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JCB ist es gelungen, den bestehenden Geschwindigkeitsrekord für dieselgetriebene Landfahrzeuge zu brechen. Nachdem JCB 
Dieselmax-Pilot Andy Green den bis dahin bestehenden Rekord mit 529,15 km/h um fast 40 % überboten hatte, stellte er tags 
darauf bei einem erneuten Versuch eine neue Bestmarke auf: als neuer Rekord gilt jetzt eine Geschwindigkeit von 563,418 km/h. 
Bei der Fahrt hatte das Fahrzeug sogar 588 km/h erreicht. Da nach den Regeln der FIA das Fahrzeug die Strecke aber innerhalb 
einer Stunde in Gegenrichtung befahren muss, und bei dieser zweiten Fahrt eine Geschwindigkeit von 540 km/h gemessen 
wurde, gilt als neue Weltrekordzeit der Mittelwert aus beiden. Mit dem Rekordversuch wollte JCB die Leistungsfähigkeit seiner 
Motoren, die normalerweise in Bau- und Landmaschinen wie Radladern, Teleskopen und Walzen eingebaut werden, unter Be-
weis stellen. Die beiden im Rekordfahrzeug eingebauten Motoren entsprechen im Grundaufbau den JCB Standardmotoren. 
Motorblock, Zylinderköpfe, die gusseiserne ’Bedplate’ und die Ventilgestänge sind identisch. 

1.600 bar Einspritzdruck

Um aber eine Leistung von je 750 PS aus den Motoren herauszukitzeln, wurden viele neue Wege gegangen. Der Kraftstoff wird 
durch winzige Bohrungen der Einspritzdüsen mit einem ungeheuren Druck von 1.600 bar eingespritzt. Als weiteres Problem war 
die enorme Hitzeentwicklung in den Griff zu bekommen, da die 50 kg schweren, zweistufigen Turbolader bei 900° C betrieben 
werden. Das Versetzen des Kühlwassers mit circa 180 Litern Eiswürfeln, unter der vorderen Nasenverkleidung platziert, brachte 
hier die Lösung. 

Der JCB Dieselmax, angetrieben von 
zwei getunten Baumaschinenmotoren, 
hat auf dem Bonneville Salzsee in Utah/
USA mit 563,418 km/h einen neuen 
Geschwindigkeitsrekord für dieselge-
triebene Landfahrzeuge aufgestellt.

Schnellstes Dieselfahrzeug der Welt

Anlässlich der Pressekonferenz zur „Farbe – Ausbau & Fassade“ 2007 in Köln sagte 
Jürgen Hilger, Vorsitzender des Deutschen Stuckgewerbebundes im Zentralverband 
des Deutschen Baugewerbes, dass mit der Präsenz des Deutschen Stuckgewerbe-
bundes im ZDB und des Fachverbandes Deutsches Fliesengewerbe im ZDB auf der 
Messe „Farbe – Ausbau & Fassade“ 2007 ein erstes Signal in die Richtung einer ge-
meinsamen Partnerschaft im Messewesen gegeben wurde.

 „Die Baubranche entwickelt sich zunehmend zu einem Markt, auf dem nicht mehr 
nur die reine Bauleistung, sondern auch Dienstleistungen rund um das Gebäude 
gehandelt werden“, so Hilger. „Dieses ist auch im Ausbau und insbesondere im Be-
standsbau, sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbebau zu spüren. Stuckateu-
re,  Fliesenleger sowie Maler sind hier besonders gefragt und neben dem Elektro- 
und Installationsgewerbe Partner der Auftraggeber. Von daher ist es nur konsequent, 
wenn die ausführenden Ausbaugewerbe auch im Messewesen zueinander finden. 
Dieses ist auch zum Vorteil der Aussteller aus dem gesamten Bauzuliefererbereich. 
Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Besucher der Messe „Farbe – Ausbau & 
Fassade“ 2007 vom 18. bis 21. April 2007 hier in Köln.“

Zu den Zukunftsperspektiven der Bauwirtschaft sagte Hilger, dass es gelte, die 
Chancen, die in innovativen, logistischen Kooperationen und effizienzsteigernden 
Netzwerken liegen, zu erkennen. Angesichts des Rückgangs der Bautätigkeit in den 
klassischen Feldern müssten neue Märkte erschlossen werden. Dazu Hilger: „Die pri-
vatwirtschaftliche Realisierung öffentlicher Bauaufgaben ist ein interessantes Aufga-
benfeld – zumindest für einen Teil unserer Firmen.“

Hilger: „Eine gemeinsame Messe für das Ausbaugewerbe ist konsequent!“

Weiterhin ausschlaggebend für die Durchführung einer hochwertigen handwerk-
lichen Qualitätsarbeit im Sinne des Kunden bleibt, so Hilger, die Meisterqualifikation. 
„Was nützen die Baustoffe und Bausysteme auf höchstem technischen Niveau, wenn 
die Verarbeitung vor Ort den Kunden durch fehlerhafte Ausführung unzufrieden 
stimmt. Hier leiden beide: Produkthersteller und Kunden. Nicht der billigste Preis 
beim Angebot entscheidet, sondern die Zufriedenheit des Kunden. Die Zukunft ent-
scheidet hochqualifiziertes Personal mit Gesellen-, Meister- und Ingenieurausbildung. 
Was bietet sich da mehr an, als ein positives Signal auf der Messe „Farbe – Ausbau & 
Fassade“ 2007 in Köln zu setzen“, erläuterte Jürgen Hilger.

Auf dem Messestand des Deutschen Stuckgewerbebundes werden unter dem Motto 
„Phantasiewelten“ gemeinsame Wettbewerbsarbeiten von Hochschulen mit Meister-
schulen gezeigt, die neue Möglichkeiten über die Grenzen des zur Zeit Machbaren 
hinaus im Bereich Stuck-Putz-Trockenbau erkunden. Außerdem werden Arbeiten aus 
dem Kunst- und Designwettbewerb „Latente Talente“ für die Ausbildungsstätten prä-
sentiert. Darüber hinaus gibt es Informationen zum Sozialprojekt der Unternehmer 
im Bereich Stuck, Putz, Trockenbau und Fliesen. Mit „KidsKlinik – Wir putzen sie her-
aus!“ im Rahmen der Deutschen Kinderhilfe Direkt e. V. werden Kinderstationen in 
Krankenhäusern saniert und modernisiert.

„Unser Wunsch ist es, dass Besucher und Aussteller der „Farbe – Ausbau & Fassade“ 
2007 mit dem Ergebnis der Messe zufrieden sind und die Messe positive Signale für 
die Bauwirtschaft sendet“, so Hilger abschließend.
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Das achte Forum Arbeitsbühnen des bbi findet am 08. und 09. Februar 2007 in Bad 
Arolsen statt. Wie ein Blick auf die geplanten Themen zeigt, erwartet die Teilnehmer 
auch diesmal wieder ein umfang- und abwechslungsreiches Programm, so der bbi.
Ein zentraler Punkt bei der Erarbeitung eines innerbetrieblichen Sicher-
heitskonzeptes ist die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung, die unter anderem 
in der Betriebssicherheitsverordnung gefordert wird. Welche Punkte bei der Erstel-
lung und der anschließenden Umsetzung in den Unternehmen zu beachten sind, 
wird der Vortrag: „Fahrplan zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung“ zeigen. 
Welche Ausrüstung brauchen Arbeitsbühnen, wenn sie im öffentlichen Verkehrs-
raum bewegt werden? In welche Fahrzeuge müssen digitale Kontrollgeräte einge-
baut werden? Diese und weitere häufig gestellte Fragen zum „Straßenverkehrsrecht 

Arbeitsbühnen-Forum 2007: Eine Vorschau

für mobile Arbeitsmaschinen“ greift ein weiterer Vortrag auf. Zählen Arbeitsbüh-
nen, Gabelstapler, Krane oder Erdbewegungsmaschinen zu den Teleskopmaschi-
nen und welche Konsequenzen hat dies aus versicherungstechnischer Sicht? Die 
Teilnehmer am Forum werden „Alles, was Sie schon immer über Versicherungen 
wissen wollten...“ erfahren. 
Wo die zentralen Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern im Außendienst von Ver-
mietunternehmen zu sehen sind, erläutert der Vortrag „Intelligenter Einsatz von 
Außendienstmitarbeitern in der Vermietung“.
Das komplette Tagungsprogramm mit Anmeldeunterlagen wird im November an 
die Branchenunternehmen versandt. Eine Anmeldung ist auch unter www.bbi- 
online.org/abtagungen.htm möglich.

Die Power-Lift GmbH, UpRight Pow-
ered Access-General Importeur in 
Deutschland sowie IPAF Mitglied, teilt 
mit, dass mit sofortiger Wirkung alle 
an Endkunden verkauften Anhänger-
bühnen und Booms standardmäßig, 
das heißt ohne zusätzliche Kosten, mit 
einer persönlichen Sicherheitsausrüs-
tung (PSA) geliefert werden. „Wir sind 
uns bewusst, dass die Sicherheit für 
die Anwender die größte Priorität hat, 
daher ist dieser Schritt für uns eine lo-
gische Konsequenz“, so Holger Johan, 
Geschäftsführer der Power-Lift GmbH.

PSA für EndkundenTopLift investiert in Lkw-Bühnen von Bison Palfinger

Die Lavendon Group plc, die Muttergesellschaft der Zooom (Deutschland) GmbH, 
hat den Kauf der Gardemann Arbeitsbühnen GmbH & Co. KG bekannt gegeben. 
Nach britischem Recht bedarf die Übernahme der formalen Zustimmung der Anteils-
eigner der Lavendon Group plc, die für Anfang Dezember erwartet wird.
Die Marken Zooom und Gardemann werden bestehen bleiben und unabhängig von 
einander am Markt die Kunden bedienen. In den nächsten Monaten will die Laven-
don-Gruppe prüfen, wie gemeinsame Kapazitäten und Ressourcen genützt und Syn-
ergieeffekte umgesetzt werden können. 
„Wir haben bereits seit geraumer Zeit angenommen, dass der deutsche Arbeitsbüh-
nen-Vermietmarkt wesentlich von einer Konsolidierung profitieren würde und wa-
ren fest entschlossen, in diesem Prozess eine Rolle zu spielen“, teilte Maarten Mijn-
lieff, derzeitiger Geschäftsführer von Gardemann und künftiger CEO des gesamten 
Deutschlandgeschäfts von Lavendon, mit. „Wir sind darüber erfreut, dass wir in der 
Lage waren, Gardemann in die Lavendon-Gruppe zu integrieren. Darüber hinaus 
glaube ich, dass wir ideal positioniert sind und eine entsprechende Größe erworben 
haben, welche es uns ermöglicht, unseren Kunden ein überragendes Dienstleis-
tungsniveau bieten zu können. Ich freue mich außerordentlich auf die Chance, die 
Gruppe in Deutschland durch diese Phase einer sehr interessanten Unternehmens-
entwicklung führen zu können“, so Mijnlieff weiter.
„Der Erwerb von Gardemann wird unser Geschäft in Deutschland verändern und 
uns zum klaren Marktführer machen – und dies zu einer Zeit, in der sich das deut-
sche Marktumfeld zum ersten Mal seit dem Abschwung wieder positiv entwickelt“, 
so der Kommentar von Lavendons Chief Executive, Kevin Andrew Appleton. „Die 
strategischen und wirtschaftlichen Argumente, Zooom und Gardemann zusammen-
zuführen, sind zwingend und wir freuen uns, eine starke Unternehmensbasis für ein 
zukünftiges Wachstum geschaffen zu haben.“

Lavendon kauft Gardemann

Am 13.11.06 konnte die Wemo-Montagetechnik aus Eichenzell zwei neue TKA 28 KS 
in Dienst stellen. Im Zuge der Neueröffnung Ihrer dritten Niederlassung in Groß-Um-
stadt wurden die beiden Lkw-Arbeitsbühnen neu beschafft, um den Kunden optima-
le Vermietgeräte anbieten zu können, so der Hersteller Palfinger. 
Besonders die kurze Bauweise, sowie die guten Leistungsdaten des TKA 28 KS über-
zeugten Wemo-Geschäftsführer Joachim Nießner. „Im Vergleich mit den Wettbe-
werbsprodukten können wir sagen: Mit der TKA 28 KS kauft man die Bühne, die am 
flexibelsten einsetzbar ist in der Klasse bis 7,49 t Gesamtgewicht. Außerdem läuft schon 
seit Jahren eine TKA 26 KS völlig problemlos in unserem Mietpark“, so Nießner.

Zwei Bison TKA 28 KS an  
Wemo-Montagetechnik übergeben

Markus Happ (Bison Palfinger) , Joachim Nießner, Geschäftsführer Wemo, Nicole 
Link, Abteilungsleitung Arbeitsbühnenvermietung Wemo, Herr Weber Mercedes-
Benz-Niederlassung Fulda.

Auf der IAA in Hannover übergab Horst 
Bröcker, Vertriebsleiter Bison, die Lkw-
Arbeitsbühne TKA 28 KS an Rudolf Ertl, 
Geschäftsführer TopLift Arbeitsbühnen 
GmbH aus Aschheim bei München.

Die TKA 28 KS wird auf Trägerfahrzeuge 
mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 7,5 t aufgebaut. Im Einsatz bietet 
die Lkw-Arbeitsbühne 28 m Arbeitshöhe, 
20 m seitliche Reichweite bei 100 kg und 
16,6 m bei 300 kg Tragfähigkeit.

Horst Bröcker teilte BM zudem mit, dass 
sich derzeit weitere Lkw-Arbeitsbühnen 

für die TopLift Arbeitsbühnenvermietung 
in der Produktion befinden, die in den 
Monaten nach der IAA ausgeliefert wur-
den beziehungsweise werden. Darunter 
auch eine weitere TKA 28 KS von Bison 
Palfinger.

Horst Bröcker (li.), Vertriebsleiter Bison, 
übergab auf der IAA in Hannover die TKA 
28 KS an Rudolf Ertl, Geschäftsführer der 
TopLift Arbeitsbühnen GmbH.
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Mit Wirkung zum 02. Oktober 2006 
wurde Dietmar Helmle zum alleinvertre-
tungsberechtigten Geschäftsführer der 
Zooom (Deutschland) GmbH bestellt. 
Nach seinem Eintritt im Mai 2005 hatte 
der 46-jährige Diplom Betriebswirt (FH) 
zunächst die Leitung des Ressorts Ver-
trieb und Marketing übernommen. Im 
November des Jahres 2005 wurde er 
dann zum Geschäftsführer Vertrieb und 
Marketing ernannt.
Dietmar Helmle war zuvor in verschie-
denen Führungspositionen, vorzugswei-
se in der Elektrowerkzeugindustrie, tätig. 
Bei namhaften, internationalen Unter-
nehmen, wie Atlas Copco und Metabo,  
begleitete er in den Bereichen Vertrieb 
und Marketing leitende Stellen im Key 
Account Management sowie als Vertriebs- und Marketingleitung für Deutschland und 
Österreich. Frank Witte wird als Geschäftsführer Operations weiterhin diesen Bereich 
verantworten.

Dietmar Helmle übernimmt Gesamtverant- 
wortung der Zooom (Deutschland) GmbH

Seit dem 02. Oktober 2006 ist Dietmar 
Helmle alleinvertretungsberechtigter Ge-
schäftsführer der Zooom (Deutschland) 
GmbH.

JCB hat allen Grund zum Feiern, denn kürzlich rollte der 100.000ste JCB-Teleskop-
lader vom Band. Das international agierende Familienunternehmen blickt im kom-
menden Jahr auf eine 30-jährige, von Pioniergeist geprägte Erfolgsgeschichte im 
Teleskopladerbau zurück. 1977 fertigte ein kleines Konstrukteursteam den ersten 
Teleskoplader – den JCB 520. In drei Dekaden revolutionierte JCB nach eigenen An-
gaben den Teleskopladermarkt durch innovative Lösungen für die Bau- und Land-
wirtschaft. Die Einführung von zwei-, drei- und später vierstufigen Auslegern, Allrad-
lenkung, Seitenmotoren, niedriger Anlenkung und Dämpfung des Hubarms sowie 
JCB-eigene Getriebe und Motoren sind nur eine kleine Auswahl der Meilensteine bei 
der Eroberung des Teleskoplader-Marktes.
 „Die Produktion des 100.000sten Teleskopladers ist wahrlich ein Grund zum Feiern 
und jeder, der in den letzten drei Jahrzehnten zu dem Erfolg dieser Maschine bei-
getragen hat, kann mit Recht stolz darauf sein“, so JCB Managing Director und CEO 
John Patterson.
Die Feierlichkeiten fallen zeitlich zusammen mit einer Investition in Höhe mehrerer 
Millionen Pfund in den britischen Firmenstandort Rocester, Mittelengland, um die 
Produktionskapazitäten im Bereich Teleskoplader zu verdoppeln und so der wach-
senden, globalen Nachfrage zu begegnen. Zudem wurden Investitionen getätigt, um 
die Teleskoplader-Produktion auf dem amerikanischen Kontinent auszuweiten. „Die 
USA sind der weltweit größte Einzelmarkt für Teleskoplader und wir freuen uns dar-
auf, unseren Erfolg in den USA durch einen JCB-Teleskoplader ‚Made-in-America‘ 
fortzusetzen“, so Patterson weiter.
Insgesamt produziert JCB 34 verschiedene Teleskoplader-Modelle. Die allererste Ma-
schine, die am 3. Oktober 1977 die Erfolgsstory der JCB-Teleskoplader einläutete, ist 
im Besitz eines Unternehmens in Ayrshire, Schottland, und arbeitet dort noch heute 
einwandfrei, so JCB abschließend.

100.000ster JCB Teleskoplader rollt vom 
Band – Drei Jahrzehnte Pionierarbeit

JCB-Mitarbeiter und Geschäftsführung haben allen Grund zum Feiern. Die Produktion des 
100.000sten „Loadalls“ unterstreicht nach JCB-Angaben die führende Rolle des Unter-
nehmens in diesem Marktsegment.

Die moderne JCB-Teleskop-Fertigung soll mit Millionen-
Investitionen verdoppelt werden.

Die maltech Vermietung von fahrbaren Arbeitsbühnen GmbH mit Sitz in Wals bei 
Salzburg erzielt beim Unternehmenswettbewerb Austrias Leading Companies den 
dritten Platz im Land Salzburg.
Seit bereits acht Jahren führt das Wirtschaftsblatt gemeinsam mit Pricewaterhouse-
Coopers und dem KSV jährlich einen Wettbewerb durch und ist auf der Suche nach 
„Austrias Leading Companies“ in den Kategorien „Dynamische Kleinbetriebe“ (Jah-
resumsatz < 10 Millionen €), „Goldener Mittelbau“ (Jahresumsatz > 10 Millionen 
und < 50 Millionen €) sowie „Big Player“ (Jahresumsatz > 50 Millionen €).
Auch in diesem Jahr hat sich die maltech Arbeitsbühnen GmbH an dem Wettbewerb 
beteiligt und im Land Salzburg wie im Jahr zuvor in der Kategorie „Goldener Mittel-
bau“ den erfreulichen dritten Platz erzielt. Grundlage für die Bewertung waren unter 
anderem Wachstum, Ertrag und Liquidität. Im Rahmen des Festes der Salzburger 
Wirtschaft am 11. Oktober wurde die Urkunde in der Salzburger Residenz überreicht.

maltech holt 3. Platz bei Österreichs 
führenden Unternehmen

Die Anton Ruthmann GmbH & Co. KG trauert 
um ihren ehemaligen Vertriebs- und Marke-
tingleiter Roland Locher. Roland Locher war 
eine herausragende Persönlichkeit und 40 
Jahre (1958 bis 1998) für das Unternehmen 
Ruthmann tätig. 
Durch seine Leistung, sein umfassendes Wis-
sen und seinen unermüdlichen Einsatz hat er 
bis zu seinem Austritt maßgeblich und nach-
haltig die Entwicklung der Ruthmann-Pro-
dukte mitgeprägt und dazu beigetragen, dass 
diese heute weltweit bekannt sind. Für seine 
Kunden war er immer erreichbar und ihnen 
ein zukunftsweisender Berater. 

Ruthmann wird seinen ehemaligen Vertriebs- und Marketingleiter Roland Locher 
stets als gradlinigen, loyalen und zuverlässigen Mitarbeiter in dankbarer Erinne-
rung behalten.

Ruthmann nimmt Abschied von Roland Locher




