
Thema: 22. Hier wird angebaggert   

Wer jetzt denkt, man kann nun ein Liebesabenteuer beginnen, der irrt. Es geht darum, was ihr 

im Video sehen könnt: das Bauen einer bewegten Baggerszene. 

 

http://youtu.be/op7h1mR3faQ 

 

Dazu brauchen wir erstmal einen Bagger. Da der uns aber nur als Rollmaterial zur Verfügung 

steht, müssen wir ihn auf ein kurzes Stück unsichtbare Straße stellen. Da er eh nicht fahren 

wird, kann sie wirklich sehr kurz sein. Daneben machen wir einen Haufen. NEIN! Nicht so 

einen! Einen Sandhaufen natürlich. 

 
 

Neben den Bagger plazieren wir noch einen LKW, den der Bagger beladen soll.  

 

 

 

Nun könnten wir stundenlang draufschauen, es tut sich nix. Warum? Die Bewegung der 

einzelnen Achsen des Baggers werden durch Kontaktpunkte gesteuert. Jedes bewegbare 

Baggerteil bekommt mindestens einen Kontaktpunkt. 

 

http://youtu.be/op7h1mR3faQ


 
 

Wie gehen wir vor? 

Zuerst machen wir uns einen detailierten Ablauf-und Bewegungsplan. Der sieht so aus: 

 

- Stützen ausfahren 

- Greifer senkrecht 

 

- Baggerarm runter 

- Greifer zu 

- Kies an 

- Baggerarm hoch 

- Bagger schwenkt nach links 

- Baggerarm runter 

- Greifer auf 

- Kies aus 

- Baggerarm hoch 

- Bagger schwenkt nach rechts 

 

Aha, wir brauchen 11 Kontaktpunkte. Da sich der Ablauf stetig wiederholt, bietet sich ein 

Schaltkreis an. Nicht zu klein, es müssen nacheinander 11 KP´s Platz finden. 

 
 

Es empfiehlt sich hier gleich zu Beginn das Schaltauto einzufügen und mit einer mäßigen 

Geschwindigkeit zu versehen, etwa 60 oder 80 km/h, um die exakte Stellung des 



Schiebreglers der Achsen kontrollieren zu können. Mein Schaltauto fährt entgegengesetzt 

dem Uhrzeigersinn, andersrum würde es genauso funktionieren. 

Da es sich um Fahrzeugkontakte handelt, wählen wir unter dem Layer "Signalsystem" die 

Kontaktart "Fahrzeug". 

 
 

Der erste KP ist der für die Stützen des Baggers. 

 
 

Hier müssen wir den KP einstellen: oben die Wirkrichtung, in der Mitte für welches Fahrzeug 

gültig (das kann man erst ab EEP7 nutzen). 



 
 

Haben wir uns unseren Bagger ausgesucht, rufen wir die Achse für die Stützen auf und stellen 

den Schieberegler ganz nach rechts. 



 
 

Zur Kontrolle schalten wir in den 3D-Modus und sehen, wie die Stützen sich senken. Nun 

kann der Bagger nicht mehr umkippen. 



 
 

Wie geht´s weiter? Wir halten uns an unseren Ablaufplan. Dort steht als nächstes "Greifer 

senkrecht". Das wird, wie bei den Stützen, nur am Anfang per KP geschaltet. Also wieder 

neuen KP setzen (gleich hinter dem bereits dort stehenden), Wirkrichtung festlegen, Bagger 

aussuchen. Dann die Achse "Greifer senkrecht" auswählen und den Schieberegler ganz nach 

rechts bewegen. Ist der Greifer dann im senkrechten Zustand, nutzen wir den KP gleich für 

die nächste Aufgabe: "Baggerarm runter". Also statt "Greifer senkrecht" wählen wir nun 

"Ausleger1 heben/senken" und ziehen den Schieberegler etwas nach rechts. Nun wird 

zwischen dem 3D-Modus und dem 2D-Modus hin-und hergeschaltet. Zieht den Schieberegler 

bis an die Stelle, in der der Greifer gerade so im Sand versinkt. 

          



 
 

Jetzt muß der Bagger seinen Greifer schließen. Neuer KP, Wirkrichtung, Bagger aussuchen, 

Achse des Greifers wählen, Schieberegler ganz nach rechts. 

Laßt Kies fließen! Neuer KP, Wirkrichtung, Bagger aussuchen, Kies wählen, Schieberegler 

ganz nach rechts. 

 

Den Ausleger heben wir nun ein wenig an. Dazu einen neuen KP mit Wirkrichtung und 

Baggerwahl, die Achse "Ausleger1 heben/senken" wählen und den Schieberegler ganz nach 

rechts ziehen. 

Nun muß der Bagger nach links schwenken und zwar soweit, bis der Greifer über dem 

Anhänger steht. Dazu ein neuer KP. Wirkrichtung und Baggerwahl, dann die Achse 

"Drehen_grob_links" wählen und den Schieberegler nach rechts ziehen, bis der Greifer die 

Position erreicht hat.  



 

 

Hier sieht man, daß der Greifer zwar schon fast über dem Hänger steht, aber die Hälfte 

daneben fällt. Darum heben wir den Ausleger #2 noch etwas an. 

Also neuer KP, Wirkrichtung und Baggerwahl, Achse "Ausleger2 heben/senken" wählen und 

so lange anheben, bis der Greifer exakt über dem Hänger steht. Steht er zu hoch über dem 

Hänger, wird mit einem neuen KP der Ausleger 1 wieder etwas gesenkt: nach der Wahl der 

Achse "Ausleger 1" wird der Schieberegler erst ganz nach rechts und dann ein kleines 

bißchen wieder nach links geschoben. Bis die Höhe realistisch aussieht. 

 



 

Jetzt öffnen wir den Greifer: neuer KP (einstellen wie gewohnt), Achse "Greifer auf/zu" 

wählen und den Schieberegler ganz nach links ziehen. 

Der Kies kann jetzt abgeschaltet werden. Natürlich mittels Kontaktpunkt. Einstellen wie 

gewohnt, dann Achse "Kies" wählen und Schieberegler ganz nach links ziehen. 

 

Wir heben den Ausleger1 wieder etwas an: neuer KP, einstellen wie gewohnt, Achse 

"Ausleger1 heben/senken" wählen und den Schieberegler in den Bereich "heben" ziehen. 

 

 

Zum Schluß muß sich der Bagger wieder rechts herum zum Sandhaufen drehen. Neuer KP 

wie gewohnt, Achse "Drehen_grob_rechts" wählen und Schieberegler so positionieren, daß 

die noch geöffnete Baggerschaufel über dem Sandhaufen zu stehen kommt. 

 

Auf dem Steuerkreis werden die Kontaktpunkte nun gleichmäßig verteilt, aber vorsicht! Nicht 

die Reihenfolge durcheinanderbringen. Die Geschwindigkeit des Schaltautos wird auf 20 

Km/h herabgesetzt. 

Das Ganze sieht jetzt so aus: 

 

http://youtu.be/8JVG5WZVmdg 

 

Nicht schlecht, oder? 
 

http://youtu.be/8JVG5WZVmdg

