
Zürich, Schweiz – Die Eid-genössische Technische Hochschule Zürich, kurz ETH Zürich, baut ein neu-es Forschungs- und Labor-gebäude. In drei Jahren soll das siebenstöckige Bauwerk mit einer Geschossfläche von ca. 21.000 m² seinen Betrieb aufnehmen. Büroarbeitsplät-ze und Seminarräume sollen ebenso darin Platz finden wie Laboratorien und Gastrono-mie. Baustart war 2015, von Dezember 2016 bis März 2017 fanden die Gründungsarbeiten statt, mit denen die BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG beauftragt worden war. „Da-bei musste ein einzigartiges Konzept für die Sicherung des 110 m langen nordöstlichen Hangs entwickelt werden“, 

berichtet Bauer-Projektleiter Niklas Haag. Zunächst stellte Implenia für die Hangsicherung während der Gründungsarbeiten eine rückverankerte, aufgelöste Bohrpfahlwand her. Rund 800 temporäre Anker wurden gesetzt. „Um das hangseitige Terrain jedoch künftig frei von sperrigen und massiven Stabilisierungselementen zu halten, müssen die extremen Kräfte durch eine eigenstän-dige Stützkonstruktion auf-genommen werden“, erläutert Niklas Haag. Zum Einsatz kam eine Lösung, die bis dato in ihren Dimensionen so noch nie ausgeführt worden war. Nach dem Aushub einer 20 m 

tiefen Baugrube begannen die Fräsarbeiten für insgesamt 14 Schlitzwände. Mit einer Frä-seinheit an einem BAUER MC 96 Seilbagger teufte man zunächst bis zu 26 m tiefe Schlitze im Fels ab. Anschlie-ßend wurden für jede der 1 m breiten und rund 10 m lan-gen Lamellen mit Hilfe eines Krans riesige Bewehrungs-körbe eingehoben – Präzisi-onsarbeit auf engstem Raum, schließlich befindet sich die Baugrube mitten im Zentrum von Zürich. Für die Montage der 14 Bewehrungskörbe – jeder rund 50 t schwer – war eine eigene Produktionsplatt-form konstruiert worden. Jede Lamelle wurde abschließend mit rund 270 m³ Beton ver-füllt.

 Interessantes für unsere Aktionäre, Partner und Freunde 03/2017ETH ZÜRICHTechnik der Zukunft trifft Forschung von morgenLiebe Leserinnen und Leser,in einer weiteren Ausgabe von BAUERcompact möch-ten wir Ihnen gerne wieder darüber berichten, was un-seren Konzern bewegt.In Zürich führte die BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG die Gründungsarbeiten für ein neues Forschungs- und Laborgebäude aus, das in der medizintechnischen For-schung einen Meilenstein setzen soll. Blicken Sie mit uns zurück auf 25 Jahre deutsch-deutsche Bauer-Geschichte und begleiten Sie uns ein zweites Mal in die Schweiz, wo die MAT Mischanlagentechnik beim Großprojekt Eppenbergtun-nel mit einer logistischen Spitzenleistung überzeugte.Viel Spaß beim Lesen!Ihr BAUERcompact-Team
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Im März beendete die BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG die Schlitzwandarbeiten. Im Frühjahr 2018 wer-den die 14 Schlitzwände dann vorgespannt und Stück für Stück das Hangsicherungstragwerk errichtet.
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Ein Profi -Slakliner beeindruckte die Messe-Besucher in der Alten Schwei-

SCHACHTBAU NORDHAUSEN UND DIE BAUER GRUPPE25 Jahre deutsch-deutsche Bauer-Geschichte
Nordhausen / Schrobenhausen – Manchmal, ganz selten, hat es den Anschein, als bewege die Welt sich einen Moment lang et-was schneller als gewohnt. Die-sen Eindruck mussten die Men-schen in Europa in den Jahren 1989 und 1990 haben. Und ge-nau in diese Zeit des Umbruchs, die den Lauf der Geschichte so schnell und so radikal änderte, fi el es auch, dass sich Bauer und Schachtbau Nordhausen kennenlernten – letzteres ein sozialistisches Unternehmen, das an volkswirtschaftlich rele-vanten Aufträgen beteiligt war, aber auch Puppenwägen für den Massenkonsum herstellen musste. Heute können die bei-den Unternehmen auf 25 Jahre gemeinsame deutsch-deutsche Bauer-Geschichte zurückbli-cken.In der DDR-Planwirtschaft waren jene Betriebe beson-ders erfolgreich, die es kein zweites Mal gab. Jene Be-triebe, die etwas Besonderes gemacht haben. Schachtbau Nordhausen war so einer. „Ein Vorzeigebetrieb allererster Klasse, technologisch auf ei-nem Spitzenniveau“, erinnert sich Prof. Thomas Bauer. Um die Geschichte des ehemaligen 

VEB-Betriebs zu verstehen und vor allem, warum diese eine so überaus erfolgreiche war, müsse man das wissen. Zu DDR-Zeiten waren hier 3.000 Menschen beschäftigt. Sie arbeiteten Untertage und sie stellten Maschinen für den Bergbau her. Aber auch für ei-nen Hochtechnologiebetrieb 
wie Schachtbau Nordhausen lag in der sozialistischen Plan-wirtschaft eine zentrale Aufga-be in der Konsumgüterproduk-tion.Es war die Aufbruchstimmung nach dem Mauerfall, die viele in Deutschland und auch bei Bauer dazu bewog, sich in der 

ehemaligen DDR zu engagie-ren. Zu diesem Zeitpunkt, als bei weitem noch niemand an Wiedervereinigung dachte, kannten sich Heinrich Mark-graf, langjähriger Leiter des Spezialtiefbaus bei Schacht-bau, und der damalige Bauer Maschinen-Geschäftsführer Erwin Stötzer längst. Und Heinrich Markgraf war es auch, den Thomas Bauer bei Schachtbau Nordhausen als ersten kennenlernte. Als die Währungsunion bereits in Sicht war und weil neben der politi-schen Neuorganisation vor al-lem das Bauen und Sanieren an oberster Stelle standen, intensi-vierten sich die Gespräche. Aus Bauer und Schachtbau wurden Partner – es entstand die Spesa, eine gemeinsame Tochter.Mit der Wiedervereinigung mussten auch die Schachtbauer gravierende Veränderungen ak-zeptieren. War das Unterneh-men zu DDR-Zeiten in mehre-ren Bereichen Monopolist, so brach genau dieser Markt jetzt weg – speziell der Bergbau, der durchweg von Schacht-bau Nordhausen als Spezial-dienstleister bedient worden war. Es war der langjährige Geschäftsführer Peter Pfeifer, der schließlich die Initiative er-griff und neue Geschäftsfelder suchte. „Ich wollte alles dafür tun, dass Schachtbau Nordhau-sen als großes Unternehmen fortbesteht“, erklärte er später sein großes Ziel. Am Ende war das aber nur mit einem star-ken Partner aus dem Westen zu erreichen. Diese Suche war Aufgabe der Treuhandanstalt in Berlin, der die ehemaligen DDR-Betriebe zu dieser Zeit unterstanden.Mit der Spesa hatten Bauer und Schachtbau bereits ein gemein-sames Tochterunternehmen, doch über die Routinebezie-hungen hinaus gab es kaum Kontakt. 

Firmensitz der SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH.

Thomas Bauer sprach bei der Übernahme zu allen Mitarbeitern.

Entwürfe für das neue Schacht-bau-Logo. Schachtbau Führung ab 1993: (v.l.) Peter Pfeifer und Jürgen Stäter.
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Im Frühjahr 1992 hieß es nun, die Treuhandanstalt wolle un-ter allen Umständen verkaufen. Eine Privatisierung an Bauer vorbei eröffnete für die Schro-benhausener die unerfreuliche Aussicht, dass man in der Spesa einen neuen – und möglicher-weise dominanten – Partner erhalten könnte. Also mischte sich Bauer unter die Anbieter, und überzeugte. Am 5. Septem-ber 1992 wurde der Kaufvertrag in Berlin notariell beurkundet.

Nach der Übernahme setzte man von Anfang an auf Füh-rungskräfte aus dem Osten, auf Menschen, die mit den Gege-benheiten vor Ort vertraut wa-ren. Mit dieser Vorgehenswei-se wurde der Schwerpunkt auf intensives Coaching gelegt. Viele Führungskräfte aus der Zentrale in Schrobenhausen waren in den ersten Jahren oft wöchentlich in Nordhausen – abgesehen vom permanenten Telefonkontakt – und halfen 

den dortigen Mitarbeitern, sich möglichst schnell in die innerbetrieblichen Abläufe eines marktwirtschaftlichen Systems einzuarbeiten. „Man akzeptierte, dass wir schon vorher unsere Geschäfte neu sortiert hatten, es wurde nun-mehr darum gekämpft, die Werkstätten voll zu machen“, erinnert sich Jürgen Stäter, seit 1993 Geschäftsführer der SCHACHTBAU NORDHAU-SEN GmbH. Von einer „sehr bewegten Zeit mit vielen Aufs und Abs“, spricht sein Ge-schäftsführerkollege Michael Seifert, blickt er auf die letzten 25 Jahre des fast 120-jährigen Unternehmens zurück. 1.200 Beschäftigte waren es 1992, elf Jahre später nur noch 620. „Das niedrigste Niveau“, so Michael Seifert. Er ist froh, dass seitdem der Personalstand kontinuierlich aufgebaut wer-den konnte.Heute arbeiten im Schnitt 1.000 Mitarbeiter bei Schacht-bau Nordhausen. Damit ist 

das Unternehmen in Nordt-hüringen eine feste Säule im Wirtschaftsleben und als Ar-beitgeber. Schachtbau Nord-hausen, so Michael Seifert, stehe „auf dem stabilsten aller Gleichgewichte“, dem Drei-bein: Neben dem Stahlbau und dem Maschinenbau ist das der Bergbau. Und auch die Auf-träge lassen aufhorchen: Im September ist die 120 Meter lange Netzwerkbogenbrücke für Nordnorwegen für den Verkehr freigegeben worden. Im kasachischen Bergbau ist ein dritter, 32-Millionen-Euro-Auftrag bis 2020 ab-zuarbeiten. Es geht um einen kilometerlangen Streckenvor-trieb. Und auch am größten Abwasserkanal Europas, dem Emscherkanal, baut man mit. Das lässt auch Thomas Bauer optimistisch in eine gemein-same Zukunft blicken. Auf die Frage, ob er es heute wieder genauso machen würde, weiß er eine einfache Antwort: „Es war gut, weil es für 1.000 Menschen gut war.“

Schachtbau-Geschäftsführung heute: (v.l.) Jürgen Stäter und Michael Seifert.

Zehn Jahre Bauer-Seilbagger2007 brachte Bauer den ersten MC-Seilbagger auf den Markt, heute ist er aus unserer Gerätepalette nicht mehr wegzudenken. Die Universalmaschinen für den Spezialtiefbau überzeugen nicht nur durch robuste Ausleger, groß dimensionierte Dieselmotoren und eine massive Stahlstruktur, sondern sind auch besonders vielfältig einsetzbar. Die Meilensteine der Seilbagger-Entwicklung im Überblick:2007: Auf der Bauma in München wird das erste Seilbagger-Mo-dell MC 32 vorgestellt.2008: Mit dem MC 64 präsentiert Bauer bereits im Jahr darauf ein Modell, das in der 100 t-Klasse besonders für den Einsatz als Fräsenträger optimiert wurde.2009: Der MC 128 stellt seine Stärken besonders bei Groß- und Spezialprojekten als Trägergerät für schwere Fräsensysteme un-ter Beweis.2011: Der MC 96 entwickelt sich zum echten Verkaufsschlager. Heute handelt es sich bei gut der Hälfte der von Bauer gebauten und verkauften Seilbagger um dieses Modell.2017: Mit dem MC 86 läutet Bauer Maschinen eine neue Genera-tion der MC-Reihe ein. Er löst den MC 64 als kleinen Fräsenträger in der Seilbagger-Palette von Bauer ab.
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Kanton Solothurn, Schweiz – Modernste Misch- und Trenn-technik seit über 25 Jahren, beste Erfolgsaussichten auch bei komplexen, anspruchsvol-len Projekten – dafür steht MAT Mischanlagentechnik. Beim Großprojekt Eppenbergtunnel im Schweizer Kanton Solothurn präsentiert die Zweigniederlas-sung der BAUER Maschinen GmbH nun erstmals die nächste Stufe ihrer bewährten Separier-anlagen: Die BE-2550, die für das mittelständische Unterneh-men aus Immenstadt im Allgäu nach mehr als 20 Jahren Erfah-rung im Mikrotunnelingmarkt nun den Einstieg in den Markt der Großtunnelingprojekte mar-kiert.Der Eppenbergtunnel ist dop-pelspurig und rund 2,6 km lang. Er ist das Herzstück des Vier-spurausbaus zwischen Olten und Aarau, der am stärksten befah-renen Bahnachse der Schweiz. Ein Schlüsselprojekt für den Zugverkehr im Mittelland und der ganzen Schweiz. Im Fern-verkehr planen die Schweizer Bundesbahnen (SBB) dank des Ausbaus ihrer Hauptschlagader einen Viertelstundentakt der In-

tercityzüge zwischen Bern und Zürich zur Hauptverkehrszeit, und auch die Voraussetzung für mehr Angebote im Regionalver-kehr wird dadurch geschaffen.Seit November 2016 bohrt sich eine 115 m lange und 2.400 t schwere Tunnelbohrmaschine mit 12,75 m Durchmesser in den Berg hinein. Bisher im of-fenen Modus (Hartgestein), für die verbleibenden 700 m unter Verwendung der fl üssigkeitsge-stützten „Slurry“-Technologie (Lockergestein). Hier, an dem letzten, entscheidenden Teil-stück des Eppenbergtunnels, ist seit dem 7. August die hochmo-derne Separieranlage BE-2550 der MAT Mischanlagentechnik im Einsatz – und leistet damit den entscheidenden Beitrag da-für, dass der Eppenberg im kom-menden Winter in Gretzenbach durchstochen werden kann.Zusammengesetzt aus sechs baugleichen, aneinandergereih-ten Einzelanlagen vom Typ BE-425-60, defi niert die BE-2550 eine ganz neue Dimension von Trenntechnik. Pro Stunde wer-den hier in einem geschlossenen Kreislauf 2.400 m³ Suspension 

bewegt. Genauer gesagt handelt es sich um eine Bentonitsuspen-sion, die den abgebauten Boden über eine 3 km lange Rohrlei-tung kontinuierlich zur Sepa-rieranlage abtransportiert. Hier wird die Bentonitsuspension in mehreren Prozessschritten über Siebe und Hydrozyklonstufen wieder vom Boden getrennt und erneut in den Kreislauf zum Hydroschild eingespeist. Zwei SKC-60-K Durchlaufmischan-lagen sorgen für die kontinuier-liche Herstellung der Bentonit-suspension. Für MAT Mischanlagentech-nik ist die BE-2550 nicht nur ein neues Modell, das mit ei-ner Länge von 22 m und einer Breite von 26 m in Sachen Grö-ße ganz neue Maßstäbe setzt. Die Separieranlage defi niert 

für die Immenstädter ein neues Geschäftsfeld. Und es kommt noch etwas ganz Entscheiden-des hinzu: Dass dieses Projekt unter derart komplexen techni-schen und logistischen Heraus-forderungen termingerecht und professionell gemeistert werden konnte, ist zweifellos ein großer Erfolg. „Es ist das Ergebnis ei-nes perfekten Zusammenspiels des gesamten Projektteams“, erläutern die Projektleiter Kurt Ostermeier und Kathrin Solbach (beide Bauer).Den vom Kunden verlangten, engen Zeitplan einzuhalten be-deutete, dass verschiedenste Be-reiche fi rmen- und abteilungs-umspannend perfekt ineinander greifen mussten. Angefangen von einer präzisen Konstruktion über eine passgenaue Fertigung bis hin zu einem hochqualifi zier-ten Team aus Mechanikern und Elektrikern – Hand in Hand wur-de die BE-2550 in den eigenen Werkstätten geschaffen. Und auch die Logistik war ein ent-scheidender Erfolgsfaktor. Vor Ort mussten für Montage und Inbetriebnahme alle benötigten Werkzeuge, Maschinenkom-ponenten und Baustellenein-richtungen sowie qualifi ziertes Personal zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Zunächst zur Werksabnahme in Immenstadt, wo 25 Lastwagen an nur fünf Arbeitstagen verladen wurden und später zur Inbetriebnahme in der Schweiz, wo jeder Last-wagen beinahe minutengenau auf der Baustelle ankam – eine logistische Spitzenleistung, die viel Erfahrung benötigt. 

Trotz des straffen Zeitplans klappte die Werksabnahme und Übergabe an den Kunden reibungslos – nicht zuletzt auch dank der nahezu perfekten fi rmen- und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Bauer und MAT.


