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Baggern nach  Herzenslust  

Wie ist es, einen 22 Tonnen Bagger zu 

steuern? Welche Herausforderungen warten 

dabei auf den ungeübten Laien? Die WORKER-

Redaktion wollte es wissen und schickte zwei 

Redakteure zum samstäglichen Einsatz 

auf den Baggerplatz.



Wenn ihr mich pfeifen hört.“ erklärt Matthias 
Winter, „bin ich bereits kurz vorm Hyperven-
tilieren, dann solltet ihr besser mal die Hände 
vom Steuerknüppel nehmen und warten, was 
ich zu sagen habe.“ Ich wohne einer theoreti-

schen Einweisung für das Steuern eines Kettenbaggers bei. 
Winter ist Mitarbeiter der Firma Wilko Wagner GmbH, 
einem Abbruchunternehmen im Hamburger Stadtteil Ro-
thenburgsort, dass neben dem Abbruch auch Bauschuttauf-
bereitung, Erdbau, ja selbst Kampfmittelbergung und Um-
welttechnik im Angebot hat. 
Und eben den Baggerplatz: ein Areal, auf dem Werktags der 
beim Abbruch anfallende Bauschutt in einer Brecheranlage 
fein gemahlen wird. Während am Wochenende auf dem ei-
gentlichen Firmengelände das Werkstor geschlossen bleibt, 
tobt auf dem etwas abseits gelegenen Areal geradezu das Le-
ben. Denn hier kann sich Samstags und Sonntags jedermann 
ins Führerhaus eines Baggers setzen und losbaggern. Aus 
einer einmaligen Aktion anläßlich der Feier zum 25-jähri-
gen Firmenjubiläum entstanden, hat sich dieses Angebot 
mittlerweile bestens etabliert und ist fester Bestandteil des 
Firmenportfolios. 
Sprich: das Baggern ist hier nicht umsonst; doch so viel sei 
verraten eine halbe Stunde auf einer Go Cart Bahn ist teu-
rer. Wir haben uns am Samstag um zehn Uhr Morgens hier 
eingefunden; unser Auft rag für heute: Wir steuern einen 22 
Tonnen-Kettenbagger, Fabrikat Hitachi Typ ZX210LC. 
Ein beachtliches Gerät; fast zehn Meter lang und drei Meter 
hoch wie breit. Doch bevor es los geht, werden alle Aspiran-
ten zunächst zu einer theoretischen Unterweisung in den 
Büro-Container auf dem Gelände gebeten. 

Die Einweisung

Mathias Winter ist in seinem Element. Er hält einen Spiel-
zeugbagger in seinen Händen und demonstriert, wie der 
Bagger auf welche Steuerbefehle reagiert. Er konzentriert 
sich auf das, was einem Laien zunächst nicht einsichtig ist 
und was jemand, der für eine halbe Stunde Spaß hier 
her kommt, in zehn Minuten verdauen kann. „Um 
Euch gleich mal die Scheu zu nehmen: Ihr könnt an 
dem Bagger beim besten Willen nix kaputt machen!“ 
Doch zwei Regeln solltet Ihr einfach beherzigen:“ 
Er stellt das Modell auf eine kleine Anhöhe – eine glä-
serne Müsli-Schüssel – und zieht den Baggerarm so in 
die Länge, dass er fast waagerecht nach vorne zeigt. 
„In dieser Stellung liegt der Schwerpunkt des Geräts 
nicht mehr innerhalb des Fahrwerks, sondern irgend-
wo davor“, gibt er zu bedenken, „der Bagger wird da-
durch instabil.“ Ein leichtes Tippen auf den Baggerarm 
mit dem Kugelschreiber  führt zu einem merklichen 
Schaukeln des Modells. „Doch solange der Oberwagen 
in Längsrichtung zum Fahrwerk steht, seid Ihr auf der 
sicheren Seite. Steht der Oberwagen aber um 90 Grad 
gedreht, sieht die Sache anders aus. Die Standfläche 
reicht nicht mehr, um einer in Gang gebrachten Kipp-
bewegung entgegen zu wirken.“ Er dreht das Modell 
entsprechend zurecht und tippt erneut mit seinem Kuli 
leicht auf den Ausleger. Das Modell kippt sofort um. 

W

Matthias Winter bei der theoretischen Einweisung für angehende Baggerfahrer. 
Mit einem Siku-Modell demonstriert er, was alles schief gehen kann

Es gibt   zwei Regeln



„Ist schon blöd, wenn ein 22 Tonnen-Bagger auf der Seite 
liegt; ist ‚n Mords Aufwand, den wieder aufzurichten.“
Das war Regel eins. Regel zwei bezieht sich auf den Aktions-
radius des Baggers: Steht der Oberwagen etwa um 45 Grad 
verdreht zum Fahrwerk, sei es bauartbedingt möglich, mit 
der Schaufel unter die Kette zu greifen. Die könnte dabei 
nämlich vom Fahrwerk gerissen werden und für den Fall 
sollte man schon einmal zehn seiner besten Freunde zusam-
men trommeln, um die Tonnen schwere Kette wieder aufzu-
ziehen. 

Nichts ist so Trocken wie die Theorie

Auch wenn der Worte mehr gemacht wurden: das war Kern-
punkt der theoretischen Unterweisung. Auf geht‘s zur prak-
tischen Unterweisung, direkt am Gerät. Der Motor läuft 
bereits also steht dem Entern der Kabine eigentlich nichts 
entgegen. „Ich bin übrigens Matthias“, streckt er mir die 
Hand entgegen, „von mit aus können wir zum Du überge-
hen.“ Na klar, ich stelle mich zum zweiten Mal mit meinem 
Vornamen vor. „Dann mal rein in die gute Stube“, heißt 
mich Matthias in den Bagger klettern.
Ich gehe erst einmal auf Tuchfühlung. Was für ein Arbeits-
platz! Die geräumige Kabine dominiert der bequeme und, 
wie sich bald darauf zeigen wird, bestens gefederte Arbeits-
sitz. Sogar eine Sitzheizung ist in das Teil integriert. Was 
mich hingegen irritiert: Wozu gibt‘s hier einen Sicherheits-
gurt? Wie schnell ist denn so ein 22 t-Bagger? „Im Schnell-
gang 5,5 km/h“, erklärt mir Matthias, „aber dafür ist der 
nicht. Du wirst schon sehen... .“ Ein breites Grinsen schlägt 
mir entgegen, was mich irgendwie beunruhigt. 

Der Führerstand 

Doch zurück zur Kommandozentrale. Ich schätze mich erst 
einmal glücklich, das es mir erspart bleibt, den Gurt anzule-
gen, und orientiere mich weiter. Der Blick hinaus in der ver-
meintlichen Fahrtrichtung schweift vorbei an einem kleinen 
Monitor mit Tastenfeld und gleitet durch die luxuriös ge-
tönten Scheiben hin zu der beachtlichen Baggerschaufel, die 
in diesem Moment noch auf dem Boden ruht. Die beiden 
dargestellten Rundinstrumente auf dem Monitor haben na-
türlich nichts mit Geschwindigkeit oder Motor-Drehzahl zu 
tun; sie informieren über die wichtigsten Betriebsparameter 
des Baggers: Kühlmitteltemperatur und Tankinhalt. Ich soll 
aber gar nicht darauf achten, was hier angezeigt wird. Okay. 
Und sonst? Nun ja, mein Blick wandert durch die Kabine. 
Wow! Sogar ein Autoradio gibt‘s hier; Cupholder, Aufbe-
wahrungsbox. Auch eine Klima-Anlage findet der geneigte 
Baggerfahrer im Zaxis 210 LC vor. Eigentlich irgendwie 
auch nicht anders als im Auto, denke ich. Bis auf das fehlen-
de Lenkrad. Klar, ich sitze in einem Kettenbagger.
Mit dem Hinweis auf den wichtigsten Hebel fängt Mathias 
seine praktischen Einweisung an: den Not-Aus-Schalter. 
Die beiden geteilten Hebel vor mir dagegen dienen der 
Fortbewegung; Sie steuern den Kettenantrieb. Drückt man 
beide nach vorne, geht‘s gerade aus vorwärts; drückt man 
nur einen der beiden nach vorne, fährt der Bagger in die 
jeweils andere Richtung. Eigentlich klar. 

Erste Schaufel gefüllt! Ein erhebendes Erfolgserlebnis. Lakonischer Kommentar 

des Profis: „Aufhören zu Denken und Gehirn ausschalten!“

Rein in die gute   Stube...



Wie beim Computerspiel
Nun kommen wir zu den Bedienelementen, die fürs Bag-
gern gebraucht werden: Zwei kleine Joysticks, die jeweils 
vor einer der beiden Armlehnen des Zaxis liegen; genau so, 
dass die Hände bequem danach greifen können. Sie sehen 
ein bisschen so aus wie die nüchterne Variante dessen, mit 
dem mein Sohn am Computer Hawx oder Wings of Prey 
spielt. „Wenn Du den rechten Hebel nach hinten ziehst“, 
beginnt mein bestens aufgelegter Einweiser, und fordert 
mich auf, genau dies zu tun, dann hebt sich der Ausleger... 
nach vorne Drücken bedeutet nach Adam Riese Senken. 
„Erst einmal ganz langsam ziehen, bist Du den Druckpunkt 
spürst, an dem der Bagger anzusprechen beginnt!“ Vor mei-
nen Augen bewegt sich die beeindruckende Baggerschaufel, 
ein sogenannter Tieflöffel, langsam nach obern. Als Nächs-
tes ist die seitliche Bewegung des rechten Joysticks dran: 
Ein leichter Druck nach links, und schon klappt die Schau-
fel, respektive der Löffel nach vorne. Die Gegenbewegung 
schließt die Schaufel wieder.
„Kommen wir zum linken Joystick:“ Matthias, der bis jetzt 
auf einer Stufe des Fahrwerks gestanden hat, steigt von mei-
nem Bagger herunter. „Mal ganz behutsam nach links drü-
cken.... laaaangsam...“, der Zaxis beginnt sich zu drehen. 
Nicht das Fahrwerk; sondern nur der Oberwagen, wie es im 
Fachjargon heißt. Und nach vorne bzw. nach hinten drü-
cken? Das ist, wie ich lerne, „Rein/Raus“, also das Anwin-
keln oder Strecken des ersten Gliedes des geknickten Ausle-
gers, das sich für den Mann in der Kabine als Heranholen 
respektive Hinausbewegen der am Ende aufgehängten 
Schaufel darstellt. Ob ich mir das merken kann?

Konzentration auf das Äusserste
„Nun aber mal los“, mit einer aufmunternden Bewegung 
bedeutet mir mein alter Ego, nach Lust und Laune los zu 
baggern. „Nicht denken!“ ruft Matthias mir zu, „einfach 
Gehirn ausschalten!“ Man sieht mir offenbar an, dass ich 
aufs Äußerste konzentriert bin. Also greife ich in die Tasten. 
Langsam lasse ich zunächst das vordere Glied des Auslegers 
ein Stück nach vorne wandern, dann gebe ich den Befehl 
zum Senken des Baggerarms. Langsam taucht die Schaufel 
in den vor mir aufgetürmten Hügel ein. Gemahlener Bau-
schutt, der hier für eine weitere Verwendung auf Halde 
liegt. In diesem Moment dient er zwei Bagger-Lehrlingen 

als Spielwiese. 
So, die Schaufel ist tief genug in die Halde einge-
taucht, jetzt gilt es, sie zu schließen. Welcher Hebel 
war das noch? Natürlich wähle ich zunächst die fal-
sche Kipprichtung meines Joysticks: der Arm bewegt 
sich wieder nach oben. Mist! Also Ausleger wieder 
herunter und dann die Schaufel schließen. In der Tat: 
Das Teil ist randvoll. Mich durchströmt ein wohliges 
Gefühl. Wie war das jetzt noch? Zuerst die Schaufel 
aus dem Haufen herausheben und dann die Last zu 
mir ranholen, wegen des Schwerpunkts. Wie wahr, 
wie wahr! 
Kaum habe ich die Schaufel aus dem Geröllhaufen 
vor mir heraus, lasse ich den Hebel los. Ruckartig 
kommt die Bewegung des nahezu gestreckten Ausle-
gers zum Stoppen. Der ganze Bagger beginnt zu 
wippen. Das in der Schaufel aufgetürmte Schütt-

Pirouettendrehen mit einem 22 Tonnen-Bagger. So ähnlich drücken sich routinierte Baggerführer 

schnell mal ein wenig zur Seite. Das setzt indessen eine feinfühlige Bedienung voraus

Nur Fliegen ist   schöner



gut beginnt, heraus zu rieseln. Besonders behutsam hole ich 
also die Schaufel zu mir heran. Bedrohlich kommt mir das 
Teil entgegen; wird größer und größer. Bis ich es nicht mehr 
aushalte: Wieder lasse ich den Joystick abrupt los, wieder 
strebt ein Teil der Ladung dem Gesetz der Schwerkraft ge-
horchend zurück in die Halde. Mir wird warm.

Rettung ist Plan B
Nun kommt das nächste Problem: Wohin mit dem Zeugs? 
Ich entschließe mich, das Loch, das einer der Probanden 
vor mit gebaggert hat, mit meinem Schüttgut wieder zu ver-
füllen. Also eine Drehung nach links, und diesmal bitte mit 
Contenance! Das will mir diesmal perfekt gelingen. Okay! 
Dummerweise liegt der optimale Punkt zum Abkippen aber 
außerhalb des derzeitigen Schwenkradius. Was tun? Lösung 
„A“ wäre, den Bagger ein Stück nach vorne zu Fahren. Blöd 
nur, dass die Lafette gerade in einer anderen Stellung steht; 
der Oberwagen ist gut und gerne 30 Grad zur Seite ge-
schwenkt.
Ich entscheide mich für Plan „B“. Der bedeutet, den Ausle-
ger wieder zu Strecken, denn so käme ich bequem genau 
dahin, wo jetzt im Boden eine für mich unschöne Lücke 
klafft. Kurz nachdenken: ja, es war der linke Stick, den ich 
nach vorne drücken muss. Das war richtig! Was ich nicht 
bedacht habe, ist allerdings, das sich durch das Heraus-
schwenken des Auslegers zwangsläufig die völlig überfüllte 
Schaufel ein Stück weit öffnet. Wieder kracht ein Teil der 
gut und gerne 1,2 Kubikmeter Bauschutt in meiner 0,8 Ku-
bikmeter-Schaufel schon wesentlich früher zu Boden, als es 
mir lieb gewesen wäre. Als ich am Ende den Punkt erreiche, 
wo ich meine Schaufel eigentlich hätte vollständig entleeren 
wollen, war sie gerade noch halb voll. Immerhin! 
Erst jetzt fällt mir auf, dass mich Matthias die ganze Zeit 
genau im Auge hatte. „Das klappt ja schon bestens“, meint 
er und klettert zu mir herauf in MEINE Baggerkabine. 
„Dreh‘ doch mal den Drehschalter neben Deinem Sitz ein 
Stück nach rechts,“ lautet seine Anweisung. Die Drehzahl 
des 166 PS starken Diesels schnellt nach oben. „Jetzt hast 
Du mehr Power!“ Wollte ich das? Immerhin; der turbogela-
dene Vierzylinder holt 655 Newtonmeter Drehmoment aus 
seinen mehr als fünf Litern Hubraum! Mit dieser Maschi-
nenleistung unter der Haube zerrt vorne am Löffel eine 
Reißkraft von respekteinflößenden 145 Kilonewton!
Ich versuche zunächst mich davon nicht beeindrucken zu 
lassen und meinen Job zu Ende zu bringen: Von Rechts hole 
ich neues Material und kippe es links wieder ab. Das gelingt 
von Mal zu Mal besser. Auf Dauer geht mir das zu langsam. 
Kaum habe ich mich daran gewöhnt, eine zusammengesetz-
te Bewegung auszuführen, also beispielsweise den Ausleger 
nach Oben zu schwenken und die Schaufel zu mir heran zu 
ziehen, verleitet mich das ob der ersten gelungenen Aktio-
nen gewonnene Selbstbewusstsein dazu, das alles viel 
schneller hinkriegen zu wollen. 
Wieder strecke ich den Ausleger auf fast die volle Länge von 
9.280 Millimetern. Doch nun soll alles hoppla hopp gehen! 
Beherzt drücke ich den rechten Joystick nach vorne. Der 
Ausleger antwortet befehlsgemäß mit einer nachdrückli-
chen Bewegung abwärts. Mit beängstigender Geschwindig-
keit droht die Schaufel zu Boden zu krachen. Verkackt! Sven Petersen erklärt Christiane genau, was sie zu tun hat. Kaum zu übersehen ist, 

das ihr die Arbeit Spaß macht

Baggern mit 

Contenance



auf dem Betonboden des Platzes unterwegs fühlt man sich 
an die Tanks aus dem ersten Weltkrieg erinnert. Trotz der 
Lagerung der Kabine in vier flüssigkeitsgedämpften Gum-
milagern werde ich mächtig durchgerüttelt. Kein Spaß für 
den, der das täglich über sich ergehen lassen muss! 
Mit einem Mal ist auch Matthias wieder zur Stelle, entert 
die Kabine und bedeutet mir, den Zaxis wieder Richtung 
Vorfeld zu manövrieren. Denn dort wartet meine Kollegin 
Christiane Rehberg, die, eigentlich mit ganz anderen Auf-
gaben betraut, sich freundlicherweise dazu bereit erklärt 
hat, die Fotos von mir in der Kabine des Baggers zu schie-
ßen. Matthias freut sich schon einen Wolf, denn längst 
schon stand für ihn fest, dass Christiane „nicht ungeschoren 
davon kommt“ und ebenfalls baggern muss. Was ich ihm 
verschwiegen habe, ist, das sie Tags zuvor bereits gedroht 
hat, mir die Freundschaft zu kündigen, wenn ich nicht dafür 
sorge, dass sie ebenfalls Baggern darf. Wohlan, da bleibt für 

mich ja nicht mehr viel zu tun!
Doch man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich 
habe das Ziel meiner Fahrt schon längst vor Augen, da fragt 
mich mein Begleiter, ob ich scharf darauf wäre, den „absolu-
ten Thrill“ zu erleben. Wer würde hier schon nein sagen – 
zumal, wenn ich die Chance habe, Frau zu beeindrucken. 
„Okay, dann nimm doch mal diese Richtung.“ Matthias 
zeigt in Richtung einer knapp einen Meter hohen steil zum 
Vorplatz hin abfallenden Böschung. Ob das gut geht? Egal, 
ich fahre drauf los. Immer bedrohlicher nähert sich die Bö-
schungskante, bis auf ein Mal das 22 Tonnen schwere 
Trumm noch vorne kippt und mit der Schaufel auf dem Bo-
den aufsetzt. Mit rutscht der Magen zwischen die Knie. 
„Hier hättest Du den Sicherheitsgurt brauchen können“, 
scherzt Matthias und amüsiert sich, wie ich, das Ungemach 
voraus ahnend, in der Kabine krampfhaft halt zu finden su-
che. So schindet man keinen Eindruck!

Frauenpower
Fast wäre ich darüber hinweg gestiegen, doch dann fällt es 
mir wieder ein: den Not-Aus-Hebel nach oben, rückwärts 
aussteigen und schon stehe ich wieder vor dem Bagger. 
„Hat es Spaß gemacht?“ strahlt mir meine Kollegin entge-
gen. Behende erobert sie die Kabine des Zaxis. Es folgt die 
praktische Einweisung. Diesmal erklärt Sven Petersen, 
Kollege vom Matthias Winter, die Grundfu nktionen des 
Baggers. Meine Kollegin hört aufmerksam zu. Okay, den 
einen oder anderen Scherz habe ich bei der Unterweisung 
schon mal gehört – die Jungs machen das eben nicht erst 
seit gestern. 
Und dann geht es los: Christiane bringt ihren Bagger in 
Position und beginnt, die erste Schaufel zu füllen. Die 
Freude, dieses gewaltige Teil über den Platz zu bugsieren, 
ist ihr von der ersten Sekunde an ins Gesicht geschrie-
ben. Ein zufriedenes Grinsen macht sich breit. Sehr fein-
fühlig bewegt sie den gewaltigen Ausleger; von Beginn an 
eine völlig harmonische, fließende Bewegung. Mir klappt 
der Mund auf; ich komme aus dem Staunen nicht heraus. 
Auf Anhieb gelingt es ihr, die Schaufel zu füllen und diese 
Ladung dann auch an ausgesuchter Stelle vollständig zu 
entladen. „Frauen sind in der Regel die besseren Maschi-
nenführer“, kommentiert Sven meinen irritierten Gesichts-
ausdruck, „sie gehen behutsamer zu Werke und kommen 
mit mehr Respekt vor den Ausmaßen mindestens genau so 
schnell an Ziel.“
Zweifellos! Schaufel um Schaufel wandert von hier nach 
dort. Christiane geht so umsichtig vor, dass man sich ge-
fahrlos dem Gerät nähern kann, dass sie steuert. Die Zeit 
vergeht im Fluge. Und am Ende ist sie es, die den Beweis 
antritt, das „80 % aller Kunden letztlich mit einem breiten 
Grinsen de Hof verlassen“, wovon sich Matthias schon am 
Anfang seiner Unterweisung überzeugt gab. Was bleibt ist 
eine gehörige Portion Respekt vor allen, für die Baggern 
kein vergnügliches Wochenend-Highlight sondern tagtägli-
che harte Arbeit ist. Unser Probe-Baggern führte uns vor 
Augen, was es bedeutet, ein derart großes Gerät im Alltag in 
einer aberwitzigen Geschwindigkeit präzise zu bewegen.

Um das Schlimmste zu verhindern reiße ich in letzter Se-
kunde den Knüppel in die entgegengesetzte Richtung. Ein 
gewaltiges Krachen erschüttert den Bagger. Die 22 Tonnen 
schwere Maschine kommt derbe ins Schaukeln. Das war war 
das mit dem Schwerpunkt... Derartige Kräfte nötigen mir 
gehörigen Respekt ab. Um Einiges besonnener bringe ich 
meinen Job zu Ende. 

Stellungswechsel

Doch letztlich gibt es für mich hier kaum noch etwas zu tun. 
Ich möchte mir einen anderen Platz suchen und den Fahr-
antrieb ausprobieren. Kreischend und rumpelnd setzt sich 
das 22 Tonnen-Gefährt in Bewegung. Vorbei die Hightech 
Anmutung dieses hochmodernen Geräts. Mit seinen Ketten 

HitacHi ZX210Lc
tEcHNiScHE DatEN

Motor:   4 Zylinder turbo-Diesel
Leistung:   122 kW/2.000 1/min
Hubraum:  5,2 l
Drehmoment:  655 kW/1.500 1/min
max. Ölstrom:  2x 212 l/min
Schwenkmoment:  69 kNm
Gesamtgewicht:  22,0 t
max. Zugkraft:  203 kNm
Steigfähigkeit:  35 % 
max. Reichweite: 9.280 mm
max. Grabtiefe:  5.420 mm
Reißkraft:  145 kNm
Gesamtlänge:  9.610 mm Länge:   
Unterwagenbreite:  2.990 mm
Höhe über Kabine:  2.950 mm

Ab sofort mit „Bagger-Diplom“ unterwegs: Christiane Rehberg und Peter Leuten an den Hebeln des Hitachi ZX210LC

Mein Arbeitsplatz
ist mein 

Himmelreich


