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„Grüner Abbruch“
Cat Baumaschinen spielen eine zentrale Rolle im Abbruchkonzept der SER-Gruppe
HEILBRONN. Die nächsten Jahre werden für den Wirtschaftsstandort Deutschland durch den Beginn einer grundlegenden Transformation gekennzeichnet sein. Dies gilt auch für die Bauwirtschaft. Die bisherigen Regeln der „Linearwirtschaft“, Rohstoffe zu entnehmen, zu produzieren und nach dem Gebrauch wegzuwerfen, werden abgeschafft. Die
Kreislaufwirtschaft, als ein Element unter den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, wird diese mit ihren
riesigen Massenströmen verändern. In Zeiten knapper Ressourcen dienen Gebäude zukünftig als Materiallager, wenn
Rohstoffe im Zuge von „Urban Mining“ gewonnen werden.
Die SER-Gruppe in Heilbronn ist ein breit
aufgestelltes, diversifiziertes Unternehmen
im Bereich Rückbau und Recycling mineralischer Abfälle und beschäftigt rund 240
Mitarbeiter. Zu den Kernkompetenzen
gehört auch die Produktion von Material
für den Untertageversatz, die Altschotteraufbereitung und das Herstellen von
Bauelementen aus Recyclingmaterial. Um
im Bereich Abbruch effizient zu sein, sind
leistungsstarke und zuverlässige Maschinen notwendig. Deshalb werden Cat Baumaschinen eingesetzt – insbesondere sechs
neue Kettenbagger 340. Die Argumente

dafür lauten: das Preis-Leistungs-Verhältnis in Verbindung mit der Zuverlässigkeit
und der Zufriedenheit mit dem Service. So
wurden von der Zeppelin Niederlassung
Böblingen eine Vielzahl von zusätzlichen
technischen Ergänzungen vorgenommen,
weil die Belastungen der Maschinen beim
Abbruch sehr hoch anzusiedeln sind und
alle beweglichen Teile sowie Gelenke einem Verschleiß unterliegen. Wichtig waren dabei zusätzliche Schutzeinrichtungen
für die Hydraulikzylinder, Verstärkungen
der Bleche für Ober- und Unterwagen,
Abstreifer am Kettenlaufwerk, erweiterte

Schutzvorrichtungen an der Fahrerkabine
sowie das verbreiterte Fahrwerk, um die
Standsicherheit auch auf schwierigem Untergrund sicherzustellen. All das sind Maßnahmen, die sich aus der langen Erfahrung
bewährt haben und die sich letztlich auch
durch den Full Service wirtschaftlich gestalten.
Die Anforderungen an die Geräte sind
hoch, um teure Stillstandzeiten zu vermeiden. Nicht zuletzt deshalb werden die
Maschinen alle vier Jahre getauscht. Ein
weiterer Grund ist der Anspruch, mit Ma-

Einer von sechs neuen Cat 340, der für den Abbrucheinsatz maßgeschneidert wurde.
Fotos: SER

schinen zu arbeiten, die aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht den Stand der
Technik repräsentieren. Deswegen spielen
die Baumaschinen eine zentrale Rolle im
Abbruchkonzept des Unternehmens. Die
SER Sanierung im Erd- und Rückbau
GmbH hat sich dieses Konzept unter dem
Logo „Grüner Abbruch“ schützen lassen.
Dieser beginnt mit den eingesetzten Maschinen, der intensiven Trennung aller anfallenden Stoffe und der Aufbereitung der
mineralischen Massen zu qualifizierten
Ersatzbaustoffen, die 60 Prozent weniger
CO2 bei ihrer Herstellung erzeugen als
das Schürfen von Primärmaterial, heißt es
seitens der SER-Gruppe. Der Fokus liegt
auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft
sowie einer CO2-reduzierten Gesamtlogistik im Hinblick auf den Klimaschutz.
Für den überregionalen Transport wird
die Bahn eingesetzt und wo möglich die
Schiffsfracht genutzt. Beides ist vom eigenen Gelände aus möglich.
Die Maschinen sind alle mit einer Schnellwechseleinrichtung versehen, sodass auf
der Baustelle mit einer Maschine alle Arbeitsschritte wie Meißeln, Pulverisieren,
Schneiden, Laden oder das Sortieren mit
einem Magneten möglich sind. Vom Entfernen der Bedachung bis zum Ausgraben
des Fundaments gelingt das alles durch
den schnellen und einfachen Wechsel der
Anbaugeräte.

Abnahme der neuen Abbruchgerätetechnik bei Fritz Renz, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, durch Gerhard Röger, Prokurist und Leitung Werkstatt, Thomas Krautwald, technische Maschinenanwendungen, sowie Marcus
Mackamul, stellvertretender Werkstattleiter (von links).

Dasselbe gilt entsprechend für den Umschlagbagger MH3026, der vorwiegend
für den Massenumschlag mit der Bahn
auf dem eigenen Gelände benötigt wird.

Er kann ohne relevante Rüstzeit beispielsweise mit einem Pulverisierer oder anderen
Anbaugeräten bei der Materialaufbereitung eingesetzt werden.
Bei den neuen Geräten wurde bewusst auf
eine vollständige Lackierung in den Unternehmensfarben verzichtet. Stattdessen
wurde die unternehmensspezifische Kennzeichnung mit Folien vorgenommen. So
wird eine zweimalige Lackierung, zunächst
vom Originalfarbton Gelb des Herstellers
Caterpillar auf die Unternehmensfarben
Orange und später bei der Rückgabe wieder in den ursprünglichen Farbton, überflüssig. Hierdurch werden Kosten reduziert
und die Umwelt geschont.
Da die Erschließung neuer Bauflächen in
der Zukunft nicht mehr wie in der Vergangenheit möglich sein wird, hat sich die
SER-Gruppe auf den Rückbau industrieller oder gewerblich genutzter Altstandorte spezialisiert. Hier ist ein kontrollierter
Rückbau die Norm. Um potenzielle Kunden zu gewinnen, hat die SER-Gruppe
– ähnlich wie bei einem Pkw – einen
Online-Abbruchkalkulator
entwickelt.
Anhand verschiedener Gebäudetypen,
Bauvolumen und der Art des Baumaterials
sowie weiterer Werte lässt sich im Rahmen
der Vorplanung eine erste grobe Kosteneinschätzung vornehmen. Als nächster
Schritt steht dann der direkte Kontakt mit
den qualifizierten Mitarbeitern an, um
Details zu konkretisieren. Bei allen Projekten gilt: höchste Sorgfalt und Effizienz
bei der Materialtrennung und deren Wiederverwertung. Die modernen Maschinen
von Cat sind dabei zuverlässige Helfer.

Neuer 40-Tonner für Schrott und Recycling
Der Cat Umschlagbagger MH3040 mit deutlicher Spritersparnis und mit bis zu 20 Prozent weniger Wartungskosten
ten bis zu einer maximalen Reichweite von
16,5 Metern erhältlich. Um die Anforderungen des umzuschlagenden Materials
und der Arbeitsprozesse des Standorts zu
erfüllen, stehen zahlreiche sorgfältig auf
die Maschine abgestimmte Anbaugeräte
zur Verfügung. Für Einsätze bei schlechten
Lichtverhältnissen gehören starke LEDLeuchten mit 1 800 Lumen an Ausleger,
Stiel und Kabine zur Serienausrüstung.
Der optionale 20-kW-Generator, voll in
die Maschine integriert mit Verkabelung
bis zur Stielnase, gewährleistet effizienten
Dauerbetrieb mit Magnetgreifer, die nachträgliche Ausrüstung mit anderen Generatoren ist ebenfalls möglich.

Je nach Ausrüstung kommt der Cat MH3040 auf eine Reichweite von bis zu 16,5 Metern. Fotos: Caterpillar/Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Was im anspruchsvollen Materialumschlag sowohl im Schrott- als auch im Hafeneinsatz zählt, sind Leistung und Zuverlässigkeit. Beides bietet der neue Cat MH3040 und baut auf dem Erbe seines
Vorgängers, dem Cat M325DLMH, auf. Ausleger, Stiel und andere stark beanspruchte Bereiche sind aus dicken, mehrteiligen Platten, Guss- und Schmiedeteilen gefertigt, um der Materialermüdung standzuhalten und einen jahrelangen,
störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Der neue 151 kW (202 PS) starke Cat
C7.1-Motor des rund 39 Tonnen schweren Geräts erfüllt die strengen EU-Abgasnormen der Stufe V mit einem Nachbehandlungssystem, das keine Wartung
oder Arbeitspausen erfordert. Der neue
Smart-Mode-Betrieb passt die Motor- und
Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen an, um den Kraftstoffverbrauch zu senken, während der PowerMode konstant die maximale Leistung
liefert, um die Produktivität zu verbessern.
Der kraftstoffsparende Motor kann mit
Biodiesel B20 betrieben werden und bietet
einen bis zu 25 Prozent niedrigeren Kraftstoffverbrauch als der Vorgänger.
Mit einer um zwölf Prozent schnelleren
Schwenkgeschwindigkeit verkürzt der
MH3040 die Zykluszeiten und ermöglicht
es dem Bediener, mehr Material in der gleichen Zeit zu bewegen. Das fortschrittliche
Hydrauliksystem bietet ein austariertes

Verhältnis von Leistung, Effizienz und
Laststeuerung. Der Schwerlastmodus erhöht die Hubkapazität und verbessert die
Steuerbarkeit. Die automatische Aufwärmfunktion für die Hydraulik verlängert die
Lebensdauer der Komponenten und sorgt
schnell für volle Einsatzfähigkeit. Wie alle
Cat Bagger der neuen Generation ist die
Maschine mit einer elektrohydraulischen
Vorsteuerung ausgestattet.
Die größere Premium-Kabine des Cat
MH3040 verfügt über eine Schalldämmung, die den Geräuschpegel in der
Kabine deutlich reduziert. Schmale Kabinensäulen in Kombination mit vergrößerten Fensterflächen sorgen für eine gute
Rundumsicht. Die serienmäßige Rückfahrkamera und eine Kamera auf der rechten Seite tragen dazu bei, dass der Fahrer
seine Umgebung immer im Blick hat. Um
die Sicht nach vorne weiter zu verbessern,
entfiel die Lenksäule. Die Maschine wird

im Fahrbetrieb mit dem Schiebeschlitten
des individuell konfigurierbaren Joysticks
gelenkt. Die hochklappbare Konsole links
erleichtert dem Fahrer den Ein- und Ausstieg aus der Kabine.

Verschiedene konstruktive Maßnahmen,
bekannt aus den anderen Cat Baggern der
neuen Generation, reduzieren die Wartungskosten des Cat MH3040 um bis
zu 20 Prozent. Alle Kraftstofffilter haben
ein synchronisiertes Wechselintervall von
tausend Betriebsstunden, und der neue
Luftansaugfilter mit Vorreiniger hält bis zu
tausend Stunden. Der neue Hydraulikölfilter verbessert die Filtration und erhöht
die Wechselintervalle auf 3 000 Betriebsstunden, was einer 50 Prozent längeren

Lebensdauer gegenüber dem Vorgängermodell entspricht.
Über den hochauflösenden Monitor in
der Kabine lassen sich Filterlebensdauer
und Wartungsintervalle schnell kontrollieren. Die hocheffizienten Kühlerlüfter sind
elektrisch angetrieben und können so programmiert werden, dass sie in bestimmten
Intervallen automatisch reversieren, um
die Kühlerlamellen ohne Arbeitsunterbrechung sauber zu halten. Der Servicezugang auf der rechten Seite ermöglicht
einen einfachen Zugang zum Tanken und
zur Kontrolle des Motoröls.
Das serienmäßige Flottenmanagement
Cat Product Link erfasst wichtige Betriebsdaten wie Standort, Betriebsstunden,
Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeit, Wartungswarnungen und Fehlercodes, die mobil oder im Büro abgerufen
und nachverfolgt werden können. Remote
Flash stellt sicher, dass die Maschine aus
der Ferne ohne Arbeitsunterbrechung stets
mit der aktuellsten Version der On-BoardSoftware versorgt werden kann, sodass sie
hohe Leistung, maximale Effizienz und
minimale Ausfallzeiten liefert.

Ein hochauflösender 254 Millimeter großer Touchscreen-Monitor (zehn Zoll) mit
Jog-Dial-Eingabe ermöglicht eine intuitive
Navigation durch die Einstellungen und
Funktionen. Die Joysticks sind ergonomisch angeordnet, um die Ermüdung des
Fahrers zu verringern. Die Joystick-Einstellungen und der bevorzugte Leistungsmodus können schnell über den Monitor
auf eine bestimmte Benutzerkennung eingestellt werden. Der hochwertige, luftgefederte Sitz mit Kopfstütze, Heizung und
Belüftung lässt sich bequem an Bediener
aller Größen anpassen.
Für den Cat MH3040 Materialumschlagbagger sind mehrere Ausrüstungsvarian-

Der Cat Umschlagbagger MH3040 der neuen Generation mit einer Motorleistung von 151 kW (202 PS) und rund 39 Tonnen Einsatzgewicht.

