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Wichtige Hinweise zum Zementwerk für die Käuferseite 

General information for purchaser’s cement plant 

 

 

Ablauf/Sequence: 

 

Nach Kaufvertragsunterzeichnung erfolgt die Rechnungslegung in Form zweier Rechnungen. Die 

erste Rechnung erfolgt über den Gesamtbetrag. Die zweite Rechnung ist gleichzeitig die erste 

Teilrechnung (Anzahlung) über 30% der Kaufsumme mit Fälligkeit innerhalb von 10 Tagen. 

After signing the contract takes place the invoicing by two separate invoices. 

The first one shows the total amount pro forma. The second one is simultaneously the first 

partial billing (deposit) about 30% of the gross amount, payable within 10 days. 

 

Nach Zahlungseingang der Anzahlung auf Konto IRD Swiss Commerzbank Chemnitz wird dem 

Käufer im ersten Bauplanungsgespräch das Arbeitsteam des Supervision-Stabes vorgestellt und mit 

dessen Fachleuten (Baustab) noch offene Grundsatzfragen zu den notwendigen Infrastrukturen wie 

Stromversorgung, vorhandene Brennstoffe, Platzbedarf und Zeitplan erläutert. 

After payment entrance on account IRD Swiss at Commercial Bank Chemnitz Germany 

starts the first project planning talk and the customer will be introduced to the German 

supervision team. During those talks will be discussed still open points concerning 

infrastructure like power supply, existing burning sources, space requirements and time table 

aspects.  

 

Zeitnah erfolgt auch die gemeinsame Besichtigung der eingelagerten Anlagen beim Hersteller. Hier 

werden auch letzte Änderungen im Layout, die kundenspezifisch immer angepasst werden müssen, 

eingearbeitet. 

Contemporary takes place a common visit of all stored equipment on manufacturer’s site.  

Hereto will be finished latest changes in layout, which have to be adapted in user-specifics 

also. 

 

Es erfolgt die Übergabe aller anlagenspezifischen Bauzeichnungen an die lokale Baugesellschaft für 

den Beginn der baulichen Anlagen wie Gebäude, Fundamente und Bodenverdichtungen. 

The customer gets handed over all requirement specific drawings in order to start with his 

local building company the civil works like buildings, foundations and soil compactions. 

 

Nun kann unmittelbar mit der Ausführung aller „Civil work“ Arbeiten begonnen werden. Parallel 

kann ebenfalls die Baustelleneinrichtung für das Aufstellteam (ca. 140 Arbeiter, Ingenieure und 

Bauleiter) erfolgen (Unterbringungsräumlichkeiten – Containerstadt). 

The civil work shall be also including the preparing of the site of woks itself. So in parallel 

have to prepare worker homes, needed for 140 workers and engineers. It has to be executed 

useful by building up a container village. 
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In Abhängigkeit vom Vorhandensein des bereits aufgefahrenen Steinbruchs für die 

Kalksteingewinnung wird das Gesteinsvorkommen durch unser Geologie Office beprobt und daraus 

die geeigneten Zementrezepturen in Deutschland entwickelt. 

Depending on existing of the already working quarry for lime stone winning will be sampled 

the stone by our geological institute. From it will be designed the cement formula in Germany. 

 

Ebenfalls zeitgleich werden alle Aufträge für die Zukaufteile ausgelöst. Hier sind besonders die 

Getriebe und alle Motoren, Kabel, Elektrik und Elektronikelemente, Steuerungssysteme, 

Ofenschamotte, Lüfter, Filter und Transportanlagen sowie Labortechnik mit Lieferzeiten zu 

berücksichtigen. 

Ditto in time will be released all necessary orders for additional purchase parts and 

equipment. Hereto are especially gear boxes, electrical drives, cables, fans, filters, transport 

devices and laboratory appurtenances to consider because of several delivery times. 

 

Für die Auszeichnung aller Bauteile mit dem ISO Zertifikat wird ein Zertifizierungsinstitut auf 

Kosten von IRD Swiss beauftragt. Das bereits fertig gestellte Werk hat CE und ISO 2000 

Zertifikate. 

For local customer’s determination of certification, which are not according CE and ISO 

2000, the changes according the needed certificates instead will be done by IRD Swiss. The 

existing equipment has actually ISO certificates. 

 

Nach Baufortschritt am Errichtungsstandort kann das erste Transportschiff aufgenommen werden, 

welches alle Großkomponenten transportiert. Hierbei ist zu beachten, dass die größten Teile auf 

dem Landweg nur mit Schwerlasttransporten durchzuführen sind. IRD Swiss wird dazu dem 

Kunden entsprechend Vorschläge zu deren Durchführung in Abhängigkeit von den örtlichen 

Gegebenheiten erbringen. Es wird für die nun anfallende zweite Zahlungsrate von 30% ein LC- 

Akkreditiv von beiden Parteien genutzt. 

Corresponding with progress in construction work can be taken the first ship which contains 

the entire main parts. Hereby we have to mind that transporting of biggest parts must be 

done by heavy transports on land way. IRD Swiss will advise the customer how can be done in 

best kind. For settlement of the now falling due second payment (30%) will be used a Letter of 

Credit by both parties. 

 

Mit Eintreffen der ersten Baugruppen auf der Baustelle reist schrittweise nach Bedarf das 

Aufbauteam an. Alle Personen auf der Baustelle, die unter Auftrag von IRD Swiss stehen werden 

durch uns entlohnt und versichert. Für die Versorgung und Verpflegung aller auf der Baustelle 

befindlichen Ingenieure und Arbeiter mit Essen und Trinkwasser ist der Betreiber und Eigentümer 

zuständig. 

By arriving of the first main parts the erection team will be travelled in. All people on the 

erection place who are under order of IRD Swiss will be paid and insured by IRD Swiss. For 

hosting and providing with food and fresh water the carrier and owner is responsible for.  
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Das zweite Transportschiff mit dem gesamten Zusatzequipment trifft dann etwa 3-4 Monate später 

gegen LC-Zahlung der dritten Rate in Höhe von 25% ein. 

The second transporting ship carries all ancillary equipment and reaches the erection place 

approximately 3-4 months later against LC-payment of the third rate of 25%.  

 

Für die Montage des gesamten Werkes sind insgesamt ca. 12 Monate vorgesehen. Mit Start des 

Probelaufes ist die Fertigstellung des Werkes erreicht und somit die vierte Rate von 10% gegen LC 

fällig. 

The entire erection work includes about 12 months. By starting the run up and pilot run the 

final erection has achieved and will be fulfilled by the 4
th

 rate of 10% against LC. 

 

Zusammen mit dem Eigentümer beginnt nun die technologische Einlaufkurve des Werkes. Hierbei 

beginnt die aktive Schulung des Betreiberpersonals. Es wird empfohlen, dass bereits in der 

fortgeschrittenen Bauphase ein Teil des Bedienpersonals parallel mit unserem Aufbauteam mitläuft 

um frühzeitig ein Gefühl zur späteren Anlage zu bekommen. 

Together with the owner starts now the technological optimizing of the entire manufacturing 

process. Hereby will take place training of the staff team mainly. But we recommend using 

while erecting the staff training partially too. 

This way is proved in order to get a better feeling to the plant in good time. 

 

Während der gesamten Einlaufphase und der Garantiezeit von 24 Monaten bleibt die Bauleitung 

von IRD Swiss und ein Technologen- und Spezialistenteam des Herstellers vor Ort. 

During the whole phases of optimizing and during the warranty time the supervisor from IRD 

Swiss and a specialist team from the manufacturer remains on site. 

 

Nach endgültiger Übergabe an den zukünftigen Eigentümer und Betreiber wird der Sicherungs-

Dongel der Zentralsteuerung entfernt und die fünfte und letzte Zahlungsrate ist als 

Abschlusszahlung (5%) fällig. 

After final handover the plant to the owner and carrier will be pulled out the dongle for the 

central plant control against payment of the final 5
th

 and last rate. 
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