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Seit nunmehr fast zwei Jahren setzt die 
Firma Evers und Co. GmbH für die För-
derung von Quarzsand einen Cat 349 
Longreach ein. Teilweise wird im 24 Stun-
denbetrieb der Quarzsand sowohl unter 
Wasser gefördert und auf Halde gesetzt als 
auch direkt im Trockenschnitt gewonnen 
und auf Lkw verladen, was in den Winter-
monaten erfolgt. Die Umschlagsleistung 
des Baggers liegt in diesem Arbeitsbereich 
bei 250 Tonnen in der Stunde. Doch ge-
nauso muss das Material unter der Bö-
schung von einer Sohle aus in bis zu zehn 

UHRY (SR). Jeder Bundesbürger verbraucht im Schnitt 4,7 Tonnen Kies und 
Sand pro Jahr – heruntergerechnet macht das durchschnittlich 13 Kilogramm 
pro Tag. Als Zuschlagstoff für Beton ist Sand unverzichtbar – genauso bedeu-
tend ist Quarzsand für die Herstellung von Glas und in verschiedensten chemi-
schen Produkten. Ohne den Rohstoff geht für viele Industriezweige gar nichts. 
Doch Sand gibt es entgegen der Floskel – wie Sand am Meer – nicht im Über-
fluss. Das trifft vor allem auf Quarzsand zu, einem wahren Multitalent und 
Grundstoff zur Herstellung von Hightech-Produkten der Halbleiterindustrie, 
insbesondere Solarzellen, aber auch Bestandteil von Arzneimitteln, Zahnpasta, 
Gummi, Poliermitteln oder Wasserfiltern. Sein Abbau folgt eigenen Gesetzen, 
wie das Vorkommen in Uhry im Landkreis Helmstedt beweist. 

Metern Wassertiefe abgebaut werden. 
Dafür ist ein Standardausleger an der Bau-
maschine nicht zu gebrauchen. Die Zep-
pelin Niederlassung Hannover lieferte den 
Kettenbagger darum in der Longreach-Va-
riante, die eine Sonderanfertigung des Be-
reichs Customizing ist. Angelehnt wurde 
diese an die Standardkonfiguration, die an 
den Einsatz unter Wasser modifiziert wur-
de. Denn: „Mit dem Nassabbau wollen wir 
verhindern, dass zu viel wertvolle Abbau-
fläche verschenkt wird, somit hat der 349 
einen Gewinnungsbereich von 20 Metern, 

zehn Meter Trockenschnitt und dann 
folgend zehn Meter unter Wasser“, so der 
Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Evers. 

Wie tief der Fahrer den 20 Meter langen 
Ausleger in das Wasser eintaucht, muss er 
am Stiel ablesen. Um den Rohstoff mit 
dem Löffel zu lösen, muss die Maschine 
Kraft aufwenden, denn allzu locker sitzt 
das Material nicht. Damit kein Wasser 
in die sensible Baggerhydraulik eindrin-
gen kann, sind Buchsen an Bolzenver-
bindung speziell abgedichtet. Für die 
Zentral schmieranlage werden Bioöl und 
-fett verwendet, das gilt genauso für den 
gesamten Ölkreislauf des Baggers. Au-
ßerdem wurde der Stiel ausgeschäumt. 
Damit das Wasser schnell vom gefüllten 
Löffel aus abfließen kann, sobald dieser 
aus dem Wasser gezogen wird, erhielt das 
Anbaugerät zahlreiche Öffnungen. 

Alternativ könnte auch ein Seilbagger die 
Arbeiten ausführen, wie es noch bis zum 
Jahr 2015 gemacht wurde, als das Unter-
nehmen begann, das Vorkommen auszu-
beuten. Doch mit dem Trocken- und Nass-
abbau würde sich sein Einsatz auch schon 
erschöpfen. Anders bei dem Longreach-
Bagger. Vorgesehen ist die Maschine auch 
zum Profilieren von Böschungen. Dass 
sie dann per Spedition umgesetzt werden 
muss, lässt sich trotz des sperrigen Ausle-
gers ohne Aufwand realisieren. Dazu muss 
lediglich der Stiel abgekoppelt werden. 

Der Einsatz des Longreach-Baggers wirk-
te sich auch dahingehend auf innerbe-
triebliche Abläufe aus, dass kein Radlader 
in Form eines Cat 980 zusätzlich anrü-
cken muss, um das Laden von Quarz-
sand zu übernehmen. Für das Ladegerät 
müssten Sohlen und weitere Baustraßen 
angelegt werden, was somit wegfällt. Ge-
nauso überflüssig: das häufige Versetzen 
der mobilen Siebanlage – es reicht, wenn 

diese nach ein paar Tagen ihren Standort 
wechselt, da der Bagger mit seinem lan-
gen Ausleger zum Beschicken auch weiter 
weg positioniert werden kann. 

Bis zu 2 000 Betriebsstunden erreichen 
Maschinen wie der Cat 349EL im Jahr 
bei Evers und Co., das sich neben der 
Gewinnung und Aufbereitung von 
hochwertigen Naturbaustoffen auf de-
ren Transport und Handel konzentriert. 
Der Bagger läuft in Spitzenzeiten rund 
um die Uhr, wenn der Abbau unter 
Wasser erfolgt. Denn dann ist ein ge-
wisser Vorlauf für die Trockenverladung 
und Abraumarbeiten erforderlich. Die 
Taktung des Ladespiels erfolgt mit ei-
ner konstanten Geschwindigkeit. Selbst 
wenn die Geologie Verwerfungen des 
Vorkommens aufweist und das Mate-
rial akribisch getrennt werden muss, 

kann der Baggerfahrer mit der Long-
front noch immer ohne Schwierigkeiten 
hantieren. „Das ist reine Übungssache. 
Der Fahrer muss erst seinen Rhythmus 
finden. So ein langer Ausleger will sanft 
bewegt werden“, so der Unternehmer. 
Drei Mitarbeiter wurden an dem Gerät 
ausgebildet, um sich bei einem 24 Stun-
den-Betrieb abzuwechseln und im Fall 
von Urlaub sowie Krankheit vertreten 
zu können. „Nach zwei Tagen hatten sie 
den Dreh raus. Sobald die Mitarbeiter 
die Grundprinzipien begriffen haben, ist 
die Maschine leicht zu fahren“, berich-
tet der Firmenchef, der bei allen Geräten 
auch mal selbst das Steuer in die Hand 
nimmt. „Schließlich muss ich mir selbst 
ein Bild machen können.“ Für ihn gilt: 
„Nur durch die Verbindung Bagger und 
Maschinist kann man auch Leistung im 
Nass- und Trockenabbau bringen.“

Weil der Bagger mit Standardausleger nicht zum geplanten Einsatz passte, 
empfahl Oliver Worch (rechts), Zeppelin Vertriebsdirektor, Geschäftsführer 
Friedrich-Wilhelm Evers die Longreach-Variante. Fotos: Zeppelin

In die Tiefe gehen
Den Nassabbau von Quarzsand bewältigt das Unternehmen Evers mit einem Cat Longreach-Bagger

Immer wieder erheben Umweltschützer 
den Vorwurf, Raubbau an der Landschaft 
zu betreiben, wenn sich Steinbrüche flä-
chenmäßig ausdehnen und dabei immer 
tiefer in den Untergrund getrieben werden. 
Doch selbst im Bund Naturschutz, wo 
normalerweise Kritiker vermutet werden, 
sieht man das Thema differenzierter, weil 
es komplex ist und viele Gegensätze bein-
haltet. Denn Steinbrüche und Kiesgruben, 
insbesondere solche, die renaturiert wur-
den, seien Biotope, die Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen bieten, die oftmals in 
unserer Kulturlandschaft verdrängt wur-
den und woanders keinen Lebensraum 
mehr finden. Den Beweis tritt Hans-Mar-
tin Kübler an: Der aufgestellte Rekultivie-
rungsplan, abgestimmt mit den Behörden, 
gibt genau vor, wie sich sein Steinbruch 
die nächsten 30 Jahre zu entwickeln hat, 
wenn der Abbau eines Tages endet. Al-
lerdings erfordere die lange Planungszeit 
auch ein gewisses Maß an Flexibilität bei 
den amtlichen Stellen, damit neue Ideen, 
wie das Anlegen von Streuobstwiesen, 
Feldgehölzen, Steinriegel, Natursteinmau-
ern Fuß fassen können, so Kübler. In den 
rekultivierten Abbaubereichen konnten 
sich bereits heimische Flora und Fauna 
einnisten und ausbreiten und somit wieder 
eine ökologisch wertvolle Landschaft ent-
stehen. Inzwischen haben sich der Stein-
kauz, Wanderfalke und auch zeitweise der 

Uhu im Steinbruch niedergelassen, die 
dort brüten. Dazu der Geschäftsführer: 
„Wir wollen heute anders wahrgenommen 
werden, als dass wir in Anführungszeichen 
nur die Grundversorgung mit Rohstoffen 
sicherstellen. Fakt ist, die Rohstoffgewin-
nung schafft auch ein Habitat, das es so in 
dieser Form noch nicht gab.“ 

Doch auch aktive Bereiche der Lagerstätte 
zeigen, dass beides nebeneinander funk-
tioniert: einen wirtschaftlichen Betrieb 
mit der Förderung von 600 000 Tonnen 
Muschelkalk im Jahr auf fünf Sohlen si-
cherzustellen und gleichzeitig den Um-
weltschutz nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Was dem Unternehmer dabei hilft: 
Produkte und Prozesse werden als Teil der 
Qualitätssicherung permanent überwacht, 
die sich an der Zertifizierung DIN EN 
ISO 9001:2008 orientieren. „Bei uns gibt 
es keinen Spielraum hinsichtlich der Qua-
lität der Baustoffe und von Schotter. Wir 
haben selbst die Messlatte höher als eigent-
lich sonst üblich gehängt, um zu demons-
trieren, dass wir die geforderten Richtli-
nien, Anforderungen und Eigenschaften 
übererfüllen.“ Das stellt eine werkseigene 
Produktionskontrolle samt Dokumentati-
on sicher, bei der von jeder Körnung und 
allen Gemischen nach genau definiertem 
Probe- und Prüfplan Proben genom-
men und ausgewertet werden. Zusätzlich 

wird im Abstand von sechs Monaten ein 
unabhängiges Institut beauftragt, güte-
überwachte Produkte unter die Lupe zu 
nehmen. Zusätzlich stellt sich das Unter-
nehmen zur Zertifizierung einem externen 
Audit. All das ist Teil eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses, um die Leis-
tung in Verbindung mit der Verbesserung 
der Produkte anzuheben und effizienter zu 
werden. „Ein Stück weit haben wir, was 
die Ausrichtung der Prozesse betrifft, den 
Zustand eines gläsernen Betriebs erreicht. 
Natürlich ist das alles mit gewissem Auf-
wand verbunden, aber durch eine kon-
tinuierliche Analyse können wir alle Ab-
läufe von der Sprengung über das Bohren 
und Fördern, Laden, Brechen und Sieben 
bis zum Verwiegen, Verladen und zur fina-
len Asphalt- und Betonherstellung durch-
leuchten sowie Schwachstellen aufdecken 
und eliminieren.“ Immer im Fokus der 
Prozesse sind Emissionen, ob Lärm, Staub, 
Sprengerschütterungen oder CO2 sowie 
Umweltschutz und Arbeitssicherheit.

Darauf ausgerichtet wurden eine Reihe 
von Investitionen – wie in einen neuen 
Cat Muldenkipper 775G, der in kürzerer 
Zeit mehr Material transportiert und da-
bei auch noch weniger Sprit verbraucht, 
was wiederum fossile Brennstoffe schont. 
Gelöst wird der Muschelkalk mithilfe von 
Bohrlochsprengungen. Nach sieben Lade-

spielen mit einem Hochlöffelbagger steu-
ert der Muldenkipper den Brecher samt 
Vor- und Nachbrecher an. Die gesamte 
Aufbereitungsanlage wurde im Rahmen 
umfangreicher Investitionen eingehaust 
und ist mit Entstaubungsanlagen ausge-
rüstet. Die Gesamt-Emissionen im Be-
reich der Gewinnung konnten so um 43 
Prozent reduziert werden.  

Zur dezentralen Versorgung der Bauindus-
trie mit Rohstoffen in der Region, gehören 
für Hans-Martin Kübler kurze Transport-
wege, um unerwünschte Umweltbelas-
tungen zu minimieren, und überflüssigen 
Transportverkehr zu vermeiden. Ein Dorn 
im Auge ist ihm sowohl der Boden- als 
auch Schottertourismus, der aufgrund des 
Baubooms sowie der Entsorgungsproble-
matik und des immer knapper werdenden 
Deponieraums im Großraum Stuttgart 
entstanden ist. „Es kann doch nicht sein, 
dass Boden und Schottermaterial 120 Ki-
lometer weit durch die Gegend gefahren 
wird, wenn es in umliegenden Steinbrüche 
sicher verwahrt beziehungsweise bezogen 
werden könnte. Dezentrale Rohstoffver-
sorgung ist die elementare Grundlage 
unserer Unternehmensphilosophie, indem 
sich über 80 Prozent unserer belieferten 
Baumaßnahmen in einem Umkreis von 
fünfzehn Kilometern rund um unseren 
Standort in Mötzingen befinden.“ 

Das gilt auch für das angegliederte As-
phaltmischwerk mit seiner Jahresleistung 
von 110 000 Tonnen, das seit 1970 Teil der 
Unternehmensgruppe ist, sowie das dort 
beheimatete Transportbetonwerk, das seit 
1996 zum Unternehmen gehört und eine 
Jahresleistung von 40 000 Kubikmetern er-
bringt. Über diese beiden Anlagen ist man 
in der Lage, den abgebauten Muschelkalk 
direkt vor Ort selbst bis hin zum fertigen 
Asphalt- oder Transportbetonprodukt zu 
veredeln. Auch hier werden in erster Linie 
nur regionale Straßenbau- und Hochbau-
projekte in der Region versorgt. Aufgrund 
der thermoplastischen Eigenschaften des 
Bindemittels Bitumen gelingt eine voll-
ständige Wiederverwertung von Asphalt 
bei gleichzeitigem Erhalt der nahezu iden-
tischen technischen Eigenschaften. „Das 
ist einer der wenigen durchgängigen Recy-
clingprozesse, in denen das Kreislaufwirt-
schaftsgesetz vollumfänglich greift – im 
Gegensatz zu anderen oft deutlich weniger 
effizienten Einsatzgebieten von Recycling-
baustoffen können dadurch die ohnehin 
schon knappen Deponieflächen und natür-
liche Rohstoffe geschont werden“, so Hans-
Martin Kübler. 

Geschäftsführer Hans-Martin Kübler.  
Foto: Zeppelin

Hat sich im Steinbruch niedergelassen: ein Steinkauz.
Foto: Winfried Rusch/fotolia.com

In den Wintermonaten erfolgt der Abbau von Quarzsand im Trockenschnitt.  

Wirkt sich auch auf innerbetriebliche Abläufe aus, wenn der Longreach-Bag-
ger anstelle eines Seilbaggers sein Anbaugerät füllt.

Rohstoffabbau im Einklang mit der Umwelt
Wie einem wirtschaftlichen Gewinnungsbetrieb eine nachhaltige Produktion gelingt 

MÖTZINGEN (SR). Abbau von Muschelkalk: ein Eingriff in die Landschaft, welcher der Natur tiefe Narben zufügt? 
Dagegen setzt sich Hans-Martin Kübler, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Schotterwerk Mayer aus Möt-
zingen, vehement zur Wehr. Für ihn kann es nur eines geben: die Rohstoffgewinnung in Einklang mit der Umwelt 
zu bringen – und darauf hat er die Produktion von Schotter sowie des Zuschlagstoffs von Transportbeton und 
seine Asphaltmischanlage ausgerichtet. 


