
AnlAgenbAuer

Eine vielfältige Erfolgstruppe
Im Anlagenbau gestaltet sich jeder Auftrag anders. Damit ist von  
Stahlbauern Kreativität gefragt, denn auch in diesem Bereich ist  
Stahl das dominierende Material. T e x T :  K a r i n  L e g at

M ein Vater hat zunächst Personaldienst-
leistungen für die Industrie angebo-

ten. Anfang der 70er-Jahre kam die Anforde-
rung vom Markt, alle Schweiß- und Schlos-
serarbeiten sowie den Rohrleitungsbau als 
pauschales Projekt anzubieten“, berichtet 
Gregor Kremsmüller, Eigentümer und Mit-
geschäftsführer der gleichnamigen oberös-
terreichischen Unternehmensgruppe. „Das 
war unser Einstieg in den Sektor Anlagen-
bau. Jedes Projekt ist einzigartig und hat sei-
ne Besonderheiten. Einmal ist der Werkstoff 
außerordentlich anspruchsvoll, dann wie-

der besonders schwer und beim nächsten 
Mal die Geometrie so kompliziert, dass die 
vorbereiteten Bleche mehr einem Schnitt-
muster für einen Anzug ähneln.“ 

Es gilt also, hochindividuell zu arbei-
ten, denn im Anlagenbau gibt es keine Se-
rienfertigung. Zu den Herausforderungen 
zählt nicht nur technisches Know-how, es 
muss genau kalkuliert und kreativ geplant 
werden, exakte Auslegungen sind zu erstel-
len und Baustellen müssen technisch und 
kaufmännisch optimiert abgewickelt wer-
den. „Anlagenbauer sind eine sehr bunte 

Truppe“, ergänzt Georg Matzner, Geschäfts-
führer des Österreichischen Stahlbauver-
bandes. „Gefordert sind Kompetenzen von 
Werkstoff-Know-how über Schweißen, Phy-
sik und Statik bis zur Fertigung.“

Weiter Leistungsbogen
Der Anlagenbau ist eine Mischung aus Phy-
sik, Arbeiten mit Stahl, Dynamik, Verände-
rung und Bewegung. Der Bogen der angebo-
tenen Leistungen reicht weit: vom Detailen-
gineering über den Apparate- und Kesselbau 
bis hin zur Schweißtechnologie und Ma-
schinenmontage. Top-Kompetenz bedingt 
hier Spezialisierungen. Kremsmüller sieht 
für sein Unternehmen etwa interessante 
Nischen im schweren Behälter- und Appa-
ratebau. Energie- und Umwelttechnik bil-
den wiederum die Kernkompetenz der Gra-
zer Christof Group. Und das steirische Un-
ternehmen Estet ist in den Geschäftsfeldern 
Anlagen- und Vorrichtungsbau, Industrie-
objektbau und hochwertige Komponenten-
fertigung (u. a. Schienenverkehrstechnik) 
tätig. Wird die gesamte bautechnische Ab-
wicklung übernommen, tritt der Stahlbauer 
als Generalunternehmer auf. Der klassische 
Baumeister kommt im Anlagenbau zwar 
auch zum Einsatz, er zählt aber nicht zur er-
sten Priorität. „Entscheidend ist die Konzep-
tion. Danach wird der Bau dazu implemen-

tiert“, erklärt Klaus Riedler, Bereichsleiter 
Maschinen- & Anlagenbau beim Welser In-
dustriemontagespezialisten FMT. „Ich ken-
ne Projekte, bei denen der Anlagenbauer von 
Anfang an dabei ist.“ Von den Anlagenbau-
ern werden im Prinzip alle Branchen ange-
sprochen. Georg Matzner nennt als Beispiele 
Kugelmühlen für die Erzaufbereitung, Kraft-
werke, industrielle Fertigungsstraßen, He-
bebühnen und Montagegerüste.

Vorteil im Gesamtpaket
Der Kunde profitiert nicht nur von der 
 Kompetenz des Anlagenbauers, ein Vor-
teil entsteht auch durch verminderten Zeit- 
und Kostenaufwand. „In der Vergangenheit 
hat der Kunde Projektleiter abgestellt und 
Baustellen selbst organisiert. Heute über-
nehmen wir das“, informiert Klaus Riedler. 
„Kunden haben nur noch einen Ansprech-
partner, vom Engineering bis zur Inbetrieb-
nahme. Das gewährleistet eine optimierte 
Abwicklung hinsichtlich Termin, Qualität 
und Kosten“, ergänzt Walter Zwanz, tech-
nischer Geschäftsführer des steirischen 
Stahlbauprofis Estet, und beschreibt den 
Ablauf eines typischen Anlagenbauprojekts. 
„Im ersten Schritt tritt der Kunde mit einem 
spezifischen Anforderungsprofil an uns he-
ran. Von diesen Spezifikationen ausgehend 
erarbeiten unsere Konstrukteure im Dialog 

Für das Kraftwerk Kaunertal fertigt Kremsmüller in Zusammenarbeit mit  
Andritz Hydro eine neue Druckrohrleitung aus hochfestem Spezialstahl.

© ESTET Stahlbau
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Anlagenteile  
werden – wie  
hier in der Estet- 
Fertigungshalle 
in St. Michael –  
oft mechanisch  
und elektrisch  
vormontiert. 
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mit dem Kunden eine entsprechende Lö-
sung, die dann in unseren Werkstätten ge-
fertigt, auf Wunsch von uns montiert und 
in Betrieb genommen wird.“ Das ausführen-
de Unternehmen profitiert auch selbst da-
von: „Als Anlagenbauer ist man direkt beim 
Kunden, Entwicklungen können besser ab-
geschätzt werden, und man erkennt, was 
der Markt braucht“, beschreibt Werner Un-
terweger, Spartenleiter Energie der Christof 
Group, die positiven Seiten seiner Branche.

Konkurrenzfähig bleiben
Qualität bildet nicht nur im Anlagenbau den 
entscheidenden Faktor, jedoch ist sie hier 
besonders zu erwähnen. Durch sie können 
sich heimische Unternehmen von der Kon-
kurrenz aus Billiglohnländern wie China, 
Indien oder Korea abheben. Gregor Krems-
müller nennt als Beispiel etwa ein Wasser-
kraftwerksprojekt am Himalaya: „Wir fer-
tigten einen 45 Tonnen schweren Rohrlei-
tungs-Abzweiger. Der Auftraggeber hat die-
ses technisch anspruchsvolle Bauteil von 

uns fertigen lassen, während die einfachen 
Rohrleitungssegmente aus Indien kamen. 
Unter enormem Zeitdruck stellten wir das 
Bauteil rechtzeitig fertig, mussten es dann 
aber zwölf Monate bei uns lagern, weil die 
indischen Bauteile nicht fertig waren. Die-
ses Beispiel relativiert die vermeintlichen 
Vorteile von Billiglohnländern.“ 

Das Geheimrezept für den Erfolg liegt für 
Kremsmüller auch in der engen Kooperati-
on mit Maschinenherstellern. Kräfte- und 
zeitraubende Tätigkeiten müssen minimiert 
werden. „Die Überhöhung einer Schweiß-
naht mit der Flex zu entfernen dauerte frü-
her oft einen Manntag. Maschinell ist das in 
14 Minuten erledigt.“ Wer in Zukunft kon-
kurrenzfähig bleiben möchte, muss Exper-
te für produktionsspezifische Technologien 
sein oder selbst eine verfeinerte Technolo-
gie entwickelt haben. „Im Zuge der Ferti-
gung einer 440 Tonnen schweren Blechbie-
gemaschine entstanden in Zusammenarbeit 
mit dem Hersteller 17 neue Patente“, erin-
nert sich Kremsmüller.

Wertschöpfung
Der Österreichische Stahlbauverband sieht 
den Anlagenbau in seiner Gesamtheit eher 
durchwachsen. „Großartige Zahlen zeigt die 
Statistik nicht. Auch im Verband bildet der 
Anlagenbau eine Nische“, sagt Georg Matz-
ner. Wie immer gibt es aber positive Bei-
spiele. Für FMT bildet der Anlagenbau einen 
sehr zukunftsträchtigen Geschäftsbereich, 
nicht zuletzt durch die kürzlich erfolgte 
Übernahme der Doubrava Industrieanlagen-
bau GmbH in Attnang-Puchheim. „Dieser 
Sektor ist sehr bedeutend“, so Klaus Riedler. 
„Wir haben Aufträge im Wert von zehn bis 
20 Millionen Euro im Haus, in Kombination 
mit einem gewaltigen Kundennetzwerk. Der 
Anlagenbau wird ein eigenständiger Spar-
tenbereich bei FMT.“ 

Auch die Christof Group sieht noch 
Wachstumspotenzial: „In den letzten zwei bis 
drei Jahren waren wir vor allem im Kleinanla-
genbau tätig. Jetzt wollen wir die Position als 
Generalunternehmer abdecken. Unser Kern-
thema bleibt aber die Energiewirtschaft“, 
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Mit einem Anteil von 
bis zu 70 Prozent 
ist Stahl für den 
Anlagenbau eine 
wesentliche 
Komponente.

informiert Werner Unterweger. „Beim An-
lagenbau handelt es sich im Regelfall um 
fremdfinanzierte Projekte. Durch die Ban-
kenkrise war in den letzten Jahren eine Sta-
gnation zu bemerken, ein Nachholbedarf hat 
sich ergeben.

Aus Stahl – für Stahl
In der Stahlindustrie ist die Lage differen-
zierter. Hier sind laut der in Linz ansäs-
sigen Siemens VAI Metals Technologies die 
Markt entwicklungen von Weltregion zu 
Weltregion deutlich verschieden. Das Unter-
nehmen errichtet weltweit Anlagen zur Ei-
sen- und Stahlerzeugung und betreut diese 
über den gesamten Lebenszyklus. Schwer-
punkte beim Bau von Neuanlagen liegen für 
Siemens VAI in Asien. Modernisierungslö-
sungen würden aber weltweit immer wich-
tiger, um die Produktion flexibler und ko-
stengünstiger zu gestalten, neue Stahlgüten 
produzieren zu können und um die Produk-
tion und die Umweltbilanz von Anlagen zu 
verbessern. 

Automatisierte Biege maschine für  
bis zu 160 mm dicke Stahlbleche.
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Papierfabrik Maxau (Karlsruhe): komplette mechanische Montage von rund 5000 
Tonnen Stahl für Kessel, Feuerung, Rohrleitungen, Kanäle und Nebensysteme.
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