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50 Fragen
50 Antworten

Hier handelt es sich um einen unvollständigen Entwurf aus dem Jahr
2008, der gelegentlich vom Firmengründer Karl Schlecht noch aktualisiert wird.
Der Sinn dieser Darstellung im Web ist, Firmen- und Stiftungsangehörigen Eindrücke aus der Geschichte und dem Entstehen der KSGStiftung zu vermitteln.
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50 Fragen
50 Antworten
50 Jahre voller Superlative
Dieses Dokument wurde von PM- Firmenangehörigen unter Leitung
von Herrn Dr. Ralf von Baer gestaltet. Aus Zeitgründen und wegen
der schon gelaufenen Veröffentlichung des Buches „Im Leben gewinnen“ wurde dieses Werk „50 Fragen - 50 Antworten“ nicht gedruckt.
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Die Geschichte von Putzmeister beginnt mit einem Traum, den Karl
Schlecht senior träumte. Der Vater des Firmengründers war Gipsermeister von Beruf. Seit er von Stalingrad-Heimkehrern von einer russischen Verputz-Maschine gehört hatte, die den Mörtel automatisch
an Decken und Wände spritzt, träumte er davon, so eine Maschine zu
besitzen.
Sein Sohn sollte ihm diesen Traum erfüllen: Monatelang tüftelte
Karl Schlecht junior an einer mit Druckluft betriebenen Membranpumpe herum. Bis daraus die erste KS-Mörtelpumpe geworden war.
Das war 1957, Schlecht war 25 Jahre alt und studierte Maschinenbau
in Stuttgart.
Bald waren Dutzende der schlecht’schen Pumpen auf verschiedenen Baustellen im Einsatz. Ganz im Sinne seines späteren Leitsatzes
„dienen – bessern – Werte schaffen“ arbeitete Karl Schlecht wie besessen daran, seine Maschine ständig zu verbessern. Seine Hartnäckigkeit
zahlte sich aus: Bald waren seine Pumpen unverwüstlich – und heiß
begehrt. Noch als Student gründete er 1958 die Firma KS-Maschinenbau.
8
Sein Erfindergeist und sein unternehmerischer Instinkt trieben ihn
weiter. Um seine Mörtelpumpe herum konstruierte er die „Putzmeister 1“, die erste dieselgetriebene Verputzmaschine der Welt. Von da an
konnte er sich vor Aufträgen kaum retten. 1960 – zwei Jahre nach der
Firmengründung – hatte Karl Schlecht so viel Geld verdient, dass er
eine Million Mark in eine eigene Fabrik investieren konnte.
Die 60er: Das Jahrzehnt des Aufbruchs

1961 zog Karl Schlecht mit inzwischen etwa 20 Angestellten in die neu
gebaute Fabrik in der Echterdinger Straße 89 in Bernhausen.
Im engen Kontakt zu seinen Kunden entwickelte er seine Mörtelmaschinen ständig weiter. So wurden sie immer leistungsfähiger und
bedienerfreundlicher. Das Geschäft brummte – auch wenn sich inzwischen erste Wettbewerber auf dem Markt tummelten.
Karl Schlecht war ihnen einen entscheidenden Schritt voraus: Seine Maschinen liefen mit Diesel, die der Konkurrenz mit Strom. Doch
der war in den 60-er Jahren längst nicht auf jeder Baustelle vorhanden. Außerdem waren die Maschinen aus Bernhausen viel kleiner und
handlicher als die der Wettbewerber. Das führte dazu, dass Putzmeister sehr schnell 70, 80 Prozent Marktanteil erzielte. Das Unternehmen

wuchs und wuchs. 1964 gründete Karl Schlecht die ersten Niederlassungen in Deutschland.
Ein Jahr später revolutionierte eine weitere Neuentwicklung das
Verputzerhandwerk. Karl Schlecht hatte den „Gipsomat“ erfunden, die
erste kontinuierlich arbeitende Mischpumpe für Gipsputze. Auch der
„Gipsomat“ wurde schnell zum Verkaufsschlager.
Kaum ein Jahr später präsentierte Karl Schlecht die nächste Weltneuheit: den „Mixokret-Estrichförderer“, der fortan auch den Estrichlegern die Arbeit erheblich erleichterte.
Obwohl sein Unternehmen schon in diesen ersten Jahren schier
unglaubliche Wachstumsraten verzeichnete, war Karl Schlecht auf der
Hut. In der zweiten Hälfte der 60-er Jahre erlebte Wirtschaftswunderdeutschland die erste konjunkturelle Flaute. In der Baubranche zeichnete sich eine Krise ab.
Zudem wusste Karl Schlecht, dass man in Amerika zunehmend
auf Gipskarton zurückgriff, um Wände und Decken von Gebäuden zu
verkleiden. Er wollte vorbereitet sein für den Fall, dass sich diese Entwicklung in Deutschland fortsetzte. Also begann er, sich nach etwas
Neuem umzusehen. Ende der 60-er beschloss er, ins Betonpumpengeschäft einzusteigen.
Die 70-er: Putzmeister erobert die Welt

Diesmal wagte er sich in ein Revier, das andere bereits für sich gesichert glaubten. Doch die Putzmeister-Betonpumpen überholten den
Wettbewerb im Flug. Innerhalb von zwei Jahren wurde Putzmeister
zum führenden Anbieter in Deutschland. Schon 1970 zählte das Unternehmen europaweit zu den größten Herstellern von Autobetonpumpen. 1971 hatte Putzmeister bereits vier verschiedene Typen im
Angebot. Im gleichen Jahr lieferte das Unternehmen seine 1000ste
Autobetonpumpe – und die Nachfrage wuchs weiter.
Entscheidend dazu beigetragen hat wieder einmal eine 12Erfindung
Karl Schlechts: 1971 entwickelte er die erste Rohrweichen gesteuerte
Kolbenpumpe. Die C-Rohrweiche, die er dafür konstruierte, sieht von
der Seite aus wie der Rüssel eines Elefanten. Deshalb sprechen Insider
in aller Welt bis heute vom „Rüssel“, wenn sie die C-Rohrweiche meinen
und vom „Elefanten“, wenn es um Autobetonpumpen von Putzmeister
geht. Der Elefant ist seither das Markenzeichen der Firma.
Mitte der 70er Jahre gründete Putzmeister Tochtergesellschaften in
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Frankreich, Spanien, England und Brasilien. Das Unternehmen brachte eine Fahrmischer-Betonpumpe mit Verteilermast auf den Markt.
Diese PUMI genannten Pumpen waren und sind vor allem für kleine
Baustellen gedacht.
Parallel zum Siegeszug der Putzmeister-Autobetonpumpen lief das
Geschäft mit den Verputzmaschinen weiterhin wie am Schnürchen:
Bereits 1972 verkaufte Putzmeister die 20.000ste Verputzmaschine.
Wegen der enormen Nachfrage sah sich Karl Schlecht zu Beginn
der 70-er Jahre gezwungen, seine Produktionskapazitäten massiv auszuweiten. In Aich ließ er damals die große Fertigungshalle errichten.
Zudem übernahm Putzmeister 1973 den Stahlbaubetrieb des Schlossermeisters Wurster in Althengstett bei Calw. Dort fertigte Putzmeister die Verteilermaste für seine Betonpumpen bald in eigener Regie.
Das erwies sich als viel günstiger, als sie bei Zulieferern zu bestellten.
Heute liefert Althengstett die Unterbauten für die Autobetonpumpen
von Putzmeister.
3
1977 gelang Karl Schlecht ein weiterer spektakulärer
Coup. Damals
galt es als unmöglich, Beton höher als 150 Meter zu pumpen. Auf der
Baustelle des Frankfurter Fernsehturms bewies Putzmeister das Gegenteil. Am 26. Mai 1977 pumpte eine serienmäßige Putzmeister-ElefantBetonpumpe mit Rüsselsystem den Beton für den Endschaft des 331
Meter hohen Fernsehturms bis auf eine Höhe von 310 Metern.
Um diesen Weltrekord zu knacken, hatte Karl Schlecht den Automatik-Dichtring erfunden. Dieser machte die Rohrweichenpumpe dicht.
Plötzlich waren Förderdrücke über 100 bar möglich – so erschloss
Schlecht seinen Betonpumpen ganz neue Einsatzbereiche.
Um sein Know-how rund ums Pumpen von Dickstoffen auch jenseits der Baubranche nutzbar zu machen, gründete Putzmeister 1977
seine dritte Sparte: Putzmeister Industriepumpen. Seither sind Putzmeister-Pumpen auch in Klärwerken im Einsatz, in Kraftwerken, in
Industrieanlagen, im Bergbau, bei der Sanierung von Altlasten und bei
der Landgewinnung für Infrastrukturprojekte im Meer.
Ende der 70-er war Putzmeister in 74 Ländern vertreten. Die Hälfte
des Umsatzes stammte inzwischen aus dem Exportgeschäft.
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Die 80-er: Putzmeister etabliert sich in der Welt spitze

1980 erweiterte Putzmeister sein Geschäft um eine weitere Sparte: die
Tunnelbaumaschinen. Vorausgegangen war eine weitere technische
Revolution: Putzmeister-Ingenieure hatten Maschinen entwickelt, mit
denen sich Beton nass spritzen ließ. Damit ließen sich Straßen- und
Eisenbahntunnel viel einfacher und schneller sichern, als mit herkömmlichen Verfahren.
Auch bei den Autobetonpumpen ging die Entwicklung rasant
weiter: 1982 baute Putzmeister die bis dahin größte Betonpumpe der
Welt, die Putzmeister M50 oder das PM Mammut. Vier Jahre später
setzte die Firma noch einen drauf und lieferte eine Pumpe mit einem
62-Meter-Mast.
Mitte der 80-er Jahre generierte Putzmeister rund 70 Prozent des
Geschäftsvolumens durch den Verkauf von Betonpumpen und Verteilermasten. Kaum jemand in der Welt verkaufte mehr Autobetonpumpen.
Das Jahr 1986 blieb der Welt und den Putzmeister-Mitarbeitern vor
allem wegen des Atomunfalls von Tschernobyl im Gedächtnis. Putzmeister lieferte damals zehn der weltweit größten Autobetonpumpen,
um den Unglücksreaktor mit Unmengen von Beton abzuschirmen.
45
Die 80-er Jahre
endeten für Putzmeister mit der Übernahme eines angeschlagenen Konkurrenten, der Firma Wibau aus GründauRothenberge bei Frankfurt am Main. Dort entstehen inzwischen alle
Armpakete für die Putzmeister-Autobetonpumpen.

Die 90-er: Putzmeister stellte die Weichen für die Zu-

2000 bis heute: Putzmeister zeigt mehr Dynamik denn je

kunft

Nach dem Ende des Kalten Krieges gründete Putzmeister Niederlassungen in Ostdeutschland, in Japan, China und in Korea. In dieser
Zeit, Anfang der 90er Jahre, hat das Unternehmen viele tüchtige Mitarbeiter aus der ehemaligen DDR dazu gewonnen. Viele von ihnen
verstärken das Putzmeister-Team bis heute.
Karl Schlecht war sich immer bewusst, dass sein wichtigstes Kapital
in den Köpfen und in den Herzen seiner Mitarbeiter steckte. Um dieses Kapital zu mehren, gründete er 1994 die Putzmeister-Akademie.
Putzmeister war eines der ersten mittelständischen Unternehmen in
21 ein eigenes Fortbildungszentrum leistete.
Deutschland,5das sich
Ein Projekt dominierte die 90-er Jahre in ganz besonderer Weise: Skywash. Wie die Entwicklung dieser mobilen Flugzeugwaschanlage zur
größten Pleite in der Firmengeschichte wurde, und was Putzmeister
aus diesem vermeintlichen Misserfolg gelernt hat, können Sie auf den
Seiten xy nachlesen.
Ende der 90-er stellte Karl Schlecht wichtige Weichen für die Zukunft seines Unternehmens. 1997 wurde Putzmeister eine Aktiengesellschaft. Im Jahr darauf übertrug der Firmengründer sämtliche
Anteile dieser Gesellschaft auf zwei Stiftungen: die Karl Schlecht Familienstiftung und die Karl Schlecht gemeinnützige Stiftung. Mit dieser
Stiftungslösung hat Karl Schlecht sein Lebenswerk dauerhaft abgesichert. Indem er Forschung, Kultur und Umweltschutz fördert, lässt er
die Allgemeinheit Teil haben an seinen Erfolgen.
1998 übernahm Karl Schlecht den Vorsitz im Aufsichtsrat der Putzmeister AG und zog sich aus dem operativen Geschäft zurück

Zu Beginn dieses Jahrhunderts präsentierte Putzmeister zwei Weltneuheiten: die Ergonic Boom Control – mit dieser neuen Technik können die Bewegungen mehrerer Mastarme mit einem einzigen Joystick
ferngesteuert koordiniert werden – und den Wasserhochdruckreininger Dynajet.
Mitte des Jahrzehnts investierte Putzmeister weltweit in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Die Werke in Aichtal, China, Amerika und Indien wurden erweitert. In der Türkei entstand ein neues
Werk.
Zudem hat sich die Putzmeistergruppe durch einige neue Allianzen,
Beteiligungen und Übernahmen verstärkt. Den bisherigen Schlusspunkt dieser Entwicklung setzten die Akquisitionen der Esser Werke
2006 und des US-Unternehmens Allentown 2007.
Auf der BAUMA 2007 stellte Putzmeister die marktreife Follow-MeTechnik vor, mit der sich der Mast durch sanften Druck gegen den
Endschlauch bedienen lässt. Für die Entwicklung des gedämpften
Endschlauchs hat Putzmeister den BAUMA Innovationspreis 2007 in
der Kategorie Sicherheit erhalten.
Einen zweiten Innovationspreis bekam das Unternehmen für die
Betonförderung am Burj Dubai, dem momentan höchsten Gebäude
der Welt. Im April 2008 hat eine Super-Hochdruck-Pumpe von Putzmeister dort das 159. Stockwerk in 606 Meter Höhe betoniert. Im 50.
Jahr seines Bestehens präsentierte Putzmeister der Branche einen weiteren technischen Superlativ: die M 70-5, die neue Großmast-Autobetonpumpe in 5-Arm-Technik – die damals größte Betonpumpe der
Welt.
Bisher hat Putzmeister in jedem Jahrzehnt seiner Geschichte Superlative erreicht. Auf den jüngsten am Burj Dubai ist man in Aich
besonders stolz. Aber noch spannender ist die Frage, was als nächstes
kommt. Welche Probleme wird Putzmeister künftig für und mit seinen
Kunden lösen
11
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Karl Schlecht hat Putzmeister gegründet und groß gemacht.
Dann hat er sein Lebenswerk der Allgemeinheit gestiftet.
Gewinnen Sie Einblicke in ein außergewöhnliches Leben und
eine einzigartige Firma.
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Wem gehört Putzmeister
eigentlich?
Von dem Geld, das Putzmeister erwirtschaftet, kommen 99 Prozent einer gemeinnützigen
Stiftung zu Gute. Nur ein Prozent beansprucht Karl Schlecht für sich und seine Familie.

Karl Schlecht hat lange darüber nachgedacht, wie es nach ihm mit
Putzmeister weitergehen soll. Er hat sich mit Freunden und Experten
beraten. Am Ende hat er ihre Ratschläge in den Wind geschlagen und
es einmal mehr so gemacht, wie er es für richtig hält: 1998 übertrug
er alle Aktien der Putzmeister AG über eine zwischengeschaltete Holding auf zwei Stiftungen.
Die Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung (KSG) hält 99 Prozent
der Anteile an der Putzmeister Gruppe und zehn Prozent der Stimmrechte. Zweck dieser gemeinnützigen Stiftung ist die Förderung von
Wissenschaft und Forschung, von Bildung und Erziehung, die Förderung kultureller Vorhaben und Einrichtungen sowie des Umweltschutzes. Putzmeister gehört damit der Allgemeinheit, da alle Dividenden
und das Eigentum unwiderruflich nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden dürfen.
Wie Putzmeister der Allgemeinheit nützt

Beispielsweise hat die KSG an der Universität Hohenheim einen Lehrstuhl für Entrepreneurship gestiftet und an der Universität Stuttgart
einen für Windenergie. Ersterer bietet Lehrveranstaltungen im Rahmen des Hauptstudium-Wahlfachs Entrepreneurship für alle Studierenden der Universität an. Zudem ist der Lehrstuhl in das interdisziplinäre Center of Entrepreneurship eingebunden. Dieses initiiert die
Forschungsarbeiten an der Universität und wirkt bei der Koordination
der regionalen Gründungs- und Mittelstandsförderungsprogramme
mit. Die Arbeit des Lehrstuhl für Entrepreneurship orientiert am Leitbild des Stifters: Entrepreneur im Sinne Karl Schlecht ist, wer immer
wieder auf dem Weg zu seiner Vision über sich hinaus wächst und
andere mitzieht, so dass alle gewinnen.
Der Stuttgarter Lehrstuhl für Windenergie soll den Studierenden
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Grundlagen vermitteln und daneben auch industrie- und betreibernahe Forschungsprojekte initiieren und durchführen. Die daraus erwachsenden Erkenntnisse sollen unmittelbar in die Lehre und Praxis
umgesetzt werden.
Darüber hinaus unterstützt die KSG die Stiftung Weltethos des Tübinger Theologen Hans Küng. Küng forscht nach dem Verbindenden
zwischen den Religionen und macht es sichtbar.
Direktorin und oberste Repräsentantin der gemeinnützigen Karl
Schlecht Stiftung ist Brigitte Schlecht, die Ehefrau des Stifters. Gemeinsam mit einem vierköpfigen Stiftungskuratorium entscheidet sie darüber, wofür das Stiftungskapital eingesetzt wird.
Eine Familienstiftung steuert die Putzmeister Gruppe

Die Geschicke der Putzmeister Gruppe lenkt die Karl Schlecht Familienstiftung (KSF). Sie hält 90 Prozent der Stimmrechte, aber nur ein
Prozent der Anteile. Die aus dem einen Prozent resultierenden Ausschüttungen der Putzmeister Holding GmbH sind Karl Schlecht und
seiner Familie vorbehalten. Dabei wurde aber in der Vergangenheit
nahezu der gesamte Gewinn in das Unternehmen reininvestiert. Direktor der KSF ist Karl Schlecht. So lange er es wünscht, hält er die
Zügel allein in der Hand. Ihm zur Seite steht ein Stiftungsrat, in dem
er alte Vertraute versammelt hat. Die Stiftungsräte haben ihr Amt inne,
bis sie 72 werden. Die Nachfolger werden vom Stiftungsrat gewählt.
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Die Putzmeister-Anteile auf einen Blick
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Wie hat Karl Schlecht
seine erste Million ver1958 hat Karl Schlecht seine erste Firma gegründet. 1960 hatte er fast 20 Angestellte und über eine Million
Mark auf dem Bankkonto. Hier ist die Geschichte dieser zwei außergewöhnlichen Jahre.

Karl Schlechts Vater war Gipsermeister. Er hat unzählige Mörtelsäcke
über unzählige Baustellen geschleppt. Von Kriegsgefangenen aus Stalingrad hörte er von einer Maschine, die russischen Verputzern diese
harte Arbeit abnahm. Jahre lang träumte er davon, eines Tages eine
solche Maschine zu besitzen. Sein Sohn hat ihm diesen Traum erfüllt.
Zunächst wollte Karl Schlecht eine solche Verputzmaschine einfach kaufen. Er recherchierte wochenlang, trieb sich auf Messen herum, durchforstete Bibliotheken, schrieb dutzende Briefe unter anderem nach Russland – aber er fand nicht, was er suchte. Also beschloss
er, die Maschine selbst zu bauen.
Dafür besorgte er sich eine Druckluft getriebene Membranpumpe von einer kleinen Abwasserpumpen Fabrik in Köln. Monatelang
tüftelte der Maschinenbaustudent daran herum, bis er sie konstruktiv
so angepasst hatte, dass daraus die Mörtelpumpe als Teil seiner ersten
KS-Verputzmaschine geworden war. Schlecht reichte diese Neuerung
an der Technischen Hochschule Stuttgart als Diplomarbeit ein und erhielt eine Eins dafür. Im Mai 1957 stellte der Baumaschinenhändler
Lothar Dellit aus Plochingen die Maschine auf der Hannover Messe
aus und dann bei der Stuckateur Messe in Freiburg. Schlecht erntete
diesmal nicht nur Lob und Anerkennung, sondern mehrere Lieferaufträge.
Der erste Lizenznehmer ging Pleite

Die Freiburger Firma Thum erwarb die Lizenz für den Bau der KSVerputzmaschine. Karl Schlecht – immer noch Student – bekam dafür
ein Auto und ein monatliches Beraterhonorar von 1000 Mark. Nachdem etwa zehn KS-Mörtelpumpen verkauft waren, ging Thum Pleite.
Er war hoch verschuldet und hatte versucht, sich mit Schlechts Maschine gesund zu stoßen, ohne zu berücksichtigen, dass solche Projekte erst einmal Investitionen erfordern.
In Karl Leib, dem betuchten Vertreter der Firma Bauer Kompressoren
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München fand Schlecht einen neuen Partner. Bei Bauer gab er seiner
Maschine eine rundere Form. Die Technik aber blieb die alte – und
machte ständig Ärger. Anstatt im weißen Kittel die Konstruktionsabteilungen großer Konzerne zu erobern, wie viele seiner Kommilitonen,
verbrachte Schlecht seine Tage auf Baustellen, um seine Maschinen
wieder zum Laufen zu bringen. Die Membranen hielten falschen Mörtelmischungen nicht Stand, fast täglich mussten sie erneuert werden.
Nach wenigen Monaten stellte Bauer die Auftragsproduktion ein.
Karl Schlecht war drauf und dran aufzugeben

Schlecht wollte schon alles hinschmeißen. Doch dann erfuhr er von
einer neuen Methode, Zylinder von Kolbenpumpen verschleißfest zu
machen: Hartverchromung. Er bat die Stuttgarter Firma Schoch, ihm
den Zylinder für eine Versuchspumpe auf neue Weise dickschichtig
zu verchromen. Und siehe da: Die Kolbenpumpe lief – praktisch verschleißfrei. Im Hof seines Vaters pumpte Karl Schlecht den Mörtel tagelang im Kreis herum und erprobte die Pumpe erfolgreich auf seinen
Baustellen. Das war der Durchbruch.
	Um die neue Pumpe herum konstruierte er die erste dieselgetriebene Verputzmaschine – die Putzmeister 1, denn auf den Baustellen
gab es damals für Verputzer keinen Strom. Bald konnte er sich vor
Aufträgen kaum retten. Im Gerüstschuppen seines Vaters schraubte
Karl Schlecht eine Maschine nach der anderen zusammen. Die Rahmen lieferte der Dorfschmied, der örtliche Elektriker zog die nötigen
Drähte ein und der Malermeister verpasste den Maschinen den gelben Anstrich. Schlecht verkaufte die Putzmeister 1 für 12000 Mark das
Stück. 1958 waren es 47, 1959 über 200. Und 1960 hatte er soviel Geld
verdient, dass er seine zweite Million in eine Fabrik investieren konnte. Am 1. Januar 1961 zog Karl Schlecht mit etwa 20 Angestellten in
den Neubau in der Echterdinger Straße 89 in Bernhausen.
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Karl Schlecht 1959 während eines Urlaubs amOsiacher-See. Damals hatte der junge Unternehmer bereits 20 Angestellte.
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Wer ist Putzmeister?

Bei Putzmeister arbeiten rund 3500 Männer und Frauen aus über 33 Nationen.
Der jüngste ist 14 der älteste 76.

A	Ole Köhlerschmiidt (39, Deutscher) Servicetechniker

I	

„Mit Putzmeister verbinde ich grundsoliden Maschinenbau!“

„Mir gefällt‘s bei Putzmeister, weil es ständig neue technische Herausforderungen gibt!“

Jörg Hiemer (57, Deutscher), Leiter des Prüffelds

b	Tanja Ilg (30, Deutsche), Zentrale Verkaufs-Administration

„Putzmeister bedeutet für mich, täglich mit interessanten Menschen
aus der ganzen Welt zu arbeiten!“

J

Monika Schweimer (54, Deutsche), Einkauf

„Mit Putzmeister verbinde ich einen weithin respektierten Arbeitgeber, dessen Firmensitz sich nahe an meinem Wohnort befindet!“

C	 Don Metthew (62, Amerikaner) Field Service Engineer:

„Was mir hier Spaß macht? Na - den Leuten die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Telebelt-Bandförderer zu zeigen!“

K	Uwe Bantel (45, Deutscher), Maschinenversand

„Das Besondere an Putzmeister sind für mich die vielen unterschiedliche Maschinen, mit denen ich tägklich zu tun habe!“

D	Reha Gönen (33, Türke), Technical Part Support

„Ich arbeite gern bei Putzmeister, weil PM-Produkte einen guten
Ruf haben und ich die Betonpumpen noch aus meiner alten Heimat
kenne!“

L	 Semhar Gebremariam (25, Deutsche eriträischer Abstammung)
Auftragsmanagement

„Mit Putzmeister verbinde ich ein gewachsenes Familienunternehmen mit traditionellen Werten und ein gutes Miteinander „

E	Parminder Gabri (39, Inder), Director Sales

„Bei Putzmeister arbeite ich, weil es sich um eine sehr professionelle
Firmen im Betonpumpen-Business handelt, und ich hier neue Erfahrungen sammeln will. Hinzu kommt der Wunsch, in einem großen
deutschen Unternehmen tätig zu sein, das zu den Marktführern
seiner Branche zählt!“

M	Roland Bauer (54, Deutscher), Konstruktion und Entwicklung von
stationären Betonpumpen und Sondermaschinen

„Putzmeister bedeutet für mich vier Jahrzehnte voller interesanter
Entwicklungen im Maschinenbau!“

F	Wolfram Haug (52, Deutscher), Versuch und Entwicklung

N	 Jürgen Speidel (55, Deutscher), Ausbildungsleiter

„Ich bin gern bei Putzmeister, weil ich ständig mit den neuesten Entwicklungen in Hydraulik, Elektronik und Messstechnik zu tun habe!“

„Ich arbeite gern bei Putzmeister, weil ich es hier immer mit jungen
Mitarbeitern zu tun habe!“

G	 Freya Hoffmann (56, Deutsche), Assistentin des Produktions-

O	 Beate Bertsch (48, Deutsche), EDV

leiters

„Ich bin gern bei Putzmeister, weil hier Datenverarbeitung und Kommunikationstechnik auch vom Feinsten sind!“

„Mir gefällt es bei Putzmeister, weil ich hier sehr vielfältige Aufgaben
habe!“

P	Li Ya Xian (46, Chinesin) Schichtleiterin Stahlbau im PM-Werk
Shanghai

H Michele Gatto (60, Italiener), Kernpumpen-Montage

„Putzmeister ist für mich ein Arbeitgeber, für den ich seit über 36
Jahren zuverlässig arbeite und dem ich unbedingt vertraue!“
12

„Ich freue mich, dass ich bereits seit 13 Jahren bei Putzmeister in
Shanghai arbeite. Mir gefallen hier die hohen Qualitätsanforderungen
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Wie kam Putzmeister
zu seinem Gelb?
Als Vorbild für die Farbe, in der seit 1958 die meisten Putzmeister-Maschinen lackiert werden,
diente eine Zigarettenschachtel. Karl Schlecht bewahrt sie bis heute in seinem Schreibtisch auf.

Ölverschmiert und schwitzend fotografierte Karl Schlecht im September 1958 vor der Garage seines Vaters die erste Putzmeister 1
mit Dieselmotor, die er gerade fertig montiert hatte. Der 25-jährige Maschinenbaustudent kurbelte den Hatz Dieselmotor an und
sah zu, wie die Mörtelpumpe ihre Arbeit aufnahm, als hätte sie das
schon immer getan. Zufrieden zündete sich Karl Schlecht eine Zigarette an und betrachte sein Werk.
„Sie funktionieren tadellos“, dachte er bei sich. „Bleibt nur die
Frage, in welcher Farbe ich meine Maschinen lackieren lasse.“ Modern sollten sie aussehen und amerikanisch – so wie die Bagger und
Radlader von Caterpillar. „Gelb also. Aber welches Gelb?“ Schlecht
stutzte. Dann zog er seine Reval-Schachtel aus der Brusttasche,
musterte sie einen Augenblick und wusste: das war seine Farbe –
und die konnte jeder Lackhersteller genau treffen.
1964 hat Karl Schlecht das Rauchen aufgegeben, um sein Immunsystems für den Lebenskampf mit der Technik zu schonen.
Die Zigaretten-Schachtel von damals hütet der Firmengründer in
seinem Schreibtisch, um gelegentlich die goldenen die Tage des
Aufbruchs zu riechen - und immer neu zu erleben
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Diese Reval-Schachtel war Vorbild für das Putzmeistergelb.
Karl Schlecht hütet Sie in seinem Schreibtisch.
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Welcher Geist treibt
Putzmeister an?
Diese Frage bewegt Karl Schlecht seit zwei Jahrzehnten.
Hier gibt der Unternehmensgründer Antworten.

Herr Schlecht, vor 50 Jahren haben Sie im Gerüstschuppen Ihres
Vaters in Bernhausen ihre ersten Maschinen zusammengeschraubt.
Heute beherrscht Ihr Unternehmen den Weltmarkt. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
› Ich war schon über 50 als ich mir diese Frage zum ersten Mal gestellt
habe. Damals war es Mode, sich für seine Firma ein Leitbild zu Recht
zu legen. Also mussten wir uns fragen: Ja, Herrgott, wer sind wir eigentlich und warum sind wir so erfolgreich, mit dem was wir tun? Die
Antwort ist einfach: Weil wir unseren Kunden nutzen.
Das ist alles?

› Die nächste Frage ist natürlich, wie man seinen Kunden nutzt. Auch

darauf gibt es eine einfache Antwort: Indem man ihnen dient. Und
wie dient man seinen Kunden? Indem man ihre Situation verbessert.
In unserem Fall heißt das, den Kunden die Arbeit auf der Baustelle zu
erleichtern und sie effizienter zu machen. Indem wir das tun, generieren wir Mehrwert für unsere Kunden. So arbeiten wir seit 50 Jahren.
Unser Leitsatz fasst diese Arbeitsweise zusammen: „Dienen, bessern,
Werte schaffen!“ Wir sind so erfolgreich, weil wir uns bei allem, was
wir tun, daran halten.

Von Ihnen stammt der Satz „Wer Schlecht heißt, muss gut sein“. Was
bedeutet es für Sie, gut zu sein?
› Gut ist, was einen Kunden dazu veranlasst, einen Auftrag zu erteilen – und zwar wiederholt. Damit das gelingt, müssen wir unseren
Kunden immer neue und vor allem immer bessere Lösungen bieten.
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Und wie schaffen Sie das?
Dazu braucht es Menschen, die eine Vorstellung davon haben, wie
diese besseren Lösungen aussehen könnten. Mit anderen Worten: Um
gut zu sein, brauchen Sie Visionen. Seit es Putzmeister gibt, arbeiten
wir ständig daran, solche Visionen wahr werden zu lassen. Das dauert
manchmal enorm lange. Aber irgendwann knacken wir jedes Problem, und dann kommt es manchmal zu einem dieser Quantensprünge,
wie wir sie in den vergangenen 50 Jahren immer wieder erlebt haben:
die Freiflusshydraulik, die elektronische Maststeuerung, der Automatikdichtring und und und. All diese technischen Neuerungen sind auf
die gleiche Weise entstanden, indem wir beharrlich unseren Visionen
gefolgt sind. Viele unserer Erfindungen haben die Branche revolutioniert, das waren Paradigmenwechsel. Der Antrieb dahinter war immer, unseren Kunden bestmöglich zu dienen.

›

Inzwischen lautet der Putzmeister-Wahlspruch „Sich freuen beim
Dienen, Bessern, Werte schaffen“. Glauben Sie, dass sich jeder Ihrer
Mitarbeiter in diesem Leitsatz wiederfindet?
› Ich wünsche es mir. Denn zu dienen, zu bessern und Werte zu schaffen, ist ja kein Selbstzweck. Am Ende geht es darum, sich zu freuen
im Leben. Ich habe in meinem Leben erfahren, dass sich Freude dann
einstellt, wenn man anderen dient – wenn man sich im klassischen
Sinne tugendhaft verhält. Es dauert in der Regel lange, bis Menschen
das begreifen. Manche versuchen, auf Kosten anderer erfolgreich zu
sein, und glauben, damit werden sie glücklich. Diese Leute sind auf
dem Holzweg. Der Schlüssel zu unternehmerischem Erfolg und persönlicher Zufriedenheit liegt darin, zu dienen, sich jeder Aufgabe mit
Liebe und Hingabe zu widmen. Diese Erkenntnis zu vermitteln und
lebendig zu halten, betrachte ich als meine wichtigste Aufgabe in diesem Unternehmen.
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Karl Schlecht: „Erfolg und
Zufriedenheit stellen sich ein, 		
wenn man bereit ist zu dienen 		
und sich jeder Aufgabe mit
Liebe und Hingabe widmet.“

17

0 1 da s u n t e r n e hm e n

Warum haben Azubis bei
Putzmeister schon gewonnen?
Bei Putzmeister gilt ein ungeschriebenes Gesetz: „Wer bei uns eine Ausbildung macht, wird hinterher übernommen.“ Der erste, der diese Chance nutzte, war Rudi Scherrle. Vor 44 Jahren begann er als Lehrling. Heute leitet
er die technische Dokumentation.

Rudi Scherrle war 14 Jahre alt, als er am 1. April 1964 eine Ausbildung
zum Maschinenschlosser begann. Seine Eltern hatten Putzmeister als
Lehrbetrieb für ihn ausgesucht. „Die Schlechts kennen wir, außerdem
kannst du dann mit dem Fahrrad ins Geschäft fahren“, sagte sein Vater
zur Begründung. Viel mehr wusste Rudi Scherrle damals nicht über
seinen künftigen Arbeitgeber.
Als Rudi Scherrle startete, war er no ch grün hinter den
Ohren

In viel zu großen Latzhosen stakste er an seinem ersten Tag über das
Firmengelände in der Echterdinger Straße in seinem Heimatort Bernhausen. Er wusste nicht, wohin er sich wenden sollte. Niemand schien
ihn zu erwarten. Auf Umwegen gelangte er in die Werkstatt. Jemanden
anzusprechen, wagte er nicht. Also stellte er sich einfach neben einen
Mann, der dort arbeitete - und wartete auf eine Reaktion. Minuten
später wandte sich der Mann um und stellte sich als Meister Tietze
vor: Rudi Scherrles erster Vorgesetzter.
	Tietze war Meister und Kantinenwart in Personalunion. „Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, von ihm viel gelernt zu
haben“, sagt Scherrle. Viel mehr profitiert habe er von den Gesellen,
die mit ihm in der Werkstatt arbeiteten. Sie hätten ihn Kameradschaft gelehrt und vieles von dem, was ein Maschinenschlosser wissen muss. Sein handwerkliches Geschick erarbeitete sich Scherrle,
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indem er sich Übungsstücke aus der Berufsschule besorgte und sie in
ungezählten Stunden an der Werkbank nachbaute.
Sein Engagement zahlte sich aus: Gleich nach seiner Lehrzeit wurde der damals jüngste Puztmeister-Mitarbeiter von Firmengründer
Karl Schlecht beauftragt, das Seilradgehäuse für die neueste Generation von Mörtelpumpen zusammenzuschweißen. So viel Verantwortung ließ Rudi Scherrles Knie weich werden, aber er nahm die Herausforderung an und meisterte die Aufgabe. Karl Schlecht zeigte sich
sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Aus dem Greenhorn ist ein alter Hase geworden

Heute kennt Rudi Scherrle die Firma wie seine Westentasche, seine halbe Jugend und sein bisheriges Erwachsenenleben hat er dort
verbracht. Aus dem schüchternen Schlosserlehrling ist ein alter Hase
geworden, ein beliebter Kollege und ein hoch geachteter Vorgesetzter. Seit 1987 leitet Rudi Scherrle die technische Dokumentation. Sein
Team umfasst 16 Mitarbeiter.
	Nach ihm haben bisher 366 weitere Lehrlinge bei Putzmeister den
Einstieg ins Berufsleben geschafft – 326 in Bernhausen und Aichtal,
23 in Althengstett und 17 in Gründau. Jeder bekam ein Übernahmeangebot. 214 sind bis heute geblieben. Nicht wenige arbeiten wie
Scherrle inzwischen in leitenden Positionen.
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Rudi Scherrle war der erste Auszubildende bei Putzmeister. Mit 14 hat er seine Karriere begonnen.
Heute leitet Rudi Scherrle die technische Dokumentation und ist verantwortlich für 16 Mitarbeiter.
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Wie profitiert die Region
von Putzmeister?
Putzmeister ist auf der ganzen Welt zuhause – aber seine Wurzeln hat das Unternehmen auf den Fildern. Diese
Region und ihr Umland boten und bieten Putzmeister ideale Voraussetzungen für den Erfolg – und bekommen
dafür eine ganze Menge zurück.

Putzmeister als Auftraggeber

Putzmeister als Treffpunkt

Putzmeister setzt seit seiner Gründung auf das Prinzip der verlängerten Werkbank. Das bedeutet, dass die Firma ihre Produkte selbst entwickelt, montiert und vertreibt. Die Mehrzahl der Komponenten für
die Maschinen aber lässt sie bei verschiedenen Zulieferern fertigen. Je
näher man dem Stammsitz in Aichtal kommt, desto dichter wird dieses Netz der Zulieferfirmen. Einige sitzen direkt in Aichtal und Bernhausen und begleiten Putzmeister seit 50
Jahren. 2008 hat Putzmeister bei den Geschäften mit seinen Zulieferern einen Umsatz von 397,5 Millionen Euro gemacht. Ein Viertel
davon kam durch Aufträge für Firmen aus der Region Stuttgart zu
Stande. Der Löwenanteil daran wiederum entfiel auf Geschäfte mit
Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu Aichtal.

Putzmeister verfügt in Aichtal nicht nur über moderne Tagungsräume
und eine erstklassige Kantine, sondern auch über einen optimalen Anschluss ans Fernstraßennetz und an den Stuttgarter Flughafen. Beides
macht den Stammsitz der Firma zum idealen Treffpunkt und Veranstaltungsort. Putzmeister stellt seine Räume immer wieder gerne zur
Verfügung. So tagten auf dem Werksgelände beim größten Arbeitgeber in Aichtal bereits die Gemeinderäte von Filderstadt und Aichtal,
der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA),
der Rotary Club und viele weitere Organisationen.

Putzmeister als Arbeitgeber

Von den gut 1800 Mitarbeitern, die Putzmeister in Deutschland beschäftig, arbeiten fast 1300 in Aichtal. Die meisten davon leben auf
den Fildern. Der Großteil der Löhne, die Putzmeister in Deutschland
zahlt – 2008 waren das über 70 Millionen Euro (Netto-Löhne) – landet demnach auf Konten in der Region und trägt dazu bei, die dortige
Kaufkraft zu stärken.
Putzmeister als Steuerz ahler

Putzmeister ist der mit Abstand größte Gewerbesteuerzahler in Aichtal. Diese Abgabe zahlt Putzmeister in dem Bewusstsein, dass die
Region und nicht zuletzt das Unternehmen selbst davon profitiert.
Bauvorhaben und Infrastrukturprojekte von Putzmeister haben die
kommunalen und regionalen politischen Gremien und Behörden in
den vergangenen 50 Jahren immer unterstützt.
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Putzmeister als Stifter

Seit 1998 gehören 99 Prozent des Kapitals der Putzmeister AG der
gemeinnützigen Karl Schlecht Stiftung (KSG). Diese fördert insbesondere Projekte aus der Region. Beispielsweise unterhält sie einen
Stiftungslehrstuhl für Entrepreneurship an der Universität Hohenheim und einen für Windenergie an der Universität Stuttgart. Zudem
unterstützt die KSG die Stiftung Weltethos des Tübinger Theologen
Hans Küng. Über das Engagement der Stiftung hinaus unterstützt
Putzmeister zahlreiche Vereine in Aichtal und Bernhausen. Für seine
Bernhausener Mitbürger hat Karl Schlecht im Oktober 1996 eine Statue gestiftet. Sie stellt Filderkrautbauern bei der Arbeit dar und steht
in der Fußgängerzone seines Heimatortes.
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„ Krautmarie“ heißt diese Skulptur des Göppinger Bildhauers Kurt Grabert. Seit 1996 erinnert sie in der Fußgängerzone Bernhausens an die harte Arbeit
der Filderbauern. Karl Schlecht hat das Kunstwerk gestiftet - zum Dank an seine Mitbürger und als Reminiszenz an ihren Fleiß und ihre Tatkraft.
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Wie hilft Putzmeister bei
GroSS- und SonderprojekHin und wieder gibt es Baustellen, für die Putzmeister-Standardmaschinen nicht ausreichen. Dann kommt
die Concrete Project Division ins Spiel. Das sechsköpfige Team findet für jedes Betonierproblem die optimale
Lösung – egal wie groß und komplex das Projekt ist.

Nicht viele können von sich behaupten, an der Errichtung des größten
Bauwerks der Welt maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Die 6 Männer der Concrete Project Division (CPD) von Putzmeister können.
Diese Spezialisten werden immer dann gerufen, wenn Standardlösungen nicht reichen. Der über 800 Meter hohe Burj Dubai war bislang
das prestigeträchtigste Projekt, um dessen Betonage sich die CPDMannschaft von Putzmeister gekümmert hat.
Die Fachmänner aus Aichtal berieten die ausführenden Baufimen
und den mit der Betonförderung beauftragten Pumpendienst in der
Frage, welche Pumpen und Verteilermasten auf der Baustelle für das
höchste Gebäude des Planeten arbeiten sollten. Sie errechneten, wo
die Rohrleitungen verlaufen mussten, die die Pumpen mit den Masten
verbanden. Und sie testeten die Leistungsfähigkeit des Fördersystems
zunächst auf dem Boden der arabischen Wüste, bevor sie es in die Vertikale zwangen.
Schon träumen die CPD-ler von weiteren Großtaten: In einem ihrer Büros hängt eine Grafik, die neben dem Burj Dubai drei Hochhäuser zeigt, die ihn noch überragen sollen. Das größte davon, den „Mile
Tower“, wünschen sich Saudische Scheichs 1600 Meter hoch.
Immer wieder neue Ant worten auf immer die gleichen
Fragen

Übliche Projekte der Concrete Project Division sind zwar kleiner.
Doch jedes erfordert eine Lösung, die Standardmaschinen nicht bieten können. Vereinfacht gesagt geht es dabei immer um die gleichen
Fragen: Welche Art von Beton soll gefördert werden? Wie hoch oder
weit? Wie viel davon soll in welcher Zeit eingebaut werden? Wie sind
die Platzverhältnisse auf der Baustelle? Welche Qualität hat das Wasser? Wenn die Männer von der Concrete Project Division das wissen,
entwickeln sie die optimale Lösung. Jede ist maßgeschneidert für das
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Problem des jeweiligen Kunden – egal ob dieser ein Hochhaus errichten will, ein Kraftwerk, einen Tunnel, eine Brücke, einen Staudamm
oder einen jener riesigen Tanks, in denen Flüssiggas aus dem Iran oder
Qatar auf seinen Schiffstransport nach Europa oder in die USA wartet.
Wenn die Concrete Projekt Division die passende Lösung gefunden
hat, gibt sie das Projekt ab an die Mitarbeiter des Putzmeister After Sales and Part Service. Diese installieren dann die vorgesehenen Stationärpumpen, -Maste, und Förderleitungen auf der jeweiligen Baustelle.
Anschließen werden die Fördersysteme an die jeweiligen Baufirmen
vor Ort übergeben. Bei besonders anspruchsvollen Bauvorhaben stehen die Putzmeister-Ingenieure für alle Fragen zur Hoch- oder Weitförderung von Beton Gewehr bei Fuß – wenn nötig rund um die Uhr.
CPD-Mitarbeiter sind wie Zugvö gel – immer unterwegs

Das CPD-Team ist zuständig für Kunden in Europa, Asien/Pazifik und
im Mittleren Osten. Von den USA aus kümmern sich drei weitere Mitarbeiter um die Märkte in Nord- und Südamerika.
„Wir haben den interessantesten Job, den man hier bei Putzmeister
finden kann“, sagt Teamleiter Holger Grimm. Drei Dinge müsse man
mitbringen, um in der Concrete Project Division zu arbeiten: Solides
Fachwissen, Offenheit – sowohl für unkonventionelle technische Lösungen als auch für Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen –
und Spaß am Reisen. Die Team-Mitglieder verbringen mindestens ein
Drittel Ihrer Arbeitszeit auf den Baustellen und in den Büros Ihrer
Kunden.
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Manchmal reichen Standardlösungen nicht aus. So wie beim „Torre Agbar“ in Barcelona. Für den Betoneinbau an dem 142 hohen Büroturm ließen die
Putzmeister-Spezialisten einen Stationärmast M 28-4 Z auf einer selbstkletternden Schalungsplattform montieren.
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Wie schafft es Putzmeister, überall präsent zu
sein?
Putzmeister verspricht „Kompetenz in Ihrer Nähe“. Ein hoher Anspruch für eine Firma, deren Kunden über
die Welt verteilt sind. Putzmeister wird ihm gerecht - dank moderner Kommunikationstechnik, eines dichten
Servicenetzwerks und bester Beziehungen zu Vertriebspartnern in aller Herren Länder.

1960 verkaufte Putzmeister seine erste Maschine ins Ausland. Seit dem
hat Putzmeister nach und nach die Märkte der Welt für sich erschlossen. Peter Dörr war daran maßgeblich beteiligt. Der heute 67-Jährige
bereist seit 1984 den Nahen Osten und die Länder Asiens, um dort –
höchst erfolgreich –Maschinen aus dem Aichtal zu verkaufen.
Fragt man Dörr nach seinem Erfolgsgeheimnis, muss er nicht
lange nach der Antwort suchen: „Sie müssen sich für die Menschen
interessieren. Natürlich brauchen Sie auch ein gutes Produkt. Aber
entscheidend sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn Sie
im Ausland erfolgreich sein wollen, brauchen sie Vertriebspartner vor
Ort, die diese Beziehungen gerne pflegen und zu 100 Prozent für ihre
Kunden da sind.“
Hoang Minh Hung ist so ein Vertriebspartner. Der 47-jährige vertritt Putzmeister in Vietnam. „Der reist sich für uns und seine Kunden
ein Bein aus, wenn es sein muss“, sagt Peter Dörr. Als Dörr Hung 1993
kennen lernte, hatte dieser kein Kapital. Dafür aber verfügte er über
intensive und vertrauensvolle Beziehung zu vielen potentiellen Kunden, und er war begeistert von den Putzmeisterprodukten. Dörr besorgte Hung ein Moped. Damit brausten sie manchmal sogar zu zweit
durch Hanoi und Ho Chi Minh City, um Kunden zu besuchen und
Ersatzteile zu liefern.
„Wir haben in Vietnam ganz klein angefangen. Die erste Maschine haben wir auf einer Landwirtschaftsmesse verkauft“, erinnert sich
Dörr. Hoang Minh Hung entpuppte sich als geborener Unternehmer.
2001 engagierte er einen Techniker für den Kundendienst und richtete
in Hanoi ein kleines Ersatzteillager ein. Inzwischen hat seine Firma,
Minh Hoang & Co, 20 Angestellte und zwei Büros in Hanoi und Ho
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Chi Minh City.
Ähnliche Geschichten gibt es von vielen Putzmeister-Vetriebspartnern überall auf der Welt. „Diese Partner sind mit uns gewachsen. So
entstehen sehr enge und belastbare Beziehungen“, sagt Dörr.
Ein Enges und bel astbares Netz von Spezialisten

Bei der Auswahl seiner Vertriebspartner hatte Putzmeister meist eine
glückliche Hand. Mittlerweile umfasst das weltweite Service- und Vertriebsnetzwerk von Putzmeister 28 Tochtergesellschaften und Händler
in mehr als 100 Ländern. Koordiniert werden all diese Partner überwiegend von Aichtal oder auch über lokale Vetrtriebsregionsleiter in
Lateinamerika und Südostasien aus. Die Zentrale bietet außerdem
Unterstützung durch Service-Ingenieure, Schulungsspezialisten und
ein Team von Service-Technikern.
Gemeinsam stellen sie sicher, dass Putzmeister-Kunden jederzeit
kompetent beraten werden, Ersatzteile schnell geliefert bekommen
und sich auf einen schnellen und zuverlässigen Kundendienst verlassen können – egal, wo auf der Welt ihre Maschinen im Einsatz sind.
In vielen Fällen brauchen die Putzmeister-Servicetechniker gar
nicht vor Ort sein. Dank moderner Telekommunikationstechnik können sie die Ursachen von Störungen an den Maschinen oft einfach am
Computer diagnostizieren und beheben.
So garantiert Putzmeister weiterhin weltweit „Kompetenz in Ihrer
Nähe“.

f r ag e

nr.

A

A

BB

C

D

9

Seit den 90-er Jahren arbeiten Betonpumpen von Putzmeister auch auf vietnamesischen Baustellen.

B 	Putzmeister-Vertriebsprofi Dörr und seine Vietnamesischen Partner.
C

In Vietnam gilt das Motto: „Platz ist auf dem kleinsten Moped“.

D

Eine stationäre Betonpumpe von Putzmeister auf dem Weg durch die Straßen von Hanoi.
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Hat Putzmeister schon
einmal
Firmen wie Putzmeister leben davon, ihrer Zeit voraus zu sein. Manchmal führt das dazu, dass Neuentwicklungen keine Nachfrage finden. Doch aus Schaden wird man klug. Hier präsentieren wir Ihnen den größten
Flop der Firmengeschichte – und was Putzmeister daraus gelernt hat.

Putzmeister-Ingenieure brüteten schon Mitte der 80-er Jahre darüber, wie man die Verteilermasten der Betonpumpen noch anderweitig
nutzen könnte. Da kam 1989 ein Entwicklungsauftrag der Deutschen
Lufthansa gerade recht. Die Fluggesellschaft war auf der Suche nach
einer mobilen Waschanlage, mit der sie ihre Jumbos schneller und
günstiger reinigen konnte. Putzmeister machte sich daran, eine solche
Anlage zu entwickeln. Unterstützt wurde das Unternehmen von Spezialisten der Firmen Dornier, AEG und vom Fraunhofer Institut IPA
an der Universität Stuttgart. Der Staat förderte das Projekt mit rund 10
Millionen Mark.
Wie Putzmeister eine Waschanl age für Flugzeuge erfand

So entstand Anfang der 90-er Jahre Skywash®, der bis heute einzige
Flugzeug-Waschmanipulator der Welt. Putzmeister und das Forschungskonsortium entwickelten einen Prototyp und zwei Serienmaschinen, die einen Jumbojet von Airbus oder Boing binnen zwei Stunden reinigen konnten. Die beiden SW 33-Skywash® verfügten über je
einen 33 Meter langen, dreidimensional schwenkbaren Mast. An den
Mastenden war je eine rotierende mit Sensoren bestückte Bürste angebracht, die exakt dosierbar Wasser und Reinigungsmittel abgab. Skywash® erfüllte sämtliche Vorgaben der Lufthansa, kostete Putzmeister
rund 15 Millionen Mark – und war dennoch zum Scheitern verurteilt.
Die beiden Waschroboter waren für den Frankfurter Flughafen bestimmt. Doch als sie für alle Fluzeugtypen im Einsatz waren, wurde
überraschend das Flugzeugwaschen draußen verboten. Der Bau spezieller Waschhallen oder Freiwaschflächen hätte sich nicht rentiert. Hinzu kam, dass das Flughafenpersonal, das die Flugzeuge bisher gereinigt
hatte, gegen die Einführung von Skywash® rebellierte.
Das alles führte dazu, dass das Projekt im Sande verlief.
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Warum Putzmeister bei staatlicher Förderung
inzwischen skeptisch ist

Im Gegensatz zu seinen üblichen Gepflogenheiten ist Putzmeister bei
der Entwicklung von Skywash® nicht der eigenen Anwendungs- und
Markteinschäftzung gefolgt, sondern hat sich auf die Aussagen Dritter
verlassen. In einem internen Papier heißt es: „Wir haben uns auch verführen lassen durch die staatliche Förderung und die optimistischen
Marktprognosen der Lufthansa.“ Um solche Fehleinschätzungen in
Zukunft auszuschließen, ist man bei Putzmeister seit Skywash® sehr
viel vorsichtiger, staatliche Forschungsförderung anzunehmen oder
auch nur anzustreben.
Die Pleite hat auch ihre guten Seiten

Die Erfahrungen, die die Putzmeister-Ingenieure bei der Entwicklung
von Skywash® gesammelt haben, bildeten die Grundlage für weitere
technische Quantensprünge bei den Autobetonpumpen: Die elektronische Maststeuerung EBC (Electronik Boom Control) ist Erkenntnissen zu verdanken, die Putzmeister bei der Entwicklung von Skywash®
gewonnen hat. Insofern hat auch Skywash® seine guten Seiten – auch
wenn dieses Projekt Putzmeister viel Geld und Nerven gekostet hat.
Die dabei gewonnen Erkenntnisse auf dem Gebiet computergestützter
Mastkonstruktion und elektronischer Steuerung der Mastbewegungen
haben wesentlich dazu beigetragen, dass Putzmeister seine führende
Stellung auf dem Gebiet der Mechytronic bei Baumaschinen und Betonpumpen ausgebaut hat.
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Die Bürste des SW 33-Skywash® war mit Sensoren ausgestattet – sie gab exakt soviel Wasser und Reinigungsmittel ab, wie nötig.

B 	Der Mast des Skywash® ließ sich in alle drei Dimensionen bewegen. Die Arbeit an seiner Steuerung brachte den Putzmeister-Ingenieuren
wesentliche Erkenntnisse, die in die Entwicklung der elektronischen Maststeuerung (Electronik Boom Control) flossen.
C 	Nur 2 Stunden brauchten die beiden SW 33-Skywash®, um einen Passagierjet blitzblank zu schrubben.
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02
Lernen Sie die technischen Details kennen, die die
Putzmeister-Produkte so erfolgreich machen. Erfindungen,
an denen passionierte Ingenieure oft jahrelang knobelten.
Von A wie Automatikdichtring bis Z wie Z-Faltung.
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Warum bleibt der Mörtel
an der Wand?
Wie ein Spritzgerät das Verputzen revolutionierte und dem Gipser das Leben erleichtert.

Die meisten Wände und Decken in modernen Gebäuden sind verputzt. Eine Mörtelschicht schützt sie vor Umgebungseinflüssen.
Schon vor über 3000 Jahren nutzten Baumeister gebrannten Kalk, um
Mauern zu verputzen. Heute gibt es tausende von Mörteln. Sie bestehen aus einem Bindemittel, zum Beispiel Kalk, Zement oder Gips,
Gesteinskörnungen bis maximal vier Millimeter Korngröße, Wasser
und weiteren Zusatzstoffen.
Spritze stat t Kelle

Über Generationen warfen Stuckateure den Mörtel mit der Kelle an
die Wand, ebneten die Schicht, zogen sie später glatt – und ärgerten
sich, wenn die Schicht wegen ihres Gewichts und mangelnder Verklammerung mit dem Untergrund wieder abfiel.
Viele versuchten, eine Maschine zu entwickeln, um den Mörtel
maschinell aufzutragen. Karl Schlecht setzte diese Idee am besten um.
Der Mörtel wird mit Druckluft auf die Wand gespritzt. Eine Pumpe
pumpt den Mörtel durch einen Schlauch bis zum Spritzgerät. Dort
kommt Luft hinzu und es entsteht ein kegelförmiger Mörtel-LuftStrahl. Das Besondere daran: Im Strahl bilden sich Wirbelringe –
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ähnlich den Ringen, die geübte Raucher blasen können. Durch diese
zusätzliche Bewegungsrichtung verbindet sich der Mörtel besonders
intensiv mit dem Untergrund. Experten sprechen vom Verklammern,
weil die Mörtelspritzer in feine Poren eindringen und größere Hohlräume wie Lunker und Spalten ausfüllen.
Meisterhaft verputzen

Mit der Verputzmaschine und dem Spritzgerät können Stuckateure den Mörtel drei- bis viermal schneller auftragen als mit der Kelle.
Die Schicht ist außerdem gleichmäßiger und sehr zugfest. Kein Wunder also, dass sich die Verputzmaschinentechnik in wenigen Jahren
etablierte und Putzmeister seinen Namen gab. „Meisterhaft verputzen
mit Putzmeister“ Dieser Slogan gilt bis heute.
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Schlauch, durch den
der Mörtel fließt
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Schlauch, durch die
die Druckluft Strömt
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Düse, in der sich MÖrtel
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Die Grafik zeigt Spritzdüse und Mörtel-Luft-Strom im Detail.
Die Wirbelringe bewirken, dass der Mörtel besonders gut an der Wand haftet.
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Mit welchen Materialien nimmt es Putzmeister
Es begann mit Mörtel, Estrich und Beton. Mittlerweile fördern die Pumpen und Förderbänder von Putzmeister auch Klärschlamm, Sondermüll, Abraum und Karamellcreme.

Alle Materialien einzeln aufzuzählen, die mit Putzmeister-Produkten
gefördert werden, ist kaum möglich. Einfacher ist es, die Materialien
in den vier Putzmeister-Welten zu betrachten: die Mörteltechnik, die
Betontechnik, die Industrietechnik und die Wassertechnik.
Mörtel und Estrich: auf der Baustelle

Tausende Jahre lang wurde Mörtel händisch verarbeitet. Ende des 19.
Jahrhunderts gab es bereits erste Versuche, Maschinen dafür zu entwickeln. Aber erst Mitte der 1950-er Jahre entstanden Maschinen, die die
Idee erfolgreich umsetzten. Mit einer solchen Verputzmaschine legt
Karl Schlecht den Grundstein für den Putzmeister-Konzern. Damit
wurden zunächst so genannte Baustellenmischungen hergestellt und
verarbeitet. Heute werden mit den Putzmeister-Maschinen alle Mörtelarten sowie Estriche gepumpt und aufgetragen.
Beton: eine Welt für sich

Beton ist ein universeller Baustoff geworden. Für Wohn- und Industriebauten gleichermaßen wie für Brücken, Tunnel, Staudämme. Beton
besteht grundsätzlich aus Zement, Gesteinskörnung oder Zuschlag
(Sand, Kies, Splitt) und Wasser. Er kann außerdem weitere Zusatzstoffe enthalten. Die Mischung richtet sich nach dem Material, das vor
Ort erhältlich ist, und der Anwendung. Während Sichtbetonfassaden
mit feinen Zuschlägen versetzt sind, geht es bei Großprojekten darum,
möglichst günstig viel Material zu bekommen. Je nach Material bietet
Putzmeister mobile und stationäre Betonpumpen an sowie den Bandförderer Telebelt.
Industrietechnik: Alles, was sich pumpen l ässt

Im Bereich Industrietechnik und Dickstoffpumpen arbeiten die
Putzmeister-Experten mit sehr unterschiedlichen Stoffe. Alles, was
in großen Mengen transportiert werden soll und sich vielleicht
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pumpen lassen könnte, landet auf ihrem Schreibtisch – oft ganz greifbar in Form einer Materialprobe. Der Handtest liefert schnell einen
Hinweis, ob das Material pumpfähig ist. Man nehme ein Stück des
Materials in die Hand und prüfe, versuche, es durch die Finger zu drücken. Wenn das gelingt, lässt sich das Material mit hoher Wahrscheinlichkeit pumpen.
Und das ist mehr, als man denkt. In Klärwerken fördern die Industriepumpen maschinell entwässerten Klärschlamm, Rechengut und
Fette; in der Abfallverwertung sogar geshredderte Fässer, Biomüll,
Abfall, Öl- und Lackschlämme sowie pastösen Sondermüll in grellen Farben. Auch in Kraftwerken trifft man auf die Industriepumpen.
Kohle, Asche und Gips aus Rauchgas-Entschwefelungsanlagen gilt es
dort zu fördern. Gewässerentschlammung, Off-Shore -Ölplattformen
und Bergbau sind weitere Schwerpunkte.
So ungewöhnlich wie die Materialien, so bemerkenswert sind auch
die Orte, an denen die Pumpen arbeiten. Für den Berg- und Tunnelbau
stehen Sie in 4000 Meter Höhe in den Anden, in Alaska im Permafrost,
in Nord-Korea, im Out-back Australiens und in der afrikanischen Savanne. Man findet sie auch in Bergwerken mit 1000 Meter Tiefe, in
Salzbergwerken in salzhaltiger Atmosphäre sowie in 700 Meter Wassertiefe bei der Gewinnung von Manganknollen.
Wassertechnik

Wo betoniert oder verputzt wird, stehen auch Reinigungsarbeiten
an. Aus diesem Bedarf enstand der Sektor Wassertechnik. Die Hochdruckreiniger der Putzmeister-Wassertechnik nehmen es dabei nicht
nur mit Betonresten, sondern zum Beispiel auch mit Graffity auf.
Viele weitere Anwendungen fordern die Techniker immer wieder
neu heraus. Bis jetzt fördern die Hochdruckreiniger der PutzmeisterWassertechnik Wasser, um damit zu reinigen. Aber wer weiß, was den
Entwicklern noch einfällt?
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I

Mörtel floss durch die ersten Putzmeister-Pumpen.

B	Fließestrich - aber auch Trockenestriche werden gefördert.
C	Beton ist ein universeller Baustoff.
D	Für Großprojekte wird preisgünstiger Beton verwendet –
so genannter Magerbeton.

F

... und Rechengut

G	Verpackte Speisereste werden erst aus der Verpackung gequetscht
und dann gepumpt.
H 	Grünabfälle und nachwachsende Rohstoffe (kurz: NaWaRo).
I	In Kraftwerken wird Flugasche gepumpt.

E	Industriepumpen fördern zum Beispiel Klärschlamm ...
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Wie funktionieren
Schneckenpumpen?
Die Schneckenpumpe ist eine Nachfahrin der Archimedschen Schraubenpumpe. Lange stand sie
mit den Kolbenpumpen im Konkurrenzkampf. Dank geänderter Materialmischungen und erhöhter
Verschleißfestigkeit setzte sie sich beim Pumpen von Mörtel und Fließestrichen durch.

Pausenlos pumpen mit nur zwei Teilen

Man nennt sie auch „Exzenter-Schneckenpumpe“ oder „MonoPumpe“, nach ihrem französischen Erfinder Professor René M
 oineau,
der im Jahr 1930 seine Erfindung zum Patent anmeldete und in seiner
Dissertation 1939 vertiefte. Die Schneckenpumpe besteht aus einem
Rotor und einem Stator. Der Rotor – auch „Schnecke“ genannt – ist
ein gewendelter Stab aus Gussstahl. Der Stator umgibt den Rotor. Er
besteht aus einem Metallzylinder und einem Gummi-Hohlkörper.
Der Hohlkörper aus Gummi ist nicht zylindrisch, sondern ebenfalls
spiralförmig. Wenn sich der Rotor dreht, entstehen kleine Kammern.
Das Material wird von Kammer zu Kammer weitergedrückt und fließt
so durch die Pumpe. Neues Material fließt kontinuierlich aus dem
Trichter nach.
Viele Vorteile – aber auch Grenzen

Bereits in den frühen 1950-er Jahren gab es Schneckenpumpen, die
Mörtel förderten. Sie waren kompakt, arbeiteten kontinuierlich und
ließen sich leicht reinigen. Die damaligen Materialmischungen waren
allerdings sehr aggressiv. Sande mit körnigen Steinen griffen den
Stator an und trieben den Verschleiß und damit die Betriebskosten
nach oben. Kolbenpumpen erwiesen sich als verschleißärmer und verdrängten die Schneckenpumpen fast ganz vom Markt.
In den 1970-er Jahren setzte sich der Werktrockenmörtel durch.

34

Die Mörtelhersteller berücksichtigten die Anforderungen der Schneckenpumpen und passten die Mörteleigenschaften an. Gleichzeitig
verbesserten die Pumpenhersteller ihre Produkte: Neue Gummi
mischungen und härtere Stahlgusswerkstoffe machten Stator und Rotor verschleißfester.
Die Rückkehr der Schnecken und ein Weltrekord

Seither haben Schneckenpumpen ihren festen Platz im Produkt
spektrum zurückerobert. Die Maschinen bestehen aus Rahmen und
Trichter, Fahrwerk, Antriebseinheit und Schneckenpumpe. Gegenüber
vergleichbaren Maschinen mit Kolbenpumpen sind sie leichter, kompakter, einfacher zu reinigen und letztlich auch kostengünstiger.
Die heutigen Schneckenpumpen von Putzmeister eignen sich
für Baustoffe wie Mörtel und Fließestrich ein. Sie ermöglichenm
Fördermengen bis 18 Kubikmeter pro Stunde.
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S o funktionieren Schneckenpumpen: Zwischen Rotor und Stator befinden sich kleine Kammern.
Wenn sich der Rotor, die „Schnecke“ dreht, wird das Material von Kammer zu Kammer weitergedrückt.
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Wie funktioniert die
Druckluftförderung?
Estrich ließ sich nicht auf herkömmliche Weise pumpen. Um ihn trotzdem in Leitungen
zu fördern, nutzten die Putzmeister-Ingenieure die Idee der Propfenförderung mit Druckluft.
Damit lassen sich auch Schüttgüter wie Sand transportieren.

Estrich ist sehr trocken. Erdfeucht sagen die Fachleute dazu. Er enthält kaum Flüssigkeit und Bindemittel. Als in den 1960-er Jahren die
ersten Kunden den Wunsch äußerten, ihn mit den bestehenden Kolben- und Schneckenpumpen zu fördern, stand Putzmeister vor einer
Herausforderung.
Die Lösung: Transport mit Luftpolstern

Zunächst scheiterten alle Versuche diesen Mörtel mit Kolben- oder
Schneckenpumpen zu fördern. Dann entstand die Idee, das Material
mit Luft durch die Leitung zu drücken. In vielen Versuchen entstand
das Prinzip der Pfropfenförderung.
Und so funktioniert’s: In einem Mischkessel wird der Estrich angemischt. Dann wird der Deckel verschlossen. Luft wird zugeleitet und
setzt das Material im Kessel unter Druck. Am Kesselausgang drücken
die Mischpaddel bei jeder Umdrehung Material in den Schlauch.
Aus einer weiteren Druckluftleitung, die im F
 örderschlauch mündet,
schiebt sich ein Luftpolster hinter das Material und drückt es nach
vorne. Im Schlauch entstehen abwechselnd Luftpolster und Materialpropfen.
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Je tro ckener , desto besser

Für die Pfropfenförderung gilt genau das Gegenteil wie fürs Pumpen.
Je trockener das Material ist, desto besser lässt es sich fördern – bis zu
200 Meter weit. Es kommt dabei nicht auf den Luftdruck an, sondern
auf die Luftmenge. Der Luftdruck ist mit maximal 7 bar vergleichsweise gering. Die Luftmenge pro Minute beträgt hingegen mindestens
4000 Liter pro Minute. Heut stehen dafür leistungsfähige Kompresoren mit 5600 Liter pro Minute zur Verfügung.
Bei Putzmeister heißen die Druckluftförderer „Mixokret“. Sie können damit Materialien fördern, die sich nicht pumpen lassen. Darüber
hinaus eignen sie sich auch für Feinbeton und Schüttgüter wie Sand oder
Riesel – mit Körnungen bis zu 16 Millimeter Durchmesser.
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So kann man mit Luft fördern: Material und Luftpolster wechseln sich im Förderschlauch ab.
Der Mischkessel steht unter Druck, so dass immer neues Material nachgeschoben wird.

6
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Wie funktioniert
die Rotorpumpe?
Die Rotorpumpe arbeitet nach dem Verdrängerprinzip. Wie das geht, kann sich jeder leicht vorstellen,
der schon einmal eine Zahnpastatube ausgedrückt oder eine Blutpumpe im Krankenhaus beobachtet hat.

Wieder und wieder rollen die gummibeschichteten Stahlwalzen des
Rotors über den Förderschlauch. Sie schieben und drücken das Material darin vor sich her. In der Rotorpumpe, auch Schlauchpumpe oder
Schlauchquetschpumpe genannt, geht es buchstäblich rund.

Rotorpumpen bieten mehrere Vorteile:

Das Prinzip drücken und rollen

› Sie sind platzsparend.
› Sie sind einfach konstruiert und leicht anzutreiben.
› Sie fördern gleichmäßig und schonend.
› Das Fördermateriel blutet nicht aus. Das bedeutet: Es verliert

Der Förderschlauch verläuft entlang der Innenwand des Pumpgehäuses. In der Mitte des Pumpgehäuses befindet sich ein Rotor mit
zwei Walzen. Dreht sich der Rotor, laufen die Walzen über den Förderschlauch. Sie quetschen den Schlauch fortlaufend zusammen und
drücken das Material darin vor sich her. Hinter der Quetschstelle öffnet sich der Schlauch wieder. Ein Vakuum im Rotorgehäuse unterstützt den Öffnungsvorgang. Beim Öffnen wird neues Material in den
Förderschlauch gesaugt.

Allerdings müssen die Schläuche vergleichsweise häufig getauscht
werden, da das Walken sie stark beansprucht. Typische Standzeiten
liegen zwischen 4000 und 7000 Kubikmeter Fördermenge. Außerdem
ist der Betondruck begrenzt. Er liegt bei maximal 30 bar.

keine Flüssigkeit.
› Der ganze Schlauch ist in Bewegung. Es gibt keine Toträume,
in denen sich Material ablagert. Nach dem Betonieren ist fast
kein Restbeton mehr im Trichter.

PUMI ® setzen auf Rotorpumpen

Putzmeister setzt Rotorpumpen in den so genannten PUMI® ein.
PUMI ® sind mobile Betonmischer, -pumpe und Verteilermast in
einem. Etwa 40 Prozent dieser Maschinen sind mit Rotorpumpen
ausgestattet. Pro Stunde fördern sie bis zu 40 Kubikmeter Beton mit
bis zu 30 bar Druck. Dies genügt für alle Verteilermaste bis zu einer
Reichhöhe von 31 Metern.

1 Förderleitung
2	Rotorpumpe
3	Einfülltrichter
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So pumpt die Rotorpumpe: Quetschwalzen drücken den Förderschlauch
zusammen und schieben das Material darin vor sich her
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Wie funktioniert die
Bandförderung mit dem TeleDer Telebelt vereint die Mobilität einer Autobetonpumpe mit den Fähigkeiten eines Förderbands.
Er fördert alles – auch das, was sich nicht pumpen lässt.

Pumpen prägten die ersten 40 Jahre der Firmengeschichte. 1997 stieß
Putzmeister in eine neue Dimension vor: die der Bandförderung.
Dazu erwarb Putzmeister Amerika die Produktlinie der mobilen, teleskopierbaren Bandfördermaschinen von Rotec, Chicago. Seitdem
entwickeln die Ingenieure die Produkte auf Weltklasseniveau weiter.

›

ziert den Reinigungsaufwand. Anders als in Pumpsystemen, bleiben
keine Reste in der Förderstrecke.
Ü
 berall dort, wo der Untergrund zu empfindlich ist für Radlader
und Kipper, trumpft der Ausleger des Telebelt auf, zum Beispiel für
Reparaturarbeiten in Gärten, oder beim Hinterfüllen von Pipelines
und Tankanlagen.

Förderbänder fördern einfach

Förderbänder sind in der Materialförderung gang und gäbe. Das
Fördergut liegt auf einem bewegten Band und gelangt darauf an seinen Bestimmungsort. Alle Materialien außer Flüssigkeiten lassen sich
so transportieren. Förderbänder sind üblicherweise fest installiert.
Anders der Telebelt von Putzmeister: Er besteht aus einem LKWChassis und einem Unterbau mit Stützbeinen für das Förderband. Das
Förderband ist drehbar gelagert und lässt sich ausfahren. Ein Zuführband komplettiert den Telebelt.
Der Telebelt bietet eine Reihe von Vorteilen:

› Jedes erdenkliche Material lässt sich damit fördern, von Baustoffen
›

›

›

wie Beton, Kies, Sand und Erde bis zu Schüttgütern aller Art wie
Recycling-Glas.
D
 er Telebelt ist so mobil wie die Autobetonpumpe, und sein Ausleger passt sich dem Einsatzort an. Bis 30 Grad Steigung nach oben
und 12,5 Grad nach unten kann er überbrücken. Je nach Ausführung reicht der Ausleger 24 bis 39 Meter weit.
D
 ie Förderbänder sind mindestens 457 Millimeter breit. Damit lassen sich Fördermengen bis 275 Kubikmeter pro Stunde (Abhängig
vom Material) realisieren. Diese Förderbänder transportieren selbst
Gestein mit Korngrößen bis 100 Millimeter. Förderbänder laufen
ruhig und gleichmäßig. Sie arbeiten außerdem sehr energieeffizient.
E
 in Abstreifer aus Wolfram-Karbid befreit das Förderband von Materialrückständen. Das erlaubt schnelle Materialwechsel und redu-
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Wo der Telebelt schon zuhause ist

In den USA sind Telebelt-Geräte besonders im Mittleren Westen und
in Nevada Standard. Die Möglichkeit, unterschiedliche Materialien
zu fördern, kommt der dortigen Baubranche entgegen. Wohnhäuser,
Bodenplatten und Fundamentbewehrungen werden mit dem Telebelt
gebaut. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Betonförderung auf
Großbaustellen wie Staudämmen. Denn die Magerbetone, die hier
verwendet werden, sind meist nicht pumpfähig. Gleiches gilt für die
Befestigung von Dämmen, Böschungen und Wänden. In Deutschland
setzen auch einige Landschaftsgärtner den Telebelt ein.
BEreit für ungewöhnliche Aufgaben

Den Telebelt können nicht nur Bauunternehmer gut brauchen. Beim
Evangelischen Kirchentag 1999 in Stuttgart zum Beispiel hat ein Telebelt einen 5 Meter hohen Salzkegel aufgeschüttet, passend zum Thema
„Ihr seid das Salz der Erde.“
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Gleisarbeiten: Hier fördert ein Telebelt Schotter und füllt damit die Gleise auf.
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Im Tiefbau: Betonieren eines Fundaments.
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So funktioniert der Telebelt: Über ein Teleskopförderband gelangt das Material zum Einsatzort.
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Wie hoch und wie weit
kann man Beton pumpen?
Auf diese Frage antwortet Putzmeister seit 1977 mit immer wieder neuen Weltrekorden.
Der jüngste stammt aus dem Jubiläumsjahr 2008.

Von Hoch- und Weitförderung ist die Domäne der stationären Betonpumpen. Als 1968 die erste Betonpumpe auf den Markt
kam, reichten die Verteilermasten gerade eben 16 Meter hoch und
13 Meter weit. Schon damals versuchten die Kunden allerdings
weiter und höher zu pumpen: Es galt, die ersten Hochhäuser, meist
Bürogebäude zu bauen. Die herkömmlichen Methoden wie Transport
mit Seilwinden oder Kränen waren zwar erprobt, allerdings war das
Pumpen deutlich schneller und sparte somit Zeit und Kosten.
Mehr Druck, Bessere Dichtungen und Zusatzstoffe

Beton besonders hoch und sehr weit zu fördern, birgt besondere Herausforderungen. Was muss man in den Griff bekommen?
› 1 . Genug Druck: Beton ist 2,4 mal so schwer wie Wasser. In Förderleitungen, die mehrere hundert Meter lang sind befinden sich
einige 10 Kubikmeter Beton mit einem Gewicht von vielen Tonnen.
Die Förderpumpen müssen gegen den Druck anarbeiten, der aus
Reibung und Höhe resultiert. Pumpen für die Hoch- und Weitförderung liefern hierfür über 300 bar Förderdruck. Superhochdruckpumpen sogar über 400 bar. Wichtig ist außerdem, dass der Beton in
Bewegung bleibt, damit er sich nicht entmischt.
› 2 . Absolute Dichtheit: Am Beginn der Förderstrecke, also in der Betonpumpe, herrschen die höchsten Drücke. Die Verbindungsstellen
von Pumpeinheit, Rohrweiche, Druckstutzen und Förderleitungen
müssen so dicht sein, dass kein Wasser austritt. Denn Wasserverlust
führt dazu, dass der Beton ausblutet und nicht mehr richtig fließt.
Im Laufe der Jahre entwickelte Putzmeister deshalb besonders die
Dichtung der Rohrweiche weiter. Der Automatikring ist so konstruiert, dass seine Dichtwirkung mit höheren Betondrücken steigt.
› 3 . Der Beton: Normaler Beton beginnt nach circa 20 Minuten chemisch zu reagieren und härtet aus. In langen Förderstrecken dauert
es oft länger als 20 Minuten, bis der Beton am Einfüllort angelangt
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›

ist. Damit der Beton lange fließfähig bleibt, müssen chemische Zusätze beigemischtwerden, welche das Aushärten des Zements verzögern.
4 . Eine stabile Förderstrecke: In Metallrohren mit 100-250 Millimeter Durchmesser (Standard 125 Millimeter) gelangt der Beton an seinen Einbringort. Diese Förderleitungen müssen vielen
Kubikmeter Beton standhalten mit geringstem Verschleiß und
absoluter Dichtheit an den Kupplungsstellen. Das Leitungssystem
an Maschine und Bauwerk muss sorgfältig Verankert sein, um die
Kräfte aufzunehmen, die während der Betonage wirken.

Höher und weiter als Daueraufgabe

Sowohl in der Hoch- als auch in der Weitförderung stellte Putzmeister
immer wieder Weltrekorde auf. Die nebenstehende Grafik zeigt die
Rekorde der Hochförderung im Überblick. In der Weitförderung gelang 1997 ein Weltrekord mit 2015m Förderweite. Die Großprojekte
machten Neuentwicklungen an den Produkten nötig. Die Pumpenund Förderleistung erhöhte sich, neue Rohrweichen entstanden.
Dabei veränderte sich auch der Stand der Technik. Schon in den
1970er Jahren wuchsen übliche Hochhäuser in eine Höhe von 150-200
Meter. Bis vor kurzem waren es 300 Meter. Heute sind es bis zu 450
Meter. Und das Ende? Das ist noch lange nicht erreicht. Förderhöhen
von 1000 Meter und Weiten von 3000-4000 Meter sind in den kommenden Jahren absehbar.
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nr.

17

Weltrekorde in der Ho chförderung
1.000 m

sind aus heutiger Sicht gut zu erreichen

606 m
2008 >
			

Burj Dubai, das höchste Gebäude
der Welt (Dubai)

526 m
1994 >
			

Druckwasserstollen eines Pumpspeicherkraftwerks in Riva del Garda (Italien)

432 m
1985 >
			

Druckwasserstollen eines Pumpspeicherkraftwerks in Estangento-Salente (Pyrenäen)

340 m

1978 >	Gotthard Straßentunnel (Schweiz)

310 m

1977 >

Fernsehturm Frankfurt (Deutschland)

Schlüsselelement Rohrweiche
1983 	Entwicklung der Rohrweiche in S-Form
1976 	Entwicklung des Automatikrings für hohe
		
Druckfestigkeiten und absolute Wasserdichtheit
1971 	Entwicklung der ersten Rohrweiche mit „Rüsselform“

Kraftprotz Pumpe
2007

Superhochdruckpumpe BSA 14000 SHP D mit 470kW

		Antrieb und bis zu 400 bar Förderdruck
1978

Stationärpumpe BRA 1405 mit 110kW

		Antrieb und 135bar Förderdruck
1972 	Entwicklung der ölhydraulischen Pumpe
1968 	Erste wasserhydraulische Pumpe
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Wofür steht der Elefant?

Fast jeder hält zunächst die Verteilermaste für den „Rüssel“ des Putzmeister-Elefanten –
und liegt damit falsch. Denn der Elefantenrüssel befindet sich im Einfülltrichter der Betonpumpe.

Als Comicfigur turnt er durch die Unternehmensleitsätze, als Bronzestatue wartet er vor dem Aufzug. Die Bilder seiner stolzen Verwandten hängen in den Besprechungsräumen und vom Messestand blickt
er überlebensgroß herab. Wer Putzmeister kennen lernt, begegnet ihm
auf Schritt und Tritt: dem Elefanten. – Aber wofür steht eigentlich der
Elefant?
Es ist die C-Rohrweiche, die das Bild vom Elefantenrüssel prägte
und Putzmeister ein unverwechselbares Wahrzeichen bescherte. Mit
dieser so genannten Elefant-Rohrweiche hat das Unternehmen bis
heute ein technisches Alleinstellungsmerkmal.
Vom Fl appersystem zum Rüsselpatent

Um Beton zu pumpen, werden meist Pumpen mit zwei Förderzylindern mit je einem Förderkolben eingesetzt. Diese arbeiten gegengläufig. Während der eine Kolben den Beton in die Förderleitung drückt,
saugt der andere Kolben den Beton aus dem Einfülltrichter. Ein Bauteil zwischen Pumpe und Förderleitung sorgt dafür, dass der Beton
immer in die Förderleitung fließt.
Zunächst setzte Putzmeister für dieses Bauteil auf das FlapperPrinzip. Dabei dreht sich eine Klappe nach jedem Kolbenhub um 90
Grad und leitet so den Förderstrom in die Förderleitung und den Ansaugstrom in den Kolben. Bei steigenden Pumpdrücken war die Klappe jedoch nicht mehr ganz wasserdicht.
Die C-Rohrweiche löste das Flappersystem ab. Sie besteht aus einem C-förmigem Rohr, das an der oberen Seite drehbar gelagert ist
und zwischen den Öffnungen der Förderzylinder blitzschnell hin und
her schwenken kann. Es war die erste Rohrweiche überhaupt. Am
16. Dezember 1971 erfolgte die Anmeldung des Patents DE 2162406
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durch Karl Schlecht. Weil das C-Rohr einem Rüssel ähnelt, der den
Beton in die Förderleitung lenkt, nannten es die Entwickler „Elefantenrüssel“ – ein Spitzname mit weit reichenden Folgen. Sowohl die
C-Rohrweiche als auch der Elefant machten Karriere bei Putzmeister.
Die C-Rohrweiche erobert die Welt der Autobetonpumpen

Die C-Rohrweiche begeisterte auch die Zweifler schnell, weil sie einfach aufgebaut ist und zuverlässig funktioniert. Für die Autobetonpumpen war sie die ideale Lösung, weil die Förderleitung gerade zum
Verteilermast läuft. 1976 bewies die C-Rohrweiche, dass sie sich mit
dem Automatikring auch für stationäre Pumpen eignet. Beim Bau des
Frankfurter Fernsehturmes stellte Putzmeister mit 310 Metern Förderhöhe einen neuen Weltrekord in der Hochförderung auf. Innerhalb eines Jahrzehnts ersetzte die Elefant-Rohrweiche die vorherigen
Systeme und wurde für Putzmeister zum Stand der Technik für Autobetonpumpen. In vielen Ländern ist sie es bis heute geblieben. Da es
sich um ein großes und komplexes Gussteil handelt, kopiert sie kein
anderer Hersteller.
Der Elefant erobert die Herzen

Die ersten Bilder von Elefanten zierten den Betontrichter der Autopumpe, einen Messestand und Prospekte. In den folgenden Jahrzehnten durchdrang der Elefant die ganze Putzmeister-Welt. Als
Markentier und sympathisches Maskottchen eroberte er die Herzen
der Mitarbeiter und Kunden.
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Druckrohrstütze

2

Förderleitung
zum Verteilermast

3

Druckrohrstütze

4	Reinigungsöffnung
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5	C-Rohrweiche

10
9

6

8

Betontrichter

7	Verschleißbrille
7

8	Verschleißring
9 	Umschaltzylinder
10	Umschalthebel

Die C-Rohrweiche alias „Elefantenrüssel“ leitet den Beton in die Fördeleitung.
Zwischen den Hüben schwenkt sie blitzschnell vom einen Förderzylinder zum anderen.

11

Förderzylinder

12

Förderkolben

13

Kolbenstange
des Antriebszylinders
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Warum fallen Autobetonpumpen nicht um?
Auch wenn der 70 Meter lange Verteilermast waagerecht ausgefahren ist, steht
die Autobetonpumpe sicher – dank ihrer vier Stützbeine und den Gesetzen der Hebelmechanik.

Warum ist es schwerer, eine Maß Bier mit waagerecht ausgestrecktem
Arm zu halten, als nahe am Körper? Ganz einfach: Je weiter der Arm
ausgestreckt ist, desto größer ist das Lastmoment, das an den Muskeln
zerrt. Es berechnet sich aus der Gewichtskraft der Maß multipliziert
mit der Länge des Hebels, also des Arms.
Die Autobetonpumpe ist wie eine groSSe Wippe

Für die Autobetonpumpe ist der Verteilermast wie die Maß Bier am
Arm: Je weiter er waagerecht ausfährt, desto größer ist das Last
moment. Das LKW-Chassis bildet ein Gegengewicht, genauer g esagt:
ein resultierendes Gegenmoment. Wie auf einer Wippe wirken die Gesetze der Hebelmechanik.
Bildhaft gesprochen: Sitzt ein Vater mit seiner kleinen Tochter auf
einer Wippe mit gleich langen Balken, bleibt er unten und die Tochter
oben. Könnte die Tochter nun ihren Balken immer weiter verlängern,
so würde sie irgendwann ihren Vater hochheben. Bei der Autobetonpumpe ist es der Verteilermast, der immer weiter ausfährt. Wie gelingt
es, dass die Autobetonpumpe nicht kippt?
Stützbeine wahren die Bal ance

Das LKW-Chassis besonders schwer und groß zu machen, genügt
nicht. Seine maximalen Abmessungen, das zulässige Gewicht und die
Achslastverteilung sind gesetzlich vorgegeben.
Deshalb geht Putzmeister andere Wege. Der Verteilermast ist in
Leichtbauweise konstruiert, und der Unterbau besitzt vier Stützbeine,
die den Hebelarm und damit das Gegenmoment vergrößern. Seit 1986
reduziert auch die patentierte Multi-Z-Faltung des Verteilermasts das
Lastmoment. Der Schwerpunkt des Verteilermastes liegt näher am
LKW als bei früheren Mastgenerationen, zum Beispiel Maste mit
Roll-Faltung.
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Auf der Baustelle gilt die Maxime: möglichst große Reichweite bei
möglichst kleiner Aufstellfläche. So stieg die Reichweite von 13 Metern
Ende der 1960-er Jahre auf fast 70 Meter in 2008. Die Abstützweiten
blieben mit etwa 12 bis 14 Metern gleich. Die d
 iagonal angeordneten
Stützbeine vorne und hinten waren und sind ideal, um die Autobetonpumpe für alle Auslegerrichtungen sicher abzustützen – und das auf
kleinen Flächen.
Abstützstrategien in der Praxis

Vor jedem Einsatz, ermittelt die Bauleitung den idealen Stellplatz und
berechnet die Wegstrecke des Verteilermasts. Dessen weiteste Auslenkung bestimmt, wo die Stützbeine stehen müssen. Besonders wichtig
ist, dass dort der Untergrund stabil ist.
Manchmal kippen die Autobetonpumpen dennoch. Entweder, weil
der Boden nachgibt oder weil der Verteilermast anders gefahren wird,
als festgelegt, und die Position der Stützbeine dafür nicht g eeignet ist.
Neue Sensoren und Steuerungsprogramme sollen dies in Zukunft verhindern. Mit neuen Messverfahren wird der Fahrer künftig die Tragfähigkeit des Bodens ermitteln können. Sensoren und ein Steuerprogramm werden in der Bewegung prüfen, ob sich das System noch im
Gleichgewicht befindet oder zu kippen droht. Sie greifen bei Bedarf
ein und stoppen die Bewegung.
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1

Das LKW-Chassis mit Aufbau
liefert das Gegengewicht

2
Die Abstützpunkte der diagonalen		 Stützbeine bilden die
Kippkante
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3

Je weiter der Verteilermast
ausfährt, desto größer
wird das Lastmoment

4

Bewegt sich der Verteilermast in diesem Bereich,
steht die betonpumpe sicher

1

A

Betonieren eines Flüssiggastanks: Mehr als 50 Meter recken sich die Verteilermaste
der Autobetonpumpen nach oben.

B

Der Mast ist voll ausgefahren. Die Autobetonpumpe steht sicher.

C

One-Side-Support (OSS): Bewegt sich der Verteilermast Innerhalb des blauen Bereiches,
steht die Betonpumpe sicher. Sensoren und eine Sicherheitsschaltung verhindern,
dass der Verteilermast den sicheren Arbeitsbereich verlässt.

2
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Wie kommt der Verteilermast
aufs Hochhaus und wieder
Wenn das Hochhaus wächst, klettert der stationäre Verteilermast Stock für Stock mit.
Am Ende wird er abgeseilt.

Sobald die Gebäudehöhe die maximale Reichhöhe einer Autobetonpumpe übersteigt, lohnt es sich selbstkletternde Verteilermaste einzusetzen. So funktionieren sie:
In drei Schrit ten ein Sto ckwerk nach oben

Selbstkletternde stationäre Verteilermaste verfügen über hydraulische
Hubeinrichtungen, die die Rohrsäule und den Mast nach oben drücken. Die Hubeinrichtungen stützt sich dabei auf einem Stockwerk ab.
Damit der Mast klettern kann, braucht er drei übereinander liegende
Stockwerke. Üblicherweise werden daher die stationären Verteilermaste eingebaut, wenn die ersten drei oder vier Etagen bereits vorhanden sind. Auf jeder Etage stützen und führen vier Deckeneckführungen die Rohrsäule des Mastes. Nach oben ragt er über das Stockwerk,
das betoniert werden soll, hinaus.
Ist das neue Stockwerk betoniert und der Beton augehärtet, kann und
muss der Mast klettern:
› 1 . Vorbereiten: Die Maschinisten verankern den Mast in der neuen
Etage mit Deckeneckführungen und lösen die Deckeneckführungen
auf der untersten Etage. Außerdem ziehen sie den Hubzylinder mit
einer Seilwinde auf das mittlere Stockwerk.
› 2 . Klettern: Die Klettereinrichtung am mittleren Stockwerk drückt
den Mast in mehreren Schritten nach oben.
› 3 . Verankern: Dann wird der Mast auf der neuen Ebene befestigt und
kann nun die nächste Etage betonieren.
Über die Jahre hat Putzmeister die Klettertechnik immer weiter
optimiert und vereinfacht. Heute braucht ein Verteilermast nur eine
Stunde, um ein Stockwerk höher zu klettern. Im Gegensatz zu früher müssen nur noch wenige, leichte Teile von Hand transportiert
werden.
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Rückflug inklusive

Hat der stationäre Verteilermast seine Aufgabe erfüllt, gelangt er per
Turmdrehkran wieder auf den Boden zurück. Entweder als Ganzes
oder in Baugruppen zerlegt, die das Traggewicht des Turmdrehkrans
einhalten.
Rückblick: Kräne, Kübel und erste Klet terversuche

Jahrzehntelang boten nur die Baustellenkrane die Möglichkeit, Material zu heben. Folgerichtig waren sie es auch, die den Beton in Kübeln
an den Betonierort brachten. Stationäre Betonpumpen vervielfachten
die Geschwindigkeit, aber wie sollte der Beton nun verteilt werden?
Verteilermaste, wie sie auf den Autobetonpumpen eingesetzt wurden
schienen eine gute Lösung zu sein.
	In den 1970-ern bot Putzmeister den ersten stationären Verteiler
mast an, der auf Hochhäusern agieren konnte: die „Giraffe W11“.
Die W11 musste noch mit dem Baukran nach oben gehoben werden. Nach jedem Stockwerk musste sie zunächst abgebaut und nach
unten gebracht werden, bevor der Kran sie wieder nach oben hob.
1974 präsentierte Putzmeister den ersten Stationärmast, mit einer
Klettervorrichtung.
	Einige Verbesserungen und Jahre später erreichten die Verteilermaste Reichweiten bis 50 Meter und wogen mehr, als die Turm
drehkräne tragen konnten. Zeit für eine neue Idee: Das Armpaket des
Verteilermastes lässt sich zerlegen und passt sich der Tragekapazität
der Kräne an.
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Was passiert, wenn die
Betonpumpe ausfällt?
Wenn alle schnell genug reagieren, passiert gar nichts.
Denn der Bediener kann die Betonpumpe und den Verteilermast auch manuell steuern.

Wenn eine Betonpumpe ausfällt, muss der Bediener schnell reagieren.
Je nach Betonzusammensetzung bleiben ein bis zwei Stunden, um die
Betonpumpe zu reinigen. Danach ist der Beton nicht mehr pump- und
fließfähig. Die Betonpumpe versteinert. In kürzester Zeit entstehen
Schäden von einigen 10.000 Euro. Damit dies nicht geschieht, sorgt
Putzmeister dreifach vor.
Vorsorge eins: redundante Steuersysteme

Alle Betriebsfunktionen lassen sich entweder elektrisch oder mechanisch von Hand steuern. Im Steuerschrank markieren Leuchtdioden
die Steuerfunktionen und Verkabelungen. Dies gilt ebenso für alle
Steckverbindungen auf der Maschine. Die Leuchtdioden zeigen den
Stromweg an. Tritt ein Fehler auf, erkennt der Bediener schnell, wo die
Steuerkette unterbrochen ist. Er kann an dieser Stelle eingreifen und
das entsprechende Element, zum Beispiel ein Ventil, von Hand betätigen. Ist die Stromversorgung unterbrochen oder versagt die Elektrik,
greift der Bediener auf diese manuelle Steuerung zurück.
Und was passiert, wenn die Hydraulik ausfällt? Für diesen Fall ist
die Betonpumpe mit einer Noteinspeisung für die Ölhydraulik ausgestattet, die den Notbetrieb ermöglicht.
Vorsorge zwei: das Notfalltraining.

In Schulungen üben Bediener, was im Ernstfall getan werden muss.
Bevor der Beton hart wird, müssen mindestens die Pumpe, der Trichter
und die Rohrweiche gesäubert werden. Damit ist der größte Schaden
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verhindert. Danach werden die Förderleitungen geleert. Dies ist umso
wichtiger, je länger die Förderstrecke ist, etwa bei Hochhäusern oder
in Tunneln.
Vorsorge drei: Zuverl ässigkeit

Noch besser ist es, wenn die Betonpumpe gar nicht erst ausfällt. Zuverlässigkeit heißt also die dritte Vorsorge. Hydraulik und Steuersysteme
sind so konstruiert, dass sie den rauhen Baustellenbetrieb über viele
Jahre aushalten. Die Qualität der Fertigung wird im Produktionswerk
sichergestellt. Einmal pro Jahr muss der Betreiber später die gesetzlich
vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung – die so genannte Mastabnahme – von einem sachkundigen Spezialisten durchführen lassen.
Wenn die Betonpumpe vorbeugend gewartet wird, fällt sie im Einsatz
praktisch nicht aus. Betonpumpen können über 30 Jahre im Einsatz
sein – vorausgesetzt, sie werden sachgerecht gepflegt.
Dass Putzmeister Maschinen äußerst zuverlässig sind, bestätigte ein
Kunde aus dem Ruhrgebiet: „Eure Maschinen fallen einfach zu selten
aus! Früher waren die Bediener geübt, im Notfall schnell zu reagieren.
Heute sind die das gar nicht mehr gewohnt. Wir müssen künstlich
Übungssituationen schaffen, indem wir Fehler simulieren.“ – Wie reagiert Putzmeister darauf? Die Entwickler nehmen es als Lob und als
Ansporn, weiterhin dafür zu sorgen, dass die Pumpe läuft und läuft
und läuft!
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Versteinerter Förderzylinder: Fällt die Betonpumpe aus, müssen Leitung und Pumpe
schnellstens geleert werden, damit kein Schaden entsteht

B

Die Betonpumpe steht. Jetzt gilt es, schnell den Einfülltrichter und die Förderleitungen
des Verteilermasts zu leeren.

C

Die Rohrverbindungen sind offen. Einfülltrichter und Förderleitung sind leer.

D

Der Maschinist beseitigt die letzten Betonreste aus dem Rohr.
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Warum ist an der Betonpumpe so viel Hydraulik?
Jede Menge Zylinder und Motoren müssen in der Autobetonpumpe angetrieben werden. Rund 35 sind es
schon bei einer Betonpumpe mit 5-armigem Verteilermast. Die Ölhydraulik liefert die notwendige Energie.
Genauer gesagt: Sie überträgt die Leistung vom Antriebsmotor auf die einzelnen Verbraucher.

LKW-Motoren und Dieselaggregate sind meist die einzigen großen
Energiequellen auf Baustellen. Wie wandelt man ihre Energie so um,
dass sie verschiedene Bewegungen auslösen und beliebig verteilt werden kann? Am besten hydraulisch!
Leicht und energiesparend dank hoher Drücke

Öldruck und Pumpmenge der Ölhydraulik bestimmen, welche Energie zur Verfügung steht. Bei Putzmeister sind das in der Regel bis
zu 360 bar Druck und Ölströme bis zu 850 Liter pro Minute. Das ist
deutlich mehr, als in vielen anderen Steuerungssystemen verwendet
wird. Dank des hohen Druckes, lassen sich die Antriebe kleiner und
leichter auslegen. Jede Bewegung erfordert eine bestimmte Kraft. Aus
der Formel „Kraft ist Druck mal Fläche“ folgt: Je höher der Druck ist,
desto kleiner kann die Fläche sein, um die gleiche Kraft zu erzeugen,
zum Beispiel ein Zylinder im Mastarm. Höhere Drücke erlauben also
kleinere und leichtere Komponenten und optimieren so die Konstruktion .
Zwei Hydraulik-Systeme halten die Anl age auf Trab

Autobetonpumpen haben grundsätzlich zwei Hydrauliksysteme. Das
eine treibt die Pumpe an; die Förderzylinder, die Rohrweiche und das
Rührwerk. Das andere übernimmt zunächst das Aufstellen und Ausfahren der Stützbeine. Ab dann steht es zur Verfügung, um die Arme
des Verteilermasts auszufahren und zu steuern.
Das Prinzip der Freiflusshydraulik

1982 führte Putzmeister als erster Betonpumpenhersteller die Freiflusshydraulik im geschlossenen Hydraulikkreis ein. Wo vorher
Ventile und Steuerblöcke das Hydrauliköl lenkten, war nun der Weg
zwischen der Hydraulikpumpe und den Antriebszylindern der Beton-
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pumpe frei. Damit die Kolben der Förderzylinder abwechselnd drücken und saugen, ändert die durchschwenkende Hydraulikpumpe die
Richtung des Ölstroms bei jedem Hub. Die Steuerung der Hydraulikpumpe stellt auch die schnelle Umschaltung der Rohrweiche sicher.
Die Freiflusshydraulik punktet mit mehreren Vorteilen: Sie überträgt mehr Leistung und reduziert den Energieverlust. Einige Steuerungsblöcke und Ventile werden überflüssig. Auch das trägt dazu bei,
dass der Wirkungsgrad steigt. Außerdem erwärmt sich das Öl weniger, und das Hydrauliksystem ist einfacher zu warten, weil es weniger
Bestandteile enthält.
Härtetest Betonpumpen

Putzmeister Betonpumpen stellen höchste Anforderungen an die
Hydrauliksysteme: Für die Bewegung der Förderzylinder arbeitet die
Hydraulikpumpe maximal 2 Sekunden lang bei Volllast. Dann folgen
0,25 Sekunden Pause und anschließend geht es unter Volllast in die
andere Richtung weiter. „Dauerwechselprüfstände“ nennen Hydraulikpumpenhersteller die Betonpumpen von Putzmeister daher scherzend. Sie wissen: Wenn ihre Hydraulik den Einsatz in den Betonpumpen meistert, dann schafft sie alle übrigen Aufgaben spielend.
Steuerungs-standards heute

Seit 2007 ist das Ergonic Pump System (EPS) in allen Betonpumpen
aus Aich Standard. Das EPS arbeitet computerbasiert und optimiert
den Ablauf des Pumpvorgangs. In Verbindung mit dem Ergonic Graphic Display (EGD) erlaubt die moderne EPS-Steuerung darüber
hinaus auch die Fehlerdiagnose und der Hydraulik-Steuerblock eine
einfache Notbedienung.
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22

6
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Hochdruck
Niederdruck
Stelldruck

4

Rücklos bzw. drucklos
Saugseite Speisepumpe

9

3

Schaukelöl
Steuerdruck

1	Reversier-Hydropumpe
2	Proportional-Umsteuerventil
3

Speisepumpe

4

Schwenkzylinder

2

5	Umsteuer-/Abschaltventil
6

SN-Ventil für weichen Betonanschub

7	Antriebszylinder
8

Förderzylinder

9

Fördermengenverstellung

8

7

Funktionsschema der berühmt-bewährten Freiflusshydraulik von Putzmeister.
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Warum starb die erfolg
reiche Wasserhydraulik?
Weil sie steigenden Förderdrücken nicht gewachsen war, musste sie der ölhydraulisch
angetriebenen Pumpe weichen. In Sachen Hublänge und Laufruhe bleibt sie unübertroffen.

1967 präsentierte Putzmeister seine erste Betonpumpe. Eine Zweizylinder-Kolbenpumpe, deren Förderkolben direkt mit Wasserdruck angetrieben wurden. Mit zunächst zwei und später drei Meter Hublänge
und einem Förderzylinderdurchmesser von 230 Millimetern war sie
die erste großvolumige Betonpumpe weltweit. Sie förderte bis zu 120
Kubikmeter Beton pro Stunde und setzte damit die neue Bestmarke
in Sachen Fördervolumen. Mit diesem Arbeitstier gelang es Putzmeister in nur zwei Jahren, die Marktführerschaft für Betonpumpen
in Deutschland zu erringen – und das als Neueinsteiger im Markt.
Das Erfolgsrezept: L aufruhe und Schnelligkeit

Der große Vorteil von Wasser als Hydraulikmedium ist, dass es d
 irekt
an den Kolben der Förderzylinder ansteht. So kann die Länge der
Zylinder voll genutzt werden. Je größer die Hublänge und der Zylinderdurchmesser sind, desto weniger Umschaltvorgänge sind pro
Zeiteinheit nötig. Die Laufruhe der Pumpe steigt, weil es w
 eniger Unterbrechungen gibt. Der Beton fließt damit gleichmäßiger und besser.
Anders funktionieren ölhydraulisch angetriebene Pumpen. Systembedingt sind die ölhydraulischen Antriebszylinder und die
Betonförderzylinder in Reihe angeordnet und durch einen Wasserkasten getrennt. Der Druck des Hydrauliköls wirkt auf den Kolben
des Antriebszylinders. Der Antriebszylinder überträgt die Kraft über
seine Kolbenstange auf den Förderkolben des Förderzylinders und
damit auf den Beton. Bei gleicher Gesamtlänge des Pumpaggregats
ist damit die Hublänge der ölhydraulisch angetriebenen Pumpe nur
halb so groß.

54

Druck und Kälte machten ihr zu schaffen

Mit 50 bar Druck war die wasserhydraulisch angetriebene Betonpumpe zunächst gut gerüstet für alle Pumpaufgaben. Doch Anfang der
1970-er Jahre stiegen die Anforderungen in der Hoch- und Weitförderung, und 50 bar genügten nicht mehr. Auch Kälte machte der Pumpe
zu schaffen. Wer vergaß, dem Wasser Frostschutzmittel b
 eizumischen,
musste die Pumpe erst wieder auftauen.
Schon wenige Jahre nach ihrem grandiosen Start, musste sie daher der ölhydraulisch angetriebenen Pumpe das Feld überlassen. Mit
Förderdrücken von zunächst 75 bar setzte die Ölhydraulik die neuen
Standards. Bis heute ist sie das führende Antriebssystem.
Vertrauen, das bleibt

Im Rückblick zeigt sich: Die Wasserhydraulik war zwar nur ein kurzes
Intermezzo in der Geschichte der Putzmeister-Technik, aber ein sehr
wichtiges. Sie sorgte für den Durchbruch im Marktsegement Betonpumpen und machte das Unternehmen weltweit bekannt. Das Vertrauen, das die Kunden in diese Pumpe hatten, übertrug sich auf die
nachfolgende Pumpengeneration mit ölhydraulischem Antrieb und
ebnete diesen den Weg.
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1	Abgang zur Förderleitung
2

Flapper

3	Einfülltrichter
4

Förderkolben

5

Förderzylinder

1

Funktionsprinzip der wasserhydraulisch angetriebenen Pumpe mit Flappersystem: Das Wasser steht direkt am Kolben an.
Eine Klappe („Flapper“) leitet den Betonstrom in den Förderzylinder und in die Förderstrecke
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Wie steuert man
den Verteilermast?
Mit Funkfernbedienung, Joystick und der computerbasierten Steuerung „Ergonic ® Boom Control (EBC)“
lassen sich selbst die größten Verteilermaste einfach zentimetergenau führen.

Die Betonage beginnt. Zielsicher bringt der Pumpenmaschinist den
52-Meter-Mast mit fünf Armen auf den Weg. Die Arme entfalten
sich, und schon steht der Endschlauch über der 30 Zentimeter breiten
Schalung. Per Funkfernbedienung stellt der Maschinist die Fördermenge der Betonpumpe ein. Während der Beton zu strömen beginnt,
bewegt er den Mast entlang der Schalung Der Endschlauch bleibt auf
einer konstanten Höhe. Er schwingt kaum. Ab und zu regelt der Maschinist per Joystick nach, ansonsten sieht er gelassen zu.

2001 gel ang der Durchbruch

Als Putzmeister 2001 die computerbasierte Maststeuerung „Ergonic
Boom Control (EBC)“ auf den Markt bringt, bricht eine neue Ära an.
Nun berechnet der Computer, welche Arme wie ausgelenkt werden
müssen um den Endschlauch zielgerecht zu fahren und gibt die Steuersignale an die Hydraulikzylinder weiter. Der Bediener kann sich auf
die Bewegung des Endschlauchs konzentrieren. Mit einem Joystick
lenkt er ihn direkt.

So einfach war es l ange nicht.

Noch Anfang 2000 war eine Szene wie die oben beschriebene schlicht
Science Fiction. Und das, obwohl Putzmeister schon 1986 auf der
Messe BAUMA eine große Idee als Prototyp präsentierte: die M 32
AMC (Automatic Mast Control), eine Funkfernbedienung mit Joystick, mit dem sich der Endschlauch des Verteilermastes in jede Richtung steuern ließ – rechts/links, vor/zurück, auf/ab.
Die Praxis sah damals anders aus. Auf der Fernbedienung befanden sich mehrere Kreuzschalter. Jede Bewegungsachse des Schalters steuerte einen Hydraulikzylinder eines Arms am Verteilermast.
Damit führte der Pumpenmaschinist jeden Arm einzeln. „Wie muss
ich welchen Arm bewegen, damit der Endschlauch in die richtige
Position kommt?“, lautete die Frage, die er zu lösen hatte. Geübte
Maschinisten bewegten vier Arme gleichzeitig, Anfänger zwei.
Anfangs ließen sich die Ventile der Hydraulik nur ganz öffnen oder
schließen (so genannte: Schwarz-Weiß-Steuerung). Der Maschinist
tippte die Hebel in schneller Folge an, um eine langsame, konstante
Bewegung zu erzielen.
Die Proportionalhydraulik verbesserte die Situation erheblich:
Nun konnte man Ventile stufenlos öffnen und schließen und so die
Bewegung leichter langsamer und gleichmäßig steuern.
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Die EB C kann aber no ch mehr:

› Sie

gleicht Schwingungen im Mast aus, die beim Hubwechsel der
Pumpe entstehen.
›  Sie sorgt dafür, dass der Endschlauch während einer Horizontalbewegung immer auf gleicher Höhe bleibt.
›  Sie verfügt über einen Follow-me-Modus. Der Betonierer führt d abei
den Endschlauch, der Verteilermast folgt der Bewegung.
›  Sie ermöglicht das Programmieren von Bewegungsabläufen mittels
Teachen. Dabei führt der Maschinist den Endschlauch und der
Computer speichert automatisch den gefahrenen Weg. Der Maschinist kann nun den Bewegungsablauf wieder aufrufen, zum Beispiel
wenn in einem Hochhaus das nächste Stockwerk mit den gleichen
Wänden betoniert wird.
›  Sie ermöglicht optimierte Betonier-Positionen der Mastarme.
›  Sie faltet das Armpaket nach Bedienerfreigabe automatisch aus und
ein.
In Deutschland werden praktisch alle Putzmeister Autopumpen mit EBC
und Funkfernbedienung betrieben. Für Verteilermaste über 50 Meter
Reichweite liefert Putzmeister diese Technik sogar serienmäßig.

24
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Mit der Funkfernbedienung steuert der Pumpenführer den Verteilermast zentimetergenau
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C

C	 Mit dieser Funkfernsteuerung hat der Pumpenbediener auch die größte Autobetonpumpe im
Griff.
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Warum müssen Autobeton-pumpen leicht und
schwer zugleich sein?
Damit Autobetonpumpen in allen Ländern die Straßenzulassung erhalten,
setzt Putzmeister auf Gewichtsoptimierung und individualisierte Maschinen.

Einerseits sollen Autobetonpumpen über eine möglichst große Reichhöhe des Verteilermastes und die notwendige Standsicherheit verfügen – also müssen sie schwer sein. Andererseits sollen sie auf öffentlichen Straßen zum Einsatzort fahren – also müssen sie so leicht sein,
dass sie eine Zulassung für den Straßenverkehr bekommen.
„Leicht “ definiert jedes L and anders

Was leicht genug für die Straße ist, definiert jedes Land anders. In
Deutschland und der EU steigt das zulässige Gesamtgewicht mit der
Zahl der Achsen. Zusätzlich unterscheidet das Gesetz zwischen lenkbaren und nicht lenkbaren Achsen.
Ein 3-Achs-LKW mit zwei Hinterachsen, darf in Deutschland
normalerweise 27,5 Tonnen als Arbeitsmaschine wiegen. Wenn
er EU-weit fahren möchte, muss er um 2,5 Tonnen abspecken. Die
Schweiz wiederum fordert für diese Gewichtsklasse bereits eine Achse
mehr. Also einen 4-Achs-LKW. Und wenn eine Autobetonpumpe in
den USA fahren soll? Dann gilt die so genannte Bridge-Formula. Diese regelt die zulässigen Gewichte für LKW auf Highways und ist der
kleinste gemeinsame Nenner aller Vorschriften in den USA. In einzelnen Staaten gibt es oft weitere Bestimmungen. In den nördlichen
Staaten sind beispielsweise die zulässigen Achslasten geringer, um die
Straßen vor Winterschäden zu schützen.
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Die Lösung: Modul are Leichtbauweise

Da für jedes Land andere Regeln gelten, müssen sich die Autobetonpumpen entsprechend anpassen. Deshalb bietet Putzmeister länderspezifische Kombinationen, die die Anforderungen des jeweiligen
Vertriebsgebietes erfüllen. Realisiert werden sie mit Hilfe eines Baukastens aus dem sich LKW-Chassis und Aufbauten zusammenstellen
lassen.
Das Gewicht optimieren heißt die Devise für jede Komponente im Baukasten. Besonders für den Verteilermast. Hochfeste Stähle
reduzieren die Materialstärke und damit das Gewicht. In der Konstruktion wird mit Hilfe des 3D-Modells und der Finite-Elemete-
Methode genau berechnet, wo welche Kräfte wirken und wo sich Material sparen lässt. Aluminium oder kohlenfaserverstärkte Kunststoffe
setzt Putzmeister ebenfalls ein, um das Gewicht zu reduzieren.
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Eine Großmast-Autobetonpumpe M70-5 unterwegs zu einer Teststrecke, auf der sie
ihre Geländetauglichkeit beweisen wird. Ihr Gewicht: rund 80 Tonnen.
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Wie alt werden Autobetonpumpen eigentlich?
Selbst Putzmeisteringenieure überrascht es immer wieder, wie lange Autobetonpumpen ihren Dienst tun:
Manche Maschinen haben fast 40 Jahre auf dem Buckel.

Zum Glück arbeiten bei Putzmeister im Ersatzteilvertrieb einige echte
Urgesteine. Wolfgang Schmiegelt ist einer davon. Er ist der Experte,
wenn es um Ersatzteile für alte Autobetonpumpen geht. „Unsere Ersatzteilverwaltung im Computer beginnt erst 1983. Alles davor, habe
ich im Kopf und in den alten Unterlagen.“ Mehrmals im Monat treffen
Anfragen ein, die nur mit menschlicher Intelligenz gelöst werden können. Ein Beispiel ist die wasserhydraulisch angetriebene Betonpumpe
B232, Baujahr 1971, die rechts abgebildet ist. Ans Ausmustern denkt
der polnische Unternehmer Grzegorz Kujawski noch lange nicht. Regelmäßig bestellt er neue Ersatzteile.

lieren. Hatte der Mast den Test bestanden, konnte die Konstruktion in
Serie gehen. In der Praxis zeigte sich: Die Maschinen halten deutlich
länger durch als die geforderten 10 Jahre – vorausgesetzt, sie werden
gut gepflegt. So wie die Maschine aus Polen.
Seit Anfang der 1990-er Jahre nutzen die Konstrukteure die Finiten-Elemente-Methode (FEM), um die Belastung der Bauteile genau
zu berechnen. Eine Software macht die Spannungen, die später im
Material auftreten, am Bildschirm sichtbar und zeigt kritische Stellen.
Form, Material und Materialstärke lassen sich dann optimieren. Mit
einem neuen Mastprüfstand simulieren die Ingenieure langjährige Lebenszyklen im Zeitraffer.

Was Autobetonpumpen altern l ässt

Drei Faktoren bestimmen die Lebensdauer einer Autobetonpumpe:
- Pflege und Wartung der Maschine,
- die Zahl der Betriebsstunden
- und die Menge des gepumpten Betons.
Mindestens 10 Jahre sollen die Autobetonpumpen durcharbeiten
können, so die Vorgabe an die Putzmeister-Ingenieure. Die kritische
Größe ist dabei die Auslegung des Verteilermastes. Er wird durch die
Lastwechsel beim Pumpen besonders strapaziert. Die Zahl der Lastwechsel ergibt sich aus der Pumpmenge und den Betriebsstunden.
Anti-Aging früher und heute

Früher konnten sich die Konstrukteure allein auf ihr Wissen und
die Erfahrungen verlassen sowie Normen und Vorschriften zu Rate
ziehen. Im Zweifelsfall erhöhten sie die Materialstärke an stark beanspruchten Stellen im Verteilermast. Bereits Ende der 1970-er Jahre
besaß Putzmeister einen Prüfstand, um lange Einsatzzeiten zu simu-
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Bewährungsprobe in China

Wie gut funktionieren die computertechnisch optimieren Konstruktionen in der Praxis? 40 Jahre alte Maschinen gibt es zwar noch nicht.
Aber es gibt Autobetonpumpen, die schon deutlich mehr gearbeitet
haben, als es ihr Baujahr vermuten lässt.
In China sind schon junge Maschinen alt. Die rechts abgebildete M46, Baujahr 2005, arbeitet seit ihrer Auslieferung im Akkord:
Pumpmengen von 90.000 Kubikmeter Beton pro Jahr sind üblich – in
Hochzeiten steigt die Pumpmenge auf bis zu 12000 Kubikmeter Beton
pro Monat. Zum Vergleich: In Europa fördern Großmast-Autobetonpumpen durchschnittlich 30.000 Kubikmeter Beton pro Jahr. In europäischen Dimensionen hat auch diese Maschine die geforderten 10
Einsatzjahre gut überstanden – und läuft und läuft und läuft.
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Die Galerie der Altgedienten AutobetonpumB 232

|

38 Jahre

| Polen

B M31-3

|

26 Jahre

|

Zypern

Seit 1971 ist diese wasserhydraulisch angetriebene Betonpumpe B 232
im Einsatz. Auch 2008 pumpte sie täglich noch 150 Kubikmeter Beton.

Über 25 Jahre alt und immernoch in Bestform ist diese
M31-3 (Baujahr 1983) aus Zypern.

M 44-5

M46-5

|

21 Jahre

| Österreich

Fast 12.000 Betriebsstunden in 20 Jahren arbeitete diese M 44-5 ab, bevor sie
den Besitzer wechselte.

|

6 Jahre

|

Shanghai

Seit 2003 pumpt diese M46-5 in Shanghai jährlich 90000 Kubikmeter Beton.
Drei Mal mehr als die gleichen Maschinen in Europa fördern.
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Wie baut man Wege für
Beton?
Durch lange Rohrleitungen und Schläuche kommt der Beton an seinen Bestimmungsort,
egal ob ober- oder unterirdisch, ins tiefe Wasser, auf Hochbauten und auf hohe Berge.

Überall dort, wo lange oder sich verändernde Strecken überwunden
werden müssen, ist Beton am besten in Leitungen aufgehoben – also
in Rohren und Schläuchen.
Für kurze Strecken und kleinere Betonieraufgaben, werden häufig
Schläuche verwendet. Sie lassen sich schnell verlegen und aneinander
kuppeln. Meist fließt der Beton jedoch in Rohren – sei es an den Mastarmen der Autobetonpumpen, in stationären Verteilermasten oder bei
langen verzweigten Förderstrecken für Großprojekte im Tunnel- und
Brückenbau.
Die Kunst des Beton-Förderstreckenbaus

Wer solche Betonwege baut, muss Folgendes bedenken:
›M
 öglichst wenig umlenken: Die beste Betonförderleitung ist schurgerade. Jede Richtungsänderung verursacht Druckverluste. Schon
ein 90-Grad-Bogen in einer 125-Millimeter-Förderleitung bewirkt
einen Druckverlust von etwa 1 bar, bei den üblichen Fördermengen
von 80 bis 100 Kubikmeter pro Stunde.
›A
 bsolut dicht und stabil: Die Kupplungen, die die Rohrsegmente
verbinden, müssen absolut wasserdicht sein. Wenn Wasser aus dem
Betongemenge austritt, können sich Stopfer in der Förderleitung
bilden. Die Dichtheit unterstützt den Gleiteffekt des Betons auf der
Rohrwandgrenzschicht in der Leitung und reduziert so den notwendigen Pumpdruck. Das ZX-System von Putzmeister ist dicht
und druckfest bis über 250 bar Betondruck.
›V
 erschleißfest: Mindestens 4 Millimeter dick sind Standardrohre, je
nach Druckbedarf bei Hoch- und Weitförderung bieten die h
 öheren
Wandstärken des ZX-System genügend Reserven. Während des
Pumpens reibt der Beton von innen kontinuierlich Metall ab. Ab 2
Millimeter Wandstärke besteht bei Standardrohren bis 85 bar Betondruck die Gefahr, dass das Rohr platzt. Bögen aus hochfestem
Gussstahl, gehärtete Rohre und Zweilagenrohre erhöhen die Lebens-
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dauer der Leitung. Messungen der Wandstärke zeigen rechtzeitig,
wann die Betonleitung ersetzt werden muss.
Der Förderleitungsbaukasten enthält viele Elemente:
›A
 us geraden und gebogenen Rohren wird die Strecke aufgebaut.
K
›  upplungen mit Dichtungen verbinden die Rohrsegmente.
› R ohrweichen und Absperrorgane lenken den Betonstrom in unterschiedliche Strecken.
›A
 n den so genannten Molchschleusen schleust man den Reinigungs
molch in die Förderstrecke ein und aus.
› S cheren-Förderleitungen können nach dem Ziehharmonika-Prinzip
ihre Länge verändern. Sie werden in Tunneln oder auf dem Wasser
eingesetzt.
› S tationäre Verteilermaste und Rundverteiler sind die flexiblen
Elemente in der Betonverteilung bei Hochförderung.
Der Rest bleibt der Kombinationskunst der Anwender überlassen:
Wenn die Strecke sich während des Betonierens nicht verändert, wird
sie fest aufgebaut. Wo Flexibilität gefragt ist, braucht es bewegliche
Förderelemente. Ein Beispiel ist der Bau von Hochhäusern oder der
Tunnelbau. In Tunneln ist der Streckenbeginn starr verlegt. Ganz vorne, wo der Tunnel ständig wächst, sorgt eine Scheren-Förderleitung
für Beweglichkeit. Sie kann wie ein Zollstock auseinander gezogen
werden und so bis zu 10 Meter überwinden. Erst danach muss eine
neue starre Förderleitung eingebaut werden.
Die Putzmeister-Produktpalette und die Erfahrung der Anwender
stellen heute sicher, dass jeder Ort auf der Baustelle mit Betonförderleitungen erreichbar ist.
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Blick auf eine Förderstrecke mit mehreren Förderleitungen.
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Was tut Putzmeister gegen den VerschleiSS?
Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wo Beton fließt wird, da kratzen Steine – extra harte Beschichtungen und
doppelwandige Förderrohre sorgen dafür, dass sich der Verschleiß im Rahmen hält.

Wo der Beton an Maschinenelementen entlang gleitet, verschleißt
das Material - im Betontrichter mit Rohrweiche, am Rührwerk, in der
Pumpe und besonders in den Förderleitungen. Deshalb spricht man
von Gleitverschleiß.
„Wie viele tausend Kubikmeter hält eure Leitung?“, fragen Kunden
häufig. Das kommt darauf an, welcher Beton und wie viel gepumpt
wird. Verschleiß hängt vor allem von der Art und Verteilung der Zuschlagstoffe (Sieblinie), dem Anteil des Bindemittels (Zement und/
oder Flugasche) dem Verhältnis von Wasser- zu Zementgehalt (W/ZFaktor) sowie Form, Härte und Porigkeit der Zuschlagstoffe ab.
Allein in Deutschland unterscheiden sich die Härtegrade der Zuschlagstoffe je nach Region um den Faktor 15 bis 20. Beim so genannten „Kugellagerbeton“ aus weichem Rundkornkies kann man mit üblichen Rohrleitungen gut 60.000 Kubikmeter Beton pumpen bei einer
Fördermenge von 60 bis 70 Kubikmeter pro Stunde. Pumpt man in
der gleichen Leitung einen Beton mit extrem hartem, gebrochenen
Material, so hält die Betonleitung das nur circa 4.000 Kubikmeter lang
durch.
High-Tech-Metallurgie zähmt den VerschleiSS

Um den Gleitverschleiß zu minimieren, setzte Putzmeister schon früh
auf speziell gehärtete Förderrohre. Heute gibt es Förderleitungen mit
zwei Lagen. Sie bestehen aus einem Außenrohr und einem Innenrohr
aus hochverschleißfestem Material.
Gepanzerte Elemente halten l änger

Auch die Bauteile der Betonpumpe sind gepanzert: Eine mehrlagige
Spezialschicht aus Chrom schützt die Förderzylinder, die besonders
verschleißanfällig sind. .Damit stellt Putzmeister eine Pumpmenge
von mindestens 100.000 Kubikmetern sicher – auch für die aggressivs-
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ten Betonmischungen. Die Rohrweiche, in der sich der Querschnitt
des Betonstroms verjüngt und in der der Verschleiß besonders hoch
ist, besteht aus einem hochverschleißfesten Sondergussstahl oder ist
durch hochverschleißfeste Auftragsschweißungen gepanzert.
Daten und Technik machen den VerschleiSS kalkulierbar

Um den Verschleiß berechnen zu können, hat Putzmeister eine Datenbank aufgebaut. Sie enthält Informationen über das Verschleißverhalten der Zuschlagstoffe in vielen Regionen der Welt. Da der
Verschleiß auch von der Pumpgeschwindigkeit abhängt, misst die
Betonpumpe die Hübe pro Betriebszeit und berechnet so die mittlere
Pumpleistung. Damit lassen sich zuverlässige Aussagen über die Verschleißfestigkeit der Komponenten treffen – vorausgesetzt, der Kunde
pumpt immer Beton mit dem gleichen Verschleißverhalten.
Führend dank geringer VerschleiSSkosten

Viele Maßnahmen tragen dazu bei, dass Putzmeister-Produkte besonders wenig verschleißen. Pro Kubikmeter Beton schlagen die Verschleißkosten mit 40 bis 60 Cent für die Gesamtmaschine zu buche.
Manche Kunden unterbieten diesen Wert, indem sie langsamer pumpen. Damit reduzieren sie Verschleiß und Energieverbrauch. Mittlerweile unterstützt die rechnergestützte Betonpumpensteuerung die Betreiber beim verschleißminimierenden Betrieb der Maschinen , zum
Beispiel mit der Funktion „Ergonic® Output Control (EOC)“. Dank
der Verschleißmessdaten und des Teleservice lässt sich der Verschleiß
auch aus der Ferne überwachen. Die Daten zeigen, wenn es Zeit wird,
ein Teil zu tauschen. Die Ergonic®-Steuerungssysteme von Putzmeister ermöglichen so eine vorbeugende Wartung.
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VerschleiSSintensiv oder nicht?

Österreich

Indien

JAPAN

VEREINGTE
ARABISCHE EMIRATE

Türkei

Beispiele für Betonmischungen aus fünf Ländern: Zu sehen sind die Sieblinien der Zuschlagstoffe. Je ungünstiger die Siebline ist und je niedriger der
Wasser-Zement-Faktor ist, desto höher ist der Verschleiß. Dieser Effekt wird durch die Oberflächenstruktur der Zuschläge noch beeinflusst.
Von links nach rechts: Gerundete Kiesel aus Österreich; gebrochene Steine aus Indien und Japan; besonders scharfkantig und hart sind die Zuschlagstoffe der Probe aus der Türkei ganz rechts. Die Zuschlagstoffe unterscheiden auch innerhalb eines Landes von Region zu Region.
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Wie kann man Gipsputz
pumpen?
Eigentlich bindet Gipsputz viel zu schnell ab, um ihn maschinell zu fördern und aufzuspritzen.
Mit dem Misch-und-Pump-Prinzip sowie geeigneten Werkstoffen geht es doch.

Kurz nachdem Karl Schlecht seine Mörtelpumpe entwickelt und erfolgreich eingeführt hatte, stellten ihm seine schwäbischen Kunden
eine neue Frage: Kann man auch Gipsputz maschinell verarbeiten?
In Schwaben (die Region in Süddeutschland, in der Putzmeister angesiedelt ist) war es Tradition, Innenwände und Decken mit
Gipsmörtel zu verputzen. Baustellenmörtel auf Kalk-Zementbasis
wurden damals überwiegend für die Außenwände verwendet. Diese Mörtel ließen sich schon maschinell fördern und auftragen. Der
Gips nicht. Aber warum eigentlich?
Die Herausforderung

Dass es die Maschine noch nicht gab, hatte gute Gründe. Gipsputz
härtete in 15 bis 20 Minuten aus – zu wenig Zeit, um ihn maschinell
zu verarbeiten. Zwei Dinge mussten geschehen, damit der Wunsch
der schwäbischen Stuckateure in Erfüllung ging.
Erstens: Putzmeister entwickelte den Gipsomat. Eine Maschine,
die mischen und pumpen konnte, und den Gipsputz schnell genug
verarbeitete. Zweitens: Die Mörtelindustrie reagierte ebenfalls und
entwickelte Gipsputze, die erst nach 60 bis 75 Minuten anzusteifen
beginnen.
Eine einfach-geniale Lösung

Im Gipsomat sind Vorratsbehälter, Mischkammer und Schneckenpumpe untereinander angeordnet. Der Stuckateur füllt den Trockenmörtel sackweise in den Vorratsbehälter. Von dort fällt das Pulver nach unten in die Mischkammer, wo Wasser zugeleitet wird. Die
Mischwelle rührt das Pulver in der Mischzone mit Wasser an. Die
angeflanschte Schneckenpumpe fördert den Gipsmörtel in den För-
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derschlauch. In den Hohlraum, der dabei in der Mischzone entsteht
fällt neuer Trockenmörtel.
Trockenmörtel und Wassermenge sind genau aufeinander abgestimmt. Die Schneckenpumpe knetet den Gips und hilft so, dass
eine homogene, knollenfreie Mischung mit der richtigen Konsistenz
entsteht – „kellengerechter Gips“ wie die Stuckateure sagen.
Über 40 Jahre Produkt- und Werkstoffgeschichte

Im Laufe der Zeit wurde die genial einfache Konstruktion weiter
verbessert.
›D
 ie Einfüllhöhe wurde verringert.
› P utzmeister entwickelte Trockenförderanlagen, die den Trockenmörtel aus einem Silo oder einem Container direkt in den Gipsomat MP25 fördern.
›M
 ischzone und Vorratsbehälter wurden voneinander getrennt, damit nicht immer der komplette Trockenmörtel verarbeitet werden
musste.
Die Mischpumpe von heute, die MP25, arbeitet noch immer nach
dem gleichen Prinzip, allerdings mit modernem Design, höchsten
Sicherheitsstandards und wartungsfreien Schneckenteilen.
Auch die Mörtelindustrie reagierte auf das Produkt. Anfangs
produzierte sie nur Gipsputze, die mit den Mischpumpen aufgetragen wurden. Heute sind viele Werktrockenmörtel auf dem Markt
– vom Kalputz bis zu Sanierputzen. Sie alle lassen sich mit den Putzmeister Gipsomaten verarbeiten.
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1	Vorratsbehälter
mit Trockenmörtel
2

Mischkammer
mit Mischwelle

3

Schneckenpumpe

4

Material tritt aus

Im Detail: eine Mischpumpe für Trockenmörtel
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Was verkauft Putzmeister sonst noch?
Es sind nicht allein die Mörtelmaschinen, Industrie- und Betonpumpen, die Putzmeister so erfolgreich machen. Fast ein Drittel des Umsatzes erzielt das Unternehmen mit dem Verkauf von Ersatzteilen und, in dem
es seinen Kunden weltweit exzellenten Service bietet.

Hitze, Kälte, Dauereinsatz, extremer Verschleiß – Putzmeister-Maschinen arbeiten häufig am Limit. Damit sie immer und unter allen
Umständen laufen, muss der Nachschub an Ersatz- und Verschleißteilen reibungslos rollen. Putzmeister braucht selten mehr als 24 Stunden, um seinen Kunden die Teile zu liefern, die sie benötigen – egal
wo auf der Welt.
	Im Zentrallager in Aichtal liegen allein für die Betonpumpen über
25.000 verschiedene Ersatzteile bereit. 15 Mitarbeiter versorgen von
dort aus 120 dezentrale Teilelager auf allen fünf Kontinenten. Diese
regionalen Ersatzteildepots sind bei Tochterfirmen, Niederlassungen
und Händlern angesiedelt, die ihr Sortiment ganz an dem Bedarf der
Maschinen orientieren, die in dem jeweiligen Land laufen.
2008hat Putzmeister Ersatz- und Verschleißteile für rund 167,5
Millionen Euro geliefert. Das entspricht einem Anteil von über 26
Prozent am Gesamtumsatz. Am häufigsten orderten Kunden ein Teil
mit der Beizeichnung „055559001 Dichtung A DN125/5,5Z-NB“.
175.893-mal wurde diese Dichtung für Betonförderleitungen im letzten Jahr bestellt.
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Putzmeister ist da, rund um die Uhr , jeden Tag

Kunden bekommen von Putzmeister nicht nur Maschinen und die
passenden Original-Ersatzteile, sondern auch einen umfassenden
Service. Der reicht von der Einweisung in die Bedienung der verschiedenen Maschinen über deren Instandhaltung und Wartung bis hin
zur Einrichtung und Betreuung von Großbaustellen. Die PutzmeisterServicetechniker legen selbst Hand an. Und sie schulen ihre Kunden
in individuellen Trainings vor Ort auf der Baustelle oder an der Putzmeister Akademie in Aichtal. Sie rüsten Gebrauchtmaschinen auf und
beraten den Kunden beim Kauf neuer Maschinen.
Ihr ständiger, enger Kontakt zu den Anwendern macht sie bei Putzmeister zu gefragten Gesprächspartnern für die Kollegen aus der Entwicklung und aus dem Vertrieb. Jeder Kunde kann den individuellen
Service von Putzmeister über eine Hotline anfordern, an 365 Tagen
im Jahr.
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Top 6 der Ersatzteile von putz-

1

Dichtung A DN125/5,5Z-NB

2	Gummifeinputzdüsen

3	Pumpensatz D6 Power

176.000 Stück

4

Stator / Rotor 2L6

26.000 Stück

5

Kupplung DN50

15.000 Stück

6

Förderschlauch NW65

12.000 Stück

6.000 Stück

2.000 Stück

* Anfrage pro Jahr
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Wer kauft eigentlich
Putzmeister-Maschinen?
Wussten Sie, dass Maschinen von Putzmeister Feuer löschen – sogar unter Tage? Oder, dass selbst Landschaftsbauer und Förster gern auf sie zurückgreifen? Putzmeister-Maschinen befestigen die Hänge und
Böschungen riesiger Stauseen, sie entrinden Bäume und und und...

Die Mitarbeiter der Josef Klems GmbH & Co. KG haben sich dem
Landschaftsbau verschrieben. Sie ziehen so manchen Großauftrag
an Land. Nicht zuletzt, weil sie bei ihrer Arbeit auf einen TelebeltBandförderer von Putzmeister zurückgreifen. Der half ihnen zum Beispiel dabei, die Stadtverwaltung von Herne davon zu überzeugen, dass
Klems die richtige Firma ist, um den Garten des Archäologischen Museums der Stadt neu zu gestalten. Das schlagende Argument: Mit ihrem Telebelt baute die Mannschaft von Klems die 90 Zentimeter dicke
Vegetationsschicht, auf der nun der Museumsgarten sprießt, dreimal
so schnell ein, wie das mit einem herkömmlichen Druckluftförderer
gelungen wäre.
	Auch zum Feuerlöschen werden Putzmeister-Maschinen herangezogen. Seit 1976 hat das Unternehmen spezielle Löscharme für
Feuerwehrautos im Programm. Immer wieder berichten PutzmeisterKunden auch davon, dass ihre Autobetonpumpen bei Großbränden
aushelfen. Kein Wunder: Eine 160-Kubikmeter-Betonpumpe hat einen Wasserdurchsatz pro Stunde, von dem die meisten Feuerwehrkommandanten nur träumen.
Putzmeistermaschinen sind überall...

Selbst tief im Erdinnern bekämpfen Putzmeisterpumpen Brände.
Zum Beispiel in Kohleabbaugebieten im Kosovo. Der Druck, den das
umgebende Gestein auf die Kohleflöze ausübt, ist manchmal so groß,
dass sie sich selbst entzünden. So gehen Kohlevorräte in Rauch auf,
bevor sie abgebaut werden können. Industriepumpen von Putzmeister helfen: Sie pumpen eine Mischung aus Flugasche, Bindemittel und
Wasser in Bohrlöcher rund um die unterirdischen Brandherde und
verhindern so, dass sich die Feuer ausbreiten.
	Auch zu einem anderen Zweck arbeiten Putzmeister-Dickstoffpumpen unter Tage: Sie fördern den Abraum aus neu in den Berg ge-
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triebenen Stollen, um damit andernorts alte, vom Einsturz bedrohte
Stollen aufzufüllen. Wie in der Blei-Zink-Mine in Lisheen, Irland.
Dort fördern zwei große Sitzventilpumpen von Putzmeister den zu
einer Paste aufbereiteten Abraum im Schichtbetrieb über fünf Kilometer in Stollen, die bereits ausgebeutet sind. Dort härtet die Abraumpaste aus, so dass die Stollen nicht einstürzen können.
... auch d ort, wo sie keiner vermutet

Förster und Landwirte nutzen den Putzmeister-Hochdruckreininger
Dynajet, um Bäume zu entrinden und Ställe zu reinigen. Gemeindearbeiter spülen damit Kaugummis vom Asphalt in der Fußgängerzone. Die Rohre für die Endlospipelines, durch die Öl und Gas aus
dem Grund der Nordsee ans Festland fließen, werden ebenenfalls mit
Dynajets bearbeitet, bevor man sie verschweißt. Im November 2002
sank der Öltanker „Perstige“ vor der Küste Galiziens. 77.000 Tonnen
Schweröl ergossen sich ins Meer. Als das Öl die Strände erreichte,
schnappten sich Mitarbeiter der spanischen Putzmeister-Tochtergesellschaft einige Dynajets, um mitzuhelfen, ihr Land von der Ölpest
zu befreien.
Beim Bau des Wasserkraftwerks Nam Ngum 2 in Laos war eine
kleine, mobile Nassspritz-Betonpumpe aus Aichtal im Einsatz. Der
thailändische Generalunternehmer nutzte die Pumpe, um die steilen
Hänge des Tals abzusichern, das für das Kraftwerk geflutet werden
sollte. Die P 715 TD-Betonpumpe befestigte loses Gestein an den Böschungen. Ähnliche Hangabsicherungsprojekte gab und gibt es auch
in anderen Teilen der Welt.
	Wenn man Putzmeister-Mitarbeiter fragt, was ihre Maschinen sonst
noch können, hören sie nicht auf zu erzählen. Es ist unmöglich, alle
bisherigen Anwendungen in diesem Buch unterzubringen.
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A	Dieser Arbeiter nutzt eine mobile Nassspritzbetonpumpe von Putzmeister,
um den Hang eines Stausees in Laos abzusichern.

F	Eine Nasspritz-Betonpumpe hilft, die Hänge eines Stausees zu sichern.

B	Rohre für eine Gas-Pipeline: Auch sie werden mit der Dynajet gereinigt.

G	Diese Silos gehören zu einer Kläranlage in China – der ersten, in der
Putzmeister eine Schlamm-Handlinganlage installierte.

C	Zwei große Sitzventilpumpen fördern den Abraum einer Blei-Zink-Mine in Irland.

H 	Putzmeister-Technik in einem Fertigbetonteilwerk in Südafrika.

D

I	Ein Telebelt half, den Garten des Archäologischen Museums Herne zu
gestalten.

Mit dem Dynajet-Hochdruckreiniger lässt sich sogar Lack abtragen.

E	Immer wieder helfen Betonpumpen von Putzmeister mit, Großbrände zu
löschen.
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Was ist das älteste Produkt von Putzmeister
und
wie hat es sich verändert?
Alles begann mit der „Putzmeister 1“. Mit dieser ersten Verputzmaschine begann Karl Schlecht sein Leben als
Unternehmer. 50 Jahre später verkauft Putzmeister immer noch Verputzmaschinen. Die sehen zwar ein bisschen
anders aus als ihre Vorgänger. Im Prinzip ist aber alles beim Alten geblieben.
Die „Putzmeister 1“ war das erste Produkt, das Karl Schlecht reihenweise verkaufte. Die Nachfolger dieser ersten dieselgetriebenen Verputzmaschine sind auch heute noch Verkaufsschlager. Grund genug
sich die Geschichte der Putzmeister-Verputzmaschinen genauer anzusehen:
Kern der „Putzmeister 1“, mit der Schlecht 1957 den Grundstein
für seinen unternehmerischen Erfolg legte, war eine MembranKolbenpumpe. Dann folgte die Einkolbenpumpe LKS 190/LKS 170.
In einem damals ganz neuen Verfahren ließ Putzmeister die Zylinder hartverchromen. Dadurch wurden sie sehr viel weniger anfällig
für Verschleiß. 1958 ließ Schlecht auf die „Putzmeister 1“ die Verputzmaschine „PK“ folgen. Ein weiteres Jahr später brachte er die
„PKM“ auf den Markt, die erste Verputzmaschine mit integriertem
Mischer. Über 12.000-mal hat Putzmeister dieses Modell verkauft.
Die P 13 – eine Verputzmaschine für die Ewigkeit

Abgelöst wurde die „PKM“ erst 1966. Putzmeister präsentierte damals
die „P 13“, die erste Verputzmaschine mit Doppelausgleichskolbenpumpe. Im Vergleich zu ihren Vorgängern, die jeweils nur über einen
Kolben verfügten, ist die „P 13“ wesentlich robuster. Sie fördert mehr
Material pro Zeiteinheit, arbeitet mit höheren Förderdrücken und
kommt auch mit schlecht gemischtem Mörtel gut zurecht. Abgesehen
vom Design hat Putzmeister an der „P 13“ kaum etwas verändert. Sie
wird heute noch so gebaut wie vor über 40 Jahren.
Die „P 13“ ist die ideale Maschine für die Verarbeitung so genannter Baustellenmischungen. Das sind Mörtel, die aus dem Kalk
oder Zement und Sand gemischt sind, die der Verputzer auf der
jeweiligen Baustelle vorfindet. Diese Mörtelmischungen sind von
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höchst unterschiedlicher Qualität. Diese hängt ab von der Tagesform des Verputzers und von regionalen Unterschieden beim Ausgangsmaterial: Der Sand auf Sylt ist eben nicht identisch mit dem
Sand, den man in Niederbayern findet.
Andere Länder – andere Verputzkulturen

Der „P 13“ sind solche Unterschiede schnuppe. Diese Pumpe fördert
so ziemlich jede Mörtelmischung. Deshalb ist sie vor allem in jenen
Ländern und Regionen beliebt, in denen Verputzer nach wie vor auf
Baustellenmischungen zurückgreifen, zum Beispiel in Frankreich, in
Osteuropa und in Asien.
In Deutschland herrscht eine andere Verputzkultur: Hierzulande
setzen die meisten Verputzer seit Ende der 1960-er Jahre auf Maschinenputze. Die sind auf den Einsatz in Mischmaschinen abgestimmt, zum Beispiel im „Gipsomat“, den Putzmeister ebenfalls seit
1966 im Programm hat. Maschinenputze sind genormt. Sie kommen
in immer der gleichen Qualität auf der Baustelle an. Einfach Wasser
dazugeben: fertig.
Eine Minderheit in Deutschland hält eisern fest an der Tradition,
den Putz direkt auf der Baustelle zu mischen: die Ostfriesen. Ihnen
liefert Putzmeister Jahr für Jahr einige Dutzend “P 13“. Rund 215
Stück (2007) gehen ins Ausland. Hinzu kommen weitere Maschinen, die inzwischen direkt in den Anwenderländern gebaut werden,
zum Beispiel in Russland.
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Die Putzmeister 1: Mit dieser Maschine legte Karl Schlecht den Grundstein für seinen unternehmerischen Erfolg.
So sehen Verputzmaschinen von Putzmeister heute aus. An ihrer Funktionsweise hat sich nicht viel geändert.
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Wie sichert Putzmeister
die Qualität seiner Produkte?
Ein lückenloses Qualitätsmanagement stellt sicher, dass Putzmeister-Maschinen höchsten Ansprüchen genügen
– egal, wo auf der Welt sie produziert werden.

„Made by Putzmeister“ ist ein international geschätztes Qualitätssiegel. Damit das so bleibt, verfolgt das Unternehmen eine strikte,
weltweit gültige Qualitätsstrategie: Sämtliche Kernprozesse bei Putzmeister unterliegen strengen Qualitätskriterien. Diese sind für alle
Mitarbeiter an allen Standorten in allen produzierenden Unternehmen der Putzmeistergruppe verbindlich.
Als weltweit erster Hersteller von Betonpumpen ließ sich Putzmeister 1994 nach DIN-ISO 9001 zertifizieren. Das ist eine international geschätzte Qualitätsbezeichnung. Wer sie einhält, dokumentiert
damit, dass er ein Qualitätsmanagement etabliert hat, das funktioniert. Darüber hinaus sind in einigen Ländern, wie China und den
USA, zusätzliche Qualitätsnachweise zu erbringen.
Warum Putzmeister sich jedes Jahr aufs Neue auditieren
l ässt

Ob Putzmeister die Standards der DIN-ISO 9001 einhält, prüfen
Auditoren unabhängiger Zertifizierer des TÜV-Cert jedes Jahr aufs
Neue. Sie durchleuchten sämtliche qualitätsrelevanten Abläufe von
der Beschaffung einzelner Teile über die Fertigung und Montage bis
hin zur Auslieferung der Maschinen an die Kunden.
Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil Putzmeister Maschinen
produziert, die definierten Sicherheitsstandards unterliegen. Das Unternehmen muss jederzeit nachweisen können, dass es diese Standards
einhält und zwar bei jeder einzelnen Maschine.
Um herauszufinden, ob Putzmeister das kann, nennen die Auditoren beispielsweise eine beliebige Maschinen-Nummer. Die Firma
muss nun zeigen, dass sie alles weiß, was es über diese eine Maschine
zu wissen gibt: Wann wurde sie gebaut? Wo? Wer hat an der Maschine
gearbeitet? Wer hat sie geprüft? Welcher Vertreter des Kunden hat sie

76

im Werk abgenommen? Wann wurde sie ausgeliefert? Welcher Kunde
betreibt sie momentan? Wo befindet sich die Maschine jetzt?
Der Werdegang jeder Maschine ist lückenlos d okumentiert

Dank seiner lückenlosen Dokumentation, kann Putzmeister solche
Fragen schnell beantworten. Die Maschinendokumentation und
eindeutige Betriebsanleitungen sorgen darüber hinaus dafür, dass
der Kunde sofort und ohne Risiko mit der Maschine arbeiten kann.
Auch das soll so bleiben. Deshalb unterzieht die Putzmeister Concrete
Pumps GmbH ihre Technische Dokumentation seit 1997 jährlich einer Überprüfung durch die TÜV-DocCert.
Das Qualitätsmanagement bezieht die Zulieferer mit ein. Diese
werden bei Putzmeister von Mitarbeitern der Qualitätssicherung betreut. Jeder einzelne Lieferant muss beweisen, dass er jederzeit einwandfreie Qualität liefert. Wenn ein Zulieferer sich Schlampigkeit
erlaubt, wird er von der Liste der Putzmeister-Lieferanten gestrichen.
Übrigens: Putzmeister tut nicht nur alles, um die Standards der
verschiedenen Qualitätsnormen zu halten. Die Firma hilft auch mit,
solche Standards zu setzen. Das Putzmeister-Management arbeitet in
mehreren Gremien zur Normierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung mit. Die europäische Betonpumpen-Norm EN 12001 zum
Beispiel entstand unter Federführung von Putzmeister. Die Firma
stellte den Vorsitzenden des zuständigen Normierungsausschusses in
Brüssel.
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Dieser Mitarbeiter vermisst mit einem Laser-System die Konturen einer Haube für eine Anhängerbetonpumpe.

B

Mit dieser 3-D-Koordinaten-Messmaschine überprüft Putzmeister die Maße von zugelierfeten Teilen.

C 	Verbriefte Qualität: Dieses Zertifikat bescheinigt Putzmeister, dass sein Qualitätsmanagement funktioniert.
D

Im Feinmessraum: Ein Mitarbeiter der Qualitätssicherung prüft Ersatzteile.
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Mit welchem PutzmeisterProdukt kann man sauber
machen?
Das Produkt, das dem Namen Putzmeister am besten gerecht wird, heißt „Dynajet“. Mit diesem Profi-Hochdruckreiniger, den Putzmeister seit sieben Jahren anbietet, kann man tatsächlich sauber machen. Aber das ist
noch längst nicht alles.

Mörtelmaschinen herzustellen und zu vertreiben, ist seit 50 Jahren
Alltag bei Putzmeister. Aber der Blick muss immer nach vorne gehen und es gilt, neue und interessante Marktfelder zu erschließen. So
zählt die Putzmeister Mortar Machines Tech GmbH in Aichtal seit
2001 neben Mörtelpumpen auch Hochdruckreiniger mit dem Namen
„Dynajet“ zu ihren Produkten.
	Auf der Bauma 2001 präsentierte Putzmeister den ersten in Aichtal gebauten Profi-Hochdruckreiniger: die Dynajet 350 TH. Inzwischen füllen die verschiedenen Dynajet-Varianten und ihr Zubehör
einen ganz dicken Katalog.
Die Synergien zwischen den Mörtelpumpen und der Dynajet sind
beträchtlich: Motor, Achse, Kotflügel und viele weitere Teile sind identisch. Zudem profitiert die Dynajet von den gewachsenen Strukturen
des Konzerns – insbesondere, was Qualitätssicherung, Auftragsabwicklung, Serienbetreuung und Vertrieb angeht.
Die Dynajet macht Wasser zum Werkzeug. Sieben Zielbranchen hat
Putzmeister für dieses Werkzeug identifiziert:
› 1 . Den Hoch- und Tiefbau: Gerüste, Schalungen und Baumaschinen
lassen sich mit der Dynajet schnell und günstig reinigen.
› 2 . Ausbau/Sanierung: Nichts entfernt Farbe, Putz und Beton so schonend von Brücken und anderen Gebäuden wie der Strahl aus einer
Dynajet.
› 3 . Industrie: Tanks, Wärmetauscher, Gitterroste, Formen, Werkstattböden – mit der Dynajet lassen sich alle möglichen Anlagen und
Bauteile reinigen.
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› 4 . Dienstleister: Wer für Dritte Anlagen, Fahrzeuge, Fassaden oder
›
›
›

Dächer reinigt, hat in der Dynajet eine zuverlässige Maschine zur
Hand.
5 . Kommunen: Sie verwenden die Dynajet, um Gebäude und Plätze
zu reinigen, Graffiti und Kaugummi zu entfernen und Kläranlagen
zu säubern.
6 . Land + Forstwirtschaft: Die Dynajet reinigt Landmaschinen und
Ställe. Man kann mit ihr sogar Bäume entrinden.
7 . Schiff und Offshore: Schiffe, Yachten, Bohrinseln, Container – der
Wasserstrahl aus der Dynajet reinigt sie alle.

Die Dynajet fängt da an, wo andere Hochdruckreiniger aufhören:
Die Maschinen bringen eine Leistung von 15 bis 50 Kilowatt. Je nach
Ausführung pressen sie den Wasserstrahl mit bis zu 2800 bar aus der
Düse. Damit kann man nicht nur Schmutz, Öl und Fett entfernen,
sondern sogar Lack abtragen. Bei allen Maschinen bis 800 bar lässt
sich das Wasser heizen. Übrigens: Jede einzelne Dynajet wird in Aichtal konstruiert, gebaut und getestet.
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A

Verschmutzungen an Fassaden lösen sich unter dem Hochdruckstrahl der Dynajet einfach auf.

B

Mit der Dynajet-Hochdruckreiniger lassen sich sogar Kaugummireste abtragen.

C

Hier nutzt ein Waldarbeiter die Dynajet, um Fichtenstämme zu entrinden.

A

B

36

C
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Warum werden Tunnel
mit Putzmeister schneller fertig?
Putzmeister gilt als einer der Vorreiter beim Betonnassspritzen. Mit den Putzmeister-Spritzsystemen lassen sich
große Tunnel schneller und günstiger realisieren als beim herkömmlichen Trockenspritzen.

Wo es die geologischen Bedingungen zulassen oder erfordern, s etzen
Tunnelbauer heute auf die so genannte Neue Österreich-ische Tunnelbaumethode. Dabei wird der Stollen mit Sprengstoff oder mit speziellen Tunnelbaggern Abschnitt für Abschnitt in Voll- oder Teilausbruch
in den Berg getrieben. Entscheidend ist, dass jeder frisch aufgefahrene
Tunnelabschnitt sofort gesichert wird. Am besten geht das mit schell
abbindendem Beton. Dieser wird an das mit Baustahlgittern verstärkte Gewölbe des Tunnels gespritzt. Damit der Beton haften bleibt und
den Tunnel tatsächlich sofort sichert, wird ihm Erstarrungsbeschleuniger beigemischt. Förderprozess und Bewegungsschema das Spritzkopfes sind speziell auf dieses Verfahren abgestimmt.
Nassspritzen: Das Effiziente Verfahren für grSSe Fördermengen

Lange waren Tunnelbaufirmen allein auf das so genannte Trockenspritzen angewiesen: Dabei wird ein Gemisch aus Zement und Zuschlagstoffen mit Druckluft zu einer Düse gefördert. Kurz vor dem
Austritt wird das Gemisch mit Wasser und Erstarrungsbeschleuniger
versetzt. Vor allem, wenn man sehr große Flächen absichern will und
entsprechend große Fördermengen benötigt, hat sich dieses Verfahren
als wenig effizient erwiesen.
	Putzmeister entwickelte deshalb den so genannten Spritzbüffel,
eine Maschine, mit der Beton im Nasspritzverfahren auf die Tunnelgewölbe gespritzt werden kann. Eine Kolbenpumpe fördert den Beton
zur Spritzdüse. Kurz bevor er die Düse passiert, wird er mit Luft und
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Abbindebschleuniger versetzt. Flexible Spritzarme garantieren, dass
der Beton immer im rechten Winkel zur oft zerklüfteten Oberfläche
des Tunnelgewölbes aufgebracht wird. Der Beton ist von gleich bleibend hoher Qualität und sichert den Tunnel schnell und zuverlässig.
Die Arbeit geht mit den Spritzbüffeln und den daraus hervorgegangenen Spritzsystemen wesentlich schneller und günstiger von statten.
Zudem staubt es beim Nasspritzen viel weniger und der Rückprall des
Betons vom Tunnelgewölbe ist viel geringer.
Dank Putzmeister werden ICE-Tunnel rechtzeitig fertig

Erste große Erfolge erzielten die Putzmeister-Spritzsysteme Ende der
80-er Jahre beim Bau der ICE-Strecken Hannover-Würzburg und
Stuttgart-Mannheim. Nicht zuletzt dank der neuen PutzmeisterTechnik gelang es dem Generalunternehmer Hoch-Tief, dem hohen
Termindruck bei diesen für Deutschland sehr wichtigen Infrastrukturprojekten Stand zu halten.
	Inzwischen haben sich die Nassspritzmanipulatoren von
Putzmeister bei unzähligen Tunnelbauprojekten auf der ganzen Welt bewährt, zum Beispiel im Gotthard-Tunnel (Schweiz) und beim Ausbau
der Hochgeschwindigkeitsstrecken für die spanische Eisenbahn.
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38

Einsatz im Berg: Ein ferngesteuerter Putzmeister-Nasspritzmanipulator sichert eine Lagerstätte für Fluss- und Schwerspat im Thühringer
Wald.
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02 die technik

04
Putzmeister hat geholfen, den Supergau von Tschernobyl ein
zudämmen und das höchste Gebäude der Erde zu bauen.
Sogar an einem Weltwunder war die Firma beteiligt. Erfahren
Sie mehr über die spannendsten Projekte der letzten 50 Jahre!
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Wie entsteht ein
Flughafen im Meer?
Ganz einfach: Mit Hilfe der größten Dickstoff-Pumpen, die Putzmeister je gebaut hat.
In der Ise-Bucht bei Nagoya schufen sie eine künstliche Insel, auf der heute einer der wichtigsten
und meistbesuchten Flughäfen Japans ruht.

Japan ist kaum größer als Deutschland. Auf den etwa 4000 Inseln
des Landes der aufgehenden Sonne drängen sich über 127 Millionen
Menschen. Da ist Platzsparen angesagt. Große Flughafenprojekte verwirklichen die Japaner deshalb inzwischen gern dort, wo es reichlich
Platz gibt: auf dem Meer.
Für den „Central Japan International Airport“ bei Nagoya h
 aben sie
eigens eine Insel in der Größe von 470 Fußballplätzen aufgeschüttet.
Das künstliche Eiland ruht auf einer Mixtur aus Meeresboden, Zement und einer schaumigen Masse. Letztere verleiht der künstlichen
Insel Leichtigkeit. Denn das Fundament darf nicht zu schwer werden,
sonst würde der Flughafen auf dem weichen Meeresboden schnell in
Schieflage geraten. Woraus der geheimnisvolle Schaum besteht, verschweigt ihr Erfinder. Die Masse sieht aus und fühlt sich an wie Rasierschaum – riechen tut sie wie Maggi.
Schl amm speiende Mammut-Pumpen schaffen eine Insel

Die Aufgabe, diesen besonderen Brei in den Pazifik zu pumpen, übernahmen sechs Putzmeister KOS 25200 Doppelkolbenpumpen mit
S-Rohr. Mit einem Gewicht von über 22 Tonnen sind sie die größten
und schwersten Pumpen, die Putzmeister je gebaut hat. Von einem
Schiff aus förderten sie das Material für den Untergrund der Insel in
mehrere Becken, die mit Spundwänden vom Rest des Pazifiks getrennt
worden waren. Die Pumpen arbeiteten zehn Monate lang mit einer
Leistung von jeweils 500 Kubikmetern pro Stunde. Die Antriebsleistung pro Pumpe betrug 630 Kilowatt – das entspricht rund 860 Pferdestärken.
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Auf das so entstandene Fundament aus rund neun Millionen
Kubikmetern ausgehärteten Zementschlamms schichteten die Japaner
weitere zig Millionen Kubikmeter Erde und Gesteinsbrocken. Dafür
trugen sie auf dem Festland eine ganze Hügellandschaft ab. Das zementierte Fundament sowie Schutzmauern aus Gesteinsbrocken und
Betonblöcken verhindern, dass das Meer die künstliche Insel wieder
abträgt.
Die meisten kommen nur zum Gucken

Der neue Flughafen liegt zwei Kilometer vor dem Küstenort Tokoname in der Ise-Bucht. Seit 2005 verbindet er die Chubu-Region in
Zentraljapan mit der Welt. In dieser Gegend rund um Nagoya, der
drittgrößten Stadt des Landes, leben über zwanzig Millionen Menschen. Toyota hat dort seinen Hauptsitz. Die Wirtschaftskraft dieser
Region ist etwa so groß wie die von Frankreich.
Der Flughafen von Nagoya ist der erste überwiegend privat
finanzierte Flughafen in Japan. Unter anderem beteiligten sich mehrere große japanische Konzerne an dem Projekt, allen voran Toyota.
Die Baukosten in Höhe von 5,6 Milliarden Euro fielen um 13 Prozent
geringer aus als ursprünglich budgetiert.
Übrigens: Nur etwa 40 Prozent der rund 80 000 Menschen, die täglich über die beiden 1300 Meter langen Brücken auf den Flughafen
im Meer strömen, sind Fluggäste. Alle anderen kommen, um in der
„Skytown“ genannten Mall des Flughafens einzukaufen und sich die
künstliche Insel aus der Nähe anzusehen.

f r ag e
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39

Diese schwimmende Pumpstation beherbergt zwei Putzmeister KOS 25200 Doppelkolbenpumpen.
Aus Zement und Meeresboden schufen sie das Fundament für die neue Start- und Landebahn.
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Wie brachte Putzmeister
England dem Kontinent
näher?
Die American Society of Civil Engineers führt den Eurotunnel, der England mit dem Rest Europas
verbindet, in der Liste der modernen Sieben Weltwunder. Technik und Know-how von Putzmeister
waren an diesem Wunder maßgeblich beteiligt.

Am 6. Mai 1994 gaben Königin Elizabeth II. und Francois Mitterand
den Eurotunnel für den Verkehr frei. Zuvor hatten 15.000 Bauarbeiter sechs Jahre lang geschuftet, um dieses einzigartige Bauwerk zu errichten. 40 Meter unter dem Boden des Ärmelkanals trieben sie drei
Stollen durch das Kreidegestein. In den beiden 50 Kilometer langen
Hauptröhren rollen jetzt Züge. Dazwischen verläuft die schmalere
dritte Tunnelstrecke. Sie dient dem Wartungspersonal als Zugang zu
den Haupttunneln und im Falle eines Unfalls der Evakuierung.
15 Milliarden Euro hat der Eurotunnel gekostet. Jedes Jahr nutzen
ihn fast sieben Millionen Menschen, um von der Stadt Folkestone, elf
Kilometer südwestlich von Dover, in den französischen Ort Coquelles
bei Calais zu gelangen – oder umgekehrt. Die Fahrt dauert 35 Minuten.
Wie Putzmeister acht Millionen Kubikmeter Abraum
aus den Tunneln pumpte

Sechs Tunnelbohrmaschinen, größer als Dampflokomotiven, haben
die Röhren für den Eurotunnel in das Kreidegestein unter dem Ärmelkanal gefräst. Pro Stunde fraßen sich diese Monster vier bis sechs
Meter vorwärts und hinterließen dabei jeweils rund 120 Kubikmeter
Gesteinsbrocken und mehr oder weniger nassen Kreidestaub. Auf
Gleisen gelangte dieser Abraum aus dem Tunnel. Im Startschacht
auf der französischen Seite hatte Putzmeister eine Anlage installiert,
die die Gesteinsbrocken brach und mit dem übrigen Abraum und
Wasser zu einer pumpfähigen Masse vermischte. Acht großvolumige
Putzmeister-Dickstoffpumpen förderten diesen grobkörnigen Kreidebrei auf eine 1,8 Kilometer entfernte Deponie. In insgesamt 90.000
Betriebsstunden förderten die Pumpen aus Aichtal gut 8 Millionen
Kubikmeter Kreidebrei auf eine Deponie.
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Wie Putzmeister die Tunnelröhren im Gestein unter
dem Ärmelkanal verankerte

Der zweite wesentliche Beitrag von Putzmeister bestand darin, die
Tunnelröhren im Gestein zu verankern. Die Röhren sind aus hunderten von Stahlbetonringen zusammengesetzt – so genannten Tübbingringen. Damit diese Ringe den Tunnel zuverlässig abstützen, müssen
sie lückenlos in das sie umgebende Gestein betoniert werden. Für
diese kniffelige Aufgabe lieferte Putzmeister drei damals einzigartige
Mörtelinjektions- und Verfüllanlagen. Putzmeister-Mitarbeiter installierten diese Maschinen auf Waggons, die direkt an den Tunnelbohrmaschinen hingen. Im Fachjargon der Tunnelbauer heißen diese Wagen Nachläufer. Die Putzmeister-Anlagen mischten einen speziellen,
exakt dosierten und extrem schnell aushärtenden ZweikomponentenMörtel und injiezierten ihn von den Nachläufern aus in die Hohlräume zwischen den Tübbingringen und dem Gestein. Entscheidend
war, dass sich die Betonringe bei der Betonage nicht setzten. Deshalb
waren die Injektionsanlagen mit Sensoren ausgestattet. Diese sorgten
dafür, dass die Maschinen nur genau soviel Mörtel in die Hohlräume
pressten, wie dort Platz fand.
Auf den Baustellen des Eurotunnels wurde an sieben Tagen die
Woche rund um die Uhr gearbeitet. Die Putzmeister-Maschinen hatten erheblichen Anteil daran, dass das Eurotunnelprojekt 1994 zu einem guten Ende kam.

40
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A	Der Eurotunnel besteht aus drei Röhren:
zwei für die Züge und einer für Wartungs
arbeiten und Notfälle

B	Bohrmaschinen, größer als Lokomotiven,
frästen die Tunnel durch das Gestein unter
dem Meeresboden.

C	An den Tunnelbohrmaschinen hingen
Waggons, auf denen Putzmeister drei, damals
einzigartige Mörtelinjektionsanlagen montiert

D	
5 0 Kilometer lang sind die Betonröhren, die seit 1994 England und Frankreich verbinden. Putzmeister hat geholfen, sie zu bauen.
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Wie hilft Putzmeister,
Altlasten zu sanieren?
Dafür wie man Altlasten beseitigt, gibt es kein Patentrezept. Was zu tun ist, hängt ganz von den
jeweiligen Bedingungen ab. Deshalb braucht es für solche Aufgaben Menschen mit viel Fantasie.
Bei Putzmeister arbeiten solche Menschen, wie das Beispiel Schwarze Pumpe zeigt.

Der 2000-Seelen-Ort Schwarze Pumpe, zwischen Cottbus und Hoyerswerda gelegen, geriet nach der Wiedervereinigung ins Visier der
gesamtdeutschen Öffentlichkeit. Seit den 60er Jahren hatten sich dort
zwei riesige Seen aus Rückständen der Braunkohleveredelung angestaut: rund 530.000 Tonnen Öl und Teer verpesteten den Boden, die
Luft und das Grundwasser.
Anfang der 90er Jahre nahm der damalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer die Teerseen von Schwarze Pumpe in die Liste der
dringendsten Sanierungsfälle der neuen Bundesländer auf. Die Frage
war nur, wie man die enormen Mengen stinkender, klebriger, leicht
entzündlicher und giftiger Pampe beseitigen sollte.
Wie Putzmeister auf die Idee kam, ein Schiff zu bauen

Der Bund und die Ruhrkohle Öl und Gas AG als neuer Besitzer des
Geländes suchten per Ausschreibung nach dem besten Konzept.
Putzmeister gewann diesen Ideenwettbewerb – mit einem verwegenen Plan: Mitarbeiter aus dem Geschäftsfeld Industriepumpen (IP)
schlugen vor, ein ferngesteuertes Schiff zu bauen, von dem aus ein
Bagger und eine Putzmeister-Dickstoffpumpe die Teerseen trocken
legen sollten. Explosionsgeschützt sollte der Kahn sein und auf Stelzen laufen, weil jede Schiffsschraube in der zähen Teermasse stecken
geblieben wäre.
Zunächst gab es bei Putzmeister Bedenken, wie diese Idee umgesetzt werden sollte. Wie, um alles in der Welt, sollte Putzmeister jetzt
auch noch ein Schiff bauen? Noch dazu ein ferngesteuertes Monstrum
von rund 70 Tonnen! Doch bald waren auch die letzten Zweifler überzeugt. „Das Schiff “ wurde zum Hauptgesprächsthema in der Firma.
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Plötzlich stand der Kahn auf dem Hof

Gebaut hat es ein finnischer Konfitürehersteller mit Namen Lännen,
der nebenher Traktoren und eben auch Schwimmbagger produziert.
„Das hört sich verrückt an, aber so war es“, erklärt Klaus Neubrand,
der das Projekt bei Putzmeister betreute.
Neubrand erinnert sich noch gut an den Tag, an dem ein Tieflader
den tonnenschweren Schwimmbagger auf dem Werksgelände ablieferte: „Das war eine richtige Party. Die Mitarbeiter waren ganz begeistert: Super, wir haben ein Schiff!“ Firmengründer Karl Schlecht sei der
erste gewesen, der das Ungetüm erklomm, um es sich aus der Nähe
anzusehen.„Alle waren begeistert davon dieses Schiff aufzubauen und
es für einen wichtigen Einsatz für den Umweltschutz vorzubereiten“,
sagt Neubrand. Die Auftraggeber in der Lausitz teilten diese Euphorie.
Neubrand ist heute noch beeindruckt von der pragmatischen Tatkraft
dieser Leute: „Für die gab es schlicht keine Probleme. Was unserem
Projekt im Weg stand, wurde beiseite geräumt, so einfach war das.“
Die Menschen in Schwarze Pumpe können aufatmen

Acht Jahre lang wühlte sich der Schwimmbagger von Putzmeister
durch die Teerplörre in Schwarze Pumpe. Eine Dickstoffpumpe vom
Typ KOS 2180 förderte die von Fremdkörpern befreite Masse über
schwimmend verlegte Rohrleitungen bis zu einer Brennstoff-Aufbereitungsanlage. Von dort fuhren Züge zum Energiezentrum Schwarze Pumpe, wo der Teerschlamm verbrannt wurde. Seit dem Frühjahr
2006 ist die Sanierung abgeschlossen. Wo sich früher die stinkenden
Teerseen erstreckten, liegt heute der „Industriepark Schwarze Pumpe“.

f r ag e
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42

Dieser ferngesteuerte Putzmeister-Schwimmbagger pumpte acht Jahre lang Öl und Teer aus einer Deponie bei Schwarze Pumpe.
Die drei Pfeiler in der Bildmitte sind Stelzen, mit deren Hilfe sich der Bagger über den Teersee bewegte.

89

0 4 p r oj e k t e

Was hat Putzmeister mit
Tschernobyl zu tun?
Wie viele Opfer der Atomunfall von Tschernobyl seit 1986 gefordert hat, weiß niemand. Sicher ist, dass
es weit mehr wären, wenn nicht sechs der größten damals verfügbaren Autobetonpumpen riesige Mengen
Beton in das Reaktorgebäude gefördert hätten. Putzmeister hat diese Pumpen geliefert.

26. April 1986, 1 Uhr morgens: Bei einem Routinemanöver gerät der
Reaktorblock IV des sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl außer
Kontrolle. Eine Explosion sprengt den 1000 Tonnen schweren Deckel
vom Reaktorkern. Das Kraftwerk steht in Flammen. Mehrere Wochen
lang entweichen riesige Mengen hoch radioaktiven Materials – der
schlimmste Atomunfall der Geschichte.
Im Juni 1986 schließt Putzmeister einen Vertrag mit dem sowjetischen Außenhandelsministerium. Darin verpflichtet sich Putzmeister,
drei stationäre Hochdruckbetonpumpen und zehn Autobetonpumpen
der Typen M 50-4 und M 52-5 zu liefern, seinerzeit die größten mobilen Betonpumpen der Welt. Dr.-Ing. Hartmut Benckert, damals in
der Technischen Leitung von Putzmeister, erinnert sich: „Das waren
die ersten M 52-Pumpen, die wir überhaupt verkauft haben. Eine hatten wir schon an einen Kunden geliefert. Die anderen waren anderen
Kunden versprochen.“ Putzmeister konnte in Tschernobyl nur deshalb so schnell helfen, weil diese Kunden auf die für sie bestimmten
Maschinen verzichtet haben.

Die Sowjets wollen, dass die Maschinen vom Fahrerhaus aus beobachtet und gesteuert werden können. Also installiert Putzmeister an Stelle
des Beifahrersitzes einen Monitor. Zwei schwenkbare Kameras, eine
am hinteren linken Stützbein und eine an der Mastspitze, versorgen
den Monitor mit Bildern. Bei vier Maschinen umfasst die Sonderausstattung zusätzlich eine vier Tonnen schwere Haube aus Blei. Sie sollen
die Fahrer vor Strahlung schützen.
Ende Juni rollen die ersten Maschinen vom Werksgelände in Aichtal. Putzmeister-Fahrer bringen sie an die innerdeutsche Grenze bis
zum Grenzübergang Helmstedt. Von dort wird die Übergabe direkt
einer Bank in Frankfurt gemeldet. „Wir wollten sicher gehen, dass wir
unser Geld bekommen. Also haben wir vereinbart, dass der Kunde
den Kaufpreis direkt bei der Übergabe überweist.“ Nachdem der Handel perfekt ist, steuern sowjetische Fahrer die Autobetonpumpen quer
durch die DDR, Polen und Teile der Sowjetunion bis nach Tschernobyl.
Eine Pumpe, drei Monate, 80 000 Kubikmeter Beton

Wie die Tschernobyl-Taskforce die Extraausstat tung
besorgt

Eine Tschernobyl-Taskforce arbeitet im Putzmeister-Stammhaus in
Aichtal fast rund um die Uhr, um die Autobetonpumpen mit den nötigen Extras auszustatten: Kabel- sowie Funk- und Videoverbindungen
sollen gewährleisten, dass sich die Maschinen aus bis zu 800 Meter
Entfernung bedienen lassen. „Normale Kabel hätten die Strahlung
nicht ausgehalten, die wären zerbrochen wie Glas. Irgendwo in Italien
haben wir schließlich eine Firma aufgetrieben, die strahlungsresistente Kabel liefern konnte“, erzählt Hartmut Benckert.
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20 sowjetische Maschinisten nehmen die Pumpen in Moskau in Empfang. Sie schulen 80 weitere Maschinisten in der Bedienung, auch für
die später eintreffenden mobilen und stationären Maschinen. Der Maschinenpark pumpt im Schichtbetrieb rund um die Uhr Beton in das
Reaktorgebäude. Allein in den Sarkophag, der den Reaktor bis heute
abschirmt, fließen rund 400 000 Kubikmeter.
Wie ein leitender Mitarbeiter des Ministeriums später mitteilte,
hat eine einzige Putzmeister-Autobetonpumpe in nur drei Monaten
80 000 Kubikmeter Beton in den Reaktor gefördert. Die Maschine lief
ununterbrochen – ohne jede Störung.

43

f r ag e

nr.

Ein Dankesbrief
aus Tschernobyl

1

20 Jahre nach dem Reaktorunglück
erreichte Putzmeister eine Email von
einem der Fahrer der Großmastpumpen
in Tschernobyl. Er schrieb:
„Seid gegrüßt! Es schreibt Euch Haerdinov Baschir, der an der Beseitigung der
Havarie im Atomkraftwerk Tschernobyl
beteiligt war. Ich schreibe diesen Brief
aus Dankbarkeit anlässlich des 20. Jahrestags des Unglücks. Ich habe als Fahrer
Eurer Autobetonpumpe gearbeitet und
Beton in Block IV des Atomkraftwerks
gefördert, in dem sich das Unglück
ereignete. Dank Eurer „Putzmeister“Technik haben wir diesen gefährlichen
Unfall beseitigt. Eure Betonpumpen
haben non-stop gearbeitet. Sie wurden
nur ausgeschaltet, um den Ölstand zu
überprüfen. Zur Bestätigung meiner
Worte schicke ich Euch Fotos. Ein großes Dankeschön für Eure Technik!“

A

2

1	Der Sarkophag, der den Unglücksreaktor von
Tschernobyl abschirmt, besteht aus pyramidenartig
angeordneten Stahlformen. Um sie mit Beton zu
füllen, waren Großmast-Autobetonpumpen von
Putzmeister Monate lang im Dauereinsatz.

B

3

2	Speziell für die Arbeit in Tschernobyl hat Putzmeister seine Autobetonpumpen mit Strahlenschutzhauben aus Blei ausgestattet.
3	Zwei Videokameras sorgten dafür, dass die
Bewegungen der Mastarme der TschernobylMaschinen vom Führerhaus aus beobachtet und
gesteuert werden konnten.

C
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Was müssen PutzmeisterMaschinen Alles Aushalten?
Putzmeister-Maschinen arbeiten oft unter extremen Bedingungen. Selbst da, wo es fast unmöglich scheint.
Zum Beispiel hoch oben im Himalaja, in der Gluthitze der arabischen Wüste, auf dem Dauerfrostboden
Sibiriens und weit draußen auf dem offenen Meer.

Der größte Teil der 1118 Kilometer langen Eisenbahntrasse zwischen
Tibets Hauptstadt Lhasa und der chinesischen Provinz Quinghai verläuft in Höhen zwischen 4000 und 5100 Metern. Damit die höchste Bahnstrecke der Welt überhaupt gebaut werden konnte, schickte
China zwischen 2001 und 2007 ein ganzes Heer von Arbeitern auf
das „Dach der Welt“: Über 100.000 Menschen sollen an der Strecke
gearbeitet haben. Viele mussten nach wenigen Tagen aufgeben, weil
sie sich nicht an die extremen Bedingungen gewöhnten. An einem Arbeitstag schafften die Eisbahnbauer im Himalaja ungefähr das, was sie
unter normalen Bedingungen in zwei Stunden erledigt hätten. Auch
Autobetonpumpen von Putzmeister waren an der Trasse im Einsatz.
In der dünnen Luft des Himalaja brachten ihre Dieselmotoren nur
noch einen Bruchteil ihrer normalen Leistung. Der niedrige Luftdruck
erschwerte das Ansaugen des Betons, so dass die Maschinen nur etwa
30 Kubikmeter Beton pro Stunde fördern konnten, ein Drittel dessen,
was sie normalerweise bewältigen. Wie die Menschen arbeiteten auch
die Maschinen in der extremen Höhe langsam – aber sie arbeiteten.
Mit Eischips gegen die arabische Sonne

Bei Lieferungen in heiße Länder hat Putzmeister seine Betonpumpen
früher mit einer speziellen Tropen-Ausstattung angeboten. Inzwischen sind die Pumpen serienmäßig so ausgestattet, dass sie auch bei
großer Hitze und einer Luftfeuchtigkeit von über 85 Prozent tadellos
arbeiten. Zum Beispiel auf der Baustelle des Burj Dubai, des aktuell
höchsten Gebäudes der Welt. Auf dieser Baustelle herrschten mitunter
Temperaturen jenseits der 50 Grad. Um auf Nummer sicher zu gehen,
wurde der Beton für den Burj Dubai fast ausschließlich nachts gefördert. Zuschlagsstoffe wie Sand wurden im Schatten gelagert. Zudem
hatte man für den Rohbau des Burj Dubai einen Teil des Wassers für
die Betonmischung durch Eischips ersetzt, wie es auch in anderen heißen Regionen üblich ist.
40 Stunden Isolierarbeit für einen 42-Meter-Mast

92

Noch aufwändiger ist es, bei Kälte zu betonieren. Damit ihnen der
Beton in der Pumpe nicht einfriert, isolieren Maschinisten in Kanada,
Skandinavien, Osteuropa, China und Sibirien die Rohrleitungen ihrer
Maschinen. Wie ein Maschinenbediener aus Polen berichtet, braucht
er 40-Mann-Stunden, um seinen 42-Meter-Mast mit Dämmstoffen
gegen die Kälte zu schützen. Der Aufwand lohne sich: Selbst nach
mehreren Monaten Arbeit bei unter minus 17 Grad sei die Pumpe
noch einsatzbereit. Zusätzlich hilft es, den Pumpentrichter und den
Wassertank zu isolieren oder gar zu beheizen.
Wie Putzmeister eine Erd gas-Förderpl at tform ret tete

Manchmal muss Beton in extreme Tiefen gepumpt werden. Auch
dafür bietet Putzmeister die Technik und das Know-how. Wie
1988, als die „North Ranking A“, die damals größte australische
Erdgasplattform, 135 Kilometer vor der Küste ins Meer zu kippen drohte. Um sie zu retten, injizierte eine stationäre Putzmeister-Betonpumpe gekühlten Feinbeton mit Hochdruck unter die
Stützbeine der Plattform. Die Förderleitungen mussten 40 Meter
von der Plattform bis zum Meeresspiegel überwinden, dann führten sie 125 Meter tief bis zum Grund des Ozeans. Von dort drangen sie 120 weitere Meter tief in den Meeresboden, wo der Beton
die Pfeiler der Plattform abstützen sollte. Um diese Rettungsaktion
zum Erfolg zu führen, waren monatelange Vorbereitungen nötig.
Immer wieder fordern Öl-Förder-Unternehmen starke Betonpumpen
des Typs BSA 14000 an, um ihre Bohrinseln mit Schwerbeton aus Eisenerz zu ballastieren – zum Beispiel im Golf von Mexiko.
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A Wegen der Hitze arbeiten die Betonpumpen am Burj Dubai meist
nachts.
B Dieser Mann misst die Betonemperatur. Maximal 35˚ C sind erlaubt.
C Auch in Amman betonieren Putzmeister-Pumpen bei großer Hitze.
D Solche Eischips helfen, den Beton zu kühlen.
E 	Im Notfall löschen Putzmeister-Autobetonpumpen sogar Großbrände.

G

F In Russland kämpfen Putzmeister-Pumpen mit Temperaturen von bis zu -20˚
C.
G Eine Putzmeister BSA-Betonpumpe in den Anden auf 4450 Meter Höhe.
H 	Um eine Erdgas-Plattform zu retten, pumpte eine Putzmeister-Pumpe
Spezialbeton 120 Meter tief in den Grund des Pazifiks.
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Was haben der Frankfurter Fernsehturm und der
Burj Dubai gemeinsam?
In Frankfurt wie in Dubai machten Putzmeister-Ingenieure scheinbar Unmögliches möglich und
erzielten Weltrekorde in der Hochförderung von Beton. So betonierte Putzmeister seine Stellung als Schrittmacher im Betonpumpenbau.

Bis Mitte der 1970-er Jahre galt es als unmöglich, Beton höher als 150
Meter zu pumpen. Dann kam Putzmeister und bewies auf der Baustelle des Frankfurter Fernsehturms das Gegenteil. Sämtliche Skeptiker
verstummten, als eine serienmäßige Putzmeister-Elefant-Betonpumpe mit Rüsselsystem am 26. Mai 1977 den Beton für den Schaft des 331
Meter hohen Fernsehturms bis auf eine Höhe von 310 Metern pumpte.
Möglich gemacht hat diesen Weltrekord unter anderem eine Erfindung des Putzmeister-Gründers Karl Schlecht: Er ersann 1976 den
Automatik-Dichtring.
Der Automatik-Dichtring revolutioniert die Ho chförderung

Bevor Putzmeister es schaffte, die Rohrweiche auch unter Hochdruck
dicht zu halten, konnte Beton nur per Winde oder Kran in solche Höhen gefördert werden. Das dauerte lange, war aufwendig und teuer.
Mit dem Automatik-Dichtring hat Putzmeister das Betonpumpen revolutioniert und so den Hochbaumarkt erschlossen.
Bis heute ist die Fähigkeit, Beton möglichst hoch zu pumpen, der
entscheidende Leistungsnachweis für Betonpumpen. Und bis heute
hat Putzmeister dabei die Nase vorn: Auch den Beton für das höchste
Gebäude der Welt, den über 800 Meter hohen Turm von Dubai (Burj
Dubai), förderten Pumpen aus Aichtal.
Speziell für den Bau des Burj Dubai hat Putzmeister die SuperHochdruckpumpe BSA 14000 SHP D entwickelt. Dafür arbeiteten
Putzmeister-Techniker in Dubai und Aichtal eng zusammen. Auf
der Baustelle in Dubai testeten sie, wie sich der dortige Beton bei der
Hochdruckförderung in horizontal verlegten Rohleitungen verhält.
Sie ermittelten sein Druckverhalten und die Reibung. So gewannen sie
wertvolle Daten für die Kollegen in Aichtal. Dank der Testergebnis-
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se konnten die Extrempumpen und die Förderleitungen für den Burj
Dubai sehr präzise den Verhältnissen vor Ort angepasst werden.
Plötzlich sind Betondrücke von über 400 bar mö glich

Die Techniker verstärkten unter anderem den Rahmen und Trichter
der Pumpe, um die enormen Drücke aufnehmen zu können. Ein besonders effektives Filtersystem hält das Hydrauliköl der Super-Pumpen sauber. Vor allem aber hat Putzmeister die Antriebshydraulik
modifiziert. Sie macht jetzt Betondrücke von theoretisch über 400 bar
möglich.
	Praktisch wirkten am Burj Dubai maximal 250 bar auf den Beton.
Dazu wurden zwei der Super-Hochdruckpumpen mit einer normalen Hochdruckpumpe zu einer Pumpstation zusammengefasst. Über
ein Förderleitungssystem gelangte der Beton dorthin, wo er gebraucht
wurde. Dazu hat Putzmeister rund 1800 Meter extrem druck- und
verschleißfeste Rohre und die dazugehörigen Kupplungen verlegt. Ein
vertikaler Rohrleitungsstrang wog fast 30 Tonnen. Wenn gepumpt
wurde, befanden sich zudem über 25 Tonnen Beton in den Leitungen.
Dieses enorme Gewicht an der Gebäudewand zu verankern, war eine
Wissenschaft für sich.
	Am 11. April 2008 war es so weit: Die drei Putzmeister-Pumpen
erzielten den aktuellen Weltrekord in der Betonhochförderung: 606
Meter. Insgesamt förderten Sie für den Turm von Dubai und seine
drei Flügel rund 180.000 Kubikmeter Beton. Im Fundament stecken
weitere 45 000 Kubikmeter.
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A	Als Putzmeister 1977 den Beton für den Frankfurter Fernsehturm in eine Höhe von 310 Metern pumpte, war das eine Sensation.
31 Jahre später erzielte das Unternehmen am Burj Dubai einen neuen Höhenrekord: 606 Meter. Mehr war nicht nötig, denn die Spitze
des über 800 Meter hohen Turms beteht aus einer Stahlkonstruktion. Seine genaue Höhe halten die Investoren geheim.

?
818 m

331 m
310 m

Höhe gesamt

Höhe gepummt

Fernsehturm

Burj Dubai (Stand 2009)
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Welche Weltrekorde
hat
Putzmeister gesammelt?
Putzmeister war nie auf Rekorde aus. Trotzdem stellt das Unternehmen ständig welche auf.
Einfach, indem es die Aufgaben löst, die ihm seine Kunden stellen. Auf dieser und der nächsten Seite
erfahren Sie wann und wo Putzmeister diese Weltbestmarken erzielt hat.

weltrekorde in ho chförderung

2008

606 m >

		

Burj Dubai, das höchste Gebäude
der Welt (Dubai)

1994

526 m >

Schrägröhre eines Pumpspeicherkraftwerks

		

in Riva del Garda (Italien)

1985

432 m >

Wasserstollen eines Pumpspeicherkraftwerks in Estangento-Salente (Pyrenäen)

1978
1977

340 m >

Gotthard Straßentunnel (Schweiz)

310 m >

Fernsehturm Frankfurt (Deutschland)

		
Um den Weltrekord am Burj Dubai aufzustellen, arbeiteten die Putzmeistermaschinen mit Drücken von über 200 bar.
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Der Trichter der auf Hochdruck optimierten BSA-Betonpumpe, mit der
Putzmeister 1997 einen neuen Weltrekord in der Weiterförderung aufstellte.

Eine M-70 Großmast-Autobetonpumpe von Putzmeister betoniert einen
Abschnitt der Oakland Bay Bridge, die San Francisco mit Oakland verbindet.

weltrekorde in weitförderung

weltrekorde der maschinen

1 9 9 0 - 11.000
2 0 0 7 		

2008 	Für US-Kunden Baut PM die mit Abstand größten

m >

1980

3600 m >

1997

2015 m >

1992

1661 m >

1989

1520 m >

		
		
		
		

Rückverfüllung von Flotationsbergen
auf der Zeche Walsum
Ringraum-Verfüllung des Trinkwassersollens Schäftlarn
Sanierung eines Druckwasserstollens
bei Le Refrain
Betonage eines Trinkwasserstollens
bei Barcelona
Bau eines Abwasserstollens für
die Chiemsee-Ringkanalisation

Autobetonpumpen der Welt: die M 70 ist in 5-Armtechnik ausgeführt und auf einem 10-Achsigen
Sattelzug aufgebaut.

1986		PM toppt sich selbst, in dem es die M 62-5 präsen-

tiert; fast 20 Jahre lang sollte dieses Modell die größte
mobile Beton pumpe der Welt bleiben

1986 		
PM stellt den ersten 52-Meter-Verteilermast Mit 5
Armsegmenten vor
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Wie erleichterte Putzmeister
den Estrichlegern die Arbeit?
Mit seinen Mörtelmaschinen hat Putzmeister das Handwerk der Verputzer revolutioniert. Aber Zimmer bestehen nicht nur aus Wänden und Decken. Eine Maschine musste her, die auch das Versiegeln der Böden mit
Estrich erleichterte. Also erfand Karl Schlecht eine.

Ein Jahr nachdem Karl Schlechts „Gipsomat“ in der Verputzerbranche
eingeschlagen war wie eine Bombe, präsentierte Putzmeister 1966 die
nächste Weltneuheit: den Mixokret-Estrichförderer. Fortan sollte diese Maschine den Estrichlegern die Arbeit erheblich erleichtern. Für
die Konstruktion der „Mixokret“ konnte Schlecht nur bedingt auf sein
Know-how aus der Mörtelförderung zurückgreifen. Denn mit den dafür verwendeten Kolben- und Schneckenpumpen ließ sich das steife
und fast trockene Material des Estrichs nicht transportieren.
Schlecht und seine Mitarbeiter experimentierten mit unterschiedlichen Estrich-Rezepturen und probierten alle möglichen Fördersysteme aus. Am Ende versuchten sie es mit einem neuen Verfahren: der
Pfropfenförderung. Dabei wird die Estrichmischung mit Druckluft
pfropfenweise durch einen Schlauch bis zu ihrem Bestimmungsort geschoben. (Wie das im Detail funktioniert lesen Sie auf Seite xy“) Wie
der „Gipsomat“ war auch die „Mixokret“ von Anfang an ein Bestseller.
Wie die „ Mixokret “ ihre Feuerprobe bestand

Der Prototyp hieß Mixokret M 300 und verfügte über einen Kessel
mit 300 Liter Volumen. Die erste Weiterentwicklung bestand darin,
den Kessel auf 150 Liter zu verkleinern. So entstand die M 150, die
erste „Mixokret“, die bei Putzmeister serienmäßig produziert wurde.
Sie war mit einem Hatzmotor ausgestattet, der Kompressor wurde der
Maschine beigestellt.
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Ende der 60-er Jahre, war es nicht leicht, Estrichleger zu finden, die
bereit waren, sich von einer Maschine helfen zu lassen. Es wusste ja
niemand, ob sich die „Mixokret“ im Großeinsatz auf der Baustelle bewähren würde. Doch genau das wollte Putzmeister beweisen. Ein Estrichleger aus Ludwigsburg ließ sich auf das Abenteuer ein: Mit einer
Mixokret M 150 D verlegte er Estrich im Stuttgarter Iduna-Hochhaus.
Die Maschine bestand die Feuerprobe, sie förderte den Estrich durch
einen 60 Meter langen Schlauch in bis zu 42 Meter Höhe. 7000 Mark
hat die Firma Burhard damals für die erste Mixokret M150 bezahlt,
heute ist das gute Stück einer der Veteranen in der Putzmeister Oldtimer-Ausstellung.
Putzmeister ent wickelte den Estrichförderer immer
weiter

Bis zum heutigen Tag hat Putzmeister seine „Mixokret“ ständig verbessert: Dafür arbeitete die Firma eng und teilweise exklusiv mit
Kompressoren-Herstellern zusammen. So entstanden immer leistungsfähigere Kompressoren, die immer mehr Druckluft pro Zeiteinheit bereitstellten. Die Förderleistung der Estrichförderer wuchs
kontinuierlich. Hinzu kamen im Laufe der Jahre zahlreiche Patente,
die die Einsatzsicherheit der „Mixokret“ verbesserten. Und schließlich
hat Putzmeister seine Estrich-Förderer auch im Design immer wieder
den Wünschen der Kunden angepasst.
Seit der Erfindung der “Mixokret” vor 43 Jahren hat Putzmeister
über 21.000 dieser Maschinen verkauft. Sie wird auch in Zukunft zufriedene Käufer finden. Denn solange konventionelle Estriche verarbeitet werden, ist sie das einzige Fördersystem, das problemlos funktioniert. Übrigens fördert die “Mixokret” nicht nur Estrich, sondern
auch Erde, Sand und andere Schüttgüter – zum Teil auch im automatischen Dauerbetrieb aus Silos heraus.
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Ein Bestseller bei der Arbeit: Seit Karl Schlecht die „Mixokret“ 1966 auf den Markt brachte, hat Putzmeister über 21.000 dieser Maschinen verkauft.
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Wie unterstützt Putzmeister
die Betonfertigteil-Industrie?

Putzmeister-Technik erleichtert und beschleunigt nicht nur die Arbeit auf Baustellen in aller Welt.
Sie hilft auch, Fertigteile schnell und effizient zu betonieren.

Die Öresundverbindung zwischen Dänemark und Schweden, besteht
im Osten aus einer Brücke, der westliche Teil verläuft als 3,7 Kilometer langer Tunnel am Meeresgrund. Dieser Tunnel besteht aus 160
Fertigteilen aus Stahlbeton. Produziert wurden diese rund 22 Meter
langen, 42 Meter breiten und 8,5 Meter hohen Kolosse mit Putzmeister-Technik – und zwar in einem überdachten Fertigteilwerk an Land.
Dort arbeiteten verschiedene stationäre und fahrbare Putzmeister-Betonpumpen, 6 Verteilermaste und 18 Rundverteiler vier Jahre lang fast
ohne Störung. Verbunden waren sie durch ein ausgeklügeltes System
aus Förderleitungen und Sperrschiebern.
Jeweils acht Tunnel-Segmente wurden an Land miteinander verbunden. Die so entstandenen Tunnelelemente waren 178 Meter lang
und wogen 60 000 Tonnen. Schlepper zogen sie über das Meer an ihren Bestimmungsort. Dort wurden sie versenkt und zum Öresundtunnel verbunden. Die Produktion in dem Fertigteilwerk lief rund um die
Uhr – egal bei welchem Wetter. Das bot dem Baukonsortium maximale Planungssicherheit.
Putzmeister betoniert Fertigteile – egal wo, egal wie
groSS

Aus ähnlichen Gründen setzten auch die Bauträger der 345 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsbahntrasse zwischen Taipeh und
Tsoying Kaohsiung in Taiwan auf Putzmeister. Zwischen 2000 und
2002 betonierten Putzmeister-Systeme aus 975.000 Kubikmetern
Beton Hohlkastenträger für rund 40 Brückenkilometer dieser Verbindung. Die Maschinen arbeiteten in mehreren Fertigteilwerken
entlang der Trasse.
Momentan läuft ein ähnliches Projekt in Südafrika. Zur FußballWeltmeisterschaft 2010 soll zwischen Johannesburg und Pretroia
eine 80 Kilometer lange Schnellzugverbindung entstehen. Die für die
Brücken und Viadukte erforderlichen Überbauten bestehen aus Betonsegmenten. Hergestellt werden sie in einem Fertigteilwerk, in dem
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stationäre Putzmeister-Betonpumpen und ein auf Schienen fahrbarer
Verteilermast das Betonieren übernehmen. Putzmeister-Technik einzusetzen, rentiert sich auch bei der Produktion kleinerer Betonteile,
vorausgesetzt es handelt sich um hohe Stückzahlen. So stellt derzeit
etwa eine Firma in Belgien mit Putzmeistermaschinen serienmäßig
zweiteilige Behälter aus Stahlbeton her, die später in Kläranlagen installiert werden. L-Steine, Schachtunterteile und Kanalrohrsegmente
sind weitere Beispiele.
AUTOCOR: die Krönung der Betonfertigteilproduktion

In der Spitze der Betonfertigteil-Liga spielen Unternehmen, die das
Autocor-System einsetzen, das Putzmeister im Jahr 2000 gemeinsam mit einem Kunden entwickelt hat. Autocor steht für Automatic
Concrete Placing On Rail und erlaubt den automatisierten Einbau
von pumpfähigem Beton in mittelgroße und große Fertigteilschalungen. Dabei werden bewährte Putzmeister-Komponenten wie die
Betonpumpe (als Doppelkolben- oder Rotorpumpe), ein flexibler
Verteilermast und die Mischtrommel kombiniert und auf Schienen
in den Produktionsprozess eines Fertigteilwerks integriert. Dank
der ebenfalls von Putzmeister entwickelten Ergonic Boom Control
(EBC) lässt sich der Arbeitsraum der einzelnen Masten begrenzen,
so dass Kollisionen ausgeschlossen sind. Mit nur einem Hebel lassen
sich mehrere Mastarme steuern.
Mit Autocor werden zum Beispiel die Betonelemente für die Türme von Windkraftanlagen betoniert. Oder Wand- und Deckenelemente für Fertigbausiedlungen, wie sie derzeit in Quatar oder Mexiko aus dem Boden schießen.
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A	

Das Betonieren der riesigen Tunnelelemente für die Oersund-Querung übernahmen sechs große PM-Stationärmaste.

B	In diesem Fertigteilwerk gießt ein mechanisch schwenkbarer Rundverteiler die Behälterformen mit Beton aus.
C

	Speziell zum Betonieren der gewichtigen Hohlkastenträger für Taiwans neue Hochgeschwindigkeitstrasse
entwickelte Puztmeister diese hydraulische schwenkbaren Rundverteiler.

D

AUTOCOR, die High End-Lösung von Putzmeister für den rationellen Betoneinbau in Fertigteilwerken.
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Wie sieht die Betonpumpe
der Zukunft aus?
Wie werden wir in Zukunft bauen? Was bedeutet das für die Betonpumpen-Branche im Allgemeinen und
für Putzmeister im Besonderen? Vier Kunden aus drei Kontinenten wagen eine Prognose.

Mit welchen Veränderungen und Anforderungen
rechnen Sie beim Bauen der Zukunft?

Pat Inglese (USA): Die Preise für die meisten Baumaterialen werden weiter steigen – vor allem für Stahl-Produkte. Gleichzeitig wird
wegen des Klimawandels weltweit der Bedarf an stabilen Baukonstruktionen wachsen. Die Gebäude der Zukunft müssen Wirbelstürmen, Erdbeben und anderen extremen Umweltbedingungen Stand
halten. Deshalb ist Beton der Baustoff der Zukunft. Die Nachfrage
wird dramatisch steigen.
Terry Tie (China): Diese Entwicklung beobachten wir auch in China. Die Urbanisierung unseres Landes wird in den kommenden 20
Jahren riesige Investitionen in immer mehr Wohnhochhäuser zur
Folge haben. Zusätzlich sorgen zahllose nationale Infrastrukturprojekte für eine enorme Nachfrage nach Beton. China baut Autobahnen, Bahntrassen für Hochgeschwindigkeitszüge, Dämme,
Bewässerungsanlagen, Kernkraftwerke und und und. Dafür braucht
unser Land Unmengen von Beton und Spitzentechnik, um ihn zu
verarbeiten.
Ingo Melzer (Deutschland): In Deutschland wird es künftig weniger
Häuslebauer geben. Das Bauen wird sich hier zu Lande auf Infrastrukturprojekte und Großprojekte in Ballungszentren konzentrieren.
Welchen Einfluss hat dies auf das Arbeiten mit Beton?

Pat Inglese (USA): Betonpumpen werden in Zukunft eine noch größere Rolle spielen als heute. Auf den Baustellen werden Maschinen
gebraucht, die noch sicherer sind als die von heute, noch leiser und
noch zuverlässiger.
Bruce Young (USA): ... und noch schneller. Bauträger und Eigentümer werden künftig noch zügiger und noch günstiger bauen
wollen. Das erhöht den Druck auf die Baumaschinen-Industrie:
Wir sind gefordert, immer bessere, immer effizientere Maschinen
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bereit zu stellen. Dieser Trend wird sich unvermindert fortsetzen.
Terry Tie (China): In China ist spätestens seit dem verheerenden
Erdbeben von Sichuan die Gebäudesicherheit in den Fokus gerückt.
Um Beben dieser Stärke Stand zu halten, müssen Häuser stabil gebaut sein. Beton ist da die erste Wahl. Entscheidend ist die Qualität
des Baustoffs. Wir werden in Zukunft mit immer höherwertigen Betonen arbeiten – mit Festigkeiten von C20 aufwärts.
Ingo Melzer (Deutschland): Auch in Deutschland werden wir immer häufiger Sonderbetone verwenden – hochfeste etwa oder
selbstverdichtende. Mit der Größe der Baustellen werden die geforderten Förderhöhen und –weiten noch weiter steigen.
Welche Anforderungen muss die Betonpumpe der Zukunft
erfüllen?

Terry Tie (China): Die Pumpen werden weniger Kraftstoff benötigen und mehr Leistung bringen. Sie werden leiser arbeiten und in
der Lage sein, ganz unterschiedliche Betone zu fördern.
Pat Inglese (USA): Wenn Sie mich fragen, werden Autobetonpumpen bald modular aufgebaut sein und deshalb noch flexibler einsetzbar als aktuelle Modelle. Sie werden aus drei separaten Einheiten
bestehen: der Sattelschlepper-Einheit, der Pumpen-Einheit und der
Mast-Einheit. Dann werden Sie mit der kompletten Autobetonpumpe auf die Baustelle fahren, den Mast und die Pumpeneinheit
abnehmen und vor ort installieren. Danach fahren Sie im Sattelschlepper davon und holen die nächste Pumpen-Einheit und den
nächsten Mast.
Bruce Young (USA: In diese Richtung könnte es gehen. Zudem
werden die Maste noch länger werden, die Maststeuerung und die
Bedienung der gesamten Betonpumpe wird noch intuitiver und einfacher werden und die Förderleistungen werden sich weiter erhöhen. Bei alledem wird die Sicherheit der Bediener weiterhin höchste
Priorität haben.
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Wie schätzen Sie Putzmeister hinsichtlich dieser zukünftigen Herausforderungen ein?

Bruce Young (USA): Putzmeister war immer der Forschung und Entwicklung verpflichtet. Kein Unternehmen kennt die Herausforderungen des Betonpumpens besser. Das sind hervorragende Voraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und die Bedürfnisse des
Marktes weiterhin optimal zu befriedigen.
Ingo Melzer (Deutschland): Das sehe ich genauso. Putzmeister hat es
immer geschafft, die Anforderungen des Marktes schnell in praxistaugliche Maschinen umzusetzen. Wenn das so bleibt, mache ich mir
um die Zukunft dieser Firma keine Sorgen.
Pat Inglese (USA): Trotzdem ist es eine große Herausforderung, diese
Spitzenposition zu behaupten. Der Spiritus Rector und die treibende
Kraft hinter Putzmeister war in den vergangenen 50 Jahren ihr Grün-

Ingo Melzer

50

Bruce Young

der Karl Schlecht. Jetzt muss die Geschäftsführung Mittel und Wege
finden, seinen Unternehmergeist wach zu halten und Putzmeister mit
unverminderter Innovationskraft in die Zukunft zu führen.
Terry Tie (China): Bei uns in China sind große Namen ein wichtiges Verkaufsargument. Putzmeister ist weltweit eine etablierte Marke,
aber meines Erachtens in China noch nicht präsent genug. Ich würde
mir ein aggressiveres Marketing wünschen. Am Putzmeister-Elefanten darf in Zukunft auch in Chinas Beton-Branche keiner mehr vorbeikommen. Zudem sollte das Unternehmen darüber nachdenken,
die niedrigen Produktionskosten in China besser zu nutzen. Denn neben dem Markennamen entscheidet auch bei uns vor allem der Preis
darüber, ob wir Maschinen verkaufen.
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