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Wiggert beliefert Großprojekt Beton
fertigteilwerk von Gamuda für zukunftsweisendes Wohnungsbauprojekt in
Malaysia.
Housing Construction Reloaded
Wiggert supplies prefabricated concrete
elements for Gamuda’s future-oriented
housing project in Malaysia.
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Zwei bleiben cool, auch
wenn’s heiß wird!

Dream-Team am Schweißtisch:
Daniel Brandt und sein Roboter-Kollege.
Two remain cool –
even when it gets hot!
Dream Team at the welding table:
Daniel Brandt and colleague
welding robot.
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IHK-Ausbildungsmesse
»Einstieg Beruf«

»A Star is born«

Azubi Jonas Praßler im Gespräch.

IHK apprenticeship fair »Career Entry«
Conversation with Apprentice
Jonas Praßler.

Sie hat das Zeug zum Star:
Die Kübelbahn von Wiggert ist weltweit
im (Groß-)Einsatz.
»A Star is born«
It has what it takes to be a star: the
flying bucket system from Wiggert is in
operation around the world.
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die ganze Welt!
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Reimund Richter

Die Vertriebsmitarbeiter in Karlsruhe
sind auf dem ganzen Globus vernetzt.
From Durlach into the whole world!
The sales team in Karlsruhe connected
all around the globe.
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Wohnungsbau
Housing construction redefined

»Als Techniker lernt
man die Welt kennen!«
Servicemanager Reimund Richter
lebt und arbeitet seit 17 Jahren in
Portsmouth, NH USA.
»As a technician you
get to see the world!«
Service Manager Reimund Richter
has lived and worked in Portsmouth,
NH USA for 17 years.

reloaded

Eines der führenden Bauunternehmen Malaysias setzt auf
Betonaufbereitungsanlagen made in Karlsruhe. Das Betonfertigteilwerk Gamuda bei Kuala Lumpur hat ein zukunftsweisendes Bausystem für den Wohnungsbau entwickelt, mit
dem mehr als 10.000 Wohnungen jährlich realisierbar sind.
Die Betonmisch- und Transportanlage für das imposante
Werk stammt von Wiggert.

One of the leading construction companies in Malaysia relies on
concrete mixing & batching plants made in Karlsruhe. The Gamuda
precast facility near Kuala Lumpur has developed a future oriented
fabrication system for residential construction, making it possible
to build more than 10,000 apartments per year. The concrete
mixing & batching equipment, as well as the transport systems,
have been supplied by Wiggert.

Nicht nur beim Anblick der in den Himmel wachsenden Hochhäuser
in Kuala Lumpur wird einem schwindlig, sondern auch beim Blick
auf die Produktionsgeschwindigkeit. Schlag auf Schlag entstehen
in der Megacity ganze Wohnviertel. Wo gestern noch Wiese war,
wachsen täglich Geschosse empor. Fast eine Million Quadratmeter
Betonfertigteile werden jährlich bei Gamuda mit der neuen Anlage
von Wiggert gefertigt. Das größte Infrastrukturunternehmen Malaysias investiert in moderne Technologien für die Herstellung von
Betonfertigteilen. Gerade wurde die 20-stöckigeWohnanlage
„Jade Hills“ in Kuala Lumpur fertiggestellt. „ Gamuda IBS“ heißt das
digitale und automatisierte Fertigungssystem von Betonteilen,
das geringe Bauzeiten und eine überzeugende Qualität möglich
macht. Momentan können so mehr als 10.000 Wohnungen jährlich errichtet werden. Zukunftsprognose: In den nächsten Jahren
könnten sich dank der Gamuda-Technologie die Produktionszahlen weit mehr als verzehnfachen. Die Betonaufbereitungsanlage
im Fertigteilewerk von Gamuda kommt aus Karlsruhe. ❚

In Kuala Lumpur it is not only the sight of skyscrapers growing into
the sky that makes one dizzy, it is also the production speed. In a flash
entire neighborhoods are created in this megacity. Where there were
still meadows yesterday, multistory buildings are growing towards
the sky daily. Nearly one million square meters of prefabricated
concrete elements are manufactured annually by Gamuda with the
new plant from Wiggert, Malaysia’s largest infrastructure company,
who invests in modern technologies for the production of precast &
prefabricated concrete elements. The 20-story residential complex
“Jade Hills” in Kuala Lumpur has just been completed. “Gamuda
IBS” is the name of the digital and automated production system
for concrete elements which enables short construction times
with consistent quality. Currently, more than 10,000 apartments
can be built annually. The forecast for the future: In the next few
years, thanks to the Gamuda technology, production figures could
increase more than tenfold. Gamuda’s concrete mixing & batching
plant comes from Karlsruhe. ❚
Die komplette Story in der KONCRETE-Herbstausgabe.
The complete story follows in Koncrete’s fall issue.
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Global Player
brauchen global People!
Ein internationales Team bringt
wichtige Impulse.
Global players need global people!
An international team contributes
valuable ideas.

© GAMUDA

Sascha Weber,
Spezialist für
Automatisierung und
Inbetriebnahme, war mehrere
Wochen vor Ort im Werk der
Superlative und hat das
Projekt mitbegleitet.
Sascha Weber,
specialist for automation and
commissioning, was on site
for several weeks and actively
supported the project.
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Daniel Brandt · Konstruktionsmechaniker · Design Mechanic

Die Mischung aus
handwerklicher
Arbeit und Arbeit
am Computer finde
ich klasse!

Zwei

»I think the mixture of manual work and
work on the computer is great!«

cool
–
auch wenn’s heiß wird!
Two remain cool –
even when it gets hot!

welding arm starts moving. Steel melts at 1,300 degrees Celsius the heat generated is extreme. Helmet, gloves and ear protection
are required. The speed and accuracy of the welding robot are
phenomenal. "The robot needs 20 minutes for what would take hours
by hand", Daniel raves when talking about his "colleague". In Daniel's
helmet is a built-in welding lens. Once the welding process starts, the
field of view turns extremely dark to protect against light and burns.

bleiben

Dream-Team am Schweißtisch – Daniel Brandt und sein Roboter-Kollege.
Dream Team at the welding table – Daniel Brandt and his robo-colleague.

Es zischt und brutzelt. Funken sprühen durch die Gegend. Es
riecht nach Stahl. Das ist der Arbeitsplatz von Daniel Brandt.
Hinter einem Schutzvorhang schweißt er gerade in der großen Werkhalle mit seinem Kollegen ein riesiges Werkstück
aus Stahl. Ein komplexes Teil mit vielen kurzen Nähten, eine
anspruchsvolle Nummer, die viel Know-how erfordert. Kein
Problem für die beiden. Die Kollegen arbeiten als gut eingespieltes Team eng zusammen. Das Besondere: Nur einer von
beiden ist ein Mensch. Kollege 2 ist ein Roboter, der Daniel
beim Schweißen unterstützt.
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Auf seinem Tablet steuert Daniel auf dem zu schweißenden Werkstück einen Punkt an, speichert ihn und gibt dann die Gelenke des
Roboterarms frei. Weiter geht’s – der Arm fährt zum nächsten

It hisses and sizzles. Sparks are flying. It smells like steel. This is
the workplace of Daniel Brandt. Behind a protective curtain, he and
his colleague are welding a large steel piece in the spacious workshop. Whether a complex piece with many short seams or a challenging workpiece that requires a lot of know-how - No problem for
the two. The colleagues work closely together as a well-rehearsed
team. The special feature: only one of them is human. Colleague 2
is a welding-robot that assists Daniel.
On his tablet, Daniel targets a location on the workpiece to be welded,
saves it and then releases the joints of the robot arm. The arm moves
to the next point - save again. "First, the waypoints are determined
so that the robo-colleague knows exactly between what points it has
to weld." explains Daniel. Once all points have been saved, the robot's

Punkt, wieder speichern. „Zuerst werden die Wegpunkte bestimmt, damit Kollege Roboter weiß, von wo bis wo er ganz genau
schweißen muss“, erläutert Daniel. Sind alle Punkte gespeichert,
setzt sich der Schweißarm des Roboters in Bewegung. Stahl
schmilzt erst bei 1.300 Grad Celsius – die Wärmeentwicklung ist
höllisch. Helm, Handschuhe und Gehörschutz sind Pflicht. Geschwindigkeit und Genauigkeit des Schweißroboters sind phänomenal. „Was von Hand Stunden dauert, dafür braucht der Roboter
20 Minuten“. Daniel kommt ins Schwärmen, wenn er von seinem
„Kollegen“ erzählt. In Daniels Helm befindet sich ein eingebauter
Lichtschutz. Sobald der Schweißvorgang startet, färbt sich das
Sichtfeld extrem dunkel, um vor Licht und Verbrennungen zu
schützen.


¨  
weiter auf S. 6

Daniel Brandt has been with Wiggert since 2017. When he started, it
was not long before he was entrusted with the welding robot project.
"Working with the robot is much more fun than manual welding," he
says. "I think the mixture of manual work and work on the computer is
great," says the trained metal technician with a focus on construction
technology.
What are the advantages of a robot over a hand-welded seam? "The
robot simply welds much more accurately and faster. There is also
much less waste, "says Daniel Brandt." An important advantage is
also the health aspect. By not working directly above the work piece,
you no longer inhale virtually any fumes. "The native of Saarland
controls the robot with a tablet. He can start the welding process
via the tablet "or with the foot pedal to have your hands free," he
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Daniel Brandt ist seit 2017 bei Wiggert. Als er anfing, dauerte es
nicht lange, da wurde er mit dem Projekt Schweißroboter betraut.
„Die Arbeit mit dem Roboter macht viel mehr Spaß als das Handschweißen“, sagt er. „Die Mischung aus handwerklicher Arbeit und
Arbeit am Computer finde ich klasse“, so der gelernte Metallbauer
mit Schwerpunkt Konstruktionstechnik.
Was sind die Vorteile eines Roboters gegenüber einer handgeschweißten Naht? „Der Roboter schweißt einfach viel genauer
und schneller. Auch gibt es viel weniger Abfall“, sagt Daniel Brandt.
„Ein wichtiger Vorteil ist aber auch der gesundheitliche Aspekt. Dadurch, dass man nicht direkt über dem Werkstück arbeitet, atmet
man so gut wie keine Rauchgase mehr ein.“ Den Roboter bedient
der gebürtige Saarländer mittels Tablet. Von dort startet er auch
den Schweißvorgang. „Oder mit der Fußtaste“, klärt er auf, „um die
Hände frei zu haben.“ Was unterscheidet jetzt eigentlich den
künstlichen Roboter vom echten Menschen – abgesehen davon,
dass er schneller und exakter arbeitet? „Eigentlich gar nichts. Die
Schweißpistole ist die gleiche wie beim Handschweißen, nur dass
sie beim Roboter vollautomatisch gesteuert wird.“

explains. What is the difference between the artificial robot and the
real human being - apart from the fact that it works faster and more
accurately? "Actually nothing. The welding gun is the same as with
manual welding, except that it is fully automatically controlled by the
robot. "
The important work in robot welding is programming. "It takes its
time, but the investment is definitely worth it. Especially when dealing
with higher quantities. In addition, you can never get such beautiful
seams manually," says Daniel Brandt.
And what happens when colleague number 2 takes a breather or is
working on a job? "Then I pitch in wherever help is needed. There is
always enough to do. For example helping colleagues." So if the robot
takes away the welding work from the employee, won’t the employee
eventually be eliminated? "The robot alone can never do everything
by itself," says managing director Martin Wieland. "It can do the work
and, above all, better protect the welders, but in any case we still
need the expertise of our employees, and that's not going to change
anytime soon." ❚

Das Wichtige beim Roboterschweißen ist die Programmierung.
„Sie nimmt Zeit in Anspruch. Aber die Investition lohnt sich auf jeden Fall, vor allem bei höheren Stückzahlen. So schöne Nähte
kriegt man außerdem manuell niemals hin“, so Daniel Brandt.

Die nächste
Ausbildungsmesse ist am:

18. Januar

2020

The next Job Fair is on:
January 18, 2020

IHK-Ausbildungsmesse

»Einstieg

Und was passiert, wenn Kollege 2 einmal eine Verschnaufpause oder
anderweitig in Aktion ist? „Dann packe ich überall mit an, wo etwas
anliegt. Da gibt es genug, zum Beispiel den Kollegen zu helfen.“
Wenn der Roboter dem Mitarbeiter die Schweißarbeit also abnimmt, wird dieser dann nicht irgendwann wegautomatisiert?
„Der Roboter allein kann lange nicht alles leisten“, sagt Firmenchef
Martin Wieland. „Er kann Arbeit abnehmen und vor allem auch die
Schweißer besser schützen, aber wir brauchen auf jeden Fall immer noch die Fachkompetenz unserer Mitarbeiter. Und daran wird
sich auch so schnell nichts ändern.“ ❚
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SAVE
THE DATE !

Beruf Konstruktionsmechaniker

Profession – Construction Mechanic

Die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker dauert in
der Regel 3 1/2 Jahre. Der Konstruktionsmechaniker stellt
Metallkonstruktionen für den Stahl- und Metallbau her.

The apprenticeship for a construction mechanic usually takes
3 1/2 years. The construction mechanic manufactures steel and
metal structures for construction.

Zu seinen Aufgaben gehört das Vorfertigen solcher Bauteile
durch Drehen, Fräsen mit CNC-gesteuerten Maschinen oder teilmechanisch, durch Trennen, wie Sägen oder Brennen mit anschließendem Zusammenbau durch Fügetechniken, wie Schweißen oder Schrauben. Fallweise gehört auch die Montage fertiger
Baugruppen zu seiner Tätigkeit.

His tasks include the prefabrication of construction elements
either through automated turning and milling with CNC-controlled
machines or by more manual processes by cutting with a saw
or torch-cutter. Tasks also include subsequent assembly of the
elements by joining techniques, such as welding or screwing. In
some cases, the assembly of finished modules is part of his job.

Beruf«

Wiggert setzt auf Berufe von morgen!

Wiggert focuses on necessary talent for the future!

Auf der größten Ausbildungsmesse der Region präsentieren Mitarbeiter von Wiggert
ihre Ausbildungsberufe – darunter Elektroniker, Fachinformatiker und duale Hochschulstudiengänge. Azubi Jonas Praßler beriet Absolventen vor Ort.

At the region’s largest training fair, Wiggert employees present their apprenticeships – including
electricians, IT specialists and dual university
rograms.

„Schwein gehabt!“, möchte man sagen, wenn man
den Werdegang von Azubi Jonas Praßler näher betrachtet. Der ehemalige Fleischermeister stand gerade auf der IHK-Ausbildungsmesse „Einstieg Beruf“ in Karlsruhe Schulabgängern Rede und
Antwort. Und zwar nicht, um übers Fleischerhandwerk zu plaudern, sondern um den Absolventen
den Beruf des Elektronikers für Betriebstechnik
schmackhaft zu machen. Der 27-Jährige hat vor
einem Jahr noch einmal ganz von vorne begonnen
und sich für eine Ausbildung als Elektroniker bei
Wiggert entschieden.
Obwohl sich auch viele Konzerne auf der Messe
präsentierten, war der Andrang am Messestand
von Wiggert groß. „Ich bin sicher, wenn ich in einem
Konzern arbeiten würde, wäre ich nicht schon dort,
wo ich jetzt bin. Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt in der kurzen Zeit“, sagt Praßler. Was
macht den Beruf des Elektronikers so beliebt? „Die
Welt wird insgesamt immer elektronischer, der Beruf hat einfach Zukunft, da werden in den nächsten
Jahren viele Leute gebraucht.“ Stark nachgefragt
waren auch Aus
bildungsberufe wie Informatiker,
als neuer Ausbildungsberuf, und Produktdesigner. ❚

IHK Apprenticeship
Fair »Career Entry«

Jonas Praßler, the former master butcher, was recently answering questions from school graduates
at the IHK apprenticeship “Career Entry” fair in
Karlsruhe. He wasn’t talking about butchery though,
rather to win over high-school graduates for the
profession of industrial electronic technician. One
year ago, the 27-year-old started all over again and
opted for an apprenticeship as an electronics technician at Wiggert.
Although many corporations also presented themselves at the fair, the crowd at the Wiggert stand
was noticeably large. “I’m sure if I worked in a large
corporation, I would not be where I am right now.
I have gained a lot of experience in a short time,
“says Praßler. What makes the electronics profession so popular? “The world is becoming more and
more electronic, the profession has a future and
in the next few years many people will be needed.”
Trained occupations, such as computer scientists
and product designers were also in great demand. ❚

Ich habe
sehr viele
Erfahrungen
gesammelt in
der kurzen Zeit.
»I have gained
a lot of experience
in a short time.«
Vom Fleischer zum Elektroniker:
Jonas Praßler macht bei Wiggert
eine Ausbildung zum Elektroniker
für Betriebstechnik.
From butcher to industrial electronic
technician: Jonas Praßler is training
at Wiggert as an electronic technician
for industrial engineering.
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Von Durlach in die ganze Welt
From Durlach into the Whole World

Betonmisch- und Transportanlagen von Wiggert stehen unter anderem in Korea, Ägypten, USA, Kanada, Russland, Peru,
Schweden, Singapur und Malaysia. Unsere Vertriebsmitarbeiter am Standort Karlsruhe erschließen Märkte auf der ganzen
Welt, bahnen Geschäftskontakte an und pflegen die guten Beziehungen zu den ausländischen Kunden.

Wiggert concrete mixing/batching plants and transport systems are
operating in Korea, Egypt, USA, Canada, Russia, Peru, Sweden, Singapore
and Malaysia, among others. Our sales staff at the Karlsruhe location open
up markets around the world, establish business contacts and maintain
good relations with international customers.

Und du?
Wäre das
auch was für dich?
»And how about you? Would this responsibility be interesting for you?«

12
11
5
10

Rainer Schiefer

Vertriebsleitung Europa · Sales Management Europe

8

13

Dirk Sielaff

6

Area Sales Manager · Area Sales Manager

1
Einige der internationalen
Vertriebsmärkte des Global Players:

Some of the international
sales markets of global players:

1.
2.
3.
4.
5.

Ägypten

Egyp

Ecuador
Ghana
Guam
Kanada
Canada

6. Korea
7.	Malaysia/
Singapur
M
 alaysia,
Singapore

8. Österreich

9. Peru
10. Polen

4

14
3
2

7

Poland

11. Russland

9

Russia

12. Schweden
Sweden

13. USA
14.	Vereinigte
Arabische
Emirate

UAE (United Arab
Emirates)

Austria
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Evgenii Fedorenko

Vertriebsingenieur GUS · Sales Engineer SIC
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Star
A Star
10 |

Keine Frage: Sie hat das Zeug zum Star. Die Kübelbahn
bringt Beton genau da hin, wo er gebraucht wird. In einem
Betonwerk in Texas steht eine der imposantesten Anlagen
von Wiggert.

No question: it has what it takes to be a star. The flying bucket
system brings concrete right where it’s needed. A precast concrete
factory in Texas USA is home to one of Wiggert ‘s most impressive
facilities.

Sie ist so leise wie ein Elektroauto. Ihr elektrischer Allradantrieb
steuert sie verlässlich durch kurvige Streckenabschnitte. Mit mehreren Kubikmetern Beton pro Charge beliefert die vollautomatische Kübelbahn die Fertigungsmaschinen in Betonfertigteilwerke
in USA, Asien und Europa. Die Kübelbahn von Wiggert ist für den
innerbetrieblichen Betontransport konzipiert. Sie ist ein zentrales
Bindeglied zwischen Betonaufbereitungs- und Produktionsanlage. Immer dann, wenn Beton von der Mischanlage zur Fertigungsmaschine transportiert wird, hat sie ihren großen Auftritt. Vollautomatisch, alle Prozesse digital gesteuert. Für die Fertigung von
Betonteilen hat das viele Vorteile. Nicht zuletzt ein schneller und
vor allem sicherer Transport. Thomas Duppke ist einer der Entwickler.

It is as quiet as an electric car with its electric four-wheel drive reliably
steering it through winding sections of the track. With several cubic
meters of concrete per batch, the fully automatic flying bucket
supplies production equipment in precast concrete plants across
the USA, Asia and Europe. The flying bucket by Wiggert is designed
for in-house concrete transport. It is a central link between the
concrete mixing and batching equipment and the precast production
equipment. Whenever concrete is transported from the concrete
mixer to the production machine, the flying bucket has its grand
entrance. Fully automatic with all processes digitally controlled, is
very advantageous for the production of concrete products. Last but
not least the transport system is fast and, above all, safe. Thomas
Duppke is one of the developers.

Allradgetriebene Kurvenfahrt
Die Kübelbahn erfüllt höchste Ansprüche und jede Anforderung.
Geradeaus, Steigungen und Kurven – mit diesen drei Antriebsversionen deckt die Kübelbahn alle Anforderungen intelligent ab. Alle
Kübelbahnen sind allradangetrieben, die Antriebsräder werden
durch Frequenzumrichter gesteuert. Die speziellen Antriebsräder
sind laufleise und besonders abriebfest. Damit kann die Kübel
bahn maximale Steigungen und engste Kurvenradien bewältigen.
„Die höchste Zuverlässigkeit und die gute Qualität gewährleisten
unsere Dauertests“, sagt Thomas Duppke. Er ist das Familienoberhaupt der „Duppke-Connection“, die bei Wiggert in Karlsruhe
arbeitet. Seine drei Söhne Timo, Sascha und Dennis sind ebenfalls
im Betrieb.
„Um während der Fahrt die jeweilige Position des Kübels zu ermitteln,
scannt das „Absolute Wegemess-System“ die Strecke ab“, erklärt

Four-wheel-driven cornering
The flying bucket fulfills the highest demands and requirements.
Straight ahead, inclines and curves – with these three drive
versions, the flying bucket intelligently covers all requirements. All
flying buckets are all-wheel driven, the drive wheels are controlled
by frequency converters. The special drive wheels are silent and
very resistant to abrasion which allows the flying bucket to handle
maximum inclines and tightest curve radii. “The highest reliability
and the good quality are guaranteed by our endurance tests,” says
Thomas Duppke. He is the head of the “Duppke-Connection”, who
work for Wiggert in Karlsruhe -his three sons Timo, Sascha and
Dennis are also Wiggert employees.
“In order to determine the respective position of the bucket while
driving, the ‘absolute distance measuring system’ scans the route”,

isisborn
born

Thomas Duppke in Texas.
Thomas Duppke in Texas.

 homas Duppke. Er ist Programmierer für die Automatisierung
T
und arbeitet seit 18 Jahren bei Wiggert. Heute Texas, morgen
China, übermorgen Singapur. Bei jeder Inbetriebnahme einer

Kübelbahn ist er persönlich vor Ort. Sein Job: Maschineninbetriebnahme, Mitarbeiterschulung und Störungsbeseitigung. Auf den
Baustellen ist sein Know-how gefragt. Kaum einer kennt die Bahn
besser als er. Seine Söhne Sascha und Dennis waren bei manchen
Reisen schon mit dabei. „Dann sind wir allerdings nur Kollegen“,
sagt Thomas Duppke „und erst mal nicht Vater und Söhne.“ Die
Kübelbahn hat er gemeinsam mit seinen Kollegen Stefan Kolb und
Nikolai Sarubin entwickelt.
Je nach zu transportierendem Volumen stehen vier Baugrößen
der Kübelbahn zur Verfügung. „Ich bin überzeugt, dass es weltweit
die leistungsstärkste Kübelbahn ist, die es gegenwärtig gibt. Durch
den Aufbau mit vielen Einzelkomponenten, kann diese projekt
spezifisch angeboten werden“, sagt Thomas Duppke. „Sie ist konzipiert für die verschiedensten Anlagendimensionen und Einsatzmöglichkeiten. Je nach Größe der Anlage können mehrere Kübel
parallel eingesetzt werden,“ erklärt Thomas Duppke.
Großanlage in der Wüste
Eine der größten Betonherstellungsanlagen steht in Texas. Ein auf
Betonrohre spezialisiertes Unternehmen ließ hier auf einer Fläche
von mehr als zehn Hektar ein Betonwerk von gigantischen Ausmaßen errichten. Dort werden Rohre und Entwässerungskästen
für das gesamte Abwassersystem von Houston hergestellt. Rohre
von 30 Zentimetern bis circa drei Metern Durchmesser. „Hier sind
vier Kübel und vier Mischer am Start“, berichtet Thomas Duppke,
„es sieht aus wie ein kleiner Bahnhof.“ Ein Kübel legt dort eine
Strecke von 80 Metern in zwei verschiedene Richtungen zurück.
Der Produktionsausstoß einer solch großen Anlage ist beachtlich.
Thomas Duppke steht manchmal morgens früh um drei Uhr schon
vor der Betonaufbereitungsanlage. Stunden, bevor die Produktion

explains Thomas Duppke. He is a programmer for automation control
and has been with Wiggert for 18 years. Today Texas, tomorrow China,
the next day Singapore, he is personally on site every time a flying
bucket is put into service. His job: machine commissioning, employee
training and troubleshooting. His know-how is high in demand on the
construction sites hardly anyone knows the track better than him. His
sons Sascha and Dennis have already been on some trips with him.
“On Business trips we are strictly colleagues,” says Thomas Duppke,
“and not father and sons.” He developed the flying bucket together
with his colleagues Stefan Kolb and Nikolai Sarubin.
Depending on the volume to be transported, the flying bucket system
is available in four different sizes. “I am convinced that it is the most
powerful flying bucket in the world today,” says Thomas Duppke.
The design with many individual components can be optimally
customized on a project-specific basis. “The flying bucket is designed
for a wide range of plant dimensions and applications. Depending
on the size of the system, several buckets can be used in parallel,“
explains Thomas Duppke.
Large-scale plant in the desert
One of the largest concrete manufacturing plants is located in Texas
USA. A company specializing in concrete pipes had a concrete plant
of gigantic proportion built on an area of more than ten hectares
(25 acres). It manufactures pipes and drainage boxes for the entire
Houston sewer system. Pipes range in size from 30 centimeters to
about three meters in diameter. “There are four buckets and four
mixers in operation,” reports Thomas Duppke. “It looks like a small
train station.” A flying bucket covers a distance of 80 meters in two
different directions. The production output of such a large plant
is remarkable. Sometimes Thomas Duppke finds himself at the
plant early in the morning, as early as three o’clock, hours before
production starts. “It is important to optimize the system and test it
in advance and to be present when the production operation starts

| 11

Unser Tochterunternehmen (ACT)
in New Hampshire, Portsmouth.
Advanced Concrete Technologies (ACT)
in Portsmouth, NH USA.

Um Fünf in der Muckibude. Um Acht im Büro.
At 5am in the gym, at 8am in the office.

losgeht. „Es ist wichtig, die Anlage zu optimieren und im Vorfeld zu
testen. Und dann auch dabei zu sein, wenn um fünf Uhr der Betrieb losgeht, um zu sehen, ob alles reibungslos läuft.“ Thomas
Duppke ist nicht nur für Inbetriebnahmen in der ganzen Welt
unterwegs. Werden in einem Werk neue Mitarbeiter eingestellt,
müssen diese erneut geschult werden. Auch das ist sein Job.
Eineinhalb mal um die ganze Welt
„Das hohe technische Niveau der Bahn ist ungewöhnlich“, b
 etont
Thomas Duppke. „Die ausgereifte Fördertechnik eignet sich vor
allem für den Einsatz an großen Anlagen mit komplett eigener
Infrakstruktur.“ Auch in Sachen Zuverlässigkeit ist die Kübelbahn
nicht zu toppen. Auf ihrer Teststrecke im Karlsruher Werk durchläuft sie die engste Kurven und mit extremen Steigungen – dabei
hat sie bereits die Erde schon eineinhalb mal umrundet. Die mehr
als 60.000 Kilometer, die die Bahn schon zurückgelegt hat, sprechen für sich. Schließlich muss die Bahn 100 % funktionieren und
mit dem Takt jeder Misch- und Fertigungsanlage mithalten. Jeder
Stillstand würde kostspielige Verzögerungen im Produktionsprozess bedeuten. „Durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihre
Zuverlässigkeit ist unsere Kübelbahn zu einem echten Star geworden“, schwärmt Thomas Duppke. ❚
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at five o’clock to see if everything runs smoothly.” Thomas Duppke is
not only on the go for machine commissioning all over the world, but
if new employees are hired in a plant, they must be trained which is
also his job.
One and a half times around the world
“The high technical level of the flying bucket system is unusual,”
emphasizes Thomas Duppke. “The well-engineered transport
technology is particularly suitable for use in large production facilities
with their own infrastructure.” The flying bucket cannot be beaten
when it comes to reliability. It has already circumnavigated the earth
one and a half times on its test track at the Wiggert Karlsruhe plant.
The more than 60,000 kilometers that the bucket has already
covered speaks for itself. After all, the flying bucket has to work
100 percent and keep up with the pace of every concrete mixing and
manufacturing plant. Any shutdown would mean costly delays in the
production process. “Thanks to its versatility and reliability, our flying
bucket has become a real star,” raves Thomas Duppke. ❚

Die Steuerungsüberwachung der Kübelbahn am WCS Control System durch Thomas Duppke.
Photo: Monitoring of the flying bucket on the WCS Control System by Thomas Duppke.

Welt

Reimund Richter · Servicemanager und Fitness-Freak · Service Manager and Fitness Fanatic

Als Techniker
lernt man die

kennen!

Seit 17 Jahren lebt der Badener in New Hampshire, USA – ohne Rückflugticket.
For 17 years the native of Baden has lived in New Hampshire, USA – without a return ticket.
„Als ich bei Wiggert anfing, stand ich schon nach zwei Wochen in
Belgien vor einem Schaltschrank. Dort habe ich ungeheuer viel gelernt.“ Das war vor 30 Jahren. Reimund Richter lebt heute in den
USA. Bis er sich in Sandown, New Hampshire niederließ, hat er fast
alle Länder der Erde bereist. Wo er überall war? „Fragen Sie mich
lieber, wo ich noch nicht war.“ Für ihn war immer klar: „Ich brauche
einen Job, bei dem ich reisen kann.“ Von Karlsruhe aus stellte der
Energieanlagenelektroniker – mit Schwerpunkt Anlagentechnik –
komplette Mischanlagen auf der ganze Welt auf und nahm diese
in Betrieb. 1998 war er das erste mal in den USA, wo Wiggert mit
Advanced Concrete Technology (ACT) ein eigenes Tochterunternehmen für den nordamerikanischen Mark aufbaute. Drei Monate
USA, ein paar Tage Karlsruhe und wieder rein in den Flieger.
So ging es einige Jahre, bis er beschloss, die Zelte in Deutschland
abzureißen und nach New Hampshire überzusiedeln. Mittlerweile
ist er Servicemanager, macht Endabnahmen von Anlagen, gibt
Trainingsseminare für Kunden und organisiert die Kundeneinsätze zusammen mit Wiggert. „Als Service-Techniker lernt man viele
Menschen kennen. Anders, als wenn man als Tourist durch die
Welt reist, weil man ihnen einfach näher kommt“, sagt er. Und wie
ist das Arbeitsklima drüben?„Ich mag das Betriebsklima bei uns
und finde es wichtig, neben der Arbeit auch von Zeit zu Zeit die
soziale und menschliche Interaktion mit Kollegen zu fördern.“ Die
Zeit neben der Arbeit verbringt Richter mit Rudern, Hanteltraining
und vor allem Laufen. „Mehrmals in der Woche renne ich bis zu
5.000 Meter.“ Woher nimmt er die Zeit bei seinem Job? „Ich stehe
fünf Mal in der Woche jeden Morgen um 3:45 Uhr auf. Um Fünf
bin ich im Fitnesstudio und um Acht in der Firma.“ Ein Rückflug
ticket nach Deutschland braucht er nicht. Im Gegenteil: Er spielt
mit dem Gedanken, neben seiner deutschen Staatsbürgerschaft
auch die amerikanische zu beantragen. ❚

“I started to work for Wiggert, and two weeks into it I already found
myself in front of a control cabinet in Belgium. I learned so much
there”. That was 30 years ago. Today Reimund Richter lives in the US.
He has traveled to almost every country in the world before settling in
Sandown, New Hampshire. Where are all the countries he has been to?
“Rather ask me, where I have not yet been.” For him it was always clear:
“I need a job where I can travel”. Initially based in Karlsruhe, the energy
systems electronics specialist – with a focus on industrial electronics –
installed and commissioned complete mixing & batching plants around
the world. In 1998 he came to the US for the first time, as Wiggert
was in the process of establishing a subsidiary for the North American
market – Advanced Concrete Technologies (ACT). Three months in the
US, a few days in Karlsruhe, and onto a plane again. It went on like this
for several years before he decided to pack it up in Germany and move
to New Hampshire. Currently he the service manager at ACT, making
final approvals of equipment, giving training seminars to customers
and organizing customer service assignments together with Wiggert.
“As a service technician you get to know a lot of people. It’s not like
traveling around the world as a tourist, rather you get to know people
much better when working alongside them daily,” he says. And how is
the working atmosphere over there? “I like the working atmosphere
at ACT and in addition to working together with Wiggert, I find it
important to promote social and human interaction with colleagues.”
Besides work, Richter spends time rowing, lifting weights, and above
all running. “I run up to 5,000 meters several times a week.” How
does he make time for this with his job? “I get up at 3:45 am five times
a week. At five in the morning I’m in the gym and at eight I’m in the
office. He does not need a return ticket to Germany. On the contrary:
He toys with the idea to apply for the American citizenship in addition
to his German citizenship. ❚
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Global Player
brauchen

global

People!

Global Players need Global People!

Sie kommen aus Moskau, Mittelwolga und Singapur und h
 aben
ihre Heimat verlassen, um in Deutschland zu arbeiten. Alle drei
haben sich in ganz unterschiedlichen Phasen auf das Leben in
einem anderen Land eingelassen. Bei Wiggert haben sie eine
neue berufliche Heimat gefunden. „Sie sind ein wichtiger Teil
unseres Unternehmens, weil sie uns auch Impulse aus anderen
Kulturkreisen geben“, sagt Firmenchef Martin Wieland.

They come from Moscow, Central Mongolia and Singapore and have
left their homeland to work in Germany. All three have embraced
life in a different country at very different stages in their lives. At
Wiggert they have found a new professional home. “They are an
important part of our company because they also give us perspective
from other cultures,” says company leader Martin Wieland.

Evgenii Fedorenko
➔ Moskau , Moscow
Vertriebsingenieur, internationaler Ökonom
Sales engineer, international economist

F ür mich und
meine Familie ist es
ein großes Glück,
hier zu arbeiten!
»My family and I are very fortunate
to be able to work and live here!«
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Lebt mit seiner Frau und vier Kindern seit April 2018 in Deutschland. Ein Glücksfall, wie er sagt.
„Für mich und meine Familie ist es ein großes Glück, hier zu arbeiten“, erzählt der 38-Jährige Fedorenko. „In seiner russischen Heimat,
die er liebt, gibt es allerdings nur zwei Möglichkeiten: Entweder man
macht sich selbständig oder man wird von jemandem gefördert.
Dazwischen gibt es nichts.“ In Russland hat er gleich nach dem
Hochschulstudium ein Unternehmen gegründet und F
 irmen mit Betonmaschinen beliefert. „Unter anderem Maschinen von Wiggert –
so kam der Kontakt zustande“, erzählt er. Daraus entstand später
die Idee, eine Vetriebsfirma von Wiggert in M
 oskau aufzubauen. Mit
Evgenii Federenko als Direktor. Seit November 2018 ist der

Vertriebsingenieur jetzt im Karlsruher Unternehmen. Das war sein
großer Wunsch. „Vor allem auch wegen meiner Kinder“, sagt Federenko. „Einer meiner drei Söhne will Mechaniker werden. In Moskau
hat er keine Möglichkeiten. Mechaniker verdienen dort fast nichts.“ ❚
Since April 2018 he has lived in Germany with his wife and four
children. A stroke of luck, he says. “For me and my family, it is very
fortunate to work here,” says 38-year-old Fedorenko. “In his Russian
homeland, which he loves, there are only two possibilities: Either you
become self-employed or you are supported by someone. There is
nothing in between. “In Russia, he founded a company immediately
after graduation and supplied companies with concrete machines.
“Among other equipment, machines from Wiggert – that’s how the
relationship was established,” he says. From this came the idea to
start a distribution company for Wiggert in Moscow. With Evgenii
Fedorenko as director. Since November 2018, the sales engineer is
now working directly at Wiggert in Karlsruhe. That was his big desire.
“Especially because of my children,” says Fedorenko. “One of my three
sons wants to become a mechanic. He has no possibilities in Moscow.
Mechanics earn almost nothing there.“ ❚

 as war eine
D
gute Entscheidung!
»This was a good decision!«

Nicolai Sarubin
➔ Mittelwolga, Middle Wolga
Maschinenbautechniker

· Mechanical engineer

Geboren ist er 1.000 Kilometer südlich von Moskau. Mit 17 kam er
nach Deutschland. Seit neun Jahren ist er bei Wiggert. Im ersten
Beruf Technischer Zeichner, hat er in vier Jahren Abendschule
den Maschinenbautechniker drangehängt. „Das war eine gute
Entscheidung“, sagt er, „beide Berufe kann ich bei Wiggert gut
miteinander verbinden.“ Sein Arbeitsgebiet ist die Konstruktion
und Neuentwicklung von technischen Plänen für die Werkstatt.
Warum Wiggert? „Das Gesamtbild ist hier stimmig“, sagt er. „Mein
Arbeitsbereich, die Kollegen. Das passt alles.“ ❚
He was born 1,000 kilometers south of Moscow. At age 17, he came
to Germany. He has been with Wiggert for nine years. Following his
first profession of design draftsman, he added the profession of mechanical technician by attending four years of evening school. “That
was a good decision,” he says, “I can combine both professions well
at Wiggert.” His field of work is the construction and redevelopment
of technical plans for the workshop. Why Wiggert? “The overall
picture is consistent here,” he says. “My workspace, the colleagues.
That all fits.” ❚

 enn du die Welt nicht
W
ändern kannst, musst
du dich ändern.
»If you cannot change the world,
you have to change.«

Vivern Vinoth Muniandi
➔ Singapur, Singapore
Technischer Produktdesigner · Technical Product Designer
Von der Megacity Singapur ins Badische – Vivern Muniandi landete wegen einer Liebesgeschichte in Deutschland. Vor vier Jahren
heuerte er bei Wiggert an. Deutsch beherrscht er perfekt. „Ich habe,
als ich 2013 hier ankam, erst mal ein Jahr lang nur Sprachunterricht
genommen. Ich wollte mich einfach gut ausdrücken können.“
Was gefällt ihm bei Wiggert besonders? „Hier kann ich die fertigen
Anlagenteile direkt in der Werkstatt anschauen und nicht nur auf
dem Bildschirm. Freunde von mir, die studieren, bekommen ihre
konstruierten Anlagenteile fast nie real zu Gesicht. Auch die Nähe
zum Chef finde ich gut. Er hört gerne zu.“ Seine Vision für die Zukunft? „Das Technische mit dem Kaufmännischen optimal zu verbinden“, so sein Wunsch. Und sein Lebensmotto? „Wenn du die Welt
nicht ändern kannst, musst du dich ändern. Soll heißen: Ein Stück
weit anpassen muss man sich in jedem Job.“ ❚
From the megacity of Singapore to Baden – Vivern Muniandi ended up
in Germany because of a love story. Four years ago, he joined Wiggert
and has since mastered the German language perfectly. “When I arrived
here in 2013, I took language lessons for a full year. I just wanted to be
able to express myself well.” What does he like about Wiggert? “Here,
I can look at the finished plant components directly in the workshop
and not just on the screen. Friends of mine who are studying almost
never actually see the equipment they designed. I also appreciate
that our leadership is approachable. He likes to listen.”His vision for
the future? “To optimally combine the technical demands with the
commercial aspects” is his desire. And his life motto? “If you can not
change the world, you have to change. That means: You have to adapt
to a certain extent in every job.“ ❚
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Siehst Du dein
Potenzial, mit uns die
Welt zu verändern,
Bewährtes voranzutreiben und völlig
Neues zu erschaﬀen?

Lässt Du Dich gerne
von Ideen begeistern,
möchtest ein Teil von
etwas Großem sein
und brennst dafür?

Dich erwartet ein
motiviertes Team,
in dem Deine Arbeit
geschätzt wird und
Du richtig mit anpacken kannst!

BEWIRB DICH JETZT!
Online-Bewerbungs-Tool: karriere.wiggert.de

karriere@wiggert.com
www.wiggert.com

Wachhausstr. 3b · 76227 Karlsruhe · Germany

