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CHEFSACHE/KOMPONENTEN

Alle Komponenten lassen sich damit
leicht integrieren. So können effektive Ma-
schinensteuerungen schnell und kosten-
günstig entwickelt werden. Zudem können
bestehende Lösungen einfach um weitere
Funktionen erweitert werden. Die optimale
Abstimmung von BODAS auf die Rexroth
Hydraulik erhöht zudem den Wirkungsgrad
der gesamten Arbeitsmaschine, so der Her-
steller. Das Herz des BODAS-Hardwarebau-
kastens bilden die erprobten RC Steuerge-
räte. Neue, leistungsstarke Sensoren wie
der intelligente Drehzahlsensor DSM mit
integrierter Diagnose und die Drucksensor-
familie PR2 komplettieren das breite BO-
DAS-Sensorangebot. Zuverlässige Joysticks
und robuste Grafikdisplays vervollständi-

Elektronische Steuerung leicht gemacht
Mit BODAS bietet Rexroth nach eigenen Angaben erstmals
für alle Anforderungen ein passendes System für die
elektronische Steuerung von mobilen Arbeitsmaschinen. Als
System zeichnet sich BODAS durch seine konsequente Bau-
kastenarchitektur mit abgestimmten Schnittstellen aus.

gen den BODAS-Hardwarebaukasten.
Auch die BODAS-Software, die das spezifi-
sche Rexroth Anwendungs-Know-how ent-
hält, ist nach dem Baukastenprinzip aufge-
baut. Je nach Anforderung kann der Kunde
aus den schlüsselfertigen, aufeinander ab-
gestimmten Softwaremodulen auswählen
und diese selbst konfigurieren. Auch indivi-
duelle und maßgeschneiderte Konzepte
sind mit BODAS möglich. Aufbauend auf
den Softwaremodulen oder von Grund auf
kann der Kunde seine eigenen Lösungen
selbst entwickeln – oder auf Rexroth als
Dienstleister zurückgreifen. Diese Pro-
grammerstellung wird mit BODAS-Tools
und benutzerfreundlicher Dokumentation
unterstützt. Neben dem Programmiersy-

stem BODAS-Design leisten weitere Tools
bei Simulation oder Diagnose wichtige Hil-
fe bei der Optimierung der gesamten Ma-
schinensteuerung. Das BODAS-System
profitiert von der engen Zusammenarbeit

zwischen Rexroth und Bosch. Durch diesen
„Bosch-Faktor“ in Entwicklung, Erprobung
und Fertigung sind die BODAS- Kompo-
nenten bestens geeignet für den rauen Ein-
satz in mobilen Arbeitsmaschinen.

Mit abgestimmten Modulen des BODAS-Systems werden schnell elektronische Steuerun-
gen für mobile Arbeitsmaschinen realisiert.

Geändert wurde in dieser neuen
Version der Sonderbedingungen der
Ausschluss der Be- und Entladeschä-
den, der sich nun nur noch auf den Teil

Allianz schließt Deckungslücken
Im Kranmagazin Nr. 23 befasste sich die Interassekuranz Sitt & Overlack AG mit dem Thema
„Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung deckt nicht alle Schäden“ (vgl. Artikel: „Kfz-Haft-
pflichtversicherung und Autokraneinsatz“). Hierzu teilt der Versicherungsmakler jetzt aktuell
mit, dass die Allianz seit dem 1. September 2005 die einschränkenden Sonderbedingungen
für versicherungspflichtige Arbeitsmaschinen (KRB 555/02) in einer neuen Version anbietet.

der Ladung bezieht, der unmittelbar
Gegenstand des Be- und Enladevorgan-
ges ist. Damit schließt dieser Versiche-
rer eine nicht unerhebliche Deckungs-

lücke. (Der unmittelbare Gegenstand
des Be- und Entladevorgangs ist über
die Verkehrshaftungsversicherung ent-
sprechend der AGB/BSK versichert.)

Außerdem entfällt in den neuen
KRB 555/03 die geltende Selbstbeteili-
gung für das Arbeitsrisiko. Das Arbeits-
risiko selbst kann mit höheren Deck-
ungssummen als die KRB 555/02 es
vorsahen, entsprechend des Schaden-
verlaufes der Fahrzeugflotte beim Versi-
cherer auf Anfrage höher versichert
werden, teilweise gegen Prämienzu-
schlag.

Kostenloser Service

Die Interassekuranz Sitt & Overlack
AG bietet kostenlos an, den bisherigen
Versicherungsschutz auf gegebenen-
falls vorhandene Deckungslücken zu
prüfen, insbesondere auf die Mitversi-
cherung  des Arbeitsrisikos und der ent-
sprechenden Deckungssumme.

Nach wie vor stellt dieser Makler
fest, dass der Artikel, der im Mai 2002
im Kranmagazin veröffentlicht wurde,
noch so aktuell ist wie vor einigen Jah-
ren, denn vielfach verfügen Kranbetrei-
ber noch über den eingeschränkten
Versicherungsschutz der Sonderbedin-
gungen 11. Der Artikel „Kfz-Haftpflicht-
versicherung und Autokraneinsatz“
kann auf der Homepage der Interasse-
kuranz Sitt & Overlack AG, www.iso-
ag.de (download), abgerufen werden.

Nicht nur moderne Krantechnik (im Bild der neue ATF 65G-4 von Tadano Faun) ist für die Kranbetreiber wichtig, sondern auch der rich-
tige Versicherungsschutz ist bedeutsam.   KM-Bild




