
Bagger  -  Gegenstandsbeschreibung 

 

Der Bagger ist eine Maschine mit einem vielfältigen Verwendungszweck.  

Er besteht aus dem Unterwagen mit Kettenfahrwerk, sogenannte Raupen aus mächtigen Eisengliedern, 

die beim Fahren deutliche Spuren ähnlich wie Panzer hinterlassen.  

Im darüber liegenden Oberwagen, ein viereckiger Block, der mittels Drehkranz mit dem Unterwagen 

verbunden ist und sich um 360 Grad drehen lässt, steckt das Herz des Baggers, ein starker 

Dieselmotor. Hydropumpe, Steuergerät, Kraftstofftank, Öltank und Drehwerksmotor befinden sich direkt 

neben dem Antriebsmotor. Die Motorhaube und die Seitenverkleidungen sind aus einem massiven 

Stahlblech hergestellt. 

Zusätzlich ist der Bagger mit Scheinwerfen, einer Warnblickanlage und einer Hupe ausgerüstet. 

Hinter dem Block befindet sich das Fahrerhaus mit verglasten Seitenteilen und einer Schiebetür, indem 

der Sitz des Fahrers verankert ist. Im Innenraum sind mehrere Hebel zu sehen. Gelenkt und bedient 

wird die Maschine nur mit Hebeln, weshalb auch kein Lenkrad erforderlich ist. Ein Dach gibt dem Fahrer 

Sicherheit und schützt ihn gleichzeitig vor Regen. 

Vorne ragt ein langer, schwenkbarer Arm, der Ausleger, hinaus, auf dem die Greifer befestigt sind. Der 

Hebearm besteht aus mehreren Einzelteilen, wie Auslegerzylinder, Stielzylinder, Löffelstiel, 

Löffelzylinder, Umlenkhebel und Löffel, die zusammengeschraubt sind. Er ist etwa drei Meter lang und 

kann vom Führerhaus aus gehoben und gesenkt werden. 

Als Greifer dienen Löffel oder zwei Korbschaufeln. Am inneren Rand einer Korbschaufel befinden sich 

Zähne, damit können sie sich gut in den Boden bohren. Bei der Arbeit lässt sie der Fahrer zur Erde 

fallen und schließt sie dann durch einen Hebeldruck. Hierauf bedient er einen anderen Hebel, wodurch 

sich der Arm hebt und zur Seite schwenkt, je nachdem wie es die jeweilige Arbeit erfordert. Durch einen 

neuerlichen Handgriff öffnen sich schließlich die Schaufeln wieder. 

Meist werden mit dem Bagger Fahrzeuge beladen und Gruben ausgehoben. Er wird  zum Lösen, 

Aufnehmen und Fördern anstehender, gelegentlich auch geschütteter Massen wie Erde, Sand, Kies, 

Ton, Kohle, Erz oder gesprengter Fels gebraucht. Bagger werden auch als Gewinnungsgeräte von 

Baustoffen, zum Ausheben von Baugruben und beim Straßen-, Eisenbahn-, Kanal- und Hafenbau 

eingesetzt.  

Er kann aber auch als Zugmaschine dienen. 


