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Beim Bau eines neuen, 42 Kilometer lan-
gen Eisenbahntunnels im Untergrund 
von London kommen insgesamt acht 
Tunnelbohrmaschinen der Herrenknecht 
AG zum Einsatz.

PORTRÄT
Tunnelprojekt im Untergrund Londons

Was die Technikgiganten leisten, ist ein-
fach sensationell. Sie spielen eine gewich-
tige Rolle im vielstimmigen Branchenkon-
zert des deutschen Maschinenbaus. Laut 
den Daten des Statistikportals Statista lag 
der Gesamtumsatz im Maschinenbau in 
Deutschland im Jahr 2012 bei 250 Milli-
arden Euro und die Exportquote bei 76 
Prozent. Der Sektor Bergbau-, Bau- und 
Baustoffmaschinen, in den die hier the-
matisierten Megamaschinen zum größten 
Teil eingeordnet werden können, erzielte 
2012 einen Anteil von 11,8 Milliarden Euro 
an jenem Gesamtumsatz.
Diese Maschinen sind zwar Giganten und 
auf der ganzen Welt zu Hause, trotzdem 
sind die Unternehmen, die diese Schwer-

gewichte an Standorten in ganz Deutsch-
land fertigen, zumeist mittelständisch 
geprägt, lokal verwurzelt und haben 
eine lange Tradition. Ganz vorn in deren 
Produkt- und Exportportfolio liegen Erd-
baumaschinen, Straßenbaumaschinen 
und der Hochbaumaschinenbereich. Etwa 
300 Unternehmen mit rund 46.000 Be-
schäftigten vom Ingenieur bis zum Fach-
arbeiter zählen zur Branche. Darunter ein 
so bekannter Hersteller wie Liebherr, der 
neben Turmdrehkranen, Mobilbaukranen, 
Hydraulikbaggern, Radladern, Planier- und 
Laderaupen, Teleskop ladern und Mul-
denkippern auch spezielle Ramm- und 
Bohrgeräte fertigt. Oder Herrenknecht, 
welweit führend bei monströsen Tunnel-

Sie sind mitunter so schwer wie eine ganze 
Airbus-A380-Flotte, ziehen Wolkenkratzer 
in die Höhe, planieren und asphaltieren 
tausende von Highwaykilometern, boh-
ren sich durch Berge, wuchten hunderte 
Tonnen Gestein durch die Gegend und 
beeindrucken durch ihre schiere Größe: 
die sogenannten Megamaschinen. Aus 
Stahl ist ihre Hülle, aber in ihrem Inne-
ren steckt Hightech und ein komplexes 
Zusammenspiel aller Ingenieurdisziplinen 
– vom Maschinenbau über Elektro- und 
Werkstofftechnik bis hin zu Antriebs-, 
Steuerungs- und Automatisierungstechnik 
sowie Informatik. So kraftvoll wie diese Gi-
ganten sind auch ihre deutschen Hersteller 
auf dem Weltmarkt.

GIGANTEN AUS STAhL  

Riesig gut für den Standort Deutschland
INTRO

Karriere mit XXXL-Maschinen

kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Wie 
das geht? Einfach den QR-Code 
scannen (links) oder unter s.think-
ing.de/kompakt-digital nachlesen.

MOBIL UND DIGITAL
kompakt als App abonnieren

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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Neues aus der Welt der Ingenieure
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PORTRÄT

Megaprojekt im Londoner Untergrund
Millimeter für Millimeter bohrt sich die 
1.000 Tonnen schwere und 150 Meter 
lange Tunnelbohrmaschine (TBM) fast 
rund um die Uhr durch die Eingewei
de von London. Sie beißt sich nahezu 
unbemerkt durch den Untergrund der 
Magametropole. Immerhin wird hier 
ein neuer Eisenbahntunnel mitten un
ter einer Weltstadt geschaffen, vorbei 
an Abwasserkanälen, UBahnSchäch
ten, Gaspipelines und Fundamentpfei
lern. Acht Millionen Ein wohner hat 
London, da macht sich jeder Fehler, 
jede Verzögerung sofort bemerkbar. 
Ein Riesenprojekt mit insgesamt acht 
Megamaschinen von der Herrenknecht 

AG aus dem badischen Schwanau. Mit
tendrin im größten Bauprojekt Euro
pas, das 15 Milliarden Pfund kosten 
soll, ist der deutsche Ingenieur Sebas
tian Kohlmeier. 

Der 30-jährige Maschinenbauingenieur 
ist einer der Spezialisten aus dem Hause 
Herrenknecht, die den Bauingenieuren 
und Arbeitern vor Ort zur Seite stehen. 
Für die Planung der nächsten Bauabläufe 
oder etwa wenn Teile gewartet oder aus-
getauscht, Arbeiter unterstützt werden 
müssen. Als Serviceprojektleiter ist er für 
den Abschnitt C 305 im Osten Londons, 
den mittleren Tunnelbauabschnitt, ver-

antwortlich. Auf der Riesen-
baustelle ist der begeisterte 
Radfahrer eigentlich immer 
beschäftigt, wie er berichtet: 
„Wir sind sehr nah am Kun-
den. Das ist unser Alleinstel-
lungsmerkmal. Nine to five 
kennen wir nicht. Unsere 
Philosophie heißt: Die Ma-
schinen müssen laufen. Erst, 
wenn alles rund läuft, ma-
chen wir Feierabend.“  Die 
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MeGAMAschINeN

vortriebsmaschinen. Doch daneben gibt 
es auch viele Unternehmen, deren Namen 
meist nur Experten geläufig sind, wie die 
Wirtgen Group, Weltmarktführer für 
Straßenbaumaschinen, Straßeninstand-
setzung sowie Materialgewinnung im 
Tagebau, die Hamm AG mit allen Arten 
von Walzenfahrzeugen für den Erd- und 
Straßenbau oder BOMAG, ein Spezialist 
auf dem Sektor der Maschinen für Erd-, 
Asphalt- und Müllverdichtung.

Think big gilt für alle diese Hersteller, 
ihre Ingenieure und ihre Innovations-
bemühungen gleichermaßen, denn die 
Großmaschinen müssen sich in ganz un-
terschiedlichen Aufgabenbereichen be-
währen. Sie schaffen Infrastruktur und 
Straßen, mit ihnen baut man Brunnen, 
Abwasserkanäle, Brücken, Tunnel, Hä-
fen, Wohnhäuser oder energieeffizien-
te Hightech-Gebäude. Sie reißen Altes 
ab, recyceln Schutt und Asche, fördern 
Rohstoffe oder befördern diese zurück 
in den Wirtschaftskreislauf. Sie müssen 
härtesten Bedingungen trotzen – in au-
ßergewöhnlicher Hitze, im Eis am Polar-
kreis, in Tausenden von Höhenmetern, 
in beengten Ballungsgebieten oder im 
Staub eines Tagebaus. Trotzdem müs-
sen sie extrem langlebig und zuverlässig 
sein, Normen und Sicherheitsstandards 
erfüllen und dürfen dabei  die Umwelt 
möglichst wenig belasten. Sie sind mit 
intelligenten Steuerungssystemen ausge-
rüstet, mit speziellen Motorenkonzepten, 
elektrischen und hydraulischen Antrie-
ben, Monitoring, Telematik und Maschi-
nenmanagement, und ihre Wartung und 
Kontrolle wird auch beim weltweiten Ein-
satz von Computern, GPS- oder Lasersys-
temen übernommen.

Gigantisch, was deutsche Technologie-
unternehmen so alles können und welche 
Megaleistungen ihre Ingenieure vollbrin-
gen.

Blick über die Limmo Peninsula. Die Baustelle ist Hauptausgangsort für das Crossrail-Los C 305 – einem wichtigen Abschnitt der 
Tunnelarbeiten im Untergrund von London.
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In Bezug auf Größe und Leistung eine der imposantesten 
Megamaschinen: Ein Schaufelradbagger im Tagebau

Auf dem 42 Kilometer langen Bauprojekt kommen acht Tunnelbohrmaschinen von  
Herrenknecht zum Einsatz
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TBM arbeiten rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche. Mit einer Betriebszeit von bis 
zu 95 Prozent laufen sie fast durchgängig.

Kohlmeier, der bereits als Diplomand an 
der Universität Dresden ins Unternehmen 
eingestiegen ist, hat sich in seiner Master-
arbeit schon mit TBM beschäftigt. Jetzt ist 
er Teil des Geschehens. Dabei ist nicht nur 
die Funktionalität der Maschinen ein The-
ma, sondern auch ihr Auf- und Abbau über 
einen Haupt- und einen Hilfsschacht. Denn 
wenn der Durchbruch geschafft ist, ist der 
Job noch lange nicht erledigt. Die Schäch-
te sind so eng, dass die Riesenmaschinen 
teilweise schräg herausgehoben werden 
müssen – aus bis zu 36 Metern Tiefe. Beim 

Durchqueren der künftigen Station Canary 
Wharf wurden extra angefertigte Schienen-
bahnen verlegt, um die Kolosse zu bewe-
gen.
Eine komplexe logistische Herausforderung, 
bei der zuvor maßgenau geplant und vor 
Ort dann noch ordentlich geschweißt und 
koordiniert werden muss. „Vorausschau-
ende Planung ist das A und O. Wenn die 
Maschinen arbeiten, plane ich schon vier 
Monate im Voraus die Demontage und die 
Transfers auf andere Teilstrecken“, erklärt 
Kohlmeier, der bei der Feinjustierung auch 
selbst Hand anlegt: „Wir überwachen die 
Montage eigentlich nur, aber mit unser 
langjährigen Erfahrung kennen wir die we-
sentlichen Kniffe.“

Die insgesamt 42 Kilometer Tunnel wer-
den in drei Bauabschnitten in Angriff ge-
nommen. Acht Megamaschinen von Her-
renknecht kommen dabei zum Einsatz: 
Sechs Erddruckschilde und zwei Mixschilde 
bohren sich durch Kreide, Flintstein, Lehm-
boden und nassen Baugrund. Einer der 
wichtigsten und letzten Tunnelabschnit-
te liegt in Canning Town in East London. 
Neben den Herrenknecht-Spezialisten wie 
Kohlmeier sind dort 25 Ingenieure und 
250 Arbeiter beschäftigt. Im Einsatz sind 
die TBM Jessica und Ellie. Letztere hat im 
April 2014 sogar einen Rekord aufgestellt: 
Innerhalb von 24 Stunden schaffte die TBM 
S-722 eine Wegstrecke von 72 Metern. Sie-
ben Meter beträgt der Durchmesser allein 
von Ellies Schneidrad, das 72 Tonnen wiegt 
und mit 112 Stehbolzen und Zentimeterar-
beit an den Hauptantrieb angeschraubt ist. 
Auf jeder Maschine arbeitet eine 20-köpfi-
ge Crew rund um die Uhr im Schichtdienst. 

Die West-Ost-Eisenbahntrasse soll die neue 
Hauptarterie für den überlasteten Lon doner 
Verkehr werden. Baubeginn war Mitte Mai 
2009. Seit 2012 sind die TBM mit bis zu 
1.920 kW Antriebsleistung und einem 

Maschinenbauingenieur Sebastian Kohlmeier auf der Baustelle 
in London
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Bei der Arbeit mit tonnenschweren Einzelsegmenten in den engen Schächten sind Teamwork und präzise Abstimmung absolute Grundvoraussetzungen
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Drehmoment von bis zu 9.800 kNm im Ein-
satz. Sie bohren sich unaufhaltsam durch das 
Erdreich und setzen mittels eines Vakuum-
erektors die einzelnen Tunnelelemente, soge-
nannte Tübbinge aus Stahlbeton, an denen 
sich die Maschinen zur nächsten Bohrung wie-
der abstützen können. Der Abraum gelangt 
über einen fest in der TBM und im Tunnel 
installierten Förderkreislauf zum Startschacht. 
Mittlerweile sind die Tunnelarbeiten schon 
zu über 85 Prozent abgeschlossen. Ab 
2018/2019 sollen auf der etwa 180 Kilome-
ter langen Linie zwischen Reading im Westen 
und Shenfield im Osten dann ungefähr 200 
Millionen Passagiere pro Jahr die neue Cross-
railstrecke nutzen.
Es wird wohl nicht der letzte Einsatz für Kohl-
meier und die TBM auf der Insel sein. In den 
kommenden Jahren sollen Großprojekte wie 
die High Speed Rail und die Verbesserung 
des vorhandenen U-Bahn-Systems in London 
umgesetzt werden. Dann geht es wieder los, 
Millimeter für Millimeter.

 INTERVIEW

Krane mit über 3.000 
Tonnen Traglast
Benjamin Schaal (30) ist Entwicklungs
ingenieur bei der Terex Cranes Germa
ny GmbH. Er war an der Entwicklung 
eines Verstärkungskits für einen der 
größten Raupenkrane der Welt betei
ligt. Darüber hinaus ist er als Dozent 
an der Dualen Hochschule Mannheim 
tätig.
 
Was ist das größte Projekt, an dem Sie mit-
gewirkt haben?
Das war der CC8800-1, der in der 
Twin-Konfiguration, also mit zwei Haupt-
auslegern und einer Traglast von insgesamt 
3.200 Tonnen, der aktuell stärkste Raupen-
kran der Welt ist. Dieser Kran kann mit sei-
ner Last am Haken auch noch fahren. Für 
dieses Grundmodell mit einem Ausleger 
habe ich das sogenannte Boom-Booster-
Kit mitentwickelt. Das ist ein Verstärkungs-
kit, das an den Standardkran montiert wer-
den kann und dessen Traglast von 1.600 
Tonnen ebenfalls bis an die 3.000-Ton-
nen-Grenze steigern kann.

Was war Ihre konkrete Aufgabe dabei?
Ich bin eigentlich in der Entwicklung tätig 
und entwickle neue Krankonzepte. Beim 
Boom Booster habe ich zum Beispiel Fes-
tigkeitsberechnungen an den Querträgern 
der Adapterstücke für die einzelnen Aus-
legerstücke durchgeführt, Konstruktionen 
übernommen und Detailzeichnungen an-
gefertigt.

Dann sitzen Sie sicher viel am Rechner. 
Aber bestimmt kommen Sie auch mal raus, 
oder?
Hauptsächlich bin ich an meinem Arbeits-
platz, aber ich bin auch bei uns im Werk 
unterwegs. Etwa für ein Zusatzprojekt, bei 
dem ich an der Kostenoptimierung beste-
hender Kransysteme sowie als Projektleiter 
an der Reduzierung der Durchlaufzeiten 
und Erhöhung der Flexibilität arbeite. Ich 
habe aber auch auf dem Testgelände oder 
auf Baustellen zu tun. Da sieht man Dinge 
in der Realität, etwa die Einrichtevorgänge 
oder Transportabläufe, die man so am PC 
nicht erkennen kann.

Wo wird ein solcher Spezialkran wie der 
CC8800-1 eingesetzt?
Zum Beispiel beim Aufstellen von großen 
Windenergieanlagen mit schwerem Wind-
energiehaus muss man entsprechend gro-
ße Krane einsetzen, um die Einzelteile in 

Höhen von 135 Metern und mehr anhe-
ben zu können. Für eine Hubhöhe von 135 
Metern benötigt man eine Gesamtausle-
gerlänge von 156 Metern.  Der CC8800-1 
verfügt über eine maximale Auslegerlänge 
von 216 Metern.

Da wirken enorme Kräfte, das kann man 
sich ja kaum vorstellen...
Ja, das konnte ich mir anfangs auch nicht 
vorstellen, bis ich den Gegengewichtstapel 
gesehen habe. Allein für das Aufrichten des 
Auslegers von 156 Metern – inklusive 72 
Meter Boom-Booster-Kit – waren 710 Ton-
nen Gegengewicht nötig. Um den Kran auf 
die Baustelle in den Niederlanden zu brin-
gen, wurden 116 Transportfahrzeuge be-
nötigt, inklusive einiger Schwerlast-Lkws.

Was haben Sie denn studiert?
Ich habe ursprünglich Mikrosystemtechnik 
an der FH Kaiserslautern am Standort Zwei-
brücken mit dem Schwerpunkt Konstrukti-
on studiert. Damals hat mich eher das Klei-
ne fasziniert, ich wollte die Grenzen nach 
unten ausloten. Dann führte mein Weg 
aber zum allgemeinen Maschinenbau. Und 
mehr Kraft und Power haben mich dann 
doch stärker gereizt als das ganz Kleine.

Wie ging ihre Hochschulkarriere nach dem 
Studium weiter? 
Nach dem Diplomabschluss habe ich noch 
weiter an der FH in Zweibrücken in diver-
sen Forschungsprojekten gearbeitet. Da-
rüber hinaus bin ich seit fast drei Jahren 
nebenberuflich als Dozent im Fach Kon-
struktionslehre an der Dualen Hochschule 
in Mannheim tätig. Das ist sehr spannend, 
denn es hat mich schon immer gereizt, 
Wissen an junge Menschen weiterzuge-
ben. Und man gewinnt selbst auch neue 
Erfahrungen hinzu und bekommt auch von 
den Studenten etwas zurück.

Datenauswertung auf der Baustelle mit Hilfe eines Laptops
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Entwicklungsingenieur Benjamin Schaal an seinem Arbeitsplatz

©
 T

er
ex

Das Unternehmen besteht aus der Her-
renknecht AG und insgesamt 70 Tochter-
unternehmen und verfügt über Standor-
te in rund 30 verschiedenen Ländern. Die 
Herrenknecht AG entwickelt sogenannte 
Tunnelvortriebstechnik für den Bau unterir-
discher Infrastrukturen – insbesondere von 
Tunneln – und ist hierfür in den vier Ge-
schäftsfeldern Traffic Tunneling, Utility Tun-
neling, Exploration und Mining tätig. Zu den 
bekanntesten Projekten der Herrenknecht 
AG zählt der Gotthard-Basistunnel in der 
Schweiz. Neben vielen Projekten in den Be-
reichen Sport und Bildung ist Herrenknecht 
auch Partner der Wissensfabrik, die den 
Standort Deutschland zukunftsfähiger und 
die nächste Generation fit für den globalen 
Wettbewerb machen will. 
www.herrenknecht.com

VORGESTELLT

herrenknecht
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leistung des Schaufelrades summiert sich 
auf dreimal 1.680 Kilowatt.

Von riesigen Anhängern über gewaltige 
Sattel- und Modulfahrzeuge bis hin zu 
fulminanten Flugzeug-
schleppern reicht die 
Palette der Memminger 
Goldhofer AG. 650 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konstruie-
ren Fahrzeuge für einen 
Nutzlastbereich von bis 
zu 10.000 Tonnen, die 
jede noch so unlösbar 
scheinende Transport-
aufgabe bewältigen. 
Dazu zählt der stärkste 
Flugzeugschlepper der 
Welt, AST-1 X, mit über 
1.360 PS, der den 600 Tonnen schweren 
Großraumjet Airbus A380 mühelos über 

internationale Airport-
rollbahnen bewegt. Oder 
sogenannte Schwerlast-
module mit hydrosta-
tischem Antrieb und 
elektronischer Lenkung, 
die eine Achslast von 60 
Tonnen verkraften und 
deren Verhältnis von 
Nutzlast zum Eigenge-
wicht unglaubliche 5 zu 
1 beträgt. Dadurch kön-
nen monströse, schwer-

gewichtige Güter wie Turbinen, Transfor-
matoren, Stahlkonstruktionen oder sogar 
komplette Schiffe, Brücken oder Raffine-
rietürme transportiert werden.

Richtig was auf dem Löffel hat der Tief
löffelraupenbagger R 996 B. Er ist das 
Flaggschiff der Hydraulikbagger des deut-
schen Unternehmens Liebherr, einer der 
größten Baumaschinenhersteller der Welt, 
mit Produktgruppen wie Erdbewegung, 
Mining oder maritime Fahrzeug- und 
Turmdrehkrane. Liebherr hat über 39.000 
Mitarbeiter weltweit und die Führung der 
Firmengruppe liegt nach wie vor in den 
Händen der Familie. So beeindruckend wie 
das 1949 am baden-württembergischen 
Kirchdorf an der Iller gegründete Unter-
nehmen ist auch der R 996 B mit seinen 
über 660 Tonnen Einsatzgewicht und einer 

TAKRAF steht für Tagebau, Krane und 
Fördertechnik. In Leipzig (vormals MAN 
TAKRAF, jetzt Tenova TAKRAF) werden die 
größten Fahrzeuge, die bisher auf diesem 
Planeten gebaut worden sind, konstruiert: 
Schaufelradbagger. Der gigantischste 
unter den Giganten ist der TAKRAF SRs 
8000 mit einem Gewicht von 14.200 Ton-
nen und einer Erdbewegung von 240.000 
Kubikmeter Abraum am Tag – so viel, als 
würde man ein Fußballfeld 30 Meter tief 
ausgraben. Der stählerne Riese ist 502 Me-
ter lang, wiegt in etwa so viel wie 13.000 
Mittelklasseautos, hat einen Schaufelrad-
durchmesser eines achtstöckigen Wohn-
hauses und in einer einzelnen der 18 am 
Rad angebrachten Schaufelwannen könn-
te man ein Auto bequem parken. Zudem 
tankt so ein Koloss nicht, er wird mit Strom 
versorgt. Dieser fließt aus zentralen Trafo-
stationen über kilometerlange und armdi-
cke Versorgungskabel. Allein die Antriebs-

ANWENDUNGSBEISPIELE

Titanen aus Stahl, die Megatonnen bewegen

Eine der gigantischen Tunnelbohrmaschinen der Herrenknecht AG kurz nach dem Durchbruch
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Schwerlastmodule der Goldhofer AG
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Giganten wie dieser Schaufelradbagger arbeiten rund um die Uhr
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Motorleistung von bis zu 3.000 PS. Seine 
Schaufel lässt bei jedem Ladevorgang 36 Ku-
bikmeter Felsgestein fallen. Da müssen die 
Mulden der entsprechenden Transporttrucks 
im Tagebau oder in Minen schon ziemlich 
robust gebaut sein, denn so ein Baggerlöffel 
voll Gestein kann bis zu 65 Tonnen wiegen.

Fünf riesige Turmdrehkrane von Liebherr 
vom Typ 1250 HC in der 40- und 50-Ton-
nen-Ausführung sind seit April 2014 in der 
chilenischen Atacama-Wüste im Einsatz. 
Die Riesen werden für den Aufbau und die 
Erweiterung in zwei chilenischen Kupfer-
minen, die 3.100 Meter über dem Meeres-
spiegel liegen, eingesetzt. Sie bewältigen 
Traglasten von bis zu 20 Tonnen. Die Krane 
weisen Hakenhöhen bis zu 70 Meter auf und 
verfügen über eine Ausladung von fast 39 
Metern. In Lateinamerika zählen sie damit 

zu den Turmdrehkranen mit den höchsten 
Traglasten überhaupt. Die extremen geo-
grafischen und klimatischen Bedingungen in 
der Atacama waren für die Krantechnik eine 
besondere Herausforderung – zum Beispiel 
die hohen Temperaturunterschiede von bis 
zu 40 Grad Celsius zwischen Tag und Nacht 
sowie die durch die Trockenheit bedingte 
Staubentwicklung. Zudem zählt Chile zu den 
erdbebenreichsten Ländern der Erde und alle 
eingesetzten Kräne mussten überaus stren-
ge Sicherheitsnormen erfüllen.

Asphalt ist sein Job. Mit dem BOMAG BF 
900 werden Straßen gebaut. Aber nicht 
irgendwelche Straßen, sondern ganze 
Highways. Zum Beispiel die Autobahn von 
Peking in die Innere Mongolei. Ein echtes 
Mammutprojekt mit insgesamt über 3.700 
Fahrbahnkilometern in einer Breite von 19,8 
Metern. Der BOMAG BF 900 hat eine Leis-
tung von 160 kW, ein Eigengewicht von 21,5 
Tonnen und kann 900 Tonnen Asphalt pro 
Stunde bei einer Arbeitsbreite von bis zu 13 
Metern verarbeiten. Seinen Job macht er 
sozusagen all inclusive: Er heizt den Asphalt 
auf, vorverdichtet das Material, lässt es stö-
rungsfrei über Förderbänder auf die neue 
Straßenoberfläche laufen, vi-
briert und stampft mit riesigen 
Walzen und sorgt mit langen 
Glättblechen für perfekte As-
phaltebenheit. Die sogenann-
ten Straßenfertiger von BO-
MAG, ein 1957 gegründetes 
Unternehmen mit Stammsitz 
in Boppard am Rhein und etwa 
2.200 Mitarbeitern weltweit, 
gibt es in Größen im Bereich 
von 5 bis 20 Tonnen, als Rad- 
oder Kettenversionen.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.
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MEGAMASchINEN

Liebherr-Obendreherkrane der Baureihe HC mit maximaler 
Tragfähigkeit von 50.000 Kilogramm
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Der Großhydraulikbagger LH 120 C von Liebherr ist speziell für den Schüttgutumschlag von Massengütern entwickelt worden und wird 
oft in See- und Binnenhäfen eingesetzt
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Mit Einbaubreiten von 2,5-13 Metern ist der BF 900 C ideal für den Autobahnbau
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Ein spezielles Megamaschinenstudium gibt 
es natürlich nicht, aber man kann seinen 
Weg an der Hochschule durchaus schon 
auf den Sektor Bergbau-, Bau- und Bau-
stoffmaschinen ausrichten. Der allgemeine 
Maschinenbau ist wichtig, Konstruktions-
technik, Stahlbau, aber auch Bereiche wie 
Elektro-, Motor- und Antriebstechnik oder 
Software-Engineering, Automatisierungs-
technik sowie Werkstofftechnik. Denn 
eines ist klar: Großmaschinen sind inter-
disziplinäre Meisterleistungen ganz unter-
schiedlicher Ingenieurfachbereiche.
 
Geotechnik und Bergbau, Diplom an der 
TU Bergakademie Freiberg
s.think-ing.de/geotechnik-freiberg

Allgemeiner Maschinenbau, Master an der 
TU Kaiserslautern
s.think-ing.de/maschbau-kaiserslautern

Maschinenbau – Konstruktion und Ent-
wicklung, Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg
s.think-ing.de/maschbau-stuttgart

Maschinenwesen, Bachelor an der TU 
Mün chen
s.think-ing.de/maschinenwesen-muenchen 

Maschinenbau/Produktentwicklung und 
Konstruktionstechnik, Master an der Uni-
versität Stuttgart
s.think-ing.de/konstruktion-stuttgart 

Weitere Studiengänge unter:
www.search-ing.de

Links 
FÜR STUDIERENDE
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Die Initiative für
Ingenieurnachwuchs

M
EG

AM
AS

ch
IN

EN

http://www.baumaschinen-kalender.de
http://www.baumaschinen-kalender.de
http://www.baumaschinen-kalender.de
http://www.baumaschinen-kalender.de
http://www.search-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
https://s.think-ing.de/geotechnik-freiberg
https://s.think-ing.de/maschbau-kaiserslautern
https://s.think-ing.de/maschbau-stuttgart
https://s.think-ing.de/maschinenwesen-muenchen
https://s.think-ing.de/konstruktion-stuttgart

	kompakt_1502_Megamaschinen_Druck
	kompakt_1502_Megamaschinen_Druck

