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Sprühbarer Schmierstoff für Teleausleger

Bechem: Halle A2, Stand 127

Der in Hagen ansässige Schmierstoffhersteller Bechem wird auf der BAUMA unter
anderem einen sprühbaren Schmierstoff  für Teleskopausleger vorstellen. Berlub
Pal-Fluid L, so der Name der Neuentwicklung, hat sich laut Hersteller besonders
zur lang anhaltenden Schmierung hochbelasteter Druck- und Führungsplatten 
bewährt und soll äußerst wirksam Stick-Slip-Erscheinungen (Ruckgleiten) an 
Teleskopauslegern von Mobilkranen verhindern. Dem Wunsch von Wartungstech-
nikern ist Bechem gefolgt und liefert nun Berlub Pal-Fliud L in Dosen, die mit 
einem Spezialventil versehen sind, das auch das Sprühen über Kopf erlaubt. 
Der Sprühkopf bringt ein schmales, gezieltes Sprühbild und ist zur besseren 
Auftragung und gleichmäßigeren Filmbildung mit einem nicht brennbaren Löse-
mittel verdünnt.

Bosch Rexroth: Halle A4, Stand 317

Zu den Top-Themen im Baumaschi-
nenbereich zählt nach wie vor die
Elektronik, ohne die heute moderne
Geräte gar nicht mehr denkbar
sind. Dabei ist es schon eine gewis-
se Herausforderung, die hochmo-
dernen Elektronikkomponenten in
die Antriebs- und Steuerungssyste-
me der unterschiedlichsten Bauma-
schinentypen zu integrieren. Ein Fall
für die Ingenieure der Bosch
Rexroth AG, die auf der BAUMA innovative Lösungen zu diesem Thema vorstel-
len wird. Neben vielen Produktneuheiten wie beispielsweise dem CAN-Bus-Vor-
steuermodul für M4 Hochdruck Load-Sensing-Steuerblöcke oder den neuen ro-
busten Steuergeräten der RC-Familie für den Mobileinsatz, werden dabei auch
anwendungsspezifische Konstruktionslösungen zu sehen sein. Höhere Geschwin-
digkeiten bei mobilen Arbeitsmaschinen gehören heute ebenso zu den Anforde-
rungen der Anwender wie die Themen Bauraumreduzierung, Life-Cycle-Manage-
ment oder Sicherheit der Elektronik. Die Besucher können sich bei der
Drive&Control Company über die neuesten Trends bei Motor-Getriebe-Kombina-
tionen, Lenk-, Brems- sowie Kühlsystemen informieren. Außerdem zeigt Rexroth
optimal aufeinander abgestimmte Pumpen, Motoren, Ventile und Getriebe – zu-
sammen mit dem passenden Programm an Sensoren, Schaltelektronik, Steue-
rungselektronik sowie der neuesten Software.

Elektronik im Visier

3b6: Halle A5, Stand: 332

Das italienische Unternehmen 3b6 – in Deutschland durch die 3b6 GmbH vertreten –
wird auf der BAUMA sein umfangreiches Programm an Sicherungs- und Steuerungssys-
temen für verschiedene Baumaschinen, wie Mobilkrane, Teleskopstapler und Hubar-
beitsbühnen präsentieren. Dabei stehen Systeme im Mittelpunkt, die laut Unterneh-
men einen Schritt weiter gehen als die reine Lastmomentbegrenzung und die in enger
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Herstellern entwickelt werden. So bietet 3b6
CAN BUS-gestützte Systeme an, die in die relevanten Maschinenfunktionen eingreifen
und diese überwachen. Dabei liefert 3b6 je nach Kundenwunsch einzelne Komponen-
ten oder komplette Systemlösungen, bei denen die einzelnen sicherungs- und steue-
rungstechnischen Komponenten wie in einem Netzwerk zusammengefasst sind und
überwacht werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Displays,
über die die Maschinendaten kontrolliert werden können. 

CAN BUS-gestützte Sicherungssysteme

Bridgestone: Halle A6, Stand 111/212

Neue Reifen für Industrie und Landwirtschaft

Als optimale Lösung für
den gemischten industriel-
len und landwirtschaftli-
chen Einsatz bezeichnet
die Bridgestone Deutsch-
land GmbH die beiden
neuen Profile Firestone ‘R
8000 Utility‘ (Radialversi-
on) und ‘S 8000 Utility‘
(Diagonalversion). Hervor-
ragende Stabilität, Traktion
und ein gleichmäßiges Ab-
laufbild sollen diese beiden
Profile auszeichnen. 
Mit der Einführung der  Di-
mensionen 400/70 R 20
(16/70R20) und  400/80
R24(15.5/80R24) zu der
bereits im Sortiment be-
findlichen Größe 460/70R24 (17.5LR24) beantwortet Firestone die steigende Nach-
frage nach Radialreifen in diesem Segment. Damit steht jetzt für nahezu alle Typen
von Teleskopladern, die immer häufiger in der Industrie und Landwirtschaft zum La-
den, Stapeln und als Schaufelbagger eingesetzt werden, ein passender Reifen zur
Verfügung. Die Diagonalversion ‘S 8000 Utility‘ ist ebenfalls in den wichtigsten Di-
mensionen für Teleskop- und Hecklader verfügbar.

Robuster Reifen für schwere Einsätze

Die robusten Reifen besitzen eine spezielle Gummimischung, die Firestone auf der
Basis jahrelanger Erfahrung in der Schwerindustrie und Forstwirtschaft entwickelt
hat. Um auch härtesten Einsätzen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrie-
ben gerecht zu werden, weist das Profil einen besonders starken und widerstands-
fähigen Untergummi auf. Dadurch wird nach Herstellerangaben die Gefahr von
Schnitt- oder Stichverletzungen in der Lauffläche minimiert.
Wichtige Eigenschaften von Reifen für den Einsatz auf Teleskopladern sind die Sei-
tenstabilität und die Sicherheit auch bei voll ausgefahrenem Teleskoparm. Zu diesem
Zweck bietet die Serie ein besonders breites Profil und speziell verstärkte Flanken. 
Eine besondere Profilgestaltung soll für hohe Traktion auf allen Untergründen sorgen
– auf der Straße sowie im Gelände. Darüber hinaus bewirkt der steilere Winkel der
Profilblöcke ein weicheres Abrollen und damit ein harmonischeres Ablaufbild. Auch
die „Lebenserwartung“ der Reifen sei außergewöhnlich hoch, sie resultiert aus der
besonderen Gummimischung, der flacheren Profilgebung sowie aus der großzügig
dimensionierten Scheuerleiste zum Schutz vor Verletzungen der Flanke, so das Un-
ternehmen.

„R 8000 Utility“

Das CAN-Bus-Vorsteuermodul für die Loadsen-
sing-Ventilbaureihe M4 ist eines der BAUMA-
Themen bei Rexroth.
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Enerpac: Halle A3, Stand 455/552

Ein System zur exakten vertikalen wie horizontalen Positionierung von Lasten
wird das niederländische Unternehmen Enerpac BV unter dem Namen SyncHoist
in München vorstellen. Das System basiert auf der Hubzylinder-Technologie und
arbeitet mit Hydraulikzylindern. Zwischen den Anschlagpunkten an der Last und
dem Lastaufnahme-, dem Anschlag- oder dem Tragmittel (Kranhaken) werden
doppelt wirkende Zugzylinder mit einem maximalen hydraulischen Druck von
700 Bar angebracht. Einen Hub von 1.500 mm bei Anwendungen mit vier oder
sechs Anschlagpunkten bezeichnet das Unternehmen als „nicht ungewöhnlich“.
Die maximale Positionierungsgenauigkeit von SyncHoist wird von Enerpac mit +/-
1 mm angegeben, wobei allerdings noch die Elastizität der Anschlagmittel berück-
sichtigt werden muss. Die Tragfähigkeit des eingesetzten Krans wird, abgesehen
vom Eigengewicht der Zylinder, praktisch nicht beeinträchtigt. Die Zugzylinder
selbst können mittels Fernbedienung vom Kranführer oder durch Bauarbeiter be-
dient werden. Sobald mit Hilfe des Krans die Last in die Nähe ihrer endgültigen
Position gehoben wurde, wird mit SyncHoist die Fein-Positionierung geleistet. Die
Ansteuerung des Systems kann mittels analoger oder digitaler Signale erfolgen,
für den Gewichtsausgleich bei vorprogrammierten Bewegungen ist jedoch eine
SPS-Steuerung erforderlich. Unter anderem bei der Positionierung der Dachkon-
struktion des Kunstpalastes in Valencia, Spanien, hat sich das System schon be-
währt. Durch den Einsatz von SyncHoist wird nach Überzeugung von Enerpac in
vielen Fällen der Einsatz eines zweiten Krans überflüssig und zudem ein Plus an
Sicherheit erzielt. Als Einsatzfelder nennt das Unternehmen unter anderem den
Fertigteilbau – Einheben kompletter, vorgefertigter Konstruktionen –, den Anla-

Präzise positionieren

genbau – Positionierung zum Beispiel von Turbinen oder petro-chemischer Anla-
genteile – sowie den Schiffsbau – Positionierung von Schiffssegmenten.

Brosa: Halle A3, Stand 331

Verstärkt im Bereich Systemtechnik präsent

EBM Brosa, seit langem bekannt als Hersteller innovativer Sensorik mit ATEX-Zulassung,
hat vor zwei Jahren begonnen, auch komplette Elektronik-Systeme zur Überlastsiche-
rung, Lastmomentbegrenzung und Steuerung zu entwickeln. Im Rahmen dieser syste-
matischen Ausweitung des Produktangebots konzentrierte sich das Unternehmen
zunächst auf sicherheitsrelevante Anwendungen für Arbeitsbühnen und Portalkrane. In
2004 werden vorrangig Systeme für Baumaschinen, Hydraulik- und Gittermastkrane so-
wie für Hafenkrane in den Markt gebracht. Brosa bietet sowohl individuelle Lösungen
für OEM-Kunden an als auch für Nachrüstungen geeignete Systeme und Sensorik. Da
alle Brosa-Produkte vom Unternehmen selbst entwickelt und hergestellt werden, ist
man dabei in der Lage, Kundenwünsche flexibel und schnell umzusetzen, so der Her-
steller. Die hohe Fertigungstiefe und die Anwendung modernster Technologien ist laut
Hersteller Garant für die Qualität der Brosa-Sensorik. Diesen Anspruch erfüllen auch die
elektronischen Systeme bis hin zu Ethernet-Schnittstelle, CAN-Fähigkeit, Konsolen mit
Graphikanzeigen oder Touchscreen-Displays. Die einfache Bedienbarkeit und eine her-
vorragende Präzision standen zudem im Lastenheft für die Elektronik-Entwicklungen.
Auf der BAUMA zeigt das Unternehmen neue Sensorik und Elektronik.

Einsatz auf Teneriffa beim Anheben des Auditorium-Daches. Neben der Positionierung
des Daches wurde mit SyncHoist auch die Schwerpunktlage der Last ermittelt. 



Hilfe der Rampenfunktion kann sich
jeder Nutzer sein individuelles Kranbe-
nutzungsprofil zusammenstellen.
Auch die Kombination mit einem in der
Fahrerkabine montierten Joystick ist mit
dem FSE 719 möglich. Ein Wunsch, der
aus einigen Ländern an HBC-radioma-
tic herangetragen wurde, denn es
gibt Anwendungen, bei denen
einige Kranbewegungen aus
der Kabine und andere
von außen per Funk-
steuerung initiiert wer-
den. Der Empfänger FSE
719 wird mit den bekannten
Sendern eco L aus dem  HBC-
Baukasten kombiniert. Dieser
Sender bietet sechs Linearhebel
auf einer geneigten (45°) Ober-
fläche, die sich feinfühlig bedienen
lassen. Die Bewegungsachsen des
Ladekrans sind 1:1 abgebildet, was
Verwechslungen ausschließt. Leistungs-
starke Ladekrane der Klasse 300 kNm
und größer benötigen zusätzliche Funktio-
nen wie integrierte Kranwaage, Windenan-
steuerung und Betätigung von vier hydrauli-
schen Abstützungen und sollten deshalb mit
der HBC-radiomatic-Sender spectrum 2 kombi-
niert werden. Dieser Sender bietet bis zu 32 Befehle und ist damit auch komplexen
Nutzerprofilen gewachsen. Als Sonderausstattungen sind unter anderem
LCD/LED-Anzeige, Tandembetrieb und Freigabe-Übernahme erhältlich.
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HBC-radiomatic: Halle 7, Stand 702/5

Moderne und leistungsfähige Bus-Systeme zur Datenkommunikation in Nutzfahr-
zeugen liegen nach wie vor im Trend und setzen sich zunehmend durch. Eine Ten-
denz, der sich auch die Hersteller von Funksteuerungstechnik stellen müssen. Um
den Betreibern von Ladekranen, Betonpumpen und anderen An- und Aufbaugerä-
ten optimale Bedien- und Konfigurationsmöglichkeiten zu bieten, hat HBC-radio-
matic den neuen Empfänger FSE 719 vorgestellt, der in CANopen-Technik ausge-
führt ist. Vorteil dieses Bus-Systems ist die einfache Datenkommunikation
zwischen unterschiedlichsten Fahrzeugkomponenten, Subsystemen und Aufbau-
ten. Wie der Herssteller betont, kommuniziert der Empfänger FSE 719 problemlos
mit den Proportionalventilen aller führender Hersteller. Besonderheit ist ein soge-
nanntes Dither-Signal. Dieses Signal versetzt den Ventilkolben in eine permanente

Schwingung, die eine sehr feinfühlige
Betätigung speziell aus der Ruhelage
heraus ermöglicht. Bis zu zehn digitale
und acht analoge Befehle können mit-
einander kombiniert werden. Die analo-
gen Signale lassen sich in jeder beliebi-
gen Kombination mischen (zum
Beispiel sechs PWM-Signale und zwei
analoge Befehle). Analogsignale werden
entweder als PWM-Signal (PWM = puls-
weitenmoduliert) oder als konventionel-
le Steuerspannung übermittelt.
Auf Wunsch vieler Ladekranbetreiber ist
jeder Kanal mit einer programmierbaren
Rampenfunktion ausgestattet. Diese ge-
stattet eine individuelle Bewegungspro-
grammierung – zum Beispiel besonders
langsame Bewegungen beim Heben
und Senken des Hauptarmes beim Lkw-
Ladekran und ein schnelles Ein- und
Austeleskopieren der Ausschübe. Mit

Feltes: Halle A1, Stand 422

Der CANopen-kompatible Empfän-
ger FSE 719 von HBC-radiomatic
passt in die bedien- und Steuer-
konzepte vielzähliger moderner
Nutzfahrzeuge. Digitale und
analoge Signale lassen sich
beliebig miteinander kombi-
nieren.

Kommunikation mit dem (CAN)Bus

Schnellbau-Portalkran: mobile Kraft

Einen mobilen Portalkran mit 1,5 t Tragkraft stellt das Ratinger Unternehmen Fel-
tes GmbH auf der BAUMA aus. Der Kran ist zusammenklappbar und kann ohne
große Umstände von einer Person von Einsatzort zu Einsatzort getragen werden.
Mit seiner Tragfähigkeit von 1,5 t kann der Portalkran als kräftiger Helfer somit
äußerst Flexibel immer dort eingesetzt werden, wo er gerade benötigt wird. Ob
auf der einen Seite eine Drahtseilrolle oder in einer anderen Ecke ein Kranreifen
gehoben werden muss: der mobile Portalkran ist immer dabei.



BAUMA MESSEFÜHRER

KM 35 / März 2004   Kran- & Schwertransportmagazin 49

Hetronic: Freigelände, Stand 1006/2

Rückmeldung aufs Grafikdisplay

Hetronic wird in München die neueste Funkfernsteuerungsgeneration mit der Pla-
tine BMS 2 vorstellen. Wie das Unternehmen betont, wurde sie in einem breit an-
gelegten Feldtest bei namhaften Kranherstellern bereits erfolgreich getestet und
wartet gegenüber ihrem Vorgängermodell BMS 1 mit zahlreichen Neuerungen auf. 

Eine Rückmeldung ausgesendeter Signale auf das Grafikdisplay des Senders
gehört zum Standardumfang. Die Konfiguration der BMS 2 erfolgt mittels einer
neuentwickelten Software, die für eine hohe Flexibilität mit diversen Ausgangssig-
nalen und Ausgangswerten sorgt. Acht proportionale und zwölf On-/Off-Ausgän-
ge sind per Laptop frei programmierbar. Damit sind spezielle Verknüpfungen wie
zum Beispiel zeitliche Abfolgen, Verriegelungen, Totmann- und Holdfunktionen
oder auch die Geschwindigkeitsumschaltung von Sender beziehungsweise Emp-
fänger ohne Aufwand vorwählbar. Im Gegensatz zur BMS 1 gehört bei der neuen
Version eine Kabelsteuerung über RS 232 Schnittstelle zum Lieferumfang. 

Dies gilt auch für das CAN-Modul. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über NOVA
XL mit Grafik- oder mit Textdisplay. Digitale Rückmeldungen laufen über LEDs.
Darüber hinaus kündigt Hetronic mit einem kleinen Modem große Veränderun-
gen in den Sektoren Wartung und Fehlersuche bei Funkfernsteuerungen an. Das
neue „H-Link“ RF Modem ermöglicht über eine Distanz von bis zu 20 Metern die
drahtlose Funktionsprüfung und Fehlersuche von Funkfernsteuerungs-Empfän-
gern und -Sendern. Individuelle Einstellungen wie für Frequenz, Eingänge und
Ausgänge oder PWM-Signale zur Geschwindigkeitssteuerung von Motoren sind
mittels einer selbsterklärenden und unkomplizierten Software konfigurierbar. 

Das Modem wird einfach im SD-Erweiterungssteckplatz platziert. Detailverbesse-
rungen hat das Unternehmen bei der Kleinsteuerung „MINI“ vorgenommen, de-
ren Einsatzbereich von „A“ wie Abschleppfahrzeug bis „W“ wie (Seil-)Winde

Neue Generation von Hetronic-
Funkfernsteuerungen: Die BMS 2
mit Rückmeldung, neuentwickelter
Software, acht proportionalen sowie
zwölf On-/Off-Ausgängen. 

reicht. Auf den ersten Blick fällt nur die jetzt serienmäßige Außenantenne auf. Erst
wenn man die „MINI“ in die Hand nimmt, spürt man laut Hersteller den deutli-
chen Unterschied zum Vorgängermodell: Das neue Gehäuse mit seinen modifi-
zierten Drucktasten weist typische „Rubber Painted“-Eigenschaften auf und liegt
deshalb besser und sicherer in der Hand. 

Großbaustellen mit Beton- und Estrichpumpen, mit Kranandienung und diversen
anderen funkferngesteuerten Geräten und Maschinen hatten bisher das Problem
sich überlagernder Frequenzen. „Multi Frequency Sharing“ – abgekürzt MFS –
zeigt neue Wege auf: Mit diesem System können zum Beispiel bis zu 15 Funkfern-
steuerungen auf der gleichen Frequenz arbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören.
Das schafft Freiräume und sorgt zugleich für eine hohe Anwendersicherheit auf
oft unübersichtlichen Baustellen.
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Neuer Reifen für Mobilkrane

Michelin: Halle A6, Stand 427/526

Für Mobilkrane und Spezialfahrzeuge, die mit
hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind,
präsentiert Michelin in München den neuen
445/95 R 25 X-CRANE AT. Der Aufbau der
Karkasse des 445/95 R 25 X-CRANE AT ge-
währt laut Hersteller eine sehr gute Verteilung
der auf die Lauffläche einwirkenden Kräfte.
Die Optimierung der Bodenaufstandsfläche
bewirkt im Vergleich zum Vorgänger XGC ei-
ne Reduzierung der Abriebsgeschwindigkeit
sowie eine Verbesserung des Abriebbilds.
Das Profil ist asymmetrisch und nicht laufrich-
tungsgebunden angeordnet. Dies ermöglicht
sehr guten Geradeauslauf sowie die Option,
den Reifen bei Bedarf auf jeder Achsposition

drehen zu können. Die versetzte Anordnung der Profilstollen führt zu vibrationsfrei-
em Lauf und damit zu höherem Fahrkomfort sowie zu einer sehr geringen
Geräuschentwicklung. Die Profilgebung mit vier parallelen Rillen in Umfangsrich-
tung und eine deutlich erhöhte Gesamtkantenlänge der Profilstollen quer zur Lauf-
richtung sorgen für verbesserte Seitenführung, Haftung und Traktion sowohl auf der
Straße als auch im Gelände. Generell ist die neu konzipierte Karkasse so ausgelegt,
dass Bodendruck und auftretende Belastungen äußerst gleichmäßig verteilt sind
und damit auch die Laufleistung erhöht wird. Wie sein Vorgänger ist auch dieser
Reifen nachschneidbar und trägt damit zur Kostenreduzierung bei.

Motec: Halle A6, 525

Der Verteiler der Serie MOV/MOE darf laut Hersteller als das „Chamäleon“ unter den Baustrom-
verteilern gelten.

Merz: Halle A3, Stand 446

Ob Hoch-, Tief- oder Tunnelbau: auch am Bau bewegt sich ohne Elektroenergie
nichts. Damit es mit der Bewegung problemlos klappt, bietet die in Gaildorf an-
sässige Merz GmbH Baustromverteilersysteme, mit denen kleine Eigenheimbau-
stellen ebenso versorgt werden können, wie anspruchsvolle Großprojekte.  Dabei
bietet das Unternehmen seinen Kunden Komplettlösungen. Dazu gehört auch die
Prüftechnik für die regelmäßige Überprüfung der elektrischen Sicherheit. Denn
bekanntermaßen fordern die Berufsgenossenschaften für alle ortsveränderlichen
Elektrogeräte und Verlängerungsleitungen regelmäßige Sicherheitsprüfungen. Zur
Durchführung dieser Sicherheitsprüfungen bietet das Unternehmen eine breite
Palette von Prüfgeräten. Sie sind mit allen gebräuchlichen Prüfsteckvorrichtungen
von Schutzkontaktsteckdose bis CEE-Steckdose 5-polig 63 A / 400 V ausgerüstet
und erlauben so die einfache und schnelle Prüfung gemäß BGV A2 ohne zusätzli-
che Prüfadapter. Als Neuheit sind die Prüfgeräte jetzt auch im feuchtigkeitsschüt-
zenden Kunststoffkoffer (Serie PMLK) verfügbar.
Im Bereich der Baustromverteiler stellt das Unternehmen den neuartigen modu-
laren Baustromverteiler der Serie MOV/MOE vor, der sich den wechselnden An-
forderungen auf der Baustelle einfach und unkompliziert anpasst. Denn im Laufe
des Baufortschritts verändern sich die Anforderungen an die Energieversorgung
auf Baustellen ständig. Anfangs werden leistungsstarke Anschlüsse für große Bau-
maschinen wie Krane benötigt. In der Ausbauphase müssen viele kleinere Steck-
dosenanschlüsse für handgeführte Elektrowerkzeuge aller Art bereitgestellt wer-
den. Die Realisierung dieser wechselnden Anforderungen mit herkömmlichen
Baustromverteilern erfordert ein mehrfaches Wechseln der Verteilerschränke. Mit
dem Verteiler der Serie MOV/MOE kann dieser Aufwand laut Hersteller entfallen.
Einmal angeschlossen, lassen sich die Verteiler sehr schnell den wechselnden Er-
fordernissen anpassen: „Einfach Modul freischalten – mechanisch entriegeln –
neues Modul einstecken- mechanisch verriegeln – einschalten und fertig“; so um-
schreibt der Hersteller die Vorgehensweise. Alle anderen Module im Verteiler kön-
nen dabei weiter in Betrieb bleiben, so dass Versorgungsunterbrechungen mini-
mal sind. Dieser Vorteil wirkt sich auch im Servicefall sehr günstig aus. Durch den
schnellen Wechsel des betroffenen Moduls wird kostbare Maschinenlaufzeit gesi-

Sicherheit aus jeder Perspektive

Seit zehn Jahren entwickelt
und vertreibt die Motec GmbH
modulare Kamera- und Nei-
gungstechnik für Industrie und
Landwirtschaft, die auch in
Kranen zum Einsatz kommt.
„Kameratechnik im Nutzfahr-
zeugbereich spielt eine immer
größere Rolle und zunehmend
mehr Hersteller arbeiten be-
reits an werkseitigen Kame-
ralösungen“, weiß Ferdinand Gräf, geschäftsführender Gesellschafter der Motec GmbH.
Von mobilen Kameras und Displays über Sensoren für Neigungstechnik bis hin zu Zu-
behör und Systemkomponenten speziell für Baumaschinen, Gabelstapler und Krane
erstreckt sich die Produktpalette des Technologieanbieters. Das Produktspektrum glie-
dert sich in die zwei Segmente Kameratechnik und Neigungstechnik. Im Bereich der
Kameratechnik bietet das Unternehmen von robusten und kompakten Kamerasyste-
men, die den harten Einsatzbedingungen entsprechend ausgestattet sind, über
Röhren- und TFT-Monitore in unterschiedlichen Größen bis hin zu Kabeln und Funk-
komponenten zur drahtlosen Übertragung der Videosignale eine reichhaltige
Angebotspalette. Im Segment der Neigungstechnik vermarktet das Unternehmen unter
dem Namen Nivomat Sensoren, Regler und Anzeigen. Auf Basis der „elektronischen
Wasserwaage“ können Nivomat-Komponenten Fahrzeuge – wie Mobilkrane oder Hub-
arbeitskörbe und -bühnen – überwachen und exakt ausrichten.

Ohne Strom läuft nichts

chert, und die Reparatur des Moduls kann beim Hersteller oder in der Service-
werkstatt erfolgen. Das Produktprogramm für diese Verteiler umfasst derzeit zwei
Verteilerschränke (M-MOV 400 für 4 Module und M-MOV 250 für 2 Module) und
15 Standardmodule, die je nach Kundenanforderungen angepasst und ergänzt
werden. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen die Steckdosenverteiler
der Serie M-SVP. Mit 6 Schutzkontaktsteckdosen und 3 CEE-Steckdosen (16-63A)
lässt sich fast jede Anforderung an die mobile Stromversorgung lösen. Alle Steck-
vorrichtungen sind von vorn zugänglich. Die Einspeisung erfolgt wahlweise über
Anbaugerätestecker oder Anschlussleitung mit CEE-Stecker. Die im Fuß integrierte
Kabelaufwicklung nimmt die Anschlussleitung auf. Vor mechanischen Einflüssen,
Staub und Wasser geschützt, sind die Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter in
der versenkten Rückwand hinter Einbaufenstern montiert. Das schlagfeste und
witterungsbeständige Kunststoffgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer. Die
Verteiler sind schutzisoliert und spritzwassergeschützt (IP 44) aufgebaut. Die ho-
hen Standfüße gewähren Schutz bei stehendem Wasser. Durch die Stapelbarkeit
benötigen die Verteiler nur wenig Lagerfläche.
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Knott Eggstätt 
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Film in Druckerei

Auf der BAUMA 2004 wird erstmalig auch das Service-Unternehmen Pirtek sein Ange-
bot vorstellen. Das Unternehmen bietet insbesondere schnellen Vor-Ort-Service bei de-
fekten Hydraulikschläuchen. Nach Aussage von Pirtek verursachen diese Hydraulikschä-
den rund 80 % der Stillstandzeiten bei Baugeräten. Da solch ein Defekt im schlimmsten
Fall eine ganze Baustelle lahm legen kann, ist schnelle Hilfe gefragt, um die Ausfallko-
sten so niedrig wie möglich zu halten. Pirtek verfügt derzeit über 23 Service-Center in
ganz Deutschland. Bis 2006/2007 ist der Ausbau des Netzwerks auf 60 bis 70 Stationen
angepeilt, wie Joachim Gasper, Verkauf und Marketing der Pirtek Deutschland GmbH,
im Gespräch gegenüber KM erläuterte.
Jedes Pirtek Service-Center steuert mindestens drei komplett ausgerüstete Werkstattwa-
gen. Etwa 1.000 Artikel und alle notwendigen Werkzeuge, wie beispielsweise Schlauch-
säge und -presse, hat jeder Wagen an Bord. Dadurch ist schneller Service garantiert: In-
nerhalb einer Stunde nach Kundenanruf im Einzugsgebiet der Center – 50 km Radius –
ist ein Service-Techniker vor Ort, fertigt einen neuen Schlauch an und montiert diesen
direkt, wie das Unternehmen be-
tont.  Kunden können darüber
hinaus im Service-Center aus ei-
nem reichhaltigen Angebot von
über 3.000 gängigen Artikeln
schöpfen. Auch außerhalb der
Geschäftszeiten sowie an Sonn-
und Feiertagen garantiert der Be-
reitschaftsdienst jederzeit schnel-
le Hilfe.

Pirtek: Halle C7, Stand 403

Geschulte Techniker mit Werkstattwagen der Pirtek
Deutschland GmbH reparieren direkt vor Ort.

Pfeifer: Halle A2, Stand 107

Vor-Ort-Service für Hydraulikschläuche

Produkte und Servicedienstleistungen ste-
hen im Mittelpunkt des diesjährigen Mes-
seauftritts der Pfeifer Seil- und Hebetechnik
GmbH. So wird unter anderem über den
Pfeifer-Prüfservice und das Pfeifer-Schu-
lungszentrum informiert und es werden
die HIT-Anschlagketten gezeigt. Mit diesem
Anschlagkettenprogramm bietet das Unter-
nehmen ein Komplettangebot in der Son-
dergüteklasse 8 beziehungsweise 10. Die
laut Hersteller mindestens 25 % höhere Tragfähigkeit der HIT-Ketten und Bauteile
im Vergleich zu Anschlagketten der Güteklasse 8 ermöglicht in den meisten Lastbe-
reichen einen Übergang auf kleinere Nenndicken. Dies soll zu deutlichen Ko-
steneinsparungen (bis 30 %) sowie zu Gewichtsreduzierung (bis 50 %) führen. 38
Kettenbauteile in ca. 200 Varianten in den Nenndicken 6-22 mm decken alle Ein-
satzfälle ab und ermöglichen Anschlagketten im Tragfähigkeitsbereich von 1.400
kg (6 mm 1-strängig) bis 40.000 kg (22 mm 4-strängig). Das HIT-Programm wird
abgerundet durch die Nenndicken 26 und 32 mm der Güteklasse 8 mit Tragfähig-
keiten bis 67.000 kg sowie praktisches Zubehör wie Anschlagpunkte, Isolations-
drallfänger und Reduziergehänge. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen in Mün-
chen das Polytex®-Zurrgurtsystem SK 10 000 mit der „Sicherheits-Klick-Ratsche“
SK zum sicheren Entladen von Lkw. Bei diesem System kann die Ratsche Zahn für
Zahn gelöst werden, und die Gurtspannung wird in kleinen Schritten freigegeben.
Eine eventuelle Kippgefahr wird frühzeitig erkannt und die für den weiteren Trans-
port vorgesehenen Anschlagmittel können an Ladung und Kran befestigt werden.
Bei standsicherer Ladung kann auch bei der SK-Ratsche durch komplettes Umle-
gen des Ratschenhebels der Gurt sofort freigegeben werden. Wie bei einer Stan-
dardratsche wird der Gurt sofort gelöst und kann entfernt werden. Das Polytex®-
Zurrgurtsystem SK 10 000 ist eine Erweiterung des umfangreichen
Zurrsystem-Programms von Pfeifer. Das Programm umfasst verschiedene Zurrgurt-
systeme in allen Gurtbreiten, Zurrketten und eine Vielzahl an Zubehör für die La-
dungssicherung wie Antirutschmatten, Kantenschoner und Gurtroller.

Sicherheit beim Anschlagen und Abladen
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SMIE: Freigelände, Stand 704/3

Das französische Unternehmen SMIE, unter anderem für Arbeitsbereichsbegren-
zungen und Antikollisionssysteme für Turmdrehkrane bekannt, bringt zur BAUMA
neue Alarm-Windgeschwindigkeitsmesser mit. Angeboten werden drei Modelle,

SSAB Oxelösund: Halle A6, Stand 429

RUD: Halle C7, Stand 405

130 Jahre befindet sich die RUD-Kettenfabrik inzwischen in Familienbesitz. Die
schwäbische Ketten- und Komponentenfabrik zeigt auf der BAUMA alles zum
Thema Anschlagen und Sichern von Ladungen. Außerdem begeht das Unterneh-
men ein weiteres Jubiläum. Unter dem Motto „10 Jahre VIP ... feiern Sie mit“ gibt
es interessante Jubiläums-Preise für die vielfach bewährten pinkfarbenen An-
schlagketten der Sondergüte. Dieses Kettensystem feierte vor 10 Jahren anlässlich
der Hannover-Messe Weltpremiere. Die VIP-Palette wurde seitdem stetig erwei-
tert und verbessert, hebt das Unternehmen hervor. So konnten die neuartigen 
patentierten Kettenverkürzungselemente, die Multiklaue, nach der Premiere
nochmals über 30 % leichter und damit handlicher gestaltet werden. Das VIP-Pro-
gramm ist lieferbar von dem weltweit kleinsten Anschlagkettendurchmesser 4
mm mit 630 kg im 1-Strang bis zu 22 mm 4-Strang, mit Ausgleichswippe, mit 56 t.

Ladung sichern ... bevor es zu spät ist

Folgenschwere Unfälle zeigen die Notwendigkeit einer ausreichenden Ladungssi-
cherung gegenüber physikalischen Brems- und Kurvenkräften. Seit Juli 2001 müs-
sen europaweit Mindestanforderungen bei den Zurrketten erfüllt werden. Mit den
RUD-VIP-Zurrketten in Sondergüte werden nach Herstellerangaben alle Forderun-
gen erfüllt und in der Zurrkraft bei gleichem Kettendurchmesser um 30 % über-
troffen. Dadurch kann oft eine Nenndicke dünner als die der Güteklasse 8 ver-
wendet werden, worüber sich der Verlader oder Fahrzeugführer beim Anlegen
besonders freut. Vor allem ist der Kompaktspanner herauszustellen, der die Vor-
spannkräfte max. 0,5xFzul erfüllt. Der patentierte und normgerechte Kennzeich-
nungsanhänger dient gleichzeitig zur leichten Überprüfung der drei Ablegekriteri-
en der Zurrkette. Zur leichteren Auswahl der richtigen Kette mit integriertem
Winkelmesser zur Ermittlung der wichtigen Horizontal- und Vertikalwinkel gibt es
einen Kombirechenschieber.

Gegen den Wind

Konstruktionsstahl mit Streckgrenze 800 MPa

die den Kranführer bei einer Windgeschwin-
digkeit von 50 km/h durch ein intermittieren-
des Signal warnen und bei 70 beziehungswei-
se 72 km/h durch ein Dauersignal. Die Signale
können visueller (orange und rote Blitzlichter)
Art oder als Tonsignal (Sirenen) ausgeführt
sein. Zudem steht ein Antikollisionssystem im
Mittelpunkt der Präsentation, das SMIE ge-
meinsam mit MAN Wolffkran entwickelt hat
und in das die Schnittstelle IWS eingestellt
wurde. Diese Schnittstelle gewährleistet die
Verbindung zwischen dem Kran und der Zentraleinheit des Anitkollisionssystems
und ermöglicht es so, den Sensor des Krans unmittelbar abzulesen. Zu den Vor-
teilen zählen eine verkürzte Installationszeit, eine geringere Anzahl an Kompo-
nenten und damit einhergehend, eine verringerte Störanfälligkeit.

Das Unternehmen SSAB Oxelösund stellt mit Weldox 800 den nach eigenen An-
gaben weltweit ersten Konstruktionsstahl mit der Streckgrenze 800 MPa vor. Der
Stahl ist für alle Anwender von Konstruktionsstahl mit einer Streckgrenze von 700
MPa als Alternative gedacht, die sich nicht dazu entschließen können diesen ge-
gen eine Streckgrenze von 900 MPa auszutauschen, weil der Unterschied in der
Festigkeit und im Preis zu groß ist. Der Stahl eignet sich gleichermaßen für Kran-
ausleger wie für Anhänger und Waldmaschinen, wo niedriges Gewicht und hohe
Festigkeit gefordert sind.

Wird zur BAUMA
vorgestellt: 
Weldox 800.

Die beste Verbindung, um Berge zu versetzen!

Wichtige Tipps für jeden Konstrukteur

Jede Konstruktion, die schwerer als 15 kg ist, muss laut dem Gerätesicherheitsge-
setz Anhang 1, Punkt 1.1.5 mit geeigneten Vorrichtungen versehen sein, um übli-
che Lastaufnahmemittel anlegen zu können. Von vielen Konstrukteuren wird die-
se Tatsache etwas stiefmütterlich behandelt. Die Folge ist, dass während der
gesamten Fertigungslogistikkette – also beim Drehen, Kippen, Wenden, Transport
zum Kunden, Ladungssicherung, Endmontage bis zur Entsorgung ein hoher 
Zeitaufwand für aufwendiges Hantieren vergeudet wird. Ebenfalls bergen diese
Handling-Vorgänge eine Vielzahl von Unfallrisiken. Die häufig verwendeten Ring-
schrauben nach DIN 580 und selbstkonstruierten Blech- und Drahtbiegevarian-
ten, darauf weist das Unternehmen hin, erfüllen in den seltensten Fällen die 4-fa-
che Sicherheit gegen Bruch in allen Richtungen. RUD hat seit 1981 stetig eine
komplette Anschlagpunkte-Serie für schweiß- und schraubbare Varianten weiter-
entwickelt und bietet heute mit der neuentwickelten PowerPoint-Collection ein
äußerst umfangreiches Anschlagpunkte-Programm an.  Durch die Verwendung
von hochfesten, vergüteten Stählen ergeben sich für die Aufhängungen bis zu 
einer Tragfähigkeit von 80 t kleinere Abmessungen, in die die jeweilige Anschlag-
und Zurrmittel eingehängt werden können. Alle Teile sind prüfbelastet oder 
100 % rissgeprüft. RUD bietet für den Konstrukteur eine CD-ROM mit über 250
geprüften Anschlagpunkten, davon über 200 schraubbare und 60 schweißbare
Ausführungen. 

Wie der Hersteller betont, erfüllt Weldox 800
alle Anforderungen gemäß Standard EN
10 137, beispielsweise für die
Bruchdehnung. Er hat eine
Kerbschlagzähigkeit von 150 Joule
bei -40° C. Dies ergibt einen besseren Spröd-
bruchwiderstand wie auch bessere Schweiß- und
Biegbarkeit. 

Ladungssicherung ist ein Thema am RUD-Stand.
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Mit Werbung das Bauvorhaben finanzieren ...

Streif Baulogistik: Freigelände, Stand 1002/2

... das wäre sicherlich nach dem Geschmack so manchen Bauträgers. So weit ist
es zwar noch lange nicht, doch die Streif Baulogostik – eine hundertprozentige
HochTief-Tochter – wird auf der BAUMA auch hierüber informieren. Der Ge-
schäftsbereich Außenwerbung bietet nämlich Bauherren und Bauunternehmen
die Möglichkeit, mit Kran- und Gerüstwerbung Mieteinnahmen zu generieren.
Besonders die weltweit patentierte Kranwerbung ermöglicht bereits Einnahmen,
bevor das Bauvorhaben abgeschlossen ist. Natürlich informiert das Unterneh-

men aber auch über das übrige Leistungsangebot. Und das ist überaus umfang-
reich. Die Kranvermietung ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt des Leistungsspek-
trums. Von der Vermietung von Baumaschinen und -geräten sowie von Gerüsten
und Schalungen bis hin zu Ingenieursdienstleistungen aus dem Bereich Logi-
stics, Consulting & Management. Alles, was eine moderne Baustelle auszeichnet,
kann von der Streif Baulogistik realisiert werden.

ZF Friedrichshafen / ZF Passau: Halle A4, Stand 312

ZF-Antriebssysteme verleihen modernen Telehandlern Fle-
xibilität und Wendigkeit.

BAUMA MESSEFÜHRER

Antriebssysteme aus dem Hause ZF
kommen in den unterschiedlichsten
Baumaschinen zum Einsatz, und auch
zahlreiche Mobilkrane erhalten mit ZF
den richtigen „Drive“. Bei der diesjähri-
gen BAUMA-Präsentation hat das Un-
ternehmen allerdings nicht vorrangig
die Krane im Blick, sondern präsentiert
unter anderem neu entwickelte Achs-
und Getriebebaureihen für Mobilbag-
ger. Darüber hinaus werden Antriebs-
systeme für Radlader, Dumper, Tele-
handler und Baggerlader sowie
Antriebe für Fahrmischer präsentiert.

Eine Frage des Antriebs


