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Schmankerl

von Albert Schmid

Die Entwicklungsgeschichte zu 
dieser Baumaschinenart nahm 

bereits im Jahr 1937 in den USA ih-
ren Anfang. R.G. LeTourneau, ein 
genialer, autodidaktischer Erdbe-
wegungs-Visionär, hatte die bahn-
brechende Idee bei einem Cat Rau-
penschlepper, statt der Turasräder  
für den Kettenantrieb, zwei grosse 
Luftreifen zu montieren. Angebaut 
an einen Anhängescraper ergab 
dies den ersten selbstfahrenden 
Scraper und markierte zugleich die 
Geburtsstunde der Einachs-Zug-
maschinen mit ihrem charakteris-
tischen Lenkeinschlag von nahezu 
180°. Anfänglich nur als knickge-
lenkte Scraper-Zugeinheit gedacht, 
entwickelten sich rasch zahlreiche 
neue Kombinationen. Unter an-
derem Kipp-Mulden zum Auf-
satteln, sogenannte Hinterkipper.                                                
Das Maschinen-, Anlagen- und 
Fahrzeugbau-Unternehmen Athey 
Products Corp. aus Chicago, Illi-
nois erkannte hier ein beachtliches 

Marktpotenzial und entwickelte 
Anfang der 50er Jahre Hinterkip-
per und Bodenentleerer für ein- 
und zweiachsige Zugeinheiten. Ein 
konstruktives Merkmal der T-Line 
Rocker war, dass die Mulde mit 
den nicht angetriebenen Hinterrä-
dern als selbsttragendes Teil aus-
geführt wurde. Dies führte zu der 
Eigenschaft, dass sich der Radstand 
beim Kippen der Mulde reduzierte, 
was wiederum beim Entladen an 
einer Geländekante als Vorteil ge-
wertet wurde. Zwei Anschlagseile 
verhinderten zudem ein zu steiles 
Aufrichten der Mulde. Wie andere 
namhafte Scraper-Hersteller auch 
– unter anderem Terex und Wab-
co – kooperierte Caterpillar mit 
Athey und lieferte DW21-, spä-
ter 621-Triebköpfe an Athey, auf 
die dann die 30t Nutzlast-Kipper 
montiert und an Caterpillar Kun-
den bzw. Händler geliefert wurden. 
Angetrieben durch einen Cat V8 
Turbo-Dieselmotor mit 300 PS er-
reichte man Transport-Geschwin-
digkeiten von bis zu 53 km/h und 

das bei einem Gesamtgewicht von 
55 t. Bemerkenswert ist, dass Ca-
terpillar selbst nie den PR 621, 
auch keinen anderen Hinterkipper, 
als eigenständige Maschine gelistet 
hatte. Prospekt-Material gab es so-
mit nur von Athey. Recherchen bei 
NZG in Nürnberg ergaben, dass die 
«Zugeinheit Cat 621 Hinterkipper 
PR621» (Modell Nr. 132), so die 
exakte Bezeichnung, in einem Zeit-
raum von 1972 bis 1978, in einer 
Grössenordnung von  14.500 Stück 
gebaut wurde. Der Triebkopf wurde 
von den schon früher produzierten 
Scraper-Modellen Cat 621 und 627 
übernommen. Es gab insgesamt 

In den siebziger Jah-

ren baute NZG den 

Caterpillar 621 mit 

PR 621 Hinterkipper 

von Athey nacheinan-

der in vier verschie-

denen Versionen …
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vier Auflagen die sich im Wesentli-
chen durch die  unterschiedlich aus-
geführten Felgen von einander un-
terschieden. Die erste Ausführung 
hatte Metallfelgen, eine weitere nur 
mehr hinten Metallfelgen. Dann 
folgten die Modelle mit Kunststoff-
felgen, die vierte und letzte Auflage 
wurde dann auch noch ohne seitli-
chen Athey Aufdruck ausgeliefert. 
Gut gelungen und daher erwäh-
nenswert sind die beiden zweistufi-
gen Kippzylinder.

Übrigens, spektakuläre  «Nutz-
last-Rekorde» aufgestellt von 
knickgelenkten Muldenkipper der 
Gegenwart, wurden schon in den 
60er Jahren erreicht. Ein Caterpil-
lar PR 651 mit Athey Hinterkipper 
transportierte bereits beeindrucken-
de 60t Nutzlast!
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