22 BAUMASCHINEN

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 385RZ
MÄ| APRIL 2016

Aquaﬂhex schwimmt oben auf
Zeppelin und WW-Planen entwickeln 20-Tonnen-Bagger für amphibische Einsätze
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Normalerweise würde ihm das Wasser bis
zum Hals stehen oder er würde ganz absaufen. Doch dank seiner Sonderkonstruktion schwimmt er oben auf und sinkt nicht ein: Die Rede ist von einem
neuen Bagger, der auf dem Trägergerät eines Cat Kettenbaggers 320E basiert.
Einen solchen hat die Zeppelin Customizing Abteilung zusammen mit WWPlanen für amphibische Einsätze in Moorgebieten, Wassergräben, Seen sowie
entlang von Flüssen und Deichen entwickelt. Herz der Entwicklung bildet ein
Ponton-Fahrwerk, welches den Bodendruck auf weichem Untergrund in UferErste Gespräche zwischen Zeppelin und
WW-Planen wurden 2010 geführt. Seitdem wurde an den Konstruktionsplänen
gefeilt, die immer wieder überarbeitet

Insbesondere in Wassernähe ist der Boden meist aufgeweicht. Vor allem schwere Geräte sinken in einem morastigen
Boden in Ufernähe leicht ein. Abhilfe

und wie sie dann 2015 von CAD-Zeichnungen aus in konkrete Taten umgesetzt
wurde. „Unser Unternehmen kommt
aus dem Wasserbau. Daher sind uns die
Anforderungen, welche die Praxis stellt,
bekannt“, legt Geschäftsführer Ralf Seifert von WW-Planen dar. Sein Familienunternehmen, gegründet 1928 in vierter
Generation, übernimmt den Unterhalt
von Gräben, Seen, Kanälen und Flüssen.
Darüber hinaus hat es sich auf die Modibischen Baggern spezialisiert.

das zur Abstützung eingesetzt werden
kann, um die Maschine im weichen Untergrund abzustellen.
Genau hier setzte Frans Verheijen, Leiter
der Zeppelin Customizing-Abteilung,
an. Als Trägergerät für den amphibischen Bagger wurde ein Cat Kettenbagger in der 20-Tonnenklasse mit einer
Reichweite von zwölf Metern gewählt,
der eine Arbeitstiefe im Wasser mit zusätzlicher Fixierung von vier Metern erreicht.

Die Pratzenabstützung soll Stabilität verleihen.

Weil solche Bagger normalerweise Fahrwerke von enormen Breiten aufweisen,
fällt in der Regel ein Sondertransport
an, der hohen bürokratischen Aufwand
sowie ein eigenes Begleitfahrzeug nach
sich zieht. Ober- und zerlegter Unterwagen müssten aufgrund der Transportbreite getrennt befördert werden. Am
Einsatzort angekommen, wäre ein Hebegerät wie ein Autokran erforderlich,
der dann den Ober- auf den Unterwagen setzt. Der Einsatz eines Hebegeräts
zieht Kosten und Organisation nach
sich. Ober- auf Unterwagen zu montieren, beansprucht Zeit und bindet Personal – und das nicht nur beim Auf-, sondern genauso auch beim Abbau. So wie
jede einzelne Drehkranzschraube erst
festgezurrt werden muss, muss sie auch
wieder gelöst werden. Ähnlich zeitaufwendig sind die Drehdurchführungen,
welche erst zusammengesteckt und bei
der Demontage entkoppelt werden müssen. Das nächste Problem resultiert aus

„Die Pratzenabstützung erfordert eine gewisse Stabilität und somit eine entsprechende Größenklasse“, erklärt Franz Verheijen.
Sein Ansatz, der ihn leitete: „Warum nicht
ein eigenes Kopplungssystem entwickeln?“
Diese Frage bestimmte den Grundgedanken der Entwicklung. So machte er sich
an die Aufgabe: Der Bagger sollte selbst
einen Ponton anheben und in der richtigen Position platzieren können. Somit ist
eben kein extra Hebegerät erforderlich und
entsprechende Vorkehrungen am Einsatzort, wie das Auslegen von Bohlen, die den
gangsbasis für die Konstruktion bildet ein
Ponton-Laufwerk – eine komplette Neuentwicklung für den Cat 320E. Dieses ist
hydraulisch in der Breite verstellbar.

Als Trägergerät für den amphibischen Bagger wurde ein Cat Kettenbagger in der 20-Tonnenklasse mit einer Reich
weite von zwölf Metern gewählt.
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stellt. Die Fahrwerke werden durch eine
Teleskoptraverse nach außen gefahren,
abgekoppelt durch Anheben mit dem
Baggerarm und auf dem Pratzensystem
abgestellt. Die normalen Fahrwerke können jetzt weggehoben und die Pontonfahrwerke anstelle dieser hingestellt werden. Der Baggerarm hebt die Maschine
wieder an, die Traverse wird ausgefahren
und das Pontonfahrwerk eingekoppelt
und die Stützen entfernt. „Der Zeitaufwand des Aufbaus ist minimal. Hat sich
mal Routine eingestellt, ist die Maschine
in einer halben Stunde aufgebaut und
einsatzbereit“, meint Ralf Seifert.
Zugeschnitten wurde der Bagger für einen Einsatz auf weichen Böden. Durch
den Ponton soll ein Einsinken verhindert werden, weil so der Bodendruck der
Maschine aufgefangen wird. Braucht der
Bagger einen sicheren Stand in einer Wassertiefe von bis zu vier Metern, um etwa
Uferböschungen zu bearbeiten, können
Zusatzpontons mit sechs Meter langen
Stützen auf beiden Seiten hydraulisch ge-

senkt werden, die dann verriegelt werden.
Für Arbeiten auf hoher See ist der Bagger
nicht vorgesehen, doch für alle Aufgaben
im seichten Gewässer. Ausgerüstet wergreifer oder mit einem Rammgerät, um
damit Spundwände schlagen.
Im Arbeitszustand erreicht das PontonFahrwerk eine Breite von sechs Metern.
Doch nicht jeder Einsatz macht ein solches
erforderlich. „Wir wollten eine Maschine
immer hat ein Unternehmen im Wasser- oder Deichbau zu tun, sondern will
damit auch mal Erdarbeiten ausführen“,
so Ralf Seifert. Falls nötig, kann darum
auch mit dem Original-Kettenlaufwerk
gearbeitet werden, indem der Bagger auf
seine ursprünglichen Ketten gesetzt wird.
„Durch die Entwicklung von Wechselsystemen wollten wir ein multifunktionales
Allzweckgerät macht. Dem Bagger mehr
als nur eine Verwendungsmöglichkeit zu
geben, macht wiederum die Maschine interessant, wenn sie als Gebrauchte in den

erreicht das Gerät, sofern das normale Kettenlaufwerk eingefahren ist, eine
Rampe kann es somit ohne Sondergenehmigung befördern. Auch hier hat sich
die Zeppelin Customizing-Abteilung
ihre Gedanken gemacht: „Eine zweite
auf den Pratzen stehende Mittelteil ohne
Fahrwerke des Baggers fährt. Sobald die
an. Dann müssen nur noch die Stützen
herausgehoben werden und die Traverse
hydraulisch eingezogen werden. Schon
Ladung seine Fahrt aufnehmen.“
Zeppelin liefert in Zukunft das Grundgerät, den Cat 320 – ob als Neu- oder
Gebrauchtmaschine, das entscheidet der
Kunde. WW-Planen übernimmt dann
den Umbau und den Vertrieb der Baumaschine im Ausland sowie zusammen
mit Zeppelin den Vertrieb in Deutschland. Schulungen vor Inbetriebnahme
gehören ebenfalls dazu, alleine schon wegen der Arbeitssicherheit. Cat Händler
vor Ort sollen den Service sicherstellen.
Bei der Konzeption der VermarktungsNamen für die neue Sonderkonstruktion
gesucht, die sofort einleuchtend ist. Geeinigt haben sich Ralf Seifert und Frans

Der Ponton, ein Stahlbau aus Blech, bebilden Vierkantrohre, um die Tragkraft
abzuleiten. Wenn die Maschine mit normalen Kettenlaufwerk am Zielort angekommen ist, wird die Maschine wie

Wiederverkauf gelangt“, erklärt der Chef
von WW-Planen.

Wird die Maschine vom Tieﬂader gefahren und positioniert, werden die Fahr
werke durch eine Teleskoptraverse nach außen gefahren, abgekoppelt durch
das Anheben mit dem Baggerarm und auf dem Pratzensystem abgestellt.

-

xible Einsätze und die Abkürzung Hex
für Bagger. Der erste Vertreter der neuen
Baggergeneration steht in den Startlöchern. Der Ponton sichert ihn dabei vor
dem Einsinken.

Technischer Kniff erleichtert das Arbeiten
Der Drehantrieb RotoTop verspricht eine Leistungssteigerung bei Baggern
FORNSBACH. Geschäftsführer Günter Holp ist vehementer Verfechter der
Rotationstechnik. Unter der Marke RotoTop bietet er ein breites Programm an
Drehantrieben für Bagger an. Denn der Firmenchef setzte als erster Hersteller
von Anfang an auf reine Rotation, denn die Vorteile dieser Technik erkannte der
Entwicklungschef aus umfangreichen Baustellen-Studien.
Zeitersparnis mit einem Drehantrieb
sieht er bei folgenden Arbeiten: Der Baggerfahrer muss seine Position deutlich
weniger wechseln, wenn er waagerechte
onskreis ist wesentlich größer. Er kann
seine Anbaugeräte in nahezu alle RichDrehantrieb RotoTop: Schnellere Arbeitsabläufe beim Auskoffern, Verfül
len, Verdichten und Böschungen abziehen.
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ist er bei Planierarbeiten, hier kann er das
Material nicht nur in Richtung des Baggerauslegers, sondern auch seitlich oder

schräg zu Auslegerrichtung verschieben
und aus der gleichen Position ganz um
sich herum verteilen. Selbst beim Anlegen von unterschiedlich geneigten Böschungen bringt die rationelle Arbeitstechnik erheblichen Zeitgewinn. Muss
zum Beispiel beim Ausschachten über
Hindernisse hinweg gearbeitet werden,
kann der Maschinist das Grabgefäß einvom Bagger weg graben.

leichtgewichtige Drehantrieb RotoTop
mit seiner Beweglichkeit und Kompatibilität mit allen Anbaugeräten eine erhebliche Leistungssteigerung erwirtschaftet.
Vorteile wie diese will der Unternehmer
auf der bevorstehenden bauma zeigen.
Auf der Leitmesse für Baumaschinentechnik ist sein Unternehmen bereits das
fünfte Mal präsent – diesmal auf einem
380 Quadratmeter Gemeinschaftsstand
im Freigelände Nord F 10 Nummer N
1015/2. Dort will Günter Holp Betreibern von Baumaschinen samt deren Fahrer nicht nur mit der bewährten Gerätetechnik überraschen, sondern auch neue
Entwicklungen vorstellen.

