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Bergziege mit
12 Tonnen Gewicht

Wer achtet beim Kauf eines Baggers schon vordergründig auf die
Ausführung des Fahrwerks? Das ist nur in den Fällen anders, wo das
Einsatzspektrum der Maschine in Schieflage gerät – oder mit anderen
Worten wo die Fähigkeit, mit einem Bagger auf extrem steilen Hanglagen
zu arbeiten, einen handfesten Wettbewerbsvorteil verspricht. Im
Bergischen Land kann „Lumberjack – ein Mann und seine Maschinen“
genau das, was andere nicht können
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Oben: Der Ablauf des unteren Sees wird auf beiden Seiten
von steilen Hängen gesäumt, deren dichter Bewuchs eine
potentielle Gefahrenquelle bildet. Eine Verstopfung des
Ablaufkanals hätte unabsehbare Folgen.
Links: Der M545 hat sich hier schon bis ganz nach unten
vorgearbeitet und entfernt gerade das letzte Ufergehölz

Die Aggertalsperre wurde
1928 fertiggestellt.
Diese Talsperre und weitere
Ergänzungsbauten erfordern
zahlreiche Instandhaltungsarbeiten, zu denen auch der
Hochwasserschutz gehört

M

itte Oktober hat Thomas Schlechtingen,
Leiter des in Nümbrecht bei Köln angesiedelten Standorts der Firma „Lumberjack – ein Mann und seine Maschinen“
alle Hände voll zu tun. Die Holzeinschlagsaison hat begonnen, und hier im Bergischen Land wartet aufgrund
des dichten Waldbestands der Region jede Menge
Arbeit auf den Fachbetrieb. Baum- und Landschafts-

pflege, insbesondere an Begleitgrün von Straßen; das
Freiräumen oder Renaturieren von Gewässern sowie
Rodungsarbeiten mit anschließender Verarbeitung zu
Hackschnitzeln, das sind die häufigsten Aufträge, die
das Tagesgeschäft des Unternehmens bestimmen.
Der Auftrag, den Lumberjack hier als Subunternehmer
des ebenfalls in der Region ansässigen Forstunternehmens „Ralf Abraham“ ausführt, lautet: „Freiholzen
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der Uferböschung als Baufeld und Freimachung zur
Ufermauersanierung“, ursprünglich ausgeschrieben
von der „Aggerenergie“, einer Tochter des Aggerverbands. Der Verband, hervorgegangen aus der 1923
im Zusammenhang mit dem Bau der gleichnamigen
Talsperre gegründeten Aggertalsperren-Genossenschaft, nimmt die vielfältigen Aufgaben wahr, die
zur Bewirtschaftung von Stauseen, Wasserwerken,
Wehren und Fließgewässern gehören. Zwei Bereiche
dabei sind in den letzten Jahren immer wichtiger
geworden: die Renaturierung und der Hochwasserschutz. Insbesondere letzterer Punkt gebietet bei
seiner Umsetzung unter anderem die Freihaltung der

Uferzonen zur Sicherung eines ordnungsgemäßen
Wasserabflusses.

Arbeit mit Schieflage
Das ist beispielsweise an dem Hang unterhalb der
Aggertalstraße direkt hinter dem Wehr des unteren
Sees dringend nötig. Hier hat sich über einen langen
Zeitraum ein wahres Dickicht von Erlen, Robinien
und anderem Ufergehölz gebildet, dem kaum noch
Herr zu werden ist, und das vor allem eine latente
Gefahr für den Ablauf der Agger darstellt. Zudem hat
das Wurzelwerk hier auch die Ufermauern beschä-
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digt. Kein gutes Vorzeichen, zumal auf der dem Hang
gegenüberliegenden Zone die Bebauung relativ dicht
an das Gewässer heranreicht. Höchste Eisenbahn also,
dem dichten Ufergehölz zu Leibe zu rücken. Nur, und
das ist an dieser wie an vielen anderen Stellen das eigentliche Problem, kommt man hier mit dem üblichen
Gerät nicht weit.
Der Hang ist so steil, dass konventionelle Bagger, wie
sie auch zum Einsatzbestand der Firma Abraham zählen, schnell an ihre Grenzen kommen würden. Ganz
abgesehen vom Gebot eines möglichst schonenden Umgangs mit dem Waldboden, dem man, wie Schlechtingen versichert, mit einem Kettenbagger auf keinen Fall
gerecht werden könne. Viel besser sei da der Einsatz
eines Schreitbaggers.

Hinzu kommt, wie Schlechtingen erklärt, ein weiteres
gewichtiges Argument: „Die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften hält öffentliche Auftraggeber dazu
an, bei den oftmals riskanten Arbeiten auf ein Höchstmaß von Sicherheit zu setzen, und gebietet dazu auch,
höhere Kosten in Kauf zu nehmen.“ Und in puncto
Sicherheit habe der Schreitbagger die Nase nun einmal
eindeutig vorne. „Wer mit uns bereits zusammengearbeitet hat, der weiß allerdings, dass wir zwar einen höheren Stundensatz berechnen, auf der anderen Seite mit
der Arbeit aber auch viel schneller fertig sind.“ Insofern
sei die Rentabilität für den Auftraggeber garantiert.
Solcherart handfeste Vorteile sprechen sich herum.
Schreitbagger sind daher vor allem bei Rodungsarbeiten
in steilen Hanglagen immer mehr im Kommen. Markt-

Den Baum ergreifen, die Kettensäge aktivieren und dann
den Stumpf so ablegen, dass er später leicht eingesammelt
werden kann. Das ist an diesem Vormittag der Job von
Thomas Schlechtingen
führer ist der Schweizer Hersteller Menzi Muck, dessen
derzeitiges Topmodell M545 auch bei Lumberjack im
Einsatz steht. Hervorstechendstes Merkmal der Maschine sind ihre vier einzeln verstellbaren Beine, von denen
jedes am Ende über ein angetriebenes Rad und an den
Hinterbeinen zusätzlich über zahnbewehrte Pratzen
verfügt, die sich auf abfallendem Untergrund zuverlässig in den Boden krallen. Der M545 markiert damit das
entscheidende Alleinstellungsmerkmal von Lumberjack. Und diesem Umstand, da ist sich Schlechtingen

ganz sicher, verdankt er letztlich auch die Erteilung des
Auftrags für die anstehenden Rodungsarbeiten.

Ein bestechendes Angebot schafft Nachfrage
Dass der Standortleiter dieses Ablegers einer hessischen Firma die Umstände der Auftragsvergabe so gut

Baumaschinen Bergziege mit 12 t Gewicht

Jobreport
Branche

Dank seines verstellbaren Unterwagens schmiegt sich der M545 ungemein breitbeinig dicht an das Gelände
kennt, hat übrigens seinen Grund. Noch vor gut zwei
Jahren nämlich stand Schlechtingen selbst als Maschinenführer und Vorarbeiter auf der Lohnliste des Aggerverbands. Allerdings hatte er damals aufgrund der
bei Rodungs- und Renaturierungsarbeiten beschränkten Einsatzmöglichkeiten konventioneller Maschinen
längst angefangen, sich nach Alternativen umzusehen.
Dabei stieß er recht schnell auf die Schreitbagger von
Menzi Muck. In zahlreichen Internet-Videos studierte
er deren Einsatzmöglichkeiten und suchte nach Optionen, die maschinenspezifische Bewegungsstrategie
am Hang auch mit seinem konventionellen Bagger
nutzen zu können. Dies war jedoch kein Dauerzustand.
Doch als Anschaffung kam der Menzi Muck für seinen
damaligen Arbeitgeber nicht in Betracht. Vom „MenziFieber“ infiziert, entdeckte er dann aber in einem der
Dörfer der Umgebung ein abgestelltes Exemplar eines
älteren Modells. Bei der Suche nach dem Eigentümer
machte er schließlich die Bekanntschaft von Udo Gärtner, Eigentümer von Lumberjack – ein Mann und seine
Maschinen.

Der Menzi Muck M545 im Einsatz
Dieser war angetan vom Engagement des damaligen
Maschinisten und erkannte auf Anhieb die Chancen für
eine erfolgreiche Gründung eines zweiten Standorts.
Am Ende kündigte Schlechtingen seine feste Anstel-

lung im öffentlichen Dienst, verkaufte sein eigenes
Gartenbauunternehmen und wechselte den Arbeitgeber.
Nach kurzer Lieferzeit konnte Schlechtingen den
Geschäftsbetrieb des neuen Standorts gleich mit Unterstützung des M545 aufnehmen. Das ist inzwischen
zwei Jahre und, wie man im Einsatz auf Anhieb sieht,
zahllose Stunden an den Steuerknüppeln des 545er
her. Die beim Einsatz am Hang nötige Fortbewegung
ist ihm längst in Fleisch und Blut übergegangen: Den
Teleskopausleger in den Boden pressen, die Pratzen
an den Hinterbeinen einfahren, dann gleichzeitig den
Rückwärtsgang einlegen und den Ausleger ausfahren,
um den Hang hinaufzukommen. Bei Talfahrt läuft es genau andersherum, nur dass der Ausleger zu Beginn voll
ausgefahren sein muss, um sich dann langsam nach
unten zu bewegen. Um den Schwerpunkt der Maschine
so tief wie irgend möglich zu halten, ist es auf derart
steilen Hängen überdies gang und gäbe, die Vorderbeine maximal aufwärtszustellen, während die Hinterbeine die untere Endlage erreichen.
Allerdings bietet die lockere Humusschicht des Waldbodens zum Teil selbst für die Pratzen kaum Halt. Hier
hat es sich bewährt, je nach gewünschter Bewegungsrichtung, vor bzw. hinter den Stumpf eines gerade
gefällten Baumes zu greifen. Dabei ist die Bewegung
im Hang ja nur die Vorbedingung. Die eigentliche
Rodungsarbeit übernimmt der am Ausleger des M545
montierte MVD-700-Fällgreifer. Das über einen Tiltro-
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Die Vorderbeine maximal nach oben gestellt, die Hinterbeine so weit als möglich gesenkt – so lässt es sich arbeiten
tator gekoppelte Werkzeug umfasst mit seinen Klauen
unser Geschäftsmodell nötige, hohe Effizienz. Wichtig
unerbittlich jeden Baum und trennt den jeweils gegrifist dabei natürlich, dass wir ein ausgewogenes Verhältfenen Teil mittels der eingebauten, einen Meter langen
nis zwischen Schonung und wirtschaftlicher VertretbarKettensäge zuverlässig ab.
keit erreichen.“
Damit der 545er durch
Erfolgreiches
das zusätzliche Gewicht
Geschäftsmodell
am Ausleger nicht in
eine instabile Lage gerät,
Seine Dienste bietet
muss Schlechtingen beim
Lumberjack übrigens als
Ablegen der Stämme
Lohnunternehmen an. Das
darauf achten, dass er
ist sowohl für das Unternach der aufwärts gerichteten Schwenkbewegung
nehmen selbst als auch
des Oberwagens die Last
für seine Auftraggeber
fallen lässt, bevor die
von Vorteil. So müssen
Schwenkbewegung zum
sich seine Auftraggeber
Ende kommt. Dabei ist es
nicht erst mit langwieriaber keineswegs so, dass
gen Ausschreibungsredie Baumstämme am Ende
gularien herumschlagen,
einfach nur kreuz und quer
während Lumberjack auf
auf dem Waldboden liegen
die aufwändige Abgabe
Thomas Schlechtingen hat sein Arbeitsgerät voll im Griff. Im eines Angebots verzichten
sollen: „Ich muss die Bäusteilen Gelände können Fehler verheerende Folgen haben
kann. Mittlerweile umfasst
me schon so ablegen“, erdie Maschinenflotte des Standorts in NRW neben dem
klärt Schlechtingen, „dass wir sie mit unserem konvenMenzi Muck M545 weitere leistungsfähige Maschinen
tionellen Bagger vom oben entlangführenden Waldweg
aus noch greifen können. So erreichen wir erst die für
– ein Zeichen, dass es rund läuft bei Lumberjack. 
∆

