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BAUMASCHINEN
tz.ooo Betriebsstund
en im
Vorjahrim Einsatz:Die
CaterpiIlar-Spreng bagg er
der FirmaSchuster
Sprengtechnik bei Villach.

menchef Ing. Franz Schusterdie Notwendigkeit des verlängerten Baggerarms. ,,Für Felssicherungsarbeiten
werden zum Beispiel Ankerbohrungen in einer Höhe von zehn bis 15 m
gefordert, die bisher von Mineuren
händisch gebohrt werden mussten.
Durch die gewaltigeReichweitekönnen wir jetzt senkechte Kopflöcher
anstatt waagrechte Bohrlöcher bohren. Im Fall einer Sprengung ist es
schwierig, bei waagrechten Bohrlöchern die Sprengladung einzubringen."
Der Cat 325Cmit dem Spezialzusatzstiel der Firma Baumaschinentechnik
Villach ist die konsequente Fortinen,bestücktmit großen
ilar-Baumasch
SechsCaterpi
setzung eines eigenständigenWeges,
den Schuster eingeschlagen hat,
in derZeppelinBohrlafetten,
stettensichzurCat-Parade
seit er sich f997 selbstständig
gemacht hat. ,,Nach meinem Ausauf.Essinddie
in Villach-Stadelbach
Niederlassung
scheidenaus der früheren Firma war
mir klar, dass ich nicht das selbe
FirmaSchuster
derbenachbarten
machen durfte wie alle anderen. Da
,,sprengbagger"
hätte ich wenig Chancen gehabt",
d iet rS S I
sagtSchuster.
S p r e n g t e c h nGi km b HE. i n eG e t e g e n h e
Er spezialisierte sich auf Sprengungen. Auf Baustellenmit Aushub- und
keitvorzustellen.
Öffentlich
sicheinerbreiteren
Sprengarbeitenhatte er beobachtet,
dass meist verschiedene Unternehmen mit den Arbeiten beauftragtwaünf Cat-Baggerder 25 t-I(asse der mit einem Spezialzusatzstiel ren.,,DadurchentstandenProbleme",
können ihre Bohrlafettenbis in Bohrhöhen bis zu 15 m erreicht. sagtSchuster.,,Währenddie einen ardie Höhe von 9,5 m heben. ..Früherhat sich die Reichweiteunse- beiteten,musstendie anderenwarten
Inmitten steht der sechsteBagger,das rer Gerätebei verschiedenenArbeiten - und umgekehrt. Die Standzeiten
Prunkstück der Firma, ein Cat 325C, als zu gering erwiesen", erklärt Fir- kostetenunnötigesGeld."
SeineIdee war, den Baggerso auszuSprengfirma
legen, dass er einerseitsper Schnellmit internawechslerrasch Baggerlöffelund BohrtionolemRuf:
lafette tauschen kann, andererseits
Die Familie
mit zusätzlichenMaßnahmenverhinSchustervor
dert wird, dass wegen Überhitzung
demCotdes Hydrauliköls oder zuviel BohrBagger325C.
mehl im Bohrloch die Lafettenur kurz
eingesetztwerden kann und erneut
Wartezeitenentstehen.
,,Um dasBohrmehl aus dem Bohrloch
ausblasenzu können, wurde je ein
Luftkompressor an unseren Baggern
installiert", erklärt der erfinderische
Ingenieur. ,,Die Ölversorgung des
Luftkompressorsurrrde mit einer zusätzlichangebautenÖlpumpe und einem eigenen Hydraulikkreis gelöst.
Um die Überhitzung des Hydrauliköls
im Bohrbetrieb zu vermeiden,rruurde
#/
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