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Wie fühlt es sich an, mit 440 PS 
unterm Hintern einen 70 Tonnen-
Kipper durch schweres Gelände 
zu bewegen? Was für viele ein 
ganz normaler Job ist, wird für  
das Gros der Menschheit eher ein 
spannendes Abenteuer sein.  
Wir machen das herausfordernde 
Areal eines Quarzsandwerks zur 
Spielwiese  

Peter Leuten
Autor:



B
enjamin Kugler ist ein Mann, der mit sich und der 

Welt im Reinen ist. Kugler ist Baugeräteführer und 

vertraut mit allem was auf einer Baustelle normaler-

weise herum fährt: Bagger, Raupen, Radlader. Heute 

jedoch ist sein Arbeitsplatz etwas wirklich Großes; 

ein Dumper. Grund genug, ihm bei der Arbeit über 

die Schulter zu schauen. Als ich das gewaltige Fahrzeug entere, 

schlägt mir ein breites Grinsen entgegen. Wie es aussieht,  

macht dem Mann seine Arbeit Spaß! Kugler, in staubiger Latz-

hose und Pirelli-Kappe, ist mir für heute zugeteilt, mein Schat-

ten und mein Ansprechpartner. Mein Auftrag für heute:  

Ich „teste“ ein beeindruckendes Fahrzeug, den 70-Tonnen- 

Dumper Doosan MT 41, lasse unsere Leser am Fahrgefühl am 

Steuer eines derartigen Riesen teilhaben und berichte über den 

Arbeitsplatz von Benjamin Kugler und die Herausforderungen, 

denen er sich tagtäglich zu stellen hat. Ort des Geschehens ist 

das Gelände des Quarzsandwerks Lang im württembergischen 

Gschwend.
Hier eröffnet uns der umtriebige Firmenchef die Möglichkeit, 

uns ans Steuer dieses beeindruckenden Fahrzeugs zu setzen 

und dem MT 41 einmal gründlich auf den Zahn zu fühlen. 

Doch kurz zurück zum Anfang: Bevor wir uns mit dem MT 41 

vertraut machen, ist erst einmal eine eingehende Inspi-

zierung der örtlichen Gegebenheiten angesagt. 

Schwieriges Terrain 

Das Gelände fällt in Richtung Wald in eine tiefe Grube hin ab, 

in der Mitte eine stattliche Wasserfläche – Grundwasser. Eis-

schollen treiben auf dem Wasser; in der Nacht zuvor hat es 

Frost gegeben, ein Hauch von Schnee liegt auf den in dunkle 

Schatten getauchten Partien des Areals. Vormittags um 10.00 

Uhr hat die Sonne schon ordentlich Power, Nebelschwaden 

steigen auf. „In 

kaum mehr als einer Stunde verwandelt sich der gefrorene Bo-

den in Matsch“, streut Rüdiger Lang, Arbeitgeber von Benja-

min Kugler, in seine Führung durch das Gelände ein. Wir ma-

chen uns mit der Aufgabe von Kugler vertraut. Heute muss 

Kerv abgefahren werden. Kerv, das ist in der Nomenklatura 

von Lang und seinen Mitarbeitern eine Erdschicht, die jeweils 

über der nächsten nutzbaren Quarzsand- oder Gesteinsschicht 

lagert. Für die Männer auf dem Gelände ist es einfach Abraum; 

Zeugs, dass zur Seite geschafft werden muss, um an die nächs-

ten Abbau-Lagen zu kommen.

Nur bei Moxy respektive neuerdings Doosan 

gibts die frei schwingende Tandem-Achse: 

Dabei sind beide Hinterräder einer Fahrzeugseite

zu einer Wippe zusammengefasst, die sich 

jeweils unabhängig voneinander bewegen

Detailansicht des Knickgelenks: Unmittelbar 

davor sitzt das Drehgelenk für die Verschränkung

des Fahrzeugs in der Längsachse. Das verleiht 

dem Dumper einen sichereren Stand im Gelände

Volle Traktion



Tempo ist angesagt. Da kommen wir ja gerade recht! Während 

ich mich darauf konzentriere, was mir Lang über die vielfältige 

Produktpalette seines Unternehmens erklärt und ich über den 

umfangreichen Maschinenpark staune, der hier auf dem Ge-

lände herumsteht, nähert sich einer der beiden Dumper lang-

sam rückwärts unserem Standort. Lang hat derzeit einen MT 

31 und einen MT 41 im Dienst; der eine minimal kürzer als 

zehn Meter; der andere minimal darüber. Von hinten sind sie 

kaum zu unterscheiden. 
Wieso sprechen wir eigentlich vom Doosan MT 31 und MT 

41 – auf beiden Fahrzeugen steht doch Moxy? Nun ja, das ur-

sprünglich norwegische Unternehmen Moxy wurde 2008 vom 

koreanischen Mischkonzern Doosan aufgekauft. Mit dem neu-

en Eigentümer gab es zugleich ein neues Outfit: Der MT 41 

von Rüdiger Lang hat die Seriennummer 272; ab 360 sind die 

Fahrzeuge rot-orange.
Derweil nähert sich langsam die riesige Mulde des MT 41und 

streckt sich in die Höhe. Mit einem gewaltigen Krachen ent-

lädt sich die Fuhre auf dem hoch gelegenen Teil des Geländes. 

Eine schwere Raupe wird sich gleich daran machen, das Schütt-

gut die Böschung hinunter zu drücken, sobald der Dumper 

wieder abgefahren ist. 

Brücke geentert

Genau das ist meine Gelegenheit: Wollen Sie schon einmal 

mitfahren? Ich klettere hinauf ins Führerhaus und nehme auf 

dem Notsitz platz, ein Klappsitz, der nicht einmal ansatzweise 

so viel Komfort bietet wie der gasdruck-gefederte Fahrersitz. 

Aber nun gut. Erst einmal schauen. „Kanns losgehen?“ Kugler 

legt den Fahrtrichtungshebel zu seiner Rechten nach vorne, 

löst per Knopfdruck die Handbremse und stellt die Kipphyd-

raulik auf „Senken“. Noch während die riesige Mulde sich in 

die Normalposition zurücksenkt, fahren wir los. 
Die vor uns liegende Strecke hinab zur untersten Terrasse in 

der Abbau-Grube ist von tiefen Furchen durchzogen, das 

Fahrzeug wird bei dem Tempo von Kugler ordentlich durchge-

schüttelt. Fotografieren ist kaum möglich, die Gasdruckfede-

rung des Fahrersitzes arbeitet merklich. „Haben sie Rücken-

probleme?“ Unwillkürlich schießt mir diese Frage durch den 

Kopf. Kugler grinst. Schon klar: Mit 21 Jahren kennt man kei-

ne Rückenprobleme. Dennoch setze ich nach: „Wie lange ar-

beiten Sie denn schon hier?“  Seit fast acht Jahren ist die Ant-

wort. Wie geht das? Nun will ich es genau wissen: 

„Okay,“ Kugler erzählt bereitwillig, wie er sich schon als klei-

ner Junge die Nase am Zaun der Sandgrube plattgedrückt hat. 

„Ich wohne keine 300 Meter vom Werk entfernt; die großen 

Maschinen hier haben mich schon immer fasziniert. Als die 

Zeit für unser erstes Schulpraktikum kam, habe ich sofort zu-

geschlagen und mich hier beworben. Und es hat mir so gefal-

len, dass ich mich nach einem weiteren Praktikum bei Herrn 

Lang und dem Abschluss der Schule hier auch um einen Aus-

bildungsplatz beworben habe.“ Wow! So kommen die fast acht 

Jahre also zusammen! Man merkt es auch im Umgang mit den 

insgesamt 28 Kollegen: Kugler ist alles andere als ein Neuling, 

er fester Bestandteil des Teams. 

Nervensache 

Kaum zu glauben, dass der Mann die Ruhe hat, mir all das zu 

erzählen, während er mit dem MT 41 zurücksetzt, um die 

nächste Fuhre Kerv in Empfang zu nehmen. Rückwärtsfahren, 

das bedeutet auf so einem Fahrzeug das Fahren nach Spiegel; 

und das verlangt spiegelverkehrtes räumliches Denken! Als der 

Dumper den Verladepunkt erreicht hat, hupt der Baggerfahrer 

Die gigantische Mulde des Riesen ist 

beheizt. So wird verhindert, dass nach 

Frostnächten Teile des zumeist feuchten 

Schüttguts augenblicklich am 

Muldenboden festfrieren   

Ein harter Job



zwei Mal; Kugler stellt den Fahrtrichtungsschalter in die Neu-

tral-Stellung und aktiviert die Handbremse. 
„Warum braucht man hier eigentlich ein Dumper, will ich wis-

sen; tuts nicht ebenso ein 8x8-Kipper?“ „Kann sein,“ entgegnet 

mein Begleiter, „der MT 41 hier hat jedenfalls eine Wahn-

sinns-Steigleistung, ich glaube kaum, dass ein BAU-Kipper da 

mit kommt.“ Urgewaltige 1.854 Newtonmeter Drehmoment 

stemmt der Scania-Sixpack aus stattlichen 11,7 Litern Hub-

raum auf die Antriebswellen, das geht aus den technischen Da-

ten hervor. 
Doch genug gefachsimpelt: Kugler räumt seinen Fahrersitz 

und fordert mich auf, dort Platz zu nehmen. Ein erneutes Hu-

pen vom Bagger und schon kann es los gehen. 

Erster Ritt durchs Gelände

Kaum habe ich die 440 PS selbst unterm Hintern, verstehe ich, 

was eben gemeint war. Am Steuer des leer bereits 29,6 Tonnen 

schweren Drei-Achsers bekommt man kaum etwas davon mit, 

dass die Mulde nun mit weiteren 38 Tonnen Schüttgut beladen 

ist. Das Teil schiebt Dich auch derbst beladen unbeirrt die 

Rampe rauf. 

Während ich noch damit beschäftigt bin, mich an die Knick-

lenkung zu gewöhnen, die beim kleinsten Lenkeinschlag dafür 

sorgt, dass der Vorderwagen und damit das Führerhaus auf der 

Stelle zur Seite gerissen wird, sorgt mein Beifahrer für ein tie-

feres Verständnis für das Fahrzeug: „Die richtige Getriebeaus-

legung ist besonders jetzt bei Bergauffahrt mit voller Beladung 

wichtig“, gibt sich  der junge Mann überzeugt. „Wenn Du voll 

beladen die Rampe hoch fährst, weiß die Automatik genau, ob 

sie vom zweiten in den dritten Gang wechseln soll oder nicht. 

Sonst kommt es zum Schalt-Pendel: Erst rauf in den Dritten, 

dann geht die Drehzahl in den Keller, also wieder runter in den 

Zurückstoßen nur mit Hilfe der Spiegel, 

das verlangt spiegelverkehrtes räumliches 

Denken; eine Operation, die ohne Übung 

nur mühsam gelingt

Unterhalb des weißen Terex-Baggers gilt es, 

den Moxy MT 41 rückwärts einzuparken – 

hier sollte man wissen, was man tut...
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Zweiten. Kaum fährst Du wieder halbwegs, schaltet die Auto-

matik aber schon wieder hoch; und so weiter… Das kann so-

weit gehen, dass Du nicht mehr vom Fleck kommst.“

Geschwindigkeitsrausch in der Grube

Geschwindigkeit zählt hier auf dem Gelände zu den Schlüssel-

faktoren, wenn auch in anderen Dimensionen als gemeinhin 

üblich. 53 km/h vorwärts und 34 km/h rückwärts sind beim 

MT 41 drin. Das langt völlig. Entscheidend für eine möglichst 

hohe Produktivität ist jedoch auch eine möglichst hohe Wen-

digkeit im Gelände: Dank der Knicklenkung kommt der riesi-

ge Dumper bei einer Länge von 10,44 Metern auf einen Wen-

dekreis von nur 8,80 Metern! So nimmt der MT 41 selbst 

engste Kurven und muss nicht, wie fast alle Fahrzeug mit Starr-

Rahmen mehrfach vor- und zurücksetzen um enge Kurven zu 

befahren.
Anders als mit mir am Steuer muss der MT 41 im rauen All-

tagsbetrieb nämlich zeigen, dass er sein Geld wert ist. Beim 

Einsatz heute, dem Abtragen der Kerv-Lagen ist ein hohes Ar-

beitstempo gefragt – schließlich produzieren Mensch und Ma-

schine im Moment nur Kosten. Beiden Fahrzeugen, dem MT 

31 und dem MT 41, wird eine Durchschnittsleistung von 10-

15 Fuhren pro Stunde abverlangt – pro Mann und Arbeitstag 

sind das 5.000 bis 6.000 Tonnen Schüttgut, die auf dem Gelän-

de bewegt werden. 

Animation in Echt

Ehe ich mich versehe, stehe ich jetzt erstmals an der Stelle, von 

der aus es im Rückwärtsgang zum Abladeplatz für den Abraum 

aus der Grube geht. Augenblicklich wird mir klar, was es be-

deutet, spiegelverkehrt räumlich zu denken: Es ist wie ein Ren-

dering am Computer – ganz langsam baut sich das Bild auf. 

Bloß keine Störung jetzt! Doch nun signalisiert mir mein Be-

gleiter, dass ich die Lenkung anders herum einschlagen; res-

pektive nun auch den Spiegel auf der anderen Seite benutzen 

muss. Sogleich bricht das mühsam aufgebaute Bild zusammen; 

Sekunden bin ich ohne Orientierung, während der Dumper 

kontinuierlich weiter rollt. Wie gut, das Kugler neben mir 

sitzt! 
Erstmals habe ich das Fahrzeug rückwärts gelenkt. Doch hier 

oben ist ausreichend Platz und Kugler hat mich souverän im 

Griff. Während sich die Mulde nach dem Abkippen meiner 

ersten Fuhre senkt, fahre ich das erste Mal selbst die Rampe 

hinunter. Am Ende angekommen, gilt es erneut zurückzuset-

zen, bis der Standort des Baggers erreicht ist, der die Mulde des 

MT 41 erneut beladen soll.
Doch hier unten ist die Situation sehr viel unübersichtlicher. 

Und was der Aktion hier unten eine ganz besondere Würze 

verleiht, ist der Umstand, dass diese Rückwärtsfahrt nicht ein-

fach irgendwo auf dem Gelände erfolgt. Okay, man spürt am 

Steuer eines derart großen Fahrzeugs schon eine besondere 

Verantwortung allem und jedem gegenüber, was man eventuell 

übersehen haben könnte und sich nun den fast mannshohen 

Rädern des Dumpers möglicherweise aussichtslos in den Weg 

stellt… 

Adrenalin pur

Doch in einem Abstand von zwei bis drei Metern entlang einer 

Böschungskante zurückzustoßen, die in steilem Winkel gut 

und gerne dreißig Meter bis zu der riesigen Grundwasserpfüt-

ze  abfällt, die sich in der Mitte der Respekt einflößenden Gru-

Anzeige 1/1

W
e
ic

he
 K

ni
e
 g

ar
an

ti
e
rt



be erstreckt, setzt im Körper ungewohnte Energien frei. „Ad-

renalin pur?“ scherzt Kugler. 
Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: Die Pfütze ist kei-

ne Pfütze; unterhalb der Wasseroberfläche geht es munter wei-

ter abwärts! 
Nach dem Beladen geht es erneut die Rampe herauf. Die Zeit 

vergeht im Fluge; nach über einer Stunde am Steuer des Riesen 

habe ich letztlich auch drei Fuhren geschafft. Immerhin! Rüdi-

ger Lang, der Brötchengeber von Kugler nimmt mich in Emp-

fang. „Und, sollen wir ihn einstellen?“ fragt er seinen Mitarbei-

ter scherzhaft. „Hat er sich bewährt?“
„Na, ein, zwei Tage braucht er noch, dann klappts mit ihm“, 

scherzt Kugler mit prüfenden Blick auf mich zurück. Ich geste-

he unserem Gastgeber bereitwillig, dass mich die Rückwärts-

fahrt entlang der Böschungskante doch irgendwie Nerven ge-

kostet hat. 

Respekt schadet nicht

„Ja, ein bisschen Respekt tut Not bei dem Job“, antwortet 

Lang. Und erzählt mir, wie einer seiner Mitarbeiter mit dem 

Vorgänger des MT 41, dem MT 36, im jugendlichen Leicht-

sinn beim Abkippen von Abraum zu dicht an die Wasserfläche 

herangefahren war. „Mit einem Mal kam der Boden unter dem 

Dumper ins Rutschen und das 60-Tonnen-Teil sackte weg in 

den See. Der ist locker dreißig Meter tief.“ Lang amüsiert sich 

köstlich, als mir alle Gesichtszüge entgleisen. Dann erzählt er 

weiter, dass es der beherzten Reaktion eines seiner erfahrens-

ten Mitarbeiter zu verdanken ist, dass mittels eiligst herbei ge-

holter Ketten, an einem der schweren Bagger befestigt, zumin-

dest ein weiteres Absacken des damals nagelneuen Dumpers 

verhindert werden konnte. „Ich war an dem Tag nicht vor Ort, 

als ich über Handy aufgefordert wurde, doch schnell mal vor-

bei zu kommen; es gäbe da ein Problem. Als ich ankam, guckte 

nur noch ein Teil der langen Motorhaube aus dem Wasser.“ 

„Es hat uns einen ganzen Tag gekostet, den Kipper da wieder 

raus zu bekommen. Und mehr als einen Monat, ihn komplett 

zerlegt, gewissermaßen Zahnrad für Zahnrad wieder vom 

Schlamm zu befreien…“ ∆

Er liebt seinen Job und hat Nerven aus Stahl:

Baugeräteführer Benjamin Kugler

Fünf Männer, eine Aufgabe: Roy Haaker, Rüdiger Lang, 

stellv. Worker-Chefredakteur Peter Leuten, der ehemalige

 Werkschef Lang Senior und Wolfgang Füllemann

Moxy MT 41
TECHNISCHE DATEN

Motor:   Scania DC 12

Zylinder:   6

Hubraum:  11,7 l

Leistung:   331 kW/2.200 1/min

Drehmoment:  1.854 Nm/1.200 1/min

Mulden-Volumen:  24,1 m3

Gesamtgewicht:  67,6 t

Netto-Gewicht:  29,6 t

Zuladung:  38,0 t

Getriebe:   ZF-6-Gang-Automatik

Geschwindigkeit:  53/34 km/h

Länge:   10.455 mm

Breite:   3.460 mm

Überladehöhe:  3.185 mm

Wendekreis:  8,7 m

Härte-Test für Mensch 
und Maschine
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