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EDITORIAL

Im Februar haben wir das 43. VDBUM-Großsemi-
nar absolviert. Es war in jeder Hinsicht ein voller 
Erfolg. „Ist doch normal“, werden Sie vielleicht 
denken, „wann haben wir in der jüngeren Vergan-
genheit schon einmal anderes resümiert“. Natürlich 
haben Sie recht – in den Jahren zuvor hat unsere 
anerkannte Leitveranstaltung aber auch keinen 
derartigen Umzug absolviert. Aus der langjährigen 
„Komfortzone“ Braunlage haben wir uns 2014 
nach Kassel orientiert. Folgt man den Ansichten 
von Toni Carriero, unserem besonderen Abschluss-
referenten, dann fi ndet Entwicklung aber sowieso 
nur grundsätzlich jenseits bisweilen verteufelter 
aber dennoch liebgewonnener Komfortzonen statt. Im 
Rückblick kann ich dem Trainer, Coach und Unternehmer 
nur rechtgeben: Durch den mutigen Schritt aus der Kom-
fortzone heraus haben wir unserer Veranstaltung und auch 
unserem Selbstverständnis nach vielen kleinen evolutionä-
ren Schritten nun einen revolutionären Schub hinzugefügt 
und uns auf eine neue Stufe begeben. 

Es ist unser Wunsch, und auch dabei können wir uns auf ein 
Zitat des Referenten beziehen, „so viele Menschen wie nur 
möglich mit Inhalten zu inspirieren, damit sie ihre persön-
lich ersehnten Veränderungen und Resultate erzielen“. Das 
haben wir schon immer gewollt. Nun tritt es ein. Der Kreis, 
den wir ansprechen, wird größer. Unsere erneute Rekord-
teilnehmerzahl beim Großseminar ist einer der Belege 
dafür. Erfreulicherweise wird unser Kreis zudem durch die 
wachsende Präsenz junger Nachwuchskräfte auch jünger. 
Einen guten Einstieg in diese Frischzellenkur hat uns der 
Seminarblock „Forschung trifft Praxis“ geliefert. Er ist im 
Zusammenhang mit der Verleihung des Nachwuchspreises 
nunmehr im Großseminar etabliert und bietet uns eine her-
vorragende Möglichkeit, eine Mischung aus gewachsener 
Erfahrung und frischem, ideenreichen Wissen herzustellen.
Generell kam die Themenauswahl aus den Bereichen Tech-
nik, Bauverfahren, Recht und Persönlichkeitsentwicklung 
bestens an. Genauso erfüllte der parallel stattfi ndende 
„Branchentreff Turmdrehkrane“ nach Auswertung der Teil-
nehmerbefragung alle Erwartungen. Das im Vorfeld sorg-
fältig ausgewählte Hotel mit seinen großzügigen Ausstel-
lungs- und Vortragsräumlichkeiten fügte sich ideal in das 

Zukunftsbild zur Gestaltung unserer Leitveranstal-
tung und wirkt im Rückblick fast wie ein Startschuss 
zum Lauf in eine neue und noch bessere Wahrneh-
mung unseres besonderen Verbandes. Beruhigend 
wirkte auch, dass Klassiker wie das Miteinanderreden 
und Netzwerkknüpfen keineswegs zu kurz kamen. 
Auch dieser VDBUM-Leitgedanke konnte sich in 
den neuen Räumlichkeiten hervorragend entfalten. 
Niemals fehlt – und das soll auch in der Zukunft so 
bleiben – menschlich Berührendes. Den Höhepunkt 
stellte für mich in diesem Jahr die Ernennung von 
Udo Kiesewalter aufgrund seiner Verdienste zum 
Ehrenvorsitzenden und seine anschließende Dankes-

rede dar. 
Diese harmonische Rückbetrachtung steht in krassem 
Widerspruch zu Meldungen, die gerade Techniker wie uns 
ungläubig mit dem Kopf schütteln lassen. Wie kann bei-
spielsweise ein Passagierfl ugzeug mit 239 Menschen an 
Bord spurlos verschwinden? In Zeiten, wo man sich auch 
vor dem Hintergrund der NSA-Affäre eigentlich ständig 
beobachtet glaubt, scheint ein solches Ereignis komplett 
unvorstellbar.
Nachdenklich stimmen auch die Entwicklungen in Osteu-
ropa. Wo doch aus der Ferne betrachtet alles weitgehend 
geordnet erschien, droht nun der politische Konfl ikt auf der 
Krim zu eskalieren. Im 100. Jahr nach dem Ausbruch des 
1. Weltkrieges wird das Schreckgespenst der Gefahr eines 
3. durchdekliniert. Auch wenn dieses Szenario möglicher-
weise überzogen ist, so zeigt doch das nervöse Börsenba-
rometer, das die aktuellen Ereignisse auch eine Auswirkung 
auf unser Leben hier haben werden. Klar scheint, dass die 
aktuelle Krise die größte Herausforderung seit dem Fall der 
Mauer darstellt. Bei all dem sollte uns besonders das Schick-
sal der Menschen in der Krisenregion berühren und veran-
lassen, einen Moment innezuhalten. Bei allem Ärger und 
Unmut, den wir manchmal auch zu Recht in unserem Land 
verspüren, sollten wir uns das große Privileg eines Lebens in 
Frieden mit der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung 
bewusst machen und schätzen. Erst diese Basis gibt uns die 
Möglichkeit, unsere persönliche Entwicklung und die unse-
res Verbandes zu fokussieren. Wir sollten uns gegenseitig 
daran erinnern, wenn vielleicht das eine oder andere hin 
und wieder doch nicht in der gewünschten Geschwindig-
keit funktionieren will.
 

Ihr Dirk Bennje

Dynamik jenseits von Komfortzonen

Dirk Bennje
Mitglied des Vorstandes

„Erfolgsmenschen machen nicht 
grundsätzlich andere Dinge, sie 
machen ein paar grundsätzliche 
Dinge nur ein bisschen anders.“ 

Toni Carriero
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Unter diesem Motto organisiert der VDBUM zum ersten Mal auf der welt-
größten Umwelttechnologiemesse auf einer Aktions- und Demonstrations-
fl äche rund 10.000 m2 Live-Vorführungen rund um die Aufbereitung von 
Baurestmassen. Dazu gehören Betonabbruch, Mauerwerks- und Ziegelabfälle, 
Asphalt- und Straßendeckenmaterial sowie Stahlträger und Profi le. Durch die 
gezielte Anordnung verschiedener Maschinentypen und Verfahren wird ein 
lebendiger Eindruck von der Rückgewinnung und Aufbereitung der Rohstoffe 
vermittelt. Die Recyclingbaustoffe können anschließend wieder der Bauwirt-
schaft zugeführt werden, schließen so den Wertstoffkreislauf und tragen dazu 
bei, knapper werdende Ressourcen zu schonen. Die IFAT fi ndet vom 5. bis 9. 
Mai 2014 in München statt.
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Die Veranstaltung fand vor einem opti-
mistischen wirtschaftlichen Szenario statt. 
Witterungsbedingt konnte im Gegensatz 
zum Vorjahr ohne die sonst übliche Win-
terpause weitgehend durchgearbeitet 
werden. Die neue Regierungskoalition hat 
zudem angekündigt, die Investitionsmittel 
in die Infrastruktur jährlich um gut eine 
Milliarde Euro aufzustocken. So gehen die 
großen Bauverbände für 2014 überein-
stimmend von einem Umsatzplus von 3,5 
Prozent aus. Das dürfte für volle Auftrags-
bücher in den Unternehmen der Branche 
sorgen und auch die Nachfrage nach Bau-
maschinen befl ügeln. 
Grund genug, sich noch einmal kompri-
miert auf den aktuellen Wissensstand zu 
bringen. In den vier Tagen des VDBUM-Se-
minars konnten sich Bau-Entscheider in 
Vorträgen, Workshops und angeschlosse-

ner Ausstellung über neueste Entwicklun-
gen und Trends informieren, sich mit Bran-
chenkollegen austauschen und Kontakte 
pfl egen oder neu knüpfen. Eine gestraffte 
Struktur mit kürzeren Vorträgen ermög-
lichte es zudem, zwischen noch mehr diffe-
renzierten Themen auszuwählen. Dadurch 
und wegen der unkomplizierten Erreich-
barkeit des neuen Standorts nutzten auch 
deutlich mehr Tagesgäste das Angebot. 
Zusätzlich zog der als eigenständige Veran-
staltung parallel stattfi ndende „Branchen-
treff Turmdrehkrane“ Teilnehmer an, und 
auch die begleitende Ausstellung bot im 
Innen- und Außenbereich viel mehr Aus-
steller zu allen in der Branche relevanten 
Fachbereichen auf als bisher. 
„Unsere Erwartungen haben sich in vol-
lem Umfang erfüllt“, sagt Dieter Schnitt-
jer, VDBUM-Vorstand und Geschäftsfüh-

Rund 800 Teilnehmer konnte Vorstandsvorsitzender Peter Guttenberger auf dem VDBUM-Seminar 2014 in Kassel begrüßen.

rer der VDBUM Service GmbH. Und auch 
die Auswertung der Teilnehmerbefragung 
macht deutlich, dass der fällige Wechsel 
– in den vergangenen Jahren hatten sich 
die kritischen Stimmen zum alten Standort 
gemehrt – ein Volltreffer war. Bis auf einige 
individuelle Kleinigkeiten und Anlauf-
schwierigkeiten, die allerdings umgehend 
vom Hotelmanagement behoben wurden, 
fi el die Resonanz insgesamt durch die Bank 
positiv aus. Viele sprachen dem Veranstal-
ter sogar ihre Glückwünsche für die Aus-
wahl des neuen, attraktiven Standorts aus.

Hochkarätige Vorträge

Bereits bei der Eröffnung bekamen die Teil-
nehmer die gestraffte Struktur vor Augen 
geführt, mit der der Veranstalter der Zeit-
knappheit seiner Mitglieder Rechnung 
trägt. Statt am Dienstag mit der Abend-
veranstaltung ging es deshalb erst am 
Mittwochmittag los. Nach einem lockeren 
„Come together“ ging es am Nachmittag 
gleich mit den hochkarätigen Manage-
mentvorträgen in die Vollen.
In seiner Eröffnungsrede kritisierte der Vor-
standsvorsitzende Peter Guttenberger den 
„Zick-Zack-Kurs der Politik“, beispielsweise 

Selten wurde ein VDBUM-Großseminar mit so viel Spannung erwar-
tet wie dieses. Ging es doch erstmals seit Jahrzehnten an einen neuen 
Ort: nach Kassel in das moderne und komfortable Tagungshotel 
„La Strada“. Doch nicht nur der Tagungsort kann es gewesen sein, 
der rund 800 Teilnehmer anlockte. Vielmehr bot das Seminar unter 
dem Motto „Nachhaltigkeit im Wandel der Zeit“ wieder einmal ein 
prallgefülltes informatives Programm.
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bei der Energiewende. Hierbei sei Deutsch-
land ambitioniert und mit großen Zielen 
angetreten. „Tatsächlich aber blockiert die 
typisch deutsche Nimby-Haltung (not in 
my backyard) das Großprojekt Energieum-
bau, das ohne Netzumbau nicht funktio-
nieren kann.“ Permanent gestritten werde 
außerdem über die Entlastung oder Belas-
tung der sogenannten Energieintensiven 
Branchen. Hier forderte er, ganzheitliches 
Denken in Verantwortung für einen Start 
über Partikularinteressen zu stellen. Wenn 
die Energiewende nicht zu Grabe getragen 
werden soll, sei die Baubranche gefor-
dert, die notwendigen Maßnahmen dafür 
anzugehen. „Wer sollte sie durchführen, 
wenn nicht eine starke Bauindustrie mit 
Planungs- und Umsetzungskompetenz, 
eine potente Baustoffi ndustrie, eine Bau-
verfahrenstechnik, die Neues wagt, und 
Menschen, die mit dieser Technik umge-
hen können?“ 
Anschließend stellte Hans Christian Schnei-
der, CEO der Ammann-Gruppe, in seinem 
Vortrag dar, wie sich innerhalb von sechs 
Generationen ein Schweizer Familienun-
ternehmen mithilfe einer wertorientier-
ten Unternehmenskultur zu einem Global 
Player entwickelt hat. Als Grundlagen des 
nachhaltigen Erfolgs führte er die drei 
gepfl egten Unternehmensstärken an: 
1. Unabhängigkeit, hierzu zählen techno-
logische Eigenständigkeit, private Führung 
und Eigenfi nanzierung. 2. Langfristigkeit 
durch Schaffung eines nachhaltigen Ser-
vice-Netzwerks. 3. Glaubwürdigkeit durch 
zuverlässiges Engagement. Das Ganze 
kommt griffi g in dem Unternehmensslogan 
„Productivity Partnership for a Lifetime“ 
zum Ausdruck: „Dabei handelt es sich um 

das Versprechen, zuverlässige und inno-
vative Produkte mit maßgeschneidertem 
Vertrieb und Kundendienst zu unseren 
weltweiten Kunden zu bringen.“ Bei den 
Produkten stehen Ecology für intelligen-
ten Energieeinsatz, Safety für zuverlässige 
Prozesse und Reduction für effi ziente Pro-
zesse als Leitlinien im Vordergrund. Mit der 
weltweiten lokalen Präsenz will Ammann 
nahe bei seinen Kunden sein. Dabei kommt 
dem Menschen eine zentrale Rolle zu. Er 
soll immer auch Botschafter seines Unter-
nehmens sein: „Jeder Mitarbeiter ist ein 
Unternehmer, der neben dem operativen 
Geschäft die Werte Unabhängigkeit, Lang-
fristigkeit und Glaubwürdigkeit vorlebt.“

Mit welchen Strategien Komatsu seiner 
Herstellerverantwortung im globalen 
Wandel gerecht wird, erläuterte Marco 
Maschke von Komatsu Europe. Das japa-
nische Unternehmen erwarb sich aufgrund 
seiner Managementmaxime mit der Ver-
pfl ichtung zu „Qualität und Zuverlässig-
keit“ einen herausragenden Ruf. Produk-
tionssteigerungen und Verbesserungen 
in Arbeitsablauf und Qualität wurden 
durch Maßnahmen wie Kanban und Kai-
zen erreicht, die heutzutage in keinem 
modernen Produktionsunternehmen mehr 
fehlen. Die wirtschaftlichen Krisen der 
vergangenen Jahre mit häufi geren und 
heftigeren Nachfrageschwankungen nach 
Baumaschinen als jemals zuvor führten 
dazu, die Verantwortung Kunden und Dis-
tributoren gegenüber neu zu defi nieren, 
bereits in Angriff genommene Prozesse 
zu beschleunigen und neue Strategien zu 
entwickeln. Dazu gehören die Entwicklung 
neuartiger Produkte mit einem einzigarti-
gen Kundennutzen (Danotsu), eine enge 
Verzahnung des Produktionsvolumens mit 
der tatsächlichen Marktnachfrage (Hansei) 
und eine Verbesserung der Prozesse unter 
Einbeziehung des „Ort des Geschehens“ 
(Gemba). Dieser „Ort des Geschehens“ ist 
von Mitarbeitern tatsächlich aufzusuchen, 
um Verbesserungspotenziale aufzudecken, 
ob in der Produktion oder bei Kunden 
und Maschinen vor Ort. „Die eingeleite-
ten Maßnahmen dienen dazu, die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Kunden und 
Vertriebspartner zu stärken und damit die 
Basis für eine solide, nachhaltige Partner-
schaft zu schaffen.“
Einen visionären Blick auf die künftige Ent-
wicklung in der Krantechnologie rich- � 

Am Rande der Vorträge fand sich immer Zeit für Fachgespräche und Gedankenaustausch unter den Teilnehmern.

Christian-Hans Bültemeier berichtetet von 
Erfahrungen im Hause Hansa Flex zum Thema 
Cross Mentoring.
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Der Eröffnungsabend war der angemes-
sene Rahmen für eine besondere Ehrung, 
die nicht ohne Emotionen über die Bühne 
ging. Der VDBUM ernannte Udo Kiesewal-
ter zu seinem Ehrenvorstand, und drückte 
damit seinen Dank aus für dessen uner-
müdliches Engagement für „seinen“ Ver-
band.
Zwölf Jahre lang hat Udo Kiesewalter den 
VDBUM als Geschäftsführer wesentlich 
geprägt. Als Mitglied des Vorstands seit 
1989 und Geschäftsführer der von ihm 
2004 gegründeten VDBUM Service GmbH 
hat er maßgebliche Impulse zur Weiterent-
wicklung des Verbandes gegeben und zu 
deren Umsetzung beigetragen. Zur Neu-
ausrichtung zählte die fällige Veränderung 
des Erscheinungsbildes mit einem moder-
nen Logo und einem zeitgemäßen Layout 
ebenso wie das Relaunch mit einer deutli-
chen Aufwertung der Zeitschrift „VDBUM 
Info“, die die Mitglieder kontinuierlich mit 
wertvollen Informationen versorgt und die 
Tätigkeiten des Fachverbandes begleitet. 
Auch die Gründung der schlagkräftigen 
VDBUM Service GmbH ist eben jener Auf-
bruchstimmung zu danken, die Kiesewalter 
verbreitete. Nicht zuletzt hat er die Messe 
„TiefbauLive““ ins Leben gerufen und zum 
Erfolg geführt, die Weiterbildungsaktivi-
täten ausgeweitet, den Verband neuen 
Zielgruppen gegenüber geöffnet und die 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft 
verstärkt. Diese Veränderungen schlagen 
sich in dem 2012 eingeführten neuen 

Namen nieder: „Verband der Baubranche, 
Umwelt- und Maschinentechnik“.
Auch wenn er mit Ablauf des Jahres 2013 
seine berufl iche Verantwortung in Vorstand 
und Geschäftsführung an seinen Nachfol-
ger Dieter Schnittjer übergeben hat, wird 
jemand wie Udo Kiesewalter nicht ruhen. 
Jeder, der ihn kennt, weiß, dass dieser quir-
lige und umtriebige Macher sich nicht ganz 
zurückziehen wird. Der VDBUM kann wei-
terhin für einige Sonderaufgaben auf seine 
Kenntnisse und Kontakte bauen. 
Auf dem Großseminar 2014 nutzte der 
Verband die Gelegenheit, Udo Kiese-

walter vor großem Publikum zu danken 
und zu ehren. „Du hast Zeichen gesetzt, 
Pfl öcke eingeschlagen und Meilensteine 
aufgestellt. Dafür ist dir die VDBUM-Ge-
meinschaft in höchstem Maße dankbar“, 
versicherte der Vorstandsvorsitzende Peter 
Guttenberger dem sichtlich gerührten Udo 
Kiesewalter. In einer launigen Laudatio mit 
vielen sehr persönlichen Erinnerungen ließ 
der VDBUM-Ehrenvorsitzende Manfred 
Wichert die aktive Zeit des Geehrten Revue 
passieren. Die Ernennung zum Ehrenvor-
stand erfolgte unter dem herzlichen Beifall 
der versammelten Mitglieder.

EHRUNG

Udo Kiesewalter wird Ehrenvorstand

Wolffkran präsentierte ein Kranmodell, das  während der Ausstellung 
getestet werden konnte.

Motair Turbolader wurden anhand von Schnittmodellen erklärt.

Ehrenvorstand Udo Kiesewalter mit Ehefrau Elke, dem gesamten VDBUM-Vorstand und dem 
Ehrenvorsitzenden.
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Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.

Ralf Mocken, Geschäftsführer und Gesellschafter, Sanders Tiefbau GmbH & Co KG

Absolut undenkbar! Ohne die Maschinen von Cat und den Service von 
Zeppelin gäbe es für uns keine Planungssicherheit. So weiß 
ich genau, was die Maschinen leisten und dass im Notfall in-
nerhalb von 24 Stunden jedes Ersatzteil überall in Deutsch-
land ist und auch fachgerecht montiert wird. Denn eine Bau-
stelle, auf der die Maschinen länger still stehen, ist garantiert

KEIN CAT?

NICHT MEINE BAUSTELLE.
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tete Dr. Peter Schiefer, CEO und Inhaber 
der Wolffkran AG. Nach seiner Überzeu-
gung könne es hilfreicher sein, in Zeiten 
wirtschaftlicher Unsicherheit über den 
Tellerrand auf die globalen Megatrends 
zu schauen, anstatt weiterhin seine ganze 
Kraft in die Kosten- und Prozessoptimie-
rung zu stecken. Die Trendforscher könn-
ten einen Eindruck vermitteln, wohin die 
Reise geht. Daran können sich Unterneh-
men orientieren. Als Beispiele nannte er 
die stetig wachsende Weltbevölkerung, die 
rasant zunehmende Urbanisierung oder die 
Anforderung nach immer mehr Energie bei 
gleichzeitiger Klimaproblematik. Welche 
Auswirkungen das auf die Kranentwick-
lung hat? So sei beispielsweise die Land-
fl ucht nicht nur ein großes gesellschaft-
liches Problem, sondern auch ein Treiber 
für die Kranentwicklung. Die notwendige 
Verdichtung der Städte bedeute, dass die 
Baustellen in die Höhe gehen müssen. Das 
erfordert nicht nur höhere Krane, sondern 
stellt zugleich eine logistische Herausfor-

derung für innerstädtische Baustellen dar. 
Ein weiterer Treiber ist die Entwicklung der 
Infrastruktur für die Gewinnung und Ver-
teilung von Energie. „Die Krane wachsen 
in den Himmel, möglichst freistehend, kön-
nen Lasten möglichst schnell heben und 
ganz feinfühlig und präzise positionieren“, 
so Dr. Schiefer. Das vermehrte Bauen mit 
Fertigteilen beeinfl usse die Entwicklung 
außerdem hin zu immer stärkeren Kranen. 
Für Wolffkran als Hersteller zeichnet sich 
der Trend ab, zukünftig für den Kunden 
die effi ziente Baustellenlogistik gleich mit 
zu planen.
Konkret wurde es dann bei den Fachvorträ-
gen. Mit den thematischen Schwerpunk-
ten „Zukunftsorientierter Straßenbau“, 
„Kran- und Hebetechnik im Bauwesen“ 
„Nachhaltige Recycling-Lösungen“ sowie 
der vom VDBUM neu initiierten TDK-Inte-
ressenvertretung mit dem „Branchentreff 
Turmdrehkrane“ eröffnete der Veranstalter 
ein Forum für eine Vielzahl von Vorträgen 
und Workshops. 

So ging es beim Straßenbau um den drän-
genden Sanierungsbedarf an Straßenbrü-
cken im Fernstraßennetz ebenso wie um 
neue technische Verfahren zur Verbes-
serung des Asphalteinbaus, um Qualität 
und Haltbarkeit der Straßenoberfl ächen 
spürbar zu erhöhen. Hier stellten Ammann 
und Fliegl aktuelle Entwicklungen vor. 
Komatsu zeigte, wie sich mit einer Planier-
raupe mit intelligenter Schildsteuerung die 
Genauigkeit des Planiervorgangs enorm 
verbessern lässt, Case führte vor Augen, 
welche Einsparpotenziale sich im Flotten-
management durch moderne Teleme-
triesysteme erschließen lassen, Hatz stellte 
seine neueste Motorenbaureihe vor, die 
als Herzstück in vielen Maschinen auf der 
Straßenbaustelle steckt, und Daimler-Nutz-
fahrzeuge präsentierte einen besonders 
sparsamen Transporter für die vielen logis-
tischen Aufgaben rund um die Baustelle.
Bei den Turmdrehkranen müssen durch 
den Bau von Windkraftwerken und Hoch-
hausprojekten immer größere Höhen 

Aktives Fahrertraining am Komatsu-Stand. Dr. Peter Schiefer von Wolffkran zeigte Pers-
pektiven der Kranentwicklung auf.

Hans-Christian Schneider  erläuterte, wie 
Ammann mit einer wertorientierten Unterneh-
mensphilosophie zum Global Player wurde.

Die Fachvorträge wurden begeistert aufgenommen. Volle Reihen auch auf den Abendveranstaltungen
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erreicht und immer höhere Gewichte sicher 
transportiert und positioniert werden. Der 
Hersteller Wolffkran stellte einige seiner 
neuesten Entwicklungen vor. Streif Baulo-
gistik präsentierte sich nicht nur als umfas-
sender Dienstleister, sondern mit mehr als 
500 Turmdrehkranen im Gerätepark als ein 
führender und herstellerunabhängiger Ver-
mieter. Die Qualitäten seiner Teleskopen 
im Material Handling auf Lagerplätzen und 
Baustellen zeigte der Hersteller Manitou 
auf. Der Transport der schweren Fertigteile 
und Maschinen kann oftmals nur noch mit 
Spezialtiefl adern erfolgen. Hier kommt 
Goldhofer als verlässlicher Partner ins Spiel. 
Die von allen Seiten geforderte Nachhaltig-
keit und Ressourceneffi zienz stellt auch die 
Baubranche auf den Prüfstand. Das Semi-
nar beleuchtete Aspekte des Baustoffrecyc-
lings vom Abbruch bis hin zum optimalen 
Technikeinsatz bei der Wiederaufberei-
tung. Als unabhängiger Fachhändler lie-
ferte Christophel Beurteilungskriterien für 
Anlagen im Bauschuttrecycling. Da bei 

den harten Einsätzen der Verschleiß hoch 
ist, ist es für die Unternehmen gut, einen 
leistungsstarken Partner wie Hardox Wear-
parts an der Seite zu haben. Atlas Copco 
verwies darauf, dass ein typisches Gerät 
in Abbruch und Recycling, der Hydraulik-
hammer, in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, 
und Komatsu zeigte anhand eines Radla-
ders, welche besonderen Anforderungen 
Baumaschinen im Waste-Einsatz erfüllen 
müssen. 

Forschung und 
Nachwuchsförderung im Fokus

Eine Intensivierung im Austausch zwischen 
Forschung und Praxis hat sich der VDBUM 
als neue Maxime auf die Fahnen geschrie-
ben. Einen Beitrag dazu leistet die Dia-
logplattform „Forschung trifft Praxis“ im 
Rahmen des Seminars. Hier werden neu-
este Verfahren und Techniken präsentiert, 
die den Bauprozess auf breiter Front opti-
mieren und verbessern können, sei es die 

Online-Standsicherheitsüberwachung von 
Ladekranen, seien es neue Prüfverfahren 
von Baumaschinen oder der Einsatz digi-
taler Medien bei der Baustellenplanung. In 
diesem Kontext ist auch der VDBUM-För-
derpreis zu sehen, der zum zweiten Mal 
auf dem Großseminar vergeben wurde 
(siehe separaten Bericht).
Aber nicht nur Baumaschinentechnik, Bau-
verfahren und Recyclingmethoden stehen 
im Fokus des VDBUM. Der Mensch als 
wichtigste Ressource im Bauprozess rückt 
angesichts der demographischen Entwick-
lung immer stärker in den Vordergrund. 
„Wir kümmern uns um Nachwuchskräfte 
in jeder Form“, erklärte Dieter Schnittjer 
und kündigte mit dem „Baumaschinen-Er-
lebnistag“ am 30. September 2014 eine 
bundesweite Imagekampagne an. Vom 
VDBUM organisiert, sollen Unternehmen 
aus der Baubranche vom Hersteller und 
Händler bis zum Anwender ihre Türen für 
Schüler und Studenten öffnen, um junge 
Menschen für die Branche zu begeis- � 

Fachkundige Diskussionen in den Pausen. Die umfangreiche Maschinenausstellung im Außenbereich zeigte viele 
Neuheiten.

Ob in der Ausstellung oder bei den Vorträgen: Die rege Nachfrage zeigt, dass der VDBUM mit seiner Themenauswahl ins Schwarze getroffen hat.
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GASTREDNER

Für den Key-Note-Vortrag am Eröffnungs-
abend konnte der VDBUM wie immer 
einen prominenten Referenten gewinnen. 
Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer redete über 
das weitverbreitete Volksleiden Rücken-
schmerzen. Dieser Vortrag liegt auf der 
Linie des VDBUM, neben der eingesetzten 
Technik und den angewandten Prozessen 
vor allem den Menschen als Erfolgsfaktor 
für den Ablauf eines Projekts zu verstehen. 
Dazu gehört auch dessen Gesunderhal-
tung. In seiner unterhaltsamen und locke-
ren Art führte Grönemeyer aus, was jeder 
selbst dazu beitragen kann. 
Der Rücken hat uns aufgerichtet, mit 
dem aufrechten Gang sind wir Men-
schen geworden. Fast ist es eine Ironie 
der Menschheitsgeschichte, dass wir alles, 
was die Hektik des modernen Alltags mit 
sich bringt, im Kreuz spüren. Nicht nur 
Fehlhaltungen bei der Arbeit, mangelnde 
Bewegung, Übergewicht oder große Las-
ten machen dem Rücken  zu schaffen. 
Genauso Stress, psychischer Druck, Mob-

bing, Ängste: „Der Rücken ist eben mehr 
als ein Körperteil“, betonte der Referent.
Jährlich werden große Summen zur 
Behandlung von Rückenleiden ausgege-
ben, der Volkskrankheit Nummer 1. Den-
noch werden die Patienten ihre Schmerzen 
oft nicht los. Was läuft da falsch? Ärzte 
fi nden häufi g keinen organischen Auslöser 
für Rückenschmerzen. Was bedeutet das 
für Patienten? Welche modernen Diagnos-
tikverfahren und Behandlungsmethoden 
gibt es? Welche Hausmittel helfen? Wann 
ist der Einsatz von High-Tech sinnvoll? Wel-
che Rolle spielen Sport und Ernährung bei 
der Rückengesundheit? Wie trainiert man 
seinen Rücken? Grönemeyer hatte nicht 
nur viele Fragen, sondern auch interes-
sante Antworten im Gepäck. Und zeigte 
mit einfachen praktischen Übungen, wie 
man seinem Rücken helfen kann.
Professor Grönemeyer ist Radiologe und 
Rückenspezialist, leitet das Grönemeyer-In-
stitut in Bochum und ist Professor an der 
Universität Witten/Herdecke sowie der 

Steinbeis-Universität in Berlin. Er hat die 
Mikrotherapie als Zusammenführung von 
interventioneller Radiologie, minimal inva-
siver Chirurgie und Schmerztherapie mit-
begründet. „Mein Rückenbuch“ wurde 
wie andere Veröffentlichungen von ihm 
ein Bestseller. 
Info:
www.groenemeyer-institut.com   �

Prof. Grönemeyer: Das Kreuz mit dem Kreuz

Jeder kann selbst dazu beitragen, seinen 
Rücken gesund zu halten. Professor Gröne-
meyer zeigte, wie es geht. (Foto: Manfred Klein)

tern.  „Wir möchten ihnen die Attraktivi-
tät der Baumaschinen-Jobs mit ihren vielen 
Facetten, ihrer zunehmenden Technisie-
rung und den steigenden Anforderungen 
vor Augen führen“, so Schnittjer. Bei der 
Vermittlung von Führungskompetenz hin-
gegen hilft das „Cross Mentoring“, das auf 
dem Seminar vorgestellt wurde. Erfahrene 
Profi s (Mentoren) stehen als Führungs-
kräfte auf allen Führungsebenen für soge-
nannte Mentees aus anderen Bereichen 
beratend und unterstützend zur Verfü-
gung. Sie begleiten die Nachwuchskraft 
in einer nicht hierarchischen Arbeitsbezie-
hung individuell für ein Jahr.
Nicht nur zwischen den Vorträgen und in 
den Pausen bot das VDBUM-Seminar den 
Baufachleuten ausgiebig Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch und Kontakte knüp-
fen. Besonders die täglichen Abendveran-
staltungen schufen wieder den angeneh-
men Rahmen, sich kennenzulernen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. So 
dürfen sich die Teilnehmer schon jetzt auf 
das nächste Großseminar am neuen Stand-
ort Kassel freuen. (MK)
Info: www.vdbum.de   �

Die Abendveranstaltungen bildeten wieder den angenehmen Rahmen zum Erfahrungsaustausch 
und zum Knüpfen neuer Kontakte.
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VDBUM FÖRDERPREIS

Die Förderung von Innovatio-
nen und technischem Fortschritt 
in seinem Kompetenzbereich 
zählt zu den Hauptanliegen des 
VDBUM. Um den Austausch zwi-
schen Forschung und Praxis zu 
intensivieren, hat der Verband 
den „VDBUM-Förderpreis“ ins 
Leben gerufen, der auf dem 
Großseminar in Kassel zum 
zweiten Mal verliehen wurde.

Nachdem der Preis erstmalig auf dem 
Großseminar 2013 unter dem Motto „For-
schung trifft Praxis“ an Studenten von 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
vergeben worden war, hat der Verband 
den Adressatenkreis deutlich erweitert. 
In den Kategorien „Innovationen aus der 
Praxis“ und „Bauverfahren“ sind nun auch 
alle Mitarbeiter aus Mitgliedsfi rmen des 
VDBUM teilnahmeberechtigt, die in ihrem 
Arbeitsalltag praktisch mit Baumaschinen 
und deren Komponenten zu tun haben 
und hierbei innovative Ideen entwickelt 
und umgesetzt haben. Gewürdigt werden 
praxisrelevante Innovationen, die Bauma-
schinen, Komponenten und Bauverfahren 
wirtschaftlicher, sicherer und energieef-
fi zienter machen. Der in der Baumaschi-
nenbranche einzigartige Preis ist attraktiv 
dotiert und wird jährlich verliehen.

Standsicherheitsüberwachung von 
Hubarbeitsbühnen

In der Kategorie Baumaschinen und Kom-
ponenten wurden Nico Krekeler vom 
Hubarbeitsbühnenhersteller Ruthmann 
und Rüdiger Stehnke vom Institut für Bau-
maschinen, Antriebs- und Fördertechnik 
GmbH (IBAF) ausgezeichnet. Ihr Thema: 
„Standsicherheitsüberwachung von 
Hubarbeitsbühnen bei vollvariabler Abstüt-
zung“. 
Die Standsicherheit fahrbarer Hubarbeits-
bühnen wird heute über stufenlos telesko-
pierbare Stützen abgesichert. Die Abstütz-
situationen variieren in Abhängigkeit von 
den örtlichen Gegebenheiten und Platz-
verhältnissen. Ruthmann hat gemeinsam 
mit IBAF einen Algorithmus entwickelt und 

Mit Wissen die Zukunft gestalten
VDBUM vergibt zum zweiten Mal Förderpreis für innovative Ideen

steuerungstechnisch umgesetzt, der die 
variablen Stellungen der Stützen berück-
sichtigt und die Standsicherheit zu jedem 
Zeitpunkt in Abhängigkeit von der Posi-
tion und Bewegung des Auslegers online 
berechnet. 
Bei Erreichen vorgegebener Grenzwerte 
fi nden nur noch lastmindernde Ausleger-
bewegungen statt. Hierdurch wird ein 
Höchstmaß an Sicherheit für den Anwen-
der mit maximaler Ausnutzung der Reich-
weite vereint.

Umlenk-Kernbohrmaschine

Der Preis in der Kategorie Innovationen aus 
der Praxis ging an Johann Wild vom Bau-
unternehmen Max Bögl für die Entwick-
lung einer neuartigen Umlenk-Kernbohr-
maschine. Mit dem "UKM-Bögl" lassen 
sich Kernbohrungen in Betonbauwerken 
von bis zu 23 cm Tiefe in einem beengten 
lichten Raum von unter 35 cm Höhe auszu-
führen. Der Einsatz des bereits in der Praxis 
erprobten Kleingeräts ermöglicht gegen-
über dem bisher üblichen Bauverfahren 
erhebliche Zeit- und Energieeinsparungen 
bei geringster Belastung für Mensch und 
Umwelt.

Auf dem VDBUM-Seminar 2014 in Kassel zeichneten Jury-Vorsitzender Dirk Bennje (l.) und 
VDBUM-Geschäftsführer Dieter Schnittjer (r.) die diesjährigen Preisträger des VDBUM-Förderpreises 
aus: (v. l.) Thorsten Frenz, TU München, Johann Wild, Max Bögl, Nico Krekeler, Ruthmann, und Rüdi-
ger Stehnke, IBAF. (Foto: VDBUM)

Digitale Baukranplanung

Preisträger in der Kategorie Bauverfahren 
ist Thorsten Frenz von der TU München. 
Gewürdigt wurde mit der Auszeichnung 
seiner Arbeit zur „Digitalen Baukranpla-
nung“. Ein digitales Tool reduziert den 
fi nanziellen und logistischen Aufwand bei 
Baukraneinsätzen. Wenige Klicks ermög-
lichen eine ganzheitliche Planung der Ein-
sätze: optimale Kranauswahl, bauablauf-
bezogener Aufbau, Transport, Montage, 
3D-Prozessanalyse und Kalkulation. Das 
System minimiert Fehler und erleichtert die 
Erstellung von Planungsvarianten. Aus der 
einsatzspezifi schen Kranauswahl und den 
optimierten Transportabläufen resultiert 
eine ideale Maschinenauslastung.
Der Förderpreis wird auch im nächsten Jahr 
wieder vergeben und auf dem Großsemi-
nar an die Preisträger überreicht. Anmel-
deformulare können in Kürze auf der 
Homepage des VDBUM heruntergeladen 
werden. Die Teilnahmeunterlagen sollten 
bis Ende November 2014 beim VDBUM 
eingehen. Für individuelle Fragen stehen 
die Mitarbeiter in der Zentrale jederzeit 
telefonisch zur Verfügung.
Info: www.vdbum.de   �
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5. bis 9. Mai 2014 in München

BaustoffrecyclingAktiv auf der IFAT
Zum ersten Mal auf der IFAT wird es eine 
Demonstrationsfl äche zum Thema Bau-
stoffrecycling geben. Unter der Federführung 
des VDBUM stellen verschiedene Unterneh-
men die vielfältigen Arbeiten bei der Wie-
deraufbereitung von Baureststoffen mit ihren 
Maschinen live dar. Die weltweite Leitmesse 
für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoff-
wirtschaft fi ndet vom 5. bis 9. Mai 2014 in 
München statt. 
Das Konzept der BaustoffrecyclingLive bie-
tet dem Besucher einen Überblick über fünf 
Teilbereiche. Das Betonrecycling wird mit 
der Beschickung per Radlader über einen 
Prallbrecher und Weitergabe des verarbeite-
ten Materials an eine Siebanlage dargestellt. 
Ein Windsichter bildet zur Qualitätssteige-
rung des Endproduktes einen eindrucksvol-

len Abschluss dieser Wertschöpfungskette. 
Die umfangreichen Straßenbaumaßnahmen 
machen es mehr denn je erforderlich, Anla-
gen und Maschinen zur Aufbereitung von 
Ausbauasphalt einzusetzen. Eine Asphalt-
brechanlage wird über die Beschickung mit 
einem Raupenbagger die Wirtschaftlich-
keit und Handhabung demonstrieren. Die 
Sortierung von Baumischabfall ist auf jeder 
Baustelle gefordert und beginnt bereits bei 
Anlieferung von Baumaterialien und bei der 
Verarbeitung. Trotz des Vermeidungsprin-
zips bleiben Abfallreste in größeren Mengen 
am Ende der Baustelle oder von Teilarbeiten 
übrig. Mit leistungsstarker Sortiertechnik, 
innovativen Entwicklungen wird dem Besu-
cher der wirtschaftliche Nutzen von Sortier-
anlagen für Baumischabfall demonstriert. Der 

Atlas 270 MH bietet Komfort, Kraft und Sicherheit
Ein Atlas 270 MH Umschlagbagger beschickt Brecher und Siebanlagen mit Bauschutt. Der 
270 MH hat ein Betriebsgewicht von 27 t und bietet mit seinen vier Abstützpratzen die 
erforderliche Sicherheit, der Motor liefert 125 kW und zwei grenzlastgeregelte Hochleis-
tungskolbenpumpen der Hydraulikanlage die erforderliche Ausdauer. Das Zweikreis-Hy-
drauliksystem verfügt über eine feinfühlige proportionale unabhängige Steuerung und 
eine Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung. Schon standardmäßig ist der 
270 MH mit einem Steuerblock für sieben Verbraucher ausgerüstet. Die bis auf 2,50 m 
hochfahrbare Liftkabine gewährt einen noch besseren Überblick auf das Arbeitsfeld. 
Info: www.atlasgmbh.com

Die vier Pratzen geben dem 270 MH die nötige 
Standsicherheit, die hochfahrbare Kabine bietet 
beste Sicht über das Arbeitsfeld. (Foto: Atlas)

Wirtschaftliche Windsichtung mit Aircrawler und Airmaster
Ob zur Wertschöpfung, Qualitätsverbesserung oder Erfüllung von verschärften Geset-
zesvorlagen: durch mobile Windsichtung mit dem containermobilen AirMaster oder dem 
kettenmobilen AirCrawler des Herstellers CityEquip werden Mineralik, Abfall, Schlacke 
und Holz gleichermaßen von Störstoffen befreit. Wichtig ist die gleichmäßige Material-
verteilung auf dem 1.600 mm breiten Zuführband. Abhängig vom Kornband, dem Wich-
teunterschied und der Feuchte, wird das Zuführband passend in Höhe und Abstand zur 
Trommel eingestellt. Nach der Regulierung der  Luftmenge werden Leicht- und Schwer-
gut wie von Zauberhand getrennt. Durch die Sichtfenster lässt sich das Materialverhalten 
kontrollieren. Windsichtung erzielt eine so hohe Wertschöpfung, dass Verunreinigungen, 
hohe Deponiekosten und Regressrisiken damit der Vergangenheit angehören.
Info: www.christophel.com und www.cityequip.com

Der AirCrawler trennt Leicht- und Schwergut 
wie von Zauberhand. (Foto: Christophel)

Kettenmobiler RM V 550GO! von Rubble Master
Reduktionsgrad, Verschleißkosten und erzielte Kornform sind Schlüsselkriterien bei der Aus-
wahl geeigneter Maschinen zur Nachzerkleinerung. Christophel zeigt den RM V550GO! in 
Aktion. Rubble Master (RM) hat nach Abschluss eines Joint Venture mit Vortex-Zerkleine-
rungstechnik als Herzstück der neuen Anlage einen 3-Stufen-Rotorbrecher Vortex 9-10A 
auf dem bewährten RM 100GO!-Chassis verbaut, optional mit MSA-Nachsieb als Kombi-
anlage. Der Vortex-Brecher bietet eine Kombination von Backen-, Prall-, und Mahlbrechan-
lage. Damit lassen sich 16-32 mm Ausschusskörnung und 32-300 mm Grobkorn mit einer 
Anlage gleichermaßen versplitten und versanden. Das bewährte und bedienerfreundliche 
RM-Engineering garantiert die bekannt hohe Maschinenverfügbarkeit des RM V550GO!.
Info: www.christophel.com und www.rubblemaster.com

Herzstück der neuen Anlage ist ein 3-Stu-
fen-Rotorbrecher von Vortex. (Foto: Christo-
phel)

Bagger als zentrale Einheit einer Systemlösung 
mit wechselnden Anbaubaugeräten bis hin 
zur Schrottschere ist für die Recyclingunter-
nehmen unverzichtbar. Kombinationssysteme 
mit Schnellwechslern bieten interessante 
wirtschaftliche Lösungen. Das Sortieren von 
groben Recyclingmaterialien oder das Umset-
zen von ganzen Elementen wird anhand eines 
speziellen Umschlagsgerätes mit Sortiergrei-
fer präsentiert. Die 60-minütigen moderier-
ten Live-Vorführungen täglich jeweils um 
12.00 Uhr und 16.00 Uhr werden dem Besu-
cher nutzbringende Informationen vermit-
teln. Gern bieten die Aussteller interessierten 
Gästen die individuellen Präsentationen der 
Maschinen während der IFAT auch außerhalb 
der offi ziellen Vorführtermine an.
Info: www.vdbum.de   �



15

IFAT 2014

Portafi ll 5000: Leistungsstarke Allround-Siebmaschine
Bei der Aufbereitung von Metallschrott stören mineralische Reststoffe. Die Portafi ll 
5000CT, eine kleine aber sehr leistungsstarke Siebmaschine, siebt und trennt eisenhaltige 
Metalle von Mineralik und Boden. Ihre nach oben offenen, direkt beschickbaren Aufgabe-
bunker gewährleisten eine optimale Auslastung der Beschickungsgeräte und eine kontinu-
ierliche Beschickung des Siebkastens. Lochstanzbleche im Oberdeck sowie Fingersiebe im 
Unterdeck sorgen für eine präzise Trennung der verschiedenen Fraktionen. Beide Seiten-
austragsbänder mit magnetischen Antriebstrommeln stellen sicher, dass im Feinmaterial 
verbliebene Schrottanteile nachgesichtet und der Wiederverwertung zugeführt werden 
können. Auch und vor allem in der Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen ist die 
Anlage ein leistungsstarker Partner. Einsätze in der Holzaufbereitung und im geschred-
derten Baurestmüll bestätigen die universelle Verwendungsmöglichkeit dieser Maschine.
Info: www.christophel.com und www.portafi ll.com

Die Portafi ll 5000 ist eine kleine aber sehr 
leistungsstarke universell einsetzbare Siebma-
schine. (Foto: Christophel)

Doppstadt präsentiert raupenmobile Siebmaschine SM 620 K
Die raupenmobile Siebmaschine SM 620 K von Doppstadt bietet die gleiche Bediener-, 
Wartungs- und Servicefreundlichkeit wie ihre „radmobile Schwester“ SM 620, ist jedoch 
darüber hinaus bestens angepasst auf den Einsatz in unbefestigtem Gelände wie bei-
spielsweise in Kiesgruben und Steinbrüchen, aber auch auf Deponien. Das Manövrieren 
kann über Fernbedienung direkt aus der Kabine des Baggers oder Radladers erfolgen. Das 
gewährleistet einen sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb der Siebmaschine, selbst 
unter schwierigen Bedingungen. Die SM 620 K kann wahlweise mit Siebtrommel oder 
Sternsiebdeck ausgestattet werden. Somit ergibt sich ein für mobile Siebtechnik unge-
wöhnlich breites Anwendungsspektrum von trockenem, rieselfähigem Siebgut bis hin zu 
feuchten und bindigen Materialien. Der Wechsel zwischen Trommel und Sternsiebdeck 
geschieht werkzeuglos in etwa einer Stunde.
Info: www.doppstadt.com und www.christophel.com und www.portafi ll.com

Die SM 620 K kann wahlweise mit Siebtrommel 
oder Sternsiebdeck ausgestattet werden und 
bietet ein ungewöhnlich breites Anwendungs-
spektrum. (Foto: Doppstadt)

MH350D FQC: Flexibler Allrounder auf dem Schrottplatz
Kiesel zeigt einen MH350D FQC von Terex Fuchs für das Vorsortieren und Beschicken von 
stationären Scheren oder den Materialumschlag. Eine Besonderheit ist das FQC (Fuchs 
Quick Connect) Schnellwechselsystem, mit dem sich die eingesetzten Werkzeuge Schrott-
schere und Mehrschalengreifer blitzschnell und sicher austauschen lassen. Der Bagger mit 
einem Dienstgewicht von bis zu 37,5 t und 16 m Ausladung hat durch seine 3 m Unterwa-
genbreite einen besonders sicheren Stand: Der durchzugstarke 148-kW-Turbodiesel und 
die Hochleistungs-Hydraulik im besonders effi zienten Zweikreis-System machen es mög-
lich, dass tonnenschwere Lasten mühelos, schnell und präzise bewegt werden können.
Info: www.kiesel.net

Die Hochfahrbare Kabine verschafft einen 
guten Überblick auf den Arbeitsbereich. (Foto: 
Kiesel)

15

Der 27-t-Bagger Hitachi ZX250LC-5 ist eine leistungsstarke Abbruchmaschine, die durch 
konsequente Ausrichtung auf Produktivität, Komfort, Robustheit und Zuverlässigkeit 
überzeugt. Mit der TRIAS-Hydraulik sinkt der Kraftstoffverbrauch im neuen PWR-Mo-
dus im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 9 Prozent ohne Produktionseinbußen. 
Mit der automatischen Motorabschaltung werden ebenfalls Kraftstoffeinsparungen und 
eine Reduktion der CO²-Emissionen erreicht. Besonders großer Wert wird auf die richtige 
Balance zwischen Leistung und Nachhaltigkeit gelegt. Die neuen Modelle entsprechen 
dank Partikelfi lter mit automatischer Regeneration und Turbolader mit variabler Geome-
trie der EU-Emissionsstufe IIIB (Tier 4i). 
Info: www.kiesel.net

Große Leistung, kleiner Verbrauch: damit 
überzeugt der ZX250LC-5 im harten Abbruch-
einsatz. (Foto: Kiesel)

Hitachi ZX250LCN-5



16 2·14

IFAT 2014

Mecalac AS 900 Tele: Der Profi -Handler

Mecalac-Schwenklader sind kompakt, vielseitig, komfortabel, sicher und extrem leistungs-
fähig. Das innovative Schwenkprinzip bietet eine höhere Wirtschaftlichkeit durch kurze, 
schnelle Arbeitsspiele für ein „mehr” an Arbeit pro Zeiteinheit sowie hohe Mobilität und 
Wendigkeit für platzsparendes Arbeiten auf engstem Raum. Der vielseitige Radlader hat 
einen MSAP-Monoboom (Mecalac Single Arm Power) mit zwei Hubzylindern plus Boost-
funktion. Dadurch kann die Hubkraft um 30 Prozent gesteigert werden. Für den Betrieb 
mit verschiedensten Anbaugeräten sind ein zweiter Joystick sowie zwei proportionale 
Zusatz-Hydraulikkreise optional erhältlich. Der AS 900 zeichnet sich durch besonders hohe 
Standfestigkeit und Kraft aus. 
Info: www.kiesel.net

Das innovative Schwenkprinzip bietet eine 
höhere Wirtschaftlichkeit. (Foto: Kiesel)

Neuer Komatsu-Radlader WA270-7

Der neue WA270-7 ist ein Leistungsträger 
mit modernster Motorentechnologie. (Foto: 
Komatsu)

Der neue Radlader WA270-7 von Komatsu wird als Beschickungsmaschine präsentiert. 
Der 13,5 t schwere Lader verfügt über eine Motorleistung von 112 kW (152 PS) und ist 
dabei abgasarm gemäß EU Stufe IIIB/EPA Tier4 Interim. Die vielseitige PZ-Kinematik kom-
biniert die Vorteile der bewährten Z-Kinematik mit den Eigenschaften einer Kinematik mit 
Parallelhub. Durch die PZ-Kinematik werden selbst bei maximaler Schütthöhe optimale 
Ein-und Auskippkräfte erreicht und ein Parrallelhub beim Gabeleinsatz gewährleistet.
Der neue Radlader ist mit der neuesten KOMTRAX-Technologie ausgerüstet. Dieses Sys-
tem stellt satellitengestützt täglich aktuelle Maschineninformation auf einer passwortge-
schützten Internetseite zur Verfügung. 
Info: www.komatsu-deutschland.de

Rockster R700S: Kompakt aber stark wie eine Großanlage

Durch die kompakte Bauweise - Länge 9 m, Breite 2,4 m und Höhe 3,1 m - und das 
geringe Gewicht von 19,9 t ist der Prallbrecher Rockster R700S einfach und schnell zu 
transportieren. Auch auf der Baustelle ist die vollmobile Anlage fl exibel und somit per-
fekt geeignet für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen wie beispielsweise im 
innerstädtischen Bereich. Der R700S verfügt über einen hydrostatischen Antrieb, der eine 
stufenlose Verstellung der Brechergeschwindigkeit ermöglicht und dadurch eine optimale 
Anpassung an die Endkornqualität gewährleistet. Die Anlage erreicht mit einer Einlauföff-
nung von 710 x 650 mm Durchsatzleistungen von bis zu 140 t/h. Das optional erhältliche 
Rockster Siebsystem macht aus dem R700S ein Komplettpaket zur Erstellung von Quali-
tätskorn in einem Arbeitsgang und das auch auf engstem Raum. 
Info: www.rockster.at

Einfach zu transportieren und vollmobil 
auf der Baustelle ist der Prallbrecher Rockster 
R700S. (Foto: Rockster)

Die kleine Rockster-Siebanlage RS Easy besticht nicht nur durch ihre kompakte Bauweise, 
sondern vielmehr auch durch ihre Leistung auf engstem Raum. Speziell beim Transport 
zeigt sich auf Grund der geringen Abmessungen die wahre Größe der kleinen Sieban-
lagen. Die einfache, aber sehr effektive Technologie überzeugt zudem durch extreme 
Wartungsfreundlichkeit und einfachste Handhabung im Betrieb. Die Anlagen sind für die 
Sortierung von Erdmaterial, Gestein, Schutt, Kompost, Sand, Kohle und diversem anderen 
Material geeignet. Die Zweideckausführung erhöht noch einmal die Effektivität der Sor-
tierung und in Verwendung mit den Schütten kann in drei Fraktionen sortiert werden. Mit 
einem Betriebsgewicht von gerade einmal 1300 kg (mit Schütten) ist die RS EASY fast als 
Leichtgewicht zu bezeichnen. 
Info: www.rockster.at

Leistung auf engstem Raum bieten die Sieb-
anlagen Rockster Easy. (Foto: Rockster)

Rockster Easy: Einfach bei Transport und Einsatz
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Der aktuelle Neuentwurf der 
Betriebssicherheitsverordnung 
birgt beim Thema Prüfung von 
Kranen und bei Unfällen erheb-
liche Gefahren und hat voraus-
sichtlich weitreichende Folgen. 

Seit über 40 Jahren regelt die berufsgenos-
senschaftliche Unfallverhütungsvorschrift 
„Krane“ die Prüfung. Seit dem Jahr 2002 
gilt zusätzlich die Betriebssicherheitsver-
ordnung als übergeordnete gesetzliche 
Regelung. Gegenwärtig wird eine Ände-
rung der Betriebssicherheitsverordnung 
diskutiert, die weitreichende Folgen mit 
sich bringen würde. Geplant ist eine 
Rechtsverordnung unter der Bezeichnung 
„Arbeitsmittelsicherheitsverordnung“, die 

Die TDK-Interessenvertretung informiert:

Änderung der Betriebssicherheits-
verordnung zur Prüfung von Kranen

die Problematik umfassend regelt. Für die 
UVV „Krane“ und das BG-Regelwerk, in 
dem die Vorgehensweise bei der Prüfung 
von Kranen und die Prüffristen bisher 
geregelt sind, bliebe dann kaum noch ein 
Anwendungsbereich. Die „UVV Krane“ 
wird zurückgezogen, wenn die Arbeitsmit-
telsicherheitsverordnung in Kraft tritt. 

www.casece.com

DIE NEUE 
F-SERIE

PROTECTED BY

Kennzeichnung der Prüfung am Gerät.

Was soll sich nun zukünftig ändern? 
Die neue Arbeitsmittelsicherheitsverord-
nung wird detaillierte Regelungen zur Prü-
fung von Kranen enthalten. Sie bringen 
gegenüber den derzeit geltenden Regeln 
der Berufsgenossenschaft weitreichende 
Änderungen, die nachfolgend dargestellt 
sind: 
1. Befähigte Person 
Eine Befähigte Person im Sinne der Arbeits-
mittelsicherheitsverordnung ist eine Per-
son, die durch ihre Berufsausbildung, ihre 
Berufserfahrung und ihre zeitnahe beruf-
liche Tätigkeit über die erforderlichen 
Kenntnisse zur Prüfung von Kranen ver-
fügt. Sie entspricht damit dem bisherigen 
Sachkundigen.
2. Prüfsachverständiger 
Nach dem Entwurf der Arbeitsmittel- � 
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sicherheitsverordnung ist zukünftig die 
Kranprüfung durch einen Prüfsachverstän-
digen vorgesehen. Die bisherige Einschrän-
kung, dass nur die von der BG ermächtigten 
Sachverständigen oder Sachverständige 
der technischen Überwachung zugelassen 
sind, entfällt. Es ist auch keine übergeord-
nete Stelle mehr vorgesehen, welche die 
Qualifi kation des „Prüfsachverständigen“ 
nach den entsprechenden Grundsätzen 
(BGG 924) überprüft, bescheinigt und 
gegebenenfalls überwacht. 
Weiterhin wurden die Unabhängigkeit der 
Person und die Forderung nach geord-
neten Verhältnissen der Sachverständi-
gen als Voraussetzung für diese Tätigkeit 
ersatzlos gestrichen. Insbesondere diese 
Anforderungen sind für eine derart ver-
antwortungsvolle Tätigkeit grundlegende 
Voraussetzung und kein überfl üssiger 
Bürokratismus. Auch bei wesentlichen 
Änderungen und bei anderen Kranarten 
(z.B. Prüfung vor der Erstinbetriebnahme) 
bestehen ebenso erhebliche Bedenken. In 
diesem Bereich sind unabhängige Spezia-
listen gefragt, die bisher für die Erweite-
rung ihrer Prüfgebiete zusätzliche Qualifi -
kationen und Kenntnisse über Regelwerke 
nachweisen mussten. 
Hierdurch sind ernsthafte Folgen zu erwar-
ten. Es steht außer Zweifel, dass Prüfungen 
auf dem Gebiet der Krane wie bisher eine 
entsprechend qualifi zierende Ausbildung, 
spezielles Wissen und Erfahrung erfordern. 
Der neue Entwurf fordert zwar von den 
Sachverständigen weitreichende Kennt-
nisse, es ist jedoch keine übergeordnete 
Stelle mehr vorgesehen, um dies wie bisher 
in einem angemessenen Ermächtigungs-
verfahren nachzuweisen. 
Allerdings gibt es auch bei der bisherigen 
Praxis bei Sachverständigenprüfungen 
gewisse Missstände. Nicht nur in Einzel-
fällen wurden in der Vergangenheit Sach-
verständigenprüfungen nicht ordnungs-
gemäß und zu Dumping-Prüfgebühren 
durchgeführt. Andererseits wurden nicht 
ordnungsgemäße Prüfungen auch von den 
Auftraggebern bewusst toleriert. Hinter 
vorgehaltener Hand wurde von „Fernglas-
prüfungen“ und inkompetenten Prüfern 
berichtet. Diesen Zuständen wurde nicht 
wirksam entgegengetreten. Mängel bei 
der Prüfung hatten bislang (wenn dadurch 
nachweislich kein Unfall oder kein größerer 
Schaden eingetreten war) keinerlei negati-
ven Folgen für den verantwortlichen Sach-
verständigen. Offensichtlich war es den 
Auftraggebern bislang nicht klar, dass sie 

hierbei Mitverantwortung tragen, wenn es 
zum Unfall oder zum Schadenfall kommt. 
Das einzige Instrument, den Missständen 
entgegenzuwirken, war bisher, dass die 
BGen oder die staatlichen Arbeitsschutz-
behörden in begründeten Fällen eine Nach-
prüfung durch einen anderen Sachverstän-
digen verlangen konnten. Hierfür sind 
leider so gut wie keine Beispiele bekannt. 
Begründung: Die Aufsichtsbeamten kön-
nen i.d.R. äußerlich am Kran und anhand 
der Prüfprotokolle nur schwer erkennen, 
ob eine Prüfung ordnungsgemäß durchge-
führt wurde. Umso wichtiger wären ernst-
hafte Konsequenzen bei nachgewiesenen 
mangelhaften Prüfungen. Wirksame Maß-
nahmen wären beispielsweise schriftliche 
Abmahnung, im Wiederholungsfalle der 
Entzug der Ermächtigung und die Auferle-
gung der Kosten für die ordnungsgemäße 
Nachprüfung. Denkbar wäre auch ein Qua-
litäts-Sicherungssystem ähnlich dem im 
Prüfwesen-Bereich. 
Der Unternehmer, der in der Regel kein 
Kranfachmann ist, soll danach selbst beur-
teilen und selbst entscheiden, welchen 
Sachverständigen er für geeignet hält. 
Die Bezeichnung „Sachverständiger“ ist 
ungeschützt. Auch Personen mit absolut 
unzureichender Qualifi kation können sich 
als Sachverständiger bezeichnen. Nur die 
Begriffe „ermächtigter Sachverständiger“ 
(mit BGZ-Nr.) oder der „staatlich aner-
kannte Sachverständige“ sind in gewisser 
Weise geschützt und weisen auf die ent-
sprechenden Voraussetzungen hin. 
Bei der Auswahl des Prüfers werden nicht 
zuletzt die Kosten für die Prüfung eine 
erhebliche Rolle spielen. Werden künftig 
vermehrt Prüfer mit mangelhaften Kennt-
nissen die „Prüfungen“ durchführen, wer-
den Qualität und die Sicherheit deutlich 
absinken, die Unfallgefahren durch techni-
sche Mängel im selben Maße ansteigen. Es 
ist zu befürchten, dass durch ein Ansteigen 
der Mängel neben hohen Sachschäden 
auch schwere Unfälle mit vielen Betroffe-
nen, man denke nur an Großbaustellen, 
Fußgängerzonen, Schulen, Supermärkte 
usw., vermehrt auftreten. 
Ohne sachliche Begründung soll nun im 
staatlichen Recht das geltende System 
bei Kranprüfungen wesentlich geändert 
werden. Zusätzliche, unkalkulierbare Risi-
ken werden in Kauf genommen. Geht die 
Preisentwicklung für die Prüfungen noch 
weiter nach unten, wird vorab den quali-
fi zierten und auf Weiterbildung bedachten 
Sachverständigen unumkehrbar die Exis-

tenzgrundlage entzogen. Insbesondere der 
Personenkreis mit entsprechender Erfah-
rung wird nicht zu ersetzen sein. Schon seit 
geraumer Zeit geht durch altersbedingte 
Abgänge erhebliches Fachwissen unwie-
derbringlich verloren. 
Ebenso folgenschwer ist die Entwicklung 
im Gutachtenwesen. Unfall- und Scha-
denursachen können nur durch qualifi -
zierte und vor allem unabhängige Sachver-
ständige geklärt werden. Da Versicherer 
und Gerichte nur auf der Grundlage von 
beweisbaren Schadenursachen entschei-
den können, müssen sich diese auf fach-
lich fundierte Gutachten stützen. Bei der 
Begutachtung von Großschäden stehen 
ebenfalls schnell Existenzen von betroffe-
nen Personen, Kranverleihfi rmen, Händlern 
und ganzen Unternehmen auf dem Spiel. 
Fehlerhafte Gutachten haben sehr weit-
reichende Folgen. Es muss grundsätzlich 
vorab die Frage geklärt werden, wer die 
Änderungen der Betriebssicherheitsver-
ordnung durchsetzen will und wer für die 
unkalkulierbaren Risiken und deren Fol-
gen Verantwortung übernimmt. Es bleibt 
derzeit zu hoffen, dass eine Umsetzung 
in dieser Form nicht zustande kommt 
und dass es den Berufsgenossenschaften 
gelingt, zukünftig verstärkt vorhandene 
Missstände bei Prüfungen zu beseitigen 
und insbesondere das Niveau der Sach-
verständigenprüfungen von Kranen durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen 
und zu erhalten. Vorgaben und Hinweise 
in einer zu erstellenden BGRegel könnten 
hierzu noch die notwendige Unterstützung 
geben. Die Verantwortung, einen kompe-
tenten und unabhängigen Prüfer auszu-
wählen, liegt nach dem derzeitigen Recht 
beim Unternehmer/Auftraggeber. Kommt 
es zu einem Unfall, so kann sich der „güns-
tige Prüfer“ bedingt durch die Mitverant-
wortung bei der Auswahl sehr schnell als 
Bumerang für den Unternehmer erweisen. 
Es bleibt zudem abzuwarten, wie Gerichte 
und Versicherer auf dieser Grundlage Scha-
denfälle und Unfallereignisse beurteilen 
und bewerten. Bisher waren Kranbetreiber 
bei der Prüfung durch einen ermächtigten 
Sachverständigen immer auf der sicheren 
Seite. Dem Fachpublikum wurden in den 
zurückliegenden Branchentreff-Veranstal-
tungen des VDBUM Einblicke in verschie-
dene Unfall- und Schadenbeispiele aufge-
zeigt. 
Wolfgang Fischer (TDK-Interessen-
vertretung des VDBUM)
Info: www.vdbum.de   �
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Als „jüngstes Kind des VDBUM“ 
stellte der Vorstandsvorsitzende 
Peter Guttenberger auf einer 
Pressekonferenz in Kassel die 
Turmdrehkran-Interessenver-
tretung (TDK IV) und ihre Bran-
chentreffs vor. Damit wende 
sich der Verband einem bisher 
vernachlässigten Sachgebiet zu. 
Und trifft damit ins Schwarze.

Sie sind die Schlüsselgeräte bei Hochbau-
maßnahmen. Der Umgang mit ihnen birgt 
besondere Herausforderungen und Risi-
ken. Dafür ist nicht allein ihre Größe ver-
antwortlich. Auch Turmdrehkrane haben 
sich ständig weiterentwickelt und sind 
mittlerweile zu intelligente Maschinen 
geworden, die grundsätzlich immer rich-
tig bedient werden müssen, da sich Fehler 
besonders gravierend auswirken. Nicht nur 
die Beschäftigten auf der Baustelle wären 
dann betroffen, sondern der Kran kann 
zur Gefahr für die gesamte Umgebung 
werden. Deshalb fordert der VDBUM die 
Einführung von EU-Führerscheinen für 
Kranführer. „Es kann doch nicht sein, dass 
ich für ein 40.000 Euro teures Auto eine 
Fahrerlaubnis brauche, für einen 4-Millio-
nen-Euro-Kran aber nicht“, brachte Gut-
tenberger die Relevanz dieser Forderung 
bei der Pressekonferenz griffi g auf den 
Punkt.
Dem offensichtlichen Marktbedürfnis 
entsprechend hat der VDBUM 2013 eine 
„Interessensgemeinschaft Turmdreh-
krane“ initiiert. Als Partner sind Dekra, Bau 
BG und eine Anwaltskanzlei in diese bisher 
einzigartige Allianz eingestiegen. Die Inte-
ressenvertretung veranstaltet regelmäßige 
Branchentreffs zu aktuellen Themenstel-
lungen.

Überwältigende Resonanz

Wie groß das Interesse an sachkundiger 
Information zum sicheren Einsatz von 
Krantechnik ist, zeigte die überwältigende 
Resonanz auf die Branchentreffs, die der 
VDBUM in Feuchtwangen und in Bremen 
durchführte und im Rahmen des diesjäh-

Turmdrehkrane brauchen mehr Aufmerksamkeit 
Branchentreffs Turmdrehkrane des VDBUM
erfüllen ein echtes Marktbedürfnis

rigen Großseminars in Kassel fortsetzte. 
Mehr als 260 Teilnehmer kamen zu den 
Terminen und ließen sich dabei auf den 
neuesten Wissensstand bringen. Der Inhalt 
war sorgsam auf den Bedarf der Fachleute 
abgestimmt. 
Eine fotografi sche Dokumentation zeigte 
das Ausmaß der Schäden, die bei nicht 
sachgemäßem Kranbetrieb entstehen kön-
nen. Jeder einzelne Unfall hätte verhindert 
werden können. Auf die Frage nach dem 
„Wie“ und nach einem sicheren Kranbe-
trieb lieferten die Referenten Antworten, 
wobei auch der ordnungsgemäße Perso-
nentransport mit Förderkörben an einem 
Kran zur Sprache kam. 
Ergänzend wurde das gültige Vorschrif-
tenwerk in Deutschland sowie der EU und 
dessen Umsetzung erläutert. Auch auf 
Fragen, welche Gefahren Billigimporte 
bergen, welche Anforderungen an einen 
Betrieb, sei es Vermieter oder Bauunter-
nehmen, gestellt werden, und wozu die 
Gefährdungsbeurteilung dient, lieferten 
die Referenten einprägsame Antworten. 
Zufriedene Fachleute, lebhafte Diskussi-
onen und eine optimale Bewertung der 

Stellten in Kassel auf einer Pressekonfe-
renz die Arbeit der „Turmdrehkran-Interessen-
vertretung“ des VDBUM vor: (v. l.). Geschäfts-
führer Dieter Schnittjer, Vorstandsvorsitzender 
Peter Guttenberger und Schulungsleiter Thors-
ten Schneider (Fotos: VDBUM)

gebotenen Inhalte haben den VDBUM 
darin bestärkt, dieses Thema noch stär-
ker in den Fokus der Fachöffentlichkeit 
zu rücken. Für 2014 sind bereits drei wei-
tere Branchentreffs in Vorbereitung. Eine 
Datenbank, die den Nutzer sowohl über 
Normen und Richtlinien informiert, als 
auch ein Kapitel Komponenten enthält, 
wird in diesem Jahr ebenfalls zur Verfü-
gung stehen. Weitere Informationen dazu 
stehen auf der Homepage des VDBUM.

Info: www.vdbum.de   �

Am Rande der Veranstaltung haben Vermie-
ter, Betreiber, BG-Vertreter und Sachverstän-
dige reichlich Gesprächsstoff.
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Windenergieanlagen mit Turmdrehkra-
nen zu errichten, dieser Gedanke liegt 
eigentlich so fern nicht. Doch solange die 
Montage einer Windenergieanlage sich 
mit einem entsprechend großen Teleskop- 
oder Gittermastraupenkran – den Auf- und 
Abbau des Krans selbst nicht eingerechnet 
– innerhalb zweier Tage vollzog, war dieses 
Segment für Turmdrehkranhersteller offen-
sichtlich relativ uninteressant.
Doch die Anlagen wurden immer leistungs-
stärker, immer komplexer und vor allem 
immer höher. Nabenhöhen von maximal 
100 m – das war einmal. Gerade die Anla-
gen in Schwachwindgebieten erfordern 
Hakenhöhen, die gerne an oder jenseits 
der 140 m liegen. Und genau dort errei-
chen Teleskop- und Gittermastkrane ihre 
Grenzen – von der Windanfälligkeit dieser 
Krane ganz zu schweigen.
Sehr gute Erfahrungen mit der Montage 
von Windenergieanlagen gibt es mit dem 
630 EC H 70 Litronic, den Liebherr auf der 
bauma 2013 vorgestellt hat. Dieser Kran 
deckt die Marktanforderungen der Wind-
energieanlagen-Hersteller ab, die inzwi-
schen Nabenhöhen über 140 m sowie 
höhere Traglasten fordern. Doch neben 
Liebherr entdeckten auch Wilbert und 
Wolffkran die Windkraft als mögliches Ein-
satzgebiet. So erprobte Wilbert in einem 
Windpark im Hunsrück ein Wippkran-ba-
siertes System und die „Wölffe“, die dabei 
wie Liebherr mit Max Bögl zusammenar-
beiten, haben jetzt ebenfalls einen Wipp-
kran zur Errichtung einer Windkraftanlage 
zum Einsatz gebracht.

Veränderte Anforderungen

Peter Hegenbart, Leiter Technische Bera-
tung bei der Wolffkran GmbH, erörterte 
das Wolffkran-System und die Marktchan-
cen in einem Vortrag beim VDBUM-Bran-
chentreff „Turmdrehkrane“. 
In seinem Vortrag geht er insbesondere 
darauf ein, warum mit dem Ausbau der 
Windkraft in Süddeutschland Turmdreh-
krane immer wichtiger werden. Im Norden 
fi nden sich weite unbewohnte Landstri-
che mit hohen durchschnittlichen Wind-
geschwindigkeiten. Diese Windenergie-
anlagen müssen nicht sehr hoch werden 
und sind aufgrund der Topographie der 

Höhere Aufgaben
Turmdrehkrane in Deutschland sind in einem neuen Zeitalter angekommen

Landschaft durch Mobilkrane gut aufzu-
bauen. Aufgrund der geringeren Windge-
schwindigkeiten in südlichen Regionen und 
wegen der ungünstigeren Topologie müs-
sen die Windenergieanlagen hier größere 
Nabenhöhen aufweisen. Eine Faustregel 
besagt: 1 m mehr Höhe bedeutet 1 Prozent 
mehr Ertrag. Bei den erforderlichen Höhen 
stoßen die bisher verwendeten Mobilkrane 
an ihre Grenzen. 
Durch Integration der Fundamentierung 
des Turmdrehkrans in das sowieso erfor-
derliche Fundament der Windenergie-
anlage ist der Platzbedarf sehr gering. 
Zudem sind die Arbeitsgeschwindigkeiten 
eines Turmdrehkrans deutlich höher als die 
eines Mobilkrans. Die zulässigen Windge-
schwindigkeiten, bis zu denen mit einem 
Turmdrehkran gearbeitet werden kann, 
sind denen der Raupen- oder Mobilkrane 
ebenfalls überlegen. Dadurch ist die Ver-

Stellten in Kassel auf einer Pressekonfe-
renz die Arbeit der „Turmdrehkran Interessen-
vertretung“ des VDBUM vor: (v. l.). Geschäfts-
führer Dieter Schnittjer, Vorstandsvorsitzender 
Peter Guttenberger, und Schulungsleiter Thors-
ten Schneider (Fotos: VDBUM)

fügbarkeit des Turmdrehkrans deutlich 
höher. Außerdem erfordert das Ablegen 
eines Raupenkranauslegers eine sehr lange 
gerade freie Strecke. Im Wald muss dafür 
eine Schneise geschlagen werden. Dies 
entfällt beim Turmdrehkran. 
Die bisher genutzten Turmdrehkrane zur 
Montage von Windenergieanlagen waren 
Krane mit Laufkatzausleger. Es war erfor-
derlich, den Turm des Krans am Wind-
energieanlagenturm zu befestigen. Das 
bedeutet, der Laufkatzauslegerkran wurde 
bis zu einer bestimmten Höhe freistehend 
aufgebaut. Anschließend wurde der Bau 
des Windenergieanlagenturms von diesem 
Kran bis zu der maximal möglichen Haken-
höhe des Krans unter Zuhilfenahme eines 
Mobilkrans vorgenommen. 
Problematisch war aus Wolffkran-Sicht in 
der Vergangenheit zudem die kurze Aus-
legerlänge sowie die für die modernen 
Windkraftanlagen nicht hinreichende Trag-
kraft der Laufkatzkrane. 
Um die Vorteile des Wippdrehkrans voll 
ausschöpfen zu können, beschloss Wolff-
kran, den Kran mit einem 50 m-Ausleger 
auszustatten. Außerdem wurde die rück-
wärtige Ausladung des Krans verkürzt. 
Dadurch verringert sich der erforderliche 
Mindestabstand zwischen Störkante und 
Drehmitte des Krans, der benötigt wird, 
um das Vorbeidrehen des Gegenauslegers 
am WEA-Turm zu ermöglichen. 
Der derzeit im Einsatz befi ndliche Prototyp 
des Wolff 700 B custom wird zum Bau von 
Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe 
von 143 m eingesetzt. Um das Klettern der 
Turmelemente zu optimieren, hat Wolff-
kran für diesen Einsatzfall ein neues Turm-
element unter Verwendung von Teilen aus 
dem bestehenden Baukastensystem ent-
wickelt: das TV 29. Dieses Turmelement 
ist schmaler als 3 m, das heißt, es ist pro-
blemlos über die Straße zu transportieren. 
Außerdem ist es mit der bewährten Bolzen-
verbindung ausgerüstet und kann mit dem 
bereits vorhandenen Kletterwerk KWH 29 
in einem Schritt geklettert werden. Damit 
kann der Wolff 700 B custom mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 4,5 m pro 
Stunde nach oben geklettert werden. 
In einem ersten Einsatz konnte dieser Pro-
totyp den Kunden Max Bögl überzeugen. 
Insbesondere, weil auf den Einsatz eines � 

Mit dem 630 EC-H 70 Litronic hat Liebherr 
seinen ersten Windkraft-Kran vorgestellt. Dieser 
wird von Max Bögl zur Errichtung des Max-Bögl-
Turmsystems inklusive Gondel und Rotorstern 
eingesetzt. (Foto: Liebherr)
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Miet-Hotline:
0180/5000 947*

*14 Cent/Min. Dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

www.liebherr.com

Mieten leicht gemacht.
Mieten bietet die rundum überzeu gen de Alternative 
zum Gerätekauf. Denn eine Miet maschine erfordert 
keine langfristigen Investitionen, ist zeitgerecht 
einsetzbar und garantiert mit ihrem erstklassigen 
Zustand ein Maximum an Leistung. Ganz gleich, 
welche Maschine Sie für welchen Einsatz zweck 
benötigen: Bei Ihrem Liebherr-Mietpartner oder
Händler stehen mehr als 2.000 Erdbe we gungs ma-
schi nen auf Abruf bereit.
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zusätzlichen Mobilkrans für die Errichtung 
der Windenergieanlage verzichtet wer-
den konnte und sich die Montagezeit des 
Turms verringert hat.
Die von Liebherr und Wolffkran angebote-
nen Lösungen sind ein gutes Beispiel dafür, 
dass sich Turmdrehkrane neue Einsatzge-
biete erschließen und heute zum Teil ganz 
anders eingesetzt werden. Die Errichtung 
einer Windenergieanlage nimmt keine 
Jahre, ja nicht einmal Monate in Anspruch, 
sodass diese Krane relativ häufi g umge-
setzt werden. 
Kürzere Verweildauer auf Baustellen, damit 
verbunden gestiegene Anforderungen hin-
sichtlich der Logistik sowie vereinfachter 
Montage und Demontage, gestiegene 
Anforderungen an die Verfügbarkeit und 
die Umschlagleistung – die Veränderun-
gen der Marktstruktur haben auch das 
Anforderungsprofi l an die Turmdrehkrane 
verändert. Hinzu kommen die gestiege-
nen Anforderungen an die Lastmomente, 
wofür die Windkraftkrane ebenfalls ein 
gutes Beispiel sind. Liebherr bietet in die-
sem Segment bis zu 1.000 mt, Wolffkran 
bis zu 700 mt. 

Für Vermieter zu groß?

Doch sind Krane dieser Größenordnung 
tatsächlich noch Krane für Baukranver-
mieter? Schon die Windkraftlösungen 
der Turmdrehkranhersteller werden nicht 
durch Vermieter, sondern durch die Max 
Bögl Bauservice GmbH und Co. KG betrie-

ben, die in den vergangenen Jahren massiv 
in das Windkraft-Geschäft investiert hat. 
Ist es also möglich, dass der „durchschnitt-
liche“ Baukranvermieter gar nicht in der 
Lage ist, solch spezielle Einsatzfelder zu 
bedienen? Ist es vielleicht sogar mög-
lich, dass es für den „durchschnittlichen“ 
Turmdrehkranvermieter eine am Lastmo-
ment fi xierbare Grenze des Vermarktba-
ren gibt? Um diese Frage zu beantworten, 
lohnt es sich noch einmal, die Struktur 
und die Geschichte des Vermietmarktes in 
Deutschland vor Augen zu führen. 
Dass sich der Turmdrehkranmarkt in 
Deutschland so rasant von einem Endkun-
den- zu einem Vermietmarkt wandelte, 
war zu einem guten Teil das Ergebnis 
einer Absatzkrise. Die Händler waren ab 
Mitte der 1990er Jahre mehr oder weniger 
gezwungen, sich auf die Kranvermietung 
zu konzentrieren. So kann es nicht über-
raschen, dass sich dieses junge Geschäft 
zunächst in den hergebrachten Händler-
strukturen vollzog. Liebherr-Händler ver-
mieteten Liebherr-Krane, Potain-Händler 
Potain-Krane, Wolffkran-Händler Wolff-
krane – und zwar vorwiegend in den fest 
umrissenen Vertriebsregionen. In solchen 
Regionen aber ist der Bedarf an Großkra-
nen eher übersichtlich.
Wie bei den Mobilkranen, so gilt auch 
bei den Turmdrehkranen: je größer der 
Kran, desto größer das Vermarktungsge-
biet. Brückenbaustellen, Dammbaustellen 
und Kraftwerke – ein Kran für diese Ein-
satzgebiete muss überregional vermarktet 

werden – mit einer klaren internationalen 
Ausrichtung.

Vermietbranche in Bewegung

Am Beispiel der BKL Baukran Logistik 
GmbH wird deutlich, dass die noch junge 
Branche rund um die Baukranvermietung 
sich offenbar genau in diese Richtung 
bewegt. Neben dem Hauptsitz bei Mün-
chen unterhält das Unternehmen noch 
zwei Niederlassungen – eine in Frankfurt 
und eine bei Hannover –, womit BKL orts-
nah Kunden in ganz Deutschland und dem 
angrenzenden Ausland bedienen kann.
BKL gehört mit laut Internetseite etwa 300 
Kranen ganz ohne Zweifel zu den großen 
Vermietern in Deutschland. Das Unterneh-
men bietet eine fein abgestimmte Vielfalt 
an Untendrehern sowie Obendreher bis hin 
zur 750 mt-Lastmomentklasse. Ist dies also 
die am Lastmoment fi xierbare Grenze des 
Vermarktbaren?
Derzeit offenbar schon, denn auch aus 
anderen Quellen wird die 700 mt-Grenze 
genannt, wenn es darum geht, bis zu 
welcher Größenordnung Turmdrehkrane 
für Vermieter interessant seien. Dennoch 
gibt es einen Bedarf jenseits dieser Last-
momentgrenze, wie sich am Produktpro-
gramm der Hersteller ablesen lässt.
Infrastruktur- und Energieprojekte, das sind 
die Herausforderungen unserer Zeit. Doch 
die Baukrane, die dafür benötigt werden, 
sind – jedenfalls für Vermieter aus Deutsch-
land – nicht vermarktbar. Oder sollte man 

Der Wolff 700 B custom mit einer Hakenhöhe von 157 m wird zum Bau von Windenergieanlagen 
mit einer Nabenhöhe von 143 m eingesetzt. Von oben gut zu erkennen ist der geringe Platzbedarf 
des Turmdrehkran-Systems. (Foto: Wolffkran)

„Wölffe“ am „Taunus Turm“: Auf 170 m wächst 
der Turm. Hier sind zwei Wipper Typ 355 B und 
zwei Krane 180 B im Einsatz. (Foto: Wolffkran)
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sagen: noch nicht! Denn die Baukranver-
mietung hat sich in den (wenigen) ver-
gangenen Jahren rasant professionalisiert. 
Überregionalität ist dabei nur ein Kenn-
zeichen, eine zunehmende Ausweitung 
des Dienstleistungsangebots ein weiteres 
und die zunehmende Unabhängigkeit von 
einzelnen Herstellern ein Drittes – und die 
Liste lässt sich durchaus fortsetzen.
Die Hersteller sehen sich schon seit Län-
gerem mit dem Trend zur Miete und der 
zunehmenden Professionalisierung des 
Vermietgeschäfts konfrontiert. Vermieter 
sehen den Kran mit anderen Augen als 
einstmals viele Endkunden. Die Mietpark-
betreiber, so fasst Liebherr die Vermie-
teransprüche zusammen, wollen möglichst 
universelle Geräte, einfach zu montieren 
und zuverlässig im Einsatz. Die Krane müs-
sen sehr anpassungsfähig sein. 
Als Beispiel zur Umsetzung dieser Ansprü-
che nennt der Hersteller den Flat-Top-Kran 
150 EC B. Dieser Kran ist sowohl in einer 
6-t- als auch in einer 8-t-Version erhält-
lich. Ebenso wird er in Litronic- und FR.tro-
nic-Ausführung angeboten. Der Kran kann 
zudem mit oder ohne Kabine sowie mit 
oder ohne Funkfernsteuerung betrieben 
werden. Dies ermöglicht es dem Mietpark-
betreiber, das Gerät sehr fl exibel und opti-
mal auf die unterschiedlichen Baustellensi-
tuationen angepasst einzusetzen. Auch die 
Lagerhaltung im Mietpark kann, so betont 
Liebherr, auf diese Weise minimiert wer-
den.
Der Baukran von heute ist viel unterwegs, 
weswegen die Logistik bei der Entwicklung 
eines Krans eine deutlich wichtigere Rolle 
spielt. Darum konnten ja auch die großen 
Untendreher – oder Schnelleinsatzkrane – 
den kleineren Obendrehern Einsatzfelder 
streitig machen, weil sie sich hinsichtlich 
Traglast und Hakenhöhe den Obendre- � 

Mit dem auf der bauma 2013 neu vorgestellten Flat-Top-Kran 1000 EC-B125 Litronic hat Liebherr 
einen weiteren Windkraftkran, der ein nochmals höheres Lastmoment bietet und sich sehr fl exibel 
auf unterschiedliche Baustellensituationen anpassen lässt. (Foto Liebherr)

Die neue Klettereinrichtung wurde für 
besonders schnelles, sicheres und einfaches 
Klettern entwickelt. (Foto: Liebherr)

All in One

MA D E  I N
FINLAND

AVANT TECNO Deutschland GmbH
www.avanttecno.de

AVANT Multifunktionslader produktiv im Ganzjahreseinsatz.

Jetzt deutschlandweit 
Probe fahren: 

06071 980655

über 100 Anbaugeräten 
für Bau, GaLaBau, Kommunen,
Landwirtschaft und Industrie.

7 Serien/18 Modelle. 
Eigengewicht 590 –2.000 kg,
Hubkraft von 350 –1.400 kg, 
Zusatzhydraulik 23 –70 l/min

Wir kaufen gegen Barzahlung
Ihre überzähligen Baumaschinen:

• Radlader
• Mobilbagger
• Raupenbagger
• Baggerlader
• Wirtgen-Straßenfräsen
• Straßenfertiger

• Walzen
• Grader
• Planierraupen
• Rampenspritzgeräte
• Asphaltmarkierungsmaschinen
• Tieflader + Kippanhänger
• LKW als Kipper

Schwickertstr. 1 · D-31863 Coppenbrügge
Tel. +49 5156 784-0 · Fax +49 5156 784-29
info@schwickert.com
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hern  annäherten, allerdings deutlich leich-
ter zu transportieren und verhältnismäßig 
günstig zu montieren und demontieren 
sind.
Damit wäre dann schon ein weiterer Punkt 
angesprochen: Der Baukran von heute 
muss außerdem einfach auf- und abzu-
bauen sein. Und weil kein Mieter einen 
Kran länger mieten möchte als notwendig, 
dürfte die tägliche Umschlagleistung eines 
Baukrans von heute höher, die Verweil-
dauer auf der Baustelle kürzer sein.

Der Hersteller als Vermieter

Kurzum: Der Baukran von heute führt als 
Vermietkran ein sehr bewegtes Leben, was 
ihn entsprechend schneller altern lässt. 
Nicht, dass die Krane nach zehn Jahren 
reif für die Schrottpresse wären, doch ins-
gesamt sollten die Austauschzyklen von 
Vermietkranen deutlich kürzer sein als jene 
der Endkundenkrane, da Endkunden ihre 
Maschinen tatsächlich oft so lange betrie-
ben haben, bis eine Neuanschaffung nicht 
mehr abzuwenden war. Dagegen hat der 
Baukran von heute auch ein zweites Leben. 
Als gebrauchter Kran, der entweder direkt 
von der Gebrauchtkranabteilung der Her-
steller in Zahlung genommen oder aber 
über Gebrauchtkranhändler oder Internet-
portale wie cranes4cranes weitervermark-
tet werden.
Die Tendenz zur Inzahlungnahme zwingt 
nun wiederum insbesondere die Herstel-
ler, die Gebrauchtkranvermarktung aktiv 
oder aktiver zu begleiten. Hierzu hat zum 
Beispiel Liebherr eine Abteilung „Tower 
Crane Center – Used and Rental“ ins Leben 
gerufen. In dieser neuen Abteilung werden 
Gebrauchtkrane vermittelt und Geschäfts-
partner mit Equipment unterstützt, wel-
ches diese nicht auf dem Hof haben.
Liebherr selbst spricht davon, dass das 
„Thema Vermietung“ an Bedeutung 
gewonnen habe. Europaweit werden 
von Liebherr zusammen mit den Lieb-
herr-Werkshändlern und den Liebherr-Ver-
triebsniederlassungen heute schon rund 
3.500 Turmdrehkrane über die Lieb-
herr-Werkshändler und Liebherr-Vertriebs-
niederlassungen vermietet. Hier gilt nach 
Unternehmensangaben „das Ziel, nicht als 
Wettbewerber zum Kunden aufzutreten. 
Kommt es aber vor, dass gerade nicht der 
passende Kran zur Hand ist, hilft Liebherr 
aus. Auf diese Ansprüche der Vermieter 
und Endkunden muss sich ein Hersteller 
heutzutage einstellen.“ 

Der Hersteller als Vermieter – auch dies 
ist ein Trend der vergangenen 10 bis 15 
Jahre, wobei die Motivationen durchaus 
unterschiedlich gelagert waren. Wolffkran, 
seinerzeit noch MAN Wolffkran, stieg als 
„waschechter“ Vermieter in das Geschäft 
ein, nachdem die überaus heikle Auftrags-
lage dem Hersteller offenbar keine andere 
Chance ließ. Wilbert beschritt den umge-
kehrten Weg und begann als Vermieter 
damit, Krane zu bauen.

Neue Herausforderungen

Liebherr aber scheint mit seiner neuen 
Abteilung eher als „Rent-to-rent“-Anbie-

ter einerseits und als Großkran-Lieferant 
andererseits zu agieren. Einerseits also sol-
len Kranbetreiber, also auch die Vermiet-
unternehmen, Krane erhalten, um damit 
Auftragsspitzen abfangen zu können – 
was in der einen oder anderen Form am 
Ende auch in einen Kauf münden kann. 
Andererseits kann Liebherr auf diese Weise 
jenen Endkundenbedarf abdecken, den 
Baukranvermieter (noch) nicht bedienen 
können. 
Allerdings ist es auch denkbar, dass der 
eine oder andere Vermieter über die Ver-
mietfl otte von Liebherr in Projekte einstei-
gen, für die dieser eigentlich gar keinen 
geeigneten Großkran anbieten kann. Dies 
wäre dann zum Beispiel für den Vermie-
ter auch eine Chance, den „eigenen Hori-
zont“ – im wahrsten Sinne des Wortes – zu 
erweitern; sich neue Märkte zu erschlie-
ßen, in neuen Regionen Fuß zu fassen. So 
weit ist es offensichtlich aber noch nicht. 
Das Geschäft mit der Baukranvermietung 
ist in Deutschland verhältnismäßig jung. 
Umso erstaunlicher ist es, wie schnell diese 
Branche gereift ist. Dennoch sind einige 
Aufgaben zu lösen, wie sich im Programm 
des Branchentreffs Turmdrehkrane im Rah-
men des VDBUM-Großseminars in Kassel 
zeigte (19. – 22. Februar). Besonderes Inte-
resse dürfte bei den Turmdrehkranvermie-
tern das Referat „AGB für Mietverträge 
über TDK“ gefunden haben. Dabei behan-
delte der Referent Dr. Reinhard Möller 
unter anderem die Aspekte „Einbeziehung 
der eigenen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen in den Mietvertrag“, „Verteilung 
der typischen Risiken“, „Haftungsfragen 
und Haftungsregelungen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ sowie „Vermei-
dung von Fehlern und unwirksamen Klau-
seln“. 
Gerade für die Baukranvermietung 
sind rechtlich verlässliche „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ von großer 
Bedeutung, denn im Falle eines Falles dro-
hen erhebliche Schadensersatzforderun-
gen. Und je größer das Projekt, desto grö-
ßer sind die Risiken.
Die Turmdrehkranbranche ist in vieler-
lei Hinsicht in der Zukunft angekommen, 
doch diese Zukunft hält noch ebenso viele 
Herausforderungen bereit.

(Autor: Jens Buschmeyer; mit freundlicher 
Genehmigung der Zeitschrift 

„Kranmagazin)

Info: www.vdbum  �

Für den Rückbau des Friedrich-Engel-
horn-Hochhauses der BASF in Ludwigshafen 
kamen zwei Wilbert WT 200 e-tronic zum Ein-
satz: der eine mit Anbindung am Gebäude und 
einer Hakenhöhe von 110 m, der zweite freiste-
hend auf Kreuzrahmenelement und mit einer 
Hakenhöhe von 94 m. Sie haben eine Kapazität 
von 8 t maximal und 5,6 t bei voller Ausladung von 
40 m. (Foto: Wilbert)
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www.zeppelin-rental.de

(kostenfrei)

Egal ob stationär oder mit Fahrgestell: 
Stromerzeuger von Zeppelin Rental sorgen 
sicher und zuverlässig für Ihre temporäre 
Energieversorgung! Je nach Bedarf bieten 
wir Aggregate mit Leistungen von zwei bis 
2.000 kVA, tragbare Geräte, emissionsarme 
und kraftstoffsparende Technik und vieles 
mehr. Überzeugen Sie sich auch von unserer 
großen Auswahl an Verteilerschränken.

42.000 Maschinen und Geräte 
120 Mietstationen 
1 Nummer: 0800-1805 8888

Jetzt für Anschluss sorgen!

Jährliche 
Unterwei-
sungen 
leichter 
gemacht!

Kranführer sind mindestens einmal im 
Jahr zu unterweisen. Die Durchführungs-, 
Teilnahme- und Dokumentationspfl icht 
besteht gemäß Arbeitsschutzgesetz §§ 12
und 15, Betriebssicherheitsverordnung §§ 
3 und 9 sowie der BGV A1 §§ 4 und 15. 
Die regelmäßige Unterweisung, auch ad 
hoc nach Beinahe-Unfällen sinnvoll, ist ein 
wichtiges Instrument zur Unfallprophylaxe. 
Dort, wo qualifi zierte Unterweisungen 
durchgeführt wurden, hat sich der Erfolg 
eingestellt: die Mitarbeiter verhalten sich 

gefahrenbewusster, sodass auch kleinere 
Unfälle vermieden werden.
Oft stehen Unternehmer und Unterweiser 
jedoch vor der Frage, wie und welche The-
men geschult werden sollen. Meist fehlt es 
auch an der nötigen Zeit, um eine quali-
fi zierte Unterweisung vorzubereiten. Aus 
diesem Grund veröffentlicht der Resch-Ver-
lag jährlich neue PowerPoint-Präsentatio-
nen, mit denen die Unterweisungen ein-
fach und fachlich und rechtlich einwandfrei 
durchgeführt werden können – ohne lange 
Vorbereitungszeit. 
Soeben erschienen: CD Unterweisung 
Kranführer: Kraneinsatz im öffentlichen 
Verkehrsraum und auf Baustellen. 
Auch aus vielen bereits erschienenen The-
men-CDs kann der Unterweiser für das 
Unternehmen den passenden (Gefahren-) 
Schwerpunkt auswählen und dadurch das 

Unfallrisiko maßgeblich minimieren. Mit 
auf jeder CD sind passende Testbogen im 
PDF-Format, damit der Erfolg der Unter-
weisung auch nachgeprüft werden kann. 
Eine sinnvolle Maßnahme und Absicherung 
für den verantwortlichen Unternehmer.
Eine CD beinhaltet jeweils 19 Präsentati-
onsfolien + 19 Dozententexte im Power-
Point-Format sowie 1 Testbogen + 1 Aus-
wertungsschablone im PDF-Format und ist 
für € 75,- beim Resch-Verlag, Telefon 089 
85465-0, erhältlich. 
Ausführliche Inhaltsangaben sowie Demo-
versionen sind auf der Website des Verlags 
einsehbar. 

Info: www.resch-verlag.com   �

  … VDBUM-Buchtipps … VDBUM-Buchtipps … VDBUM-Buchtipps
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Mit seinen raupenmobilen Prall-
brechern auf Grundlage der 
innovativen Prisec-Technologie 
bietet Sandvik Construction fl exi-
ble Zerkleinerungslösungen, die 
alle Kernforderungen von Betrei-
bern nach hohen Produktions-
leistungen, hochwertigen End-
produkten und wirtschaftlichen 
Betriebskosten in einem Einzel-
maschinen-Konzept vereinen. 

Die aktuellen Baureihen Sandvik QI341 
(1000 mm Einlauf; Gewicht: 39,4 t) und 
QI441 (1350 mm, 53 t) positionieren sich 
im mittleren und oberen Segment von 
Mobilanlagen für Recycling und Naturstein-
aufbereitung. Als Primär- und Sekundär-
brecher („Prisec“) mit modularem Aufbau 
lassen sich die mehrfach patentierten Pri-
sec-Brecher ohne zusätzliche Hebezeuge 
in nur einem Manntag auf die jeweiligen 
Anforderungen umrüsten.

Ein Brecher für alles

Die unterschiedliche Positionierung der 
beiden Prallwände schafft anwendungs-
optimierte Brechräume für die Vor- oder 
Nachzerkleinerung. Die Anpassung der 
Einlauföffnung und die Brechspaltverstel-
lung erfolgen stufenlos hydraulisch, wobei 
sich die Spaltanpassung anhand einer 
äußeren Skalenmarkierung ohne Öffnen 
des Brechergehäuses nachvollziehen lässt. 
Kleinfl ächige, leichte Verschleißplatten für 
Auskleidung und Werkzeuge erleichtern 
maßgeblich die Wartung und sorgen durch 
punktuelles Ersetzen besonders verschleiß-
intensiver Partien für Kosteneinsparungen.
Besonders wertvoll für die mobile Praxis 
ist die integrierte mechanische Überlastsi-
cherung: Federpakete in der mechanischen 
Aufhängung der Prallwände fangen im 
Betrieb die Schlagbelastungen durch unter-
schiedliche Aufgabestückgrößen zuverläs-
sig ab. Gelangt nicht brechbares Aufga-
begut in den Brecher, löst die Sicherung 
aus, die Prallwände schwenken zurück und 
lassen den Störstoff ohne Beschädigungen 
am Brecher passieren.

Primär- und Sekundärbrecher in einem
Mobile Sandvik-Prallbrecher erschließen neue Wege im 
Naturstein und Recycling

Kennzeichen Vollausstattung

Bei der „Mobilisierung“ der auch im sta-
tionären Bereich erfolgreichen Prisec-Bre-
cher CI421 und  CI411 folgte Sandvik dem 
bereits in anderen Baureihen erfolgreichen 
Muster: robuste, leicht versetzbare Rau-
penchassis, wartungsfreundliche Aufbau-
ten mit hohen Arbeitsschutz-Standards 
sowie wirtschaftliche Antriebe mit großen 
Leistungsreserven und hoher Verfügbar-
keit selbst unter widrigsten Bedingungen.
So garantiert die Kombination aus Bre-
cher-Direktantrieb und Sekundärhydrau-
lik nicht nur eine hohe Leistungsausbeute 
der installierten CAT-Motoren (QI441: 
328 kW; QI341: 261 kW). Im Falle einer 
Rotorblockade kuppelt die Nasskupplung 
automatisch aus, ohne dass die gesamte 
Peripherie wie Übergaben oder Austrags-

Mit optionaler Doppeldeck-Nachsiebeinheit produziert der mobile Sandvik-Prallbrecher QI441 
bis zu drei Endprodukte. Die variable Prisec-Technologie ermöglicht den schnellen Wechsel vom leis-
tungsstarken Vorbrecher zum qualitätsorientierten Nachbrecher. (Fotos: Sandvik Construction)

bänder zum Stillstand kommt. Entspre-
chend schnell kehrt die Anlage zur vollen 
Leistung zurück, wenn der Rotor bei freiem 
Brecher wiederum automatisch einkuppelt. 
Umfangreiche Sicherheitsfeatures wie die 
automatische lastabhängige Aufgabesteu-
erung oder der serienmäßige Überband-
magnet beugen allerdings im Regelfall 
solchen Überlastsituationen zuverlässig vor 
und gewährleisten mit weiteren hochwer-
tigen Standardausrüstungen den produk-
tiven Ein-Mann-Betrieb. Beide QI-Modelle 
kommen mit aktiver Doppeldeck-Vorab-
siebung und Seitenaustragsband, Kera-
mik-Schlagleisten ab Werk, Vibrationsab-
zugsrinnen vom Brecher zum Hauptband 
sowie serienmäßiger Funkfernsteuerung 
aller Betriebsfunktionen.
Optional sind Sandvik QI341 und QI441 
mit einer Nachsiebeinheit inklusive Ruck-
führband ausrüstbar. Die kompakten, 
selbsttragenden Module lassen sich schnell 
an- und abbauen und wurden speziell für 
die hohen Produktionsleistungen der rau-
penmobilen Prallbrecher entwickelt. Dies 
verhindert den oft beobachteten „Fla-
schenhals“-Effekt bei anderen Nachsieb-
einheiten, deren Siebleistung gerade im 
Feinkornbereich nicht mit der aufgebauten 
Brecherkapazität Schritt hält. Das seitlich 
montierte Rückführband erlaubt die Pro-
duktion im geschlossenen Kreislauf oder 
ermöglicht mit großem Schwenkradius und 
Hub die Aufhaldung des Überkorns oder 
die Beschickung einer nachgeschalteten 
Brechstufe.

Auch der die kleinere Sandvik QI341 mit 
Prisec-Prallbrecher überzeugt durch große Fle-
xibilität. Die optionale Nachsiebeinheit lässt sich 
schnell an- und abbauen und kann an bestehen-
den QI-Modellen nachgerüstet werden.
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Die Nachsiebeinheit der großen Sandvik 
QI441 arbeitet mit einem Zweideck-Sieb 
in patentierter Doublescreen-Ausführung. 
Mit optionalem drittem Haldenband lie-
fert das Modul bis zu drei Endprodukte. 
Auch das Eindecksieb der QI341 lässt sich 
mit vielfältigen Siebmedien ausrüsten und 
steigert so direkt die Wertschöpfung der 
Anlage durch qualifi zierte Endprodukte in 
einem Arbeitsgang.

Vielseitig und wirtschaftlich

Durch das variable Prisec-Konzept und die 
vielseitigen Konfi gurationsmöglichkeiten 

der voll ausgestatteten Mobilanlagen las-
sen sich QI341 und QI441 exakt auf die 
jeweilige Anwendung unter Berücksich-
tigung der stoffl ichen Voraussetzungen 
bei Ausgangs- und Endprodukten abstim-
men. Alleine dadurch eröffnen sich den 
mobilen Sandvik-Prallbrechern vielfältige 
neue Anwendungsfelder in Recycling 
und Rohstoffaufbereitung. Umfangreiche 
Einsatzberatung leisten die Experten der 
deutschen Sandvik-Partner Trump Technik, 
Velbert, und Oppermann & Fuss, Quick-
born, die auf einen großen Pool interna-
tionaler Praxiserfahrungen zurückgreifen 
können.
Gerade die nachhaltige kostenseitige Opti-
mierung von Verschleißverhalten und Ener-
gieaufwand bieten dabei auch interessante 

Alternativen zu üblichen Produktionsver-
fahren. Die großen Aufgabestückgrößen 
und hochwertigen Endkorn-Eigenschaf-
ten eines verschleißoptimierten Prallbre-
chers können z. B. gezielt zur Einsparung 
von Produktionsstufen genutzt werden. 
So erreichte bei Kunden-Praxistests im 
0/45-Recycling eine Sandvik QI341 mit 
vorgeschaltetem Backenbrecher (200 mm) 
Produktionsleistungen von rund 300 t/h. 
Beide Anlagen zeigten deutlich reduzier-
ten Verschleiß und geringere Verbrauchs-
kosten, zusätzlich wurde der Prallbrecher 
vor großen Fremdkörpern geschützt. 
Übertragbar ist dieses Konzept auch auf 
die Natursteinaufbereitung zur Einsparung 
einer Brechstufe.
Info: www.sandvikmobiles.com   �

Das Rückführband der Nachsiebeinheiten 
ermöglicht die Produktion im geschlossenen 
Kreislauf oder auch die Weiterleitung zum Auf-
halden oder zu einer nachgeschalteten Brech-
stufe.

Die SPS-Steuerung der Sandvik-Brecher orientiert auf einen Blick und in Echtzeit über die wichtigs-
ten Betriebsdaten der Anlagen.

EBEV GmbH & Co. KG · Hinterm Rhaden 12 · D-26188 Edewecht /Jeddeloh 1 · Germany
Telefon: +49 (0) 4405 /  9980-0 · Fax: +49 (0) 4405  /  9980-28/29
E-Mail: info@ebev.de · Internet: www.ebev.de

          GmbH & Co. KG
EDEWECHTER BAUMASCHINEN

UND ERSATZTEILVERTRIEB

Be- und Verarbeitung von 

HARDOX-Verschleißblechen/CNC Fertigung

Ersatz- und Verschleißteile für Straßenfertiger
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Eine auf der bauma 2013 vorge-
stellte Umschlagmaschine Sen-
nebogen 875 E-Serie verrichtet 
im türkischen Aksa-Hafen beim 
Logistikdienstleister Kocaman 
Denizcilik in der Schiffsentla-
dung zuverlässig ihren Dienst. 
Die neu entwickelte Maschine 
spart für den Betreiber gleich 
doppelt Betriebskosten: zum 
einen durch das innovative 
Energierückgewinnungssystem 
Green Hybrid, zum anderen 
durch den effi zienten Elektro-
antrieb.

Als Komplettanbieter in Sachen Güter- und 
Hafenlogistik betreut die 1987 gegründete 
Firma Kocaman Denizcilik den türkischen 
Seehafen Aksa und sorgt für die reibungs-
lose Abwicklung der Verladeprozesse. Die 
neue Umschlagmaschine, die der türkische 
Vertriebs- und Servicepartner Forsen Ende 
2013 auslieferte, wird ausschließlich für die 
Entladung von Kohle eingesetzt. Ausge-
stattet mit einem 7-m³-Zweischalengreifer 
bewegt sie rund 600 t pro Stunde und 
konnte mit nur 30 Sekunden pro Zyklus 
bereits in den ersten Betriebstagen ihre 
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Im 
täglichen Betrieb entlädt sie die ankom-
menden Schiffe, die tonnenweise Kohle für 
die angrenzenden Kraftwerke anliefern. 
Das bestehende Förderband transportiert 
die Kohle entlang des Kais weiter.
Der Hersteller hat diese Maschine speziell 
für die Anforderungen des Kunden ent-
wickelt und an die örtlichen Gegebenhei-
ten angepasst. Um über der Anlage samt 
Fülltrichter arbeiten zu können, wurde eine 
verfahrbare Raupenportalvariante mit 5 m 

Energieeffi zienz weiter gedacht
Sennebogen 875 E-Serie mit Green Hybrid und Elektroantrieb 
überzeugt im ersten Einsatz

Durchfahrtshöhe und 5,80 m Spurbreite 
gewählt. Dies erlaubt das fl exible Arbeiten 
über die gesamte Kailänge hinweg und hal-
biert den Schwenkwinkel, da direkt unter-
halb der Maschine in den Trichter entladen 
werden kann – eine effi ziente Zeitersparnis 
und Arbeitserleichterung. 

Innovatives Maschinenkonzept 

Angetrieben wird der Sennebogen 875 
von einem kraftvollen 355-kW-Elektromo-
tor, der über eine seitlich montierte Kabel-
trommel mobil mit Strom versorgt wird. 
Durch den modernen Elektroantrieb lassen 
sich Einsparungen von bis zu 50 Prozent 
der Betriebs- und Servicekosten gegen-
über einer konventionellen Dieselmaschine 
erreichen. Zusätzliche Vorteile sind längere 
Wartungsintervalle, das Wegfallen von 
Tankstopps und eine höhere Lebensdauer 

Der erste Sennebogen 875 E-Serie arbeitet im türkischen Aksa-Hafen beim Kunden Kocaman 
Denizcilik erfolgreich im Kohleumschlag. Mit Elektroantrieb und neuer Green-Hybrid-Technologie 
garantiert der 875 E-Serie maximale Effi zienz bei minimalsten Energie- und Betriebskosten. (Foto: 
Sennebogen)

der Komponenten. Außerdem verfügt der 
875 über das innovative Energierückge-
winnungssystem Green Hybrid. Dieses aus-
geklügelte System speichert beim Senken 
des Auslegers die Energie im System und 
stellt diese für den nächsten Hub nahezu 
verlustfrei wieder zur Verfügung. Dadurch 
werden zusätzlich bis zu 30 Prozent Ener-
gie eingespart.
Fahrer und Verantwortliche bei Kocaman 
Denizcilik loben besonders die hochfahr-
bare Mastercab-Komfortkabine. Dank der 
um 9 m höhenverstellbaren Kabine hat der 
Fahrer stets einen ungehinderten Blick in 
Schiffsrumpf und Fülltrichter wie auf den 
gesamten Arbeitsbereich drumherum. 
Dafür sorgen die durchgängige Panora-
ma-Frontscheibe, eine zusätzliche Panzer-
glasbodenscheibe und mehrere Umfeldka-
meras. 
Info: www.sennebogen.de   � 
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Taufen sind ein festes Ritual, 
bevor Kreuzfahrtschiffe in 
See stechen. Im Fall der Joos 
Umwelttechnik aus Hartheim 
trägt auch der neue Kettenbag-
ger einen Mädchennamen. Hin-
ter Enna – so heißt die neuge-
borene Tochter eines Bauleiters 
– verbirgt sich ein Cat 336ELN. 
Bevor dieser in den Rückbauein-
satz in Karlsruhe ging, wurde er 
stilecht mit Graf Zeppelin-Sekt 
begossen.

Die Südstadt von Karlsruhe ist ein Stadtteil, 
der zwischen der östlichen Innenstadt und 
dem Hauptbahnhof liegt. Im Osten waren 
noch bis 1997 der Güterbahnhof und das 
Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn 
untergebracht. Nach der Schließung des 
Ausbesserungswerkes wurden 335.200 
m2 Bauland frei. Darauf werden in einem 
neu angelegten Stadtviertel bis 2017 etwa 
2.800 Wohnungen gebaut.
Auch das Autohaus Kazenmaier in der 
Stuttgarter Straße muss dem neuen Wohn-
gebiet Platz machen. Joos Umwelttechnik 
ist nicht zum ersten Mal in dem neuen 
Stadtquartier aktiv. „Wir waren bei mehr 
als der Hälfte der Objekte involviert, die 
hier in den letzten Jahren entstanden 
sind“, so Heiko Rettig, Prokurist und tech-
nischer Leiter. Diesmal war das Autohaus 
samt Büros und Ausstellungsgelände zu 
entfernen. In Summe ging es um 25.000 
m3 umbauten Raum. 

Vielseitiger Einsatz

Der Aushub setzte allerdings eine unabhän-
gige Bodenuntersuchung voraus. Schließ-
lich wurden auf der Fläche früher Autos 
repariert. Naheliegend, dass auf dem Areal 
Altlasten und Verunreinigungen anzutref-
fen sind. Daher wurde mit dem Cat 336EL 
punktuell Bodenproben entnommen, um 
Schadstoffe wie PAK oder Schwermetalle 
im Boden zu ermitteln. Mitarbeiter der 
GHJ Ingenieurgesellschaft für Geo- und 
Umwelttechnik aus Karlsruhe erfassten 
mithilfe der Baumaschine das Erdreich bis 

Ein Konzept für mehr Reichweite 
Bei Rückbau und Aushub bringt der Monoausleger des neuen Cat 336ELN 
Joos Umwelttechnik weiter nach vorn 

in 1,50 m Tiefe. Dazu wurde die Fläche in 
durchschnittlich 35 gleich große Sekto-
ren eingeteilt. Schon die Bausubstanz des 
Autohauses wies Asbest auf. 
Beim Rückbau und Aushub des Autohau-
ses konnte der um 8,5 Grad gestreckte 
Monoausleger samt seinem verlängerten 
Stiel seine Vorzüge einer höheren Reich-
weite ausspielen. Zu dieser Ausstattung 
hatten Christian Frömel, leitender Ver-
kaufsrepräsentant der Zeppelin-Niederlas-
sung Freiburg, sowie Thomas Lift, Service-
leiter der Niederlassung Freiburg, geraten. 
Den Umbau inklusive CE-Zertifi zierung 
nahm die Zeppelin-Niederlassung in 
Böblingen unter Regie des eigenen Custo-
mizing-Bereichs vor. „Dank des gestreck-
ten Monoauslegers ergeben sich deutlich 
vielseitigere Anwendungsmöglichkeiten. 
Das Konzept hat schon einige Nachahmer 
gefunden, die wie Joos Umwelttechnik im 
Abbruch und Erdbau tätig sind und ähnli-
che Einsätze haben, die nach entsprechen-
den Reichweiten verlangen“, so Christian 
Frömel. 
Weil das Unternehmen auch Brandsa-
nierungsmaßnahmen vornimmt, erhielt 

Der Cat 336ELN wurde stilecht mit Graf Zeppelin Sekt auf den Namen Enna getauft, bevor er in den 
Rückbaueinsatz in Karlsruhe ging. (Fotos: Zeppelin)

der Bagger eine entsprechende Schutz-
belüftung. Diese ist nicht nur hierbei von 
Vorteil, sondern auch, wenn wie im Fall 
des Rückbaus des Autohauses in kontami-
nierten Bereichen gearbeitet wird. Zu den 
weiteren technischen Features gehört ein 
vollhydraulischer OilQuick-Schnellwechs-
ler, mit dem sich die Anbaugeräte schnell 
vom Fahrerhaus aus tauschen lassen. Dabei 
handelt es sich um den Verachtert-Sortier-
greifer G330 (früher VRG50), eine Verach-
tert-Abbruchschere VTC 50 und eine Ver-
achtert-Schrottschere S325. 

Testergebnisse überzeugten

„Die Entscheidung für den Bagger hat der 
Baggerfahrer Michael Radtke mitbestimmt, 
so wie in unserem Unternehmen üblich. 
Denn bei uns gilt die Regel: Der Fahrer ist 
das Kapital der Firma. Wenn er zufrieden 
ist, kann er auch die Leistung bringen, die 
wir brauchen, um unsere Projekte erfolg-
reich zu Ende zu bringen“, meint Heiko 
Rettig. 
Bevor die Investition getätigt wurde, hatte 
Joos Umwelttechnik die Möglichkeit, � 
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das  Gerät zu testen. Eine Großbaustelle 
in Heidelberg diente als Testgelände. Hier 
mussten sich Bagger verschiedener Her-
steller unter realistischen Bedingungen 
bewähren. Joos Umwelttechnik hatte dort 
100.000 m3 Boden zu bewegen. Dabei 
kamen Faktoren wie Spritverbrauch, Stand-
sicherheit und Handling der Maschine auf 
den Prüfstand. Aufgrund des Tests traf 
Andreas Ruf, Geschäftsführer der Joos-
Gruppe, eine Vorauswahl. Als Testsieger 
ging schließlich  der Cat-Kettenbagger 
336ELN hervor. 
Mit der Baumaschine wurde nicht nur 
das Autohaus bis auf seine Fundamente 
und die unterirdischen Tankanlagen fach-
gerecht beseitigt, sondern Joos Umwelt-
technik setzte den Bagger auch für die 
Flächensanierung ein und bereitete das 
unbelastete Recyclingmaterial für Schotter 

Der um 8,5 Grad gestreckte Monoausleger 
samt verlängertem Stiel bewährt sich beim 
ersten Einsatz. Davon überzeugten sich Heiko 
Rettig (l.), Prokurist und technischer Leiter der 
Joos Umwelttechnik, Bruno Streitmatter (r.), 
Werkstattleiter der Joos-Gruppe, und Christian 
Frömel, leitender Verkaufsrepräsentant der Zep-
pelin Niederlassung Freiburg. 

und Frostschutz auf, um Synergien zu bil-
den. Hier konnte die Joos Umwelttechnik 
ihr ganzes Können demonstrieren, ob bei 
der Aufbereitung, Verwertung oder Ent-
sorgung der anfallenden Baurestmassen, 
ob bei der Sanierung von Altlasten und 
Kontaminationen und nicht zuletzt beim 
Erdbau. 

Info: www.zeppelin-cat.de   �

Zum 1. Dezember 2013 hat die neu 
gegründete LST Equipment GmbH das 
Geschäft des Geschäftsbereichs Demoli-
tion & Recycling der LST GmbH übernom-
men. Geschäftsführer des Unternehmens 
ist der langjährige LST-Mitarbeiter Ekke-
hard Gränz.
Unter der neuen Gesellschaft LST Equip-
ment GmbH produziert, verkauft, ver-
mietet und repariert LST Demolition & 
Recycling Anbaugeräte für Abbruch und 
Recycling sowie Staubbindeanlagen. Das 
Zentrallager und Montagezentrum ist am 
Stammsitz der Gesellschaft in Zwickau. In 
der Schweiz, Österreich und Polen wer-
den die Produkte durch weitere LST-Ge-
sellschaften vertreten, in anderen Ländern 
kooperiert das Unternehmen mit Vertriebs- 
und Servicepartnern.
Der neue Geschäftsführer Ekkehard Gränz 
ist seit 1991 in der Baumaschinenbranche 
und seit 1999 im Vertrieb von Anbaugerä-
ten tätig. Von 2005 bis 2013 war er in der 
LST Group in unterschiedlichen leitenden 
Positionen aktiv. „In einer Branche, die von 
Erfolgen wie Krisen gezeichnet ist, kann 
man langfristig nur durch Qualität, Ein-
satzbereitschaft und Kontinuität überzeu-
gen“, so Gränz. Dies habe die bauma 2013 
gezeigt, auf der mehr als 500 Stammkun-
den den Stand des Unternehmens besucht 
hätten.
Die zweite Jahreshälfte 2013 war von der 
Restrukturierungsphase der LST-Unterneh-

LST: Abbruchtechnik in neuer Gesellschaft

mensgruppe geprägt, die unter anderem 
auch zu einer Fokussierung auf Abbruch- 
und Recyclingtechnik führte. „Unser Pro-
duktportfolio wird kontinuierlich ergänzt, 
verbessert, aber auch bereinigt“, sagt 
Gränz. Im Winter würden insbesondere 
Reparaturen an Hydraulikhämmern aller 
Marken sowie bei LST-Geräten mit beste-
henden Wartungsverträgen durchgeführt. 
Dank der langjährigen Mitarbeiter in der 
Technik habe man nachhaltig zufriedene 
Kunden.
Info: www.lst-group.net   �

Die Restrukturierung der LST-Gruppe führte zur Konzentration auf das Geschäftsfeld 
Abbruchtechnik in der LST Equipment GmbH.

Ekkehard Gränz, Geschäftsführer der neu 
gegründeten LST Equipment GmbH. (Fotos: 
LST)
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Loren und Handarbeit prägten im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert den Roh-
stoffabbau in Steinbrüchen. Es war ein 
mühsames Geschäft, das hohen Personal-
einsatz erforderte. Von einem effi zienten 
Abbau – so wie er heute gang und gäbe ist 
– waren Betriebe meilenweit entfernt. Bau-
maschinen, die heute nicht mehr wegzu-
denken sind, hielten erst viel später Einzug. 
Bei der Hermann Vollmer GmbH & Co. KG 
setzte das Arbeiten mit Maschinentechnik 
mit einem Seilbagger ein. Später kamen die 
ersten Cat-Radlader 966B und 936F dazu. 
Heute erfolgt der Abbau komplett unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Stich-
punktmäßig wird der Verbrauch überprüft. 
Dabei wird die Flottenmanagementlösung 

Permanentes Streben nach 
Wirtschaftlichkeit
Mit neuem Cat-Radlader setzt Vollmer weiter 
auf höchste Effi zienz 

VisionLink in Kombination mit ProductLink 
genutzt, indem Maschinendaten wie etwa 
der Kraftstoffverbrauch im Leerlauf und 
bei Last sowie Betriebszustände ausgele-
sen werden. 
Der Betriebsleiter und die Geschäftsführe-
rin des Unternehmens, Anja Vollmer, nah-
men den Cat-Radlader 966K XE auf der 
bauma in München in Augenschein und 
gaben der Zeppelin-Niederlassung Osna-
brück und ihrem leitenden Verkaufsreprä-
sentanten Dirk Spiekermann den Auftrag, 
diesen zu liefern. Im Rahmen einer Vorfüh-
rung überzeugte sich die Betriebsleitung 
von den Vorteilen, die in dem stufenlosen, 
leistungsverzweigten Getriebe stecken. 
Denn mit dem von Caterpillar ent- �

Ein Cat-Radlader 966K XE ist die neueste Investition im Kalksteinbruch von Vollmert. Hier mit 
Stefan Hartwig, Betriebsleiter im Steinbruch und Mitglied der Vollmer-Geschäftsleitung, Klaus Peter 
Seitz, Radladerfahrer, sowie Dirk Spiekermann, Leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin-Nieder-
lassung Osnabrück (v. l.).

„Immer wieder diskutieren wir über den Spritverbrauch und 
suchen nach Möglichkeiten, diesen zu senken“, sagt Stefan Hart-
wig, Betriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Herrmann 
Vollmer GmbH & Co. KG. Das 1895 gegründete Unternehmen inves-
tiert in die modernste Gerätetechnik, die der Markt zu bieten hat. 
Jüngstes Ergebnis ist ein Cat-Radlader 966K XE, der seit einigen 
Wochen in der Rückverladung des Kalksteinbruchs Dienst tut. Auch Schutz

engel

brauchen Pa
usen.

Sie glauben nicht an Schutzengel?
Das bleibt selbstverständlich Ihnen 
selbst überlassen. Nicht sich selbst 
überlassen sollten Sie die betrieb-
liche Arbeitssicherheit, wenn es um 

Darum schulen und unterweisen 
Sie Ihre Mitarbeiter. Wir machen es 

Alle Schulungsunterlagen auf 
www.resch-verlag.com.

Partner für 
qualifizierte 
 Ausbilder!RESCH
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wickelten Antriebskonzept sind Kraftstoff-
einsparungen von bis zu 25 Prozent pro 
Tonne umgeschlagenem Material möglich. 
Das neue Getriebe bewirkt eine stufenlose 
Veränderung des Übersetzungsverhältnis-
ses. Die Drehzahl des Dieselmotors bleibt 
in den meisten Betriebssituationen im opti-
malen Bereich, was zu erheblich niedrige-
rem Verbrauch führt. 
Das schlägt sich wiederum in niedrigeren 
Betriebskosten nieder und deckt sich mit 
den Bestrebungen, Prozesse und Abläufe 
im Unternehmen auf Wirtschaftlichkeit 
zu trimmen. Natürlich stehen dabei auch 
Ausrüstungen von Maschinen wie dem Cat 
966K XE auf dem Prüfstand. Deswegen 
wählten Anja Vollmer und Stefan Hartwig 
ein High-Lift-Hubgerüst für ihren Radla-
der, der drei Muldenkipper mit erhöhten 
Bordwänden beladen muss. Schon lange 
bedient der feste Fahrer das Ladegerät 
mit einer Joystick-Steuerung – so auch im 
Fall des neuen Radladers. „Das ist einfach 
ergonomischer. Der Fahrer ermüdet nicht 
so schnell. Natürlich war das eine Umstel-
lung, aber es hat sich bewährt“, fasst Anja 
Vollmer ihre Erfahrungen zusammen. 

Maschinen immer leistungsstärker

Vergleicht man die Maschinentechnik von 
früher mit heute, sind es nicht nur Ver-
besserungen hinsichtlich des Fahrerkom-
forts, die Einzug gehalten haben, sondern 
die Hersteller haben auch viel in Sachen 
Leistungssteigerung unternommen. „Die 
Maschinen sind aufgrund ihrer höheren 
Hydraulikleistung deutlich schneller gewor-
den. Sie sind agiler, beweglicher und stand-
fester. Das stellen wir jedes Mal fest, wenn 
wir mit Mietgeräten arbeiten und so gute 
Vergleichsmöglichkeiten haben. Außerdem 
zeigt sich, dass die Maschinen produktiver 
geworden sind und mehr Leistung abrufen 
können“, so der Betriebsleiter Hartwig. 
Während der 966K XE in der Rückverla-
dung des Steinbruchs arbeitet, wird eine 
weitere Cat-Baumaschine für Straßen- und 
Tiefbauarbeiten – dem weiteren Standbein 
von Hermann Vollmer – genutzt. Auch beim 
Kettenbagger Cat 320DLRR beschreitet das 
Unternehmen den Weg in Richtung Effi zi-
enz. Ein vollhydraulischer Schnellwechsler 
von Oilquick ist das Ergebnis. Damit sollen 
Greifer, Grabenräum- und Tiefl öffel ohne 
großen Zeitverzug getauscht werden – und 
zwar bequem von der Kabine aus. 
„Bei einer Maschine interessiert uns natür-
lich der Preis. Aber eben nicht nur der, 

Auch beim Kettenbagger 320DLRR achtet das Unternehmen konsequent auf Effi zienz. Mit dem 
vollhydraulischen Schnellwechsler von Oilquick kann Baggerfahrer Wilfried Kracht Greifer, Graben-
räum- und Tiefl öffel ohne großen Zeitverzug bequem von der Kabine aus tauschen. (Fotos Zeppelin)
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sondern wir betrachten neue Technik unter 
dem Fokus der Produktivität“, verdeutlicht 
die Geschäftsführerin, die bei Investitionen 
Produkte verschiedener Hersteller gegen-
überstellt. Falls nötig, begnügt sie sich nicht 
mit Standardlösungen. Beim neuen Rad-
lader musste die Zeppelin-Niederlassung 
Osnabrück die Schaufel entsprechend dem 
Kundenwunsch anpassen. „Es ging dabei 
ebenfalls wieder um Wirtschaftlichkeit. Die 
Schaufel muss stabil sein und erhielt eine 

Kombination aus Eckmesser und Zähnen“, 
so Dirk Spiekermann. Er kennt den Betrieb 
seit 1988, als er noch als Monteur tätig war, 
und weiß, auf welche Anforderungen Wert 
gelegt wird. 
Ob Radlader oder Kettenbagger: beides 
sind Schlüsselgeräte. Steht eine Maschine, 
dann steht damit der Betrieb im Steinbruch 
oder im Straßen- und Tiefbau. Das kann 
sich heute kein Unternehmen leisten. Des-
wegen sind kurze Reaktionszeiten beim 
Service gefragt, und die bietet Zeppelin 
nach Überzeugung der Geschäftsleitung. 
So ist auch von dieser Seite her die Voraus-
setzung für einen effi zienten Betrieb gege-
ben.
Info: www.zeppelin-cat.de   �
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„Die industrielle Instandhaltung zählt zu 
den Themen, deren Bedeutung erst in den 
letzten Jahren entdeckt oder vielleicht auch 
wiederentdeckt wurde.“ Davon ist Gerhard 
Michel, Key Account Manager Industrie 
der Pirtek Deutschland GmbH, überzeugt. 
Die Geschäftsführeretagen vor allem in der 
Industrie kommen immer mehr von der 
veralteten Ansicht ab, dass die Instandhal-
tung nur ein notwendiges Übel oder ledig-
lich ein Kostenverursacher sei. 
Ein Blick in die Branche untermauert 
Michels Einschätzung. Von einem eige-
nen Verband (FVI – Forum Vision Instand-
haltung), der sich ausschließlich für die 
Belange der industriellen Instandhaltung 
verwendet, über einen ganzen Schwung 
an Fachzeitschriften, einem Messe-Boom 
für Instandhaltung und Maintenance bis 
hin zur Etablierung eigener Studiengänge: 
Instandhaltung rückt mehr und mehr in 
den Fokus.  �

Innovatives Hydraulikschlauch-Management
Vorbeugende Instandhaltung statt Schadensbehebung 
steigert Prozesssicherheit und Effektivität

Den Zustand der Hydraulikschläuche - hier in einem Löschfahrzeug - im Blick zu behalten, mini-
miert Unfälle und Ausfallzeiten. (Foto: Pirtek)
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Auch der mobile Hydraulikservice Pirtek 
spürt diesen Trend und profi tiert von der 
Entwicklung. Vor allem mit dem Programm 
Schlauchmanagement fährt Pirtek seit 
Jahren auf Wachstumskurs. „Die syste-
matische und regelmäßige Überwachung 
von Hydraulikschläuchen wurde bis in 
die letzten Jahre hinein sehr stiefmütter-
lich behandelt“, erklärt Michel. „War ein 
Schlauch defekt, so wurde er kurzerhand 
ausgetauscht, wenn der Schaden bemerkt 
wurde. Aber einen Überblick, sowohl über 
die Anzahl der eingebauten Schläuche als 
auch über deren jeweiliges Alter und ihre 
Inspektionsfälligkeit, gab es schlicht und 
ergreifend nicht.
Selbstverständlich spielt die technische 
Entwicklung hydraulischer Antriebstechnik 
hier auch eine Rolle: Drücke bis zu 400 bar 
sind heute gängig. Das bedeutet einerseits, 
dass die Effektivität hydraulisch betriebe-
ner Maschinen gestiegen ist und immense 
Kraftübertragungen möglich sind. Das 
bedeutet aber andererseits auch, dass die 
Gefahren, die von Hydraulikschläuchen 
ausgehen, immens gestiegen sind – für 
Mensch und Umwelt. Immer wieder ereig-
nen sich Unfälle durch Defekte, die zu Ver-
letzungen beim Menschen führen oder zu 

Bränden durch entzündetes, ausgetretenes 
Öl. Vor diesem Hintergrund haben natür-
lich auch Industrieverbände, Arbeitsschutz-
organisationen, Berufsgenossenschaften 
und EU-Institutionen Normen defi niert und 
Regeln ausgearbeitet zum sicheren Betrieb 
von Hydraulikschlauchleitungen. Diese die-
nen der Sicherheit aller Beteiligten und 
müssen verbindlich in die Praxis umgesetzt 
werden. Die berufsgenossenschaftliche 
Regel 237 beispielsweise umfasst knapp 
50 Seiten, in denen genauestens geregelt 
ist, in welchen Biegeradien Hydraulik-
schlauchleitungen montiert, mit welchen 
Armaturen gearbeitet werden darf, in wel-
chen Abständen inspiziert, dokumentiert 
und gewechselt werden soll, wie Material 
gelagert werden muss und wer befugt ist, 
Reparaturen vorzunehmen.
Bereits im Jahre 2006 hat Pirtek das Pro-
gramm „Schlauchmanagement – Pro-
gramm für die Industrie“ entwickelt, das 
sich eines wachsenden Kundenkreises 
erfreut. Es gibt einen starken Trend in den 
Unternehmen weg von der Reparatur nach 
Ausfall hin zur vorbeugenden Instandhal-
tung. Geringere Ausfallzeiten und damit 
eine hohe Prozesssicherheit durch regel-
mäßige und vorbeugende Wartung fördert 

eine längere Lebensdauer von Maschinen 
und Anlagen, minimiert Unfälle und Schä-
den und steigert die Effektivität und Pro-
duktivität eines Unternehmens enorm.
Pirtek hat den Nutzen für Unternehmen 
erkannt. Key Account Manager Gerhard 
Michel erklärt: „Es ist erstaunlich, dass 
diese Erkenntnis immer noch nicht völlig 
etabliert ist. Wir haben sehr viele Kunden, 
die die Bedeutung dieser Problematik erst 
in den letzten Jahren erkannt oder gar in 
ihrer Tragweite erfasst haben. Wir leisten 
hier immer noch Überzeugungsarbeit. 
Es ist unglaublich, dass große, führende 
Industriebetriebe erst in den letzten Jahren 
das Thema Instandhaltung generell und 
das Hydraulikschlauchmanagement spe-
ziell entdeckt haben. Nicht zuletzt haben 
Organisationen und Interessenvertretun-
gen, hier federführend der FVI, mit dem 
wir kooperieren, wirkliche Pionierarbeitet 
geleistet. Durch eine professionalisierte 
Ausbildung wächst da erst jetzt eine Gene-
ration heran, die die Tragweite und Bedeu-
tung der Instandhaltung für ein Unterneh-
men erfasst.“

Info: www.pirtek.de   � 

Die dem internationalen Publikum auf der 
Conexpo in Las Vegas/USA im März 2014 
vorgestellte BG 11 H erweitert das Pro-
duktspektrum der Bauer-Drehbohrgeräte. 
Mit diesem Gerät ist eine optimale Kombi-
nation von Bohrleistungsdaten bei gleich-
zeitigem einfachem Transport und gerin-
gem Transportgewicht gelungen. 
Bohrtiefen von bis zu 40 m können mit 
diesem kompakten Drehbohrgerät erreicht 
werden. Für Spezialanforderungen in der 
Ölbohrindustrie ist ein Bohrdurchmesser 
von 3 m möglich. Die Fahrwerkslänge und 
die Kettenplattenbreite von 600 mm sind 
Garant für geringe Bodenpressungen. Der 
teleskopierbare Unterwagen gewährleistet 
eine breite Standfl äche im Betrieb. Die her-
vorragende Standsicherheit ermöglicht die 
Ausführung von Bohrarbeiten mit bis zu 7° 
nach vorne geneigtem Mast.
Die BG 11 H erlaubt eine hohe Variabilität 
beim Transport. Das Transportgewicht lässt 
sich mit einfachen Mitteln fl exibel zwischen 
37 t (inkl. Drehgetriebe und Kellystange 
für 40 m Bohrtiefe) und 28 t variieren. Der 

Bohrgerät BG 11 H: das kompakte Kraftpaket 

Die BG 11 H wurde dem internationalen Pub-
likum auf der Conexpo in Las Vegas im März 
2014 vorgestellt. (Foto: Bauer)

zweiteilig ausgeführte Mast wird beim 
Transport horizontal auf dem Oberwagen 
abgelegt. Mittels eines Klappzylinders wird 
das Mastoberteil in eine Position gebracht, 
die eine Transporthöhe von 3,5 m gewähr-
leistet. Da der Drehantrieb und die Kelly-
stange beim Transport am Gerät verblei-
ben, sind anschließend kürzeste Rüstzeiten 
möglich. Eine hydraulisch zu öffnende Kel-
lyführung ermöglicht einfachste Handha-
bung und Bedienung vom Führerhaus aus. 
Die Wartungsarbeiten können vom Boden 
aus durchgeführt werden. Die Verlegung 
der Hydraulikschläuche über die Kinema-
tik der Mastanlenkung ermöglicht einen 
perfekten Zugang. Kurze Leitungslängen 
mit großen Querschnitten ergeben einen 
sehr guten Wirkungsgrad, so dass die Die-
selmotorleistung optimal am Drehantrieb 
umgesetzt wird. Angetrieben wird die 
BG 11 H durch einen Cat-Motor der 
Abgasstufe TIER 4 interim, der durch die 
gute Schallisolierung seinen Dienst sehr 
leise vollbringt. 
Info: www.bauer.de   �
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Auf der B 327 bei Kastellaun im 
Hunsrück kommt es wegen des 
starken Verkehrsaufkommens 
immer wieder zu Staus. Eine 
Umgehungsstraße soll Abhilfe 
schaffen. Mit dem Bau wurde 
im Frühjahr 2012 begonnen. 
Hier arbeitet eine Tandemwalze 
mit tangentialer Oszillation 
(„TanGO“), die Bomag erst auf 
der bauma 2013 neu vorgestellt 
hat.

Die B 327, besser bekannt als „Hunsrück-
höhenstraße“, ist eine wichtige überregi-
onale Verbindung zwischen nördlichem 
Saarland, Hunsrück (Flughafen Hahn) 
und Koblenz. Den Zuschlag für den Bau 
der Umgehungsstrecke vor und nach der 
Trimmbachtalbrücke erhielt die Direktion 
Großprojekte Süd-Ost, Bereich Hessen/
Rheinland-Pfalz, der Hermann Kirchner 
Bauunternehmung GmbH mit Stammsitz 
im hessischen Bad Hersfeld. Das Unterneh-
men setzte zur Asphaltverdichtung eine 
Bomag-Tandemwalze der neuesten Gene-
ration ein.
Kirchner, seit 2008 Teil der Strabag-Gruppe, 
ist vor allem im Verkehrswege-, Bahn-, Erd- 
und Tiefbau erfolgreich tätig und verfügt 
in diesen Bereichen über jahrzehntelange 
Erfahrungen. Das innovative Unternehmen 
wurde bereits mehrfach für verschiedene 

TanGO bringt Schwung auf die Baustelle
Neue Bomag-Tandemwalze verdichtet mit tangentialer Oszillation

Entwicklungen und in der Forschung für 
Auszeichnungen nominiert, so aktuell 
gemeinsam mit Partnern für das Verbund-
forschungsprojekt „Prozesssicherer Auto-
matisierter Straßenbau“ (PAST), aber auch 
für besondere Einbauverfahren wie „Kom-
paktasphalt“. 
Zur bauma 2013 in München stellte Bomag 
eine in vielen Details optimierte Version der 
Oszillation vor. Diese Verdichtungstechnik 
wurde den Bauexperten der Firma Kirchner 
zur Verfügung gestellt. Der verantwortli-
che Technische Leiter der Gruppe Sonder-
beläge, Thomas Kötter, nahm das Angebot 

Die neue BW 161 ADO-5 mit tangentialer Oszillation beim Asphaltverdichten auf der B 327 bei 
Kastellaun im Hunsrück: Die Kabine bietet dem Walzenfahrer beste Sicht auf die Bandagenkanten.

an und plante den Einsatz der Walze im 
November 2013 auf einem Teilabschnitt 
der Umgehungsstraße bei Kastellaun. Im 
Alltagsbetrieb galt es nun, alle funktiona-
len Aspekte genauestens unter die Lupe zu 
nehmen.

Die BW 161 ADO-5 im Einsatz

Die Einweisung und Übergabe der Walze 
dauerte nur wenige Minuten, denn die 
neuen Funktionen sind leicht verständlich. 
Wie bei allen Bomag-Walzen folgen die 
Bedienelemente und Anzeigen einer  �
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Philosophie mit selbsterklärenden Pikto-
grammen oder Symbolen und unterstüt-
zen so rationelles, sicheres Arbeiten auf 
der Baustelle. 
Auf der Baustelle wurden zunächst etwa 
500 t Tragschicht (ACT 32) mit einer Stärke 
von 14 cm eingebaut. An normalen Tagen 
ist dies kein Problem. Weil sich der Asphalt 
an Novembertagen bei kalter Witterung 
und Wind aber besonders schnell abkühlt 
und verhärtet, muss der Einbau und das 
Verdichten in den Herbst- und Wintermo-
naten schneller durchgeführt werden. Auf 
der B 327 waren darüber hinaus Anschlüsse 
zu fahren, die präzises Lenken und gute 
Übersicht erfordern. Die Experten mussten 
sich daher von Beginn an auf ein breites 
Arbeitsspektrum einstellen, das neben Fle-
xibilität vor allem Erfahrung in der Walz-
technik erforderte. Die Bearbeitung der 
14 cm starken Tragschicht war aber für die 
BW 161 ADO-5 mit 10 t Betriebsgewicht 
und 1,68 m Walzbreite kein Problem. Rou-
tiniert bewegten die Fahrer die neue Walze 
in Richtung Fertiger und zurück – zunächst 
statisch und dann einige Übergänge dyna-
misch. 
Danach folgte unweigerlich das Thema 
„Anschlüsse mit Bearbeitung einer Längs-
naht“. Normalerweise wird dabei erst 
statisch angedrückt und später vibriert. 
Anders bei dieser Walze: Mit der tangen-
tialen Oszillation in der hinteren Bandage 
werden horizontal gerichtete Scherkräfte 
erzeugt. Damit gelingt die Nahtverdich-
tung besonders schonend und effi zient 
– ohne dass bei kühler Witterung vibriert 
werden müsste. Die Bomag-Oszillation 
bringt somit eine neue Qualität auf die 
Baustelle. Dies bemerkten auch die Fahrer 
auf der Maschine: „Wenn ich den „TanGO“ 
einschalte, ist nur ein leises Brummen zu 
hören. Erstaunlich, dass trotzdem alles gut 
verdichtet wird“, so ein Mitarbeiter. 

Synergieeffekte: Vibration und Oszil-
lation arbeiten zusammen

Gute Verdichtungsergebnisse werden bei 
einer 10-t-Walze eigentlich vorausgesetzt 
– selbst bei dickeren Asphaltpaketen. Die 
Fachleute waren daher neugierig zu erfah-
ren, wie die Kombination aus Vibration 
vorne und Oszillation hinten funktioniert. 
Bisher kannte das Baustellenteam nur die 
speziellen Einsatzfälle, bei denen die Oszil-
lationstechnik einzig zur Vermeidung von 
Erschütterungen auf Brückenbauwerken 
und in Häusernähe sowie zur schonen-

den dynamischen Verdichtung von Deck-
schichtbelägen eingeschaltet wird. Mit der 
BW 161 ADO-5 ist es nun möglich, beides 
zu kombinieren. Vibration und tangentiale 
Oszillation erweitern das Einsatzspektrum, 
sodass praktisch alle typischen Anwendun-
gen effi zient zu erledigen sind.
Dies galt auch für die etwa 200 t Binder, 
die am zweiten Einsatztag auf eine Stärke 
von 6 cm verdichtet wurden. Üblicherweise 
wird nur eine Bandage zur Verdichtung 
genutzt: „Das reicht aus, um den Bin-
der einzubauen“, so Baumaschinenführer 
Pierre Frentzel. Bei schneller Abkühlung 
im November wird das zusätzliche Ver-
dichtungspotenzial durch die tangentiale 
Oszillation jedoch gern angenommen – 
zumal sie offensichtlich kaum zu hören 
ist. Der geringe Lärmpegel in der Kabine 
kam besonders positiv bei den Fahrern an. 
Er resultiert zum einen daraus, dass der 
Motor auf dem Hinterrahmen liegt, zum 
anderen aus der Drehzahlregelung des 
Motors durch Ecomode. Es wird nur so viel 
Drehzahl eingestellt wie nötig ist, um die 
Walze mit oder ohne Vibration oder Oszil-
lation in der Ebene oder auf Steigungen zu 
bewegen. Das zahlt sich aus, denn der Die-
selverbrauch wird dadurch um 30 Prozent 
gesenkt. 
Dies interessiert besonders Gruppenlei-
ter Thomas Kötter. „Gut zu wissen, denn 

Kraftstoffkosten sind ein wesentlicher Fak-
tor in meiner Kostenplanung für die Bau-
stelle. Das beeinfl usst stark die Betriebs-
kostenrechnung einer Walze.“ Aber auch 
die Kabine der BW 161 ADO-5 kam gut an: 
„Die Kabine ist richtig groß und alles am 
richtigen Platz“, so ein Maschinist. Und ein 
weiterer Mitarbeiter meinte: „Ich kann den 
Sitz quasi in das geöffnete Fenster schieben 
und sehe problemlos die Bandagenkante.“ 

Info: www.bomag.com   �

Die Tandemwalze verfügt mit einem Kubota-Motor mit 85 kW Leistung bei 2.600 U/min und Eco-
mode-Leistungsregelung über genügend Reserven für weitere Verbraucher wie Splittstreuer oder 
den Einsatz an Steigungen. (Fotos: Bomag)

FIRMENPORTRAIT

Über Bomag
Die Bomag GmbH ist Weltmarktführer 
auf dem Gebiet der Verdichtungstech-
nik. Das in Boppard ansässige und seit 
2005 zur Fayat-Gruppe gehörende 
Unternehmen produziert Maschinen 
für die Erd-, Asphalt- und Müllverdich-
tung sowie Stabilisierer/Recycler, Frä-
sen und Fertiger. Bomag besitzt sechs 
Niederlassungen in Deutschland und 
11 eigenständige Tochtergesellschaf-
ten. Mehr als 500 Händler in über 120 
Ländern gewährleisten den weltwei-
ten Vertrieb der Bomag-Maschinen 
und deren Service.
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Mit ProCare startet Case in 
Europa eines der umfang-
reichsten Standard-Schutzpa-
kete für Erdbaumaschinen und 
bietet seinen Kunden dadurch 
höchste Investitionssicherheit. 
Es umfasst drei Jahre Garantie 
(ein Jahr gesetzliche Gewährleis-
tung plus zwei Jahre Premium-
garantie), einen Wartungsver-
trag für geplante Inspektionen 
und das Telematik-System Site-
Watch, über das der Nutzer auf 
alle Maschinendaten zugreifen 
kann. Das Telematik-System ist 
hierbei der Schlüssel zum Erfolg. 
Es stellt die Einsatzfähigkeit des 
Maschinenparks sicher.

Wer heute eine Großmaschine auf einer 
Terminbaustelle einsetzt, kann auf eine 
planmäßige Wartung der Maschine durch 
eigenes Personal oder den zuständigen 
Fachhändler kaum verzichten. Dennoch 
kommt es immer wieder zu Maschinenaus-
fällen, die oftmals die gesamte Baustelle 
über Stunden hinweg lahmlegen. Nicht 
planbare Kosten entstehen durch den Aus-
fall selbst, die Bereitstellung einer Ersatz-
maschine, die aufwändige Reparatur vor 
Ort und die benötigten Ersatzteile. 
Um diese Kosten planbar zu machen, 
bietet Case mit ProCare schon bald eine 
umfangreiche Paketlösung. Das Programm 
vereint die Vorteile einer verlängerten Her-
stellergarantie mit denen eines Wartungs-
vertrags, der zwischen Kunde und Fach-
händler geschlossen wird. Dabei haben 
sowohl der Kunde, als auch der Händler 
und der Hersteller die Möglichkeit, die 
Maschine über das Telematiksystem ‚Site-
Watch‘ lückenlos zu überwachen. Das Pro-
Care-Leistungspaket wird ab Baujahr 2014 
standardmäßig für viele schwere Bauma-
schinen der Marke angeboten. Die Laufzeit 
aller drei ProCare Elemente (Garantie, War-
tungsvertrag, Telemetriesystem) beträgt 
drei Jahre; Garantie und Wartungsvertrag 
sind zusätzlich auf eine Laufl eistung von 
4000 Betriebsstunden begrenzt. 

Schlüssel zum Erfolg
Durch telemetrische Maschinendaten-Erfassung den 
Fuhrpark sicher im Griff halten

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die teleme-
trische Erfassung von Maschinendaten. 
Telemetriesysteme sind schon seit einigen 
Jahrzehnten im Einsatz und auch im Bau-
maschinenbereich inzwischen weit verbrei-
tet. Relativ neu hingegen ist bei Baumaschi-
nen die Anwendung der CAN-Bus-Technik 
(CAN: Controller Area Network) im gro-
ßen Maßstab. Für Nutzfahrzeuge gibt es 
den SAE-Standard J1939. Er gilt heute als 
Richtlinie für Hersteller in Bezug auf die 
Auslegung von CAN-Bus-Systemen und 
erleichtert Zulieferern und  Anwendungs-
entwicklern die Arbeit. J1939 hat sich 
inzwischen auch bei Baumaschinen als 
Standard durchgesetzt.

Welche Daten laufen 
über den CAN-Bus?

Alle Anwendungsgebiete von CAN-Bus- 
Systemen haben eine Gemeinsamkeit: die 
Durchdringung der Maschinentechnik mit 
Sensorik, die immer schneller voranschrei-
tet. Über den CAN-Bus einer aktuellen 
Baumaschine laufen heute im Sekunden-
takt tausende von Informationen: Motor-

Ab Baujahr 2014 bietet Case standardmäßig 
für viele schwere Baumaschinen der Marke 
das Leistungspaket ProCare an. Es erhöht die 
Einsatzfähigkeit, senkt die Betriebskosten und 
schützt gegen Diebstahl. (Fotos: Case)

drehzahl, Lastzustand, Einspritzdruck, 
Öltemperatur, Bremsdruck, Verschmut-
zungszustand des Kraftstofffi lters sowie 
alle Steuerbefehle, die der Fahrer erteilt 
und die Betriebs- und Warnmeldungen, die 
er erhält. Das Ziel der Baumaschinen-Tele-
matik ist es, all diese Informationen nutz-
bar zu machen.
Case hat im Jahr 2011 mit der Umstellung 
auf die neue Abgasnorm der Stufe IIIB 
begonnen. Hierbei haben fast alle Groß- �

Der ohnehin mit einem Durchschnittsver-
brauch von nur 8 bis 10 Litern schon sparsame 
15-t-Radlader 721F kann mit ProCare diesen 
Spitzenwert durch Verringerung des einsatzbe-
dingten Leerlaufs noch weiter reduzieren.



TECHNIK

38 2·14

maschinen der Heavy Line einen elektro-
nisch geregelten Motor erhalten und ver-
fügen somit über eine CAN-Bus-System. 
Genau dies hat dazu bewogen, jetzt im 
Rahmen von ProCare standardmäßig eine 
Telemetrie-Lösung für Bagger und Radla-
der anzubieten, um so das volle Potenzial 
der in den Maschinen verbauten Sensor-
technik zu nutzen.
Das Telemetrie-System SiteWatch besteht 
aus einem Antennenbauteil, das eine 
Mobilfunkantenne und einen GPS-Sig-
nalempfänger kombiniert. Eine Modem-
einheit bereitet die gesammelten 
Maschinen- und Positionsdaten für die 
Mobilfunkübertragung vor. Das Modem, 
das Herzstück der Anlage, ist auch mit 
einem Beschleunigungssensor ausgestat-
tet. So erfolgt im Falle eines Diebstahlver-
suchs bereits bei ersten Erschütterungen 
eine Warnmeldung. Um den Diebstahl zu 
erschweren, sind für Modem und Antenne 
unterschiedliche Einbaupositionen vorge-
sehen. 
Daten werden an den SiteWatch Datenser-
ver übertragen; Maschinendaten alle zehn 
Minuten, Positionsdaten alle fünf Minuten, 
im Alarmfall erfolgt die Datenübertragung 
häufi ger. Vom Server aus können die Besit-
zer der Maschinen über eine geschützte 
Internetseite auf ihre Daten zurückgreifen. 
Alle weiteren Einstellungen, die regeln, 
welche Daten wie angezeigt werden und 
wie der Kunde benachrichtigt wird, kann 
der Nutzer über das Web-Portal selbst 
vornehmen. Die Anzahl der erfassbaren 

Parameter richtet sich nach dem Umfang 
der Sensorik, die in der Maschine verbaut 
wurde und auch nach der in der Maschine 
installierten SiteWatch-Version.
 
SiteWatch in zwei 
Versionen zur Auswahl

SiteWatch wird für alle Maschinen des 
Herstellers in der Basisversion angeboten. 
Maschinen der Heavy Line (Raupen- und 
Mobilbagger größer 13 t, Radlader grö-
ßer 10 t und Planierraupen) können auch 
mit der Advanced-Version mit CAN-Bus-
Schnittstelle ausgestattet werden. Bei-
den Versionen gemein sind die Funktio  -
nen Dieb stahlschutz, Flottenmanagement, 
War  tungsmanagement sowie ein einfa-
ches Analysewerkzeug, das dabei hilft,  die 
über einen längeren Zeitraum gesammel-
ten Daten für den Nutzer aufzubereiten.
Mit der Advanced-Version lässt sich bei-
spielsweise auch ermitteln, in welchen 
Drehzahlbereichen einzelne Maschinen 
häufi g bewegt werden, wie hoch der 
Leerlaufanteil ist und vieles mehr. Von 
hohem Interesse ist für den Betreiber einer 
Maschine auch der Kraftstoffverbrauch – 
und dieser lässt sich in der Advanced-Ver-
sion von ProCare genauestens ermitteln. 
Ein weiteres Plus der CAN-Bus-gestütz-
ten Advanced-Version ist der perma-
nente „Gesundheitscheck“ der ständig 
im Hintergrund aktiv ist. Dieser verschickt 
Warnmeldungen, sobald ein Parameter, 
beispielsweise die Kühlwassertemperatur, 

kritisch wird. Durch verschiedene Dieb-
stahlschutzfunktion wird die Maschine 
vor unerlaubten Transporten und gegen 
Inbetriebnahme außerhalb der vorgesehen 
Betriebszeiten geschützt. Für alle Dieb-
stahlschutzsysteme kann der Kunde einen 
‚Instant Alert‘ defi nieren. Damit erhält der 
Flottenmanager im Falle eines Diebstal 
die Alarm-Benachrichtigung sofort per 
E-Mail – oder über einen separaten Ser-
vice umgewandelt auch per SMS direkt auf 
das Handy. Für das Flottenmanagement 
hält bereits die Basisversion eine Übersicht 
über den Standort und die Betriebsstun-
den jeder einzelnen Maschine bereit. Dies 
erspart dem Disponenten einer Flotte das 
telefonische Nachfassen der Informatio-
nen.
Für das Wartungsmanagement lassen sich 
auch in der einfachen Version Wartungs-
pläne synchronisieren. Alternativ können 
eigene Wartungspläne erstellt werden. 
Da die Betriebsstunden ermittelt wer-
den, erkennt das System etwa, wann der 
1000-Stunden-Ölwechsel fällig ist und 
schickt eine entsprechende Mitteilung an 
das zuständige Servicepersonal. 
Für den Betreiber hält das Analysewerk-
zeug auch in der Basisversion einige vorde-
fi nierte Reports bereit. Stillstandzeiten und 
Betriebsstunden werden ebenso angezeigt 
wie der in den Betriebsstunden enthaltene 
Fahranteil. Damit kann beispielsweise die 
Auslastung der verschiedenen Geräte mit-
einander verglichen werden. Der Betreiber 
sieht, ob eine Maschine durch ihre hohe 
Auslastung einen Engpass auf der Bau-
stelle darstellt oder ob ein Gerät zu gering 
ausgelastet ist, durch ein kleineres ersetzt 
oder ganz abgezogen werden kann.
Mit der Advanced Version ist es dem 
Anwender möglich, aus vielen verschie-
denen Messgrößen auszuwählen. So lässt 
sich eine viel genauere Auslastungsanalyse 
erstellen. Von besonderem Interesse ist für 
die Kunden auch der Kraftstoffverbrauch 
der Maschinen. Der Maschinenbetrei-
ber kann genau ermitteln, wann wie viel 
Kraftstoff verbraucht wird. Damit lassen 
sich Einsparungspotenziale aufdecken und 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
Wichtigstes Element für ein funktionie-
rendes ProCare-System ist die permanente 
Wartungsüberwachung der Maschine. 
Über die CAN-Bus-Schnittstelle erhält 
man zum Beispiel die Verschmutzungsan-
zeige verschiedener Filter oder spezielle 
Warnmeldungen und Hinweise aus der 
Motor- und Hydrauliksteuerung. Genau 

Das System liefert umfassende Informationen zu jeder Zeit auch auf Tablet-PCs. So können sich 
Betreiber und Servicepersonal schnell über den Zustand der Maschine informieren, egal wo sie sich 
gerade befi nden.
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diese Daten sind entscheidend, um aus der 
Ferne den Maschinenzustand zu beurteilen 
und anhand der vorliegenden Informatio-
nen über die Auslösung einer Servicemaß-
nahme zu entscheiden. 

Damit die Kosten planbar bleiben

Das ProCare-Leistungspaket enthält stan-
dardmäßig eine Garantieverlängerung mit 
Premium-Abdeckung (entsprechend dem 
Case Protection Plan) für einen Zeitraum 
von drei Jahren oder 4.000 Betriebsstun-
den (je nachdem was zuerst eintritt). Der 
Garantiezeitraum kann gegen Aufpreis 
auf bis zu 6 Jahre/8.000 Stunden erhöht 
werden. Für den gleichen Zeitraum wird 
mit dem Kunden ein Wartungsvertrag 
geschlossen. Dieser Vertrag deckt den 
Material- und Arbeitsaufwand für die in 
dieser Zeit durchzuführenden planmäßigen 
Wartungsarbeiten (Betriebsstunden-In-
tervall: 500/1000/1500 usw.) ab. Drittes 
Element im ProCare-Paket ist die Telema-
tik. Die SiteWatch-Nutzung ist über einen 
Zeitraum von drei Jahren abgedeckt. Hier 
wird deutlich, warum Telematik bei Pro-
Care eine Schlüsselrolle zukommt: Durch 
die Übernahme von Garantie- und Service-
leistungen für einen Zeitraum von drei Jah-
ren entstehen beträchtliche Kosten. Diese 
möchte der Hersteller als Leistungslieferant 
natürlich möglichst gering halten. Eine 
Telematik-Lösung liefert dabei ein gewal-
tiges Einsparungspotenzial. Verschiedene 
Studien haben Einsparungswerte von etwa 
10 bis 15 Prozent bei den Garantie- und 
Servicekosten ermittelt. Als wichtigster 

Faktor wird hier immer wieder die frühe 
Erkennung von Initialschäden genannt, 
denn dadurch werden teure Reparaturen 
an Motoren und Getrieben verhindert. 
Für den Besitzer einer brandneuen Bau-
maschine bedeutet ProCare unterm Strich 
aber vor allem eines: ganz einfach zu pla-
nende Kosten für den Maschineneinsatz 
über drei Jahre hinweg. Selbstverständlich 
lassen sich diese Kosten auch als attrak-
tive Monatsrate darstellen. Entsprechende 
Angebote bietet Case über den hauseige-
nen Finanzdienstleister CNH Capital.

Moderne Telemetriesysteme schaffen 
ein gewaltiges Einsparungspotenzial

Generell lässt sich in jedem Fahrzeug, das 
auf der Baustelle genutzt wird, egal ob 
Case-Baumaschine, Maschinen anderer 
Baumaschinenhersteller oder Nutzfahr-
zeuge, die Basisversion von SiteWatch 
installieren. Ältere Case-Maschinen, die 
bereits über ein CAN-Bus-System verfü-
gen, können auch mit der Advanced-Ver-
sion ausgestattet werden. Bei Fremdfa-
brikaten muss geprüft werden, ob ein 
Anschluss der SiteWatch-Telemetrie mit 
dem CAN-Bus-System der Maschine kom-
patibel ist. Das Einsparungspotenzial bei 
den Service und Wartungskosten besteht 
auch über die Laufzeit von ProCare hinaus 
und gilt auch für alle im Fuhrpark befi ndli-
chen Fremdmaschinen. 
Telematiklösungen können auch  die Kraft-
stoffkosten  senken. Das Hauptaugen-
merk gilt hier dem Leerlaufanteil, den die 
Maschinen täglich leisten. Da jeder Bau-

maschineneinsatz individuell ist, lassen sich 
keine verallgemeinernden Prozentzahlen 
nennen, häufi g beträgt der Leerlaufanteil 
aber bei über 30 Prozent. Natürlich lässt er 
sich nicht auf null reduzieren, aber Einspa-
rungen im Bereich von 10 Prozent erschei-
nen durchaus als realistisch. 
Bei einer durchschnittlichen Jahreslaufl eis-
tung von 1.500 Betriebsstunden, einem 
durchschnittlichen Leerlaufverbrauch von 5 
Litern Diesel/Stunde und einem Dieselpreis 
von 1,35 Euro pro Liter ergibt sich bei einer 
Einsatzzeit von drei Jahren eine Einsparung 
von 2.250 Litern Diesel oder rund 3.000 
Euro. Diese Rechnung kann jeder selbst 
schnell auf seinen vorhandenen Fuhrpark 
übertragen. Und diese Hochrechnung geht 
noch weiter, denn es sind auch die 10 Pro-
zent weniger Betriebsstunden mit einzu-
kalkulieren, die wichtig werden, wenn ein 
Gerät später als Gebrauchtmaschine ver-
marktet wird. Spätestens jetzt wird jedem 
deutlich, das sich mit moderner Telematik 
gewaltige Einsparpotenziale erschließen 
lassen und die Anschaffung für jeden Fuhr-
parkbetreiber sinnvoll ist, denn die Kosten 
für Hardware und Betrieb der Telematik 
sind sehr gering im Vergleich zu den reali-
sierten Einsparungen bei den Betriebs- und 
Wartungskosten. 
Und durch ein effektiveres Flottenmanage-
ment und einen besseren Diebstahlschutz 
erhöht sich der Kostensenkungseffekt wei-
ter.

Ralf Grönboldt, 
Case Construction Equipment

Info: www.cnhindustrial.com   �

Präzise Einsatzanalysen beispielsweise anhand der Motordrehzahl zei-
gen, mit welchem Anteil die Maschine mehrere Minuten im Leerlauf läuft 
oder wie hoch der Fahranteil ist.

Telematikdaten sind auch für den Hersteller nützlich: Sie ermitteln bei-
spielsweise den Durchschnittsverbrauch aller im System angemeldeten 
Maschinen eines Typs.
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Mit seiner einzigartigen Rundum-Überwa-
chung sorgt Continental ProViu 360 in der 
Erstausrüstung von Nutz- und Sonderfahr-
zeugen für deutlich mehr Sicherheit und 
Komfort. ProViu 360 sieht alles und bil-
det jeden Winkel der Fahrzeugumgebung 
ab – gestochen scharf und in Echtzeit. 
Mit ProViu ASL360 ist ein vergleichbares 
360-Grad-Kamerasystem jetzt auch auf 
dem Automotive Aftermarket angekom-
men – als Nachrüstprodukt für Busse, Lkw, 
Bau- und Sonderfahrzeuge. 
Besonders im öffentlichen Personennah-
verkehr kann der tote Winkel zum lebens-
gefährlichen Problem werden. Denn je 
größer das Fahrzeug, desto größer ist auch 
dieser nicht einsehbare Bereich. Bei Bussen 
kann der tote Winkel Fußgänger, Radfah-
rer oder sogar ganze Pkw „verschlucken“. 
ProViu ASL360, die Lösung für dieses Pro-
blem, wurde bislang allerdings ausschließ-
lich für die Erstausrüstung gefertigt „Ein 
Linienbus ist aber in der Regel deutlich 
länger als ein Jahrzehnt in Betrieb. Das 
Überwachungssystem ist deshalb nicht 
nur für die Erstausrüstung wichtig“, erklärt 
Dr. Michael Ruf, Leiter des Geschäftsberei-
ches Commercial Vehicles & Aftermarket 
bei Continental. Wurde ein Bus erst vor 
kurzem ohne Rundumüberwachung ange-
schafft, gab es bislang keine Möglichkeit, 
ein System nachzurüsten. „Sicherheit sollte 
immer an erster Stelle stehen. Deshalb 
hat Continental nun eine ProViu-Variante 
zum Nachrüsten im Programm. Mit ProViu 
ASL360 bieten wir ein Produkt an, das alle 
Vorteile aus der Erstausrüstung optimal auf 
den Ersatzmarkt überträgt“, sagt Ruf. 
Statt Einzelkameras, die nur die Bereiche 
an den Türen und hinter dem Bus über-
wachen, kann ProViu ASL360 alle diese 
Einzelfunktionen integrativ in einem Bild 
aus der Vogelperspektive darstellen. Das 
macht die 360-Grad-Kamera zum unver-
zichtbaren Sicherheitsmerkmal für Schul-
busse und den öffentlichen Nahverkehr. 
Der Busfahrer erkennt durch die Rund-
um-Überwachung sofort, ob sich Kinder, 
andere Personen oder Radfahrer eventu-
ell in einer möglichen Gefahrenposition 
befi nden. Möglich wird das durch mehrere 
Mikro-Kameras mit Weitwinkeloptik, die 
an den Flanken, dem Heck und der Front 
des Fahrzeuges angebracht werden. Eine 

Kein toter Winkel mehr
360-Grad-Kamerasystem Continental ProViu ASL360 jetzt auch zum Nachrüsten

elektronische Steuereinheit setzt diese vier 
digitalen, hoch aufl ösenden und automa-
tisch in Kontrast und Helligkeit optimier-
ten Kamerabilder anschließend zu einem 
Gesamtbild zusammen, das auf einem 
Display im Cockpit angezeigt wird. Somit 
kann der Fahrer sein Fahrzeug und seine 
unmittelbare Umgebung aus der Vogelper-
spektive sehen und auch außerhalb seines 
Fahrzeugs den Überblick behalten. 
Diese Eigenschaften machen ProViu 
ASL360 auch zu einem elementaren 
Bestandteil für Lastkraftwagen, Bau- und 
Sonderfahrzeuge. Da Mauervorsprünge, 
Hausecken und andere Fahrzeuge ange-
zeigt werden, beschleunigt das System 
auch Rangiervorgänge erheblich. Das 
Unfallrisiko sinkt, was kürzere Stand- oder 
Ausfallzeiten, geringere Reparatur- und 
niedrigere Schadenskosten sowie gerin-
gere Risiken für das abgestellte Fahrzeug 
und seine Ladung mit sich bringt. Auch 
in kritischen Verkehrssituationen, im dich-
ten Stadtverkehr, an engen Laderampen, 
auf vollen Werkhöfen oder auf hektischen 
Baustellen erleichtert das System die Bedie-
nung des Fahrzeugs erheblich. Es lassen 
sich auch Einzelfahrzeuge und Flotten in 
geeigneten Werkstätten nachrüsten.
Info: www.continental-corporation.com   �

Die Rundum-Überwachung Continental Pro-
Viu 360 sieht alles und bildet jeden Winkel der 
Fahrzeugumgebung ab – gestochen scharf und 
in Echtzeit ab. (Fotos: Continental)

FIRMENPORTRAIT

Über Continental 
Mit einem Umsatz von 32,7 Milliarden 
Euro im Jahr 2012 gehört das Unter-
nehmen weltweit zu den führenden 
Automobilzulieferern. Als Anbie-
ter von Bremssystemen, Systemen 
und Komponenten für Antriebe und 
Fahrwerk, Instrumentierung, Info-
tainment-Lösungen, Fahrzeugelek-
tronik, Reifen und technischen Elasto-
mer-Produkten trägt Continental zu 
mehr Fahrsicherheit und zum globalen 
Klimaschutz bei. Darüber hinaus ist 
der Hersteller ein kompetenter Partner 
in der vernetzten, automobilen Kom-
munikation. Continental beschäftigt 
derzeit knapp 175.000 Mitarbeiter in 
46 Ländern. 

Auf dem Display im Cockpit rechts kann der 
Fahrer sein Fahrzeug und seine unmittelbare 
Umgebung aus der Vogelperspektive sehen. 

Drehbarer-SchnellwechslerDrehbarer-Schnellwechsler.eu
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Mit der Präsentation der Königsklasse der 
schweren Lkw schließt Mercedes-Benz 
die Euro VI-Offensive ab. Bei den Schwer-
last-Trucks Actros SLT und Arocs SLT han-
delt es sich um maßgeschneiderte Lkw, 
die bis zu 250 t Gewicht bewegen und 
beispielsweise beim Transport von Wind-
krafträdern zum Einsatz kommen. Der 
Arbeitsaufwand ist enorm: stärkere Rah-
men, zusätzliche Achsen, hocheffi zienter 
Kühlkreislauf, eine spezielle Kupplung zur 
Anfahrunterstützung und ein leistungs-
starkes Bremssystem. 

Schwerlastzugmaschine mit 625 PS

Bei der Entwicklung wurde nichts dem 
Zufall überlassen und jedes Detail ausführ-
lich getestet. Denn in diesem Marktseg-
ment wird eine enorm hohe Zuverlässig-
keit gefordert: das Gesamtzuggewicht der 
Trucks beträgt 250 t, die Sattelzüge sind 
häufi g über 50 m lang, überwiegend darf 
nur nachts gefahren werden. Trotz dieses 
enormen Aufwands steigt die Anzahl der 
Schwertransporte. Bayern, das diese Zahl 
als einziges Bundesland erfasst, hat seit 
1995 eine Verdreifachung festgestellt. 
Stefan Buchner, Leiter Mercedes-Benz 
Trucks, ist überzeugt, dass der neue SLT 
selbst in Extremsituationen einen Top-
Job garantiert: „In ihrer Komplexität sind 
Schwerlasttransporte kaum zu überbieten. 
Wir bringen dafür die kraftvollsten und 
robustesten Mercedes-Benz-Lkw aller Zei-
ten für die härtesten Aufgaben im Trans-
portgeschäft auf die Straße. Der SLT ist bis 
ins Detail auf diese Anforderungen zuge-
schnitten.“ 
Die drei- oder vierachsigen Sattelzugma-
schinen mit Euro-VI-Technologie werden 
vom neuen Reihensechszylinder „OM 
473“ mit 15,6 Liter Hubraum und 460 
kW/625 PS angetrieben. Das maximale 
Drehmoment beträgt 3.000 Nm. Einzig-
artig für eine Schwerlastzugmaschine ist 
das 16-gängige PowerShift-Getriebe für 
eine feinstufi ge Abstimmung beim Schal-
ten. Die Bremsleistung von Retarder und 
Motorbremse liegt zusammen bei 720 kW 
beziehungsweise 979 PS. Dabei ist die Leis-
tung der normalen Betriebsbremse noch 
nicht einmal eingerechnet. 

Königsklasse im Lkw-Bau
Mercedes-Benz Trucks präsentiert neue Schwerlastzugmaschinen 
Actros SLT und Arocs SLT

Bei CTT entsteht der Lkw nach Maß 

Alle Kundensonderwünsche weltweit, 
die von der Serienfertigung nicht abge-
deckt werden können, realisiert CTT von 
der technischen Kundenberatung, über 
Konzeption und Entwicklung bis zur Pro-
duktion und Montage. Das Angebot 
beschränkt sich nicht nur auf Actros und 
Arocs, sondern gilt für alle Produkte, die im 
Werk Wörth vom Band rollen: auch Antos, 
Axor, Atego, Econic und Zetros werden 
von den Spezialisten für verschiedenste 
Anwendungen ganz individuell nach Kun-
denwunsch umgebaut. Im Werk Mols-
heim, das eng in den Produktionsverbund 
von Mercedes-Benz Lkw eingebunden ist, 
wurden seit der Jahrtausendwende mehr 
als 150.000 Trucks nach spezifi schen Kun-
denwünschen passgenau entwickelt und 
modifi ziert. 

Mit der Präsentation der neuen Actros SLT und Arocs SLT schließt Mercedes-Benz die Euro-VI-Of-
fensive ab. Die Schwerlast-Trucks können bis zu 250 t Gewicht bewegen. (Foto: Mercedes-Benz)

Yaris Pürsün, Leiter des Lkw-Werks Wörth 
und Leiter von Mercedes-Benz Special 
Trucks, erläutert das Zusammenspiel der 
beiden Werke: „Der Umbau-Anteil von 
CTT an der Wörther Gesamtproduk-
tion liegt bei durchschnittlich 20 Prozent. 
Durch die Auslagerung der maßgefertigten 
Trucks nach Molsheim reduzieren wir die 
Komplexität im Werk Wörth. Gleichzeitig 
steht CTT mit seiner hohen Kompetenz als 
Garant für passgenaue und einzigartige 
Lösungen.“ 
Die Hauptabnehmerländer liegen zwar 
innerhalb der EU, doch die Lkw sind welt-
weit unterwegs. So lieferte man in den ver-
gangenen Jahren jeweils vierstellige Stück-
zahlen nach Brasilien, China und Russland. 
Selbst Australien und Indonesien waren 
mit jeweils dreistelligen Stückzahlen pro 
Jahr wichtige Abnehmerländer. 
Info: www.mercedes-benz.com   �
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Die Firma NBR Offshore Logistics hat in 
Duisburg das raupenbasierte Schwerlast-
system NBR-Crawler vorgestellt. Als reprä-
sentative Last dienten ein ELA-Offshore 
Living Quarter und ein ELA-Offshore-La-
gercontainer.
Der NBR-Crawler ist ein modulares Sys-
tem aus Raupeneinheiten, die je nach 
Transportbedarf zusammengestellt und 
als Verbund gesteuert werden können. 
Einsatzschwerpunkte sind der Offroad-Be-
reich und Oberfl ächen mit geringer Trag-
fähigkeit. Mit modifi zierten Ketten und 
Partikelfi ltern ist aber auch ein Einsatz in 
Hallen möglich. Der NBR-Crawler lässt sich 
anschließend wieder in Einheiten zerlegen, 
die in Containern transportierbar sind. Zur 
Montage und zum Zerlegen sind lediglich 
Stapler oder ein kleiner Mobilkran nötig. 
Das hält die Kosten vergleichsweise nied-
rig. 
NBR verwendet für den Crawler aus-
schließlich Komponenten namhafter Her-
steller. „Zuverlässigkeit und weltweite Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen standen bei der 
Entwicklung im Lastenheft“, sagt Nikolaus 
Berzen von NBR Offshore Logistics. Die-
ser Qualitätsanspruch gilt natürlich auch 
für die bei der Präsentation eingesetzten 
Container. „Wir freuen uns sehr, dass NBR 
unsere Raummodule für seine Marktein-
führungsveranstaltung gewählt hat“, sagt 

„Offroad-Container“ 
ELA-System kommt bei Präsentation eines neuen Schwerlastsystems zum Einsatz

ELA-Außendienstmitarbeiter Klaus Lüttel. 
ELA Container hat vielfältige Erfahrung 
in den Branchen Offshore-Logistics und 
Offshore-Energie. Spezielle Offshore-Con-
tainer zur Vermietung und zum Verkauf 
dienen als Lager, Werkstätten, Büros, 
Küchen oder Aufenthalts- und Wohnein-
heiten. Offshore-Container unterscheiden 
sich von Standard-Einheiten unter ande-
rem durch spezielle Beschichtungen, die 

Das Transportsystem NBR-Crawler transportiert neben ELA-Containern Lasten bis zu mehreren 
Tonnen auch auf Oberfl ächen mit geringer Tragfähigkeit. (Foto: ELA)

FIRMENPORTRAIT

Über ELA
Der emsländische Familienbetrieb ELA 
hat seit 1972 den Mietservice und 
auch die Technik der Raumsysteme 
ständig weiter entwickelt. Mit über 
22.000 transportablen Einheiten zählt 
der Containerpark von ELA mittler-
weile zu den größten in Europa. Ein 
eigener Fuhrpark von über 55 Spezi-
al-Lkw mit Ladekran gewährleistet 
einen sicheren Transport und eine 
sichere Montage. Stützpunkte in ganz 
Deutschland stellen eine kurzfristige 
und schnelle Lieferung an jeden Ort 
sicher. ELA ist mit zwölf Mietcentern 
und 450 Mitarbeitern, darunter 35 
mobile Fachberater, in ganz Europa 
vertreten.

den Einsatz- und Witterungsbedingungen 
auf See angepasst sind und auch dort 
hohe Lebensdauer, Funktionsfähigkeit und 
Komfort gewährleisten. Jeder ELA-Offsho-
re-Container wird vom Germanischen 
Lloyd (GL) geprüft und erhält die CSC-Pla-
kette sowie die notwendige DNV 2.7-1 / 
EN12079-1 Offshore-Zulassung.

Info: www.container.de   �
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Dicker Ofen auf 16 Achsen 
Schwertransport auf die Schwäbische Alb mit neuen THP/UT-Achslinien von Goldhofer

Der erste Sennebogen 875 E-Serie arbeitet im türkischen Aksa Hafen beim Kunden Kocaman 
Denizcilik erfolgreich im Kohleumschlag. Mit Elektroantrieb und neuer Green-Hybrid-Technologie 
garantiert der 875 E-Serie maximale Effi zienz bei minimalsten Energie- und Betriebskosten. (Foto: 
Sennebogen)

die bereitstehenden 16 Achslinien umzula-
den.
Neben den üblichen Herausforderungen 
lag schließlich das „Nadelöhr“ Schwä-
bische Alb vor dem Schwertransport. 
Teilweise musste von 16 auf 12 Achsen 
gewechselt werden, um in den engen �
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Anspruchsvolle Transportprojekte erfordern innovative Qualitäts-
produkte. Deshalb vertraut die Bohnet GmbH aus Kirchdorf in 
Baden-Württemberg, Experte für Schwer- und Spezialtransporte, 
auf Goldhofer-Achslinien. Jüngstes Beispiel für das optimale Zusam-
menwirken war der Transport eines riesigen Ofenzylinders für 
das Zementwerk Schwenk. Insgesamt vier Wochen war der 265 t 
schwere Koloss mit einem Durchmesser von 8 m unterwegs

Die zwillingsbereiften Schwerlastmodule 
THP/UT meisterten mit ihren verstärkten Rah-
men den Transport mit Bravour. Mit 16 Achsen 
betrug die Achslast 12 t, mit 12 Achsen 17 t.

FIRMENPORTRAIT

Über Goldhofer
Goldhofer ist der internationale 
Weltmarktführer für Transportequip-
ment in den Bereichen allgemeiner 
Straßen-, Schwerlast- und Spezi-
altransport. Mit einer umfassenden 
und technologisch ausgereiften Pro-
duktpalette deckt das Unternehmen 
die unterschiedlichsten Bedürfnisse 
für nahezu jede Transportaufgabe 
ab. 
Auf dem rund 100.000 m2 gro-
ßen Betriebsgelände arbeiten mehr 
als 650 Mitarbeiter an innovativen 
Transportlösungen und fertigen 
technisch erstklassige Fahrzeuge 
im Nutzlastbereich von 25 bis über 
10.000 t für anspruchsvolle Kunden 
rund um den Globus.

FIRMENPORTRAIT

Über Bohnet
Die Bohnet GmbH ist ein internationaler 
Anbieter von integrierten Schwer- und 
Spezialtransporten auf der Straße sowie 
im See- und Binnenschiffsverkehr. 
Durch die beinahe 50-jährige Erfahrung 
in Sachen Schwertransporte kann das 
Unternehmen maßgeschneiderte Trans-
portlösungen und einen ganzheitlichen 
Service rund um komplexe Logistikpro-
jekte anbieten. Europaweite Transporte 
mit Übermaßen und Stückgewichten 
von bis zu 550 Tonnen sind die Kern-
kompetenz des Unternehmens, das in 
Deutschland an insgesamt vier Stand-
orten vertreten ist: Neben dem Haupt-
sitz in Kirchdorf verfügt die Projektspe-
dition auch über Niederlassungen in 
Erfurt, Hamburg und Werne.

Im Auftrag von ThyssenKrupp Ressource 
Technologies ging es einmal quer durch 
Europa vom tschechischen Ostrau nach All-
mendigen auf der schwäbischen Alb. Die 
hierfür eingesetzten 16 Schwerlastachs-
linien vom Typ THP/UT hatten Geschäfts-
führer Peter Bohnet und sein Team erst 
kurz zuvor bei Goldhofer in Memmingen 
im Rahmen einer offi ziellen Fahrzeugüber-
gabe in Empfang genommen. Gut sechs 
Monate lang hatten sich die Logistikexper-
ten bei Bohnet Zeit genommen, um bereits 
im Vorfeld alle Eventualitäten auszuschlie-
ßen – wohl wissend, dass es auch bei einer 
noch so genauen Planung bis ins Detail am 
Ende auf „Zufälle“ ankommen kann. 
Bereits im ersten Transportabschnitt 
machte das Wetter der Planung einen 
Strich durch die Rechnung. Wegen des 
Elbhochwassers 2013 verzögerte sich die 
Verladung auf ein Schiff in Melnik, weil 
die ursprünglich gewählte Transportroute 
gesperrt war und eine Ausweichstrecke 
zuerst statisch geprüft werden musste. 
Mit dem Schiff ging es nach Duisburg, 
hier wurde auf ein neckartaugliches Schiff 

umgeladen und bis nach Stuttgart gefah-
ren. Dort wartete am Mittelkai der Auto-
kran, um das tonnenschwere Frachtgut auf 



TECHNIK

44 2·14

Straßen überhaupt manövrierfähig zu 
bleiben. Dabei ging es teilweise buch-
stäblich um Millimeter. Der Transport 
über die Schwäbische Alb nach Allmen-
dingen wurde in drei aufeinander folgen-
den Nächten erledigt und forderte den 
Logistikexperten buchstäblich alles ab: Die 
Beurener Steige konnte nur in Schrittge-
schwindigkeit passiert werden, insgesamt 
wurden 290 Halteverbotsschilder aufge-
stellt, drei Ampelanlagen abmontiert, heiß 
gelaufene Zylinderteile ausgewechselt und 
immer wieder Stahlplatten und mobile 
Fahrbahnplatten ausgelegt. Am Ende war 
das Ziel erreicht: Mit Hilfe des Bohnet-eige-
nen Kran-Lkw wurde der Ofenzylinder auf 
einen Tiefl ader umgesetzt und konnte im 
Zementwerk eingebaut werden. Die Gold-
hofer-Crew freute sich gemeinsam mit 

den Kollegen der Bohnet GmbH über das 
wieder einmal erfolgreich abgeschlossene 
„Transport-Abenteuer“. 
Die THP/UT-Achslinien machten dabei einen 
prächtigen Job. Die neuen UT-Schwerlast-
module von Bohnet eignen sich nicht nur 
für den Baustelleneinsatz, sondern gerade 
auch für den Fernverkehr. Die zwillings-
bereiften Achslinien sind durchgängig 
mit BPW-Scheibenbremsen ausgestattet 
und sorgen so für höchste Sicherheit und 
Fahrkomfort. Mit dem Achsausgleich von 
+350/-250mm und der extrem niedrigen 
Ladehöhe kann Bohnet die UT-Achsen 
von Goldhofer für einen Großteil der viel-
fältigen Schwerlastprojekte einsetzen. Die 
Achsmodule sind darüber hinaus in Längs- 
und Querrichtung kombinierbar.
Info: www.goldhofer.de   �

Bei der Fahrzeugübergabe (v. l.): Renato 
Ramella (Verkaufsleiter Europa Goldhofer), 
Benjamin Bohnet (Fuhrpark, Vertrieb), Florina 
Bohnet (Marketing), Stefan Stich (Fuhrparklei-
tung Bohnet) und Christian Letzner (Area Sales 
Manager Goldhofer). 

.ORG

weniger Verbrauch www.youtube.com/cleanfixgf

weniger Lärm

mehr Leistung
spart 30% der Antriebsleistung

(Uni Karlsruhe 2013)
CATERPILLAR

Umschalt-Ventilatoren zur Kühlerreinigung
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Jeder wünscht sich dauerhaft haltbare 
Zähne. Mit dem Fastkey-System bringt die 
Linser Industrie Service GmbH (LIS) ein her-
vorragendes neues Zahnsystem auf den 
deutschen Markt. Es eignet sich für Schau-
feln aller Art und bietet mit einer verwin-
dungs- und spielfreien Verbindungsgeo-
metrie dauerhaften Halt.
Die Geometrie des Zahnhalters ist so 
gestaltet, dass sie unterschiedliche Hal-
terlängen und -ebenen aufweist und sich 
die exakte Passung im Zahn wiederfi ndet. 
Das verhindert Verwindungen, Verschie-
bungen oder Bewegungen zwischen Zahn 
und Zahnhalter, egal aus welcher Richtung 
Lasten während der Arbeit auf den Zahn 
einwirken. Durch die totale Schlüssigkeit 
zwischen Fastkey-Zahn und Halter wird 
der von anderen Systemen bekannte Ver-
schleiß sicher vermieden. 
Der Halter wird auf die jeweilige Schau-
fel aufgeschweißt. Der Zahn selbst ist aus 
hochverschleißfestem Stahl des Härtegra-

Da wackelt gar nichts
Neues Schaufelzahnsystem Fastkey bei LIS erhältlich

des 500 HB gefertigt. Die Sicherung, die 
den Zahn auf dem Halter festhält, ist senk-
recht angebracht. Zu ihrer Montage oder 
Demontage sind nur ein Hammer und ein 
Durchschlag nötig. Das Herztück des neu-
artigen Systems ist der Gummihalter. Er 
wird zuerst in die Sicherungsöffnung des 
Zahns eingedrückt. Dieser Gummihalter ist 
reliefartig geformt und übt somit perma-
nenten Druck auf den Stahl-Pin aus. Der 
Pin wird nach dem Zusammenfügen von 
Halter und Zahn in den Gummihalter ein-
geschlagen. Das hat die totale Festigkeit 
der Verbindung zur Folge. 
Das in Deutschland von LIS vertriebene 
Fastkey-System stammt von dem erfahre-
nen französischen Hersteller Feurst, der 
bereits seit 50 Jahren viele verschiedene 
Anbauteile produziert. Das neue Zahnsys-
tem bringt letztendlich das zusammen, 
was sich der Anwender immer wünscht: 
Geringer Verschleiß von Halter und Zahn 
sowie Montage und Demontage inner-

Das neue Fastkey-System bietet mit einer 
verwindungs- und spielfreien Verbindungsgeo-
metrie einen dauerhaften Halt der Schaufel-
zähne. (Foto: LIS)

halb kürzester Zeit ohne umfangreichen 
Werkzeugeinsatz. Das Fastkey-System wird 
in zehn Größenklassen für Baumaschinen 
von 1,5 t bis 45 t Gewicht hergestellt und 
ist ab sofort bei Linser Industrie Service aus
St. Augustin zu beziehen.

Info: www.linser.eu   �
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Im Auftrag des Winkraftanla-
genherstellers Enercon errichtet 
das Unternehmen Knaack Krane 
Windkrafttürme mit bis zu
140 m Bauhöhe. Ein starkes 
und effektives Technik-Team 
sind dabei ein stattlicher 600-t-
Großkran und zu seinen Füßen 
ein Merlo-Teleskop. Der Kleine 
baut den Großen auf. Als fl inke, 
geländegängige „Ameise“ be-
wegt er außerdem am Bauplatz 
alle Materialeinheiten, die er 
fassen kann. 

Innerhalb von zwei bis vier Tagen stellen 
Merlo-Panoramic-Modelle von 4 oder 6 t 
Hubkraft und 17 oder 10 m Hubhöhe den 
Großkran auf und bauen ihn nach Projekt-
ende wieder ab. Die Hauptaufgabe der 
Teleskopen besteht in dem Zusammenset-
zen seiner Gitterausleger. Bolzen verbinden 
die einzelnen Gittermaststücke. Ein auf 
Lastgabeln am Teleskop-Ausleger stehen-
des Bolzenziehgerät wird dazu hydraulisch 
an den Merlo angeschlossen. Streichert 
sieht die im Vergleich zum Kran zierlichen 
Merlos, die selbst rund 10 t wiegen, als 
portable Hydrauliklieferanten. Auf dem 
Feld oder der Baustelle platziert er sie dort, 
wo hydraulische Leistung benötigt wird. 
Der Raupenkran ist zuständig für die 
Schwerstarbeit beim Errichten der Wind-
kraftanlage: das Montieren der Türme und 
Anlagen, des Maschinenhauses oder der 
Rotorenblätter. Geländegängig, wendig 
und dabei stark an Hubkraft bieten sich die 
Teleskopen nicht nur beim Aufbau des Rau-
penkrans, sondern während der gesamten 
Bauzeit eines Windkraftturms, die abhän-
gig von der Witterung drei bis vier Wochen 
dauert, für viele Aufräumarbeiten an. Mit 
Gabeln, Haken und Schaufel sind sie in der 
Projektzeit kontinuierlich dabei und verfah-
ren anfallende Lasten. 
„Unsere Merlos sind die fl eißigen Amei-
sen im Windkraftanlagenbau“, sagt Tho-
mas Streichert. „Blickten wir von oben im 
Zeitraffer auf eine solche Baustelle, sähen 
wir majestätische Kranarme einen Turm 

Die „Ameise“ am Windkraftturm
Geländegängige Merlo-Teleskopen machen sich beim Bau 
von Windkraftanlagen nützlich

errichten. Um beides agiert ein fl inker 
Teleskop mit vielen kleinen Transportab-
schnitten.“ Und weiter zum Einplanen der 
Technik vor Ort: „Ein Mobilkran würde mit 
seiner erforderlichen Rüstzeit schon eine 
halbe Stunde benötigen, bis er leichtere 
Materialeinheiten umfahren könnte. Meine 
Merlo-Panoramics machen alles eben mal 
schnell. Zu einem Kostensatz, der günsti-
ger als der eines Telemobilkrans ist. Für sie 
spricht außerdem die einfache Bedienung.“ 
Streichert bescheinigt den Teleskopen eine 
hohe Funktionalität, solide Leistung und 
große Zuverlässigkeit ohne Ausfälle. Repa-
raturen blieben im geringfügigen Rahmen. 
Die beiden aktuellen Merlos P 60.10 und 
vier P 40.17 sind nach Aussagen des Ham-
burger Unternehmens zu hundert Prozent 
ausgelastet und werden alle drei bis vier 
Jahre gegen neue Versionen ausgewech-
selt. Alle Mitarbeiter, auch Lehrlinge und 
Werkstattpersonal, sind für die Anwen-
dung der Technik auf die jeweils einge-
setzten Modelle ausgebildet. Wartung und 
Reparatur übernimmt ein eigener techni-
scher Servicebereich. Knaack möchte sich 
laut Streichert mit hoher Qualität seiner 
Leistungen bei der anspruchsvollen Ziel-
gruppe „Windkraft“ positionieren. Das 
Firmenmotto „Schneller geht´s nicht“ setzt 
das Team mit einem hohen Kenntnisstand 
und einem strukturierten Maschinenpark 

Fleißige „Ameise“ im Windkraftanlagenbau: Ein geländegängiger Merlo 6-t-Teleskop transportiert 
die Umlenkrolle für einen 600-t-Raupenkran. (Foto: Merlo)

FIRMENPORTRAIT

Über Merlo Deutschland
Die Merlo Deutschland GmbH in Bre-
men vertreibt seit 1992 Teleskop-Ma-
schinen der italienischen Merlo SpA. 
Der Teleskop-Pionier liefert über 70 
Modelle, viele davon mit prämierten 
Innovationen. Alle zeichnet der hohe 
Sicherheitsstandard aus. Ein 50-köpfi -
ges Team individualisiert in Deutsch-
land die Produkte für spezielle Anfor-
derungen und bietet Dienstleistungen 
für den Markt. Neben der Fach- und 
Verkaufsberatung unterstützt Merlo 
Deutschland bundesweit ein dichtes 
Netz an Händlern und Servicepartnern 
und ist angebunden an eine schnelle 
Ersatzteilversorgung. Die Merlo-Aka-
demie schult Händlerverkäufer zu 
professionellen Beratern, trainiert 
Technikpersonal und ermöglicht es 
Anwendern, Fahrpraxis zu erlangen 
sowie an zertifi zierten Bedienerkur-
sen teilzunehmen. Bisher verkaufte 
das Unternehmen rund 11.000 Teles-
kop-Maschinen.

um, in dem Merlo-Teleskopen tagtäglich 
ihren Platz behaupten.
Info: www.merlo.de   �
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Seit Januar 2014 präsentiert sich ELA Con-
tainer im neuen, einheitlichen Corporate 
Design und trägt damit dem kontinuierli-
chen Wachstum des Unternehmens Rech-
nung. Der Familienbetrieb hat sich in mehr 
als 40 Jahren zu einem europaweit täti-
gen Unternehmen entwickelt, das zu den 
führenden Anbietern in der Vermietung 
und Verkauf von mobilen Räumen zählt. 
Neben neuen Produkten kamen auch 
neue Märkte und Zielgruppen hinzu. Ent-
sprechend haben sich die Anforderungen 
an das Corporate Design verändert. „Wir 
benötigen für die Zukunft eine Marken-
kommunikation, die branchenübergrei-
fend funktioniert – von der Energie- und 
Bauwirtschaft über die Lebensmittel- und 
Finanzbranche bis hin zu Kommunen und 
zum Gesundheitswesen“, sagt ELA-Ge-
schäftsführer Günter Albers. 

Das neue Logo vermittelt einen ersten Ein-
druck vom künftigen Corporate Design. 
Klar, prägnant und mit hohem Wiederer-
kennungswert – das neue Markenzeichen 
bietet eine eindeutige Erkennbarkeit der 
Dienstleistungen und Produkte von ELA 
Container. Mit Beginn des Jahres 2014 prä-
sentiert sich auch die Webseite im neuen 
Look. Danach wird der gesamte Marken-
auftritt nach und nach an das neue Cor-
porate Design angepasst – von der Firmen-
broschüre bis hin zum Schutzhelm. 

Info: www.container.de   �

Neuer ELA-Markenauftritt

Klar, prägnant und mit hohem Wiedererken-
nungswert: Das neue ELA-Logo ist die Basis für 
ein einheitliches Corporate Design.

Das neue Logo macht es deutlich: Nur, wo ELA 
Container draufsteht ist auch ELA drin.

CNH Industrial Capital Europe, ein Gemein-
schaftsunternehmen von CNH Industrial 
und BNP Paribas Leasing Solutions, bie-
tet ab sofort Leasing-  und Finanzdienst-
leistungen für Iveco-Kunden. Die beiden 
Anteilseigner haben beschlossen, ihre 
umfangreichen und bewährten Finanz-
dienstleistungen in den Hauptmärkten 
Europas auch dem CNH Industrial-Ge-
schäftsbereich der Nutzfahrzeuge zugäng-
lich zu machen. Die Freigabe dafür kam 
kürzlich von der französischen Bankenauf-
sicht (ACPR).
Seit 1997 bietet die Gesellschaft ihre 
Finanzdienstleistungen bereits erfolgreich 
den anderen CNH Industrial Geschäfts-
bereichen (Agrar- und Baumaschinen) 
an. Momentan fi nanziert die Gesellschaft 
in Europa mehr als 40.000 Kunden in 
neun Ländern mit einem Volumen von
1,7 Mrd. €. Als Ergebnis dieser Ausweitung 
gilt, dass CNH Industrial Capital Europe 
jetzt konzernübergreifend und einheitlich 
das Finanzierungsinstitut für alle Geschäfts-
bereiche der CNH Industrial Gruppe in den 
Hauptmärkten Europas ist. 
Für Iveco, dem Nutzfahrzeugspezialisten 
von CNH Industrial, erschließt sich damit 
die Leistungsfähigkeit, das Know-how und 

Finanzdienstleistungen für 
Iveco-Kunden

die große Erfahrung auf dem Gebiet maß-
geschneiderter Lösungen speziell für Kun-
den aus der Industrie. 
Info: www.iveco.de
 www.cnhindustrial.com   �

Iveco bietet eine umfassende Palette von Nutzfahrzeugen an. (Foto: Iveco)

FIRMENPORTRAIT

Über Iveco
Das zu CNH Industrial N.V. gehörende 
Unternehmen produziert und ver-
marktet eine umfassende Palette von 
leichten, mittelschweren und schwe-
ren Nutzfahrzeugen, Baufahrzeugen, 
Stadt- und Überland-Linienbussen 
sowie Reisebussen und Sonderfahr-
zeuge für Brandschutz, Offroad-Ein-
sätze, Verteidigung und Zivilschutz. 
Iveco beschäftigt weltweit mehr als 
26.000 Mitarbeiter und ist mit fort-
schrittlichster Produktionstechnologie 
in 11 Ländern vertreten: neben Europa 
in Asien, Afrika, Ozeanien und Latein- 
amerika. Mehr als 5.000 Service- und 
Vertriebsstützpunkte in über 160 Län-
dern garantieren technische Unter-
stützung, wo immer in der Welt ein 
Iveco-Fahrzeug im Einsatz ist.
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6 x im Norden!

Die 59. NordBau in Neumünster öffnet vom 
10. bis 14. September 2014 ihre Tore. Nach 
einem attraktiven Umbau fi ndet die größte 
Kompaktmesse des Bauens im nördlichen 
Europa in diesem Jahr erstmals von Mitt-
woch bis Sonntag statt. Die Nachfrage 
nach Ausstellungsfl äche ist wie in jedem 
Jahr ungebrochen groß. Die meisten der 
zur Verfügung stehenden Messehallen und 
das Freigelände sind bereits seit Anfang 
des Jahres de facto ausgebucht. 
Die traditionsreiche Messe zeichnet sich 
nicht durch immer größer werdende Flä-
chen aus, sondern durch einen hohen 
Qualitätsanspruch, den die Aussteller und 
Besucher seit Jahren zu schätzen wissen. 
Messeverantwortlicher Wolfgerd Jansch: 
„Wenn es auch wieder eng wird, das Flair 
der NordBau bleibt erhalten: Hier trifft 
man sich, hier redet man miteinander. Ein 
Anspruch, den Besucher, Fachleute und 
Aussteller seit Jahren zu schätzen wissen.“ 
Durch den attraktiven Neubau des Forums 
zwischen Halle 1 und den Hallen 3 und 4 fi n-
den auf der dort entstehenden Galerie ein 
Teil der Fachtagungen statt. Der gesamte 
Umfang des seit Jahren anspruchsvollen 
Veranstaltungsprogramms wurde entspre-
chend der Wünsche der Verbände auf 
die neuen Messetage verteilt, bestätigte 
Jansch. Erwartet werden wiederum rund 
4000 Tagungsteilnehmer. Zwei Drittel der 
etwa 40 Fachseminare sind von der Archi-
tekten- und Ingenieurkammer als offi zielle 
Fortbildungsveranstaltungen anerkannt.
Auf dem Freigelände wird wiederum eine 
große Maschinenausstellung quer durch 
alle Baubereiche zu sehen sein. Auch die 

Flair der NordBau bleibt erhalten

Auf rund 69.000 m² im Freigelände und über 20.000 m² Hallenfl äche bietet die Branchenplattform jedes Jahr über 900 Ausstellern Platz, um die 
komplette Bandbreite des Baugeschehens mit modernen Baustoffen und Bauelementen, leistungsstarken Baumaschinen, Kommunalgeräten und Nutz-
fahrzeugen für Bau und Handwerk sowie der neuesten Energietechnik zu präsentieren. (Foto: Nordbau)

Gewinnungs- und Kommunaltechnik ist 
mit einigen Neu- und Weiterentwicklun-
gen vertreten. Neumünster ist in diesem 
Jahr erneut der einzige Messeplatz in 
Deutschland, auf dem die ganze Palette 
der Maschinentechnik gezeigt wird. Vor 
allem die Anbaugeräte werden diesmal im 
Blickpunkt des Geschehens stehen. Aber 
auch das umfangreiche Dienstleistungsan-
gebot der Hersteller und Baumaschinen-
händler ist ein Highlight auf der NordBau 
2014. 
Trendthema der Messe wird in diesem Jahr 
der Dachgeschoss-Ausbau sein. Demon-
striert werden soll, wie bei energetischen 
Sanierungen von Altbauten auch zusätzli-
cher Wohnraum unterm Dach geschaffen 
werden kann. In Großstädten könnten 
dadurch vor allem Menschen sowie Stu-
denten mit dem Wunsch in der Innen-
stadt und in der Nähe des Arbeitsplatzes 
zu wohnen, profi tieren, für die es immer 
schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum 
zu fi nden. Steigende Baupreise, technische 
Neuerungen und ein verändertes Wohnbe-
wusstsein führten bei vielen Hausbesitzern 
zu der Erkenntnis, dass sich der Dachraum 
wirtschaftlicher nutzen lässt. Zusätzliche 
Zimmer oder gar komplette Wohnungen 

unterm Dach haben einen besonderen 
Charme und bieten mittlerweile einen 
hohen Wohnkomfort. „Dieses Topthema 
‚Wohnen über den Dächern der Stadt’ ist 
die logische Fortsetzung der Trendthemen 
der vergangenen Jahre wie ‚Wohlfühlhaus’ 
‚Wohngesundes Bauen’ oder ‚Sicher bauen 
– sicher wohnen’. Gerade in den Metropol-
regionen wie Hamburg oder Kopenhagen 
bestimmen diese Themen in Gegenwart 
und Zukunft das Bauen im Bestand in 
zunehmendem Maße“, betonte Jansch.
Tradition hat mittlerweile die jährliche 
Aktion „Faszination Bauberufe“ erlangt. 
Während der Messetage 2012 und 2013 
kamen jeweils über 1400 Schüler aus 26 
Schulen Norddeutschlands, um die Wis-
sensbörse auf dem Gelände der Holsten-
hallen in Neumünster zu besuchen. Auch 
in diesem Jahr informieren sie sich über 
Ausbildungsmöglichkeiten rund um den 
Bau. Doch nicht nur ihr Wissensdurst wird 
gestillt. Neben zahlreichen Sonderaktionen 
und praktischen Vorführungen bekommen 
die jungen Leute auch die Gewissheit mit 
auf den Weg, dass die Perspektiven in der 
Baubranche heute und in Zukunft ausge-
zeichnet sind.
Info: www.nordbau.de   �
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Die weltweit tätige Ammann-Gruppe und 
der Betonanlagenhersteller Elba haben 
einen Vertrag zum Erwerb sämtlicher 
Anteile an der Elba-Werk Maschinen-Ge-
sellschaft mbH durch Ammann unterzeich-
net. Die 1948 gegründete Unternehmung 
Elba mit Sitz in Ettlingen, Deutschland, 
gilt als international angesehener Produ-
zent von hochwertigen Betonmischanla-
gen. Damit vervollständigt die Ammann-
Gruppe ihr Angebotsportfolio in idealer 
Ergänzung zum bestehenden Asphaltan-
lagen- und Maschinengeschäft. Über den 
Kaufpreis haben beide Parteien Stillschwei-
gen vereinbart.
Mit der Akquisition von Elba stärkt 
Ammann seine Position im internationalen 

Ammann-Gruppe übernimmt Beton-
mischanlagenhersteller Elba

Betonmischanlagengeschäft. Insbesondere 
in den Märkten von Zentraleuropa, Russ-
land/GUS, Mittlerer Osten und Nordafrika 
steht Elba seit Jahrzehnten für hochwertige 
Anlagen im Betonbereich mit international 
bewährter deutscher Technologie, die füh-
rend sind in Qualität, Leistung und Wirt-
schaftlichkeit. Alle Anlagenteile und Kom-
ponenten werden in Ettlingen von einem 
Team von rund 130 qualifi zierten Mitarbei-
tenden entwickelt, konstruiert und produ-
ziert. Durch die Übernahme der bestens 
eingespielten Führungscrew wird die Nie-
derlassung in Ettlingen zum Betonzentrum 
der Ammann-Gruppe. 

Info: www.ammann-group.com   �

FIRMENPORTRAIT

Ammann in Kürze
Das Schweizer Familienunternehmen 
ist ein führender globaler Anbieter 
von Mischanlagen, Maschinen und 
Dienstleistungen für die Bauindustrie 
mit Kernkompetenz im Strassenbau. 
An acht Produktionsstandorten stellt 
Ammann Asphalt- und Beton-Misch-
anlagen mit den dazugehörenden 
Steuerungen sowie Verdichtungsge-
räte und Strassenfertiger her. Welt-
weit sind weit über 100 Handelsnie-
derlassungen und Vertriebspartner 
kundennah im Einsatz. Die Ammann-
Gruppe beschäftigt weltweit 3.400 
Mitarbeiter.

Der Zeppelin-Konzern kauft den Geschäfts-
bereich Projektservice der Streif Baulogistik 
GmbH, einer hundertprozentigen Toch-
ter der Hochtief Solutions AG, Essen. Mit 
der Akquisition erweitert Zeppelin sein 
Dienstleistungsportfolio und übernimmt 
rund 230 Beschäftigte in seine strategische 
Geschäftseinheit Rental.
Das Leistungsangebot des Geschäftsbe-
reichs Projektservice der Streif Baulogistik 
GmbH umfasst Baulogistik, Energiever-
sorgung sowie temporäre Raum- und 

Ausbau der Lösungskompetenz
Zeppelin-Konzern übernimmt Großteil der Hochtief-Tochter Streif Baulogistik

Infrastrukturlösungen. Durch den Zusam-
menschluss profi tieren die Kunden beider 
Gesellschaften von einem deutlich erwei-
terten, integrierten Dienstleistungsspek-
trum. „Die Übernahme des Großteils der 
Streif Baulogistik ist ein weiterer Schritt, 
unsere Lösungskompetenz nachhaltig zu 
stärken. Damit unterstreicht Zeppelin seine 
Strategie, für Kunden individuelle Dienst-
leistungen anzubieten, damit sie ihre Pro-
jekte noch effi zienter abwickeln können“, 
so Peter Gerstmann, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Zeppelin GmbH.
Die Geschäftseinheit Rental des Zeppe-
lin-Konzerns ist ein führender Anbieter von 
integrierten Mietlösungen für Bau, Indus-
trie, Handel und Event. Sie unterstützt die 
Kunden bei der Baustelleneinrichtung und 
-ausstattung, Verkehrssicherung, im Flot-
tenmanagement sowie mit temporären In -
frastrukturlösungen. Die Geschäftstätigkeit 
erstreckt sich auf Deutschland, Österreich, 
Russland sowie die Tschechische Republik 
und die Slowakische Republik. „Der Pro-
jektservice der Streif Baulogistik ergänzt 
unser Portfolio optimal“, so Wolfgang 
Hahnenberg, Leiter der Geschäftseinheit 
Rental und Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Zeppelin Rental GmbH & Co. 
KG. „Wir verstärken und erweitern unsere 
Kompetenz im Management komplexer 
Bau- und Industrieprojekte und werden 
den Bereich Baulogistik und Projektservice 
weiter ausbauen.“
Der Kauf des Geschäftsbereichs Projekt-
service von Streif Baulogistik unterliegt der 
Genehmigung der zuständigen Kartellbe-
hörden. Das Closing der Transaktion wird 
für das zweite Quartal 2014 erwartet.
Info: www.zeppelin-rental.de
 www.streif-baulogistik.de   �

WIR SORGEN FÜR ERSATZ.

www.kraemer24.com
T +49 2522 8388 - 0

WIR SORGEN FÜR ERSATZ.

www.kraemer24.com
T +49 2522 8388 - 0

> Zeitwertgerechte Reparatur 
 von Baumaschinen
> 15.000 Rennertypen auf Lager
> Über 6 Mio. Baumaschinen-
 Ersatzteile 
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73466 Lauchheim 
Am Mühlweg 4 

06869 Coswig / 
 Anhalt  
Cobbelsdorfer  
Hauptstraße 10

www.hs-schoch.de

+49(0)7363/9609-76
 +49(0)34923/700-0

Mit HS-Schoch erleben Sie Ihr blaues  
Wunder. HS-Schoch verlängert die Stand- 
zeit Ihrer Anbaugeräte und Verschleiß-
teile ganz beträchtlich. Als zertifizierter 
HARDOX-Wearparts-Partner, BOROX-
Spezialist und ESCO-Haupthändler senkt 
HS-Schoch Ihre Kosten, die durch Ver-
schleiß entstehen.

Mit HS-Schoch stehen Ihre Werkzeuge  
bis zu drei Mal so lang ihren Mann. Und  
Sie genießen das schöne Gefühl, länger 
zu können als Andere.

Die Schmidbauer GmbH & Co. KG mit Sitz im bayerischen 
Gräfelfi ng bei München investiert in vier fabrikneue Lieb-
herr-Mobilbaukrane: zwei vom Typ MK 88 und zwei vom Typ 
MK 100/110. Dadurch baut das Unternehmen seine MK-Flotte 
auf insgesamt 14 Geräte aus und hat vom MK 63 bis zum MK 
110/110 die gesamte Bandbreite im Fuhrpark. Das Konzept des 
Mobilbaukrans bietet bei beengten Platzverhältnissen und über 
hohe Gebäude hinweg Flexibilität sowie einen großen Arbeits-
bereich. Die Möglichkeit des leise arbeitenden elektro-hydrauli-
schen Kranantriebes ist ein Vorteil für innerstädtische Einsätze. 
MK-Krane von Liebherr sind Schnell einsatzkrane, die per Ein-
Mann-Montage innerhalb von 20 Minuten einsatzbereit sind. 
Als Taxikrane können sie mit der kompletten Ausrüstung ver-
fahren werden, was die Wirtschaftlichkeit bei Kraneinsätzen 
erhöht. Die Mobilbaukrane von Liebherr runden das Leistungs-
portfolio von Schmidbauer ab. 
Info: www.liebherr.com   �

Schmidbauer-Gruppe 
erwirbt vier Liebherr-
Mobilbaukrane 

Nach der Schulung des Bedien- und Fahrpersonals im Herstellerwerk 
in Biberach erfolgte sukzessive die Auslieferung der vier Mobilbau-
krane: (v.l.n.r.) Hermann Setzmüller, Schmidbauer; Michael Findeiß, 
Liebherr; Werner Schmidbauer, Schmidbauer. (Foto: Liebherr)

Auf der weltweit größten Messe für die Bau- und Baustoffi n-
dustrie vom 4. bis 8. März 2014 in Las Vegas präsentierte die 
Deutz AG im rund 195.000 m2 großen Las Vegas Convention 
Center ihr Motorenportfolio für mobile Arbeitsgeräte für die 
Emissionsstufe US EPA Tier 4. Der Hersteller zeigte dort die 
Trends auf, die im innovativen Motorenbau vorherrschen: kon-
sequente Ausrichtung der neuen Motoren am Kundennutzen 
durch hohe Performance und Wirtschaftlichkeit, kompakte In-
stallation und Downsizing bei gleichzeitiger Erfüllung der neu-
esten Abgasnormen und das alles bei bewährter Deutz-Quali-
tät. 
Info: www.deutz.com   �

Deutz auf der Conexpo 2014
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Nach vorläufi gen Zahlen konnte der 
Wacker-Neuson-Konzern im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2013 seine Umsatz- und 
Ergebniszahlen gegenüber dem Vorjahr 
steigern und seine für 2013 gesteckten 
Ziele erreichen und bleibt auch für 2014 
optimistisch.
Der Konzernumsatz stieg im abgelaufenen 
Geschäftsjahr um 6 Prozent auf 1.160 Mio. 
Euro (2012: 1.092 Mio. Euro). Dabei haben 
Wechselkurseffekte den Umsatz beein-
trächtigt: Um diese Effekte bereinigt, stieg 
der Umsatz um 8 Prozent. Wacker Neuson 
konnte seine Marktposition sowohl natio-
nal als auch international weiter ausbauen 
und auch in teilweise rückläufi gen Märkten 
erfreulich wachsen. Der Konzern steigerte 
seinen Umsatz in allen drei Geschäftsberei-
chen Baugeräte, Kompaktmaschinen und 
Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr. 
Während die Regionen Europa und Ameri-
kas im Umsatz zulegten, bewegte sich die 
Region Asien-Pazifi k aufgrund der Markt-
schwäche in Australien und Neuseeland 
sowie wechselkursbedingt leicht unter 
dem Vorjahr. 
Mit einem vorläufi gen Ergebnis vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 
von rund 153 Mio. Euro beziehungsweise 
einer EBITDA-Marge von 13,2 Prozent 
konnte der Konzern die Profi tabilität im 
Jahr 2013 in einem wettbewerbsintensi-
ven Umfeld weiter steigern (EBITDA 2012: 
142 Mio. Euro; EBITDA-Marge: 13,0 Pro-
zent). Umsatz und Ergebnis lagen damit im 
Rahmen der Unternehmensprognose vom 
März 2013 (Umsatz: rd. 1,2 Mrd. Euro, 
EBITDA-Marge über 13,0 Prozent). 

Wacker Neuson trotz schwierigem 
Marktumfeld im Aufwind 

Im vierten Quartal 2013 erzielte der Kon-
zern mit einem vorläufi gen Umsatz von 
297 Mio. Euro eine Steigerung gegen-
über dem Vorjahresquartal von 6,5 Pro-
zent und gegenüber dem dritten Quartal 
2013 von 7,5 Prozent (Q4 2012: 279 Mio. 
Euro; Q3 2013: 276 Mio. Euro). Die EBIT-
DA-Marge stieg im vierten Quartal 2013 
auf voraussichtlich 14,3 Prozent (Vorjahr: 
11,2 Prozent). Auch die ersten Wochen 
des Geschäftsjahres 2014 entwickeln sich 
für den Konzern sehr erfreulich, sodass der 
Vorstand für das Gesamtjahr insgesamt 

In der Wacker-Neuson-Konzernzentrale geht man auch für 2014 von weiterem Wachstum aus. 
(Foto: Wacker Neuson)

FIRMENPORTRAIT

Über die Wacker Neuson Group

Der Konzern ist mit mehr als 40 Toch-
terunternehmen, 140 Vertriebs- und 
Servicestationen und über 12.000 
Vertriebs- und Servicepartnern welt-
weit einer der führenden Hersteller 
von Baugeräten und Kompaktma-
schinen. Das 1848 gegründete Unter-
nehmen orientiert sich mit seinem 
Leistungsangebot an den „Profi -An-
wendern“ unter anderem aus dem 
Bauhauptgewerbe, dem Garten- und 
Landschaftsbau, der Landwirtschaft, 
den Kommunen sowie Unternehmen 
aus der Industrie, wie beispielsweise 
der Recycling- und Energiebranche. 
Zur Wacker Neuson Group gehören 
die Produktmarken Wacker Neuson, 
Kramer und Weidemann. Der Kon-
zern erzielte im Jahr 2013 einen vor-
läufi gen Umsatz von 1,160 Mrd. Euro 
und beschäftigt über 4.100 Mitarbei-
ter weltweit.

von weiterem Wachstum ausgeht.
Info: www.wackerneuson.com   �



2·14 51

WIRTSCHAFT

Niederlassung Ostfriesland
Im Gewerbegebiet 20A
D-26842 Ostrhauderfehn
Tel.  +49(0) 49 52 / 94 74-0
Fax +49(0) 49 52 / 94 74-40

Niederlassung Bremen
Elly-Beinhorn-Str. 30
D-27777 Ganderkesee
Tel.  +49(0) 42 22 / 92 07-0
Fax +49(0) 42 22 / 92 07-20

Niederlassung Osnabrück
Zeppelinstr. 4
D-49134 Wallenhorst
Tel. +49(0) 54 07 / 87 90-0
Fax +49(0) 54 07 / 87 90-90

• Verkauf

• Vermietung

• Service
• Ersatzteile

Nach der Jahrhundertfl ut im Juni 2013 
wappnet sich Knauthain vor dem nächsten 
Hochwasser. Die sächsische Gemeinde liegt 
etwa 10 km südlich des Leipziger Stadtzen-
trums in der Aue des Flusses Weiße Elster 
und ist seit geraumer Zeit gefährdet. 
Nach den starken Beschädigungen im letz-
ten Jahr soll der Deich zwischen Knauthain 
und dem benachbarten Schleußig grund-
legend instandgesetzt und stabilisiert 
werden. Die zuständige Firma BauCom 
Bautzen GmbH, ein in Bautzen ansässiger 
Experte im Bereich Tief- und Straßenbau, 
errichtet dazu Bohrpfähle und Spund-
wände. Dabei kommen zahlreiche Maschi-
nen aus dem Mietpark des Baumaschinen-
händlers HKL zum Einsatz. 
Das Projekt startete im November 2013. 
Initiator ist das Staatsministerium für 
Umwelt und Landwirtschaft Sachsen, ver-
treten durch die Landestalsperrenverwal-
tung (LTV) des Freistaates. Ende Februar 
2014 mussten die Bauarbeiten in Knaut-
hain abgeschlossen sein, denn dann keh-
ren heimische Zugvögel aus dem Süden in 
das Naturschutzgebiet zurück und bauen 
dort ihre Nester. 
Die Baumaschinen von HKL verrichten 
Erdbewegungsarbeiten am Deich. Ziel 
ist die Erhöhung der Standfestigkeit des 
gesamten Deichkonstrukts. Dazu werden 
festigende Spundwände eingeschlagen 
und Bohrpfähle auf dem Deich installiert. 
Im vergangenen Jahr hatten die Deiche in 
Sachsen unter den heftigen Wassermassen 
ihre absolute Belastungsgrenze erreicht 
– die neuen Spundwände sollen für die 
dringend benötigte Kerndichtungsleistung 
sorgen. 
Dies ist eine bewährte Vorgehensweise: 
Die Landestalsperrenverwaltung verstärkte 
auf diese Art und Weise bereits erfolgreich 
den Luppe-Deich, der sich von der Leipzi-
ger Stadtgrenze bis Schkeuditz erstreckt. 
Im Juni des vergangenen Jahres hatten 
über 1000 freiwillige Helfer die Dämme mit 
Sandsäcken abgesichert.
Die Weiße Elster stand bei einem Höchst-
pegel von 5,09 m. Die Standardwasser-
höhe liegt üblicherweise bei 1,75 m. Die 
HKL-Center in Leipzig, Senftenberg und 
Dresden stellen die leistungsfähigen Bau-

Hochwasserschutz an der Weißen Elster
Maschinen aus dem HKL-Mietpark helfen bei Deichsanierung zwischen
Knauthain und Schleußig

maschinen, die für alle anfallenden Auf-
gaben eingesetzt werden. Bagger helfen 
bei der Verlegung und Vergrabung von 
Wasser- und Suspensionsleitungen auf 
dem weitläufi gen Deichareal. Ein Druck-
luft-Kompressor von HKL bläst die Leitun-
gen gründlich aus. 
Außerdem wird ein leistungsstarker Rad-
lader von HKL verwendet, der Schaufelin-
halte von bis zu 4,5 m3 befördern kann. 
Er sorgt für den sicheren Transport von 
Baumaterialien sowie die Beseitigung von 
Bauschutt. Volkmar Weber, Betriebsleiter 
HKL Leipzig, sagt: „Wir freuen uns, dass 
wir BauCom bei der Deichsanierung unter-
stützen können. Mit ihrem Einsatz tragen 
unsere Baumaschinen zum Hochwasser-
schutz in der Region bei.“

Info: www.hkl-baumaschinen.de   �

Baumaschinen von HKL bei Erdbewegungsarbeiten am Deich. (Foto: HKL)

FIRMENPORTRAIT

Über HKL BAUMASCHINEN 
Das inhabergeführte Unternehmen ist 
Deutschlands führender, hersteller-
unabhängiger Vermieter und Händ-
ler von Baumaschinen, Baugeräten, 
Raumsystemen und Fahrzeugen. HKL 
machte 2012 einen Jahresumsatz von 
275 Millionen Euro und ist mit seinem 
Mietpark-, Baushop- und Service-An-
gebot größter Anbieter für Bau, 
Handwerk, Industrie und Kommunen. 
Bundesweit über 140 Niederlassun-
gen, 1.200 Mitarbeiter und eine Miet-
fl otte von 30.000 Maschinen garan-
tieren die Nähe zum Kunden und den 
schnellen Service vor Ort. Weitere Nie-
derlassungen bestehen in Österreich 
und Polen.
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Es war ein Großprojekt mit hohem logis-
tischem Aufwand, bei dem alle Beteilig-
ten unter erheblichem Zeitdruck standen: 
Als auf der Staatsstraße 2309 zwischen 
Aschaffenburg und dem Stadtteil Ober-
nau zwei neue Bahnbrücken eingescho-
ben werden mussten, wurde dafür eine 
Sperrpause von knapp sieben Tagen anbe-
raumt. Für die beteiligten Bauunternehmen 
bedeutete dies Nachtarbeit. Die nötige 
Beleuchtung sicherte Zeppelin Rental in 
Form von Flutlichtanlagen und Leuchtbal-
lonen aus seinem Mietpark. 
Mit einem Verkehrsaufkommen von knapp 
13.000 Kraftfahrzeugen täglich stellt die 
Staatsstraße 2309 eine der wichtigsten 
Verkehrsachsen der Region dar. Allerdings 
verhinderte die niedrige, 100 Jahre alte 
Hafenbahnbrücke bei Obernau eine Durch-
fahrt von Lkw über 3,40 m, eine scharfe 
S-Kurve erwies sich als Unfallherd. Zusätz-
lich fehlte ein Geh- und Radweg. Das Staat-
liche Bauamt Aschaffenburg entschied sich 
daher gemeinsam mit der Deutschen Bahn 
AG für den Neubau zweier Brücken, den 
Ausbau der Staatsstraße auf einem Kilo-
meter Länge sowie die Errichtung eines 
getrennten Fuß- und Radwegs.  
Um Beeinträchtigungen für den Verkehr 
möglichst gering zu halten, stellten die 
bauausführenden Unternehmen die bei-
den Brücken sowie weitere Fertigteile 
außerhalb der Straßenfl äche her. Für den 
Abbruch des alten Bauwerks und des 
Bahndamms, den Einschub der neuen 
Unterführungen sowie das Aufstellen der 
Stützwände allerdings war eine Vollsper-
rung der Bahnstrecke sowie der Staats-
straße nötig. Knapp eine Woche hatte die 
KAF Falkenhahn Bau AG und ihre Nachun-
ternehmer Zeit, um im 24-Stunden-Betrieb 
die genannten Arbeiten ausführen zu kön-
nen. Zusätzlich musste im vorgegebenen 
Zeitraum auch eine Behelfsfahrbahn her-
gestellt werden.
Zur Gewährleistung der Nachtarbeiten 
mietete das Bauunternehmen von Zeppe-
lin Rental in Hanau die nötige Beleuchtung 
samt angebotener Geräteversicherung. 
Insgesamt knapp 20 Flutlichtanlagen mit 
Leistungen von 6 bis 16,5 kVA, darunter 
ein LED-Leuchtmast, sowie vier Power-
moon Leuchtballone inklusive Stative 
stellte die Mietstation unter der Leitung 

Es werde Licht! 
Miettechnik unterstützt nächtlichen Brückenbau

von Reinhard Runge zur Verfügung. Die 
benötigten Starkstromkabel stammten 
ebenfalls aus dem Mietpark. Um den 
Kunden zu entlasten, kümmerte sich Zep-
pelin Rental zusätzlich um den An- und 
Abtransport aller Geräte. Um auf Num-
mer sicher zu gehen, stellte die Hanauer 
Mietstation einen Techniker ab, der im 
Ernstfall schnell hätte reagieren können. 
Denn bei einem Einsatz mit solch engem 
Zeitrahmen für die Ausführung müs-
sen Ausfälle möglichst unterbleiben. Aus 
genau diesem Grund hatte die im fränki-
schen Klingenberg ansässige und mit dem 
Erdbau beauftragte Michel Bau GmbH 25 
Maschinen eingeplant. Denn im Fall eines 
technischen Defekts musste Ersatz vor Ort 
sein. Dabei griff die Bauleitung auch auf 
Mietgeräte von Zeppelin Rental zurück: 
Ein Walzenzug CAT CS 68 B unterstützte 
bei der Verdichtung. Michel Bau löste 
unter anderem 16.000 m3 Boden und 
lagerte ihn zwischen und bewegte weitere 
16.000 m3 unter Kampfmittelortung. 
Weiterhin gehörte auch der Abbruch und 
Rückbau von Fundamenten, Bahnschwel-

Flutlichtanlagen aus dem Mietpark von Zep-
pelin Rental stehen bereit für die Nachtarbeit. 
(Fotos: Studio 22)

len und mehr zum Leistungsspektrum. 
Um diese Aufgaben bewältigen können, 
hatte das im Hoch-, Tief- und Spezialtief-
bau tätige Unternehmen außerdem von 
der Hanauer Niederlassung der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH einen Kettenbagger 
CAT 336 E erworben. Der Hydraulikbagger 
überzeugt durch mehr Leistungsvermögen 
und Komfort, weniger Kraftstoffverbrauch 
und Schadstoffausstoß sowie eine infa-
chere Durchführung von Servicearbeiten.
Auch ein Servicetechniker von Zeppelin 
Baumaschinen stand bereit, um Michel Bau 
im Ernstfall zu unterstützen. Er wurde von 
Zeppelin Rental zusätzlich in die Beleuch-
tungstechnik eingewiesen, wodurch 
die beiden Unternehmen dem Kunden 
gemeinsam eine noch schnellere und fl exi-
blere Reaktion garantierten.
So konnte in enger Abstimmung und mit 
geballter Zeppelin-Unterstützung der Auf-
trag termingerecht abgeschlossen werden. 
Die Baukosten für das gesamte Projekt 
belaufen sich auf insgesamt knapp sechs 
Millionen Euro.  
Info: www.zeppelin-rental.de   �

Volle Leuchtkraft voraus: Um den engen Zeit-
plan einhalten zu können, war für den Notfall 
stets ein Techniker von Zeppelin Rental vor Ort.
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Mieten ist „in“. Seit fast 40 Jahren vermie-
tet Theisen, heute mit über 70 Mietparks 
einer der größten Anbieter in Deutschland 
und Österreich, einfach alles, was auf Bau-
stellen benötigt wird. 
Martin Hollerith, Head of Sales Rental Busi-
ness, bringt es auf den Punkt: „Für viele 
stellt die bedarfsorientierte, kurz-, mittel- 
oder langfristige Anmietung die günsti-
gere Alternative dar. Unsere Mietpreise 
beispielsweise beinhalten Kundendienst, 
Verschleißteile und kostenlosen Geräteaus-
tausch bei Reparaturen. Bei Theisen kostet 
die Maschine nur den vereinbarten Miet-
preis. Das macht für Unternehmen das Kal-
kulieren exakter und gewinnorientierter.“
Mieten sind sofort abschreibbar. Zudem 
spart der Unternehmer eine teure Investi-
tion, eine Kapitalbindung entfällt, ebenso 
wie Vorhaltekosten für Ersatzteile und 
Werkstattpersonal. Auftragsspitzen lassen 
sich mit Mietmaschinen fl exibel abdecken 
und Engpässe vermeiden. Der Kunde kann 
dank Mietmaschinen trotz vollem Auf-
tragsbuch sogar noch weitere Aufträge 
annehmen. 
Das Alter der Theisen-Mietfl otte beträgt 
nur maximal 2,5 Jahre. Der Kunde erhält 
bei Theisen also junge und daher über-
aus produktive Maschinen neuesten Stan-
dards. Neu- und Gebrauchtmaschinen 
sind gefragt. Wenn ein Kunde aber lieber 
in seinen eigenen Maschinenpark inves-
tieren und eine Maschine oder ein Gerät 
kaufen möchte, ist er bei Theisen ebenfalls 
gut beraten. Denn auch im Handelspro-
gramm des Unternehmens fi nden Baupro-
fi s alle Maschinen und Techniken, die sie 

Mietmaschinen rechnen sich
Mit Technik von Theisen exakt und gewinnorientiert kalkulieren

brauchen. Wie schon beim Vermietpro-
gramm setzt Theisen auch im Verkauf auf 
ausgesuchte Premium-Hersteller wie Yan-
mar-Minibagger, Ammann-Verdichtung, 
Merlo-Teleskopen, Kramer-Radlader, Trim-

Kramer-Radlader sind eine der beliebtesten Miet- und Kauf-Maschinen bei Theisen. 
(Fotos: Theisen)

FIRMENPORTRAIT

Theisen Baumaschinen AG 
Das international erfolgreiche Unter-
nehmen betreibt über 80 Niederlas-
sungen in Deutschland, Österreich 
und Ungarn. Seit über 125 Jahren 
vermietet und verkauft Theisen Bau-
maschinen, Baugeräte, Baustellenaus-
rüstungen und Werkzeuge. Seit Fe -
bruar 2011 gehört das Unternehmen 
zur fi nnischen Cramo-Group. Theisen 
bot vor 35 Jahren als eines der ersten 
Unternehmen Baumaschinen auch 
zur Miete an. Durchschnittlich jede 
vierte in Deutschland vermietete Bau-
maschine kommt heute von Theisen. 
Im Lieferprogramm stehen Arbeits-
bühnen, Radlader, Bagger, Raupen, 
Teleskoplader, Straßenbau-Technik, 
Walzen, Lasertechnik, Kompressoren, 
Mobilraum, Spezialtechnik, Elektro-
werkzeuge und Kleingeräte für Heim- 
und Handwerker.

Gezielte Ausrichtung am Markt: Theisen ver-
mietet heute ganze Baustellenausstattungen, 
vom 30-t-Bagger bis zum handlichen Hilti-Kom-
bihammer für Heim- und Handwerker.

ble-Lasertechnik, Vögele-Straßenfertiger, 
Hamm-Walzen und Kaeser-Kompressoren. 
Durch die turnusmäßigen Anschaffungen 
von Neumaschinen für die Vermietung 
bietet Theisen ein breites, aktuelles Ange-
bot an jungen, fachmännisch gewarteten 
Gebrauchtmaschinen aller Größen und 
Klassen zu fairen Preisen.
Info: www.theisen.de   �
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Der Umsatz der deutschen Bau- und Bau-
stoffmaschinenindustrie ist 2013 gegen-
über dem Vorjahr um sechs Prozent leicht 
gefallen, auf jetzt 11,7 Milliarden Euro. 
Dennoch startet die Branche 2014 opti-
mistisch. Die Auftragseingänge bei Bau-
maschinen liegen aktuell sieben Prozent im 
Plus. 
„Wir blicken auf ein insgesamt passables 
Geschäftsjahr zurück; bei aller Hetero-
genität unserer Branche“, kommentierte 
Johann Sailer, Vorsitzender des VDMA 
Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschi-
nen, das Ergebnis der Konjunkturumfrage. 
Trotz einer kontinuierlichen Verbesserung 
im Jahresverlauf blieb es am Ende bei den 
Baumaschinen doch bei einem moderaten 
Umsatzminus von drei Prozent auf jetzt  
7,7 Milliarden Euro. Im  Baustoffmaschi-
nensektor ging der Umsatz dagegen deut-
lich zurück, um insgesamt 13 Prozent auf 
nun vier Milliarden Euro. Angesichts der 
glänzenden Lage der heimischen Bauwirt-
schaft zeigte sich der deutsche Markt für 
die Baumaschinenhersteller überraschend 

VDMA Bau- und Baustoffmaschinen: Optimistisch für 2014
schwach, mit Ausnahme der Hochbau-
maschinen. In Europa konnten Frankreich, 
die Schweiz und Skandinavien überzeu-
gen. Weiterhin gut entwickelten sich die 
Geschäfte im Nahen und Mittleren Osten 
sowie Nordamerika. Aus den BRIC-Staaten, 
aber auch aus Hoffnungsträgermärkten 
wie Südafrika oder Indonesien, kamen zu 
wenige Impulse. 2014 erwarten die Her-
steller hier Besserung. Gleiches gilt für den 
europäischen Markt, wo in Südeuropa die 
Talsohle nun endlich durchschritten sein 
dürfte. Die Zeichen für 2014 zeigen insge-
samt nach oben.  
Ein Dauersorgenthema der Baumaschinen-
hersteller ist die Umsetzung der EU-Ab-
gasnormen. In einigen Unternehmen sind 
die F&E-Kapazitäten fast zu 100 Prozent 
dafür gebunden. Innovationen in anderen 
Bereichen bleiben dabei auf der Strecke. 
Eine weitere Herausforderung ist die neu 
entstandene Komplexität, also die Vielfalt 
der angebotenen Produkte pro Hersteller. 
„Es gibt derzeit eine Produkterneuerung 
wie niemals zuvor“, stellte Sailer fest. Weil 

verschiedene Übergangsfristen von den 
Herstellern auch verschieden genutzt wür-
den, reagiert der Markt entsprechend. Die 
mit extrem hohen Entwicklungskosten pro-
duzierten neuen Maschinen bedeuteten 
für die Kunden nicht automatisch einen 
höheren Nutzen oder eine Produktverbes-
serung. Insofern sei es schwer sie davon zu 
überzeugen, einen höheren Preis für die 
Maschinen zu bezahlen. Viele Hersteller 
haben Federn lassen müssen. 
Die deutsche Bau- und Baustoffma-
schinenindustrie fordert von der neuen 
Bundesregierung, dass Einnahmen aus 
Lkw- und potenzieller Pkw-Maut zweck-
gebunden in den Ausbau und die Erneu-
erung der Infrastruktur fl ießen. „Darüber 
hinaus brauchen wir mehr Verlässlichkeit 
in der Energiepolitik“, meint Sailer. Gerade 
beim Thema Wind- und maritime Energie, 
in die auch viele Baumaschinenhersteller 
mit neuen Technologien investiert haben, 
seien klare Entscheidungen des Gesetzge-
bers und Kontinuität unabdinglich.
Info: www.vdma.org   �

Der ausgesprochen milde und trockene 
Dezember im Südwesten hat die Umsätze 
in der baden-württembergischen Bauwirt-
schaft im Jahresendspurt nochmals kräf-
tig nach oben gedrückt. Gegenüber dem 
Vergleichsmonat 2012 gab es in den letz-
ten vier Wochen des vergangenen Jahres 
immerhin ein Plus von 16,7 Prozent. Damit 
kann die Landesvereinigung Bauwirtschaft 
Baden-Württemberg in ihrer Abschlussbi-
lanz für 2013 eine Umsatzsteigerung um 
5,9 Prozent verbuchen. 

Baden-Württemberg: Baubilanz für 2013 besser als erwartet
Das Bauvolumen betrug insgesamt 12,25 
Mrd. Euro. Äußerst erfreulich entwickelte 
sich auch der Auftragseingang aller Bau-
sparten. Er kletterte zwischen Januar und 
Dezember 2013 um 6 Prozent nach oben. 
Am Jahresende betrug das Volumen der 
eingegangen Aufträge 7,24 Mrd. Euro. Ein 
solides Polster, das laut Landesvereinigung 
Bauwirtschaft für die kommenden Monate 
eine gute Auslastung der Baubetriebe 
erwarten lässt.
Zweigeteilt ist die Entwicklung bei den 

Auszubildenden. Während die Zahl der 
Baulehrlinge im 1. Ausbildungsjahr in 
Baden-Württemberg um 3 Prozent auf 
1.752 stieg, sank die Gesamtzahl der Azu-
bis vom 1. bis 3. Lehrjahr von 5.995 auf 
5.884. Angesichts des drohenden Fach-
kräftemangels versucht die Bauwirtschaft 
daher noch stärker als bisher, mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen junge Nach-
wuchskräfte für die Branche zu gewinnen.

Info: www.bauwirtschaft-bw.de   �

Der Deutsche Asphaltverband (DAV) e.V. 
setzt im März und April seine Informati-
onsveranstaltungsreihe für Vertreter von 
Ingenieurbüros, Kommunen und Gemein-
den fort. Auch die mittlerweile neunte 
Aufl age dieser Vortrags- und Diskussi-
onsveranstaltung steht unter dem Motto 
„Asphaltanwendungen in der Praxis“. Ziel 
ist es, praktische Tipps für die Planung und 
die Ausführung von Asphaltarbeiten zu 
geben. Die für die Teilnehmer kostenlosen 

Asphaltanwendungen in der Praxis

Tagungen fi nden im Frühjahr in Olden-
burg, Boppard am Rhein, Magdeburg und 
Zusmarshausen bei Ulm statt. Im Fokus 
der Frühjahrsstaffel stehen die Themen 
„Nähte, Anschlüsse und Fugen richtig 
ausbilden“, „DSH-V – qualitätsbewusst 
planen und bauen“, „Wasserdurchlässige 
Asphalte“ und „Gummimodifi zierung – 
Möglichkeiten und Grenzen“.
Als Vortragende konnten kompetente Ver-
treter aus Forschung und Praxis gewonnen 

werden. Je nach Veranstaltungsort kom-
men teilweise unterschiedliche Referen-
ten zum Einsatz. Nähere Informationen zu 
den Veranstaltungen des DAV im Frühjahr 
sowie zu den einzelnen Referenten fi nden 
Sie im Internet unter www.asphaltbera-
tung.de innerhalb der Rubrik Termine. Hier 
besteht auch die Möglichkeit, sich online 
für die kostenfreie Teilnahme anzumelden.

Info: www.asphaltberatung.de   �
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Mit Gründung der neuen Arbeitsgruppe 
„Hydraulic Attachment Tools“ hat der 
europäische Baumaschinenverband CECE 
sein Serviceangebot für europäische Bau-
maschinenhersteller erweitert. Die soge-
nannten „product groups“ bearbeiten 
ausschließlich produktspezifi sche The-
menfelder. Von Beginn an aktiv dabei sind 
die Unternehmen Arden Equipment, Atlas 
Copco, Caterpillar, FRD, Indeco, Monta-
bert, NPK, Okada, Sandvik, Simex, Soco-
mec, Soosan, Tabe, Toku und VTN. 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe ist Torsten 
Ahr, Vice President Marketing bei Atlas 
Copco Construction Tools. Ahr ist über-
zeugt: „Weil die Industrie immer stärker 
nach effi zienten Abbruch- und Recyc-
linglösungen sucht, wird in den nächsten 
Jahren die Nachfrage nach sogenannten 
„leisen“ Abbruchwerkzeugen stetig wach-
sen“. Die Zeiten, in denen Abrissbirnen 
und Vorschlaghämmer eingesetzt wur-
den, sind endgültig vorbei. Heute kommen 
anspruchsvolle Geräte wie Hydraulikhäm-
mer, Pulverisierer, Greifer und Scheren zum 
Einsatz. In der Arbeitsgruppe wird über die 
produktspezifi sch relevante EU-Gesetzge-
bung informiert und diskutiert, wie zum 
Beispiel die Geräuschrichtlinie. Darüber 
hinaus gehört eine Statistik über hydrau-
lische Anbaugeräte zu den Serviceleistun-
gen. Das CECE ist weltweit der einzige 

Hersteller hydraulischer Anbaugeräte bündeln Kräfte 

Heute kommen beim Abbruch Hydraulikhämmer, Pulverisierer und Greifer zum Einsatz. 
(Foto: Atlas Copco)

Anbieter solcher Daten. „Wir sind froh, 
dass wir unseren Herstellern dieses neue 
Werkzeug an die Hand geben können. Es 
hilft uns, den Markt besser zu analysie-
ren“, so Torsten Ahr. Ein weiteres wichtiges 
Thema ist die Marktüberwachung. Immer 
noch kommen in großem Stil hydraulische 
Anbaugeräte auf den Europäischen Markt, 
die nicht den Sicherheits- und Qualitätsan-

forderungen der EU entsprechen. Dieses 
Thema gilt es gegenüber den nationalen 
Behörden, dem Zoll und der Politik immer 
wieder zu adressieren. 
Firmen, die in der Gruppe mitarbeiten wol-
len, können sich an Sebastian Popp, Tele-
fon ++49-69-6603-1687, Email: sebastian.
popp@cece.eu wenden.
Info: www.cece.eu   �
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Neuer Termin: 15. bis 18. September 
2015 in Johannesburg 
Die erste Veranstaltung lief noch unter dem 
Namen bauma Africa und feierte mit 754 
Ausstellern aus 38 Ländern und 14.700 
Besuchern aus mehr als 100 Ländern 
eine erfolgreiche Premiere. Im Zuge ihrer 
Kooperation bei internationalen Bauma-
schinenveranstaltungen gaben die Messe 
München und AEM bereits zur bauma 
2013 ihre Absicht zur Gründung eines Joint 
Ventures in Afrika bekannt. Es wird die 
kommende Messe als BAUMA CONEXPO 

bauma Africa wird zur BAUMA CONEXPO AFRICA
AFRICA unter Beibehaltung des bisheri-
gen erfolgreichen Messeteams mit Elaine 
Crewe als Geschäftsführerin durchführen. 
Eugen Egetenmeir, Geschäftsführer der 
Messe München, erklärt, „dass sich beide 
Partner auf den neuen Veranstaltungsna-
men BAUMA CONEXPO AFRICA geeinigt 
haben. 
Der neue, gemeinsame Name spiegelt die 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
von Messe München und AEM wider.“ 
Dennis Slater, Präsident von AEM, sagt: 
„Afrika bietet speziell auch für nordame-

rikanische Unternehmen großartige Mög-
lichkeiten. Wir freuen uns, unsere Mitglie-
der beim Eintritt in diesen Markt oder ihrer 
Weiterentwicklung dort zu unterstützen.“ 
Die nächste Ausgabe der internationalen 
Fachmesse für Baumaschinen, Baustoffma-
schinen, Bergbaumaschinen und Baufahr-
zeuge fi ndet vom 15. bis 18. September 
2015 in Johannesburg statt. Der genaue 
Veranstaltungsort wird zu einem späteren 
Zeitpunkt bekannt gegeben. 

Info: www.bcafrica.com   �

Der Deutsche Abbruchverband e.V. (DA) 
vergibt zum Wintersemester 2014/2015 
drei Stipendien zum neuen Dualen Studien-
gang Bauingenieurwesen und Bauwerks-
mechaniker an der Universität Wuppertal. 
Seit dem Wintersemester 2013 bietet die 
Bergische Universität Wuppertal (BUW) 
den Dualen Studiengang Bauingenieur-
wesen in Kombination mit der Ausbildung 
zum „Bauwerksmechaniker/in für Abbruch 
und Betontrenntechnik“ an. 
Das Duale Studium bietet die ideale 
Möglichkeit, Theorie und Praxis der 
Abbruchtechnik zusammen zu erlernen. 
Spätestens zum 1. Juni 2014 müssen all 
diejenigen mit der betrieblichen Ausbil-
dung beginnen, die sich zum Winterse-
mester 2014/2015 für das Duale Studium 
einschreiben möchten. 
Der Duale Studiengang stellt eine Kombi-

Abbruchverband vergibt Stipendien

Theorie und Praxis in der Abbruchtechnik 
zusammen vermittelt das neue Duale Studium. 
(Foto: DA)

nation von Lehre und Studium dar, bei der 
sich die Absolventen und Absolventinnen 
in zwei Bildungsgängen zugleich qualifi zie-
ren (Ausbildung zum Bauwerksmechani-
ker und Studium Bauingenieurwesen) und 
innerhalb von acht Semestern zwei voll-
wertige Abschlüsse erlangen: einen Gesel-
lenbrief und den Universitätsabschluss 
„Bachelor of Science: Civil Engineering“. 
Die Dauer des Studiums inklusive der Aus-
bildung zum Bauwerksmechaniker beträgt 
in der Regelstudienzeit vier Jahre. Der 
Abschluss berechtigt zur Bewerbung für 
einen Master-Studiengang an jeder wissen-
schaftlichen Hochschule in Deutschland. 
An den Master kann sich später sogar eine 
Promotion zum Dr.-Ing. anschließen. 

Info: 
www.deutscher-abbruchverband.de   �

Die Deutz AG kann auf ein erfreuliches 
Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Trotz 
eines weiterhin verhaltenen weltwirt-
schaftlichen Marktumfelds wurden alle 
wesentlichen Kennzahlen deutlich verbes-
sert. Im Konzern gingen Aufträge im Wert 
von 1.649,7 Millionen Euro ein. Damit 
wurde der Vorjahreswert von 1.237,1 Mil-
lionen Euro um 33,4 Prozent übertroffen 
und ein Rekordwert in der heutigen Unter-
nehmensstruktur erzielt. 
Eine deutliche Steigerung verzeichnete der 

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 für Deutz
Umsatz. Ihn konnte das Unternehmen im 
zurückliegenden Geschäftsjahr gegenüber 
Vorjahr um 12,5 Prozent auf 1.453,2 Millio-
nen Euro steigern (2012: 1.291,9 Millionen 
Euro). 
Der Umsatz ist stärker gewachsen als der 
Absatz, was insbesondere auf den Absatz 
höherwertiger Motoren der neuen Emissi-
onsstufen zurückzuführen ist. 
„Das Geschäftsjahr 2013 hat gezeigt, dass 
die in den Vorjahren eingeleiteten Maß-
nahmen im Rahmen unserer strategischen 

Positionierung umgesetzt wurden. Insbe-
sondere unsere Produktoffensive hat sich 
im Berichtsjahr positiv ausgewirkt und mit 
unserem Engagement im Wachstumsmarkt 
China sind wir für die Zukunft gut aufge-
stellt. Auf dieser Basis sind wir davon über-
zeugt, dass sich der Konzern auch künftig 
erfolgreich weiterentwickeln wird.“, so Dr. 
Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender der 
Deutz AG. 

Info: www.deutz.com   �
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Die GaLaBau-Branche ist weiterhin auf 
Wachstumskurs. „Trotz des langen Winters 
zu Anfang des Jahres 2013 hat der Gar-
ten- und Landschaftsbau im vergangenen 
Jahr einen Gesamtumsatz von 6,33 Mrd. 
Euro erzielt und damit zum wiederholten 
Mal eine Rekordmarke gesetzt. Mit einem 
Umsatzplus von über 200 Mio. Euro ver-
zeichnete die grüne Branche ein Umsatz-
wachstum von fast 4 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr“, freute sich BGL-Präsident 
August Forster über die anhaltend positive 
Entwicklung der Branche. 
„Immer mehr Menschen wünschen sich 
ein grünes Umfeld in ihrer direkten Umge-
bung: Denn Grün schafft Lebensqualität - 
ob im privaten Garten oder in öffentlichen 
und gewerblichen Parkanlagen. Überdies 
macht urbanes Grün Standorte attraktiv 
und steigert den Wert von Immobilien“, 
betonte Forster. Dieses stetig wachsende 
Bedürfnis nach mehr lebendigem Grün 
lässt die Nachfrage nach Dienstleistungen 
rund ums Bauen mit Grün weiter steigen. 
So hat die GaLaBau-Branche seit 2005 
kontinuierlich ihren Gesamtumsatz von 
4,24 Mrd. Euro auf nunmehr 6,33 Mrd. 
Euro in 2013 gesteigert.

Arbeitsmarkt boomt

Für das aktuelle Rekord-Ergebnis sind die 
16.522 Fachbetriebe mit ihren insgesamt 
103.551 Beschäftigten verantwortlich. 
Damit stieg 2013 auch die Zahl der Fach-
betriebe gegenüber 2012 (16.267 Betriebe) 
um 1,57 Prozent. Die Zahl der Beschäf-
tigten stieg gegenüber 2012 (100.434 

Grüne Erfolgswelle hält weiter an

BGL-Präsident August Forster: „Immer mehr 
Menschen wünschen sich ein grünes Umfeld in 
ihrer direkten Umgebung.“

Beschäftigte) sogar um 3,09 Prozent auf die 
neue Rekordmarke von 103.551 Personen. 
BGL-Präsident Forster: „Die GaLaBau-Bran-
che mit ihren überwiegend kleinen und 
mittleren Unternehmen hat sich zu einem 
hoch technisierten und innovativen Wirt-
schaftszweig entwickelt, der ausgezeich-
nete berufl iche Zukunftsperspektive bietet. 
Auch ein Ergebnis der vorrausschauenden 
und zukunftsorientierten Tarifpolitik.“
Eine erfolgreiche Nachwuchswerbung 
hält Ausbildungsquote stabil bei neun 
Prozent. Im Gegensatz zu vielen Betrie-
ben aus Industrie und Handwerk hat die 
Branche in den letzten Jahren mit einer 
kontinuierlichen und engagierten Nach-
wuchswerbung die Zahl der Ausbildungs-
plätze kontinuierlich erhöht.“ In diesem 
Zusammenhang erläutert Forster: „Die 
Ausbildungsquote, gemessen an den 
gewerblichen Arbeitskräften, lag in 2013 
bei knapp neun Prozent und damit weiter-
hin stabil. Insgesamt ließen sich von über 
10.000 Auszubildenden in gewerblichen 
Garten- und Landschaftsbau-Betrieben im 
vergangenen Jahr 6.749 junge Menschen 
zu Landschaftsgärtnern ausbilden. 
Damit steht der GaLaBau weiterhin an 
der Spitze des gesamten Gartenbaues.“ 
2012 waren es 6.736 Auszubildende im 
Garten- und Landschaftsbau. Die Ausbil-
dungsquote sank zwar gegenüber 2012 
leicht, die Zahl der Auszubildenden blieb in 
2013 aber vor dem Hintergrund der stetig 
abnehmenden Zahl von Schulabgängern 
dennoch auf einem hohen Niveau.

Info: www.galabau.de   �

Die steigende Nachfrage nach Grün in den 
Städten lässt die Notwendigkeit von mehr 
attraktiv gestalteten öffentlichen Grünanlagen 
und grünen Freiräumen wachsen. (Fotos: BGL)
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Alle Fragen zur Erfassung, Sammlung, 
Behandlung, Verwertung und Entsorgung 
von Abfällen sind im Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) geregelt, das in der aktu-
ellen Fassung seit dem 1. Juni 2012 gilt. 
Zum 1. Juni dieses Jahres treten weitere 
rechtliche Anpassungen und Neuerungen 
in Kraft. Die für die VDBUM-Mitglieder 
relevanten Anpassungen sind in diesem 
Beitrag zusammengefasst.
Ein zunehmend wichtiges Thema für Unter-
nehmen der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik ist die rechtssichere Ent-
sorgung von Abfällen aller Art, die im Pro-
duktions- und Fertigungsprozess anfallen. 
Denn der Verstoß gegen geltende Verord-
nungen kann empfi ndliche Bußgelder nach 
sich ziehen. Seit knapp einem Jahr steht 
der zur Alba Group gehörende Umwelt-
dienstleister Interseroh dem VDBUM und 
seinen Mitgliedern als Kooperationspart-
ner in allen Fragen der nachhaltigen und 
rechtssicheren Entsorgung zur Verfügung. 
Der tiefere Sinn des KrWG besteht darin, 
den Ausbau der Kreislaufwirtschaft in 
Deutschland dahingehend zu fördern, dass 
mit den vorhandenen natürlichen Ressour-
cen schonend und nachhaltig umgegan-
gen wird, das Recycling und die stoffl iche 
Verwertung von Abfällen intensiviert wird 
sowie Mensch und Umwelt bei der Erzeu-
gung und Bewirtschaftung von Abfällen 
verlässlich geschützt werden.
Auch die Wirtschaftszweige, in denen 
die VDBUM-Mitgliedsunternehmen tätig 
sind, haben vielfältige Berührungspunkte 
mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Denn 
nahezu alle Firmen sind fast zwangsläufi g 
Erzeuger und somit Besitzer von Abfäl-
len. Etliche Unternehmen werden jenseits 
des Kerngeschäfts auch als Sammler und 
Beförderer von Abfällen oder gar als Händ-
ler und Makler (Defi nitionen in § 3 KrWG) 
aktiv. Für jede einzelne Position beim 
Umgang mit Abfällen gibt es konkrete 
Regeln. Es fallen verschiedenste Arten 
von Abfällen an, die zunächst den Ober-
kategorien „nicht gefährliche Abfälle“ 
oder aber „gefährliche Abfälle“ korrekt 
zuzuordnen sind. Bereits hier kann vieles 
falsch gemacht werden, wenn man im 
Unternehmen nicht über das erforderliche 
Wissen verfügt und auch keine Kontakte 

Mit Interseroh auf der sicheren Seite 
Neue Regelungen für Handwerksbetriebe und Serviceteams 
bei der Abfallbeseitigung

Eine kleine und praktische Lösung für Handwerksbetriebe sind die „Drecksäcke“ zur Entsorgung 
unterschiedlicher Materialien. (Foto: Interseroh)

zu Experten vorhanden sind.  Der Umwelt-
dienstleister Interseroh ist ein verlässlicher 
Partner, der auch kurzfristig mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Interseroh hat eine 
„schnelle Eingreifgruppe“ aufgebaut, zu 
der 16 Systemberater gehören, die unmit-
telbar nach Beauftragung durch den Kun-
den „in Marsch gesetzt“ werden können 
und jeden Betrieb in Deutschland binnen 
weniger Stunden erreichen. Diese Spezi-
alisten schauen sich die Abfallströme auf 
Baustellen oder in Unternehmen genau an 
und suchen nach Wegen, die Entsorgung 
und die Logistik rechtssicher und nachhal-
tig zu gestalten und bestehende Prozesse 
zu optimieren.
In der täglichen Praxis geraten Unterneh-
men schnell in den Wirkungsbereich des 
KrWG. So sind beispielsweise alle Hand-
werksbetriebe oder Serviceteams, die 
im Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeit 
Abfälle von der Baustelle zu ihrem Firmen-
sitz zurückführen wollen, verpfl ichtet, die-
sen Transport bei der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Für den Transport „nicht 
gefährlicher Abfälle“ reicht es aus, diesen 
bei der Behörde offi ziell anzuzeigen (§ 53 
KrWG), für „gefährliche Abfälle“ hingegen 
muss eine Erlaubnis (§ 54 KrWG) einge-
holt werden. Diese Anzeige- und Geneh-
migungspfl icht gilt unabhängig von der 
Menge der zu transportierenden Abfälle.  
Die erwähnten Handwerksbetriebe und 
Serviceteams müssen ihre für den Trans-
port der Abfälle vorgesehenen Fahr-
zeuge jedoch nicht, wie ansonsten in der 
Entsorgungsbranche üblich, mit einem 

A-Schild ausstatten. Für sie gilt eine im 
Gesetz verankerte Ausnahme (§ 55 KrWG), 
wonach Unternehmen, die im Rahmen 
ihrer gewerblichen Tätigkeit lediglich als 
Nebenleistung Abfälle transportieren, von 
der Kennzeichnungspfl icht ausgenommen 
sind. 
Insgesamt sollte jedoch auch hinsichtlich 
der Abfalltransporte bereits bei der Pla-
nung höchste Sorgfalt gelten. Denn der 
Gesetzgeber ahndet Verstöße mit emp-
fi ndlichen Bußgeldern (§ 69 KrWG), die für 
Abschreckung sorgen dürften. So drohen 
Unternehmen, die die behördlichen Auf-
lagen zur Beförderungserlaubnis oder zur 
Anzeige nicht erfüllen oder ohne Erlaub-
nis oder trotz Untersagung Abfälle trans-
portiert haben, Strafzahlungen, die bis zu 
100.000 Euro betragen können. Unquali-
fi zierte Eigeninitiative und der Verzicht auf 
professionelle Unterstützung kann somit 
schnell zu einem kostspieligen Bumerang 
werden. 
Interseroh bietet für alle Abfallarten und 
Logistikaufgaben passgenaue, nachhaltige 
und rechtskonforme Lösungen. Beliebt bei 
kleinen Handwerksunternehmen ist bei-
spielsweise der sogenannte Drecksack, mit 
dem Kleinmengen entsorgt werden kön-
nen. Größere Baufi rmen oder Industriebe-
triebe greifen dagegen gern auf individuell 
konzipierte Container- und Werkstattlö-
sungen zurück, mit denen Großmengen an 
Abfällen gesammelt und für den anschlie-
ßenden Transport vorbereitet werden. 

Info: www.interseroh.de   �



20. Mai   2014 Transportprozessplanung 3.0 Bremen
24. Juni   2014 Elektrotechnik Erfurt
02. Juli   2014 Personalmanagement Frankfurt
08. Juli   2014 Energieeffi zienz Bremen
18. September  2014 Baustellenprozesse - Part I Straßenbau       Koblenz
09. Oktober  2014 Umweltmanagement         Regensburg
23. Oktober  2014 Aktuelle Motorentechnik Köln
13. November  2014 Hydraulik Dresden
27. November  2014 Turmdrehkran Interessenvertretung  Bremen

VDBUM-
BRANCHENTREFFEN 2014
20. Mai  2014 - Bremen

Transportprozessplanung 3.0
24. Juni 2014 - Erfurt

Elektrotechnik
02. Juli 2014 - Frankfurt

Personalmanagement
08. Juli 2014 - Bremen

Energieeffi zienz
18. September 2014 - Koblenz

Baustellenprozesse - Part I Straßenbau
09. Oktober 2014 - Regensburg

Umweltmanagement
23. Oktober 2014 - Köln

Aktuelle Motorentechnik
13. November 2014 - Dresden

Hydraulik
27. November 2014 - Bremen

Turmdrehkran-Interessenvertretung

Bitte wählen Sie!

Name     Vorname    Email     Telefon

Anmeldung 

und weitere Informationen 
erhalten Sie unter:
Email: service@vdbum.de,
Fax: 0421 / 222 39-10
oder telefonisch unter:
0421 / 222 39-0.



TECHNIKTECHNIK

Die VDBUM-Idee fi ndet immer mehr Freunde. 
Kurze  Visitenkarten unserer neuen Fördernden 
Mitglieder fi nden Sie regelmäßig in dieser Rubrik.

Wir fördern

Kraemer Baumaschinen
GmbH & CO. KG

Seit über 50 Jahren ist Kraemer der kompe-
tente Anbieter von Ersatzteilen für Bauma-
schinen aller gängigen Hersteller. Neben 
dem regionalen Vertrieb und Service von 
Baumaschinen versorgt das Unternehmen 
die Bauwirtschaft und Industrie weltweit 
auf direktem Wege mit Original-Ersatz-
teilen vom Hersteller oder Erstausrüster 
(OEM). Als Multimarkenhändler betreut 
Kraemer Kunden mit fundiertem Fachwis-
sen und unkonventionellem, lösungsori-
entiertem Denken sowie mithilfe seines 
globalen Netzwerks mit weltweiten Mög-
lichkeiten. Damit ist das Unternehmen ein 
zuverlässiger Partner und Dienstleister für 
die weltweite Beschaffung von Ersatztei-
len mit einem kundenorientierten Werk-
stattservice und einer Rundum-Betreuung 
der kompletten Lebenszyklen von Maschi-
nen. Dabei entwickeln die Spezialisten 
aus unkonventionellem Denken und fri-
schen Ideen zeitwertgerechte Lösungen in 
Erstausrüster- oder Originalqualität oder in 
einer anderen zielführenden Marktalterna-
tive

Info: www.kraemer24.de 

Schreiber Baumaschinen
GmbH & Co. KG

Qualität für Bau und Industrie: Dieses Motto 
zeichnet die 1933 gegründete Schreiber 
Baumaschinen GmbH & Co. KG aus. Durch 
die zentrale Lage des Firmensitzes in Bre-
men, direkt an der A1 im Gewerbepark an 
der Hansalinie, und zwei weitere Niederlas-
sungen in Bremerhaven und Lüneburg kön-
nen die Monteure mit eigenem Fuhrpark 
bei Problemen sofort vor Ort sein. Kunden-
treue wird bei Schreiber groß geschrieben. 
Das Unternehmen ist Partner des Hochbau-
kranlieferanten Potain, außerdem Handels- 
und Servicepartner von Merlo, Takeuchi, 
Ammann, Atlas Copco und Vermeer, um 
nur einige von vielen zu benennen. Der 
Dienstleistungsbereich reicht von Verkauf 
und Vermietung der Maschinen bis hin zu 
verschiedensten Servicedienstleistungen 
wie Montage und Demontage der Krane 
oder der Reparatur von Maschinen in der 
integrierten Werkstatt. Für einen Rund-
um-Service ist unter anderem auch durch 
das Ersatzteillager gesorgt, in dem ständig 
eine große und umfangreiche Auswahl an 
gängigen Ersatzteilen vorgehalten wird. 

Info:
www.schreiber-baumaschinen.com 

Hydraulik-Paule 
GmbH & Co. KG

Das 1997 gegründete Unternehmen han-
delt mit Baumaschinen, Abbruchgeräten 
aller Hersteller, Hydraulikteilen und Zube-
hör. Seit 2001 ist die Firma Generalvertre-
ter für Montabert-Hydraulikhämmer für 
ganz Bayern. Zu den weiteren Schwer-
punkten zählen Verkauf, Vermietung und 
Service von Terex-Minibaggern und -rad-
ladern sowie Maschinen der Marke Bob-
cat. Außerdem übernimmt Hydraulik-Paule 
den Vertrieb und Service für Anbau- und 
Abbruchwerkzeuge von Demarec, MB, 
Simex, Mantovanibenne und Remu. Auch 
die erforderlichen An- und Umbauten an 
den Trägergeräten der Kunden werden 
durch den Baumaschinenhändler kompe-
tent und zuverlässig durchgeführt. Falls 
erforderlich, erfolgt ein Sofort-Service 
durch fachkundige Monteure, wobei sich 
Hydraulik-Paule spezialisiert hat auf Einstel-
larbeiten und Service vor Ort auf der Bau-
stelle. Das erspart den Kunden Transport-
kosten und Zeit, und die Maschinen sind 
schneller wieder einsatzbereit.

Info: www.hydraulik-paule.de 
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Taurock Machinery
GmbH & Co. KG

Das 2010 von Ulli Kramme gegründete 
Unternehmen mit Sitz in Bielefeld ist spe-
zialisiert auf den weltweiten Ankauf und 
Verkauf von schweren Baumaschinen. 
Mit einem Team von Profi s bietet Taurock 
seinen Kunden alle Arten von speziellen 
Gebrauchtmaschinen sowie Neumaschinen 
für Bau, Erdbewegung, Gewinnung und 
Recycling an. In Norddeutschland ist Tau-
rock Vertriebspartner von Bell Equipment, 
dem Spezialisten für schwere knickge-
lenkte Dumper, sowie von Zemmler-Dop-
peltrommel-Siebanlagen. Geschäftsführer 
Uli Kramme setzt auf eine schlanke Unter-
nehmensorganisation, die mit fundierter 
Projektberatung und seriöser Abwicklung 
auf langfristige Geschäftsbeziehungen 
innerhalb eines ständig wachsenden Kun-
den-Lieferanten-Netzwerks zielt. Vom 
Unternehmenssitz Bielefeld aus steuert 
Taurock jetzt auch eigene mobile Service-
kapazitäten und koordiniert die Zusam-
menarbeit mit dem Werks-Kundendienst 
seiner Lieferanten und freien Servicepart-
nern in der Fläche.

Info: www.taurock.de 

F. Schünke GmbH

Seit 1992 vertreibt das Unternehmen, 
das 1973 als kleiner Fliesenlegerbetrieb 
in Wehr gegründet wurde, neben Bau-
stoffen auch Baumaschinen. Die Schünke 
ist hauptsächlich in Baden-Württemberg, 
aber auch in Hessen und Thüringen vertre-
ten und beschäftigt mittlerweile rund 190 
Mitarbeiter verteilt auf elf Filialen sowie 
die Firmen Blatter Baustoffhandel, Knorpp 
Baustoffe, Udo Huber Natursteine und BSG 
Werkzeuge Schünke. Die Schünke-Gruppe 
ist dem in Europa größten Einkaufsverband 
für Baustoff- und Baumarktartikel „Euro-
baustoff“ angebunden. 
Seit 2008 vertreibt man Baukrane von 
Potain, 2010 kam die Werksvertretung von 
Bobcat- und Doosan-Maschinen hinzu, die 
ein breites Sortiment vom kleinen Mini-
bagger über große Mobilbagger, Ketten-
bagger, Radlader und Dumper umfasst. 
2012 wurde das Baumaschinensortiment 
durch die Ammann-Werksvertretung 
erweitert. Durch die Übernahme einiger 
Standorte kam 2013 die Kramer-Werksver-
tretung hinzu. Ganz neu: durch die Über-
nahme des Standortes in Rodgau, ehemals 
„Atlas Rhein-Main“, erfreuen sich Schün-
ke-Kunden seit Anfang 2014 auch der 
Terex-Werksvertretung. 

Info: www.fschuenke.de 

Wienäber Sondermaschinenbau 
und CNC Technik GmbH

Der Geschäftsbereich Baumaschinen von 
Wienäber hat zum 1. November 2013 mit 
der Hyundai Heavy Industries den Vertrag 
als neuer offi zieller Vertriebspartner abge-
schlossen. Das Vertriebsgebiet umfasst 
Schleswig-Holstein, Hamburg, den Groß-
raum Hannover sowie das östliche Nie-
dersachsen. Der Händler setzt in seiner 
neuen Mannschaft auf Mitarbeiter, die 
über lange Erfahrungen im Vertrieb und 
Service mit Hyundai-Produkten verfügen. 
Als Vertriebsdirektor ist Kay Dückert, als 
Vertriebsleiter Oliver Steinhoff tätig. Das 
Unternehmen ist Teil der 1.000 Mitarbei-
ter beschäftigenden C. Ebel-Gruppe mit 
Hauptsitz in Peine. Das Baumaschinenge-
schäft mit Sitz in Rendsburg konzentriert 
sich ausschließlich auf Hyundai-Produkte. 
Wienäber hat weite Teile der ehemaligen 
Vertriebsgebiete der LST A|B|I übernom-
men. Noch in diesem Jahr soll auf über 
8.000 m2 Fläche zwischen Hamburg und 
Lübeck an der BAB A1 eine neue Nieder-
lassung im Hyundai-Design entstehen. 
Weitere Unternehmensstandorte sind Mei-
nersen und Rendsburg.

Info: www.wienaeber-hyundai.de 
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Qualifizierung rund um Baumaschine & Bauverfahren

2014/2015Weiterbildungsprogramm
 für Mitarbeiter der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik

 Befähigte Person zur Prüfung von
Anschlagmitteln im Hebezeugbetrieb
(Seile, Ketten und Hebebänder)

 09.05.2014 Erfurt

 Preise zzgl. MwSt:

 VDBUM-MITGLIEDER: 171,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 229,00 Euro
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, Teilnahmezertifi kat.

 Befähigte Person zur Prüfung von
kraftbetriebenen Kleingeräten 

 08.05.2014 Erfurt

 Preise zzgl. MwSt:

 VDBUM-MITGLIEDER: 171,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 229,00 Euro
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, Teilnahmezertifi kat.

 Digitaler Tachograph 

22.05.2014 Walldorf

 Preise zzgl. MwSt:

 VDBUM-MITGLIEDER: 171,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 229,00 Euro
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, Teilnahmezertifi kat.

 Befähigte Person zur Prüfung von
mobilen und stationären Aufbereitungs-, 
Sieb- und Recyclinganlagen
Grundschulung (zweitägig), 
Aufbauschulung (eintägig)

 16.05.2014 – 17.05.2014 Heilbronn

Preise zzgl. MwSt:
VDBUM-MITGLIEDER:
Grundschulung 408,00 Euro
Aufbauschulung 214,00 Euro
NICHTMITGLIEDER:
Grundschulung 493,00 Euro
Aufbauschulung 306,00 Euro
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, Teilnahmezertifi kat.

 Befähigte Person zur Prüfung von
mobilen Hubarbeitsbühnen
Grundschulung (zweitägig), 
Aufbauschulung (eintägig)

 09.05.2014 – 10.05.2014 Erfurt

Preise zzgl. MwSt:

VDBUM-MITGLIEDER:
Grundschulung 408,00 Euro
Aufbauschulung 214,00 Euro
NICHTMITGLIEDER:
Grundschulung 493,00 Euro
Aufbauschulung 306,00 Euro
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, Teilnahmezertifi kat.

 Schulung zur Befähigten Person zur 
Prüfung von LKW-Ladekranen
Grundschulung (zweitägig), 
Aufbauschulung (eintägig)

27.06.2014 – 28.06.2014 Berlin

Preise zzgl. MwSt:
VDBUM-MITGLIEDER:
Grundschulung 408,00 Euro
Aufbauschulung 214,00 Euro
NICHTMITGLIEDER:
Grundschulung 493,00 Euro
Aufbauschulung 306,00 Euro
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, Teilnahmezertifi kat.

NEU

NEU NEU

 Die Schulungsunterlagen werden bei allen Schulungen kostenlos zur Verfügung gestellt.
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 Die Schulungsunterlagen werden bei allen Schulungen kostenlos zur Verfügung gestellt.

 Bediener Hubarbeitsbühnen

IPAF Kategorien:
Statisch Boom (1b)
Mobil Vertikal (3a)
Mobil Boom (3b)

Inhouse-Schulung
Termine und Inhalte nach Absprache.
Preise zzgl. MwSt:

           VDBUM-MITGLIEDER   NICHTMITGLIEDER
Eine Kategorie: 220,00 € 300,00 €
Zwei Kategorien: 310,00 € 390,00 €
Drei Kategorien: 400,00 € 480,00 €
PAL Card:  35,00 € 35,00 €
Leistungen: Schulung in Theorie und Praxis, 
Mittagessen, Getränke, PAL-Card, 
Teilnahmezertifi kat.

NEU

 Grundlagen von Managementsystemen 
und Einführung in das Umweltmanage-
ment ISO 14001:2009-11

06.05.2014 – 08.05.2014 Feuchtwangen

 Preise zzgl. MwSt:

 VDBUM-MITGLIEDER: 1.480,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 1.850,00 Euro
 Leistungen: Schulung, Teilnahmebestätigung,
Schulungsunterlagen, Mittagessen und Getränke.

 Interne Audits im Umweltmanagement
ISO 14001 – Expertentraining

21.05.2014 Feuchtwangen

 Preise zzgl. MwSt:

  VDBUM-MITGLIEDER: 495,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 575,00 Euro
Leistungen: Schulung, Zertifi kat,
Schulungsunterlagen, Mittagessen und Getränke.

 Umweltmanagement-Beauftragte/-r
ISO 14001 – Expertentraining

19.05.2014 – 20.05.2014 Feuchtwangen

 Preise zzgl. MwSt:

 VDBUM-MITGLIEDER: 1.480,00 Euro
 VDBUM-MITGLIEDER:   985,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 1.275,00 Euro
Leistungen: Schulung, Zertifi kat,
Schulungsunterlagen, Mittagessen und Getränke.

NEU

NEU

NEU

 Energiemanagement-Beauftragte/-r
ISO 50001 – Expertentraining

22.05.2014 – 23.05.2014 Feuchtwangen

 Preise zzgl. MwSt:

  VDBUM-MITGLIEDER:   985,00 Euro
NICHTMITGLIEDER: 1.275,00 Euro
Leistungen: Schulung, Zertifi kat,
Schulungsunterlagen, Mittagessen und Getränke.

NEU

ALLE INFOS IM NETZ

Dieser QR-Code führt Sie direkt zum

VDBUM-Schulungsprogramm.

Unser
Schulungsprogramm
auf www.vdbum.de

Eine ausführliche Beschrei-
bung der Schulungsinhalte
und unser komplettes Ange-
bot an Arbeits-Hilfsmitteln,
wie z.B. Prüfsiegel und Proto-
kolle, finden Sie in unseren
Broschüren und auf unserer
Homepage www.vdbum.de

Sie können sie auch
anfordern unter
Tel. 0421 - 22 23 9-116
oder service@vdbum.de.

VDBUM-Fachexkursion 
nach Kuba

Auf vielfachen Wunsch hat der VDBUM 
für November 2014 und Januar 2015 
erneut Fachexkursionen vorbereitet. Ziel 
der Reisen, mit selbstverständlich interes-
santem Fachprogramm, wird Kuba sein. 
Alle Mitglieder werden in Kürze ausführ-
lich über die Reiseziele, das Programm und 
die extra VDBUM-Konditionen persönlich 
informiert und können sich dann gerne 
zum gewünschten Termin anmelden. 
Vorgesehen sind die Reisen vom 28.11.14 
bis 06.12.14 und am 09.01.15 bis zum 
17.01.2015.
Info: www.vdbum.de   �

UNTERWEGS
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Die Bemühungen des VDBUM, einheitliche 
Telematikstandards bei den Herstellern von 
Baumaschinen zu erreichen, wurden jetzt 
von Erfolg gekrönt.
In den vergangenen Jahren hatte der 
Arbeitskreis Telematik sowohl mit Herstel-
lern als auch mit Anwendern von Bauma-
schinen um eine Vereinheitlichung der von 
den Herstellern zur Verfügung gestellten 
Messdaten gerungen. Gleichzeitig war 
man in den USA ebenfalls an einer Auswei-
tung und Vereinheitlichung der von den 
Baumaschinen abgegebenen Maschinen- 
und Leistungsdaten interessiert. Nach drei 
Besuchen des VDBUM in den USA inner-
halb der vergangenen zehn Monate und 
zahlreichen Besprechungen hat man jetzt 
eine Einigung erzielt.
Die Partnerverbände in den USA sind der 
AEMP (Association of Equipment Manage-
ment Professionals – VDBUM der USA) 
und der AEM (Association of Equipment 
Manufacturers – Verband der Baumaschi-
nenhersteller). Der AEMP veranstaltete am 
1. und 2. März 2014 parallel zur ConExpo 
in Las Vegas mit seinen Mitgliedern, also 
den Anwendern und Vermietern von Bau-
maschinen, einen Kongress. An dessen 
Rande gab es erneute Gespräche, die jetzt 
zu den vorliegenden Ergebnissen geführt 
haben. Auch Vertreter des AEM haben auf 
Wunsch des VDBUM zeitweise an diesen 
Gesprächen teilgenommen. Eine lebhafte, 
ja sogar leidenschaftlich geführte Podi-
umsdiskussion zum Thema Telematik hat 
bei den Teilnehmern die Wichtigkeit der 
einheitlichen Datenerfassung auch für die 
USA deutlich gemacht.
An dem AEMP-Jahreskongress nahmen 
rund 200 Vertreter von großen Bauunter-
nehmen und Vermietern von Baumaschi-
nen aus den gesamten USA teil. Natürlich 
besuchten die Teilnehmer im Anschluss an 
diesen Kongress auch die größte Bauma-
schinenmesse in Nordamerika.
„Für den VDBUM ist es besonders erfreu-
lich, dass neben den jetzt vorgegebenen 
neunzehn Data-Elementen auch 42 Feh-
lercodes erfasst werden sollen“, sagt Udo 
Kiesewalter, der auf Seiten des VDBUM 
das Projekt betreut. „Insbesondere die 
Data-Elemente entsprechen den Vorgaben 
des VDBUM-Arbeitskreises vom Dezember 
2013 in vollem Umfang.“ Dass es Diffe-

VDBUM schafft den Durchbruch
Vereinheitlichung von Telematikdaten kommt voran

renzen im Bereich der Messintervalle beim 
Dieselverbrauch und generell auch bei der 
Identifi kation der Geräteführer gebe und 
weiter geben werde, liege an der Mentali-
tät und den unterschiedlichen Sichtweisen 
und Erfordernissen in den USA.
Der AEM hat von den Herstellern in den 
USA die Zusage bekommen, dass die jetzt 
geforderten Messwerte innerhalb der 
nächsten sechs Monate vom Nutzer der 
Maschine abgefordert werden können. 
Auch der VDBUM wird jetzt die Anwen-
der von Baumaschinen auffordern, bei 
ihren Maschinenbestellungen diese Daten 
abzufordern. Udo Kiesewalter: „Nach 
Überzeugung des VDBUM wird dies die 
Marktchancen besonders für mittlere und 
kleinere Bauunternehmen erhöhen.“ Der 
VDBUM-Arbeitskreis wird im April mit 
Nutzern und Herstellern von Baumaschi-
nen den Fortgang auf dem deutschen und 
europäischen Markt diskutieren.
Als Partner für das gesamte Projekt konnte 
der VDBUM schon vor zwei Jahren die TU 
München gewinnen, die jetzt zu diesem 
Thema auch einen Forschungsauftrag 
erhalten hat. Hier wird es besonders um die 
Einheit der Datenerfassung und die Über-
mittlung der Daten zum Nutzer gehen.
Mit den amerikanischen Verbänden wurde 
vereinbart, regelmäßig in Kontakt zu blei-
ben, da das Thema der Datenerfassung 

Sprachen in Las Vegas am Rande der ConExpo über einheitliche Telematikstandards: (v. l.) Ron 
Piccolo, Oldcastle Materials, Inc.; Al Cevero, AEM; Amadeusz Kargul, TU München; Kendall Delp, 
AMECO; Thad Pirtle, Taylor Bros, Inc.; Sten Orr, AEMP; Bob Merritt, URS Corp; Udo Kiesewalter, 
VDBUM. (Foto: VDBUM)

und -übermittlung mit dem jetzt Erreichten 
nicht abgeschlossen ist. „Die Bauindustrie 
wird in Zukunft noch mehr Daten beson-
ders zur Leistungserfassung der Bauma-
schinen abfordern“, ist Kiesewalter über-
zeugt.

Info: www.vdbum.de   �
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Die Verträge zwischen den beiden Ver-
anstaltern VDBUM Service GmbH und 
GEOPLAN GmbH sind unterzeichnet, der 
Standort Baden-Airpark ist gebucht. In 
bewährter Kombination fi nden die beiden 
Demonstrationsmessen TiefbauLive und 
recycling aktiv zeitgleich vom 11. bis 13. 
Juni 2015 auf dem „Messegelände“ am 
Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden statt. 
Bereits jetzt beginnen die konkreten Vor-
bereitungen, die die „Messe im Doppel-
pack“ wieder zu einem attraktiven High-
light machen. Die Anmeldeunterlagen für 
die Aussteller stehen ab Mai 2014 bei der 
GEOPLAN GmbH, die für die Gesamtor-
ganisation beider Messen verantwortlich 
zeichnet, zur Verfügung.
Nachdem die zweite Aufl age im Septem-
ber 2013 mit gezählten 10.130 Besuchern 
erstmalig die 10.000er Hürde übersprin-

Messedoppel 2015
wieder am Start
Erfolgreiche Kombination von recycling 
aktiv und TiefbauLive geht in neue Runde – 
Demo-Charakter wird weiter verstärkt

gen konnte und damit eine Steigerung 
um rund zehn Prozent verzeichnete, sind 
die Erwartungen wieder hoch gesteckt. 
Dementsprechend feilen die Veranstalter 
weiter am erfolgreichen Messekonzept, 
um die Anziehungskraft für Aussteller 
und Besucher noch zu verstärken. Die 
grundsätzliche Dynamik mit abgestimm-
ten Maschinenvorführungen und auch die 
Messedauer von Donnerstag bis Samstag 
werden beibehalten.
Unter der bewährten technischen Leitung 
des Ingenieursbüros Prof. Dr.-Ing Uwe 
Görisch GmbH wird der für diese Doppel-
messe prägende Demo-Charakter noch 
mehr in den Vordergrund treten. Auf der 
recycling aktiv ist neben dem Special-Event 
„Der mobile Schrott- und Metallplatz“ 
erstmalig auch eine Sonderschau „Papier, 
Pappe, Kartonagen“ zu sehen. Die Samm-
lung, Sortierung und Aufbereitung dieser 
unter dem Kürzel „PPK“ zusammenge-
fassten Materialien stellt einen Klassiker in 
der effi zienten Kreislaufwirtschaft dar. Mit 
moderner Anlagentechnik lässt sich eine 
hochgradige Sortenreinheit erzielen. So 
entstehen hochwertige Rohstoffe für die 
verarbeitende Industrie. Die neue Sonder-
schau gibt einen lebendigen Einblick in die 
aktuellsten Verfahren. 
Auch die Demo-Bereiche auf der Tiefbau-
Live erhalten noch mehr Raum. Die „Mus-
terbaustellen“ widmen sich den wichtigen 
Disziplinen des Tiefbaus, dem Straßen-, 
Kanal- und Rohrleitungsbau. Zudem ste-
hen im Fokus der Veranstalter Geräte für 
Gründungsarbeiten. Hier kann man Bau-
maschinen hautnah in Aktion sehen. Der 
VDBUM nutzt die Live-Demo wieder für 
die Nachwuchswerbung in den Baube-
rufen. Meister und Lehrlinge von Ausbil-
dungszentren der Bauindustrie werden die 
Musterbaustelle betreuen. Sämtliche Vor-

Vom Altauto zur geschredderten Fraktion: 
Der mobile Schrott- und Metallplatz führt mit 
starken Werkzeugen und Anlagen vor, wie 
Recycling aktiv funktioniert. (Foto: Peter Sand-
biller)

Auf den Musterbaustellen für Straßen, 
Kanal- und Rohrleitungsbau zeigen Auszubil-
dende unter Anleitung ihres Meisters ihr Kön-
nen und werben gleichzeitig für die Bauberufe. 
(Foto: Manfred Klein)

INFO

Kombikonzept verknüpft
Kompetenzen

Zum dritten Mal fi nden die beiden 
Demonstrationsmessen recycling aktiv 
und TiefbauLive in erfolgreicher Kom-
bination auf dem Baden-Airpark statt. 
Die Veranstalter GEOPLAN GmbH und 
VDBUM Service GmbH haben dazu 
ihren Vertrag erneuert. Von Prakti-
kern für Praktiker konzipiert, werden 
die TiefbauLive-typischen Bauma-
schinen und Anbauten für Tief-, Erd- 
und Straßenbaumaßnahmen paral-
lel mit Recyc linganlagen, Pressen, 
Shreddern, Scheren, Sortieranlagen 
und speziellen Arbeitsmaschinen für 
Recycling, Transport und Materialum-
schlag der recycling aktiv ihr Können 
in praxisnahen Demonstrationen zur 
Schau stellen.

führungen werden professionell präsen-
tiert und erklärt, um das Gesehene um die 
entsprechenden fachlichen Informationen 
anzureichern.
Wie schon bei den vorherigen Veranstal-
tungen unterstützen alle führenden Fach-
verbände die Doppelmesse als fachlich-ide-
elle Partner. Unter dem Motto „Zwei 
Messen – ein Datum – ein Standort“ sind 
damit wieder die Eckpfeiler gesetzt, um die 
Doppelmesse zu dem für Aussteller wie 
Besucher erfolgreichen Branchen-Event im 
Jahr 2015 werden zu lassen. 
Info: www.TiefbauLive.de
 www.recycling-aktiv.com
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Die luftgekühlten Hatz Industrie-Dieselmo-
toren der L- und M-Baureihe sind vom Bun-
desamt für Umwelt (BAFU) in der Schweiz 
in die Liste der LRV-konformen Motoren 
aufgenommen worden. Die Motoren in 
der Leistungsklasse bis 37 kW (3-Zylinder) 
und 56 kW (4-Zylinder) sind mit Abgas-
rückführung und Dieselpartikelfi lter aus-
gerüstet und entsprechen der Abgasnorm 
der EU-Stufe IIIB sowie der US Tier 4 fi nal. 
Die luftgekühlten Hatz Motoren kommen 
als Plug&Play-Lösung und können direkt in 
die jeweilige Applikation integriert werden. 
Mit Wirkung zum 23. Januar 2014 sind die 
Hatz Motoren der L- und M-Baureihe in die 
Liste der Luftreinhalte-Verordnung (LVR) 
des Bundesamts für Umwelt (BAFU) in der 
Schweiz aufgenommen worden. Die LVR-
Liste enthält die Motorentypen, welche 
den strengen Anforderungen der Luftrein-
halte-Verordnung entsprechen und deren 
Konformität durch eine offi zielle Stelle 
bescheinigt wurde. In der Schweiz müs-
sen neue Baumaschinen mit einer Leistung 
ab 18 KW einen Partikelanzahlgrenzwert 
einhalten oder alternativ mit einem zerti-
fi zierten Partikelfi ltersystem ausgerüstet 
sein. Die L- und M-Motoren sind die einzig 
verbliebenen abgasgepfl egten Motoren 
mit Luftkühlung in diesem Leistungsbe-
reich und können dank der Eintragung in 
die LVR-Liste in OEM-Geräten, die für die 
Schweiz hergestellt werden, eingesetzt 
werden. 
Die Motoren der Baureihe wurden im Hin-
blick auf die aktuell gültigen Abgas-Regu-
larien grundlegend überarbeitet und sind 
seit Juni 2013 mit Abgasrückführung und 
Dieselpartikelfi lter erhältlich. Sie erfüllen 
somit die Abgasgrenzwerte der Stufe Tier 
4 fi nal in den USA und die Stufe IIIB in der 
Europäischen Union. Eine Einhaltung der 
Abgas-Richtlinien in der EU wäre selbst 
ohne den Einsatz eines Partikelfi lters zu 
erreichen, aufgrund von Marktanforde-
rung jedoch, speziell in abgassensitiven 
Ballungsräumen und beim Einsatz unter 
Tage sowie im Tunnelbau, ist der Motor in 
der EU sowohl mit (4L43- und 4M43-Serie) 
als auch ohne (4L42- und 4M42-Serie) Par-
tikelfi lter verfügbar.
Gemeinsam mit Entwicklungspartnern 
wurde das Filtersystem für die hohen 
Anforderungen eines luftgekühlten Indus-
triemotors entwickelt. Wegen hoher 
Laufzeiten im Niedriglastbereich stellt 

Hatz L- und M-Motoren in der Schweiz zertifi ziert

die Erhöhung der Abgastemperatur zur 
Regeneration des Filtersystems eine hohe 
Herausforderung dar. Um Abgas-Tempera-
turen von 550 °C zu erreichen, muss ein 
spezieller HC-Verdampfer Diesel in den 
Abgastrakt einspritzen, um die Abgastem-
peratur soweit zu erhöhen, dass einge-
lagerte Rußpartikel verbrannt und damit 
eine Regeneration des Filters gewährleis-
tet ist. Die Abgasnachbehandlung kann in 
diversen Positionen montiert werden und 
trägt so zu vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten bei. Zudem ist der Partikelfi lter teilbar 
und zur Reinigung separat zu entnehmen, 
was im Vergleich zu geschlossenen Par-
tikelfi lter-Systemen Vorteile im Hinblick 
auf die Betriebskosten hat. Eine manuelle 
Reinigung ist erheblich kostengünstiger 
als der Austausch des Komplettsystems. 
Gerade bei Anwendungen in Baumaschi-
nen, die aufgrund des Nutzungsprofi ls 
eher zur Rußbildung tendieren, können so 
die Instandhaltungskosten niedrig gehal-
ten werden.
Die L- und M-Serie ist seit jeher als Plug & 
Play-Lösung konstruiert und sofort einsatz-

bereit. Dieses Konzept wurde auch für die 
Varianten mit Partikelfi lter beibehalten. So 
muss der Kunde lediglich die Zuleitungen 
und Elektrik anschließen und die Applika-
tion anfl anschen. Die Motoren sind auf-
grund ihrer Luftkühlung und ihrer robusten 
Konstruktion bei Anwendungen beliebt, 
die eine hohe Belastbarkeit  fordern, und 
haben maßgeblich dazu beigetragen, dass 
die Firma Hatz weltweit für robuste und 
langlebige Motoren bekannt ist. Laufzei-
ten von mehreren zehntausend Stunden 
sind dabei keine Seltenheit.
Info: www.hatz-diesel.com   �

Beim Hatz-Partikelfi lter sorgt das teilbare 
Gehäuse für eine vereinfachte manuelle Reini-
gung des Filtermoduls.

FIRMENPORTRAIT

Über die Motorenfabrik Hatz
Im Jahre 1880 von Mathias Hatz 
gegründet, hat sich die Firma in ihrer 
130-jährigen Firmengeschichte zum 
weltweit führenden Unternehmen 
für Dieselmotoren bis 56 kW entwi-
ckelt und ist bis zum heutigen Tage 
familiengeführt. Dabei kommen die 
Motoren hauptsächlich in Baumaschi-
nen, Kompressoren, Nutzfahrzeugen, 
Landmaschinen und Aggregaten zum 
Einsatz und sind wegen ihrer hohen 
Qualität und Robustheit beliebt. Welt-
weit beschäftigt die Hatz rund 1000 
Mitarbeiter in 13 Niederlassungen, 
94 Vertretungen sowie 500 Service-
zentren in über 100 Ländern und 
gewährleistet dadurch eine hohe Ser-
vicequalität und effi ziente Ersatzteil-
versorgung.

Luftgekühlter Industriedieselmo-
tor Hatz 4L43C mit Partikelfi lter und 
Abgasrückführung (Fotos: Hatz)
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Für einen Kunden aus der Stahlindustrie 
musste der Anbaugeräte- und Verschleiß-
teileexperte HS-Schoch eine Felsladeschau-
fel, die in einem Stahlwerk eingesetzt wird, 
regenerieren. Mit der Schaufel wird bis 
zu 1.000 °C heiße Schlacke durchmischt 
und zum Abtransport aus dem Stahl-
werk in Spezialfahrzeuge geladen. Dabei 
kann es schnell zum „Burnout“ kommen.
Genau das ist bei oben beschriebener 
Schaufel geschehen. Um das Arbeitsgerät 
wieder fi t zu machen, mussten unter ande-
rem die alte 2.800 mm breite Schneide, 
Boden und Seitenschneiden herausge-
brannt und ein neuer Boden und Messer 
aus Toolox 44 eingeschweißt werden. Too-
lox 44 ist ein Produkt der schwedischen 
Stahlhütte SSAB und lässt sich dank eines 
hohen Kohlenstoffgehalts mit allen gän-
gigen Trenn- und Spanverfahren bestens 
bearbeiten. Eine sehr gute Warmzähigkeit 
gegen die Brandrissbildung und gleichzei-
tige Beständigkeit gegen Abrieb machen 
das Toolox 44 ideal für den Einsatz in 
einem Stahlwerk.
Als zusätzlichen Schutz gegen den Ver-
schleiß durch die extremen Hitzebelastun-
gen hat man das Toolox 44 Messer mit 
Spezialprofi len der Firma Borox versehen. 
Um den Schaufelboden zukünftig besser 
gegen die heiße aggressive Schlacke zu 
schützen, wurden neue Verbundplatten 13 
Cromo4/5 und Hardox-Verschleißbleche in 
den Schaufelboden eingeschweißt. Har-
dox-Verschleißblech verhindert vorzeitigen 
Verschleiß. Dank der einzigartigen Kombi-
nation von hoher Festigkeit, gleichmäßiger 
Härte von bis zu 600 HBW und sehr guter 
Kerbschlagarbeit erhöht sich mit dem Ein-
satz von Hardox die Leistungsfähigkeit und 

Heiße Regeneration

Verfügbarkeit. Die Kombination aus reinen 
Rohstoffen, ausgewogenen Legierungs-
konzepten und optimalen Härteprozessen 
ist die Grundlage für die Produktion des 
qualitativ hochwertigen, verschleißfesten 
Feinkornstahlbleches Hardox.
Weil bei der Beladung mit heißer Schlacke 
die äußeren Eckzahnhalter extrem belas-
tet werden, entschieden sich Verschleiß-
schutzexperte Mirko Ritter und die Verant-
wortlichen im Stahlwerk für das Ultralok 
Zahnsystem von Esco. Auch die speziellen 
heißen Schlacke-Sicherungen sprachen für 
den Einsatz des ESCO-Ultralok-Zahnsys-
tems. Überdies wurden die in der inne-
ren Schaufelbodenrundung entstandenen 

Bis zu 1000 °C heiße Schlacke wird mit der 
Felsschaufel im Stahlwerk verladen. (Fotos: 
HS-Schoch)

Risse mit einem Fugenhobel ausgenutet, 
beschliffen und anschließend verschweißt.
Wenn die Schaufel wieder in ihren „hei-
ßen“ Einsatz geht, sollte sie jetzt der ex-
tremen Hitzebelastung besser widerste-
hen. Die Voraussetzungen dafür jeden-
falls haben die Spezialisten von HS-Schoch 
geschaffen.
Info: www.hs-schoch.de   �

Nach der Regeneration durch HS-Schoch ist 
die Schaufel wieder fi t für den weiteren „hei-
ßen“ Einsatz.

_ Baumaschinen
_ Baugeräte
_ Raumsysteme
_ Fahrzeuge

Der HKL MIETPARK – über 140 x in Deutschland, Österreich und Polen.
Gut zu mieten!

Freecall 0800 - 44 555 44 

www.hkl-baumaschinen.de

TURBOLADER-KOMPETENZ

Turbolader neu + im Tausch

Qualitäts-Instandsetzungen

Distributor der Serienhersteller
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Getauchte Schmutz- oder Abwasserpum-
pen versagen oft unweigerlich, wenn sie 
mangels Wasser verschlammen und ein-
trocknen. Oberfl ächensauger umgehen 
das Problem. Sie sind zudem das Mittel der 
Wahl, wenn aufschwimmender Belag ent-
fernt werden soll.
Ob Naturgewässer, Klärbecken oder 
Prozessbehälter: Wenn problematische 
Reservoire zu leeren oder Fremdstoffe 
abzuziehen sind, können schwimmende 
Pumpen als Oberfl ächensauger, soge-
nannte „Skimmer“, die besseren Ergeb-
nisse erzielen. Darauf macht der Hersteller 
Tsurumi aufmerksam. „Während konven-
tionelle Aggregate in die Tiefe abgesenkt 
werden, bleiben Oberfl ächensauger dank 
Schwimmkörpern knapp unter der Was-
serlinie“, erklärt Produktmanager Stefan 
Himmelsbach. Die Aggregate befi nden sich 
dort nicht nur außerhalb der schlammigen 
Problemzone: Fällt oder steigt der Wasser-
spiegel, folgen sie kraft Naturgesetz. „Die 
Pumpen arbeiten somit stets unter Opti-
malbedingungen“, so Himmelsbach.
Bei der Tsurumi FSP sorgt eine konstruk-
tive Besonderheit für höchste Effi zienz: 
Per Venturi-Düse erzeugt dieser Skimmer 
einen Wasserstrom im Saugbereich, dessen 
Unterdruck das Oberfl ächenwasser nebst 
Fremdkörpern einschließlich Blähschaum 
kraftvoll ins Aggregat zieht. 255 Liter pro 
Minute gehen durch den Auslass (50 mm) 
in die Ableitung. 
Der mit 2.850 U/min laufende Motor mit 
0,75 kW Nennleistung überbrückt Höhen-
differenzen bis 5,3 m. Damit ist dieser 
Oberfl ächensauger für den Abzug ver-
schmutzten Wassers im Umweltsektor 
prädestiniert. Feuerwehren und Umwelt-
dienstleister im Wasserschutzeinsatz, 
GaLa Bauer und Entsorger sowie betriebli-
che und kommunale Kläranlagenbetreiber 

Oberfl ächensauger einsetzen
Schwimmende Pumpen leisten Abhilfe bei problematischen Reservoiren

sind die Verwender. Das Wirkprinzip der 
FSP erlaubt Saugtiefen von nur wenigen 
Millimetern – relevant zum Beispiel beim 
Abzug dünner Partikelfi lme oder Ölteppi-
che. Generell gilt: Je größer die Saugtiefe, 
desto größer die Abzugsmenge.
Betreiber wie die Gemeinde Wallenhorst 
(24.000 Einwohner) haben ihre konventio-
nellen Pumpen im Klärwerk auch deshalb 
schnell ausgemustert, weil die Oberfl ä-
chensauger weniger Energie benötigen 
und längere Standzeiten erzielen. Him-
melsbach: „Die Standardpumpen muss-
ten zuvor fast alljährlich aus dem Becken 
geholt und repariert werden“. Tsurumi 
baut seine schwimmenden Pumpstationen 
zu großen Teilen aus ph-widerstandsfähi-
gem Grauguss, der mit ultraharten Mate-

Oberfl ächensauger Tsurumi FSP: Drei Schwimmkörper halten die Skimmer-Pumpe an der Was-
seroberfl äche. Oberfl ächensauger sind das Mittel der Wahl, wenn aufschwimmende Fremdstoffe 
abzuziehen sind. Der Abstand zur Wasseroberfl äche ist im Millimeterbereich einstellbar.
(Foto: Tsurumi)“

rialien wie zum Beispiel Siliziumkarbid bei 
der Wellendichtung im Ölbad ergänzt 
wird. Konstruktionsmerkmale wie die dop-
pelte innenliegende Gleitringdichtung und 
der lageunabhängige Ölverteiler kennt 
man von den robusten Baupumpen des 
Herstellers, der nicht zuletzt damit zum 
weltgrößten Anbieter aufgestiegen ist. 
Eine Variante ausschließlich zum Klarwas-
serabzug stellen übrigens Dekanterpum-
pen dar: Sie saugen Wasser lediglich aus 
der Schicht zwischen dem Oberfl ächen-
schmutz und der Sedimentzone weiter 
unten ab. Zur Veranschaulichung der Funk-
tion beider Systeme hat Tsurumi Anwen-
dungsfi lme unter www.tsurumi.eu im 
Internet veröffentlicht.
Info: www.tsurumi.eu   �
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Leistungsfähige, fl exible und dennoch 
sichere Komponenten sind bei der 
Automatisierung mobiler Maschinen 
gefragt. Moba präsentiert auf der 
APEX in Amsterdam (24.-26. Juni) auf 
Stand 120 zum ersten Mal ihre neuen, 
redundanten Controller MPC-113 und 
dem MSC-113, die genau diesen Anfor-
derungen entsprechen. 
Der MPC-113 bietet als multifunktiona-

ler Master-Controller eine zuverlässige 
und leistungsfähige Möglichkeit, die 
Automatisierung mobiler Maschinen 
kostengünstig und dennoch fl exibel zu 
realisieren. Der Controller ist sowohl in 
C als auch CoDeSys programmierbar 
und kann somit genau den gewünsch-
ten Anforderungen angepasst werden. 
Ebenso sind die Ein- und Ausgänge 
individuell konfi gurierbar. Durch den 
redundanten Aufbau mit zwei vonei-
nander völlig unabhängigen Kanälen 
erfüllt der MPC-113 die Sicherheitsan-
forderungen für PL d Kategorie 3 und 
entspricht EN 13849. Der Controller 
verfügt über zwei CAN Busse und 
kann so problemlos in die Maschi-
nenarchitektur eingebunden werden. 
Der kompakte Rechner ist sowohl bei 
kleinen als auch größeren Stückzahlen 
die optimale Lösung für sicherheitsrele-
vante Applikationen, beispielsweise zur 
Steuerung von Teleskopkranen. 
Der MSC-113 dient als I/O Modul dazu, 
die Anzahl der Ein- und Ausgänge zu 
erhöhen. Der Slave-Controller kann 
ebenfalls über CAN Bus in die Maschi-
nenarchitektur eingebunden werden. 
Mit der Master-Slave Kombination 
MPC-113 (Master) und MSC-113 (Slave) 
kann der Verkabelungsaufwand deut-

Erstmals auf der APEX zu sehen:

Neue Moba-Controller für die fl exible
Automation mobiler Maschinen

lich verringert werden. Die Controller sind 
sehr fl exibel einsetzbar – von der low-cost 
Lösung bis zur high-availability-Applikation 
können die Rechner in allen Bereichen der 
mobilen Automation für verschiedenste Auf-

gaben eingesetzt werden. Die kompakte 
Bauweise ermöglicht eine unkomplizierte 
Montage.

Info: www.moba.de   �

Die Controller MSC-113 (links) und 
MPC-113 bieten eine fl exible, kostengüns-
tige Lösung zur Automatisierung mobiler 
Maschinen. (Foto: Moba)
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Offi ce und Infotainment, einfache Bedie-
nung, modularer Aufbau, eine Architektur 
zur Integration in individuelle Kunden-Sys-
teme: das sind die Vorteile von Iveconnect. 
Das kann man jetzt ein Jahr gratis testen!
Das aus der Zusammenarbeit zwischen 
Iveco und Omnitracs entstandene Tele-
matik-System Iveconnect erfreut sich auf-
grund seiner Integrationsdichte und der 
trotzdem einfachen intuitiven Bedienung 
in seiner Basiskonfi guration bester Akzep-
tanz. Manche Merkmale wie die Einbin-
dung in bestehende Logistikkonzepte, 
Tachodaten-Ferndownload und grafi sche 
Darstellung der verbleibenden Fahrzeiten 
haben dagegen noch Verbreitungspoten-
zial. Diese Module kosten fallweise zwi-
schen 3,- und 5,- € pro Monat und sind mit 
Paketen für monatlich ab 30,- € kombinier-
bar. Speziell für 2014 gilt jetzt eine Aktion, 
die genau diese Nutzung des Systems und 
die damit verbundenen Vorteile näher an 
den Kunden rücken soll. 
So erhält jeder Kunde, der im Jahr 2014 
einen Neuen Stralis mit Euro-VI Motori-
sierung erwirbt, für ein Jahr kostenlos das 
Goldpaket inklusive der Option DSE-Report 
(Berichte der Fahrstilbewertung). Unter 
dem Motto „Ihr Fahrtrainer mit an Bord“ 
kann so jeder Kunde und Fahrer individuell 
und ohne Risiko die Vorteile des Systems 
testen. Abgesehen von einem fi nanziellen 
Mehrwert – das Goldpaket plus DSE-Re-
port hat einen Jahreswert von 480,- € –
erhält jeder Kunde eine Online-Schulung 
des Partners Omnitracs, um Einsparpoten-
ziale im Flottenmanagement oder auch 
in der Fahrweise ausschöpfend heben zu 

Telematik-Offensive – Iveconnect legt los!

können. Hilfreiche Assistenzsysteme für 
den Fahrer und die Dispo sind hier unter 
anderem eine Echtzeitinformation über 
Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten und eine 
detaillierte Auswertung seines Fahrstils 
unter Berücksichtigung der Topografi e und 
Fahrzeug-/Ladungsdetails. Alle Funktionen 
werden mit Einsetzen der Fahrerkarte in 
den Tachografen einfach und automatisch 
aktiviert. Vorteile für Flottenmanager sind 
eine mögliche Integration in bestehen-
 de Auftrags-Management-Systeme, eine 
schnelle, sichere und zeitnahe und ortsab-

Beim Kauf eines neuen Stralis kostenlos für ein Jahr dabei: das Telematik-System Iveconnect mit 
vielen hilfreichen Assistenzsystemen für den Fahrer und die Dispo. (Foto: Iveco)

hängige Abwicklung und diverse Auswer-
tungs- und Vergleichsmöglichkeiten zum 
Kraftstoffverbrauch, bezogen auf ein oder 
mehrere Fahrzeuge sowie einen oder meh-
rere Fahrer. Die Aktion ist fl exibel gestal-
tet, so können auch Zusatz-Optionen wie 
Tachodaten-Ferndownload oder häufi gere 
Positionsübermittlung auf Wunsch hinzu 
gebucht werden, um so die optimalen 
Auswertungskriterien für jeden Kunden zu 
fi nden. 

Info: www.iveco.com   �

Von Kranprofi s für Kranprofi s: Die völlig 
neu entwickelte Palfi nger Ladekran-Funk-
fernsteuerung PALcom P7 vereint innova-
tives Design mit perfekter Bedienerfreund-
lichkeit, Sicherheit und Arbeitseffi zienz.
Die innovative Ladekran-Funkfernsteu-
erung setzt neue Maßstäbe. Unter Lei-
tung der Palfi nger-Entwicklungsabteilung 
wurde gemeinsam mit externen Fachleu-
ten, Forschungseinrichtungen und Kran-
fahrern eine völlig neue Art von Funk-

Neue Ladekran-Funkfernsteuerung
Bei Palfi nger PALcom P7 trifft vollendete Form auf perfekte Funktion

fernsteuerung konzipiert, die perfekt auf 
den Ladekran zugeschnitten ist. Die Steu-
erungsergonomie orientiert sich dabei 
bewusst an der intuitiven Bedienung durch 
den Anwender und gewährleistet dadurch 
auch über lange Arbeitszeiten ein Maxi-
mum an Einsatzsicherheit. Die Handaufl a-
gen und die Anordnung der Bedienhebel 
sind so gewählt, dass ein ermüdungsfreies 
Arbeiten möglich ist. Der zentral angeord-
neter Bedienknopf „Pal-Drive“ und eine 

intuitive Menüführung mit großem Farb-
display ermöglichen auch eine einfache 
und sichere Bedienung. Erstmals im Kran-
bereich kommt in der neuen PALcom P7 
ein zentrales 4,1 Zoll TFT-Farbdisplay mit 
Transfl ekiv-Technologie zum Einsatz. Durch 
die „transfl ektive“ Technologie ist das 
große Display auch bei prallem Sonnen-
licht sehr gut ablesbar und trotzdem sehr 
energiesparend. So wird der Bediener zu 
jedem Zeitpunkt über alle für ihn wichtigen 
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Die neue Kran-Funkfernsteuerung von Pal-
fi nger vereint innovatives Design mit Bediener-
freundlichkeit. (Fotos: Palfi nger)

FIRMENPORTRAIT

Die Palfi nger AG 
Das Unternehmen zählt seit Jahren 
zu den international führenden Her-
stellern innovativer Hebelösungen, 
die auf Nutzfahrzeugen und im mari-
timen Bereich zum Einsatz kommen. 
Die multinationale Unternehmens-
gruppe mit Sitz in Salzburg erwirt-
schaftete mit rund 6.600 Mitarbeitern 
2013 einen Gesamtumsatz von rund 
981 Mio. Euro. Der Konzern verfügt 
über Produktions- und Montage-
standorte in Europa, Nord- und Süd-
amerika sowie Asien. Am Weltmarkt 
für hydraulische Ladekrane gilt Palfi n-
ger nicht nur als Markt-, sondern auch 
als Technologieführer. Mit über 4.500 
Vertriebs- und Servicestützpunkten in 
über 130 Ländern auf allen Kontinen-
ten ist man immer in Kundennähe. 

Zwei ergonomisch optimierte Tragegurtsys-
teme mit großfl ächigen Aufl agen sorgen für 
einen perfekten Tragekomfort.

Betriebszustände informiert und wird klar 
und sicher geführt. Eine weitere wesentli-
che Neuerung stellt das Energiemanage-
ment dar. Die intelligente Ladestation 
überprüft die Akkus vor der Schnellladung 
auf Entladungszustand, Refresh- Bedarf 
und Umgebungstemperatur. Das Ladege-
rät steuert aus der Summe der Informa-
tionen den optimalen Ladestrom ein und 
verlängert damit langfristig die Lebens-
dauer der Akkus. Durch den reduzierten 
Stromverbrauch arbeitet die Fernsteuerung 

bis zu zwölf Stunden im Dauerbetrieb ohne 
Nachladung. 
Außerdem wurden neue und innovative 
Sicherheitskonzepte integriert. So baut 
der Hersteller unter anderem Sicherheits-
features wie Kipp- und Beschleunigungs-
sensoren ein, die unbeabsichtigte Kran-
bewegungen verhindern. Wenn etwa ein 
gewisser Neigungswinkel des Sendepultes 
überschritten wird oder das Funkpult zu 
Boden fällt, schaltet die Funkfernsteu-
erung automatisch ab. Zum perfekten 
Mensch-Maschine-Interface gehören zwei 
ergonomisch optimierte Tragegurtsysteme 
mit großfl ächigen Aufl agen, die für einen 
perfekten Tragkomfort sorgen. 
In der Summe aller technischen und gestal-
terischen Innovationen leitet die neue PAL-
com P7 eine neue Ära im perfektionierten 
Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Maschine ein. Die Fernsteuerung wird ab 
April 2014 für die europäische SH-Baureihe 

ab 40 mt am Markt verfügbar sein. Für 
die Baureihe zwischen 10 mt und 40 mt 
erfolgt die Einführung ab Mitte Juni 2014. 
Info: www.palfi nger.com   �

Der Zero-Tail-Bagger EZ38 von Wacker 
Neuson punktet durch kompakte Abmes-
sungen sowie eine großzügige und ergo-
nomische Kabine. Enge Baustellen sind 
für den EZ38 kein Problem. Die kompakte 
Maschine ohne Hecküberstand zeich-
net sich durch Flexibilität im Einsatz und 
große Beweglichkeit aus. Für Unternehmer 
bedeutet das vielfältige Einsatzmöglich-
keiten und eine hohe Wirtschaftlichkeit. 
Bediener profi tieren vom Komfort der völ-
lig überarbeiteten Kabine. 
Außen kompakt und innen geräumig – 
eine Kombination, über die sich jeder Fah-

Kein Hecküberstand, viel Spielraum: 
Der neue Kompaktbagger EZ38

rer freut. Denn auf engen oder unüber-
sichtlichen Baustellen, wie sie häufi g im 
innerstädtischen Bereich vorkommen, 
muss sich der Bediener keine Gedanken 
machen, dass er während des Arbeitens 
die Maschine beschädigen oder den Ver-
kehr blockieren könnte. Das Heck des 
kompakten Baggers mit einem Einsatzge-
wicht von 3,8 t ragt zu keinem Zeitpunkt 
über den Unterwagen des Baggers hinaus. 
Gleichzeitig ist der Kabineninnenraum 
geräumig und ergonomisch gestaltet. Hier 
standen bei der Entwicklung Übersichtlich-
keit, Sicherheit und Bedienkomfort im Vor-

dergrund. Ein besonderes Plus an Komfort: 
Der ebene und großzügige Fußraum kann 
durch die klappbaren Fahrpedale zusätz-
lich erweitert werden. Das ideale Umfeld 
für ein ermüdungsfreies und konzentrier-
tes Arbeiten bietet beste Voraussetzung 
für hohe Produktivität und zufriedene Mit-
arbeiter.
Mit bis zu drei Zusatzsteuerkreisen bietet 
der Bagger Anschlussmöglichkeiten für 
eine Vielzahl an Anbaugeräten und somit 
mehr Flexibilität für den Unternehmer. 
Dank der serienmäßig verbauten Zusatz-
sektion am Steuerblock für die Steuer- �
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Eine „runde“ Sache: Das Heck des kompakten 
Baggers mit einem 3,8 t Einsatzgewicht ragt zu 
keinem Zeitpunkt über den Unterwagen hinaus. 
(Foto: Wacker Neuson)

kreise II und III können diese im Bedarfs-
fall mit geringem Aufwand nachgerüstet 
werden. Das macht den Kompaktbagger 
noch produktiver und sorgt langfristig für 
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. 
Auch geringe Durchfahrtshöhen sind kein 
Hindernis: Die Kabine beziehungsweise 
das Canopy lassen sich einfach durch das 
Lösen von vier Schrauben demontieren. 
Am Einsatzort ist der EZ38 schnell wieder 
einsatzbereit. Die Wartung des Zero-Tail-
Baggers ist zudem äußerst anwender-
freundlich. Die kippbare Kabine gibt direkt 
die darunterliegenden Komponenten frei. 
Alle Wartungskomponenten wie Kraft-
stoff-, Luft-, Öl-, Hydraulikölfi lter sowie der 
Wasser- und Hydraulikkühler sind dank des 
seitlich platzierten Motors einfach zugäng-
lich. Zusätzlich lassen sich die Seitenverklei-
dungen leicht demontieren. Notwendige 
Servicearbeiten können so unkompliziert, 
zeit- und geldsparend direkt vor Ort durch-
geführt werden – das ist praxistauglich und 
servicefreundlich. 
Das Öffnungssystem für die Frontscheibe 
ist ebenfalls äußerst praktisch. Dank eines 
Frontscheibenmechanismus hat der Fahrer 
die Möglichkeit, sowohl den unteren als 
auch den oberen Teil der Scheibe unter 
dem Kabinendach zu fi xieren. Das erleich-
tert nicht nur die Lüftung der Kabine, auch 

das separate Herausnehmen und umständ-
liche Lagern der unteren Frontscheibe 
entfällt und die Scheiben sind besser vor 
Beschädigung geschützt. Darüber hinaus 
bietet dieses System verschiedene Öff-
nungsvarianten, zum Beispiel Lüftungs-
stellung oder Dialogposition, bei der die 
untere Scheibe unter den oberen Schei-

benteil geschoben wird, und garantiert so 
frische Luft bei jedem Wetter.
Die kompakte Bauweise ohne Hecküber-
stand macht den EZ38 von Wacker Neuson 
zum idealen Einsatzgerät in der urbanen 
Enge, denn er kann auch ohne Abstand 
zu Gebäuden, beispielsweise direkt an der 
Hauswand oder Gartenmauer, eingesetzt 
werden. Das optionale Vertical Digging 
System VDS – die innovative Oberwagen-
kippung von Wacker Neuson – verschafft 
der Maschine zusätzliche Flexibilität im 
Einsatz. Selbst auf unebenem Boden, bei-
spielsweise an der Bordsteinkante oder am 
Hang, können Steigungen und Gefälle von 
bis zu 27 Prozent auf Knopfdruck ausgegli-
chen werden. Doch VDS sorgt nicht nur für 
mehr Sicherheit, sondern auch für ein Plus 
an Effi zienz: Durch exakt vertikales Graben 
spart der Anwender bis zu 25 Prozent an 
Material und Zeit beim Ausheben und Ver-
füllen ein. Und auch die Ergonomie macht 
sich bezahlt, denn die aufrechte Sitzposi-
tion entlastet den Rücken und ermöglicht 
dem Fahrer ermüdungsfreies Arbeiten. Als 
einziger Hersteller im Kompaktbaggerseg-
ment bietet Wacker Neuson seit über 20 
Jahren die Funktion der Oberwagenkip-
pung an.

Info: www.wackerneuson.de   �

Das Abbruchunternehmen Landwehr be-
kommt mit dem Komatsu PC1250-8 
einen 110 t schweren Bagger, der mit
663 PS keinen Stein auf dem anderen lässt. 
Die Wahl fi el auf diese Maschine, weil bei 
den großen Abbrucheinsätzen hohe Reiß- 
und Losbrechkräfte erforderlich sind. 
Dank umweltfreundlicher und modernster 
Technik ist der Komatsu-Koloss für den 
Fahrer einfach zu bedienen. Normaler-
weise fi ndet man diese Maschinen eher in 
der Gewinnungsindustrie. Jedoch sind die 
Maschinen von Komatsu und der zustän-
dige Händler Schlüter Baumaschinen so 
fl exibel, dass eine passende Umrüstung 
und Spezialisierung auf einen Einsatz 
schnell und unkompliziert machbar ist. 
Der Komatsu PC1250-8 ist mit einer spezi-
ellen Hammer-Zangenanlage sowie einem 
vollhydraulischen Schnellwechsler Oilquick 
OQ120 ausgerüstet. Diese Spezifi kation 

Schweres Gerät im Abbruch 
Sondereinsatz für 110 t schweren Komatsu-Raupenbagger

Die bewährte Zusammenarbeit zwischen Landwehr und seinem Händler Schlüter Baumaschinen 
führte jetzt auch zur Inbetriebnahme des neuen Komatsu PC 1250-8: (v. l.) Hubertus Küke, Monteur 
Schlüter; Andre Franzgrote, Baustellenleitung Landwehr; Martin Bolich, Produktverkaufsleiter Schlü-
ter; Hubert Kerkemeier, Geschäftsführer Landwehr; Willi Levenig, Gebietsverkaufsleiter Schlüter. 
(Foto: Schlüter Baumaschinen)
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Vor kurzem stellte RUD seine ICE-120-Zurr-
kette (Güteklasse 12) im Nenndurchmesser 
6 mm zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. 
Die zulässige Zurrkraft (LC – Lashing Capa-
city) der neuen 6-mm-Variante beträgt, bei 
nur 6,5 kg Eigengewicht, beeindruckende 
3.600 daN. Doch was bedeutet das für die 
Praxis? Was lässt sich damit sichern? Dazu 
zwei Beipiele:
Beispiel 1:
Eine auf der Ladefl äche frei stehende Bau-
maschine soll mit einer Diagonalverzurrung 
gesichert werden. Das Kettenlaufwerk ist 
verschmutzt; daher wird ein Gleitreibbei-
wert μ von 0,1 angenommen. Der Vertikal-
winkel α beträgt 30°, der Horizontalwinkel 
β beträgt ebenfalls 30°. Ergebnis: Unter 
diesen Umständen kann mit der 6 mm ICE-
Kette eine Maschine von 8,3 t Masse gesi-
chert werden.
Beispiel 2:
Eine Baumaschine soll mit einer Diago-
nalverzurrung gesichert werden. Sie steht 
nach vorn formschlüssig am Fahrzeugauf-
bau an. Der Fahrzeugaufbau ist in der 
Lage, die erforderlichen Sicherungskräfte 
nach in Fahrtrichtung aufzunehmen. Die 
Diagonalzurrung muss die seitliche und 
rückwärtige Sicherung übernehmen. Das 
Kettenlaufwerk ist verschmutzt; daher wird 
ein Gleitreibbeiwert μ von 0,1 angenom-
men. Der Vertikalwinkel α beträgt 30°, der 
Horizontalwinkel β beträgt 45°. Ergebnis: 
Nun kann mit der 6 mm ICE-Kette sogar 
eine Maschine von 12,1 t Masse gesichert 
werden.
Die Beispiele zeigen: Die 6 mm ICE-Zurr-
kette ist ideal geeignet für den Transport 
kleiner und mittelgroßer Baumaschinen, 

Neue Zurrketten aus dem Hause RUD

So stark können 6 mm sein!

Baumaschine mit Diagonalverzurrung gesi-
chert. (Fotos: RUD)

6-mm-ICE-Zurrketten im Einsatz.

und dies mit einem unglaublich gerin-
gen Eigengewicht. Beim ICE-120-Zurrket-
ten-System handelt es sich um Zurrketten 
der Güteklasse 12. ICE-120 verfügt, im 
Vergleich zur herkömmlichen Güteklasse 8 
über eine bis zu 60 Prozent höhere Lashing 
Capacity (LC) – bei gleicher Nenndicke. 

Beim Direktzurren ist eine ICE-Zurrkette, 
egal welcher Nenndicke, in der Lage, eine 
Güteklasse-8-Zurrkette der nächstgrößeren 
Nenndicke zu ersetzen; das bedeutet bis zu 
45 Prozent Gewichtsersparnis. Am konkre-
ten Beispiel heißt das, eine 13-mm-Zurr-
kette kann durch eine 10-mm-Zurrkette 
ersetzt werden. Alle Ratschenspanner der 
ICE-120-Serie verfügen über eine paten-
tierte, magnetisch anhaftende Sperrkupp-
lung, eine Sicherung gegen unbeabsichtig-
tes Aufdrehen des Spanners. 

Info: www.rud.com   �

wurde speziell für den Einsatz, der aus 
Herausbrechen und Zerkleinern von Fun-
damenten besteht, im Zusammenspiel 
zwischen Landwehr und Schlüter Bauma-
schinen geplant und umgesetzt. Neben 
diesen Spezialumbauten bietet Schlüter 
weitere Spezialanbaugeräte an, die keine 
Kundenwünsche unerfüllt lassen. Mit Hilfe 
von speziellen Programmen und Maschi-
nen werden die Anbaugeräte in Erwitte 
konstruiert, zusammengeschweißt, Probe 
gefahren und nach Bedarf auch in der 
Wunschfarbe des Kunden lackiert. 
1965 gründete Hans Landwehr gemein-

sam mit seiner Frau Hannelore die Johan-
nes Landwehr Abbruchunternehmen 
GmbH, die heute von Hubert und Barbara 
Kerkemeier sowie Benjamin Kerkemeier 
erfolgreich geführt wird. Neben 150 Mitar-
beitern sind auch unzählige Maschinen im 
Besitz des Unternehmens, von Radladern 
über Bagger bis hin zum großen Dum-
per. Auch mehrere Lkw für den Transport 
gehören zum Fuhrpark. Seit 1978, also 
nunmehr schon seit 36 Jahren, ist Land-
wehr Kunde von Schlüter Baumaschinen. 
Die Schlüter-Mitarbeiter Willi Levenig und 
Martin Bolich sind im Zusammenspiel mit 

dem Kundendienst die Ansprechpartner 
für Landwehr und für den reibungslosen 
Einsatz des Komatsu-Baggers verantwort-
lich. 
Guter Service sorgt natürlich für Zufrie-
denheit, nur so können langfristige und 
vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen 
entstehen und gehalten werden. Die 
36-jährige Zusammenarbeit zwischen 
Landwehr und Schlüter zeigt, dass hier 
eine tragfähige Partnerschaft entstanden 
ist, von der beide Seiten profi tieren.

www.schlueter-baumaschinen.de   �
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Tata Steel, zweitgrößter Stahlproduzent in 
Europa, hat JCB Landpower dabei unter-
stützt, seinen bislang leistungsfähigsten 
Traktor zu entwickeln: den Fastrac 4000. 
Die Kooperation erfolgte über das „Early 
Vendor Involvement“ (EVI)-Programm, bei 
dem Tata Steel von Beginn an die Entwick-
lung neuer Maschinen begleitet. Der Stahl-
hersteller hat mit den Entwicklungs- und 
Fertigungsingenieuren von JCB Landpower 
und GKN Structures – aktueller Hersteller 
des Traktor-Chassis – bereits in der Kon-
zeptionsphase zusammengebarbeitet, um 
die bestehende Fastrac-Chassis-Struktur 
komplett neu auszulegen. 
Die neue Traktorgeneration sollte eine 
erhöhte Tragfähigkeit bei reduziertem 
Wendekreis aufweisen und die neuen 
Emissionsgrenzwerte in Europa und den 
USA einhalten. Mithilfe von computerge-
stützten Entwicklungs-Tools hat Tata Steel 
dafür gesorgt, dass durch effi zientesten 
Materialeinsatz eine leistungsfähigere 
Struktur des neuen Chassis geschaffen 
werden konnte und der Preis wettbewerbs-
fähig bleibt. Neben veränderten Längsträ-
gern wurden Steifi gkeit und Festigkeit des 
gesamten Chassis verbessert, ohne dabei 
das Gewicht oder die physische Größe 
zu erhöhen. Gleichzeitig konnte anforde-
rungsgemäß die vordere und hintere Trag-
fähigkeit deutlich erhöht und der Wende-
kreis enger gestaltet werden. 
Phil Clements, Head of Lifting & Exca-
vating bei Tata Steel, erklärt: „Um best-
mögliche Ergebnisse zu erzielen, muss ein 
Produkt-Design von Beginn an optimiert 
werden. Genau deshalb unterstützen wir 
unsere Kunden mit dem EVI-Programm. 
Für uns war es das erste Mal, dass wir mit 
JCB Landpower und GKN Structures in die-
ser Art zusammengebarbeitet haben. Wir 
hoffen, dass die erfolgreichen Ergebnisse 
zu weiteren gemeinsamen Projekten füh-
ren werden.“
Charles Nicklin, Engineering Manager bei 
JCB Landpower, sagt: „Die enge Zusam-
menarbeit mit unseren Zulieferern hat 
es ermöglicht, eine sehr effi ziente Chas-
sis-Struktur für unser neues Traktorpro-
gramm zu entwickeln, das hoffentlich für 
alle Beteiligten sehr erfolgreich verlaufen 
wird. Mit der von Grund auf neuen Ent-
wicklung und dem kollaborativen Ansatz 
konnten wir jedes Detail eingehend unter-
suchen sowie neue Ideen verfeinern und 

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Bei dem einzigartigen „Early Vendor Involvement“ (EVI)-Programm arbeitet Tata Steel bei Design 
und Entwicklung neuer Maschinen und Modelle von Beginn an mit den Ingenieuren des Herstellers 
zusammen. (Fotos: Tata Steel)

FIRMENPORTRAIT

Über Tata Steel in Europa
Das indische Unternehmen ist der 
zweitgrößte Stahlproduzent in Europa. 
Mit den wichtigsten stahlproduzie-
renden Standorten in Großbritannien 
und den Niederlanden liefert das 
Unternehmen Stahl und begleitenden 
Service für die weltweit führenden 
Märkte der Bau-, Automobil-, Verpa-
ckungs-, Schienenverkehr-, Hebe- und 
Förder-, Energie- und Luftfahrtindust-
rie. Die Tata Steel Gruppe ist mit einer 
durchschnittlichen Produktionskapazi-
tät von jährlich mehr als 29 Millionen 
Tonnen Rohstahl sowie rund 80.000 
Mitarbeitern auf vier Kontinenten 
einer der weltweit größten Stahlpro-
duzenten.

implementieren, um unsere Ziele zu errei-
chen.“ 
Darren Dobson, Commercial & Projects 
Manager bei GKN, fügt hinzu: „Für die 

Das neue Chassis des Fastrac 4000 verfügt 
über eine leistungsfähigere Struktur mit verbes-
serter Steifi gkeit und Festigkeit bei gleichblei-
bendem Gewicht und physischer Größe.

spätere Herstellbarkeit ist es entscheidend, 
dass wir bereits in die Konzeptionsphase 
und damit auch in die Entscheidungen 
der Materialauswahl einbezogen werden. 
Durch den gemeinschaftlichen Ansatz die-
ses Programms konnten wir wertvolle Pro-
zesserfahrungen mithilfe des ‚Design for 
Manufacture‘ (DFM)-Prinzips einbringen 
und damit unnötige Arbeitsschritte besei-
tigen.“
Info: www.tatasteel.de   �
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In der Landschaft rund um Burgkunstadt, 
einem kleinen Ort zwischen Bamberg und 
Schweinfurt, entsteht gerade ein neuer 
Damm. Die örtliche Gemeinde hat die 
Firma Albrecht Haupt mit den Bauarbeiten 
beauftragt. Genau der passende Einsatz 
für Haupts Bagger mit Engcon-Tiltrotator.
Der Boden ist nach den Überschwem-
mungen besonders weich und nass und 
dementsprechend schwer zu bearbeiten. 
Aber die Kontur des Dammes beginnt sich 
bereits abzuzeichnen und fügt sich harmo-
nisch in die wunderschöne Umgebung ein. 
Diese wie auch viele anderer seiner Arbei-
ten ließen sich ohne Tiltrotator nur schwer 
ausführen, sagt Albrecht Haupt und weist 
mit der Hand zum Damm: „Ohne Tiltrota-
tor hätte ich so etwas wie Phantomschmer-
zen dabei bekommen.“
Im Jahr 2007 erwarb der Bauunterneh-
mer seinen ersten Tiltrotator - und hat es 
seither keine einzige Sekunde bereut. „Es 
hat rund eine Woche gedauert, sich an 
die neue Arbeitsweise zu gewöhnen. Jetzt 
kann ich mir ein Arbeiten ohne Tiltrotator 
nicht mehr vorstellen“, erzählt Haupt. Er 
steigt aus der Fahrerkabine und zeigt auf 
die darin befi ndlichen Hebel. Die Maschine 
ist mit Engcons proportionalem Steuer-
system Microprop und den zugehörigen 
Hebeln mit Rollen ausgestattet, mit denen 
er den Tiltrotator steuert.
„Microprop ist ein außerordentlich prak-
tisches Steuersystem, das sich einfach 
bedienen lässt und mit seinen sanften und 
stufenlosen Grabbewegungen absolut 
überzeugt“, berichtet Haupt und zeigt, wie 
geschmeidig und genau er den Tiltrotator 
steuern kann.
Das Unternehmen erhielt kürzlich den 
Zuschlag für ein größeres Projekt in der 
Gemeinde, um das sich auch 10 andere 
Unternehmen beworben hatten. „Das 
habe ich eindeutig dem Tiltrotator zu ver-
danken. Man hat ganz einfach erkannt, 
wie effektiv ich mit meiner Maschine bin. 
So wird klar, dass sich selbst bei meinem 
höheren Stundenlohn die Gesamtkos-
ten für die Gemeinde reduzieren“, fügt 
Al brecht Haupt abschließend hinzu, bevor 
er wieder den Lkw zu beladen beginnt, der 
neben dem Bagger vorgefahren ist, um 
eine weitere Ladung Erde abzutransportie-
ren.
Info: www.engcon.com   �

Der richtige Dreh beim Dammbau
Dank Tiltrotator Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigt

Beim Planum und Böschung ziehen beweist der Titrotator seine Stärken. Albrecht Haupt kann sich 
ein Arbeiten ohne Titrotator gar nicht mehr vorstellen. (Foto: Engcon)

ELA Container GmbH, Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)     
Tel +49 5932 / 506 - 0  Fax +49 5932 / 506 - 10     
info@container.de  www.container.de
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Bei Kehrmaschinen handelt es sich um 
technisch sehr anspruchsvolle Fahrzeuge. 
Niedrige Fahrgeschwindigkeiten beim 
Kehrbetrieb, kompakte Abmessungen bei 
hoher Wendigkeit sowie große Anbauge-
räte seitlich am Rahmen und unterhalb des 
Fahrgestells unterscheiden es auf den ers-
ten Blick von anderen Nutzfahrzeugtypen. 
Die Betreiber erwarten eine lastwagenty-
pische Fahrgeschwindigkeit von etwa 80 
km/h auf den Strecken zwischen den Ein-
satzorten. Beim Reinigen der Straßen und 
Plätze bewegen sich Kehrmaschinen mit 
einer sehr geringen Geschwindigkeit von 
unter 3 km/h. Mit einem handgeschalteten 
Getriebe erreichen MAN-Fahrzeuge eine 
Kehrgeschwindigkeit von 2,7 km/h. Die 
Integration eines Reduktionsgetriebes im 
Antriebsstrang ermöglicht Geschwindig-
keiten zwischen 0,9 km/h im 1. Gang und 
2,2 km/h im 4. Gang. 
Bei der Anordnung des Fahrersitzes bevor-
zugen die Betreiber bei Rechtsverkehr die 
Rechtslenker-Ausführung, um dem Fahrer 
die beste Sicht auf den Kehrbereich am 
Straßenrand zu bieten. Die weit herun-
tergezogenen Seitenscheiben der Fahrer-
häuser sowie die beidseitig großfl ächigen 
Spiegel unterstützen ihn bei seiner Arbeit. 
Auf den Fahrgestellen aller MAN-Bau-
reihen lassen sich unterschiedlich große 
Kehrmaschinenaufbauten von 4 bis 8 m3 
Fassungsvermögen realisieren. Für das 
größte Marktsegment, der zweiachsigen 
Kehrmaschine mit einem 7 m3 fassenden 
Kehrgutbehälter, bietet der Hersteller das 
branchengerecht angepasste Chassis aus 
der TGM-Baureihe mit einem sehr kurzen 
Radstand und C-Fahrerhaus an. Da Kehr-
maschinen am Rahmen und zwischen den 
Achsen viel Platz und eine große Boden-
freiheit für die Kehrwalze, den Tellerbesen 
und die Saugeinrichtung benötigen, steht 
diese Ausführung des TGM auf der grö-
ßeren 22,5-Zoll-Bereifung. Umfangreiche 
Veränderungen sind am Fahrgestell erfor-
derlich, um den Platz für den Kehrmaschi-
nenaufbau zu schaffen. Alle erforderlichen 
Vorrüstungen und Schnittstellen bietet 
MAN den Aufbauherstellern an.
Auf der Messe IFAT präsentiert das Unter-
nehmen die Euro-6-Ausführung des TGM 
18.290 mit einem zulässigen Gesamtge-

Wendig bei der Straßenreinigung
Auf der IFAT 2014 zeigt MAN ein branchengerechtes Euro-6-Chassis 
aus der TGM-Baureihe

wicht von 18 t. Der direkt ab Werk erhältli-
che Radstand von 3575 mm stellt eine opti-
male Wendigkeit sicher. Für diese Aufgabe 
empfi ehlt der Hersteller die Luftfederung 
an der Hinterachse, die für ein konstantes 
Fahrniveau sorgt. Somit muss die Höhen-
einstellung von Kehrbesen und Saug-
schacht nicht beladungsabhängig nachge-
führt werden, um die konstante Höhe über 
der Fahrbahn einzuhalten.
Die zum 31. Dezember 2013 erfolgte Ein-
führung der technologisch anspruchsvollen 
Euro-6-Abgasreinigungsanlage stellt die 
Aufbauhersteller vor zusätzliche Heraus-
forderungen. Trotz des erhöhten Platzbe-
darfs für die Abgasanlage haben die Kon-
strukteure alle Fahrgestellanbauteile neu 
so positioniert, dass beim TGM weiterhin 
ein bis zu 7 m3 fassender Kehrgutbehälter 
als Aufbau passt. Die Umbauten umfassen 
die Verlegung der Abgasanlage, des Batte-
riekastens und der Luftkessel vom Rahmen 
weg in einen Aggregateträger direkt hinter 
das Fahrerhaus. Zudem fi nden die speziell 
geformten Dieseltanks aus Aluminium mit 
einem Fassungsvermögen von 160 oder 
200 l auf Wunsch Platz am Fahrzeugheck. 
Luftleitbleche unter Kühler und Motor ver-
meiden Staubaufwirbelungen, wenn sich 
der Kühllüfter einschaltet.
Immer mehr Betreiber verzichten auf 
den Einbau eines separaten Antriebsmo-
tors für die Kehr- und Saugeinrichtung. 

Auf der IFAT 2014 zeigt MAN die Euro-6-Ausführung des TGM 18.290 als Kehrmaschine mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 18 t. (Foto: MAN)

Sie setzen auf eine Hydraulikanlage, die 
ihre Antriebsenergie vom Fahrzeugmotor 
bezieht. Technisch lösen das die meis-
ten Aufbauhersteller mit dem Abgriff der 
Leistung vom schwungradseitigen- oder 
getriebeseitigen Nebenabtrieb. 
Als Ergänzung zur bisher bekannten Aus-
stattung des Kehrmaschinenfahrgestells 
wird die Schnittstelle für einen hydrostati-
schen Antrieb vorgestellt. Dieser kann über 
den getriebeseitigen Nebenabtrieb betrie-
ben werden. Das ermöglicht optimal ange-
passte Geschwindigkeiten im Kehrbetrieb. 
Während der Hin- und Rückfahrt zum 
Kehrbezirk steht dem Fahrer das komforta-
ble, automatisierte Schaltgetriebe TipMatic 
auf Wahl zur Verfügung.  
Unter Umweltaspekten stellt der Verzicht 
auf einen zusätzlichen Motor im Aufbau, 
der Lärm und Abgase produziert sowie die 
Nutzlast einschränkt, eine ideale Lösung 
dar. In dem mit der Firma Faun Viajet 
für den MAN-Messestand aufgebauten 
Fahrzeug übernimmt im Kehrbetrieb ein 
hydrostatischer Antrieb die Aufgabe des 
Fahrmotors. Der Motor treibt über einen 
Nebenantrieb die Hydraulikanlage an. 
Diese versorgt einerseits die Funktionen 
des Aufbaus mit Energie. Anderseits treibt 
sie einen im Antriebsstrang integrierten 
Öldruckmotor an, der auf die Kardanwelle 
wirkt und die Hinterachse antreibt.
Info: www.man.eu   �
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Holger Schulz leitet 
Zeppelin Konzern-
kundenbereich 

Zum 1. Januar 2014 hat mit Holger Schulz 
eine Führungskraft aus den eigenen Reihen 
die Leitung des Zeppelin-Konzernkunden-
bereichs übernommen, den zuvor Andreas 
Tasche verantwortet hatte. Schulz kennt 
Zeppelin bereits seit 1992. Zunächst Prak-

tikant in der Niederlassung Kassel, schrieb 
er 1995 seine Diplomarbeit im Bereich Pro-
dukttechnik. Nach erfolgreich abgeschlos-
senem Studium in Maschinenbau stieg 
der Diplom-Ingenieur ein Jahr später als 
Mitarbeiter ein. Über verschiedene Karrie-
restufen, die ihn auch nach Russland und 
in die Ukraine führten, konnte er wertvolle 
Erfahrungen sammeln, die ihm auch in sei-
ner neuen Funktion helfen.
www.zeppelin-cat.de

Ursula Heinen-Esser 
wird neue BGL-Haupt-
geschäftsführerin 

Zum 1. Januar 2015 wird Ursula Heinen-Es-
ser (48) Hauptgeschäftsführerin des Bun-
desverbandes Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau (BGL). Dies hat der Vorstand 
des Branchenverbandes auf Vorschlag 
von Präsident August Forster einstimmig 
beschlossen.
Heinen-Esser war seit 1998 Mitglied des 
Deutschen Bundestages, für den sie bei 
der Wahl 2013 nicht mehr kandidiert hat. 
Im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel war die Diplom-Volkswirtin von 
2007 bis 2009 Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim Bundesminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, anschließend bis Dezember 2013 
Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit. Heinen-Esser folgt 
Dr. Hermann J. Kurth (66), der nach mehr 
als 16jähriger erfolgreicher Tätigkeit für die 
Landschaftsgärtner Ende 2014 in Ruhe-
stand tritt.
Info: www.galabau.de   �

Ursula Heinen-Esser wird zum 1. Januar 2015 
Hauptgeschäftsführerin des BGL.

Holger Schulz ist neuer Leiter des Zeppe-
lin-Konzernkundenbereichs. (Foto: Zeppelin)

  … VDBUM-Buchtipps … VDBUM-Buchtipps … VDBUM-Buchtipps

Sicherer 
Umgang
mit 
Regalen

Wer in einem 
Lager arbeitet, 
kann Schäden an 
Regalen verursa-
chen: sie falsch 
beladen, falsch entladen, aber auch Schä-
den entdecken, die irgendwann zu Unfäl-
len führen können. Der Gabelstaplerfahrer 
kann mit seinem Gerät das Regal beschädi-
gen mit der Folge, dass der Schaden dann 
sofort oder später zu einem Umsturz oder 
Einsturz des Regals führen kann. Wer einen 

Schaden verursacht, ist verantwortlich. Wer 
einen Unfall hätte verhindern können, es 
aber nicht tat, macht sich ebenfalls schul-
dig. Deshalb ist es wichtig, dass Gabelsta-
plerfahrer und Lageristen um die Gefahren 
wissen und Hinweise bekommen, wie sie 
mit Regalen umzugehen haben. 
Zu diesem Zweck ist soeben die Broschüre 
„Sicherer Umgang mit Regalen“ erschie-
nen. Sie soll helfen, Gefahren zu erkennen 
und mit den Geräten und Regalen im Lager 
sicher umzugehen, damit keine Schäden 
oder gar Unfälle geschehen und die Waren 
richtig ein- und ausgelagert werden. Sie ist 
deshalb praxisnah und zahlreich bebildert 
für den „Mann vor Ort“ verfasst worden 
und berücksichtigt die neuesten Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Vorschriften 

und Regeln. Auch der Unternehmer und 
verantwortliche Personen vor Ort können 
der Broschüre handfestes Basiswissen ent-
nehmen. Sie ist neuester Bestandteil eines 
umfassenden Ausbildungsprogramms für 
Gabelstaplerfahrer, in dem auch Dozenten-
unterlagen, Prüfungsbogen, Fahrausweise 
und vieles mehr erhältlich sind.
Die Broschüre umfasst 48 Seiten mit zahl-
reichen Abbildungen und ist erhältlich 
beim Resch-Verlag, Telefon 089 85465-0. 
Der Einzelpreis beträgt € 9,80. Der Verlag 
gewährt Staffelpreise bei Mehrabnahmen. 
Auf der Homepage fi nden Interessenten 
weitere Informationen inklusive dem voll-
ständigen Inhaltsverzeichnis.

Info: www.resch-verlag.com   �
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VER ANSTALTUNGEN

Zusammen mit dem Veranstalter Mendiger Basalt laden Doosan 
Infracore S.A. sowie Wirtgen und Kleemann zu den Mendiger 
Steinbruchtagen vom 8.bis 10. Mai 2014 in die Grube Stürme-
rich ein. 
Die Veranstaltung richtet sich vorwiegend an Unternehmen aus 
der Gewinnungsindustrie, Tiefbau, Erdbewegung und Straßen-
bau und alle, die sich für die schweren und kompakten Bauma-
schinen von Doosan und Bobcat sowie für die Maschinen und 
Anbaugeräte von Doosan Portable Power und Montabert inte-
ressieren. Darüber hinaus werden auch mobile Brecheranlagen 
von Wirtgen und Kleemann vertreten sein. 

Mendiger Steinbruchtage:

Kommen, sehen, informieren, testen 

In der weitläufi gen Grube Stürmerich konnten Besucher unter fach-
kundiger Anleitung die Maschinen auf Herz und Nieren testen. (Foto: 
Doosan)

In der Grube Stürmerich wird den Besuchern die Möglichkeit 
geboten, Maschinen unter fachkundiger Anleitung auf Herz 
und Nieren zu testen. Dabei reicht die Palette vom Bobcat-Kom-
paktlader und -Kompaktraupenlader über Teleskoplader, Mini- 
oder Kompaktbagger bis hin zu schweren Doosan-Radladern
(2-5 m³), Mobil- und Kettenbaggern (14-71,5 t) sowie knickge-
lenkten Muldenkippern (28-40 t Nutzlast). 
Mit einer Vielzahl an Anbaugeräten wie Abbruchhämmern, 
Bohrlafetten, Greifern und Separatoren können hierbei unter-
schiedlichste Anwendungen dargestellt und nachgespielt wer-
den. Ebenfalls werden die zwei neuesten Modelle der mobilen 
Brecheranlagen von Wirtgen und Kleemann vor Ort mit Mate-
rial befüllt und live demonstriert. 
Abgerundet wird das Programm durch Profi -Vorführungen und 
Fachvorträge anerkannter Referenten zu den Themen „Direkt-
gewinnung im Vergleich mit Sprengungen“, „Effi zienz beim 
Materialtransport & Möglichkeiten“ als auch „Wirtschaftlichkeit 
von mobilen & stationären Brecheranlagen“. 
Info: www.bobcat.de
 www.doosanequipment.eu 
 www.wirtgen.de
 www.kleemann.info   �

Aufgaben
� Verantwortung für den gesamten Beschaffungsprozess (Ausschreibung,
 Angebotsanalyse, Vergabeverhandlung, Vertragsmanagement) für Maschinen,  
 Geräte und technische Anlagen inkl. Ersatz- und Verschleißteile, Roh-, Hilfs- und  
 Betriebsstoffe sowie NU-Leistungen (Transporte, Montagen, ANÜ etc.)
� Entwickeln und Umsetzen der Bündelungs-, Lieferanten- und Verhandlungs-
 strategien, mit dem Ziel maximale Einsparungspotenziale zu generieren
� Schaffung der Transparenz über das gebündelte Volumen einer Division sowie die  
 Organisation der Bündelungsaktivitäten für die entsprechenden Commodities

Anforderungen
� Abgeschlossenes Studium als Wirtschaftsingenieur/in, Betriebswirt/in oder  
 Maschinenbauingenieur/in mit Einkaufserfahrung
� Persönlichkeit (m/w) mit mehrjähriger Berufserfahrung (mind. 5 Jahre)
� Breites Fachwissen im strategischen und operativen Einkauf 
� Sehr gutes Durchsetzungsvermögen und ausgeprägtes Verhandlungsgeschick
� MS-Office- und SAP R3-Kenntnisse wünschenswert

Möchten Sie uns bei dieser anspruchsvollen 
Aufgabe in einem herausfordernden Umfeld 
unterstützen? Dann überzeugen Sie uns. 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrem 
möglichen Eintrittstermin und Ihrer Gehalts-
vorstellung. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit 
der Online-Bewerbung.

Für Rückfragen steht Ihnen die zuständige Personalabteilung,
Tel.: +49 611 708-961 gerne zur Verfügung.

  … VDBUM-Stellenmarkt … 

QR-Code im Mobiltelefon auslesen und Sie werden sofort weitergeleitet.

www.facebook.com/VDBUM

f t it l it

Netzwerk nutzen:
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ROBUST
EINSATZ!

IM DAUER-

Neue VDBUM-
Produkte 
„Eine gut sortierte und organisierte Fahrermappe hinterlässt bei 
einer Verkehrskontrolle bei dem zuständigen Beamten einen 
mehr als positiven Eindruck“, so die Aussage eines Kommissars 
der Verkehrswache Osnabrück. Diese Feststellung innerhalb des 
Arbeitskreises „Allgemeine Technik“ hat den VDBUM bewogen, 
eine speziell konzipierte Fahrermappe herauszugeben. Mit der 
Produktbroschüre 2014 wurde diese vorgestellt und wird rege 
nachgefragt.

Neben der regelmäßigen Überprüfung der Fahrzeuge und Tiefl a-
der durch den TÜV oder Dekra ist ein Unternehmer nach der BGG 
916 verpfl ichtet, zusätzlich eine regelmäßige UVV Überprüfung 
durchzuführen. Es heißt offi ziell: „Sicherheitsprüfungen“ nach 
§ 29 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sind nicht zu 
verwechseln mit Prüfungen auf Betriebssicherheit, weil sie nur 
Teilbereiche der Verkehrssicherheit umfassen und Prüfungen auf 
Arbeitssicherheit damit nicht verbunden sind. Nach § 57 Abs. 1 
der Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“ (BGV D29, bishe-
rige VBG 12) hat der Unternehmer Fahrzeuge bei Bedarf, jedoch 
mindestens jährlich einmal, durch einen Sachkundigen auf ihren 
betriebssicheren Zustand prüfen zu lassen.“ 
Zu diesem Zweck hat der 
VDBUM sogenannte Checklis-
ten für diese beiden Maschi-
nentypen herausgebracht. 
Die Entwicklung wurde im 
VDBUM Arbeitskreis angesto-
ßen und mit den entsprechen-
den Ämtern und Behörden 
abgestimmt. Dadurch erhal-
ten die Nutzer ein Werkzeug 
an die Hand, welches sowohl 
die tägliche Abfahrtskontrolle 
als auch die jährliche Überprü-
fung ermöglicht.
Zusätzliche neue oder aktu-
alisierte Produkte sind die 
Abnahmeprotokolle für Turm-
drehkrane, Lkw-Ladekrane, Fahrzeuge und Tiefl ader sowie die 
Fachinfo 9, Elektrotechnik, Einrichtung von Baustellen.
Info: www.vdbum.de   �
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Forum Merlo

Das Multifunktionsgerät Teleskoplader
Referent: Holger Trautmann, HT Arbeitssicherheit & Service

Themen:
• Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von Teleskopstaplern
• Teleskopstapler als Hubarbeitsbühne
• Teleskopstapler im Winden/Kranbetrieb
• Steuerung von der Kabine oder per Funkbetrieb
• Gesetzliche Grundlagen
• Umsetzung im Unternehmen

Herr Trautmann ist vom Hause Merlo eingesetzt als Trainer im theoretischen und praktischen Teil und wird Ihnen anhand der Merlo 
Technik den Einsatz von Teleskopstaplern näher bringen.

Forum Doosan/BOBCAT

Effi zienter Einsatz von Kompaktraupen

Themen:

• Effi zienter Einsatz von Kompaktraupen mit Grader- Systemen (2-D, 3-D, Ultra-Schall)
   und wirtschaftliche Anbaugeräte
• Anwendungsbereiche: GaLaBau, Tief- Wege-und Straßenbau (Kompaktmaschinen), 
   Sportplatzbau.
• Zusätzlich geben wir einen kurzen Überblick über das BOBCAT-Produktprogramm mit den Maschinen vor Ort.             

Außerdem stehen Doosan-Geräte zum Test bereit! 

Forum Kaeser Kompressoren

Effi ziente Druckluftversorgung auf der Baustelle

Themen:
• Kaeser – Kompressoren made in Germany
• Mobilair – Lieferprogramm
   - umfangreiche Auswahl an Optionen und Zubehör
   - Druckluftanwendungen in Umweltzonen
• E-Anlagen – die alternative Lösung
• Neuheiten 2014: low emission – zone mobilair

Forum Berner/Bott

Berner/Bott als Partner der MTA

Themen:
• Firmenpräsentation Berner / Bott
• Berner als Kooperationspartner der Baubranche
• Gesetzliche Grundlagen zur Ladungssicherung
• Crashtest mit Servicewagen von Bott ausgestattet
• Produkt-Präsentationen der Häuser Berner/Bott
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Würzburg 19.00 Hotel Krone Post, Montag Montag Montag
Balthasar-Neumann-Str. 1-3, 97440 Werneck 11. Sept. 9. Oktober 13. November

Nürnberg 19.00 Hotel Wilder Mann, Dienstag Dienstag Dienstag
Hauptstr. 37, 90607 Rückersdorf 12. Sept. 10. Oktober 14. November

Regensburg 19.00 Hotel-Gasthof Götzfried, Mittwoch Mittwoch Mittwoch
Wutzlhofen 1, 93057 Regensburg 13. Sept. 11. Oktober 15. November

München 19.00 Wirtshaus Zum Kreuzhof, Donnerstag Donnerstag Donnerstag
Kreuzstraße 1, 85764 Oberschleißheim 14. Sept. 12. Oktober 16. November

Freiburg 19.30 Gasthaus Zur Krone, Montag Montag Montag
Gottenheimerstr. 1, 79268 Bötzingen a. K. 18. Sept. 16. Oktober 20. November

Stuttgart 19.00 Hotel Hirsch, Dienstag Dienstag Dienstag
Hindenburgstr. 1, 71229 Leonberg 19. Sept. 17. Oktober 21. November

Frankfurt/M. 18.30 Hotel Odenwaldblick, Mittwoch Mittwoch Mittwoch
Bulauweg 27, 63322 Rödermark-Urberach 20. Sept. 18. Oktober 22. November

September 2006 Oktober 2006 November 2006

September 2006 Oktober 2006 November 2006
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Referent:

Vortragsthema:

Referent:

Vortragsthema:

Puri tech GmbH,
79868 Feldberg

Dieselpartikelfilter
für alle 
Dieselmotoren 
und Einsätze

Bomag GmbH,
56149 Boppard

Kosten sparen durch
BOMAG-Technologie

Greifzug
Hebezeugbau
GmbH,
51469 Bergisch
Gladbach

Hebezeuge und per-
sönliche Schutzaus-
rüstung gegen
Absturz

Oliver Rompf
Gefahrgutberater,
31137 Hildesheim

Kleinmengen-
transport von
Gefahrgütern in 
der Baubranche

Bomag GmbH,
56149 Boppard

Kosten sparen durch
BOMAG-Technologie
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 VDBUM-Forum  Mai – Juni 2014

 Bremen 

Hamburg 

Berlin 

Kassel 

Dresden 

Leipzig 

Magdeburg 

Hannover 

Münster 

Köln 

 Würzburg 

Nürnberg 

Regensburg 

München 

Freiburg 

Stuttgart 

Frankfurt/M. 

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort

 April April/Mai Mai Juni

Die genauen Veranstaltungsorte sehen Sie auf  www.vdbum.de.   Bitte beachten Sie auch die persönliche Mitglieder-Einladung.

Die genauen Veranstaltungsorte sehen Sie auf  www.vdbum.de.   Bitte beachten Sie auch die persönliche Mitglieder-Einladung.

Kaeser 
Kompressoren

Effi ziente Druckluft-
versorgung auf der 
Baustelle

Berner

Berner/Bott als 

Partner der MTA

Montag
05. Mai

Dienstag
06. Mai

Mittwoch
07. Mai

Montag
12. Mai

Dienstag
13. Mai

Mittwoch
14. Mai

Montag
19. Mai

Dienstag
20. Mai

Mittwoch
21. Mai

Donnerstag
22. Mai

Montag
02. Juni

Dienstag
03. Juni

Mittwoch
04. Juni

Donnerstag
05. Juni

Montag
23. Juni

Dienstag
24. Juni

Mittwoch
25. Juni

Merlo

Das Multi-
funktionsgerät 
Teleskoplader

Montag
28. April

Dienstag
29. April

Montag
5. Mai

Dienstag
29. April

Merlo

Das Multi-
funktionsgerät 
Teleskoplader

Doosan/BOBCAT

Effi zienter Einsatz 
von Kompaktrau-
pen!

Montag
28. April

Dienstag
29. April

Dienstag
29. April

Montag
12. Mai

Dienstag
13. Mai

Doosan/BOBCAT

Effi zienter Einsatz 
von Kompaktrau-
pen!

Berner

Berner/Bott als 

Partner der MTA

Kaeser 
Kompressoren

Effi ziente Druckluft-
versorgung auf der 
Baustelle

Montag
02. Juni

Dienstag
03. Juni

Mittwoch
04. Juni

Montag
16. Juni

Dienstag
17. Juni

Mittwoch
18. Juni

Montag
23. Juni

Dienstag
24. Juni

Mittwoch
25. Juni

Montag
26. Juni

Montag
12. Mai

Dienstag
13. Mai

Mittwoch
14. Mai

Donnerstag
15. Mai

Montag
19. Mai

Dienstag
20. Mai

Mittwoch
21. Mai

 April April/Mai Mai Juni
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in einer Aufl age von 19.250 Exemplaren.

Abonnement:
Abonnements sind schriftlich beim Herausgeber zu bestel-
len. Die Kündigung kann nur zum Jahresende erfolgen.
Sie bedarf der Schriftform und muss dem Herausgeber bis
spätestens zwei Monate vor Jahres  ende zugehen. Sonst
verlängert sich das Abonnement automatisch um ein Jahr.

Veröffentlichungen:
Veröffentlichungen, die nicht ausdrücklich als Stellung-
nah me des Herausgebers gekennzeichnet sind, stellen die
per sönliche Meinung des Verfas sers dar. Für mit Namen
ge kennzeichnete Beiträge übernimmt der Einsender die
Ver antwor tung. Für unverlangt eingereichte Manuskripte 
und Illustra tio nen wird keine Haftung übernommen.
Die Redak tion behält sich das Recht auf Kürzungen 
und Streichungen vor. Das Veröffentlichungs- und 
Verbreitungs recht von zum Abdruck angenom menen 
Beiträgen und
Illustrationen geht im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen auf den Verlag über. Alle in der Zeitschrift 
erscheinende Beiträge und Abbil dungen sind urheber-
rechtlich geschützt. Eine Verwertung ist mit Ausnahme 
der gesetzlich zugelassenen Fälle ohne Ein wil ligung von 
Verlag und Herausgeber strafbar.

Hinweis:
Der Versand der VDBUM Info erfolgt über eine Adress-
kartei, die mit einer automatisierten Datenverar beitung 
geführt wird.

 Messen + Veranstaltungen
 Messe / Veranstaltung Ort Information unter Termin

 IFAT München www.ifat.de 05.05. - 09.05.2014

65. Deutsche Brunnenbauertage Bad Zwischenahn www.bau-abc-rostrup.de 07.05. - 09.05.2014

CEMAT Hannover www.cemat.de 19.05. - 23.05.2014

steinexpo Homberg www.steinexpo.de 03.09. - 06.09.2014

NordBau Neumünster www.nordbau.de 10.09. - 14.09.2014

GaLaBau Nürnberg www.galabau-messe.com 17.09. - 20.09.2014

IAA Nutzfahrzeuge Hannover www.iaa.de 25.09. - 02.10.2014

Intermat Paris www.intermatconstruction.com 20.04. - 25.04.2015
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Nutzfahrzeuge
in der Baubranche

RFID – die Chance zur 
Kostenreduktion?

Die Demonstrationsplattform auf 
der Weltleitmesse für Entsorgung
5.– 9. Mai 2014 · Messe München

Baustoffrecycling auf der IFAT in München durch den VDBUM.
Weitere Einzelheiten erfahren sie über die VDBUM-Zentrale.


