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Maximum an Flexibilität
Auf wachsende Anforderungen im Rückbau reagiert die Firma Kornburger mit einer Spezialkonstruktion des Cat 336ELN
WEIDENSEES (SR). Baustellen mitten auf der grünen Wiese werden inzwischen
immer seltener. Um den gewaltigen Flächenverbrauch, der laut Bund in Deutschland mit 106 Fußballfeldern am Tag zu Buche schlägt, zu begrenzen, werden in
Zukunft weniger neue Flächen ausgewiesen, dafür bestehende Grundstücke in
der Innenstadt recycelt. Dabei müssen Gebäude weichen, die nicht gesprengt werden können und aufgrund ihrer Bausubstanz für eine Sanierung unrentabel oder
für einen Umbau ungeeignet sind. Das hat weitreichende Konsequenzen für Abbruchunternehmen und ihren Maschineneinsatz. Ein Cat Kettenbagger 336ELN
wurde darum von Zeppelin ganz nach den Wünschen der Firma Kornburger Abbruch Erdbau e.K. konstruiert. Nicht nur die Kabine wurde dem Customizing
unterzogen, sondern auch für den Ausleger samt Kontergewicht wurde eine Sonderlösung gesucht, die vom klassischen Standard abweicht, um den zukünftigen
Aufgaben im Rückbau gewachsen zu sein. Der Hintergedanke, der den Umbau
geleitet hat: ein Maximum an Flexibilität zu erzielen.
Eine grundsätzliche Tendenz bei Rückbauarbeiten: Die abzubrechenden Gebäude in den Innenstädten werden immer höher. Mit einem Standardausleger
kommt man im Rückbau ohnehin nicht
immer bis zur Gebäudeoberkante. Um
das Maximum bei den Höhen einer
Baumaschine wie dem Cat 336ELN auszuschöpfen, erhielt der Bagger einen 23
Meter langen Ausleger. Voll ausgefahren
kann an ihn ein drei Tonnen schweres
Anbaugerät angebaut werden. Ist daran
ein Greifer angebracht, werden Höhen
von bis zu 25 Metern erzielt. „Gerade
wenn der Abbruch in der Innenstadt
neben bestehenden Gebäuden Schritt
für Schritt erfolgen muss, ist das die
derzeit beste Lösung“, glaubt Firmenchef Lothar Kornburger. 25 Meter muss
er nicht nur in Innenstädten erreichen
können – seinem Geschäft mit dem Abbruch spielt der demografische Wandel
in die Hände. „Derzeit müssen wir viele

„Auch die Berufsgenossenschaft fordert ihren Tribut, und schließlich wollen wir mit dem neuen Bagger sicher
arbeiten“, so Lothar Kornburger. Damit sein Sohn, der den Bagger steuert, den nötigen Überblick auf seinem
Arbeitsplatz hat und genau weiß, wie
er das Abbruchwerkzeug zielgerichtet
positionieren muss, wurde zum einen
die Kabine umgebaut. Sie kann nun
gekippt werden. Zum anderen wurde eine Kamera am Stiel des Baggers
angebracht, die Bilder auf einen Monitor in die Fahrerkabine überträgt.
Zur weiteren Sicherheit erhielt der Cat
336ELN ein klappbares Abbruchgitter
über dem Fahrerhaus, das nach oben
geschoben werden kann. Weil es im
Abbruch nie glimpflich zugeht und
Hydraulikzylinder einiges aushalten
müssen, erhielten sie einen zusätzlichen Schutz und wurden so verstärkt,
dass sie den Belastungen und dem

Vor der ersten Feuertaufe des neuen Cat 336ELN: Stephan Bothen, Zeppelin Niederlassungsleiter, Maximilian
Wunder, Zeppelin Serviceberater, Frans Verheijen, verantwortlich bei Zeppelin für das Customizing, Kevin Kornburger, Baggerfahrer, Gerhard Hamsch, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, und Lothar Kornburger, Firmenchef
(von links).
Fotos: Zeppelin

ergenehmigung bis 60 Tonnen für den
Transport aus.
Bei Abbruchbaustellen in der Innenstadt
sind Emissionen ein Dauerthema und
sollen in Grenzen gehalten werden, um

muss ein Sägespäne-Bunker rückgebaut Für Kevin Kornburger, der bei der früwerden, der starke Armierungen und heren Zeppelin Niederlassung in Bayeine Bauhöhe von 24 Metern sowie ei- reuth seine Ausbildung zum Land- und
nen Durchmesser von acht Metern auf- Baumaschinenmechaniker absolvierte
weist. „Für den ersten Einsatz waren wir und danach im elterlichen Betrieb als
sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber Baggerfahrer einstieg, ist der umgewir haben auch nichts anderes erwartet. baute Cat 336ELN der dritten Bagger,
Wir haben uns für den Umbau entschie- den er bedient. Zuerst steuerte er einen
den, weil wir einen Bagger wollten, bei Cat 324D und dann einen Cat 329E.
dem Originalteile und Komponenten So wie die Maschinengröße, mit der er
von Caterpillar stammen und wir bei arbeitet, im Lauf der Jahre wuchs, so
der Zeppelin Niederlassung Erlangen vergrößerte sich das Unternehmen, das
mit ihrem Verkaufsrepräsentanten Ger- einmal 1965 mit Lohnarbeiten begann.
hard Hamsch einen Ansprechpartner Kurze Zeit später erfolgte der Aufbau
haben“, so Lothar Kornburger. Für ihn eines Schrott- und Baustoffhandels.
kam ein Nachbau nicht infrage. Denn Heute gehören nicht nur Abbruch-,
mit der Baureihe der E-Serie der Cat sondern auch Erdarbeiten sowie das ReKettenbagger war sein Betrieb bereits cycling zum Geschäft. „Als mein Sohn
vertraut – das Unternehmen setzt be- nach der Ausbildung zu uns kam, hatreits einen Cat 324E und 329E ein, die ten wir 13 Mitarbeiter. Inzwischen sind
es inzwischen auf rund 3 000 Betriebs- es 35. Das hat einen einfachen Grund.
stunden gebracht haben. Eine Cat Rau- Unser Ansatz ist es, die Kunden zufriepe D6N mit Lasersteuerung sowie eine denzustellen. Deswegen kommen sie
erst kürzlich erworbene Cat Walze CS immer wieder auf uns zu“, erklärt der
78B stammen ebenfalls vom Lieferpro- Firmenchef. Nun soll der neue Bagger
gramm der Zeppelin Niederlassung Er- in Spezialausführung für zufriedene
langen.
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ORIGINAL CATERPILLAR® GUMMIKETTEN:
Das Kontergewicht wurde um zwei zusätzliche Tonnen erweitert und weiter nach hinten versetzt und kann für
den Transport abgekuppelt werden.

Scheunen abbrechen, die es ebenfalls auf
25 Meter bringen, weil vielen landwirtschaftlichen Betrieben der Nachwuchs
fehlt und sie den Betrieb aufgeben“, so
die Beobachtungen des Geschäftsführers. Und: „Wir müssen darauf reagieren, um am Markt bestehen zu können.“
Zukünftige Projekte und deren Anforderungen bestimmten die Wahl der
neuen Baumaschine. In enger Abstimmung mit der Zeppelin Niederlassung
Erlangen sowie der Zeppelin Abteilung
Customizing, die sich um Standard- und
Sonderumbauten kümmert, wurde nach
Absprache mit dem Kunden die technische Ausstattung festgelegt.
Nicht immer ist der lange Auslegereinsatz erwünscht – um der Baumaschine
weitere Aufgaben zuweisen zu können,
wollte das Unternehmen an den Bagger weiterhin seinen Standardausleger
anbringen können. Denn je weiter der
Baufortschritt, desto besser kann der
Baggerfahrer und Sohn Kevin Kornburger mit dem kleineren Ausleger agieren,
weil dieser nicht so sperrig ist und einfach schneller das gewünschte Ergebnis
etwa beim Zerkleinern des Baumaterials liefert. Um zwischen den Auslegern
in kürzester Zeit wechseln zu können,
wurde ein Schnellkupplungssystem angebracht. Darüber hinaus will das Unternehmen die Vorteile der gestreckten
und gekröpften Auslegerstellung voll
ausschöpfen. Wird in der gestreckten
Position gearbeitet, reicht der Bagger
höher hinauf. Die gekröpfte Position ist
wiederum von Vorteil, wenn man mit
dem Bagger beispielsweise Fundamente
und Baugruben ausheben will.

Gewicht standhalten, wenn der Bagger aus dem Gebäude Stahlbeton löst.
Die Baumaschine soll selbst mit ausgefahrenem Ausleger festen Stand haben.
Deswegen wurde das Fahrwerk des Baggers teleskopierbar von drei auf vier Meter umgebaut. Das verschafft zusätzliche
Stabilität. Das Kontergewicht wurde außerdem aufgemotzt – es wurde um zwei
zusätzliche Tonnen erweitert und weiter
nach hinten versetzt. Damit das Geld
nicht auf der Straße liegen bleibt und der
Baumaschinentransporte keine unnötigen Kosten verursacht, erhielt der neue
Longfrontbagger ein Kontergewicht, das
für den Transport abgekuppelt werden
kann. Die Konsequenz: Der Bagger und
der separate Ausleger passen je auf einen
Tieflader und dafür reicht eine Dau-

Anwohner nicht unnötig zu belasten.
Um die Staubbildung einzudämmen,
ist daher eine Berieselung längst gang
und gäbe. Am Kettenbagger befinden
sich Feinstaubdüsen, die den Wasserstrahl gezielt auf die Abbruchwerkzeuge
und genau auf die Stellen richten, wo
die Staubbelastung entsteht, wenn sich
diese im Bauwerk festbeißen. Um den
entsprechenden Wasserdruck in bis zu
23 Metern Auslegerhöhe zu bekommen,
ließ Zeppelin eine Hochdruckpumpe
einbauen.
Seine erste Feuertaufe hat der neue Cat
336ELN bereits hinter sich gebracht.
Das Unternehmen setzte den Bagger
beim Rückbau des Klosters Forchheim
ein. Nun steht die nächste Bewährungsprobe bevor: in Heilsbronn bei Ansbach
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Superpreise für das gesamte Gummiketten-Sortiment:
Holen Sie sich jetzt beste Traktion, vorbildliche Laufruhe und geringsten Laufwerksverschleiß für Ihren Cat Minibagger oder Deltalader.
Wir bieten Cat Gummiketten, Leiträder, Laufrollen, Antriebssegmente und weiteres Zubehör auch für andere Hersteller wie zum Beispiel Bobcat, Hitachi, Gehl,
Kubota, New Holland, Takeuchi, Yanmar und viele mehr.
Rufen Sie Ihre Zeppelin Niederlassung an,
wir machen Ihnen ein
unschlagbares Angebot!

www.zeppelin-cat.de/gummiketten
Mit der Baureihe der E-Serie der Cat Kettenbagger war der Betrieb bereits
vertraut – das Unternehmen setzt bereits einen Cat 324E und 329E ein.

