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Schnell und zuverlässig

Bagger und Elektro-Radlader überzeugen im Tunnelbau
Die „Kombilösung“ ist ein 
Projekt zur Weiterentwicklung
des Straßenbahnnetzes in
Karlsruhe, bestehend aus drei
Bauabschnitten: dem Stadt-
bahntunnel, der Straßenbahn
und der straßenbahnfreien
Fußgängerzone. 

Karlsruhe (ABZ). – Durchgeführt wird
es von der Karlsruher Schieneninfrastruk-
tur-Gesellschaft (KASIG) und Bauunter-
nehmen wie der BeMo Tunnelling GmbH.
BeMo Tunnelling arbeitet schon länger
mit Wacker Neuson zusammen. Der Lö-
sungsanbieter konnte auch hier durch die
große Auswahl an Maschinen und den gu-
ten Service vor Ort überzeugen.

Das Großprojekt „die Kombilösung“
startete im Januar 2010. Die Idee dahin-
ter: den drastisch steigenden Fahrgastzah-
len – von 55 Mio. Fahrgästen 1985 auf
178 Mio. im Jahr 2012 – und dementspre-
chend langen Wartezeiten entgegenzuwir-
ken und das Straßenbahnnetz in Karls-
ruhe deutlich leistungsfähiger zu gestal-
ten. Zu den konkreten Aufgaben von
BeMo Tunnelling gehören der Bau des U-
Bahn-Tunnels sowie die Stationsaushübe
der Haltestellen. Für den Materialum-
schlag, den Meißelbetrieb und den Ab-
bruch wurde passendes Equipment benö-
tigt. „Die erste Maschine, die wir bei Wa-
cker Neuson angemietet hatten, war ein
Zero Tail-Bagger EZ17, der im Bereich der
Separation eingesetzt wurde. Durch das
Nullheck war dieser Bagger hervorragend
für die engen Platzverhältnisse geeignet.
Die große Bandbreite an Kompaktmaschi-
nen von Wacker Neuson hat uns über-
zeugt, da wir damit sehr viele Einsätze auf

dieser Großbaustelle abdecken können,
darunter sehr spezielle Aufgaben“, erklärt
Werner Seibald, Bauführer bei BeMo Tun-
nelling. „Wir bekommen bei Wacker Neu-
son alles aus einer Hand, von der Vermie-
tung, über den Service und den Verkauf.
Die Wacker Neuson Niederlassung ist
nicht weit von der Baustelle entfernt und
wenn wir Unterstützung brauchen, ist
schnell ein Servicetechniker vor Ort. Da-
rauf können wir uns immer verlassen.“

Für die Bauarbeiten wurden diverse
Maschinen angemietet, darunter auch

vier neue 10 t-Kettenbagger ET90 sowie
ein Radlader WL20e mit Akkuantrieb
von Wacker Neuson. Gerade mit dem
Radlader kann Wacker Neuson überzeu-
gen, denn für den Tunnelvortrieb unter
Druckluft werden Elektrogeräte aufgrund
ihrer emissionsfreien Arbeitsweise benö-
tigt. Zwei Elektromotoren, für den Fahr-
antrieb und die Arbeitshydraulik, sorgen
dafür, dass die Leistungsmerkmale des
Elektro-Radladers WL20e denen der kon-
ventionellen Maschine entsprechen. Ein
positiver Zusatzeffekt besteht in der deut-

lichen Verringerung von Lärmemission.
Zudem liegen die Energiekosten des Rad-
laders WL20e unter denen eines diesel-
betriebenen Modells – Einsparungen von
bis zu 48 % sind möglich – und es erge-
ben sich zusätzliche Kostenvorteile in der
Wartung und den Service-Intervallen, da
weniger Bauteile und Komponenten ver-
wendet werden, die Verschleiß ausgesetzt
sind. Mit dem Radlader WL20e ist ein Ar-
beitseinsatz von bis zu 5 Std. unter Voll-
last möglich. Verwendet wird ein im Be-
reich Flurförderfahrzeuge über Jahr-

zehnte bewährter Blei-Säure-Akku. Auch
die in Karlsruhe eingesetzten 10-t-Bag-
ger der neuen Generation verfügen über
diverse Vorteile: Sie sparen bis zu 20 %
Kraftstoff bei gleichzeitig höherer Leis-
tung. Zudem verfügen sie über Features
wie das Load Sensing Hydrauliksystem
für eine einfache und exakte Bedienung,
eine innovative Kinematik zum kraftvol-
len Ausheben und ein innovatives Ma-
schinen- und Kabinendesign. Das Load
Sensing System sorgt dafür, dass mit
lastunabhängiger Durchflussregelung
(LUDV) die Arbeitsgeschwindigkeit aller
Bewegungen immer konstant und – wie
der Name sagt – unabhängig von der
Last bleibt, auch wenn gleichzeitig meh-
rere Bewegungen ausgeführt werden.

Eine Besonderheit beim Einsatz in
Karlsruhe: Hier musste schnell ein Son-
derumbau der Bagger für die Tunnelar-
beiten vorgenommen werden. Wacker
Neuson konnte dies sofort möglich ma-
chen. Es wurden Dieselpatikelfilter aufge-
rüstet, die von der BG Bau gefördert wer-
den. Dadurch kann ein störungsfreies Ar-
beiten sichergestellt werden. Robert
Schweitzer, Maschineningenieur der Arge
Stadtbahntunnel, beschreibt die Zusam-
menarbeit: „Die persönliche Betreuung
durch Wacker Neuson, insbesondere un-
seren Ansprechpartner Alexander Reisch,
Mietleiter der Niederlassung Karlsruhe,
macht den Unterschied. Das Engagement
der Mitarbeiter ist außergewöhnlich. Die
Qualität und Zuverlässigkeit der Maschi-
nen stimmen, kleine Probleme werden so-
fort zuverlässig adressiert und durch das
umfassende Angebot werden sehr viele
unserer Anforderungen abgedeckt.“

Das österreichische Unternehmen
BeMo Tunnelling GmbH wurde 1964 ge-
gründet und ist ein weltweit tätiges Spe-
zialunternehmen für die ingenieurmä-
ßige Erstellung von Untertagebauwerken

aller Art, die Ausführung von untertägi-
gen Sanierungs- und Sicherungsarbeiten
sowie für die Durchführung von Spezial-
tiefbauten. BeMo Tunnelling setzt bereits
seit einiger Zeit auf Lösungen von Wa-

cker Neuson. Dazu gehören Bagger, Flü-
gelglätter, Innenrüttler und Umformer.
Für den Ingenieurbau kommen aus-
schließlich Wacker Neuson Innenrüttler
und Umformer zum Einsatz. Bagger, für
die Sonderanfertigungen benötigt wer-
den, bezieht BeMo Tunneling ebenfalls
bevorzugt von Wacker Neuson, da das
Unternehmen flexibel auf individuelle
Wünsche eingeht.

Talbrücke Heidingsfeld

Brückenbesichtigungswagen gebaut
Würzburg (ABZ). – An vielen Inge-

nieurbauwerken wie z. B. Brücken sind
regelmäßige Prüfungen der Bausubstanz
erforderlich. Auch an schwer zugängli-
chen Stellen, die mit herkömmlichen
Verfahren nicht zu erreichen sind, muss
eine sichere Besichtigung der Bauwerke
möglich sein.

Teupe entwickelt im hauseigenen tech-
nischen Büro objektbezogene und be-
darfsbezogene Brückenuntersichtgeräte
sowie Permanent-Befahranlagen aller
Art. Darüber hinaus bietet das Unterneh-
men für temporäre Anlagen ein Baukas-
ten-Sortiment von miteinander kombi-
nierbaren Antriebssystemen, Bühnenele-
menten und Steuerungen an. Weiterhin
leistet Teupe für bestehende Brückenun-
tersichtgeräte einen Retrofit-Service. Da-
bei werden ältere Anlagen sowohl steue-
rungstechnisch als auch mechanisch ge-
prüft und können bei Bedarf general-
überholt, ergänzt und/oder erneuert wer-
den.

Im Zuge des Ausbaus der A 3 bei
Würzburg wird die Talbrücke Heidings-
feld neu gebaut. Die neue Brücke wird
630 m lang und auf bis zu 45 m hohen
Pfeilern gelagert; sie erhält zwei ge-
trennte Überbauten mit einer Gesamt-
breite von mehr als 40 m. Der Baustart
der Brücke erfolgte im Juli 2014; die Ge-
samtübergabe bzw. Fertigstellung des
Bauwerks ist für Ende 2019 vorgesehen.

Teupe GmbH Hebe- und Fördertechnik
wurde mit der Konstruktion und Herstel-
lung eines permanent am Bauwerk ver-
bleibenden Brückenbesichtigungswagens
beauftragt. Der Auftrag umfasst die ma-
schinenbautechnische Konstruktion und
Fertigung inklusive der Erstellung einer

prüffertigen Statik, Elektrik und Steue-
rung sowie der Inbetriebnahme der An-
lage nach Fertigstellung des Bauwerks.
Die Ausführung erfolgt auf Grundlage
der Maschinenbaurichtlinie 2006/42/EG
und beinhaltet alle relevanten Normen

einschließlich CE-Zeichen. Weiterhin er-
folgt eine Baumusterprüfung einer zerti-
fizierten Stelle. Der Brückenbesichti-
gungswagen hat ein Eigengewicht von ca.
30 t, seine Untersichtbühne kann bis auf

27 m elektrisch austeleskopiert werden
und ist mittels eines Drehkranzes um
180° schwenkbar. Zusätzlich ist für die
Überprüfung der Brückenkappen eine
elektrisch betriebene Hubbühne vorgese-
hen. Mit der Fertigung der Anlage be-
ginnt Teupe voraussichtlich 2017.

Die 690 m lange Rheinbrücke Leverku-
sen ist als Schrägseilbrücke mit zwei Py-
lonen konstruiert. Sie trägt mit einer
Nutzbreite von ca. 37 m die sechs Fahr-
spuren der Autobahn BAB 1 sowie beid-
seitig einen Rad- und Fußweg. Das Bau-
werk aus der ersten Hälfte der 1960er
Jahre weist in allen Bereichen so erheb-
liche Schäden auf, dass es seit einigen
Jahren unter Dauerbeobachtung durch
Brückenfachleute steht. Die zulässige Ge-
schwindigkeit wurde im Mai 2013 für
alle Fahrzeuge auf 60 km/h begrenzt; für
den Lkw-Verkehr ab 3,5 t ist die Brücke
gesperrt.

Teupe erhielt den Auftrag für die Kon-
struktion von zwei Permanent-Brücken-
besichtigungswagen. Der Auftragsum-
fang umfasste alle Arbeiten von der Kon-
struktion und der Anfertigung der Aus-
führungszeichnungen über die Erbrin-
gung aller prüffähigen statischen Nach-
weise und Baumusterprüfung bis hin zur
Fertigung, Lieferung und Montage der
beiden Brückenbesichtigungswagen ober-
und unterstromseitig. Für die Ausfüh-
rung von Befundungs-, Wartungs- und
Unterhaltungsarbeiten sind beide Anla-
gen an der kompletten Brückenunterseite
horizontal und vertikal verfahrbar.

Seit der Inbetriebnahme der beiden
Brückenuntersichtgeräte führt Teupe
auch deren elektrische sowie mechani-
sche Wartung vollumfänglich aus.

Tunnel-Dumper

Garant für geringe Wartungskosten
Stuttgart (ABZ). – In Stuttgart auf den

Tunnel-Baustellen Cannstatt und Feuer-
bach sind die robusten und wendigen
Tunnel-Dumper 5025 von Bergmann für
Ihre Leistungsfähigkeit bekannt. Die
kompakten Zweiachser mit einer Nutz-
last von 25 t verblüffen selbst den erfah-
rensten MTA Leiter, denn mit einem Ver-
brauch von durchschnittlich 14 l/h kön-
nen sich die leistungsstarken Tunnel-
Dumper mit einem Muldeninhalt von 
15 m3 jedem Vergleich stellen. Die Dum-
per überzeugen aber vor allem durch die
guten Sichtverhältnisse und ausgezeich-
nete Betriebssicherheit dank des Dreh-
sitzes mit Logikschaltung.

Ob beim Bergmann Dumper 3012 mit
einer Nutzlast von 12 t der als Dreisei-
ten-, Rund- und Heckkipper lieferbar ist
oder der große Dumper 5025, das Dreh-
sitz-System steht für mehr Sicherheit
und eine höhere Effizienz. So schaut der
Fahrer beim Rückwärtsfahren im unbe-
ladenen Zustand durch die leere Mulde
auf den Fahrweg und kann mit einer ho-
hen Rückfahr-Geschwindigkeit jedem

Verfolger, bei dem ein Wendemanöver
notwendig wird, davon fahren. Aber
nicht nur die schnellen Arbeitszyklen
überzeugen die MTA Leitung, sondern
vor allem der hohe Sicherheitsaspekt,
der immer wieder im Fokus steht.

Ein weiterer Vorteil der Bergmann
Tunnel-Dumpers 5025 ist das Zweiachs-
System; auf lange Sicht ein Garant für
wirtschaftlichen Verbrauch, geringe War-
tungs-und Verschleißkosten sowie die
Vermeidung von Streckenschäden bei
Kurvenfahrten. Auch die gute Zugäng-
lichkeit zu den Wartungsstellen, die ei-
nen Service innerhalb weniger Stunden
ermöglicht, übertreffen die Erwartungen
der MTA-Leitung.

Für den Fahrer bieten die Bergmann
Dumper einfachste Bedienung und einen
hohen Fahr-und Sicherheitskomfort. So
ist bei den Dumper-Modellen 3012 und
5025 die Vorderachse in einer Blattfeder
gelagert und der Hinterrahmen über ei-
nen groß dimensionierten Drehkranz
zum Lastrahmen getrennt, der selbst das
Überfahren großer Hindernissen ermög-

licht. Neben dem Verkauf bietet Berg-
mann diese äußerst wirtschaftlichen
Dumper vom Typ 3012 und auch den
5025 zur Langzeitmiete an und über-
nimmt auf Wunsch auch den Service vor
Ort. Auf Kundenwunsch können die
Bergmann-Dumper auch mit Ladeprit-
sche, Mischaufbauten oder Schnellwech-
sel-System für die unterschiedlichsten
Aufgaben ausgerüstet werden.

Bergmann Maschinenbau ist ein inha-
bergeführtes Familienunternehmen mit
ca. 250 Beschäftigten und fertigt seit
über 55 Jahren Dumper und Spezial-
transporter. In seinem umfangreichen
Dumper-Mietpark hält Bergmann neben
seinen Kompakt-Raddumpern von 4 t bis
9 t Nutzlast auch den 12 t Dumper vom
Typ 3012 mit Straßenzulassung und den
Tunnel-Dumper 5025 für Projektbezo-
gene Einsätze vor. Für Einsätze im
schweren Gelände wo wenig Bodendruck
gefragt ist, steht der Ketten-Dumper
4010 mit einer Nutzlast von 10 t zur Ver-
fügung und rundet das Dumper-Pro-
gramm ab.

Hohenleipisch (ABZ). – Für Brücken-
bauarbeiten kommt ein neuer Sennebogen
643 Telekran seit kurzem bei der Fa. Kö-
nigbau erfolgreich zum Einsatz. Mit 30 m
Auslegerlänge platziert die Maschine ziel-
sicher Schalungsteile und Bauelemente.

Die Fa. Königbau mit Sitz im sächsi-
schen Kesselsdorf  ist spezialisiert auf
den konstruktiven Ingenieurbau und Spe-
zialtiefbau. Für die vielfältigen Hebe- und
Verladeaufgaben, die auf den verschiede-
nen Baustellen anfallen, setzt das Unter-
nehmen seit September 2015 auf einen
neuen Sennebogen Telekran mit Raupen-
laufwerk. Die Maschine, die der Ver-
triebs- und Servicepartner Tecklenborg
Baumaschinen auslieferte, überzeugt
durch beste Transportabilität und höchste
Flexibilität auch auf engen Baustellen.

Als ersten Einsatz ging es für den Sen-
nebogen 643 auf eine Brückenbaustelle
nach Hohenleipisch. Dank des stufenlos
teleskopierbaren 30 m Full-Power Boom
konnten die Schalungselemente zielsicher
platziert werden. Gleichzeitig überzeugt
die Maschine mit ihren wendigen Rau-
penlaufwerken. Damit kann selbst unter
Last rangiert und verfahren werden. Für
den Fahrer zählen neben der Flexibilität
vor allem die gute Standsicherheit und die
Möglichkeit den Kran per Fernbedienung
zu steuern, zu den größten Vorteilen im
Gegensatz zu konventionellen, stationären
Kränen. Dank der kompakten Abmessun-
gen von lediglich 9,7 m Länge und 3 m
breite bei einteleskopiertem Unterwagen,
lässt sich die Maschine leicht transportie-
ren und kann so in kürzester Zeit an an-
derer Stelle eingesetzt werden.

Für die Bauarbeiten wurden diverse Maschinen angemietet, darunter auch vier neue 10-t-Kettenbagger ET90. FOTO: WACKER NEUSON

Einen neuen Sennebogen 643 Telekran setzt die Fa. Königbau für Hebearbeiten aller Art
ein. FOTO: SENNEBOGEN

Egal, ob Sie im Bergbau, Tunnelbau oder Hochbau 
arbeiten: Unsere Entwässerungspumpen sind die 
beste Versicherung gegen von Wasser verursachte 
Ausfallzeiten. Bei Sulzer erhalten Sie Entwässerungs-
lösungen vom Kauf über die Vermietung bis zur War-
tung, die einen echten Unterschied ausmachen. 

Besuchen Sie uns auf der bauma 2016 und überzeu-
gen Sie sich. Halle A6, Stand 149

www.sulzer.com

Sulzer – 
Entwässerungs-
lösungen für die 
echte Welt

Teupe entwickelt im hauseigenen technischen Büro objektbezogene und bedarfsbezogene Brückenuntersichtgeräte sowie Permanent-
Befahranlagen aller Art. FOTO: TEUPE

Stufenlos teleskopierbar

Telekran bewährt sich im Brückenbau


