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Die Euro Lift System AG (ELS) ist seit 
mehreren Jahren in den Bereichen Ser-
vice und Ersatzteile, Reparaturen und CE- 
zertifizierte Umbaumaßnahmen sowie 
der Datenerfassung bis hin zum Flotten-
management in der Arbeitsbühnenbran-
che tätig. Auf der bauma, Freigelände 
Stand F 1102/1, stellt ELS nun sein neues 
Datenerfassungssystem vor.

Aufgrund von veränderten Kundenanfor-
derungen und neuen Technologien im 
Bereich der Datenübertragung hat das 
Unternehmen seine Produktpalette im 
Bereich Datenerfassung und Flottenma-
nagement angepasst und wird pünktlich 
zur bauma auf seinem Stand die neue 
Datenerfassung und Systemlogistik prä-
sentieren. 
Das neue System vereint nach Unterneh-
mensangaben innovative Übertragungs-
arten mit einer optimalen und auf den 
Kunden zugeschnittenen Auswertesoft-

Alles im Blick dank neuem Datenerfassungssystem

ware, bei deren Entwicklung die Benut-
zerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit 
im Vordergrund stand. Des Weiteren 
wurden bei der Entwicklung die Kosten 
mit berücksichtigt, sodass ein innovatives 
Konzept mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis entstanden ist.
Zur Markteinführung wird es zwei 
Grundausführungen geben, die dann 
sukzessiv erweitert werden.
Die besonderen Eigenschaften der beiden 
Systeme sind die Datenfernübertragung 
sowie das automatisierte Abrufen der Da-
ten, das heißt dass täglich aktuelle Daten 
zur Verfügung stehen und somit sofort 
eine korrekte Abrechnung durchgeführt 
werden kann, um Missverständnisse mit 
dem Kunden zeitnah zu klären. 

Die beiden Ausbaustufen beinhalten;
a) eine kostengünstige Basislösung 
zur reinen Datenerfassung, die nach-
träglich aufgerüstet werden kann. 

b) ein erweitertes System, das zusätz-
lich zu den 4 digitalen und 2 analogen 
Kanälen über GPS Positionsbestim-
mung und für ausgewählte Hersteller 
noch über Online-Diagnostik verfügt. 

Die Online-Diagnostik ermöglicht im 
Störfall das Auslesen des Fehlercodes 
aus der Ferne.

Neue Kompaktmotorenreihen

Die Deutz AG wird auf der bauma, Halle 
A4 Stand 317/516, die neue Kompakt-
motorenbaureihe 2010 mit bis zu 75 
kW Leistung vorstellen. Aber auch bei 
der erfolgreichen Kompaktmotorense-
rie 2011 gibt es Neuheiten: Diese sind 
nun auch mit Wasserkühlung erhältlich. 
Interessant ist sicherlich auch der erste 
Hybridantrieb für Baumaschinen, den 
die Deutz AG in München präsentiert. 

Dabei handelt es sich um eine Innovati-
on von Deutz und Weyhausen.

Das Kompaktmotorengeschäft von 
Deutz – wozu das Segment der mobilen 
Arbeitsmaschinen, also auch Arbeits-
bühnen, zählt – ist nach Unternehmens-
angaben durch eine stetige Verbesse-
rung der Marktposition gekennzeichnet. 
Im Geschäftsjahr 2005 hat Deutz rund 

200.000 Motoren in diesem Bereich 
verkauft. Im vergangenen Jahr stieg der 
Absatz von Kompaktmotoren um einen 
zweistelligen Prozentsatz, so das Unter-
nehmen. So verwundert es nicht, dass 
der Kölner Motorenhersteller im Kom-
paktmotorenbereich gleich zwei Neu-
heiten auf der bauma präsentiert.

2010: neu in der  
Kompaktmotorenklasse

Bei der neuen Kompaktmotorenbau-
reihe 2010 mit Leistungen von bis zu 
75 kW handelt es sich um aufgelade-
ne Vierzylindermotoren mit rund 3,5 l 

Hubraum, die je nach Leistungs- und 
Drehmomentbedarf ohne oder mit La-
deluftkühlung angeboten werden. Die 
konstruktive Auslegung dieser Motoren 
erfolgte laut Hersteller mit Rücksicht auf 
die harten Arbeitsbedingungen bei Bau-
maschinen und in der Landtechnik.
So sind die neuen 2010er auch als An-
trieb von Traktoren geeignet. Selbstver-
ständlich werden sie die Abgasgrenz-
werte gemäß EPA Tier 3 und EU Stufe III 
A erfüllen. Darüber hinaus sind mit dem 
Motorkonzept bereits die Voraussetzun-
gen zur Einhaltung der Grenzwerte der 
nächsten Stufen EU III B und EPA Tier 4 
geschaffen worden.

Mit den 
Vierzylindermo-

toren der neuen 
Baureihe 2010 hat 
Deutz bereits heute 

die Voraussetzungen 
zur Einhaltung der Abgas-

grenzwerte gemäß EU Stufe 
III B und EPA Tier 4 geschaffen.
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Die Motoren der Baureihe 2010 haben 
eine Bohrung von 96 mm und einen 
Hub von 120 mm, entsprechend einem 
Hubraum von 3,47 l. Die Variante ohne 
Ladeluftkühlung liefert eine maximale 
Leistung von 64 kW und die Variante 
mit Ladeluftkühlung von 74,9 kW. In 
beiden Fällen beträgt die Nenndrehzahl  

2600 min-1. Als maximales Drehmoment 
stehen 300 Nm beziehungsweise 350 
Nm bei 1400 min-1 zur Verfügung. Den 
Drehmomentanstieg gibt der Hersteller 
mit maximal 28% an.
Die Motoren arbeiten mit Direkteinsprit-
zung und erhalten als Standardausrü-
stung einen mechanischen Motorregler. 

Optional wird ein elektronischer Motor-
regler zur Verfügung stehen, mit dem 
auch der Betrieb der Motoren in einem 
Antriebsstrangmanagement möglich 
sein wird. Das bewährte Deutz-Bau-
kastensystem sorgt nach Herstelleran-
gaben für eine einfache Adaption der 
Motoren bei unterschiedlichen Anwen-
dungen.
In der zweiten Hälfte 2007 werden Feld-
versuche in ausgewählten Anwendun-
gen erfolgen. Die Serienproduktion wird 
im zweiten Halbjahr 2008 anlaufen.

Bewährtes mit  
Wasserkühlung

Im Laufe von 25 Jahren sind von der  
Deutz-Kompaktmotorenbaureihe 1011/ 
2011 nahezu 1.000.000 Einheiten her-
gestellt worden. Bislang wurden die 
Motoren wahlweise mit integrierter oder 
mit externer Ölkühlung geliefert. Künftig 
werden die Vierzylindermotoren auch mit 
Wasserkühlung zur Verfügung stehen. 
Als wesentliche Motive für diese Weiter-
entwicklung benennt Deutz Kundenwün-
sche nach höheren Leistungen bei unver-
ändertem Einbauraum und gleichzeitiger 
Einhaltung der Abgasgrenzwerte gemäß 
EPA Tier 3 und  EU Stufe III A.

Die neuen wassergekühlten Vierzylin-
dermotoren der Baureihe 2011 werden 
als Saug- und als Turbomotor zur Ver-
fügung stehen, letztere alternativ auch 
mit Ladeluftkühlung. Sie werden mit der 
bewährten Einspritztechnik (PLD) und 
mechanischem Motorregler ausgestattet 
sein. Optional wird ein elektronischer 
Motorregler zur Verfügung stehen, mit 
dem der Betrieb der Motoren auch 
in einem Antriebsstrangmanagement 
möglich ist.
Die Motoren der Baureihe 2011 haben 
eine Bohrung von 96 mm und einen 
Hub von 125 mm, entsprechend einem 
Hubraum von 3,62 l. Bei der maximalen 
Drehzahl von 2600 min-1 können die 
Saugmotoren eine Leistung von 50 kW 
abgeben, bei den Turbomotoren ste-
hen 68 kW beziehungsweise mit der 
ladeluftgekühlten Version 74,9 kW zur 
Verfügung. Das maximale Drehmoment 
beträgt bei den Saugmotoren 200 Nm 
(Drehzahl 1700 min-1) und bei den Tur-
bomotoren 280 Nm beziehungsweise 
350 Nm (Drehzahl 1600 min-1).
Die Felderprobung der Motoren hat im 
letzten Quartal 2006 begonnen. Die Se-
rienproduktion wird Ende 2007 anlau-
fen, so Deutz.

Künftig stehen bei der Baureihe 2011 auch wassergekühlte Motoren mit Leistungen zwi-
schen 50 kW und 74,9 kW zur Verfügung.

Auf der bauma wird Perkins, Halle A4 
Stand 117/312, die neue 400-Serie vor-
stellen. Diese bekannte Serie besteht 
aus zehn Kompaktmotoren, die einen 
Leistungsbereich von 8,2 kW bis 49,2 
kW abdecken. Zur Zeit sorgen die Moto-
ren dieser Serie nach Herstellerangaben 
in über 200 verschiedenen Anwendun-
gen im Baumaschinensektor für die Lei-
stung und Zuverlässigkeit.

Zwei Motoren der 400-Serie werden in 
München der Öffentlichkeit präsentiert: 
der 403D-15T mit einer Leistung von 30 
kW bei 3.000 min-1 sowie der 404D-
15 mit einer Leistung von 26,5 kW bei 
3.000 min-1. Diese Motoren entsprechen 
allen gesetzlichen Emissions-Anforde-
rungen für Nordamerika und Europa bis 
2012, obwohl die verschärften Vorschrif-
ten nicht vor 2008 in Kraft treten.
Als Vorteile für den Erstausrüster der 
neuen 400D-Serie nennt Perkins das 
leichte Umrüsten, eine erweiterte Pro-
duktreihe und eine optimierte Feinab-
stimmung für einen einfachen Einbau. 
Trotz der steigenden Anforderungen 

Im Jubiläumsjahr Emissions-Anforderungen bis 2012 gemeistert

und der strenger werdenden Emissi-
onsrichtlinien unterscheiden sich die 
Abmessungen der 400D-Modelle nicht 
von den Vorgängermodellen der Stufe 2, 
und das bei gleicher Leistung, Lei-
stungsdichte und einem ökonomischen 
Kraftstoffverbrauch.
Die Lärmentwicklung konnte um 3 dB(A) 
gemindert werden; optional ist eine 
weitere Senkung bei Verwendung eines 
speziellen, geräuscharmen Lüfters um 
2 dB(A) möglich. Die optimierte Motor-
kühlung erlaubt es den Erstausrüstern, 
kleinere Kühler zu verwenden.
Drei neue Modelle erweitern das An-
gebot auf zehn Motorvarianten. Die 
Auswahl der Erstausrüster vergrößert 
sich um den 404D-22TA Motor mit Tur-
bolader und Ladeluftkühlung, der den 
Leistungsbereich bis 49,2 kW abdeckt, 
sowie um die beiden anderen Modelle, 
den 403D-15T mit Turbolader und den 
403D-17 als Saugmotor, die im Lei-
stungsbereich um 30 kW liegen.
„Die Entwicklung der 400-Serie als 
Antwort auf die fortschreitenden Emis-
sionsrichtlinien gestattet es Perkins zu 

Auf der bauma wird Perkins unter anderen 
den 1104D-E44TA aus der 1100D-Reihe sowie ...
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Recht, diesem Produkt eine besondere 
Bedeutung beizumessen. Den Erstaus-
rüstern bietet dieses konkurrenzfähige-
re Produkt einen nahtlosen Übergang 
zur Stufe 3, Stufe 4A und 4B, wichtig für 
alle Erstausrüster und ihre Kunden“, so 
Tim Cresswell, Perkins-Produktmanager.
Eine Leistungsstufe höher ist die 1100D-
Reihe angesiedelt. Die Plattform mit 
1,1 l pro Zylinder Hubraum erfüllt das 
gesamte Spektrum der Emissionsanfor-
derungen von den 1100A Modellen für 
den nicht-regulierten Markt bis zu der 
1100D Reihe zur Erfüllung der sich rasch 
nähernden Tier 3 / Stufe 3a Richtlinien. 
Die 1100B und 1100C Plattformen hal-
ten jeweils die Limits der Stufe 1- und 
Stufe 2-Märkte ein.
Nahezu identische Motorabmessungen, 
Aufhängungspunkte, Anschlüsse für 
Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Elektrik, Ab-
gas- und Ansauganschlüsse bedeuten 

laut Perkins, dass für den Erstausrüster 
das Design und der Einbau in die Ma-
schine vereinfacht und kostengünstiger 
werden. Weiterhin reduziert die Nut-
zung vieler gemeinsamer Komponen-
ten die Teilevielfalt, die Menge des not-
wendigen Lagerbestands und somit die 
Wartungskosten.
Der Erste in dieser globalen Motoren-Fa-
milie war der 1104A, ein 4-Zylinder Mo-
tor mit 4,4 l aus der Familie der selbst 
ansaugenden und Turbo aufgeladenen 
Motoren. Gefolgt von dem 1104C, sei-
nem Emissionsrichtlinien erfüllenden 
Cousin. Der 1104A leistet bis zu 63 kW 
bei 2200 min-1  als selbst ansaugende 
Version und 80 kW bei 2200 min-1 als 
Turboversion.
Die Bezeichnung „A“ bedeutet, dass die-
ser Motor für Maschinen ausgelegt ist, 
die ihren Dienst in Ländern verrichten, 
in denen keine Emissionsrichtlinien ein-

gehalten werden müssen. Derzeit sind 
das Lateinamerika, Afrika, der Mittlere 
Osten, Australien und Teile vom Fernen 
Osten.
Das zweite Mitglied der Familie ist der 
1103B. Er wurde entwickelt, um die 
Wünsche der Kunden zu erfüllen, die 
nicht die Stufe 2 einhalten müssen, die 
aber die Vorteile des 1103C wünschen. 
Viele dieser Vorteile finden sich in der 
„B“-Variante wieder. 
Es ist ein Motor mit 1,1 l Hubraum pro 
Zylinder, der eine bessere Laufkultur 
und ein besseres Drehmoment auf dem 
Dreizylinder-Markt bietet als die Vorgän-
ger der 3.152er- und der 900er-Serie. 
Kompakte und kraftvolle Motoren, die 
es als selbst ansaugende- und Turbover-
sion gibt. Letzterer mit einer Leistung 
von 49 kW bei 2200 min-1 und einem 
maximalen Drehmoment von 260 Nm 
bei 1400 min-1.

Hergestellt nach den anspruchs-
vollen Anforderungen, erfüllt der 
1103B alle Richtlinien der ECR R96 
Stufe 1 – identisch mit der ehemali-
gen Stufe 1 der Emissionsrichtlinien 
– für alle modernen Arbeiten und 
mit kaum sichtbarem Abgasrauch in 
der Startphase, wie Perkins betont. 
Angleichungen der Motorenstruktur und 
des Verbrennungsprozesses verringer-
ten die Geräuschsemissionen um weite-
re 2dB(A); zusammen mit gesunkenen 
Betriebskosten und Serviceintervallen, 
die bei 500 Stunden liegen.
Als Beispiel für die Verwendung einer 
Motorenreihe, die drei unterschiedliche 
Emissionsrichtlinien erfüllt, nennt Per-
kins die Türkei. Aufgrund der geogra-
phischen Lage stellen die Hersteller in 
der Türkei drei verschiedene Maschinen 
her. Maschinen mit der Stufe 1 für den 
eigenen Markt, Geräte für den westli-
chen Markt mit der Stufe 2 und zudem 
Maschinen für Länder, die keine Emissi-
onsrichtlinien haben.
Ein Grund zu feiern hat Perkins auf der 
bauma auch. 1932, vor genau 75 Jahren, 
gründete Frank Perkins das mittlerweile 
weltbekannte Unternehmen. Wurden 
im ersten Jahr gerade einmal 35 Moto-
ren produziert, so stiegen die Produkti-
onszahlen auf jetzt 300.000 Stück pro 
Jahr. Ein Wandel gab es auch bei der 
Kundschaft. Wurden zunächst Lkw- und 
Pkw-Hersteller beliefert, so wandelte 
sich Perkins zu einem Off-Highway-Ma-
schinenhersteller.

... den 403D-15T aus der 400D-Serie 
präsentieren. Die neuen Motoren der 400-
Serie erfüllen die Emissions-Anforderungen 

von Nordamerika und Europa bis 2012.
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ab 
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