
Spezialisiert auf Dumper. Seit über 55 Jahren.

Mit dem Dumper 4010 HK stellt die Firma Bergmann das 

Baustellenfahrzeug für den Rückbau einer Bauschlamm-

grube in Geeste, die vom Bauunternehmen J+B Küpers 

ausgeführt wird. Der Kettendumper mit seiner 10 Tonnen-

Heckmulde leistet hier während der Bauzeit von zwei Jah-

ren wertvolle Dienste beim Abtransport von rund 1000 

Tonnen Erdreich täglich – auf einer Transportstrecke von 

immerhin 500 Metern.

Die umfangreichen Aushub- und Entsorgungsarbeiten an der 

A31 in Geeste finden seit Ende 2015 statt. Auf dem Programm 

steht zunächst der Abraum des Bodens mit eingelagerten Bohr-

rückständen, die bei der Erdöl- und Erdgasförderung seit den 

1950er Jahren anfielen. Insgesamt müssen mehr als 100.000 m³ 

Erdreich ausgeräumt werden, was einem riesigen Würfel mit 

einer Kantenlänge von mehr als 47 Metern entspricht.

Bergmann 4010 HK: Starker Dumper für jeden Untergrund

Aufgrund des schwierigen Geländes kam für die ausführen-

de Baufirma J+B Küpers aus Osterwalde eigentlich nur ein 

Fahrzeug in Frage, wie Bauleiter Berthold Egbers erklärt: „Der 

Boden ist schlammig und nass, was das Befahren mit Rad-

fahrzeugen unmöglich macht. Hier überzeugt der Dumper 

4010 HK durch seine Wendigkeit, vor allem bei nassem Unter-

Bergmann Dumper 4010 HK beim Rückbau  
einer Bohrschlammgrube im Einsatz

grund.“ Verantwortlich dafür sind seine zwei hydrostatischen 

Antriebsstränge mit stets voller Leistung sowie die optimale 

Gewichtsverteilung in jedem Beladungszustand. Nach anfäng-

licher Skepsis sind heute alle Mitarbeiter auf der Baustelle rest-

los überzeugt vom Bergmann Dumper. „Es gab Kollegen, die 

den Kettendumper für ‚Spielzeug‘ hielten – und ihn jetzt nicht 

mehr missen möchten“, erzählt Egbers. So erscheint es auch 

nur logisch, dass im Handumdrehen ein auf die besonderen 

Bedürfnisse der Baustelle abgestimmter emissionsarmer Ket-

tendumper 4010 HK zur Langzeitmiete geordert wurde.

J+B Küpers als international erfahrenes Bauunternehmen

Die Auswahl des ausführenden Unternehmens war ebenfalls 

kein Zufall: Schließlich ist das renommierte Familienunterneh-

men mit Fachkompetenz und einem hochmotivierten Team 

seit mehr als 50 Jahren regional, überregional und europaweit 

im Einsatz. Die Erfüllung von anspruchsvollen Kundenwünschen 

und kontinuierlich wachsenden Anforderungen ist bei dem Un-

ternehmen aus der Grafschaft Bentheim das Resultat höchsten 

Engagements, wie Bauleiter Egbers ausführt: „Unsere Fachleute 

sind mit den entsprechenden Spezialfahrzeugen rund um die 

Uhr erreichbar und ermöglichen ein schnelles und einwandfrei-

es Bergen, Schleppen, Entsorgen und Räumen.“


