UNIMOG-SPEZIAL

Unimog e
s
auf Ach

WÜSTEN
Abenteu(r)er
Teil 1

Die Geophysiker der Prakla-Seismos waren einst weltweit im Einsatz – und
schonten auf tollkühnen Missionen weder sich noch ihre Unimog
Rund um den Erdball auf Achse, mit
Explorationstrupps von oft 100 und
mehr Mann: Bei den Globetrottern
der Gesellschaft für Praktische
Lagerstättenforschung hatte der
Gaggenauer gut zu tun – und
erledigte Jobs, die selbst kühne
Phantasien seiner Konstrukteure
übertrafen …

A

ngewandte Geophysik, darunter versteht man vor allem die Exploration –
also das Untersuchen und Erforschen – fossiler Rohstoffe. Wer mit entsprechendem
Know-how bei der einst in Hannover ansässigen Prakla-Seismos-GmbH anheuerte, wusste, dass extreme Bedingungen in
diesem Metier eher die Regel als die Ausnahme sind.
Das in der Öffentlichkeit weitgehend
unbekannte Unternehmen zählte gleich
nach der Bundeswehr oder Behörden wie

78

der Post zu den größten Kunden in Gaggenau. Heutzutage ist dies kein Geheimnis,
seinerzeit wurde dies jedoch soweit es ging
nicht an die große Glocke gehängt.
Gewisse Informationslücken im Zusammenhang mit der Prakla-Gesellschaft kommen nicht von ungefähr. Denn sie trat
zwar durchweg als autarke Organisation
auf, befand sich jedoch über verschiedene
Beteiligungsformen immer im unmittelbaren Besitz des Bundes.
Die politische Obhut hatte insofern eine
heikle Komponente, als sich die Prakla
jahrzehntelang als renommierter Global
Player behauptete, der seine geophysikalischen Dienstleistungen vor allem im Auftrag multinationaler Öl- und Energie-Giganten durchführte.
Zahlungskräftige Auftraggeber wie Agip,
Shell oder Elf Aquitaine ermöglichten mit
ihren Investitionen extrem zeit- und materialaufwendige Missionen. Dabei übernahmen die Prakla-Trupps hauptsächlich
komplexe reflexionsseismische Messun-

Typischer Prakla-„Trupp“: Land Rover
und Unimog S erkunden 1963 die
Weite der marokkanischen
Steinwüste
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Auch in der Heimat sind viele Messtrupps
unterwegs: So wie hier 1957 im verschneiten
Harz mit einem 401er Westfalia-Messwagen

Der Unimog S entwickelt sich ab Ende der
Fünfziger zum Erfolgsmodell – und findet in
Diensten der Prakla optimale Bedingungen

Mobile Bohrgeräte
entwickelt zunächst
die AGBO. Mit
schwerem Equipment
kommt der 401 schon
mal an seine Grenzen

gen, die zwar zur Erschließung diverser Bodenschätze, in erster Linie aber von Erdöl- und
Erd ga s - L a g e r s t ät t e n
dienten.
Nicht wenige jener auf
Expansionskurs geeichten Großkonzerne wurden ihrerseits gerne von
staatlicher Seite hofiert –
und pumpten vor allem in der boomenden Nachkriegszeit zwischen 1950 und
1970 Unsummen in die Suche nach unerschlossenen Rohstoff-Ressourcen.

Der Unimog war
immer mittendrin
Einige der Einsätze spielten sich quasi vor
der Haustür ab. Zum Beispiel groß angelegte Erdgas-Explorationen im Emsland
und in den Niederlanden. Dort wurde im

Die weiße Prakla-Karawane
zieht über die Kontinente:
Hier sind Unimog & Co. in
Libyen unterwegs

Auftrag der Royal Dutch
Shell Ende der Fünfzigerjahre bei Messungen in
der Nähe von Groningen
das größte Gasvorkommen Europas entdeckt!
Ungleich härtere Herausforderungen warteten jedoch in jenen unwirtlichen, weit
entfernten Gegenden, die mitunter noch
kein Mensch zuvor betreten hatte – und
die oft genug ohne jegliche Infrastruktur
waren. In den Wüsten Nordafrikas zum
Beispiel, im Dickicht des südamerikanischen Dschungels oder in den kargen Kiesund Felslandschaften Vorderasiens.
Umso mehr kam es hier aufs Material
an, das bei waghalsigen Manövern mitunter sogar zur Lebensversicherung wurde.
Für (fast) alle Unwägbarkeiten ist der Uni-

Das Drehbohrgerät erreicht Tiefen bis zu
50 Meter, wobei die Bohrung wahlweise mit
Wasser oder Pressluft gespült werden kann

mog aber bekanntlich wie geschaffen – weshalb er im Fuhrpark der Prakla zur Höchstform auflief!
Wie es zuging, wenn etliche Tonnen
Material über unzählige Kilometer ins Nirgendwo transportiert wurden, große Mitarbeiter-Camps zu errichten waren oder
überhaupt erst Wege und Zufahrten angelegt werden mussten, um zu Zielorten zu
gelangen, das zeigen viele jener Motive,
die ehemalige Praklaner mittlerweile auf
einer Online-Plattform (www.prakla-seismos.de) zusammengetragen haben. Eine
Auswahl faszinierender Aufnahmen, die
zum Beispiel in Libyen, Indien, Somalia
oder Marokko gemacht wurden, dürfen
wir exklusiv nutzen.
Nicht zufällig steht der Unimog hier ein
ums andere Mal im Rampenlicht: Schließlich waren bis in die Neunziger mehrere
hundert Exemplare verschiedener Baureihen rund um den Globus mit dem typischen Prakla-Logo unterwegs. Ebenso typisch: Die weiße Uni-Lackierung, die nicht
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zuletzt aufgrund der zahlreichen Missionen in extremen Hitzeregionen gewählt
wurde.

Mit der AGBO
zu neuen Ufern
Die ersten Gaggenauer, die 1953 für den
Prakla-Fuhrpark angeschafft werden, entpuppen sich schnell als Idealbesetzung für
Einsatzzwecke, denen kein anderer verfügbarer Allradler gewachsen ist. Schon
gar nicht jene noch aus US-Armeebeständen stammenden Dodge WC-Trucks, die
nach Kriegsende übernommen und zu
Messwagen umgerüstet wurden.
Der Unimog dagegen macht seinem Ruf
als Allrounder alle Ehre, erfüllt er doch
dank seiner Vielseitigkeit etliche Spezialaufgaben. Mal dient er als Wasserträger,
mal als Kabelträger oder auch als Tankstelle. Verschiedene Kofferaufbauten ermöglichen zudem die Umrüstung zur mo-

Prakla-Camp im iranischen
bilen Werkstatt oder zum
Hochland: ein bisschen
mit Elektronik gespickAbenteuer, aber zumeist
ten Messwagen. Die verknochenharte Arbeit!
blüffendste Verwandlung
ist allerdings jene, die
den Gaggenauer zum veriRotary-Geräte auf Unitablen Bohrgerät macht!
mog-Basis, bei denen das
Während die Koffer zuDrehmoment über einen
nächst eine nahe HannoDrehtisch aufs Bohrgever ansässige Karosseriestänge übertragen wurbaufirma liefert (irgendde, verlassen Anfang der
wo kursiert noch der Name
Fünfziger seinen Betrieb
Hense …), zeichnet für die
in Wathlingen, der unBohrausrüstung in erster
ter dem Kürzel AGBO
Linie ein gewisser August
bekannt wird.
Göttker verantwortlich. Ein Name, den Gegen Ende des Jahrzehnts sind stetig
man sich merken muss – denn mit seinen weiterentwickelte, vollhydraulische Rotagenialen Ideen revolutioniert Göttger die ry-Bohranlagen verschiedener Kaliber einmobile Bohrtechnik.
satzbereit, die mit Wasser- und LuftspüIn den Dreißigern ist der Pionier zu- lung operieren. Göttkers Firma kooperiert
nächst noch selbst in seismischen Mess- dabei ausschließlich mit der Prakla – die
trupps als Schießmeister tätig, bevor er sich nach dem frühen Tod des Firmengründers
in Eigenregie mit der Verbesserung der da- 25 Prozent der Anteile übernimmt und
zu nötigen Bohrsysteme befasst. Die ersten 1960 mit ins Bohrgeräte-Business einsteigt.

Da würde sich jeder Heimwerker
freuen: Hier der Blick in einen
typischen Werkstatt-Koffer, in
dem sich Ausrüstung für (fast)
alle Fälle befindet

Den Unitrac kennen Sie. Aber die tollkühne,
tonnenschwere AGBO-Konstruktion mit dem
Kürzel RU125 toppt selbst diesen Exoten

Die Prakla-Männer sammeln ständig neue
Grenz-Erfahrungen: In Indien etwa muss
man sich auch mal über den Ganges wagen
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Zwei Namen, ein Unternehmen: Seismos und
Prakla wurden 1963 verschmolzen. Mehr
zur gesamten Historie gibt es in Teil II

Lagebesprechung in Libyen: Unimog S mit
diversen Aufbauten in vorderster Front, die
gewaltigen Magirus-Bohrgeräte gleich dahinter

TIEFENBOHRUNG
UND PROSPEKTION
Könnte gemütliches Camping sein, ist aber
eine typische Arbeits-Atmosphäre: Früher
Unimog S samt Mess-Trailer im „Zelt-Modus“

Das Hauptgeschäftsfeld der Prakla-Seismos waren sogenannte reflexionsseismische Messungen, die sowohl mit Sprengstoff als auch ohne durchgeführt werden
konnten. Bei diesen Verfahren wurden
durch Sprengungen in Bohrlöchern oder
durch Schwingungsmaschinen (Vibratoren) Schall- oder Druckwellen erzeugt, die
an den Erdschichten reflektierten und sich
durch ein engmaschiges Messnetz von
Seismographen (Geophone oder Hydrophone) registrieren ließen.
Die gemessenen Laufzeiten der Wellen erlaubten exakte Rückschlüsse auf die Tiefen der Gesteinsgrenzen. Die Bearbeitung
der Messwerte im Hannoveraner Datenzentrum (das bereits in den Sechzigern
digitalisierte Daten verarbeitete!) erlaubte eine außerordentlich detailgetreue Erfassung der vorhandenen Untergrundstrukturen, von oberflächennahen Schichten bis hinab in große Tiefen.

Nochmal der AGBO RU125: Als Kraftquelle dient
der OM 352, damit kommt der Klettermaxe in
großen Höhen jedoch aus der Puste

Selbst robuste Unimog-Technik hat mitunter ihre Tücken: Die Panne
am 401-Frosch beheben die Prakla-Männer natürlich in Eigenregie
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Jeder weitere Fortschritt fließt unmittelbar
in die Ausrüstung des bald fast 200 Fahrzeuge starken AGBO-Geräteparks, der in
einer Art Leasinggeschäft bevorzugt Prakla-Trupps zur Verfügung steht. Die weiße
Flotte wird dabei neben zahlreichen Unimog sukzessive mit Magirus-Lkw aufgestockt, deren schwere Ausrüstung Bohrtiefen bis zu 500 Meter ermöglicht.
Der Gaggenauer hingegen entwickelt
sich immer mehr zur Allzweckwaffe – die
wenn’s sein muss sogar mit Raupenfahrgestell extreme Berghänge hochkraxelt!
Konkret handelt es sich dabei um den
AGBO RU 125, einen skurrilen Umbau, der
auf Basis des 416 mit Bohrturm und halbiertem Fahrerhaus daherkommt.
Dieser basiert im Wesentlichen auf dem
ohnehin schon exotischen Unitrac UT90 –
und setzt zweifellos nochmal neue Akzente! Allerdings hält der RU 125 nicht ganz,
was er verspricht. Denn speziell in großen
Höhen oberhalb von etwa 2000 Meter
macht die dünne Luft dem regulär verbauten Sechszylinder-Diesel mit 90 PS derart
zu schaffen, dass ihm beim Antrieb des
Bohrgeräts allzu oft die Puste ausgeht …

Unimog-Karawane
ins Ungewisse
Nicht ganz so spektakulär, als „Arbeitstier“
aber trotzdem unentbehrlich, ist der Unimog S. Allein von dieser Baureihe sind bis
Anfang der Siebziger insgesamt rund 200
Exemplare für die Prakla im Einsatz. So ist
es keine Seltenheit, wenn ganze Kolonnen
von 404 Vermessungstrupps in entlegene,
mit lauter Unwägbarkeiten gepflasterte
Ecken der Erde führen.
Die Steinwüsten des iranischen Hochlands zum Beispiel oder die Ausläufer des
marokkanischen Atlasgebirges flößen je-

Im unwegsamen Gelände
gehören Rettungsaktionen
zur Tagesordnung: wie hier 1963
mitten in einem marokkanischen Wadi

dem noch so abgebrühten Geländefahrer
gehörig Respekt ein. Wobei man noch von
Glück sagen kann, wenn man festen Boden unter den Rädern hat: Denn zur Not
muss so ein Unimog S mitsamt Hänger
auch mal per Floß auf dem ewig breiten
Ganges in Nordost-Indien manövriert
werden!
Ohne die Hilfe von ortskundigen Einheimischen wären die Geophysiker in solchen Gegenden ziemlich aufgeschmissen.
Insofern wird ein erheblicher Teil der Einsatztrupps nicht selten direkt vor Ort rekrutiert und von den Prakla-Männern notfalls auch mit Händen und Füßen in die
Handhabung von Magirus, Unimog & Co.

eingeweiht. Deren Technik zum Glück robust genug ist, um so manchen Fehlgriff
zu verzeihen.
In der Spitze kann die Helferstreitmacht
durchaus auf bis zu 200 Mann anwachsen.
Mitunter wird dabei auch die Familie mit
einbezogen oder gar nachgeholt – so dass
auch mal die doppelte Zahl an Personen
mitversorgt werden müssen!
Fortsetzung in Teil 2: Wie der Unimog in
den Siebzigern zum Hammer wurde – und
warum nach dem Fall einer gewissen Mauer auch das Prakla-Imperium nicht mehr
zu halten war …
Text: Frank Schobelt
Fotos: Prakla-Seismos, Archiv

Irgendwo im Emsland fährt dieser 401 mit
der Feldbahn huckepack. Im Auftrag von
Shell suchte (und fand) man hier Erdgas

Noch ein Schnappschuss aus Italien: Für
die AGIP geht’s 1960 mit den kleinen
401-Bohrgeräten nach Sizilien

Weil’s so schön spektakulär ist: der RU 125 Anfang der Siebzigerjahre im Einsatz,
und zwar auf rund 2400 Meter Höhe (!) im Apennin, ein langer Gebirgszug in Italien

82
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Einige 402 werden in den
Fünfzigern mit einfachem
Bohrgerät ausgerüstet.
Danach folgen dann
vollhydraulische Systeme

Anfang der Sechziger ist
dieser Unimog S mit
hydraulisch betriebener
Kabelwinde und 3000 Meter
Bohrlochkabel im Einsatz
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Unimog e
s
auf Ach

Teil 2

Auf die
HARTE TOUR
Die Karawane zieht weiter: Wir blicken nochmal
zurück auf die unfassbare Unimog-Flotte der PraklaSeismos – und deren spektakuläre Einsätze …
Die weltweiten Missionen von Prakla
auf dem Gebiet der Geoseismik
gehen im Laufe der Siebzigerjahre
unentwegt weiter. Besonders die
Unimog-Baureihe 416 machte dabei
eine erstaunliche Evolution durch –
die schlussendlich im HydraulicHammer gipfelte!

I

n den späten Sechzigern waren es zunächst noch Unimog S, die sich in zahlreichen Auslands-Einsätzen als Gelände„Muli“ für alle (un)möglichen Zwecke bewähren mussten. Der meistgebaute Gaggenauer, von dem fast 200 Exemplare bei
der Prakla liefen, überzeugte zwar als Material- und Mannschaftstransporter, Messwagen oder auch Bohrfahrzeug. Sein robuster, aber trinkfester M180-Benziner
erwies sich jedoch oft genug als Manko,
mit dem so mancher Einsatzleiter haderte.

Zumal sich der theoretische Vorteil eines
höheren Marschtempos ohnehin erübrigte, sobald sich ein kompletter seismischer
Trupp mit tonnenschweren Bohrgeräten
in Bewegung setzte. Denn selbst auf halbwegs befestigtem Terrain waren in der Kolonne kaum mehr als Tempo 60 drin …
Welcher immense logistische Aufwand
sich mit dem Aufgebot an Fahrzeugen verband, das verdeutlichen überlieferte Fakten vom April 1969. In jenem Monat lief
die bis dato größte Verladeaktion der Prakla im Bremer Überseehafen über die
Bühne. Dort wurde das Material für zwei
Messtrupps verfrachtet, die in der Türkei
ihre Arbeit aufnehmen sollten. Der Schiffstransport mit Zielort Iskenderun umfasste
insgesamt 66 Fahrzeuge und Unmengen
an Ausrüstung – die inklusive zehn großer
AGBO-Bohrgeräte ein Ladevolumen von
rund 2400 Kubikmeter einnahmen!
Nun ist Bremen nicht Hannover: Auch
dort musste das Equipment ja erstmal ver-

Die 416er meistern alle Herausforderungen:
Heikle Fahrmanöver in der libyschen Wüste
fordern allerdings schon mal ihren Tribut…

... oft muss improvisiert werden: In diesem Fall
kann eine deformierte 416er Doka mit mutig
geschweißter A-Säule die Fahrt fortsetzen!
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Im Einsatz auf der
Schwäbischen Alb:
Dieser U90 ist als
Registrierwagen mit
ausfahrbarem
Funkmast
ausgestattet

Pumpt ganz schön was weg: der genial konstruierte Wasserwagen mit 2200-Liter-KunststoffFass. Die Continental-E7-Sandreifen stehen diesem speziellen 416er außerordentlich gut!

„Bergan ging der nur rückwärts“: Das
spektakuläre Bohrgerät auf Basis des
Lesa-LUF-Dreiachsers war etwas hecklastig

laden werden! Kein Wunder, das nicht zuletzt auch die nachhaltig verbesserte Logistik im Vordergrund stand, als Anfang
der Siebziger nahe des Stammsitzes ein
zweiter offizieller Standort errichtet wurde. Der eigene Gleisanschluss auf dem
großzügigen Areal war nur das i-Tüpfelchen der neugegründeten Geomechanik.
Mit der hochmodern ausgerüsteten
Ideenschmiede, die zugleich als Konstruktionsbüro und Kfz-Werkstatt eingerichtet
wurde, stellte die Prakla vielmehr die Weichen für die Unabhängigkeit des eigenen
Fuhrparks. Der Firmen-Ableger im kleinen Ort Uetze übernahm fortan Service
und Wartung der Einsatzflotte und war zudem die Keimzelle innovativer Bohrgeräte,
die mit allem gewonnenen Know-how
weiterentwickelt und nun auch an externe
Kunden verkauft wurden.
Diese Neuausrichtung bedeutete zugleich eine Zäsur für die AGBO. Zwar hatten die bewährten Rotary-Bohrgeräte der

Das ist der Mega-Hammer: 1978 entstehen mindestens zwei
Prototypen der skurrilen Konstruktion mit 500-Kilo-Eisenklotz!

Göttker-Erben mittlerweile einen Ruf wie Wie der Unimog S als extrem geländegänDonnerhall. Mit der Prakla brach jedoch giger Lkw ausgelegt, überzeugte die neue
der treueste Kunde weg, der ja zugleich Variante auf Anhieb mit erheblich mehr
Anteilseigner war. Ein nicht zu verkraften- Zuladungskapazität und vor allem dem
der Verlust, der letztlich zum Konkurs der drehmomentstarken OM 352, der bereits
Wathlinger Firma führte. Das Prakla-Im- mit mindestens 80 PS daher kam. Für den
perium wiederum fuhr in der Erfolgsspur Fuhrpark der Geophysiker war die breit
und hatte längst auch im Ausland etliche aufgestellte Baureihe die perfekte ErgänTochtergesellschaften und Niederlassun- zung, so dass in der Folge etliche Entwicklungen auf dem 416er aufbauten.
gen aufgebaut.
Zum Beispiel jener U90, der mit dem
leichten Bohrgerät P1002 gekoppelt wurde. In seinen Grundzügen erinnerte der
immerhin rund sechs Tonnen schwere
Typ an die AGBO-Konstruktion, die auf
Doch zurück zum Unimog – bei dem sich Basis des Unimog S für einen Einsatz in Innun der unausgesprochene Wunsch nach dien entwickelt wurde. Als erstes vollhydder „eierlegenden Wollmilchsau“ mit Die- raulisches Gerät war diese Ausführung beseltriebwerk erfüllt hatte. Denn in Gagge- reits 1959 mit hydraulischen Abfangbacken
nau war bereits im Herbst 1965 mit dem und ebenso wirksamer Boden-Abstützung
Arche-Typ U80 die Produktion der so- ausgerüstet worden!
gleich sehr erfolgreichen Baureihe 416 anDer leistungsfähigere U90 brachte diese
gelaufen.
Vorteile ebenso mit: Der Fortschritt be-

Der Unimog
ebnet den Weg
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HISTORIE

Seismos und Prakla –
Geo-Pioniere aus Hannover

In die eisige Kälte Kasachstans:
Anfang der Neunzigerjahre
gehen die letzten großen
Einsätze mit der Baureihe
435/437 über die Bühne

Unzählige Missionen zu Lande, zu Wasser
und in der Luft, Material und Messtrupps
in (fast) allen Erdteilen, mehr als 2000
Mitarbeiter und Jahresumsätze von fast
500 Millionen Mark: Die Prakla-Seimos
GmbH hat über Jahrzehnte ein wesentliches Kapitel Geophysik-Geschichte geschrieben – das leider kein allzu rühmliches Ende fand.
Ursprünglich operierten die 1921 in Hannover gegründete Seismos und die 1937
mit Staatsmitteln in Berlin aufgebaute
Prakla unabhängig voneinander. Nach
dem Krieg etablierten sich beide Gesellschaften in Hannover, wobei die Prakla
1952 (mit treuhänderisch verwalteter
Mehrheit) vom Bund übernommen wurde. 1963 kam die in finanzielle Schieflage
geratene Seismos hinzu. Die Konzentration der geophysikalischen Kräfte war in
der Folgezeit von etlichen ExplorationsErfolgen gekrönt.

Solche mitgeführten Wohn-Trailer
werden für viele Prakla-Trupps über
etliche Monate zur typischen Unterkunft

Wo nötig werden auch Wasser- und
Treibstoffvorräte mitgenommen: 1970 etwa
bei diesem ausgedehnten Einsatz in Somalia

stand gleichwohl darin, dass er eine
schlagkräftige mobile Spülbohreinheit bildete, indem man ihn mit einem speziellen
Wasserwagen kombinierte. Für die Bohrspülung waren zuvor eher provisorische
Lösungen gefunden worden – nun hatte
die Geomechanik das perfekte Fahrzeug
parat, das auf einem 416er basierte.

Vom Lesa-Dreiachser
zum Hammer
Der Wasserwagen war dank diverser Pumpen imstande, das Spülaggregat des Bohrgeräts permanent mit einer gewissen Wassermenge aus dem fest montierten, rund
2200 Liter fassenden Kunststoff-Bordtank
zu versorgen. Fünf Schlingerwände verhin-

80

Seit Mitte der Achtziger musste der Bund
jedoch fortwährend hohe Verluste ausgleichen – und forcierte nach der Wende
die Privatisierung. 1991 übernahm der
US-Riese Schlumberger zunächst 51 Prozent der Anteile, zwei Jahre später auch
die restlichen 49 Prozent. Mit fahrlässigen
Management-Entscheidungen betrieben
die Amerikaner nichts anderes als die Zerschlagung des Unternehmens – was letztlich mit dem Verlust fast aller Arbeitsplätze einherging.

derten, dass die Fahreigenschaften bei nicht ermöglichte, eine Randerscheinung, da es
mehr völlig gefülltem Tank beeinträchtigt sich mitsamt Bohrturm als etwas (zu)
wurden. Zudem sorgte ein Sichtstreifen an hecklastig erwies – und im Gelände oft nur
der Rückwand dafür, dass sich der Pegel- mit waghalsigen Manövern auf Kurs zu
stand jederzeit leicht kontrollieren ließ.
halten war. Später kam deshalb ein längeDie Spülbohrtrupps konnten indes res Magirus-Fahrgestell zum Einsatz.
auch auf größere Kaliber zurückgreifen:
Zum festen Begleiter fast jedes Praklaetwa das mittelschwere Bohrgerät P3012. Trupps entwickelte sich dagegen eine eher
Dieses wurde zunächst auf jenem 416er- unscheinbare 416er-Variante mit Pritsche
Fahrgestell vom Typ Lesa LUF III A mon- und Doppelkabine: Die intern als „Schleptiert, mit dem sich die Firma Leo Sauer per“ bezeichnete Bergungs-Doka war dank
(OLDTIMER TRAKTOR 7/2013) in Uni- cleverer Lösungen nahezu unentwegt im
mog-Kreisen bereits einen veritablen Na- Einsatz. Egal ob es galt, Bohrgeräte in
men gemacht hatte.
brenzligen Situationen zu sichern, festgeDer mächtige Lesa-Dreiachser mit dem fahrene Kollegen aus dem Schlamassel zu
6 x 6-Antriebsstrang war im Prinzip wie ge- befreien oder sonstige heikle Aufgaben im
schaffen für die Bohrausrüstung der Geo- unbefestigten Gelände zu übernehmen.
mechanik. Allerdings blieb das RiesengeUnter anderem war der 416er-Schleprät, das eine Bohrtiefe bis zu 300 Meter per mit einer hydraulischen Bergstütze im
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Per Ladegeschirr geht’s
aufs Schiff, zum Beispiel
1969 im Bremer Hafen

Rahmenheck ausgerüstet, mit der er sich
regelrecht im Untergrund festkrallen konnte.
Neben der obligatorischen
Frontseilwinde stand zudem eine zweite, von außen kaum sichtbare Winde zur Verfügung, die etwa mittig im Rahmen unterhalb der Kabine montiert war.
Dank Umlenkrollen ließ sich diese Winde
auch auf beiden Fahrzeugseiten einsetzen.
Während sich auch dieser Unimog unter härtesten Bedingungen bewährte, wurde in Uetze Ende der Siebziger ein weiterer

Raus aus dem Schlammassel:
Eine Frontseilwinde hat fast
jederPrakla-Unimog an Bord

416er auf die Räder gestellt, der ein Prototyp
bleiben sollte – aber mit
einer besonders spektakulären Ausrüstung aufhorchen
ließ. Und das im wahren Wortsinn: Denn jener Gaggenauer, der zum
Zwecke sprengstoffloser seismischer Messungen umgerüstet wurde, kam mit einem
gewaltigen, rund 500 Kilo schweren und
hydraulisch gesteuerten Eisenklotz aus
bestem Kruppstahl daher!
Der naheliegenden Bezeichnung Hydraulic-Hammer machte die Doka alle Ehre.

Dabei war die skurrile Schwingungsmaschine, die auf Grundlage des sogenannten „Vibroseis“-Verfahrens zur Erzeugung
von Schallwellen entstand, nur die „leichte“ Variante erheblich größerer Lkw-Vibratoren, die sich bereits in der Praxis bewährt hatten. Wenngleich der Hammer
kaum ernsthafte Einsatzchancen hatte,
war er doch allemal sinnbildlich für den
Wagemut, mit dem die Praklaner in ihrer
hochspannenden Profession zu Werke
gingen!
Das galt auch zu Beginn der Achtziger,
als bereits der 500. Unimog in der Flotte
lief. Inzwischen hatte sich zudem die
schwere Baureihe 425/435 ihren Platz bei
der Prakla erobert, so dass leichte Bohrgeräte und Wasserwagen allmählich auf die
modernere Basis umgestellt wurden. An
Aufträgen und (Groß-)Projekten mangelte
es nach wie vor nicht, unter anderem wur-

Die Geomechanik ist ab 1971 Dreh- und Angelpunkt der großen Prakla-Flotte. Dabei
spielen die Spülbohreinheiten auf Basis der 416er stückzahlmäßig eine Hauptrolle
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Meistens zu Lande, manchmal aber auch zu Wasser: kräftiger U 1550 L mit Hiab-Kran beim
Verladen einer sogenannten Recording-Einheit im Flachwasser vor der Küste Nigerias

Die Geomechanik stellt zum Teil irre BohrGeräte auf die Räder: Diese basieren auf
diversen MB trac- und auch Holder-Baumustern

Eine typische Spülbohreinheit im Einsatz: In diesem Fall speist der 416er-Wasserwagen (links)
ein mächtiges, auf Magirus-Deutz-Basis montiertes 300-Meter-Bohrgerät vom Typ 3034

Neben dem Unimog spielen Iveco-MagirusFahrgestelle eine tragende Rolle: Bis zu 30
Tonnen wiegen die schwersten Kaliber
Logistisch clever gelöst: Auf
dem Gelände der Geomechanik
in Uetze gibt’s sogar einen
eigenen Gleisanschluss

Eine Doka am Rande ausgedehnter
Sanddünen: Momentaufnahme in der
unendlichen Weite der libyschen Wüste
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UNIMOG-SPEZIAL
den Trupps in Tansania, der Türkei und
Libyen eingesetzt.
Nach der Bundestagswahl 1983 steuerte
das Prakla-Imperium allerdings unruhigen Zeiten entgegen. Die neue Regierungskoalition in Bonn drängte auf eine Restrukturierung der Gesellschaft, die sich nach
wie vor zu 100 Prozent im Besitz des Bundes befand. Erst recht unter dem Eindruck
des rapiden Ölpreisverfalls, der Mitte des
Jahrzehnts einsetzte. Dieser veranlasste
die Ölmultis, die Explorationskosten deutlich zu reduzieren, was erhebliche Einschnitte in der Auftragslage nach sich zog.
Die finanzielle Situation bei der Prakla
war in der Folge so prekär, dass der Bund
mit etlichen Millionen Mark einspringen
musste. Damit blieb das Unternehmen
zwar nach wie vor voll handlungsfähig.
Doch mit den Umwälzungen, die das Jahr
1989 mit sich brachte,

bröckelte nicht nur die Mauer: Für die Pra- Ausrüstung einen exklusiven Reise-Serkla bedeutete es das Ende der mittelbaren vice: Ausnahmsweise ging es nämlich per
staatlichen Anbindung – und die Privati- Luftbrücke mit einer mächtigen russisierung unter dem Dach des US-Konzerns schen Antonow 124 in den eisigen Westen
Schlumberger. Ein Konkurrent, der eben- des Landes, der dank riesiger Öl- und Erdgasfelder rund ums Kaspische Meer als
falls in der Geophysik operierte.
eine der rohstoffreichsten Regionen der
Erde bekannt ist.
Wenn auch die Spuren dieser und vieler
anderer Prakla-Missionen längst verwischt sind: In Sachen Unimog darf man
Nigeria, Kasachstan und der Jemen zählen das Kapitel der hartgesottenen Globetrotsomit Anfang der Neunzigerjahre zu den ter inzwischen ruhig an die große Glocke
letzten Zielen, an denen die typisch weiß hängen! Wer sich mit dem Thema intensilackierten Gaggenauer mit dem (nun ab- ver befassen will, dem sei im Übrigen ein
geänderten) Logo der Prakla zum Einsatz Abstecher nach Wietze ins Deutsche Erdkamen. Vor allem der winterliche Einsatz ölmuseum empfohlen – dort wird die spanin Kasachstan ging nochmal mit ganz gro- nende Geschichte der Prakla-Seismos im
ßem Aufgebot über die Bühne.
größeren Rahmen gewürdigt.
Schließlich nutzen die Geophysiker mit ihrer mehr
Text: Frank Schobelt
als 200 Tonnen schweren
Fotos: Prakla-Seismos, Archiv

Auf den Spuren der
Prakla-Missionen

Der weiße Lack ist (noch) typisch, als 1993 dieses
Motiv mitten im Jemen entsteht. Prakla-Seismos
ist zu diesem Zeitpunkt schon Geschichte …

DANKE
Für zahlreiche wertvolle Informationen
zum Thema bedanken wir uns bei den
ehemaligen Praklanern Siegfried Brosch,
Dankwart Heitland, Rolf Fricke, Walter
Ohlheide und Uwe Momsen.
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