
Baumaschinen beim 
Leitungsbau

Kleinfahrzeuge

Sie werden eingesetzt für den Transport von Material und Personal  
zur und von der Baustelle sowie zwischen den verschiedenen Bau- 
stellen, wie er zum Beispiel bei den Baukontrolleuren oder  
Projektleitern notwendig ist.

Transportfahrzeuge

Verschiedene Fahrzeuge sind für das Bewegen des Materials,  
das angeliefert bzw. abtransportiert wird, vorgesehen. Hierzu zählen  
z. B. LKWs, Tieflader oder Unimogs mit Hebevorrichtung.  

Der Autokran kann bis zu 200 Tonnen anheben und wird daher auch  
für das Aufrichten bzw. Abbauen der Mastteile verwendet. 

Bodenarbeiten

Arbeiten im Bodenreich werden von schwerem Gerät erledigt – Bagger 
heben die Gruben für Fundamente aus bzw. verteilen Erde, die nach dem 
Rückbau übrig geblieben ist. Für den Transport der Erde werden häufig 
Traktoren genutzt, da sie geländegängiger sind. 

Die Fundamente müssen mit Beton gegossen werden. Für den Transport  
werden Betonmischer benötigt. Mit der Betonpumpe wird der Beton zu-
erst verdichtet und dann an seinen Bestimmungsort gepumpt.

Bohrarbeiten

Je nach Boden gibt es verschiedene Geräte, um die Fundamente zu  
errichten. Die Pfähle können mit Rammen entweder gerade oder mit  
sogenannten Raupenrammen schräg in den Boden getrieben werden. 
Wenn die Bodengegebenheiten es zulassen, können auch Bohrer  
eingesetzt werden.

Auf- und Abbau von Masten

Der Auf- und Abbau von Masten ist in erster Linie Handarbeit.  
Die einzelnen Teile werden vormontiert und dann mit dem Autokran,  
der bis zu 200 Tonnen heben kann, aufgerichtet bzw. heruntergehoben. 
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