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50 Fragen
50 antworten

50
Hier handelt es sich um einen unvollständigen entwurf aus dem Jahr 
2008, der gelegentlich vom Firmengründer Karl Schlecht noch aktua-
lisiert wird.

Der Sinn dieser Darstellung im web ist, Firmen- und Stiftungsange-
hörigen   eindrücke aus der geschichte und dem entstehen der KSg- 
Stiftung  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 gewin-
nen“ 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 gipser-
meister von Beruf. Seit er von Stalingrad-Heimkehrern von einer rus-
sischen 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 Membran-
pumpe 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 verschiede-
nen Baustellen im einsatz. ganz im Sinne seines späteren leitsatzes 
„dienen – bessern – werte schaffen“ arbeitete Karl Schlecht wie beses-
sen 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-Maschinen-
bau.

Sein erfindergeist und sein unternehmerischer instinkt trieben ihn 
weiter. um seine Mörtelpumpe herum konstruierte er die „putzmeis-
ter 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 Mörtel-
maschinen ständig weiter. So wurden sie immer leistungsfähiger und 
bedienerfreundlicher. Das geschäft brummte – auch wenn sich inzwi-
schen erste wettbewerber auf dem Markt tummelten. 

Karl Schlecht war ihnen einen entscheidenden Schritt voraus: Sei-
ne Maschinen liefen mit Diesel, die der Konkurrenz mit Strom. Doch 
der war in den 60-er Jahren längst nicht auf jeder Baustelle vorhan-
den. außerdem waren die Maschinen aus Bernhausen viel kleiner und 
handlicher als die der wettbewerber. Das führte dazu, dass putzmeis-
ter sehr schnell 70, 80 prozent Marktanteil erzielte. Das unternehmen 

wuchs und wuchs. 1964 gründete Karl Schlecht die ersten niederlas-
sungen 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 welt-
neuheit: den „Mixokret-estrichförderer“, der fortan auch den estrich-
legern 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 wirtschaftswunder-
deutschland die erste konjunkturelle Flaute. in der Baubranche zeich-
nete 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 ent-
wicklung in Deutschland fortsetzte. also begann er, sich nach etwas 
neuem umzusehen. ende der 60-er beschloss er, ins Betonpumpenge-
schäft einzusteigen.

Die 70-er: putZMeiSter eroBert Die welt

Diesmal wagte er sich in ein revier, das andere bereits für sich gesi-
chert 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 un-
ternehmen europaweit zu den größten Herstellern von autobeton-
pumpen. 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 erfindung 
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 brach-
te 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 aus-
zuweiten. in aich ließ er damals die große Fertigungshalle errichten. 
Zudem übernahm putzmeister 1973 den Stahlbaubetrieb des Schlos-
sermeisters wurster in althengstett bei calw. Dort fertigte putzmeis-
ter 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.

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 gegen-
teil. am 26. Mai 1977 pumpte eine serienmäßige putzmeister-elefant-
Betonpumpe 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 automa-
tik-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 jen-
seits der Baubranche nutzbar zu machen, gründete putzmeister 1977 
seine dritte Sparte: putzmeister industriepumpen. Seither sind putz-
meister-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.

Die 80-er: putZMeiSter etaBliert SicH in Der weltSpitZe

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 her-
kömmlichen 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 vertei-
lermasten. Kaum jemand in der welt verkaufte mehr autobetonpum-
pen.

Das Jahr 1986 blieb der welt und den putzmeister-Mitarbeitern vor 
allem wegen des atomunfalls von tschernobyl im gedächtnis. putz-
meister lieferte damals zehn der weltweit größten autobetonpumpen, 
um den unglücksreaktor mit unmengen von Beton abzuschirmen. 

Die 80-er Jahre endeten für putzmeister mit der Übernahme ei-
nes angeschlagenen Konkurrenten, der Firma wibau aus gründau-
rothenberge bei Frankfurt am Main. Dort entstehen inzwischen alle 
armpakete für die putzmeister-autobetonpumpen.
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Die 90-er: putZMeiSter Stellte Die weicHen FÜr Die Zu-

KunFt

nach dem ende des Kalten Krieges gründete putzmeister niederlas-
sungen in ostdeutschland, in Japan, china und in Korea. in dieser 
Zeit, anfang der 90er Jahre, hat das unternehmen viele tüchtige Mit-
arbeiter 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 die-
ses Kapital zu mehren, gründete er 1994 die putzmeister-akademie. 
putzmeister war eines der ersten mittelständischen unternehmen in 
Deutschland, das sich ein eigenes Fortbildungszentrum leistete.

ein projekt dominierte die 90-er Jahre in ganz besonderer weise: Sky-
wash. 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 Zu-
kunft seines unternehmens. 1997 wurde putzmeister eine aktien-
gesellschaft. im Jahr darauf übertrug der Firmengründer sämtliche 
anteile dieser gesellschaft auf zwei Stiftungen: die Karl Schlecht Fami-
lienstiftung und die Karl Schlecht gemeinnützige Stiftung. Mit dieser 
Stiftungslösung hat Karl Schlecht sein lebenswerk dauerhaft abgesi-
chert. 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 putz-
meister ag und zog sich aus dem operativen geschäft zurück

2000 BiS Heute: putZMeiSter Zeigt MeHr DynaMiK Denn Je 

Zu Beginn dieses Jahrhunderts präsentierte putzmeister zwei welt-
neuheiten: die ergonic Boom control – mit dieser neuen technik kön-
nen die Bewegungen mehrerer Mastarme mit einem einzigen Joystick 
ferngesteuert koordiniert werden – und den wasserhochdruckreinin-
ger Dynajet.  

Mitte des Jahrzehnts investierte putzmeister weltweit in den aus-
bau der produktionskapazitäten. Die werke in aichtal, china, ame-
rika 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 Schluss-
punkt dieser entwicklung setzten die akquisitionen der esser werke 
2006 und des uS-unternehmens allentown 2007.
auf der BauMa 2007 stellte putzmeister die marktreife Follow-Me-
technik 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 putz-
meister dort das 159. Stockwerk in 606 Meter Höhe betoniert. im 50. 
Jahr seines Bestehens präsentierte putzmeister der Branche einen wei-
teren technischen Superlativ: die M 70-5, die neue großmast-auto-
betonpumpe in 5-arm-technik – die damals größte Betonpumpe der 
welt.

Bisher hat putzmeister in jedem Jahrzehnt seiner geschichte Su-
perlative 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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02  Die tecHniK

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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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.

weM geHört putZMeiSter  
eigentlicH?

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 Hol-
ding auf zwei Stiftungen. 

Die Karl Schlecht gemeinnützige Stiftung (KSg) hält 99 prozent 
der anteile an der putzmeister gruppe und zehn prozent der Stimm-
rechte. Zweck dieser gemeinnützigen Stiftung ist die Förderung von 
wissenschaft und Forschung, von Bildung und erziehung, die Förde-
rung kultureller vorhaben und einrichtungen sowie des umweltschut-
zes. putzmeister gehört damit der allgemeinheit, da alle Dividenden 
und das eigentum unwiderruflich nur für gemeinnützige Zwecke ver-
wendet werden dürfen.

wie putZMeiSter Der allgeMeinHeit nÜtZt

Beispielsweise hat die KSg an der universität Hohenheim einen lehr-
stuhl für entrepreneurship gestiftet und an der universität Stuttgart 
einen für windenergie. ersterer bietet lehrveranstaltungen im rah-
men des Hauptstudium-wahlfachs entrepreneurship für alle Studie-
renden der universität an. Zudem ist der lehrstuhl in das interdiszi-
plinäre 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 leit-
bild 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  

grundlagen vermitteln und daneben auch industrie- und betreiber-
nahe Forschungsprojekte initiieren und durchführen. Die daraus er-
wachsenden erkenntnisse sollen unmittelbar in die lehre und praxis 
umgesetzt werden.

Darüber hinaus unterstützt die KSg die Stiftung weltethos des tü-
binger 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. gemein-
sam mit einem vierköpfigen Stiftungskuratorium entscheidet sie darü-
ber, wofür das Stiftungskapital eingesetzt wird. 

eine FaMilienStiFtung Steuert Die putZMeiSter gruppe

Die geschicke der putzmeister gruppe lenkt die Karl Schlecht Fami-
lienstiftung (KSF). Sie hält 90 prozent der Stimmrechte, aber nur ein 
prozent der anteile. Die aus dem einen prozent resultierenden aus-
schüttungen 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. Di-
rektor 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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antei-putZMeiSter HolDing eigner unterStÜtZt 
Z.B.:
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1958 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.

wie Hat Karl ScHlecHt 
Seine erSte Million ver-

Karl Schlechts vater war gipsermeister. er hat unzählige Mörtelsäcke 
über unzählige Baustellen geschleppt. von Kriegsgefangenen aus Sta-
lingrad 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 ein-
fach kaufen. er recherchierte wochenlang, trieb sich auf Messen her-
um, durchforstete Bibliotheken, schrieb dutzende Briefe  unter ande-
rem nach russland – aber er fand nicht, was er suchte. also beschloss 
er, die Maschine selbst zu bauen.
 Dafür besorgte er sich eine Druckluft getriebene Membranpum-
pe 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 er-
hielt 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 lieferauf-
träge.

Der erSte liZenZneHMer ging pleite

Die Freiburger Firma Thum erwarb die lizenz für den Bau der KS-
verputzmaschine. Karl Schlecht – immer noch Student – bekam dafür 
ein auto und ein monatliches Beraterhonorar von 1000 Mark. nach-
dem etwa zehn KS-Mörtelpumpen verkauft waren, ging Thum pleite. 
er war hoch verschuldet und hatte versucht, sich mit Schlechts Ma-
schine gesund zu stoßen, ohne zu berücksichtigen, dass solche projek-
te erst einmal investitionen erfordern.
 
in Karl leib, dem betuchten vertreter der Firma Bauer Kompressoren 

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 Konstruktionsab-
teilungen 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 Mör-
telmischungen 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 ver-
schleißfrei. im Hof seines vaters pumpte Karl Schlecht den Mörtel ta-
gelang im Kreis herum und erprobte die pumpe erfolgreich auf seinen 
Baustellen. Das war der Durchbruch.
 um die neue pumpe herum konstruierte er die erste dieselgetrie-
bene 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 rah-
men lieferte der Dorfschmied, der örtliche elektriker zog die nötigen 
Drähte ein und der Malermeister verpasste den Maschinen den gel-
ben 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 konn-
te. 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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Bei putzmeister arbeiten rund 3500 Männer und Frauen aus über 33 nationen.  
Der jüngste ist 14 der älteste 76. 

wer iSt putZMeiSter?

a ole KöHlerScHMiiDt (39, DeutScHer) ServicetecHniKer

„Mit putzmeister verbinde ich grundsoliden Maschinenbau!“

B tanJa ilg (30, DeutScHe), Zentrale verKauFS-aDMiniStration

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

c Don MettHew (62, aMeriKaner) FielD Service engineer:

„was mir hier Spaß macht? na - den leuten die vielfältigen einsatz-
möglichkeiten der telebelt-Bandförderer zu zeigen!“

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!“

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 erfah-
rungen sammeln will. Hinzu kommt der wunsch, in einem großen 
deutschen unternehmen tätig zu sein, das zu den Marktführern 
seiner Branche zählt!“

F wolFraM Haug (52, DeutScHer), verSucH unD entwicKlung

„ich bin gern bei putzmeister, weil ich ständig mit den neuesten ent-
wicklungen in Hydraulik, elektronik und Messstechnik zu tun habe!“

g Freya HoFFMann (56, DeutScHe), aSSiStentin DeS proDuKtionS-

leiterS

„Mir gefällt es bei putzmeister, weil ich hier sehr vielfältige aufgaben 
habe!“

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!“

i Jörg HieMer (57, DeutScHer), leiter DeS prÜFFelDS

„Mir gefällt‘s bei putzmeister, weil es ständig neue technische Her-
ausforderungen gibt!“

J MoniKa ScHweiMer (54, DeutScHe), einKauF

„Mit putzmeister verbinde ich einen weithin respektierten arbeitge-
ber, dessen Firmensitz sich nahe an meinem wohnort befindet!“

K uwe Bantel (45, DeutScHer), MaScHinenverSanD

„Das Besondere an putzmeister sind für mich die vielen unterschied-
liche Maschinen, mit denen ich tägklich zu tun habe!“

l SeMHar geBreMariaM (25, DeutScHe eritrÄiScHer aBStaMMung) 

auFtragSManageMent 

„Mit putzmeister verbinde ich ein gewachsenes Familienunterneh-
men mit traditionellen werten und ein gutes Miteinander „

M rolanD Bauer (54, DeutScHer), KonStruKtion unD entwicK-

lung von  

StationÄren BetonpuMpen unD SonDerMaScHinen 

„putzmeister bedeutet für mich vier Jahrzehnte voller interesanter 
entwicklungen im Maschinenbau!“

n JÜrgen SpeiDel (55, DeutScHer), auSBilDungSleiter  

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

o Beate BertScH (48, DeutScHe), eDv

„ich bin gern bei putzmeister, weil hier Datenverarbeitung und Kom-
munikationstechnik auch vom Feinsten sind!“

p li ya Xian (46, cHineSin) ScHicHtleiterin StaHlBau iM pM-werK 

SHangHai 

„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 Sep-
tember 1958 vor der garage seines vaters die erste putzmeister 1 
mit Dieselmotor, die er gerade fertig montiert hatte. Der 25-jähri-
ge 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 Zi-
garette an und betrachte sein werk. 

„Sie funktionieren tadellos“, dachte er bei sich. „Bleibt nur die 
Frage, in welcher Farbe ich meine Maschinen  lackieren lasse.“ Mo-
dern 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 im-
munsystems 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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Diese Frage bewegt Karl Schlecht seit zwei Jahrzehnten.  
Hier gibt der unternehmensgründer antworten.

welcHer geiSt treiBt  
putZMeiSter an?

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 er-
folgsgeheimnis?
› 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 ei-
gentlich 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, generie-
ren 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 ertei-
len – und zwar wiederholt. Damit das gelingt, müssen wir unseren 
Kunden immer neue und vor allem immer bessere lösungen bieten. 

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 prob-
lem, 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 automa-
tikdichtring 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 revolutio-
niert, das waren paradigmenwechsel. Der antrieb dahinter war im-
mer, 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 schaf-
fen, 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 per-
sönlicher 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 die-
sem 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.“ 
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Bei putzmeister gilt ein ungeschriebenes gesetz: „wer bei uns eine ausbildung macht, wird hinterher übernom-
men.“ Der erste, der diese chance nutzte, war rudi Scherrle. vor 44 Jahren begann er als lehrling. Heute leitet 
er die technische Dokumentation.

waruM HaBen aZuBiS Bei  
putZMeiSter ScHon ge-
wonnen?

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 nocH 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 Bern-
hausen. 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. „ehr-
lich 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 Kamerad-
schaft gelehrt und vieles von dem, was ein Maschinenschlosser wis-
sen muss. Sein handwerkliches geschick erarbeitete sich Scherrle, 

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 wur-
de der damals jüngste puztmeister-Mitarbeiter von Firmengründer 
Karl Schlecht beauftragt, das Seilradgehäuse für die neueste genera-
tion von Mörtelpumpen zusammenzuschweißen. So viel verantwor-
tung ließ rudi Scherrles Knie weich werden, aber er nahm die Her-
ausforderung 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, sei-
ne 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 vorgesetz-
ter.  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 Übernah-
meangebot. 214 sind bis heute geblieben. nicht wenige arbeiten wie 
Scherrle inzwischen in leitenden positionen.
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a rudi Scherrle war der erste auszubildende bei putzmeister. Mit 14 hat er seine Karriere begonnen.  
B Heute leitet rudi Scherrle die technische Dokumentation und ist verantwortlich für 16 Mitarbeiter. 

a 1958 B 2009
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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. 

wie proFitiert Die region  
von putZMeiSter?

putZMeiSter alS auFtraggeBer

putzmeister setzt seit seiner gründung auf das prinzip der verlänger-
ten werkbank. Das bedeutet, dass die Firma ihre produkte selbst ent-
wickelt, 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 die-
ses netz der Zulieferfirmen. einige sitzen direkt in aichtal und Bern-
hausen und begleiten putzmeister seit 50
Jahren. 2008 hat putzmeister bei den geschäften mit seinen Zulie-
ferern 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 alS arBeitgeBer

von den gut 1800 Mitarbeitern, die putzmeister in Deutschland be-
schäftig, 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) – lan-
det demnach auf Konten in der region und trägt dazu bei, die dortige 
Kaufkraft zu stärken.

putZMeiSter alS SteuerZaHler

putzmeister ist der mit abstand größte gewerbesteuerzahler in aich-
tal.  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. 

putZMeiSter alS treFFpunKt

putzmeister verfügt in aichtal nicht nur über moderne tagungsräume 
und eine erstklassige Kantine, sondern auch über einen optimalen an-
schluss ans Fernstraßennetz und an den Stuttgarter Flughafen. Beides 
macht den Stammsitz der Firma zum idealen treffpunkt und veran-
staltungsort. putzmeister stellt seine räume immer wieder gerne zur 
verfügung. So tagten auf dem werksgelände beim größten arbeitge-
ber 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 StiFter

Seit 1998 gehören 99 prozent des Kapitals der putzmeister ag der 
gemeinnützigen Karl Schlecht Stiftung (KSg). Diese fördert insbe-
sondere projekte aus der region. Beispielsweise unterhält sie einen 
Stiftungslehrstuhl für entrepreneurship an der universität Hohen-
heim 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 Sta-
tue 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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Hin 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 Män-
ner der concrete project Division (cpD) von putzmeister können. 
Diese Spezialisten werden immer dann gerufen, wenn Standardlösun-
gen nicht reichen. Der über 800 Meter hohe Burj Dubai war bislang 
das prestigeträchtigste projekt, um dessen Betonage sich die cpD-
Mannschaft 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 ver-
tikale zwangen. 

Schon träumen die cpD-ler von weiteren großtaten: in einem ih-
rer Büros hängt eine grafik, die neben dem Burj Dubai drei Hochhäu-
ser 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 bie-
ten 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 was-
ser? wenn die Männer von der concrete project Division das wissen, 
entwickeln sie die optimale lösung. Jede ist maßgeschneidert für das 

problem des jeweiligen Kunden – egal ob dieser ein Hochhaus errich-
ten 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 Sa-
les and part Service. Diese installieren dann die vorgesehenen Statio-
närpumpen, -Maste, und Förderleitungen auf der jeweiligen Baustelle. 
anschließen werden die Fördersysteme an die jeweiligen Baufirmen 
vor ort übergeben. Bei besonders anspruchsvollen Bauvorhaben ste-
hen die putzmeister-ingenieure für alle Fragen zur Hoch- oder weit-
förderung von Beton gewehr bei Fuß  – wenn nötig rund um die uhr. 

cpD-MitarBeiter SinD wie Zugvögel – 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 Mit-
arbeiter 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 lö-
sungen 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.

wie HilFt putZMeiSter Bei  
groSS- unD SonDerproJeK-
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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 putZMeiS-
ter, ÜBerall prÄSent Zu 
Sein?

1960 verkaufte putzmeister seine erste Maschine ins ausland. Seit dem 
hat putzmeister nach und nach die Märkte der welt für sich erschlos-
sen. 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 ver-
tritt 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 Kun-
den, und er war begeistert von den putzmeisterprodukten. Dörr be-
sorgte 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 Maschi-
ne 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 

chi Minh city.
Ähnliche geschichten gibt es von vielen putzmeister-vetriebspart-
nern überall auf der welt. „Diese partner sind mit uns gewachsen. So 
entstehen sehr enge und belastbare Beziehungen“, sagt Dörr. 

ein engeS unD BelaStBareS netZ von SpeZialiSten

Bei der auswahl seiner vertriebspartner hatte putzmeister meist eine 
glückliche Hand. Mittlerweile umfasst das weltweite Service- und ver-
triebsnetzwerk von putzmeister 28 tochtergesellschaften und Händler 
in mehr als 100 ländern. Koordiniert werden all diese partner  über-
wiegend 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 verlas-
sen 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 kön-
nen sie die ursachen von Störungen an den Maschinen oft einfach am 
computer diagnostizieren und beheben.

So garantiert putzmeister weiterhin weltweit „Kompetenz in ihrer 
nähe“.

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.
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a  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. 



26

01   DaS unterneHMen

Firmen wie putzmeister leben davon, ihrer Zeit voraus zu sein. Manchmal führt das dazu, dass neuentwick-
lungen keine nachfrage finden. Doch aus Schaden wird man klug. Hier präsentieren wir ihnen den größten 
Flop der Firmengeschichte – und was putzmeister daraus gelernt hat.

Hat putZMeiSter ScHon 
einMal

putzmeister-ingenieure brüteten schon Mitte der 80-er Jahre darü-
ber, 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 Spe-
zialisten 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 waScHanlage FÜr FlugZeuge erFanD

So entstand anfang der 90-er Jahre Skywash®, der bis heute einzige 
Flugzeug-waschmanipulator der welt. putzmeister und das For-
schungskonsortium entwickelten einen prototyp und zwei Serienma-
schinen, die einen Jumbojet von airbus oder Boing binnen zwei Stun-
den 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 ange-
bracht, die exakt dosierbar wasser und reinigungsmittel abgab. Sky-
wash® 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 be-
stimmt. Doch als sie für alle Fluzeugtypen im einsatz waren, wurde 
überraschend das Flugzeugwaschen draußen verboten. Der Bau spezi-
eller waschhallen oder Freiwaschflächen hätte sich nicht rentiert. Hin-
zu 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.   

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 ver-
führen 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 elektro-
nische Maststeuerung eBc (electronik Boom control) ist erkenntnis-
sen 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 Be-
tonpumpen ausgebaut hat.
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a  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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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.

02
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wie ein Spritzgerät das verputzen revolutionierte und dem gipser das leben erleichtert. 

waruM BleiBt Der Mörtel  
an Der wanD? 

Die meisten wände und Decken in modernen gebäuden sind ver-
putzt. 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 be-
stehen 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 ver-
klammerung 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-luft-
Strahl. Das Besondere daran: im Strahl bilden sich wirbel ringe – 

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 Hohl-
räume wie lunker und Spalten ausfüllen. 

MeiSterHaFt verputZen

Mit der verputzmaschine und dem Spritzgerät können Stuckateu-
re den Mörtel drei- bis viermal schneller auftragen als mit der Kelle.  
Die Schicht ist außerdem gleichmäßiger und sehr zugfest. Kein wun-
der 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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Die grafik zeigt Spritzdüse und Mörtel-luft-Strom im Detail.  
Die wirbelringe bewirken, dass der Mörtel besonders gut an der wand haftet. 

1 Schlauch, durch den  
 der Mörtel fließt

2 Schlauch, durch die  
 die Druckluft Strömt

3 Düse, in der sich Mörtel  
 und luft mischen

4 im Mörtel-luft-gemisch  
 bilden sich wirbelringe

5 Der Mörtel Bewegt sich  
 mit hoher geschwindig-
keit 
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es begann mit Mörtel, estrich und Beton. Mittlerweile fördern die pumpen und Förderbänder von putz-
meister auch Klärschlamm, Sondermüll, abraum und Karamellcreme.

Mit welcHen Materiali-
en niMMt eS putZMeiSter 

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 entwi-
ckeln. 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 Mör-
telarten sowie estriche gepumpt und aufgetragen. 

Beton: eine welt FÜr SicH

Beton ist ein universeller Baustoff geworden. Für wohn- und indust-
riebauten gleichermaßen wie für Brücken, tunnel, Staudämme. Beton 
besteht grundsätzlich aus Zement, gesteinskörnung oder Zuschlag 
(Sand, Kies, Splitt) und wasser. er kann außerdem weitere Zusatzstof-
fe 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 Band-
förderer telebelt. 

inDuStrietecHniK: alleS,  waS SicH puMpen lÄSSt

im Bereich industrietechnik und Dickstoffpumpen arbeiten die 
putzmeister-experten mit sehr unterschiedlichen Stoffe. alles, was 
in großen Mengen transportiert werden soll und sich vielleicht  
 
 
 

pumpen lassen könnte, landet auf ihrem Schreibtisch – oft ganz greif-
bar 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 drü-
cken. wenn das gelingt, lässt sich das Material mit hoher wahrschein-
lichkeit pumpen. 

und das ist mehr, als man denkt. in Klärwerken fördern die indus-
triepumpen maschinell entwässerten Klärschlamm, rechengut und 
Fette; in der abfallverwertung sogar geshredderte Fässer, Biomüll, 
abfall, öl- und lackschlämme sowie pastösen Sondermüll in grel-
len 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 Sa-
vanne. Man findet sie auch in Bergwerken mit 1000 Meter tiefe, in 
Salzbergwerken in salzhaltiger atmosphäre sowie in 700 Meter was-
sertiefe bei der gewinnung von Manganknollen.     

waSSertecHniK

wo betoniert oder verputzt wird, stehen auch reinigungsarbeiten 
an. aus diesem Bedarf enstand der Sektor wassertechnik. Die Hoch-
druckreiniger 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 putzmeister-
wassertechnik wasser, um damit zu reinigen. aber wer weiß, was den 
entwicklern noch einfällt?
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a 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.

e industriepumpen fördern zum Beispiel Klärschlamm ...

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.
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pauSenloS puMpen Mit nur Zwei teilen

Man nennt sie auch „exzenter-Schneckenpumpe“ oder „Mono- 
pumpe“, nach ihrem französischen erfinder professor rené  Moineau, 
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 weiterg edrückt 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 verschleiß ärmer und ver-
drängten die Schneckenpumpen fast ganz vom Markt. 
in den 1970-er Jahren setzte sich der werktrockenmörtel durch.  

Die Mörtelhersteller berücksichtigten die anforderungen der Schne-
ckenpumpen und passten die Mörteleigenschaften an. gleichzeitig 
verbesserten die pumpenhersteller ihre produkte: neue gummi-
mischungen und härtere Stahlgusswerkstoffe machten Stator und ro-
tor 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, kom-
pakter, einfacher zu reinigen und letztlich auch kosten günstiger. 
Die heutigen Schneckenpumpen von putzmeister eignen sich 
für Baustoffe wie Mörtel und Fließestrich ein. Sie ermöglichenm 
 Fördermengen bis 18 Kubikmeter pro Stunde. 

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. 

wie FunKtionieren  
ScHnecKenpuMpen?
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1 einfülltrichter

2  Mischpaddel

3  Schnecke, rotor

4  Schneckenmantel, Stator

5  Kammer, mit Material gefüllt

6  Material tritt aus

 So 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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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 ent-
hält kaum Flüssigkeit und Bindemittel. als in den 1960-er Jahren die 
ersten Kunden den wunsch äußerten, ihn mit den bestehenden Kol-
ben- 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 ange-
mischt. Dann wird der Deckel verschlossen. luft wird zugeleitet und 
setzt das Material im Kessel unter Druck. am Kessel ausgang drücken 
die Mischpaddel bei jeder umdrehung Material in den Schlauch. 
aus einer weiteren Druckluftleitung, die im  Förderschlauch mündet, 
schiebt sich ein luftpolster hinter das Material und drückt es nach 
vorne. im Schlauch entstehen   abwechselnd luftpolster und Materi-
alpropfen. 

Je trocKener, 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 vergleichs-
weise gering. Die luftmenge pro Minute beträgt hingegen mindestens 
4000 liter pro Minute. Heut stehen dafür leistungsfähige Kompreso-
ren mit 5600 liter pro Minute zur verfügung.

Bei putzmeister heißen die Druckluftförderer „Mixokret“. Sie kön-
nen damit Materialien  fördern, die sich nicht pumpen lassen. Darüber 
hinaus eignen sie sich auch für Feinbeton und Schütt güter wie Sand oder 
riesel – mit Körnungen bis zu 16 Millimeter Durchmesser. 

wie FunKtioniert Die  
DrucKluFtFörDerung?
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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.

1 auslaufbock

2 luftpolster

3  Materialpropfen

4 Druckluftleitung: unterluft

5 Druckluftleitung: oberluft

6 Mischkessel
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1 Förderleitung 

2 rotorpumpe 

3 einfülltrichter

wieder und wieder rollen die gummibeschichteten Stahlwalzen des 
rotors über den Förderschlauch. Sie schieben und drücken das Mate-
rial darin vor sich her. in der rotorpumpe, auch Schlauchpumpe oder 
Schlauchquetschpumpe genannt, geht es buchstäblich rund. 

DaS prinZip DrÜcKen unD rollen

Der Förderschlauch verläuft entlang der innenwand des pumpge-
häuses. in der Mitte des pumpgehäuses befindet sich ein rotor mit 
zwei walzen. Dreht sich der rotor, laufen die walzen über den För-
derschlauch. Sie quetschen den Schlauch fortlaufend zusammen und 
drücken das Material darin vor sich her. Hinter der Quetschstelle öff-
net sich der Schlauch wieder. ein vakuum im rotorgehäuse unter-
stützt den öffnungsvorgang. Beim öffnen wird neues Material in den 
Förderschlauch gesaugt.  

rotorpuMpen Bieten MeHrere vorteile: 

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

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.

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.

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. 

wie FunKtioniert  
Die rotorpuMpe?  
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1

2 3

1 Quetschwalzen

2 rotor

3 Material tritt nahezu  
 kontinuirlich aus

4 trichter

5 neues Material  
 fließt nach

6 pumpengehäuse

7 Förderschlauch

So pumpt die rotorpumpe: Quetschwalzen drücken den Förderschlauch  
zusammen und schieben das Material darin vor sich her
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Der telebelt vereint die Mobilität einer autobetonpumpe mit den Fähigkeiten eines Förderbands.  
er fördert alles – auch das, was sich nicht pumpen lässt. 

wie FunKtioniert Die 
BanD- 
FörDerung Mit DeM tele-

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, te-
leskopierbaren Bandfördermaschinen von rotec,  chicago. Seitdem 
entwickeln die ingenieure die produkte auf weltklasseniveau weiter. 

FörDerBÄnDer FörDern einFacH

Förderbänder sind in der Materialförderung gang und gäbe. Das 
 Fördergut liegt auf einem bewegten Band und gelangt darauf an sei-
nen Bestimmungsort. alle Materialien außer Flüssigkeiten lassen sich 
so transportieren. Förderbänder sind üblicherweise fest installiert. 
anders der telebelt von putzmeister: er besteht aus einem lKw-
chassis und einem unterbau mit Stützbeinen für das Förderband. Das 
Förderband ist drehbar gelagert und lässt sich ausfahren. ein Zuführ-
band 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. 

›  Der telebelt ist so mobil wie die autobetonpumpe, und sein aus-
leger passt sich dem einsatzort an. Bis 30 grad Steigung nach oben 
und 12,5 grad nach unten kann er überbrücken. Je nach ausfüh-
rung reicht der ausleger 24 bis 39 Meter weit. 

›  Die Förderbänder sind mindestens 457 Millimeter breit. Damit las-
sen 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. 

›  ein abstreifer aus wolfram-Karbid befreit das Förderband von Ma-
terialrückständen. Das erlaubt schnelle Materialwechsel und redu-

ziert den reinigungsaufwand. anders als in pumpsystemen, bleiben 
keine reste in der Förderstrecke. 

›  Überall 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. 

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 tele-
belt einen 5 Meter hohen Salzkegel aufgeschüttet, passend zum Thema 
„ihr seid das Salz der erde.“  
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1

1 trichter

2 Stützbeine

3 Zuführ-Förderband

4 Drehkranz

5 teleskop-Förderband

6 endschlauch

a  gleisarbeiten: Hier fördert ein telebelt Schotter und füllt damit die gleise auf.  

B  im tiefbau: Betonieren eines Fundaments. 

c  am wasser: Betonieren einer Kaimauer. 

D So funktioniert der telebelt: Über ein teleskopförderband gelangt das Material zum einsatzort.
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auf diese Frage antwortet putzmeister seit 1977 mit immer wieder neuen weltrekorden.  
Der jüngste stammt aus dem Jubiläumsjahr 2008.

wie HocH unD wie weit 
Kann Man Beton puMpen?

von Hoch- und weitförderung ist die Domäne der stationä-
ren 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 Her-
ausforderungen. was muss man in den griff bekommen? 
›  1. genug Druck: Beton ist 2,4 mal so schwer wie wasser. in För-

derleitungen, 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 weitför-
derung liefern hierfür über 300 bar Förderdruck. Superhochdruck-
pumpen 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 Be-
tonpumpe, 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 konst-
ruiert, dass seine Dichtwirkung mit höheren Betondrücken steigt. 

›  3. Der Beton: normaler Beton beginnt nach circa 20 Minuten che-
misch zu reagieren und härtet aus. in langen Förderstrecken dauert 
es oft länger als 20 Minuten, bis der Beton am einfüllort angelangt 

ist. Damit der Beton lange fließfähig bleibt, müssen chemische Zu-
sätze beigemischtwerden, welche das aushärten des Zements ver-
zögern. 

›  4. eine stabile Förderstrecke: in Metallrohren mit 100-250 Mil-
limeter Durchmesser (Standard 125 Millimeter) gelangt der Be-
ton 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 ge-
lang 1997 ein weltrekord mit 2015m Förderweite. Die großprojekte 
machten neuentwicklungen an den produkten nötig. Die pumpen- 
und 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 kom-
menden Jahren absehbar. 
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 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 pumpspeicher- 
   kraftwerks in riva del garda (italien)

 432 m  1985 > Druckwasserstollen eines pumpspeicher- 
   kraftwerks 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“

weltreKorDe in Der HocHFörDerung

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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als comicfigur turnt er durch die unternehmensleitsätze, als Bron-
zestatue wartet er vor dem aufzug. Die Bilder seiner stolzen verwand-
ten 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 FlapperSySteM ZuM rÜSSelpatent

um Beton zu pumpen, werden meist pumpen mit zwei Förderzylin-
dern mit je einem Förderkolben eingesetzt. Diese arbeiten gegengläu-
fig. während der eine Kolben den Beton in die Förderleitung drückt, 
saugt der andere Kolben den Beton aus dem einfülltrichter. ein Bau-
teil zwischen pumpe und Förderleitung sorgt dafür, dass der Beton 
immer in die Förderleitung fließt. 

Zunächst setzte putzmeister für dieses Bauteil auf das Flapper-
prinzip. Dabei dreht sich eine Klappe nach jedem Kolbenhub um 90 
grad und leitet so den Förderstrom in die Förderleitung und den  an-
saugstrom in den Kolben. Bei steigenden pumpdrücken war die Klap-
pe jedoch nicht mehr ganz wasserdicht. 

Die c-rohrweiche löste das Flappersystem ab. Sie besteht aus ei-
nem 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 

durch Karl Schlecht. weil das c-rohr einem rüssel ähnelt, der den 
Beton in die Förderleitung lenkt, nannten es die entwickler „elefan-
tenrüssel“ – 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 autoBetonpuM-

pen

Die c-rohrweiche begeisterte auch die Zweifler schnell, weil sie ein-
fach aufgebaut ist und zuverlässig funktioniert. Für die autobeton-
pumpen 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 För-
derhöhe einen neuen weltrekord in der Hochförderung auf.  inner-
halb eines Jahrzehnts ersetzte die elefant-rohrweiche die vorherigen 
Systeme und wurde für putzmeister zum Stand der technik für auto-
betonpumpen. 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 au-
topumpe, einen Messestand und  prospekte. in den folgenden Jahr-
zehnten durchdrang der elefant die ganze putzmeister-welt. als 
Markentier und sympathisches Maskottchen eroberte er die Herzen 
der Mitarbeiter und Kunden.

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.  

woFÜr SteHt Der eleFant?
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Die c-rohrweiche alias „elefantenrüssel“ leitet den Beton in die Fördeleitung. 
Zwischen den Hüben schwenkt sie blitzschnell vom einen Förderzylinder zum anderen.

1 Druckrohrstütze

2 Förderleitung  
 zum verteilermast

3 Druckrohrstütze

4 reinigungsöffnung

5 c-rohrweiche

6 Betontrichter

7 verschleißbrille

8 verschleißring

9  umschaltzylinder

10 umschalthebel

11 Förderzylinder

12 Förderkolben

13 Kolbenstange  
 des antriebszylinders
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auch wenn der 70 Meter lange verteilermast waagerecht ausgefahren ist, steht  
die autobetonpumpe sicher – dank ihrer vier Stützbeine und den gesetzen der Hebelmechanik.

waruM Fallen auto- 
BetonpuMpen nicHt uM?

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  gesagt: 
ein resultierendes gegenmoment. wie auf einer wippe wirken die ge-
setze 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  autobeton-
pumpe ist es der verteilermast, der immer weiter ausfährt. wie gelingt 
es, dass die autobetonpumpe nicht kippt? 

StÜtZBeine waHren Die Balance 

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 Stütz beine, 
die den Hebelarm und damit das gegenmoment vergrößern. Seit 1986 
reduziert auch die patentierte Multi-Z-Faltung des verteilermasts das 
lastmoment. Der Schwerpunkt des verteiler mastes liegt näher am 
lKw als bei früheren Mastgenerationen, zum  Beispiel Maste mit 
roll-Faltung. 

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  diagonal angeordneten 
Stützbeine vorne und hinten waren und sind ideal, um die autobeton-
pumpe 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 auslen-
kung 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  geeignet ist. 
neue Sensoren und Steuerungsprogramme sollen dies in Zukunft ver-
hindern. Mit neuen Messverfahren wird  der Fahrer künftig die trag-
fähigkeit des Bodens ermitteln können. Sensoren und ein Steuerpro-
gramm 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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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.  

c

1 Das lKw-chassis mit aufbau  
 liefert das gegengewicht

2 Die abstützpunkte der diago-
nalen  Stützbeine bilden die 
Kippkante

3 Je weiter der verteilermast 
 ausfährt, desto größer 
 wird das lastmoment

4 Bewegt sich der verteiler- 
 mast in diesem Bereich,  
 steht die betonpumpe sicher
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wenn das Hochhaus wächst, klettert der stationäre verteilermast Stock für Stock mit.  
am ende wird er abgeseilt. 

wie KoMMt Der verteilerMaSt 
auFS HocHHauS unD wieDer 

Sobald die gebäudehöhe die maximale reichhöhe einer autobeton-
pumpe übersteigt, lohnt es sich selbstkletternde verteilermaste einzu-
setzen. So funktionieren sie:

in Drei ScHrit ten ein StocKwerK nacH oBen

Selbstkletternde stationäre verteilermaste verfügen über hydraulische 
Hubeinrichtungen, die die rohrsäule und den Mast nach oben drü-
cken. 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 verteiler-
maste eingebaut, wenn die ersten drei oder vier etagen bereits vorhan-
den sind. auf jeder etage stützen und führen vier Deckeneckführun-
gen 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 frü-
her müssen nur noch wenige, leichte teile von Hand transportiert 
werden. 

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, Mate-
rial 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 wer-
den. 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 vertei-
lermaste 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 trage kapazität 
der Kräne an. 
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a B

1 ausschubfüße

2 Kletterschiene

3 Schwenkklaue

4 Kletterzylinder

5 Mastsäule

6  verteilermast

a Millimeterarbeit: Die rohrsäule wird installiert.

B  ganz oben: Bis zum 42. Stockwerk hat  
 sich der verteilermast hochgearbeitet.

c  Klettern Schritt für Schritt: Die Kletter- 
 einrichtung am mittleren Stockwerk drückt  
 den Mast Stück für Stück nach oben.
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wenn alle schnell genug reagieren, passiert gar nichts.  
Denn der Bediener kann die Betonpumpe und den verteilermast auch manuell steuern.

waS paSSiert, wenn Die  
BetonpuMpe auSFÄllt? 

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 mecha-
nisch 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 betäti-
gen. 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 ausge-
stattet, 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 

verhindert. Danach werden die Förderleitungen  geleert. Dies ist umso 
wichtiger, je länger die Förderstrecke ist, etwa bei Hochhäusern oder 
in tunneln.  

vorSorge Drei:  ZuverlÄSSigKeit

noch besser ist es, wenn die Betonpumpe gar nicht erst ausfällt. Zuver-
lässigkeit heißt also die dritte vorsorge. Hydraulik und Steuer systeme 
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 Mastab-
nahme – 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 re-
agiert 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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a

a 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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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.   

waruM iSt an Der Beton- 
puMpe So viel HyDrauliK? 

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 wer-
den kann? am besten hydraulisch!   

leicHt unD energieSparenD DanK HoHer DrÜcKe 

öldruck und pumpmenge der ölhydraulik bestimmen, welche ener-
gie 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 Konst-
ruktion .  

Zwei HyDrauliK-SySteMe Halten Die anlage 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 aus-
fahren 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 Frei-
flusshydraulik im geschlossenen Hydraulikkreis ein. wo vorher 
ventile und Steuerblöcke das Hydrauliköl lenkten, war nun der weg 
zwischen der Hydraulikpumpe und den antriebszylindern der Beton-

pumpe frei. Damit die Kolben der Förderzylinder abwechselnd drü-
cken und saugen, ändert die durchschwenkende Hydraulikpumpe die 
richtung des ölstroms bei jedem Hub. Die Steuerung der Hydraulik-
pumpe stellt auch die schnelle umschaltung der rohrweiche sicher. 

Die Freiflusshydraulik punktet mit mehreren vorteilen:  Sie über-
trägt mehr leistung und reduziert den energieverlust. einige Steue-
rungsblöcke und ventile werden überflüssig. auch das trägt dazu bei, 
dass der wirkungsgrad steigt. außerdem erwärmt sich das öl weni-
ger, 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 Hydrau-
likpumpenhersteller die Betonpumpen von putzmeister daher scher-
zend. Sie wissen: wenn ihre Hydraulik den einsatz in den Betonpum-
pen 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 gra-
phic Display (egD) erlaubt die moderne epS-Steuerung darüber 
hinaus auch die Fehlerdiagnose und der Hydraulik-Steuerblock eine 
einfache notbedienung.
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5

6

2

1

3

4

7
8

9

1 reversier-Hydropumpe

2 proportional-umsteuerventil

3 Speisepumpe

4 Schwenkzylinder

5 umsteuer-/abschaltventil

6 Sn-ventil für weichen Betonanschub

7 antriebszylinder

8 Förderzylinder

9 Fördermengenverstellung

Funktionsschema der berühmt-bewährten Freiflusshydraulik von putzmeister. 

Hochdruck

niederdruck

Stelldruck

rücklos bzw. drucklos

Saugseite Speisepumpe

Schaukelöl

Steuerdruck
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weil sie steigenden Förderdrücken nicht gewachsen war, musste sie der ölhydraulisch  
angetriebenen pumpe weichen. in Sachen Hublänge und laufruhe bleibt sie unübertroffen. 

waruM StarB Die erFolg-
reicHe waSSerHyDrauliK?

1967 präsentierte putzmeister seine erste Betonpumpe. eine Zweizy-
linder-Kolbenpumpe, deren Förderkolben direkt mit wasserdruck an-
getrieben 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 putz-
meister in nur zwei Jahren, die Marktführerschaft für Betonpumpen 
in Deutschland zu erringen – und das als neueinsteiger im Markt. 

DaS erFolgSreZept: lauFruHe unD ScHnelligKeit

Der große vorteil von wasser als Hydraulikmedium ist, dass es  direkt 
an den Kolben der Förderzylinder ansteht. So kann die länge der 
Zylinder voll genutzt werden. Je größer die Hublänge und der Zy-
linderdurchmesser sind, desto weniger umschaltvorgänge sind pro 
Zeiteinheit nötig. Die laufruhe der pumpe steigt, weil es  weniger un-
terbrechungen gibt. Der Beton fließt damit gleichmäßiger und besser. 
anders funktionieren  ölhydraulisch angetriebene pumpen. Sys-
tembedingt sind die ölhydraulischen antriebszylinder und die 
 Betonförderzylinder in reihe angeordnet und durch einen wasser-
kasten 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. 

DrucK unD KÄlte MacHten iHr Zu ScHaFFen

Mit 50 bar Druck war die wasserhydraulisch angetriebene Betonpum-
pe zunächst gut gerüstet für alle pumpaufgaben. Doch anfang der 
1970-er Jahre stiegen die anforderungen in der Hoch- und weitförde-
rung, und 50 bar genügten nicht mehr. auch Kälte machte der pumpe 
zu schaffen. wer vergaß, dem wasser Frostschutzmittel  beizumischen, 
musste die pumpe erst wieder auftauen. 

Schon wenige Jahre nach ihrem grandiosen Start, musste sie da-
her 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 Beton-
pumpen und machte das unternehmen weltweit bekannt. Das ver-
trauen, 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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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

1 abgang zur Förderleitung

2 Flapper

3 einfülltrichter

4 Förderkolben

5 Förderzylinder
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Mit  Funkfernbedienung, Joystick und der computerbasierten Steuerung „ergonic ® Boom control (eBc)“ 
lassen sich selbst die größten verteilermaste einfach zentimetergenau führen. 

wie Steuert Man  
Den verteilerMaSt?

Die Betonage beginnt. Zielsicher bringt der pumpenmaschinist den 
52-Meter-Mast mit fünf armen auf den weg. Die arme ent falten 
sich, und schon steht der endschlauch über der 30 Zentimeter breiten 
Schalung. per Funkfernbedienung stellt der Maschinist die Förder-
menge 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 Ma-
schinist per Joystick nach, ansonsten sieht er gelassen zu. 

So einFacH war eS lange 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 Joy-
stick, mit dem sich der endschlauch des verteilermastes in jede rich-
tung steuern ließ – rechts/links, vor/zurück, auf/ab. 

Die praxis sah damals anders aus. auf der Fernbedienung befan-
den sich mehrere Kreuzschalter. Jede Bewegungsachse des Schal-
ters 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. 

2001 gelang 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 Steu-
ersignale an die Hydraulikzylinder weiter. Der Bediener kann sich auf 
die Bewegung des endschlauchs konzentrieren. Mit einem Joystick 
lenkt er ihn direkt. 

Die eB c Kann aBer nocH MeHr:

› Sie gleicht Schwingungen im Mast aus, die beim Hubwechsel der 
pumpe entstehen.
›  Sie  sorgt  dafür, dass der endschlauch während einer Horizontalbe-
wegung immer auf gleicher Höhe bleibt. 
›  Sie verfügt über einen Follow-me-Modus. Der Betonierer führt  dabei 
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 Maschi-
nist 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.
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a B

1 Meisterschalter für Maststeuerung

2 Mast-/ Stützbeinsteuerung

3 antenne

4 not-Halt

5 Fernsteuerung ein/aus

6 vorwärts- /rückwärtspumpen

7 aktivieren der Steuerung / Hupe

8 Meisterschalter für Maststeurung

9 Drehzahl minus

10 Drehzahl plus

11 einstellung Fördermenge

12 Drehregler für Displaybedienung

13 wahlschalter eBc-Steuerung

14 Motor Start

15 Motor Stopp

16 Display mit Maschinendaten

a Follow-me-Funktion: wenn der Betonierer den endschlauch bewegt, folgt der verteilermast

B Mit der Funkfernbedienung steuert der pumpenführer den verteilermast zentimetergenau

c Mit dieser Funkfernsteuerung hat der pumpenbediener auch die größte autobetonpumpe im 
griff. 



58

02   Die tecHniK

Damit autobetonpumpen in allen ländern die Straßenzulassung erhalten,  
setzt putzmeister auf gewichtsoptimierung und individualisierte Maschinen.

waruM MÜSSen autoBe-
ton-puMpen leicHt unD  
ScHwer ZugleicH Sein?

einerseits sollen autobetonpumpen über eine möglichst große reich-
höhe des verteilermastes und die notwendige Standsicherheit verfü-
gen  – also müssen sie schwer sein. andererseits sollen sie auf öffent-
lichen  Straßen zum einsatzort fahren – also müssen sie so leicht sein, 
dass sie eine Zulassung für den Straßenverkehr bekommen.

„leicHt “ DeFiniert JeDeS lanD 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 lenk-
baren 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. Die-
se regelt die zulässigen gewichte für lKw auf Highways und ist der 
kleinste gemeinsame nenner aller vorschriften in den uSa. in ein-
zelnen Staaten gibt es oft weitere Bestimmungen.  in den nördlichen 
Staaten sind beispielsweise die zulässigen achslasten geringer, um die 
Straßen vor winterschäden zu schützen. 

Die löSung: MoDulare leicHtBauweiSe

Da für jedes land andere regeln gelten, müssen sich die autobeton-
pumpen entsprechend anpassen. Deshalb bietet putzmeister länder-
spezifische Kombinationen, die die anforderungen des jeweiligen 
vertriebsgebietes erfüllen. realisiert werden sie mit Hilfe eines Bau-
kastens aus dem sich lKw-chassis und aufbauten zusammenstellen 
lassen. 

Das gewicht optimieren heißt die Devise für jede Komponen-
te im Baukasten. Besonders für den verteilermast. Hochfeste Stähle 
 reduzieren die Materialstärke und damit das gewicht. in der Kon-
struktion wird mit Hilfe des 3D-Modells und der Finite-elemete- 
Methode genau berechnet, wo welche Kräfte wirken und wo sich Ma-
terial 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.



60

02   Die tecHniK

wie alt werDen autoBe-
tonpuMpen 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 er-
satzteilverwaltung 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 kön-
nen. 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. re-
gelmäßig bestellt er neue ersatzteile. 

waS autoBetonpuMpen altern lÄSSt

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 last-
wechsel 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 be-
anspruchten Stellen im verteilermast. Bereits ende der 1970-er Jahre 
besaß putzmeister einen prüfstand, um lange einsatzzeiten zu simu-

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 Fini-
ten-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 le-
benszyklen im Zeitraffer. 

BewÄHrungSproBe in cHina

wie gut funktionieren die computertechnisch optimieren Konstrukti-
onen 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 abgebilde-
te 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-autobeton-
pumpen durchschnittlich 30.000 Kubikmeter Beton pro Jahr. in eu-
ropäischen 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 autoBetonpuM-

B 232  | 38 JaHre  | polen

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

M 44-5   | 21 JaHre  | öSterreicH

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

B M31-3  | 26 JaHre  | Zypern

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

M46-5  | 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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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. 

wie Baut Man wege FÜr 
Beton?

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 an einander 
kuppeln. Meist fließt der Beton jedoch in rohren – sei es an den Mast-
armen der autobetonpumpen, in stationären verteilermasten oder bei 
langen verzweigten Förderstrecken für groß projekte im tunnel- und 
Brückenbau.

Die KunSt DeS Beton-FörDerStrecKenBauS

wer solche Betonwege baut, muss Folgendes bedenken: 
›  Möglichst wenig umlenken: Die beste Betonförderleitung ist schur-

gerade. 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. 

›  absolut 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  not-
wendigen pumpdruck. Das ZX-System von putzmeister ist dicht 
und  druckfest bis über 250 bar Betondruck. 

›  verschleißfest: Mindestens 4 Millimeter dick sind Standardrohre, je 
nach Druckbedarf bei Hoch- und weitförderung bieten die  höheren 
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 Be-
tondruck die gefahr, dass das rohr platzt. Bögen aus hochfestem 
gussstahl, gehärtete rohre und Zweilagenrohre erhöhen die lebens-

dauer der leitung. Messungen der wandstärke zeigen rechtzeitig, 
wann die Betonleitung ersetzt werden muss. 

Der Förderleitungsbaukasten enthält viele elemente: 
›  aus geraden und gebogenen rohren wird die Strecke aufgebaut. 
›  Kupplungen mit Dichtungen verbinden die rohrsegmente. 
›  rohrweichen und absperrorgane lenken den Betonstrom in unter-

schiedliche Strecken. 
›  an den so genannten Molchschleusen schleust man den reinigungs-

molch in die Förderstrecke ein und aus. 
›  Scheren-Förderleitungen können nach dem Ziehharmonika- prinzip 

ihre länge verändern. Sie werden in tunneln oder auf dem wasser 
eingesetzt. 

›  Stationäre 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 vor-
ne, 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 Betonförder-
leitungen erreichbar ist. 
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Blick auf eine Förderstrecke mit mehreren Förderleitungen.   
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waS tut putZMeiSter ge-
gen Den verScHleiSS? 

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 Zu-
schlagstoffe (Sieblinie), dem anteil des Bindemittels (Zement und/
oder Flugasche) dem verhältnis von wasser- zu Zementgehalt (w/Z-
Faktor) sowie Form, Härte und porigkeit der Zuschlagstoffe ab.

allein in Deutschland unterscheiden sich die Härtegrade der Zu-
schlagstoffe je nach region um den Faktor 15 bis 20. Beim so genann-
ten „Kugellagerbeton“ aus weichem rundkornkies kann man mit üb-
lichen 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 lÄnger

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-

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 Da-
tenbank aufgebaut. Sie enthält informationen über das verschleiß-
verhalten 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 ver-
schleißfestigkeit 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 be-
sonders wenig verschleißen. pro Kubikmeter Beton schlagen die ver-
schleißkosten mit 40 bis 60 cent für die gesamtmaschine zu buche. 
Manche Kunden unterbieten diesen wert, indem sie langsamer pum-
pen. Damit reduzieren sie verschleiß und energieverbrauch. Mittler-
weile unterstützt die rechnergestützte Betonpumpensteuerung die Be-
treiber 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 putzmeis-
ter ermöglichen so eine vorbeugende wartung. 

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.  
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verScHleiSSintenSiv oDer nicHt? 

österreich indien  Japan tÜrKeivereingte 
araBiScHe eMi-

rate

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 Zuschlag-
stoffe 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 er-
folgreich eingeführt hatte, stellten ihm seine schwäbischen Kunden 
eine neue Frage: Kann man auch gipsputz maschinell verarbeiten? 

in Schwaben (die region in Süddeutschland, in der putzmeis-
ter angesiedelt ist) war es tradition, innenwände und Decken mit 
gipsmörtel zu verputzen. Baustellenmörtel auf Kalk-Zementbasis 
wurden damals überwiegend für die außenwände verwendet. Die-
se 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 Schnecken-
pumpe untereinander angeordnet. Der Stuckateur füllt den tro-
ckenmörtel sackweise in den vorratsbehälter. von dort fällt das pul-
ver 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-

derschlauch. in den Hohlraum, der dabei in der Mischzone entsteht 
fällt neuer trockenmörtel. 

trockenmörtel und wassermenge sind genau aufeinander ab-
gestimmt. 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. 
›  Die einfüllhöhe wurde verringert. 
›  putzmeister entwickelte trockenförderanlagen, die den trocken-

mörtel aus einem Silo oder einem container direkt in den gipso-
mat Mp25 fördern. 

›  Mischzone und vorratsbehälter wurden voneinander getrennt, da-
mit 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 aufgetra-
gen wurden. Heute sind viele werktrockenmörtel auf dem Markt 
– vom Kalputz bis zu Sanierputzen. Sie alle lassen sich mit den putz-
meister gipsomaten verarbeiten. 
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im Detail: eine Mischpumpe für trockenmörtel

1 vorratsbehälter  
 mit trockenmörtel

2 Mischkammer  
 mit Mischwelle

3 Schneckenpumpe

4 Material tritt aus

2

3

4

1
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große pumpen, kleine pumpen, Hochdruckreiniger und 
Schlickfresser. entdecken sie die produktvielfalt von putzmeis-
ter!  
Sie werden staunen, was sich mit den Maschinen aus aichtal  
so alles anstellen lässt.

03
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es sind nicht allein die Mörtelmaschinen, industrie- und Betonpumpen, die putzmeister so erfolgreich ma-
chen. 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-Ma-
schinen arbeiten häufig am limit. Damit sie immer und unter allen 
umständen laufen, muss der nachschub an ersatz- und verschleiß-
teilen reibungslos rollen. putzmeister braucht selten mehr als 24 Stun-
den, 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 letz-
ten Jahr bestellt.

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 verschie-
denen Maschinen über deren instandhaltung und wartung bis hin 
zur einrichtung und Betreuung von großbaustellen. Die putzmeister-
Servicetechniker legen selbst Hand an. und sie schulen ihre Kunden 
in individuellen trainings vor ort auf der Baustelle oder an der putz-
meister 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 putz-
meister zu gefragten gesprächspartnern für die Kollegen aus der ent-
wicklung und aus dem vertrieb. Jeder Kunde kann den individuellen 
Service von putzmeister über eine Hotline anfordern, an 365 tagen 
im Jahr.

waS verKauFt putZMeiS-
ter SonSt nocH?
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2 guMMiFeinputZDÜSen 26.000 StÜcK 5 Kupplung Dn50 6.000 StÜcK

3 puMpenSatZ D6 power 15.000 StÜcK 6 FörDerScHlaucH nw65 2.000 StÜcK

top 6 Der erSatZteile von putZ-

1 DicHtung a Dn125/5,5Z-nB 176.000 StÜcK 4 Stator / rotor 2l6 12.000 StÜcK

* anfrage pro Jahr
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wussten Sie, dass Maschinen von putzmeister Feuer löschen – sogar unter tage? oder, dass selbst land-
schaftsbauer 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 telebelt-
Bandförderer von putzmeister zurückgreifen. Der half ihnen zum Bei-
spiel dabei, die Stadtverwaltung von Herne davon zu überzeugen, dass 
Klems die richtige Firma ist, um den garten des archäologischen Mu-
seums der Stadt neu zu gestalten. Das schlagende argument: Mit ih-
rem 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 her-
angezogen. Seit 1976 hat das unternehmen spezielle löscharme für 
Feuerwehrautos im programm. immer wieder berichten putzmeister-
Kunden auch davon, dass ihre autobetonpumpen bei großbränden 
aushelfen. Kein wunder: eine 160-Kubikmeter-Betonpumpe hat ei-
nen wasserdurchsatz pro Stunde, von dem die meisten Feuerwehr-
kommandanten 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 putzmeis-
ter 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-Dickstoff-
pumpen unter tage: Sie fördern den abraum aus neu in den Berg ge-

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 Kilo-
meter in Stollen, die bereits ausgebeutet sind. Dort härtet die abraum-
paste aus, so dass die Stollen nicht einstürzen können. 

. . .  aucH Dort, wo Sie Keiner verMutet

Förster und landwirte nutzen den putzmeister-Hochdruckreininger 
Dynajet, um Bäume zu entrinden und Ställe zu reinigen. gemeinde-
arbeiter spülen damit Kaugummis vom asphalt in der Fußgänger-
zone. 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-tochterge-
sellschaft 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 Bö-
schungen. 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.

wer KauFt eigentlicH  
putZMeiSter-MaScHinen?
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a  Dieser arbeiter nutzt eine mobile nassspritzbetonpumpe von putzmeister,  
um den Hang eines Stausees in laos abzusichern.

B   rohre für eine gas-pipeline: auch sie werden mit der Dynajet gereinigt.

c  Zwei große Sitzventilpumpen fördern den abraum einer Blei-Zink-Mine in irland.

D Mit dem Dynajet-Hochdruckreiniger lässt sich sogar lack abtragen.

e  immer wieder helfen Betonpumpen von putzmeister mit, großbrände zu 
löschen.

F eine nasspritz-Betonpumpe hilft, die Hänge eines Stausees zu sichern.

g  Diese Silos gehören zu einer Kläranlage in china – der ersten, in der 
putzmeister eine Schlamm-Handlinganlage installierte.

H  putzmeister-technik in einem Fertigbetonteilwerk in Südafrika.

i  ein telebelt half, den garten des archäologischen Museums Herne zu 
gestalten.
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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.

waS iSt DaS ÄlteSte pro-
DuKt von putZMeiSter 
unD  
wie Hat eS SicH verÄn-
Dert?

Die „putzmeister 1“ war das erste produkt, das Karl Schlecht reihen-
weise verkaufte. Die nachfolger dieser ersten dieselgetriebenen ver-
putzmaschine sind auch heute noch verkaufsschlager. grund genug 
sich die geschichte der putzmeister-verputzmaschinen genauer an-
zusehen: 

Kern der „putzmeister 1“, mit der Schlecht 1957 den grundstein 
für seinen unternehmerischen erfolg legte, war eine Membran-
Kolbenpumpe. Dann folgte die einkolbenpumpe lKS 190/lKS 170. 
in einem damals ganz neuen verfahren ließ putzmeister die Zylin-
der hartverchromen. Dadurch wurden sie sehr viel weniger anfällig 
für verschleiß. 1958 ließ Schlecht auf die „putzmeister 1“ die ver-
putzmaschine „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 Doppelausgleichskolben-
pumpe. 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 ge-
nannter 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 

höchst unterschiedlicher Qualität. Diese hängt ab von der tages-
form des verputzers und von regionalen unterschieden beim aus-
gangsmaterial: 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 Ma-
schinenputze. Die sind auf den einsatz in Mischmaschinen abge-
stimmt, 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 Maschi-
nen, die inzwischen direkt in den anwenderländern gebaut werden, 
zum Beispiel in russland.
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a Die putzmeister 1: Mit dieser Maschine legte Karl Schlecht den grundstein für seinen unternehmerischen erfolg.  
B  So sehen verputzmaschinen von putzmeister heute aus. an ihrer Funktionsweise hat sich nicht viel geändert.

a 1958 B 2008
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„Made by putzmeister“ ist ein international geschätztes Qualitäts-
siegel. Damit das so bleibt, verfolgt das unternehmen eine strikte, 
weltweit gültige Qualitätsstrategie: Sämtliche Kernprozesse bei putz-
meister unterliegen strengen Qualitätskriterien. Diese sind für alle 
Mitarbeiter an allen Standorten in allen produzierenden unterneh-
men der putzmeistergruppe verbindlich. 

als weltweit erster Hersteller von Betonpumpen ließ sich putz-
meister 1994 nach Din-iSo 9001 zertifizieren. Das ist eine internati-
onal geschätzte Qualitätsbezeichnung. wer sie einhält, dokumentiert 
damit, dass er ein Qualitätsmanagement etabliert hat, das funktio-
niert. Darüber hinaus sind in einigen ländern, wie china und den 
uSa, zusätzliche Qualitätsnachweise zu erbringen.

waruM putZMeiSter SicH JeDeS JaHr auFS neue auDitieren 

lÄSSt

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 un-
ternehmen muss jederzeit nachweisen können, dass es diese Standards 
einhält und zwar bei jeder einzelnen Maschine. 

um herauszufinden, ob putzmeister das kann, nennen die audi-
toren 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 

im werk abgenommen? wann wurde sie ausgeliefert? welcher Kunde 
betreibt sie momentan? wo befindet sich die Maschine jetzt?

Der werDegang JeDer MaScHine iSt lÜcKenloS DoKuMen-

tiert

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 ei-
ner Überprüfung durch die tÜv-Doccert.

Das Qualitätsmanagement bezieht die Zulieferer mit ein. Diese 
werden bei putzmeister von Mitarbeitern der Qualitätssicherung be-
treut. Jeder einzelne lieferant muss beweisen, dass er jederzeit ein-
wandfreie 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 Qualitätssi-
cherung mit. Die europäische Betonpumpen-norm en 12001 zum 
Beispiel entstand unter Federführung von putzmeister. Die Firma 
stellte den vorsitzenden des zuständigen normierungsausschusses in 
Brüssel.

ein lückenloses Qualitätsmanagement stellt sicher, dass putzmeister-Maschinen höchsten ansprüchen genügen 
– egal, wo auf der welt sie produziert werden.

wie SicHert putZMeiSter 
Die QualitÄt Seiner pro-
DuKte?
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a 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.

a

B

D

c
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Das produkt, das dem namen putzmeister am besten gerecht wird, heißt „Dynajet“.  Mit diesem profi-Hoch-
druckreiniger, den putzmeister seit sieben Jahren anbietet,  kann man tatsächlich sauber machen. aber das ist 
noch längst nicht alles.

Mit welcHeM putZMeiSter-
proDuKt Kann Man SauBer 
MacHen?

Mörtelmaschinen herzustellen und zu vertreiben, ist seit 50 Jahren 
alltag bei putzmeister. aber der Blick muss immer nach vorne ge-
hen 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 aich-
tal gebauten profi-Hochdruckreiniger: die Dynajet 350 tH. inzwi-
schen 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 iden-
tisch. Zudem profitiert die Dynajet von den gewachsenen Strukturen 
des Konzerns – insbesondere, was Qualitätssicherung, auftragsab-
wicklung, 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 scho-

nend von Brücken und anderen gebäuden wie der Strahl aus einer 
Dynajet.

›  3. industrie: tanks, wärmetauscher, gitterroste, Formen, werkstatt-
böden – mit der Dynajet lassen sich alle möglichen anlagen und 
Bauteile reinigen.

›  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 aich-
tal 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.

Ba c
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putzmeister gilt als einer der vorreiter beim Betonnassspritzen. Mit den putzmeister-Spritzsystemen lassen sich 
große tunnel schneller und günstiger realisieren als beim herkömmlichen trockenspritzen.

waruM werDen tunnel 
Mit putZMeiSter ScHnel-
ler Fertig?

wo es die geologischen Bedingungen zulassen oder erfordern,  setzen 
tunnelbauer heute auf die so genannte neue österreich-ische tunnel-
baumethode. Dabei wird der Stollen mit Sprengstoff oder mit speziel-
len 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 verstärk-
te gewölbe des tunnels gespritzt. Damit der Beton haften bleibt und 
den tunnel tatsächlich sofort sichert, wird ihm erstarrungsbeschleu-
niger beigemischt. Förderprozess und Bewegungsschema das Spritz-
kopfes sind speziell auf dieses verfahren abgestimmt.

naSSSpritZen: DaS eFFiZiente verFaHren FÜr grSSe FörDer-

Mengen

lange waren tunnelbaufirmen allein auf das so genannte trocken-
spritzen angewiesen: Dabei wird ein gemisch aus Zement und Zu-
schlagstoffen 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 tunnel-
gewölbe gespritzt werden kann. eine Kolbenpumpe fördert den Beton 
zur Spritzdüse. Kurz bevor er die Düse passiert, wird er mit luft und 

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 blei-
bend hoher Qualität und sichert den tunnel schnell und zuverlässig. 
Die arbeit geht mit den Spritzbüffeln und den daraus hervorgegan-
genen 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 putzmeister-
technik gelang es dem generalunternehmer Hoch-tief, dem hohen 
termindruck bei diesen für Deutschland sehr wichtigen infrastruk-
turprojekten Stand zu halten.
 inzwischen haben sich die nassspritzmanipulatoren von 
 putzmeister bei unzähligen tunnelbauprojekten auf der ganzen welt be-
währt, zum Beispiel im gotthard-tunnel (Schweiz) und beim ausbau 
der Hochgeschwindigkeitsstrecken für die spanische eisenbahn.
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einsatz im Berg: ein ferngesteuerter putzmeister-nasspritzmanipulator sichert eine lagerstätte für Fluss- und Schwerspat im thühringer 
wald.



02  Die tecHniK

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!

04
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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.

wie entSteHt ein  
FlugHaFen iM Meer?

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  Flughafen  projekte ver-
wirklichen die Japaner deshalb inzwischen gern dort, wo es reichlich 
platz gibt: auf dem Meer.

Für den „central Japan international airport“ bei nagoya  haben sie 
eigens eine insel in der größe von 470 Fußballplätzen auf geschüttet. 
Das künstliche eiland ruht auf einer Mixtur aus Meeres boden, Ze-
ment 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 Meeres boden schnell in 
Schieflage geraten. woraus der geheimnisvolle Schaum besteht, ver-
schweigt ihr erfinder. Die Masse sieht aus und fühlt sich an wie ra-
sierschaum – riechen tut sie wie Maggi.

ScHlaMM SpeienDe MaMMut-puMpen ScHaFFen eine inSel

Die aufgabe, diesen besonderen Brei in den pazifik zu pumpen, über-
nahmen 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 antriebsleis-
tung pro pumpe betrug 630 Kilowatt – das entspricht rund 860 pfer-
destärken.

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 ze-
mentierte Fundament sowie Schutzmauern aus gesteins brocken 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 toko-
name 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 Men-
schen. 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 meh-
rere 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 täg-
lich 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.
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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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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.

wie BracHte putZMeiSter  
englanD DeM Kontinent 
nÄHer?

am 6. Mai 1994 gaben Königin elizabeth ii. und Francois Mitterand 
den eurotunnel für den verkehr frei. Zuvor hatten 15.000 Bauarbei-
ter sechs Jahre lang geschuftet, um dieses einzigartige Bauwerk zu er-
richten. 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 Minu-
ten.

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 Är-
melkanal 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 Kreide-
brei 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. 

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 hunder-
ten von Stahlbetonringen zusammengesetzt – so genannten tübbing-
ringen. 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 instal-
lierten diese Maschinen auf waggons, die direkt an den tunnelbohr-
maschinen hingen. im Fachjargon der tunnelbauer heißen diese wa-
gen nachläufer. Die putzmeister-anlagen mischten einen speziellen, 
exakt dosierten und extrem schnell aushärtenden Zweikomponenten-
Mörtel und injiezierten ihn von den nachläufern aus in die Hohl-
räume 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 hat-
ten erheblichen anteil daran, dass das eurotunnelprojekt 1994 zu ei-
nem guten ende kam.



D  50 Kilometer lang sind die Betonröhren, die seit 1994 england und Frankreich verbinden. putzmeister hat geholfen, sie zu bauen.
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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 



88

04   proJeKte

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.

wie HilFt putZMeiSter,  
altlaSten Zu Sanieren?

Der 2000-Seelen-ort Schwarze pumpe, zwischen cottbus und Hoy-
erswerda gelegen, geriet nach der wiedervereinigung ins visier der 
gesamtdeutschen öffentlichkeit. Seit den 60er Jahren hatten sich dort 
zwei riesige Seen aus rückständen der Braunkohleveredelung ange-
staut: rund 530.000 tonnen öl und teer verpesteten den Boden, die 
luft und das grundwasser.

anfang der 90er Jahre nahm der damalige Bundesumweltminis-
ter 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 verwege-
nen 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 Stel-
zen laufen, weil jede  Schiffsschraube in der zähen teermasse stecken 
geblieben wäre. 

Zunächst gab es bei putzmeister Bedenken, wie diese idee umge-
setzt 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 über-
zeugt. „Das Schiff “ wurde zum Hauptgesprächsthema in der Firma.

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 ablie-
ferte: „Das war eine richtige party. Die Mitarbeiter waren ganz begeis-
tert: 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-aufbe-
reitungsanlage. von dort fuhren Züge zum energiezentrum Schwar-
ze 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“. 
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 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. 
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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. 

waS Hat putZMeiSter Mit 
tScHernoByl Zu tun?

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 sowjeti-
schen 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 mo-
bilen 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 hat-
ten wir schon an einen Kunden geliefert. Die anderen waren anderen 
Kunden versprochen.“ putzmeister konnte in tschernobyl nur des-
halb so schnell helfen, weil diese Kunden auf die für sie bestimmten 
Maschinen verzichtet haben.

wie Die tScHernoByl-taSKForce Die eXtraauSStattung 

BeSorgt

eine tschernobyl-taskforce arbeitet im putzmeister-Stammhaus in 
aichtal fast rund um die uhr, um die autobetonpumpen mit den nöti-
gen 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 strahlungsresisten-
te Kabel liefern konnte“, erzählt Hartmut Benckert.

Die Sowjets wollen, dass die Maschinen vom Fahrerhaus aus beobach-
tet 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 Sonderaus-
stattung zusätzlich eine vier tonnen schwere Haube aus Blei. Sie sollen 
die Fahrer vor Strahlung schützen.

ende Juni rollen die ersten Maschinen vom werksgelände in aich-
tal. 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 Han-
del perfekt ist, steuern sowjetische Fahrer die autobetonpumpen quer 
durch die DDr, polen und teile der Sowjetunion bis nach tscherno-
byl.

eine puMpe, Drei Monate, 80 000 KuBiKMeter Beton

20 sowjetische Maschinisten nehmen die pumpen in Moskau in emp-
fang. Sie schulen 80 weitere Maschinisten in der Bedienung, auch für 
die später eintreffenden mobilen und stationären Maschinen. Der Ma-
schinenpark 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.
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ein DanKeSBrieF  
auS tScHernoByl

20 Jahre nach dem reaktorunglück  
erreichte putzmeister eine email von 
einem der Fahrer der großmastpumpen  
in tschernobyl. er schrieb:

„Seid gegrüßt! es schreibt euch Haerdi-
nov Baschir, der an der Beseitigung der 
Havarie im atomkraftwerk tschernobyl 
beteiligt war. ich schreibe diesen Brief 
aus Dankbarkeit anlässlich des 20. Jah-
restags 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 gro-
ßes Dankeschön für eure technik!“ 

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.

2  Speziell für die arbeit in tschernobyl hat putz-
meister seine autobetonpumpen mit Strahlen-
schutzhauben aus Blei ausgestattet.

3  Zwei videokameras sorgten dafür, dass die  
Bewegungen der Mastarme der tschernobyl- 
Maschinen vom Führerhaus aus beobachtet und 
gesteuert werden konnten.
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waS MÜSSen putZMeiSter- 
MaScHinen alleS auSHal-
ten?

Der größte teil der 1118 Kilometer langen eisenbahntrasse zwischen 
tibets Hauptstadt lhasa und der chinesischen provinz Quinghai ver-
läuft in Höhen zwischen 4000 und 5100 Metern. Damit die höchs-
te 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 ar-
beitstag 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. inzwi-
schen 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 geför-
dert. 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 hei-
ßen regionen üblich ist. 
40 StunDen iSolierarBeit FÜr einen 42-Meter-MaSt

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 erDgaS-FörDerplat 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 kip-
pen drohte. um sie zu retten, injizierte eine stationäre putzmeis-
ter-Betonpumpe gekühlten Feinbeton mit Hochdruck unter die 
Stützbeine der plattform. Die Förderleitungen mussten 40 Meter 
von der plattform bis zum Meeresspiegel überwinden, dann führ-
ten sie 125 Meter tief bis zum grund des ozeans. von dort dran-
gen 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 ei-
senerz zu ballastieren – zum Beispiel im golf von Mexiko.

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.
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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.

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.

a

B

c

D

e

F

g

H
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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 Schritt-
macher im Betonpumpenbau.

waS HaBen Der FranKFur-
ter FernSeHturM unD Der  
BurJ DuBai geMeinSaM?

Bis Mitte der 1970-er Jahre galt es als unmöglich, Beton höher als 150 
Meter zu pumpen. Dann kam putzmeister und bewies auf der Baustel-
le des Frankfurter Fernsehturms das gegenteil. Sämtliche Skeptiker 
verstummten, als eine serienmäßige putzmeister-elefant-Betonpum-
pe 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 er-
findung des putzmeister-gründers Karl Schlecht: er ersann 1976 den 
automatik-Dichtring.

Der autoMatiK-DicHtring revolutioniert Die HocHFörDe-

rung

Bevor putzmeister es schaffte, die rohrweiche auch unter Hochdruck 
dicht zu halten, konnte Beton nur per winde oder Kran in solche Hö-
hen gefördert werden. Das dauerte lange, war aufwendig und teuer. 
Mit dem automatik-Dichtring hat putzmeister das Betonpumpen re-
volutioniert 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 Super-
Hochdruckpumpe 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-

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 MöglicH

Die techniker verstärkten unter anderem den rahmen und trichter 
der pumpe, um die enormen Drücke aufnehmen zu können. ein be-
sonders effektives Filtersystem hält das Hydrauliköl der Super-pum-
pen 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 norma-
len 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.

310 m

331 m

Höhe gesamt Höhe gepummt Fernsehturm Burj Dubai (Stand 2009)

818 m

?
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weltreKorDe in HocHFörDerung

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 pumpspeicher- 
  kraftwerks in estangento-Salente (pyrenäen)

1978  340 m > gotthard Straßentunnel (Schweiz)

1977   310  m > Fernsehturm Frankfurt (Deutschland)
um den weltrekord am Burj Dubai aufzustellen, arbeiteten die putzmeis-
termaschinen mit Drücken von über 200 bar.

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.

welcHe weltreKorDe 
Hat  
putZMeiSter geSaMMelt?
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weltreKorDe Der MaScHinen

2008   Für uS-Kunden Baut pM die mit abstand größten 
autobetonpumpen der welt: die M 70 ist in 5-arm-
technik 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

weltreKorDe in weitFörDerung

1990-  11 .000   m > rückverfüllung von Flotationsbergen  
2007   auf der Zeche walsum

1980  3600  m > ringraum-verfüllung des trinkwasser- 
  sollens Schäftlarn

1997  2015  m > Sanierung eines Druckwasserstollens  
  bei le refrain

1992  1661 m > Betonage eines trinkwasserstollens  
  bei Barcelona

1989 1520 m > Bau eines abwasserstollens für  
  die chiemsee-ringkanalisation

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 verbin-
det.
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Mit seinen Mörtelmaschinen hat putzmeister das Handwerk der verputzer revolutioniert. aber Zimmer be-
stehen nicht nur aus wänden und Decken. eine Maschine musste her, die auch das versiegeln der Böden mit 
estrich erleichterte. also erfand Karl Schlecht eine.

wie erleicHterte putZ-
MeiSter 
Den eStricHlegern Die ar-
Beit?

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 die-
se 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 da-
für verwendeten Kolben- und Schneckenpumpen ließ sich das steife 
und fast trockene Material des estrichs nicht transportieren.

Schlecht und seine Mitarbeiter experimentierten mit unterschied-
lichen estrich-rezepturen und probierten alle möglichen Fördersys-
teme 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 ge-
schoben. (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. 

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 be-
währen würde. Doch genau das wollte putzmeister beweisen. ein est-
richleger 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 old-
timer-ausstellung. 

putZMeiSter ent wicKelte Den eStricHFörDerer iMMer 

weiter

Bis zum heutigen tag hat putzmeister seine „Mixokret“ ständig ver-
bessert: Dafür arbeitete die Firma eng und teilweise exklusiv mit 
Kompressoren-Herstellern zusammen. So entstanden immer leis-
tungsfähigere Kompressoren, die immer mehr Druckluft pro Zeit-
einheit 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 zu-
friedene Käufer finden. Denn solange konventionelle estriche verar-
beitet werden, ist sie das einzige Fördersystem, das problemlos funk-
tioniert. Übrigens fördert die “Mixokret” nicht nur estrich, sondern 
auch erde, Sand und andere Schüttgüter – zum teil auch im automa-
tischen 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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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 Kilo-
meter 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 putzmeis-
ter-technik – und zwar in einem überdachten Fertigteilwerk an land. 
Dort arbeiteten verschiedene stationäre und fahrbare putzmeister-Be-
tonpumpen, 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 ver-
bunden. Die so entstandenen tunnelelemente waren 178 Meter lang 
und wogen 60 000 tonnen. Schlepper zogen sie über das Meer an ih-
ren Bestimmungsort. Dort wurden sie versenkt und zum öresundtun-
nel verbunden. Die produktion in dem Fertigteilwerk lief rund um die 
uhr – egal bei welchem wetter. Das bot dem Baukonsortium maxima-
le planungssicherheit.

putZMeiSter Betoniert Fertigteile – egal wo, egal wie 

groSS  

aus ähnlichen gründen setzten auch die Bauträger der 345 Kilome-
ter 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 ver-
bindung. Die Maschinen arbeiteten in mehreren Fertigteilwerken 
entlang  der trasse. 

Momentan läuft ein ähnliches projekt in Südafrika. Zur Fußball-
weltmeisterschaft 2010 soll zwischen Johannesburg und pretroia 
eine 80 Kilometer lange Schnellzugverbindung entstehen. Die für die 
Brücken und viadukte erforderlichen Überbauten bestehen aus  Be-
tonsegmenten. Hergestellt werden sie in einem Fertigteilwerk, in dem 

stationäre putzmeister-Betonpumpen und ein auf Schienen fahrbarer 
verteilermast das Betonieren übernehmen. putzmeister-technik ein-
zusetzen, 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 in-
stalliert 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 gemein-
sam 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 Fertigteilscha-
lungen. 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 tür-
me von windkraftanlagen betoniert. oder wand- und Deckenele-
mente für Fertigbausiedlungen, wie sie derzeit in Quatar oder Mexi-
ko aus dem Boden schießen.

wie unterStÜtZt putZ-
MeiSter  
Die BetonFertigteil-in-
DuStrie?
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a

B

c D

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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Mit welcHen verÄnDerungen unD anForDerungen  

recHnen Sie BeiM Bauen Der ZuKunFt?

pat inglese (uSa): Die preise für die meisten Baumaterialen wer-
den weiter steigen – vor allem für Stahl-produkte. gleichzeitig wird 
wegen des Klimawandels weltweit der Bedarf an stabilen Baukons-
truktionen wachsen. Die gebäude der Zukunft müssen wirbelstür-
men, 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 chi-
na. Die urbanisierung unseres landes wird in den kommenden 20 
Jahren riesige investitionen in immer mehr wohnhochhäuser zur 
Folge haben. Zusätzlich sorgen zahllose nationale infrastruktur-
projekte für eine enorme nachfrage nach Beton. china baut au-
tobahnen, 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 infra-
strukturprojekte und großprojekte in Ballungszentren konzentrie-
ren.

welcHen einFluSS Hat DieS auF DaS arBeiten Mit Beton?

pat inglese (uSa): Betonpumpen werden in Zukunft eine noch grö-
ßere 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 eigen-
tümer 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 

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 ge-
baut sein. Beton ist da die erste wahl. entscheidend ist die Qualität 
des Baustoffs. wir werden in Zukunft mit immer höherwertigen Be-
tonen arbeiten – mit Festigkeiten von c20 aufwärts.
ingo Melzer (Deutschland): auch in Deutschland werden wir im-
mer häufiger Sonderbetone verwenden – hochfeste etwa oder 
selbstverdichtende. Mit der größe der Baustellen werden die gefor-
derten Förderhöhen und –weiten noch weiter steigen.

welcHe anForDerungen MuSS Die BetonpuMpe Der ZuKunFt 

erFÜllen?

terry tie (china): Die pumpen werden weniger Kraftstoff benöti-
gen 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 autobetonpum-
pen bald modular aufgebaut sein und deshalb noch flexibler einsetz-
bar 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 autobeton-
pumpe auf die Baustelle fahren, den Mast und die pumpeneinheit 
abnehmen und vor ort installieren. Danach fahren Sie im Sattel-
schlepper 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 ein-
facher werden und die Förderleistungen werden sich weiter erhö-
hen. Bei alledem wird die Sicherheit der Bediener weiterhin höchste 
priorität haben. 

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.

wie SieHt Die BetonpuMpe  
Der ZuKunFt auS?
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wie ScHÄtZen Sie putZMeiSter HinSicHtlicH DieSer Zu-

KÜnFtigen HerauSForDerungen ein? 

Bruce young (uSa): putzmeister war immer der Forschung und ent-
wicklung verpflichtet. Kein unternehmen kennt die Herausforderun-
gen des Betonpumpens besser. Das sind hervorragende voraussetzun-
gen, 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 praxist-
augliche 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-

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 wichti-
ges 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-elefan-
ten darf in Zukunft auch in chinas Beton-Branche keiner mehr vor-
beikommen. Zudem sollte das unternehmen darüber nachdenken, 
die niedrigen produktionskosten in china besser zu nutzen. Denn ne-
ben dem Markennamen entscheidet auch bei uns vor allem der preis 
darüber, ob wir Maschinen verkaufen.

terry pat inglese Bruce youngingo Melzer
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