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Bergbau-Experten zu Gast bei Liebherr
RÜCKBLICK Anfang Juni, 
als im Großraum Salzburg 
die Hochwassersituation be-
reits angespannt war, trafen 
sich die Mitglieder des BVÖ 
(Bergmännischer Verband 
Österreichs) zur ersten Fach-
ausschuss-Sitzung in diesem 
Jahr in Bischofshofen. Auf 
Einladung der Firma  Liebherr 
wurden die Teilnehmer unter 
anderem durch die Werks-
hallen der hochmodernen 
Rad lader-Fertigung geführt.

■ Entstanden ist die Idee für dieses Zu-
sammentreffen von Bergbau und Bau-
maschine im Rahmen des Europäischen 
Rohstoffkongresses „Eumicon“ in Leoben, 
wo die Firma Liebherr zu den Ausstellern 
vor dem Gebäude der Montanuniversität 
zählte. „Wir sind im Rahmen der Veranstal-
tung schnell ins Gespräch gekommen und 
fanden großen Zuspruch für den Plan, die 
nächste Fachausschuss-Sitzung für Tag-
bau- und Steinbruchtechnik gemeinsam 
mit der Firma Liebherr zu gestalten“, erläu-
tert BVÖ-Präsident DI Martin Lang die Hin-
tergründe. Als eine der wenigen heimischen 
Baumaschinen-Fertigungsstätten genießt 
das Liebherr Radlader-Werk in Bischof-
shofen einen besonderen Stellenwert. Aber 
auch aus Bergbau-technischer Sicht ist die 
Region interessant, wie Ing. Johann Stickler 
(Liebherr-Geschäftsführer Technik) im Rah-
men seiner Begrüßung betonte. Schließlich 
konnte sich Salzburg in der Bronzezeit dank 
der Kupfer-Vorkommen bei Bischofshofen 
und Mühlbach am Hochkönig als Zentrum 

der ostalpinen Kupfer- und Bronzeproduk-
tion etablieren.

Liebherr: Erfolgreicher Global Player
Das im Jahr 1949 von Hans Liebherr ge-
gründete Unternehmen ist heute eine Fir-
mengruppe mit rund 38.000 Beschäftigten in 
über 130 Gesellschaften auf allen Kontinen-
ten. Im Jahr 2012 betrug der Umsatz rund 
9 Milliarden Euro. Um dem hohen Anspruch 
an die Qualität seiner umfassenden Produkt-
palette gerecht zu werden, legt das Familien-
unternehmen, das nun schon in dritter Ge-
neration geführt wird, seit jeher großen Wert 
darauf, Kernkompetenzen selbst zu beherr-

schen. Deshalb kommen wichtige Baugrup-
pen aus eigener Entwicklung und Fertigung, 
z.B. die gesamte Antriebs- und Steuerungs-
technik für Baumaschinen. 
Eingebettet in diese Struktur ist auch die 
Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH, wo 
das umfangreiche Programm der hoch-
wertigen Liebherr-Radlader für den welt-
weiten Vertrieb entwickelt und gefertigt 
wird. „Im bestehenden Werk können der-
zeit bis zu 4.000 Radlader pro Jahr herge-
stellt werden. Wir produzieren nicht auf 
Halde, sondern nur auf Kundenauftrag“, er-
klärt dazu  Liebherr-Sicherheitsbeauftragter 
Ing.  Andreas Prommegger, der die Bergbau-

Bild links: DI Martin Lang (BVÖ-Präsident), 
Mag. Elisabeth Weitgasser (Liebherr Marke-
ting) und Ing. Johann Stickler (Liebherr-Ge-
schäftsführer Technik) begrüßten die Teilneh-
mer der Fachausschuss-Sitzung des BVÖ in 
Bischofshofen (von links).
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Experten zusammen mit Mag.  Elisabeth 
 Weitgasser (Liebherr-Marketing) und 
Ing. Johann  Stickler begleitete. Im Rahmen 
einer rund zweistündigen Werksführung 
konnten die Teilnehmer aus nächster Nähe 
und Schritt für Schritt den Zusammenbau 
eines Radladers mitverfolgen. Sie zeigen sich 
beeindruckt vom hochprofessionellen Fer-
tigungsprozess, sowohl in den Stahllagern, 
als auch bei den Schweiß- und Lackierar-
beiten, bei der Installation der Elektrik und 
letztendlich bei der Endmontage der Geräte. 
„Jedes Gerät, das bei uns ausgeliefert wird, 
kommt auf einen Rollenprüfstand, bei dem 
die Analyse sämtlicher Einstellungen er-
folgt“, betont Ing. Johann Stickler.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen, 
das auf freundliche Einladung der Firma 
 Liebherr erfolgte, skizzierte Dr. Ing. Herbert 
Pfab als Leiter der Radlader-Entwicklung 
die bestehenden Sicherheitskonzepte, die 
bei Liebherr ein zentrales Thema darstel-
len. Er informierte unter anderem auch über 
den Liebherr-Radlader L 576, der mit Hilfe 
zahlreicher Kameras von einem separaten 
Steuerstand ferngesteuert werden kann und 
der auf der Hannover Messe 2013 als For-
schungsprojekt vorgestellt wurde. 

Update zum Thema  
Sprengmittelkennzeichnung
Das abschließende Referat von Maxam-
Österreich Geschäftsführer DI Heinz 
Krätschmer widmete sich dem Thema 
Sprengmittelkennzeichnung. Gemäß EU-
Richtlinie muss jedes EU-Land ein Verfahren 
zur Kennzeichnung und Rückverfolgung von 
Explosivstoffen für zivile Zwecke einführen. 
Dies ist in Österreich mit der Sprengmittelge-
setz-Novelle 2012 und der Sprengmittelkenn-
zeichnungsverordnung erfolgt. „Alle Spreng-
mittel, die seit 5. April 2013 hergestellt oder 

in die EU eingeführt werden, müssen auf der 
kleinsten Packungseinheit und jeder Über-
verpackung mit einer eindeutigen Kenn-
zeichnung in Form eines maschinenlesbaren 
Codes (Matrixcode) und eines menschenles-
baren Teils versehen sein“, so Krätschmer. Ab 
5. April 2015 müssen nun auch alle Transpor-
teure, Zwischenhändler und Endverbraucher 
über diese Kennzeichnung Erhalt, Lagerung 
und Verbrauch der Sprengmittel aufzeichnen 
und auf Verlangen der Behörde Auskunft ge-
ben – 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche. 
Es dürfen ab diesem Zeitpunkt keine Spreng-
mittel ohne diese Kennzeichnung verwendet 
oder gelagert werden. Die Aufbewahrungs-
pflicht beträgt zehn Jahre.
Eine adäquate Antwort auf diese bevorste-
henden Veränderungen hat Maxam Öster-
reich in Zusammenarbeit mit der Firma Me-

tasyst gefunden. Es wurde ein Kooperations-
abkommen geschlossen, um den Kunden ein 
EDV-System zur Erfassung und Verarbeitung 
dieser Daten über Scanner zu bieten, wel-
ches mit den Codes aller Hersteller kompa-
tibel ist und auch die Lagerbuchführung, die 
derzeit meist manuell erfolgt, ersetzen kann. 
„Das Spektrum reicht von einfachen ,Stand-
alone-Lösungen‘ bis zur Speicherung in einer 
Cloud und Integration in vorhandene SAP- 
oder Oracle-Systeme“, so Krätschmer.
Als Zusammenführung der Bereiche Berg-
bau und Baumaschinen-Fertigung wurde 
auch diese Fachausschuss-Sitzung dem ge-
wohnt hohen Informations- und Netzwerk-
charakter auf gelungene Weise gerecht. ■
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Bis zu 4.000 Radlader können im Liebherr 
Werk in Bischofshofen pro Jahr hergestellt 
werden. Bild unten: Auf dem Rollenprüfstand 
in der Werkshalle werden verschiedene Ein-
stellungen getestet, bevor der Radlader aus-
geliefert wird.


