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Bertreiber dieser Müllverbren-
nungsanlage, die nach Informationen
der OTZ (Ostthüringer Zeitung) jährlich
bis zu 300.000 t Hausmüll, haus-
müllähnliche Gewerbeabfälle, sperrige
Abfälle und Sortierreste thermisch be-
handeln soll, wird ab dem 01.06.2005
die SITA Ost GmbH & Co. KG sein. Mit
dem Bau beauftragt wurde die Von Roll
inova AG, die in Zürich, Schweiz, ihren
Hauptsitz hat und seit 1937 Anlagen zur
thermischen Müllverwertung erstellt.
Die erste Anlage des Unternehmens,
das sich auf die thermische Abfallbe-
handlung spezialisiert hat, entstand
seinerzeit im niederländischen Dord-
recht. Aktuell erstellt Von Roll in
Deutschland – neben dem Projekt in
Zorbau – noch eine weitere Anlage in
Freiburg.

Nach Abschluss der Arbeiten, das
heißt mit der Inbetriebnahme am
01.06., werden dort 48 direkte Arbeits-
plätze geschaffen worden sein. Doch
schon in der Bauphase des rund 100
Millionen Euro teuren Projekts wurden
bei der Vergabe der Arbeiten zahlreiche
ortsnahe Unternehmen berücksichtigt.
Und die Gemeinde erhofft sich zudem,
dass diese Vergabepraxis auch bei an-
fallenden Instandsetzungsarbeiten fort-
gesetzt wird.

Auch ein Kranbetreiber, der in die-
ser Region tätig und ansässig ist, profi-
tierte von diesem Großprojekt. Sieben
Wochen stellte der Kran- und Spezial-

Ab dem „01.06.2005 sind Abfälle, die weder vermieden noch verwertet werden können, so
vorzubehandeln, dass eine möglichst umweltneutrale Verwertung oder Beseitigung der Be-
handlungsreste möglich wird. Die Ablagerung von unvorbehandelten Restabfällen auf De-
ponien ist somit ab dem vorgenannten Zeitpunkt nicht mehr zulässig.“ So steht es auf der
Website www.gewerbegebiet-zorbau.de geschrieben. Und diese neue Verordnung ist auch
der Grund, warum derzeit im sachsen-anhaltinischen Zorbau, Landkreis Weißenfels, eine
Anlage zur thermischen Verwertung von Abfällen erbaut wird.

Einsatz mit bis zu 60 m Ausladung

Der LG 1550 des Betreibers Maxikraft war
sieben Wochen beim Bau einer Müll-
verbrennungsanlage im Einsatz.

Bilder: Roland Heinze



43

EINSATZBERICHT

KM 40 / Februar 2005   Kran- & Schwertransportmagazin

transportdienstleister Maxikraft, neben
dem Hauptsitz unterhält das Unter-
nehmen noch sechs Niederlassungen
in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-
Anhalt, seinen LG 1550 für Arbeiten
an der Müllverbrennungsanlage in Zor-
bau ab.

Der Liebherr-Gittermastmobilkran
kam dabei mit 42 m Hauptausleger und
63 m Wippspitzenausleger zum Ein-
satz. Seine Aufgabe bestand darin, über
den bereits stehenden 43 m hohen
Stahlbau hinweg, Anlagenteile in das
Kesselhaus einzuheben. 

Unter anderem waren dies 27 t
schwere Membranenwände, die 25 t
schwere Kesseltrommel und ebenso
schwere Verdampfer. Das schwerste Teil
stellte der Economizer mit 33 t dar.
Außerdem mussten 12 m lange und 8 m
breite Rohrbündel eingehoben werden.

Die maximale Ausladung betrug für
die Aufnahme der Last am Vormonta-
geplatz bis zu 60 m, beim Einheben in
den Anlagen-Rohbau bis zu 52 m. 
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Enge auf der Baustelle gehörte offenbar auch in Zorbau zum Alltag. Bild Roland Heinze




