

Für Vertragsstrafen bezogen auf den
Fertigstellungstermin hat sich eine gefestigte Rechtsprechung des BGH entwickelt. Danach ist ein Tagessatz in
Höhe von 0,3 Prozent der Auftragssumme pro Werktag zulässig (BGH BauR
2008, 508). Die Obergrenze wird vom
BGH bei fünf Prozent der Auftragssumme gezogen. Eine Vertragsstrafe
etwa in Höhe von 0,5 Prozent der Auftragssumme pro Werktag ist demgegenüber unwirksam (BGH NZBau 2003,
383, 384; BGH NZBau 2002, 385),
selbst wenn die Obergrenze bei fünf
Prozent liegt. Der BGH begründet dies
damit, dass eine solche Vertragsstrafe
in wenigen Tagen einen erheblichen
Teil des zu erwartenden Gewinns „auffressen“ und damit den Auftragnehmer
unangemessen benachteiligen würde.
Entsprechende BGH-Rechtsprechung
für Vertragsstrafen auf Zwischentermine gibt es noch nicht. Nach der Rechtsprechung der Instanzgerichte muss
die Vertragsstrafe im Ergebnis bezogen
auf Einzelfristen jedoch geringer sein
als bei der Überschreitung des Endtermins. Dies wird damit begründet, dass
die Überschreitung von Zwischenterminen nur zu kleineren Schäden führe beziehungsweise führen könne. Im
Gegensatz dazu sei die Schadenssumme
bei Nichteinhaltung des Endtermins
viel größer, da Schadensersatzansprüche wegen eines Nutzungsausfalls oder
ähnlicher Umstände drohen. Allerdings
können nennenswerte Schäden auch
schon bei schuldhaft versäumten Zwischenterminen eintreten, gerade wenn
die Bauausführung gewerkeweise und
damit arbeitsteilig erfolgt. Zudem soll
gerade die Einhaltung von Zwischenterminen das Einhalten des Endtermins

Errichtung eines Gebäudes zu lösen
hat, regelmäßig alle in der zur Honorarordnung für Architekten- und
Ingenieure (HOAI) aufgeführten
Leistungen wie Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung
et cetera. Ob ein öffentlicher Auftraggeber hierzu die Architektenleistungen zeitgleich, abschnitts- oder
losweise beauftragen möchte, ist
für die Ermittlung des Auftragswertes unerheblich. Maßgeblich ist
stets das Gesamthonorar für dieselbe freiberuf liche Planungsleistung.
„Dem EuGH ist es mit seinem Urteil
eindrucksvoll gelungen, das bei planerischen Leistungen in der Praxis
bestehende „Ausschreibungsdefizit“
in das Bewusstsein der öffentlichen
Hand zu rücken“, betont Schröder.

Neue Urteile im
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

sicherstellen. Um hier jedoch auf der
sicheren Seite zu sein, sollte die Vertragsstrafe für Zwischentermine im Tagessatz jedenfalls deutlich geringer als
für Endtermine sein. Der prozentuale
Tagessatz sollte also statt 0,3 Prozent
zum Beispiel 0,15 Prozent oder 0,2 Prozent einer zu bestimmenden Summe
betragen. Alternativ kann sie aber auch
an eine geringere Bemessungsgrundlage anknüpfen und den Tagessatz bei
0,3 Prozent belassen. Als solche Bezugsgröße kommt der Teilauftragswert zum
Zeitpunkt des überschrittenen Zwischentermins in Betracht. Die entsprechende Rechnungssumme wiederum
sieht das OLG Jena in seiner Entscheidung vom 10. April 2002 als kritisch,
weil intransparent an (OLG Jena NJWRR 2002, 1178, 1179). Das OLG Celle
hielt in einer Entscheidung vom 13. Juli
2005 (Az.: 7 U 17/05) eine in den AGB
geregelte Vertragsstrafe für Zwischentermine, die an die Auftragssumme und
gerade nicht an den zum Zeitpunkt des
Ablaufs der Zwischenfrist tatsächlich
rückständigen Werkleistung anknüpfe, für unwirksam. Die Vertragsstrafe
habe sich am Wert der tatsächlich rückständigen Werkleistung zu orientieren.
Warum dies so sein muss, bleibt allerdings offen und damit das Geheimnis
des OLG.

renzgründen deshalb eine einheitliche
Bezugsgröße für Zwischen- und Endtermine und eine Differenzierung beim
Tagessatz. Alternativ kann bei Zwischenterminen die Bezugsgröße die bei
Vertragsabschluss geltende Auftragssumme sein und beim Endtermin dann
die abgerechnete Schlussrechnungssumme netto als Bemessungsgrundlage
genommen werden.

Welche Bemessungsgrundlage
empfiehlt sich bei Vertragsstrafenklauseln für Zwischentermine?

Hier bieten sich mehrere Möglichkeiten
an: Sofern sich die Bemessungsgrundlage des jeweiligen Tagessatzes nach den
Preisen der jeweiligen Bauabschnitte richtet, kann sich hieran auch die
Obergrenze für die Überschreitung der
jeweiligen Einzelfrist orientieren. Des
Weiteren kann die Regelung vereinbart werden, dass die Vertragsstrafe bei
Überschreitung weiterer verbindlicher
Einzelfristen nur verwirkt wird, wenn
ein weiterer Verzug des Auftragnehmers
eintritt. Schließlich kommt in Betracht,
als Bemessungsgrundlage die zu dieser
Einzelfrist insgesamt fertigzustellende
Leistung zu nehmen und dafür die
verwirkte Vertragsstrafe für einen früheren Termin entweder entfallen zu lassen oder auf eine spätere Vertragsstrafe
anzurechnen. Hier muss im Einzelfall
entschieden und bestenfalls eine Regelung zwischen den Vertragsparteien
ausgehandelt werden.

Vor allem im Hinblick auf das Transparenzgebot ist die Formulierung von
Vertragsstrafen für Zwischentermine gefährlich, wenn sie allein an einer
anteiligen Auftragssumme anknüpft.
Welche das sein kann, haben das OLG
Celle und das OLG Jena beurteilt. Am
Wert der tatsächlich rückständigen
Werkleistung anzuknüpfen, ist für
den Auftragnehmer nur ein schwaches Druckpotenzial; eher schon passt
es, „auf den mit der Zwischenfrist zu
erreichenden Leistungsstand“ abzustellen. Nach einer Entscheidung des
OLG Nürnberg (Urteil vom 24. März
2010; Az.: 13 U 201/10) soll sich die
Bemessungsgröße nach den der Verzögerung in den jeweiligen Bauabschnitten zugrunde liegenden Preisen richten.
Gibt es für den Rohbauer also zwei
Zwischentermine, einen für die Fertigstellung bis zum 4. OG, und einen
für die Fertigstellung bis zum 10. OG,
ist der Preis für den Bauabschnitt zwischen zwei verbindlichen Zwischenterminen Bemessungsgrundlage. Das ist
aber ebenso wenig praktikabel wie der
Bezug zur rückständigen Leistung. Im
Ergebnis empfiehlt sich aus Transpa-

Was ist im Hinblick auf das
Kumulationsverbot bei Vertragsstrafen
auf Zwischentermine zu beachten?

Nach dem Kumulationsverbot ist eine
im Ergebnis unangemessen hohe Vertragsstrafe durch Kumulation von
Vertragsstrafen bei Versäumen einer
Zwischenfrist und dadurch folgender
Versäumung weiterer Zwischenfristen
verboten. Zu einer solchen Kumulation
kommt es nämlich, wenn mehrere Zwischenfristen Vertragsstrafen bewehrt
sind, eine frühe Frist nicht eingehalten
werden kann und dann mangels Pufferzeiten die folgenden ebenfalls strafbewehrten Einzelfristen nicht mehr eingehalten werden können. Hier kommt es
zu einem Dominoeffekt, das heißt, eine
Vertragsstrafe zieht die nächste nach
sich (BGH NZBau 2003, 321, 323;
BGH NJW 99, 1108).

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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„Ich mag alles, was sich bewegt und sich steuern lässt“
Der Schauspieler Jockel Tschiersch über seinen ersten Roman „Rita und die Zärtlichkeit der Planierraupe“
BERLIN. Eine wunderbare Geschichte vom Fortgehen und vom Ankommen
und vom großen Wagnis der Liebe, so könnte man den Debütroman „Rita
und die Zärtlichkeit der Planierraupe“ beschreiben, der soeben von Jockel
Tschiersch im Goldmann Verlag erschienen ist. Der 1957 in Weiler im Allgäu
geborene Kabarettist und Schauspieler erzählt die Geschichte von Ewald Fricker, der wie jedes Jahr auch beim diesjährigen Sommerfest der Allgäuer Kiesgrube den Pokal im Wettplanieren gewinnt. Ewalds großer Traum ist es, an der
Deutschen Meisterschaft im Präzisions-Planieren an der Ostsee teilzunehmen.
Dieser Traum platzt, als Kiesgrubenchef Karl Zwerger der Belegschaft mitteilt,
dass er in die Insolvenz gehen muss. Nur seine Disponentin und Geliebte Rita
Zieschke weiht er ein, dass die Pleite vorgetäuscht ist: Zwerger hat das Geld
beiseitegeschafft, um mit Rita ein neues Leben zu beginnen. Kurzerhand fährt
Ewald nachts heimlich vom Hof, in Richtung Norden. Am nächsten Morgen
fehlt die Planierraupe, und Zwerger schickt Rita mit seinem Porsche los, um
ihn und die Raupe wieder herbeizuschaffen. Soviel in aller Kürze. Was Jockel
Tschiersch auf die Idee gebracht hat, eine Planierraupe zur Hauptfigur zur machen, verrät er im Gespräch.
Deutsches Baublatt: Neben Ihrer
schriftstellerischen Tätigkeit haben
Sie an zahlreichen Spielfilmen und
über neunzig Fernsehproduktionen
mitgewirkt. Einem breiten Publikum sind Sie durch die Krimiserien
„Doppelter Einsatz“, „Rosa Roth“
und „München 7“ bekannt, seit September 2011 stehen Sie für die neue
Vorabendserie „Fuchs und Gans“ vor
der Kamera. Jüngst waren Sie in der
Krimiserie „Kommissar Kluftinger“
zu sehen. Was reizt Sie trotz Ihrer
Filmerfolge daran, immer wieder auf
die Bühne zurückzukehren?
Jockel Tschiersch: Weil es einen saumäßigen Spaß macht. Weil die Menschen
dran Freude haben. Weil es, wie man
heute sagt, meine Wurzeln sind: rauf-

springen, ändern Sie dabei auch den
Zungenschlag. „Jockel Tschiersch, der
Mann mit den tausend Stimmen“, hat
man Sie deshalb schon genannt. Auch
in Ihrem neuen Buch „Rita und die
Zärtlichkeit der Planierraupe“, lassen
Sie die Menschen sprechen, wie es
Ihnen in den Sinn kommt. Was lässt
sich für Sie im Dialekt besonders gut
ausdrücken?
Jockel Tschiersch: Im Roman ist es
schwierig, im Dialekt zu schreiben.
Aber man muss im Dialekt denken.
Als Schauspieler denke ich sowieso in meinen Figuren, ich spreche
auch laut beim Schreiben (zur Freude meiner Mitmenschen). Dabei ist
es dann im gesprochenen Dialekt oft
viel mehr auf den Punkt gebracht als

schichte – vor allem auch, wie Sie auf
die Idee mit der Planierraupe gekommen sind.
Jockel Tschiersch: Da müssten Sie meinen Neurologen fragen, wenn ich
denn einen hätte: Ich hab‘ ständig Geschichten im Kopf, abstellen könnte
man das nur durch einen chirurgischen Eingriff im Kleinhirn. Und
glauben Sie mir: Da sind noch ganz
viele andere Geschichten. Meine Fantasie ist ständig am Arbeiten.
Deutsches Baublatt: Ihre Geschichte
ist ein Roadmovie in Prosa. Es geht
um Aufbrüche, ums Unterwegssein,
um Erfahrungen, die Menschen nur
machen können, wenn sie sich losgelöst von ihrem Alltag ins Ungewisse wagen. Für Ewald Fricker, den
Helden Ihres Buches, besteht dieses
große Ungewisse aus einer Fahrt vom
Allgäu an die Ostsee. Warum haben
Sie sich für einen Helden entschieden,
der in seiner ganzen Art völlig aus der
Zeit fällt?
Jockel Tschiersch: Um es mal ganz blöd
zu sagen: Mein Held hat sich für mich
entschieden. Am Anfang war die Figur dieses Mannes, der nur Raupe
fahren kann. Und die Idee, mit einer
Raupe quer durch Deutschland zu
fahren. Und dann nimmt einen das
emotional so gefangen, dass man sich
in dieser Besessenheit dann die Frage
stellen muss: Was bedeutet das? Ich

Jockel Tschiersch: „Ich hab‘ ständig Geschichten im Kopf.“

Jockel Tschiersch: Na ja, nicht zwangsläufig, aber eben die Beschäftigung
mit dieser Frage. Mit fünfzig denkt
man schon mal dran, wenn man in so
einem wunderbaren urbanen Moloch
wie Berlin hockt, ein paar gescheiterte
Ehen hinter sich hat, wo man eigentlich herkommt, wo man hingehört.
Da merkt man plötzlich, dass man
jahrelang die Frage „Wo bitte ist Heimat?!“ weggeschoben hat. Und das ist
natürlich dann auch der Moment, wo
vielleicht die Eltern sterben, und alles,
was einst Familie war, irgendwo in der
Welt verstreut ist. Ich würde – heute
– nicht ins Allgäu zurückgehen, kann
sein, dass ich in zehn Jahren anders
denke. Bei mir hat sich immer so viel
geändert in den Jahren, da kann ich
mich nur im Moment festlegen. Deswegen habe ich auch kein Tattoo, weil
da schon längst kein Platz mehr wäre!

fekt: Ich mag alles, was sich bewegt
und sich steuern lässt. Planierraupen
übrigens auch. Das macht mir einen
Höllenspaß.

Deutsches Baublatt: Planierraupe, Porsche, Moped, Tieflader und Sportflugzeug – in Ihrer Geschichte werden viele
Fortbewegungsmittel genutzt. Welches
entspricht Ihnen selbst am meisten?
Jockel Tschiersch: Sie haben das Schiff
vergessen und das alte BeiwagenMotorrad. Ich gebe zu, das ist ein De-

Rita und die Zärtlichkeit der Planierraupe, von Jockel Tschiersch, erschienen im
Goldmann Verlag, München 2012.

Casimir trifft Riesenbagger
wünschdirwas und RWE Power erfüllen Herzenswunsch

Jockel Tschiersch mit Raupe, einer der Hauptfiguren in seinem Roman.

gehen auf die Bühne und abrocken.
Und ich gebe zu: Der Applaus, der im
Gegensatz zum Film sofort nach Vorstellungsende ausbezahlt wird, tut gut.
Außerdem fühle ich mich durch diese
Arbeit, allein auf der Bühne Geschichten zu erzählen, sehr geerdet. Außerdem
ist es in der Zeit der totalen Vermedialisierung und Digitalisierung doch toll,
wenn da ein analoger Kerl auf der Bühne steht und gemeine Schoten erzählt,
dass der Saft dampft, oder? Der nächste
Soloabend ist schon in der Mache.
Deutsches Baublatt: Wenn Sie blitzschnell von einer Rolle zur anderen

im elaborierten aseptischen hannoverischen Neuhochdeutsch. Man muss
dann allerdings das, was im Dialekt
auf den Punkt kommt, natürlich so
hinschreiben, dass auch der Mensch
in Norddeutschland das versteht.
Aber so weit sind der Allgäuer Bauer
und der Mecklenburger Landwirt gar
nicht auseinander...
Deutsches Baublatt: Ihr Buch „Rita
oder die Zärtlichkeit der Planierraupe“ steckt voller verrückter Einfälle,
ist irrsinnig komisch, stimmt aber
zugleich nachdenklich. Bitte erzählen Sie uns etwas mehr über die Ge-
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lasse mich von einer Geschichte verführen und überprüfe sie dann auf
Tauglichkeit. Mein Geschichten-Sondermüll-Depot ist ziemlich groß. Ich
gehe nicht analytisch ran. Dazu bin
ich zu wenig Denker und viel zu sehr
Schauspieler.

ESSEN. Farbe und Größe spielen keine Rolle. Es ist auch völlig egal, ob Spielzeug oder echte Arbeitsmaschine: Wo immer der dreijährige Casimir einen
Bagger entdeckt, ist er restlos begeistert. RWE Power und der Verein wünschdirwas haben dem kleinen Jungen deshalb ein exklusives Treffen mit „288“
möglich gemacht – einem der größten Schaufelradbagger der Welt. Was der
Dreikäsehoch aus Niedersachsen bei seinem Besuch im Tagebau Garzweiler erlebte, übertraf alle Maschinen, die er bisher gesehen hat.

Deutsches Baublatt: Neben dem Aufbruch gibt es ein weiteres großes Thema in Ihrer Geschichte, das vor allem
die zweite Hauptfigur, Rita Zieschke,
betrifft: das der Rückkehr und der
Besinnung auf die eigenen Wurzeln.
Gehört für Sie zum Aufbruch und
Ausbruch auch die Rückkehr?

Stilecht Pause machen
Morgens um halb zehn in Deutschland: Die einen gönnen sich ihr zweites Frühstück in Form einer süßen Schokowaffel,
so zumindest suggeriert die Werbung. Die anderen bevorzugen eher die herzhafte Variante beim Brotzeit machen.
Dass sie nun ganz stilecht ihren Imbiss auf der Baustelle genießen können, dafür sorgt ein Servierbrett mit dem passenden Motiv. Mit einem Laser wurden in das geölte Akazienholz mit den Maßen 18 mal 45 Zentimeter ein Bagger
und ein Kran eingraviert. Entworfen hat das Brett das Designbüro Olze & Wilkens. Es adelt jede ordinäre Wurststulle.
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Casimir im Riesenbagger 288.

Seit 23 Jahren erfüllt wünschdirwas
e.V. Herzenswünsche schwer erkrankter
Kinder aus ganz Deutschland. RWE Power sagte spontan zu, Casimirs größten
Wunsch im rheinischen Braunkohlenrevier wahr werden zu lassen und lud ihn
mit seinen Eltern für einen Tag in den
Tagebau Garzweiler ein. Ausgerüstet
mit Helm und Sicherheitsweste ging es
mit einem Geländefahrzeug zunächst zu
den noch etwas kleineren Werksmaschinen und zur Werksfeuerwehr. Friedhelm
Maaß, Mitarbeiter im Tagebau Garzweiler, sowie Janina Tirtey, RWE Power-Mitarbeiterin und zugleich ehrenamtliche
Begleiterin von wünschdirwas, standen
Casimir und seinen Eltern zur Seite.
Mit dem Geländewagen ging es zum
„288“ – dem XXL-Schaufelradbagger.
So unspektakulär der Name des riesigen
Raupenfahrzeugs ist, so gigantisch sind
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seine Ausmaße: Knapp 8 000 Tonnen
Stahl, verteilt auf eine Fahrzeughöhe von
70 Metern, einer Länge von 180 Metern
und einer Fahrwerkbreite von 40 Metern. Oder einfacher erklärt: Ein Bagger
so hoch wie ein achtstöckiges Wohnhaus
und so schwer wie 13 000 Autos machten
den kleinen Casimir zunächst sprachlos.
Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen verfolgte der Junge ganz
genau, wie der Schaufelradbagger seine
Arbeit verrichtet. Vergnügt und fröhlich
wie schon lange nicht mehr, aber auch
sehr müde, machte sich der Dreijährige
mit seiner Familie auf den Heimweg
Richtung Niedersachsen. „Es hat uns
sehr viel Freude gemacht, Casimirs Herzenswunsch zu erfüllen und ihm einen
unbeschwerten Tag in einer nicht immer
leichten Zeit schenken zu dürfen“ erklärte Janina Tirtey beim Abschied.

