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EDITORIAL

EDITORIAL

Wer beruflich bedingt, ähnlich wie ich, viele tausende 
Kilometer im Jahr im Auto unterwegs sein muss und fest-
stellt, dass ein Großteil seiner Fahrzeit am Ende eigent-
lich unproduktive „Stehzeit“ auf Deutschlands Straßen 
ist, stellt sich viele Fragen. Zugegeben, oft kommt man 
selbst zu spät weg, um zum nächsten Termin zu eilen. 
Beginnt es dann zu stocken, tröstet möglicherweise noch 
das Logo der eigenen bauausführenden Firma über die 
erste Phase der Verzögerung hinweg. Im Warteverlauf, 
bei nachhaltigem Grübeln, fragt man sich natürlich den-
noch, warum jetzt mit Macht eine Maßnahme durchge-
drückt werden muss, die bei geschickter Planung ohne 
diese unerwünschten Nebenwirkungen zum notwendi-
gen Bau- oder Sanierungsergebnis geführt hätte. Richtig 
nervtötend wird es, wenn am Ende eigentlich kein Grund 
für den gerade überwundenen Stau ersichtlich ist.
Unter Vielfahrern kursierte vor zehn Jahren am Tiefpunkt 
der Bauflaute besonders im Infrastrukturbereich die sar-
kastische Feststellung, das Auto sei kein Fortbewegungs-
mittel mehr, sondern ein Schlaglochsuchgerät. In aktueller 
Fortschreibung dazu haben wir jetzt einen oft unbeweg-
ten Aufenthaltsraum.

Ad-hoc-Infrastruktur- 
maßnahmen gleich 
Verkehrschaos ohne Ende

nur noch ganz wenige Bieter beteiligen, werden Baumaß-
nahmen teurer.
Außerdem hat die Bauwirtschaft dazugelernt und weiß, 
dass der sinnhafte Einsatz der von der Bundesregierung 
für die nächsten 12 Jahre versprochenen 150 Milliarden 
Euro allein für große Infrastrukturmaßnahmen am Ende 
nur mit entsprechend baureifen Projekten steht – oder 
fällt.
Jeder kennt sehr lange Autobahnbaustellen, auf denen 
sich kaum etwas bewegt. Sind hier Fehlplanung, unge-
klärte Abläufe, bauprozessbedingte Stillstände oder nur 
eine falsche Ausschreibung die Ursache? Oft ist ein wenig 
von allem dabei. Beispielsweise wird die bauausführende 
Firma einen Teufel tun, den Bauzeitenplan signifikant zu 
unterbieten, falls kein attraktives Salär für eine Bauzeiten-
verkürzung vereinbart ist. Wochenend- und Nachtarbei-
ten, in unseren Nachbarstaaten ein probates Mittel um 
Stauzeiten zu verringern, werden bei uns überwiegend 
nicht bezahlt. Lieber lebt man mit der undurchschaubaren 
Dunkelziffer zum Defizit des Bruttosozialproduktes durch 
die erzwungene Unproduktivität der im Stau stehenden 
Personen. 
Innovative Bauplanungs- und Ablaufverfahren wie das 
vermeintliche Zauberkürzel BIM werden nicht ersetzen 
können, was schon jetzt fehlt: Das gezielt Vorausschau-
ende und damit die Kontinuität. Wurde der jetzige Bau-
boom im Infrastruktursegment hauptsächlich befeuert 
durch den „plötzlich“ erkannten Sanierungsbedarf wich-
tiger Brücken, die wesentliche Teile des Fernstraßennetzes 
lahm zu legen drohten, hört man seitdem von den zuvor 
heftig diskutierten maroden Kanalnetzen keine Silbe 
mehr. Nicht BIM, sondern nur erfahrene Fachleute sind 
in der Lage, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu 
heben, bevor ein fataler Vorfall dieses Upgrade erzwingt. 
Ist das typisch deutsch: Erst lange die Augen verschließen 
und dann … koste es was es wolle … mit Macht über das 
Ziel hinausschießen? Ein bisschen scheint es so. Sollten 
sich allerdings Weitsicht und Ausgewogenheit einstellen, 
um einer kontinuierlichen Baukonjunktur in Deutschland 
den Weg zu ebnen, werde ich mich gerne und mit Freude 
korrigieren.

Ihr

Ihr Michael Hennrich
Mitglied des VDBUM-Vorstandes

Warum ist das so? Während der langjährigen Bauflaute 
wurde bis zum Exzess gespart. Ausscheidende Mitarbei-
ter und damit Kompetenz wurden bei ausschreibenden 
Stellen und öffentlichen Auftraggebern nicht ersetzt. Man 
rühmte sich der erreichten Schlankheit! Jetzt, im Bauhoch-
lauf, fehlt aber genau diese Expertise. Die Schlankheit ist 
nun nicht mehr schick, sondern Mangelsymptom. Zwar 
hat speziell bei Großprojekten die erfahrene Deges nun 
die Planung und Steuerung übernommen, kann aber trotz 
zusätzlicher externer (teurer!) Planungsbüros die Lücken 
nicht komplett schließen. Hinzu kommt eine fehlende 
„Schnittstelle“, da die Deges nicht autorisiert ist, final 
über Abschlags- und Schlussrechnungen etc. zu befinden. 
So kommt eins zum anderen: Geplante und freigegebene 
Gelder müssen wieder zurückgegeben werden, Abschluss-
rechnungen werden nur mit erheblichen Verzögerungen 
bezahlt, Streckenfreigaben lassen auf sich warten.
Auf der anderen Seite können die bauausführenden Fir-
men nicht von heute auf morgen Personal und Technik 
massiv aufstocken. Selbst wenn sie wollten, Fachkräfte-
mangel und Lieferfristen stehen dagegen. Zu tun ist aber 
reichlich, und da sich deshalb an manchen Submissionen 

„Wir sollten heute das tun, von dem wir uns morgen wün-
schen es gestern getan zu haben.“ Jürgen Steidle
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Ihre emissionsfreie Arbeitsweise ist der große Vorteil der 
Akkustampfer von Wacker Neuson – hier im Einsatz das Modell 
AS50e. Anlässlich der Bauma 2019 erweitert das Unternehmen 
seine zero emission-Serie um einen dritten Akkustampfer, das 
Modell AS60e, sowie eine weitere akkubetriebene Vibrations-
platte. Beide sind mit dem bewährten Wacker Neuson Akku 
ausgestattet, mit dem nun sechs Verdichtungsgeräte betrieben 
werden können.

Beilagenhinweis Gesamtausgabe:
Lehner Dabitros informiert in einer Beilage über aktuelle Angebote.

>

>



Der Umwelt zuliebe.

Liebherr Mietpartner GmbH ist einer der größten Anbieter von Mietmaschinen mit  biologisch 
abbaubarem Hydrauliköl. Das Hydraulik Plus Öl* ist eine umwelt schonende Alternative zu 
herkömmlichen Hydraulikölen auf Mineralölbasis und  empfiehlt sich besonders für den 
Einsatz in umweltsensiblen Bereichen, wie z. B. in Wasserschutzgebieten. 

* Biologisch abbaubares Hydrauliköl (Biologische Abbaubarkeit (21 Tage, sog. Primärabbau**) gemäß CEC-L-103-12 ≥ 60 %). 
** Die Prüfmethode betrachtet direkt das Verschwinden des Öles bis zur Abbaustufe der Wasserlöslichkeit.

Biologisch abbaubares Hydrauliköl  
für umweltfreundliche Einsätze

*

B AUMA S C H I N E N GMBH

2020-501_002 LMP_015_R914_Compact_2019_VDBUM_BRD_D.indd   1 11.03.19   15:53
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48. VDBUM-Seminar in Willingen

Unter Experten
Gipfeltreffen der Baubranche ist eine unverzichtbare Größe

Mit diesem Zukunftsthema traf der VDBUM 
offenbar den Nerv der Zeit. Die Kombina-
tion aus top-aktueller Information, hoch-
karätigem Erfahrungsaustausch unter Ex-
perten und Social Event der Baubranche 
verzeichnete jedenfalls ungebremst eine 
immense Nachfrage. Mit knapp 1200 Fach-
besuchern rangierte die Teilnehmerzahl 
auf dem Vorjahresniveau.
Über das große Interesse freut sich 
VDBUM-Vorstandsmitglied und 
-Geschäftsführer Dieter Schnittjer. „Das 
VDBUM-Seminar ist für die Führungskräfte 
und das Top-Management vieler Firmen 
eine unverzichtbare Größe, die auch in 
einem bauma-Jahr, in dem überall mit 
Hochdruck gearbeitet wird, fest einge-
plant wird. Für uns ist das eine wunder-
bare Bestätigung unseres Engagements.“ 
Mit seiner Veranstaltung belegte der Ver-
band nicht nur das komplette Tagungsho-

tel, sondern hatte weitere Kapazitäten im 
unmittelbaren Umfeld in Willingen reser-
viert, um allen Interessenten die Teilnahme 
unter komfortablen Rahmenbedingungen 
bieten zu können.

VDBUM-Talk: der Faktor Mensch

Das komplett dreizügige Seminar umfasste 
die Themenkomplexe „Bauprozess und 
Mensch“, „Technologie und Digitalisie-
rung“, „Motorentechnik“, „Forschung 
trifft Praxis“ sowie „Spezialtiefbau“. Die 
mehr als 50 qualifizierten Fachvorträge und 
Workshops mit lösungsorientierten Prä-
sentationen zeigten ein weites Spektrum 
des aktuellen Stands der Technik. Ange-
sichts des sich zunehmend offenbarenden 
Fachkräftemangels griff der VDBUM-Talk 
mit dem Thema „Fachkräfte – Garanten 
für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit 

und Wachstum“ ein heißes Eisen auf und 
stellte die zentrale Bedeutung des Faktors 
Mensch für den Unternehmenserfolg als 
Kernbotschaft in den Raum.
Auf dem Podium diskutierten Prof. Dr. Tho-
mas Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Bauer AG, Friedrich Duensing, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Friedrich 
Duensing GmbH, Jakob Mehrtens als Ver-
treter des umworbenen Nachwuchses, 
Michael Ziegler, Personaldirektor bei Total 
Deutschland, Michael Heidemann, stell-
vertretender Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Zeppelin Baumaschinen, 
und Peter Guttenberger, Geschäftsführer 
der Max-Bögl-Gruppe und Präsident des 
VDBUM. Sachkundig moderiert wurde die 
Runde von Alexandra von Lingen.
Professor Bauer sieht die Baubranche in 
einer sehr guten Verfassung, und es sei 
davon auszugehen, dass es über die nächs-

„Innovation durch Motivation“ – so lautete das Motto des 48. VDBUM-Seminars, das vom 19. bis  
22. Februar 2019 in Willingen stattfand. Es durchdrang als Leitlinie sämtliche Themenblöcke und  
ebenso den exklusiven VDBUM-Talk.

Das VDBUM-Seminar 
lockte die Baufachleute 
ins Sauerland Stern-Hotel 
nach Willingen. Die gro-
ßen Exponate umrahmten 
Hotel und Veranstaltungs-
räume. 
(Fotos: VDBUM/MK)
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ten Jahre stabil weiterlaufen werde. Aller-
dings werde die Konkurrenzsituation in 
den kommenden Jahren massiv zunehmen. 
„Wenn wir nicht total innovativ sind in den 
nächsten Jahren, werden wir in diesem 
Wettbewerb mit Sicherheit zurückfallen.“ 
Wichtig sei dabei auch die Innovationskul-
tur in den Unternehmen: „Give new ideas a 
chance.“ Wegen des Nachwuchsknappheit 
und um den Anschluss nicht zu verpassen, 

habe man sich bei Bauer in der Entwick-
lungsarbeit international aufgestellt mit 
Entwicklungsbüros in Indien, China und 
anderen Ländern, weil man dort mehr gut 
ausgebildete Leute bekommen könne.
Mit Blick auf den Nachwuchsmangel bringt 
Friedrich Duensing die Situation auf den 
Punkt: „Die Nachfrage ist stark gestiegen, 

und die Demographie spielt gerade gegen 
uns.“ Deshalb warte sein Unternehmen 
seit einigen Jahren nicht mehr auf Bewer-
bungen, sondern gehe gezielt in Schulen 
und Universitäten, um junge Menschen 
möglichst früh anzusprechen und dazu 
zu bewegen, in dem Unternehmen anzu-
fangen oder sich aus- und weiterbilden  

Im Anschluss an das VDBUM-Seminar in Willingen fand am 
22. Februar 2019 die Mitgliederversammlung statt. Neben den 
anstehenden turnusmäßigen Wahlen stand eine Satzungsände-
rung mit inhaltlichen und strukturellen Änderungen auf dem 
Programm. Danach bestimmen die Mitglieder zukünftig ein Prä-
sidium, bestehend aus Präsident und Vizepräsident, die den bis-
herigen Geschäftsführenden Vorstand aus erstem und zweitem 
Vorsitzenden ersetzen. 
Dazu Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Dieter Schnittjer: 
„Der VDBUM hat sich in den zurückliegenden Jahren enorm 
weiterentwickelt. Der schlagkräftige Verband spielt inzwischen 
in allen wesentlichen Fragen der Baumaschinentechnik in Poli-
tik und Gremien eine maßgebliche Rolle. Dieser gewachsenen 
Bedeutung entsprechend wird der Vorstand künftig von einem 
Präsidenten und einem Vizepräsidenten geführt und nach außen 
repräsentiert.“ 
Die Entscheidung zur Satzungsänderung wurde einstimmig 
angenommen. Der Vorstand besteht auch weiterhin aus sie-
ben Personen. Neben dem Präsidenten und Vizepräsidenten 
verantworten fünf gleichberechtigte Vorstandsmitglieder die 
Verbandspolitik. „Ein besonderer Dank gilt Michael Hennrich, 
der aufgrund seines baldigen Ausstiegs aus dem Arbeitsleben, 

nicht die gesamte Wahlperiode als zweiter Vorsitzender hätte 
ausführen können“, berichtet Dieter Schnittjer. „Bis zum Ruhe-
stand möchte Michael Hennrich aber seine Kompetenz und sein 
Engagement im Vorstand einbringen. Er macht somit für einen 
jüngeren Nachfolger in der ersten Reihe Platz.“
Die Vorstandswahl brachte das erwartete Ergebnis. Die drei zur 
Wiederwahl anstehenden Vorstände Dirk Bennje, Michael Henn-
rich und Prof. Dr.-Ing. Jan Scholten wurden einstimmig bestätigt. 
Peter Guttenberger ist durch die Satzungsänderung automatisch 
zum Präsidenten und Dirk Bennje mit seiner Wahl zum Vizeprä-
sidenten bestellt.

VDBUM hat jetzt ein Präsidium

Der VDBUM-Vorstand: (v. l.) Josef Andritzky, Michael Hennrich, Peter 
Guttenberger (Präsident), Dieter Schnittjer, Jan Scholten, Dirk Bennje 
(Vizepräsident), Roland Caillé, (Foto: VDBUM)

 NEUE FÜHRUNGSSTRUKTUR

VDBUM-Talk zum Thema „Fachkräfte – Garanten für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Wachs-
tum“: (v. l.) Friedrich Duensing, Geschäftsführender Gesellschafter der Friedrich Duensing GmbH, 
Jakob Mehrtens als Vertreter des umworbenen Nachwuchses, Michael Ziegler, Personaldirektor bei 
Total Deutschland, Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Zeppelin Baumaschinen, Peter Guttenberger, Geschäftsführer der Max-Bögl-Gruppe und Präsident 
des VDBUM, sowie Moderatorin Alexandra von Lingen.

Innovationen gefordert: Prof. Dr. Thomas 
Bauer erwartet, dass die Konkurrenzsituation in 
den kommenden Jahren massiv zunimmt.
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zu lassen. Mittlerweile würden verstärkt 
auch Flüchtlinge integriert mit Sprachkur-
sen und Weiterbildung. „Das ist ein Weg, 
wie man die Lücken schließen kann.“ Mit 
Osteuropäern und Syrern habe man gute 
Erfahrungen gemacht. Wenn man drei bis 
vier Monate in deren Entwicklung inves-
tiere, blieben sie auch länger. Insgesamt 
müsse man Berufseinsteiger von Unterneh-
mensseite weiterqualifizieren. Um Mitar-
beiter zu gewinnen, zählten neben einer 
gerechten Bezahlung auch emotionale Fak-
toren wie eine familiäre Atmosphäre, dass 
man in Notfällen Hilfe bekommt, bei Bedarf 
einen Heilpraktiker anbiete, gemeinsame 
Feiern und Ausflüge mit den Mitarbeitern 
und deren Familien unternehme. Perspek-
tiven, Weiterbildung und Sicherheit seien 
wichtig. 
Als Vertreter des Nachwuchses ist Jakob 
Mehrtens gefragt. Er hat nach dem Abi-
tur gerade seine Ausbildung als Land- und 
Baumaschinenmechatroniker abgeschlos-
sen und beginnt demnächst ein duales 
Studium. Deshalb empfand er die Bewer-
bungsgespräche mit den Unternehmen 
auch als sehr angenehm. „Das war weni-
ger ein Bewerbungsgespräch, als vielmehr 
ein Kennenlernen.“ Er plädierte dafür, 
dass wieder mehr Menschen eine Ausbil-
dung machen, auch wenn sie anschließend 
studieren wollen, um wichtige prakti-
sche Erfahrungen zu sammeln. Besonders 
spricht ihn der familiäre Umgang in mittel-
ständischen Unternehmen an. „Da ist man 
nicht nur eine Nummer, sondern hat per-
sönlichen Kontakt zur Geschäftsführung, 
kennt die Inhaber.“
Für Michael Ziegler sind Innovationen wie 
die Digitalisierung in einem Großkonzern 
langsamer und schwieriger umzuset-
zen als im Mittelstand. Die Frage sei: wie 
kriege ich das in die Köpfe der Mitarbeiter 
hinein? Da müsse man Durchhaltevermö-
gen haben: „Digitale Transformation ist 
kein Sprint, sondern ein Marathon.“ Die 
Nachwuchskräfte von heute stellten neue 
Anforderungen, zum Beispiel hinsichtlich 
einer stringenten Work-Life-Balance. Die 
Unternehmen müssten eine Flexibilisie-
rung der Arbeit, neue Arbeitszeitmodelle 
und tarifliche Regelungen anbieten, sonst 
würden sie es zukünftig nicht schaffen, alle 
Stellen zu besetzen. Außerdem gebe es 
bei Total Zusatzangebote bis hin zu Mas-
sagen, Yoga, Pilates und Sportkurse für 
die Mitarbeiter. Die Firmenzentrale bietet 
entsprechende Räumlichkeiten, wo man 
das Angebot auch während der Arbeitszeit 

nutzen kann. In diesen Zusammenhang 
gehöre auch eine Vertrauensarbeitszeit 
ohne Zeiterfassung, Vorsorgeleistungen 
wie Todesfallversicherung und Berufsun-
fallversicherung oder Qualifizierung von 
Neueinsteigern.
Michael Heidemann sieht für Zeppelin in 
der Beschaffung von Fachkräften zukünf-
tig eine der ganz großen Aufgaben. Man 
müsse sich viel stärker um die Nachwuchs-
kräfte bemühen, als man das in den letzten 
Jahren gewohnt war. Dazu gehöre auch 
ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe. 
Eine familiäre Atmosphäre zu schaffen, sei 
ganz wichtig, um Mitarbeiter an das Unter-
nehmen zu binden. Ältere Mitarbeiter 
würde man auch gerne über die eigentli-
che Altersgrenze hinaus noch im Unterneh-
men halten, damit sie ihr in Jahrzehnten 
angehäuftes Wissen weiterhin einbringen. 
Allerdings müsse man die Baubranche 
attraktiver machen für junge Menschen, 
damit es für sie wieder reizvoller ist, dort zu 
arbeiten. Dabei würden positive Botschaf-
ten hilfreich sein.
Peter Guttenberger, Geschäftsführer 
der Max-Bögl-Gruppe und Präsident des 
VDBUM, forderte im Hinblick auf die Nach-
wuchsgewinnung: „Man muss sich dabei 
fragen, warum ist die Arbeit auf dem Bau 
weniger attraktiv als woanders?“ Und 
er gab selbst die Antwort: „Weil es dort 
staubt und vibriert.“ Oft sei zudem der 
Arbeitsplatz weit vom Wohnort entfernt. 

Aber auch hier könnten Innovationen zu 
einer Verbesserung der Arbeitsumwelt 
beitragen, beispielsweise durch Entwick-
lung eines selbstverdichtenden Betons, der 
keine Verdichtung mit einer Rüttelplatte 
mehr benötige, oder durch eine Gelenk-
welle am Bagger, die man nicht mehr zu 
schmieren brauche. Durch Innovationen 
ließen sich unangenehme Tätigkeiten aus-
klammern. Eine wichtige Bedeutung bei 
der Nachwuchsförderung komme auch 
den älteren Mitarbeitern im Ruhestand zu, 
die nach einer VDBUM-Initiative als „Sil-
ver Worker“ beratend ihr Wissen an junge 
Nachwuchskräfte in ihrem oder in anderen 
Unternehmen weitergeben. Die Silver Wor-
ker können tageweise über den VDBUM 
angefordert werden.

Nachwuchsförderung 
auf breiter Front

Das Werben um den qualifizierten Nach-
wuchs hat sich der VDBUM schon länger 
auf seine Fahnen geschrieben und dabei 
nicht zuletzt den „Baumaschinenerlebnis-
tag“ ins Leben gerufen, bei dem Unter-
nehmen der Baubranche bundesweit ihre 
Türen öffnen und Schülern der Abschluss-
klassen die vielfältigen Berufsmöglichkei-
ten „rund um den Bau“ anschaulich vor 
Augen führen. Die Initiative findet jährlich 
statt und hat sich mittlerweile bei Schulen 
und Unternehmen fest etabliert.

Individuelle Gespräche: In der begleitenden Ausstellung konnten Themen aus den Vorträgen ver-
anschaulicht und vertieft werden.
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Auch auf dem Großseminar bot der Ver-
band mit dem Patenschaftsprogramm Stu-
denten und Meisterschülern die Chance 
zur Teilnahme. Hierbei sponsern Partner-
unternehmen und der VDBUM den Besuch 
der Fachtagung von Studenten aus baure-
levanten Fakultäten und Meisterschülern. 
Die Nachwuchskräfte haben dadurch die 

Möglichkeit, die maßgeblichen Unterneh-
men der Branche kennenzulernen und 
Kontakte zu knüpfen für Praktika und Exa-
mensarbeiten. Den Unternehmen verhilft 
das Programm zu wertvollen Kontakten 
mit aussichtsreichen künftigen Mitarbei-
tern. Das Patenschaftsprogramm hat sich 
auf dem VDBUM-Seminar nicht nur einen 

anerkannten Platz erobert, sondern wird in 
diesem Jahr sogar nochmal deutlich aus-
geweitet. Die Teilnehmerzahl hat sich von 
30 im Vorjahr auf 74 Nachwuchskräfte in 
diesem Jahr mehr als verdoppelt. Und auch 
die Verweildauer der jungen Hoffnungsträ-
ger auf dem Seminar wurde von zwei auf 
drei Tage ausgedehnt, so dass die jungen  

Die Fachausstellung stand ganz im Zeichen der Baumaschine.

I   MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I   TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I   BAULOGISTIK

0800 - 1805 8888 oder zeppelin-rental.de

   DARAUF 
KANN MAN 
 BAUMA!

Besuchen Sie uns – Freigelände (FM.709/1)
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Leute noch mehr Zeit für spannende Fach-
vorträge, aber auch ihr persönliches Net-
working hatten.
Um die Aktivierung menschlicher Leis-
tungspotenziale und damit in eine ähnliche 
Richtung geht es bei dem jährlich vergebe-
nen VDBUM-Förderpreis für Innovationen 
in der Baubranche, der bereits zum siebten 
Mal verliehen wurde. Mit der Auslobung 
dieses Preises möchte der Verband den 
Fortschritt der gesamten Branche beflü-
geln. Ziel der eingereichten Arbeiten soll 
es sein, den Einsatz von Baumaschinen und 
Komponenten noch wirtschaftlicher zu 
gestalten und mit klugen Bauverfahren die 
Effizienz auf der Baustelle zum Nutzen der 
Bauunternehmen und ihrer Kunden wei-
ter zu steigern. Es wurden diesmal wieder 
mehr als 30 hochwertige Einreichungen 
vorgelegt, von denen 26 von einer hoch-
karätigen Jury für die Preisverleihung aus-
gewertet wurden. Mit seinem fachlichen 

Anspruch hat sich der Förderpreis in der 
Baubranche zu einem einzigartigen, hoch 
geschätzten Instrument entwickelt, um 
Anreize für Verbesserungen zu schaffen 
und das vorhandene Ideen-Potenzial zu 
erschließen und zu nutzen. Die Preisverlei-
hung mit Vorstellung der preisgekrönten 
Arbeiten erfolgte auf der Abendveranstal-
tung am 20. Februar 2019 im Rahmen des 
VDBUM-Seminars. Aber auch die nicht mit 
einem Preis ausgezeichneten Einreichun-
gen wurden angemessen gewürdigt: Sie 
wurden während der gesamten Seminar-
dauer in einem separaten Raum auf Roll-
Ups ausführlich präsentiert. 

Hier kommt man zusammen

Darüber hinaus werden ausgewählte Inno-
vationen in einer Serie über das ganze Jahr 
verteilt im Fachmagazin VDBUM INFO pub-
liziert.

Ergänzt wird das umfangreiche Vortrags-
programm durch eine begleitende Fach-
ausstellung mit 106 Ständen auf 1200 m2 
Fläche im Indoor-Bereich und zusätzlichen 
Präsentationsmöglichkeiten für besonders 
große Exponate im Außengelände. Hier 
lassen sich Themen aus dem Vortrags-
programm individuell und anschaulich 
vertiefen, aber auch konkrete Projekte 
anbahnen. Im Anschluss an die prall gefüll-
ten Seminartage eröffnen die bei den 
Besuchern so beliebten Abendgalas den 
angenehmen Rahmen für erweiterte Fach-
gespräche, Erfahrungsaustausch und das 
Knüpfen neuer Kontakte. Hier kommt man 
miteinander ins Gespräch. Nicht zuletzt 
sind die Abendveranstaltungen immer wie-
der auch ein gesellschaftliches Ereignis und 
das jährlich freudig erwartete Wiederse-
hen mit Verbandsmitgliedern und Fachkol-
legen, das die Zusammenarbeit innerhalb 
der Baubranche stärkt und den Zusam-
menhalt fördert. 
Der VDBUM hat es trotz der stetig wach-
senden Dimensionen seiner Großveran-
staltung verstanden, dem Ereignis seinen 
familiären Charakter zu erhalten. „Der 
Nachwuchs wird dabei natürlich ebenso in 
die VDBUM-Familie aufgenommen. In den 
letzten Jahren war eine starke Verjüngung 
bei den Besuchern zu beobachten, man 
sah täglich wieder neue Gesichter“, so Die-
ter Schnitter.
Das nächste VDBUM-Seminar findet vom 
11. bis 14. Februar 2020 in Willingen statt.

MK
Info: www.vdbum.de   

Volle Reihen: Das attraktive Tagungsprogramm bot vielseitige Fachinformationen zu aktuellen 
Branchenthemen.

Erfolgreiches Patenschaftsprogramm: Zahl-
reiche Firmen ermöglichten 74 jungen Nach-
wuchskräften die Teilnahme am Seminar.

Auf der Rut 4
64668 Rimbach-Mitlechtern

Tel. 06253 - 80 62-0
Fax 06253 - 80 62-22

E-Mail info@skarke.de
Web www.skarke.de

Skarke Ventilsysteme
Ihr starker Partner für Öl-Service und Entlüftung.



www.bohnenkamp.de

mit unserem Service für Handel und Hersteller rund um Reifen  
und Räder von 3 bis 54 Zoll. Kompetent. Zuverlässig. Nah.

Besuchen Sie uns auf der BAUMA 2019

8.-14. April 2019 in München, FS.1113/3
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7. VDBUM-Förderpreis 
Pfiffige Ideen für die Baubranche werden prämiert

Der Ideenwettbewerb zum 
VDBUM-Förderpreis soll den 
technischen Fortschritt in der 
Baubranche fördern. Jetzt 
wurde der attraktive Preis zum 
siebten Mal verliehen. 

Erneut gab es mehr als 30 Einreichungen, 
26 davon wurden für die Bewertung zuge-
lassen. Eine Besonderheit: In diesem Jahr 
wurden in der Kategorie „Entwicklungen 
aus der Industrie“ aufgrund exakt gleicher 
Punktezahl bei der Bewertung zwei Einrei-
chungen ausgezeichnet. Preisträger 2019 
sind die Firma Ernst Wagener Hydraulik-
teile, die Firma Bergmann Maschinenbau 
und das Unternehmen Naturspeicher 
GmbH sowie das Teilinstitut Mobima des 
KIT Karlsruher Institut für Technologie. Die 
Preisverleihung erfolgte am 20. Februar 
2019 auf dem VDBUM-Seminar in Willin-
gen vor hochkarätigem Publikum. 
Der in der Branche einzigartige Preis wird 
in den drei Kategorien „Innovationen aus 
der Praxis“, „Entwicklungen aus der Indus-
trie“ und „Projekte aus Hochschulen und 
Universitäten“ vergeben und spricht in 
gleicher Weise Studenten, Jungakademi-
ker, Auszubildende und erfahrene Praktiker 
mit innovativen Ideen an. Die Neuerungen 
sollen darauf abzielen, den Einsatz von 
Baumaschinen und Komponenten wirt-
schaftlicher zu machen oder Bauverfahren 
zu optimieren, um so den Nutzen für die 
Anwender zu erhöhen. Dotiert ist der Preis 
mit jeweils 2.500 Euro. 
Eine sehr kompetent besetzte Jury aus 
praxisnahen Anwendern, Herstellern und 
Wissenschaftlern wertet die Einsendungen 
der Unternehmen und Hochschulen aus 
und schlägt sie zur Preisverleihung vor. Die 
Gewinner hatten auf der Abendveranstal-
tung Gelegenheit, ihre Arbeiten vor einem 
großen Fachpublikum zu präsentieren. 
Aber auch alle anderen teilnehmenden 
Arbeiten wurden angemessen gewürdigt. 
Sie wurden beim Großseminar im Foyer 
des Kongresszentrums auf Roll-Ups aus-
führlich vorgestellt.
Mit seinem fachlichen Anspruch hat sich 
der Förderpreis in der Baubranche zu 
einem hoch geschätzten Instrument ent-

wickelt, um Anreize für Verbesserungen zu 
schaffen und das vorhandene Ideen-Poten-
zial zu erschließen und zu nutzen.

Ergonomisch optimiertes Zugangs-
system für große mobile Maschinen
Welche großen Kräfte auf den Körper und 
damit auf die Bänder und Gelenke wirken, 
wenn man nur von der untersten Stufe 
einer größeren Maschine springt, macht 
sich kaum jemand bewusst. Dazu kommt 
neben der Dauerbelastung die Gefahr, sich 
akut zu verletzen mit Bänderdehnungen 
und -rissen oder Brüchen. Die Berufsgenos-
senschaften empfehlen deshalb das lang-
same rückwärtige Absteigen. Aber kaum 
ein Maschinenbediener hält sich im Alltag 
daran. Dazu kommt, dass die Maschinen 
immer größer werden und eine größere 
Bodenfreiheit haben. Damit ist nicht nur 
der Abstieg unbequem, es wird auch der 
Einstieg immer unkomfortabler.
Nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit 
konnte GRIFAsoftstep 2016 zum Patent 
angemeldet werden. Der Name GRIFA 
setzt sich aus dem Firmennamen des Erfin-
ders Griener Fahrzeugtechnik zusammen. 

Große Maschinenhersteller und Fachme-
dien haben das Zugangssystem zurzeit im 
Langzeittest, die BG-Bau fördert ganz kon-
kret die Anschaffung. Dazu kommt eine 
große Akzeptanz von Seiten der Anwen-
der.
Das autarke System funktioniert ohne jeg-
liche Energiequelle. Es ist keine Versorgung 
mit Luft, Elektrik oder Hydraulik nötig.  
Beim Absteigen von der Maschine gleitet 
die letzte Stufe durch die „Step-down-Au-
tomatik“ mit dem Anwender herab und 
bringt ihn ganz sanft nahe an den Boden. 
Ein Herunterspringen ist unnötig. Beim 
nächsten Einstieg ist der Abstand zum 
Boden durch die herausgefahrene Stufe 
viel geringer als üblich und somit sehr 
komfortabel. Während der Anwender auf-
steigt, fährt die unterste Stufe hinter ihm 
wieder hoch, und die Bodenfreiheit der 
Maschine bleibt erhalten.
Die Aufstiegshilfe wird mit nur vier Schrau-
ben wie die Originalleiter am Fahrzeug 
montiert. Die Geschwindigkeit, mit der 
sich die Stufe absenkt, lässt sich auf das 
Körpergewicht des Bedieners im Bereich 
von 60 bis 180 Kilogramm einstellen. 

Verleihung des VDBUM-Förderpreises 2019 an die diesjährigen Gewinner: (v.l.) Dirk Bennje, 
Vizepräsident des VDBUM, Jan Wagener, Firma Ernst Wagener Hydraulikteile, Dirk Fasthoff und 
Hans-Hermann Bergmann, Firma Bergmann Maschinenbau, Tianyang Huang und Isabelle Ays, KIT 
Karlsruhe, Peter Schmid, Firma Naturspeicher GmbH, Prof. Dr. Jan Scholten, Vorstandsmitglied des 
VDBUM, und Peter Guttenberger, Präsident des VDBUM. (Foto: VDBUM)
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GRIFAsoftstep kann überall eingesetzt 
werden, wo Höhen überwunden werden 
müssen, gleichzeitig Bodenfreiheit benö-
tigt wird und Sicherheit und Komfort eine 
Rolle spielen. Den Alleinvertrieb hat die 
Ernst Wagener Hydraulikteile GmbH aus 
Hattingen übernommen. So kann sich der 
Hersteller, die Griener Fahrzeugtechnik, 
voll auf die Produktion konzentrieren.

Einbaumaschine mit Dyn-Control
Fahrer von Baumaschinen werden zuneh-
mend mit Nebenaufgaben belastet, die die 
Aufmerksamkeit von den Kernelementen 
Arbeitssicherheit und Arbeitsqualität ablen-
ken. Der Bergmann 4035 mit Dyn-Control 
schafft hier Abhilfe. Die 2-Wege-Einbau-
maschine verfügt über einen integrierten 
Materialbunker und ist somit Transport-
fahrzeug und Einbaumaschine in einem. 
Der 4035 ist mit der Maschinenintelligenz 
Dyn-Control in der Lage, auf Ereignisse 
aktiv und hochdynamisch zu reagieren, 
ohne den Einbauprozess zu unterbrechen. 
Die Konzentration des Fahrers wird von 
diesen Steuerungsaktivitäten für den Ein-
bau nicht beeinträchtigt. Arbeitssicherheit 
und Bedienung der Fahrfunktionen liegen 
in seiner vollen Aufmerksamkeit.
Das vollvernetzte Maschinenintelligenzsys-
tem kombiniert, unterschiedliche Sensorda-
ten aus Ultraschallabtastungen, Messzellen 
und Busdatenabfragen auf der Maschine 
miteinander und übersetzt sie abhängig 
von Bedien- und Steuerungsbefehlen des 
Fahrers in Einbausignale. Die überlagerte 
Verarbeitung von bis zu 6 verschiedenen 
Eingangssignalen sowie der Algorithmus 
zur Ausgabe von klaren Einbausignalen 
macht Dyn-Control zu einem Fahrerassis-
tenzsystem mit wirklichem Mehrwert für 
den Bediener und Betreiber. 
Am Beispiel einer Einbaumaschine für 
Gleisschotter auf Bahntrassen wird dieser 

Mehrwert deutlich. Im klassischen Prozess 
wurde der Gleisschotter mit Kettendum-
pern zur Baugrube transportiert und abge-
kippt, das Material dann mit Planierraupen 
und Baggern verteilt und eingebaut. Der 
Einbauprozess erforderte somit mindes-
tens drei Maschinen und vier Mitarbeiter. 
Der 4035 fährt beladen zur Baugrube, 
entlädt mittels der Dyn-Control-Steuerung 
und baut das Material bei Überfahrt auto-
matisch ein. Die Anzahl der erforderlichen 
Maschinen wird somit deutlich reduziert. 
Die Einbauleistung kann bei stabiler Qua-
lität vervielfacht werden. Parallel dazu wird 
der Fahrer der Maschine deutlich entlastet, 
findet ein nahezu leeres Baufeld vor und 
kann sich auf die eigentliche Aufgabe der 
Arbeitssicherheit und Fahrbefehle konzen-
trieren. Dyn-Control ist modular aufgebaut 
und somit auch auf anderen Geräten nutz-
bar. 

PiPECrawler für große 
Thermoplast-Rohre
Der PiPECrawler ist eine neue Technologie 
für erdverlegte Rohrleitungen, die erstmals 
auf einer selbstfahrenden Plattform auf-
baut, so dass keine Arbeiten im Rohrgra-
ben nötig sind. Er ist bis zu 100 Meter lang 
und besteht aus mehreren Segmenten.
Zu Beginn wird nach dem Ausheben des 
Grabens und dem Setzen der Grabensiche-
rungen eine Arbeitsplattform für die mobi-
len Maschinen hergestellt. Im vordersten 
Bereich dieser Plattform arbeitet ein auf 
einem Raupenfahrwerk platziertes Gerät, 
das die vorgefertigten Rohrstücke von  
12 Metern Länge aufnimmt, an die 
Schweißmaschine heranfährt und zum 
bereits verlegten Rohr hin ausrichtet. 
Die Schweißanlage verschweißt das neu 
angediente Rohr mit dem bereits verleg-
ten Rohrstrang. Diese Anlage ist - wie alle 
Maschinensegmente des Systems – auf  

Das neue Zugangssystem kann überall ein-
gesetzt werden, wo Höhen überwunden wer-
den müssen, gleichzeitig Bodenfreiheit benötigt 
wird und Sicherheit und Komfort eine Rolle 
spielen. (Foto: Ernst Wagener Hydraulikteile)

Die 2-Wege-Einbaumaschine ist mit der 
Maschinenintelligenz Dyn-Control in der Lage, 
auf Ereignisse aktiv und hochdynamisch zu 
reagieren, ohne den Einbauprozess zu unter-
brechen. (Foto: Bergmann)
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 Bedienung
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einem Raupenfahrwerk aufgesetzt und 
somit eigenständig zu steuern und zu 
bewegen. Die Bedienung erfolgt dabei 
über ein Funksteuersystem.
Anschließend bewegen sich auf der Platt-
form weitere Geräte, die so genannten 
Biegewagen, die das nun um 12 Meter ver-
längerte Rohr entlang des Weges ausrich-
ten. Sie können hohe horizontale Kräfte 
auf den Rohrstrang ausüben. Nach einer 
bestimmten Länge wird das Rohr durch 
sein Eigengewicht in den Graben abgelas-
sen. Ab diesem Zeitpunkt stützen mehrere 
Führungsportale die den Graben sichern-
den Verbauwinkel ab. Im Anschluss an den 
Absenkvorgang wird das Rohr mit Flüssig-
boden verfüllt und der Graben durch einen 
Hydraulikbagger verschlossen.
Der PiPECrawler ist besonders schmal 
gebaut, was eine Rohrverlegung unter 
geringen Arbeitsbreiten möglich macht. Da 
Rohre aus Thermoplast verarbeitet werden, 
ist es ein besonderer Vorteil, auch kurvige 
Trassen problemlos aufzunehmen. Er kann 
jegliche PE-Rohre verarbeiten, sei es für die 
Wasserkraft oder Anwendungen mit ande-
ren Medien. Dank der Vorbereitung des 
Rohres auf der Verlegeplattform sind keine 
Arbeiten im Rohrgraben nötig. Abgesenkt 

wird erst das fertige Rohr. Das dient der 
Sicherheit der Arbeiter und erhöht das 
Tempo auf der Baustelle. So sind durch 
den hohen Automatisierungsgrad bis zu 
dreimal höhere Verlegegeschwindigkeiten 
möglich als im herkömmlichen Verfahren. 

Carbon Capture in Baumaschinen

Motiviert durch den Klimawandel hat die 
EU das Ziel, bis 2050 die Treibhausgasemis-
sionen um 85 bis 95 Prozent im Vergleich 
zu 1990 zu senken. Eine mögliche Lösung 
ist die Entwicklung eines Carbon Capture 
Storage (CCS) für Baumaschinen, die die 
produzierten CO

2-Emissionen abfängt. Das 
Konzept garantiert eine kontinuierliche 
CO2-Abscheiderate von über 99 Prozent 
mittels zwei parallel angeordneter Aktiv-
kohlefilter.
Zuerst wird das Abgas mithilfe von Luft aus 
der Umgebung auf 60 °C abgekühlt, dann 
das CO2 mit einem der beiden Aktivkoh-
lefilter aus Luft und Abgas abgeschieden 
und schließlich das CO2-freie Gas in die 
Atmosphäre abgegeben. Wenn der Fil-
ter komplett mit CO2 gefüllt ist, wird das 
Abgas über den Dreiwegehahn zum ande-
ren Filter geleitet. In der Zwischenzeit wird 

der erste Filter regeneriert, indem er auf 
120 °C erhitzt wird, um das CO2 zu desor-
bieren. Wenn ein Filter sich im Adsorpti-
onszustand befindet, ist der andere Filter 
im Desorptionszustand. Das desorbierte 
CO2 wird schließlich auf 30 °C und 200 bar 
flüssig in einem Tank gelagert. Das flüs-
sige CO2 kann dann verkauft und für die 
Herstellung von E-Fuels oder für andere 
Industrieprodukte wiederverwendet wer-
den. So entstehen neue Geschäftsmodelle 
für Baumaschinenbetreiber. Der zusätzli-
che Arbeitsaufwand des Systems für den 
Bediener ist gering, da nur der CO2-Spei-
chertank entleert werden muss. Dies kann 
ohne zusätzlichen Zeitaufwand gleichzeitig 
mit dem Füllen des Kraftstofftanks stattfin-
den.
Das vorgeschlagene einzigartige und 
nachhaltige System, das sogar die Luft 
reinigt, eröffnet der Baubranche neue 
Geschäftsmodelle und verleiht der Bauma-
schine einen neuen Ruf als klimafreundli-
che Maschine. Auch für den Einsatz von 
zukünftigen Antrieben mit Brennstoffzel-
len oder alternativen Kraftstoffen ist das 
CCS bestens geeignet.
 MK
 Info: www.vdbum.de   

Das Carbon Capture & Storage System (CCS) für Baumaschinen garantiert eine kontinuierliche 
CO2-Abscheiderate von über 99 Prozent. (Abbildung: KIT)

Anschweißen eines neuen Rohrsegments mit 
dem PiPECrawler beim ersten Einsatz an der 
Wasserbatterie Gaildorf. (Foto: Naturspeicher 
GmbH)

Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH 
Tel.: +49 (0) 5903 707-0
Fax: +49 (0) 5903 707-333
www.paus.de
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Vom 8. bis 14. April 2019 öffnet in Mün-
chen die Weltleitmesse für Baumaschinen, 
Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, 
Baufahrzeuge und Baugeräte ihre Tore. 
Es wird eine Messe der Superlative. Das 
ohnehin schon großzügig ausgelegte Mes-
segelände im Osten von München wurde 

um 9000 Quadratmeter auf 614.000 Qua-
dratmeter ausgebaut, die Zahl der Hallen 
auf 18 erweitert. Damit verfügt die Messe 
jetzt über eine Innenfläche von insge-
samt 200.000 Quadratmetern. Es haben 
sich 3700 Aussteller angemeldet, rund 
600.000 Besucher werden erwartet. Damit 

ist die bauma der größte internationale 
Treffpunkt der Branche und ihr wichtigster 
Multiplikator. Damit Sie Ihren Messebesuch 
besser vorbereiten könne, geben wir Ihnen 
einen Vorgeschmack auf die Highlights.

www.bauma.de

Hier schlägt das Herz der Branche
Die bauma 2019 wird eine Baumaschinenmesse der Superlative

(Foto: Alex Schelbert – Messe München GmbH)

Die Wirtgen Group ist der Takt-
geber für innovative Straßen-
baumaschinen. Rund 120 Expo-
nate und 13.000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche unterstrei-
chen das auch auf der bauma 
2019. 

Unter dem Motto „SmartSynergies and 
Innovations“ demonstriert der Unterneh-
mensverbund eindrucksvoll aufeinan-
der abgestimmte Produktlösungen und 
Anwendungsverfahren, mit denen Kunden 
die Herausforderungen im Straßenbau 
wirtschaftlich und in hoher Qualität meis-
tern. Innovative Technologien und clevere 
Lösungen kennzeichnen ihre spezialisierten 
Produktmarken Wirtgen, Vögele, Hamm, 
Kleemann und Benninghoven. Gebündelt 

SmartSynergies and Innovations
Wirtgen präsentiert aufeinander abgestimmte Produktlösungen und Verfahren

Weltpremiere: Mit dem neuen W 380 CRi zeigt Wirtgen auf der Bauma 2019 erstmals den 
modernsten und leistungsstärksten Kaltrecycler der Welt. (Fotos: Wirtgen Group)

sind sie die Basis für Synergien, mit denen 
Kunden zusätzliche Einsparpotenziale in 
der gesamten Prozesskette im Straßenbau 
realisieren können – eben SmartSynergies. 
Die Unternehmensgruppe tritt dabei erst-
mals gemeinsam mit John Deere auf. Mit 
ihrer Innovationskraft treiben die Unter-

nehmen der Gruppe in der Branche die 
Qualität und Effizienz von Maschinen und 
Technologien maßgeblich voran. Und so 
dürfen sich auch die Besucher der bauma 
auf neue Premium-Produkte und praxisbe-
währte Anwendungslösungen der Unter-
nehmensgruppe freuen.

Wirtgen
Freigelände Süd, FS 1011
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Serie HP – die neue Gummiradwalzen-Generation von Hamm.

Highlights: Weltpremieren 
und John Deere

Mit rund 120 Exponaten zeigt die Unter-
nehmensgruppe ihre geballte Leistungs-
stärke. Und das zum ersten Mal mit John 
Deere auf einem gemeinsamen bau-
ma-Messestand. Dank des komplementä-
ren Produktprogramms beider Unterneh-
men umfasst das Angebot eine enorme 
Bandbreite an Kundenlösungen. Davon 
überzeugen können sich die Besucher 
nicht nur an den Exponaten, sondern auch 
in 5 Metern Höhe bei einem Rundgang 
über den Skywalk. Er verbindet alle Tech-
nologie Center der Produktmarken sowie 
von John Deere. Darüber hinaus bietet der 
Skywalk die Möglichkeit, sich an einzelnen 
Stationen anschaulich über die Synergien 
zu informieren.
Der Besucher trifft bei Wirtgen auf Welt-
premieren und Innovationen aus jeder 
Produktsparte – und damit auf wirtschaft-
liche Premiumlösungen für das Kaltfräsen, 
Kaltrecycling, die Bodenstabilisierung, 
den Betoneinbau und das Surface Mining. 

Vögele zeigt sein neues Flaggschiff – den 
Super 3000-3i, der mit der starren Bohle 
SB 350 Einbaubreiten bis 18 Meter ermög-
licht, sowie Straßenfertiger der neuen Clas-
sic Line. Die „Zukunft der Verdichtung“ 
präsentiert Hamm mit neuen Gummirad-
walzen der Serie HP, mit der einzigartigen 
geteilten Oszillationsbandage sowie mit 
vielen Neuheiten für den Asphalt und Erd-
bau. Beim Spezialisten für mobile Brech- 
und Siebanlagen Kleemann erhalten die 
Besucher Einblicke in innovative Lösungen 

für den Steinbruch und für den umwelt-
verträglicheren Betrieb. Branchenpionier 
Benninghoven zeigt seine Weltenbummler 
vom Typ Eco und seine Alleskönner vom 
Typ TBA, erstmals auch mit Heißgaserzeu-
ger für RC-Zugaben konfigurierbar – Mobi-
lität, Flexibilität, Qualität made in Germany. 
Abgerundet werden die bauma-Exponate 
durch den Querschnitt aus dem Bauma-
schinen-Portfolio von John Deere.

Info: www.wirtgen-group.com

Auf einem 4000 Quadratme-
ter großen Stand im Innenbe-
reich und einem 2600 Quadrat-
meter großen Außenbereich 
zeigt Komatsu Europe über 30 
Maschinen mit Anbaugeräten 
und führt seine neuesten Pro-
dukte auf dem europäischen 
Markt ein.

Vorgestellt wird die gesamte Produktpa-
lette, von vielseitigen MR-5-Minibaggern 
bis zum leistungsstarken Gewinnungsbag-
ger PC4000, von den neuen Baggerladern 
der Serie 8 über die Hydraulikbagger der 
Serie 11 und die Radlader der Serie 8 bis 
hin zu weiteren bewährten Modellen. 
Ein Fokus liegt dabei auf höchster Sicher-
heit, innovativen Designs und exzellentem 
Komfort. Der neue HB215LC-3 und der 
schwerere HB365NLC-3 – beide mit Motor 

Mit exklusiven Weltpremieren
Komatsu zeigt seine gesamte Produktpalette

Die neuen Starrrahmen-Muldenkipper HD465-8 und HD605-8 bieten durch das Zugkraftkon-
trollsystem KTCS gesteigerte Motorleistung und mehr Produktivität. (Fotos: Komatsu)

Komatsu
Halle C6 und Demo-Area

gemäß EU-Stufe IV – repräsentieren die 
Hybridtechnologie von Komatsu 

Starrrahmen-Muldenkipper

Die neuen Starrrahmen-Muldenkipper 
HD465-8 und HD605-8 bieten durch das 
Zugkraftkontrollsystem KTCS (Komatsu 
Traction Control System) gesteigerte 

Motorleistung und mehr Produktivität. 
Sie besitzen Nutzlasten von 55 Tonnen 
und 63 Tonnen und sind mit einem SAA-
6D170E-7-Motor ausgestattet, der eine 
gesteigerte Leistung von 578 kW (786 PS) 
und zudem einen reduzierten Kraftstoff-
verbrauch bietet. Das optional erhältliche 
Zugkraftkontrollsystem KTCS setzt die 
Bremsen automatisch unabhängig von- 
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einander ein und sorgt so für optimale 
Traktion auf unterschiedlichen Oberflä-
chen. Da das System ohne Differential-
sperre arbeitet, beeinträchtigt es das Lenk-
verhalten nicht. Durch die erstklassigen 
Flottenmanagementfunktionen des Tele-
matiksystems Komtrax und das Wartungs-
programm Komatsu Care ist die Maschine 
vor unberechtigter Nutzung geschützt und 
auf maximale Effizienz ausgelegt. So wer-
den Stillstandzeiten vermieden.

Hybridbagger

Der neue Hybridbagger HB215LC-3 bietet 
nicht nur ein Höchstmaß an Standardspezi-
fikationen, sondern auch drastische Kraft-
stoffersparnis, reduzierte CO2-Emissionen 
und eine gesteigerte Produktivität. Im 
einzigartigen Hybridsystem von Komatsu 
kommt ein elektrischer Schwenkmotor-
generator zum Einsatz. Die Energie, die 
normalerweise im Hydrauliksystem zum 
Schwenken benötigt wird, steht stattdes-
sen für Bewegungen von Ausleger, Stiel 
und Löffel zur Verfügung. So lässt sich die 
Produktivität steigern. Beim Abbremsen 
von Schwenkvorgängen wird entstehende 
Energie, die normalerweise nicht genutzt 
wird, in einem Hochleistungskondensator 
gespeichert. Diese Energie kann vom elek-
trischen Schwenkmotorgenerator oder 
vom an den Motor angeschlossenen Elek-
tromotor/Generator zum Beschleunigen 
genutzt werden. 
Die Funktionen des Monitorsystems wur-
den erweitert. Um die Maschinenleistung 
optimal an die jeweiligen Einsatzanfor-
derungen anzupassen, kann der Fahrer 
zwischen sechs verschiedenen Betriebsar-
ten wählen. Die neue Anbaugerätesteue-
rung ist vollständig in das Monitorsystem 
integriert. Es stehen 15 Voreinstellungen 
für Ölfluss und -druck für Anbaugeräte 
zur Verfügung, was die Vielseitigkeit der 
Maschine deutlich steigert. Das neue 
Monitorsystem zeigt auch den AdBlue-Füll-
stand, Eco-Hinweise, Einsatzberichte, den 
Kraftstoffverbrauch und weitere Einsatz-
daten an.

Serienmäßig integrierte 
Maschinensteuerung 

Der neue Hydraulikbagger PC210LCi-11 ist 
serienmäßig ab Werk mit der intelligenten 
Maschinensteuerung von Komatsu ausge-
stattet. Er ist der einzige Hydraulikbagger 
auf dem Markt, der halbautomatisch arbei-

ten kann. Dabei wird der Löffelwinkel des 
neuen Schwenklöffels in Echtzeit an das 
Zielprofil angepasst. Die in die Schwenklöf-
felzylinder integrierten Hubwegsensoren 
bestimmen präzise die Löffelposition. Dies 
erhöht maßgeblich die Einsatzflexibilität 
und ermöglicht die Erstellung komplexer 
Geländeprofile, ohne dass die Maschine 
ständig neu positioniert werden muss. 
Durch die intelligente Maschinensteue-
rung wird ein zu tiefes Eindringen des 
Löffels über das Zielprofil hinaus verhin-
dert, indem die Löffelkante in Echtzeit in 
Relation zur Maschinenposition und den 
Geländeplandaten gesteuert wird. Die 
Position der Löffelkante wird dem Fahrer 
in Echtzeit auf dem Farbmonitor ange-
zeigt – ein entscheidender Vorteil gegen-
über herkömmlichen Sensorsystemen mit 
verzögerter Darstellung. Das „intelligent 
Machine Control“ - kurz iMC - genannte 
Steuerungssystem gehört zur Standardaus-
rüstung und umfasst Hydraulikzylinder mit 
Hubwegsensoren für Ausleger, Stiel und 
Löffel. Es wurde zur hochpräzisen Echtzeit-
positionierung der Löffelkante entwickelt. 
Die inertiale Messeinheit (IMU+) ermöglicht 
die exakte Ausrichtung der Maschine und 
ermittelt aus den Daten von Drehraten- 
und Beschleunigungssensoren den aktu-
ellen Maschinenwinkel. Leistungsstarke 
GNSS-Empfänger-Antennen empfangen 
die Satellitensignale zur Echtzeit-Positi-
onsbestimmung der Maschine. Durch die 

Der neue Hybridbagger HB215LC-3 bietet drastische Kraftstoffersparnis, reduzierte CO2-Emissio-
nen und eine gesteigerte Produktivität.

Der neue PC210LCi-11 mit serienmäßiger 
intelligenter Maschinensteuerung ist der einzige 
Hydraulikbagger auf dem Markt, der halbauto-
matisch arbeiten kann.

Darstellung von 3D-Daten auf dem Moni-
tor der Steuereinheit können Absteck- und 
Messarbeiten und die Nachkontrolle auf 
der Baustelle deutlich reduziert werden 
oder sind sogar überflüssig. 
Die unerreichten Vorteile der intelligen-
ten Maschinensteuerung spiegeln sich 
im neuen PC210LCi-11 in einer außer-
gewöhnlichen Produktivitätssteigerung 
wider. Möglich wird dies durch konstant 
exakte Grab- und Abzieharbeiten in einem 
einzigen automatisierten Arbeitsgang. 
Arbeitszeiten und Arbeitsleistung werden 
bei gleichzeitig vermindertem Fehlerrisiko 
optimiert, wodurch Kraftstoff- und Lohn-
kosten gespart und Betriebskosten für die 
Maschine gesenkt werden können.

Info: www.komatsu.eu/de
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Initialzündungen für Zukunfts-
trends bei Baumaschinen gehen 
von der bauma aus. Welche 
Technologien Unternehmen 
weiter in ihrer Produktivität 
nach vorne bringen, wollen 
Caterpillar und Zeppelin den 
Besuchern auf einer Ausstel-
lungsfläche von 9.000 Quadrat-
metern in ihren ganzen Facet-
ten vermitteln. 

Unter den Exponaten sind alleine 20 Neu-
vorstellungen – so viele wie noch nie auf 
einer bauma. Das soll unterstreichen, dass 
Kunden bei Caterpillar und Zeppelin die 
größte Bandbreite an Maschinen erhalten. 
Das Segment Umschlag vertreten auf der 
bauma etwa die Cat-Modelle MH3024 
und MH3026, auf den Tief- und Straßen-
bau ausgerichtet sind Mobilbagger vom 
M314F bis M318F oder kompakte Zep-
pelin-Mobilbagger ZM70 und ZM110. 
Das Segment Straßenbau wird auf der 
Messe abgedeckt durch Gummiketten-
fertiger AP555F, Kaltfräse PM310, Walzen  
CS12 GC, CS44B und CS66B. Vor drei Jah-
ren wurde auf der bauma vom Cat M323F 
nur ein Prototyp vorgestellt – drei Jahre 
später bedient der Zweiwegebagger den 
Gleisbau und ist dank seines hydrostati-
schen Schienenradantriebs ein Beispiel für 
gelungene Innovation. 
Ein neues Markenzeichen verpasst Cater-
pillar in Zukunft seinen Baumaschinen. 
Zwar schon 2018 angekündigt, aber erst 
zur bauma in die Tat umgesetzt, gibt es das 
erstmals zu sehen in Form der neuen die-
selelektrischen Cat Raupe D6 XW XE. Sie 
zeigt unverändert das legendäre Cat-Sym-
bol in Form des gelben Dreiecks. Umge-
staltet wurde das Markenzeichen, das nun 
das Logo und den Modelltyp jeweils mit 
einem dreidimensionalen roten Sechseck 
kombiniert und das ein ebenfalls hexago-
nal strukturiertes Gittermuster einfasst. Bis 
2020 soll dann die gesamte Produktlinie an 
die neue Gestaltung angepasst werden. 
Seit der Einführung von Condition Moni-

Trendradar bauma
Neue Impulse innovativer Baumaschinen-Technologien

Premiere auf der bauma: Dieselelektrischer Dozer Cat D6 XE. (Fotos Caterpillar/Zeppelin)

toring nimmt der Baumaschinenservice bei 
Zeppelin längst Kurs in Richtung Industrie 
4.0. Für Kunden hat Zeppelin verschiedene 
digitale Service-Pakete geschnürt, unter 
denen sie wählen können, wenn es um die 
Wartung, Instandsetzung und Reparatur 
von Maschinen geht. Die Ausgangsbasis 
bildet hier die Anbindung an das Kunden-
portal, über das Online-Ersatzteile bestellt 
werden können. Eine weitere Funktion ist 
mit der Anbindung an das Telematiksystem 
VisionLink verbunden. Dabei werden die 
Daten wie GPS-Position, Start-/Stoppzei-
ten, Betriebsstunden, Kraftstoffverbräuche 
und Fehler-Codes über Produkt Link ver-
mittelt und ausgewertet, mit deren Hilfe 
Ferndiagnosen genauso möglich sind wie 
die Fehlererkennung von Baumaschinen. 
Dank intelligenter Datenanalysen machen 
Baumaschinen rechtzeitig auf Störungen 
aufmerksam, bevor diese mit kostspieli-
gen Folgen zu Buche schlagen. Instand-
haltungsmaßnahmen sollen planbar und 

Abnutzungsreserven von Verschleißtei-
len besser genutzt werden. Anhand der 
übermittelten Informationen und auto-
matisch generierten Berichten lassen sich 
Rückschlüsse für Betriebsabläufe ziehen. 
Schon heute verspricht die vernetzte Bau-
maschine effizientere Abläufe, höhere Pro-
duktivität sowie Kosteneinsparungen. Auf 
der bauma werden folglich die Vorteile des 
Flottenmanagements detailliert vorgestellt, 
die dem Unternehmer eine umfassende 
und flexible Überwachung seines Maschi-
nenparks ermöglichen und dafür sorgen, 
dass Baumaschinen effizienter, sicherer 
und produktiver einzusetzen sind. Zeppelin 
bietet inzwischen auch das Flottenmanage-
ment für alle an und reagiert auf ein zentra-
les Bedürfnis der Kunden, auch gemischte 
Flotten in einem System zu erfassen und 
andere Fahrzeuge aufzunehmen. Auch 
ältere Cat-Baumaschinen können an das 
Flottenmanagement angebunden werden. 
Präsentiert wird auf der bauma auch eine 
neue App von Caterpillar. Sie dient dazu, 
Benutzern den Fernzugriff auf die Betriebs-
stunden, den Standort, den Empfang von 
Diagnosecodes und die Verwaltung der 
Wartung direkt von ihrem Smartphone aus 
zu ermöglichen, ohne dass sie ihren Com-
puter einschalten müssen.

Trend alternative Antriebe 

Antworten dürfen bauma-Besucher bei 
Caterpillar und Zeppelin auch zum Thema 
Emissionen erwarten. Die angekündigten 

Zeppelin Cat
Halle B6 und Freigelände Mitte, FM 709

Der Elektrische Umschlagbagger MH22 wird 
erstmals im Freigelände bei Zeppelin gezeigt
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keiten bei den Ausstellern widmet sich 
das ICM. Zeppelin präsentiert sich dort als 
Arbeitgeber und beteiligt sich zum wieder-
holten Mal an der Initiative Think Big und 
der „Werkstatt live“, wenn wieder Azubis 
an Baumaschinen schrauben und dabei 
von ihrem Berufsalltag berichten. 
Bauunternehmer können in der Halle B6 
wiederum erfahren, wie Maßnahmen hin-
sichtlich Ergonomie dazu beitragen, um 
als Arbeitgeber interessant zu sein und 
somit einen Arbeitsplatz für Mitarbeiter 
attraktiv machen können. Denn die Fahrer-
kabinen der Baumaschinen entwickeln 
sich dank Touchpad und Joy-Sticks immer 
mehr in Richtung moderne Cockpits und 
High-Tech-Steuerzentralen. Wie Cater-
pillar auf die gestiegenen Anforderun-
gen hinsichtlich weniger Vibrationen und 
Geräusch emissionen sowie besserer Sicht 
auf das Arbeitsumfeld reagiert hat, wird 
anhand der neuesten Baumaschinenent-
wicklung deutlich gemacht. Ein neuentwi-
ckelter Fahrersitz, der auf der bauma erst-
mals präsentiert wird, ist nur ein Beispiel 
von vielen, um Besuchern Möglichkeiten 
zu zeigen, wie sie ihrem Personal mehr 
Fahrerkomfort bieten können und somit 
das Arbeitsumfeld Baumaschine anziehend 
machen. 

Info: www.zeppelin-cat.de

dieselelektrische Variante des Cat 988K XE 
zu sehen. Der 988K XE hebt die Kraftstoff-
effizienz und Produktivität auf ein neues 
Niveau. 
Rund um den Globus wird außerdem an 
der Entwicklung von autonomen Fahrzeu-
gen gearbeitet. Caterpillar führt auf der 
bauma die Fernsteuerung Cat Command 
für den D8T vor – eine Anwendung, die 
sich empfiehlt, wenn Arbeiten wie bei der 
Kampfmittelräumung oder aufgrund von 
Umweltbedingungen besser aus sicherer 
Distanz erfolgen sollen. Hier sind zwei 
Optionen möglich: Entweder steuert der 
Fahrer den Dozer in unmittelbarer Nähe 
mithilfe einer tragbaren Konsole oder 
von einer komfortablen Fernbedienungs-
Fahrer kabine aus. Ganz ohne Fahrer kom-
men inzwischen Cat-Skw in den großen 
Minen in Australien aus, die heute schon 
Rohstoffe befördern, ohne dass die Bau-
maschinen über Tastauren oder Gas- und 
Bremspedal bedient werden, sondern das 
übernehmen intelligente On-Board-Sys-
teme. 

Trend mehr Ergonomie

Ein weiteres beherrschendes Thema in 
der Branche ist der Fachkräftemangel. Der 
Gewinnung von Nachwuchskräften sowie 
den Ausbildungs- und Einstiegsmöglich-

und drohenden Fahrverbote in den Innen-
städten haben den Druck erhöht, diese 
zu vermeiden. Die Anforderungen nach 
sauberen, leiseren und effizienteren Bau-
maschinen steigen. Eine Lösung kann hier 
der Einsatz von Elektroantrieben sein – auf 
der bauma feiert eine vollelektrisch betrie-
bene Variante des kompakten Radladers 
Cat 906 seine Premiere. Er wird von einer 
Lithium-Ionen-Batterie mit elektrischem 
Antriebsstrang angetrieben. Doch es sind 
nicht alleine kleine Maschinen im unteren 
Leistungsbereich mit elektrischen Antrie-
ben gefordert. Für den Materialumschlag 
entwickelte Zeppelin mit seiner Customi-
zing-Abteilung einen elektrisch betriebe-
nen Umschlagbagger MH22, der im Freige-
lände ausgestellt wird. Ausgerichtet wurde 
er auf eine hohe Leistung im Halleneinsatz, 
wo er abgasfrei mit geringer Geräuschent-
wicklung seine Vorteile ausspielen kann. 
Außerdem präsentiert der Baumaschi-
nenhersteller Neuentwicklungen bei den 
dieselelektrischen Antrieben: 2007 wurde 
der dieselelektrisch angetriebene Dozer 
Cat D7E auf der bauma eingeführt. 2019 
folgt eine weitere dieselelektrische Cat-
Raupe in Form des D6 XW XE mit einer bis 
zu 35 Prozent besseren Kraftstoffeffizienz 
gegenüber dem Vorgänger D6T. Das Kon-
zept wurde auch auf große Radlader über-
tragen. So ist in der Halle B6 ebenfalls eine 

Leistungsträger: Kettenbagger der nächsten Generation mit 36 Tonnen. Live zu sehen: Zahlreiche digitale Innovationen wie die Cat App.
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Umschaltventilatoren zur automatischen Kühlerreinigungwww.cleanfix.org



BAUMA |  NEWS

2·1922

Liebherr wird Neu- und Weiter-
entwicklungen des gesamten 
Bereichs Baumaschinen, Mate-
rialumschlag und Mining wie 
auch der Komponenten präsen-
tieren. 

Unter dem Motto „Together. Now & 
Tomorrow“ gibt das Unternehmen Besu-
chern die Möglichkeit, sich über Neuheiten 
und Trends in der Baumaschinen-Branche 
zu informieren.

Schnelleinsatzkran 125 K

Das Unternehmen stellt auf der bauma 
2019 einen neuen Schnelleinsatzkran vor: 
den 125 K. Dieser ist mit 55 Metern Ausla-
dung und einer maximalen Hakenhöhe von 
65,5 Metern der aktuell größte Schnellein-
satzkran am Markt. Er wurde speziell für 
die Anforderungen des Ingenieurbaus, wie 
beispielsweise Straßenbrücken, und des 
gewerblichen Hochbaus, wie dem Indus-
triehallenbau, entwickelt. Hier benötigt 
man hohe Traglasten und Ausladungen 
bei kurzen Projektzeiten. Die maximale 
Traglast beträgt 8000 Kilogramm, bei  
55 Metern Ausladung an der Spitze hebt 
er dank Loadplus 1300 Kilogramm. Seine 
enorme Flexibilität zeigt sich zudem auch 
in seinen fünf Ausladungsvarianten von 
35 bis 55 Metern. Immer enger werdende 
Baustellenverhältnisse erfordern auch 
kompakte Abmessungen für Baukrane. 
So passt der Liebherr-Schnelleinsatzkran 
125 K mit einem Drehkreisradius von nur 
3,2 Metern auch in sehr kleine Baulücken. 
Mit dem variablen Drehradius, der sich 
auf 4,0 Meter erweitern lässt, kann die zu 
transportierende Ballastmenge reduziert 
werden, was wiederum Kosten spart.

Neue Flat-Top-Baureihe

Bei den neuen Flat-Top-Kranen sind drei 
von acht Geräten mit Faserseil ausgestat-
tet und tragen daher auch im Namen den 
Zusatz „Fibre“. Das Faserseil hat eine vier 
Mal längere Lebensdauer als ein Stahlseil 

„Together. Now & Tomorrow.“
Liebherr präsentiert innovative Baumaschinen und technologische Highlights 

Neu: der Liebherr-Schnelleinsatzkran 125 K – der aktuell größte seiner Klasse am Markt.

und ermöglicht den Fibre-Kranen bis zu 
20 Prozent höhere Spitzentraglasten. Da 
das Seil nur etwa ein Fünftel im Vergleich 
zum Stahlseil wiegt, ist auch das Handling 
spürbar leichter. Die ersten acht Geräte der 
neuen Baureihe decken bereits ein breites 
Leistungsspektrum ab – vom kleinen City-
kran bis zum großen Umschlagsmeister ist 
alles mit dabei. So reichen die maximalen 
Traglasten von 6 Tonnen bis hin zu 16 Ton-
nen und die maximalen Spitzentraglasten 
von 1,6 Tonnen bis hin zu 2,8 Tonnen – bei 
maximaler Ausladung. Bei voller Ausle-
gerlänge gehören alle acht Geräte zu den 
größten ihrer Klasse. So kommt schon der 
125 EC-B 6 auf stolze 58 Meter. Die bei-
den größten Krane der neuen Baureihe, 
der 340 EC-B 12 und der 370 EC-B 12 
Fibre, haben jeweils eine Reichweite von 
bis zu 78 Metern. Zudem sind alle Krane 
montage optimiert. Auch den Komfort der 
Kranfahrer und die Sicherheit auf der Bau-
stelle hatte der Baumaschinenhersteller bei 
der Entwicklung im Blick: Die neue Kabine 
LiCAB ist deutlich größer und hat zudem 
mehr Sichtfläche. Außerdem haben die 
neuen Obendreher ein neues, zentrales 
Bedienelement: ein Multitouch-Display.

Premieren bei Fahrzeugkranen

Zwei Weltneuheiten wird die Sparte Fahr-
zeugkrane präsentieren: einen 8-achsigen 

Liebherr
Freigelände Mitte, FM 809-813

Kompakte Ausführung und elegantes Design: 
der neue Liebherr-Seilbagger HS 8040 HD.
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digkeit als auch die jeweilige Konfiguration 
des Krans (Auslegerlänge, Winkel der Aus-
leger) werden berücksichtigt.

Neue Raupenbaggergeneration 

Seit Jahresbeginn läuft bei Liebherr-France 
SAS in Colmar (Frankreich) die Produk-
tion der neuesten Generation von Erdbe-
wegungs-Raupenbaggern: die „Genera-
tion 8“. Diese neue Etappe ist vor allem 
geprägt durch noch mehr Leistung, eine 
noch höhere Produktivität und durch noch 
mehr Komfort für den Bediener. Der auf 
der bauma präsentierte R 934 entspricht 
der Abgasstufe V und basiert zusammen 
mit dem R 938 auf einer spezifischen neu-
entwickelten Plattform. Der R 934 und der 
R 938 verfügen über ein Einsatzgewicht 
von 35 und 38 Tonnen und erreichen eine 
Leistung von 200 kW / 272 PS und 220 
kW /299 PS. Durch eine sehr große Palette 
an Ausrüstungen und Werkzeugen sind 
die beiden Raupenbagger sehr vielsei-
tig für Erdbewegungs-, Nivellier-, Grab-, 
Lade- und sogar für Anhebeanwendungen 
einsetzbar. Die Grabkräfte sowie die Zug-
kräfte des Unterwagens und das Schwenk-
moment des Oberwagens wurden im 
Vergleich zur vorherigen Generation stark 
erhöht. Die Raupenbagger R 934 und  
R 938 erreichen durch diese Verbesserun-
gen auf der Baustelle ein weit höheres Leis-
tungsniveau.

Intelligente Assistenzsysteme
für Großradlader 

Liebherr präsentiert erstmals ein Gesamt-
paket mit mehreren intelligenten Assis-
tenzsystemen für die XPower-Großradla-
der. Dazu gehören zum Beispiel die neue 
aktive Personenerkennung heckseitig 
sowie ein sensorgestütztes, integriertes 
Reifendrucküberwachungssystem. Mit die-
sen und weiteren Assistenzsystemen bietet 
der Baumaschinenhersteller ganzheitliche 
Lösungen, um Sicherheit und Komfort in 
der täglichen Arbeit mit einem Radlader 
zu optimieren. Sämtliche Systeme sind von 
Liebherr entwickelt und daher vollumfäng-
lich in der Maschinensteuerung integriert. 
Eine weitere Weltpremiere des Baumaschi-
nenspezialisten im Bereich der Radlader ist 
ein neues, intuitiv bedienbares Lenksystem, 
das ab der bauma 2019 für alle Modelle 
der mittleren und großen Baureihe verfüg-
bar sein wird.
Info: www.liebherr.com

sich die Traglasten signifikant erhöhen, was 
vor allem im Schleppschaufelbetrieb ein 
großer Vorteil ist. Das Anwendungsspek-
trum der HS-Serie ist nahezu unbegrenzt 
und beinhaltet unter anderem Arbeiten 
mit Schlitzwandgreifer, Schleppschaufel, 
Verrohrungsmaschinen sowie die Verwen-
dung als Servicekran für Hebearbeiten.

Neueste Raupenkran-Generation 

Der Raupenkran LR 1300 SX der neuesten 
Generation besticht mit vielen innovati-
ven Assistenzsystemen, die die Sicher-
heit in der Anwendung erhöhen und das 
Handling erleichtern. Er ist für Hebetätig-
keiten bis 300 Tonnen Traglast ausgelegt. 
Für Schwerlasthübe kann der Kran mit 
einem Derrickausleger mit Zusatzballast 
ausgestattet werden. Das Assistenzsys-
tem „Boom Up-and-Down Aid“ zeigt im 
Ablege- oder Aufrichtbetrieb am Betriebs-
monitor die Annäherung des Krans an die 
Kipplinie an und stoppt automatisch, bevor 
sich der Kranführer unbeabsichtigt in eine 
unsichere Position manövriert. Außerdem 
ist der brandneue Kran mit Windsensoren 
am Haupt- und Nadelausleger ausgestat-
tet. Sowohl die gemessene Windgeschwin-

Mobilkran, der auf maximale Leistung 
ausgelegt ist und einen 5- Achser, bei des-
sen Konzeption weltweit wirtschaftliche 
und flexible Kraneinsätze oberste Priorität 
haben. Lang, stark und vielseitig: so prä-
sentiert Liebherr den neuen Mobilkran LTM 
1230-5.1. Hervorzuheben ist die Länge 
und Tragkraft des Teleskopauslegers. Der 
neue 230-Tonner bietet 3 Meter mehr 
Länge und 20 Prozent mehr Traglast als der 
Vorgänger. Herausragende Tragkräfte und 
eine weltweit wirtschaftliche Transportier-
barkeit sind die Hauptmerkmale des neuen 
800-Tonnen-Raupenkrans. Der LR 1800-
1.0 ist als besonders starker Industriekran 
für Einsätze mit Wippspitze und Derricksys-
tem zum Beispiel für den Kraftwerksbau 
und die Petro-Chemie konzipiert. Beim 
Auslegersystem werden erstmals Gitter-
stücke mit drei Systemmaßen realisiert, die 
zum Transport dreifach ineinandergescho-
ben werden. Der LR 1800-1.0 ist der aktu-
ell stärkste Raupenkran im Markt mit einer 
lediglich 3 Meter breiten Grundmaschine.

Seilbagger mit kompaktem Design

Mit dem HS 8040 HD präsentiert Liebherr 
den neuesten Seilbagger. Mit einer maxi-
malen Traglast von 40 Tonnen ist er der 
Kleinste der bewährten HS-Serie. Ein Trans-
portgewicht von unter 40 Tonnen macht 
ihn zur perfekten Wahl, wenn das Gerät 
häufig zwischen Baustellen umgesetzt 
werden muss. Der Seilbagger ist ab sofort 
in zwei unterschiedlichen Ausführungen 
erhältlich. In der Standardversion besticht 
er mit dem kompaktesten Drehradius 
in seiner Klasse von nur 3,5 Metern. Bei 
beengten Platzverhältnissen kann er damit 
seine Wendigkeit voll ausspielen und flexi-
bel eingesetzt werden. Bei der Variante mit 
verlängertem Oberwagen ist das Ballast-
gewicht und somit auch der Schwerpunkt 
des Gerätes weiter hinten. Dadurch lassen 

Der Raupenbagger R 934 der neuen Genera-
tion wird mit einem Motor der Abgasstufe V mit 
einer Leistung von 200 kW / 272 PS aufweist.

Die aktive Personenerkennung heckseitig 
schützt vor Unfällen mit Personenschaden
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Messebesucher erleben auf 
dem 2293 Quadratmeter gro-
ßen Innenstand und dem 5870 
Quadratmeter großen Stand 
im Freigelände eine interaktive 
Non-Stop-Performance und 
erhalten dabei einen umfassen-
den Einblick in das gesamte Pro-
dukt- und Dienstleistungsport-
folio von heute, morgen und in 
der Zukunft. 

Wie jüngst angekündigt, wird Volvo ab dem 
Jahr 2020 seine Kompaktbagger und kom-
pakten Radlader auf Elektroantrieb umstel-
len und ist damit der erste Baumaschinen-
hersteller, der im Kompaktbereich auf eine 
elektrische Zukunft setzt. In München wer-
den die ersten beiden elektro-hydraulischen 
Maschinen vorgestellt, denen im Jahr 2020 
die schrittweise Markteinführung und das 
Hochfahren der Produktion folgen wird.

Bagger stehen im Mittelpunkt

Der perfekte Partner für ein breites Spek-
trum an mittelschweren Anwendungen 
ist der neue 20-Tonnen-Raupenbagger 
EC200E. Er zielt direkt auf das am härtesten 
umkämpfte Marktsegment bei Raupenbag-
gern ab. Der EC200E bietet ein exzellentes 
Preis-/Leistungsverhältnis und ist für den 
Kunden hoch profitabel. Der gemäß Stufe 
V zertifizierte Volvo-D4-Motor ist so opti-
miert, dass der Bediener aus dem Bagger 
maximale Leistung herausholen kann. Mit 
der Power Boost-Funktion lässt sich die 
ohnehin schon beeindruckende Hub- und 
Grabkraft weiter erhöhen, was noch schnel-
lere Zykluszeiten und eine optimale Produk-
tivität ermöglicht. Das moderne Hydrau-
liksystem arbeitet harmonisch mit der 
Steuerung und dem Eco-Modus zusammen. 
Das minimiert Leistungsverluste und erhöht 
die Präzision und das Ansprechverhalten. 
Zu den Konstruktionsmerkmalen gehören 
ein robuster Ausleger und Stiel, ein wider-
standsfähiger Unterwagen, ein schweres 
Gegengewicht und gut geschützte Kompo-

Die Zukunft fest im Visier 
Volvo CE gibt einen umfassenden Überblick

Der neue 20-Tonnen-Raupenbagger EC200E ist der perfekte Partner für ein breites Spektrum an 
mittelschweren Anwendungen. (Fotos: Volvo CE)

nenten. Dadurch können auch schwierige 
Aufgaben in rauer Umgebung ausgeführt 
werden. Mit maßgeschneiderten Volvo-An-
baugeräten versehen, lässt sich aus dem 
Bagger ein Maximum an Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit herausholen. 
Die Arbeitsumgebung für den Bediener 
wurde dank exzellenter Rundumsicht, 
unterstützt durch seitliche Kameras oder 
das optional erhältliche Volvo Smart View 
(360 Grad Rundumsicht), weiter verbessert. 
Das erhöht die Sicherheit für den Bediener 
und die Personen im unmittelbaren Umfeld 
der Maschine. Die Kabine wurde in enger 
Zusammenarbeit mit Maschinisten entwor-
fen, um ihnen eine komfortable Arbeitsum-
gebung mit weniger Lärm, leicht verständli-
chen Bedienelementen und ergonomischer 
Anordnung zu bieten. Der EC200E sorgt 

auf der Baustelle für maximale Verfügbar-
keit. Lange Wartungsintervalle für Öl- und 
Filterwechsel reduzieren die dafür nötigen 
Stillstandszeiten. Routinewartungen wer-
den dank einer Reihe von Maßnahmen wie 
der bequemen Zugänglichkeit der Filter vom 
Boden aus und Echtzeit-Wartungsalarme 
erleichtert. Um Wartungsarbeiten weiter zu 
vereinfachen, sind Kühler, Druckluftkühler 
und Hydraulikkühler nebeneinander ange-
ordnet. Das Maschinen-Überwachungs-
system CareTrack stellt Echtzeit-Telematik-
daten wie Betriebsstunden, Lokalisierung 
und Wartungsalarme bereit, um stets über 
den Zustand und die Leistung der Maschine 
auf dem Laufenden zu halten. Das Sys-
tem unterstützt auch diverse Reports zu 
Maschinenzustand, Kraftstoffeffizienz und 
Produktivität. Diese Reports erlauben gut 

Volvo CE
Halle C6 und Freigelände Mitte, FM 714

Der P2820D ABG und der P2870D ABG sind die kompaktesten Straßenfertiger in der Volvo-Pro-
duktpalette und speziell für die Innenstadt konzipiert.
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Dazu gehören separat ansteuerbare Kübel-
klappen, mit deren Hilfe dichter an Hinder-
nissen asphaltiert werden kann, oder das 
elektro-hydraulisch klappbare Wetterdach, 
mit dem sich die Transporthöhe der Stra-
ßenfertiger reduzieren lässt. Und als ob das 
nicht schon komfortabel genug wäre: Der 
P2820D ABG und der P2870D ABG sind so 
kompakt konzipiert, dass sie zusammen mit 
einer Walze auf dem gleichen Transport-
fahrzeug transportiert werden können.
Das Electronic Paver Management System 
(EPM3) ermöglicht einen einfachen Zugriff 
auf die gesamte Bandbreite der Arbeits- 

abgestimmter Hydraulik verfügen die kom-
pakten Straßenfertiger über dasselbe erst-
klassige Antriebssystem wie die größeren 
Modelle. Kunden können zwischen dem 
häufiger verwendeten zweizügigen oder 
dem einzügigen Materialförderband wäh-
len, wobei letztere Variante eine Besonder-
heit von Volvo in dieser Größenklasse dar-
stellt und eine höhere Einbauleistung pro 
Stunde ermöglicht. Charakteristisch für den 
P2870D ABG ist sein enger Wendekreis von 
nur zwei Metern dank Servolenkung.
Dank einer Vielzahl von Optionen erhöhen 
sich die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. 

informierte Fuhrparkmanagement-Ent-
scheidungen. Die Kunden können die 
Überwachung ihrer Flotte mit dem Service 
des proaktiven Monitorings auch an Volvo 
outsourcen.

Kompakte und 
wendige Straßenfertiger 

Der P2820D ABG und der P2870D ABG sind 
die kompaktesten Straßenfertiger in der 
Volvo-Produktpalette und speziell für die 
Innenstadt konzipiert. Der P2870D ABG ist 
ein komplett neu entwickelter Radfertiger, 
und der P2820D ABG gehört zu der neu-
esten Generation der Volvo-Kettenfertiger. 
Sie weisen Merkmale auf, die man norma-
lerweise nur bei größeren Straßenfertigern 
findet, und versprechen mehr Einbauqua-
lität, Sicherheit, Effizienz und exzellenten 
Bedienerkomfort.
Beide Straßenfertiger zeichnen sich durch 
niedrige Geräuschpegel aus, was sie für 
innerstädtische Bauprojekte wie Radwege, 
Parkplätze und Fußgängerzonen prädesti-
niert. Die neuen Maschinen sind hocheffi-
zient und haben einen niedrigen Kraftstoff-
verbrauch sowie geringe CO2-Emissionen. 
Mit ihren 55-kW-Motoren und perfekt 

Mit dem neuen „Insight Report“ können Kunden die Nutzung ihrer Maschinen nachvollziehen 
und fundierte Entscheidungen zur Steigerung der Gesamtrentabilität treffen.
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Bredenoord zeigt seine neueste 
Generation von Stromaggrega-
ten, mobilen Batteriespeichern 
und LED-Lichtmasten. 
Mit der wachsenden Zahl an Verbrau-
chern und einem stetigen Lastwechsel 
ist die zuverlässige elektrische Versor-
gung auf Baustellen wichtiger denn je. 
Der Spezialanbieter sorgt für einen siche-
ren und nachhaltigen Betrieb, auch an 
den entlegensten Baustellen. Neben dem 
aktuellen Mietportfolio präsentiert das 
Unternehmen seine Kompetenz, mit Hilfe 
hybrider Stromaggregate nicht nur die 
Versorgung sicherzustellen, sondern auch 
die Betriebskosten auf Baustellen nachhal-
tig zu senken. Bredenoord verfügt über  
3 MWh mobile Batteriesysteme, die sofort 
eingesetzt werden können. Die Kapazitä-
ten sollen in 2019 noch erweitert werden. 
Mit seinen Clear Air Produkten leistet man 
außerdem einen Beitrag zu sauberer Luft: 
Ein optional erhältlicher selbstreinigender 
Rußpartikelfilter reduziert die Ruß-Emissio-
nen um 99,9 Prozent (TÜV-geprüft). 
Die Experten beraten interessierte Fachbe-
sucher umfassend zur mobilen Bereitstel-
lung von Baustrom in den Leistungsklassen 

Zukunft Baustrom 
Mobile Stromaggregate und baustellentaugliche Batteriespeicher

Patentierte Technologie: der erste mobile Batterie-Großspeicher für Hochleistungsanwendungen. 
(Foto: Bredenoord)

von 15 kVA bis 2000 kVA. Das Unterneh-
men nutzt seinen Vorteil, Herstellung und 
Vermietung aus einer Hand bieten zu kön-
nen, und liefert mit der unternehmensei-
genen Transportlogistik innerhalb weniger 
Stunden die mobile Stromversorgung an 
den Baustellenort. 
Bredenoord präsentiert eine Auswahl 
der 2400 verfügbaren Aggregate. High-
lights sind die neueste Generation mobiler 
Strom aggregate mit reduzierter Lärm- und 
CO2-Emission, aber auch die intelligenten 

Stand-alone- oder Hybridlösungen „Clear 
Concept“ mit ESaver, Smart Powerbank 
und Big Battery Box, die bis zu 70 Prozent 
weniger Kraftstoff verbrauchen, sowie 
mobile Lichtmasten mit Halogen-Me-
tall-Dampflampen oder mit energiespa-
renden LED- Lampen, die bis zu 65 Pro-
zent Kraftstoff einsparen. Alle Produkte 
entsprechen den sicherheitstechnischen 
Anforderungen der DGUV.

www.bredenoord.com

Bredenoord
Freigelände Süd, FS 1109/3

funktionen und gewährleistet somit eine 
maximale Kontrolle der Maschine. Der im 
EPM3 integrierte Settings-Manager erlaubt 
es, individuelle Parameter früherer Projekte 
abzuspeichern und erneut aufzurufen, was 
zu einem schnelleren Einbau und zu einer 
konstanten Einbauqualität bei Folgepro-
jekten führt. Der individuell anpassbare 
Arbeitsplatz des Bedieners ist innerhalb 
von Sekunden zwischen sitzender und 
stehender Arbeitsposition umrüstbar. Das 
übersichtliche Bedienpult mit seinen benut-
zerfreundlichen Bedienelementen kann 
komplett von einer Seite zur anderen ver-
schoben werden und lässt sich in alle Rich-
tungen um 30 Grad kippen. Das auszieh-
bare Allwetterdach schützt den Bediener 
– auch bei ausgefahrenem Fahrersitz. 
Der neue „Insight Report“ ergänzt den im 
Jahr 2016 eingeführten Kraftstoffeffizienz-
report und die im Jahr 2018 eingeführten 
Zustands- und Übersichtsberichte. Damit 

intensiviert der Hersteller die Unterstützung 
seiner Kunden in puncto eines effiziente-
ren Managements der Betriebskosten. Das 
Unternehmen hat nun alle vier Berichte in 
einem Gesamtpaket unter dem Namen 
„Insight Reports“ zusammengefasst. Der 
Kunde kann mit einer Reihe von auswähl-
baren Analysen jeden Bericht einfach der 
individuellen Situation anpassen, um eine 
höhere Rentabilität zu erreichen.  

Neuer Report für 
bessere Maschineneffizienz

Anhand der von den Maschinen übertrage-
nen Telematikdaten ermitteln die „Insight 
Reports“ klare Verbesserungsmöglichkei-
ten. Das Telematiksystem CareTrack verar-
beitet automatisch tausende Maschinenda-
tensätze zu aussagekräftigen Berichten, die 
dem Kunden wöchentlich oder monatlich 
per E-Mail zugesandt werden. Durch die 

Aufbereitung in einem leicht verständlichen 
Format verbringen Kunden weniger Zeit 
mit dem Durchsuchen komplexer Maschi-
neninformationen und können sich auf 
ihr operatives Geschäft konzentrieren. Mit 
den gewonnenen Erkenntnissen aus den 
Maschinendaten können Kunden die Nut-
zung ihrer Maschinen nachvollziehen und 
fundierte Entscheidungen zur Steigerung 
der Gesamtrentabilität treffen. Die Schlüs-
selinformationen zu Zustand, Kraftstof-
feffizienz und Produktivität eines Maschi-
nenparks werden im Übersichtsreport 
dargestellt, anhand dessen man sich einen 
Gesamtüberblick verschaffen und Trends 
erkennen kann. Alle Punkte, die Maßnah-
men erforderlich machen, sind markiert, 
sodass der Kunde die Betriebsabläufe opti-
mieren, neue Arbeitsweisen einführen und 
Probleme abstellen kann, bevor es zu Aus-
fallzeiten kommt.
Info: www.volvoce.com
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Der Weltmarktführer für Stra-
ßenfertiger stellt sein Produkt-
programm neu auf und präsen-
tiert gleich mehrere Premieren: 
den größten Fertiger seines Sor-
timents, den Super 3000-3(i), die 
Kompaktfertiger Super 1000(i) 
und 1003(i), die starren Boh-
len SB 300 und 350 sowie neue 
Funktionen der Prozessmanage-
ment-Lösung Witos Paving.

Ein leistungsstarker Großfertiger für Ein-
baustärken bis zu 50 cm, starre Bohlen mit 
besonders anwenderfreundlichen Featu-
res und neue Lösungen für die vernetzte 
Baustelle: Die Joseph Vögele AG unter-
streicht ihren Anspruch als Weltmarkt- und 
Technologieführer. Der Hersteller mit dem 
vielfältigsten Straßenfertiger-Sortiment 
weltweit bietet für jeden Anwendungsfall 
die passende Lösung. Um den Kunden die 
Orientierung bei der großen Anzahl unter-
schiedlicher Fertiger zu erleichtern, hat das 
Unternehmen Ende vergangenen Jahres 
das Produktprogramm neu strukturiert 
und in zwei Linien unterteilt: die Classic 
Line und die Premium Line. Innerhalb der 
Linien unterscheidet man wiederum zwi-

Produktprogramm neu aufgestellt
Vögele zeigt wegweisende Maschinentechnik und digitale Prozesslösungen

Highlight auf der bauma 2019: Der SUPER 3000-3(i) ist das neue Flaggschiff unter den Vögele 
Fertigern und Vertreter der neu eingeführten Premium Line. (Fotos: Vögele)

schen den bisherigen fünf Klassen Mini, 
Compact, Universal, Highway und Special 
Class. 

Premium Line: Neues Flaggschiff 

Neuester und prominentester Vertreter der 
Premium Line ist der Super 3000-3(i). Mit 
einer Einbaubreite von bis zu 18 m, einer 
Einbaukapazität von 1.800 t/h und einer 
Motorleistung von 354 kW ist er das neue 
Flaggschiff unter den Fertigern. Er eignet 
sich sowohl für mittelgroße Baumaßnah-
men als auch für die Sanierung und den 
Neubau von Autobahnen, für den Bau von 
Start- und Landebahnen sowie von großen 
Plätzen und Verkehrsflächen.  

Vögele
Freigelände Süd, FS 1011

Mit WITOS Paving Docu können Anwen-
der und Bauleiter jetzt sämtliche Fertiger- und 
Einbaudaten auf der Baustelle erfassen, Liefer-
scheine scannen und am Ende eines Einbauta-
ges Baustellenreports automatisiert versenden.

www.lehnhoff.de

Premiere auf der bauma: 
Besser. Schneller. Graben. Räumen.

Geschaffen für extreme Belastungen. Mit besten 
Füll- und Abzieheigenschaften. Erleben Sie die 
Enthüllung der neuen Grabenräumlöffel-Serie von 
Lehnhoff. Für Minibagger von 1 bis 6 t.

Live auf der bauma 2019. Freigelände FM 710-2.
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– sowie Bauunternehmen ein besonders 
attraktives Preis-Leistungsverhältnis. 

Automatisierte Baustellen-
Dokumentation

Neben aktueller Straßenfertiger- und Boh-
len-Technik sind auch die neuesten Ent-
wicklungen rund um die softwarebasierte 
Prozessmanagement-Lösung Witos Paving 
zu sehen. Bislang bietet der Hersteller Bau-
unternehmen zwei Möglichkeiten, Baustel-
lendaten zu erfassen und auszuwerten: 
Zum einen das kontaktlose Temperatur- 
und Messsystem RoadScan, mit dem Bau-
leiter die Einbautemperatur überwachen 
können und zum anderen die Telematiklö-
sung Witos Paving Plus, mit der sämtliche 
Prozesse von der Mischanlage bis zum Ein-
bau in Echtzeit koordiniert und aktiv opti-
miert werden können. Die neueste Innova-
tion, Witos Paving Docu, hat man speziell 
für Bauunternehmen entwickelt, die über 
die Einbautemperatur hinaus zusätzliche 
Daten erfassen und auswerten möchten, 
aber nicht den vollen Umfang von Witos 
Paving Plus inklusive Prozessoptimierung 
benötigen. Mit Witos Paving Docu kön-
nen Bauleiter per App Aufträge ohne vor-
herige Planung direkt auf der Baustelle 
starten und so sämtliche Fertiger- und 
Einbaudaten erfassen. Zudem lassen sich 
Lieferscheine per QR-Code scannen oder 
manuell erfassen und am Ende eines Ein-
bautages Baustellenreports automatisiert 
an ausgewählte Empfänger versenden. 
App und Fertiger sind dabei per WLAN 
miteinander vernetzt, sodass der Informa-
tionsaustausch auch ohne Mobilfunkver-
bindung funktioniert. 

Info: www.voegele.info

1800-3(i), dem Super 1900-3(i), dem Super 
2100-3(i) und Super 3000-3(i) kombiniert 
werden. Sie wurde speziell für den Super 
3000-3(i) konzipiert.

Weltpremiere für vier  
Classic Line Fertiger

Innerhalb der Classic Line gibt es gleich 
vier Neuheiten: Den Super 1000(i) in der 
Raupenvariante und den Super 1003(i) in 
der Radvariante sowie den Super 1600 und 
Super 1603. Die beiden Kompaktfertiger 
1000(i) und 1003(i) erfüllen die europäi-
schen Abgasstufen 4 oder 3a (im Falle der 
Maschinen ohne „i“) sowie die US-Normen 
EPA Tier 4f oder 3 (im Falle der Maschinen 
ohne „i“) und eignen sich mit einer maxi-
malen Einbaubreite von 3,90 m besonders 
für kleinere und mittlere Baumaßnahmen 
im kommunalen Bereich sowie im Gar-
ten- und Landschaftsbau. Sie können mit 
der Ausziehbohle AB 340 in den Ausfüh-
rungen Tamper und Vibration (TV) oder 
Vibration (V) kombiniert werden. Die 
Universal Class Fertiger Super 1600 und 
1603 erfüllen die europäische Abgasstufe 
3a und die US-Norm EPA Tier 3 und sind 
mit ihrem 116-kW-Dieselmotor und einer 
Einbaukapazität von bis zu 600 t/h äußerst 
leistungsfähig, robust und vielseitig ein-
setzbar: Bei engen, innerstädtischen Bau-
maßnahmen genauso wie für den Bau von 
Landstraßen oder Autobahnen. In Kombi-
nation mit der Ausziehbohle AB 480 und 
den Verdichtungsaggregaten Tamper und 
Vibration (TV) ermöglichen die Fertiger 
eine maximale Einbaubreite von 6,3 m. Alle 
vier Classic Line Maschinen sind außerdem 
mit dem intuitiven und übersichtlichen 
Bedienkonzept ErgoBasic ausgestattet und 
bieten Anwendern damit alle notwendigen 
Funktionen für einen hochwertigen Einbau 

Dank des neuen innovativen Material-
transportsystems kann der Fertiger jetzt 
dünne Deckschichten, aber auch dicke 
Tragschichten bis zu 50 cm einbauen – 
ganz ohne mechanische Umrüstarbeiten. 
Maschinenbediener können den hinteren 
Teil des Chassis inklusive Kratzerband und 
Verteilerschnecke per Knopfdruck stufen-
los in der Höhe verstellen. Das Material 
wird auf diese Weise immer von oben auf 
die Verteilerschnecke übergeben, was eine 
optimale Materialvorlage bei allen Schicht-
stärken garantiert.

Neue Einbaubohlen

Passend dazu präsentiert der Hersteller 
auch innerhalb seines Bohlenprogramms 
zwei Highlights: die neuen starren Bohlen 
SB 300 und SB 350. Beide Modelle bieten 
zahlreiche anwenderfreundliche Innovatio-
nen und ermöglichen im Falle der SB 350 
rekordverdächtige Einbaubreiten von bis 
zu 18 m. Weltweit einzigartig ist die Mög-
lichkeit, beide Bohlen mit den neu ent-
wickelten Ausziehanbauteilen um bis zu  
2,50 m hydraulisch zu verstellen. Das 
garantiert eine hohe Flexibilität beim Ein-
bau. Zudem reduziert ein spezielles Füh-
rungs- und Positionierungssystem die 
Rüstzeit für den Anbau der festen Verbrei-
terungsteile erheblich. Ein weiterer Vorteil 
für Anwender: Der Tamperhub kann auf 
Wunsch jetzt hydraulisch, also ganz ein-
fach per Knopfdruck über die Fahrer- oder 
Bohlenbedienkonsole, verstellt werden. 
Das beschleunigt die Abläufe vor allem bei 
wechselnden Schichtstärken. Beide Bohlen 
sind zudem mit einem neuen Heizsystem 
ausgestattet, das Glättblech, Tamper und 
Pressleisten doppelt so schnell und wesent-
lich homogener erhitzt. Die SB 300 ersetzt 
die SB 250 und kann mit dem SUPER 

Diesel-Stromaggregate
stationär • fahrbar • transportabel • maßgeschneidert

STANDARD AGGREGATEBAU 
Evers GmbH & Co. KG 
www.sab-hamburg.de

WERK I
Oststraße 11· 22844 Norderstedt
Telefon: 040 / 522 50 110

WERK II
Alter Hafen Süd 6 · 18069 Rostock
Telefon: 0381 / 377 78 90

Anzeige SAB »VDBUM«  |  184 x 65 mm  |  100 %  |  4c  |  25. Februar 2019

®

Mietaggregate  ♦  mobile Flutlichtaggregate  ♦  24h Service

®



Der Wettbewerb 
zittert.
Unser Motor nicht.

1 Die Vibrationen des Motors wurden um 15 % zu vergleichbaren Modellen verringert. Die Reduzierung ist anwendungsbedingt.  
 Informationen zu anwendungsspezifischen Daten finden Sie im Benutzerhandbuch des Originalgeräteherstellers.

2 Das Betriebsgeräusch unter Volllast ist um 40 % geringer als bei vergleichbaren Modellen. Die Reduzierung der Geräuschemission  
 variiert anwendungsbedingt.

vanguardengines.com

VANGUARD™ 200 
Einzylinder-Benzinmotor

Im Markt für Einzylinder-Benzinmotoren, mit seit Jahrzehnten nahezu unveränderter 
Technik, setzt der Vanguard 200 jetzt neue Maßstäbe. Der von Grund auf neu 
entwickelte Einzylinder-Motor mit horizontaler Kurbelwelle läuft mit 15 % weniger 
Vibrationen1 sowie rund 40 % leiser als vergleichbare Modelle2 und erfüllt die EU 
Abgasnorm Stufe V. Der Motor läuft leise - der Unterschied ist nicht zu überhören.
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Die Hermann Paus Maschinenfabrik bie-
tet Messebesuchern die Möglichkeit, die 
Fahrzeug- und Maschinenlösungen aus 
den Bereichen Lifttechnik, Mining, Mate-
rialumschlag und Baumaschinen hautnah 
zu erleben. Auf zwei Messeständen, in der 
Halle und auf über 600 Quadratmetern im 
Freigelände, können elf Exponate aus dem 
umfangreichen Produktprogramm unter 
die Lupe genommen werden. Zahlreiche 
Neuheiten und Weiterentwicklungen aus 
den Bereichen Anhängerkrane, Schrägauf-
züge, Baumaschinen, Mining und Spezial-
maschinen sind zu sehen.
In der Halle präsentiert das Unternehmen 
die neueste Fahrzeugentwicklung mit 
Null-Emission: den MinCa 5.1 E für den 
untertägigen Personentransport. Das Fahr-
zeug ist mit einem Elektroantrieb ausge-
stattet. Im Standard wird das Battery-Pack 
mit 50 kWh ausgeliefert. Die Laufzeit 
beträgt im Mittel acht Stunden. Eine Erwei-
terung der Ladekapazität um weitere  
50 kWh wird angeboten. Ein agiles Fahr-
zeug, das jetzt auch in einer Elektrover-

Paus zeigt E-Fahrzeug für Untertage und Schrägaufzug

sion erhältlich ist. Auf dem Freigelände 
zeigt Paus den neuen Schrägaufzug Easy 
24 WH-M. Der Aufzug ist der kompak-
teste seiner Klasse mit 360° Einsatzradius. 
Die neue Konstruktion bietet hohe seitli-
che Reichweiten bei geringem Eigenge-

wicht durch die Weiterentwicklung der 
Paus-X-Abstützung. Besonders wartungs-
freundlich ist, dass das Schienenpaket nicht 
umständlich abgeschmiert werden muss.

Info: www.paus.de

Neueste Fahrzeugentwicklung mit Null-Emission: der MinCa 5.1 E für den untertägigen Perso-
nentransport. Das Battery Pack liefert Energie für acht Stunden und kann erweitert werden. (Foto: 
Paus Maschinenfabrik)

Paus
Halle C2, Stand 339 und Freigelände Mitte, FM 713/9

Auf knapp 200 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche stellt Anbaugeräte- und Ver-
schleißteileexperte HS-Schoch zusammen 
mit der ZFE GmbH und der bsg GmbH 
aus. Neben den beliebten „Klassikern“, 
wie dem Sieblöffel mit Rundstreben aus 
verschleißfestem Hardox , dem HS-Wurzel-
könig für den Forstbereich oder der Kom-
bischere für den Abbruch, präsentiert die 
HS-Schoch Gruppe gleich drei Produktin-
novationen.
Der neue Löffel „Der Beißer“ findet wie ein 
normaler Tieflöffel beim Graben seinen Ein-
satz. Durch die Fase des Spezialprofils 101 
kann der Beißer jedoch noch leichter in die 
Erdoberfläche eindringen bei gleichzeitig 

Evolution der Anbaugeräte

Der HS-Reißlöffel „The Beast” in prägnantem 
Hardox-Rot im Einsatz. Foto: HS-Schoch)

HS-Schoch
Freigelände Nord, FN 1015/13

hoher Verschleißfestigkeit. „The Dukon“ 
ist die duale Konizität für mehr Produktivi-
tät. Der aus hochwertigen und verschleiß-
festen Materialien gefertigte Löffel besitzt 
eine optimierte Öffnung für ein noch leich-
teres Eindringen und Ausschütten.
Beim „Storager“-Systemregal erleichtert 
das Gestell die Beschickung, Sicherung und 
den Transport speziell von Mini-Bagger-
löffeln und erfüllt auch bei der Lagerung 
einen exzellenten und platzsparenden Job. 
Natürlich ist der bekannte und farblich 
prägnante HS-Reißlöffel „The Beast“ eben-
falls auf der Ausstellungsfläche zu finden. 
Der Reißlöffel gab auch die Inspiration für 
das diesjährige Motto und „Maskottchen“ 
des Messestandes: „Evolution der Anbau-
geräte - Meet the Beast!“ 

Info: www.hs-schoch.de
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Um seinen Kunden auf der 
Baustelle den unkomplizierten 
Zugang zu Infos und Daten-
blättern zu ermöglichen, hat 
der Kühler-Hersteller Emmegi 
eine eigene App entwickelt und 
stellt sie auf der bauma vor.

Mobile Endgeräte wie Handys oder Tablets 
sind weiter auf dem Vormarsch. E-Mails 
werden von unterwegs verfasst, Transak-
tionen getätigt und auch auf Internetsei-
ten wird heute verstärkt mobil zugegrif-
fen. Anwendungssoftwares für mobile 
Betriebssysteme (kurz Apps) haben sich 
stark etabliert. Die Benutzeroberfläche 
dieser Programme ist vollständig auf die 
limitierte Größe von Smartphone & Co aus-
gelegt. Das Navigieren mittels Wischgesten 
funktioniert unkompliziert und schnell. Zu 

Kühler aus der Hosentasche 
Neue App von Emmegi hilft Technikern auf der Baustelle

Die neue App bietet eine schnelle Ansicht auf 
Produkte und die zugehörigen Datenblätter 
direkt auf der Baustelle. (Foto: Emmegi)

den Vorteilen zählt unter anderem, dass 
bestimmte Inhalte nach der Installation 
auch offline abrufbar sind. 
Das Unternehmen hat die Bedeutung von 
Apps sowie den Nutzen, den ihre Kun-
den daraus ziehen können, erkannt und 
liefert 2019 eine Lösung, von der beson-
ders Techniker vor Ort profitieren. Diese 

sind oftmals in Situationen, in denen 
eine schnelle Ansicht auf Produkte und 
die zugehörigen Datenblätter gefragt ist, 
wobei auf der Baustelle selten ein statio-
närer Rechner zur Verfügung steht oder 
der Einsatz unter Baustellenbedingungen 
unpraktisch wäre. Die App wurde entwi-
ckelt, um jederzeit und überall Zugriff auf 
diese Inhalte zu haben - reduziert auf das 
Wesentliche. Einmal installiert, aktualisiert 
sie sich selbständig und kann auch offline 
genutzt werden. Der digitale Helfer steht 
zum Download bereit und ist sowohl für 
iOS als auch Android kostenlos erhältlich. 
Der in Italien gegründete Hersteller von 
Kühlern für Industrie- und Maschinenan-
wendungen zählt heute mit zahlreichen 
Zweigstellen, unter anderem in Deutsch-
land, USA, Grossbritannien, Schweden und 
der Türkei sowie einem globalen Händler-
netzwerk zu den führenden Anbietern auf 
seinem Gebiet.

Info: www.rsb-design.de

Emmegi
Halle 4A, Stand 307

Das Unternehmen stellt als Neuheit auf 
der bauma mit dem Modell 860i die neue 
800er Serie vor. 
Die vollständig neue Serie ist die größte 
und leistungsstärkste Laderserie des finni-
schen Herstellers. Mit einer Hubkraft von 
1.900 Kilogramm und einer Hubhöhe von 
3,5 Metern stößt der 860i an die Grenzen 
der Leistungsfähigkeit von Kompaktla-
dern. Dennoch machen die Abmessun-
gen – Breite: 1,5 Meter, Länge: 3,4 Meter, 
Höhe: 2,2 Meter und Gewicht: ab 2.500 
Kilogramm – sowie die gelenkige Bauweise 
ihn zu einem äußerst vielseitigen und leis-
tungsstarken Kompaktlader. Die maximale 
Fahrgeschwindigkeit der Serie 800 beträgt 
30 km/h, der Ölfluss der Zusatzhydraulik 
für Anbaugeräte beträgt bis zu 80 Liter pro 
Minute. Die Serie 800 verfügt standard-
mäßig über eine zertifizierte offene ROPS/
FOPS-Kabine, zusätzlich ist eine geschlos-
sene beheizte Kabine als Option erhält-

Avant Tecno stellt neue Serie 800 vor

lich. Diese DLX-Kabine wird am Chassis 
des Laders mit schwingungsdämpfenden 
Halterungen montiert, was eine hervor-
ragende Lärm- und Vibrationsdämpfung 
gewährleistet. Eine effiziente Heizung 
und Lüftung sowie große Fenster verbes-
sern die Benutzerfreundlichkeit zusätz-
lich. Die DLX-Kabine kann auch mit einer 
Klimaanlage ausgestattet werden. Das 
umfangreiche Sortiment von mehr als 200 

Avant-Anbaugeräten  ist auch für die neue 
Serie erhältlich. Dies macht die Kompakt-
lader äußerst vielseitig und nützlich für 
viele verschiedene Kundengruppen wie 
Landschaftsbau, Bauwesen, Grundstücks-
pflege, Landwirtschaft und verschiedene 
Förderaufgaben. Der Produktionsstart ist 
für Herbst 2019 geplant.

Info: www.avanttecno.de

Die vollständig neue Serie 800 ist die größte und leistungsstärkste Laderserie des finnischen 
Herstellers. (Foto: Avant Tecno)

Avant Tecno
Freigelände Nord, FN 1020/5
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Kaeser Kompressoren wird 2019 100 Jahre 
alt und bietet unter dem Motto „Tradition 
und Innovation“ auf der bauma zahlreiche 
Highlights für die mobile Druckluftversor-
gung. 
Wenn schon das Jubiläumsjahr mit einem 
bauma-Jahr zusammenfällt, dann muss 
auch Besonderes gezeigt werden. Die 
Coburger Druckluft- und Baumaschi-
nen-Spezialisten präsentieren einen Quer-
schnitt aus dem Mobilair-Programm von  
1 bis 46 m³/min Volumenstrom, angetrie-
ben durch Diesel-, Elektro- und Benzinmo-
toren von 7,5 kW bis 450 kW Antriebsleis-
tung, vom handziehbaren Baukompressor 
M13 bis zum ölfrei verdichtenden Druck-
luft-Giganten M500-2.
Die Innovationskraft wird zum Beispiel 
anhand der komplett neu entwickelten 
5-m³-Anlage M59 verdeutlicht. Dank 
Leichtbauweise wird trotz abgasarmen 

Highlights zum 100-Jährigen

Motor (europäische Abgasstufe) mit Die-
selpartikelfilter und großem Tankvolumen 
selbst mit optionalem Druckluftnachküh-
ler die Gewichtsgrenze von 750 kg unter-
schritten, so dass keine Auflaufbremse 
erforderlich ist und die Anlage auf den 
Baustellen einfach zu handhaben ist.
Weiter gibt es natürlich Informationen aus 
erster Hand zur Umstellung des komplet-

ten europäischen Lieferprogrammes auf 
Abgasstufe V und eine weitere Neuvor-
stellung im 400 V e-power Programm. Mit 
Start zur bauma wird die neue M255E mit 
160 kW starkem und besonders energie-
effizientem IE4-Elektromotor lieferbar sein. 
Auch das Thema Industrie 4.0 wird einen 
großen Raum einnehmen.
Info: www.kaeser.de

Megapower mit Elektroantrieb: Die neue M255E sorgt für abgas- und lärmfreie Drucklufterzeu-
gung. (Foto: Kaeser Kompressoren)

Kaeser
Freigelände Mitte, FM.708/15+17

www.husqvarnacp.com
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Auf der diesjährigen bauma 
wird die Goldhofer Aktienge-
sellschaft mit ihrem umfang-
reichen Fahrzeugportfolio und 
einigen spannenden Neuheiten 
rund um die Bau- und Schwer-
lastbranche vertreten sein. 

Höhepunkt des Messeauftritts ist die Welt-
premiere einer bahnbrechenden Neuent-
wicklung, die den Schwerlasttransport 
nachhaltiger, effizienter und einfacher 
machen wird. Das erst zum Messestart 
enthüllte Fahrzeugkonzept erlaubt dem 
Kunden eine völlig neue Dimension an Prä-
zision und Sicherheit. 
Für weitere Aufmerksamkeit sorgen neuar-
tige Transportsysteme. Hierzu gehört der 
auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 vorge-
stellte „Arcus“ PK, dessen weltweit einzig-
artiges Lenksystem, das aus nachlauf- und 
zwangsgelenkten Pendelachsen besteht, 
eine noch nie dagewesene Lenkgeome-

Schwerlasttransport leicht gemacht

trie bei jeder Auszugslänge bietet. Eine 
weitere Neuerung im Windkraftbereich ist 
der „Ventum“, eine fünffach teleskopier-
bare Sattelpritsche mit 72 Metern Länge. 
In Kombination mit der Flügelspitzenhub-
vorrichtung „Bladex“ bildet diese ein intel-
ligentes Gesamtsystem, das selbst beim 
Transport extrem langer Windkraft-Flügel 
eine höhere Fahrgeschwindigkeit ermög-

licht sowie aufwändiges und zeitrauben-
des Umladen unnötig macht. Kurz: Mes-
sebesucher erhalten auf dem Stand einen 
aktuellen Ausblick auf die Zukunft des 
Schwerlasttransportgewerbes und ein kon-
kretes Bild der neuesten technischen Ent-
wicklungen von Goldhofer.

Info: www.goldhofer.de

Der „Arcus“ PK bietet mit seinem weltweit einzigartigen Lenksystem aus nachlauf- und zwangs-
gelenkten Pendelachsen eine noch nie dagewesene Lenkgeometrie bei jeder Auszugslänge. (Foto: 
Goldhofer)

Goldhofer
Freigelände Nord, FN 823
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In diesem Jahr wird Case meh-
rere Weltneuheiten auf der 
bauma vorstellen. Die paten-
tierte kombinierte Lenkung für 
den Grader 856C AWD ist die 
Vorlage für die nächste Gene-
ration von Gradern. Ein wei-
terer Beitrag zur verbesserten 
Geräte-Bedienung ist ein neues 
elektrohydraulisches (EH) Steu-
ersystem für den kompakten 
Radlader 321F. 

Das Unternehmen wird die branchenweit 
erste patentierte kombinierte Lenkungs-
funktion in seinem Grader-Sortiment vor-
stellen. Dazu haben die Konstrukteure die 
Steuerung für den Lenkwinkel des Vorder-
rads und den Knickwinkel des Rahmens in 
einer Funktion zusammengefasst, die ent-
weder über den Joystick oder das Lenkrad 
gesteuert werden kann. Auf Baustellen, die 
enge Kurven auf engstem Raum erfordern, 
können diese beiden Funktionen durch die 
Sturzverstellungsfunktion ergänzt werden. 
Auf Knopfdruck kann der Maschinenfüh-
rer diese Funktion aktivieren, wodurch das 
Fahren und das Planieren erheblich verein-
facht werden. Wenn dies nicht erforder-
lich ist, kann die Sturzverstellungsfunktion 
von der kombinierten Lenkung getrennt 
werden, wobei der Radlenkwinkel und 
die Rahmengelenkbewegung gleichzeitig 
gesteuert werden. Die genaue Kontrolle 
von Neigungs-, Lenk- und Knickwinkel ist 
entscheidend für die Maximierung der Effi-
zienz beim Betrieb in beengten Bereichen. 
Die kombinierte Lenkung automatisiert 
die optimale Nutzung aller drei Lenkkom-
ponenten, vereinfacht die Arbeit des Fah-
rers, ermöglicht engere Kurvenfahrten und 
verkürzt die Fahrzeiten beim Versetzen der 
Maschine.
Die kombinierte Lenkung ist eine ein-
zigartige Technologie, die ein Netzwerk 
von Winkelsensoren verwendet, um eine 
Rückmeldung der Lenkung an das Fahr-
zeugsteuergerät bereitzustellen. Es kann 
bei Bedarf aktiviert und in Verbindung mit 

Kombinierte Steuerung für Motorgrader 
Case Construction Equipment präsentiert Weltneuheiten

Die kombinierte Lenkung bei Gradern automatisiert die optimale Nutzung aller drei Lenkkompo-
nenten. (Fotos: Case CE)

variablen Lenkstufen verwendet werden, 
um sich den Gegebenheiten am Einsatzort 
anzupassen. Diese Technik wird ab 2021 
europaweit für Grader des Herstellers ver-
fügbar sein. 

Verbesserte Bedienfreundlichkeit

Seine neuen kompakten Radlader-Modelle 
stellt das Unternehmen mit elektrohydrau-
lischer Steuerung vor. Mit mehr als 20 Sen-
soren und 20 elektrohydraulischen Antrie-
ben an der Maschine verbessert diese neue 
Technologie die Kontrollierbarkeit der 
Maschine, bietet verschiedene Betriebs-
modi und ermöglicht kombinierte Bewe-
gungen. Die Fahrer können die Hydraulik-
geschwindigkeit sowohl beim Fahren als 
auch beim Entladen besser steuern. Dabei 
wird die bewährte elektrohydraulische 
Technik übernommen, die bei den Radla-

dern der G-Serie ein großer Erfolg war, und 
für die Verwendung in den kompakteren 
Modellen angepasst. Die Umstellung auf 
elektrohydraulische Steuerungen verbes-
sert die Bedienfreundlichkeit, da weniger 
manuelle Aufgaben ausgeführt werden 
müssen. Der Joystick wird jedoch weicher 
und sensitiver, damit der Fahrer den gan-
zen Tag ermüdungsfrei arbeiten kann. Die 
automatisierten Sensoren bieten eine bes-
sere sensorische Rückmeldung, machen 
den Fahrer auf Fehler aufmerksam und 
optimieren die Maschinenfunktionen, um 
Kraftstoff zu sparen. Die Maschinen wei-
sen eine gesteigerte Produktivität und eine 
verbesserte Motoreffizienz auf, wodurch 
die Gesamtbetriebskosten deutlich gesenkt 
werden. Das Herausnehmen der hydrauli-
schen Steuerschläuche schafft mehr Platz 
in der Maschine. Damit werden Wartungs- 
und Serviceaufgaben einfacher, aber auch 
Vibrationen und die von der Maschine ver-
ursachten Geräusche reduziert, was eine 
angenehmere Arbeitsumgebung schafft.
Besucher des Standes können einige wei-
tere Verbesserungen der kompakten Rad-
lader erleben, einschließlich eines neu 
gestalteten hydraulischen Schnellwechslers 
der eine besserer Sicht während des Lade-
betriebs erlaubt. Neue Ladegabeln und 
Ladeschaufeln sorgen dank einem größe-
ren Rückkippwinkel für ein besseres Mate-
rialrückhaltevermögen auch bei hohen 
Geschwindigkeiten. Die neuen Funktionen 
der kompakten Radladermodelle werden 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 ver-
fügbar sein.
Info: www.casece.com

Case
Freigelände Nord, FN 817

Die elektrohydraulische Steuerung verbes-
sert die Kontrollierbarkeit der Radlader, bietet 
verschiedene Betriebsmodi und ermöglicht 
kombinierte Bewegungen.
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Die Firma Pister, Hersteller der am Markt 
bekannten Multikuppelsysteme für Bau-
maschinen, hat ihr Topmodell der PMK-Se-
rie zum Jahresbeginn überarbeitet und mit 
neuen Funktionen ausgestattet. Das Kup-
pelsystem, mit dem zeitgleich zwei DN25 
Kupplungen verbunden werden können, 
wurde bisher mit 1¼ -Zoll Anschlüssen 
ausgeliefert. Gemeinsam mit dem Kupp-
lungshersteller wurde nun eine Kupp-
lung mit SAE 6000psi DN32 Anschluss 
konzipiert. SAE-Flansche finden überall 
dort Anwendung, wo starke Vibrationen, 
hohe Druckspitzen und hohe mechani-
sche Belastungen auftreten. Sie sind die 
ideale Verbindung bei großen Abbruch-
maschinen. Neben dem Herzstück des Sys-
tems, den Kupplungen, wurde das System 
zudem kompakter und gleichzeitig robus-
ter gestaltet. Ohne Aufsteckhebel ist es 

Multikupplung zur Auslegertrennung 
mit neuer Technik

bei gleichem Gewicht nun über drei Zen-
timeter kürzer, aber nicht breiter gewor-
den. Die Multikupplung in neuem Design 
wird seit Anfang des Jahres an die Kunden 
ausgeliefert. Für bestehende Systeme gibt 
es weiterhin eine Ersatzteilversorgung. 
Die Kupplungshälften der beiden System-
varianten sind untereinander kompatibel. 
Interessenten können sich das System auf 

Das Topmodell 
der PMK-Serie 
der bekannten 
Pister-Multikup-
pelsysteme für 
Baumasch inen 
wurde überar-
beitet und mit 
neuen Funktio-
nen ausgestat-
tet. (Foto: Hain 
Industrievertre-
tung)

Hain
Halle B5, Stand 501

der bauma ansehen, und zwar nicht nur 
am Gemeinschaftsstand der beiden Fir-
men Pister und Hain, sondern auch bei der 
Firma Sennebogen an einem Sennebogen 
870 mit Abbruchausrüstung. Dort wird das 
Kuppelsystem zur schnellen Verbindung 
der Anbaugeräte eingesetzt. 

Info: www.hain-solutions.com

Digitale Werkzeuge aus dem Zeppelin Lab sorgen ab dem ersten Klick für mehr Überblick und Effi  zienz 
auf Baustellen. Zum Beispiel klickrent, das Mietportal für Baumaschinen. Oder klickcheck, die App für 
mehr Transparenz bei der Übergabe von Mietmaschinen. Stets entwickelt in direkter Zusammenarbeit 
mit Bauprofi s: Denn ihre Erfahrung ist das Material, aus dem wir Innovationen bauen.  
Kommen Sie doch auf einen Klick vorbei.

BUMM.KLICK.BRUMM.KLICK.
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Der internationale Knick lenker-
Spezialist Bell Equipment nutzt 
die bauma zur Vorstellung 
neuer und bewährter Modelle 
seiner aktuellen E-Serie. Bell 
informiert ebenso über den 
anstehenden Übergang zu den 
neuen Emissionsrichtlinien, mo   - 
dellspezifische Weiterentwick-
lungen sowie Neuerungen in 
seiner weltweiten Kunden-
dienst-Strategie.

Neben der Premiere des „Crossover“-Mo-
dells Bell B45E 4x4 liefert der internationale 
Knicklenker-Spezialist mit dem für viele 
Märkte neuen Zwanzigtonner Bell B20E 
LGP und dem bewährten Bell B50E einen 
kompletten Überblick über sein aktuel-
les 6x6-Programm mit insgesamt sieben 
Modellen mit Nutzlasten von 18,0 bis 45,4 
Tonnen.
Der vor rund zwei Jahren zunächst in Groß-
britannien eingeführte Bell B20E „Low 
Ground Pressure“ basiert technologisch 
auf der seit gut drei Jahrzehnten am afri-
kanischen Heimmarkt erfolgreichen klei-
nen Bell-Baureihe B20 mit 18,0 Tonnen 
Nutzlast. Im weltweiten Bell-Vertrieb geht 
der Bell B20E LGP jetzt mit drei angetrie-
benen Achsen und 800er-Breitbereifung 
(alternativ: 20.5 R 25) als bodendruck-op-
timierte Transportlösung für wenig tragfä-
hige Böden oder extremes Gelände an den 
Start. Die Leistung des Reihen-Vierzylin-
ders von Mercedes-Benz/MTU wurde auf 
170 kW angehoben. Zum Einsatz kommt 
nun eine Allison Sechsgang-Automatik mit 
integriertem Retarder – Vorder- und Mit-
telachse erhielten gekapselte Ölbadlamel-
len-Bremsen. Auch die übrige Ausrüstung 
entspricht den hohen E-Serien-Standards: 
Dazu zählt die geräumige Bell-Standard-
kabine, die serienmäßige Onboard-Waage 
sowie zahlreiche Fahr- und Ladeassisten-
ten. Der großen Nachfrage in Großbritan-
nien, wo der Bell B20E LGP unter ande-
rem als hoch spezialisierte Mietmaschine 
erfolgreich ist, folgte die Einführung am 

Weltweit aktiver Knicklenker-Spezialist
Bell zeigt Programmübersicht und Neuheiten

Nach der erfolgreichen Einführung in Großbritannien lanciert Bell Equipment den boden-
druck-optimierten B20E LGP jetzt weltweit. (Fotos: Bell Equipment)

US-Markt. Nicht zuletzt dank größerer 
Nachfrage aus den skandinavischen Län-
dern – dort als straßengängiger Dumper 
mit 20.5-Standardbereifung – verlegte Bell 
Equipment die Produktion des B20E LGP 
im Herbst 2018 in sein europäisches Mon-
tagewerk Eisenach.
Siebzehn Jahre nach seiner Einführung 
2002 bleibt der B50E weiterhin der einzige 
6x6-Fünfzigtonner am Markt. Mit seinem 
überlegenen Leistungsgewicht und dem 
niedrigsten Bodendruck in der Klasse von 
50 bis 60 Tonnen Nutzlast bleibt er wei-
terhin die ultimative Lösung für den wirt-
schaftlichen Massentransport in unwegsa-
mem Gelände. 

Updates und Upgrades

Eine umfassende Modellpflege kündigt der 
Hersteller für den stückzahlstarken Dreißig-
tonner Bell B30E unter anderem durch den 
Einbau eines Allison XFE-Automatikgetrie-
bes (6V/1R) an. Die enger und gleichmäßi-
ger abgestuften niedrigen Gänge sorgen 
für eine bessere Nutzung von Motorleis-
tung und Drehmoment bereits bei niedri-
gen Drehzahlen. 
Der Getrieberetarder wird wie bei unseren 
großen Modellen durch die Retarderfunk-
tion der Ölbadlamellenbremsen ersetzt. 
Diese übernehmen die automatische 
Geschwindigkeitskontrolle im Gefälle und 
bieten jetzt auch die automatische Berg-
anfahr-Hilfe im B30E. Sobald der Fahrer 
bergauf den Fuß vom Gaspedal nimmt, 
werden die Bremsen automatisch aktiviert 
und verhindern das Zurückrollen. Zur Wei-
terfahrt betätigt der Fahrer einfach das 
Gaspedal – die Bremsen lösen sich auto-
matisch, sobald der Motor das notwendige 
Anfahr-Drehmoment erreicht. 
Als weitere Neuerung im Bell B30E  ermög-
lichen getrennte Kreisläufe für Brems- und 
Achsöle mit leistungsfähiger Kühlung und 
Filterung jetzt den Einsatz spezifischer 
Öl-Qualitäten und gewährleisten hohe 
Schmier-/Bremsleistungen bei geringerem 
Wartungsaufwand.

Info: www.bellequipment.com/de

Bell Equipment
Halle B5, Stand 148

Als eines der meistverkauften Modelle 
der E-Serie erhält der B30E im Übergang zu 
EU-Stufe V einen neu ausgelegten Antriebs-
strang, der Produktivität und Kraftstoffeffizienz 
weiter optimiert.
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Der innovative Baumaschinen-
hersteller Optimas aus dem 
Saterland nutzt die bauma für 
drei Weltpremieren. Darüber 
hinaus stellt Optimas drei tech-
nisch innovative Weiterentwick-
lungen vor.

Große Aufmerksamkeit wird die neue 
Pflasterverlegemaschine PaveJet auf sich 
ziehen. Die PaveJet setzt in punkto Tech-
nik und Design neue Maßstäbe. Die zweite 
Weltpremiere wird ein Pflastergreifer neuen 
Typs sein. Der Clou: Dieser Greifer stellt 
sich automatisch auf das jeweilige Maß des 
Steinpaketes ein. Die dritte Weltpremiere 
ist die neue Material-Verteilschaufel Fin-
liner mit 1,6 Kubikmetern Fassungsvermö-
gen. Sie ist so konstruiert, dass sie sowohl 
von Lkw als auch Radlader befüllt werden 
kann. Die Bauweise wurde dahingehend 
erweitert, dass sie speziell als Bankettfer-
tiger, mit einer dafür optimierten Technik, 
nutzbar ist. Mit diesen Neuheiten schafft 
Optimas die Voraussetzung dafür, kürzere 
und damit auch kostengünstigere Einbau-
zeiten zu erreichen. Bauunternehmen, 
Straßenbauer, Galabauer, Kommunen oder 
Pflasterbauer werden diese Entwicklungen 
auch deshalb zu schätzen lernen, weil sie 
für die Ausführenden vor Ort die körperli-
che Beanspruchung deutlich senken.

Pfiffig pflastern
Optimas kommt mit intelligenten neuen Lösungen

Das neue PlanMatic Planiergerät mit angebauten Verbreiterungen wird auf der bauma Premiere 
haben. (Foto: Optimas)

Eine weitere bauma-Premiere ist das voll-
automatische Planiergerät PlanMatic mit 
anbaubaren Verbreiterungen. Bei einer 
Grundbreite von 1,40 Metern ermögli-
chen sie einen Arbeitsbereich von bis zu 
2,60 Metern und bei einer Grundbreite 
von 2 Metern mit entsprechenden Ver-
breiterungen einen Arbeitsbereich von bis 
zu 3,20 Metern. Auch dies sind Optimie-
rungen, die in der Praxis außerordentlich 
hilfreich sind. Auch bei seinem bewähr-

ten Anbau-Pflastergreifer Multi6Optimas 
hat sich das Unternehmen Neues einfal-
len lassen: die Optimas „3 K Steuerung“ 
(Gebrauchsmuster Nr. 20 2018 103 859.1). 
Eine intelligente Kombination aus öldurch-
führendem hydraulischen Drehmotor und 
mechanischem Umschaltventil. Der Bagger 
oder Lader benötigt also nur zwei Hydrau-
likkreisläufe, um alle drei benötigten Funk-
tionen separat ausführen zu können. 
Info: www.optimas.de

Optimas
Freigelände Süd, FS 1206/2
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Die TII Group, Spezialist für 
Schwerlastfahrzeuge mit hy-
draulisch abgestützten Pendel-
achsen, demonstriert Produkt-
neuheiten und Services im Be-
reich Schwerlast- und Spezial-
transportfahrzeuge. 

Für die Betreiber von Windenergieanlagen 
bietet die Unternehmensgruppe eine Reihe 
von effizienten zukunftssicheren Trans-
portlösungen. Im Fokus steht der Windflü-
geladapter mit einem Aufstellwinkel von 
70°. Dieser geht in der dritten Generation 
mit verbessertem Nutzlastmoment bis zu 
610 Metertonnen an den Start. Damit trägt 
der Spezialist von Schwerlasttransportern 
der Entwicklung von immer leistungsstär-
keren Windenergieanlagen Rechnung und 
bietet für besonders lange Windflügel ein 
neues Transportsystem als Serienlösung 
an. Maximal manövrierfähig, gewichts-
reduziert und fit für die Zukunft. Mit der 
Kombination können auch Windflügel mit 
einer Länge von über 80 Metern transpor-
tiert werden. Die technische Lösung zur 
Aufnahme des Windflügels funktioniert 
nach dem Prinzip „Plug and Play“ und ist 
einzigartig am Markt. Verkaufsstart ist auf 
der bauma.
Mit ihrer Fahrzeugmarke Tiiger bedient die 
Gruppe den indischen Markt, sowie Län-
der in Afrika und Südostasien. Mit dem 
neuentwickelten Schwertransportsystem 
Tiiger Smart Duty stellt das Unternehmen 
ein kosteneffizientes Fahrzeug für den 
Transport von bis zu 240 Tonnen schweren 
Lasten vor.

EuroCompact: 
Straßentransport leicht gemacht 

Der EuroCompact ist ein leichter und 
kompakter Tieflader, der sich durch seine 
Kombinationsmöglichkeiten für eine Viel-
zahl von Transportaufgaben eignet. Unter 
anderem lassen sich damit Baumaschinen, 
Transformatoren oder Anlagenteile trans-
portieren. Bei der auf der bauma gezeig-
ten Variante U5 ist der Achsabstand auf  

Neue Transportlösungen 
Produkte der Marken Scheuerle, Nicolas, Kamag und Tiiger

Windflügeladapter mit 70°-Aufstellwinkel: Mit der Kombination lassen sich Windflügel mit einer 
Länge von über 80 Metern transportieren. (Fotos: TII Group)

1500 mm optimiert. Damit ist das Fahrzeug 
auch in Zeiten problematischer Infrastruk-
tur und Genehmigungsverfahren bestens 
geeignet. Internationale Transportspezia-
listen stehen neuen Herausforderungen, 
wie immer strengeren Straßenzulassungs-
vorschriften, gegenüber. Mit dem Euro-
Compact von Scheuerle kann der moderne 
Transportunternehmer diese Herausforde-
rungen mit Leichtigkeit meistern. Die U5- 
Variante ermöglicht zudem deutlich ein-
fachere Genehmigungsverfahren für den 
Transport. Das unerreichte Verhältnis von 
Eigengewicht zu Nutzlast und die in die-
sem Segment kompakteste Bauweise bie-
tet Schwerlastspezialisten Wettbewerbs- 
und Kostenvorteile. 

Selbstangetrieben, modular, flexibel

Mit einer Live-Show präsentiert die TII 
Group ihre Erfolgsprodukte SPMT und 

SPMT Light. Die modularen, selbst ange-
triebenen Fahrzeuge übernehmen jede 
erdenkliche Transportaufgabe, von leich-
ten Gütern bis zum Schwerstlasttransport 
von bis zu 17.000 Tonnen Nutzlast. Die 
Produktfamilie bietet durch ihr Baukas-
tenprinzip maximale Möglichkeiten beim 
Einsatz im Baugewerbe, der Öl- und Gasin-
dustrie, im Schiffs- und Anlagenbau. Die 
einzelnen Modultransporter sind beliebig 
miteinander kuppelbar. 
Der SPMT Light ist auch mit E-Antrieb 
erhältlich. Mit dem vollelektrischen Fahr-
zeug setzt die TII Group neue Maßstäbe im 
Bereich E-Mobilität im Schwerlastsegment 
und bietet  eines der universellsten und 
leistungsfähigsten Systeme für den Einsatz 
im Innen- und Außenbereich an. 86 Ton-
nen Nutzlast bewegt das Fahrzeug emissi-
onsfrei und lautlos, fast ein Drittel mehr als 
vergleichbare Wettbewerbssysteme.
Die Transporter Industry International 
Group (TII Group) ist ein weltweit agieren-
der Hersteller von Schwerlast- und Spezial-
fahrzeugen. Sie umfasst die Marken Scheu-
erle, Nicolas, Kamag und Tiiger. Neben 
Standorten in Deutschland, Frankreich und 
Indien verfügt die Gruppe über eine glo-
bale Vertriebs- und Serviceorganisation.

Info: www.tii-group.com

TII Group
Freigelände Nord, FN 828

EuroCompact: Unerreichtes Verhältnis von 
Eigengewicht zu Nutzlast und die in diesem 
Segment kompakteste Bauweise.
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Bei Cramo finden Kunden 
moderne Baumaschinen aller 
führenden Hersteller für jeden 
Bedarf zur Miete – für kleine 
über mittlere bis hin zu großen 
Baustellen. 

Da die Miete der einfache und kostengüns-
tige Weg ist, um Zugang zu Bau-Equip-
ment zu erhalten, ist es für das Unterneh-
men besonders wichtig, seinen Kunden das 
gesamte Leistungsportfolio auf der bauma 
zu präsentieren. Besonders im Fokus ste-
hen in diesem Jahr die Themen Nachhaltig-
keit, Sicherheit und Digitalisierung. 
Baumaschinen mieten bedeutet, mit ande-
ren zu teilen. Durch dieses Prinzip können 
Kunden ihre Unternehmensaktivitäten 
nachhaltiger und kosteneffizienter gestal-
ten. Neben der Vermietung bietet das 

Mieten und kaufen
Baumaschinenvermieter zeigt gesamtes Leistungsportfolio

Unternehmen seinen Kunden ebenfalls 
Neu- und Gebrauchtmaschinen zum Kauf 
an. Ergänzt wird das Angebot durch ein 
breites Spektrum an Serviceleistungen. 
Neben der Bauwerksprüfung und Ver-
kehrssicherung sowie der KBS Baulogis-
tik präsentiert sich die Cramo School. Sie 
bietet Schulungen für den Umgang mit 
Baumaschinen und Arbeitsbühnen an. Für 

Unternehmen ist es besonders wichtig, 
alle Mitarbeiter für das Thema Sicherheit 
zu sensibilisieren und Kompetenzen zu 
entwickeln, um Unfälle auf Baustellen zu 
vermeiden. Deshalb trainiert der Bauma-
schinenvermieter jährlich mehrere Tausend 
Personen in Sachen Sicherheit. 

Info: www.cramo.de

Miete ist der einfache und kostengünstige Weg, um an Bau-Equipment zu kommen. (Foto: Cramo)

Cramo
Freifläche Nord, FN 619/3



In vielen stationären und mobilen Arbeits-
maschinen wird zur Kraftübertragung ein 
hydraulischer Antrieb eingesetzt. Was die 
Energieeffizienz der Maschinenhydrau-
lik angeht, ist noch erhebliches Verbes-
serungspotenzial vorhanden. Selbst bei 
fehlerfreier Systemauslegung gibt es im 
Alltagsbetrieb viele Möglichkeiten, die 
Maschineneffizienz zu verschlechtern. 
Wartungsmängel, Einbau falscher Ersatz-
teile oder Schlauch- oder Rohrleitungen, 
aber auch falsch eingestellte Verarbei-
tungsparameter und zu hohe Systemdrü-
cke; alles Leistungskiller die nicht nur die 
CO2-Bilanz verschlechtern, sondern den 

Energieeinsparpotenziale der Hydraulik 
Unternehmen richtig Geld kosten. Ein Ver-
lustpotenzial von 10.000 Euro im Jahr ist 
bei einer Hydraulikanlage mit 10 Kilowatt 
Maschinenleistung, gefahren im Drei-
schichtbetrieb, durchaus realistisch. 
Die Internationale Hydraulik Akademie 
(IHA) beschäftigt sich seit geraumer Zeit 
mit dem Thema Energieeffizienz der 
Hydraulikanlage. Auf den hausinternen 
Leistungsprüfständen werden die ener-
getischen Schwachstellen der verschiede-
nen Hydraulikkomponenten herstellerun-
abhängig ermittelt. Interessenten eines 
gesamtheitlichen Energiespar-Konzepts  
für Hydraulikanlagen haben auf dem Stand 
die Möglichkeit, die Ansätze der IHA-Spe-
zialisten kennenzulernen. 

Info: www.hydraulik-akademie.de

IHA-Geschäftsführer Ulrich Hielscher: 
„Für die Optimierung der Energieeffizienz von 
Hydraulikanlagen braucht es viel Erfahrung und 
einen gesamtheitlichen Ansatz.“ (Foto: IHA)

IHA
Freigelände Mitte, FM 808/1
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An Linser Industrie Service GmbH (LIS) führt 
bei der diesjährigen bauma kein Weg vor-
bei. Das hat mehrere Gründe: Zum einen 
werden technische Neuheiten vorgestellt, 
zum anderen darf man auf die futuristische 
Präsentation der Produkte gespannt sein. 
Große Teile und Geräte werden in einer 
3D-Präsentation gezeigt. 
Eine absolute Innovation ist der LIS-Elasto-
mer-Kettenspanner. Wie der Name sagt, 
spannt er die Baggerkette. Außerdem 
dämpft er die während der Laufwerksar-

Linser stellt Elastomer-Kettenspanner vor

Der neue Elastomer-Kettenspanner wird 
auf der bauma vorgestellt. (Foto: LIS)

Linser
Halle A 6, Stand 538

beit entstehenden massiven Stöße sanft 
ab. Das heißt, er mindert die durch die 
Stöße entstandenen Kräfte und gibt sie 
nicht in vollem Umfang an die Laufwerks-
komponenten weiter. Diese werden also 
geschont und ihre Lebenszeit deutlich 

erhöht. Die neuen Kettenspanner benöti-
gen einen geringeren Einbauraum als übli-
che Stahlfederpakete oder Gasdrucksys-
teme. Deshalb sind sie problemlos gegen 
diese austauschbar, der Stahlbau muss 
nicht angepasst werden. Mit LIS-Elasto-
mer-Kettenspannern können gewünschte 
Federwege sowie alle Anfangs- und Block-
kräfte konstruktiv dargestellt werden. Zum 
Beispiel für große Miningmaschinen oder 
Spezialgeräte, die nicht stillstehen dürfen, 
sind sie ideal geeignet. Sie gehören zur 
umfangreichen LIS-Produktpalette, über 
die man vor Ort mehr erfahren kann. 

Info: www.linser.eu

Bremen 
Elly-Beinhorn-Strasse 30 
D-27777 Ganderkesee 
T +49 4222 9207 0

Osnabrück 
Zeppelinstrasse 4 
D-49134 Wallenhorst 
T +49 5407 8790 0 

Ostfriesland 
Im Gewerbegebiet 20A 
D-26842 Ostrhauderfehn 
T +49 4952 9474 0

Baumaschinen Fahrzeugbau Umschlagtechnik

WERNER SEEMANN GMBH & CO. KG
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Manche Aufträge erfordern  
eine außergewöhnliche Leis-
tungsstärke und Kapazität. 
Für diese Fälle eröffnet der 
Schwenk rotator Rototilt R9 
gänzlich neue Dimensionen. 
Seine Deutschlandpremiere fei-
ert der R9 auf der bauma 2019 
in München.

Der Rototilt R9 ist ein Gigant, der große 
Bagger im Gewichtsbereich zwischen 30 
und 40 Tonnen in flexible und bärenstarke 
Werkzeugträger verwandelt. Er besticht 
durch eine einzigartige Kombination 
aus Leistungsstärke und Intelligenz. Der 
robuste Schwenkrotator verfügt über ein 
beeindruckendes Losbrechmoment von 
500 kNm, eine komplett neu entwickelte 
Hydraulik für hohe Durchflusswerte und 
ein starkes Schneckengetriebe mit doppel-
ten Hydraulikmotoren für hohe Anforde-
rungen und ein maximales Drehmoment.
Der R9 ist nicht nur ein Kraftprotz im 
Hochleistungsbereich, der besonders hart 

Kraftprotz mit Intelligenz
Rototilt präsentiert weltgrößten Schwenkrotator

Der neue große Schwenkrotator wird auf 
der bauma seine Deutschlandpremiere feiern. 
(Foto: Rototilt)

im Nehmen ist. Dieser Schwenkrotator 
ermöglicht zudem die Nutzung des intel-
ligenten Steuersystems ICS mit zahlreichen 
durchdachten Funktionen und des Schnell-
wechsler-Sicherheitssystems SecureLock, 
das stets für ein korrekt angekoppeltes 

Anbauwerkzeug sorgt. Der R9 ist darüber 
hinaus mit der Zentralschmierung ILS (Inno-
vative Lubrication System) ausgestattet.
Darüber hinaus präsentiert das Unterneh-
men mit einem Sieblöffel und einem Reiß-
zahn zwei neue Modelle für sein Anbau-
geräteprogramm. Das Design ist wie bei 
allen Anbaugeräten des Herstellers für den 
Einsatz mit dem Schwenkrotator optimiert. 
Der Sieblöffel basiert auf demselben Prin-
zip wie der Rototilt Planierlöffel, einschließ-
lich hochwertigem Stahl und verstärktem 
Löffeldach. Für Bagger zwischen 12 und 
25 Tonnen sowie für die Schnellwechsler 
S60 und S70 stehen vier Ausführungen 
zur Auswahl. Für besonders stark belastete 
Löffelteile sowie Gitter wurde die Stahl-
güte HB450 oder HB500 verwendet. Die 
Schneide besteht wie bei den übrigen Löf-
feln aus Stahl der Güte HB500. 
Ein Reißzahn bietet vor allem dann gute 
Hilfe, wenn der Boden hart oder gefroren 
ist. Nun ist der Reißzahn mit optimalem 
Winkel im Verhältnis zur Geometrie des 
Schwenkrotators erhältlich. So wird die 
Leistungsstärke des Baggers 1:1 übertra-
gen. Das J-Zahnsystem ermöglicht ein ein-
faches Wechseln bei Verschleiß. 

Info: www.rototilt.com/de

Rototilt
Freigelände Nord, FN 914/9

Der internationale Reifenhersteller Good-
year zeigt seine Flaggschiffprodukte und 
Lösungen im Bereich OTR. Auch die neue 
Omnitrac-Reifenfamilie, die Goodyear 
jüngst auf den Markt gebracht hat, wird 
in München erstmals ausgestellt sein. Aus 
seinem Portfolio für digitale Lösungen, den 
Goodyear Proactive Solutions, steht das 
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) „Heavy 
Duty“ im Rampenlicht. 
Außerdem: Die aktuelle Version des Rei-
fenmanagementsystems EMTrack sowie 
der Flaggschiffreifen TL-4A, ein extrem 

Spitzentechnologie für Reifen und Services
leistungsfähiger Traktionsreifen für knick-
gelenkte Dumper. Der Trend hin zu Daten-
konnektivität bei den Fahrzeugen bietet 
verschiedene Möglichkeiten für die Inte-
gration von Reifenmanagementlösungen, 
die Reifenpannen minimieren und so Fahr-
zeugausfälle und Kosten reduzieren. Die 
Lösungen Goodyear Proactive Solutions 
RDKS ‚Heavy Duty‘ und EMTrack nutzen 
solche hochmodernen Technologien. Sie 
stellen nicht nur Daten in Echtzeit bereit, 
sondern können auch dazu beitragen, dass 
Fahrzeuge unter optimalen Betriebsbe-
dingungen laufen, sodass die Gesamtbe-
triebskosten sinken. 

Info: www.goodyear.eu/de

Auf diesem Stand wird der Reifenhersteller in 
Halle 6 seine Flaggschiffprodukte und Lösungen 
im Bereich OTR präsentieren. (Foto: Goodyear)

Goodyear
Halle 6, Stand 224

WISSEN, WAS GEHT!
»Nur gut geschultes Personal ist in der Lage, die Gefahren 
beim Geräteeinsatz zu erkennen und Schäden an Mensch 
und Material zu verhindern.«

Darum schulen und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig.

Wir machen es Ihnen leicht, mit bewährten Aus- und Fortbildungs- 
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Der Marktführer für hydrauli-
sche Schnellwechsler nutzt die 
bauma als Präsentationsfläche 
für technische Innovationen und 
Highlights. Besucher können 
live erleben, wie die Evolution 
des Schnellwechslers ihre Arbeit 
noch sicherer, smarter, effizien-
ter und nachhaltiger macht. 

OilQuick hat mit dem ersten vollhydrauli-
schen Schnellwechselsystem die Branche 
revolutioniert und definiert heute den 
Stand der Technik. Auf der bauma prä-
sentiert das mittelständische Unterneh-
men das nächste Kapitel seiner Erfolgs-
geschichte: Wegweisende Innovationen 
heben die Anwendersicherheit und den 
Arbeitsschutz auf ein neues Level. Zur 
Sicherung der langfristigen Betriebssicher-
heit der OilQuick-Produkte hat man in 
enger Zusammenarbeit mit Herstellern und 
Händlern ein Partnerprogramm lanciert. 
Um das Effizienzpotenzial der Digitalisie-
rung voll auszunutzen, stellt man mit der 

Mehr Sicherheit und Effizienz 
OilQuick präsentiert nächste Generation Schnellwechsler

Hydraulische Anbaugeräte können direkt von der Kabine aus innerhalb weniger Sekunden 
gewechselt werden. (Fotos: OilQuick Deutschland)

„OilQuick App“ einen digitalen Helfer für 
viele Prozesse im täglichen Schnellwechs-
ler-Handling zur Verfügung. 

Die Sichtanzeige MRL

Mit der neuen, zum Patent angemeldeten 
Sichtanzeige MRL läuten die OilQuick-In-
genieure eine neue Ära der Sicherheit ein: 
Seit Herbst 2018 werden alle neu ausge-
lieferten Schnellwechsler mit der mecha-

nischen Sichtanzeige ausgestattet, die die 
Kontrolle der korrekten Verriegelung für 
den Maschinisten deutlich vereinfacht. 
Anstelle von Kombinationen aus ver-
schiedenfarbigen Stiften für unterschied-
liche Verriegelungssituationen, die häufig 
zu Fehlinterpretationen führen, gibt es 
genau einen einzigen korrekten Zustand 
der Sichtanzeige: Grün. Der große, grüne 
Stift an OilQuick-Schnellwechslern bewegt 
sich aus der Perspektive des Baggerfüh-

OilQuick
Freigelände Nord, FN 821/1
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Jede Wartungseinheit wird abgehakt und 
in der Wartungshistorie archiviert. 

Das Partnerprogramm „Clean System“

OilQuick-Schnellwechsler und die zugehö-
rigen Adapter sind robust, langlebig und 
perfekt aufeinander abgestimmt. Diese 
Nachhaltigkeit für den Endkunden zu 
schützen, ist das Ziel des neuen Partnerpro-
gramms „Clean System“: Auf freiwilliger 
Basis können sich OilQuick-Handelspart-
ner für homogene Systemlandschaften 
aussprechen. Hintergrund ist das enorme 
Risiko von erhöhtem Verschleiß, Fehlfunk-
tionen und Unfällen bei der Kombination 
nicht aufeinander abgestimmter Kompo-
nenten, beispielsweise durch die mögli-
che Spanbildung am Übergabepunkt der 
Hydraulik-Kupplungen oder Materialer-
müdung durch fehlende Maßhaltigkeit 
in mechanischen Verbindungen. Das Cle-
an-System-Siegel steht dafür, OilQuick-Pro-
dukte nicht wahllos mit Produkten ande-
rer Hersteller zu vermischen. Zahlreiche 
renommierte Unternehmen und Mietparks 
der Branche haben sich bereits zu einer 
Clean-System-Partnerschaft bekannt. 
Info: www.oilquick.de 

Die neue App

Zeit ist auf Baustellen eine knappe Res-
source. Das Unternehmen reagiert auf die 
steigenden Effizienzanforderungen mit 
einer durchdachten App für Smartphones 
und Tablets: Prall gefüllt mit praxisnahen 
Services wird der digitale Helfer zum tägli-
chen Begleiter von Maschinenführern und 
Servicepersonal. Die App macht Schluss mit 
gedruckten Bedienungsanleitungen und 
der Zettelwirtschaft für Servicenummern 
und Wartungslisten. Highlight ist der digi-
tale Wartungsplan, der Maschinenführer 
an anstehende Aufgaben erinnert und mit 
einer ausführlichen Checkliste unterstützt. 

rers horizontal und wird damit visuell um 
650 Prozent besser wahrgenommen. Die 
Sichtanzeige MRL arbeitet vollmechanisch 
und ist damit unabhängig von Sensoren 
und Elektronik. Sie ist die derzeit einzige 
mechanische Sichtanzeige auf dem Markt, 
die hinsichtlich der korrekten Anzeige der 
Verriegelungssituation der Maschinenricht-
linie entspricht. Die Nachrüstung älterer 
Schnellwechsler-Modelle auf neuen Stand 
ist selbstverständlich möglich. 

Die optionale Fallsicherung

Wird die Verriegelung des Schnellwechslers 
durch einen Bedienfehler des Maschinen-
führers trotz Sichtanzeige, Warnsignal und 
Gegenprobe nicht korrekt geschlossen, 
bestand bislang die Gefahr herabstürzen-
der Anbaugeräte. OilQuick bietet deshalb 
ab sofort als zusätzliche Sicherheitsmaß-
nahme eine Fallsicherung an. Die beweg-
liche und austauschbare Fangvorrichtung 
ist zum Patent angemeldet und verlängert 
die Schnellwechsler-Klaue, die sich um die 
Welle an der Adaption des Anbaugeräts 
schließt und so ein Herabfallen verhin-
dert. Die Fallsicherung wird ebenso wie die 
Nachrüstung von der BG Bau gefördert.  

Die patentierte Sichtanzeige setzt neue 
Standards in der Anwendersicherheit.

Ob Bohr-, Schlitzwand-, Ramm- 
oder Mischanlagentechnik - auf 
dem Stand der Bauer Maschi-
nen-Gruppe erwartet die Besu-
cher die gesamte Palette an 
Spezialtiefbautechnologie. 

Die Bohrgeräte BG 23 H und BG 33 werden 
auf den neuen Trägergeräten BT 65 und  
BT 85 gezeigt, mit wesentlichen sicher-
heitsrelevanten Neuerungen. So verfügen 
jetzt auch diese Träger über integrierte 
Serviceplattformen für einen einfachen, 
komfortablen und sicheren Zugang für 
Wartungsarbeiten. Die praktische Arbeits-
bühne kann wie eine Schublade ausgezo-
gen werden, sodass die Motorverkleidung 
ganz automatisch zur Absturzsicherung 
wird. 

Technologie für den Spezialtiefbau
Bauer präsentiert die gesamte Palette

Die BG 23 H wird auf einem neuen Trägergerät 
und ausgerüstet mit H-Kinematik zu sehen sein. 
(Fotos: Bauer-Gruppe)

Die BG 23 H ergänzt das Portfolio der 
PremiumLine und ist mit H-Kinematik aus-
gerüstet. Auf der Messe wird die neue 
Maschine mit einem weiterentwickelten 
Endlosschneckenbohrverfahren gezeigt. 
Das Drehbohrgerät BG 33 ist der Nachfol-
ger der Bestseller BG 28 und BG 30 und 
steht durch den Einsatz von Cat-Motoren 
mit neuster Abgasreinigungstechnologie 
wieder für die weltweiten Märkte zur Ver-
fügung. Die Maschine ist in Verbindung mit 
dem neuen adaptiven Kellyeinfahrassisten-
ten perfekt für einen automatisierten und 
voll überwachten Hochleistungsbetrieb der 
Kellybohrstange vorbereitet. 
Als „Spezialisten“ für das Kellybohren sind 
die ValueLine-Geräte reduziert auf das 
Wesentliche. Im Jahr 2018 brachte der Her-
steller mit der BG 15 H ein komplett neu 
entwickeltes Gerät auf den Markt, das alle 
Vorteile für die Herausforderungen auf 
kleinen Baustellen bietet. Auch bei dieser 
neuen Maschinengeneration setzt man auf 

Bauer
Freigelände Nord, FN 520
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telbar daneben „arbeitet“ ein Schlitzwand-
greifer an einem Geräteträger GB 50, aus-
gestattet mit einem im Ausleger verbauten 
System zur Aufrollung der Hydraulikschläu-
che. Das Trägergerät verfügt über eine 
durchgehende CAN-Verbindung in den 
Schlitzwandgreifer mit Online-Datenüber-
tragung. Dies ermöglicht die Nutzung spe-
zieller Features, wie die Anzeige der Schau-
felposition, den Kreiselkompass oder die 
Klappensteuerung in x-, y- und z-Richtung. 

Rammtechnik von RTG

Die RTG Rammtechnik – seit über zwanzig 
Jahren Teil der Bauer Maschinen-Gruppe - 
präsentiert mit der RG 27S und der RG 19T 
ihre Geräte ebenfalls in einer „Baustellen-
situation“: Die RG 27S ist ausgerüstet für 

MC 96-Seilbagger mit BC-Fräse.

das CSM-Verfahren; die RG 19T mit ihrem 
schallisoliertem Rüttler SilentVibro MR 150 
AVM ist für das Einbringen von Spundwän-
den ausgestattet. Die gezeigten Verfahren 
verdeutlichen die Vorteile der RTG-Geräte 
bei Gründungsarbeiten direkt an Gebäu-
den. An der RG 19T können Besucher eine 
weitere patentierte Weltneuheit erleben: 
einen Spundbohlenassistenten, der einen 
enormen Zeit- und Sicherheitsgewinn mit 
sich bringt. Hinzu kommen die Steuerung 
über eine Fernbedienung (Remote Con-
trol Operate), eine multifunktionale Hilfs-
winde oder die mit BDrive ausgestattete 
Kabine. Generell ist die RG 19 T besonders 
für den schweren Dauereinsatz geeignet. 
Aufgrund des (optionalen) schallisolierten 
Rüttlers SilentVibro MR 150 AVM arbeitet 
die Maschine zudem besonders geräusch-
arm und ist damit auch für den Einsatz in 
innerstädtischen Bereichen prädestiniert.

Kompakte Bohrgeräte  
von Klemm Bohrtechnik

Die Klemm Bohrtechnik GmbH ist inner-
halb der Gruppe das Kompetenzzentrum 
für kompakte Bohrgeräte im Spezialtief-
bau. Das Unternehmen stellt zahlreiche 
Neuentwicklungen vor. Der Fokus liegt 
auf Innovationen im Bereich der Kinematik 
und der Gerätesteuerung sowie auf den 
Themen Energieeffizienz und funktionale 
Sicherheit. Zu den Exponaten gehört das 
neue Bohrgerät KR 704-2E. Mit seinen 
kompakten Abmessungen wurde es spezi-
ell für den Einsatz innerhalb bestehender 
Gebäude entwickelt. Der Elektroantrieb 
ermöglicht ein Arbeiten ohne Abgasemis-
sionen mit geringster Geräuschentwick-
lung. Zu den Highlights zählt sicherlich das 
KR 806-3GS mit neuentwickelter Kinema-
tik, hoher Tragfähigkeit und vielfältigen 
Schwenkmöglichkeiten. Das Ankerbohr-
gerät KR 805-3G wird in einer Version mit 
leichter, sehr langer Lafette und Greiferma-
gazin zu sehen sein. 
Info: www.bauer.de

Das neue Bohrgerät KR 704-2E von Klemm 
verfügt über einen Elektroantrieb. 

die in Sachen Leistung und Treibstoffver-
brauch starken Caterpillar-Dieselmotoren 
mit 186 kW. Die optimal abgestimmte 
Hydraulik schlägt sich positiv auf den 
Kraftstoffverbrauch nieder. Die BG 15 H 
wird in zwei unterschiedlichen Konfigurati-
onen angeboten und ist besonders flexibel 
und vielseitig einsetzbar: Zum einen bietet 
das Standardmodell neben einer Bohrtiefe 
von 32 Metern auch die Möglichkeit des 
Bohrens „unter dem Mast“. Zum anderen 
erhält der Kunde über die Upgrade-Version 
die Option auf eine Bohrtiefe von bis zu  
44 Meter und das SOB-Verfahren.
Ein absolutes Highlight ist das vollständig 
neu entwickelte und gefertigte Trägergerät 
BT 50, das eine ganze Reihe von Vorteilen 
bietet. Die integrierte Serviceplattform 
ermöglicht den bequemen Zugang zu 
allen Wartungsstellen im Oberwagen und 
erfüllt gleichzeitig höchste  Arbeitssicher-
heitsstandards. Mit einer Transportbreite 
von nur 2,5 Metern ist dieses System ein-
zigartig. Dank eines neuen Bedienkonzepts 
lassen sich alle wesentlichen Arbeitsfunk-
tionen per Joystick ausführen. Auch beim 
Service bringt die BG 15 H den Komfort 
auf ein neues Level: Der sehr tiefe Mittel-
tunnel sorgt für eine Transporthöhe von 
nur 3,3 Metern und dient obendrein als 
Servicetunnel. So können sämtliche War-
tungs- und Servicestellen bequem bedient 
werden – und zwar von zwei Seiten aus. 

Seilbagger und  
Schlitzwandtechnologie

Die Seilbagger der MC-Reihe werden bei 
vielen Spezialtiefbauverfahren eingesetzt. 
Insbesondere die Entwicklung der neuen 
mittleren Plattform hat exzellente Vor-
aussetzungen für eine breiter angelegte 
Expansion über die ausschließlichen Spezi-
altiefbauanwendungen hinaus geschaffen. 
Eine Attraktion auf dem Stand wird eine 
Modellbaustelle für Schlitzwandtechnik 
sein. An einem Trägergerät MC 96 wird 
eine BC-Schlitzwandfräse gezeigt. Unmit-
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Briggs & Stratton stellt auf der bauma mit 
den komplett neu entwickelten Vanguard 
200 und 400 zwei  Einzylinder-Industrie-
motoren vor, die zugleich den Start einer 
neuen Baureihe markieren. Die Moto-
ren mit horizontaler Welle entsprechen 
dem Wunsch der Anwender nach einem 
Antrieb, der Effizienz, Komfort und redu-
zierte Betriebskosten beispiellos kombi-
niert. Vorteile bieten die neuen Antriebe 
unter anderem mit einem einfachen Start-
vorgang, reduziertem Betriebsgeräusch 
und längeren Wartungsintervallen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Van guard-
Präsentation wird die Serie der V-Twin 

Neuer Maßstab für Produktivität

Der Vanguard 400 wird zum ersten Mal in 
Europa vorgestellt. Er gehört zu einer komplett 
neu entwickelten Reihe von Einzylinder-Indus-
triemotoren, die Effizienz, Komfort und redu-
zierte Betriebskosten beispiellos kombinieren. 
(Foto: Briggs & Stratton)

Briggs & Stratton
Halle A2, Stand 349

Industriemotoren mit elektronischer Ein-
spritzung (EFi) sein. Anwender profitieren 
bei diesen Motoren von vielen praktischen 
Vorteilen. Dazu zählen schnelle Reaktio-
nen auf Lastwechsel, konstante Drehzah-
len, ein besserer Wirkungsgrad, niedrigerer 
Kraftstoffverbrauch, zuverlässiger Motor-
start (ohne Choke) sowie die Verhinderung 
der Gemischüberfettung beim Betrieb in 
Höhenlagen.
Alle Vanguard-Motoren, die auf der 
Bauma vorgestellt werden, entsprechen 
der Abgasnorm EU-Stufe V, zudem sind 
sie zertifiziert nach EPA und CARB. Für den 
Fall des Falles können Anwender sich auf 
eine Garantiezeit von drei Jahren und ein 
dichtes, weltweites Vanguard-Servicenetz 
verlassen.
Info: www.vanguardengines.com/eu

Das Unternehmen macht die 
bauma zur Bühne für eine 
sensationelle Premiere: Der 
Schweizer Baumaschinenher-
steller prä    sentiert die allererste 
Plug-in-Hy brid-Rüttelplatte der 
Welt. 

Die Maschine vereint, was häufig als unver-
einbar gilt: Leistung und Emissionsfreiheit. 
Arbeiten in Tunneln und Gräben erledigt 
die Hybrid-Platte mit ihrem elektrischen 
Antrieb. Zur Verdichtung im Straßen- und 
Erdbau nutzt die Platte die volle Leistung 
ihres starken Benzinmotors. 
Da keine Baustelle im Vorfeld haarklein 
durchgeplant werden kann, müssten Bau-
unternehmen stets neben den konventi-
onellen zusätzlich elektrisch betriebene 
Platten am Projektort betriebsbereit hal-
ten, um für den Fall der Fälle gerüstet zu 
sein. Dieses Dilemma hat Ammann gelöst. 
Der Verdichtungsspezialist ist das erste 
Unternehmen, dem es gelungen ist, eine 
Rüttelplatte mit Hybridantrieb bis zur Pro-

Erste Hybrid-Rüttelplatte der Welt
Ammann bringt Neuheiten auf breiter Front

Weltweit ist dem Verdichtungsspezialisten als 
einzigem Hersteller gelungen, eine Plug-in-Hy-
brid-Rüttelplatte zur Prototypen-Reife zu füh-
ren. (Fotos: Ammann)

totyp-Reife zu entwickeln. Die innovative 
Maschine kann zu jedem Zeitpunkt emis-
sionsfrei arbeiten, stellt aber auch jeder-
zeit ihre Maximalleistung emissionsarm 
zur Verfügung. Im Akku-Betrieb hält die 
Hybrid-Vibrationsplatte etwa 25 Minu-
ten lang durch, ihr steht die Leistung des  
14 kW starken Elektromotors zur Verfü-
gung. Der anschließende Wieder-Auflade-
vorgang des 6-kWh-Lithium-Ionen-Akkus 
kann wahlweise elektrisch im sogenannten 
Plug-in-Verfahren erfolgen oder während 
des Arbeitseinsatzes über den 15 kW star-
ken Benzinmotor. Besonders schnell lädt 
der Benzinmotor den Akku auf, wenn sich 
die Maschine während des Ladevorgangs 
im Stillstand befindet. Damit entfallen die 
erzwungenen langen Maschinen-Still-
standszeiten, die bisher zum Aufladen des 
Lithium-Ionen-Akkus von rein elektrischen 
Maschinen nötig waren. 

Rüttelplatten

Bei den reversierbaren APR-Vibrationsplat-
ten lässt sich der Arbeitsrichtungswechsel 
intuitiv direkt über den Führungsdeichsel 
steuern. Selbst in einem engen Bauumfeld 
können hoch präzise Verdichtungsarbeiten 

Ammann
Freigelände Süd, FS 910/909

Die Rüttelplatte APH 85/95 verfügt über eine 
innovative vibrationsgedämpfte Führungsdeich-
sel für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Freigelände FS. 1307
Halle B1.425

EINFACH. SCHNELL. VERLEGEN.
 www.probst-handling.de
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sicher ausgeführt werden. Die brandneue, 
ergonomische Führungsdeichsel schirmt 
den ausführenden Arbeiter weitgehend 
von der Rüttelbewegung der Platte ab. 
Mit einem Hand-Arm-Vibrationswert von  
2,5 m/sec2 erfüllt die APR-Maschinen 
selbst die strengsten Arbeitsschutzaufla-
gen der Berufsgenossenschaft. Die Rüttel-
platte belastet die Gesundheit des Anwen-
ders nicht und erlaubt ein ermüdungsfreies 
Arbeiten ohne zeitliche Beschränkung. 
Auch die Pflicht zum Führen eines Arbeits-
protokolls entfällt. Zudem ist den Entwick-
lungsingenieuren mit einem ausgeklügel-
ten Design der Schutzbügel gelungen, die 
Maschinen noch robuster als ihre bereits 
robusten Vorgänger zu machen. Die stäh-
lernen Bügel schützen die Antriebskompo-
nenten vor Schlag-, Stoß- und Sturz-Schä-
den. Verbaut sind Motoren der Hersteller 
Hatz und Honda.
Die vollhydraulischen Vibrationsplatten 
der APH-Serie sind branchenweit die leis-
tungsstärksten am Markt – die mit der 
höchsten Wuchtkraft. Dies verdanken die 
hydraulischen Platten einem einzigartigen 
Drei-Wellen-Antrieb, der eine sachte Lauf-
bewegung und eine tiefgreifende Verdich-
tungsleistung liefert – selbst bei schwer 
zu verdichtenden Böden. Die einzigartige 
hydrostatische Lenkung, die sogenannte 
Orbitrol-Steuerung, ermöglicht das prä-
zise Navigieren der Maschine.  Wie die 
reversierbaren Platten sind auch die neuen 
APH-Modelle mit der vibrationsarmen 
Führungsdeichsel für ein ermüdungsfreies 
Arbeiten ausgestattet. Ammann präsen-
tiert fünf neue APH-Modelle mit einem 
Betriebsgewicht bis 700 kg. Die neue 
APH-Generation ist mit der ACE-Techno-

Anbauverdichters ausreicht, zu hoch oder 
zu niedrig ist und gibt Signal, sobald die 
Verdichtung an dieser Stelle abgeschlos-
sen ist. Um diese Meldung zu empfangen, 
benötigt der Baggerführer nur sein Handy 
oder Tablet und die kostenlose Ammann 
App. Die Auswerteeinheit sendet die Infor-
mationen über die Verdichtungsleistung 
laufend an diese App. Einfache Symbole 
und Farbcodes zeigen dem Bediener ganz 
plakativ, ob er an der aktuellen Stelle den 
Druck erhöhen oder senken muss. Sieht er 
den grünen Pfeil, weiß er, dass der Verdich-
tungsvorgang an dieser Stelle abgeschlos-
sen ist.

Intelligentes Maschinen-Management 

Last but not least präsentiert das Unterneh-
men sein Telematik-System „ServiceLink“ 
erstmals für sein komplettes Sortiment an 
Verdichtungsmaschinen und Straßenfer-
tigern. Es ermöglicht Baubetrieben eine 
Rundum-Kontrolle der Maschinendaten 
über ihre gesamte Maschinenflotte hin-
weg. Durch diese Eigenkontrolle lassen sich 
teure Maschinenausfälle bereits im Vorfeld 
leicht vermeiden. Ammann plant, künftig 
alle Maschinen bereits ab Werk mit den 
nötigen Vorrichtungen für ServiceLink aus-
zustatten. Aber auch das Nachrüsten von 
Bestandmaschinen und von Maschinen 
anderer Hersteller ist möglich. Ein erfahre-
ner Techniker benötigt nur zehn Minuten 
für die Nachrüstung einer Maschine. Die 
Entwicklung von ServiceLink ist laut Her-
steller ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zu BIM.

Info: www.ammann-group.com/de

logie ausgerüstet, die eine «intelligente 
Verdichtung» mit Kleingeräten ermöglicht. 
ACE-econ zeigt dem Bediener in einer 
LED-Anzeige den aktuellen Stand seiner 
Verdichtungsarbeit. Das ebenfalls erhältli-
che System ACE-force regelt selbsttätig die 
Verdichtungsleistung der Platte..

Anbauverdichter

Bei den Vibrationsplatten gehört sie inzwi-
schen schon zum Standard. Nun bietet 
Ammann auch für seine schweren Anbau-
verdichter APA 75/74 und 100/88, die für 
10- bis 40-Tonnen-Bagger geeignet sind, 
eine elektronische Verdichtungskontrolle 
an. Bestehend aus Beschleunigungssen-
sor und Auswerteeinheit, gibt das neue 
Tool dem Bediener damit die notwendige 
Sicherheit über seine Verdichtungsleistung. 
Der Beschleunigungssensor meldet die 
gemessene Beschleunigung der Grund-
platte während des Betriebs an die Aus-
werteeinheit. Ein patentierten Algorithmus 
berechnet hier, ob der durch den Bag-
gerfahrer ausgeführte Anpressdruck des 

Zur bauma präsentiert Ammann erstmals 
seine schweren Anbauverdichter mit elektroni-
scher Verdichtungskontrolle.

Freigelände FS. 1307
Halle B1.425

EINFACH. SCHNELL. VERLEGEN.
 www.probst-handling.de
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Atlas Copco stellt neue nachhal-
tige Ausrüstung in den Berei-
chen mobile Baukompressoren, 
Stromerzeuger und Pumpen 
vor, die durch ihre verbesserte 
saubere Antriebstechnik, Kon-
nektivität und Vielseitigkeit die 
Betriebskosten reduziert. 

So wird das Unternehmen eine neue Reihe 
mit sauberer Antriebstechnik präsentie-
ren: die elektrisch angetriebenen mobilen 
E-Air-Kompressoren und den nahezu laut-
losen batteriebetrieben Lichtmast HiLight 
Z3+. Diese neuen sauberen Antriebstech-
nologien stellen insbesondere auf städ-
tischen Baustellen und bei öffentlichen 
Veranstaltungen eine Alternative zu diesel-
betriebenen Einheiten dar. Der Verzicht auf 
einen Dieselmotor bedeutet kein Nachtan-
ken mehr und damit mehr Effizienz und 
Autonomie am Einsatzort. Zudem sinken 
der Wartungsaufwand und Geräuschpe-
gel. Die E-Air-Kompressoren und der Licht-
mast Z3+ sind nicht nur einfach aufzustel-
len und anzuschließen. Sie produzieren vor 
allem im Betrieb keine Emissionen, sodass 
sich ihre Betreiber keine Sorgen mehr 
wegen künftiger Emissionsbestimmungen 
machen müssen.
In Regionen, wo mit Netzstrom oder Bat-
terien betriebene Technologien nicht ein-
gesetzt werden können, weil es vor Ort an 
der entsprechenden Infrastruktur mangelt, 
oder bei Anwendungen mit hohem Leis-
tungsbedarf können Kunden von moder-
nen Dieselmotoren mit fester oder varia-
bler Drehzahl profitieren, die Atlas Copco 
in seinem Sortiment Stufe V-konformer 
Baumaschinen anbietet. Zu den jüngsten 
Innovationen, die in diesem Sektor vor-
gestellt werden, gehören die neuesten 
Modelle der QAS5-Stromerzeugersorti-
ments sowie der neue Stromerzeuger QAS 
VSG (Variable Speed Generator) mit varia-
bler Drehzahl. Beide Modelle bieten einen 
niedrigeren Kraftstoffverbrauch, stoßen 
weniger Emissionen aus und sind zudem 
kompakter gebaut. Der Stromerzeuger 

Leiser, sauberer, wirtschaftlicher
Atlas Copco präsentiert Neuheiten mit sauberer Antriebstechnik

Die neuesten QAS 5-Stromerzeuger sind leiser, benötigen eine 20 Prozent kleinere Stellfläche, 
haben geringere Motoremissionen und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. (Fotos: Atlas Copco 
Group)

setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Betriebs-
einsparungen, Leistung und Zuverlässig-
keit. Die hervorragende Leistung bei nied-
riger Last wird durch die automatische, 
variable Drehzahlregelung zwischen 800 
und 2550 U/min und das integrierte Power 
Management System (PMS) ermöglicht. 
Diese Technologien reduzieren den Kraft-
stoffverbrauch gegenüber vergleichbaren 
Modellen um bis zu 40 Prozent. 
Die neuesten QAS 5-Modelle wurden mit 
Fokus auf die heutigen Betriebsanforde-

rungen entwickelt und bieten Kunden im 
Baugewerbe, Veranstaltern und Versor-
gungsbetrieben einen leiseren Betrieb, 
einen 20 Prozent kleineren Stellflächen-
bedarf als vergleichbare Modelle auf 
dem Markt, geringere Motoremissionen, 
schnellen Plug & Play-Parallelbetrieb, nied-
rigeren Kraftstoffverbrauch, 24 Stunden 
Kraftstoffautonomie mit dem integrierten 
Kraftstofftank sowie niedrigere Gesamt-
kosten der Investition. So helfen QAS 
5-Stromerzeuger den Kunden, die Auslas-
tung ihres Maschinenparks und damit ihre 
Rentabilität zu verbessern.
Das Unternehmen wird außerdem den 
neuen Luftkompressor Smart Air XC4004 
vorstellen. Er verfügt über die Schutzklasse 
IP67 und bietet Benutzern über eine bedie-
nerfreundliche Schnittstelle sofortige Ein-
sicht in seine Betriebsdaten, was zu einer 
Verlängerung der Betriebszeit beiträgt. 
Außerdem können die Besucher am Stand 
einen Blick auf die neuesten Modelle der 
XATS-Reihe mobiler Luftkompressoren 
werfen, die mit dem intuitiven PACE (Pres-
sure Adjusted through Cognitive Elec-
tronics)-System ausgestattet sind. Diese 
Technologie lässt mehrere Druck- und 
Volumenstromeinstellungen zu. So können 
die Betreiber die Auslastung eines einzel-
nen Kompressors verbessern und seine 
Rentabilität steigern. 
Info: www.atlascopcogroup.com

Nahezu lautlos: Der batteriebetriebene 
Lichtmast HiLight Z3+. stellt insbesondere auf 
städtischen Baustellen und bei öffentlichen 
Veranstaltungen eine Alternative zu dieselbe-
triebenen Einheiten dar. 

Atlas Copco
Freigelände Süd, FS 1108/1
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Mit einer neuen, nur 60 kg leich-
ten Vibrationsplatte CF 1 und 
dem Bodenverdichter CR 1 Hd 
legt Weber MT den Fokus unter 
anderem auf Qualität durch 
mehr Bedienkomfort. Gleichzei-
tig setzt der Spezialist für hand-
geführte Bodenverdichter ein 
Signal für die Zukunft: Produkt-
studien mit Null-Emissionen. 

Dank kontinuierlicher Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit stellt das Unternehmen 
nicht nur Neuheiten und Weiterentwick-
lungen vor, sondern auch Produktstudien 
im Bereich der Akku-Technik. Gleich meh-
rere Modelle mit Elektromotor und Akku 
setzen ein Signal für die Zukunft – mit 
Null-Emissionen. Dabei wurde die neue, 
leistungsstarke Akku-Technik eigens für 
Vibrationsstampfer und -platten entwi-
ckelt. Kleiner, leichter, kompakter – mit 
der Vibrationsplatte CF 1 Hd, die das 
bisherige Modell ablöst, haben die Kon-
strukteure eine deutliche Gewichtsredu-
zierung erreicht. Dadurch und durch ihren 
abnehmbaren Führungsbügel lässt sie sich 

Weber MT setzt Signal für die Zukunft
Neuheiten für mehr Bedienkomfort auf der Baustelle

Der Spezialist für handgeführte Bodenverdichter kommt mit einem ganzen Bündel an Neuheiten 
zur bauma. (Foto: Weber MT)

leichter transportieren – beispielsweise im 
Kofferraum eines Pkw. Das bringt eindeu-
tige Vorteile für die Vermietung.
Die neue Vibrationsplatte CF 2 A ist ein 
Profi für Asphaltverdichtung. Sie wurde im 
engen Austausch mit Kunden entwickelt. 
Die CF 2 A ergänzt die Modellpalette um 
eine speziell für die Asphaltverdichtung 
konstruierte Vorlaufplatte. Dafür wurde 
die Geometrie der Bodenplatte entspre-
chend modifiziert. Auch die Befestigung 
des Führungsbügels wurde so gestaltet, 
dass sie dem Profianwender ein perfektes 
Handling bietet.
Mit dem Bodenverdichter CR1 Hd hat 
Weber MT optisch und technisch die Vor-
teile des Bodenverdichters CR 2 auf dieses 
kleinere und leichtere Modell übertragen. 
Die nur 92 Kilogramm Betriebsgewicht 

machen ihn zu einem starken Leichtgewicht 
und eröffnen dem CR 1 neue Einsatzfel-
der. Für besonders hohen Bedienkomfort 
sorgen seine sehr niedrigen Hand-Arm-Vi-
brationen. Mit nur 1,5 m/s2 liegen sie deut-
lich unter dem sogenannten Auslösewert  
(2,5 m/s2).
Der neue Bodenverdichter CFR 90 ist eine 
„runde Sache“. Als weltweit agierendes 
Unternehmen orientiert sich Weber MT 
auch an den unterschiedlichen Kunden-
wünschen in den verschiedenen Regionen. 
In Skandinavien sind beispielsweise Rüttel-
platten mit einer fast runden Bodenplatte 
gefragt. Vorteil: Die Maschine kann auch 
dort eingesetzt werden, wo wenig Platz ist 
– in Gräben und als Alternative zum Vibra-
tionsstampfer. 
Info: www.webermt.com

Weber MT
Freigelände Süd, FS 1107/1
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Der Hersteller von Spezialma-
schinen präsentiert als Neuheit 
den größten Teleskopkran in 
seinem Sortiment sowie eine 
Variante seines erfolgreichen 
Abbruchbaggers mit vergrößer-
ter Reichweite.

Die Produktpalette der Teleskopkrane wird 
erweitert um ein weiteres Spitzenmo-
dell. Der neue 6133 E kommt erstmals als 
Raupentelekran mit einer Reichweite von  
52 Metern und einer maximalen Traglast 
von bis zu 130 Tonnen auf den Markt. Trotz 
seiner Größe besticht der flexible Telekran 
durch beste Transporteigenschaften dank 
teleskopierbarem Unterwagen und einfa-
chen Selbstmontagesystem.
Der neue Raupenteleskopkran ist eine 
sehr interessante Lösung für viele Kran-
vermieter und Bauunternehmen. Anders 
als die bisherigen Auslegersysteme wird 
der 6133 E aufgrund seiner Ausrüstungs-
länge mit einem 6-teiligen Ausleger aus-
gestattet sein. Wie in der Branche üblich, 
werden dabei die einzelnen Ausschübe im 
Zylindertaktsystem bewegt. Damit schafft 
es die neue Maschine auf eine maximale 
Auslegerlänge von 52 Metern. Durch den 
optionalen 15-Meter-Spitzenausleger kön-
nen sogar Reichhöhen bis knapp 70 Meter 
erreicht werden.
Ausgestattet ist der neue Kran mit einem 
194-kW Dieselmotor der Abgasstufe 5, 
zwei kraftvollen 125-kN-Winden und der 
um 20 Grad neigbaren Maxcab Komfort-
kabine. Der teleskopierbare Raupenunter-
wagen lässt sich für den Transport und 
das Verfahren auf eine Gesamtmaschi-
nenbreite von unter 4,0 Metern einfah-
ren. Im ausgefahrenen Zustand verfügt 
die Maschine dank einer Spurbreite von 
6,30 Metern über beste Standsicherheit 
und gute Manövrierbarkeit. Für Kranver-
mieter zählt besonders die leichte Trans-
portierbarkeit des Teleskopkrans. Mithilfe 
des innovativen Selbstmontagesystems 
des Starlifter-Teleunterwagens lässt sich 
die Maschine in wenigen Schritten ohne 
weitere Hilfskrane innerhalb kurzer Zeit 

Sennebogen erweitert sein Sortiment 
Mit größtem Teleskopkran und erweitertem Abbruchbagger

auf- und abbauen. Der Sennebogen  
6133 E ist nicht nur wendig auf der Bau-
stelle, sondern auch leicht zu verladen. 
Nach der Demontage der Laufwerke und 
der Ballastierung beträgt die Transport-
breite lediglich 3,0 Meter.

Jetzt noch mehr 
Reichweite im Abbruch

Der Abbruchbagger 870 E ist eine einzigar-
tige Spezialmaschine, die immer dann zum 
Einsatz kommt, wenn beim Abbruch von 
Gebäuden und Industrieanlagen höchste 

Reichweite und Präzision gefragt sind. Ab 
sofort bietet Sennebogen für den 870 E 
neben der bisherigen 33-Meter-Ausrüs-
tung optional eine noch längeren Vari-
ante mit einer Reichhöhe von 36 Metern 
bei 4 Tonnen Traglast ab Werk an. Die 
neue, lange Arbeitsausrüstung setzt sich 
aus einem 19,5-Meter-Grundausleger 
mit Schnellwechseleinrichtung und einem 
2,5-Meter-Zwischenausleger, sowie dem 
12,5-Meter-Stiel mit Umlenkmechanismus 
zusammen. Insgesamt bringt es die Aus-
rüstung somit auf eine Reichhöhe von 36 
Metern und eine Reichweite bis 20 Metern. 
Über den gesamten Arbeitsbereich verfügt 
der Abbruchbagger über komfortable 
Traglasten bis 4 Tonnen. Auf der bauma 
wird die Maschine das erste Mal der brei-
ten Öffentlichkeit präsentiert. 
Ein weiteres Augenmerk lag bei der Kon-
struktion auf einer besonders hohen 
Standsicherheit und einer extrem robus-
ten Ausführung aller Komponenten. Die 
Maschine basiert auf der Grundmaschine 
des Sennebogen 870 E mit einem kraftvol-
len 261-kW-Dieselmotor: Zwei Spurweiten 
mit 4,2 Metern und 2,6 Metern sind dank 
des teleskopierbaren Raupenunterwagens 
einstellbar. Für den Transport der 115 Ton-
nen schweren Maschine können die Aus-
rüstung und der Heckballast abgenommen 
werden. Damit reduziert sich das Trans-
portgewicht auf 66 Tonnen.
Info: www.sennebogen.com

Das neue Flaggschiff der Sennebogen-Tele-
krane bringt es auf eine Reichweite von 52 
Meter und bietet Traglasten bis 130 Tonnen. 
(Fotos: Sennebogen)

Sennebogen
Freigelände Mitte, FM 712

Mit dem 870 R-HDD zeigt Sennebogen seinen Star unter den Abbruchbaggern mit vergrößerter 
Reichweite. (Fotos: Sennebogen)
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Der kürzlich überarbeitete 
knickgelenkte Dumper TA300 
von Terex Trucks wird auf der 
bauma erstmals auf einer inter-
nationalen Messe vorgestellt.

Der TA300 wird seit August mit dem 
neuen Getriebe EP320 gebaut, das zwei 
zusätzliche Vorwärtsgänge (insgesamt 
acht) sowie vier Rückwärtsgänge bietet. 
Das sorgt für sanfteres Schalten und damit 
höheren Bedienerkomfort. Gleichzei-
tig verbraucht der TA300 jetzt 5 Prozent 
weniger Kraftstoff bei gleichzeitig höherer 
Leistung, höherer Produktivität und bietet 
mehr Bedienkomfort. Außerdem ist er mit 
einem Long-Life-Getriebeöl ausgestattet, 
das die Wartungsintervalle von 1000 auf 
4000 Stunden verlängert. Die Maximal-
geschwindigkeit des Dumpers wurde von  
50 km/h auf 55 km/h erhöht. Für den 
Kunden bedeutet all dies in der Summe 
kürzere Taktzeiten, geringere Betriebs-
kosten pro Tonne und eine Maximierung 
des Kraftstoffverbrauchs. Der TA300 wird 
gerne in Steinbrüchen, auf Baustellen und 
bei der Infrastrukturentwicklung einge-
setzt. Das 28-Tonnen-Arbeitstier hat 17,5 
m³ Kapazität und einen Scania DC9-Mo-
tor mit 276 kW (370 PS) Bruttoleistung bei 
einem maximalen Drehmoment vom 1880 
Nm. Die effizienten Motoren erfüllen auch 

Jetzt noch kraftstoffeffizienter
Terex Trucks zeigt seine knickgelenkten Dumper

Der überarbeitete TA300 verbraucht jetzt 5 Prozent weniger Kraftstoff bei gleichzeitig höherer 
Leistung, höherer Produktivität und mehr Bedienkomfort. (Foto: Terex Trucks)

Terex Trucks
Freigelände Nord, FN 720/9
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ohne Dieselpartikelfilter (DFP) die globalen 
Emissionsvorschriften und die gesetzlichen 
Auflagen in der EU und Nordamerika. Dies 
wurde durch die neueste Generation selek-
tiver katalytischer Reduktionstechnologie 
(DCR), Abgasrückführung (AGR) und einen 
Turbolader mit variabler Geometrie (VGT) 
erreicht
Außerdem wird das Unternehmen auch 

über seinen größten knickgelenkten Dum-
per informieren, den TA400. Er übertrifft 
die maximale Nutzlast des TA300 um 
ganze 10 Tonnen. Die robuste Maschine 
ermöglicht eine kosteneffektive Produktion 
in großen Bauprojekten, in Steinbrüchen 
und im Bergbau.

Info: www.terextrucks.com
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Der Messestand der Moba 
Mobilen Automation versetzt 
die Besucher auf die Baustelle 
der Zukunft. Sie erleben eine 
eindrucksvolle Präsentation 
der aktuellsten Innovationen 
für den Straßenbau, die Erd-
bewegung und den Kran- und 
Bühnenmarkt. Ein semi-au-
tomatischer Bagger auf dem 
Außenstand zwischen Hallen A2 
und A3 verleiht einen eindrucks-
vollen Einblick in die Baustelle 
von morgen.

Der speziell entwickelte und auf Schicht-
dicke spezialisierte Sensor CMST-300 wird 
weltweit zum ersten Mal in München prä-
sentiert. Als Finalist des bauma-Innovati-
onspreises, integriert im Straßenbausystem 
Pave-TM, verspricht er noch mehr Präzision 
bei der automatischen, berührungslosen 
Schichtdickenmessung. Bauunternehmer 
und Poliere dürfen sich ebenfalls auf den 
internationalen Release des neuen 3D 
Paving und Milling Systems freuen. Die 
Neuentwicklung wird zum ersten Mal 
auf der bauma gezeigt. Noch genaueres 
Arbeiten an der Grenze zur minimalen 
Schichtstärke sowie das Herstellen von 
komplexen Oberflächen (oder Designs), 
auch ohne Referenz, gehört zu seinen Stär-
ken. Dieselbe Innovationskraft beweist die 
Weiterentwicklung der Cloud. Von Hoch-
leistungsservern über moderne Web-Inter-
faces und offenen Schnittstellen lässt sie 
auf der modernen Baustelle keine Wün-
sche offen. So gehört ein Remote Support 
genauso zur vernetzten Baustelle von mor-
gen wie mobile Apps und Wearables.

Baustelle der Zukunft – 
schon heute BIM-Ready

Heute schon für die Zukunft vorsorgen –
das kann jeder Bauunternehmer mit einer 
3D-Maschinensteuerung. Welche Mög-
lichkeiten sich bieten, um einen gesamten 

Zukunftsszenario der Baustelle 
Moba zeigt auf BIM vorbereitete Systeme

Der futuristische Messestand führt die Besucher auf die Baustelle von morgen. (Foto: Moba)

Maschinenpark upzugraden und BIM-
Ready zu machen, erfahren Interessierte 
bei dem Expertenteam. Mit der zunehmen-
den Aufmerksamkeit in der Branche in den 
letzten Jahren wird Building Information 
Modeling schon bald Standard zur Produk-
tivitätssteigerung im Bau. Mit dem beson-
ders schnellen, optimierten Datenabgleich 
und einer lückenlosen Zusammenarbeit 
verschiedener Parteien überzeugt diese 
modell-basierte, digitale Methode der Pla-
nung und Umsetzung mit kürzesten Pro-
jektzeiten. Das neueste Upgrade und somit 
auf BIM vorbereitete System ist die 3D-Ma-
schinensteuerung für Bohrgeräte, die zum 
allerersten Mal auf der bauma vorgestellt 
wird. Dank der Integration zweier bewähr-
ter Systeme in der Erdbewegung lässt sich 
so jede 2D-Bohrgerätsteuerung von Moba 
einfach auf eine 3D-Steuerung upgraden. 
Das Unternehmen ist auch gern gesehener 
Systemintegrator auf dem Hubarbeitsbüh-
nenmarkt dank höchster Qualitätsstan-
dards in ihren Sicherheitsapplikationen. 
So beweist sich beispielsweise das modu-
lare Bedienpult MCP als wahrer Alltags-
held. Ultraleicht und besonders robust 
steuert es Hubarbeitsbühnen zuverlässig 
an. Genauso durchdacht ist der neu ent-
wickelte Hybrid-Neigungssensor, der die 

Messwerte von drei Sensorelementen fusi-
oniert, um unter jeder Umweltbedingung 
den richtigen Wert zu ermitteln.  
Wie die Zukunft der Maschinensteuerung 
auf der Baustelle aussehen wird, erle-
ben Besucher in der Innovationsecke des 
Unternehmens. Highlights wie das neue 
Touch-Display-Konzept machen Lust auf 
mehr. So erleben Technologiebegeisterte 
im BIM-Themenbereich des Standes, wie 
sich Building Information Modeling schon 
heute profitabel in die Baustelle integrie-
ren lässt. Die Moba transformiert State- 
of-the-art-Technologien für den rauen 
Baualltag und bringt der Branche den Fort-
schritt, den sie verdient – eine Inspiration 
für jeden Maschinenhersteller, Bauunter-
nehmer und Polier mit Weitblick. 

Info: www.moba-automation.de

Moba
Halle A2, Stand 237
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Eine netzunabhängige Lösung 
mit dem neuen Energiespeicher 
verspricht die Endress Elektro-
gerätebau. Höhere Effizienz, 
Reduzierung der Lärmemissio-
nen und eine optimierte Gene-
ratorauslastung für Einsätze auf 
Baustellen, bei Brückensanie-
rungen oder im Tunnelbau sind 
nur einige Vorteile, die damit 
erzielt werden.

Das Prinzip dahinter ist simpel aber effizi-
ent. Läuft der Generator, versorgt er die 
angeschlossenen Verbraucher mit Strom 
und lädt gleichzeitig die im Energiespei-
cher verbauten Batterien auf.  Der Clou: Ist 
dieser geladen, schaltet sich der Generator 
automatisch aus, und der Energiespeicher 
liefert die benötigte Energie. Interessanter-
weise lassen sich mehrere Energiespeicher 
mittels einfachem Synchronisationskabel 
verbinden und somit je nach Bedarf zusätz-
lich in Leistung und Kapazität erweitern.
Bisher wurde die Leistung von Generato-
ren auf maximal auftretende Lastspitzen 
ausgelegt. Da diese jedoch sehr selten 
vorkommen, laufen die Generatoren sehr 
häufig nur bei 30 bis 50 Prozent der Maxi-
malleistung. Nachts werden diese Werte 

Ökologisch ohne Leistungsverlust
Endress bietet ideale Ergänzung für Dieselgeneratoren

Eine netzunabhängige Lösung mit dem 
neuen Energiespeicher verspricht höhere Effizi-
enz, Reduzierung der Lärmemissionen und eine 
optimierte Generatorauslastung. (Foto: Endress 
Elektrogerätebau)

oftmals weit unterschritten. Damit der 
Stromerzeuger nicht im Niedriglastbetrieb 
läuft, was zu einer Versottung und Beschä-
digung des Motors führen kann, verwen-
det man im Normalfall einen Dummyload 
(Lastwiderstand), der die abgenommene 
Last des Stromerzeugers künstlich erhöht.
Anders bei der Verwendung des Ener-
giespeichers. Durch die Einbindung der 
zusätzlichen Energie profitiert man auf 
einer weiteren Ebene. Der Energiespeicher 
fängt Lastspitzen ab und erlaubt Genera-

toren einen Betrieb im leistungsoptimalen 
Bereich. Die Diesel-Generatoren können 
somit kleiner und kosteneffizienter aus-
gelegt werden. Geht die Lastabnahme 
zurück, wird der Stromerzeuger automa-
tisch gestoppt, und der Energiespeicher 
speist die zu versorgenden Verbraucher 
geräuschlos aus seinen Batterien. Verbrau-
cher mit einer geringeren Lastabnahme 
werden ausschliesslich über den Energie-
speicher versorgt. Werden Verbraucher mit 
einer hohen Lastabnahme, beispielweise 
einer Krananlage, verwendet, startet der 
Energiespeicher den Stromerzeuger auto-
matisch und synchronisiert automatisch 
das Netz. Die beiden Geräte arbeiten jetzt 
im Verbund, wobei die Leistung der beiden 
addiert wird. 
Im Zuge von Vermietlösungen bietet die 
Integration des Energiespeichers eine Viel-
zahl von Vorteilen – ob für den Anwen-
der selbst oder für Vermieter. Arbeitet 
der Energiespeicher im Zusammenschluss 
mit einem Dieselgenerator, so läuft die-
ser immer im effizienten Bereich. Das 
Resultat: Die Wartungsintervalle verlän-
gern sich, die Fixkosten (Diesel) werden 
dadurch gesenkt und es werden weniger 
Emissionen erzeugt. Dies und die Möglich-
keit, den Energiespeicher auch als „Stand  
alone“-Gerät zu nutzen, machen die Ener-
giespeicher-Lösung von Endress zu einer 
nachhaltigen Lösung. Der Energiespeicher 
vereint Effizienz mit Nachhaltigkeit.
Info: www.endress-stromerzeuger.de

Endress
Freigelände Nord, FN 825/1
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Der Verdichtungsspezialist 
Bomag zeigt zukunftsweisende 
Technik für ein effizienteres, 
umweltfreundlicheres und kom-
fortableres Arbeiten.

Die neuen Entwicklungen sollen der Fahrer 
bei seiner  Präzisionsarbeit unterstützen, 
die Emissionen mit Abgas und Feinstaub 
reduzieren und den Service noch schneller 
machen. Dabei setzt der Hersteller auf .ein 
ganzes Bündel an Maßnahmen. 

Effizienter verdichten mit Hybrid 

Mit einem innovativen Hydraulik- 
Hybrid-Antriebssystem für seine neue 
Tandemwalze bringt Bomag alternative 
Antriebstechnik in Baumaschinen voran: 
Das Unternehmen zeigt die BW 174 AP 
Hybrid erstmals auf der Bauma 2019, ab 
April 2019 ist die Maschine verfügbar. Die 
hocheffiziente Antriebseinheit besteht 
aus einem modernen Dieselmotor, einem 
hydraulischen Speicher und dem Asphalt 
Manager. Der Hydraulikspeicher deckt 
kurzzeitige Lastspitzen ab, wie sie bei-
spielsweise beim Einschalten der Vibra-
tion auftreten. Dadurch lässt sich ein 
kompakterer Motor einsetzen und dieser 
im Bereich seines besten Wirkungsgrades 
betreiben. Die Hybrid-Lösung schont somit 
die Umwelt und spart Kosten: Kraftstoff-
verbrauch und CO

2-Emissionen sinken um 
bis zu 20 Prozent. 
Dabei fährt und verdichtet die BW 174 AP 
Hybrid genauso leistungsstark, wie es 
Anwender von den bewährten Schwes-
ter-Tandemwalzen mit herkömmlichem 
Antrieb gewohnt sind. In einem umfangrei-
chen internationalen Feldtest hat die alter-
native Hybrid-Antriebslösung nicht nur ihre 
Praxisreife und Zuverlässigkeit unter Beweis 
gestellt, sondern auch die Ersparnis von  
20 Prozent in der Praxis bestätigt. Aus einer 
Vielfalt an verfügbaren Antriebskonzepten 
können Kunden nun noch flexibler die 
Technologien kombinieren, die am besten 
zur gewünschten Anwendung und Leis-
tungsklasse passen.

Verdichten vom Feinsten
Neue Technologien bei Walzen, Fräsen und im Service

Die neue Tandemwalze BW 144 AO-Hybrid hat ein innovatives Hydraulik-Hybrid-Antriebssystem. 
(Fotos: Bomag)

Zukunftssicher: Gas macht mobil

Am Beispiel der leichten Tandemwalze  
BW 120 bietet der Hersteller drei verschie-
dene Antriebslösungen, die Kunden indivi-
duell wählen können. Besonderes Highlight 
ist die zukunftsweisende Designstudie mit 
einem 30-kW-Gasmotor. Als besonderes 
Highlight erwartet die Bauma-Besucher 
die Tandemwalze BW 120 mit Gasmotor. 
Der hocheffiziente 30-kW-Deutz-Gasmo-
tor liefert eine vergleichbare Leistung wie 

die entsprechende Maschine mit Diesel-
antrieb und Partikelfilter. Fahrgeschwin-
digkeit und Verdichtungsleistung sind 
vergleichbar. Betrieben wird die Maschine 
mit umweltfreundlichem Flüssiggas (auch 
LPG für liquefied petroleum gas) in han-
delsüblichen Flüssiggasflaschen, die Bau-
märkte und Tankstellen vorhalten. Mit 
einer Gasflasche kann bis zu fünf Stunden 
gearbeitet werden. Der Flaschenwechsel 
dauert maximal zehn Minuten. Eine kurze 
Einweisung des Personals genügt, so ein-
fach ist das Handling. Großer Vorteil des 
Gasantriebs ist, dass auf ein aufwendiges 
Abgasnachbehandlungssystem verzichtet 
werden kann. Der Gasmotor erfüllt die 
EU-Abgasstufe V und bietet Bauunterneh-
men eine komfortable Alternative für die 
Zukunft.

Straßenfertiger mit 
neuem Bedienkonzept 

Für seine kettengetriebenen Straßenferti-
ger der zweiten Generation präsentiert der 
Hersteller ein innovatives Bedienkonzept. 
Der neue Multifunktionssitz bringt noch 
mehr Bedien-, Sitz- und Fahrkomfort auf 
den Fertiger. Alle wichtigen Bedienfunkti-
onen sind über die beiden ergonomischen 
Armkonsolen und einen Joystick verfügbar. 
Über den Joystick kann der Bediener die 

Bomag
Freigelände Süd, FS 1009

Ein besonderes Highlight ist die zukunftswei-
sende Designstudie einer leichten Tandemwalze 
BW 120 mit einem 30-kW-Gasmotor.
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den Staub aus der direkten Arbeitsum-
gebung ab und leiten ihn anschließend 
am Förderband wieder hinaus. Damit ist 
zwar der Fahrer geschützt, der Feinstaub 
aber keineswegs eliminiert. Denn anders 
als Grobstaub bleibt Feinstaub wie eine 
unsichtbare Wolke in der Luft und sinkt 
nur ganz langsam zum Boden ab. Nachfol-
gendes Baustellenpersonal sowie Anwoh-
ner und Passanten sind also weiterhin 
gefährdet. Um dieses Risiko zu reduzieren, 
hat Bomag die Ion Dust Shield-Technolo-
gie für Kaltfräsen entwickelt. Das System 
ist in einem kleinen Kasten direkt am För-
derband eingebaut. Mithilfe der Staub-
absaugung werden Staubpartikel durch 
ein elektrisches Feld befördert, laden sich 
positiv auf und werden von dem negativ 
geladenen Gehäuse angezogen. Dabei ver-
klumpt der Feinstaub dauerhaft zu unge-
fährlicherem Grobstaub und kann mit dem 
Fräsgut abtransportiert werden. Der so 
entstandene Grobstaub kann nicht mehr 
in die Atemwege gelangen und ist damit 
ungefährlich für den Maschinenfahrer und 
die gesamte Umgebung.

Info: www.bomag.com/de

schauen sich die Entwicklungsingenieure 
persönlich das Problem an und finden 
direkt live vor Ort eine Lösung. Dies spart 
Zeit, Reisekosten und Stillstandszeiten der 
Baumaschinen. Außerdem lässt sich für alle 
Parteien der Servicefall vollständig nach-
vollziehen und lückenlos dokumentieren. 

Ion Dust Shield für Kaltfräsen

Beim Fräsprozess entsteht ein Vielfaches an 
Feinstaub im Vergleich zum Dieselmotor. 
Bislang auf dem Markt verfügbare Systeme 
saugen zum Schutz des Bedienpersonals 

Kübelklappe und die hydraulische Front-
klappe betätigen sowie die Fahrtrichtung 
steuern. Die Lenkung ist in die linke Arm-
konsole integriert und lässt sich einfach und 
entspannt bedienen. An der rechten Arm-
lehne hat der Fahrer auch Zugriff auf alle 
Materialförderfunktionen, sprich Kratzer-
band und Schnecke. Um den Bedienstand 
komplett zu verschieben, ist nur ein Tasten-
druck nötig: Das Sideview-System ermög-
licht dem Fahrer eine optimale Sicht auf 
die Maschinenkante, in den Kübel, auf die 
Schnecke und die Bohle. Ohne den Sitz zu 
verlassen oder sich nach vorne beugen zu 
müssen, hat der Fahrer stets die volle Kon-
trolle über alles und behält den Überblick. 
Das neue Bedienkonzept ist ab Juni 2019 
weltweit verfügbar. 

Expertenhilfe digital vor Ort

Mit einer digitalen ‚Service Communica-
tion Platform‘ möchte der Hersteller den 
Service bei Wartung und Reparatur welt-
weit noch besser und schneller für die 
Kunden gestalten. Der Service-Techniker 
kann mit dem ‚Remote Service Assistant‘ 
direkte Unterstützung durch Experten aus 
dem Back Office anfordern. Im Zweifelsfall 

Mit dem ‚Remote Service Assistant’ kann 
der Service-Techniker auf der Baustell direkte 
Unterstützung durch Experten aus dem Back 
Office anfordern.
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Das Unternehmen  präsentiert 
sich mit seinen neuesten Inno-
vationen und Produkten ganz 
im Zeichen der Sicherheit und 
Effizienz. Highlights sind der 
Abrollkipper RS26, die Funk-
fernsteuerung i.s.a.r.-control 3 
sowie die Eco-Kupplung. 

Die neue Generation der Funkernsteuerung 
i.s.a.r.-control 3 kombiniert die bekannte 
intuitive Handhabung mit moderner Tech-
nik und attraktivem Design. Zukünftig wer-
den die bisherigen Bedienelemente redu-
ziert und durch ein Display in Kombination 
mit einem Joystick erweitert. Dadurch wird 
für den Fahrer eine praktische und noch 
einfachere Bedienung aller Funktionen sei-
nes Kippers aus sicherer Distanz und bei 
bester Sicht auf den Ablauf gewährleistet.
Mit dem neuen RS26 hat der Herstel-
ler nicht nur die nächste Baureihe seiner 
bewährten Abrollkipper weiterentwickelt, 
sondern setzt mit diesem Produkt in der 
Branche nun auch für den schwereren Ein-
satz mit 3- und 4-Achs-Fahrzeugen neue 
Maßstäbe hinsichtlich Nutzlast, Geschwin-
digkeit und Bauhöhe. Mit einer Hublast 
von 26 Tonnen, einer Gewichtsreduzierung 
um bis zu 850 kg im Vergleich zum Vorgän-
ger und einer Verdopplung der Arbeitsge-
schwindigkeit ist der RS26 nicht nur der 
leichteste und schnellste, sondern auch der 
effizienteste und wirtschaftlichste in die-
sem Segment. Neben der Ausführung mit 
verschiebbarem Hakenausleger gibt es den 
neuen RS26 auch in der TS-Ausführung, 
also mit teleskopier- und schwenkbarem 
Hakenausleger. Die zusätzliche Funktion 
erlaubt dem Anwender, den Container fla-
cher aufzuziehen und somit die Kraft der 
bewährten Hydraulik optimal auszunutzen.
Eine weitere technische Neuheit ist die neue 
Eco-Kupplung. Sie sitzt zwischen motorsei-
tigem Nebenabtrieb und Hydraulikpumpe 
und dient als flexibel zuschaltbares System. 
Durch den Einsatz der Eco-Kupplung läuft 
die Pumpe nicht wie bisher auch dann mit, 
wenn sie nicht benötigt wird, sondern kann 

Kipperspezialist fährt groß auf
Meiller zeigt sein neues Produktprogramm

Der neue Abrollkipper RS26 setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Nutzlast, Geschwindigkeit und Bau-
höhe. (Fotos: Meiller)

nach Bedarf zugeschaltet werden. Infolge-
dessen können die 2 bis 4 kW Leistung, 
die bei herkömmlichen motorseitig ange-
brachten Pumpen unabhängig vom Einsatz 
der Pumpe verbraucht werden, eingespart 
werden. War der Einsatz der Hydraulik bei 
getriebeseitig befestigten Pumpen bis-
lang nur im stehenden Zustand möglich, 
kann die Nutzung zukünftig dank der 
Eco-Kupplung auch effizient während des 
Fahrens fortgeführt werden. Zwischen 0,5 
und 1,4 Liter Diesel pro Stunde oder bis zu  
3,5 Liter auf 100 km können dadurch ein-
gespart werden. Für Meiller spielt neben 

dem Thema Effizienz auch die Sicherheit 
eine zentrale Rolle. Das Familienunterneh-
men präsentiert an seinen Kippern neue 
Lösungen, die den Transport vor allem in 
Sachen Ladung und Bedienung für Fahrer 
und Verkehrsteilnehmer so sicher machen 
wie nie zuvor: Zu den Innovationen gehö-
ren zum Beispiel die neuen Bordwand-
zurrösen mit zwei Tonnen Haltekraft je 
Zurrpunkt oder das Rück- und Laderaum-
sichtpaket bestehend aus Kameras und 
LED-Scheinwerfern, das den Fahrer in jeder 
Situation den Überblick behalten lässt. 
Info: www.meiller.com

Meiller
Freigelände Nord, FN.824/9

Die neue Eco-Kupplung sitzt zwischen motorseitigem Nebenabtrieb und Hydraulikpumpe und 
dient als flexibel zuschaltbares System.
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Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Germany

© pict rider – stock.adobe.com

Freigelände Süd 
Stand FS 1107/1

Der deutsche Spezialmaschinen-
hersteller Tracto-Technik aus 
Lennestadt produziert und ver-
treibt Maschinen und Zubehör 
für die unterirdische Verlegung 
und Erneuerung von Rohrlei-
tungen zum Bau von Leitungs-
netzen für die Ver- und Entsor-
gung. Auf der bauma wird diese 
Technik vorgestellt.

Gegenüber der klassischen Rohrverlegung 
in offener Bauweise hat diese grabenlose 
Technik zahlreiche Vorteile, weil sie nur 
punktuell in den Boden eingreift, wert-
volle Oberflächen geschont werden, die 
Umweltbelastung deutlich geringer ist 
und Verkehr und Wirtschaftsleben nicht 
behindert werden. Als Pionier in der Ent-
wicklung diesem sogenannten Nodig-Ver-
fahren hat sich das Unternehmen dank 
kontinuierlicher Innovation zu einem der 
führenden Anbieter der Branche entwi-
ckelt. Heute umfasst das Produktportfolio 
das komplette Spektrum des grabenlosen 
Rohrleitungsbaus. Dazu gehören auch 
Horizontal-Spülbohrgeräte, die unter dem 
Markennamen Grundodrill vertrieben wer-
den.
Bei der Rohrverlegung im Horizontal-Spül-
bohrverfahren (HDD) wird mittels eines 
steuerbaren Bohrkopfes zuerst eine Pilot-
bohrung entlang der geplanten Bohrtrasse 
erstellt. In einem zweiten Vorgang wird das 
Bohrloch vergrößert und das anhängende 
Rohr in die Trasse eingezogen. Eingesetzt 

Grabenloser Rohrleitungsbau
Tracto-Technik zeigt innovative Nodig-Techniken

wird das HDD-Verfahren, um Rohrlei-
tungen für Gas-, Telekommunikations-, 
Fernwärme- und Trinkwasserversorgung 
unter Verkehrswegen, Gleisanlagen und 
Gebäuden oder parallel zu Straßen zu 
verlegen. Dank ihrer vielfältigen Vorteile 
und dem breiten Anwendungsspektrum 
wird die Horizontalbohrtechnik weltweit 
immer häufiger eingesetzt, was zu einer 
steigenden Nachfrage nach effizienten 
und innovativen HDD-Bohrgeräten führt. 
Diese hochwertigen und komplexen Anla-
gen bestehen aus einem Kettenfahrwerk, 
einer Lafette, einer Diesel-hydraulischen 
Antriebseinheit, einem Rotations-und Vor-
schubantrieb, einem Magazin für die Bohr-
gestänge und einer Bedienerkabine. Das 
Familienunternehmen wurde für das Design 

seiner neuen Generation Grundodrill HDD 
Spülbohranlagen mit dem bauma-Innova-
tionspreis in der Kategorie Design nomi-
niert. Das neue Design zielt darauf ab, 
den Kern der Marke widerzuspiegeln. Das 
Ergebnis ist ein „Straight Dynamic“ Design, 
bei dem alle Komponenten der Bohranlage 
eine markante optische Einheit mit hohem 
Wiedererkennungswert bilden. Zentra-
les Element ist die mit neuester Technik 
ausgestattete Bedienerkabine mit großen 
Panoramascheiben. Die optische Einheit 
entsteht durch eine umlaufende Streifen-
führung in der Hausfarbe Blau, die einen 
prägnanten Kontrast zur Kabine und der 
Maschinenhaube in Schwarz bildet.

Info: www.tracto-technik.de

Das Nodig-Verfahren greift nur punktuell in den Boden ein. Es schont wertvolle Oberflächen, die 
Umweltbelastung ist deutlich geringer und Verkehr und Wirtschaftsleben werden nicht behindert. 
(Foto: Tracto-Technik)

Tracto Technik
Freigelände Nord, FN 521/1
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Die Tätigkeitsschwerpunkte des Unter-
nehmens liegen im bundesweiten Ver-
trieb und der Entwicklung von Standard- 
und kundenspezifischen LCD-Modulen, 
LCD-Gläsern sowie energieeffizienter und 
fortschrittlicher LED-Industrielichttech-
nik unter der Marke Leuchtfeuer. Auf der 
Messe werden Lösungen für die Baubran-
che gezeigt. Okka Flex und Jella Kran sind 
die LED-Hochleistungsfluter für Krane und 
ersetzen herkömmliche HQL/HQI-Strahler 
bis zu 2000 Watt. Die neue Okka Flex-Se-
rie überzeugt durch ihre kompakte und 
robuste Bauart. Ein weiterer Vorteil: Die 
aus der Praxis für die Praxis entwickelte 
Leuchtfeuer Kranhalterung lässt sich werk-
zeuglos an jedem Turmdrehkran montie-
ren. Die Halterung wird einfach an einer 
passenden Stelle eingehängt, gegen eine 
Strebe angelehnt und mit zwei Feststell-
schrauben fixiert.
Zusätzlich frei werdender Baustellenstrom 
ist neben der Ressourcenschonung bei 
der Umrüstung von herkömmlichen Licht-

Lehner Dabitros bringt Licht auf die Baustelle

masten auf LED ein wichtiger Pluspunkt. 
Im Einsatzbereich Werkstatt, Halle und 
Produktionsstätte wird im Vorfeld über 
die Lichtplanung und -berechnung die 
notwendige Beleuchtungsstärke nach  
ArbStättV von Lehner Dabitros ermittelt, 
die nach Umrüstung auf LED vorhanden 
sein soll. Zusätzlich zur besseren Be- und 
Ausleuchtung sind über die Stromersparnis 

die Anschaffungskosten oft bereits nach 
zwei Jahren amortisiert. Projekt- und Licht-
planung, ROI-Berechnung, kundenspe-
zifische Produktentwicklung, Förderung, 
Leasing, Finanzierung, Miete und Service 
zählen zu den weiteren Stärken der Spezi-
alisten aus der Metropolregion Hamburg.

Info: www.lehnerdabitros.de

Es werde Licht: LED-Beleuchtung am Turmdrehkran auf einer Baustelle. (Foto: Lehner Dabitros)

Lehner Dabitros
Freigelände Süd, FS 902/3

Merlo Deutschland zeigt die 
neu gestalteten Serien Panora-
mic und Roto. Der norditalie-
nische Hersteller produziert sie 
nun wie seine prämierten und 
absatzstarken Agrar-Serien in 
Modulbauweise. Sie erhalten 
dabei die modulare Komfortka-
bine, Technologien zur Fahreras-
sistenz und Kraftstoffeinspa-
rung sowie noch intelligentere 
Sicherheitssysteme. 

Komplett neu entworfen und modular pro-
duziert, beherbergt die Panoramic-Reihe 
nun Maschinen von 3,5 bis 5 Tonnen Hub-

Teleskoplader für Baustelle, Vermieter und Kommunen 
Merlo präsentiert neugestaltete Serien Panoramic und Roto 

Bei den neuen Panoramic-Modellen sorgen 
zwei vordere Abstützungen für sicheren Stand.

kraft und 11 bis 18 Metern Hubhöhe. Zwei 
vordere Abstützungen sorgen für Standsi-
cherheit. Alle Modelle sind für Einsätze als 
Hubarbeitsbühnen vorgesehen. Augen-
scheinlichstes Merkmal der Neuen ist die 
geräumige, ergonomische und um 10 Pro-
zent Glasfläche erweiterte Kabine, die in 
zwei Ausstattungsvarianten verfügbar ist. 
Sie ist nach ROPS/FOPS Level II zertifiziert. 
Zudem lagert sie auf Silentblöcken, die 
die Vibrationsübertragung auf den Fahrer 
reduzieren. Eine dynamische Lastkontrolle 
MCDC zeigt dem Bediener in der Voll-
version bei den Plus-Modellen auf einem 
Display wesentliche Lade- und Maschinen-
parameter an. Die Light-Variante arbeitet 
mit einer Ampel am vorderen Kabinen-
holm. Die Funktionen Seitenverschub und 
Niveauausgleich, zwei Markenzeichen der 
Panoramics, sind weiterhin serienmäßig 
eingebaut.

Merlo
Freigelände Süd, FS 1108/3
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Die modernen 4-Zylinder-Motoren bieten 
abhängig vom Modell 75 oder 102 PS. 
Der aus den Agrar- und Schwerlast-Serien 
bekannte Eco-Power-Drive (EPD) ist nun 
auch Teil der Plus-Panoramics. Damit lässt 
sich die Motorendrehzahl unabhängig von 
der Fahrgeschwindigkeit regulieren. Das 
EPD-System spart Kraftstoff ein und redu-
ziert die Geräuschentwicklung. 

Roto – die drehbaren Teleskopstapler

Die neue Serie umfasst zwei Baureihen: 
unter 20 Meter und über 20 Meter Hub-
höhe. Alle neuen Rotoren bekommen 
die modulare Premium-Komfortkabine 
und erhalten zudem neue Joysticks. Statt 
Totmannschalter werden die Funktionen 
nun über eine Berührungs-Sensorik frei-
geschaltet. Standard wird der kapazitive 
5x1-Joy stick. Er greift die Ergonomie einer 
PC-Maus auf und befindet sich in der Arm-
lehne. Abhängig vom Modell ist seine 
Arbeitsweise vollelektronisch oder elekt-
ro-proportional und mechanisch. 

Neue Roto-Serie mit über 20 Metern Hub-
höhe ist endlos drehbar und teilweise mit einer  
um 20° kippbaren Kabine ausgestattet.

Wie gewohnt liefert Merlo Deutschland 
seine Rotoren serienmäßig mit der Funk- 
und Arbeitsbühnenvorbereitung aus. 
Außerdem erhalten die neuen Rotoren das 
ASCS, das Adaptive-Stability-Control-Sys-
tem. Mit ihm werden die Geschwindigkeit 
der Bewegungen, der Arbeitsbereich des 
Teleskoparms und andere Informationen 
per Display angezeigt. Eine Vielzahl an 
Berechnungen läuft in Echtzeit im Hinter-
grund. Die Funktion nutzt dem Bediener in 
dem Moment, da er die Last aufnimmt und 
der Bildschirm ihm exakt anzeigt, welche 
Bewegungen er in seiner aktuellen Situa-
tion mit der Maschine ausführen kann. Die 
vier Modelle mit einer maximalen Hubhöhe 
unter 20 Meter heben 4 Tonnen und errei-
chen 16 oder 18 Meter. Die zehn Maschi-
nen mit mehr als 20 Metern Hubhöhe ste-
hen für 5 bis 7 Tonnen Hubkraft und 21 
bis 35 Meter Hubhöhe. Sie charakterisieren 
vier autokranähnliche Abstützungen, die 
einzeln horizontal und vertikal teleskopiert 
werden können. 
Info: www.merlo.de
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Je tiefer die Grube, umso 
schwieriger die Wasserhaltung: 
Wenn normale Pumpen an ihre 
Leistungsgrenze stoßen, geht es 
nur noch mehrstufig weiter.

Viele Distanzen sind mit den gebräuchli-
chen Tauchmotorpumpen oft nicht mehr 
zu bewältigen. Manche Betreiber behelfen 
sich daher mit einer Reihenschaltung: Zwei 
Pumpen werden im selben Strang hinter-
einander betrieben. Damit verdoppelt sich 
in etwa die erzielbare Streckenleistung. 
Indes, die Fördermenge bleibt gleich. Meist 
wird mit Schlauchleitungen zwischen den 
Aggre gaten gearbeitet. Doch diese Kon-
zeption birgt das Kernrisiko aller komple-
xen Systeme: Viele Komponenten sind 
involviert, diese befinden sich womöglich 
nicht im Bestzustand, werden nicht opti-
mal aufgestellt oder hätten schlicht gar 
nicht erst kombiniert werden dürfen. 
Einen Verfahrensgewinn bietet hier ein 
Adapter aus der Produktwelt des Pum-
penherstellers Tsurumi, mit dem sich zwei 
identische Pumpen direkt miteinander 

Schmutzwasser unter Hochdruck
Tiefe Gruben fordern Equipment von Tsurumi heraus

koppeln lassen. Damit entsteht quasi eine 
Superpumpe. Trotzdem: Die Physik von 
Drehzahl und Laufrad ist der limitierende 
Faktor, weshalb an dieser Stelle das Pum-
penprogramm der meisten Hersteller 
endet. Hochdruckpumpen sind dann das 
Mittel der Wahl. So überbrückt etwa die 
LH-Serie von Tsurumi im Kern den Bereich 
von 42 bis über 100 Meter Förderhöhe. 
Wollte man noch höher hinaus, ist eine 
andere Pumpenkonzeption erforderlich. 
Dann wird mit mehrstufigen Pumpen gear-
beitet. Technologisch bedeutet das, dass 
mehrere Laufräder im Gehäuse hinterein-
ander montiert sind. Zwar bleibt auch hier 
die Fördermenge gleich, doch steigt die 
Förderhöhe mit der Anzahl dieser Stufen. 
Die Pumpe liefert mehr Druck und kann 
damit eine größere Wassersäule stemmen. 
Tsurumi aus Japan gilt als weltweit einziger 
Anbieter derartiger Schmutzwasserpum-
pen.
Mehrstufige Schmutzwasserpumpen stel-
len nicht nur technisch das Nonplusultra 
dar, sondern gelten mangels echter Alter-
nativen schlichtweg als Ultima Ratio für 
Anwender mit großem Leistungsbedarf, 
die ihre Wasserhaltung möglichst kompakt 
und ausfallsicher gestalten wollen. 
Info: www.tsurumi.eu

Aus zwei mach eins: Ein Kupplungsmodul 
zwischen zwei  Schmutzwasserpumpen von 
Tsurumi verdoppelt die Leistung so pragmatisch 
wie effizient. (Foto: Tsurumi)

Tsurumi
Halle A6, Stand 338

Der Motorenhersteller wird 
auf der bauma zum ersten Mal 
seine Gasmotoren 4TN88G und 
4TN98G ausstellen. Darüber 
hinaus zeigt das Unternehmen 
mit dem 4TN101 und 4TN107 
die neuesten Entwicklungen 
im Hochleistungsdieselbereich 
von bis zu 155 kW sowie sein 
„Arbeitstier“, die Industriedie-
selmotoren der Baureihe L.

Vielseitiges Angebot an Leistungslösungen
Yanmar stellt umfassende Palette an Diesel- und Gasmotoren vor

Die beiden neu entwickelten Modelle, die 
mit Flüssiggas (LPG) betrieben werden und 
den Emissionsvorschriften der US-ameri-
kanischen Emissionsnorm Tier4 sowie der 
EU-Stufe-V entsprechen, werden erstmals 
gezeigt. Der 4TN88G verfügt über 45 kW, 
der 4TN98G über 63 kW Motorleistung. 
Diese geräuscharmen Motoren mit saube-
rer Verbrennung stärken das Produktport-
folio des Herstellers, der darüber hinaus 
die Einführung von „Bi-Fuel“-Modellen 
plant, die sowohl mit LPG als auch mit Ben-
zin betrieben werden können. Gasmotoren 
produzieren sehr wenig Partikelmasse und 
sind vergleichsweise leiser als Dieselmoto-
ren. Dadurch sind sie ideal für Arbeiten im 

Innenbereich und in geschlossenen Räu-
men, in denen Umweltbelange eine wich-
tige Rolle spielen.
Die beiden neuen leistungsstarken Indus-
triedieselmotoren, die 2018 auf der Inter-
mat in Paris ihre Weltpremiere feierten: der 
4TN101 (Motorleistung 105 kW) und der 
4TN107 (90 bis 155 kW) mit zweistufiger 
Turboaufladung werden erneut auf der 
bauma gezeigt. Der 4TN107 mit einstufiger 
Turboaufladung wird dieses Mal erstmals 
mit dem Abgasnachbehandlungssystem 
DOC+DPF+SCR ausgestattet. Das Nachbe-
handlungssystem nutzt die vom Hersteller 
entwickelte DPF-Regenerationstechnolo-
gie, die bereits erfolgreich in der Common-

Yanmar
Halle 4, Stand 425

SCHWIERIGES TERRAIN? 
LEICHTE AUFGABE FÜR DEN AR 500!

www.weycor.de

bauma 2019  
Halle C6 / 212
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Der neu entwickelte 4TN98G mit 63 kW 
Motorleistung wird mit Flüssiggas (LPG) betrie-
ben und entspricht der US-amerikanischen 
Emissionsnorm Tier4 sowie der EU-Stufe-V.

Der L48V mit 3,4 kW Motorleistung wurde 
neu entwickelt, um die EU-Stufe-V-Zertifizie-
rung zu erhalten.

Rail-TNV-Baureihe eingesetzt wird und 
für ihre Zuverlässigkeit bekannt ist. Yan-
mar hat zudem eine mischerlose SCR-Lö-
sung entwickelt, die zu einem niedrigeren 
Abgasgegendruck als die Mischerkonfigu-
ration führt und somit mehr Freiheit bei 
der Gestaltung des Auspuffendstücks am 
Fahrzeug ermöglicht. 
Die standardmäßigen Nachbehandlungs-
einheiten sind kompakt und an die Breite 
des Motors angepasst, sodass Yanmar eine 
Reihe optimaler Gestaltungsmöglichkeiten 
für verschiedene Baumaschinen, landwirt-
schaftliche Geräte und Anwendungen der 
Fördertechnik anbieten kann. Die Konfi-
guration des Geräts vereinfacht die Kon-
struktionsanforderungen der Kunden für 
die Installation des Motors in die Ausrüs-
tung und verbessert die Zugänglichkeit von 
außen. Die Tatsache, dass keine speziellen 
Servicetools erforderlich sind, führt zu 
einer Reduzierung der Wartungszeiten und 
einer längeren Betriebszeit für die Kunden.
Die L-Serie, der weltweit kleinste und 
leichteste luftgekühlte Industriedieselmo-
tor der Welt, ist für seine herausragenden 
Leistungen in kompakten Baumaschinen, 
landwirtschaftlichen Geräten und bei der 

Stromerzeugung bekannt. Jetzt wurde der 
L48V (Motorleistung 3,4 kW) neu entwi-
ckelt, um die EU-Stufe-V-Zertifizierung zu 
erhalten. Um die neuen strengen gesetz-
lichen Grenzwerte für einen Bereich von 
weniger als 19 kW in einer Bohrung von 
nur 70 mm zu erfüllen, verwendet der 
L48V eine eigens entwickelte Kraftstoff-
einspritztechnologie, die auf dem Direkt-
einspritzsystem des Herstellers basiert, in 
Kombination mit einem Dieseloxidations-

katalysator (DOC), jedoch unter Beibehal-
tung der Zuverlässigkeit und Kraftstoffeffi-
zienz, für die der Motor bekannt ist.
Nicht nur der neue L48V, sondern auch der 
L70V (Motorleistung 4,8 kW) und L100V 
(Motorleistung 6,8 kW) haben durch die 
Anpassung eines Abgasrückführungs-
systems der aktuellen L-N-Baureihe die 
EU-Stufe-V-Zertifizierung erhalten. Die 
L-V-Baureihe wird ebenfalls auf der bauma 
vorgestellt.
Info: www.yanmar.com/de
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Nicht nur anschauen, sondern 
auch gleich ausprobieren –
Probst, der führende Hersteller 
von Handhabungstechnik für 
Baustoffe, wird auf der diesjäh-
rigen bauma viele große und 
kleine Helfer präsentieren, wel-
che die Besucher auch direkt vor 
Ort selbst testen können.

Noch leichter, noch ergonomischer und 
noch effizienter arbeiten: Dieses Ziel setzt 
sich der Hersteller bei allen seinen Entwick-
lungen. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass die schwäbische Erfinderschmiede 
auch in diesem Jahr neben den bewähr-
ten Klassikern mit vielen Neuheiten für das 
Verlegen von Pflaster aufwartet. Ganztä-
gig präsentiert der Hersteller auf seinem 
Stand, wie schnell und einfach das Verle-
gen auch großer Pflasterflächen mit den 
Verlegemaschinen geht. .
Dass große Ideen manchmal auch sehr 
klein daherkommen, zeigt der neue Safe-
flex SF. Diese besondere Klemmvorrich-
tung wurde auf der Messe GaLaBau 2018 
mit der Innovationsmedaille prämiert. Beim 
alltäglichen Zuschneiden von Pflasterstei-

Innovationen für leichtere Handhabung 
Probst präsentiert Helfer fürs Pflastern und Rohreverlegen

Probst präsentiert auf seinem Stand ganztä-
gig das schnelle Verlegen von Pflaster mit seiner 
Verlegemaschine.

nen und Platten mit dem Winkelschleifer 
ist das Unfallrisiko extrem hoch. Mit dem 
neuen Safeflex SF bleibt der Fuß geschützt 
und der Winkelschleifer rutscht nicht ab.
Mit Hilfe des neuen Rohrverlegedorns 
RVD-4,5-Eco lassen sich Stahlbeton-
rohre mit einem Durchmesser von bis zu 
DN 1200 und einem Gewicht von bis zu  
4,5 Tonnen einfach transportieren, verle-
gen und fügen. In Kombination mit einem 
Rotator oder Tilt-Rotator wird eine einfa-
che, flexible und sichere Handhabung am 
Bagger erreicht. 
Mit den neu entwickelten RG-20/85-Safe-
lock und RG-100/150-Safelock wird außer-
dem die erfolgreiche Produktfamilie der 
Safelock-Rohrgreifer erweitert. Die paten-
tierte Sicherheitsverriegelung steht für ein 
sehr hohes Sicherheitsniveau beim Greifen 

und Verlegen von Rohren. Beim Anhe-
ben wird eine Verspannung auf das Rohr 
erzeugt, die sogar erhalten bleibt, wenn 
das Rohr abgesetzt wird.

Neuheiten für das innerbetriebliche 
Handling
Alle Betonwerkspezialisten finden auf 
dem Innenstand von Probst in Halle B1 
ein besonderes Highlight: die elektrische 
Abtragezange mit Elektrozylinder ATZ-E4, 
zum Umsetzen und Paketieren von ganzen 
Steinlagen in vollautomatischen Anlagen. 
Diese innovative Zange verfügt über einen 
elektrischen Antrieb, der genauso kraftvoll 
arbeitet wie ein hydraulischer. Dabei ist er 
äußerst wartungsarm und robust bei redu-
ziertem Energiebedarf.
Info: www.probst-handling.com/de

Probst
Freigelände Süd, FS 1307

Die patentierte Sicherheitsverriegelung 
der Safelock-Rohrgeifer bietet ein hohes Sicher-
heitsniveau beim Greifen und Verlegen von 
Rohren.

Die Mecalac-Gruppe hat sich 
einen Ruf als Innovationsfüh-
rer bei der Entwicklung und 
Herstellung von Baumaschinen 
für den Einsatz auf städtischen 
Baustellen erworben. Auf der 
bauma präsentiert das Unter-
nehmen eine Tandem-Vibrati-
onswalze und einen Schwenkla-
der der neuesten Generation.

Spezialisten für die Stadt
Mecalac zeigt neue kompakte Walzen und Lader

Aus den sechs Tandemwalzenmodellen 
wurde die TV1200 ausgewählt und mit 
dem neu konzipierten Fahrerstand ausge-
stattet: Das Verdichtungsgerät wird nun 
ausschließlich über den Joystick in der 
rechten Konsole gesteuert. Mit dem Weg-
fall der Lenksäule revolutioniert Mecalac 
den Aufstieg und die Bedienung dieses 
Maschinentyps. Noch nie waren der Ein- 
und Ausstieg so sicher und das Fahren so 
komfortabel. 
Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse 
wurde die Bauweise der Walze komplett 
überarbeitet. Die Linienführung wurde 
neu gestaltet, die Form des Walzenträ-

Mecalac
Freigelände Nord, FN 919/1

Der neue Kompaktlader AS 500 kann auf 
städtischen Baustellen und überall dort, wo 
wenig Platz und Zeit zur Verfügung stehen, 
seine Stärken ausspielen. 
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Die neue Tandem-Vibrationswalze TV 1200 
ist beim bauma-Innovationspreis in der Katego-
rie Design nominiert. (Fotos: Mecalac)

gers an die Motorhaube angepasst und 
ein Frontgitter wurde hinzugefügt. Die 
TV1200 verfügt nun über ein erkennbares 
Mecalac-Design und entspricht den Vorga-
ben für Straßenfahrzeuge. Damit erregte 
die Tandem-Vibrationswalze die Aufmerk-
samkeit der Jury des bauma-Innovations-
preises, der im Rahmen der internationalen 
Baumaschinenmesse im April 2019 verge-
ben wird. Die Mecalac-Gruppe wurde in 
der Kategorie Design nominiert.
Ausgestattet mit einem Deutz-Motor Stufe 
V, einer 500-Liter-Ladeschaufel und einer 
serienmäßigen Zusatzhydraulik, zeigt sich 
der brandneue Schwenklader AS 500 
in einem völlig neuen Design, das dem 
Mecalac-typischen Linienfluss entspricht. 
Mit seinem starren Fahrwerk, Vierradlen-
kung und einem um 180° schwenkbaren 
Monoboom ist er dank seiner Effizienz und 
Schnelligkeit auf allen Baustellen einsetz-
bar. Zeitgleiches Fahren, Manövrieren und 
Schwenken sind der Schlüssel zum produk-
tiven Baustelleneinsatz. Die Stabilität wird 
durch ein starres Fahrwerk mit vier Lenkrä-
dern gewährleistet, und der Schwenkarm 
sorgt dank seiner konstanten Geschwin-
digkeit für schnelle Arbeitsspiele. Dabei 

trägt diese Kombination aus Starrrahmen 
und Schwenkarm auch zur außergewöhnli-
chen Kompaktheit bei. Deshalb werden die 
Kompaktlader bevorzugt auf städtischen 
Baustellen eingesetzt und ganz generell 
überall dort, wo wenig Platz und Zeit zur 
Verfügung stehen. 

Eine höhere Arbeitsleistung bedeutet Zeit-
ersparnis bei sämtlichen Manövern und 
gleichzeitig Vermeidung unnötiger Fahr-
bewegungen dank einer effizienten Nut-
zung der verfügbaren Baustellenfläche. 
Die Bewegung des Schwenkarms ersetzt 
das Hin- und Herfahren. Das bedeutet 
weniger Zeitverlust, weniger akustische 
und optische Beeinträchtigungen, weni-
ger Wartung, weniger Unfallrisiko und 
weniger Umweltbelastung. Ein konven-
tioneller Lader benötigt einen 10 Meter 
langen Korridor zur Beladung eines Lkw, 
ein Schwenklader schafft dies auf nur  
5 Metern. Ebenso spart man Zeit und mini-
miert Störungen, wenn beim Verfüllen 
eines Grabens der Verkehr nicht behindert 
wird. Der beispiellos kompakte Schwenkla-
der benötigt zum Absanden nur eine Fahr-
spur – im Gegensatz zu anderen Modellen, 
die dafür zwei Fahrspuren blockieren. Mit 
seiner Kombination aus vier Lenkrädern 
und dem 180° schwenkbaren Hubgerüst 
benötigt der Schwenklader für eine voll-
ständige Rotation eine 20 Prozent kleinere 
Fläche als ein herkömmlicher Lader.

Info: www.mecalac.com/de
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Bergmann
Freigelände Nord, FN 914/1

Von Maschinenintelligenz bis E-Mobilität
Bergmann mit spannenden Neuheiten auf der bauma

Der Hydraulikservice Pirtek setzt 
sich europaweit für die weitere 
Professionalisierung im Umgang 
mit Hydraulikschlauchleitungen 
ein und hat eine ganze Reihe 
von Maßnahmen für mehr 
Arbeits-, Betriebs- und auch 
Rechtssicherheit auf den Weg 
gebracht, die das Unternehmen 
auf der bauma vorstellt.

Der Grund für das Engagement des inter-
nationalen Dienstleisters liegt auf der 
Hand: Die Arbeit mit Hydraulikschläuchen 
ist gefährlich. Die Servicetechniker von 
Hydraulikunternehmen gehören aufgrund 
ihres ständigen Umgangs mit den Leitun-
gen naturgemäß zu den gefährdeten Per-
sonen für Unfälle, vor allem für gefährliche 
Fluid-Injektionen. Bei diesen schießt ein Öl- 
oder Fluid-Strahl mit hohem Druck durch 
ein winziges Loch in der Leitung und ent-
faltet dabei die Wucht eines Pistolenschus-
ses. Die Verletzung hat immer aufwendige 
Operationen zur Folge, führt oftmals auch 
zur Amputation der betroffenen Glied-
maße und im schlimmsten Fall zum Tod. 
Informieren – qualifizieren – schützen – 
das sind die drei Stufen der Aktivitäten. 
Unternehmensinterner Dreh- und Angel-
punkt ist die von Pirtek Europa geschaf-
fene Abteilung „Health and Safety“ mit 

Neue Maßstäbe für Arbeitssicherheit 
Professionalisierung im Umgang mit Hydraulikleitungen

In der sogenannten Black Box, mit der zu 
Beginn des Jahres  alle Pirtek-Servicefahrzeuge 
ausgerüstet wurden, befindet sich eine Samm-
lung von Hinweisbögen für das sichere Arbeiten 
in unterschiedlichen Gefahrenbereichen, die als 
Grundlage zur Risikobeurteilung und -bewer-
tung am Einsatzort dient. (Foto: Pirtek)

Sitz in Birmingham, die sich ausschließlich 
dem Gesundheitsschutz und der Arbeitssi-
cherheit im Umgang mit Hydraulik widmet. 
Einer der vielen Impulse, die hier ihren Aus-
gangspunkt hatten, war die Entwicklung 
des weltweit ersten Fluid Power Schutz-
handschuhs. Dieser Hydraulik-Schutzhand-
schuh schützt vor Fluid-Einschüssen mit 
einem Druck bis zu 700 bar. 
• Neuauflage des Schutzhandschuhs
2019 steht eine Neuauflage des Hand-
schuhs zur Verfügung, der hinsichtlich 
Materialelastizität weiterentwickelt wurde: 
Der neue Fluid Power Schutzhandschuh ist 
farblich besser zu erkennen und im Mate-
rial noch flexibler und griffiger. 
• Praxisleitfaden für Fluid-Einschüsse

Ein weiteres Novum ist das Booklet „Fluid 
Injektion. Verletzung. Notfall“, das nun 
erstmals in deutscher Sprache vorliegt. 
Die Informationsschrift beinhaltet zahlrei-
che Fakten und hilfreiche Informationen 
rund um die gefährlichen Fluideinschüsse, 
die bislang nur wenig Beachtung in der 
„Hydraulikwelt“ fanden.  
• Neu an Bord der Servicefahrzeuge: die 
Black Box 
Ende 2018 hat Pirtek alle Servicefahrzeuge 
mit der sogenannten „Black Box“ ausge-
rüstet – und damit einen weiteren Baustein 
zu noch mehr Arbeitssicherheit gelegt. Die 
Black Box beinhaltet zahlreiche Hinweise 
für das sichere Arbeiten in unterschied-
lichen Gefahrenbereichen und dient als 
Grundlage für eine Risikobeurteilung am 
Einsatzort. Ziel dieser flächendeckenden 
Maßnahme ist zum einen die Ausrüstung 
der Servicetechniker mit diesem zusätzli-
chen „Sicherheits-Know-how“, zum ande-
ren die Sensibilisierung der Techniker auf 
die bestehenden individuellen Gefahren 
durch die Risikoanalyse 
Black Box, Info-Booklet und die Weiterent-
wicklung des Schutzhandschuhs sind für 
Pirtek nur einige Maßnahmen, die darauf 
hinauslaufen, den Umgang mit gefährli-
chen Hydraulikschlauchleitungen auch in 
der Praxis zu verbessern. Was die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) mit 
der Etablierung der DGUV 113-020 begon-
nen hat, will das Unternehmen in der Praxis 
fortführen und ausbauen – zur Sicherheit 
von Mensch und Umwelt.
Info: www.pirtek.eu

Pirtek
Halle A6, Stand 526

Beim Meppener Dumperher-
steller Bergmann Maschinen-
bau stehen kundenspezifische 
Lösungen im Fokus, aber auch  
spannende Innovationen die 
auf der Messe Premiere feiern.

Unter dem Motto „Built for you“ wird 
Bergmann erstmals die Möglichkeit bieten, 
mit den hauseigenen F&E-Mitarbeitern 
individuelle Ideen und Herausforderungen 
zu besprechen. Im „BergmannLAB“ dreht 
sich alles um kundenspezifische Lösungen, 
die in vielen Fällen auf Basis bestehender 
Komponenten realisiert werden können. 
So wurde beispielsweise für ein Schweizer 
Gleisbauunternehmen ein voll vernetztes 

Kettenfahrzeug mit großem Abförderbe-
hälter und Gleisfahrwerk gebaut.
Die neu entwickelte Maschinenintelligenz 
„DynControl“ überwacht dynamisch und 
präzise alle äußeren Bedingungen, die die 
Produktivität beeinflussen, und leitet dar-
aus konkrete Maßnahmen ab. Dadurch 
wird das problematische Spannungsfeld 
zwischen Prozesseffizienz, Arbeitssicher-
heit und Bedienbarkeit gezielt gelöst. Für 



diese Innovation ist das Unternehmen im Februar mit dem 
VDBUM-Förderpreis in der Kategorie „Entwicklungen aus 
der Industrie“ ausgezeichnet worden. Der ausgestellte 6-Ton-
nen-Kompaktdumper 2060 mit der DynControl-gesteuer-
ten Bergmann Smart Skip soll in Zukunft Einsandungs- und 
Kanalbauarbeiten deutlich sicherer, effektiver und effizienter 
machen.

Weit oben auf der Agenda steht auch das Thema Elektromo-
bilität. Schon im kommenden Jahr soll ein neu konzipierter 
Elektrodumper der 4-Tonnen-Klasse als Serienfahrzeug ins 
Portfolio aufgenommen werden. Der Praxistest des vollelek-
trischen Antriebsstrangs auf Lithiumbasis ist bereits erfolg-
reich absolviert und kann auf dem Messestand live beobach-
tet werden. 
Außerdem wird eine Neuheit aus dem Bereich der Kettend-
umper präsentiert: In der 4000er-Serie stehen den Anwen-
dern neben den bewährten Gummiketten künftig erstmals 
auch ölbadgeschmierte Stahlketten zur Wahl. Diese wurden 
speziell für steinige Untergründe konzipiert und machen sich 
damit insbesondere in Bereichen wie dem Pisten-, Trassen- 
und Flussbau oder bei Abbrucharbeiten bezahlt.
Info: www.bergmann-dumper.de

Die Bergmann 2060 Smart Skip mit der neu entwickelten Maschi-
nenintelligenz DynControl wird erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. (Foto: Bergmann)
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bauma-Besucher können sich exklusiv zur Roadshow anzumelden 
und den 3012 kostenlos vor der eigenen Haustür testen.
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Die Wacker Neuson Group wird 
die Messebesucher auf eine 
elektrisierende Reise durch das 
umfangreiche Angebot der 
internationalen Unternehmens-
gruppe mitnehmen: Ein Haupt-
darsteller auf dem Messestand 
der Marken Wacker Neuson 
und Kramer sind die zero emis-
sion-Maschinen. 

Die Wacker Neuson Group ist erstmals auf 
knapp 6.000 Quadratmetern vertreten. 

Zero emission-Produktfamilie wächst
Wacker Neuson und Kramer zeigen neue E-Maschinen

Der Stand ist als elektrisierende Erlebnis-
welt konzipiert und wird bereits heute als 
Publikumsmagnet gehandelt. So können 
sich die Besucher nicht nur auf die Aus-
stellung neuer Maschinen freuen, sondern 
diese auch auf einer großen Demo-Flä-
che live im Einsatz erleben. Wer von so 
viel Fahrkönnen und der Begeisterung für 
die vielseitigen Anwendungen der Bau-
maschinen nicht angesteckt wird, kommt 
spätestens auf den interaktiven und acti-
onreichen Testflächen als Zuschauer oder 
aktiver Maschinentester auf seine Kosten: 
Hier werden die Maschinen und Geräte 
zum Live-Erlebnis. Zahlreiche digitale Stati-
onen laden zum virtuellen Erlebnis ein.
Die gesamte zero emission-Produktpalette 

sowie deren neueste Mitglieder stehen bei 
dem elektrisierenden Messeauftritt von 
Wacker Neuson und Kramer im Mittel-
punkt. So führt der „zero emission-Bou-
levard“ durch den gesamten Messestand 
und bietet zahlreiche Erlebnisstationen. Das 
breite Sortiment an Akkustampfern, Akku-
platten, Elektro-Radladern, Elektro-Dum-
pern und Elektro-Minibaggern kann erlebt 
werden. Ganz neu im Sortiment sind der 
Akkustampfer AS60e und die Akkuplatte 
AP2560e, die mit dem bereits bewährten 
Akku ausgestattet sind. Insgesamt können 
damit nun bereits sechs Produkte mit die-
sem Wechselakku betrieben werden, was 
die Wirtschaftlichkeit immer weiter erhöht. 
Weitere Neuzugänge der emissionsfreien 

Wacker Neuson
Freigelände Nord, FN 915

Die Hydraulikhämmer der Groß-
hammer-Serie Fxj von FRD haben 
sich seit ihrer Einführung 2014 
in allen Bereichen von Abbruch, 
Recycling und im Steinbruch 
bewährt. Auf der bauma wird 
der neue Gigant von Furu-
kawa Rock Drill, der Fxj1070, zu 
bewundern sein. 

Die Großhammer-Serie hat mit geziel-
ter Weiterentwicklung durch zahlreiche 
patentierte Detaillösungen eine beacht-
liche Steigerung des Leistungsgewichts 
erreicht: hohe Schlagenergie, noch grö-
ßere Brechkraft, extreme Performance.Bei 
der Fxj-Baureihe sind die Anforderungen 
an ein System mit weniger Wartung, mini-
malen Ausfallzeiten, einem reibungslo-
sen Ablauf auf der Baustelle und höherer 
Beanspruchbarkeit verwirklicht. Ein brei-
teres Band des Ölbedarfs ermöglicht den 
Einsatz an einer Vielzahl von Trägergerä-
ten. Ein Hammer-Modell kann so an mehr 
Trägergeräten verwendet werden als ein 
vergleichbares älteres Modell, eine opti-

Großhammer-Riese 
FRD erweitert Hydraulikhammer-Serie um zwei Modelle

6550 Kilogramm wiegt der neue Gigant 
Fxj1070, den FRD auf bauma präsentieren wird. 

male Auslastung ist damit gegeben. Der 
neue Fxj1070 ist wie der kleinere Fxj770 
der Heavy Line in neu gestalteter Zugan-
kerbauweise konstruiert, welche die Vor-
teile der Monobauweise übernimmt, aber 
für noch größere Belastungen ausgelegt 
ist. Es können somit mehr Leistung und 
Stabilität erreicht werden. Das Slim-Design 
unterstützt den Einsatz im Rückbau oder 
als Produktionsmaschine im Steinbruch, 

die schlanke Form erhöht die Effizienz bei 
Graben- und Kanalarbeiten. Lärm und 
Vibration werden durch das Dämpfersys-
tem reduziert. 
Ebenfalls in der Reihe ergänzt das Modell 
Fxj225 die Verbindung von größeren 
Mobilbaggern sowie Raupenbaggern. Der 
Fxj225 kann an beiden Trägergeräten uni-
versell eingesetzt werden. Das Modell hat 
sich zum Beispiel für den Rückbau von Fun-
damenten im Wohngebiet am Mobilbag-
ger bestens bewährt. Die Lärmreduzierung 
durch das Schallschutzgehäuse ist hier 
hervorzuheben. Die Fxj-Serie bietet jetzt 
eine erweiterte Range von acht Hydrau-
likhämmern für kleinste Trägergeräte von  
9 Tonnen bis zu schwersten Trägergeräten 
bis 100 Tonnen. Der Fxj225 liegt im mittle-
ren Bereich der Großhammer-Serie und ist 
mit seinem Dienstgewicht von 1600 Kilo-
gramm für Trägergeräte von 16 bis 26 Ton-
nen geeignet. Der Gigant Fxj1070, der das 
bisherige Modell F100XP ablöst, hat ein 
Dienstgewicht von 6550 Kilogramm und 
kann an Trägergeräte von 65 bis 100 Ton-
nen angebaut werden. Mit dieser Erweite-
rung der Fxj-Serie bietet FRD nun auch für 
schwerste Einsätze den passenden Ham-
mer mit größter Schlagenergie.
Info: www.frd.eu

FRD
Freigelände, FM. 710 / 1
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Am neuen Standort: So präsentiert sich die Wacker Neuson Group mit einem 6000 Quadratmeter 
großen Stand auf der bauma. (Foto: Wacker Neuson Group)

Produktpalette sind der  vollelektrische 
Zero Tail-Minibagger EZ17e sowie der Elek-
tro-Raddumper DW15e. „Die Emissions-
problematik speziell in innerstädtischen 
Bereichen wird sich zunehmend verschär-
fen. Mit unseren komplett emissionsfreien 
Lösungen sind Kunden in jedem Fall auf 
der sicheren Seite. Gleichzeitig ist uns 
wichtig, nur dann ein Produkt einzufüh-
ren, wenn dieses mit einer Batterieladung 
einen durchschnittlichen Arbeitstag durch-
hält und sich die Anschaffungskosten nach 
spätestens drei Jahren  amortisiert haben,“. 
berichtet Alexander Greschner, Vertriebs-
vorstand der Wacker Neuson Group. 
Im Bereich der Digitalisierung hat die 
Gruppe zahlreiche erfolgsversprechende 
Lösungen entwickelt. So können Besucher 
mit einem realitätsnahen Fahrsimulator 
Produkte – noch vor dem Bau eines ersten 
Prototypen – virtuell erleben und testen. 
Virtual Reality-Anwendungen werden für 
Schulungszwecke oder die Konfiguration 
von komplexeren Maschinen genutzt. Ein 
3D-Drucker zeigt auf eindrucksvolle Weise, 
wie Ersatzteile in kurzer Zeit bereitgestellt 

werden können. Eine weitere Innovation 
dreht sich - im  wahrsten Sinne des Wor-
tes - um das Thema Bediener- und Bau-
stellensicherheit: das dual view-Konzept 
für Raddumper von sechs bis zehn Tonnen 
Nutzlast. Dual view ermöglicht den kom-
fortablen und schnellen Wechsel der Sitz-
position durch eine 180-Grad-Drehung der 

gesamten Bedien- und Sitzkonsole. Auf 
diese Weise hat der Fahrer immer perfekte 
Sicht in die Fahrtrichtung – beim Transpor-
tieren, Be- und Entladen. Mit der bauma 
erfolgt der Verkaufsstart in allen europäi-
schen Ländern.
Info: www.wackerneuson.com/bauma 
 www.kramer.de/bauma 

UNSER HIGHLIGHT AUF DER BAUMA 2019

ACTIMO EVOLUTION
Sitzen erreicht eine neue Dimension - mit dem Grammer 
Actimo Evolution! Er überzeugt durch sein frisches Facelift 
und optimierte Funktionen:

 » Perfekter Halt durch Seitenkonturanpassung der Rückenlehne 
 » Individuell regulierbare Wärme durch 2-stufige Sitzheizung 
 » Angenehmes Sitzklima durch optimierte Klimatisierung  
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GRAMMER bietet im Bereich Nachrüstung  
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Arten von Baumaschinen!
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Die Topcon Positioning Group 
wird mehrere neue Technolo-
gien vorstellen und zeigen, wie 
integrierte Soft- und Hardware 
die Produktivität und Effizienz 
eines Bauprojekts deutlich stei-
gern können. 

Am Stand ist unter anderem zu sehen: 
Pavelink, eine Rundum-Softwarelösung für 
Logistik, Planung und Terminplanung in 
der Deckenfertigung, die neuesten Maschi-
nensteuerungen für Bagger, Erdbau-Lkw 
und Bohrgeräte, sowie neue Entwicklun-
gen der Baustellenverwaltungs-Software 
Sitelink3D und weitere integrierte Lösun-
gen zur Positionsbestimmung. 
Das Unternehmen stellt das Wissen und 
die Technologie zur Verfügung, mit denen 
Unternehmen sich schon heute für künf-
tige Herausforderungen beim Bau neuer 
und beim Erhalt bestehender Infrastruktur-
anlagen fit machen können. So können mit 
den Lösungen Bauprozesse automatisiert 
und effizienter gestaltet werden. 
Gemeinsam mit strategischen Partnern 
wie Komatsu, John Deere, Wirtgen Group, 

Automatisierung von Bauprozessen
Topcon zeigt integrierte Software und Hardware

Bei Topcon dreht sich alles rund um die Automatisierung von Bauprozessen. (Foto: Topcon Posi-
tioning Group)

Volvo und JCB sowie den Softwareanbie-
tern Bentley, Autodesk und RIB präsentiert 
das Unternehmen hochaktuelle Lösungen 
und Innovationen für die Bauindustrie. 
Besucher können im direkten Gespräch mit 
Experten herausfinden, wie sie mit Techno-
logien von Topcon Daten, Maschinen und 
Personal so einsetzen, dass Effizienz und 
Genauigkeit gesteigert werden. Das Unter-

nehmen präsentiert diese Möglichkeiten 
auf eine interaktive und ansprechende Art, 
die gleichermaßen auf die Bedürfnisse von 
Anwendern, OEM-Anbietern und Bauun-
ternehmern zugeschnitten ist. Im Blick-
punkt stehen dabei vor allem Erdarbeiten, 
Straßenbau und Hochbau.

Info: www.topconpositioning.com/de

Topcon
Halle A2, Stand 249

Der Motorenhersteller Deutz 
stellt einen modularen System-
baukasten für Diesel-, Gas-, 
Hybrid- und Elektro-Antriebe 
vor. Damit konzipiert das Unter-
nehmen individuell das jeweils 
ideale Antriebssystem und kann 
dank seiner langjährigen Exper-
tise auf die Vorteile der verschie-
denen Technologien zugreifen 
und intelligent kombinieren. 

Innovative Off-Highway-Antriebe
Deutz stellt modulares Baukasten-System vor

Deutz
Halle A4, Stand 327

Der E-Deutz-Hybrid, bestehend aus TCD 2.9 
Dieselmotor, E-Maschine, Batterie und Leis-
tungselekronik. 

Der G 2.2 LPG-Gasmotor wird erstmals der 
Weltöffentlichkeit vorgestellt.
(Fotos: Deutz)
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Das gilt sowohl für Verbrennungsmotoren, als auch für 
den Bereich E-Mobilität. Elektrifizierung ist dabei ein 
fester Bestandteil. Im Rahmen seiner E-Deutz-Strate-
gie hat der Hersteller schon erste Prototyp-Maschinen 
erfolgreich realisiert. So wurden zwei Teleskoplader, 
die serienmäßig mit einem TCD 3.6 Dieselmotor mit  
74 kW Leistung angetrieben werden, im Entwicklungs-
werk in Köln auf einen hybriden und einen vollelektri-
schen Antrieb umgerüstet. Die einzelnen Komponenten 
sind hinsichtlich Leistung und Kapazität skalierbar, wobei 
das Einsparpotenzial grundsätzlich vom Lastzyklus und 
der jeweiligen Betriebsdauer der Applikation abhängig 
ist. Der vorgestellte Hybrid erzielt eine Kraftstofferspar-
nis von zirka 15 Prozent, welche die Investitionskosten 
bereits ab einem Jahr Nutzungsdauer amortisiert. Der 
Hersteller plant, weitere Protoyp-Maschinen aus kon-
kreten Kundenprojekten auf der bauma im Live-Betrieb 
vorzuführen. 
Neben seinen E-Lösungen zeigt das Unternehmen 
als Weltpremiere erstmals den TCD 5.2 und erweitert 
damit sein Diesel-Portfolio um einen starken Vierzylin-
der. Ab 2019 kommen im oberen Leistungsbereich vier 
neue Großmotoren von 9 bis 18 Liter Hubraum in Rei-
henbauweise hinzu. Der TCD 9.0 Vierzylinder sowie die  
TCD 12.0 / 13.5 und 18.0 Sechszylinder zielen mit 300 bis 
620 kW künftig besonders auf schwere Off-Highway-An-
wendungen. Die Modelle folgen einem Familien-Platt-
formkonzept mit einer einheitlichen Kundenschnittstelle 
sowie identischer Vorder- und Rückseite, wodurch die 
Integration und Wartung der Motoren deutlich verein-
facht wird. Im unteren Leistungsbereich erweitert der 
Hersteller seine Produktpalette nicht nur in Sachen 
Hubraum, sondern auch bei der Wahl des Kraftstoffs. 
Auf Basis des erfolgreichen TCD 2.9 Vierzylinders (30 bis 
75 kW) kommt ebenfalls ab 2019 die Dreizylindervariante  
TCD 2.2 (22 bis 56 kW). Die beiden Dieselmotoren 
werden zudem als Flüssiggasversionen (LPG) – G 2.2 
und G 2.9 genannt – verfügbar sein. Bei allen Varian-
ten handelt es sich um die gleiche Motorenplattform 
mit entsprechend umfangreichen Synergieeffekten. 
Die Antriebe werden besonders für Niedriglastanwen-
dungen im Bereich Material Handling und kompakte 
Baumaschinen eine weitere Option darstellen. Der  
G 2.2 wird in München erstmals der Weltöffentlichkeit 
als Exponat vorgestellt.
Ein weiteres Highlight wird der TCD 7.8 in einer Wasser-
stoff-Variante sein, denn unter alternativen Antriebskon-
zepten versteht Deutz nicht nur elektrifizierte Lösungen. 
Auch die Weiterentwicklung des klassischen Verbren-
nungsmotors zur Nutzung von alternativen Kraftstof-
fen – wie Wasserstoff – als nachhaltige Energiequelle 
ist aktuell ein vielversprechendes Forschungsthema. Im 
vergangenen Jahr stellte das Münchner Start-up Keyou 
als Entwicklungspartner hierzu einen auf Wasserstoff 
umgebauten Deutz-Prototypenmotors vor. Das Unter-
nehmen hat ein Umbaukit entwickelt, das einen her-
kömmlichen Verbrennungsmotor zu einen Antrieb auf 
Basis modernster Wasserstofftechnologie umrüstet.
Info:  www.deutz.com MS-Technik Vertrieb & Service GmbH

Felsweg 4 · D-35435 Wettenberg
Telefon +49 641 2010 65-0 · Fax +49 641 2010 65-99

E-Mail: administration@ms-technik.eu
www.ms-technik.eu

Service-Hotline: +49 641 2010 65-0

Profi tieren Sie von unserer langjährigen 
Erfahrung, unserer Innovationskraft, 
den zertifi zierten und anerkannten 

Qualitätsprodukten aus unserem Hause.

Brand-
bekämpfungssysteme

Abgasnachbehandlung

Videorückfahrsysteme
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Smarte und effektive Entwäs-
serungslösungen für komplexe 
Bauanwendungen – dafür bie-
tet das weltweit agierende 
Unternehmen Xylem maßge-
schneiderte Lösungen. Auf der 
bauma zeigt der Hersteller die 
leistungsstarken und robusten 
Baupumpen und Notentwässe-
rungssysteme der Xylem-Mar-
ken Godwin, Lowara, Flygt und 
Wedeco.

Neu im Sortiment der Godwin-Serie: Die 
CD150S-Dri-Prime-Pumpe. Sie kann auch 
unter den schwierigsten Baustellenbedin-
gungen eingesetzt werden. Sie fördert 
nicht nur abrasive Medien, sondern ist auch 
für große Mengen an Feststoffen geeig-
net. Die Pumpe kann problemlos mit zwei 
Laufradtypen ausgestattet werden, der 
Umbau auf die unterschiedlichen Anfor-
derungen ist schnell erledigt. Erste Option 

Neue Godwin-Dri-Prime-Pumpe 
Xylem definiert Verschleißfestigkeit für die Bauindustrie neu

Die neue CD150S-Dri-Prime-Pumpe von 
Godwin kann auch unter schwierigsten Baustel-
lenbedingungen eingesetzt werden. Sie fördert 
nicht nur abrasive Medien, sondern ist auch für 
große Mengen an Feststoffen geeignet. (Foto: 
Xylem)

ist ein Laufrad für Schmutzwasser, das mit 
abrasiven Partikeln belastet ist, die zweite 
Version ist ein „N-Laufrad“ für kommuna-
les Abwasser mit der patentierten „Flygt 
N-Technologie“. Mit dieser „Zwei-Pum-
pen-in-einer-Lösung“ ist die CD150S-Dri-
Prime-Pumpe von Godwin daher ein ide-
ales Werkzeug für anspruchsvolle Bau-, 
Kommunal-, Industrie- und Notfallanwen-
dungen. Sie bietet eine Entwässerungslö-
sung, die gegenüber herkömmlichen Pum-
pen mehr als 40 Prozent der Servicezeit 

spart, eine 20 Prozent längere Betriebszeit 
aufweist und dabei im Schnitt 15 Prozent 
weniger Kraftstoff verbraucht. Erhältlich ist 
die Godwin-Serie mit einem emissionsar-
men, umweltverträglichen Dieselmotor der 
Abgasnorm Tier 5 sowie mit Erdgas- oder 
Elektromotor.
Eine Neuheit bei der CD150 ist die inte-
grierte Field-Smart-Technologie (FST). 
Die Cloud-basierte Telematikplattform 
ermöglicht den sicheren und problemlosen 
Fernzugriff via Mobilfunk-, Satelliten- und 
GPS-Technologie von Smartphone, Tablet 
und PC. Ein Sicherheitsaspekt der FST-Box: 
Sie ruft automatisch eine vorher gespei-
cherte Nummer an, wenn sie ein Problem 
erkennt. Mittels Fernüberwachung entfal-
len Einsätze nachts oder am Wochenende, 
um die Pumpe oder den Kraftstofftank 
der Pumpe vor Ort zu überprüfen. Wie 
alle Geräte der Godwin- und Flygt-Serien 
kann auch die CD150S ab sofort weltweit 
gekauft oder gemietet werden. Mit dem 
neuen Service „Xylem Rental Solutions“ 
entsteht derzeit die weltweit größte Miet-
flotte mit mehr als 6.000 Produkten an 
rund 80 Miet-Standorten in Europa.
 
Info: www.xylem.de

Xylem
Halle A6, Stand 449

Atlas Weyhausen startet seine 
Offensive in der Radlader-Leis-
tungsklasse. Mit den vier neuen 
AR-Radladern aus der XXL-Bau-
reihe setzt der Hersteller wieder 
neue Maßstäbe und erweitert 
sein Programm für das wohl 
größte Segment des weltweiten 
Radladermarktes.

Wie die kleineren Kompaktradlader erfül-
len die XXL-Radlader, die Modelle AR 620 
bis AR 680, mit ihren Abgasreinigungssys-

Neue saubere XXL-Radlader 
Atlas Weyhausen präsentiert vier Modelle in der Leistungsklasse

temen DOC/DPF/SCR, die EU-Abgasstufe 
V und gehören damit zu den saubersten 
Radladern am Markt. Bei diesen Modellen 
kann man Geschwindigkeiten zwischen 20 
und 50 km/h wählen. Design und Technik 
basieren auf dem bereits 2016 vorgestell-
ten und erfolgreich im Markt etablierten 
AR 250e. 
Der AR 620 ist mit seinem Einsatzgewicht 
von 12,8 Tonnen ein kleines Schwergewicht 
und verfügt über den wassergekühlten  
115 kW leistenden Vierzylinder-Deutz-Rei-
henmotor TCD 4.1 L4 mit einem beacht-
lichen Drehmoment von 609 Nm, das 
schon bei 1.600 min-1 zur Verfügung 
steht. Der Standardschaufelinhalt beträgt 
2,2 Kubikmeter. Der Serienstart ist für das 

zweite Halbjahr 2019 geplant. Das nächste 
Modell aus der XXL-Liga ist der AR 640, 
der einen Sechszylindermotor mit einer 
Leistung von 129 kW (175,5 PS) hat. Der 
Schaufelinhalt beträgt standardmäßig  
2,5 Kubikmeter bei einem Einsatzgewicht 
von 13,3 Tonnen. Dieses Gerät geht ab 
2020 in Serie.
Die beiden größeren Radlader AR 660 und 
AR 680 werden vom wassergekühlten 
Sechszylinder-Reihenmotor Deutz TCD 6,1 
L6 mit einer Leistung von 160 kW (218 PS) 
angetrieben. Beim AR 660 beträgt das Ein-
satzgewicht 14 t und der Standardschaufel-
inhalt 2,7 Kubikmeter, beim AR 680 sind 
es 3,0 Kubikmeter Schaufelinhalt und  
14,9 Tonnen Einsatzgewicht.  

Atlas Weyhausen
Halle C6 / Stand 212
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Derzeit der stärkste Radlader von Atlas Weyhausen: der AR 680. (Foto: Atlas Weyhausen)

Mit seinen Leistungsparametern, den tech-
nischen Daten und dem Dienstgewicht von 
14,9 Tonnen beeindruckt ganz besonders 
der AR 680. Reißkraft und Schubkraft 
betragen 11.900 daN und 11.600 daN. 
Ganz sicher auf seinen Rädern steht der 
XXL-Radlader und verfügt so über eine 
Kipplast gestreckt von 8616 Kilogramm 
und 7854 Kilogramm in geknickter Stel-
lung. Dieses Gerät geht auch ab 2020 in 
Serie.
Ziel bei der Entwicklung dieser Maschinen 
war das Erreichen eines niedrigen Kraft-
stoffverbrauchs und eine nachhaltige Stei-
gerung des Wirkungsgrades der Gesamt-
maschine. Aufgrund der elektronisch 
regelbaren Einzelkomponenten ist eine 
permanente Kommunikation zwischen den 
Modulen gewährleistet. Dadurch gibt der 
Dieselmotor nur so viel Leistung ab, wie 
tatsächlich benötigt wird. Das reduziert 
Verbrauch, Abgasemissionen, Kosten und 
Lärm.
Alle vier Modelle verfügen über eine 
kompakte Bauform und das vielfach aus-
gezeichnete Maschinendesign von Atlas 

Weyhausen. Eine einteilige gebogene 
Frontscheibe sowie eine tiefgezogene 
Heckscheibe sorgen für eine außerge-
wöhnliche 360°-Rundumsicht und unter-
stützen das Wohlbefinden des Fahrers an 

seinem Arbeitsplatz. Parallel zur Präsenta-
tion der neuen XXL-Baureihe zeigt der Her-
steller auch alle kleineren Modelle mit der 
EU-Abgasstufe V. 
Info: www.weycor.de

WWW.GOLDHOFER.COMBESUCHEN SIE UNS AM STAND FN 823 

DER NEUE 
ALLROUNDER  
BESTENS
GERÜSTET
DAS FAHRZEUG AUF EINEN BLICK

 Höhere Manövrierbarkeit durch  
 integrierte Nachlauflenkung 

 Hohe Nutzlasten durch  
 geringes Fahrzeugeigengewicht

 Mehr Flexibilität durch  
 praxisorientiertes Verzurrkonzept

 Schnelle Rampenbedienung durch  
 integrierte Rampensicherung

 Minimierter Reifenverschleiß durch  
 lastabhängige Liftachse
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Die Langlebigkeit von Asphalt-
schichten hängt wesentlich 
von der Tragfähigkeit und Ver-
dichtung der darunterliegen-
den Schichten ab. Um diesen 
komplexen Vorgang möglichst 
einfach und dennoch genau 
zu gestalten, hat die Völkel Mi-
kroelektronik GmbH mit dem 
FDVK-Navigator ein intuitiv 
bedienbares System entwickelt

Die Verdichtungsqualität wird häufig ledig-
lich punktuell überprüft, wobei Schwan-
kungen der Homogenität des Dichteni-
veaus nicht flächendeckend erkannt 
werden. Abhilfe können hier Systeme 
zur flächendeckenden dynamischen Ver-
dichtungskontrolle (FDVK) leisten, welche 
die Qualität bereits während des Einbaus 
kontrollieren und dokumentieren. Der 
FDVK-Navigator ist gleichermaßen für den 
Erd- sowie Asphaltbau geeignet. Sensoren 
dokumentieren neben der Verdichtungs-
leistung unter anderem die Oberflächen-
temperatur bei der Asphaltierung sowie 
die Bodenbeschaffenheit in Echtzeit. Wer-
den mehrere Walzen miteinander vernetzt, 
erhalten die Fahrer sowie die Bauverant-
wortlichen einen besseren Überblick über 
den Stand der Verdichtung. Das umfang-
reiche Mess-Tool wird auf der bauma vor-
gestellt. Es lässt sich werkseitig oder nach-
träglich in jede Walze, unabhängig vom 
Typ oder Hersteller, einbauen.  
Der FDVK-Navigator besteht aus den fest 
in der Baumaschine installierten Kom-

Baustelle digital
Nachrüstbares Verdichtungsmessgerät für den Erd- und Straßenbau

Der FDVK-Navigator ist ein einfaches, aber dennoch vielseitiges Verdichtungsmesssystem, das 
sich intuitiv bedienen lässt und neben reproduzierbaren Messwerten auch die Qualitätssicherung 
während des Verdichtungsvorgangs ermöglicht. (Foto: Völkel Mikroelektronik)

ponenten, zu denen neben der Sensorik 
auch ein intelligenter Knotenpunkt für den 
Anschluss des mobilen Messequipments 
zählt. Dank dieser modularen Funktions-
weise kann eine individuell gewünschte 
Anzahl von Walzenzügen, Tandemwalzen 
und Asphaltfertigern vorab mit der ent-
sprechenden Sensorik ausgestattet wer-
den. Auf dem Knotenpunkt müssen ledig-
lich die Maschinenparameter gespeichert 
werden – beispielsweise die Breite der 
Bandagen und die Art der Walzen. Danach 
können mithilfe von Magnetfüßen die Bau-
gruppe aus GNSS-Empfänger und Modem 
sowie per Schnellwechsler das Tablet-Dis-
play angeschlossen werden, über welche 
der Anwender sowie der Walzenfahrer 
alle Daten und Messungen während des 
laufenden Betriebs überblicken, speichern 
und weiterleiten kann. Das Mess-Equip-
ment erkennt dann beim Anschluss auto-
matisch die Art der Maschine und stellt die 
spezifischen Funktionen zur Verfügung. 
Je nachdem, ob die Überfahrt dann im 

Rahmen des Erdbaus oder der Asphaltie-
rung erfolgt, liefern die verschiedenen 
Sensoren nicht nur den Wert der Boden-
steifigkeit und die Oberflächentemperatur. 
Vielmehr lassen sich umfassende Rück-
schlüsse auf Qualität und Status der Ver-
dichtung beispielsweise für jede einzelne 
Überfahrt ziehen. Ebenso kann über die 
Temperaturmessung eine optimale und 
einheitliche Asphaltierung sichergestellt 
werden, sodass lokale Qualitätsmängel in 
der Oberfläche vermieden werden. Da die 
verschiedenen Walzen dank der Cloud-Lö-
sung miteinander vernetzt arbeiten, kann 
das Walzschema lückenlos abgearbeitet 
werden, selbst wenn es einen Fahrer- oder 
einen Maschinenwechsel gibt. Dabei nutzt 
das System von Völkel anstatt einer übli-
chen WLAN-Lösung das Mobilfunknetz, 
wobei das industrietaugliche, wetterfeste 
Modem – Schutzart IP67 und 69K – durch 
nationales Roaming eine stabile Netzabde-
ckung im gesamten Baubereich sicherstellt. 
Jeder Fahrer kann nach Anschluss der 
FDVK-Navigatoren die Arbeit des Kollegen 
einsehen und beispielsweise den Status 
einzelner Abschnitte zur Laufzeit überbli-
cken, sodass er mit der Überfahrt an einer 
anderen Stelle beginnt oder sie an einem 
bestimmten Punkt fortsetzen kann. Da die 
gemessenen Daten direkt über die Cloud 
abgerufen werden können, ist bereits wäh-
rend der Arbeiten der aktuelle Baustellen- 
und Qualitätsstatus für den Projektleiter 
einsehbar. 
Info: www.voelkel.de

Völkel
Halle A2, Stand 403

Trommelmotoren

Die Antriebe für Förderbänder
www.vandergraaf.de

Besuchen Sie uns auf der bauma 2019

Halle B2, Stand 504



732·19

BAUMA |  NEWS

Unternehmer mit gemischten 
Baumaschinenflotten tun sich 
oft schwer, das richtige Ersatz-
teil oder Wartungsprodukt für 
ihre Maschine zu finden. Denn 
die unterschiedlichen Anbieter 
haben sich auf bestimmte Her-
steller oder Produktgruppen 
spezialisiert. Hinweise, welches 
Ersatzteil in welche Maschine 
passt, fehlen oft, die Preise sind 
überdies nicht transparent. 

Kurz: Für den Bauunternehmer oder den 
Werkstattmitarbeiter ist die Suche nach 
dem passenden Teil aufwendig. Dass das 
auch anders geht, zeigt das neu gegrün-
dete Unternehmen klickparts. Das Startup 
aus Hallbergmoos bei München bietet ab 
April 2019 im online-Vertrieb hersteller-
unabhängig Ersatzteile für Baumaschinen 
namhafter Fabrikate.
Dabei ist der Name Programm: Mit einem 
Klick finden Bauunternehmer und Werk-
stattmitarbeiter unter klickparts.com die 
passenden Baumaschinenersatzteile und 
Wartungsprodukte. Der Webshop ist ein-
fach zu bedienen und optisch ansprechend. 
Die Produkte sind exakt beschrieben, auf 
einen Blick sieht der Kunde den Preis, die 
Verfügbarkeit der Produkte und hat über-
dies in vielen Fällen zwischen unterschiedli-
chen Qualitäten - Premiumprodukten oder 
günstigen Nachbauten - die Wahl. 
Das Start-Produktsortiment ist sinnvoll 
kategorisiert. Es umfasst zunächst rund 
60.000 Ersatzteile und Wartungsprodukte 
und wird ständig erweitert. Aufgrund der 
praktischen und einfachen Suchfunktion 
findet der Benutzer das erforderliche Teil 
schnell und unkompliziert. So kann in der 
Suchmaske sowohl nach dem jeweiligen 
Baumaschinenhersteller, nach dem ent-
sprechenden Produkt, der Artikel- oder der 
OEM-Nummer einfach und intuitiv gesucht 
werden. Selbstverständlich kann man auch 
von unterwegs auf das gesamte Produkt-
portfolio zugreifen und das gewünschte 
Teil suchen. Denn die Seite passt sich in 

Mit einem Klick zu den passenden Parts
Leistungsstarke Online-Plattform für Baumaschinenersatzteile namhafter Fabrikate

Größe und Auflösung dem jeweiligen End-
gerät, ob Computerbildschirm, Laptop, 
Smartphone oder Tablet, an. 
Neben einfacher Bestellung, einem breiten 
Warensortiment, konstant hohen Quali-
tätsstandards bei den Produkten sowie 
einem ausgezeichneten Preis-Leistungsver-
hältnis punktet klickparts durch schnelle 
Auftragsabwicklung und zuverlässigen 
Versand. Lieferung und Versand folgen 
einem festen Muster und einem klar defi-
nierten Ablauf. Gewährleistet wird dies 

durch ein großes Lager in zentraler Lage 
in Deutschland, in dem die Ersatzteile und 
Wartungsprodukte in vielen Fällen vorrätig 
sind. Dank computergestützter Logistik 
werden die bestellten Teile in der Regel 
innerhalb von 24 Stunden verpackt und an 
die richtige Adresse versendet.  Überdies 
sind der Kauf und alle beteiligten Prozesse 
abgesichert. Der Kunde kann bequem über 
Kreditkarte oder nach Wareneingang und 
Rechnungserhalt zahlen. 
Info: www.klickparts.com

klickparts.com heißt die neue Online-Plattform zum einfachen Bestellen von Ersatzteilen für 
Baumaschinen. (Foto: klickparts)

Klickparts
Halle C, Stand 001

GroupKloska

www.kloska.com

Uwe Kloska GmbH
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Der schwedische Hersteller von 
Anbauwerkzeugen und  gerä-
ten SMP Parts präsentiert neben 
seinem bekannten Spektrum 
an Schwenkrotatoren, Schnell-
wechslern und Löffeln als abso-
lute Neuheit das hydraulische 
System f.o.c. und einen kleinen 
Swingotilt für den GaLaBau. 

f.o.c. steht für Fast Oil Connection. Mit 
diesem System lassen sich hydraulische 
Anbaugeräte deutlich einfacher und 
schneller an einem Trägergerät anbringen, 
weil die Hydraulikverbindungen in einem 
Arbeitsgang automatisch mit der mecha-
nischen Verbindung hergestellt werden. 
Selbstverständlich können f.o.c.-Kupplun-
gen die Medien Öl, Wasser und Fett kup-
peln und leiten. Der Schnellwechsler ver-
fügt über den gleichen Standard und die 
gleiche Geometrie wie der OQ (OilQuick) 
und der SQ (Steelwrist) und ist damit voll 
kompatibel mit OQ und SQ. Die Neuheit 
erfüllt die hohen Sicherheitskriterien der 
Hardlock-Technologie von SMP. Das heißt, 
das Anbauteil wird zweifach verriegelt, 
und zwar vorne und hinten. Dadurch bleibt 

Besser baggern
Automatische Hydraulikverbindung für Anbaugeräte und kleiner Swingotilt

Komfortable Verbindung mit hoher Sicher-
heit: Das neue f.o.c.-System von SMP bietet ein 
überzeugendes Kupplungskonzept für Anbau-
geräte. 

auch ein Anbaugerät, das fehlverriegelt 
wurde, sicher in der Aufhängung hängen 
und kann nochmals korrekt und sicher 
verriegelt werden. Dabei besteht zu keiner 
Zeit eine Gefahr für die Mitarbeiter auf der 
Baustelle. 
Zur bauma erweitert das Unternehmen 
seine umfangreiche Palette an Swingotilts 
um ein kleines Modell speziell für Minibag-
ger. Der ST 4 für Trägergeräte von 1,8 bis 
4,0 Tonnen ist die Antwort auf eine starke 
Nachfrage von Unternehmen aus dem Gar-
ten- und Landschaftsbau. Wie alle Schwenk-

rotatoren von SMP ist auch der neue  
ST 4 vollhydraulisch steuerbar und lässt 
sich somit beim Drehen wie beim Schwen-
ken proportional gleichzeitig ansteuern. Er 
kann zu jeder Seite um 40 Grad schwenken 
und sich endlos um 360 Grad drehen. Er 
rundet das Produktspektrum unterhalb des 
ST 6 ab. Insgesamt umfasst das Portfolio 
an Schwenkrotatoren von SMP Parts damit 
acht Modelle für Trägergeräte von 1,8 bis 
30 Tonnen.

Info: www.smpparts.com/de

SMP
Freigelände Nord, FN 1015/7

Der neue Swingotilt ST 4 zielt auf Minibagger 
von 1,8 bis 4,0 Tonnen Gewicht. Damit ist er 
prädestiniert für den Einsatz im GaLaBau.
(Fotos: SMP Parts)

Wolffkran geht auf der bauma 
unter dem Motto Wolffkran 
More an den Start. MORE – 
Manufacturer, Operations, 
Rental, Expertise – spiegelt das 
gesamte Leistungsspektrum und 
Selbstverständnis vom Herstel-
ler und Vermieter bis hin zum 
Servicedienstleister für hoch-
wertige Turmdrehkrane wider. 

Krane und mehr
Wolffkran zeigt sein gesamtes Leistungsspektrum

Aktuelle Wolffkran Produkte auf der bauma

Wolffkran
Freigelände Süd, Stand 902/7
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So erwarten die Messebesucher dieses 
Jahr nicht nur Kran-Neuheiten, sondern 
auch spannende Einblicke in viele andere 
Geschäftsbereiche und Zusatzprodukte. 
Sie machen das Unternehmen zu dem was 
es ist: ein Komplettanbieter umfassender 
Hebelösungen für die Baustellen dieser 
Welt.
Auf der bauma beeindruckt das Unter-
nehmen mit einem starken Trio: Dem 
neuen Wolff Wipper 133 B, dem Big Wolff  
1250 B und der neuesten Generation des 
Wolff 6020 clear. Mit dem 133 B stellt 
der Kranhersteller seinen neuen, für City-
baustellen prädestinierten hydraulischen 
Wipper vor, der das Wippersortiment im 
unteren Lastmomentbereich abrundet. 
Der jüngste Wolff präsentiert sich dem 
Publikum mit Außenkletterwerk und auf 
einem Cityportal. Zu ihm gesellt sich sein 
größter Bruder, der Big Wolff 1250 B. Mit  
80 Metern Ausladung und einer Trag-
last von 60 Tonnen ist der Wipper das 
Alphatier im Rudel, das seit seiner Markt-
einführung 2009 und vielen weltweiten 
Baustelleneinsätzen nun endlich seinen 
ersten Messeauftritt absolvieren darf. Ver-
vollständigt wird das Trio durch den für 
Besucher begehbaren 6020 clear, dem 
jüngsten Mitglied der clear-Kran-Familie 
im 140-Metertonnen-Bereich.
Wolffkran More steht für ein umfassendes 
Leistungspaket, das weit über die Kon-
struktion von Kranen hinausgeht und das 
komplette Leistungsspektrum vom Ver-
mietgeschäft über das Serviceangebot bis 
hin zu diversen zusätzlichen Dienstleistun-
gen rund um das Kran-Business abbildet. 
Die Mietflotte umfasst weltweit über 700 
Krane. Die Leistung im Service verkör-
pert beispielsweise die Ausstellung eines 
Servicefahrzeugs, das den Besuchern der 
Messe offensteht und dessen Ausstattung 
und Werkzeuge begutachtet werden kön-
nen. Des Weiteren erwartet die Messebe-
sucher ein aufschlussreicher Film über das 
Vermietgeschäft, von der Kundenanfrage 
bis hin zur Kranmontage auf der Baustelle. 
Darüber hinaus präsentiert das Unterneh-
men weitere Elemente des Leistungsport-
folios, wie das Datenfernübertragungs-
system Wolff Link und die Zubehörsparte 
Wolff Onsite. Erstmalig gibt es für das 
breite Publikum den Krankonfigurator zu 
sehen, mit dem sich Kunden ihren Kran 
bedarfsgerecht online zusammenstellen 
können.

Info: www.wolffkran.com HS-Schoch  
GmbH & Co.KG
73466 Lauchheim
Fon: 07363 9609-6 
06869 Coswig
Fon: 034923 700-0 

ZFE  
GmbH
77855 Achern-Gamshurst
Fon: 07841 2057-0

bsg  
Handels GmbH
85411 Eglhausen
Fon: 08166 9969-0

www.hs-schoch.de

Unternehmen der HS-Schoch Gruppe:

THE BEAST
Der HS-Schoch Reißlöffel „the Beast“ 
ist ideal für den harten Einsatz

• Perfekt, sowohl für Direktgewin-
nung als auch Abbrucharbeiten

• Spezielle Löffelgeometrie ergibt 
maximale Reiß- und Hebelkräfte

• Extrem robust und verschleißfest 
durch HARDOX® 450

• leichtes Eindringen in Fels 
und Gestein durch Ultralok-
Zahnsystem von ESCO®

IS ALIVE!

VISIT US! 
FN1015/13
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Ob attraktiver Wohnraum oder 
hippes Kreativquartier – bei 
mehreren zukunftsträchtigen 
Bauprojekten in der bayerischen 
Metropole sorgen Turmdreh-
krane von Wolffkran für die 
nötige Hubleistung.

Noch nie haben so viele Menschen in Mün
chen gewohnt. Und die bayerische Landes
hauptstadt wächst weiter: Bis 2030 sollen 
es 1,8 Millionen Einwohner sein. Um dies 
zu ermöglichen, prägen derzeit zahlreiche 
Turmdrehkrane unterschiedlicher Typen 
das Münchner Stadtgebiet beim Bau tren
diger Wohnanlagen als Teil zukunftswei
sender urbaner Bauprojekte.

Wohnraum im Kulturquadrat

Im Südosten Münchens sind vier „Wölffe“ 
im Einsatz beim Bau des neuen Neu
perlacher Zentrums. Integriert in das 
Projekt Kulturquadrat entsteht dort der 
Wohnkomplex Loge Nº 1. Die Bau in 
Form GmbH setzt die Obendreher ein, 
um moderne Eigentumswohnungen im 
Umfeld von Geschäften, Cafés, zahlrei
chen Grünflächen und einem Kulturzen
trum zu errichten. Aufgrund der kompak
ten Bauart und maximalen Tragfähigkeiten 
von 8,5 und 12 Tonnen sowie Ausladun
gen von 50 Metern, sind die freistehenden  
ClearKrane der Typen 6031.8 und 6031.12 
prädestiniert für das Heben von Scha
lungen und Betonelementen im urbanen 
Umfeld.
Mit Hubgeschwindigkeiten von 115 m/min 
bis 170 m/min garantieren sie einen zügi
gen Fortschritt der Neubauten mit den 
namensgebenden logenartigen Balkonen. 
Um ausreichend Stabilität für die frei ste
henden ClearKrane zu garantieren, wur
den diese auf Kreuzrahmen mit Ballastge
wichten von bis zu 70 Tonnen montiert. Als 
Basis wurde der modulare WolffKreuzrah
men KR 1046 mit einem Außenmaß von 
5,1 Metern eingesetzt, und sein größerer 
Bruder, der KR 1046/60, der dank hori
zontaler Verlängerungen auf ein Außen
maß von 6,5 Metern kommt.

Neue Urbanität 
Turmdrehkrane bauen mit an der Zukunft Münchens

Beim Bau des Wohnkomplexes „Loge Nº 1“ übernehmen vier freistehende Clear-Krane der Typen 
6031.8 und 6031.12 das Heben der Schalungen und Betonelemente. (Foto: Wolffkran)

Am Alten Eiswerk in der Au

Direkt neben dem denkmalgeschützten 
Eiswerk der PaulanerBrauerei mit der Eis
maschine von Carl von Linde, die von 1881 
bis in die 60er Jahre Eis für die Kühlung 
der Lagerkeller produzierte, sind derzeit 
drei zitronengelbe Wolffkrane am Werk. 
Die Hans Holzner Baugesellschaft mbH 
aus Rosenheim verwendet sie zum Bau 
von 1 bis 5ZimmerWohnungen im isar
nahen Münchner Stadtteil Au. Auf dem 
beengten Bauareal am Rande eines Wohn
viertels ist ein 7532 mit 12TonnenWinde 
und 4 Tonnen Spitzentragfähigkeit bei  
70 Metern Auslegerlänge im Einsatz, sowie 
zwei spitzenlose Obendreher der Typen 
6015.8 clear und 6031.8 mit 47,5 Metern 
und 62,5 Metern Auslegerlänge. Dank 
der Aufstellung in Dreiecksform kann das 
„Wolffsrudel“ jeden Winkel der Baustelle 
mit Baustoffen bedienen.

Werksviertel Mitte

Stück für Stück entsteht derzeit auf einer 
der spannendsten Baustellen Münchens 
das Werksviertel Mitte – auch bekannt 
als Kreativquartier im Osten der Stadt. 
Moderne Architektur trifft dabei auf ehe
malige Industriegebäude. Ein spitzenloser 
Wolff 6023 clear sowie ein 7532 cross 
bauen im Auftrag von Hochtief auf dem 
ehemaligen Gelände des Lebensmittelher
stellers Pfanni das „WERK4“. Das WOLFF
Duo integriert den alten Kartoffelsilo 
der PfanniWerke nicht nur in den Neu
bau, sondern lässt es auf eine Höhe von  
86 Metern wachsen bevor es anschließend 
wieder als Kletterhalle genutzt wird.

Info: www.wolffkran.com   
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Der im Warschauer Stadtbezirk 
Wola entstehende Varso Tower 
ist ein Gebäude der Superla-
tive: Mit seiner Gesamthöhe von 
310 Metern wird der Bürokom-
plex nach Bauabschluss 2020 als 
höchstes Gebäude der EU die 
gesamte polnische Hauptstadt 
überragen.

 Maßgeblich am Bau beteiligt sind meh
rere TerexTurmdrehkrane des polnischen 
Krandienstleisters Herkules S.A., die das 
ausführende Bauunternehmen Warbud 
bei diesem imageträchtigen Projekt ein
setzt. Der Einsatz war für den führenden 
Kranverleiher Polens bei diesem Bauvor
haben naheliegend: „Zum einen ist Terex 
Cranes unser bevorzugter Kranlieferant, so 
dass wir über eine breite Auswahl an Kra
nen dieses Herstellers für alle denkbaren 
Anforderungen verfügen. Zum anderen 
passten die beiden eigens für dieses Pro
jekt neu georderten Modelle CTT 332 und 
CTL 340 wegen ihrer hohen Lastkapazitä
ten und ihrer Konstruktion perfekt zu den 
Baustellenbedingungen. Denn vor allem 
Turmdrehkrane mit Wippausleger wie der 
CTL 340 sind die optimalen Einsatzgeräte 
für den Bau von Wolkenkratzern“, erklärt 
Mateusz Rychlewski, Sales Director bei 
Herkules. Zudem konnten die beiden Krane 
innerhalb kürzester Zeit von der nahegele

Auf Wachstumskurs
Turmdrehkran wächst beim Bau eines Wolkenkratzers bis auf 240 Meter Höhe mit 

Beim Bau des 310 Meter hohen Varso Towers in Warschau sind mehrere Turmdrehkrane des 
polnischen Krandienstleisters Herkules S.A. im Einsatz. (Foto: Terex Cranes)

genen Niederlassung bei Warschau auf die 
Baustelle transportiert werden, wo sie ein 
vierköpfiges Team in vier Tagen hubbereit 
aufbaute.
Doch bis es soweit war, hatte das Team 
einiges an Vorarbeiten zu leisten – schließ
lich erfordert solch ein gigantisches Bau
projekt eine überaus akribische Planung 
und Abstimmung mit allen Baubeteilig
ten. „Hierbei konnten wir uns jedoch von 
Anfang an auf die Unterstützung des Terex 
Application Engineering Departments ver
lassen“, berichtet Mateusz Rychlewski. 
Denn das Terex Team entwickelte für die

ses Projekt sowohl das optimale Baustel
lenLayout für die Turmdrehkrane als auch 
das technisch anspruchsvolle Konzept für 
den sukzessiven Aufbau der Krane paral
lel zum Baufortschritt des Gebäudes. Vor 
allem für den CTL 34024 Kran war dabei 
ein fundiertes technisches Knowhow 
gefragt, da dieser Kran kontinuierlich bis zu 
einer Höhe von immerhin 240 Metern mit 
dem Gebäude „mitwachsen“ soll. 
Aber auch auf der Baustelle selbst unter
stützte der Hersteller seinen Kunden: So 
war während der gesamten Aufbauphase 
ein technischer ServiceMitarbeiter von  

www.fliegl-baukom.de

Telefon  +49 86 31 307381
E-Mail: baukom@fliegl.com

KNALLHARTE TYPEN!

DIE GARANTEN FÜR HÖCHSTE  
QUALITÄT UND LANGLEBIGKEIT

www.fliegl-baukom.de

ASW Stone Offroad

Stone Master Asphaltprofi Thermo

Besuchen Sie uns:
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Der zur amerikanischen Mani-
towoc-Gruppe gehörende 
Kranhersteller Potain zählt zu 
den erfolgreichsten Anbietern 
auf dem deutschen Markt. Die 
umfassende Produktpalette 
reicht vom Schnelleinsatzkran 
der Baureihen IGO, IGO T und 
Hup über Topless-Krane der 
Baureihen MCT, MDT und MT 
bis hin zu Nadelauslegerkranen. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den 
Untendrehern. Die Krane der mittleren und 
großen Traglastklassen sind bei Baufirmen 
und Vermietern aufgrund ihrer hervorra
genden Eigenschaften, von durchdachten 
Steuerungskonzepten bis hin zur einfachen 
Montage und Demontage, sehr beliebt. 
Als Neuentwicklung hat das Unternehmen 
vor kurzem den Schnelleinsatzkran Hup 
4030C auf den Markt gebracht, der die 
Vorteile des modernen Krans Hup 4030 
mit den Mobilitätsvorteilen eines Raupen
krans verbindet. Dabei ist es gelungen, die 
Transportmasse so zu optimieren, dass in 
der Regel ein Transport auf die Baustelle 
ohne Sondergenehmigung möglich ist. 
Aufgrund des mitgelieferten Generators 
kann der Kran auch auf entfernten Baustel
len autonom betrieben werden. 

Vertriebsaktivitäten für Obendreher

Auf der bauma 2019 wird der Hersteller 
mehrere Modelle der HupSerie präsentie
ren, darunter auch eine Neuentwicklung 
für einen mobilen Kran dieser Serie. Der 

Aufzug für den Kranfahrer
Weltmarktführer für Turmdrehkrane präsentiert sinnvolle Neuheiten

Beim teleskopierbaren Schnellmontagekran 
Hup 40-30 erfolgen Kranmontage und Demon-
tage einfach und schnell bei minimalem Auf-
wand. (Fotos: Potain)

Montiert auf einem Raupenfahrwerk, kombiniert der neuentwickelte Schnelleinsatzkran Hup 
40-30C, die Vorteile des modernen Hup-Krans mit der Mobilität eines Raupenkrans.

Markt der Obendreher (GME) ist für das 
Unternehmen besonders interessant, wes
halb die Vertriebsaktivitäten für Obendre
her insbesondere in Deutschland verstärkt 
werden. Auf der Messe werden verschie
dene Krane der ToplessBaureihe zu sehen 
sein, darunter ein neuer großer MDTKran. 
Da das Thema Arbeitssicherheit für den 
Kranfahrer zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, wird Potain einen neuentwickel
ten Kranfahreraufzug präsentieren, der im 
Turm montiert wird. Dieser Aufzug wurde 
zusammen mit der Firma Geda entwickelt 
und entspricht allen neuesten europäi
schen Anforderungen, wie sie zum Beispiel 
in Frankreich seit Anfang dieses Jahres 
gültig sind. Abgerundet wird die Produkt
palette durch Nadelauslegerkrane, die auf 
engen Baustellen zum Einsatz kommen. 
Bisher waren Krane dieser Baureihe vor
wiegend in Ländern wie England mit stren
gen Vorschriften im Einsatz. Aufgrund der 
verstärkten Nachfrage nach diesen Kranen 
hat man sich entschieden, auch einen neu 
entwickelten Nadelauslegerkran auf der 
bauma zu präsentieren.
Info: www.manitowoccranes.com/de   

Terex Cranes vor Ort, und der verantwortli
che Sales Manager Bartosz Irzyniec stattete 
der Baustelle ebenfalls regelmäßig Besuche 
ab. Diesen Service des Herstellers schätzt 
man bei Herkules sehr: „Unser Kontakt 
zu Terex Cranes ist äußerst vertrauensvoll. 
Wir können uns jederzeit auf eine schnelle 
und kompetente Unterstützung verlas
sen, die wir auch wegen des freundlichen 

Umgangs miteinander immer wieder gerne 
in Anspruch nehmen“, betont Mateusz 
Rychlewski.
Für den Bau des Varso Towers werden die 
TerexKrane rund zwei Jahre auf der Bau
stelle verbleiben – und das ist wohl erst 
der Anfang. Denn Mateusz Rychlewski 
erwartet für die nächsten Jahre einen wah
ren Boom beim Bau hoher sowie höchs

ter Gebäude in Polen. „Und mit unseren 
TerexTurmdrehkranen sowie der Unter
stützung des Terex Application Enginee
ring Department sind wir dafür bestens 
aufgestellt“, blickt er für sein Unternehmen 
und Terex Cranes gleichermaßen optimis
tisch in die Zukunft.

Info: www.terex.com   
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Am 25. Januar 2019 gründete der 
VDBUM die neue „VDBUM-Fach-
gemeinschaft Saugbagger“. Die 
Initiative ging von Karl-Heinz 
Renger, Geschäftsführer und 
Firmengründer der RSP-Saug-
bagger aus Saalfeld, aus. 

Im Rahmen des VDBUMSeminars in Wil
lingen fand am 22. Februar 2019 die erste 
Lenkungskreissitzung statt. Dort wurden 
auch die Arbeitskreise festgelegt, die sich 
intensiv um Spezialthemen kümmern. Die 
Aus und Weiterbildung erfolgt über die 
VDBUMAkademie. Als Sprecher des Len
kungskreises wurde Ingo Wörner von der 
Firma Wörner Bau in Überlingen und als 
sein Stellvertreter Udo Dallmeier vom Gerd 
Dallmeier Bauunternehmen in Bekmünde 
gewählt.
Ziel der Fachgemeinschaft ist es, die 
Arbeitssicherheit beim Einsatz von Saug
baggern zu verbessern und die Arbeits
prozesse zu optimieren. Dazu möchte 
man Seminare zur Aus und Weiterbildung 
organisieren und durchführen. Außer
dem soll diese Arbeitsmethode bekannter 
gemacht werden. 
Ein Saugbagger ist eine schwere Bauma
schine mit einem Gewicht zwischen 18 
und 40 Tonnen. Er kommt einem überdi
mensionierten Staubsauger gleich und löst 
verschiedenste Materialien aus dem Boden 
wie Erde, Lehm, Kies, Schotter, Wasser und 
Schlamm. Saugbagger werden überall dort 
eingesetzt, wo ein hohes Beschädigungsri
siko den Einsatz von hydraulischer Aushub
technik verbietet oder die Umfeldbedin
gungen dieses nicht zulassen.
Mögliche Einsatzfälle sind etwa bei Rohr 
und Armaturenaustausch, Rohrbrüchen, 
Sanierung und Neuverlegung von Gas, 
Wasser, Kabel, Fernwärme und Ent
sorgungsleitungen, Straßenaufbrüchen, 
Pflege und Reparaturen im Gleisbereich, 
beim Einsatz von Bodenverdrängungsrake
ten, der Beseitigung von Umweltschäden, 
dem Austausch von kontaminierten Böden 
im Wurzelbereich von Bäumen, Abbruch
arbeiten, Kiesabsaugen von Flachdächern, 
der Reinigung von Straßeneinläufen und 
Sinkkästen in Verbindung mit Horizontal

FGS FACHGEMEINSCHAFT SAUGBAGGER

Neu im VDBUM
Verband gründet Fachgemeinschaft Saugbagger

Unter diesem Logo hat sich am 27. Januar 
2019 die neue Fachgemeinschaft Saugbagger 
konstituiert. (Bild: VDBUM)

Saugbagger eignen sich hervorragend für den schnellen Einsatz im Bereich von erdverlegten 
Versorgungsleitungen. Sie erlauben kurze Einsätze, beschädigungsfreien Erdaushub sowie geringe 
Verkehrs- und Umweltbelastungen. (Foto: RSP)

bohranlagen, Laubabsaugung und Sonder
einsatzfällen.
Saugbagger eignen sich hervorragend für 
den schnellen Einsatz im Bereich von erdver
legten Versorgungsleitungen. Dort haben 
sie sich als schonendes Aushubverfahren 
bei Reparatur oder Sanierungsarbeiten 
etabliert. Statt mühevoller körperlicher 
Arbeit mit Schaufel und Presslufthammer, 
oder dem riskanten Einsatz eines Baggers, 
wird mit dem Saugbagger das vorhandene 
Erdreich einfach abgesaugt.

Der Saugbaggereinsatz ist bis zu 16 Mal 
effektiver als herkömmliche Aushubme
thoden und ersetzt die zeit und kosten
intensive Handarbeit in verschiedenen 
Bereichen. Saugbagger sind sicher, sehr 
schnell vor Ort, sofort einsatzbereit, arbei
ten umweltschonend, bieten hohe Arbeits
sicherheit, benötigen wenig Platz und 
saugen auch durch kleine Öffnungen. Sie 
hinterlassen immer eine saubere Baustelle 
und sorgen für weniger Maschinen und 
Personaleinsatz. Statt drei Arbeitskräften 
mit Bagger und Lkw benötigt man auf der 
Baustelle nur noch einen Saugbagger mit 
Bediener.
„Saugbagger erlauben kurze Einsätze, 
schnellen beschädigungsfreien Erdaushub 
sowie geringe Verkehrs und Umweltbelas
tungen“, sagt VDBUMVorstandsmitglied 
und Geschäftsführer Dieter Schnittjer. „Die 
Vorteile dieser Arbeitsweise möchten wir 
mit der ‚VDBUM Fachgemeinschaft Saug
bagger‘ einem breiteren Fachpublikum 
bekannter machen und damit den Einsatz 
von Saugbaggerverfahren fördern.“
Info: www.vdbum.de   
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Schwerpunktthema: Schwertransporte

Wer kennt sie nicht, die Schwertransporte, die sich des Nachts 
in Begleitung über die Autobahnen bewegen. Bauteile werden 
immer größer, Baumaschinen für Abbruch und Spezialtiefbau 
verlangen ebenfalls ihren Tribut. 

Dafür werden natürlich entsprechende Schwerlast-LKW und  
-Tieflader benötigt.
Diese möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten anhand eini-
ger Beispiele präsentieren.

Die europaweit tätige BigMove 
AG hat eine neue Generation 
von Tiefbettaufliegern für den 
Transport von Schwergut entwi-
ckelt. 

Gemeinsam mit Fahrern und Kunden, spe
ziell aus der Baubranche, wurde der neue 
Tiefbettauflieger Chamäleon II gebaut. Die 
neu konzipierten Flottenfahrzeuge beste
chen durch eine Vielzahl an Kombinati
onsmöglichkeiten von unterschiedlichsten 
Achseneinheiten. 
Im Fokus bei der Entwicklung der 19 Tief
bettauflieger lag das schnelle Be und Ent
laden von schweren Gütern, aber auch die 
Verringerung des Eigengewichts der Fahr
zeuge auf je 41,8 Tonnen. Des Weiteren 
wurde bei der Entwicklung darauf geach
tet, dass die Achslast reduziert wurde, um 
eine optimalere Verteilung des Transport
gutes auf dem Tiefbett zu erzielen. Somit 
werden die Fahrzeuge wendiger und leich
ter in der Bedienung bei dem Transport 
von Schwergütern. Außerdem wird damit 
insgesamt ein straßenschonender Trans
port möglich.
Mit dieser neuen Konstruktion – und das 
bauartgleich für alle Fahrzeuge – verfügt 
das BigMoveNetzwerk über einen heraus
ragenden Vorteil gegenüber dem Wettbe
werb. Innerhalb des Netzwerkes können 
so problemlos Fahrzeuge getauscht wer
den, ohne eine zusätzliche Genehmigung 
zu beantragen. Die kompakte Bauweise 
der Flottenfahrzeuge ermöglicht höchste 
Flexibilität und maximale Ladungsfläche. In 
einer Art Baukastensystem können unter
schiedlichste Achsenkombinationen belie
big miteinander verbunden werden. Ein 

Höchste Flexibilität und maximale Ladungsfläche
Neue Tiefbettauflieger für BigMove-Netzwerk können untereinander getauscht werden

Die neu konzipierten Flottenfahrzeuge bestechen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglich-
keiten von unterschiedlichsten Achseneinheiten. (Foto: BigMove)

teilmodularer Plattformwagen mit einem 
Dollyfahrwerk lässt einen flexiblen Einsatz 
von 3 oder 4Achs Zugmaschinen zu. Ein 
weiteres Feature ist eine spezielle Mulde 
für die hintere Trailereinheit, um hier 

beispielsweise Baggerarme zu deponie
ren. Die BigMoveFahrzeuge können ein 
Gesamtgewicht von maximal 104,7 Ton
nen Schwergut transportieren.
Info: www.bigmove.net   

0800- 4455544 
hkl-baumaschinen.de
0800- 4455544 
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Bei den Superlativen kein Wunder:  
60 Meter lang, 90 Tonnen schwer, 5 Meter 
breit. Der Actros SLT hat rund 630 PS und 
bringt den Airbus A 320 in den Süden 
Deutschlands. Der aufsehenerregende 
Transport des Flugzeugrumpfes dauerte 
rund elf Tage. 
In Tallinn/Estland wurde der – bei einer 
harten Landung beschädigte – Airbus auf 
den Actros SLT des Stuttgarter Schwer
transportunternehmens Paule verladen. 

Spektakulärer Airbus-Transport
Mercedes-Benz Actros 4163 SLT Schwerlastzugmaschine bewährt sich

In Tallinn/Estland wurde der beschädigte Air-
bus auf den Actros SLT des Stuttgarter Schwer-
transportunternehmens Paule verladen.

Mit einer LkwFähre ging es über die 
Ostsee zum Lübecker Seelandhafen. Von 
dort fuhr der Actros SLTSchwertransport 
in drei Nächten über Hamburg, Magde
burg, Nürnberg und Stuttgart in den Nord
schwarzwald. Zweimal musste der Air
busSchwertransport die Autobahn wegen 
zu niedriger Brücken verlassen. Dazu fuhr 
der Actros SLT von der Autobahn auf eine 
Nebenstraße, wo der Fahrer den langen 
Zug rückwärtsfahren musste, um über die 

andere Fahrtrichtung wieder auf die Auto
bahn einzufahren. Zur Entladung wurde 
eine zweite Actros SLTMaschine benötigt. 
Auf einem engen und steilen Waldweg 
zogen die DoppelpackSLT den Airbus zu 
seinem neuen Standort auf den Übungs
platz des Kommandos Spezialkräfte in 
Calw. Dort dient der Airbus künftig als rea
litätsnahes Trainingsobjekt für die Sicher
heit von Flugpassagieren.
Die Schwertransportfirma Paule entschied 
sich für den MercedesBenz Actros SLT 
als Zugmaschine, da es bei einem solchen 
Ex tremtransport auf absolute Zuverlässig
keit ankommt.
Info: www.mercedes-benz.de   

Anschließend ging es mit einer Lkw-Fähre 
über die Ostsee zum Lübecker Seelandhafen.
(Foto: Mercedes Benz)

Über Autobahnen und auf einem engen und 
steilen Waldweg zogen die Doppelpack-SLT 
den Airbus zu seinem neuen Standort auf den 
Übungsplatz in Calw.

Ein Airbus A 320 im Tiefflug durchs nächtliche Deutschland: Mit 
einer Schwerlastzugmaschine Actros SLT von Mercedes-Benz fuhr 
ein spektakulärer Schwertransport durch die Republik und zog 
überall größte Aufmerksamkeit auf sich.

AVANT Tecno Deutschland GmbH  •  0 60 71. 98 06 55  •  www.avanttecno.de

w

 … die neue 800 Serie
Die vollständig neue Serie 800 ist die größte und leistungsstärkste Laderserie des fi nnischen 
Herstellers AVANT Tecno. Mit einer Hubkraft von 1.900 Kilogramm und einer Hubhöhe von 
3,5 Metern ist das eine neue Dimension und der damit bisher größte Kompaktlader.

HIGHLIGTS
•  Das stärkste Top-Modell für hohe Ansprüche & höchste Beanspruchung
•  Große Hubkraft von bis zu 1900 kg
•  2-Pumpen-Zusatzhydraulik mit bis zu 80 l/min Leistung
•  Große Hubhöhe von bis zu 3500 mm
•  Hohe Fahrgeschwindigkeit von bis zu 30 km/h

AVANT Tecno Deutschland GmbH • Einsteinstr. 22 • 64859 Eppertshausen •   0 60 71. 98 06 55  •  info@avanttecno.de  •  www.avanttecno.de

FN.1020/5

w
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Schwerpunktthema: Kompaktmaschinen

Viele Aufgaben auf den Baustellen gilt es heute zu erfüllen, wo 
es für die Giganten der Technik nicht unbedingt den Platz gibt. 
Im Abbruch finden sich bei Entkernungsaufgaben Minibagger 

mit Hammer, auf Straßenbaustellen Sondergeräte, die hier die 
Aufgabenstellungen erleichtern. Auf den folgenden Seiten wer-
den Ihnen einige dieser Sondergeräte vorgestellt.

Linth stz-Bauführer Franc Tresch 
hat gute Gründe, beim Hinter-
füllen einer zwei Meter starken 
und zwölf Meter hohen Geschie-
bemauer im Schweizerischen 
Schwändi auf einen Schreitbag-
ger mit MTS-Anbauverdichter 
zu setzen. 

Denn hier verlangen nicht nur maximale 
Sicherheitsanforderungen, sondern auch 
beengte Platzverhältnisse, abgewinkelte 
Stützsysteme, schwer zugängliche Hinter
füllungsbereiche und steile Böschungen 
nach einer flexiblen und geländegängigen 
Produktlösung. Zudem kann Franc Tresch 
sämtliche Verfüll und Verdichtungsarbei
ten eigenständig von einem einzelnen Bag
ger ausführen lassen und somit ein weite
res Trägergerät sparen.
Die zu hinterfüllende Betonmauer ist das 
Herzstück des 10 x 150 Meter messenden 
Hochwasserschutzbauwerks „Gruppen
runse“ im Schweizerischen Schwändi. Sie 
dient im Prinzip als „Flaschenhals“ der bei
den zusammen rund 200.000 Kubikmeter 
fassenden Geschiebesammler: Hier können 
Wassermassen durch mächtige Stahlträ
ger fließen, die dessen Fließgeschwindig
keit reduzieren und Geröll zurückhalten. 
Hauptzweck ist der Schutz von den durch 
Murggängen und Schneelawinen bedroh
ten angrenzenden Siedlungen. Gestemmt 
wird das monumentale Bauprojekt von der 
Schweizerischen Linth stz Unternehmung 
im Zusammenspiel mit der Strabag und der 
Marti AG Matt. Franc Tresch koordiniert 
die Baustelle als Bauführer und er liebt Her

Für maximale Sicherheit und Effizienz
Bauunternehmung setzt auf Schreitbagger mit Anbauverdichter

Bei der Entscheidung für den MTS-Verdich-
ter war nicht nur dessen Kompaktheit und 
Drehbarkeit maßgeblich, sondern vor allem die 
Sicherheit.

Die Hinterfüllung dieser zwölf Meter hohen und drei Meter starken Betonwand verlangt von den 
Baumaschinen maximale Wendigkeit und Geländegängigkeit. (Fotos: MTS)

ausforderungen wie diese: „Wir müssen 
enorme Bauwerksdimensionen möglichst 
schnell mit möglichst wenig Maschinen 
umsetzen – und das unter alpinen Bedin
gungen. Das erfordert eine sauber durch
dachte Prozess planung auf ganzer Linie, 
um Mensch und Maschinen vor Ort opti
mal einzusetzen und eine maximale Effizi
enz erreichen zu können.“
Letzteres war für Franc Tresch auch ein 
ausschlaggebendes Argument für den Ein
satz einer Kombination von Schreitbagger 
und MTSAnbauverdichter: „Für die Hin
terfüllung der Betonmauer mussten wir 
auf kleinstem Raum und unter höchsten 
Sicherheitsanforderungen erdbewährte 
Stützsysteme aus abgewinkelten Armie
rungsnetzen verlegen. Das verlangt eine   
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Sicherheitsanforderungen. Im Hinblick auf 
Verdichtungsarbeiten müssen wir des
halb Gefährdungen durch abrutschende 
Böschungen oder Erschütterungen best
möglich ausschließen.“ 
Für den erfahrenen Bauführer waren die 
besonderen Baustellenanforderungen 
auch ein Argument, sich für die Beratung 
und die VorOrtEinweisung einen ent
sprechenden Partner zur Seite zu stellen. 
„Unter solchen Bedingungen braucht man 
einfach einen verlässlichen Partner wie die 
Firma Gebrüder Egli.“ Dazu sagt Daniel 
Schwager, Produktberater, Gebrüder Egli 
Maschinen AG: „Für uns ist Qualität und 
Innovationskraft der beständigste Wett
bewerbsvorteil unserer Kunden. Deshalb 
setzen wir nicht nur mit der MTSTechno
logie, sondern auch bei unserer Beratung 
und unserem Service rund ums Produkt die 
Messlatte ganz oben an.“ 

Info: www.MTS-online.de   

Produkte anderer Hersteller getestet, sich 
dann aber für den V6 von MTS entschie
den: „Das Gerät entsprach auf ganzer 
Linie unseren Anforderungen: Es ist kom
pakt und um einiges leichter als andere 
Anbauverdichter, es ist drehbar und die 
Leistung stimmt.“ Ebenso maßgeblich war 
für ihn der Sicherheitsaspekt: „Wir arbei
ten wegen der besonderen Lage dieser 
Baustelle auf ganzer Linie unter höchsten 

maximale Wendigkeit und Reichweite von 
den eingesetzten Baumaschinen. Mit der 
Kombi aus Schreitbagger und V6 haben 
wir die Verdichtungsanforderungen von 
30 MN/m² einwandfrei erreichen können, 
obwohl wir direkt mit dem anstehendem 
Aushub verfüllt haben. Und wir konnten 
damit auch Ecken und Schrägen problem
los verdichten.“
Vor dem Einsatz hatte Franc Tresch noch 

Bauführer Franc Tresch: „Wir arbeiten wegen 
der besonderen Lage dieser Baustelle auf ganzer 
Linie unter höchsten Sicherheitsanforderungen.

Hohe Anforderungen an die Prozessplanung: 
Möglichst viel möglichst schnell möglichst sicher 
mit möglichst wenig Maschinen umsetzen.

Ein Beispiel für beste Stra-
ßeninstandhaltung konnte man 
in Lautertal sehen.  Mit einer 
Optimas „Finliner“ und einem 
Optimas Vacu-Lift wurde das 
Bankett einer Gemeindestraße 
innerhalb kürzester Zeit in Stand 
gesetzt. 

Das Bankett einer Straße ist im Straßen
querschnitt der neben der Fahrbahn 
befindliche Teil der Straßenkrone und als 
Ausweichfläche für Fahrzeuge und Ablauf
bereich für Oberflächenwasser oftmals 
starkem Verschleiß ausgesetzt. 
Die Bauunternehmung Stammberger 
GmbH aus Rödental im Landkreis Coburg 
hatte einen 500 Meter langen Randstreifen 
entlang einer Straße in Lautertal ausgekof
fert und bereits mit einer FrostschutzMi
neralmischung 0/45 verfüllt und verdichtet. 
Dann brachte man mit Hilfe der Material 
Verteilschaufel „Finliner“ von Optimas 
eine Mineralbetonmischung 0/20 ein. Die 
„Finliner“ ist eine hydraulisch betriebene 
MaterialVerteilschaufel von 2,60 Meter 
Breite. Die Länge des Förderbandes beträgt  

Belastbare Bankette kostengünstig anlegen
Mit Vacu-Lift und Material-Verteilschaufel schneller und preiswerter arbeiten

Mit Hilfe des Optimas Vacu-Lift wird das 
Verlegen von Rasengittersteinen zu einer leich-
ten Angelegenheit. (Fotos: Optimas)

2,50 Meter. Trägergerät ist ein Radlader. 
Sie passt an jedes Fabrikat. Der Anbau 
per Schnellwechsler geht sehr flott. Ist die 
„Finliner“ montiert, kann sie um 90 Grad 
nach vorn geschwenkt werden, um Mate
rial aufzunehmen, oder sie kann per zwei

tem Radlader oder Lkw beladen werden. 
Durch ein an der „Finliner“ montiertes 
Stahlschild konnte das Einbaumaterial im 
selben Arbeitsgang auf die gewünschte 
Höhe gebracht werden. Da die Schaufel 
das Material durch ein Fließband seitlich 
auswirft, kann der Radlader immer gera
deaus fahren. Er wird direkt vom Lkw mit 
frischem Material beschickt. So konnte ext
rem schnell gearbeitet werden. Alle Fahrten 
des Radladers, die mit Materialaufnahme 
oder dem früher immer wieder erforder
lichen Heranfahren an die Baustelle nötig 
waren, entfallen durch die „Finliner“.

Steine verlegen ohne Kraftaufwand

Auf die Planie wurden dann mit einem 
Optimas VacuLift Rasengittersteine 
gesetzt. Der VacuLift wird an einen Rad
lader montiert. Er ist ein Anbaugerät, das 
durch in seinem Schlaucharm erzeugtes 
Vakuum die zu verlegenden Steine oder 
Platten ansaugt. Der Mitarbeiter muss 
also keine körperliche Arbeit leisten. Der 
VacuLift wird in einem schnellen Monta
gevorgang an die Hydraulik des Radladers 
angeschlossen. An den VakuumSchlauch
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Rasengitter wird mit Hilfe der Optimas Finliner 
mit Mineralgemisch verfüllt.

>
Leistungsstark, bestens geeignet auf begrenztem
Raum und einfach zu warten:
Die neuen Minibagger Serie 5!
Mehr Informationen und Aktionsangebote unter:
www.schlueter-baumaschinen.de

heber sind verschiedene Saugplatten und 
auch eine Greifzange ansetzbar. Mit einem 
einfachen Schnellwechselsystem sind sie 
innerhalb von Sekunden austauschbar. 
So hat man für jedes Material die rich
tige Saugplatte zur Verfügung. Bis zu 140 
(maximal 200) Kilogramm kann der Vacu
Lift anheben und transportieren, und das 
mit einem Auslegarm von 3,5 Metern 
Länge. Er ist um 360 Grad schwenkbar. So 
hat man ein flexibles Arbeitsgerät, das das 
Pflastern unglaublich erleichtert.
Das Besondere am VacuLift ist, dass er mit 
einer Saugplatte mit mechanischen Zange 
ausgerüstet ist. Damit kann man die Git
tersteine fassen und sie dann mit der Kraft 
des VacuLifts und seinem Auslegerarm, 
ohne menschlichen Kraftaufwand, ver

legen. Danach kam wieder die „Finliner“ 
zum Einsatz. Sie war nun zusätzlich mit 
einem Gummischild ausgerüstet. Dadurch 
war es möglich, die Rasengittersteine 

mit einer Mineralbetonmischung 0/20 zu 
befüllen, ohne überflüssiges Material auf 
den Steinen zu haben. Die gesamte Bau
maßnahme ging deutlich schneller als mit 
herkömmlicher Baumethode vor sich, und 
es musste weniger Personal dafür einge
setzt werden. Das heißt letztlich nach
prüfbare Zeit und Geldersparnis durch 
den Einsatz dieser beiden OptimasGeräte. 
Für die Firma Stammberger GmbH war 
es eine gute Bestätigung ihrer Planung. 
Dafür hatte sie schon vor einiger Zeit den 
VacuLift gekauft und nun aktuell auch die 
„Finliner“ mit der mechanischen Zange. 
Die Zusammenarbeit dieser beiden Opti
masGeräte war eine verblüffend positive 
Erfahrung. 
Info: www.optimas.de   

Früher wurden hier Rinder 
und Schweine geschlachtet. In 
Europas größtem Schlachthaus 
im Gewerbegebiet Naunhof  
in der sächsischen Gemeinde 
Ebersbach sollen künftig Canna-
bispflanzen zu Nahrungsergän-
zungsmitteln weiterverarbeitet 
werden. Ein kompakter Rad-
lader übernimmt den Materi-
alumschlag.

14 Jahre stand die Immobilie vor den Toren 
Dresdens leer, bevor sie der kanadische 

Cannabis made in Germany 
Europas größter Schlachthof soll Hanf-Zentrum werden

Josef Späth (M.), Prokurist von Maricann, 
zusammen mit Franz Bösl (l.), Zeppelin-Nie-
derlassungsleiter, und Olaf Kosbi (r.), Zeppelin 
Gebietsverkaufsleiter.

MaricannKonzern übernommen hat. Hier  
werden nun Hanfblüten und deren Öl ext
rahiert und destilliert. So ging bereits eine 

Trocknungs und Verarbeitungsanlage 
für Cannabisprodukte in Betrieb. Täglich 
werden 48 Tonnen Hanfblüten verwertet. 
Ihr Wirkstoff Cannabidiol (CBD) verspricht 
medizinisch gesehen, entkrampfend, ent
zündungshemmend und angstlösend zu 
sein sowie Übelkeit zu bekämpfen. Von 
Maricanns europäischer Tochtergesell
schaft Mariplant werden daraus Gelkap
seln hergestellt, die hierzulande frei ver
käuflich sind. 
Mariplant tat sich beim Anbau der Can
nabispflanzen mit dem Vertragslandwirt 
Heinz Schönleber zusammen, der fünf 
verschiedene und von der EUgenehmigte 
Sorten auf Lößboden anbaute. Nach der   
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Ein Radlader Cat 908M beschickt die Trocknungsanlage für die Cannabispflanzen. (Fotos: Cater-
pillar/Zeppelin)

Ernte werden die Blüten mit einem für 
Lebensmitteltransporte passenden Lkw 
nach Ebersbach gebracht. Dort nimmt sie 
ein CatRadlader 908M in Empfang. Dieser 
beschickt die eigens für Maricann entwi
ckelte InlineTrocknungsanlage, die scho
nend die Trocknung übernimmt, um die 
Zellstruktur nicht zu zerstören. Diese ist in 
der Lage, bis zu 50.000 Kilo nasse Hanfblü
ten am Tag oder drei Tonnen pro Stunde 
zu trocknen. Sie trennt dann Blüte, Samen 
und Schnittreste, um ein trockenes Hanf
mehl herzustellen. Dieses ist dann für die 
Extraktion bereit. Heraus kommt eine Art 
Harz, das in Edelstahltanks gelagert wird. 
Es wird zu Öl destilliert. 
Maricann baut bereits in Kanada Cannabis 
für medizinische Zwecke südlich von Toron
 to an und stellt 25.000 Kilo davon am Tag 
her – das Unternehmen hat dort die Lizenz 
für 108 medizinische Produkte und hofft, 
auch in Deutschland die Produktion über
nehmen zu können. Um die entsprechen
den Vorkehrungen kümmert sich Josef 
Späth, Prokurist bei Maricann in Deutsch
land. Er soll den Standort zum deutschen 
CannabisZentrum entwickeln. So musste 
er eine passende Immobilie auftreiben, die 
er in Europas größtem Schlachthaus fand. 
Sie erwies sich dank ihrer 80 Kühl und 
Schlachträume, Lagerflächen und Büros, 
Keller und weiten Fluren als ideal. Die 
Räume sind nicht nur isoliert, sondern Platz 
ist angesichts der 100.000 Quadratmeter 
Fläche mehr als genug vorhanden. Der 
IndoorHanf Anbau samt Setzlingen der 
Mutterpflanzen und deren Klone erfordert 
getrennte Räumlichkeiten, die klimatisiert 
werden können. Es muss zwölf Stunden 

Dunkelheit und zwölf Stunden Helligkeit 
herrschen, um das Wachstum der Pflan
zen zu fördern. „Wir rechnen mit fünf bis 
sechs Ernten pro Jahr, was die Pflanzen mit 
THCAnteil betrifft“, so Späth. Die Produk
tion muss komplett hermetisch abgesichert 
werden können.. „Niemand darf allein 
arbeiten, obwohl es hier Videoüberwa
chung und eine Direktschaltung zur Polizei 
gibt“, so Späth. 
Für den Aufbau von Pflanz und Wei
terverarbeitungsanlagen war auch ein 
Radlader nötig. Es bestanden Kontakte 
zwischen Josef Späth und dem Leiter der 
ZeppelinNiederlassung in Straubing, Franz 
Bösl. Zunächst standen Überlegungen im 

Raum, einen Teleskoplader anzuschaffen. 
Doch Bösl empfahl Späth den Radlader 
908M zum Beschicken der Trocknungsan
lage mit Hanfblüten. Ausgerüstet wurde 
die Baumaschine mit Hochkippschaufel. 
„Die Anlage muss dosiert beschickt wer
den können“, so Späth. Geliefert hat das 
Gerät die ZeppelinNiederlassung Dresden. 
„Wichtig ist ein kurzer Weg für den Ser
vice, damit dem Kunden schnell geholfen 
werden kann“, macht Bösl deutlich. Denn 
wenn die Hanfernte eingebracht werden 
muss, herrscht Hochbetrieb mit bis zu drei 
Arbeitsschichten.  

Info: www.zeppelin-cat.de
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Schwerpunktthema: Motorenentwicklung

Akkubetriebene Elektromotoren sind überall auf dem Vor-
marsch, im Kompaktbereich auch schon gar nicht mehr weg 
zu denken. Um jedoch die großen Infrastrukturmaßnahmen 
zu stemmen, sind nach wie vor Höchstleistungsmaschinen 
gefragt, die nur schwerlich über ein Batteriepaket betrieben 

werden können. Dieselaggregate werden auch derzeit noch 
permanent weiter entwickelt, Stage V ist eigentlich überall 
Standard. Moderne Motoren sind geräusch-, verbrauchts-  und 
Emissionsreduziert. 
Nachfolgend einige aktuelle Modelle.

Cummins-Produkte der Stufe V 
bieten mehr Leistung und ein 
höheres Drehmoment, sind 
weniger komplex und lassen sich 
leichter installieren und benöti-
gen weniger Wartung. Dies gibt 
Erstausrüstern die Chance, die 
Fähigkeiten der Maschinen zu 
erhöhen und somit Mehrwert 
zu bieten oder die Motoren zu 
verkleinern, um die Kosten zu 
senken.

Der B6.7 gibt 100 Jahre Motorinnovation 
wieder und bietet ein um 30 Prozent höhe
res Drehmoment als Stufe IV mit 243 Kilo
watt Leistung, so dass er einen Motor mit 
größerem Hubraum ersetzen kann, ohne 
dass sich dies auf den Betrieb der Maschine 
auswirkt. Das F3.8Aggregat wird als voll
ständiges und betriebsbereites Antriebspa
ket angeboten und umfasst einen Motor, 
eine Single Module Abgasnachbehandlung 
und einen Kühler mit Lüfter sowie Hilfs
zubehör wie Befestigungsfüße, Schläuche 
und einen Luftfilter. Das Gerät ist zu mehr 
als 70 Prozent für den Einsatzfall abge
nommen, wodurch Zeit und Ressourcen 
des Kunden für die Installation verringert 
werden. Stufe VMotoren und Antriebs
einheiten sind von 75 bis 503 Kilowatt (102 
bis 684 PS) erhältlich.

Bergbau

Die 2019 eingeführte Stufe V ist der 
erste Emissionsschritt in Europa, der sich 

Mehr Leistung, weniger Komplexität
Stufe-V-Motoren mit weiteren Produktverbesserungen

Der B6.7 bietet ein um 30 Prozent höheres 
Drehmoment als Stufe IV mit 243 Kilowatt 
Leistung, so dass er einen Motor mit größe-
rem Hubraum ersetzen kann. 
(Foto: Cummins)

auf Motoren von mehr als 560 Kilowatt  
(762 PS) auswirkt. Auf der Bauma stellt 
Cummins den QSK60 StufeVMotor vor, 
der Teil der Bergbaupalette mit Leistungen 
von 560 bis 2611 Kilowatt ist. Der Motor 
ist von 1398 bis 2125 Kilowatt für den Ein
satz in Baggern und Muldenkippern mit 
einer erwiesenen Haltbarkeit von beinahe 
4,2 Millionen Litern Kraftstoff (1,1 Milli
onen USGallonen) bis zur Überholung 
erhältlich. Ein neu gestalteter Brennraum, 
ein optimierter Turbolader mit Bypass und 
ein verbessertes KurbelgehäuseEntlüf
tungssystem sorgen dafür, dass Rußpar
tikel unter dem von Stufe V geforderten 
Niveau bleiben. Das modulare SCRSystem 
von Cummins wird verwendet, um NOx 
auf das erforderliche Niveau zu reduzieren, 
und verfügt über eine integrierte Dekom
positionskammer und ein druckluftloses 
Dosiersystem, das ebenso lange hält wie 

der Motor. Die Verwendung von SCR senkt 
den Gegendruck für einen sparsameren 
Kraftstoffverbrauch, und ein optimiertes 
Temperaturmanagement minimiert den 
Adblue/DEFVerbrauch.
Die zweistufige Aufladung des QSK60 ver
fügt über eine vereinfachte Luftführungs
anordnung, die CumminsTurbolader mit 
Ladeluftkühlern verwendet, um auch in 
Höhen oberhalb von 3500 m arbeiten zu 
können. Die Zugänglichkeit für die War
tung an der Oberseite des Motors wurde 
erheblich verbessert. Die neueste Nano
NetFiltertechnologie erfasst und reinigt 
mehr schädliche Partikel als herkömmliche 
Kraftstofffilter, wodurch die Lebensdauer 
der Kraftstoffpumpe und der Einspritz
düsen verlängert und die Zuverlässigkeit 
erhöht wird.

Info: www.cummins.com   
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Bei der Liebherr-Ettlingen GmbH, 
dem Reman-Kompetenz-Zent-
rum der Firmengruppe Liebherr, 
ist die genaue Identifikation 
gebrauchter Einzelteile ein wich-
tiger Baustein der Geschäftstä-
tigkeit. 

Das Werk ist darauf spezialisiert, gebrauchte 
Antriebskomponenten wie Motoren, 
Getriebe und Hydraulikkomponenten auf
zuarbeiten. Diese werden generalüberholt, 
repariert oder es werden Tauschkompo
nenten aus eingelagerten Teilen montiert. 
Täglich werden neben anderen Kompo
nenten bis zu sieben ausgediente Diesel
motoren von Baggern, Radladern, Mobil
kranen oder anderen Baufahrzeugen auf 
dem Hof in Ettlingen angeliefert. Bisher 
musste die exakte Identifikationsnummer 
der demontierten und gereinigten Einzel
teile zeitaufwändig anhand von Zeichnun
gen und durch manuelle Messungen iden
tifiziert werden. 
„Pro Motor sind das bis zu 100 Teile und 
mehr, die wir uns genau ansehen müs
sen“, erläutert der Befunder Andreas Just. 
Bei über 600 Motorvarianten im Portfolio 
ergibt sich so eine riesige Anzahl unter
schiedlicher Einzelteile. „Das dauerte 
manchmal vier bis fünf Minuten“, so Just 
„insbesondere bei Rohren mit unterschied
lichen Biegungen und Längen oder bei 
komplexen Teilen mit unterschiedlichen 
Bohrungen.“ Dies war Andreas Just schon 
länger ein Dorn im Auge. Er sah sich dar
aufhin gezielt nach einer optischen Erken
nungslösung um. Diese fand er im Schlauen 
Klaus der Firma Optimum datamangement 
solutions GmbH aus Karlsruhe. Der Schlaue 
Klaus, war ihm sofort klar, verkürzt die 
Durchlaufzeiten drastisch – um mehr als  
50 Prozent – und schafft somit Freiräume 
für hochqualifizierte Arbeiten.
Herzstück des Schlauen Klaus ist die durch 
eine intelligente Datenbank gestützte Bild
verarbeitungssoftware. Weiterhin besteht 
er aus einem hochauflösenden HD2 Touch
screen, USB 3.0Industriekameras mit 
HalbzollSensoren und extrem hoher Auf
lösung bis zu 18 Megapixel, energieeffizi
enten LEDPanels und einem 4 GHz Hoch

Schlauer Klaus verkürzt Durchlaufzeiten
Liebherr führt intelligentes Assistenzsystem für Bauteil-Identifikation ein

Andreas Just und der Schlaue Klaus bei der Arbeit: Teil erfolgreich erkannt. (Foto: Liebherr)

leistungsrechner. Das System ist modular 
aufgebaut. Das Identifikationsmodul ist 
standardmäßig mit einer Waage, LEDUn
terleuchte und bei Bedarf mit einem Eti
kettendrucker versehen, über den nach 
der Identifikation der aufgelegten Teile die 
Identifizierungsnummern auf einem Etikett 
als Barcode ausgedruckt werden.

Wenige Parameter genügen 
zur optischen Identifikation

Seit mehreren Monaten ist der Schlaue 
Klaus nun in den Arbeitsprozess in Ettlin
gen integriert. Nach und nach wird der 
digitale Mitarbeiter von seinen mensch
lichen Kollegen geschult. „Gewicht und 
Kontur sind die Hauptmerkmale, die wir 
dem Schlauen Klaus beibringen. Reicht 
dies noch nicht aus, können wir bis zu 100 
spezielle Merkmale zusätzlich eingeben – 
von der Anzahl und dem Durchmesser von 
Bohrungen über Zahnräder bis hin zu Spie
gelungen, Schriftbildern oder der Ober
flächenbeschaffenheit“, erklärt Andreas 
Just. „Meist erkennt er ein Teil in 10 bis 
20 Sekunden“, sagt der Teamleiter der 
Diesel abteilung in Ettlingen, Sebastian Kur
piers. Die Schnelligkeit des Schlauen Klaus 
erhöht gleichzeitig die Produktivität. Denn 
mit der wesentlich schnelleren Durchlauf
zeit steigt die Anzahl der eingelagerten 

Teile und bietet damit Kapazitäten, den 
Zusammenbau von Austauschmotoren zu 
beschleunigen und mehr Aufarbeitungs
aufträge zu bewältigen. Dennoch ist nicht 
die schnellere Durchlaufzeit das Entschei
dende, sondern die dadurch freiwerdende 
Zeit für die qualifizierten Fachkräfte. Diese 
können nun ihre hohe Qualifikation kon
zentriert dazu einsetzen, die Qualitäts
standards noch weiter zu steigern, Teile 
gezielter zu messen und Fehlerquellen zu 
beseitigen.

Breites Feld möglicher Einsatzgebiete

Der Schlaue Klaus beschleunigt den 
Arbeitsprozess ungemein und schafft 
Kapazitäten für künftige Herausforderun
gen. Die Teilevielfalt wird sich in den kom
menden Jahren noch deutlich steigern. 
Denn bei jeder neuen Motorengeneration 
kommen zwischen 2.000 und 2.500 neue 
Teile hinzu, die von der Software erfasst 
werden müssen. Diese zu identifizieren 
und zu dokumentieren ist ohne technische 
Unterstützung, wie sie der Schlaue Klaus 
bietet, mit dem vorhandenen Personal 
kaum mehr zu bewältigen. Es ist daher 
denkbar, dass der Schlaue Klaus künftig 
auch in anderen Abteilungen zum Einsatz 
kommt.
Info: www.liebherr.com   
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Schwerpunktthema: Teleskopmaschinen

Dem koordinierten Zeitmangel auf Baustellen gilt es, mit der 
passenden Technik zu begegnen. Es ist immer weniger Platz 
da, es muss ständig Material auch in große Höhen transpor-
tiert werden, geländegängige Fahrzeuge sind gefordert. Da 
wird die Auswahl der Teleskopmaschinen vielen Anforderun-

gen gerecht. Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h lassen die 
Geräte schnell von A nach B kommen, teleskopierbare Aus-
schübe erreichen respektable Höhen, auch die Massen, die 
bewegt werden, stehen im richtigen Verhältnis. 
Hier einige aktuelle Maschinen.

Bauma-Jahr, Roto-Jahr! Frische drehbare Teles-
koplader stehen bei Merlo in den Startlöchern. 
Die ersten neuen Typen sind bereits intensiv 
bei Kunden im Einsatz. Zeit für einen kurzen 
Überblick der wichtigsten Neuerungen.

Dirk Heidbreder von Merlo Deutschland: „Das Neue zeigt sich 
in vielen gut umgesetzten Details, von der Kabine, der Anord
nung der Bedienelemente bis hin zur Schlauchverlegung. Wir 
haben das Gefühl, alles wurde richtig gemacht.“ 
Seit 1991 gibt es Merlos Serie der drehbaren Teleskoplader 
„Roto“. Das baumaJahr nimmt der norditalienische Hersteller 
Merlo SpA zum Anlass, seine erfolgreichen bisherigen Modelle 
abzulösen. Die neuen Maschinen haben Tragkräfte von 4 bis  
7 Tonnen und erreichen Hubhöhen von 16 bis 35 Meter. Sie 
sind um 415 Grad, um 600 Grad oder sogar endlos drehbar. 
Seit kurzem vertreibt Merlo Deutschland die neuen Rotoren. 
Das Unternehmen zeigt sich zufrieden mit der Nachfrage und 
dem Verkaufsstart. Die bisherigen Rotoren sind bundesweit in 
einer großen Population auf Baustellen, bei Vermietern und in 
der Industrie tätig. Die wichtigsten Veränderungen sind in der 
größeren Kabine, der vereinfachten Bedienung und Technik zu 
finden. 

Neue drehbare Teleskoplader
Merlo Deutschland über den Roto-Verkaufsstart und erste Erfahrungen

Bei den neuen Roto-Teleskopladern behält Merlo die beliebte seri-
enmäßige Bühnen- und Funkvorbereitung bei. (Fotos: Merlo)
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Dirk Heidbreder, seit 18 Jahren RegionalVerkaufsleiter bei Merlo 
Deutschland, berichtet über die ersten Auslieferungen der neuen 
Modelle: „Von Anfang an möchte ich die Angst vor den Neuerun
gen nehmen. Positiv erlebe ich bei Maschinenübergaben, dass Fah
rer, die sich auf den Vorgängermodellen wohlfühlten, in den neuen 
auch spätestens auf den zweiten Blick zu Hause sind. Die Technik 
erschließt sich leicht. Die Veränderungen stecken im Detail.“ 
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Die Maschinen haben Tragkräfte von 4 bis 
7 Tonnen und erreichen Hubhöhen von 16 bis 
35 Meter.

Nützliche Neuerungen

Die neue Kabine stammt aus der modula
ren MerloProduktion. Sie hat eine Innen
breite von 1010 mm. Die Entriegelung 
ist jetzt praktisch am Einstieg im unteren 
Kabinenbereich angebracht. Auf dem 
komplett neu gestalteten Display, verbun
den mit dem Sicherheitssystem „ASCS“, 
sieht der Bediener nun ein Lastdiagramm in 
Echtzeit. Exakt so, wie die Maschine positi
oniert ist  auf Rädern oder Abstützungen 
 überschaut er die Bereiche, in denen er 
arbeiten kann und wo Lastgrenzen liegen. 
Neu ist auch der proportionale, kapazitive 
Joystick, der mit Induktion freigeschaltet 
wird, das heißt, durch das Auflegen der 
Hand beim Anlassen der Maschine. Und 
ebenfalls neu hierbei die Ergänzung des 
Herstellers der Motorsteuerung: Je mehr 
der Joystick für einen Arbeitsgang betätigt 
wird, umso höher ist die für den Einsatz 
bereitgestellte Motorendrehzahl. 
Sehr nützlich für das Positionieren am 
Arbeitsort ist, dass die Rotoren jetzt auch 

mit abgeklappten Abstützungen mit bis 
zu 5 km/h verfahren werden können. 
Heidbreder: „Sehr gut gelungen finden 
wir den Seitenbereich hinter der Kabine. 
Dort befinden sich Ablageflächen für die 

Unterlegkeile und Servicestütze.“ Neu ist 
bei den drehbaren Teleskopstaplern die 
Geräteerkennung. Am Geräteträger und 
Anbaugerät befinden sich Sensoren. Das 
System erkennt automatisch das verwen
dete Anbauwerkzeug und passt die Last
diagramme sowie Einsatzparameter der 
Kombination an. Die beliebte serienmä
ßige Bühnen und Funkvorbereitung behält 
Merlo Deutschland auch in den neuen 
Modellen bei. Sie erleichtert Käufern die 
bedarfsgerechte Nachrüstung für Bühnen 
und WindenEinsätze.
Mitarbeitern des technischen Service von 
Merlo Deutschland fällt bei den neuen 
Modellen im dicht bestückten Motorraum 
die wartungsfreundliche Anordnung der 
Filtersätze auf. Außerdem gibt es kom
pakte Steckverbindungen für eine geord
nete Kabelverlegung. Neu sind die prakti
sche Fehlerfeststellung im Lenkraddisplay 
und die für intensive Einsätze ausgerichte
ten Achsen.

Info: www.merlo.de   

Die Allrounder von JCB sind 
dazu prädestiniert, große Men-
gen Baumaterial in kurzer Zeit 
und auf engem Raum zu bewe-
gen. Hohe Robustheit, optimale 
Manövrierbarkeit und enorme 
Hubkräfte stecken in jeder ein-
zelnen Maschine des Marktfüh-
rers für Teleskoplader.

Die Teleskoplader von JCB sind aufgrund 
ihrer massiven Bauweise besonders robust, 
dabei aber gleichzeitig auch sehr kompakt. 
Drei verschiedene Lenkarten (Vorderachs, 
Allrad und Hundeganglenkung) ermögli
chen im Zusammenspiel mit kurzem Rad
stand und großem Einschlagwinkeln eine 
optimale Wendigkeit auch auf beeng
tem Raum. Im Hundegang lassen sich die 
Teleskoplader auch direkt entlang von 
Mauern und Gebäuden steuern. In Kom
bination mit dem fein dosierbaren Antrieb 
und der komfortablen Einhebelbedienung 
für Antrieb und Hydraulik kann sich der 

Enorme Hubkraft, kompaktes Design 
Teleskoplader mit implementiertem Telematik-System zur Ferndiagnose

Mit dem Teleskoplader 540-170 sind knapp 17 Meter Hubhöhe möglich. (Fotos: JCB)
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Maschinenführer voll auf das Ladespiel 
konzentrieren und sich auf die präzise 
Steuerung der JCBTeleskoplader verlassen.

Verschiedene 
Arbeitsbühnen erhältlich

Doch nicht nur ganze Paletten Baumateri
alien bewegen diese Teleskoplader schnell 
und sicher, auch um 180 Grad schwenk
bare Arbeitsbühnen lassen sich bequem 
per SchnellwechselSystem an die Teleskop
lader ab dem Modell 540140 anschließen. 
Durch diese sinnvolle Kombination aus 
Teleskoplader und Hubarbeitsbühne kön
nen die Bauunternehmer Lasten und Per
sonen sicher in große Höhen transportie
ren – und sie sparen sich auf der Baustelle 
eine selbstfahrende Hubarbeitsbühne. 
Die Arbeitsbühnen sind in Breiten von  
2,4 Meter bis 4,4 Meter erhältlich und 
ermöglichen das sichere Arbeiten in der 
Höhe direkt am Gebäude. 
Passende Anbaugeräte lassen sich 
dabei einfach und sicher ankoppeln und 
erweitern damit die Einsatzzwecke des  
Tele skopladers: ob ein Kranhaken zum 
Heben und Transportieren von Big Bags 
im Garten und Landschaftsbau oder auch 
eine Kehrmaschine zum Reinigen von Stra
ßen.

Design für beste Arbeitssicherheit

Das Design der Telekoplader ist auf die 
Rundumsicht und damit auf maximale 
Arbeitssicherheit ausgerichtet. Ein beson
ders niedriger AuslegerAnlenkpunkt 
ermöglicht eine gute Sicht auf die rechte 
Maschinenseite, und der seitlich montierte 
Motor ist dem Fahrer beim Rundumblick 
nicht im Weg. Auch die Komfortkabine ist 
ideal auf die Bedürfnisse des Maschinen
führers abgestimmt. Ergonomisch ange
ordnete Bedienelemente und die Last
momentanzeige im Blickfeld des Fahrers 
tragen einen wesentlichen Teil zum ermü
dungsarmen Arbeiten bei.
Ein weiteres gewichtiges Argument für 
einen JCBTeleskoplader ist das imple
mentierte TelematikSystem LiveLink. Mit 
diesem Softwaresystem können die Bau
maschinen per Ferndiagnose kontrolliert 
und verwaltet werden. Je nach Version von 
LiveLink überwacht der Bauunternehmer 
den Standort der Maschine, den Kraft
stoffverbrauch, die Betriebsstunden sowie 
die Stillstandszeiten. Damit kann der Unter
nehmer sicherstellen, dass die Maschinen 
zur bestmöglichen Zeit gewartet werden 
und dass unwirtschaftliche Stillstandszei
ten erkannt und beseitigt werden können. 
Info: www.meinjcb.com   

Die Arbeitsbühnen sind für bis zu 1000 Kilo Traglast ausgelegt und ermöglichen das Arbeiten in 
großer Höhe.
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Abbildung 2: Westportal – 3D-Model

BIM ist eine Methode zur Pla-
nung und Abwicklung von Pro-
jekten anhand von 3D-Model-
len. Die Verknüpfung dieser 
Modelle mit den Dimensionen 
„Zeit“ (4D) und „Kosten“ (5D) 
schafft ein anschauliches Werk-
zeug zur Projektsteuerung. Bei 
dem Projekt „Albvorlandtun-
nel“ werden diese Instrumente 
eingesetzt, um Erkenntnisse für 
den zukünftigen Einsatz von 
BIM bei Großprojekten erlan-
gen zu können.

Das Thema „BIMAnwendungen im Tunnel
bau“ beinhaltet maßgebliche Eigenheiten, 
die im Vergleich zu den Anwendungen im 
Hochbau erheblich abweichen. Das Beson
dere liegt im Wesentlichen darin, dass ein 
Baustoff zur Anwendung kommt, für den 
es keine exakten Kenndatenblätter gibt und 
der umfangreiche Erfahrung, Wissen und 
Flexibilität im Umgang abverlangt. Als wei
teres Unterscheidungsmerkmal zum Hoch
bau sind die Geometrien im Tunnelbau zu 
nennen. Das Tunnelbauwerk wird in fast 
allen Fällen durch eine räumlich gekrümmte 
Kurve mit komplexen Querschnittsgeomet
rien über große Längsausdehnungen abge
bildet.

Albvorlandtunnel
Projektabwicklung mit Hilfe von BIM

Abbildung 1: Phasen der BIM-Anwendung

Die DB Projekt StuttgartUlm GmbH (PSU) 
realisiert derzeit eines der europaweit größ
ten Infrastrukturprojekte „Bahnprojekt 
Stuttgart–Ulm“. Das Projekt besteht aus 
den beiden Großprojekten „Stuttgart 21“ 
(S21) zur Neuordnung des Bahnknotens 
Stuttgart und der Neubaustrecke Wendlin
genUlm (NBS). Ein markantes Bauwerk des 
NBSAbschnittes ist der 2röhrige Albvor
landtunnel. 

Umfang von BIM in der Ausschreibung 
und Projektabwicklung

Zu Beginn der Entwurfsplanung war die 
BIMMethode noch nicht Teil der Planungs

prozesse. Die Entwurfsplanung ist deshalb 
herkömmlich auf Basis einer 2DPlanung 
erstellt worden.
Im Rahmen der Ausschreibung für den Alb
vorlandtunnel hat die PSU die Umsetzung 
von BIMArbeitsmethoden nicht für das 
Gesamtprojekt  sondern lediglich für den 
Teilbereich Portal West aufgenommen, um 
den Umfang einzugrenzen. Es werden die 
traditionellen Prozesse zur Projektabwick
lung hierbei nicht ersetzt, sondern diese 
vielmehr durch den Einsatz von BIMMetho
den für ein zukunftweisendes Projektma
nagement optimiert. Der Beitrag gibt einen 
Einblick in die Erfahrungen und Erkennt
nisse aus der praktischen Anwendung.

Hierbei werden die konkreten Anwen
dungsfälle verfolgt:
• 3DModellierung festgelegter Bauwerke 

im Bereich Westportal durch den Planer 
parallel zur 2DPlanung inklusive Referen
zierung der 2DPlanung auf das 3DMo
dell,

• Kollisionskontrollen an Modellen anhand 
3D und 4D,

• Planerbesprechungen am 3DModell,
• Zuordnung von Bauabläufen aus dem 

Bauprogramm und Kosten aus dem Leis
tungsverzeichnis zur Fertigstellung der 
4D und 5DModellierung in RIB iTWO,

• Visualisierte Leistungsmeldung & vor
schau sowie Variantenstudien auf Modell
basis,

• Baufortschrittsdatenbank mit Übergabe 
Bestandsmodell.



2·19 93

BIM IM TUNNELBAU

Definierte BIM-Anwendungsfälle

3D-gestützte Planungsdetaillierung 
und Koordination
Im Modellierungsbereich werden folgende 
Bauwerke/Bauteile eingebunden:
• Gründung, Baugrubenaushub und Bau

grubensicherung (Rückverankerte Bohr
pfahlwände, Spundwände und Träger
bohlwände) des Voreinschnitts mit den 
beiden Tunnelportalen der Neubaustre
cke, dem Portal des Anschlusstunnels 
der Güterzuganbindung an die NBS 
(GZATunnel) sowie des Portals des Tun
nels der Güterzuganbindung unter der 
Autobahn BAB A8 (GZABABTunnel),

• GZATunnel und Anbindungsbereich an 
die Nordröhre des Albvorlandtunnels 
(Innenschale, Bankette, Sohle),

• NeubaustreckeTunnelröhren (NBS) und 
Brillenwand,

• Allgemeiner Tiefbau, Anlagen und Wege 
Dritter (Wirtschaftsweg, Rettungsplatz/ 
weg), endgültige Entwässerung, Stütz
bauwerke,

• Offene Strecke: Damm,
• SonicBoomBauwerke.
Der Anwendungsfall „3Dgestützte Pla
nungsdetaillierung und Koordination“ bein
haltet die Modellierung eines 3DModells 
des betroffenen Bereichs mit allen notwen
digen Geometrien und Objekten inklusive 
deren zugeordneten Informationen und 
Attributen (Abb. 2).
Das 3DModell dient als Grundlage für 
Planungs und Baubesprechungen sowie 
zur Verbesserung der Kommunikation zwi
schen den Projektbeteiligten. Dabei werden 
mögliche Kollisionen frühzeitig erkannt 
und Planvarianten dargestellt. Darüber 
hinaus wird das 3DModell mit den techni
schen 2DPlandokumenten verknüpft und 
dadurch werden Status und Übersichten 
der Planpakete nach Soll, Ist und Prognose 
erstellt. Des Weiteren werden auf Basis 
des 3DModells modellbasierte Mengen 

Abbildung 3: Kollisionen Tunnelbau/Spezialtiefbau

zelnen Bauteile im 3DModell anhand eines 
eindeutigen Codes. 
Das 4DModell des BIMModellierungsbe
reichs im Albvorlandtunnel entsteht durch 
die Verknüpfung des 3DModells mit dem 
Bauablaufplan derart, dass sowohl die Bau
teile als auch die Vorgängen im Bauzeiten
plan ein und denselben Code erhalten.  Es 
entstehen somit 4DSimulationen, Visuali
sierungen, Analysen sowie Optimierungen 
der terminlichen Machbarkeit. Darüber 
hinaus sind bei regelmäßiger Pflege des 
4DModells Auswertungen des Bauablaufs 
sowie der Mengen und Ressourcen nach 
Soll, Ist und Prognose möglich.
Zum Erhalt des 5DModells wird das 4DMo
dell mit den zugehörigen LVVertragsprei
sen und LVPositionen verknüpft (Abb. 4). 
Dieses 5DModell wird bei kontinuierlicher 
Integration der bauteilbezogenen Leis
tungsmeldungen sowohl Baufortschritte als 
auch Leistungsstände und Kosten (Soll, Ist, 
Prognose) für die Projektsteuerung darstel
len und auswerten können.

Berichtswesen (Reporting)
Ein weiterer Anwendungsfall für den Alb
vorlandtunnel ist das Berichtswesen/Repor
ting. Dabei entstehen auf Basis der 3D, 
4D und 5DModelle Darstellungen und 
Auswertungen der wesentlichen Kennzif

zur Plausibilitätsprüfung von Terminplanre
ssourcen und LVPositionen (Leistungsver
zeichnis) ermittelt.
Eine Gegenüberstellung der der Ausschrei
bung zu Grunde liegenden 2DPläne und 
dem im Zuge des Erstellung der Ausfüh
rungsplanung durch den Unternehmer in 
3D modellierten Bereichs zeigt bereits die 
Vorteile zur Visualisierung der Bauaufgabe.

Kollisionskontrollen
Die Kollisionskontrollen am Modell bezie
hen sich nicht nur auf die Kollisionen ver
schiedener Bauteile untereinander, sondern 
zum Beispiel auch auf die Einhaltung der 
Baufeldgrenzen mit den baurechtlich zur 
Verfügung stehenden Bauflächen (ober 
und untertage). Am Albvorlandtunnel konn
ten Kollisionen der Rückverankerungen von 
Baugruben und Portalwänden unterein
ander und mit dem Tunnelbau identifiziert 
werden (Abb. 3).

4D- und 5D-Simulationen
Die Simulationen in 4D und 5D entste
hen durch die Verknüpfung des erstellten 
3DModells  mit dem Bauablaufplan (4D) 
und dem Leistungsverzeichnis oder dessen 
relevanten Positionen (5D). Zwingende Vor
aussetzung für die sachgerechte Verknüp
fung ist die stringente Zuordnung der ein

Abbildung 4: Visualisierung (3D, 4D, 5D) der Simulationen

Abbildung 5: Visualisierung Baufortschritt
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fern hinsichtlich der Termine, Kosten, Leis
tung und Planung. Die Auswertung wird in 
Form von Dashboards oder Cockpitansich
ten dargestellt (Abb. 5 und 6). Es besteht 
die Möglichkeit, über den zuvor beschrie
benen Code nach einzelnen Bauteilen zu 
filtern und deren Baufortschritt anzeigen zu 
können. 

Baufortschrittsdatenbank mit Über-
gabe Bestandsmodell
2DDokumente und relevante Informatio
nen aus dem laufenden Baugeschehen wer
den in einer eigenen Datenbank abgelegt. 
2DDoumente müssen ebenfalls über den 
angesprochenen Code auf die jeweiligen 
zutreffenden Bauteile referenziert werden. 
Weitere Eigenschaften, die erhalten blei
ben sollen, können auch direkt als Attribut 
an das Bauteil als semantische Information 
geschrieben werden.

Herausforderungen bei der 
Umsetzung von BIM

Da BIM noch eine junge Methode ist und bei 
den verschiedenen Projektbeteiligten häufig 
zu Projektstart noch keine ausreichenden 
BIMKenntnisse vorliegen oder die Akzep
tanz zur Anwendung von BIMMethoden 
teilweise noch ausgebildet werden muss, 
besteht die Gefahr, dass bei Anwendung 
der  BIMMethode parallel zu einer her
kömmlichen Planung diese in der Ausfüh
rung in den Hintergrund gerät. Die aktive 
Einbindung der Führungskräfte und Mitar
beiter ist entscheidend für die Umsetzung 
von BIMMethoden. Deshalb müssen mit 
allen Beteiligten von Anfang an Workshops 
durchgeführt werden, die das Ziel haben, 
die verschiedenen Phasen der BIMImple
mentierung zu begleiten und allen Beteilig

ten die Möglichkeiten und Vorteile von BIM 
darzustellen. 
Weiterhin ist es wichtig, die Möglichkeiten 
von BIM zu kennen und exakt in der Aus
schreibung zu definieren, was zu welchem 
Zeitpunkt erwartet wird. Aufgrund der 
unterschiedlich tiefen Kenntnisse bei allen 
am Projekt Beteiligten liegen unterschied
liche Erwartungshaltungen vor. Wenn dies 
also nicht widerspruchsfrei beschrieben 
wird, kann ein konfliktarmes Arbeiten mit 
BIM nicht gewährleistet werden.

Praktische Umsetzung der Ausschrei-
bungsbestimmungen

Der Projektverfasser hat einen mutigen 
und richtungsweisenden Schritt in der Aus
schreibung getan, als er sich entschied, für 
den Albvorlandtunnel BIM anzuwenden, 
nachdem das Projekt bereits in der traditio
nellen Planungsmethode ausschreibungsreif 
erstellt worden war. Dies geschieht zwar 
nur für einen Teilbereich am Portal West, 
beinhaltet aber dafür alle Hauptgewerke 
im Projekt: Tunnelbau, Ingenieurbau, Spe
zialtiefbau, Erdbau. Diese Vorgehensweise 
erlaubt, die komplexen Zusammenhänge 
bei der Erstellung eines 3D4D5DModells 
in der gebotenen Tiefe zu bearbeiten, um 
die erwünschten Erfahrungen gewinnen zu 
können.
Als Software wurde neben anderen Pro
grammen hauptsächlich Revit zur Erstellung 
der 3DModelle, Desite als „viewer“ für 
Auswertungen und RIB iTWO für die Ver
knüpfungen mit Zeit und Kosten (4D, 5D) 
angewandt.
Folgende Punkte wurden dabei abgearbei
tet:
• Erstellung eines BIMImplementie

rungsPlanes (BIP),

• Erstellung der Modellierungsrichtlinie und 
Modellierungsempfehlungen,

• Vorbereitung Modellstruktur und 
ModellCodierung,

• Festlegung Detailierungsgrad und Infor
mationsgehalt in den Teilmodellen,

• Verwendung des Shared Parameters Tool 
BIM*Q für die Bestimmung der Parameter 
in Revit Familien inklusive fortlaufender 
Anpassungen,

• Erstellung von Vorgansmodellen in RIB 
iTWO zur Verknüpfung des Baupro
gramms mit dem 3DModell, 

• Anpassen der LVStrukturen (Positionen) 
zur Verwendung für 5DVerknüpfungen,

• Export der CPIXMLDateien aus Revit 
über PlugIn zum Einlesen in iTWO.

Eine prinzipielle Herausforderung in dem 
speziellen Fall beim Albvorlandtunnel war, 
dass die Projektstruktur aus dem traditio
nellen Planungsprozess nicht den Anfor
derungen der modellbasierten Struktur 
entsprach. Es mussten neue Positionen 
und Vorgänge eingeführt werden, um die 
realitätsnahe Simulation des Bauprozesses 
unter Berücksichtigung von Zeit und Kos
ten abbilden zu können. Ferner wurden in 
der traditionellen Ausschreibungsmethode 
Positionen gewählt, die zwar einerseits mit 
einem Massenvordersatz und einer Einheit 
ausgewiesen wurden, aber andererseits 
mehrere Zeit und Kostenrelevante Teilar
beitsvorgänge enthielten, die zu komplett 
unterschiedlichen Zeiten ausgeführt wer
den. Als Beispiel ist die Beschreibung von 
rückverankerten Bohrpfahlwänden nach 
Quadratmetern zu nennen, in die 
• das Anliefern der Bohrgeräte,
• das Herstellen der Bohrebenen und Bohr

schablonen,
• das Herstellen des Pfahles,
• den Einbau der Rückverankerung inklu

sive Gurtungen nach statischer Erforder
nis

• sowie das Reinigen der Bohrpfähle im 
Zuge des Aushubs

in den Einheitspreis einzurechnen sind. 
Diese „EinheitspreisPauschale“ lässt keine 
sachgerechte und verursachungskonforme 
Zuordnung von Vorgängen und Kosten in 
den Simulationen zu.
Daneben gibt es eine Vielzahl weite
rer Detailpunkte, die zu klären sind. Dies 
beginnt bei der Modellierungsproblematik 
in Revit mit dem Absetzen von Tunnelquer
schnitten entlang einer 3DAchse bis zur 
Vereinbarung des Solls für die aufzufah
renden Vortriebsklassen aus der Prognose 
(Geotechnisches Tunnelbaugutachten) 

Abbildung 6: Visualisierung Soll-Ist
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Abbildung 7: Bauteilinformationen

Bauprogramm und Positionen des Leis
tungsverzeichnisses unter Berücksichti
gung der zu erstellenden Modelle mit 
ihren jeweiligen Bauteilen.

• Bei der Kostenverfolgung ist zu beachten, 
dass die Kosten von AG und AN unter
schiedlich definiert werden. 

• Im Falle geänderter bzw. zusätzlicher 
Leistungen ist eine unbürokratische Fest
legung von dadurch verursachten Ände
rungen bei Bauzeit und kosten erforder
lich, um die Möglichkeiten von BIM voll 
ausschöpfen zu können.

• Die Regelungen im vorgesehenen Bau
vertrag müssen den Anforderungen aus 
BIM gerecht werden.

• Wann werden die einzelnen „Protagonis
ten“ (General und Fachplaner, Gutach
ter, Behörden, Bauunternehmung), die 
ihre wichtigen Beiträge zur Projektent
stehung, ausführung und abwicklung 
leisten, vom Projektverfasser mit welchen 
Vertragsmodellen eingebunden?

• BIM ist ein wichtiges Werkzeug, um im 
Zuge der fortschreitenden Digitalisie
rung am Bau modellbasiert die Erfassung 
und Verarbeitung von vielerlei Daten zu 
gewährleisten.

• Die bestehenden Strukturen zur Projekt
abwicklung in technischen, rechtlichen 
und menschlichen Belangen sind den 
neuen Anforderung von BIM anzupassen.

Letztendlich ist BIM nicht mehr nur eine 
Methode oder ein Werkzeug des Prozess
managements, sondern bringt vielmehr 
einen grundlegenden, kulturellen Wandel 
in der Entwicklung und Abwicklung eines 
Bauwerkes mit sich. Hier befinden wir uns 
noch am Anfang, aber das große Potenzial 
und der notwendige Kulturwandel sind 
Motor dieser Pionierarbeit.
Autor: Dipl. Ing. Wolfgang Fentzloff, Implenia   



ist eine 2DPlanung alleine für die Freigabe 
und Genehmigungsprozesse unverzichtbar, 
da es sich zeigt, dass die technischen Werk
zeuge (Hard und Software) noch nicht 
immer ihren Zweck erfüllen und bei den 
handelnden Personen weitere Fertigkeiten 
entwickelt werden müssen. Ferner sind die 
in den Freigabeprozess einzubindenden 
Dritten (Behörden, Kommunen) noch nicht 
so weit, um auf einer 3Derstellten Unter
lage die erforderlichen Freigaben zu ertei
len.

Fazit und Ausblick

Folgende Schlüsse lassen sich aus dem der
zeitigen Projektverlauf für BIM ziehen:
• Das 3DModell muss in der Entwurfsphase 

erstellt werden und der Ausschreibung 
beiliegen. Ansonsten geht zu viel Zeit mit 
der Erstellung des Modells verloren und 
eine zeitgerechte Ausführungsplanung ist 
so gut wie unmöglich.

• Die Kollisionsprüfung am 3DModell 
ist bei richtiger Verwendung eine sehr 
geeignete Möglichkeit, Probleme bei der 
Ausführung rechtzeitig zu erkennen.

• Die 4D und insbesondere die 5DVer
knüpfung sind derzeit noch sehr her
ausfordernde Themen, die einen ent
sprechenden Personaleinsatz bedingen. 
Die benötigten Systemvoraussetzungen 
liegen noch nicht immer vor. Im Falle der 
gelungenen Verknüpfung hat man ein 
starkes Instrument zur Projektsteuerung.

• Es besteht ein hohes Maß an Detailab
stimmungen zwischen den Projektbetei
ligten, um eine einheitliche Interpretation 
der angestrebten Ziele in der Anwendung 
von BIM zu erreichen. Hierzu bieten sich 
regelmäßige BIMBesprechungen an.

• Schaffung einer einheitlichen Projekt
struktur hinsichtlich Vorgängen aus dem 

bei der Durchführung des aktuellen Soll/
IstVergleichs, wenn Vortriebsbereiche mit 
einer prozentualen Vortriebsklassenvertei
lung belegt werden.

Verbesserungsmöglichkeiten 
in künftigen Ausschreibungen

Prinzipiell ist zu unterscheiden, welche 
Planungsaufgaben von den einzelnen Ver
tragspartnern erbracht werden (Design& 
Build, Totalunternehmer, Generalunterneh
mer). In dem vorliegenden Fall, dass der AG 
die Entwurfsplanung erstellt, sie der Aus
schreibung zu Grunde legt und dann dem 
AN für die Ausführungsplanung zur Verfü
gung stellt, sollte der AN für die Angebots
bearbeitung bereits ein Modell mit definier
ten Richtlinien vom AG erhalten, um eine 
modellbasierte Kalkulation durchführen 
und im Auftragsfall die Ausführungspla
nung unmittelbar aufsetzen zu können.
Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses 
sollte aus dem Modell heraus erfolgen und 
im Weiteren die gesamte Projektstruktur 
inklusive der Vorgänge aus dem Bauab
lauf aus einem Guss entstehen, womit die 
einzelnen Bauteile mit Zeit und Kosten (3D 
– 4D – 5D) hinsichtlich des Projektmanage
ments schlüssig verknüpft werden können. 
In diesem Zusammenhang sind nicht nur 
diese technischen und prozessualen Rand
bedingungen zu implementieren, sondern 
auch zwingend die Fragen aus vertrags
rechtlicher Sicht und das Momentum der 
handelnden Personen zu berücksichtigen. 

Besondere Erkenntnisse 
bei der Umsetzung von BIM am 
Albvorlandtunnel

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist die 
Erfordernis der Schulung aller Beteiligten, 
um ein gleiches Verständnis in der Anwen
dung von BIM zu erreichen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Erfordernis zur Frei
gabe oder der gemeinsamen Vereinbarung 
eines Bearbeitungsstandes des 3DModells 
als Basis für ein aussagefähiges Projekt
management. Nicht zu unterschätzen sind 
die Anforderungen an den Datenschutz 
in den eingebundenen Institutionen oder 
derer Mitarbeiter. So muss zum Beispiel 
der Zugriff mehrerer Teilnehmer auf eine 
externe Datenplattform durch die Personal
vertretung genehmigt werden.
Der Weg zu einer reinen 3DPlanung als 
einzige Grundlage für das modellbasierte 
Projektmanagement ist noch lang. Derzeit 
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Das Spezialtiefbauunternehmen 
Bauer aus Schrobenhausen ist 
weltweit an prestigeträchtigen 
Bauprojekten beteiligt. Das 
jüngste rekordverdächtige Bau-
projekt befindet sich in Malay-
sia.

Bauer (Malaysia) Sdn Bhd, das lokale Toch
terunternehmen der Bauer Spezialtiefbau 
GmbH, wurde kürzlich von Arena Merdu 
Sdn Bhd, einem vollständigen Tochterun
ternehmen von KLCC Holding Sdn Bhd, 
Eigentum von Petronas, dem staatlichen 
Mineralölkonzern Malaysias, mit einem 
neuen Projekt in der malaysischen Haupt
stadt Kuala Lumpur beauftragt, das wieder 
alle Rekorde bricht. Bis voraussichtlich Juli 
2019 wird Bauer im KLCC – dem Kuala 
Lumpur City Center – Schlitzwand und 
Bohrpfahlarbeiten für die Wolkenkratzer 
in den Grundstücken 164, 165 und 166 
ausführen. Die Bebauung umfasst eine 
vierstöckige Tiefgarage, ein fünfstöckiges 
Einkaufszentrum und einen Büroturm.
Das Besondere an diesem Projekt ist die 
Bohrtiefe der Pfähle: Von insgesamt 225 
vertraglich vereinbarten Pfählen haben 137 
Pfähle für den Büroturm einen Durchmes
ser von 2500 Millimeter und sind so kons
truiert, dass sie bis zu einer Tiefe zwischen 
90 Metern und einer maximalen Tiefe von 
150 Metern hergestellt werden können. 
„Das sind meines Wissens nach zurzeit die 
tiefsten Pfähle, die jemals in Malaysia her
gestellt wurden“, so Egon Stahl, Hauptge
schäftsführer von Bauer Malaysia.
Vor dem Beginn der Pfahlarbeiten wird 
an jeder Pfahlposition eine Bodenuntersu
chung durchgeführt, um den Beginn des 
stabilen Felsuntergrunds feststellen und so 
die finale Endtiefe des Pfahls bestimmen 
zu können. „Erst im Anschluss kann mit 
den tatsächlichen Bohrungen begonnen 
werden“, erklärt Egon Stahl weiter. Um die 
für die Gründungspfähle benötigten Tiefen 
erreichen zu können, sind zwei weitere 
„Rekorde“ vonnöten: Eine BG 72 – das bis 
dato größte BauerGroßdrehbohrgerät – 
sowie eine FünffachKellystange mit einer 
Länge von 150 Metern kommen zum Ein
satz. 

Neues Rekordprojekt in Kuala Lumpur
Schlitzwand- und Bohrpfahlarbeiten für Wolkenkratzer bis in 150 Meter Tiefe

Eine BG 72, ausgestattet mit einer Fünf-
fach-Kelly, stellt bis zu 150 m tiefe Pfähle her.

Bis voraussichtlich Juli 2019 wird Bauer 
Ma laysia im KLCC – dem Kuala Lumpur City 
Center – Schlitzwand- und Bohrpfahlarbeiten 
für mehrere Wolkenkratzer ausführen. (Fotos: 
Bauer Group)

„Das Projekt ist somit in dreifacher Hin
sicht rekordverdächtig: Bauer gründet die 
bisher tiefsten Pfähle in Malaysia und das 
mit dem aktuell größten BauerBohrgerät 
und der weltweit längsten Kellystange. Ein 
wirklich einzigartiges Projekt“, fasst Egon 
Stahl zusammen.

Neben den extrem tiefen Pfählen für den 
Turm werden für das Einkaufszentrum 
88 Pfähle mit einem Durchmesser von  
2000 Millimetern bis in eine Tiefe von  
75 Metern und eine Schlitzwand mit einer 
Mächtigkeit von 1000 mm und einer Tiefe 
von 38 Metern hergestellt. Zusätzlich zur 
BG 72 kommt bei den Pfahlarbeiten eine 
BG 48 mit einer 125 Meter langen Kelly
stange zum Einsatz.
Das Spezialtiefbauunternehmen kann 
in den letzten Jahren auf viele Rekorde 
zurückblicken. Neben der Beteiligung am 
aktuell höchsten Gebäude der Welt – dem 
828 Meter hohen Burj Khalifa in Dubai 
– steht auch der zukünftig höchste Wol
kenkratzer mit über 1000 Metern Höhe 
auf BauerPfählen: der Jeddah Tower in 
SaudiArabien. Auch in Malaysia konnte 
sich Bauer über Jahre an vielen prestige
trächtigen Projekten beteiligen – so unter 
anderem auch an der Verfüllung von 
unterirdischen Hohlräumen im Fels und 
der Bearbeitung von Verwerfungen für die 
Errichtung der weltberühmten Petronas 
Towers in Kuala Lumpur, die von 1998 bis 
2004 ebenfalls zu den höchsten Gebäuden 
der Welt zählten und bis heute die höchs
ten Zwillingstürme weltweit sind.

Info: www.bauer.de   

Das Baustellenteam von Bauer Malaysia
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Für gewöhnlich würde niemand 
einen 22-Tonnen-Kettenbag-
ger oder noch weniger einen 
40-Tonnen-Hybriden im Maschi-
nenpark eines Garten- und 
Landschaftsbauunternehmens 
verorten – die grüne Branche 
arbeitet in der Regel mit Kom-
paktmaschinen. 

Doch im Fall von Schernthaner liegt die 
Sachlage anders: Für typische Erdarbeiten 
ist der CatHybridbagger 336FLN XE vor
gesehen, aber auch der neue Kettenbag
ger 320 hat dort sein Betätigungsfeld. Er 
modelliert derzeit in Trudering am Horst
SalzmannWeg, in Reichweite zu einem 
Neubaugebiet, das Gelände für ein Fuß
ballfeld. Wie die eingesetzte Gerätetech
nik zeigt, denkt das Landschaftsbauun
ternehmen aus Neuried im Südosten von 
München in größeren Dimensionen. Das 
gilt nicht nur für den Maschinenpark, son
dern auch für Bauprojekte. Größe, heißt es 
in der Regel, sei relativ. Doch bei Schern
thaner, der darüber hinaus ein Kompos
tierwerk und eine Baugerätevermietung 
betreibt, ist sie Strategie. 
70 Bagger und 50 Lader in allen erdenkli
chen Gewichtsklassen sind im Schnitt drei 
Jahre im Einsatz – das ist das Konzept, 
das der geschäftsführende Gesellschafter 
Josef Schernthaner zusammen mit Vater, 
Onkel und Cousin vor rund sechs Jahren 
entwickelt hat. Der Startschuss fiel auf der 
GaLaBau – mit einem Schlag wurden 41 
Baumaschinen geordert. Der Großauftrag 
habe schon für Aufsehen gesorgt, meint 
er. Doch dahinter stand die Idee, über die 
Menge nicht nur bessere Konditionen aus
zuhandeln, sondern für eine bessere Aus
lastung zu sorgen. 
Von Lieferanten wie der ZeppelinNieder
lassung München werden Baumaschinen 
in Form eines Mietkaufs übernommen. 
Diese werden entweder vom eigenen Per
sonal bedient – der in dritter Familienge
neration geführte Betrieb beschäftigt 130 
Mitarbeiter – oder Schernthaner tritt selbst 
als Vermieter auf. Geräte wie der neue Cat 
320 werden mit und ohne Fahrer gestellt. 
Dazu wurde ein Mietpark aufgebaut, auf 

In großen Dimensionen denken
Konzept Mietkauf verhalf Unternehmen zu einem Wachstumssprung

Vielseitig qualifiziert: Joseph Schernthaner ist geschäftsführender Gesellschafter, Galabau-Meis-
ter und Betriebswirt in einem. (Fotos: Zeppelin)

den Subunternehmer und deren hundert 
Mitarbeiter zurückgreifen können. Somit 
hat Schernthaner den Kreis der Anwender 
seiner Baumaschinen vergrößert. „Damit 
streuen wir das Risiko und erweitern die 
Einsatzmöglichkeiten“, so Josef Scherntha
ner, der sowohl GalabauMeister als auch 
Betriebswirt ist. 
Der Gerätepark wird im Zusammenhang 
mit dem Eigenbedarf gesteuert. Ein Dispo
nent koordiniert den Maschineneinsatz und 
versorgt die Baustellen aus dem Maschi
nenpool. Subunternehmer bekommen 
über Schernthaner nicht nur das Equip
ment, das ihnen angeliefert wird, sondern 
auch Schüttgüter. Sie stammen von dem 
eigenen Kompostierwerk aus Allach. Dort 
werden auch Erden und Böden wieder auf
bereitet und spezielle Substrate hergestellt, 

die wiederum die Subunternehmer eben
falls beziehen können. 

Immer auf dem neuesten Stand

Nach drei Jahren werden die Baumaschinen 
wieder zurückgegeben und gegen neue 
Technik ausgetauscht. „Es war ein Lern
prozess. Wir haben uns überlegt, was eine 
Maschine zu einem Fixpreis kosten darf. 
Wenn wir auf neueste Technik zurückgrei
fen, haben wir kein Ausfallrisiko, da alles 
unter der Gewährleistung läuft. Außerdem 
macht es auch was her, wenn nur neueste 
Maschinen eingesetzt werden“, erklärt 
Josef Schernthaner. Erst diesen Sommer 
wurden 15 CatRadlader 908M von Zeppe
lin Verkäufer Wolfgang Brecht ausgeliefert 
– stetig wird der Maschinenpark überholt, 
neu auf und ausgerüstet. 
„Die Baukonjunktur in München und dem 
Umland boomt und spielt uns in die Hände. 
Daher haben wir selbst so viel Arbeit, dass 
wir die Baumaschinen wie die kompakten 
Lader, den Hybridbagger oder auch den 
neuen 20TonnenBagger auch gut selbst 
gebrauchen können“, führt der Unterneh
mer aus. 
Genau beobachtet er, was angesagt ist und 
mit welchen Innovationen sich ein weiterer 
Vorsprung am Markt herausarbeiten lässt. 
So war für ihn schnell klar, dass an der  

Großauftrag: Erst diesen Sommer wurden 15 
Cat-Radlader 908M von Zeppelin ausgeliefert.



98 2·19

TECHNIK IM EINSATZ

aber auch etliche Großaufträge. Das Ver
ständnis: Mietkunden können zu Subun
ternehmern werden und Aufträge bear
beiten, wenn das eigene Unternehmen 
keine freien Kapazitäten mehr übrig hat. 
Das System ist angelehnt an einen Gene
ralunternehmer, der das Erstrisiko schultert 
und die Auftragsbestandteile übernimmt, 
so wie es die Maschinen und Personalaus
stattung hergeben. Große Baulose werden 
aufgeteilt. Subunternehmen partizipieren 
daran über Werkverträge. Davon profitie
ren alle Seiten, wenn jeder etwas von den 
größeren Auftragsvolumen, sprich Kuchen, 
abbekommt. 
Bislang ging die Rechnung auf: Die letz
ten zehn Jahre ist der Familienbetrieb um 
300 Prozent gewachsen. „Dass wir in das 
Geschäft mit der Miete eingestiegen sind, 
hat uns zu einer größeren Flexibilität ver
holfen“, ist der Firmenchef überzeugt. 

Info: www.zeppelin-cat.de   

ten zu können. „Wir sehen da die Zukunft 
und wollen dort den Boden trennen, sie
ben und brechen, um diesen teilweise wie
der verwerten zu können. Momentan wird 
kontaminierter Boden bis nach Polen oder 
Tschechien gefahren. Das ist völliger Irrsinn 
und hat dazu geführt, dass die Preise für 
den Aushub in München rasant gestiegen 
sind“, so Josef Schernthaner. 

300 Prozent Wachstum in zehn Jahren

Es ist nicht nur die Menge an Baustellen – 
im Schnitt werden täglich 30 am Laufen 
gehalten – sondern auch deren Größe, die 
für eine längere Auslastung und starken 
Technikeinsatz sorgt. Denn damit kann das 
Unternehmen aufgrund der Vorlaufzeit 
besser planen. Daraus hat sich auch erge
ben, an möglichst vielen Submissionen 
teilzunehmen. Aufträge werden entweder 
selbst ausgeführt oder an das Netzwerk 
von Subunternehmern vergeben. Darun
ter sind Arbeiten, die 50 Euro einbringen, 

neuen KettenbaggerGeneration kein Weg 
vorbeiführt. Denn der Cat 320 verkörpert 
Hightech in Form einer 2DMaschinen
steuerung, einer Schwenk und Hubbe
grenzung und einer Wägeautomatik. „Im 
Landschaftsbau zählt Genauigkeit. Wir 
haben ständig mit Höhenvorgaben zu tun. 
Da kommt es auf den zentimetergenauen 
Ausbau und Einbau von Material an“, ver
deutlicht der Firmenchef, der auf die ganze 
Bandbreite an Steuerungen setzt, ange
fangen von Laser über Ultraschall bis hin 
zu GPS, um weitere Wertschöpfung zu 
betreiben. Das Unternehmen beschäftigt 
inzwischen eine eigene Vermesserin, die 
3DModelle erstellt und digitale Gelände
modelle auf die Baumaschinen und deren 
Steuerungen einspielt. Auf nahezu jeder 
Baustelle steht ein Laser, der die Höhen 
vorgibt, an denen sich die Mitarbeiter mit 
ihren Baumaschinen orientieren können, 
wenn sie Fundamente ausheben oder 
den Unterbau für Betonblöcke erstellen. 
Aber auch im Hinblick auf die Abrechnung 
ist die Steuerung für Josef Schernthaner 
unverzichtbar geworden. 
Doch integrierte Steuerung ist nicht die 
einzige Innovation, die der Unternehmer 
für sich zu nutzen weiß. Was die Hub und 
Schwenkbegrenzung des Cat 320 betrifft, 
wird diese angewandt, wenn in Bereichen 
der Trambahn oder in Parks gearbeitet 
wird, wo die Baumaschine in Reichweite 
von Bäumen steht. „Aber auch die Wäge
kontrolle wird immer wichtiger, um Lkw 
exakt auszuladen. Jede Abweichung verur
sacht Kosten“, meint Schernthaner. Außer
dem kommt ein weiteres Problem dazu: 
Kontaminierte Böden finden sich inzwi
schen auf fast jeder Baustelle in und um 
München. Punktgenaues Verladen ist auch 
deshalb unausweichlich. Kontaminierte 
Böden werden unter anderem bis nach 
Weilheim gebracht. Dort hat der Betrieb 
gerade eben eine Zwischenlagerfläche 
erworben, um diese dort wieder aufberei

Mit konzentriertem Maschineneinsatz: In Trudering entsteht ein Fußballfeld.

DAS STARKE DUO 
FÜR DIE ZUKUNFT

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH 
Neckartenzlinger Str. 39 | 72658 Bempflingen
Telefon: 07123 9737–40 | Telefax: 07123 9737–50
vertrieb@endress-stromerzeuger.de | www.endress-stromerzeuger.de

ENERGIESPEICHER
12,0 – 24,0 kVA

RENTAL LINE RS
20,0 – 225,0 kVA

Jetzt auch als 
Hybrid erhältlich

Besuchen 
Sie uns:
FN.825/1

8.-14. APRIL 2019, München



2·19 99

TECHNIK IM EINSATZ

Der erste Einsatz der Großfräse 
Wirtgen W 220 in Italien führte 
die Hochleistungsmaschine – 
anders als mancher erwarten 
würde – nicht auf eine Auto-
bahn, sondern auf eine kurvige 
Landstraße am Fuße des Mont 
Blanc im Nordwesten des Lan-
des. Dort überzeugte die mit 
577 kW extrem leistungsstarke 
Maschine, indem sie doppelt so 
schnell fräste wie geplant. 

Die Strada Statale 26 (SS 26) führt vom 
flachen Piemont in die alpinen Regionen 
am Mont Blanc inklusive einer Anbindung 
an den Mont BlancTunnel. Auf dem Weg 
windet sie sich knapp 1000 Meter in die 
Höhe bis ins AostaTal und wird auf allen 
Abschnitten sowohl von Touristen als auch 
vom Güterverkehr intensiv befahren. Der 
durchschnittliche Verkehr beläuft sich auf 
rund 5000 Fahrzeuge am Tag.
Im Sommer 2018 stand eine Sanierung des 
Fahrbahnbelags an: Auf insgesamt zehn 
Kilometern wurde die vier Zentimeter dicke 
Deckschicht in voller Breite erneuert. Dazu 
kam in Teilbereichen noch die zehn Zenti
meter starke Binderschicht. 
Weil die Vollsperrung der Strecke in den 
Alpen nur schwer realisierbar ist, erfolgte 
die Sanierung der SS 26 im Juli und August 
2018 unter halbseitiger Sperrung. Dabei 
gelang es der beauftragten Italfrese s.r.l., 
einem der größten italienischen Fräsdienst
leister mit Sitz im Piemont, durch den Ein
satz der W 220 die Bauzeiten zu beschleu
nigen. Ein Grund dafür: Die Maschine kann 
2,20 Meter in einem Übergang abtragen. 
Dadurch waren in den meisten Bereichen 
nur zwei statt drei Überfahrten notwen
dig. Zudem arbeitete die Fräse mit einem 
Maschinenvorschub von 28 Metern  30 
Meter pro Minute  und das sogar bei 
Steigungen von 5 Prozent. Schlussendlich 
benötigte der Fräsdienstleister für das Frä
sen nur die Hälfte der Zeit, die mit kleine
ren Maschinen – diese kommen üblicher
weise bei engen Abschnitten wie denen 
auf dem Alpenpass zum Einsatz – veran
schlagt worden wäre. Und das ohne Quali

Nur zwei statt drei Überfahrten nötig
Großfräse fräst Deckschicht am Fuße des Mont Blanc in halber Zeit

Dank 2,20 Metern Fräsbreite konnte die W 220 auf den meisten Streckenabschnitten mit nur 
zwei Bahnen die Deckschicht auf der kompletten Fahrbahnbreite fräsen. Das Ergebnis: 50 Prozent 
Zeitersparnis. 

tätseinbußen. Über die Zeitersparnis waren 
sich Ernesto Franco und Emanuele Franco, 
Geschäftsführer bzw. Technischer Leiter 
bei Italfrese, während der Planung des 
Einsatzes wohl bewusst: „Wir haben im 
Vorfeld untersucht, welche unserer zwölf 
Fräsen diesen Job möglichst wirtschaftlich 
und schnell erledigt. Das Ergebnis: es ist die 
neue W 220. Dabei arbeitete die Fräse mit 
der recht hohen Fräsgeschwindigkeit noch 
nicht am technischen Limit. Die enorme 
Motorleistung und die ausgefeilte Steue
rung ermöglichten aber, auch in den höher 
gelegenen Regionen und in den Haarna
delkurven mit konstanter Geschwindigkeit 
zu fräsen. Und das bei einem moderaten 
Kraftstoffverbrauch.“ 
Derartige Fräsleistungen sind möglich, 
weil die neue W 220 mit einem sehr güns
tigen MaschinengewichtzurMotorleis
tungVerhältnis an den Start geht: 36.360 

Kilogramm Betriebsgewicht treffen auf  
571 kW (777 PS) Motorleistung.

Leistung intelligent eingesetzt

Der kraftvolle Antrieb ermöglicht zudem, 
dass Asphaltpakete bei voller Fräsbreite 
nicht nur schichtweise ausgebaut, in der 
Deckschicht Unebenheiten egalisiert oder 
die Griffigkeit erhöht wird, sondern auch 
komplette Fahrbahnen bis 350 Millimeter 
Frästiefe in einem Übergang abgetragen 
werden können. „Dieses Plus an Leistung 
macht bei zeitkritischen Großprojekten an 
Flughäfen oder auf Autobahnen oft den 
Unterschied aus“, sind sich die Gebrüder 
Franco einig. Gerade bei großen Frästie
fen wartet die W 220 mit einem weiteren 
Detail auf: Der rechte Kantenschutz kann 
um 450 Millimeter angehoben werden, so 
dass auch bei großer Frästiefe das Abtas
ten eines Bordsteins als Referenz möglich 
ist und die Maschinen den Belag komplett 
entfernen können.

Leise Kraftentfaltung

Ein Blick auf den Fahrantrieb zeigt: Hier 
wird die Leistung clever eingesetzt, denn 
Wirtgen stattet die W 220 mit dem intelli
genten Fahrantrieb ISC aus. Er sorgt durch 
eine elektronische Regelung für optimale 
Traktion, passt den Vorschub der Maschine 
an die jeweilige Motorlast an und regelt bei 
Kurvenfahrten die jeweilige Geschwindig
keit der äußeren und inneren Fahrwerke. 
Das erwies sich auf der SS 26 vor allem in 
den zahlreichen Haarnadelkurven als  

Auch kurz vor dem Mont Blanc in 1000 m 
Höhe hat die W 220 den Fahrbahnbelag in sehr 
hoher Geschwindigkeit souverän mit voller Leis-
tung abgefräst.
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Bandbreite an unterschiedlichen Anwen
dungen möglich. 
Trotz der enormen Kraftentfaltung ist es 
den Entwicklern gelungen, die Geräusch
emissionen stark zu reduzieren. Das fiel 
auch der Mannschaft von Italfrese beim 
Einsatz am Fuße des Mont Blanc sofort 
angenehm auf. Damit kann das Team guten 
Gewissens zum Beispiel auch in Wohnge
bieten arbeiten, hat der Fräsdienstleister 
den nächsten Einsatz seines neuen Kraft
pakets bereits vor Augen.

Info: www.wirtgen.com   

der W 220 auch beim Fräsen mit größe
ren Fräsbreiten die Puste nicht aus. Des
halb ist diese Großfräse nicht nur mit dem 
2,20MeterStandardFräsaggregat erhält
lich, sondern optional auch mit einem  
2,50 Meter breiten Fräsaggregat. Um fle
xibel die Erstellung bestimmter Oberflä
chenstrukturen zu realisieren, ist zudem 
das Fräswalzenwechselsystem „FCS Light“ 
für das 2,20MeterFräsaggregat optional 
verfügbar. So ist das schnelle Umrüsten 
von Fräswalzen auf einen anderen Linien
abstand – Standardfräswalzen, Eco Cutter 
oder Feinfräsen – und damit eine hohe 

Vorteil. Durch die variable Walzendrehzahl, 
bei der drei Geschwindigkeiten vom Fah
rerstand aus eingestellt werden können, 
kann der Maschinenbediener darüber hin
aus das Fräsbild, also die Oberflächenbe
schaffenheit und die Rautiefe, beeinflus
sen. Beim Einsatz auf der SS 26 entschied 
sich das Team von Italfrese beim Fräsen der 
Deckschicht für die maximale Drehzahl in 
Kombination mit einem hohen Maschinen
vorschub. Für die Wirtschaftlichkeit sorgte 
dabei das Wechselhaltersystem HT 22 
zusammen mit den Meißeln vom Typ W 7.
Dank des leistungsstarken Motors geht 

Das Fräsbild zeigt: Hier hat die Wirtgen Fräse mit hoher Walzendrehzahl 
und großem Vorschub gearbeitet.
(Fotos: Wirtgen)

Emanuele Franco (Technischer Leiter), Ernesto Franco (Geschäftsführer) 
und Pop Vasilev Gonco (Senior Fräsenfahrer) von Italfrese sind hochzufrie-
den mit dem ersten Einsatz ihrer neuen Großfräse W220.

Die Telematiklösung erfasst die 
Betriebs-, Positions- und War-
tungsdaten der Maschinen von 
Vögele, Wirtgen und Hamm – 
und steigert so die Verfügbar-
keit von Fuhrparks. Wie genau 
das funktioniert, zeigt ein Bei-
spiel aus Süddeutschland.

Kosten, die man spart, muss man nicht erst 
verdienen. Wer diese alte Kaufmannsregel 
beherzigt, kommt an Witos FleetView nicht 
vorbei. Denn mit der Flotten und Service
managementLösung der Wirtgen Group 
haben Anwender und Maschinenbetreiber 
vielfältige Vorteile, die bares Geld wert 
sind. Das zeigt auch ein Beispiel aus der 
Praxis: Das mittelständische Unternehmen 
GSIAsphalt aus Eging am See bei Passau 
setzt seit vielen Jahren auf Witos Fleet

Wartung von Straßenbaumaschinen
Effizientes Flottenmanagement mit der Telematiklösung Witos FleetView

Jede unerwartete Störung wird, genauso wie jedes fällige Serviceintervall, in der Witos FleetView 
Webanwendung angezeigt. (Fotos: Wirtgen Group)
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View in Verbindung mit der Servicever
einbarung SmartService. Während Smart
Service regelmäßige Inspektionen nach 
Betriebsanleitung vorsieht, ermöglicht die 
Telematiklösung Witos FleetView darüber 
hinaus eine proaktive Wartungsplanung 
und eine schnelle Reaktion auf Störungen. 
Beide Serviceleistungen garantieren eine 
maximale Maschinenverfügbarkeit – und 
steigern so die Wirtschaftlichkeit und den 
Werterhalt der Maschinen.

Maschinen stets im Blick

GSIAsphalt ist ein erfolgreiches mittelstän
disches Unternehmen, das seit Jahren ste
tig wächst. Dafür gibt es Gründe: Effiziente 
Prozesse, ein hoher Qualitätsanspruch und 
ein Geschäftsmodell, das auf den kommu
nalen Bereich und dabei insbesondere auf 
den Bau von Versorgungsleitungen sowie 
den Glasfaserausbau ausgerichtet ist. 
Einen zentralen Beitrag zur Effizienz und 
Qualität leistet dabei die moderne Maschi
nenflotte der Wirtgen Group – sowie die 
beiden Serviceleistungen Witos FleetView 
und SmartService. Denn damit holt GSIAs
phalt mehr aus seinen Investitionen heraus: 
„Bei sämtlichen Maschinen werden Ins
pektionen und fällige Wartungsinterval
 le von der Wirtgen Group eingetaktet“, 
erläutert Werner Aicher, Geschäftsführer 
von GSIAsphalt, einen wichtigen Vorteil. 
Die Telematiklösung ermöglicht es der 
WirtgenGruppe, servicerelevante Para
meter wie Betriebsstunden auszuwerten 
und Kunden über anstehende Servicein
tervalle zu unterrichten. Den Kunden und 
deren Mitarbeitern selbst stehen die Daten 
ebenfalls in einer übersichtlichen Weban
wendung zur Verfügung. Über einen spe
ziellen OnlineZugang haben sie Zugriff 
auf verschiedene Auswertungsfunktionen: 

Im Untermenü „Flotte“ erhalten die Nutzer 
beispielsweise einen kompakten Überblick 
über die aktuellen Betriebszustände ihrer 
Maschinen.
Mit der Funktion „Überwachung“ lassen 
sich Orte und Zeiten definieren, wo und 
wann die Maschinen einer Flotte arbeiten 
dürfen. Darüber hinaus bietet die Weban
wendung unter anderem eine Kartenan
sicht zur Ortung der einzelnen Maschinen, 

FleetView stellt die Maschinendaten mit über-
sichtlichen Untermenüs zur Verfügung.

eine Übersicht über vergangene oder fäl
lige Service und Wartungstermine sowie 
Meldungen und eine Historienansicht der 
Betriebs und Positionsdaten.

Witos FleetView 
verringert Ausfallzeiten

„Die Telematiklösung ist unkompliziert 
und wir müssen nicht ständig an unsere  

So funktioniert Witos FleetView: Die in den Maschinen verbaute Telematiksteuereinheit (TCU) 
sammelt, packt und speichert die Maschinendaten. Anschließend werden diese verschlüsselt via 
GSM an das Daten-Center der Wirtgen Group gesendet. Dort werden sie ausgewertet und dem 
Kunden über einen Online-Zugang zur Verfügung gestellt.

Die BAUER Maschinen Gruppe ist Weltmarktführer bei 
Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, 
Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen.

bma.bauer.de
 BAUER Maschinen GmbH 
BAUER-Straße 1 • 86529 Schrobenhausen

8.-14. April 2019
München

Besuchen Sie uns!
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Maschinen denken“, so Aicher. „Das Sys
tem hat die Auslastung unseres Maschi
nenparks signifikant gesteigert. Hinzu 
kommt, dass wir immer sicher sein können, 
dass keinerlei vermeidbare Werkstattauf
enthalte während einer Baumaßnahme 
anstehen. Dies macht Abläufe für uns 
besser planbar und auch kostengünsti
ger, da wir bei Serviceterminen immer 
drei Wochen Vorlauf haben und Maschi
nen im Bedarfsfall umdisponieren oder 
auf Ersatzmaschinen der WirtgenGruppe 
zurückgreifen können. Somit wird die 
Arbeit nicht gestört.“ Und wenn bei einer 

Maschine ein Service fällig wird, hilft der 
SmartService dem Bauunternehmen dabei, 
die Kosten kleinzuhalten. Wer viele ver
schiedene Maschinen von Wirtgen, Vögele 
und Hamm nutzt, oder – wie im Falle von 
GSIAsphalt – sogar auf einen „sortenrei
nen“ Fuhrpark der Wirtgen Group zugreift, 
hat weitere Vorteile: Der Ansprechpartner 
der zuständigen Niederlassung kann einen 
Wartungs oder Servicetermin für mehrere 
Maschinen koordinieren. Im Ergebnis steigt 
die Verfügbarkeit der Maschinen weiter.
Mit Witos FleetView gestaltet sich der Ser
vice für GSIAsphalt automatischer – aber 

keinesfalls unpersönlicher. Schließlich hat 
das Unternehmen bei Wirtgen in Augsburg 
einen festen Ansprechpartner, der sich aller 
Anliegen annimmt – auch über die Flotten 
und ServiceManagementLösung hinaus. 
„Wir profitieren wirklich von den schnellen 
Reaktionszeiten, auch wenn wir Fragen 
haben oder die anwendungsspezifische 
Beratung in Anspruch nehmen möchten. 
Das trägt dazu bei, dass wir die Wirtgen 
Group als echten Partner wahrnehmen, 
der uns zuverlässig zur Seite steht“, sagt 
Werner Aicher.
Info: www.voegele.info   

Das Transportbetonunterneh-
men Betonbud in der Ukraine 
erweiterte seine Produktion mit 
einer Betonmischanlage CBT 60 
SL Elba. Nach sechs Monaten 
Betrieb zieht die Geschäftslei-
tung ein erstes, positives Fazit

Schon länger hatte Andrii Lazar die gute 
Performance der AmmannAnlage im 
Wettbewerb verfolgt. Der Stellvertretende 
Geschäftsführer der Betonbud GmbH 
überlegte, die Produktionskapazitäten des 
verkehrsgünstig in Lviv gelegenen Werkes 
auszubauen, denn in der stark urbanisier
ten Region in der Westukraine wird flei
ßig gebaut. In der Ausschreibungsphase 
bestätigte Ammann den guten Eindruck 
und punktete mit Schnelligkeit und Genau
igkeit bei der Bearbeitung und Abwick
lung der Anfrage. Schließlich installierte 
Betonbud zusätzlich zur bestehenden 
TellermischerAnlage die CBT 60 SL Elba. 
Ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme zeigt 
die Geschäftsleitung sich sehr zufrieden 
mit der Investition: „Der Chargenzyklus 
der CBT ist kurz. Dabei können sehr gute 
Mischergebnisse erzielt werden“, bestätigt 
Lazar. 
Die ElbaReihe zeichnet sich durch ihre 
hoch flexible Baukastentechnik aus. Mit 
zwei OpenTopContainern lässt sie sich 
unkompliziert transportieren und wird vor 
Ort einfach und schnell montiert. Alle Anla
genkomponenten sind miteinander ver
bunden und elektrisch sowie pneumatisch 

Betonmischanlage für maximalen Output
Überzeugend in der Qualität, wettbewerbsfähig in der Performance, komfortabel im Handling

Die erste Adresse für Bauunternehmen und Privatkunden: Betonbud in Lviv. Hier wurde eine 
Betonmischanlage CBT 60 SL Elba von Ammann installiert. (Foto: Ammann)

vorinstalliert. Somit entfallen Verbindungs 
und Installationsarbeiten weitestgehend. 
Die Anlage wurde auf einer Betonplatte 
montiert. Entsprechend schnell ging die 
Montage in Lviv vor sich, und das trotz 
schlechter Witterungsbedingungen mit 
Schnee und eisigem Wind. Die Anlage ist 
winterfest konzipiert. Die Umhausung der 
CBT erfolgte bauseits. 
Die Anlagensteuerung as1 ist einfach und 
selbsterklärend gehalten. Zusammen mit 
dem Schaltschrank ist sie im integrier
ten Steuercontainer gut geschützt und 
zugleich leicht zugänglich – auch dies 
ein überzeugendes Argument für Beton
bud. Ein modernes Sicherheitssystem mit 
Schlüsseltransfer garantiert die Sicherheit 
der Mitarbeiter im laufenden Betrieb. So 
wurde die AmmannAnlage auch von der 
Belegschaft gut angenommen.
Schnell fand sich das Team von Betonbud 
positiv belohnt von der beeindruckenden 
Performance der CBT Elba. Speziell im Ver

gleich zu der älteren Anlage überzeugt der 
Neuzugang. Die Anlage mit dem 1Kubik
meterEinwellenmischer bringt mehr Stun
denleistung als die bereits vorhandene 
Anlage mit einem 1,5 Kubikmeter Teller
mischer. Mit einem Gesamtoutput von 60 
Kubikmeter pro Stunde kann Betonbud die 
Nachfrage am Markt bedienen und je nach 
Zuschlagstoff eine Vielzahl verschiedener 
Betonsorten in konstant ausgezeichneter 
Qualität liefern.
Überzeugend in der Qualität, wettbewerbs
fähig in der Performance, komfortabel im 
Handling – Lazar ist rundum zufrieden mit 
der Entscheidung für die Ammann CBT 
Elba. Besonderes Lob spricht der Stellver
tretende Direktor der ServiceVertretung 
vor Ort aus: „Wir sind positiv überrascht 
von der schnellen und sehr kompetenten 
Unterstützung bei allen Servicefragen im 
Alltagsgeschäft.“ So gut sollten sich alle 
Investitionen auszahlen. 
Info: www.ammann.com   
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Bauunternehmen können nicht 
alle möglichen Maschinen in 
ihrem eigenen Fuhrpark haben. 
Besonders bei teuren Spezial-
maschinen, die nicht auf jeder 
Baustelle benötigt werden, ist 
die Miete von einem leistungs-
starken Vermieter wirtschaftlich 
von Vorteil.

Seit 2015 befindet sich das zum Stuttgart 21 
Projekt gehörende Bauvorhaben – der 
768 Meter lange Eisenbahntunnel, der die 
Autobahn A8 direkt südlich von Denken
dorf im Bereich der Tank und Rastanlage 
unterquert – im Bau. Der zweigleisige Tun
nel wird in offener Bauweise erstellt, wofür 
eine Verlegung der Autobahn in mehreren 
Bauphasen erforderlich war. Die Baustelle 
wurde in zwei Bauabschnitte mit jeweils 
vorgelagerten Trog und Stützwandbau
werken aufgeteilt. Die Fertigstellung des 
S21Teilprojekts ist für dieses Jahr geplant.
Am Vergabeverfahren für den Auftrag in 
einer Höhe von knapp 40 Millionen Euro 
haben sechs Bieter teilgenommen. Der 
Auftrag zur Bauausführung ging an die 
Arbeitsgemeinschaft rund um die Fir
men Johann Bunte GmbH aus Ahaus und 
Heitkamp Ingenieur und Kraftwerksbau 
GmbH aus Essen.
Unterstützend wurde der Baumaschinen
vermieter Rüko mit dem Verleih des kom
pakten Telekrans – eines mobilen Senne
bogen 613 M der ESerie – beauftragt. 
Die bisherige „sehr gute und vor allem 
konstruktive Zusammenarbeit verbunden 
mit einem perfekten Baustellenservice“, 
nach Auskunft der Firma HeitkampIKB, 
waren in erster Linie für die Beauftragung 
ausschlaggebend. Grund für den Einsatz 
dieses SennebogenModells: Es ist das ein
zige, hochflexible Gerät, das die Umwelt
schutzauflagen und die Bedingungen des 
Bauvertrages zur Einhaltung der Emissions
klasse Euronorm 4 mit Partikelfilter erfüllt. 
Dieser Kran wird vor allem als Hebegerät 
von Schalungen, Bewehrungen oder des 
Schalwagens sowie für den Betoneinbau 
eingesetzt. 
Die gefahrvollen Bauarbeiten unmittelbar 
an der stark frequentierten Bundesauto

Konstruktive Zusammenarbeit
Spezialmaschinen bedarfsweise vom Vermieter beziehen

Der Raupen-Teleskopkran wird vor allem als 
Hebegerät von Schalungen, Bewehrungen oder 
des Schalwagens sowie für den Betoneinbau 
eingesetzt. (Foto: Rüko)

bahn A8 sind eine besondere Herausforde
rung für sämtliche Schutz und Sicherheits
maßnahmen rund um die Baustelle. Ein 
weiterer Grund für die Bevorzugung von 
möglichst platzsparenden und wendigen 
Baustellenfahrzeugen wie dem Sennebo
gen, damit eine Unfallgefahr weitestge
hend minimiert werden kann. 
Krane von Rülo wirkten auch schon bei 
anderen S21Baustellen mit, wie beim nahe 
gelegenen Westportal Albvorlandtunnel 
bei Wendlingen. Dort wurde im vergan
genen Jahr der SennebogenRaupenkran  
643 R für das Be und Entladen von Pfahl
wänden und weiteren Arbeiten eingesetzt. 
Aber nicht nur Krane, sondern auch 
Maschinen für nahezu alle Bereiche des 
Erd und Straßenbaus sowie des Asphalt
baus befinden sich im Vermietgeschäft der 
Rüko GmbH. Eine besondere Stärke hierbei 
sind die neuesten Beschicker im Fuhrpark, 
die deutschlandweit zum Einsatz kommen.

Info: www.rueko.de   

• Fachbetrieb
 für Motoren, Zylinder-
 köpfe, Turbolader u. a.

• Diesel-Fachbetrieb
 für alle Einspritzsysteme,
 Injektoren, Einspritz-,
 Hochdruckpumpen

Service - Reparatur - Tausch 
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Egal ob Nass- oder Trockenkies-
gewinnung: Bei dieser Art von 
Anwendung treffen hohe dyna-
mische Kräfte auf das Arbeitsge-
rät. Das deutsche Unternehmen 
Gran hat sich deshalb für einen 
Seilbagger aus der HS-Serie von 
Liebherr entschieden. Mit ihrem 
robusten Stahlbau sind die Seil-
bagger für solch anspruchsvolle 
Arbeitseinsätze konzipiert.

In Stauffendorf bei Deggendorf im Südos
ten Deutschlands hat Gran einen brand
neuen HS 8130 HD im Schleppschaufelbe
trieb im Einsatz. Neben der Kiesgewinnung 
verwendet Gran das Gerät auch für die 
Erschließung und Rekultivierung der Kies
abbauflächen.
Der HS 8130 HD ist mit einem 23MeterAus
leger und einer HendrixSchleppschaufel  
7 ½ HS mit 5,7 Kubikmeter Füllvermögen 
ausgerüstet. Bei einer Grabtiefe von acht 
bis zehn Metern schafft der Seilbagger  
450 Kubikmeter Material pro Stunde. Je 
nach Schichtlänge ergibt das eine Tages

Im Herzen der Kiesgrube
Robuster Seilbagger schaufelt mit imposanter Effizienz

Der Arbeitsplatz des brandneuen HS 8130 HD: 
die Kiesgrube in Stauffendorf bei Deggendorf.

leistung von 4500 Kubikmeter oder 9000 
Tonnen. Durch die zwei leistungsstarken 
Winden mit einem Seilzug von 2 x 350 kN 
ist ein hoher Materialumschlag möglich. 
Gran hat den Seilbagger vier Tage pro 
Woche im Einschichtbetrieb im Einsatz. 
Seine hohe Effizienz zeigt das Gerät im 
EcoSilentMode. Dadurch kann ohne 

Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 
eine deutliche Reduktion des Dieselver
brauchs erzielt werden. Bei Gran ergibt das 
einen beeindruckenden Spritverbrauch von 
nur 40 Litern pro Stunde bei einer Motor
drehzahl von 1550 U/min. Außerdem senkt 
der EcoSilentMode die Schallemission des 
Seilbaggers.
Das Unternehmen Gran wurde 2004 
gegründet und hat mit dem neuen  
HS 8130 HD bereits das vierte Gerät aus der 
HSSerie in seinem Fuhrpark. Aufgrund der 
guten Erfahrungen plant Gran, den Fuhr
park sogar mit vier weiteren LiebherrSeil
baggern (zwei HS 8130 HD und zwei  
HS 8100 HD) zu verstärken. Ausschlag
gebend dafür sind die robuste Stahlkon
struktion, der sparsame und leise Die
selmotor, die hohe Zugkraft der Winden 
sowie das übersichtliche Bedienfeld in der 
Fahrerkabine. „Das gesamte Konzept der 
Maschine ist sehr gut durchdacht. Wir 
erreichen hohe Umschlagleistungen bei 
einem beindruckend niedrigen Spritver
brauch. Deshalb ist der HS 8130 HD das 
perfekte Gerät für die Kiesgewinnung“, 
freut sich Eigentümer Andreas Gran.
Info: www.liebherr.com   

Die milde Witterung hat die Bauunterneh
men im Februar angesichts großer Auf
tragsbestände in die Lage versetzt, intensiv 
an der Umsetzung von Bauvorhaben zu 
arbeiten. Das geht aus der monatlichen 
Konjunkturumfrage des ZDB bei seinen 
Mitgliedsunternehmen hervor.
So stieg die Geräteauslastung im Hochbau 
bereits wieder über 70 Prozent; (Januar bei 
70 Prozent). Auch im Tiefbau wird mit 60 
Prozent der Wert des Vormonats (55 Pro
zent) deutlich übertroffen.  Die Geschäfts
lage wird im Wohnungsbau und im Gewer

ZDB: Baunachfrage und Bauleistungen im 
Februar weiter auf hohem Niveau

bebau weiter als „Gut“ beschrieben. Im 
öffentlichen Hoch und Straßenbau blei
ben die Urteile saisonbedingt noch etwas 
verhaltener. 
Die Unternehmen berichten weiter über 
eine unverändert hohe Nachfrage nach 
Bauleistungen; sowohl im Hoch als auch 
im Tiefbau. So halten die Auftragsbe
stände im Hochbau eine Reichweite von 
vier Monaten, im Tiefbau legen sie auf 
drei Monate zu (Vormonat 2,5 Monate). 
Die kurzfristigen Erwartungen an die 
Geschäftsentwicklung bleiben aufwärts

gerichtet. Die anhaltend hohe Nachfrage, 
bei bereits hoher Kapazitätsauslastung, 
erzeugt weiter eine große Investitionsbe
reitschaft, die überwiegend von Ersatzbe
schaffungen geprägt ist. Aber auch über 
Rationalisierungs und Erweiterungsinves
titionen wird berichtet. Die Unternehmen 
haben weitere Beschäftigte eingestellt. 
Gleichwohl hindert der Fachkräftemangel 
bei Bauingenieuren und Facharbeitern die 
Unternehmen, noch höhere Leistung zu 
erbringen.
Info: www.zdb.de   
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Auf der Tagung der VDMA-Fach-
gruppe Baumaschinen in 
Frankfurt war die Stimmung 
eindeutig. Die Hersteller von 
Baumaschinen sorgen sich um 
einen ungeregelten Brexit und 
eine beginnende Auflösung 
Europas. Die weltweiten wirt-
schaftlichen Herausforderungen 
lassen sich nach Auffassung der 
Experten jedoch nur mit einem 
starken, solidarischen Europa 
meistern.

Einmal jährlich tagt die Fachgruppe, um 
operative Themen und Projekte für das 
laufende Jahr zu besprechen. Wirtschaft
lich gesehen befindet sich die Branche ins
gesamt auf Rekordniveau. Der Branchen
umsatz ist 2018 um 12 Prozent gestiegen. 
Für die Hersteller am Produktionsstandort 
Deutschland liegt er bei 12,1 Milliarden 
Euro – 4 Milliarden Euro im Inland, 8,1 Mil
liarden Euro aus dem Ausland. Der Absatz 
auf dem deutschen Markt ist um 9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gewachsen und 
liegt sogar 8 Prozent über dem bisheri
gen Rekordjahr 2007. Die meisten Märkte 
Nord und Westeuropas liegen auf ähnlich 
hohem Niveau. Süd und Mittelosteuropa 
setzten 2018 ihre Erholung fort und wach
sen weiter, wenn auch mit naturgemäß 
geringerem Volumen.
Bis zum Branchenhöhepunkt bauma sollte 
sich das Wachstum fortsetzen, danach 
vermuten die Experten einen leichten 
Abschwung. Der deutsche Markt wird 
mit moderaten Rückgängen immer noch 
auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Für 
Europa ist eine Trendwende mit +/ 0 Pro
zent bis hin zu leichten Rückgängen realis

Branche auf einem Allzeithoch
Deutsche Baumaschinenindustrie fordert stabile Rahmenbedingungen in Europa

Franz-Josef Paus, Vorsitzender des Fachver-
bands Baumaschinen und Baustoffanlagen, 
hofft, dass die Branche das gute Niveau auch 
länger halten kann. (Fotos: VDMA)

tisch. Der Weltmarkt wächst langsamer als 
2018, ein Plus von bis zu 10 Prozent ist aber 
möglich.
Die Vertreter der Baumaschinenhersteller 
rechnen bei der Entwicklung des Bran
chenumsatzes am Produktionsstandort 
Deutschland mit einem Wachstumspoten
zial von insgesamt 3 bis 5 Prozent für die
ses Jahr. „Wir sind auf einem Allzeithoch, 

„Europa ist momentan dabei, seine eigene 
Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. 
Diese Entwicklung müssen wir stoppen“, betont 
Joachim Strobel, Vorsitzender der Fachgruppe 
Baumaschinen im VDMA.

nur war der Weg dorthin dieses Mal sta
biler und nachhaltiger als 2007. Das macht 
Hoffnung, dass die Branche das gute 
Niveau auch länger halten kann“, sagt 
FranzJosef Paus, Vorsitzender des Fach
verbands Baumaschinen und Baustoffanla
gen. Bremsend wirke allenfalls der Mangel 
an qualifiziertem Personal auf Kunden
seite. Insgesamt bleibe die Bauindustrie in 
Deutschland und Europa stark und stabil.
Es gilt, diese positiven Aussichten nicht 
durch politisches Chaos zu gefährden. 
Weltweit sind Herausforderungen zu meis
tern. Handelspolitische Hemmnisse durch 
die TrumpRegierung oder die gut kalku
lierte Eroberung der Weltmärkte durch die 
Chinesen erfordern eine bessere Zusam
menarbeit in Europa. Auch müssen sich die 
Europapolitiker kurz vor der EuropaWahl 
am 26. Mai 2019 bewusst sein, dass haupt
sächlich die Industrie die Lebensgrundlage 
von über 500 Millionen Menschen bildet 
und daher entsprechende Unterstützung 
auf politischer Ebene benötigt. „Europa 
ist momentan dabei, seine eigene Wettbe
werbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Diese 
Entwicklung müssen wir stoppen“, betont 
Joachim Strobel, Vorsitzender der Fach
gruppe Baumaschinen im VDMA.
Eine Zukunftsaufgabe, darin waren sich 
alle Tagungsteilnehmer einig, ist die Digi
talisierung der Baustelle. Zurzeit in aller 
Munde, ist sie bislang kaum in der realen 
Welt angekommen. Die Vision einer digi
talen Baustelle beschreibt die Vision einer 
volldigitalisierten, hochautomatisierten 
und individualisierbaren Baustelle. Um 
die anstehenden Probleme lösen und die
sen Prozess gestalten zu können, plant 
der VDMA, eine Arbeitsgemeinschaft 
„Machines in Construction 4.0“ ins Leben 
zu rufen. Die offizielle Gründung soll am  
8. April 2019 auf der bauma stattfinden.
Info: www.vdma.org   
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Der Gummikettendumper-Her-
steller Morooka hat die Firma 
Rehnen als weiteren neuen 
Vertragshändler gewinnen kön-
nen. Den offiziellen Start haben 
Hiroshi Mimura, Geschäftsfüh-
rer bei Morooka Europe GmbH, 
und Heinz-Hermann Rehnen, 
Geschäftsführer der Maschinen-
bau Rehnen GmbH, am Stamm-
haus von Rehnen in Heede 
besiegelt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort 
mit der Firma Rehnen einen äußerst star
ken Partner an unserer Seite haben, um 
unsere Marktpräsens in Norddeutschland 
weiter auszubauen, sagt Hiroshi Mimura, 
Geschäftsführer der Morooka Europe 
GmbH. 
Morooka, mit Hauptsitz in Japan, ist der 
weltweit führende Hersteller von Rau
penDumpern. Das Unternehmen entwi
ckelt, produziert und vertreibt mit seinen 
Werken in Japan und den USA. seit 60 
Jahren die umfangreichste Palette an Dum
pern mit Gummiketten. Seit April 2017 ist 
Morooka durch die Tochtergesellschaft 
Morooka Europe GmbH in GroßGerau bei 
Frankfurt vertreten, von der der komplette 
europäische Markt über ein breites Händ
lernetz betreut wird. 

Starke Partner in Norddeutschland
Maschinenbau Rehnen ist neuer Vertragshändler von Morooka Europe

Freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit: Hiroshi Mimura (l.) und Heinz-Hermann 
Rehnen. (Fotos: Morooka)

„Wir sind sehr glücklich, die Produkte 
von Morooka in unser Sortiment mit auf
nehmen zu können, und versprechen uns 
dadurch eine lange und positive Partner
schaft“, sagt Geschäftsführer Hermann 
Rehnen. „Unsere Mitarbeiter wurden 
bereits durch Jürgen Bergmann, Sales 
Manager der Morooka Europe GmbH, 
umfassend in den Bereichen Vertrieb, Ser
vice und Ersatzteile geschult und können 
somit ihre hervorragende Beratungs und 
Servicequalitäten nun auch bei Morooka 
Produkten anwenden.“
Rehnen ist ein starker Partner und stellt auf 
einem über 20.000 Quadratmeter großen 
Außengelände und einer 3000 Quadrat
meter großen und hochwertig ausgestat
teten Werkstatt sowie etlichen Servicefahr
zeugen alles zur Verfügung um für eine 
perfekte Kundenzufriedenheit zu sorgen. 
Durch die Gebietsabdeckung im Norden 
von Deutschland von der holländischen bis 
zur polnischen Grenze wird Rehnen einen 
wichtigen Teil der strukturellen Weiter
entwicklung von Morooka übernehmen. 
„Gerade dort sind viele unserer Kunden 
beheimatet“, so Jürgen Bergmann von 
Morooka. „Der komplette Torf und Deich
bau sowie PipelineBaufirmen befinden 
sich in dieser Region. Aber auch alle ande
ren Bereiche, wo unsere Maschinen ihre 
Stärken ausspielen können, werden nun 
bestens von der Firma Rehnen betreut.“

Info: www.morookaeurope.com   

Der MST-2200VDR mit 11 Tonnen Ladevolu-
men und drehbarem Oberwagen ist eine der 
vielen Maschinen aus dem Hause Morooka, die 
bei der Firma Rehnen in Heede verfügbar sind.

Die EVB BauPunkt Einkaufs und Han
delsgemeinschaft hat im Geschäftsjahr 
2018 ihren zentral fakturierten Umsatz 
laut Hochrechnung um 2,5 Prozent auf  
119,8 Millionen Euro ausgebaut und damit 
den Plan um 1,0 Prozent übertroffen.
Geschäftsführer Steffen Eberle zeigt sich 
mit dieser Entwicklung zufrieden. Den 
größten Zuwachs gab es im Bereich Bau
geräte. Zu den am stärksten nachgefrag

EVB BauPunkt steigert Umsatz 2018 um 2,5 Prozent
ten Produkten gehörten Fugenschneider 
mit einem Plus von 28,5 Prozent, Innen
rüttler (+ 25,8 Prozent) und Baukreissägen  
(+ 16,4 Prozent). Für das laufende Jahr 
rechnet Steffen Eberle mit einer ähnlich 
guten marktseitigen Umsatzsteigerung.
Die EVB BauPunkt Einkaufs und Han
delsgemeinschaft GmbH & Co. KG ist die 
in Deutschland führende Verbundgruppe 
selbständiger Fachhändler für Baumaschi

nen, Baugeräte, Werkzeuge und artver
wandte Sortimente. Sie bietet ihren 88 
Gesellschaftern an 152 Standorten durch 
ein perfekt abgestimmtes Leistungsspek
trum einen dauerhaften und erkennba
ren Mehrwert im Bereich des zentra
len Beschaffungsmarketings sowie ein 
umfangreiches Dienstleistungsportfolio.

Info: www.evb.de   
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Die Projektgesellschaft hatte gegen
über dem Bund Mehrkosten in Höhe von  
34,4 Millionen Euro wegen nicht kalkulier
barer Risiken beim Bau geltend gemacht 
und war insoweit bereits in 1. Instanz beim 
Landgericht München ohne Erfolg. Der 
9. Senat des OLG München hat nun auch 
im Berufungsverfahren die Klage mit der 
Begründung zurückgewiesen, dass in der 
Übernahme der Planungsverantwortung 
insbesondere dann kein ungewöhnliches 
Wagnis liege, wenn der Auftragnehmer 
im Vergabeverfahren unmissverständlich 
und eindeutig darauf hingewiesen wurde. 
Einen Erfahrungssatz, wonach regelmäßig 

Neue Entscheidung
OLG München bestätigt Bedenken der BVMB zu ÖPP im Bundesfernstraßenbau

nur kalkulierbare Verpflichtungen einge
gangen werden können, gebe es nicht. 
Die Entscheidung des OLG München zur 
BAB 8 bestärkt in gleicher Weise, wie auch 
die Entscheidung des LG Hannover zum 
Betreibermodell auf der BAB 1, die Beden
ken mittelständischer Bauunternehmen 
gegen ÖPPProjekte im Bundesfernstra
ßenbau. Jürgen Faupel, stellvertretender 
Präsident der Bundesvereinigung Mittel
ständischer Bauunternehmer e.V. (BVMB): 
„Die Risiken für das Bauunternehmen sind 
bei ÖPPProjekten wesentlich belastender 
als bei herkömmlichen Bauvorhaben.“ 
Unkalkulierbare Risiken über Projektlauf

zeiten von 30 Jahren und unüberwindbare 
Hürden bei der Finanzierung von ÖPPPro
jekten im Bundesfernstraßenbau, oft in 
Größenordnungen von mehreren Hundert 
Millionen Euro, wären gerade für den mit
telständisch geprägten deutschen Infra
strukturbaumarkt nicht hinnehmbar, was 
sich auch am aktuellen Beispiel des Aus
baus der A8 zeige, so Faupel.
Des Weiteren sind ÖPPProjekte, wie mitt
lerweile anhand des Urteils zur BAB 1 
deutlich geworden ist, viel teurer als die 
konventionelle Realisierung durch die 
öffentliche Hand. Gerade bei der heuti
gen sehr positiven Haushaltslage und dem 
günstigen Zinssatz, mit dem sich der Bund 
finanzieren kann, sind ÖPPProjekte im 
Bundesfernstraßenbau weder wirtschaft
lich noch notwendig und schon gar nicht 
mehr zeitgemäß.

Info: www.bvmb.de   

Mit Urteil vom 12. Februar 2019 hat das Oberlandesgericht Mün-
chen eine Klage der Projektgesellschaft, die als Betreiber den Aus-
bau und Betrieb des Teilstücks der BAB 8 zwischen Augsburg und 
Ulm im Rahmen eines ÖPP-Auftrages übernommen hat, zurückge-
wiesen.

2018 war das bislang erfolg-
reichste Geschäftsjahr in der 
Geschichte von Daimler Trucks 
mit Rekordmarken bei Absatz, 
Umsatz und Ertrag (EBIT). 

Die LkwSparte von Daimler steigerte den 
Absatz im Berichtsjahr um 10 Prozent auf 
517.300 Einheiten (i. V. 470.700 Einheiten) 
– der höchste bislang je erreichte LkwAb
satz bei Daimler Trucks. In wichtigen Märk
ten und Regionen wie NAFTA, Brasilien 
und Indien konnte das Unternehmen beim 
Absatz zweistellige Wachstumsraten ver
buchen. Der Umsatz lag mit 38,3 Milliar
den Euro (i. V. 35,8 Milliarden Euro) eben
falls deutlich über dem Vorjahreswert. 
Das EBIT des Geschäftsfelds erreichte im 
Jahr 2018 mit 2.753 Millionen Euro eine 
weitere Bestmarke und lag um 16 Pro
zent über dem Vorjahreswert von 2383 
Millionen Euro. Die Umsatzrendite betrug 

Daimler Trucks global gut aufgestellt
Rekordjahr 2018 mit Höchstwerten bei Absatz, Umsatz und Ertrag 
– Absatzplus für 2019 erwartet

7,2 Prozent (i. V. 6,7 Prozent). Die posi
tive Ergebnisentwicklung war im Wesent
lichen auf einen höheren Absatz in der 
NAFTARegion sowie auf die konsequente 
Umsetzung von Effizienzverbesserungen 
zurückzuführen. Daimler Trucks hat bis 
Ende 2018 ergebniswirksame Verbesse
rungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro 
erreicht, die im Jahr 2019 voll ergebniswirk

sam werden. Für das Jahr 2019 ist Daimler 
Trucks vorsichtig optimistisch: Die Nummer 
eins der Nutzfahrzeugbranche geht – aus
gehend von insgesamt weiterhin weltweit 
günstigen Marktbedingungen  von einem 
leichten Absatzplus aus und strebt eine 
Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent für das 
laufende Geschäftsjahr an.
„2018 war das erfolgreichste Jahr in der 
Geschichte von Daimler Trucks. Wir haben 
den Rückenwind in wichtigen Märkten 
genutzt und bei Absatz, Umsatz und 
Ertrag neue Höchstwerte erzielt. Unsere 
Ergebnisse für 2018 belegen: Wir haben 
die richtigen Produkte und Services für die 
unterschiedlichsten Märkte und Regionen. 
Unsere Kunden bewegen die Welt – und 
unsere gemeinsame Aufgabe bei Daimler 
Trucks & Buses ist es auch 2019, sie dabei 
bestmöglich zu unterstützen“, so Martin 
Daum, im Vorstand der Daimler AG verant
wortlich für Trucks & Buses.
Info: www.daimler.com   

Mit dem neuen Freightliner Cascadia bringt 
Daimler Trucks North America (DTNA) den ers-
ten teilautomatisierten Serien-Lkw in Nordame-
rika auf die Straße. (Foto: Daimler Trucks)
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Stabilisierung auf gutem Niveau, 
so beschreibt der Geschäfts-
führer der Landesvereinigung 
Bauwirtschaft Baden-Württem-
berg, Thomas Möller, die aktu-
elle Entwicklung der Lehrlings-
zahlen auf dem Bau. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 haben 
insgesamt 5957 Jugendliche im Land eine 
Bauausbildung absolviert, gegenüber 2017 
ein leichter Zuwachs um 1,3 Prozent. Im 
ersten Ausbildungsjahr fiel das Plus mit 2,2 
Prozent und 1911 neu abgeschlossenen 
Lehrverträgen sogar noch etwas deutlicher 
aus. Damit scheint sich der Ausbildungs
markt auf dem Bau weiter zu festigen. 
„Immer mehr junge Menschen entdecken 
offenbar die Potentiale, die in den Bau
berufen und in unserer Branche stecken“, 
kommentierte Thomas Möller die insge
samt positive Lehrlingsentwicklung. „Dazu 
beigetragen haben sicher auch die anhal
tend gute Baukonjunktur, die vielfältigen 
Zukunftsaufgaben im Bereich Infrastruktur 
sowie im Energie und Umweltsektor und 
nicht zuletzt die attraktiven Lehrlingsver
gütungen in unserer Branche.“
Den höchsten Ausbildungsbedarf seitens 
der Unternehmen und damit die meisten 
Ausbildungsverhältnisse gab es 2018 bei 

Junge Leute entdecken Potenziale der Branche
2,2 Prozent mehr neue Lehrverträge auf dem Bau in Baden-Württemberg

Besonders beliebt: die Ausbildung zum Bauge-
räteführer. Baden-Württemberg bildet mit 286 
Jugendlichen bundesweit die meisten Baugerä-
teführerlehrlinge aus. (Foto: Bauwirtschaft BW)

den Zimmerern (1865 Lehrlinge), gefolgt 
von den Maurern (924) und den Stucka
teuren (544). Immer stärker nachgefragt 
werden auch Berufe im Tiefbaubereich 
wie etwa Straßenbauer (540 Lehrlinge) 
oder Baugeräteführer. Bei diesem sehr 
technisch orientierten Ausbildungsberuf 
verzeichnet die Bauwirtschaft im aktu
ellen Ausbildungsjahr erneut Rekordzu
wächse. BadenWürttemberg bildet mit 

286 Jugendlichen bundesweit derzeit die 
meisten Baugeräteführerlehrlinge aus.
Dennoch reichen die neu abgeschlossen 
Lehrverträge nicht aus, um den enormen 
Fachkräftebedarf der Zukunft zu decken. 
Möller fordert deshalb, dass die Bundesre
gierung eine zielgerichtete Zuwanderung 
in die Ausbildung ermöglicht, auch für 
junge Menschen aus nicht EULändern. 
Durch angelernte Hilfskräfte im Rahmen 
der Flüchtlingsintegration allein könne das 
Problem der fehlenden Fachkräfte auf dem 
Bau nicht dauerhaft gelöst werden. Der 
hohe Maschinenanteil sowie die starke 
Technisierung in der Bauwirtschaft beding
ten eine fundierte und qualifizierte Bauaus
bildung.
Daneben setzt die Branche verstärkt auf 
die Weiterbildung von bereits vorhande
nen Fach und Führungskräften. „Unsere 
Fortbildungsprogramme für neue Bauver
fahren und Bautechniken, insbesondere 
im Bereich der Digitalisierung, werden 
von unseren Unternehmen stark nachge
fragt“, so Thomas Möller. Er ist generell 
zuversichtlich, dass trotz der hohen Auf
tragsvolumens und der anhaltend großen 
Nachfrage nach Bauleistungen, die meis
ten Bauprojekte im Land auch weiterhin in 
einem angemessenen Zeitrahmen abgewi
ckelt werden können.

Info: www.bauwirtschaft-bw.de    

Die HansaFlex AG hat zum zweiten Mal 
insgesamt 55.000 Euro für drei interna
tionale Trinkwasser und Sanitärprojekte 
gespendet. Die Spende geht an die Hilfs
organisationen Ingenieure ohne Gren
zen, Viva von Agua und BORDA e.V. und  
kommt Dorfbewohnern in Tansania und 
Uganda sowie Flüchtlingen in Bangladesch 
zugute.
Über die Verteilung der Summe auf die 
einzelnen Projekte haben die Kunden  
und Mitarbeiter von HansaFlex zuvor im 

Hansa-Flex spendet 55.000 Euro für 
Trinkwasserprojekte in Afrika und Asien

Rahmen der Weihnachtsaktion “Spenden 
statt schenken” abgestimmt:
(1) Ingenieure ohne Grenzen e.V. erhält 
30.000 Euro für den Bau von Regenwas
serzisternen in Tansania
(2) Viva con Agua de St. Pauli e.V. erhält 
15.000 Euro für ein WASHProjekt in 
Uganda, das die Trinkwasser und Sanitär
versorgung von rund 43.000 Menschen 
verbessern soll
(3) BORDA e.V. (Bremen Overseas Research 
& Development Association) erhält 10.000 

Euro für die Weiterentwicklung der “Septic 
Bags”, mobile und flexible Kläranlagen aus 
Kunststoff, für eines der größten Flücht
lingslager der Welt, das Rohingya Camp in 
Bangladesch
Die HansaFlex AG hat die 55.000Euro
Spende im Jahr 2017 anlässlich ihres 55. 
Firmenjubiläums ins Leben gerufen. Seit
dem werden Kunden und Mitarbeiter jedes 
Jahr zu Weihnachten aufgerufen, über die 
Verteilung der Spende auf ausgewählte 
Projekte der Hilfsorganisationen abzustim
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men. „Über die materielle Unterstützung 
der konkreten Projekte hinaus möchten 
wir damit möglichst viele Menschen für 
die Problematik der unzureichenden Trink
wasser und Sanitärversorgung in vielen 
südlichen Ländern sensibilisieren und das 
wichtige Engagement der Hilfsorganisa

tionen bekannter machen”, betont Tho
mas Armerding, Vorstandsvorsitzender 
der HansaFlex AG. Das Unternehmen 
berichtet daher regelmäßig in seiner Kun
denzeitschrift, auf seiner Website und in 
den sozialen Medien über den Fortschritt 
der Projekte. Auf der eigens eingerichte

ten Website www.hansaflex.com/weih
nachten finden sich darüber hinaus aus
führliche Informationen über die aktuellen 
und bereits abgeschlossenen Hilfsprojekte 
sowie direkte Verlinkungen auf die Spen
denWebsites der Hilfsorganisationen.
Infos: www.hansa-flex.com   

Am 22. Februar 1969 gründete 
Hans Liebherr die Liebherr-Werk 
Ehingen GmbH. Kunden setzen 
die Mobil- und Raupenkrane 
des Unternehmens weltweit in 
zahlreichen Branchen ein. Inner-
halb der Firmengruppe fungiert 
die das Unternehmen als Spar-
tenobergesellschaft für Fahr-
zeugkrane.

Ob eine Klimaanlage auf ein Hochhausdach 
befördert werden soll oder ob es um ton
nenschwere Teile von Brücken oder Wind
kraftanlagen geht – wo auch immer Lasten 
angehoben und millimetergenau platziert 
werden müssen, kommen die Fahrzeug
krane zum Einsatz. Rund 1800 Exemplare 
produzieren die rund 3600 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter des Unternehmens 
jährlich. Die Variantenvielfalt ist groß. Das 
aktuelle Produktprogramm umfasst vier
zig verschiedene Krantypen, die von den 
etwa 300 Ingenieuren entwickelt wurden. 
Jeder Kunde, jeder Einsatz, jedes Land hat 
eigene Anforderungen an die komplexen 
Maschinen. 
Grob lassen sich die Ehinger Krane in zwei 
Produktlinien einteilen. Einerseits gibt es 
die bereiften Mobilkrane, zu denen All 
TerrainMobilkrane, Kompaktkrane, Auf
baukrane und Geländekrane zählen. Ande
rerseits sind da die Raupenkrane mit Gitter
mast oder Teleskopausleger. Der stärkste 
Raupenkran überragt mit seinen 240 Meter 
Höhe das Ulmer Münster bei Weitem und 
hebt Lasten bis zu 3000 Tonnen. Mit rund 
2500 Auslieferungen ist heute der Lieb
herrTeleskopMobilkran LTM 10302.1 das 
meistverkaufte Modell aus Ehingen. Der 
Zweiachser punktet mit hoher Funktiona
lität und Zuverlässigkeit und war bei seiner 

Fünfzigjähriges Jubiläum
Liebherr-Werk Ehingen feiert im Juli mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

In einer 400 Meter langen Halle werden die Mobilkrane produziert. Im Vordergrund nehmen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Endmontage des Mobilkran-Unterwagens vor.

Markteinführung der weltweit erste Mobil
kran mit DatenbusÜbertragungstechnik. 

Konstante Erfolgsfaktoren

Die Erfolgsfaktoren damals wie heute sind 
ähnlich. In der Entwicklung stehen für 
die Ingenieure und Produktdesigner die 
Bereiche Leistung, Sicherheit und Wirt
schaftlichkeit im Vordergrund. Weil das 
Unternehmen immer schon enge Bezie
hungen zu seinen Kunden pflegt, kom
men die Anregungen für Innovationen oft 
direkt von den Anwendern. „Einer unserer 
USamerikanischen Kunden machte uns 
einmal das Kompliment, wir würden genau 
zuhören und erst dann entwickeln“, berich
tete Christoph Kleiner, Geschäftsführer 

Vertrieb des Unternehmens. „Kundennähe 
herstellen und vertiefen ist sicherlich eine 
unserer Stärken.“ 
Als weitere Stärke macht der VertriebsGe
schäftsführer die Zuverlässigkeit der Ehin
ger Krane aus. „Neunzig Prozent aller 
jemals bei uns gefertigten Krane werden 
nach Jahrzehnten immer noch eingesetzt“, 
sagte er. Das verdanke sich unter anderem 
der hohen Produktqualität und den beson
deren Standards im Kundendienst. 
Gerade den Kundendienst baut man wei
ter aus. Schon heute betreibt das Unter
nehmen über achtzig eigene Servicestand
orte in mehr als vierzig Ländern, kann 95 
Prozent aller Ersatzteile binnen 24 Stunden 
weltweit liefern. Die Kunden honorie
ren das. Sah sich das Unternehmen im   
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ersten Jahrzehnt seines Bestehens als Bran
chenNeuling mit einem starken Wettbe
werbsumfeld konfrontiert, ist man heute 
Marktführer. 
Die treibenden Kräfte hinter Kundennähe 
und Produktqualität, Innovationen und 
Kundendienst sind auch bei Liebherr in 
Ehingen die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. „Fünfzig Jahre Liebherr in Ehingen 
sind in erster Linie fünfzig Jahre Engage
ment, Leistungsbereitschaft und Treue 
unserer Belegschaft“, sagte Mario Trun
zer, Geschäftsführer Kaufmännische Ver
waltung. „Ohne ihren Einsatz und ihre 
Ideen hätten wir uns nicht so erfolgreich 
entwickeln können. Dafür bedanken wir 
uns sehr herzlich.“ Im Juli 2019 feiern die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr fünf
zigjähriges Jubiläum gemeinsam auf dem 
Firmengelände. 
Info: www.liebherr.com   

Größtes Produkt: Der Raupenkran LR 13000 
mit einer Traglast von bis zu 3000 Tonnen.
(Fotos: Liebherr)

Der Liebherr-Teleskop-Mobilkran LTM 
1030-2.1 ist das am stärksten nachgefragte 
Modell. Rund 2500 Stück hat das Unternehmen 
bislang ausgeliefert

Die Liebherr-France SAS in Col-
mar hat eine neue Montage  linie 
in Betrieb genommen. Diese 
basiert auf den Grundsätzen des 
Lean-Managements und trägt 
so zur weiteren Steigerung von 
Qualität und Produktivität bei. 
Insgesamt investierte das Unter-
nehmen fünf Millionen Euro in 
die Fertigungslinie.

Hauptaufgabe der neuen Linie ist die Fer
tigung der neuesten LiebherrRaupenbag
gergeneration, die als „Generation 8“ in 
diesem Jahr weltweit in den Markt ein
geführt wird. Die Produktlinie besteht aus 
den Modellen R 922, R 924, R 926, R 930, 
R 934, R 938 und R 945. 
Mit optimal auf die Produktion abge
stimmten logistischen Mitteln erreicht die 
neue Montagelinie durchschnittliche Zyk
luszeiten von 155 Minuten pro Station bei 
einer Ausgangsleistung von fünf Baggern 
am Tag. Insgesamt umfasst die Montageli
nie 26 Arbeitsstationen und neun mit der 
Hauptlinie synchronisierte Vormontage
stationen. Mit einer Belegschaft von über 
1500 Beschäftigten und einer jährlichen 
Produktionsleistung von 2000 Maschi

Für neueste Raupenbagger-Generation
Liebherr-France investiert in neue Montagelinie

Diese Montagelinie basiert auf den Grundsätzen des Lean-Managements und trägt so zur weite-
ren Steigerung von Qualität und Produktivität bei. (Foto: Liebherr)

nen ist LiebherrFrance SAS in Colmar der 
Hauptproduktionsstandort für Erdbewe
gungsraupenbagger der Firmengruppe 
Liebherr. Die Standardproduktionspalette 
umfasst rund dreißig Raupenbaggermo
delle vom R 914 Compact bis hin zum  
R 980 SME für Erdbewegungsarbeiten und 
für Bergbaueinsätze. Die Produktion deckt 
ferner eine Vielzahl an Spezialmaschinen 

für spezielle Arbeitsanforderungen ab, wie 
etwa den Rückbau von Bauwerken, Mate
rialumschlag, maritime Einsätze (Pontons) 
oder Tunnelbauanwendungen sowie Elek
trobagger. Die Raupenbagger mit einem 
Einsatzgewicht von 14 bis 100 Tonnen sind 
mit Liebherr Motoren mit einer Leistung 
von 90 bis 420 Kilowatt ausgerüstet.
Info: www.liebherr.com    
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Auch wenn die Unfallzahlen im 
Baugewerbe seit Jahren erfreu-
lich rückläufig sind, verunglück-
ten im Jahr 2017 immerhin 
noch 103.755 Beschäftigte auf 
Baustellen in Deutschland. Und 
die Zahl der tödlichen Arbeits-
unfälle hat sogar leider zuge-
nommen: 88 Menschen verloren 
dabei ihr Leben. 

Neben den körperlichen Folgen solcher 
Unfälle gilt es aber auch die psychischen 
Folgen derartiger Schicksalsschläge zu 
berücksichtigen, für die Betroffenen und 
deren Familien, für die Kollegen und für 
weitere Zeugen des Unfalls, die miterle
ben mussten, wie Menschen sterben oder 
schwer verletzt wurden. In vielen Fällen 
handelt es sich bei Arbeitsunfällen um 
traumatische Ereignisse, bei denen eine 
zeitnahe psychologische Intervention hel
fen kann, das Risiko von anhaltenden psy
chischen Folgen zu verringern. 
Einstürzende Baugruben, herabfallende 
Bauteile, umstürzende Maschinen, Stürze 
aus hoher Höhe, Verkehrsunfälle – trotz 
aller Präventionsmaßnahmen werden sol
che Unfälle nie gänzlich zu vermeiden sein. 
Solche Situationen zu erleben – oder mit
zuerleben – in denen aus dem Nichts her
aus das Leben bedroht ist und in denen 
ein Mensch sich massiv hilflos erlebt und 
bar jeder Kontrolle über die Situation ist, 
können eine Traumatisierung bewirken, die 
nicht selten zu langhaltenden psychischen 
Beschwerden bis hin zur Berufsunfähigkeit 
führen kann. 

Ein Beispiel
Frank W. arbeitet auf einer Hochbaustelle, 
als plötzlich ein Kran umstürzt, ein Kollege 
wird erschlagen, ein zweiter wird schwer 
verletzt und liegt eingequetscht, aber bei 
Bewusstsein unter dem Kran. W. braucht 
einige Sekunden, um die Situation zu ver
stehen, betätigt sofort den Notruf, eilt mit 
anderen Kollegen zu dem Verletzten, der 
stark blutet, ein Bein scheint völlig zertrüm
mert, der Betroffene schreit nach Hilfe, aber 
W. und den Kollegen ist es nicht möglich, 
ihn zu bergen. Hilflos warten sie auf wei

Traumatische Erlebnisse verarbeiten
Psychische Folgen von Arbeitsunfällen und was man tun kann

Ein miterlebtes Unglück auf einer Baustelle mit Toten oder Schwerverletzen kann für Betroffene 
wie Unbeteiligte zu einer Akuttraumatisierung führen, die einer traumatherapeutischen Behandlung 
bedarf. (Foto: Adobe Stock)
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tere Hilfe. Die Zeit, die es braucht bis diese 
eintrifft, fühlt sich an wie Stunden, auch 
wenn es nur Minuten sind. Während Feu
erwehr und Notarzt den Verletzten sichern 
und behandeln, erlebt W. dieses im Nach
hinein „wie einen schlechten Film“, kann 
sich aber an vieles hinterher nicht erinnern. 
Nach einer Vernehmung durch die Polizei 
und Gespräche mit seinen Vorgesetzten 
kann W. nach Hause, verbringt den rest
lichen Tag mit seiner Familie, lenkt sich 
ab, das Erlebte kommt ihm unwirklich vor. 
Schlaf findet er kaum in der ersten Nacht, 
die Gedanken kreisen um das Ereignis und  
die Frage, wie es dazu kommen könnte 
oder ob er selber etwas hätte tun kön
nen. Die Erinnerungsbilder von dem Toten 
und dem verletzten Kollegen drängen sich 
immer wieder auf, er meint das Schreien 
des Verletzten immer noch zu hören. Am 
folgenden Tag nimmt W. die vom Arbeit
geber angebotene Freistellung gerne an, 
er kann sich nicht vorstellen arbeiten zu 
gehen, hofft, sich zuhause erholen zu 
können, was aber nicht recht gelingt. Die 
Erinnerungen drängen sich weiter auf, es 
stellen sich eine starke Schreckhaftigkeit 
und eine anhaltende Unruhe ein, auch in 
den folgenden Nächten kann Frank W. 
kaum schlafen,  Albträume reißen ihn 
immer wieder aus dem Schlaf. In Telefona

ten erfährt er, dass andere Kollegen wieder 
zur Arbeit gehen, während er sich dieses 
nicht zutraut. Zweifel nagen an ihm, dass 
er „langsam verrückt wird“.
Was Frank W. erlebt, ist eine Akuttrauma
tisierung, die zunächst nicht ungewöhnlich 
ist. Fast alle Betroffene von traumatischen 
Ereignissen entwickeln Beschwerden, die 
aber natürlich nicht immer so stark sind 
wie in dem genannten Beispiel. Es ist nor
mal, dass Menschen nach katastrophalen 
Ereignissen eine Belastungsreaktion zei
gen. Die gute Nachricht: Der Großteil der 
Betroffenen verarbeitet ein solches Ereignis 
ganz von selbst und nur bei einem kleinen 
Teil der Betroffenen  entwickelt sich eine 
bleibende Traumafolgestörung, wie zum 
Beispiel eine sogenannte „posttraumati
sche Belastungsstörung“. 

Was man tun kann
Wie viele Menschen ein traumatisches 
Ereignis aus eigener Kraft verarbeiten 
können, hängt von verschiedenen Risi
kofaktoren ab. Natürlich spielt einmal die 
Schwere des Ereignisses eine Rolle, aber 
auch die Vorerfahrungen der Betroffenen, 
deren Art mit Belastungen umzugehen, 
deren Lebenssituation und Persönlichkeit. 
Letztendlich ist auch zu berücksichtigen, 
dass jeder Betroffene das Ereignis mögli
cherweise ganz unterschiedlich wahrge
nommen hat, was wiederum auch von der 
Lebensbiographie beeinflusst wird.  
Ein wesentlicher Einflussfaktor ist auch, 
welche zeitnahe Art von Unterstützung 
und Hilfe die Betroffenen nach dem Ereig
nis erhalten und wie das berufliche und 
private Umfeld reagiert. Anerkennung 
und Wertschätzung sind hier wesentlich 
und insbesondere auch eine frühzeitige 
fachliche Beratung, um den Personen Hilfe 
zukommen zu lassen, bei denen ein hohes 
Risiko für Folgeerkrankungen (Traumafol
gestörungen) besteht.  
Im Konzept der psychologischen Akutin
tervention der HumanProtect Consulting 
GmbH wird eine solche fachliche Unter
stützung, initiiert von Arbeitgebern und 
Berufsgenossenschaften, zeitnah einge
setzt. In persönlichen Gesprächen mit den 
Betroffenen werden dabei folgende Ele
mente umgesetzt: 
• Eine Informationsvermittlung über trau

matische Verläufe, die zu einer „Nor
malisierung“ der ungewöhnlichen 
Reaktionen und Beruhigung der Betrof
fenen beiträgt und ihnen erklärt, was da 
gerade psychisch mit ihnen passiert.

• Eine Stabilisierung, bei der sowohl 
vorhandene Selbstheilungsstrategien 
gefördert werden als auch hilfreiche 
Techniken und Bewältigungsstrategien 
vermittelt werden

• Eine dezidierte Risikoanalyse mittels ver
schiedener diagnostischer Verfahren, 
aus der sich differenzierte Nachsorge
strategien ergeben.

Personen mit einem hohen Risiko werden 
möglichst zügig in eine traumatherapeuti
sche Behandlung vermittelt, wobei Betrof
fene auch bei organisatorischen Fragen, 
was die Kostenübernahme durch Berufs
genossenschaften oder Versicherungen 
betrifft, unterstützt werden. Bei Personen 
mit einem geringeren Risiko erfolgt eine 
Nachsorge über den weiteren Verarbei
tungszeitraum, in dem die beratenden 
Psychologen Kontakt zu den Betroffenen 
halten und als Ansprechpartner zur Verfü
gung stehen. 
Dass ein solches Vorgehen helfen kann, 
Menschen davor zu bewahren, anhaltend 
unter dem Erlebten zu leiden oder sogar 
zu erkranken, konnte auch mit einer wis
senschaftlichen Evaluation belegt werden: 
Mit der psychologischen Akutintervention 
konnte das Risiko für eine Posttrauma
tische Belastungsstörung von 20 Prozent 
auf 3 Prozent reduziert werden (Trauma 
& Gewalt, 2. Jahrgang, Heft 2/2008). Die 
psychologische AkutHilfe ist ein wichtiger 
Baustein der Krisenbewältigung in einem 
Unternehmen. Im Fall des Falles kann sie 
als Sekundärprävention die psychischen 
Folgen des Ereignisses erheblich mildern. 
Aber auch im Vorfeld, also als Primärprä
vention, kann ein Unternehmen über die 
regelmäßigen Gefährdungsbeurteilungen 
systematisch Risikominimierung betrei
ben. Seit 2013 sind die Unternehmen 
zusätzlich verpflichtet, auch eine Gefähr
dungsbeurteilung psychischer Belastung 
durchzuführen (§ 5 ArbSchG). Diese kann 
Risikopotentiale psychischer Art (psychi
sche Gefährdungen) im Unternehmen 
entdecken und deren Eintreten proaktiv 
verhindern. Die Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung muss kein aufwen
diges Verfahren sein, sie kann gut ressour
censchonend und maßgeschneidert für ein 
Unternehmen durchgeführt werden.

Info: www.humanprotect.de    
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Immer wieder tragen Beschäf-
tigte bei Arbeitsunfällen 
schwere oder sogar tödli-
che Kopfverletzungen davon, 
obwohl sie mit Schutzhelmen 
ausgestattet sind. Grund: Wenn 
der Unfall geschieht, fehlt der 
Schutz, weil der Helm verrutscht 
oder bei einem Sturz abgefallen 
war.

„Deshalb fördern wir mit unseren Arbeits
schutzprämien Helme mit VierPunktKinn
riemen. Dadurch können die Unfallfolgen 
erheblich vermindert werden“, sagte Bern
hard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prä
vention der Berufsgenossenschaft der Bau
wirtschaft (BG Bau) am 8. Februar 2019 in 
Berlin.
Durch eine Gefährdungsbeurteilung sol
len vorausschauend Gefahren erkannt und 
durch Schutzmaßnahmen abgestellt wer
den bevor sie die Gesundheit der Beschäf
tigten schädigen können. So müssen über
all dort Schutzhelme getragen werden, wo 
sich die Beschäftigten den Kopf stoßen 
können, etwa auf Baugerüsten. Risiken 
für den Kopf können auch pendelnde 
oder wegfliegende Gegenstände beim 
Gebrauch von Werkzeugen sein. Weitere 
Unfallursachen sind herabfallende Teile wie 
Schrauben, Steine oder Gerüstteile. Schon 
ein kleines Werkzeug von 300 Gramm 
erreicht durch die Geschwindigkeit beim 
Fall aus zehn Metern Höhe die gleiche Auf
prallenergie wie ein 15KiloBrocken aus 
einer Höhe von 20 Zentimetern.
„Deshalb ist die Arbeit auf der Baustelle 
ohne Schutzhelm leichtfertig und hat oft 
tragische Folgen“, betonte Arenz. Zudem 
entstehen zusätzliche Gefahren für den 
Kopf, wenn Berufstätige ihre Helme ver
lieren, weil sie etwa in gebeugter Haltung 
arbeiten und so ihren Schutz gegen Stöße 
oder fallende Objekte verlieren. Eine wei
tere Unfallursache ist es, wenn der Helm 
beim Stolpern oder Rutschen abfällt und 
die Betroffenen mit ihrem Kopf beim Fal
len oder beim Aufprall auf dem Boden 
anschlagen. Ein Blick auf die Zahlen unter
streicht solche Risiken. So verzeichnete die 
BG Bau im Jahr 2017 fast 6500 Arbeits

Mehr Schutz vor Kopfverletzungen
Berufsgenossenschaft fördert Schutzhelme mit Vier-Punkt-Kinnriemen

Helme mit Vier-Punkt-Kinnriemen, wie die BG Bau sie fördert, fallen beim Arbeiten nicht so leicht 
vom Kopf. (Foto: BG Bau)

unfälle mit Kopfverletzungen. Außerdem 
geht die Berufsgenossenschaft von einer 
hohen Dunkelziffer kleinerer Unfälle aus, 
die nicht meldepflichtig sind, weil sie nicht 
zu Ausfallzeiten führen. Insgesamt wären 
viele Unfälle glimpflicher ausgegangen, 
wenn die Betreffenden einen Schutzhelm 
mit geschlossenem Kinnriemen getragen 
hätten. „Die von der BG Bau geförderten 
Helme haben einen VierPunktKinnrie
men, bieten einen erhöhten Tragekomfort 
und bleiben im Falle eines Falles dort, wo 
sie hingehören  auf dem Kopf“, erklärte 
Arenz. Allerdings erfülle ein einfacher 
Bergsteigerhelm nicht die für Baustellen 
notwenigen Anforderungen. Vielmehr 
müsse darauf geachtet werden, dass die 

eingesetzten Helme für die Baustellenar
beit geeignet sind. Das heißt, sie müssen 
nach der Norm für Industrieschutzhelme 
EN 397 gefertigt sein.
Überall, wo es Gefahren für die Köpfe 
der Beschäftigten gibt, sind Arbeitgeber 
in der Pflicht, Arbeitsschutzhelme bereit 
zu stellen. Die Anschaffung geeigneter 
Helme fördert die BG Bau für gewerbliche 
Mitgliedsunternehmen durch ihre Arbeits
schutzprämien. Weitere Infos unter www.
bgbau.de/praemien. Anfragen unter der 
EMail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.
de, Antragsteller erhalten Auskünfte unter 
Telefon: 0231 54311007. 

Info: www.bgbau.de    
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Acht führende Branchenver-
bände setzen ihr Engagement 
bei den Demomessen Recycling-
AKTIV und TiefbauLIVE, die vom 
5. bis 7. September 2019 in der 
Messe Karlsruhe stattfinden, 
fort. 

Die Fachverbände beraten die Messelei
tung mit ihrem SpezialKnowhow und 
bereichern das Messeprogramm durch ihre 
Unterstützung bei den Aktionsflächen im 
Freigelände der Messe. Dort demonstrie
ren Aussteller ihre Maschinen praxisnah in 
Aktion zu den Themen: Schrott & Metall, 
Holz & Biomasse sowie auf den beiden 
Musterbaustellen Straßen und Wegebau 
sowie Kanalbau. Zudem können Ausstel
ler ihre Produkte auch direkt am eigenen 
Stand live vorführen.
Unter den Verbandspartnern ist der Ver
band Deutscher Maschinen und Anlagen
bau (VDMA), der über 3000 hauptsächlich 
mittelständische Unternehmen der Inves
titionsgüterindustrie vertritt und einer der 
größten Industrieverbände Europas ist. 
Nach Einschätzung des Verbandes erwar
ten die Hersteller von Abfall und Recyc
lingtechnik weiterhin gute Impulse von 
der Novellierung der Gewerbeabfallver
ordnung. Es würden steigende Altholz
mengen erwartet – mitverantwortlich sei 
die Baukonjunktur, analysiert Naemi Denz, 
Mitglied der Hauptgeschäftsführung des 
VDMA. „Gleichzeitig steigen die Quali
tätsanforderungen an Altholz. Geeignete 
Maschinen für die Aufbereitung können 
die Messebesucher in Karlsruhe auf der 
Aktionsfläche Holz & Biomasse in Aktion 
erleben.“
Der Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung (bvse) vertritt mehr als 880 
mittelständisch geprägte Unternehmen 
der Sekundärrohstoff, Recycling und Ent
sorgungswirtschaft. Er gehört von Anfang 
an zu den Partnerverbänden der Recycling
AKTIV. Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock 
ist überzeugt, dass die Unternehmen der 
Branche noch mehr als bisher auf das 
Recycling setzen müssen. Der chinesische 
Importstopp und nicht zuletzt die gut bis 
sehr gut ausgelasteten Müllverbrennungs
anlagen seien deutliche Marktsignale. Die 

Acht Verbände bringen Wissen ein
Branchenverbände unterstützen Doppelmesse RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE

Der VDBUM wird erneut die fachliche Organisation, Ausgestaltung und Realisierung der beiden 
Musterbaustellen Straßen- und Wegebau sowie Kanalbau übernehmen. (Foto: KMK)

Gewerbeabfallverordnung und das Verpa
ckungsgesetz gäben hier eine klare gesetz
liche Orientierung: „Um diese Vorgaben 
umzusetzen und im Markt bestehen zu 
können, brauchen Recyclingbetriebe die 
entsprechende Anlagentechnik. Die Dop
pelmesse RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE 
bietet die notwendige Orientierung, denn 

auf den Demonstrations und Aktionsflä
chen kann man die hochmodernen Anla
gen im Realbetrieb erleben“, erklärt Reh
bock.
Die Bundesvereinigung Deutscher Stahl
recycling und Entsorgungsunternehmen 
(BDSV) legt ein besonderes Augenmerk 
auf die Wiederverwertung von Metall
schrott. Hier verlange die Industrie immer 
mehr hochwertige Rohstoffe: „Für unsere 
Recyclingbetriebe steigen die qualitativen 
Anforderungen unter anderem bezüglich 
Zerkleinerungs und Separationstechnik. 
Die Sortenreinheit der Materialien steht an 
erster Stelle – nur so lassen sich hochwer
tige Kreisläufe sinnvoll schließen“, erklärt 
BDSVGeschäftsführer Ulrich Leuning. Die 
RecyclingAKTIV liefere Fachleuten einen 
schnellen Überblick über die neuesten 
technischen Entwicklungen. Die Maschi
nenleistung könne im praktischen Einsatz 
an den Ständen der Hersteller und Händ
ler und auf der Aktionsfläche Schrott & 
Metall begutachtet werden. „Darüber 
hinaus veranstalten wir während der Dop
pelmesse unsere Landesgruppentagung 
SüdWest. Dabei diskutieren wir aktuelle 
Branchenthemen, darunter die umstrittene 
abfallrechtliche Einstufung von mit Kühl
schmierstoffen behafteten Stahlspänen, 
die aktuell im Baden Württembergischen 
Umweltministerium diskutiert wird“, kün
digt Leuning an.
Neben dem VDMA, dem BDSV und dem 
bvse unterstützen der BRB, DA, QRB und 

Dieter Schnittjer, Vorstandsmitglied und 
Geschäftsführer des VDBUM: „Beim Mega-
trend Digitalisierung sind Bauunternehmen 
mehr denn je gefordert, den Stand der Technik 
nicht zu verpassen und alle Mitarbeiter ständig 
zu schulen und weiterzubilden. Die Musterbau-
stelle zeigt, was heute schon möglich ist.“ (Foto: 
VDBUM)
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VDM die RecyclingAKTIV mit ihrem Bran
chenwissen. Zudem kooperiert die Messe 
Karlsruhe weiterhin mit dem vorherigen 
Veranstalter, der Geoplan GmbH aus Iffez
heim. „Unsere beiden Demomessen profi
tieren stark vom weitreichenden fachlichen 
Engagement unserer Partner. Durch die 
enge Zusammenarbeit stellen wir sicher, 
dass unser Messeangebot aktuelle tech
nische und gesetzliche Entwicklungen 
aufgreift und somit wichtige Markttrends 
abbildet“, erklärt MesseProjektleite
rin Claudia Nötzelmann. Damit seien die 
RecyclingAKTIV und die TiefbauLIVE auch 
im baumaJahr ein Pflichttermin für Fach
kräfte und Entscheider.

Enge Kooperation der 
TiefbauLIVE mit dem VDBUM

Der Partner im Tiefbau ist der Verband der 
Baubranche, Umwelt und Maschinentech
nik (VDBUM), der die TiefbauLIVE einst 
konzipiert, ins Leben gerufen und veran
staltet hat. Der VDBUM wird erneut die 
fachliche Organisation, Ausgestaltung und 
Realisierung der beiden Musterbaustellen 
Straßen und Wegebau sowie Kanalbau 
übernehmen, wo Maschinen, Wechselsys
teme und Anbaugeräte entlang der realen 
Prozessschritte live vorgeführt werden. 
Thema ist dabei natürlich auch der Mega
trend Digitalisierung: „Die Musterbaustel

„Geeignete Maschinen für die Aufbereitung von 
Altholz können Messebesucher auf der Aktionsflä-
che Holz & Biomasse in praxisnaher Demonstration 
erleben“, sagt Naemi Denz, Mitglied der Hauptge-
schäftsführung des VDMA. (Foto: VDMA)

Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse, 
ist überzeugt, dass die Unternehmen der Bran-
che noch mehr als bisher auf das Recycling set-
zen müssen. Dafür brauchen Recyclingbetriebe 
die entsprechende Anlagentechnik. (Foto: bvse)

Ulrich Leuning, Geschäftsführer der BDSV: 
„Für unsere Recyclingbetriebe steigen die qua-
litativen Anforderungen unter anderem bezüg-
lich Zerkleinerungs- und Separationstechnik.“ 
(Foto: BDSV)

len zeigen, was heute schon möglich ist 
bei der Maschinensteuerung, der Umfeld
erkennung und Warnung vor Hindernis
sen sowie bei der Dokumentation und 
Automatisierung von Arbeitsabläufen“, 
kündigt VDBUMVorstandsmitglied und 
Geschäftsführer Dieter Schnittjer an. Die 
digitale Begleitung der Baustelle sei in vie
len Ausschreibungen gefordert und werde 
in den nächsten Jahren auf jeder Baustelle 
zum Standard werden, prognostiziert 
Schnittjer.

Info: www.recycling-aktiv.com
 www.tiefbaulive.com    

Die Zukunft fest im Blick
Die Nachwuchsförderung des VDBUM ist breit aufgestellt

Der Nachwuchs ist die Zukunft. 
Dieser auf den ersten Blick so 
einfach wie richtig erscheinende 
Satz stellt allerdings eine riesen-
große Herausforderung für die 
gegenwärtig in der Verantwor-
tung stehenden Führungskräfte 
in den Unternehmen dar. Bei 
der praktischen Nachwuchsför-
derung unterstützt der VDBUM 
die Unternehmen mit verschie-
denen Angeboten.

Schon früh hat der Verband der Baubran
che, Umwelt und Maschinentechnik die 

Zeichen der Zeit erkannt. Der demografi
sche Wandel ist geprägt von einer großen 
Zahl älterer und entsprechend erfahrener 

Mitarbeiter und einer kleiner werdenden 
Anzahl junger Menschen, die die anste
henden Aufgaben in die Zukunft weiter
führen sollen. Dieser Übergang erfordert 
eine große Anstrengung, um den Know
howTransfer auf die nachfolgende Gene
ration aktiv zu planen und umzusetzen.
Als eine branchenweite Initiative hat der 
VDBUM vor mehreren Jahren den Bauma
schinenerlebnistag ins Leben gerufen. Er 
wendet sich an Schüler der Abschlussklas
sen an berufsbildenden Schulen, Haupt
schulen, Realschulen, Gesamtschulen und 
Gymnasien. Unter der Koordination des 
VDBUM öffnen Unternehmen ihre Türen, 
um Nachwuchskräfte von morgen für Jobs 
rund um das Bauen und die Baumaschine   

Der „Zukunftszirkel VDBUM“ möchte poten-
zielle Führungskräfte aus Unternehmen der 
Baubranche frühzeitig einbinden, fördern und 
qualifizieren. Die Teilnehmer erarbeiten bei 
ihren Treffen Lösungsansätze zur Gestaltung 
der digitalen Zukunft
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zu begeistern. Die als Imagekampagne für 
die gesamte Baubranche gestartete Initia
tive hat sich zum Selbstläufer entwickelt, 
der den teilnehmenden Unternehmen wie 
auch den Schülerinnen und Schülern kon
krete Perspektiven für die eigene Zukunfts
planung  eröffnet. „Von Jahr zu Jahr steigt 
die Zahl der Selbstläufer, das heißt, die 
Firmen entwickeln mehr Eigeninitiative 
und nehmen von sich aus Kontakt zu den 
Schulen auf“, sagt VDBUMGeschäftsfüh
rer Dieter Schnittjer. „Das freut uns als Initi
ator und Organisator dieser Veranstaltung 
natürlich ganz besonders, zeigt es doch, 
dass der zündende Funke übergesprungen 
ist, die Unternehmen die Idee verinnerlicht 
haben und weitertragen. Einen besseren 
Beleg für die Sinnhaftigkeit dieser Kampa
gne angesichts des immer stärker spürbar 
werdenden Fachkräftemangels kann es gar 
nicht geben.“ In den letzten Jahren stieg 
die Zahl der Migranten unter den Teilneh
mern deutlich an.
Das Patenschaftsprogramm beim VDBUM 
Großseminar ist ein zweites wichtiges 
Standbein der Nachwuchsförderung. 
Dabei bieten Unternehmen zusammen mit 
dem VDBUM aussichtsreichen Studentin
nen und Studenten, die von Hochschulen 
und Universitäten mit Baumaschinen
schwerpunkt, Bauingenieurwesen und 
digitalen Studiengängen benannt werden, 
die Möglichkeit, an den Fachvorträgen 
und den Rahmenveranstaltungen auf dem 
Seminar teilzunehmen. Die Studierenden 

bekommen so die Gelegenheit, Unterneh
men und Akteure der Branche hautnah 
kennenzulernen. Unternehmen bietet das 
Programm die Chance, mit engagierten 
Nachwuchskräften in Kontakt zu kommen 
und ihnen ihr Unternehmen mit seinen 
Menschen und Produkten nahezubringen.
Eine weitere Aktion zur Mobilisierung 
der engagierten Ideenträger ist der in der 
Branche einmalige und inzwischen sehr 
renommierte VDBUMFörderpreis. Er star
tete mit dem Anspruch, den Fortschritt 
der Baubranche fördern, und wurde 2019 
zum siebten Mal verliehen. Ziel der eige
reichten Arbeiten soll es sein, den Einsatz 
von Baumaschinen und Komponenten 
noch wirtschaftlicher zu gestalten und mit 
klugen Bauverfahren die Effizienz auf der 
Baustelle zum Nutzen der Bauunterneh
men und ihrer Kunden weiter zu steigern. 
Das Nachdenken lohnt sich: Die Gewin
ner dürfen sich in drei Kategorien auf ein 
Preisgeld von jeweils 2500 Euro freuen. Mit 
seinem fachlichen Anspruch hat sich der 
Förderpreis in der Baubranche zu einem 
hoch geschätzten Instrument entwickelt, 
um Anreize für Verbesserungen zu schaf
fen und das vorhandene IdeenPotenzial 
zu erschließen und zu nutzen.
Aber auch die jüngsten Initiativen wie 
der Zukunftszirkel und die Silver Worker 
haben sich die Nachwuchsförderung auf 
die Fahnen geschrieben. Um junge Nach
wuchskräfte frühzeitig einzubinden, zu 
fördern und zu qualifizieren, hat der Ver

band den „Zukunftszirkel VDBUM“ ins 
Leben gerufen und organisiert. Dazu sind 
potenzielle Führungskräfte aus Unterneh
men eingeladen, an der Gestaltung der 
digitalen Zukunft in der Baubranche mit
zuwirken. Mit seiner Initiative „SilverWor
ker“ beschreitet der VDBUM einen neuen, 
zukunftsweisenden Weg des Knowhow
Transfers zwischen der älteren und der 
jüngeren Generation in der Baubranche. 
Die Initiative bietet ausgeschiedenen ehe
maligen Führungskräften die Gelegenheit, 
ihre über Jahre aufgebaute Fachkompetenz 
nutzbringend an junge Nachwuchskräfte 
in Baufirmen weiterzugeben.
In zahlreichen weiteren Arbeitskreisen, 
beispielsweise zu den Themen Elektrik, 
Telematik oder Turmdrehkrane, bringt der 
Verband Spezialisten zusammen, um bran
chenübergreifende Lösungen zu erarbei
ten, die dann wieder in die Unternehmen 
zurückfließen. Dabei wirkt der VDBUM 
themenbezogen mit zahlreichen Partner
verbänden wie dem Verband Deutscher 
Maschinen und Anlagenbauer VDMA, 
dem Deutschen Abbruchverband oder dem 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 
eng zusammen. 
Bei all diesen Aktivitäten behält der VDBUM 
sein übergeordnetes Ziel, die Zukunft mit
zugestalten und die dazu erforderlichen 
Nachwuchskräfte zu qualifizieren, fest im 
Blick. 

Info: www.vdbum.de    

Beim bundesweiten Baumaschinenerlebnistag öffnen Unternehmen ihre Türen, um Nachwuchskräfte von morgen für Jobs rund um das Bauen und 
die Baumaschine zu begeistern. (Fotos: VDBUM)
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Wir fördern

Mark Safe A Life GmbH 

1920 gegründet, zählt Mark heute zu 
den weltweit führenden Unterneh
men in der Metallumformtechnik.  Am 
1. März 2011 wurde Mark Save A Life 
gegründet. Das Unternehmen entwi
ckelt Sicherheitsausstattung für ver
schiedenste Bereiche wie Arbeitsschutz, 
Höhenrettung, Selbstrettung und den 
OutdoorBereich. Schon nach kurzer 
Zeit zählten Unternehmen wie Strabag, 
Liebherr, Infineon, TÜV Süd oder Ikea 
zu den Kunden. Durch das enge und 
familiäre Zusammenarbeiten der ein
zelnen Abteilungen (Technik, Vertrieb, 
Marketing) sowie der InhouseProduk
tion kann man rasch und gezielt auf alle 
spezifischen Kundenwünsche eingehen. 
Die entwickelten Gurte (Overalls) sind 
für jedermann leicht anzuziehen, stö
ren den Bewegungsablauf durch ergo
nomischen Schnitt nicht und bieten im 
Sturzfall marktführende dämpfende 
Eigenschaften. Ebenso wird Konstruk
tionsbedingt das gefürchtete Hänge
trauma auf ein Minimum verringert, was 
einen erheblichen Zeitvorteil für die Ret
tung eines gestürzten mit sich bringt. 
Die Abseil und Rettungsgeräte gehören 
zu den robustesten und stärksten am 
Markt und werden weltweit erfolgreich 
in Hochhäusern, auf Hubarbeitsbühnen, 
Kranen, Windkrafträdern, in Vergnü
gungsparks sowie in der industriellen 
Höhenrettung eingesetzt. Ebenso arbei
ten mittlerweile Feuerwehren, Spezial
einheiten und Rettungsorganisationen 
mit dem Equipment.

Info: www.savealife.at

DIE VDBUM IDEE

Wilhelm Fricke SE

1923 von Dietrich Fricke als kleine 
Dorfschmiede gegründet, ist die Fri
ckeGruppe heute international tätig 
und gehört zu den Hidden Champions 
des Deutschen Mittelstands. Während 
der Entwicklung von der Schmiede zu 
einem europäischen Dienstleistungsun
ternehmen ist das Familienunterneh
men stets seinen obersten Zielen Qua
lität, Leistung und Kundenorientierung 
treu geblieben. Heute ist die Unter
nehmensgruppe mit 2646 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern an 64 Stand
orten in 25 Ländern erfolgreich tätig 
und erwirtschaftete im Jahr 2018 einen 
Umsatz von 827,7 Millionen Euro. Der 
größte Unternehmensbereich ist Granit 
Parts. Als Großhändler für Original und 
Identteile aller Marken in den Berei
chen Landmaschinen, Gartengeräte 
und Baumaschinen steht Granit seinen 
Kunden als Partner des Fachhandels 
mit TopService und TopProdukten zur 
Seite. Ein qualifiziertes Team, ein detail
liertes Katalogwesen, der GranitWeb
shop sowie höchste Lieferbereitschaft 
und Schnelligkeit ermöglichen es den 
Fachhändlern, ihren Kunden einen opti
malen Werkstatt und Ersatzteilservice 
anzubieten. Die Kombination von Kata
log und Webshop ist einzigartig und 
spiegelt das Bewusstsein des Unter
nehmens für Tradition und Innovation 
wieder. Sechzehn Hauptkataloge, der 
Webshop und die Granit App machen 
den Zugriff auf das Sortiment mit mehr 
als zehn Millionen Artikeln besonders 
komfortabel.

Info: www.fricke.de

Die VDBUM-Idee findet immer mehr Freunde. 
Kurze  Visitenkarten unserer neuen Fördernden 
Mitglieder finden Sie regelmäßig in dieser Rubrik.



VDBUM Akademie präsentiert neue Schulungen
aus dem Programm 2019! 

Schulung / Datum Ort

Befähigte Person zur Prüfung von Nutzfahrzeugreifen

05. – 06. April 2019 Hannover

Befähigte Person zur Prüfung von Lagerausstattung (Türen u. Tore, Leitern u. Tritte, Regale)

25. – 26. Juni 2019 Essen

Befähigte Person zur Prüfung von Brücken- und Portalkranen

05. – 06. April 2019 Nürnberg

Baumaschinen Grundlagen von A(ntriebsmotor) bis Z(ylinder)

12. – 13. März 2019 Erfurt

Ausbilder von Flurförderzeugfahrern

07. – 08. Mai 2019 Crailsheim
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Karl-Heinz Mustermann

Firma Muster GmbH Co. KG
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Das vollständige Programm sowie konkrete Informationen fi nden Sie unter www.vdbum.de.

Die VDBUM Akademie hat sich als zu-

verlässiger Partner für praxisorien-

tierte Weiterbildungsangebote etabliert. 

In den Bereichen Arbeitssicherheit und 

Technik bietet sie Schulungen für An-

wender und Nutzer von Baumaschinen, 

Geräten und Anlagentechnik an, die ein 

rechtssicheres Arbeiten ermöglichen. 

Weiterbildung auf höchstem 

Niveau ist dabei gewährleistet, denn alle 

Ausbilder, Trainer und Referenten sind 

selbst Fachleute aus der Praxis.



CE-Grundwissen für Händler, Techniker und Vertrieb

09. Mai 2019 Crailsheim

Überblick über die digitale satellitengestützte Tiefbaustelle

09. Mai 2019 Walldorf

Einsatz von Stromerzeugern auf Baustellen

06. Mai 2019 Marl
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Für viele Bereiche, in denen ein Nassschnitt 
nicht möglich ist, hat Husqvarna Construc
tion Products zwei neue Trennschleifer ent
wickelt, die speziell darauf ausgelegt sind, 
einen Trockenschnitt zu ermöglichen und 
gleichzeitig Verunreinigungen durch Staub 
zu verhindern. Mit dem K 770 VAC und 
dem K 770 Dry Cut erhalten Anwender die 
Leistung und die bewährten Eigenschaf
ten des leichten Trennschleifers K 770 und 
gleichzeitig die Vorteile der Staubabsau
gung. Die Konstruktion des Klingenschut
zes trägt dazu bei, den Staub während des 
Schneidens aufzufangen, weg zu transpor
tieren und zu sammeln. Der K 770 VAC 

Trennschleiflösungen für Handgeräte

Beim K770 Dry Cut entfernt der integrierte 
Lüfter den Staub und transportiert ihn in einen 
speziellen Beutel, wo er gelagert wird. (Foto: 
Husqvarne)

ist mit einem flexiblen Schlauchanschluss 
ausgestattet, der leicht an einen externen 
Staubsauger angeschlossen werden kann 
und somit einen hervorragenden Trans

port und eine hervorragende Lagerung 
von Staub bietet. Der flexible und tragbare  
K 770 Dry Cut ist stattdessen mit einem 
Trennarm mit integriertem Lüfter ausge
stattet. Der starke Luftstrom des Lüfters 
(170 m³/h) entfernt den Staub effektiv 
und transportiert ihn in einen speziellen 
Beutel, wo er dank der integrierten Düse 
aufgefangen und gelagert wird. Der Beu
tel ist waschbar, wiederverwendbar, kann 
aber auch einfach entsorgt werden. Beide 
Trennschleifer bieten eine Schnitttiefe von 
123 Millimeter – eine Tiefe, die der eines 
14ZollGeräts sehr nahe kommt. 
Info: www.husqvarnacp.com    

Klaus Berge betreibt in seinem Bohr und 
Sprengunternehmen mit dem Ranger 
DX900i das erste Bohrgerät dieses kom
plett neuen Typs in Deutschland. Eines 
der ersten Vorserienmodelle wurde auf 
der Steinexpo 2017 am SandvikStand als 
absolute Neuheit noch vor der offiziellen 
Markteinführung präsentiert, wo sie Klaus 
Berge überzeugte. Die Maschine hat einen 
Arbeitsradius von 290 Grad und deckt 
damit einen Bohrbereich von 55 Quadrat
metern ab. Mit weniger Umsetzvorgängen 
lassen sich festgelegte Bohrraster somit 
schneller, genauer und sicherer abbohren. 
Für das Bohrgerät stehen zudem neue und 
starke RD920 Bohrhämmer mit Leistungen 
von 21 bis 27 kW zur Verfügung, die in 

Bohrgerät mit großem Arbeitsradius

Zu den zahlreichen neuen Funktionsmerkma-
len des leistungsfähigsten und wirtschaftlichsten 
Außenhammer-Bohrgerätes seiner Klasse gehö-
ren ein um 290° drehbarer Oberwagen sowie 
neue Bohrhämmer. (Foto: Sandvik)

Kombination mit höchster Kraftstoffeffizi
enz des 210kWMotors aus dem Ranger 
DX900i das leistungsfähigste und wirt
schaftlichste Außenhammerbohrgerät sei
ner Klasse machen. Hinzu kommt, dass das 
Bohrgerät auch mit SandvikGT60Bohr
stahl ausrüst bar ist, um bei Bohrlochdurch
messern von 92 Millimeter bis 127 Millime
ter noch geradere Bohrlöcher zu bohren. 
Das bewährte iTorqueSteuerungssystem 
bietet eine automatische Anpassung der 
Bohrparameter für eine hohe Bohrgenau
igkeit selbst bei schwieriger Geologie. So 
werden eine optimale Bohrleistung und 
Bohrgenauigkeit bei gleichzeitig geringem 
Bohrstahlverschleiß erreicht. 
Info: www.sandvik.com    

Die Division Industrial Vacuum von Atlas 
Copco bringt mit der DHS 065200 VSD+ 
eine neue TrockenschraubenVakuum
pumpe auf den Markt. Die Pumpe bietet 
Anwendern vor allem niedrigere Lebens
zykluskosten, höhere Produktivität, einen 
geringen Energieverbrauch sowie einfache 
Wartungsmöglichkeiten. Die DHS VSD+ 
ist eine durchweg saubere, kontaminati
onsfreie Trockenvakuumpumpe, die ohne 
Wasser oder Ölkühlung auskommt und für 
Anwendungen mit schnellen Zyklen und 
Dauerbetrieb ausgelegt ist. Zertifiziert als 
ölfrei in der Kategorie „Class Zero“, nach 
der ISONorm 85731, ist die Pumpe frei 

Neue kompakte Schraubenvakuumpumpe

Die DHS VSD+ ist eine durchweg saubere, 
kontaminationsfreie Trockenvakuumpumpe, die 
ohne Wasser- oder Ölkühlung auskommt. (Foto: 
Atlas Copco)

von jeglichen Ölemissionen, einschließlich 
des AerosolölGehalts, im Abluftstrom. 

Die reduzierte Anzahl von Teilen innerhalb 
der Pumpe in Kombination mit dem variab
len SchräglaufSchraubendesign trägt dazu 
bei, die Effizienz der Applikationen zu stei
gern und den Wartungsaufwand zu redu
zieren. Die Pumpe ist unter einer geräusch
reduzierenden Haube untergebracht, die 
für einen spürbar leisen, vibrationsfreien 
Betrieb bei niedrigem Schallpegel sorgt. 
Zudem ist die Innovation mit dem Moni
toring System MK5 Elektonikon ausge
stattet und gesteuert. Damit lässt sich die 
Vakuumpumpe einfacher in bestehende 
BetriebsmanagementSysteme integrieren. 
Info: www.atlascopco.com/de   
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Neu im Vertrieb 
von LIS

Linser Industrie Service GmbH (LIS), Troisdorf, 
hat für die Region Nordwestdeutschland 
einen neuen Verkäufer. Mit Fredyi Audi steht 
den Kunden und Interessenten der LISPro
dukte ein versierter Fachmann zur Seite. Seine 
berufliche Laufbahn startete er vor 30 Jahren 
in einem Bauunternehmen. Dort lernte er die 
maschinentechnische Seite der Branche schät
zen, machte seinen Baumaschinenmeister und 
hat umfangreiche Erfahrung bei namhaften 
Baumaschinenherstellern sammeln können. 
Und dies in der gesamten Breite und Tiefe von 
Baumaschinentypen, also von Minibaggern 
über Walzen, Straßenfertiger, Radlader bis 
hin zu schwersten Maschinen in der Gewin
nungsindustrie oder beim Hafenumschlag. 
Audi betreut nun die Kunden in der Region 
zwischen Emden, Hamburg, Hannover, Osna
brück und Meppen. Die Position musste neu 
besetzt werden, da der Vorgänger, Hansi 
Badenhop, infolge einer schweren Erkran
kung verstorben ist. Das Büro von Freydi Audi 
liegt mit kurzen Wegen zu den Kunden in der 
Region. Das macht letztlich auch eine schnelle 
Betreuung möglich.
Info: www.linser.eu

Neuer Operations 
Director der Terex 
Cranes-Werke 
Zweibrücken

Zum 3. Dezember 2018 hat Ulrich Strieder 
die Position des Operations Directors für 
die beiden Terex CranesWerke in Zwei
brücken Dinglerstraße und Wallerscheid 
übernommen. Er wird in seiner neuen 
Funktion direkt an den Managing Direc
tor von Terex Cranes Germany, Thomas 
Schramm, berichten. Ulrich Strieder kann 
bei seiner neuen Aufgabe auf umfassende 
Erfahrungen bei der Betriebsführung 
namhafter Unternehmen zurückgreifen: 
Der MasterAbsolvent der Ingenieurwis
senschaften an der renommierten RWTH 
Aachen hat nach Studienabschluss seine 
Karriere 1991 bei den Mannesmann Röh
renWerken begonnen. 2000 wechselte er 
als Technischer Direktor zur Kronenberg 
GmbH, bevor er 2003 die Position des 
ProduktionsDirektors bei MAN Nutzfahr
zeuge antrat. Zuletzt war Ulrich Strieder als 
Operations Manager bei der Schütz GmbH 
& Co. KGaA tätig. „Ich bin mir sicher, dass 
wir mit Ulrich Strieder als neuem Opera
tions Director den positiven Trend unse
rer Werke nicht nur fortführen, sondern 
weiter stärken werden. Herr Strieder wird 
aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen 
neue Impulse setzen und damit ein großer 
Gewinn für unser Unternehmen sein. Ich 
freue mich deshalb sehr, dass wir mit ihm 
einen überaus erfahrenen Mitarbeiter für 

uns gewinnen konnten, der bereits zahlrei
che, beeindruckende Erfolge in seiner bis
herigen Karriere vorweisen kann“, betont 
Thomas Schramm.
Info: www.terex.com

Topcon besetzt Füh-
rungspositionen neu
Die Topcon Positioning Group gibt Per
sonaländerungen und Beförderungen im 
Geschäftsbereich Bau für die EMEARegion 
(Europa, Naher Osten und Afrika) bekannt. 
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 über
nimmt Ulrich Hermanski die Funktion des 
Chief Marketing Officers Group. Insgesamt 
blickt Hermanski auf über 20 Jahre Ver
triebs und Marketingerfahrung bei Topcon 
in den EMEAGebieten zurück. Er ist dem 
President und CEO der Topcon Positioning 
Group, Ray O’Connor, unterstellt und ist 
im kalifornischen Livermore tätig. Neben 
Hermanski übernehmen auch Carsten 
Frantzen, John Downey, Karsten Dietrich 
und Luc Le Maire neue Aufgaben. Carsten 
Frantzen übernimmt die Leitung für den 
Geschäftsbereich Bau in der EMEARegion. 
Als Senior Director kümmert er sich um die 
Einbindung und Zusammenarbeit aller Top
conNiederlassungen dieses Gebiets. Er ist 
seit August 2014 bei Topcon und verfügt 
über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Bauindustrie. John Downey übernimmt die 
Funktion des Vertriebsleiters für EMEA. 
Zu seinen Aufgaben gehören neben Füh
rungsverantwortung auch der weitere 
Aufbau der nationalen Vertriebsteams 
sowie die Unterstützung und Verwaltung 
der OEMVertriebsstrukturen wie etwa 
wichtige Partnerschaften und Programme. 
Downey ist seit 1998 in wechselnden Füh
rungspositionen für Topcon aktiv. Karsten 
Dietrich ist der neue Leiter für Business 
Development, EMEA. Er ist seit 2016 bei 
Topcon tätig und verfügt insgesamt über 
27 Jahre Erfahrung in der Bauindustrie. 
Luc Le Maire wurde zum neuen Managing 
Director von Topcon Positioning Belgium 
ernannt. Er ist für den stetigen Ausbau 
der OEMHändler und den Zubehörmarkt 
verantwortlich und schon seit mehr als  
20 Jahren bei Topcon beschäftigt. 
Info: www.topconpositioning.de    

Fredyi Audi ist der neue Vertriebsmitarbeiter im 
LIS-Gebiet Nordwestdeutschland. (Foto: LIS)

Ulrich Strieder ist neuer Operations Directors 
für die beiden Terex Cranes-Werke in Zwei-
brücken. (Foto: Terex)
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Digitale Werkzeuge

              Straßenbau

Abbruchtechnik aktuell

bauma 2019 München www.bauma.de 08.04. - 14.04.2019

RecyclingAKTIV / TiefbauLIVE Karlsruhe www.tiefbaulive.com 05.09. - 07.09.2019

NordBau Neumünster www.nordbau.de 11.09. - 15.09.2019

49. VDBUM-Großseminar  Willingen www.vdbum.de 11.02. - 14.02.2020

Ein geeintes Europa ist der Garant für Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wohlstand. 
Seit mehr als 70 Jahren können Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und Unternehmen 
sich kontinuierlich entwickeln und sichere Investitionen für zukunftsfähige natio
nale und internationale Großprojekte durchführen.  
Der VDBUMVerband der Baubranche, Umwelt und Maschinentechnik e.V. ist seit 
fast 50 Jahren Teil dieser Erfolgsgeschichte. Die Europawahl bietet uns die Chance 
unserer Bürgerverantwortung gerecht zu werden und die gemeinsame Zukunft 
zu gestalten. Das Friedens und Wohlstandsprojekt Europäische Union kann durch 
unsere Wahlbeteiligung gestärkt werden. Das gelingt nur, wenn überzeugte Euro
päer ins Europaparlament gewählt werden. „Wir rufen alle unsere Mitglieder auf, 
ihr großes Engagement dafür einzusetzen, dass möglichst viele Mitarbeiter/Mitar
beiterinnen mit ihrer Stimmabgabe ihren Teil dazu beizutragen“, sagt Peter Gutten
berger, Präsident des VDBUM. Dieter Schnittjer

VDBUM ruft zur Beteiligung 
an der Europawahl auf



MESSEVERBREITUNG 
10 000 Exemplare der ABZ-Hauptausgabe
werden in München auf dem Messegelände
und in über 300 Hotels verteilt und ausgelegt.

ABZ-ONLINE
10 000 Besucher nutzen parallel zu unseren
bauma-Printausgaben das ABZ-Nachrichten-
portal und unsere „bauma-Spezial-Seiten“.

DIE ABZ-GROSSVERBREITUNG
Mit einer Gesamtauflage von über 
60 000 Exemplaren werden die Planer 
und Entscheider der Bauwirtschaft, 
Bauindustrie, des Handwerks und 
GaLaBaus erreicht. 

10 000 Fachleute in Österreich, der 
Schweiz und dem angrenzenden Ausland.

Champion
8. –14. APRIL 2019  MÜNCHEN
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DER GROSSE ABZ-MESSERUNDGANG
Wir berichten aus allen Bereichen über Neues und Bewährtes. 
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Die ABZ-Hauptausgabe zur bauma 

Wo chen zeitung für das ge sam te Bau we sen

Deutschlands meistgelesene Baufachzeitung
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