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IHR PARTNER IN SACHEN VERMIETUNG  VON BAUMASCHINEN IN ÖSTERREICH
HUPPENKOTHEN - IMMER IN IHRER NÄHE!  

TAKEUCHI

Minibagger, Raupentransporter 
Kompaktlader 

HUPPI

Hydraulikhämmer 

GEHL

Kompaktlader, Knicklader 

AMANN

Verdichtungsmaschinen,
Walzenzüge 

9020 Klagenfurt (K)
Ziegeleistraße 2
T +43 463 71588
klagenfurt@huppenkothen.com

6020 Innsbruck (T)
Grabenweg 67b
T +43 512 390400
innsbruck@huppenkothen.com

» Mietstation
St. Johann
M +43 664 828 83 86

5303 Thalgau (Sbg)
Plainfelderstraße 26
T +43 6235 5910
thalgau@huppenkothen.com

» Mietstation
St. Veit / Pongau 
M +43 664 887 830 10

Zentrale Huppenkothen GmbH
6923 Lauterach (Vbg)
Bundesstraße 117
T +43 5574 78530
info@huppenkothen.com

mailto:klagenfurt@huppenkothen.com
mailto:innsbruck@huppenkothen.com
mailto:thalgau@huppenkothen.com
mailto:info@huppenkothen.com


IHR PARTNER IN SACHEN VERMIETUNG  VON BAUMASCHINEN IN ÖSTERREICH 
  -  Neueste, komplett ausgestattete Maschinen   

-  Flexible Lösungen durch viele verschiedene Anbaugeräte  

- Schnelle, einfache und komfortable Abwicklung - beste Servicequalität 

- Kurzfristige Verfügbarkeit   

- Einfach austauschbar - vermindert Stehzeiten    

- Wartung erfolgt durch unsere qualifizierten Mitarbeiter  

ATLAS-Weyhausen

Knicklader, Walzenzüge 

TEREX

Allraddumper 

AUSA

Allraddumper 

MOROOKA

Raupentransporter 

MESSERSI

Raupentransporter

3254 Bergland (NÖ)
Oberegging 8
T +43 7412 55582
bergland@huppenkothen.com

2351 Wiener Neudorf (W)
Hondastraße 10
T +43 2236 63978
wr.neudorf@huppenkothen.com

» Mietstation
Hagenbrunn 
M +43 664 182 98 90

8143 Dobl (Stmk)
Liebochstraße 7
T +43 3136 54040-0
dobl@huppenkothen.com

4063 Hörsching (OÖ)
Am Kirchholz 3
T +43 7221 72402
hoersching@huppenkothen.com

4846 Redlham (OÖ West)
Gewerbepark West 14
T +43 664 837 88 18
redlham@huppenkothen.com

mailto:bergland@huppenkothen.com
mailto:wr.neudorf@huppenkothen.com
mailto:dobl@huppenkothen.com
mailto:hoersching@huppenkothen.com
mailto:redlham@huppenkothen.com
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editorial

er erst späte Einsatz des 
 Winters hat für so manche 
 heimische Baufirma das von 

Stagnation geprägte Jahr 2014 doch 
noch versöhnlich ausklingen lassen. 
Die notwendigen Umsatzsteigerun
gen, um wachsende Mitarbeiterkosten 
bzw. Abgaben decken können, sind 
 jedoch nur schwer zu erzielen. Vor 
 diesem Hintergrund gewinnt ein vor 
kurzem präsentiertes Investitions
programm an Bedeutung, das die 
Nachhaltigkeitsinitiative Umwelt + 
Bauen bis 2020 erarbeitet hat. Der 
Kernpunkt: Das historisch niedrige 
Zinsniveau bietet eine einmalige 
Chance für ein innovatives Finanzie
rungsmodell und damit für 
eine höhere Wohnbau
leistung. Dazu sollen die 
Wohnbaubanken als Ab
wickler herangezogen wer
den. Unter Einhaltung des 
Budgetpfades der Bundes
regierung können mit dem 
Programm über eine Lauf
zeit von fünf Jahren 30.000 
Wohnungen, zusätzlich zu 
den mit der Wohnbauförde

rung errichteten Wohnungen, und 
20.000 Dauerarbeitsplätze geschaffen 
werden. Bundesinnungsmeister 
 HansWerner Frömmel betont: „Unser 
Modell zeigt, dass BauInvestitionen 
enorme Hebelwirkungen haben und 
sich langfristig für die öffentliche 
Hand rechnen. Der Staat muss  
kein zusätzliches Geld in die Hand 
nehmen, weil er durch Steuer und  
SozialversicherungsEinnahmen mehr 
einnimmt, als ihn die Förderungen 
bzw. Investitionen kosten.“
Unabhängig davon startet das Jahr 
2015 mit einigen Veränderungen in 
der heimischen Baumaschinen
branche. Aktuelle Informationen da

rüber finden Sie in dieser 
Ausgabe ebenso, wie einen 
Rückblick auf unseren 
diesjährigen Branchen
treff oder den Stand der 
Vorbereitungen für die 
MAWEVShow im März. 
In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen ein informatives 
LeseVergnügen!
 Herzlichst Ihr

Alexander Riell

Investitionsprogramm 
für den Wohnbau

Alexander Riell
Leitender Redakteur

BAuBLAtt.ÖsteRReIch
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Ascendum Österreich
vertreibt Sennebogen 
Umschlagmaschinen 
Seit 1. Februar 2015 ist die in 
 Bergheim bei Salzburg ansässige 
 Ascendum Baumaschinen Öster- 
reich GmbH Vertriebspartner von 
 Sennebogen für Materialumschlag-
maschinen. Lesen Sie dazu auch  
das ausführliche Interview mit  
Dr. Thomas Schmitz, Geschäfts -
führer von Ascendum Österreich,  
auf Seite 24.

ein magazin der 
specialmediacom
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01. Februar 2015
ASCENDUM Österreich ist Vertriebspartner
von SENNEBOGEN für Umschlagmaschinen

D
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Mehrwert statt Mehrkosten: Der Porotherm W.i Ziegel ermöglicht durch kürzere Ar-
beitsprozesse eine schnellere Bauzeit und spart so Kosten und Material. Denn dank der 
integrierten Mineralwolle sind zusätzliche außenliegende Wärmedämmsysteme meistens 
nicht notwendig. So bleibt mehr Raum fürs Wohnen und die Umwelt wird geschont. 
Porotherm W.i – der Ziegel mit Wärmedämmung inklusive.

So baut der Baumeister,
weil sich Energieeffizienz rechnet.

So baut Österreich!

www.wienerberger.at

e4-Ziegel-Förderung

€ 1.000,- 
Geld-zurück-Aktion

Jetzt Gutschein sichern! 

http://www.wienerberger.at/
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8 Branchentreff 2015 Auch in diesem Jahr 
kamen zahlreiche Entscheidungsträger der 
Baumaschinenbranche zur Verleihung der 
vier BBÖ-Auszeichnungen.

12 Goldene schaufel: Ing. Alois Wimmer 
wurde für besondere Verdienste um die  
Baubranche geehrt.

14 Menschen bei Kuhn, Ascendum, Yanmar, 
Hyundai Heavy Industries, Genie und Kögel

18 Großbaustelle spittelau: Die um- 
fassenden Modernisierungsarbeiten an der 
Wiener Abfallbehandlungsanlage Spittelau 
sind vor allem auch eine logistische  
Herausforderung.

24 ascendum: Interview mit Geschäftsführer 
Dr. Thomas Schmitz über die verstärkte 
Kompetenz im Materialumschlag durch  
den Vertrieb der Sennebogen-Geräte.

26 rockster präsentiert den weltweit  
einzigartigen Hybrid Brecher.

28 huppenkothen: mit sechs neuen 
Takeuchi Geräten erneuert Leitungsbau- 
Profi Schönhofer seine Kompaktflotte.

30 Gestrata: Rückblick auf die diesjährige 
Bauseminar-Reihe.

34 MaWeV-show 2015: Die Vorbereitungen 
für das große Event der Baumaschinen- 
Branche laufen auf Hochtouren.

36 Zeppelin: Interview mit dem Vorsitzenden 
der Geschäftsführung, Ing. Friedrich Mozelt, 
über die Ergänzung des Vertriebsprogramms 
durch Thwaites Dumper und Schäffer Lader. 

39 Koralmbahn: Start für die Bauarbeiten 
zur Herstellung der Tunnelkette Granitztal.

40 Kuhn: Die Firma Keckeis in Röthis setzt auf 
zwei neue Muldenkipper Komatsu HM400-3.

42 Bobcat erweitert sein Angebot durch den 
neuen Hochleistungs-Raupenlader T450.

44 liebherr: Nicht nur bei den Großgeräten, 
auch bei den Fahrmischern und dem 
leistungsfähigen Betonmischwerk 
vertraut die Firma Kovanda seit Jahren 
auf Qualität von Liebherr.

46 BrV: Aktuelle Informationen zum Thema 
Baustoff Recycling bietet im März der  
Fachkongress „25 Jahre BRV“.

47 Fliegl: Rückblick auf die Fliegl Kippertage 
Ende Jänner in Triptis.

48 hyundai: Im Rahmen der Intermat 
werden in verschiedenen Bereichen 
zahlreiche Weltpremieren präsentiert.

49 3M: Komfortablere Arbeitsschutz-Produkte.

50 spritzbeton-tagung: Neue Möglichkeiten 
durch textile Bewehrung waren eines der 
zentralen Themen in Alpbach.

51 esch technik: Der neue Kubota U27-4 
präsentiert sich als perfekter Allrounder.

52 Zeppelin: Maßgeschneiderte Investition: 
Die Firma Wurzer in Ferschnitz setzt auf  
einen gebrauchten Cat 320E L in Cat  
Certified Used Qualität.

54 angst: Steinbrüche und Deponien werden 
mit Drohnen exakt vermessen.

55 liebherr: Anmietung von Baumaschinen 
über eine App für mobile Endgeräte.

56 terra austria: in drei Raiffeisen Lagerhaus 
Filialen im Großraum Hollabrunn sorgen  
modernste JCB Radlader seit kurzem  
für rasche Abläufe.

MENSCHEN + SZENE

MASCHINEN + TECHNIK

Eine Baustellenfläche von lediglich 1.700 m2 stand für 
die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen der 
Wiener Abfallbehandlungsanlage Spittelau zur Verfügung. 

18

projEKTE + plANuNg
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Ba uma s ch inena us rüs tung We ar  Pa r t s Komponen ten fe r t i gung Ideenschmiede

We ar  Pa r t sC o n s t r u c t i o n  E q u i p m e n t Creative CornerC o m p o n e n t  M a n u fa c t u r i n g

Baumasch inenaus rüs tung Wear  Pa r t s
Komponen ten fe r t i gung Ideenschmiede

Component  Manufactur ing

Wear  Pa r t s

Creative Corner

C o n s t r u c t i o n  E q u i p m e n t

Für die
härtesten

Brocken!
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58 stehr präsentiert mit der SBF 24-2 eine  
Anbaustabilisierungsfräse für eine  
Antriebsleistung bis 600 PS.

59 hinowa: Übergabe der ersten Raupen- 
Arbeitsbühne mit Lithium-Ionen-Akku.

60 Winkelbauer: Umfangreiche Palette von 
Anbaugeräten für Bagger und Radlader aus 
eigener Konstruktion und Fertigung.

61 Komptech: Der neue Hurrifex vereint 
Steinseparator und Windsichter in  
nur einer Maschine.

62 ascendum: Volvo CE bringt Umrüstsätze 
für Motoren der Abgasstufe IIIB/Tier 4i. 

62 ssaB: Das neue Sortiment von SSAB  
Hardox 500 Rohren bietet extreme  
Verschleißfestigkeit.

63 Keestrack: Die Waldviertler Firma  
Litschauer entschied sich für einen  
Keestrack-Backenbrecher der Type Argo.

64 Bau 2015: Informieren Sie sich in unserer 
Messe-Nachlese über einige interessante 
neue Lösungen für den Baustellenbetrieb.

66 Wienerberger: Die ersten Umwelt- 
produktdeklarationen für Ziegel  
erleichtern die ökologische  
Gebäudebewertung.

67 Bauinnung: neues Serviceangebot  
durch bundesweites Normenpaket.

67 Quester: Mitarbeiterausbildung in 
der traditionellen Quester-Akademie.

68 Kuhn bezieht in Hohenlinden die  
neue Deutschlandzentrale. 

69 Wacker Neuson/hamm: 
Kooperation im Walzenbereich

70 Baublatt.Österreich test
 Citroën Jumper HDI 150
 Opel Vivaro 1,6 Biturbo CDTI
 Mercedes-Benz Vito 114 CDI
 Mazda6 Sport Combi 2,2I

 4 editorial | impressum

72  service | termine Bücher, TV-Guide, 
Kongresse, Symposien, Messen, Seminare.

standards

nutzfahrzeuge

WIrtSChaft + MÄrKte

3624

70

BauStOffe + BauteChnIK

64
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menschen + sZene

Branchentreff 2015
Es war ein Fest: interessante Gespräche,  
aus ge zeichnete Stimmung und die mit Spannung
erwartete Verleihung der vier Auszeichnungen 
prägten den siebenten Baublatt.
Österreich Branchentreff, der 
Ende Jänner wieder im
Garten hotel Altmannsdorf
über die Bühne ging. 

icht nur die bevorstehende MAWEV-Show sorg-
te unter den zahlreichen Gästen des Branchen-

treffs für angeregte Diskussionen, auch die aktuel-
len Entwicklungen in den Vertriebsstrukturen 
 wichtiger Marktteilnehmer waren ein zentrales 
 Gesprächsthema.

Vor dem Hintergrund einer wirtschaftlich ange-
spannten Gesamtsituation, der sich auch die Bau- 
und Baumaschinenbranche nicht verschließen kann, 
lag es Baublatt.Österreich Herausgeber und Ver-
lagsleiter Karl Englert in seiner Begrüßung beson-
ders am Herzen, die sich verstärkenden positiven 

„Baumaschine des Jahres“: 
Die Auszeichnung nahm 

Ing Friedrich Mozelt, 
Vorsitzender der 

Geschäftsführung der 
Zeppelin Österreich GmbH, 

für den Caterpillar 966M 
von Karl Englert entgegen.

„Goldene Schaufel“: Andreas 
Wimmer (Geschäftsführer Wim

mer Hartstahl GmbH & Co.KG), 
Preisträger Ing. Alois Wimmer 

(Geschäftsführer Wimmer 
 Hartstahl GmbH & Co.KG) und 

Karl Englert (von links).

„Kleinbaumaschine des 
Jahres“: Josef Fessl, 
Geschäftsführer Wirtgen 
Österreich, mit der 
 Aus zeichnung für die 
Wirtgen Kaltfräse W 60 Ri.

Die Preisträger mit den begehrten Baublatt.Österreich Trophäen für „Baumaschine des Jahres“, 
„Kleinbaumaschine des Jahres“, „Goldene Schaufel“ und „Innovation des Jahres“ (von links).

N

„Innovation 
des Jahres“: 
Stefan Kuhn, 

Geschäfts
führer der 
Kuhn Bau
maschinen 

GmbH, nahm 
den Preis für 
den Komatsu 

Hydraulik
bagger PC 210 

LCi10 ent
gegen.
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Gut gelaunt nutzten
die Gäste des Branchen-

treffs die gemütliche
Atmosphäre bis in die

frühen Morgenstunden 
zum Kennenlernen,

Netzwerken und
Fachsimpeln.
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www.dreger.at

Fordern
Sie
unseren
Service
heraus.
Service beginnt damit,
dass wir auf Ihre
Bedürfnisse und
Wünsche eingehen.
Beratung und Planung
sowie Montage, Wartung 
und Demontage
gehören dazu.
Nutzen Sie schon
unseren Kundenservice?

Dreger GmbH
Steinfeldgasse 52,

A-8020 Graz
Tel: 0316/718505-0

 Aspekte hervorzuheben. Schließlich 
ist die Bedeutung der Baubranche als 
Wachstumsmotor für Österreichs 
Wirtschaft und als Garant für eine 
gut funktionierende Infrastruktur un-
bestritten. Bevor auch in diesem Jahr 
die insgesamt vier Auszeichnungen 
verliehen wurden, nutzte er die Gele-

genheit, mit Alexander Riell 
das neue Mitglied im Team von 
Baublatt.Österreich vorzustel-
len. Dieser kann als Bau-Fach-
redakteur auf eine jahrzehnte-
lange Erfahrung zurückblicken, 
ist in der Branche bestens ver-
ankert und wurde dementspre-
chend auch mit lebhaftem Ap-
plaus willkommen geheißen.

Preise für die
besten Maschinen
Es folgte die Verleihung der drei 
begehrten Baumaschinen-Preise, 
die von einer unabhängigen und 
neutralen Jury ermittelt werden 
und mit denen jedes Jahr in ver-
schiedenen Bereichen besondere 

technische Entwicklungen gewürdigt 
werden. Traditionell verliehen werden 
die Auszeichnungen für die „Innovati-
on des Jahres“, die „Kleinbaumaschi-
ne des Jahres“, die „Baumaschine des 
Jahres“ und als abschließender Höhe-
punkt die „Goldene Schaufel“ für be-
sondere Verdienste in der Baumaschi-
nenbranche. 

Mit dem Preis für die „Innovation 
des Jahres“ ging die erste Auszeich-
nung des Abends an den Komatsu Hy-
draulikbagger PC210LCi-10. Als welt-
weit erster Bagger ist er mit einer „In-
telligent Machine Control“ ausgestat-
tet, wodurch ein zu tiefes Eindringen 
des Löffels über das Zielprofil hinaus 
verhindert und die Löffelkante in 
Echtzeit in Relation zur Maschinen-
position und den Geländeplandaten 
gesteuert wird. Eine Qualität, von der 
sich die Fachredaktion von Baublatt.
Österreich im Rahmen der Geräte-
präsentation im Herbst in 

 Newcastle selbst überzeugen konnte. 
Nicht  ohne Stolz nahm Mag. Stefan 
Kuhn, Geschäftsführer der Firma 
Kuhn, die Auszeichnung unter großem 
Applaus entgegen.

Der Preis für die „Kleinbaumaschi-
ne des Jahres“ wurde für die Wirtgen 
Kaltfräse W 60 Ri vergeben. Mit einer 
unterm Strich bis zu 20% schnelleren 
Baustellenabwicklung und einem vom 
Hersteller eigens entwickelten Nivel-
liersystem sorgt sie für hochwertige 
Fräßergebnisse. Dank eines extrem 
großen, beidseitigen Lenkeinschlages 
ermöglicht sie nicht nur kleinste 
 Wenderadien, sondern erleichtert das 
Arbeiten gerade auf engen Baustellen. 
Überreicht wurde die Glas-Trophäe 
an Wirtgen Österreich Geschäfts-
führer Josef Fessl.

Last but not least ging die Aus-
zeichnung für die „Baumaschine des 
Jahres“ an die Zeppelin Österreich 
GmbH für den Caterpillar Radlader 
966M. Als Vertreter einer neuen Rad-
lader Generation steht die diesjährige 
Baumaschine des Jahres für gestei-
gerte Produktivität, niedrigeren 
Kraftstoffverbrauch und verbesserte 
Bedienungseffizienz. Die tiefgreifende 
Systemintegration bewährter Kompo-
nenten aus den Bereichen Elektronik, 
Kraftstoff, Luft und Nachbehandlung 
verringert sowohl Schadstoffausstoß 
als auch Kraftstoffverbrauch und ver-
bessert die Leistung. Ing. Friedrich 
Mozelt, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Zeppelin Österreich 
GmbH, nahm den Preis persönlich 
entgegen.

Verdienste um die Bauwirtschaft
Die Liebe zur Technik liegt ihm im 
Blut, sein Unternehmen feiert in die-
sem Jahr ein rundes Jubiläum und 
mit seinen Erfindungen leistete er 
 einen wichtigen Beitrag für den opti-
mierten Einsatz von Baumaschinen: 
Ing. Alois Wimmer, der 1984 die Firma 
Wimmer Hartstahl gründete, wurde 
als Preisträger der „Goldenen Schau-
fel“ für besondere Verdienste in der 
Baubranche geehrt. Lesen Sie dazu 
auch das ausführliche Interview mit 
Ing. Alois Wimmer auf Seite 12. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil 
des Branchenabends nutzten die 
 Gäste des Branchentreffs auch heuer 
die gemütliche Atmosphäre bis in die 
frühen Morgenstunden für den Ge-
dankenaustausch und zum Netz-
werken. Das gesamte Baublatt.Öster-
reich-Team bedankt sich für das zahl-
reiche Kommen und freut sich auf ein 
Wiedersehen beim 8. Branchentreff 
im bauma-Jahr 2016!

http://www.dreger.at/
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Als Ing. Alois Wimmer 1984 in Thalgau die Firma 
 Wimmer Hartstahl gründete, bildeten Löffel- und Lauf-
werksreparaturen sowie erste selbstgefertigte Löffel das 
Kerngeschäft. Welches Potenzial in dem leidenschaft-
lichen Tüftler aber tatsächlich steckt, bewies er bereits 
ein Jahr später: Mit der Erfindung und erfolgreichen 
Markteinführung des hydraulischen Schnellwechsel-
systems A-Lock verwandelte er den Bagger in ein 
 vielseitiges Trägergerät. 

Herr Wimmer, Sie feiern heuer Ihr 
30-jähriges Firmenjubiläum. Wie 
 sahen die Rahmenbedingungen in 
den Anfangsjahren aus?

Wimmer: Gegründet habe ich das Un-
ternehmen 1984, Baumaschinen hatten 
damals eine ganz andere Qualität als heu-
te. Zu dieser Zeit war es üblich, dass die 
Baggerlöffel, Laderschaufeln und andere 
Werkzeuge von Dezember bis Februar ge-
wartet wurden. Böden und Schneidkanten 

mussten erneuert werden, bei den Bag-
gern teilweise auch die Ketten. Damals 
war der St 52 die übliche Stahlqualität. 
Auf der Suche nach Verbesserungen habe 
ich begonnen, bei den Reparaturen andere 
Materialien einzusetzen. Als aus Schwe-
den ganz aktuell der neue OXAR 360S ge-
kommen ist, war ich von der Idee faszi-
niert, eine Schaufel oder ein Arbeitswerk-
zeug zu 100 % aus diesem Material zu 
bauen. Was damals noch eine Revolution 
war, hat sich inzwischen voll durchgesetzt 
und ist heute Stand der Technik. Diese 
Idee und das kurz darauf entwickelte 
 hydraulische Schnellwechselsystem  
A-Lock waren ausschlaggebend für  
die Unternehmensgründung. 

Das hydraulische Schnellwechsel-
system A-Lock war ein Meilenstein 

für den vielseitigen Einsatz von 

 Baumaschinen. Wie hat sich dieses 
Produkt weiter entwickelt?

Wimmer: Als wir 1985 das hydraulische 
Schnellwechselsystem A-Lock erfunden, 
patentiert und in den Markt eingeführt 
haben, gab es nur mechanische Systeme, 
die keinen besonders guten Ruf genossen. 
Wir verfügten mit A-Lock europaweit und 
vermutlich auch weltweit über das einzige 
hydraulische Wechselsystem. Heute ist das 
System bekanntlich vollhydraulisch. Das 
bedeutet, das Werkzeug wird aufgenom-
men, es wird automatisch die Hydraulik-
verbindung hergestellt und es wird auch 
automatisch erkannt, um welches Arbeits-
werkzeug es sich handelt. Inzwischen wird 
es auch schon für die Aufzeichnung der 
verwendeten Werkzeuge und der Betriebs-
stunden verwendet. Das System bringt 
dem Bediener aber auch Komfort, denn  
Hydraulikdrücke und Volumenstrom wer-
den automatisch auf das Werkzeug ange-
passt. Trotzdem sind die neuesten und die 
modernsten Wechselsysteme, wie die A-
Lock Oilmatic, nach wie vor mit den Werk-
zeugen aus dem Jahre 1985 kompatibel.

„Qualität kennt keine Kompromisse“, 
lautet Ihre Firmenphilosophie. Wie 
setzen Sie das an den Produkten und 
im Unternehmen um?

Wimmer: Nun, Qualität setzt sich ja aus 
mehreren Faktoren zusammen. Da ist ein-
mal die Qualität des Rohstoffes selbst und 
die Herausforderung, im Sinne des Kun-
den das beste Material für den jeweils 
richtigen Einsatz zu verwenden. Das be-
deutet auch, dass man nicht immer die 
härtesten und die verschleißsichersten 
Materialien einsetzen kann, denn die ha-
ben natürlich auch gewisse Nachteile. Die 
Aufgabenstellung lautet also, aus unter-
schiedlichsten Materialien mit höchstem 
Qualitätsanspruch ein dynamisches Werk-
zeug zu bauen. Dabei kann es ohne weite-
res sein, dass ich bei bestimmten Produk-
ten in manchen Bereichen mehr Dehnung 
und weniger Verschleiß und in anderen 
Bereichen mehr Verschleiß und weniger 
Dehnung brauche. Allerdings benötigt 
man neben dem Material auch gute Ideen 
und gute Techniker! Qualität resultiert al-
so in erster Linie aus dem optimalen Zu-
sammenspielen der beiden Faktoren Mate-
rial und Mensch. Ich als Unternehmer 
muss daher hier für entsprechende Rah-
menbedingungen sorgen.

Sie gelten in der Branche als Tüftler, 
der gerne an technischen Lösungen 
feilt. Was ist Ihr Antrieb?

Wimmer: Das ist eine sehr schwierige 
Frage, vermutlich wurde mir diese techni-
sche Neugier schon in die Wiege gelegt. 
Mein Vater war auch schon ein Erfinder, 

Alois Wimmer

Ein Tüftler
feiert Jubiläum

Die im Jahr 2000 an Ing. Alois 
Wimmer verliehene Kaplan-Medaille.
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der hat in den 30er Jahren mit wenig Geld 
einfache Dinge für den Tiefbau erfunden. 
Zu dem Zeitpunkt hat man nur über gerin-
ge Mittel und wenige Maschinen verfügt. 
Er war schon immer derjenige, der ständig 
versucht hat, Dinge zu modernisieren. 
Mein Antrieb ist ganz genau derselbe, 
denn tüfteln heißt für mich auch immer, 
wirtschaftlich zu überleben und sich die 
Frage zu stellen: Was dient dem Menschen 
und was dient dem Kunden? Unsere Auf-
gabe ist eigentlich ganz einfach: Als 
Dienstleister müssen wir unseren Kunden 
Produkte präsentieren, die ihnen die Ar-
beit erleichtern und mit denen sie auch in 
schlechten Zeiten noch Gewinne erzielen.

Ein Bagger-Löffel ist kein High-Tech-
Produkt, aber wenn ich aufgrund von rich-
tig eingesetzten Materialien das Gewicht 
deutlich verringern kann, ohne an Quali-
tät und Verschleiß einzubüßen, dann liegt 
es auf der Hand, dass der Kunde über das 
Jahr gesehen einen enormen Nutzen da-
von hat. Auch kann ich durch die Konst-
ruktion beeinflussen, wie schnell sich ein 
Löffel füllt. Wenn sich jedes Ladespiel nur 
um zwei Sekunden verkürzt, dann bedeu-
tet das übers Jahr gesehen ebenfalls einen 
enormen Vorteil! Natürlich muss in der 
Folge die ganze Logistikkette stimmen: 
der optimale Bagger, ausgerüstet mit dem 
optimalen Werkzeug versorgt das optimale 

Transportmittel bzw. den optimalen Bre-
cher usw. Das muss zusammen passen und 
da darf es keinen Stillstand geben. Das 
sind Bereiche, in denen wir unseren Kun-
den immer mehr Know-how anbieten kön-
nen. Das ist natürlich auch tüfteln.

Jeder Techniker muss auch einmal 
abschalten. Wo holen Sie sich neue 
Kraft?

Wimmer: Ich liebe die Natur und bin 
nicht zuletzt deshalb ein leidenschaftlicher 
Jäger. Es geht mir weniger um die Tro-
phäe, als um die Hege und Pflege und das 
damit verbundene Erlebnis. Auch durch 
mein zweites Hobby, den Sport, komme ich 
viel in die Natur. Um mich fit zu halten ge-
he ich regelmäßig Laufen, Langlaufen oder 
mache Ski Touren. Und nicht zuletzt bin 
ich auch ein leidenschaftlicher Pilot! In 
meiner Jugend habe ich eine Lizenz erwor-
ben, musste sie aber später verfallen las-
sen. Vor etwa 12 Jahren habe ich den 
 Berufspilotenschein erworben. Letzten 
 Endes ist auch meine Liebe zum Fliegen 
Ausdruck meines ständigen Interesses an 
der Technik und ich setze inzwischen sehr 
viel Material aus der Flugzeugtechnologie 
bei uns in den Maschinen ein – etwa in der 
Bohrtechnologie im Rohstoffbereich. Da-
durch werden die Produkte nicht unbe-
dingt teurer, dafür aber leichter. Sie kön-

„Als Dienstleister müssen wir unseren Kunden Produkte 
präsentieren, die ihnen die Arbeit erleichtern und mit denen 
sie auch in schlechten Zeiten noch Gewinne erzielen.“

alois Wimmer

Geschäftsführer Ing. Alois Wimmer 
vor der Chronik-Wand.

Oilmatic Klasse 3 mit Elektrodurchführung im Wegebau-Einsatz.

nen dann beispielsweise einfacher mit ei-
nem Hubschrauber transportiert werden. 
Hier bin ich in meinem Element, denn es 
macht mir großen Spaß, technische Dinge 
zu erfinden. Für mich ist die Technik allge-
genwärtig, nicht nur im Maschinenbau. 

In Ihrem Büro hängt ein Bild, in dem 
ein „Faulenzer“ zu sehen ist. Was 
kann man sich darunter vorstellen?

Wimmer: Das ist eine lustige Geschich-
te. Ein Faulenzer, das wirst du ja wissen 
(lacht), ist einer, der nicht gerne arbeitet 
oder wie in diesem Fall sitzend arbeitet. 
Entstanden ist das Bild Mitte der 1930er 
Jahre. Im Zuge eines Auftrags der Bundes-
forste musste mein Vater Bohrungen 
durchführen, die damals mühsam mit der 
Hand erfolgten. Er hatte dann die Idee für 
eine einfache Pfosten-Konstruktion, bei 
der ein Mann sitzend den Vorschub von 
rund 70 cm erledigt hat. Die Kollegen ha-
ben natürlich gesagt: „das ist ein fauler 
Sack“. Aber irgendwann sind sie draufge-
kommen, dass der Mann mit dem Gerät 
am Abend die doppelte Menge gebohrt 
hatte. Und dann haben sie mehrere davon 
hergestellt, bis sie schließlich nur noch 
Faulenzer gebaut haben.

Mit Ing Alois Wimmer sprach Karl Englert. 
Wir danken für das Gespräch!
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Hubarbeitsbühne –
Fluch oder Segen

Auf den heutigen Baustellen 
gewinnt der Einsatz von 
 Hubarbeitsbühnen infolge 
der architektonischen 
 Bauweisen sowie der viel
fältigen Einsatzmöglichkeiten 
dieses Arbeitsmittels immer 
mehr an Bedeutung. Dies 
 belegen uns mittlerweile 

 leider auch die Unfallzahlen.
Der große Vorteil von Hubarbeitsbühnen 
ist jedenfalls die flexible und rasche Ein
satzmöglichkeit. Dort wo ein Gerüstaufbau 
nur mehr schwer oder gar nicht mehr 
möglich ist, hat man mit einer Hubarbeits
bühne immer noch „festen Boden“ unter 
den Füßen. Zusätzlich ergibt sich durch die 
gute Positioniermöglichkeit eine weitaus 
ergonomischere Arbeitshaltung für den 
Arbeitnehmer. Speziell bei kurzfristigen 
Arbeiten kommt auch noch die Möglichkeit 
der gleichzeitigen Mitnahme von Material 
als positives Element hinzu.
Getrübt wird der positive Eindruck vor 
allem durch die mangelhafte Anwendung 
von Hubarbeitsbühnen auf den Baustellen 
in der Praxis. Schon bei der Einschulung 
der Mitarbeiter vor Ort, welche bei den 
Mietverträgen (zum größten Teil werden 
Hubarbeitsbühnen angemietet) ein we
sentlicher Vertragsbestandteil ist, wird an 
der falschen Stelle gespart. Aus Zeitdruck 
werden die Bedienelemente zwar bespro
chen, die Sicherheitsvorschriften der Her
steller über den sicheren Umgang jedoch 
nicht. Für den Anwender ist im Laufe des 
Arbeitseinsatzes ein nachträgliches Infor
mieren über die Sicherheitsauflagen nicht 
möglich, da die Bedienungsanleitung am 
Gerät entweder in einem fix verschlos
senen Behältnis aufbewahrt oder erst gar 
nicht mitgeliefert wird. Somit darf es dann 
auch nicht verwundern, wenn die von den 
Herstellern vorgeschriebene PSA (Sicher
heitsgeschirr) nicht vorhanden und daher 
auch nicht von den Mitarbeitern eingesetzt 
wird. Wirklich gefährlich wird der Einsatz 
von Hubarbeitsbühnen bei Nichtbeachtung 
der tragfähigen Aufstellfläche, denn die 
auftretenden Punktlasten, die auf den Un
tergrund einwirken, sind nicht unerheb
lich. Und wie sieht es mit der Sicherheit 
aus, wenn das Mietgerät ohne Einschulung 
an den nächsten Subunternehmer weiter
gereicht wird?
Kurz gesagt: Ein tolles Arbeitsmittel – aber 
am praxisgerechten sicheren Umgang 
müssen wir alle noch arbeiten.

Christoph Egg
Arbeitssicherheit & Koordination

KOMMENTAR

Mit 1. Februar startete die Vertriebskooperation von Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH 
und Sennebogen im Hinblick auf alle Produkte der Green Line Material- und Holzumschlaggeräte 
sowie Telehandler (siehe dazu auch das ausführliche Interview auf Seite 24). Wichtiger erster 
Schritt war die Schulung des Ascendum Service- und Verkaufsteams, das in der Sennebogen 
Akademie in Straubing absolviert wurde. Beeindruckt von den modernen Einrichtungen und der 
professionellen Schulung auf höchstem Niveau kehrte die erste Gruppe nicht nur gut vertraut mit 
den Stärken und technischen Besonderheiten der Sennebogen Geräte sondern auch bestens 
gerüstet für die neuen Aufgaben im Vertrieb und Service nach Österreich zurück.

Ascendum

Gut geschult an den Start

Von links: Stefan Kuhn 
(Geschäftsführer Kuhn 
Baumaschinen GmbH), 
Stefano Rodighiero 
(Geschäftsführer MB 
Deutschland) und Her
bert Kreiseder (Prokurist 
Kuhn Baumaschinen 
GmbH) bei der Unter
zeichnung der Koopera
tionsvereinbarung.

Kuhn 

Neue Vertriebskooperation
ie MB Deutschland GmbH unterzeich-
net eine umfassende und landesweite 

Vereinbarung mit der Kuhn Baumaschinen 
GmbH für die Vermarktung und den Ver-
kauf von Backenbrecher- und Sieblöffeln auf 
dem österreichischen Markt.

Dazu Walter Cencig, Verkaufsdirektor für 
den österreichischen Markt: „Die Kuhn 
Baumaschinen GmbH stand für uns von 
Anfang an als Wunschpartner fest. Unsere 
Kernkompetenz besteht in der Produktion 
und ständigen Verbesserung unserer Ba-
ckenbrecherlöffel und Sieblöffel. In Kombi-
nation mit der umfangreichen Erfahrung 

der Firma Kuhn, unter anderem im After-
Sales-Bereich, können wir den Kunden 
 optimale Qualität und kompetenten Service 
garantieren. Die weltweite Nachfrage nach 
MB Produkten steigt rapide und nach 
 Meinung vieler Fachleute haben vor allem 
die Backenbrecherlöffel ein immenses 
 Potenzial für die Zukunft.“

Die Vorteile dieser Technik sind vielfältig: 
unter anderem kann das Recycling direkt 
vor Ort mit einem Mann und einem Bagger 
erledigt werden und es ist kein Abtransport 
des Schutts zur Deponie notwendig.

www.kuhn.at

D

http://www.kuhn.at/
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Ein  echter Kraft lackelEin  echter Kraft lackel

Kraft perfektioniert durch 
intelligente Technik.
Der „große“ KUBOTA Kompakt bagger

besticht durch Stand sicherheit 

und Spitzen leistung. 

Auf den Baustellen Europas 

eine echte Erscheinung.

Kubota: Weltweit die Nr. 1

Kompaktbagger 0,8- 8 t

Infoline: 
Vertriebszentrum Ost: 0664/88657666
Vertriebszentrum West: 0664/8419270
Zentrale Süd: 0664/5401066 www.esch-technik.at
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Freigelände  D27

Die Yanmar Construction Equipment Europe 
S.A.S. hat mit Jahresbeginn 2015 eine 
 Schlüsselposition neu besetzt: Andreas 
 Hactergal wird Sales and Marketing Director 
mit Verantwortung für Europa, Afrika, den 
 Mittleren Osten und Russland (EMEAR). Mit 
 Hactergal verpflichtet der führende interna

tional agierende Baumaschinenhersteller ein 
Schwergewicht der Branche mit über 25 Jahren 
Erfahrung im strategischen und operativen 
 Management. Seit kurzem vertreibt GSG Bau
maschinenhandel unter der Geschäftsführung 
von Susanne Glock Yanmar Maschinen mit  
dem Fokus auf den Osten Österreichs.

Yanmar

Neuer Sales and Marketing Director 

HYundai HeavY industries

Neuer Europachef
eschäftsführer der eu
ropäischen Aktivitäten 

von Hyundai Heavy Indust
ries in Geel/Belgien ist nun 
J.C. Jung – er ist Nachfolger 
von Herrn S.G. Rhee, der 
sich im Konzern anderen 
Aufgaben widmet. Zuvor 
war J.C. Jung Leiter des 
weltweiten Gabelstaplerver
triebs von Hyundai – nun 
leitet er die europäischen 
Baumaschinen/Gabelstap
lergeschäfte. Er begann sei
ne Karriere bei Hyundai als 
Ingenieur. In seiner zehn
jährigen Konzernzugehörig
keit war er nach seiner In
genieurstätigkeit in ver
schiedenen Vertriebspositio
nen beschäftigt.

Erste Aufgabe von J.C. 
Jung wird die erfolgreiche 
Einführung der neuen Tie
rIV/Stage4Baumaschinen 
und Flurförderzeuge sein. 
Auf der Intermat 2015 in 
Paris werden die neuen Hy
undaiProdukte erstmals 
der Öffentlichkeit präsen

tiert. Produktqualität, Lie
ferzeiten und Ersatzteilver
sorgung sind Aufgabe des 
Konzerns. In Europa ist ein 
leistungsfähiges Netz moti
vierter und qualifizierter 
Händler sehr wichtig. Dazu 
J.C. Jung: „Wir werden das 
Händlernetz weiter ausbau
en und verdichten und wir 
werden selbstverständlich 
die europäischen Händler 
weiter intensiv unterstüt
zen. Maschinenqualität, Be
dienung und Ergonomie für 
den Fahrer sind wichtige 
Punkte, die für unsere Pro
dukte sprechen, hinzu 
kommt die serienmäßige 
ZweijahresGarantie. Die 
besten Verkaufserfolge er
zielen wir immer dann, 
wenn Betreiber und Fahrer 
gemeinsam unsere Maschi
nen testen – dieses Instru
ment werden wir auch in 
den kommenden Jahren 
ausbauen.“

www.hyundai.eu
www.mlecka.at

G

Andreas Hactergal.

J.C. Jung leitet seit November 2014 die europäischen 
 Vertriebsaktivitäten bei Baumaschinen und Flurförderzeugen 
von Hyundai Heavy Industries (HHIE).

http://www.esch-technik.at/
http://www.hyundai.eu/
http://www.mlecka.at/
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eco-Optimo
DER EXPERTE IN DER FINANZIERUNG
UND VERSICHERUNG VON
BAUMASCHINEN UND FAHRZEUGEN

Einfach anfragen unter
Eco-Optimo e.U., Inh. Wolfgang Reiter
0676/554 1971, w.reiter@eco.optimo.at
www.eco-optimo.at

Die Ascendum Bauma-
schinen Österreich GmbH 
überreichte im ORF-Lan-
desstudio Salzburg einen 
Scheck über 7.500 Euro 
an Licht ins Dunkel, wo-
bei dieser Betrag zur 
Gänze dem Frauenhaus 
Salzburg zugute kommt. 
Im Bild von links: Roland 
Brunhofer (ORF Landes-
direktor), Karin Meyer-
Smejkal (Licht ins 
 Dunkel) und Dr. Thomas 
Schmitz (GF der 
 Ascendum Baumaschinen 
Österreich GmbH).

Ascendum

AsAmer

Spende für Licht ins Dunkel

Neuer Geschäftsführer 

ls Ende des Jahres 2011 das Manage
mentteam der damaligen Volvo Bau

maschinen Österreich GmbH über Weih
nachtsgeschenke diskutierte, wurde auch 
der Vorschlag gebracht, den gesamten 
 Betrag einer caritativen Organisation zu 
spenden. Seit dem erhält Licht Ins Dunkel 
einen namhaften Betrag des Baumaschi
nenhändlers, der seit Oktober 2013 als 
 Ascendum Baumaschinen Österreich 
 firmiert – 2014 waren es 7.500 Euro. 
 Vielleicht mit dem Hintergedanken, dass 
ein von „starken Männern“ dominiertes 
Unternehmen dem „schwachen Ge
schlecht“ Anerkennung zollen möchte, 
 entschied man sich, das Frauenhaus  
in Salzburg zu unterstützen.

Darüber hinaus wird auch bei der 

 MAWEVShow 2015 auf dem Stand der 
Ascendum Baumaschinen Österreich 
GmbH für Licht ins Dunkel gebaggert. An 
vier Tagen besteht für spendenbereite 
Baggerfahrer und Unternehmer die Mög
lichkeit, bei einem Geschicklichkeitswett
bewerb am VolvoFahrerclubstand gegen 
die Zeit des besten VolvoBaggerfahrers 
anzutreten. Für jede Sekunde, die man 
länger braucht, wird 1 Euro gespendet. So
ziales Engagement hat bei der Ascendum 
eine lange Tradition, denn man engagiert 
sich auch für an Aids erkrankten Kinder 
in Afrika. Am 19. März wird im Rahmen 
 eines VIPAbends ein Scheck mit der 
 erspielten Gesamtsumme übergeben.

www.ascendum.at
www.frauenhaus-salzburg.at

it 1. Jänner 2015 trat Hannes Eisner 
in die Geschäftsführung der Asamer 

Kies und Betonwerke GmbH ein. Er über
nimmt damit die Agenden Verkauf und 
Marketing von Robert Pree, 
der die Holding beratend un
terstützen wird. Technischer 
Geschäftsführer bleibt Adolf 
Weinhappl, interimsmäßiger 
kaufmännischer Leiter ist 
weiterhin Attila Lottner.

Hannes Eisner über
nimmt zusätzlich die Funkti
on des Sprechers der Ge
schäftsführung der Asamer 
Kies und Betonwerke 
(AKB), ein Teil der Asamer 
Baustoffe AG. Eisner ist der
zeit auch Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Transportbeton 
Wien GmbH und nunmehr beinahe 20 
Jahre im Unternehmen tätig. Mit diesem 
Schritt werden die AKB und die Trans

portbeton Wien manage
mentmäßig unter einem 
Dach vereint und dadurch 
 eine einheitliche, operative, 
österreichische Management
Struktur geschaffen. Der 
 bisherige Geschäftsführer 
Robert Pree wird sein lang
jähriges Knowhow in be
ratender Funktion für die 
Holding einbringen und 
 darüber hinaus das Thema 
„Deponie“ weiterhin 
 strategisch betreuen.

www.asamer.at

A

M

Genie

Proaktive
Kundenbetreuung
Das Genie Vertriebsteam in der deutsch
sprachigen Region präsentiert sich neu 
strukturiert. Markus Happ und Uwe 
Wiedemeier, beide seit 2008 bei Genie, 
sind jetzt für alle Vermietunternehmen 
im deutschsprachigen Raum zuständig. 

Markus Happ 
wird als Gebiets
verkaufsleiter 
nun alle Genie 
Vermietkunden 
in Süddeutsch
land, Österreich 
und der Schweiz 
übernehmen. 
Uwe Wiedemeier 
betreut ebenfalls 
als Gebietsver
kaufsleiter jetzt 
alle Genie 
 Vermietkunden 
in Norddeutsch
land. 
„Wir bauen auf 
bestehenden Er
folg auf. Für uns 
ist es wichtiger 
denn je, unseren 
Kunden maßge
schneiderte Un
terstützung zu 
bieten. Dieses er
möglicht auch 

unseren Mitarbeitern weitere Entwick
lungschancen. Markus und Uwe sind 
unseren Kunden in dieser Region seit 
langem bekannt. Sie freuen sich auf 
 ihren neuen Verantwortungsbereich und 
unsere Kunden proaktiv zu betreuen“, 
erklärt Phil Graysmark, Vice President 
Sales EMEAR.

www.genielift.de

Markus Happ (oben) 
und Uwe Wiedemeier 
sind jetzt für alle 
Vermietunternehmen 
im deutschsprachigen 
Raum zuständig.

Hannes Eisner 
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Der neue 
Cat Radlader 966M

... punktet bei der 
Kraftstoffeffizienz und Leistung

Cat-Motor mit ACERT-Konzept, der die EU-Emissionsstandards Stufe IV
erfüllt und das Cat-Modul für saubere Emissionen beinhaltet, um kontinu-
ierliches und effizientes Arbeiten zu ermöglichen.

Fortschrittliches Powershift-Getriebe mit einem Standard-Drehmoment-
wandler mit Überbrückungskupplung und Schaltung von Anschlag zu Anschlag 
ermöglicht weiches Schalten, schnelle Beschleunigung und Geschwindigkeit 
an Steigungen.

Load-Sensing-Hydrauliksystem der nächsten Generation
für eine optimale Steuerung der Maschinenfunktionen.

ZUVERLÄSSIG, PRODUKTIV UND SPARSAM

http://www.zeppelin-cat.at/
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GroSSbauStelle Spittelau

Logistische
Meisterleistung

Nach einer Betriebszeit von über 40 Jahren waren in der Wiener 
Abfallbehandlungsanlage Spittelau umfassende Modernisierungs-
arbeiten notwendig. Die komplexe und technisch anspruchsvolle 
Großbaustelle ist vor allem auch eine logistische Herausforderung, 
denn für den An- und Abtransport der Anlagenteile steht nur eine 
minimale Baustellenfläche zur Verfügung. Umso beachtlicher ist 
es, dass sich das Bauvorhaben unter Führung von Baustellenleiter 
Ing. Ulrich Ponweiser und Baulogistik Spezialist Franz Kuchling 
voll im Zeitplan befindet.
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chon von weitem prägt die Abfall
behandlungsanlage Spittelau das 
Wiener Stadtbild. Die von Friedens

reich Hundertwasser künstlerisch gestal
tete Fassade zeichnet sich durch eine 
 markante Optik aus, mit der die Anlage 
auch international bekannt wurde.

Aus technischer Sicht verfügt sie über 
eine der weltweit modernsten Rauchgas
reinigungen und verwertet jährlich rund 
250.000 t Abfall auf höchstem Umweltni
veau. Mit einer installierten Gesamtleis
tung von 400 MW (inkl. Spitzenkessel) 
und einer durchschnittlichen Produktion 
von 40 GWh Strom sowie 500 Gigawatt
stunden Wärme pro Jahr ist sie der zweit
größte Erzeugungsstandort im Fernwär
meverbundnetz von Wien Energie nach 
dem Kraftwerk Simmering 1. Die gewon
nene Energie reicht aus, um zehntausende 
Wiener Haushalte und Unternehmen mit 
Wärme und Warmwasser zu versorgen. 

Generalsanierung  
steigert Energieeffizienz
Nach mehr als 40 Jahren Laufzeit wurde 
die Erneuerung wesentlicher Anlagenteile 
notwendig. Im Zuge der Modernisierung 
wurden daher die Müllkessel 1 und 2 er
neuert, die DenoxAnlage (Katalysator für 
Stickoxyde) ausgetauscht und die alten 
ElektroFilter durch Gewebefilter ersetzt, 
wodurch sich die Emissionssituation wei
ter verbessert. Darüber hinaus wurden ei
ne neue Umformerstation zur Fernwär
meauskopplung installiert, die alte Turbi
ne durch eine neue samt Generator er
setzt, ein neues Entaschungssystem 
eingerichtet sowie ein neuer Speisewasser
behälter und ein neues WasserDampf
System installiert. 

Nach Abschluss der energiewirtschaftli
chen Optimierung verdreifacht die neue 
Anlage die Stromproduktion bei gleich
bleibender Fernwärmeauskopplung und 
gleichzeitiger Einsparung von jährlich  
fünf Mio. m3 Erdgas. Die Abfallbehand
lungsanlage erzeugt nun mehr Strom als 
für den Eigenbedarf nötig ist, der Über
schuss wird ins Stromnetz eingespeist wo
durch immerhin rund 40.000 Wiener 
Haushalte mit Strom versorgt werden 
können. In den 35 m hohen Kesseln 
 werden ab Mitte 2015 wieder jährlich 
250.000 t Abfall verbrannt und zu umwelt
freundlicher Fernwärme und zu Strom 
umgewandelt. Einer der beiden Müllkessel 
ist bereits seit März 2014 in Betrieb, die 
Gesamtfertigstellung bzw. der Vollbetrieb 
ist für die zweite Jahreshälfte 2015 ge
plant. Rund 130 Mio. EUR werden von der 
Stadt Wien im Rahmen dieses Projekts in 
die Optimierung der Strom und Fernwär
meproduktion investiert. Die Baumeister

arbeiten des Projekts werden im Auftrag 
der FWW Fernwärme Wien von der ARGE 
EWO Spittelau Strabag – Porr (Züblin) 
ausgeführt.

Beschränkte Baustellenfläche
Der Standort der Abfallbehandlungsanla
ge liegt mitten im 9. Bezirk und wird 
durch eine Bundesstraße, einen Radkno
tenpunkt und eine kleine Fußgängerzone 
begrenzt. Zusätzlich befinden sich in un
mittelbarer Nähe die zahlreichen Gleis
körper der Station Spittelau, wo sich auch 
die UBahnen Linien U4 und U6 kreuzen. 
Diese Rahmenbedingungen schränken die 
Ausweichmöglichkeiten der Baustelle 
nach allen Seiten ein. Darüber hinaus er
folgte der komplette Umbau nicht nur un
ter den Augen der Öffentlichkeit, sondern 
auch bei laufendem Betrieb der Anlage – 
die Zu und Abfahrt der Müllsammelfahr
zeuge musste jederzeit sichergestellt sein.

Dazu Projektleiter Ing. Ulrich Ponwei
ser: „Speziell in den besonders intensiven 
Bauphasen standen wir vor großen Her
ausforderungen, denn die komplette Bau
stelleneinrichtungsfläche beträgt nur 
1.700 m². Um es zu verdeutlichen: Auf ei
ner Fläche, die nicht einmal der Größe ei
nes halben Fußballfeldes entspricht, muss
ten wir unter anderem den Abtransport 
von 3.600 t Schrott und Restmaterialien 
organisieren – natürlich bei gleichzeitiger 
Anlieferung neuer Anlagenteile!“ 

Franz Kuchling, der bei dieser Groß
baustelle Projektleiter Ponweiser als ex
terner Berater unterstützt, konnte bereits 
umfangreiche Erfahrungen beim Bau von 
internationalen Großanlagen bzw. dem 
Umbau anderer Müllverbrennungsanla
gen in Wien sammeln. Gemeinsam sorgten 
sie nicht nur für den reibungslosen Ablauf 
der verschiedenen Sanierungs und Bau
maßnahmen, sie entwickelten auch per
manent Lösungen für die teilweise uner
wartet auftretenden Problemstellungen. 
Die engen räumlichen Rahmenbedingun
gen bei diesem Projekt waren für beide 
BauProfis eine Premiere. Um für Ausfälle, 
beispielsweise im Falle einer Erkrankung, 
gewappnet zu sein, wurde der aktuelle 
Wissensstand stets lückenlos abgeglichen. 

Kuchling: „Der gleichzeitige Abbruch 
und Abtransport alter Teile sowie die An
lieferung der neuen Komponenten ver
langten von uns perfekte Baustellenlogis
tik und striktes Zeitmanagement, um den 
Betrieb nicht zu gefährden. Als wichtigste 
Voraussetzung für die Logistikplanung 
mussten wir uns vor allem in die Termin
pläne vertiefen: Wer liefert wann was? Wer 
demontiert wann welche Teile und wann 
ist er damit fertig? Was wird benötigt, 
 damit der nächste montieren kann?  

s

Eine Baustellenfläche von 
1.700 m2 stand für die 
 Modernisierungsmaßnahmen 
der Abfallbehandlungsanlage 
Spittelau zur Verfügung. Die 
Arbeiten starteten 2012 und 
werden Mitte des Jahres ihren 
Abschluss finden. Im Gespräch 
mit Baublatt.Österreich lassen 
Baustellenleiter Ing. Ulrich  
Ponweiser und Baulogistik 
Spezialist Franz Kuchling 
(mittleres Bild von rechts) die 
besonders schwierigen  
Phasen Revue passieren.
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Die richtigen Antworten auf diese Fragen 
waren der Dreh- und Angelpunkt für den 
fristgerechten Ablauf bei diesem Projekt.“ 

trennung der beiden Kessel-linien
Zu Beginn der Modernisierungsmaßnah-
men stand die komplette Trennung der 
beiden Müllkessel, damit man das Gebäu-
de entkernen und zunächst den Kessel 2 
herausnehmen konnte. Von dieser Tren-
nung waren nicht nur verschiedenste Lei-
tungen betroffen, sondern auch der Stahl-
bau. Beispielsweise errichtete man eigene 
Konstruktionen, von denen die Bühnen 
zum Trennen der Kessel abgehängt wer-
den konnten. 

Wesentlich heikler gestaltete sich ein 
anderer Bereich: Da beide Kessel auf einer 
gemeinsamen Fundamentplatte standen, 
musste man diese in der Mitte durch-
schneiden. Während nun das Fundament 
von Kessel 2 abgebrochen werden konnte, 
befand sich Kessel 1 daneben in Betrieb. 
Bedenken, dass durch die Erschütterun-
gen der Kessel ausfällt bzw. nachsinkt 
oder eine Rohrleitung platzt, erwiesen sich 
zum Glück als unbegründet. Was hier in 
groben Zügen vereinfacht dargestellt wird, 
bedeutete in der Praxis unzählige Zwi-
schenschritte, aufwendige Verlagerungen 
und interne Transporte. 

Ponweiser: „Vom Ablauf her wurde An-
fang 2012 in einem ersten Schritt Kessel 2 
inklusive Fundament abgebrochen. Für 
die Fundierung des neuen Kessel mussten 
wir um einige Meter tiefer gehen, wobei es 
für diesen Bereich keine alten Pläne gab. 
Wir stießen dort als Überraschung auf ei-
ne Fundamentplatte mit einer Stärke von 
über 80 cm und standen unter anderem 
vor dem Problem, dass uns der Rollschot-
ter des Untergrunds aufgrund des Höhen-
unterschieds in die Baugrube stürzen 
könnte. Mit Hilfe der Baufirma haben wir 
als Sicherung daher zunächst einmal die  
Randbewehrungen und die Randmauern 
errichtet.“

Parallel zur Trennung der beiden Kes-
sel musste der Müllbunker komplett ge-
räumt werden. Nach verschiedenen Vorar-

beiten, wie etwa Betonsanierungen, wur-
den hier bereits Anlagenteile für den neu-
en Kessel eingebaut. Für die Einbauten, 
die im laufenden Betrieb nicht möglich 
waren, stand die Anlage etwa zwei Monate 
komplett still. 

Massive stahlkonstruktion
In diesem kurzen Zeitfenster von zwei Mo-
naten wurde über dem Schlackenbunker, 
in dem die Reststoffe aus der Müllverbren-
nung gesammelt werden, eine komplett 
neue Stahlkonstruktion errichtet. Die Her-
ausforderung bestand darin, dass der 
Schlackenbunker ein eigenständiges Bau-
werk ist und die neue brandschutzbe-
schichtete Stahlkonstruktion darüber wie 
ein gestürztes U konzipiert wurde. Sie ist 
vom Bestandsstahlbau konstruktiv voll-
ständig getrennt und trägt die Lasten ei-
nes Speisewasserbehälters mit einem Ge-
samtgewicht von rund 130 t sowie ein neu-
es Fluchtstiegenhaus. 

anlagenstilllegung als intensivphase
Ab Ende August 2013 bildete der parallel 
zur Fertigstellung der Linie 2 erfolgende 
Abbruch der Linie 1 wohl die größte Her-
ausforderung des Gesamtprojekts. Dem-

entsprechend bereitete sich das Team akri-
bisch darauf vor. Im Rahmen eines sechs-
monatigen Werksstillstands erfolgte nicht 
nur der Abbruch von Kessel 1, es wurden 
gleichzeitig auch Anlagenteile, die von bei-
den Linien benötigt wurden, erneuert. Ing. 
Ponweiser: „Diese spezielle Projektphase 
war sicher der anstrengendste Abschnitt. 
Linie 1 wurde abgebrochen, Linie 2 war im 
fertigwerden und allgemeine Anlagenteile 
wurden abgebrochen und erneuert. In die-
sem Zeitfenster wurde teilweise rund um 
die Uhr und auch am Wochenende prak-
tisch in allen Bereichen gearbeitet. 1.400 t 
Schrott wurden ausgebaut und gleichzeitig 
aber der Stahlbau für die neue Linie einge-
baut. Und dazwischen haben wir irgendwo 
das alte Fundament abgebrochen, die 
DSV’s gemacht, das neue Fundament 
 betoniert und vieles mehr. In dieser Phase 
war die hundertprozentig optimierte 
 Nutzung der zur Verfügung stehenden 
 Manipulationsfläche extrem wichtig.“

anspruchsvolle Kranarbeiten
durch ein Nadelöhr
Abgesehen von der beengten Lager- und 
Manipulationsfläche neben der Baustelle 
bildete eine weitere Engstelle eine beson-

4.000 Tonnen beträgt das Eigengewicht der 35 Meter hohen Müllkessel 1 und 2. Bei einer Ver-
brennungstemperatur von 1.000 Grad werden ab Mitte 2015 wieder jährlich 250.000 Tonnen 
Abfall zu umweltfreundlicher Fernwärme und zu Strom umgewandelt. 

Kranfahrer Oswald (Ossi) 
Schartner zeigte sein 
Können: Mit einem der 
stärksten Kräne
Österreichs hob
er die Bagger über die
Anlage und senkte sie 
durch die 12 x 14 m
große Öffnung zur 
Baustelle von Kessel 1.
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Für intelligente Hydraulikbagger:
Call the experts©

Innovativ, integriert, intelligent.
Der PC210LCi-10 von Komatsu ist weltweit der erste Hydraulikbagger mit intelligenter Maschinensteuerung. Selbstverständlich überzeugt er auch 

durch die Qualität und alle Vorteile, die das Standardmodell auszeichnen. Sein besonderer Wettbewerbsvorsprung liegt jedoch in der ab Werk 

integrierten, revolutionären Maschinensteuerung von Komatsu. Durch diese innovative Neuerung kann der Fahrer sich voll und ganz auf den Einsatz 

konzentrieren, während das System sicherstellt, dass nur genau so viel Material bewegt wird, wie geplant. Vom ersten Aushub bis zur Feinarbeit  

– der PC210LCi-10 Hydraulikbagger steht für maximale Effizienz, Präzision und Sicherheit.So haben Sie Hydraulikbagger noch nie erlebt.
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Kuhn Baumaschinen GmbH · Zentrale Eugendorf, Gewerbestraße 7, A-5301 Eugendorf bei Salzburg
Telefon: 0043 (0)6225 8206 0 · Telefax: 0043 (0)6225 8206 190 · e-mail: office-bm@kuhn.at
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www.kuhn.at40
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http://www.kuhn.at/
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dere Herausforderung: Fast alle Materi-
altransporte mussten über das Dach und 
dort durch eine ca. 12 x 14 m große 
 Öffnung durch die Kranfahrer eingefädelt 
werden. Ob Rohrleitung oder Maschine, 
mehr als 4.000 t der kompletten Anlage 
wurden auf diese Weise eingebracht. Zum 
Einsatz kam bei diesem Projekt einer der 
stärksten Turmdrehkrane des Geräte-
parks Österreich – der Liebherr 
550ECH40 Litronic. Auf einem eigens an-
gefertigten Kreuzrahmen wurde der Kran 
in einem Schacht im Untergeschoß funda-
mentiert und musste zentimetergenau auf 
einen fix definierten Standplatz positio-
niert werden. Dieser Kran kann bei einer 
Ausladung von 80 m immer noch 4 t Ge-
wicht tragen.

Mit der Inbetriebnahme der Linie 2 

war für die Bagger die Zufahrt zur Linie 1 
nicht mehr möglich. Über die ganze beste-
hende Anlage wurden die Bagger daher 
mit dem Kran gehoben und durch die be-
reits erwähnte Dachöffnung abgesenkt. 
Über den gleichen Weg musste sämtliches 
Abbruchmaterial ausgebracht werden. 
Kesselwände mit einer Größe bis zu 130 
m² mussten unter besonderer Berücksich-
tigung der Windverhältnisse ebenfalls 
durch diese Öffnung eingehoben werden. 
Die Einbringung der Umformerstationen 
mit einem Stückgewicht von rund 30 t  
war eine weitere Herausforderung. 

Etwa sechs Monate lang wurden drei 
Kräne parallel betrieben. Um angesichts 
des eingeschränkten Schwenkbereiches 
Unfälle aufgrund von Kommunikations-
fehlern auszuschließen, wurden Funkgerä-

te mit eigenen Frequenzen eingesetzt. Da-
rüber hinaus war es erforderlich, für den 
Einsatz eines 600 t Mobilkrans drei Eta-
gen mit Schwerlaststützen abzusichern.

herausforderungen 
auf verschiedenen ebenen
Im Gegensatz zu einer Baustelle auf der 
grünen Wiese galt es bei diesem Projekt 
aber noch andere Faktoren zu berücksich-
tigen. Dazu zählt neben der in Betrieb be-
findlichen Kesselanlage auch die Beleg-
schaft des angrenzenden Verwaltungsge-
bäudes. Hier brachten die Bauabläufe na-
türlich auch einige Herausforderungen 
mit sich, die nicht im technischen Bereich 
lagen. Trotz der Lage mitten in einer 
Großstadt lassen sich die Beschwerden 
oder Anfragen aber an einer Hand abzäh-
len. Mit Hausverstand wurde etwa im Be-
reich der Lärmvermeidung gearbeitet. 
Notwendige lärmintensive Tätigkeiten 
wurden am Tag erledigt und in der Nacht 
bemühte man sich, etwa durch das Vor-
schneiden großer Schrottelemente, in Vor-
leistung für den nächsten Tag zu gehen. 12 
Mulden am Tag, voll Schrott und Ziegel 
waren in Spitzenzeiten selbstverständlich. 
Natürlich gehören für das Führungsteam 
auch umfangreiche Untersuchungen, etwa 
im Bereich der gesundheitsgefährdenden 
Stoffe, zum Alltag. Durch volle Transpa-
renz und eine lückenlose Datenbasis gab 
es aber auch in diesem Bereich keinerlei 
Beanstandungen. 

Pfahlgründungen
In mehreren Abschnitten waren von 2011 
bis 2013 Gewi-Pfähle mit DM 63,5 mm, 
vorwiegend mit doppeltem Korrosions-
schutz, herzustellen. Zwei Abschnitte wa-
ren in der offenen Baugrube herzustellen, 
jedoch unter sehr beschränkten Platzver-
hältnissen aufgrund der vorhandenen Be-
bauung. Teilweise waren einzelne Bohrun-
gen von einer Zufahrtsrampe mit einer 
Leerbohrung durch das darunter liegende 
Geschoß herzustellen. Ein weiterer Ab-
schnitt befand sich in der Werkshalle mit 

In Spitzenzeiten waren täglich 12 Mulden im Einsatz, um das Abbruchmaterial
abzutrans portieren. Für die neuen Fundamente wurden pro Kessel rund 800 m³ Beton 
 eingebracht. Neben den aufwendigen Hebe- und Versetzarbeiten stellten auch die 
 umfangreichen Pfahlgründungen eine technische Herausforderung dar.
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einer Höhenbeschränkung von ca. 5 m  
und mit ebenfalls eingeschränktem  
Platzangebot. Aufgrund der geringen Höhe 
mussten die Pfähle in Teilstücken mit 
Muffenverbindungen ausgeführt werden. 
Um die Tragfähigkeit dieser Form der 
 Micropfähle nachzuweisen wurden an 
mehreren Pfählen sogenannte Ausziehver-
suche durchgeführt. Alle Versuche liefer-
ten ein positives Ergebnis. Die Pfahllän-
gen betrugen jeweils 8 bis 14,4 m, die Ge-
samtlänge ca. 700 lm. Im Zuge der Probe-
bohrungen wurden im Untergrund auch 

Kavernen festgestellt, die die Arbeiten 
 zusätzlich erschwerten.

Konsequentes sicherheits-Konzept
Das Thema Sicherheit wurde besonders 
konsequent behandelt. Kuchling: „Wir kön-
nen als Verantwortliche nicht überall zu-
gleich sein und haben deshalb ausgebildete 
Feuerwehrleute mit Weisungsbefugnis an-
gestellt. Diese haben mit der nötigen Fach-
kenntnis auf die Sicherheit geachtet: Sind 
die Schweißdecken aufgebreitet? Ist die 
erste Löschhilfe vorhanden? Wie schaut die 

persönliche Schutzausrüstung aus? All die-
se Punkte wurden ebenso konsequent kon-
trolliert, wie der Baustellenausweis. Wir 
wollten damit nicht nur Schwarzarbeit un-
terbinden, wir wollten auch sicherstellen, 
dass nur Mitarbeiter auf der Baustelle 
sind, die auch eine entsprechende Sicher-
heitsunterweisung absolviert haben. Und 
nicht zuletzt wollten wir im Falle einer 
Evakuierung auch wissen, wie viele Leute 
sich gerade vor Ort befinden.“

letzte arbeiten
Bis zum Herbst wird die komplette Bau-
stelleneinrichtung inklusive der Abgren-
zung zur Fußgängerzone aufgelöst. In der 
Anlage folgen noch Leistungstests und na-
türlich der Probebetrieb. Im April gibt es 
noch einmal einen Stillstand von ungefähr 
vier Wochen wo die beiden Kesselanlagen 
miteinander verbunden werden. Auch wird 
die Linie 2, die ja schon fast ein Jahr wie-
der in Betrieb ist, nochmals kontrolliert 
und inspiziert. Bis Juni 2015 werden alle 
Arbeiten abgeschlossen sein, danach kann 
die Anlage Spittelau wieder in vollem Um-
fang in Betrieb genommen werden und 
ans Netz gehen. Vor der Heizsaison im 
Herbst 2015 ist eine Eröffnungsfeier 
 geplant.                                                     AR

Ursprünglich für die Aufbereitung von Hart-
gestein entwickelt, ist ein Vorbrecher der 
stationären C - Klasse von Metso für alle 
Anwendungen mit den passenden 
Brechbacken perfekt gerüstet. 
Das optimale Zusammenspiel von Hub, 
Brecherdrehzahl und Schwungmasse sorgt 
für ein perfektes Einzugsverhalten und für 
konstant hohe Brechleistungen. 

Den hohen Zerkleinerungsgrad finden Sie 
bei keiner anderen Maschine am Markt. 
Ob im stationären Betrieb oder in mobiler 
Ausführung: Die Modulbauweise ist 
schweißnaht- und dadurch ermüdungsfrei. 
Sprechen Sie mit uns.

Wechseln
Sie in die
C - Klasse!

Metso Austria GmbH 
Josef-Benc-Gasse 3 
1230 Wien, Österreich 
Tel. +43 1 813 65 08 0 
EMail: minerals.sales.at@metso.com

mailto:minerals.sales.at@metso.com
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Seit Februar vertreibt die in Bergheim bei Salzburg ansässige Ascendum Baumaschinen 
Österreich GmbH neben Volvo Baumaschinen auch die Materialumschlagmaschinen 
von Sennebogen. Welche Ziele das Unternehmen mit dieser Neupositionierung im Be-
reich Materialumschlag verfolgt und welche Vorteile für die Kunden daraus resultieren, 
erläutert Geschäftsführer Dr. Thomas Schmitz im Gespräch mit Baublatt.Österreich. 

Herr Dr. Schmitz, was sind die Hinter-
gründe für diese Kooperation?

Schmitz: Seit 1986 ist unser Unterneh-
men der österreichische Generalimporteur 
von Volvo Baumaschinen. Als Teil der As-
cendum Group, die international in mehre-
ren Ländern als Vertriebspartner von Vol-
vo Baumaschinen auftritt, sind wir konti-
nuierlich auf der Suche nach Produkten, 
die in unser Profil passen. Dieses Profil ist 
klar durch den Qualitätsanspruch eines 
Premium-Herstellers definiert. Umso 
mehr freut es uns, dass die Gespräche mit 
der Firma Sennebogen erfolgreich verlau-
fen sind und wir daher ab sofort für den 
österreichischen Markt als Ansprechpart-
ner für Vertrieb und Service der Material-
umschlaggeräte von Sennebogen zur Ver-
fügung stehen. In Portugal, Mexiko und 
Teilen der USA läuft die Zusammenarbeit 
zwischen Ascendum und Sennebogen auf 

Vertriebsebene ja schon hervorragend. 
Auch in Österreich konnten wir Sennebo-
gen nun als starken Partner gewinnen, der 
sich in seinem Segment als Premium-Her-
steller etabliert hat und den wir nun im 
Bereich Materialumschlag in seinen Ver-
triebsaktivitäten unterstützen. Hinzufü-
gen möchte ich, dass für die anderen Be-
reiche von Sennebogen die bestehenden 
Vertriebsstrukturen unverändert bleiben.

Was zeichnet die Sennebogen Geräte 
Ihrer Meinung nach aus?

Schmitz: Sennebogen steht seit mehr 
als sechs Jahrzehnten für eine hochgradi-
ge Spezialisierung im Maschinenbau, aus 
der auch zahlreiche technische Innovatio-
nen hervorgingen. Gleichzeitig verbindet 
man die Marke auch mit der langfristigen 
Stabilität eines erfolgreichen Familienun-
ternehmens, das weltweit ca. 1.100 Mitar-

beiter beschäftigt. Jedes der verschiedenen 
Geräte-Segmente ist durch komplette Mo-
dellreihen gut aufgestellt, darunter auch 
die für uns besonders wichtigen Material-
umschlag-Geräte. 

Welche Branchen und welche Ziele 
haben Sie im Materialumschlag im 
Fokus?

Schmitz: Durch die Kooperation mit 
Sennebogen werden wir zu einem Kom-
plettanbieter und können beispielsweise 
den Unternehmen der Holzindustrie sehr 
interessante Angebote unterbreiten. Ange-
bote, die beispielsweise im Zusammenspiel 
mit den hochwertigen Volvo Radladern 
nun sehr differenziert und maßgeschnei-
dert auf die jeweilige Problemstellung des 
Kunden erfolgen können. Das Thema 
 Materialumschlag betrifft darüber hinaus 
aber natürlich noch viele andere 

IntervIew

Ascendum verstärkt
Kompetenz im
Materialumschlag
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 Branchen, etwa den ganzen Industriebe-
reich, mit denen unsere hervorragend auf-
gestellte Vertriebsmannschaft nun in ei-
nen intensiven Kontakt treten wird.

Zu den Zielen möchte ich sagen: Wir ha-
ben ganz klar den Anspruch, die Nummer 
eins in Österreich zu sein. Im Vertrieb ist 
die Grundvoraussetzung für den Erfolg ja 
bekanntlich, dass sich die Mannschaft mit 
den Produkten identifizieren kann. Ich bin 
mir hier zu 100 % sicher, dass unsere 
 Leute angesichts des vorhandenen Wachs-
tumspotenzials die Sennebogen Geräte 
mit dem gleichen Einsatz vertreiben wer-
den, wie die Volvo Produkte. Sennebogen 
passt nicht einfach nur in unser Pro-
gramm, Sennebogen entspricht auch den 
Anforderungen als Premium-Produkt. Da-
her bin ich überzeugt, dass wir in diesem 
Bereich sehr schnell Fuß fassen werden 
und den genannten Führungsanspruch 
auch umsetzen!

Wo sehen Sie die besonderen Stärken 
der Ascendum Vertriebsmannschaft?

Schmitz: Wir haben bereits einen sehr 
starken technischen Support, der auch 
sehr produktorientiert ist. Durch die 
 Erfahrungen innerhalb der Ascendum 
Gruppe und durch unsere Zusammen-
arbeit mit Volvo sind wir bestens darauf 
vorbereitet, in kurzer Zeit intensive haus-
eigene Schulungen durchzuführen. Unsere 
Mitarbeiter werden gegenüber unseren 
Kunden daher sehr schnell als kompetente 
Ansprechpartner auftreten können, die 
mit den spezifischen Stärken und der 
Technik der Sennebogen Geräte wirklich 
vertraut sind. Maschinentechnisch sehe 
ich keine fundamentalen Unterschiede, die 
Herausforderung liegt aus meiner Sicht 
eher in Detailbereichen. Sennebogen ver-
fügt ja mit der Ende 2013 eröffneten Sen-
nebogen Akademie über ein ausgezeichne-
tes und exzellentes Trainingszentrum in 
Straubing. Rund um die neue Produkti-
onshalle wurde eine Struktur auf die Bei-
ne gestellt, die höchste Professionalität wi-
derspiegelt. Modernste Schulungsräume 
und drei neue Schulungshallen für die 
Wissensvermittlung direkt an der Maschi-
ne stehen dort ebenso zur Verfügung, wie 
ein Vorführgelände. Von dieser Seite wur-
de uns auch größtmögliche Unterstützung 
zugesagt, wenn wir gerade in der Anfangs-
phase die eine oder andere zusätzliche 

 Hilfestellung benötigen. Neben der techni-
schen Kompetenz liegt die Stärke von un-
serem Vertrieb aber auch in der Kontinui-
tät. Wir haben eine extrem niedrige 
Fluktuationsrate, auch weil wir struktur-
bedingten Problemen sofort auf den Grund 
gehen. Unsere Kunden können  daher 
langfristig darauf vertrauen, dass ihr 
 Ansprechpartner auch in Zukunft für sie 
da ist. Ich denke, dass wir hier sehr gut 
unterwegs sind. Und nicht zuletzt ver-
fügen wir ja in der Ersatzteil-Versorgung 
durch die Nähe zum Werk über einen 
 großen Standortvorteil!

Umfasst die Kooperation mit Senne-
bogen auch das Mietgeschäft?

Schmitz: Für Sennebogen ist natürlich 
sehr interessant, dass wir über das Jahr 
ca. 400 Maschinen in der Mietflotte haben. 
Wir werden uns das sehr genau anschau-
en und da wo es notwendig ist, werden wir 
die Maschinen sicherlich auch in die Miet-
flotte reinnehmen. 

Sind weitere neue Vertriebspartner-
schaften denkbar?

Schmitz: Durchaus. Ich habe im letzten 
Jahr sehr deutlich gesehen, dass unser 
Vertriebsnetz für verschiedenste Produkt-
hersteller immer interessanter wird. Un-
sere Gruppe ist schließlich in Tschechien, 
Slowakei, Ungarn, Rumänien/Moldawien 

„Wir sind froh, dass die Ascendum Baumaschinen 
Österreich die Produkte der Sennebogen Green Line in 
das eigene Produktportfolio mit aufnimmt. Dadurch 
ergänzen sich zwei starke Marken zum Vorteil unserer 
Kunden im Materialumschlag in Österreich.“ “

erich sennebogen

und Kroatien sowie über Vertragshändler 
in den Märkten von Slowenien und Bosni-
en-Herzegowina mit über 35 Standorten 
präsent. Die Hersteller erkennen zuneh-
mend, wie schwierig es ist, ein effektives 
und funktionierendes Vertriebssystem auf-
zubauen und suchen hier das Gespräch 
mit uns.

Ist die Ascendum Group mit der Ent-
wicklung im Bereich Central Europe 
zufrieden?

Schmitz: Wir stehen innerhalb der 
Gruppe in intensivem Kontakt und ich 
weiß, dass man mit der Akquisition für die 
Central Europe Group insgesamt sehr zu-
frieden ist. Die Ascendum Group sieht sich 
hier mittel- bis langfristig sehr gut aufge-
stellt. Auch für die Vertriebskooperation 
mit Sennebogen wissen wir die volle Un-
terstützung unserer Eigentümer hinter 
uns. Der Blick in die Zukunft lässt ja erste 
positive Tendenzen in Ländern wie Rumä-
nien oder Kroatien erkennen. Natürlich 
gehen die Märkte in diesen Ländern von 
einem sehr niedrigen Niveau aus, aber es 
ist bereits eine größere Bereitschaft er-
kennbar, die zur Verfügung stehenden Gel-
der im Rahmen der anstehenden Aus-
schreibungen zu nutzen. 

Mit Dr. Thomas Schmitz
sprach Alexander Riell.

Ab sofort vertreibt Ascendum in Österreich 
auch die Materialumschlagmaschinen von 
Sennebogen. Geschäftsführer Dr. Thomas 
Schmitz sieht als besondere Stärke der 
Ascendum Vertriebsmannschaft die 
Möglichkeit, als Komplettanbieter mit 
zwei Premium-Marken maßgeschneiderte 
Pakete aus einer Hand anbieten zu können.

Besiegelten die 
neue Kooperation: 
Firmeninhaber 
Erich Sennebogen 
(rechts) und Dr. 
Thomas Schmitz, 
Geschäftsführer 
der Ascendum
Baumaschinen
Österreich GmbH.
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RocksteR

Präsentation des weltweit 
einzigartigen Hybrid Brechers

Der Hybrid-Brecher von Rockster schafft dank seiner konstanten Leistung bis zu 450t/h.

Rockster zeigt bei der MAWEV-Show vom 18.-21.3. in Enns den einzigen Parallel
Hybrid Prallbrecher der Welt. 2014 wurde er zur Innovation beim World Demolition 
Award nominiert und bald können Partner von Rockster und Besucher der
österreichischen Baumaschinenmesse den fortschrittlichen Brecher live erleben.

ine der größten französischen Stra-
ßenbaufirmen war der Auftraggeber 

und gab den Anstoß zu dem Projekt, wel-
ches vor allem zum Ziel hatte, einen 
Prallbrecher zu bauen, der mit weniger 
Treibstoff mehr Leistung schafft. Vor al-

lem verbrauchs-, aber auch abgas- und 
lärmarm sollte er sein und wenn möglich 
eine ressourcenschonende Technologie 
verwenden, um nicht nur der Geldbörse, 
sondern auch der Umwelt etwas Gutes  
zu tun.

E Vorreiter in der hybrid-technologie
bei Brechanlagen
Das Rockster F&E Team arbeitete Hand in 
Hand mit verschiedenen Experten im Hyb-
rid-Bereich, um vom Know-How zu profitie-
ren und die notwendigen, neuen Komponen-
ten zu implementieren. Das neue Antriebs-
system erreicht nun binnen Millisekunden 
volles Drehmoment und etwaige Lastspitzen 
werden durch Speicher – sogenannte Power-
caps – welche Energie puffern, abgefedert. 
Somit sinkt der Verbrauch, die Leistung 
kann konstant hoch gehalten werden
und bringt eine Leistungssteigerung
von bis zu 30%.

erfahrungen nach 8-monatigem
einsatz in Frankreich
Eurovia France Einsatzleiter Laurent 
 Perraguin ist mit der neuen Anlage sehr zu-
frieden: „Wir produzieren bis zu 450 t pro 
Stunde recyceltes Abbruchmaterial, das ist 
fast 30% mehr als wir vorher hatten. Mit der 
Hybrid-Lösung ist die Leistung sehr kons-
tant und der benötigte Kraftstoff konnte um 
30% reduziert werden. Die Investition in die 
neu entwickelte Anlage hat sich absolut ge-
lohnt, wahrscheinlich werden wir den ROI 
in nicht einmal 1 Jahr erreichen.“

www.rockster.at

Rockster’s Innovation 
2014 wird erstmals auf 

einer Messe präsentiert.

http://www.rockster.at/


Den Fortschritt 
erleben.
R 926 Compact: der neue Kompakt-
Raupenbagger der Abgasstufe IIIB.
  Ein innovatives Servicekonzept für eine einfachere  

und schnellere Wartung
  Ein Maximum an Sicherheit dank dem integrierten  

Überrollschutz (ROPS) und großzügigem Sichtfeld
  Eine geräumige und klimatisierte Kabine mit bestem  

Komfort für den Fahrer
  Eine erhöhte Leistungsfähigkeit für maximale Produktivität

Die Firmengruppe

Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH 
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 4 
5500 Bischofshofen, Austria 
Tel.: +43 50809 1 0 
E-Mail: info.lbh@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction 
www.liebherr.com

mailto:info.lbh@liebherr.com
http://www.facebook.com/LiebherrConstruction
http://www.liebherr.com/
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Komplett aus einer Hand: Unter diesem Motto verlegt, saniert und montiert die in 
Purgstall ansässige Firma Schönhofer die gesamte Bandbreite des komplexen Infra-
strukturnetzes von Ver- und Entsorgungsleitungen. Im Zuge der laufenden Erneuerung 
des Maschinenparks übernahm man Mitte Dezember in der Niederlassung der Firma 
Huppenkothen bei Ybbs sechs neue Takeuchi Kompaktbagger und einen neuen Dumper.

ie Wurzeln der 1962 gegründeten 
 Firma Schönhofer liegen im Agrar- 

Sektor. Um einen kontinuierlichen Aus-
lastungsgrad sicherzustellen, begann man 
nach 10 Jahren auch Erdbauarbeiten 
durchzuführen. Als beruflicher Quereinstei-
ger übernahm Martin Schönhofer 1991 in 
zweiter Generation den Familienbetrieb 
und machte sich im Laufe von zwei Jahren 
mit allen Bereichen der Firma vertraut: 
vom Lkw bis zur Künette legte er selbst 
Hand an und lernte die Abläufe in der Pra-
xis kennen. Als Konsequenz daraus fokus-
sierte er Schritt für Schritt die Kompetenz 
des Unternehmens im Leitungsbau und 
entwickelte den 4-Mann-Betrieb zu einem 
modernen, mittelständischen Bauunterneh-
men. Innerhalb weniger Jahre konnte er 
den Beschäftigtenstand auf rund 20 Mitar-
beiter steigern und bis heute auch festigen. 

eVN-Vertragspartner
Ein entscheidender Erfolg war für den jun-
gen Geschäftsführer die Etablierung seines 
Unternehmens als Vertragspartner der EVN. 
Geschäftsführer Martin Schönhofer erklärt: 
„Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit dem 
führenden heimischen Energieversorger in 
partnerschaftlicher Weise zusammen. In un-
serer Verantwortung liegt die Durchführung 
der einzelnen Leitungsbau-Projekte im Be-
zirk Scheibbs bzw. im südwestlichen Nieder-
österreich als Komplett-Paket.“

Im Leitungsbau zeigt sich das Unterneh-
men durch umfangreiche Investitionen für 
alle Herausforderungen gerüstet. Zentrales 
Gerät ist der Kabelpflug, der eine rasche 
und kostengünstige Verlegung ermöglicht. 
Wird die Herstellung einer Künette in offe-
ner Bauweise gefordert, so ist die Erdfräse 
im freien Gelände eine interessante Alterna-

tive zum Hydraulikbagger. Um auch Arbei-
ten in Bereichen durchführen zu können, wo 
keine Künettenherstellung möglich ist, bie-
tet man für Unterfahrungen von Gehstei-
gen, Straßen, Eisenbahnquerungen usw. die 
Stahlrohrpressung bzw. Verdrängungsvor-
trieb an.

Heute kommt die Mehrzahl der Aufträge 
aus dem Leitungsbau, mit den darüber hin-
aus verfügbaren Kapazitäten erledigt man 
aber auch Aufträge in den Bereichen Güter-
wegebau, Schreitbaggerarbeiten und Stein-
schlichtungen. Darüber hinaus ist man im 
Privatbereich mit Aushubarbeiten bzw. in 
der Gartengestaltung tätig. Seit 2004 er-
gänzt ein Schotterwerk in Purgstall das 
Leistungsspektrum. Hier werden die vor Ort 
gewonnenen Rohstoffe durch eine Sieb-, 
Wasch- und Brechanlage zu hochwertigen 
Produkten aufbereitet.

D

Leitungsbau-Profi
erneuert Kompaktflotte

Schönhofer

im leitungsbau werden von 
der Firma schönhofer Projekte 

in den Bereichen Wasser und 
abwasser, energie, telekom-
munikation und Fernwärme 

routinemäßig umgesetzt.
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Maschinenpark mit
takeuchi-schwerpunkt
Der für den Leitungsbau optimierte 
 Fuhrpark der Firma Schönhofer umfasst 
mehrere Lkw und 15 Baumaschinen, dar-
unter fünf Großgeräte bis 30 t. Neben den 
bereits erwähnten Spezialgeräten Kabel-
pflug, Erdfräse und Schreitbagger stehen 
natürlich auch Radlader und Raupen zur 
Verfügung. 

Im Bereich der Kompaktgeräte von 1,5 
bis 15 t setzt man ausschließlich auf die 
Marke Takeuchi. Das Mitte Dezember 
übergebene Paket aus sieben Neu-Geräten 
besteht aus den Typen TB216, TB228, 2 x 
TB260, TB290, TB1140 Series2 und einem 
Dumper Terex TA3.5SH. Es handelt sich 
dabei überwiegend um Ersatzinvestitionen 
für rund fünf Jahre alte Geräte. Sowohl 
der TB1140 Series2 als auch der TB290 
verfügen über einen Motor, der die Anfor-
derungen der Abgasstufe Tier 3B erfüllt. 
Dazu der Firmenchef: „Die Geräte sind für 
das Unternehmen nicht nur eine Investiti-
on in die Zukunft sondern auch in die Mit-
arbeitermotivation. Diese ist für mich ein 
sehr wichtiger Punkt und deshalb will ich 
meinen Fahrern auch entsprechend moder-
nes Gerät zur Verfügung stellen!“

Die Entscheidung für die Marke Takeu-
chi hat mehrere Ursachen: „Natürlich ist 
die Nähe zur Niederlassung durch die kur-
zen Wege für uns ein wichtiger Faktor. Was 
mich aber immer wieder aufs Neue beein-
druckt, ist das Engagement der Mitarbei-
ter. Das ganze achtköpfige Team rund um 
Christian Schweighofer ist höflich, bemüht 
und engagiert. Auch wenn ein Problem 
oder eine Anfrage nicht sofort lösbar ist, so 
kann ich verlässlich davon ausgehen, dass 
hier alle Hebel in Bewegung gesetzt wer-
den, um mir zu helfen. Diese Flexibilität 
trifft man als Kunde nicht überall und ich 
weiß sie sehr zu schätzen. Nicht zuletzt 
deshalb haben wir seit 1996 über 40 Ma-
schinen gekauft“, erklärt Schönhofer.

Für die Zukunft gerüstet
Der weitere Ausbau der Breitband-Tech-
nik ist für das Unternehmen ein spannen-
des Thema. Sollte der flächendeckende 
Glasfaser-Anschluss für jedes Haus als po-
litisches Ziel definiert werden, so würde 
das natürlich eine hohe Auslastung bedeu-
ten. Aber auch die laufende Verbesserung 
und Verdichtung des Leitungsnetzes wird 
noch auf Jahre für ausreichend Arbeit sor-
gen. Getrennt davon will sich Martin 
Schönhofer in Zukunft als Betreiber einer 

Bodenaushubdeponie verstärkt als Part-
ner im Bereich Recycling für Baurestmas-
sen, Altasphalt und Altbeton positionieren: 
„Es ist ein wichtiger Teil unserer Unter-
nehmensphilosophie, die Natur nicht aus-
zubeuten, sondern nach ökonomischen und 
ökologischen Gesichtspunkten zu gestal-
ten. Dieser Ansatz ist eine wichtige Basis 
für die Zufriedenheit unserer Kunden so-
wie den Erfolg unseres Unternehmens!“ AR

www.schoenhofer.at
www.huppenkothen.at

Bei den Kompaktgeräten setzt Martin Schönhofer ausschließlich auf die Marke Takeuchi. Das Mitte Dezember übergebene Paket aus sieben 
Neu-Geräten besteht aus den Typen TB216, TB228, 2 x TB260, TB290, TB1140 Series2 und einem Dumper Terex TA3.5SH.

Von links: Huppenkothen Geschäfts-
führer Wolfgang Rigo war eigens aus 
Lauterach angereist um Firmenchef 
Martin Schönhofer (im Bild mit Gattin 
Sonja) die sieben neuen Kompakt-
geräte zu übergeben. Von Nieder-
lassungsleiter Christian Schweighofer 
und seinem hochmotivierten Team 
zeigt sich der Leitungsbau-Profi 
 bestens betreut.

Mit dem Kabelpflug wird eine 
 bodenschonende, rasche und kosten-

günstige Verlegung verschiedenster 
Leitungen sichergestellt.

http://www.schoenhofer.at/
http://www.huppenkothen.at/
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1) Von rechts: DI Bernhard Engleder (Leiter der MA 28) und Gestrata 
Geschäftsführer Ing. Maximilian Weixlbaum. 2) Im Rahmen des 
 Bauseminars im Wiener Austria Center nahmen auch Schüler der 
HTL Mödling und der HTL Wien 3 teil. Im Bild ein Teil der Gruppe mit 
 Gestrata Vorstand DI Dr. Markus Spiegl (vierter von links).
3) Die  Organisatoren mit einem Teil der Vortragenden (von links): 
Herbert Pirklbauer, Herbert Waldhans, Alexander Vasiljevic,
Maximilian Weixlbaum, Karin Schwob, Thomas Schlemmer,
Lukas Eberhardsteiner und Torsten Hessmann.

Gestrata

Hochkarätige Infos und
steigender Sanierungsbedarf
Zehn Tage nach dem Startschuss in Vorarlberg fand die 
41. Bauseminar-Reihe der Gestrata am 29. Jänner in 
Velden ihren Abschluss. Im Rahmen der bundesweit 
neun Veranstaltungsorte informierten sich rund 2.500 
Besucher über die neuesten Entwicklungen zum Thema 
Asphaltstraßenbau und nutzten die Chance zum
Erfahrungsaustausch.

und um das Thema Straßenbau mit 
Asphalt genießt die Bauseminar-Reihe 

der Gestrata in der Branche seit vielen 
Jahren einen hervorragenden Ruf. Ein 
ausgewogenes Verhältnis von Theorie und 
Praxis prägt die Vortragsreihe ebenso, wie 
die ausreichend vorhandene Gelegenheit 
zum Netzwerken. Qualitäten, die auch von 
den Straßenbau-Experten von morgen ge-
schätzt werden: „Rund 400 Schüler nutz-
ten auch heuer die Gelegenheit, sich in Be-
gleitung ihrer Lehrer aus erster Hand In-
formationen über die aktuellen Entwick-
lungen im Asphaltstraßenbau zu holen“, 
zieht DI Karl Weidlinger, Vorstandsvorsit-
zender der Gestrata, zufrieden Bilanz.

erhaltungsrückstand
bei den landesstraßen 
Weniger erfreulich gestaltet sich hingegen 
der Blick auf die ca. 33.700 km an Bundes- 
und Landesstraßen, wo derzeit 22% einen 
Erhaltungsrückstand aufweisen und in 
den nächsten fünf Jahren ein Anstieg auf 
29% zu befürchten ist. Zahlen, die aus der 
fundierten Studie von Univ.Prof. DI.Dr. Jo-

hann Litzka im Auftrag der Österreichi-
schen Landesstraßenverwaltungen stam-
men. Weidlinger: „Unsere Berechnungen 
zeigen, dass schon für die Aufrechterhal-
tung des jetzigen Zustandes eine Erhö-
hung des Straßenbau-Budgets von 40% 
notwendig ist. Hier sollten dringend mögli-
che Finanzierungsformen diskutiert wer-
den, denn eines ist klar: notdürftige Sanie-
rungen kommen langfristig gesehen we-
sentlich teurer!“

Zum Thema Recycling zeigte sich der 
Gestrata Vorstand besorgt, dass durch die 
Überregulierung und die damit verbunde-
nen Mehrkosten eine wirtschaftliche Wie-
derverwertung des wertvollen Rohstoffes 
Ausbauasphalt teilweise unmöglich wird. 
Weidlinger: „Die österreichischen Misch-
anlagenbetreiber haben im Bereich Aus-
bauasphalt in den letzten Jahren sehr viel 
in die Erweiterung ihrer Anlagen und La-
gerkapazitäten investiert. Lassen Sie mich 
der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass 
hier nicht alles umsonst war!“

Das vielfältige und abwechslungsreiche 
Programm widmete sich in diesem Jahr 

Themen, die mit Sicherheit auch in Zu-
kunft noch relevant sein werden. Eröffnet 
wurde der Themenbogen mit der „Bedeu-
tung der Ermüdung im Asphaltstraßen-
bau“ und erstreckte sich in weiterer Folge 
über aktuelle Informationen zur As-
phaltvlies RVS 08.16.02 bis zu „Konstruk-
tionslösungen für bituminöse Fahrbahn-
aufbauten auf Brücken“. Praxisbeispiele 
behandelten die Beiträge über das 
 „Asphaltbaulos A9 Instandsetzung 
Schwarzlsee – Wildon“ bzw. „Erweiterte 
Zustands erfassung am Beispiel Generaler-
neuerungsbaulos B17“. Die langjährigen 
Erfahrungen mit der CE Kennzeichnung, 
aber auch mit Asphalten mit viskositäts-
verändernden Zusätzen rundeten das 
 thematische Spektrum ab. 

Gestrata Geschäftsführer Ing. Maximi-
lian Weixlbaum, der gemeinsam mit Of-
fice-Leiterin Karin Schwob auch heuer für 
die perfekte Organisation der Bausemina-
re sorgte, beendete den Vortragsreigen mit 
dem Thema „Asphaltdeckschichten – per 
se die Alleskönner“. Im Rückblick auf die 
41. Bauseminar-Reihe sieht er durchaus 
auch positive Signale: „Nachdem in den 
letzten Jahren die Budgets für den Stra-
ßenbau in vielen Bundesländern und Ge-
meinden bestenfalls stagniert haben, gibt 
es in diesem Jahr doch wieder vereinzelte 
Steigerungen zu verzeichnen. Möglicher-
weise zeichnet sich hier eine Trendwende 
ab. Grundsätzlich war es auch in diesem 
Jahr unser Ziel, über Aktuelles aus dem 
Baugeschehen, Neuerungen in den Regel-
werken sowie über die Anwendungsvielfalt 
von bituminösen Belägen zu informieren. 
Auf Basis des hohen Zulaufs zu unseren 
Veranstaltungen sehen wir uns auf dem 
richtigen Weg und danken unseren 
 Besuchern für ihr Kommen!“ AR

www.gestrata.at

1

3

R

2

http://www.gestrata.at/


STEIGEN SIE EIN ...

... IN DIE WALZEN DER NEUEN GENERATION.

HD+ SERIE

• Perfekte Sichtverhältnisse

• Optimale Ergonomie

• Wirtschaftliche Verdichtung

• Erstklassige Manövrierfähigkeit

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES www.wirtgen.at

Wirtgen Österreich GmbH
Dr. Linsinger Str. 5 . 4662 Steyrermühl
Telefon: +43 (0) 7613 - 2480 . E-Mail: offi ce@wirtgen.at          

http://www.wirtgen.at/
mailto:office@wirtgen.at


AAB Eisterer GmbH | ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG | ALBATROS Engineering GmbH | ALPINA Kranverleih u. 

Transportgesellschaft m.b.H. | ALTRAD Baumann GmbH | AM-Laser und Baugeräte Handels GmbH | ANTON SOMMEREGGER 

ENERGIESYSTEM GmbH | Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH | ATBM Handelsgesellschaft m.b.H. | ATLAS COPCO 

GmbH | ATRA GmbH | Auto Pichler GesmbH | AVESCO AG | BAG Klöch Aufbereitungstechnik GmbH | BATSCH WAAGEN 

& EDV GmbH & Co KG | Bau Power Group | Baumaschinentechnik GesmbH | BBG Baugeräte GmbH | BEKA-Lube GmbH 

| BERINGER GmbH | BEST SEATING SYSTEMS Walter Tausch GmbH | BETONBLOCK | Biringer-Schenzel GmbH | BIRNER 

GesmbH | BKL Baukran Logistik GmbH | BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H. | Breuer Harald | BULLDOZER Handels 

G.m.b.H. | C.I.C.M.P. Vertriebs-GmbH | CAB AUFBEREITUNG- & VERSCHLEISSTECHNIK GmbH | CNH Industrial BM GmbH 

| CompAir GmbH | COMTRACK-Complete Tracking | CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | CRAMO GmbH & Co. KG | DORN LIFT GmbH | 

dr.mauric gmbH | DREGER GmbH | DROTT GmbH & Co | dsb Maschinenbau GmbH | DSP Prerov, spol. s.r.o. | Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH | Dustcontrol 

Ges.m.b.H. | DYNASET OY | ECOFLUID Handels GmbH | ELSÄSSER Filtertechnik GmbH | EMDE Industrie-Technik GmbH | emtec tankanlagen gmbh | ER-

KAT Spezialmaschinen und Service GmbH | Esch-Technik Maschinenhandel GmbH | Estan Handel | ESTI s.r.l. | EuroGate International | FA BÜHNEN | FAE 

AG | FIBO Reifenhandelsges.m.b.H. | FINZ HYDRAULIK GmbH | FRANZ MOSER GmbH | Friedrich Berger Gesellschaft m.b.H. & Co KG | FUCHS AUSTRIA  

Schmierstoffe GmbH | FUHRMANN FAHRZEUGE GmbH | GAP GmbH | Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik Gmbh | GIPO AG | GÖGL Fahrzeugbau 

GmbH | Goldhofer AG | GÖLZ Ges.m.b.H. | Goodyear Dunlop Tires Austria GmbH | Grossauer Events & Gastronomie GmbH | Hans Hofstetter Service & Handel 

GmbH | HANSA FLEX Hydraulik GmbH | HARTL CRUSHER | HARTSTAHL - SERVICE GmbH | HEIN, LEHMANN GmbH | HEN-AG Geräte- und Fahrzeugtechnik |  

HENNLICH | HKL BAUMASCHINEN Austria GmbH | HKS Dreh-Antriebe GmbH | HOSTRA Gummi und Kunststoffe GmbH | HUMER - Anhänger, Tieflader, 

Bis jetzt 
sind mit 
daBei: 

BiG maWeV sHOW 2015



Verkaufsfahrzeuge - GmbH | Husqvarna Austria GmbH | Hydronic Handelsges.m.b.H | IAS Innovative Abdecksysteme GbR | IBS GmbH | IFE Aufbereitungs-

technik GmbH | IMB-Spirk Ges.m.b.H | IVECO Austria GmbH | Josef Laurer KG | K&W Drive Systems | KAESER Kompressoren GmbH | KAINDL Technischer 

Industriebedarf Gesellschaft m.b.H. | KAISER Fahrzeugtechnik GmbH | Kaiser Kran GmbH | KARL HALWACHS GmbH & Co.KG | KATHERL SOFTWARE GmbH 

| KEESTRACK Österreich – ing. erwin hofstätter GmbH | KIESEL Austria GmbH | Knödlseder Bohrtechnik GmbH | KÖGL HandelsgmbH | Kogler Krantechnik 

GmbH | Kohlschein Baumaschinenhandel GmbH | Komptech GmbH | KRTech e.U. | Kubicek Fördertechnik GmbH | KUHN Baumaschinen GmbH | KÜPER 

GmbH & Co. KG | Langendorf GmbH | Lectura Verlag GmbH | Leirich Anhänger | LogicLine LLE Vertriebs GmbH | LOWATSCHEK & REGNER KG | MALZER 

Landtechnik | MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich AG | mapo Schmierstofftechnik GmbH | Martin Reisch GmbH Fahrzeugbau | MASCUS / RUSSMEDIA 

GmbH | MAUCH GmbH & Co KG | MAWEV Verband Österreichischer Baumaschinenhändler | MB Deutschland GmbH | MBV Minibagger Verschleißtechnik KG 

| Meiller GmbH | MEINDL Gesellschaft m.b.H. | MENZI  MUCK GmbH | Minichberger Alfred | MLECKA  Baumaschinen GmbH | MOBA Mobile Automation AG | 

Modular Hallensysteme GmbH | Mörtlbauer Baumaschinenvertriebs GmbH | Motoren-Filterdienst GmbH | MOTOREX GmbH | MS-GRAFINGER GmbH | MWT 

Mobile Wiegetechnik GmbH | NBB Controls + Components GmbH | NH Baumaschinen GmbH | NILS AG - S.p.A. | ÖAMTC-Fahrtechnik GmbH | OPTIMAS  

Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH | Otto Wohlgenannt GesmbH | PALFINGER GmbH | PERI GesmbH | Perwein Baumaschinen-Systeme GmbH | PET  

Handels GmbH | PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH | POWERTILT AG | Profiteam Holzer GmbH | PROMOVE s.r.l. | R.A.L Handels GmbH | Rädlinger  

Maschinen- und Anlagenbau GmbH | Reschwitzer Saugbagger Produktions GmbH | RINGER KG | Rocbo Boortechniek B.V. | Röchling Leripa Papertech GmbH 

& Co.KG | ROCKMORE International GmbH | ROCKSTER Recycler | Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH | RULMECA GERMANY GmbH | RUTHMANN GmbH 

| S.C.I. EDITRICE | SBM Mineral Processing GmbH | Schalbau VITZTHUM GmbH | SF-Filtor GmbH | SIMEX s.r.l. | SITECH Austria GmbH | Soilmec Deutsch-

land GmbH | Söndgerath Pumpenhandels  GmbH | SONNEK Engineering GmbH | Sortimo  Österreich GesmbH | specialmedia.com / Baublatt Österreich |  

eRLeBen sie 
BaUmasCHinen LiVe:

18.-21. 
mäRz

die BaUmasCHinen- & 
BaUfaHRzeUGe-demOnstRatiOnssCHaU 
in enns / Hafen (OÖ) www.mawev-show.at

Salzburg

Linz Wien

St. Pölten

Enns / Hafen

http://www.mawev-show.at/


34 jänner/februar 2015 BauBlatt.Österreich

maschinen + technik

MAWEV-ShoW 2015

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
Bei der MAWEV-Show 2015 werden wieder mehr als 1.000 Baumaschinen und 
 Baufahrzeuge die Fachbesucher in ihren Bann ziehen. Damit das Veranstaltungsareal 
mit mehr als 177.000 m² den nationalen und internationalen Herstellern ideale 
 Bedingungen bietet, laufen die Vorarbeiten seit Wochen auf Hochtouren.

ereits zum neunten Mal bietet die 
 MAWEV-Show 2015 den Fachbe-

suchern wieder einen Überblick über die 
neuesten Entwicklungen am Markt. Ein 
Großteil der ausgestellten Maschinen wird 
im realistischen Einsatz gezeigt und unter 
Anleitung von Experten können Fachbesu-
cher die gezeigten Geräte selbst im Ein-
satz testen. Das gilt übrigens nicht nur für 
die Baumaschinen: Als Neuerung steht bei 
der MAWEV-Show 2015 den Besuchern 
auch eine 170 m lange Lkw-Teststrecke 
der  Firma MAN zur Verfügung. Die im 
Nord-Westbereich des Geländes angelegte 
Schotterstraße bietet ideale und reali-
stische  Bedingungen, um die MAN Lkw 
auf Herz und  Nieren zu testen.

Nur wenige km vom bisherigen Areal 
entfernt, bietet das neue Veranstaltungsa-
real der MAWEV-Show 2015 sowohl ver-
kehrs- als auch organisationstechnisch 

perfekte Verhältnisse. Auf einem Veran-
staltungsareal von mehr als 177.000 m² 
Ausstellungsfläche stehen alleine  
100.000 m² reine Ausstellungsfläche, mobi-
le Hallen mit knapp 7.000 m² und Park-
flächen mit 40.000 m² zur Verfügung. Die 
Autobahnabfahrt von der A1 „Enns/West“ 
liegt in unmittelbarer Nähe zum Veran-
staltungsgelände. Reichlich vorhandene 
Ausstellungs- und Parkflächen, unmittel-
bar am Veranstaltungsareal, machen 
Shuttle-Dienste nicht mehr notwendig.

Über den Ablauf der Vorarbeiten, die 
sich seit Wochen in der heißen Phase 
 befinden, berichtet Projektleiter Siegfried 
Erker von der Messe Graz: „Wir begannen 
Anfang Februar mit letzten Geländeaus-
gleichs-Arbeiten und haben mit ca. 350 
Grenzpunkten die Standgrößen Ab-
steckung durchgeführt. Für die Ver- und 
Entsorgung des Geländes sind inzwischen 

rund 500 lfm Wasserleitung und ca. 250 
lfm Abwasserleitung verlegt. Seit Mitte 
Februar wird bereits die 125 x 40 m große 
Mobilhalle aufgebaut. Sie bietet eine 
 Giebelhöhe von 11 m bzw. eine Seitenhöhe 
von 4 m und steht auf einem Schwerlast-
boden mit 5.000 m2.“ 

Auch bei den weiteren Arbeiten geht es 
Schlag auf Schlag: Ende Februar startet 
der Wegebau, immerhin sind 3,1 km 
 Straßennetz am Gelände erforderlich. 
 Anfang März beginnen die Arbeiten für  
die Lkw-Teststrecke und den Aufbau der 
20 x 35 m großen Gastronomie-Halle. Auch 
die Verbindungszelte, in denen 4 WC- 
Containereinheiten integriert sind, wer-
den dann errichtet. Projektleiter Erker: 
„Ab Anfang März ist unser Messeteam 
vollständig vor Ort und leitet den Aufbau 
der Firmen mit über 500 m2 Ausstellungs-
fläche im Freigelände.“

Im nächsten Schritt erfolgt der Aufbau 
der Firmen unter 500 m2 Ausstellungs-
fläche im Freigelände. Für die Stromver-
sorgung mit 2 x 500 KVA für die Mobilhal-
le und die umliegenden Freigeländestände 
sind noch ca. 2,5 km Kabel unterschiedli-
cher Stärken zu verlegen. In der Mobil-
halle werden ca. 600 Ifm Wände sowie ca. 
200 Scheinwerfer montiert und ca. 2.500 
m² Teppich verlegt. 10 Mobilheizungsanla-
gen stehen für die Mobilhalle bereit. 

„Ab 13. März starten sowohl der Aufbau 
der Firmen in der Mobilhalle als auch die 
Absperrungsarbeiten für den Parkplatz-
bereich, wo ca. 1.500 Stellplätze zur Ver-
fügung stehen. Wenige Tage vor dem Start 
der MAWEV-Show haben wir rund 700 
Monteure vor Ort und werden sicherstel-
len, dass Europas größte Demonstrations-
schau auch im Jahr 2015 die Trend- und 
Innovationsplattform für die Bauindustrie 
bildet“, ist Projektleiter Siegfried Erker 
zuversichtlich. AR

www.mawev-show.at

MAWEV-Präsident   
Ing. Gerhard Egger (links) 

informierte gemeinsam 
mit Messe Graz Vorstand 
Armin Egger im Rahmen 

einer Informations-
veranstaltung die 

 Fachpresse über die  
MAWEV-Show 2015.

Unter winterlichen 
 Bedingungen begannen 

Anfang Februar die 
 Vorarbeiten für die 
 MAWEV-Show 2015:  

Projektleiter Siegfried 
Erker von der Messe Graz 

sorgt dafür, dass der  
Zeitplan exakt  

eingehalten wird.

B

http://www.mawev-show.at/


Bis jetzt 
sind mit 
daBei: 

SPIEL & MODELLBAU Walter Gröbl | ss.LUBAC Schmiertechnische Anlagen und Produkte  Ges.m.b.H. | Stirnimann GmbH 

| Technidrill SAS | Technolit Austria GmbH | TERRA Austria GmbH | TEUBEL & KURZ | TEUFELBERGER SEIL Ges.m.b.H. |  

TEUPEN Maschinenbau GmbH | Thermobile Industries B.V. | TM Bohrtechnik GmbH | TOI TOI Mobile Sanitärsysteme GmbH 

| Topcon Europe Positioning B.V. | TRACTO-TECHNIK GmbH & CO KG | TUCHEL Maschinenbau GmbH | USCO SPA |  

UTB Laser und Vermessungstechnik GmbH | VAUTID Austria GmbH | VERMEER AG Niederlassung Grein | VTN Europe S.p.A. | 

WACKER NEUSON GmbH | WANGGO Gummitechnik GmbH | Webasto Fahrzeugtechnik GmbH | Wilhelm Schwarzmüller GmbH 

| WIMMER HARTSTAHL / FELSTECHNIK | WIMMER THEODOR GmbH | WINKELBAUER GmbH | Wörmann GmbH | ZAUNRITH 

GmbH | Zeppelin Österreich GmbH | Zeppelin Rental Österreich GmbH & Co KG | ZUWA-ZUMPE GmbH

www.mawev-show.at

demOnstRatiOn  
statt ReineR PRäsentatiOn! 
Nach diesem Motto können bei der MAWEV-Show 2015 
bereits zum 9. Mal Baumaschinen, Baugeräte und Baufahrzeuge 
internationaler Hersteller nicht nur aus nächster Nähe begutachtet, 
sondern auch live vor Ort getestet werden.

aLs seRViCe fÜR sie:
•	 detaillierter	Ausstellerkatalog	vor	Ort
•	 Für	das	leibliche	Wohl	und	musikalische	 
 Unterhaltung wird im rund 700 m²  
 großen Gastro-Hallenbereich gesorgt!
•	 Gewinnspiel	mit	attraktiven	Preisen

deR standORt:
•	 unmittelbare	Nähe	zur	Autobahn-
 abfahrt von der A1 Enns/West
•	 ausreichend	Parkplatzmöglichkeiten	 
 direkt am Gelände

LiVe fÜR sie: Mittwoch, 18. März bis Samstag, 21. März 2015

täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr (Samstag bis 17 Uhr)

BiG maWeV sHOW 2015

 (Auszug aus der Ausstellerliste, Stand Februar 2015)

neU: erstmals mit Lkw-teststrecke

eintritt frei! (ausschließlich für Fachpublikum)

http://www.mawev-show.at/
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Ab Anfang März ist die Zeppelin 
Österreich GmbH neuer und 
exklusiver Vertriebspartner für 
Thwaites Dumper und Schäffer 
Bau-Lader. Mit den beiden Mar-
ken ergänzt das Unternehmen 
auf ideale Weise das etablierte 
Geräteprogramm von Caterpillar 
in der besonders wichtigen Sparte 
der Kompaktgeräte. Wir sprachen 
mit Ing. Friedrich Mozelt, Vorsit-
zender der Geschäftsführung, 
über die daraus resultierenden 
Möglichkeiten, die unter anderem 
speziell für den Markt der Bau-
maschinenvermietung interes-
sante Perspektiven eröffnen. 

IntervIew

Auch bei Kompaktgeräten
auf der Überholspur
Herr Ing. Mozelt, zu Beginn ein 
 kurzer Blick zurück: Wie ist das  
Jahr 2014 für Zeppelin  
Österreich verlaufen?

Mozelt: Allgemein gesehen war das letz-
te Jahr von einer stabilen Entwicklung am 
Markt geprägt. Als Zeppelin Österreich 
GmbH sind wir mit dem Jahr 2014 sehr 
zufrieden und haben es auch erfolgreich 
abgeschlossen. Was uns besonders freut, 
sind die Zuwächse im Großmaschinenbe-
reich. Ich sehe diese positive Entwicklung 
auch als Bestätigung dafür, dass sich kon-
tinuierliches Arbeiten am Markt lohnt. 
Wir haben in den letzten Jahren wirklich 
viel gemacht, etwa im Bereich Kunden-
dienst und sehen als Konsequenz daraus 
unsere deutlich gestiegenen Marktanteile. 
Diese Anstrengungen wurden übrigens 
auch auf andere Weise bestätigt: Wir konn-
ten beim Ranking der Leading Companies 
in Österreich mit dem 29. Platz eine Spit-
zenposition erreichen und haben durchaus 
namhafte Unternehmen, auch aus unserer 
Branche, hinter uns gelassen. Unterm 
Strich bedeutet das für unsere Kunden, 
dass Zeppelin Österreich eine gute Ent-
wicklung hat und auch in Zukunft ein si-

cherer Partner sein wird. Stichwort Zu-
kunft: Ich gehe davon aus, dass wir durch 
unsere Anstrengungen im Kleingeräte-
Sektor heuer wieder an das Vorkrisen-Ni-
veau anschließen können. Auch wenn das 
Jahr 2015 wettbewerbsintensiver als das 
letzte Jahr werden wird. Schon jetzt kann 
ich sagen, dass der Start ins Jahr 2015 
vielversprechend begonnen hat.

Mit den Marken Thwaites und 
Schäffer vollziehen Sie aktuell 
wichtige Ergänzungen im Produkt-
programm von Zeppelin Österreich. 
Welche Beweggründe stehen dahinter?

Mozelt: Unser Ziel war schon immer ei-
ne lückenlose Produktpalette, die auch für 
den Baustellenbetrieb, für Vermieter, den 
GalaBau oder den Baumeister interessan-
te Angebote enthält. Unter diesem Ge-
sichtspunkt haben wir daher zur letzten 
bauma die Verdichtungsgeräte der Weber 
Produktpalette ins Programm genommen. 
Wenn man sich den gesamten Markt in 
Österreich anschaut, so hatten wir zwei 
Lücken im Programm: den Bereich der 
kleinen Radlader und der Dumper bis 20 t 
Nutzlast. Die passende Ergänzung zum 

Cat Programm zu finden, war allerdings 
nicht einfach. Wir haben Produkte ge-
sucht, die qualitativ hochwertig und ro-
bust sind und auch hinsichtlich des Her-
stellers eine ähnliche Partnerschaft er-
möglichen, wie wir sie heute mit Caterpil-
lar pflegen. Es folgte ein konsequenter 
Prozess der Selektierung, aus dem die Pro-
dukte Schäffer und Thwaites schließlich 
als erste Wahl hervorgingen. Beide sind 



BauBlatt.Österreich 

am österreichischen Markt eingeführt und beide haben ei-
ne dominierende Marktstellung, befinden sich also unter 
den ersten drei Anbietern am Markt. Durch die neuen Ver-
triebs-Kooperationen steht Zeppelin Österreich heute für 
Lader von 1,8 t bis 160 t Einsatzgewicht, für eine Bagger-
Palette, die sich von 900 kg bis 1.000 t Einsatzgewicht er-
streckt und für Muldenkipper von 1 t bis 400 t Nutzlast. 
Zusätzlich runden die Weber Verdichtungsgeräte unser 
Portfolio ab. 

Beginnen wir bei den Schäffer Ladern für den Bau. 
Wo sehen Sie die Stärken der Geräte?

Mozelt: Das Unternehmen Schäffer besitzt eine lange 
und erfolgreiche Tradition. Bei den Schäffer Produkten gilt 
es allerdings zu unterscheiden zwischen der im Agrar-Be-
reich etablierten roten Linie und der für den Bau konzi-
pierten gelben Linie. Bei der neuen Vertriebskooperation 
zwischen Schäffer und Zeppelin Österreich sprechen wir 
nur von der gelben Linie. Mit den kompakten Radladern 
und Teleradladern von Schäffer ergänzen wir unsere be-
stehende Produktpalette mit qualitativ hochwertigen Pro-
dukten im kompakten Design und einer Vielzahl von An-
baugeräten. 

Wir sehen mit den Schäffer Geräten in der Erdbewe-
gung große Möglichkeiten im Garten- und Landschafts-
bau, bei den Baumeistern, in der Hotelerie oder bei den 
Gemeinden. Die Schäffer Geräte punkten mit sehr kom-
pakten Abmessungen. Sie starten mit 0,94 m Breite und 
passen mit 1,8 m Höhe durch jede größere Eingangstüre. 
Ganz wichtig bei den kleinen Ladern sind viele Anbaumög-
lichkeiten. Das geht weit über die Erdbauschaufel hinaus. 
Wenn ein Hotelier heute in einen Traktor fürs Schneeräu-
men investiert, dann fährt er mit einem mittelgroßen La-
der wesentlich günstiger und kann neben dem Winter-
dienst im Sommer mit entsprechendem Anbaugerät zu-
sätzliche Arbeiten, wie Mulchen, Straßenreinigung, etc. 
durchführen. Darüber hinaus bieten die Lader auch eine 

ZEPPELIN EASY SERVICE PAKET
Speziell für ältere Caterpillar Maschinen

Sie erhalten das komplette Ersatzteilpaket
vieler Maschinentypen für Ihren Service
(Flüssigkeits�lter, Primärluft�lter und Fett). 

Ohne Kompromisse – denn Qualität muss nicht 
teuer sein!

www.zeppelin-cat.at

99,-ab

Maschine selbst warten

Der Zeppelin Wartungskit für ältere Maschinen! 

C

M
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Die Zeppelin Österreich GmbH erweitert ihr Produkt
portfolio ab 3. März 2015 mit ThwaitesProdukten um
ihren Kunden auch im Nutzlastbereich von 1 bis 10 Tonnen
starke und zuverlässige Produkte anbieten zu können. Das
Unternehmen Thwaites steht seit über 60 Jahren Erfahrung
für Innovation und Spitzenqualität in der Herstellung von
Dumpern. Von links: Dave Webster (Service & Warranty 
 Manager, Thwaites Ltd.), Ing. Friedrich Mozelt (Vorsitzen
der der Geschäftsführung) und Remi Tourtet (Export 
 Regional Sales Manager, Thwaites Ltd.).

http://www.zeppelin-cat.at/
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beeindruckende Hubhöhe von bis zu 5,1 m. 
Wenn es also um Lkw Beladung mit rela-
tiv wenig Gewicht in der Schaufel geht, 
dann sind die Schäffer Geräte durch den 
vergleichsweise geringen Anschaffungs-
preis in Kombination mit der Ausschütthö-
he ein sehr attraktives Angebot. Das sind 
Argumente, die in weiten Teilen der Indus-
trie, im Recycling und im Wastehandling 
von zentraler Bedeutung sind!

Welchen Stellenwert haben Thwaites 
Dumper für Zeppelin Österreich?

Mozelt: Thwaites Dumper sind hoch-
wertige Produkte die auf vielen Baustellen 
zu sehen sind. Wir bemühen uns seit meh-
reren Jahren um diese Vertretung und 
freuen uns daher sehr darüber, dass wir ab 
3. März 2015 die Generalvertretung für 
Thwaites Dumper in Österreich haben. Als 
starker Partner mit hoher Ersatzteilver-
fügbarkeit und einem leistungsfähigen 
Kundendienst werden wir diese Marke 
noch intensiver am Markt positionieren. 
Dafür haben wir uns professionell vorbe-
reitet und werden vom Start weg nicht nur 
bei den Geräten selbst lieferfähig sein, wir 
werden auch die entsprechenden Ersatz-
teile vorrätig haben. Ich spreche hier von 
der kompletten Produktpalette, also vom  
1 t Hochkipper über den Frontkipper bis 
hin zum 10 t Dumper.

Im Bereich der Kompaktgeräte ist na-
türlich auch die Vermietung ein ganz wich-
tiges Thema, denn nicht jedes Vermie-
tungsunternehmen hat eigene Dumper. 
Ich bin überzeugt, dass wir mit den Cat 
Minibaggern, mit der Weber Verdichtungs-
technik, mit den kompakten Schäffer Ge-
räten und mit den Thwaites Dumpern für 
jeden Vermieter eine sehr interessante Pa-
lette anbieten können. Und man darf nicht 
vergessen: der Vermieter hat für dieses 
ganze Programm nur eine einzige Anlauf-

stelle und kann dabei auch auf die mehr 
als 80 Monteure zurückgreifen, die für uns 
in Österreich unterwegs sind! An dieser 
Stelle ist es mir auch wichtig darauf hin-
zuweisen, dass wir als eines der wenigen 
Unternehmen noch über eigene Kunden-
dienstberater für die Betreuung im After 
Sales Bereich verfügen. Das sind Top Leu-
te, mit oft jahrzehntelanger Erfahrung, die 
in der Regel auch über einen Mechaniker-
Background verfügen. Diesen Bereich wer-
den wir personell verstärken, denn eine 
größere Maschinenanzahl im Markt benö-
tigt natürlich auch eine stärkere Betreu-
ung.

Was bedeutet die Integration 
der beiden Marken für die 
Vertriebsmannschaft?

Mozelt: Wir sind hier nach zwei Seiten 
gefordert. Zunächst müssen wir intern un-
sere Mitarbeiter von der Ein-Marken-Stra-
tegie Caterpillar lösen und die Mehr-Mar-
ken-Strategie Zeppelin neu positionieren. 
Damit ist sicher ein gewisser Kulturwan-
del bei uns im Haus verbunden. In weite-
rer Folge gilt es natürlich auch, den Mitar-
beitern klarzumachen, warum wir das tun. 
Ziel ist es, uns mit den neuen Marken im 
Kompaktbereich gut aufzustellen für eine 
erfolgreiche Zukunft unseres Unterneh-
mens. 

Dazu sind natürlich noch mehr Kontak-
te, teilweise auch zu neuen Kundenschich-
ten und eine intensivere Betreuung not-
wendig. Wir werden daher auch im Ver-
trieb personell aufstocken, denn wir wol-
len den Marktzugang nicht selektiver 
gestalten, sondern in der Tiefe erweitern 
und intensivieren. 

Welche Neuerungen wird es
rund um die kommende
MAWEV-Show noch geben?

Mozelt: Zunächst möchte ich betonen: 
unsere Mannschaft geht hoch motiviert auf 
die kommende MAWEV-Show, wo wir fast 
70 Maschinen zeigen werden. Darunter na-
türlich auch Geräte der Marken Thwaites 
und Schäffer. Die zahlreichen Maschinis-
ten, die mit Leib und Seele Caterpillar Ma-
schinen fahren, finden auf unserem Stand 
auf der MAWEV-Show den Zeppelin Fah-
rerclub. Wir werden diesen Zeitpunkt aber 
auch nutzen, um Neuerungen im digitalen 
Bereich vorzustellen. Ein zentraler Punkt 
ist dabei sicher unser neu gestalteter In-
ternet Auftritt. Wir setzen hier auf eine 
deutliche Modernisierung mit vielen Video-
elementen und interaktiven Informatio-
nen, bei denen aber nicht nur unser Haupt-
produkt Caterpillar im Mittelpunkt steht, 
sondern auch alle anderen Produkte für 
die Kunden, bis hin zum After Sales 
 Bereich. Ebenfalls neu ist eine Kunden 
App. Damit haben unsere Kunden die 
 Möglichkeit Neuigkeiten, 
 Informationsmaterial und Prospekte 
schneller und einfacher zu bekommen. 
Auch unsere Vertriebsmannschaft wird zu-
künftig durch eine App zusätzlich unter-
stützt. Dadurch sind Maschinendaten und 
Informationen beim Kunden in Sekunden-
schnelle abrufbar und zielgerichtete Ange-
bote direkt vor Ort zu erstellen. Abgerun-
det wird der Neuheiten-Reigen dann im 
Herbst durch den neuen Part-Store, bei 
dem Kunden auch über das Internet 
 Ersatzteile bei uns bestellen können. All 
 diese Neuerungen stehen unter dem 
 Aspekt unsere Dienstleistungen noch um-
fangreicher und für den Kunden einfacher 
zu gestalten. Die Umsetzung hat einige 
Zeit gedauert, aber jetzt geben wir Vollgas!

Mit Ing. Friedrich Mozelt
sprach Alexander Riell.

Ab 1. März 2015 nimmt Zeppelin österreichweit Schäffer Teleradlader und kompakte Radlader sowie ein umfangreiches Sortiment
an Anbauteilen passend für jeden Einsatz in das Vertriebsnetz auf. Die Schäffer Maschinenfabrik GmbH mit Sitz in Erwitte wurde
1956 von Heinrich Schäffer gegründet. Von links: Mario Middeke, Exportleiter der Schäffer Maschinenfabrik GmbH (links),
mit Ing. Friedrich Mozelt (Vorsitzender der Geschäftsführung).
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Tunnelkette Granitztal 
Die Bauarbeiten zur Herstellung der Tunnelkette 
 Granitztal starteten planmäßig Mitte Jänner. Für die 
Realisierung des zweitlängsten Tunnelsystems der 
 Koralmbahn zeichnet die beauftragte Arbeitsgemein
schaft von Implenia und Hochtief verantwortlich.

ach der Vergabe von drei weiteren 
Hauptbaulosen der Koralmbahn in 

Kärnten halten die ÖBB fest, dass sämtli
che Bauaufträge unter Einhaltung aller 
derzeit gültigen Rechtsvorschriften nach 
dem Bestbieterprinzip vergeben werden. 
Das Auswahlverfahren für die notwendi
gen Bauarbeiter wurde bereits gestartet 
und mehr als ein Dutzend Kärntner und 
Steirer fanden bereits eine neue Arbeit bei 
der Tunnelkette Granitztal. 

Zweiröhriges tunnelsystem
Diese verläuft als Teil der Koralmbahn 
zwischen dem Lavanttal und dem Jaun
tal. Sie besteht aus dem Tunnel Deutsch 
Grutschen, mit einer Länge von 2,6 km, 
der 600 m langen Einhausung Granitz
tal und dem Tunnel Langer Berg, mit ei
ner Länge von 2,9 km, und wird – analog 
zum Koralmtunnel – als zweiröhriges 
Tunnelsystem ausgeführt. Im Bereich 
Granitztal wird die Bahntrasse in offe
ner Bauweise errichtet. Insgesamt um
fasst der Auftrag den Rohbau der Tun
nelkette samt der offenen Bauweisen an 
den Portalen und im Granitztal sowie die 
landschaftliche Gestaltung und die flan
kierenden Wasserbauarbeiten bei der 
Einhausung  Granitztal. Das Auftragsvo

lumen beträgt zirka 140 Mio. Euro, 
 davon entfallen 50% auf Hochtief 
 Infrastructure Austria. Nach einer rund 
fünfjährigen Bauzeit sollen die Arbeiten 
bis Anfang 2020 abgeschlossen sein. Die 
Gesamtfertigstellung der Koralmbahn 
ist für 2023 geplant. 

Schon bisher hatten heimische Bau
firmen bei der Errichtung der Koralm
bahn die Nase vorn. Eine der längsten 
Eisenbahnbrücken in Österreich, die 
Draubrücke bei Stein, wurde zum 
 Beispiel von der Firma Massivbau aus 
Ebenthal bei Klagenfurt errichtet. Auch 
für das zweite im heurigen Jahr zu be
ginnende Hauptbaulos, den zweigleis
igen Ausbau zwischen Klagenfurt, 
 Grafenstein und Althofen/Drau qualifi
zierte sich die Massivbau als Bestbieter. 
Die Lavanttaler Firma Kostmann ist 
beim heurigen dritten Hauptbaulos, bei 
der Errichtung der Tunnelkette St. Kan
zian, ARGE Partner des Stuttgarter Un
ternehmens Baresel. Kostmann zeichne
te schon bisher mit seiner Kompetenz 
bereits für drei weitere Hauptbauvor
haben der Koralmbahn verantwortlich 
und ist wichtiger regionaler Partner für 
Subunternehmerleistungen.

www.oebb.at

N

Das Tunnelbauprojekt Granitztal umfasst im Wesentlichen den Bau eines rund
sechs Kilometer langen Abschnitts der künftigen Koralmbahn.

http://www.oebb.at/
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„Never change a winning team“ diese alte Trainerweisheit gilt auch für die Neuan-
schaffung der beiden Muldenkipper Komatsu HM400-3 bei der Firma Keckeis in 
Röthis. „Wir haben gute Erfahrungen mit dem Vorgängermodell HM400-2 gemacht“, 
sagt Geschäftsführer Baumeister Ing. Peter Keckeis, „Als wir dann von Kuhn Bau-
maschinen das Angebot bekamen, für die geplante Ersatzinvestition die HM400-3  
zu testen, haben wir uns recht schnell entschieden.“

egründet wurde das Familienunter-
nehmen im Jahr 1909, als Roman 

Keckeis den ersten Steinbruch pachtete. 
Heute beschäftigt das Unternehmen 43 
Mitarbeiter, betreibt drei Steinbrüche und 
ist im Tief- und Hochbau sowie im Trans-
portwesen tätig. Insgesamt gehören zum 
Baumaschinen-Fuhrpark der Firma Keck-
eis 23 Fahrzeuge, drei davon sind Komat-
su. Dazu kommen diverse Lkw und Busse 
für die verschiedenen Transportaufgaben. 

Die neuen Muldenkipper setzt Keckeis 
in seinen Steinbrüchen Fritztobel und Si-
feler Berg ein. Pro Jahr werden im Stein-
bruch Fritztobel 100.000 bis 120.000 t Ma-
terial gewonnen, am Sifeler Berg sind es 
130.000 bis 150.000 t. Den Kalksandstein 
verarbeitet Keckeis zu verschiedenen Pro-
dukten von Sand über Schotter bis zu Be-
tonzuschlag oder Korbmauern. Die Mul-
den sind in den Steinbrüchen ständig im 
Volleinsatz, um das abgesprengte Material 
der Weiterverarbeitung zuzuführen. Dazu 
Richard Salzgeber, Steinbruchleiter Fritz-

tobel: „Im Fritztobel verbringt der Mulden-
kipper zusätzlich Abraummaterial auf die 
dafür vorgesehene Deponie. Dabei sind 
Kraft, Wendigkeit und ein ordentliches 
Muldenvolumen gefragt. Komatsu hat die 
HM400-3 gut für solche Einsätze vor-
bereitet.“

Der knickgelenkte Komatsu HM 400-3 
fühlt sich in unwegsamem Gelände richtig 
wohl. Dort kann er seine ausgefeilte 
 Komatsu-Technik voll zur Geltung 
 bringen. 353 kW bei 2.000 U/min stellt die 
neu entwickelte Motorentechnologie des 
Komatsu SAA6D140E-6 Motor zur Ver-
fügung und erfüllt die Emissionsvorgaben 
nach EU Stufe IIIB. Turbolader, direkte 
Kraftstoffeinspritzung, Ladeluftkühlung 
und die gekühlte Abgasrückführung sor-
gen für maximale Leistung, höchste 
Kraftstoffeffizienz und Einhaltung der 
 geltenden Abgasvorschriften.

Das einzigartige, elektronisch gesteuer-
te „K-ATOMiCS“-Getriebe von Komatsu 
stimmt die Leistung perfekt auf den jewei-

ligen Bedarf des HM400-3 ab. Das Steue-
rungssystem überwacht Motor und Getrie-
be und ermöglicht so sanfte und ruckfreie 
Schaltvorgänge zwischen den sechs Vor-
wärts- und zwei Rückwärtsgängen.

innovatives Bremssystem
Auf einen Punkt weist Kuhn Baumaschi-
nen seine Kunden immer wieder gerne hin: 
auf das innovative Bremssystem, das im 
HM400-3 arbeitet. Komatsu bietet nämlich 
ölgekühlte nasse Lamellenbremsen für alle 
seine knickgelenkten Muldenkipper. Die 
großflächigen, dauergekühlten Bremsen 
fungieren als Highly Responsive Retarder 
und bieten ein Höchstmaß an Zuverlässig-
keit und Bremsleistung, insbesondere beim 
Fahren bergab. Die Fahrer in den Keckeis 
Steinbrüchen wissen das bei Nutzlasten 
von bis zu 40 t zu schätzen. Es gibt ihnen 
ein sicheres Gefühl beim Bremsen.

Für Keckeis ist es auch wichtig, dass 
sich die Fahrer an ihrem Arbeitsplatz 
wohlfühlen. Die geräumige, voll klimati-

G

KecKeis

Komatsu HM400-3
geben sicheres Gefühl
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sierte und gut gegen Geräusche gedämmte 
Fahrerkabine des HM400-3 trägt sicher 
dazu bei. Durch die großen Front-, Heck-, 
und Seitenscheiben haben die Fahrer eine 
hervorragende Übersicht. Dazu reduzieren 
drei zusätzliche Unterbodenspiegel und 
vier Rückspiegel tote Winkel auf ein Mini-
mum. Das serienmäßige Rückfahrkame-
rasystem ist ein weiteres Hilfsmittel für 
die Fahrer, das der Sicherheit dient. Eben-
so nützlich ein kleines Detail am Maschi-
nenheck. Der Neigungssensor warnt den 
Fahrer, falls die Maschine zu kippen droht, 
und hilft so, Personen- und Sachschäden 
zu vermeiden.

Mit seiner sehr leisen Fahrerkabine 
bietet der HM400-3 für die Mitarbeiter des 
Unternehmens ein Optimum an Sicher-
heit und Komfort. Den luftgefederten Fah-
rersitz sowie die Pedale und das Lenkrad 
kann der Fahrzeuglenker mehrfach ver-
stellen und so optimal für sich ausrichten. 
„Wir investieren gern in diese Art von 
Komfort“, betont der Firmenchef, „weil wir 
feststellen, dass dann die Mitarbeiter die 
Maschinen auch mehr wertschätzen und 
sorgsamer damit umgehen. Der Fahrkom-
fort ist für uns ein wichtiger Teil des Ge-
samtpakets, das hier wirklich passt.“

Im Komatsu HM400-3 unterstützt zu-
dem das einzigartige Zugkraftkontrollsys-
tem KTCS (Komatsu Traction Control Sys-
tem) den Fahrer und erleichtert die Arbeit 
im Cockpit. Es sorgt vollautomatisch für 
die optimale Zugkraft mit permanentem 
Allradantrieb und sicheres Manövrieren 
auf rutschigem Boden. Mehr Komfort 
führt so zu einem effizienteren Arbeiten.

Auffälliges Merkmal ist die 24 m3 

 fassende Mulde, die trotzdem mit knapp 
drei Meter noch eine niedrige Ladehöhe 
aufweist. So ist der Muldenkipper recht 
einfach und schnell mit dem Radlader zu 
beschicken. Beides – hohe Nutzlast und 
niedrige Ladehöhe – trägt zum effizienten 
Arbeiten auf den Bau stellen bei. 

Genauere Daten beispielsweise über die 
Einsatzzeiten verspricht sich Keckeis von 
den Aufzeichnungen des Komtrax Kont-
rollsystems. „Im Prinzip ist es schon eine 
gute Sache, jederzeit alle Informationen 
über den Zustand der Maschine sowie 
 Einsatzorte und -zeiten abrufen zu 
 können“, sagt Keckeis. „Ein Urteil können 
wir aber noch nicht abgeben, weil wir noch 
über zu wenig Erfahrung verfügen.“

Bisher haben die neuen HM400-3 bei 

Keckeis überzeugt. Sie zeigen sich gegen-
über dem Vorgänger deutlich sparsamer. 
Überzeugend waren auch die guten und 
zielgerichteten Informationen zum HM 
400-3 durch den Kuhn Kundenberater 
Christoph Oberhauser. Gern nimmt Keck-
eis den Wartungsservic von Kuhn Bauma-
schinen im Rahmen der Garantievereinba-
rungen wahr. Positiv ist auch die Nähe zur 
Servicestation. Sollte beim HM400-3 ein-
mal eine Reparatur anfallen, ist der Kun-
dendienst rasch vor Ort oder das Fahrzeug 
schnell in der Werkstatt. Dort wird man 
den Komatsu HM400-3 dank seiner robus-
ten Bauweise und leistungsstarken Tech-
nik aber kaum zu sehen bekommen.

www.kuhn.at
www.keckeis.co.at

Die beiden neuen Komatsu 
HM400-3 Muldenkipper der Firma 
Keckeis befinden sich in den Stein-
brüchen Fritztobel und Sifeler 
Berg ständig im Volleinsatz, um 
das abgesprengte Material der 
Weiterverarbeitung zuzuführen.

Sicheres Gefühl beim Bremsen: Komatsu bietet ölgekühlte nasse Lamellenbremsen für alle 
seine knickgelenkten Muldenkipper. Die Fahrer in den Keckeis Steinbrüchen wissen das bei 
Nutzlasten von bis zu 40 t zu schätzen. 

http://www.hkl-baumaschinen.at/
http://www.kuhn.at/
http://www.keckeis.co.at/
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BoBcat

Neuer Hochleistungs-Raupenlader T450

Bobcat erweitert sein 
 Angebot von Kompakt-
Raupenladern und füllt 
durch die Einführung des 
neuen Modells T450 die 
Lücke zwischen den 
 Modellen T110 und T590, 
die ehemals durch den 
eingestellten T140-Lader 
besetzt wurde. 

er T450 und die übrigen Maschinen des 
Sortiments von Bobcat Kompakt-Rau-

penladern wurden für außergewöhnliche 
Leistung auf sehr weichen oder schlammigen 
Böden und Sand sowie unebenen Geländen 
entwickelt. Spezielle Gummiraupen sorgen 
für überragende Traktion, Geländegängigkeit 

und sehr geringen Bodendruck für das 
effiziente Arbeiten in allen diesen Umge-
bungen. Die kompakte Größe und über-
ragenden Einsatzfähigkeiten bei unter-
schiedlichen Bodenbedingungen machen 
den T450 Kompakt-Raupenlader interes-
sant für eine Vielzahl von Anwendungen, 
darunter Landschaftsbau, Bau von 
 Häusern und Büros, Mieteinsatz, Recyc-
ling, lokale Behörden, Landwirtschaft, 
Forst und Baumschulen. 

Als Bobcat Kompakt-Raupenlader 
eignet sich der T450 ideal für alle An-
wendungen, die eine minimale Boden-
verdichtung und Störung des Bodens er-
fordern. Darüber hinaus kann der T450 
Raupenlader einfach auf öffentlichen 
Straßen gefahren und eingesetzt werden, 
da seine Gummiraupen keine Spuren 
auf geteerten Oberflächen hinterlassen. 
Spezialanwendungen beinhalten den 
Einsatz bei Aufräumarbeiten nach 
schweren Stürmen, Fluten und Natur-
katastrophen, besonders in Gebieten  
und unter Bedingungen, in denen der 
Einsatz größerer Maschinen nicht 
 möglich ist.

Deutliche leistungssteigerung
Der im Bobcat-Werk in Dobris in der 
Tschechischen Republik gefertigte T450 
wird durch den Bobcat-Turbodieselmotor 
D24 mit 45,5 kW (61,86 PS) angetrieben, 
der im Vergleich zum Modell T140 über 
25% mehr Leistung verfügt. Dieser sorgt 
dafür, dass der T450 das klassenbeste 
Leistungsgewicht bietet. Der D24-Motor 
des T450 erfüllt die aktuellen Stufe-IIIB-
Abgasnormen durch den Einsatz der 
Nachbehandlungstechnologien der ge-
kühlten Abgasrückführung (AGR) und 
des Dieseloxidationskatalysators (DOC), 
ohne Dieselpartikelfilter (DPF).

Die hohe Produktivität resultiert aus 
dem erhöhten Druck des Hydrauliksys-
tems, das für eine gesteigerte Leistung 
der Anbaugeräte sorgt. Der T450 kann 
mit über 80 unterschiedlichen Anbauge-
räten betrieben werden und verfügt op-
tional über eine Zusatzhydraulik am 
Heck sowie einen 7-poligen Anschluss 
für das Anbaugeräte-Steuerungsmodul 
(ACD). Der T450 ist serienmäßig mit der 
Schnellwechselvorrichtung Bob-Tach für 
Anbaugeräte ausgestattet. Als Sonder-
option erhältlich ist das hydraulische 
Bob-Tach-System, das den Wechsel nicht 
hydraulischer Anbaugeräte durch ein-
fache Betätigung eines Schalters in der 
Kabine erlaubt. 

Dadurch, dass der T450 mit radialen 
Hubauslegern ausgestattet ist, verfügt 
er über eine gesteigerte Nenntragfähig-
keit (von 642 kg auf 665 kg) bei gleich-
zeitig reduziertem Betriebsgewicht (von 
2.990 kg auf 2.789 kg). Dank seiner 
kompakten Abmessungen und geringe-
rem Gewicht lässt sich der T450 noch 
einfacher auf einem von einem Leicht-
lastkraftwagen, Allradfahrzeug oder Ge-
ländewagen gezogenen Anhänger trans-
portieren.

Der T450 verfügt über die gleiche 
 Kabine wie der kürzlich eingeführte 
Kompaktlader S450 und alle neuen Bob-
cat-Kompaktlader. Diverse Sonderaus-
stattungen, die Bobcat teilweise als ein-
ziges Unternehmen für diese Raupen  - 
l adergröße bietet, stehen zur Auswahl.

Als exklusiver Generalimporteur 
steht die M. R. Drott GmbH & Co über 
ihr flächendeckendes Filialnetz in 
 Österreich für weitere Informationen 
über das ganze Bobcat-Sortiment zur 
Verfügung.

www.drott.eu, www.bobcat.eu

Wie alle Kompaktbaumaschinen von Bobcat  
ist der T450 für lang anhaltende Arbeiten auf 
anspruchsvollen Baustellen bei minimalem  
Zeitaufwand bei der routinemäßigen Wartung 
konzipiert.

Die kompakte Größe und die beeindruckenden 
Einsatzfähigkeiten bei unterschiedlichen Boden-
bedingungen machen den T450 Kompakt- 
Raupenlader interessant für eine Vielzahl  
von Anwendungen.

D

http://www.drott.eu/
http://www.bobcat.eu/
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Erfolgreiche Partnerschaft

Wachstum mit Augenmaß 
und die Fähigkeit, die 
 eigenen Stärken stets im 
Auge zu behalten – diese 
Eigenschaften machten die 
Firma Kovanda über den 
Großraum Wien hinaus zu 
einem gefragten Bau-
dienstleister. Nicht nur bei 
den zahlreichen Groß - 
ge räten, auch bei den 
 Fahrmischern und dem 
leistungsfähigen Beton-
mischwerk vertraut das 
Unternehmen seit Jahren 
auf Qualität von Liebherr.

Kovanda + Liebherr

ngagiertes Unternehmertum mit Leib 
und Seele prägt den in Gerasdorf an-

sässigen Familienbetrieb Kovanda seit sei-
ner Gründung im Jahr 1937. Der von den 
Eltern gezeigte Einsatz war auch für die 
Brüder Leopold und Karl Kovanda selbst-
verständlich, als sie 20 Jahre später ihr ei-
genes Transport-Unternehmen gründeten. 
Ein Unternehmen, das sich auch im Bau-
bereich rasch zum vielseitigen Dienstleis-
ter entwickelte: Bis 1974 hatte man be-
reits drei Schottergruben in Betrieb ge-
nommen und im Laufe der Jahre vergrö-
ßerte sich der Fuhrpark aus Lkw und 
Baumaschinen kontinuierlich. 1993 errich-
tete man eine Recyclinganlage mit moder-
ner und effizienter Brechtechnik, Vorabsie-
bung und nachgeschalteter Siebanlage, er-
öffnete vier Jahre später ein neues Be-
triebsareal mit einer Fläche von 15.000 m2 
und ergänzte im nächsten Schritt die eige-
ne Rohstoffgewinnung durch die Bereiche 
Nassbaggerung und Kieswaschanlage. Ei-
ne entscheidende Weichenstellung setzte 
man im Jubiläumsjahr 2007: durch die In-
vestition in eine neue Mikroprozessor-ge-
steuerte Betonmischanlage ergänzte man 
das eigene Dienstleistungs-Angebot um 
ein weiteres wichtiges Standbein.

Heute bietet der Familienbetrieb unter 
der Leitung von Leopold und Ing. Eva Ko-
vanda ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern einen gesicherten Arbeitsplatz. 
Dazu der Firmenchef: „Wir haben über 
Jahrzehnte darauf hin gearbeitet, unseren 
Kunden ein breites Spektrum anbieten zu 

können. Als Erfolg dieser Anstrengungen 
sind wir nun in der Lage, auf fast jede An-
frage reagieren zu können – vom Aushub 
bis zum Transport, von der Deponie bis 
zum Beton. Es ist aber nicht unser Ziel, in 
all diesen Bereichen in der ersten Reihe 
mitzuspielen. Unser Grundsatz lautet 
Qualität vor Quantität, denn die Aufträge, 
die wir übernehmen, wollen wir auch or-
dentlich und zur vollen Kundenzufrieden-
heit ausführen!“ 

Das Tempo, das sein Betrieb bei der 
täglichen Umsetzung von Aufträgen reali-
sieren muss, wünscht sich Leopold Kovan-
da auch von so manchen politischen Ent-
scheidungsträgern: „Wenn du heute nicht 
sofort für einen Kunden da bist, hast du 
schon verloren. Wie soll man als Unter-
nehmer aber vernünftig investieren, wenn 

man beispielsweise auf eine Wasserrechts-
bewilligung 20 Jahre warten muss? Und 
fast jeder Bau-Unternehmer stöhnt unter 
den immer strenger werdenden Reglemen-
tierungen, etwa bei den Lenk- und Ruhe-
zeiten für Lkw-Fahrer. Nicht nur unsere 
Branche spürt immer stärker, dass sich 
kaum noch jemand hinter das Lenkrad 
setzen will. Hier wären viele Erleichterun-
gen für die Bauwirtschaft möglich, die sich 
ganz schnell auch in Arbeitsplätzen nie-
derschlagen würden!“ 

Großgeräte von liebherr
Aktuell verfügt das Unternehmen bei den 
Baumaschinen über 27 Großgeräte. Nach-
dem vor über 30 Jahren das erste Liebherr 
Gerät angeschafft wurde, stammt heute 
das breite Spektrum an Radladern, Ket-

E

Die Übergabe der 
vierten neuen 
Liebherr-Bau maschine 
innerhalb von zwölf 
Monaten wurde Mitte 
Dezember mit einem 
Festakt gewürdigt. 
 Firmenchef Leopold 
 Kovanda (Mitte) mit 
 Gattin Eva bei der 
 Geräteübergabe durch 
 Liebherr Geschäfts-
führer Otto Singer vor 
dem neuen Raupen-
bagger R 922.
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ten- und Mobilbaggern, Schubraupen und 
Fahrmischern praktisch sortenrein von 
Liebherr. Im Bereich zwischen 1,5 und 14 t 
werden Geräte je nach Bedarf auch kurz-
fristig angemietet, da man nicht für alle 
Größen eigene Geräte vorhalten will. 

Erneuert werden die eigenen Geräte ab-
hängig vom Einsatz und auf Basis der 
jahrzehntelangen Erfahrung. Im letzten 
Jahr bildeten eine Schubraupe PR 714 und 
die beiden Radlader L 550 und L 566 Er-
satzinvestitionen für ältere Geräte. Zum 
Jahresende hin folgte dann noch ein neuer 
Raupenbagger R 922. Der Firmenchef mit 
einem Schmunzeln: „Wir sind bei der Fir-
ma Liebherr als beinharte Tester bekannt. 
Otto Singer hat mir den R 922 besonders 
ans Herz gelegt und ich muss sagen: völlig 
zu recht! Das Gerät ist aus technischer 

Sicht absolut auf dem modernsten Stand 
und bewährt sich bestens. Als Maschinist 
 würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn 
mir der Chef so ein Gerät zur  Verfügung 
stellt!

Zusammen mit den Raupenbaggern  
R 918 und R 926 gehört der 22 t schwere  
R 922 zur neuentwickelten Produktpalette 
der Liebherr-Raupenbagger unter 30 t 
Einsatzgewicht. Sein Liebherr-Diesel - 
motor mit Oxydations-Katalysator leistet 
105 kW/143 PS und erfüllt die Abgas-
emissionswerte der Stufe IIIB. Der R 922 
punktet neben einer serienmäßigen Lieb-
herr-Zentralschmieranlage auch mit dem 
2-Kreis Positiv Control Hydrauliksystem. 
In der Praxis lässt sich dadurch Energie 
einsparen, da Druckverluste reduziert 
werden bzw. teilweise sogar entfallen. In 

der Kabine sorgt der R 922 mit einfach er-
reichbaren Steuereinheiten und einem in-
tuitiv bedienbaren farbigen Touchscreen 
für Fahrkomfort. Der Firmenchef über die 
interne Kontrolle: „Wir wollen die Admi-
nistration im Büro so schlank als möglich 
halten und beschränken uns auf stichpro-
benartige Kontrollen. Auch haben wir über 
das Datenübermittlungssystem LiDAT je-
derzeit Zugriff auf die wichtigen Daten.“

Fertigbeton für höchste anforderungen
Mit der leistungsfähigen Liebherr Beto-
mix-Mischanlage ist das Unternehmen in 
der Lage, sämtliche normgeprüfte Betone 
und Spezialbetone herzustellen, auch für 
anspruchsvolle Projekte. Die Anlage ist 
durch eine Heizung winterfest ausgeführt 
und mit Recycling Funktionen ausgerüs-
tet. Kovanda: „Das Betonwerk haben wir 
gemeinsam mit den Spezialisten von Lieb-
herr auf unsere Anforderungen maßge-
schneidert und können dadurch kurzfris-
tig und hochflexibel die Kundenwünsche 
im Großraum Wien bedienen.“ Peter 
 Korath, Verkaufsleiter für den Bereich 
 Betontechnik bei Liebherr, ergänzt: „Mit 
der neuen Generation der horizontalen 
Mischanlagenbaureihe vom Typ Betomix 
bietet Liebherr ein neues Anlagenkonzept 
mit Stundenleistungen von 60 m³ bis über 
200 m³ Festbeton. Je nach Wunsch können 
Doppelwellenmischer oder Ringteller-
mischer zum Einsatz kommen. Beide 
 Systeme erreichen beste Betonqualitäten 
bei kurzen Mischzeiten!“

„Wir prüfen alle unsere Investitionen 
sehr genau. Neben dem Preis sind natür-
lich Betreuung und Service entscheidende 
Faktoren. Hier möchte ich ganz klar sa-
gen, dass wir uns in allen Bereichen vom 
Liebherr-Team bestens betreut fühlen und 
da die Liebherr Radlader ja bekanntlich in 
Bischofshofen gefertigt werden, ist es für 
uns durchaus von Bedeutung, wenn wir 
mit unserem Geld heimische Arbeitsplätze 
sichern können“, betont Leopold Kovanda 
abschließend. AR

www.kovanda.at, www.liebherr.com

Von links: Karl Herczakowski (Kovanda), Walter Eder (Liebherr), Wolfgang Hofstötter  
(Liebherr), Peter Korath (Liebherr), Eva und Leopold Kovanda (Kovanda),  
Elisabeth Weitgasser (Liebherr) und Otto Singer (Liebherr).

Dieser Liebherr Radlader 550 verstärkt seit 
letztem Jahr den Maschinenpark der Firma 
Kovanda, der bei den  Großgeräten sorten-
rein auf Liebherr abgestellt ist.

Die neuen Liebherr Großgeräte der Firma Kovanda 
vor der Betomix-Mischanlage in Gerasdorf.

Von links der Radlader 566, der Raupenbagger
R 922, ein Mobilbagger 904, die Schubraupe 714

und einer der Liebherr Fahrmischer.

http://www.kovanda.at/
http://www.liebherr.com/
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Baustoff Recycling

Spannender Jubiläumskongress
Es tut sich etwas beim Baustoff Recycling: während der 
Rückbau als Standardabbruchmethode ab sofort Stand 
der Technik ist, sind die Projekte der Abfallende-Verord-
nung und der Baustoff-Recycling-Norm noch in Bearbei-
tung. Detaillierte Informationen dazu bietet der Fach-
kongress „25 Jahre BRV“ am 26. März 2015 in Wien.

austoff-Recycling im modernen Sinne 
wird in Österreich erst seit 25 Jahren 

in geregelter Form über spezialisierte Un-
ternehmen durchgeführt. Die vielen neu-
en Entwicklungen, die 2015 die Recycling-
wirtschaft beschäftigen werden – neue 
 Recycling-Baustoffverordnung, neue 
Rückbauvorschriften, AlSAG-Novelle – 
stehen im Mittelpunkt der Jubiläumsver-
anstaltung „25 Jahre BRV“, die vom Ös-
terreichischen Baustoff-Recycling Verband 
(BRV) am 26. März 2015 in Wien abgehal-
ten wird.

stand der recyclingverordnung
Der BRV verlangt schon seit über 20 Jah-
ren ein Abfallende für gütegeschützte Re-
cycling-Baustoffe. Eine entsprechende 
Basis wurde schon 1990 durch die Richt-
linie für Recycling-Baustoffe gelegt, die 

in Abstimmung mit dem damaligen Um-
weltministerium bundesweit einheitlich 
die Bau- und Umwelttechnik festlegte. 
Diese Richtlinie wurde zwischenzeitlich 
insgesamt acht Mal aktualisiert und in 
vielen Regelwerken wie ÖNormen, RVS, 
Richtlinien und Standardisierte Leis-
tungsbeschreibungen empfohlen bzw. 
verbindlich als Stand der Technik festge-
legt. Vonseiten der Nachbarländer und 
weiterer Staaten wurde das österreichi-
sche Vorgehen oftmals als „best-case“ be-
zeichnet, da es einerseits bundeseinheit-
lich gilt, andererseits Umwelt- und Bau-
technik in Einem behandelt.

Ende 2014, nach mehr als zwei Jahren 
Entwicklungsarbeit, legte das BMLFUW 
den ersten offiziellen Verordnungsent-
wurf vor, der das Baustoff-Recycling 
durch eine rechtlich verbesserte Basis 

(Verordnung) fördern soll. Zwecks Quali-
tätsverbesserung wird dabei vorwiegend 
ein strikteres Vorgehen beim Abbruch in 
Form eines selektiven Rückbaus ver-
langt.

Mit 1. Dezember wurde eine Rückbau-
norm veröffentlicht, die bei jedem Bau-
vorhaben (ausgenommen Kleinstobjekte) 
eine Schadstoffanalyse, veranlasst durch 
den Bauherren, vorsieht. Zudem sind 
Störstoffe wie Gips, nichtmineralische 
Bestandteile oder Glas von den minerali-
schen Baurestmassen zu separieren; 
 damit verbleiben sortenreine Fraktionen 
mit weniger Verunreinigungen. Dieses 
Material soll in Zukunft den Recycling-
Betrieben eine weitere Qualitätssteige-
rung zu den schon existierenden Produk-
tionsschritten ermöglichen.

In Bälde wird eine neue Norm für 
 Recyclate in Begutachtung gehen, die ge-
meinsam mit dem Verordnungsentwurf 
die Möglichkeit einräumen wird, ein Ab-
fallende für Recycling-Baustoffe zu errei-
chen. Diese Regelung wird noch ausdis-
kutiert werden und könnte jedenfalls mit 
2016 wirksam werden. Der Österreichi-
sche Baustoff-Recycling Verband begrüßt 
die Entwicklung insgesamt, verwies aber 
in seiner Stellungnahme auf die noch 
notwendigen Adaptierungen, um auch in 
Zukunft Recycling-Material flächende-
ckend und konkurrenzfähig am Markt 
platzieren zu können. Um sich diesem 
neuen Stand der Technik bestmöglich 
 nähern zu können, empfiehlt es sich als 
Recycling-Betrieb schon heute, freiwillig 
dem Güteschutz zu unterwerfen, der eine 
gute Vorbereitung für zukünftige An-
forderungen bildet. Für Auftraggeber 
wiederum ist die Einhaltung der neuen 
normativen Regelungen ebenfalls ein 
 guter Einstieg in die Zukunft.

Fachkongress mit  
internationaler Beachtung
Am 26. März bietet der BRV einen Fach-
kongress an, der die neue Abbruchnorm, 
den Stand der Recycling-Baustoffverord-
nung, Neues zum AlSAG sowie Verpflich-
tungen des Bauherrn und der Unterneh-
mer aufzeigt. Darüber hinaus wird im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern von Infrastrukturbetreibern und 
Bauherren die zukünftige Vorgangsweise 
diskutiert werden. Vertreter aus Deutsch-
land und den Niederlanden werden zudem 
ihre internationale Sicht dazu einbringen.

www.brv.at

25 Jahre Baustoff-Recycling in Österreich: Vor diesem Hintergrund behandelt der am 
26. März 2015 vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband (BRV) organisierte 
Jubiläumskongress aktuelle Themen.

B

http://www.brv.at/
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Intensiver Austausch rund ums Schüttgut
nde Jänner verwandelte sich das 
Werksgelände von Fliegl Trailer in 

 Triptis (Thüringen) in ein Informations
zentrum für den Schüttguttransport. Zum 
ersten Mal veranstaltete der Nutzfahr
zeughersteller die Fliegl Kippertage. 

Mehr als 1.000 Besucher hatten sich 
angemeldet und nutzten die Gelegenheit, 
sich eingehend mit den Innovationen zu 
befassen, die Fliegl in sein Sattelkipper
programm hat einfließen lassen. Fliegl 
präsentierte seine komplette konische 
2015er Kipperflotte, bot Fachvorträge zum 
Thema Thermomulden an und führte vor, 

wie die Fliegl Konstrukteure auf einem 
selbst entwickelten Kipperprüfstand an 
den Lösungen von morgen arbeiten. 
 Eyecatcher der Kippertage war das Fliegl 
Curved Chassis. Das neue Gesicht der 
Fliegl Sattelkipper kommt ohne Eck
flächen aus und ist in Leichtbauweise kon
struiert. Es reduziert das Eigengewicht 
des Trailers und erhöht die Nutzlast. 

Aufgrund veränderter gesetzlicher Rah
menbedingungen für die Asphaltlogistik 
stand Fliegls Asphaltprofi Thermo im Mit
telpunkt des Interesses vieler Gäste, die 
sich mit diesem Thema auseinandersetzen 

müssen. Zentrale Innovation des Fliegl 
 Asphaltprofi Thermo ist seine speziell ge
dämmte Mulde. Als Dämmstoff kommt 
Fliegl Isotherm zum Einsatz. Mit diesem 
Aufbau erreicht der Fliegl Kipper eine 
vollständige Isolierung. Geschäftsführer 
Helmut Fliegl: „Die Veranstaltung ist für 
uns eine wertvolle Gelegenheit, unsere 
großen Kipperthemen ebenso vorzustellen 
wie die vielen durchdachten Details, mit 
denen wir den Schüttguttransport 
 wirtschaftlich, sicher und komfortabel 
 machen.“ 

www.fliegl-fahrzeugbau.de

E

Die Kippertage 2015 stellten die Vielfalt von
Fliegls Kipperflotte eindrucksvoll unter Beweis.

Fliegl 

mailto:office@rockster.at
http://www.rockster.at/
http://www.fliegl-fahrzeugbau.de/
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Hyundai

Brandneue
Produktreihe
Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE) wird auf der Intermat 2015 ein breites 
Spektrum von Baumaschinen, Industrieausrüstungen, Maschinen für Forstwirtschaft 
und Holzeinschlag, Recycling & Abfallbehandlung sowie für die mineralgewinnende 
Industrie und den Steinabbau vorstellen. Viele dieser Maschinen haben auf dieser 
Ausstellung ihre Weltpremiere.

ie vorgestellte Produktlinie umfasst 
die ersten Modelle der neuen Reihe 

Tier4/StageIV-konformer Bagger und Rad-
lader, neben einer umfangreichen Auswahl 
gut etablierter Modelle aus dem ständig 
wachsenden Hyundai-Angebot an Baggern 
und Radladern. Hyundai stellt auf dem 
3.000 m2 großen Ausstellungsgelände 
des Unternehmens insgesamt  
27 Baumaschinen und Baugeräte aus.

Die bereits existierenden Bagger der 
Reihe -9 und -9A und die Radlader sind 
auf den wichtigsten Märkten fest etabliert 
und genießen einen guten Ruf für ihre Zu-
verlässigkeit und das gute Kosten-Nutzen-
Verhältnis. Aufbauend auf dieser starken 
Position hat Hyundai ein radikales Um-
rüstungsprogramm eingeleitet, wodurch 
die neue Reihe der mit der Abgasnorm 
Tier 4/Stufe IV konformen Geräte ent-
stand. Die ersten Maschinen der neuen 
Reihe haben ihren weltweit ersten öffentli-
chen Auftritt auf der Intermat 2015. Die 
wichtigsten Änderungen in diesem Pro-
gramm sind die mit der EU-Abgasnorm 
Stage IV konformen Dieselmotoren mit re-
duziertem Emissionsausstoß und verrin-
gertem Kraftstoffverbrauch. Neben den 
neuen Motoren gibt es zahlreiche weitere 

Neuerungen. Sie reichen von der Ausstat-
tung der Kabine mit Instrumententafel 
und Kombigeräten über die hydraulische 
Steuerung bis hin zum Außendesign.

Mini-/Midibagger: Unter den acht   
Mini- und Midibaggern von 1,6 bis 8 t 
 Betriebsgewicht befinden sich einige 
 aktualisierte Modelle. Der R17Z 9A ist  
neu und ab dem ersten Quartal 2015 er-
hältlich, der R25Z-9A wurde durch einen 
neuen Kubota-Motor verbessert.

Schwere Industriebagger: Mit der Ein-
führung der mit der Abgasnorm Tier  
4/Stufe IV konformen Maschinen hat 

 Hyundai auch die Modellbezeichnungen 
geändert. Das bedeutet, dass die komplett 
neue HX-Reihe von Modell HX220L (22 t) 
bis zu Modell HX520L (52 Tonnen) ganz 
einfach zu identifizieren und über ihr neu-
es Design zu erkennen ist.

Mobil-Bagger: Hyundai ist stolz, den 
völlig neuen R160W-9A vorzustellen, eine 
Maschine, die im bestehenden Produktan-
gebot bisher eindeutig fehlte. Diese neue 
Maschine wird die Marktabdeckung für 
Hyundai-Händler in Europa erweitern.

Radlader: Bei den Radladern sind die 
neuen mit der Abgasnorm Tier 4/Stufe IV 
konformen Maschinen die Modelle HL 955 
und HL 960.

Generalimporteur der Hyundai Bau-
maschinen in Österreich ist die Firma 

 Mlecka Baumaschinen in Oeynhausen.
www.mlecka.at, www.hyundai.eu. 

Die Palette der 
Hyundai Mobil-
bagger, im Bild 
ein R140W-9A, 

wird auf der 
Intermat durch 

den völlig neuen 
R160W-9A 

ergänzt.

Hyundai Heavy 
Industries Europe 

(HHIE) stellt die er-
sten sechs Modelle 

der neuen Baggerse-
rie auf der Intermat 2015 vor, im 
Bild das Modell Modell HX300L. 
Hyundais Ingenieure haben die 
Dynamik durch Tier 4/Stufe IV 
genutzt, um die Maschinen von 

Grund auf neu zu gestalten. 

D

http://www.mlecka.at/
http://www.hyundai.eu/
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3M

iner Studie zu Folge kommt 
man in Industrieländern 

wie Österreich alle sieben Me-
ter mit einem Produkt von 3M 
in Berührung. Als Erfinder des 
Schleifpapiers produziert das 
Unternehmen heute über 
55.000 Produkte. Neu im 
 Programm präsentiert sich  
die ausgeklügelte Atemschutz-
maske der Serie 6500 und die 
Secure Fit Schutzbrille der 
 Serie 400.

Ganz nach dem Motto 
 „Arbeitsschutzkleidung muss 
angenehm zu tragen sein und 
maximalen Schutz bieten“ 
schützt die neue Secure Fit 400 
vor fliegenden Teilchen mit 
niedriger Energie bei hoher 
Geschwindigkeit und bei extre-
men Temperaturen von -5 bis 
+55 °C. Erhältlich in fünf un-
terschiedlichen Scheibentönun-

gen – in Grau zum Schutz vor 
Sonnenlicht, in Gelb für erhöh-
te Kontraste bei schwachen 
Lichtverhältnissen, in Blau-
verspiegelt zum Schutz vor be-
sonders grellem Sonnenlicht, 
in Transparent für eine gute 
Farberkennung sowie als kom-
binierte Indoor-/Outdoor-Vari-
ante mit Schutz vor starkem 
Sonnenlicht – absorbieren die 
Gläser der Brille 99,9% der 
UVA- und UVB-Strahlen. „Mit 
diesen Eigenschaften eignet 
sich die neue Secure Fit 400 
für eine Vielzahl von Anwen-
dungen im Baugewerbe, im 
Maschinenbau, in der industri-
ellen Produktion sowie für 
leichte Wartungs- und Repara-
turarbeiten“, so Mag. Jost 
 Joachimsen, zuständig für das 
Marketing der 3M Personal 
 Safety Division.Fo

to
: C

B/
BB

Ö

E

Parallel zur neuen Schutz-
brille präsentiert 3M auch die 
neue robuste Atemschutzmas-
ke der Serie 6500. Sie zeichnet 
sich durch die Möglichkeiten 
des Einsatzbereichs unter 
schmutzigsten Arbeitsbedin-
gungen aus. Die Maske bietet 
dazu größten Tragekomfort, 
Haltbarkeit, Stabilität und ist 
einfach zu reinigen. Dies wird 

durch die stabil und leicht kon-
struierte Gesichtsabdichtung 
aus Silikon erreicht. Dank 
 eines Öffnungssystems mit 
Quick Latch-Funktion ist ein 
einfaches Auf- und Absetzen 
der Maske möglich. Erhältlich 
ist sie in zwei Versionen, mit 
oder ohne Schnellöffnungs-
system.

www.3M.com/at

Mag. Jost Joachimsen, Marketing 3M Personal Safety Division und 
Ing. Georg Frank-Zumtobel, 3M Arbeits- und Umweltschutzexperte 
(v. l.) präsentierten der Fachpresse die Vorzüge der neuen 
Sicherheitsbrillen und Atemschutzmasken von 3M.

www.hardoxwearparts.com

Geplante  
RepaRatuRen 

bedeuten  
weniGeR 
Kosten!

sprechen sie uns heute noch an

unsere lokalen Hardox wearparts Center finden sie unter:
www.hardoxwearparts.com/contact

Gesichts- und Atemschutz
auf höchstem Niveau

http://www.3m.com/at
http://www.hardoxwearparts.com/
http://www.hardoxwearparts.com/contact
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Die 11. Spritzbeton-Tagung fand vom 29. bis 30. Jänner 
2015 wieder im Congress Center Alpbach, Tirol, statt. 
Prof. Wolfgang Kusterle konnte dazu 260 Besucher 
 begrüßen, die neben den interessanten Vorträgen und 
Diskussionen auch die entspannte Atmosphäre im  
„Dorf der Denker“ schätzen.

inleitend und passend zur Erinnerung 
an die Befreiung des Konzentrationsla-

gers Auschwitz–Birkenau vor 70 Jahren 
berichtete Prof. Jozef Jasiczak über die Er-
richtung des Museums der Geschichte der 
polnischen Juden in Warschau. Die dort 
mit Spritzbeton hergestellten mehrfach ge-
krümmten Wandschalen, entworfen vom 
finnischen Architekten Rainer Mahlamäki, 
symbolisieren die Teilung des Roten Meers 
während des israelitischen Exodus aus 
Ägypten. Die von Torkret Polen ausgeführ-
ten Arbeiten beweisen wieder das große 
Potenzial von Spritzbeton für die Erstel-
lung architektonisch hochwertiger Sichtbe-
tonflächen. In einem weiteren Beitrag von 
Erich Erhard, Torkret GmbH Essen, wurde 
gezeigt wie man profilierte Oberflächen zur 
Nachahmung von Natursteinmauerwerk 
mit Spritzbeton zu etwa den halben Kosten 
einer Natursteinvormauerung erstellen 
kann.

Neue Möglichkeiten zum Einsatz von 
Spritzbeton ergeben sich durch das Ein-
spritzen textiler Bewehrung. Textile Be-
wehrungen sind endlose Fasern zu Spinn-
fäden und Rovings zusammengefasst und 
in regelmäßigen Mustern zu flächigen Ge-
legen zusammengefügt. Die Vorteile dieses 
Baustoffs, mit geringer erforderlicher Be-
tondeckung, gleichzeitig aber hohem Be-
wehrungsgehalt in die Beanspruchungs-

richtung und die relativ leichte Ein-
bettbarkeit in den Spritzmörtel verspricht 
noch interessante Einsätze in der Beton-
instandsetzung, aber eventuell auch im 
Tunnelbau. Einsätze zur Querkraftver-
stärkung von weit gespannten Trägern, 
vorgetragen von Martin Herbrand, RWTH 
Aachen, und bei Schutzschichten für Was-
serbauwerke, von Herrn Sergej Rempel, 
dokumentieren die Einsatzmöglichkeiten 
in der Instandsetzung.

Für extreme Beanspruchungen wie 
Brand und Explosionen wurde in einem 
Beitrag von Götz Vollmann, RUB, der 
Nachweis für die hohe Leistungsfähigkeit 
von Spritzbeton mit extrem hohen Faserge-
halten erbracht. Die Verarbeitung dieser 
Betone ist nur durch hohe Luftgehalte in 
der Mischung möglich, die aber beim Auf-
trag wieder ausgetrieben werden müssen.

Mit der richtigen Mischung und der 
passenden Auftragstechnik lassen sich 
aber auch Stab- und Mattenbewehrung 
verlässlich einspritzen. Die Grenzen bezüg-
lich Durchmesser bis über 30 mm und Be-
wehrungsgehalt wurden in je einem Bei-
trag aus England und Kanada untersucht.

Die Frühfestigkeitsklassen und die 
 Bestimmung der Frühfestigkeit mit Penet-
rationsnadelverfahren und Setzbolzenver-
fahren wurde 1989 in der ÖBV-Richtlinie 
Spritzbeton vorgestellt und haben sich seit 

dieser Zeit bestens bewährt. Grund genug 
für Prof. Wolfgang Kusterle sich mit der 
täglichen Prüfroutine einmal kritisch aus-
einanderzusetzen. Die zusätzlich vorge-
stellten Möglichkeiten den Spritzvorgang 
mit ganz kleiner Gerätschaft im Labor rea-
listisch nachzustellen und die Festigkeits-
entwicklung online zerstörungsfrei zu mes-
sen geben Hoffnung, dass die Abstimmung 
von Erstarrungsbeschleuniger mit den 
Bindemitteln in Zukunft rascher und ein-
facher möglich sein wird. Dr. Benedikt 
Lindlar, Sika Technology AG, Zürich, erläu-
terte diese neuen Gerätschaften und die 
Erfahrungen damit.

In der Tunnelinstandsetzung treffen 
sich der Tunnelbau und die Instandset-
zung in einzigartiger Weise. Aggressive Ge-
birgswässer und Streusalze, Durchfeuch-
tung und Frost setzen den Innenschalen 
zu. Im Zuge von Instandsetzungen kann 
nicht nur eine in die Jahre gekommene In-
nenschale ausgebessert werden, sondern 
auch gleichzeitig die Dauerhaftigkeit, 
Brandbeständigkeit und das optische Er-
scheinungsbild verbessert werden. Mario 
Fankhauser, BeMo Tunnelling GmbH, be-
richtete über die Generalinstandsetzung 
des Bebenrothtunnels, Hernani Esteves, 
Ed. Züblin AG, über den Einsatz von mit 
Spritzbeton eingespritzten Anodengitter 
des kathodischen Korrosionsschutzes am 
Tunnel Rendsburg unter dem Nord-Ostsee-
Kanal und Dominik Khaur, H. Junger Bau-
gesellschaft m.b.H., über die Applikation 
Weißen Spritzmörtels im Agnesbergtunnel. 
Die gesammelten Tagungsbeiträge sind in 
einer Tagungs-CD erschienen und können 
unter spritzbeton@kusterle.net um 40  Euro 
(incl. Porto, + MWST) bestellt werden.

www.spritzbeton-tagung.com

E

Gekrümmte Wandverkleidungen aus ein
gefärbtem Spritzbeton in der Eingangshalle 
des Museums der Geschichte der polnischen 
 Juden in Warschau.

Prof. Kusterle 
begrüßte 260 
Teilnehmer bei 
der Spritzbeton
Tagung 2015 im 
Congress Centrum 
Alpbach.

Miniaturisierte Düse

eines Laborspritzgerätes.
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Spritzbeton-tagung

Neue Möglichkeiten 
durch textile Bewehrung

mailto:spritzbeton@kusterle.net
http://www.spritzbeton-tagung.com/
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Esch TEchnik

Kubota U27-4:
der perfekte Allrounder
In der größten Kabine seiner Klasse bietet der neue Kubota 
U27-4 beeindruckenden Komfort für den Fahrer. Er ist das 
Nachfolgemodell des bewährten Kubota U25-3a. 

ie serienmäßig zusätzlichen Verzurr-
ösen machen dies sicher und einfach. 

Der 21,2 PS starke Dieselmotor ist leis-
tungsstark und erfüllt durch seine sehr 
gute Motorabstimmung die geltenden, 
 zulässigen Schadstoffemissionswerte in 
dieser Leistungsklasse. 

Die hervorragende Rundumsicht, die 
geräumige Sicherheitskabine mit einem 
großen Ein- und Ausstieg, der gefederte 
Komfortsitz und die digitale Instrumen-
tenanzeige mit dem Kubota KICS-System 
(Kubota Intelligent Control System), wel-
ches mit einer automatischen Diagnose-
Funktion ausgestattet ist, machen die Ma-
schine zu einem besonders komfortablen 
Arbeitsplatz. Zwei Fahrgeschwindigkeiten, 
außenführende Laufrollen und Short Pit-
ched Gummiketten sorgen für einen kom-
fortablen Vortrieb. Natürlich wurde wie 
bei allen Maschinen, auch hier auf eine 
 hohe Wartungszugänglichkeit und auf 
 hohe Sicherheitsstandards geachtet. Somit 
besitzt auch dieser Bagger neben dem 
 Kubota Anti-Theft-System, auch eine 
ROPS / OPG geprüfte Sicherheitskabine 
und Sicherheitsverdeck.

D

Für interessierte Leser stehen die 
 Verkaufsberater der Firma Esch-Technik 
ebenso zur Verfügung, wie eines der Ver-
triebszentren. Auf der MAWEV-Show vom 

18. bis 21. März 2015 ist die Firma Esch-
Technik mit ihrem Stand im Freigelände/
D27 präsent.

www.esch-technik.at

Der neue Kurzheckbagger 
 Kubota U27-4 kann mit 
 seinem Einsatzgewicht von 
2,6 t in der Kabinen-Version 
und 2,5 t in der Verdeck- 
Version, einfach und bequem 
auf einen 3,5 Tonnen Anhän-
ger oder einen Lkw geladen 
und transportiert werden.

http://www.esch-technik.at/
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Vom Einfamilienhaus bis zum Großprojekt hat sich die in Ferschnitz bei Amstetten 
ansässige Wurzer Bau- und Transport GmbH als flexibler Baudienstleister profiliert. 
Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens stützt sich auf mehrere Standbeine
und eine durchdachte Investitionsstrategie. Das zeigt sich auch an dem im Jänner 
erworbenen Cat 320E L – ein gebrauchter Raupenbagger, der in Cat Certified Used 
Qualität praktisch einem Neugerät entspricht.

egründet wurde die Firma Wurzer 
Bau- und Transport GmbH Ende der 

1960er Jahre. Seniorchef Karl Wurzer, 
Sohn des gleichnamigen Firmengründers, 
hat das Unternehmen 1988 als kleines 
Transportunternehmen übernommen und 
durch gezielte Erweiterungen des Dienst-
leistungsspektrums zu heutiger Größe ge-
führt. In den nächsten Jahren wird sich 
der nach wie vor rüstige Firmenchef aller-
dings Schritt für Schritt aus dem Alltags-
geschäft zurückziehen und bindet deshalb 
schon heute Sohn Ing. Bernhard Wurzer 
immer stärker in die anfallenden Ent-
scheidungen ein. Dieser hat nach der abge-
schlossenen Ausbildung an der HTL für 
Tiefbau in Krems bei renommierten Bau-
Unternehmen Erfahrungen gesammelt 
und kehrte im letzten Jahr in den eigenen 
Betrieb zurück. Dieser beschäftigt heute 
rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die als zentraler Bestandteil einen wichti-
gen Teil zum Erfolg des Unternehmens 
beisteuern.

Auf Basis der jahrzehntelangen Bauer-
fahrung, der fachlichen Kompetenz sowie 
der hohen Flexibilität hat sich die Firma 
Wurzer Bau- und Transport GmbH zu ei-
nem mittelständischen Bauunternehmen 
entwickelt. Geschäftsführer Bmst. Karl 
Wurzer: „Unsere besonderen Stärken lie-
gen in den Bereichen Erdbau, Steinlegun-
gen, Gartengestaltung, Abbruch und Recy-
cling sowie Brech- und Siebarbeiten. Vor 

rund 35 Jahren habe ich die Baumeister-
prüfung abgelegt, sodass wir auch im 
Hochbau mit einer eigenen Mannschaft 
kleinere Aufträge, wie etwa die Errichtung 
von Carports, Fahrsilo, Keller, Einfriedun-
gen oder Fassadenarbeiten durchführen. 
Durch unsere zuverlässige und kurzfristi-
ge Disposition von Baufahrzeugen können 
wir rasch auf den Wunsch unserer Kunden 
eingehen – vom Einfamilienhaus bis zum 
Großprojekt.“

Mit einem Fuhrpark von rund 35 Lkw 
und Baumaschinen kann sich die Firma 
Wurzer zu einem der leistungsstärksten 
Fuhrunternehmen insbesondere für 
Schüttgut- und Betontransporte der Regi-
on zählen. Der umfangreiche Maschinen- 

und Fuhrpark reicht von 2, 3, 4 und 
5-Achs Lkw über Betonmischfahrzeuge, 
Betonpumpen, Groß- und Kompaktbagger, 
Radlader bis hin zu Kranfahrzeugen. Für 
Schwertransporte bis zu 35 t steht darü-
ber hinaus ein eigener Tieflader zur Verfü-
gung. Zentraler Bestandteil sind Rohstoff-
lieferungen zu den diversen Baustellen in 
der Umgebung. Darüber hinaus werden 
diverse Fahrzeuge für Großprojekte wie 
Tunnelbau, etc. zur Verfügung gestellt. So 
war man beispielsweise beim Bau der 
Westbahnstrecke bei Melk, bei der Errich-
tung der Umfahrung Freistadt im Rahmen 
der S10, dem Bau einer Deponieeinfas-
sung in Marchtrenk oder verschiedenen 
Projekten in der Steiermark, Tunnelkette 
Röttelstein, Wiener Hochquellenwasserlei-
tung Scheibbs, Koralmtunnel und Heili-
genkreuz tätig. Zusätzlich vermietet das 
Unternehmen eine breite Palette an Bau-
maschinen sowie Gerüste bzw. Schalun-
gen. Als Recycling Annahmestelle und Be-
treiber einer Bodenaushubdeponie will 
man in Zukunft den Bereich der Baurest-
massenverwertung weiter ausbauen. Be-
reits heute befinden sich ein Kegelbrecher, 
ein Backenbrecher und zwei Prallmühlen 
permanent bei Kunden im Einsatz. Für 
die Winterdienstarbeiten im kommunalen 
Bereich, die man ebenfalls regelmäßig 
durchführt, hat man im letzten Jahr 
 zusätzlich in einen neuen Traktor und  
in einen neuen Lkw investiert.

G

Werkstättenleiter Josef Winterer inspiziert 
die neue Technik des Cat 320E L. Damit 
 verfügt das Unternehmen mit den Modellen 
320C, 320D und 320E L über die letzten 
 Baureihen dieser Serie.

Wurzer

Erfolgreich durch
maßgeschneiderte Investitionen

Als erfolgreiches mittelständisches Bauunternehmen ist die 
Wurzer Bau- und Transport GmbH auch überregional tätig. 

Das beeindruckende Investitionsprogramm der letzten
Monate umfasst neben den Cat Geräten auch die Fahr-
mischerflotte, den Winterdienst und die Brechanlagen.
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Knopf und Wallisch
Getriebe und Motoren Vertriebs-GmbH

A-1230 Wien, Forchheimergasse 32
Tel (+43) 1-8694301-0

Fax (+43) 1-8694301-17
office@kwds.at
www.kwds.at

Gebrauchter cat Bagger mit Garantie
Als Karl Wurzer Ende der 1980er Jahre 
das Unternehmen zunächst um den Erd-
bau erweiterte, bildeten ein Tieflader und 
eine Raupe Cat 941 den Grundstock des 
Maschinenparks. Schon bald folgten die 
ersten Cat Raupenbagger der Type 215 
und 219. Seit damals verstärkten rund 10 
weitere Cat Geräte den firmeneigenen 
 Maschinenpark. Heute verfügt die Firma 
Wurzer über mehrere Cat Raupenbagger 
(314, 320C L, 2 x 320D L, 320E L und 321C 
LCR), einen Cat Mobilbagger M318 und 
die beiden Cat Radlader 950G bzw. 966G 
sowie eine Cat Schubraupe D6D. Mit dem 
aktuellen Raupenbagger Cat 320E L ver-
fügt das Unternehmen nun auch über die 
neueste Baureihe der beliebten Geräterei-
he 320. Dazu Ing. Bernhard Wurzer: „Ange-
sichts der immer strenger werdenden Auf-
lagen im Umweltbereich war es für uns be-
sonders wichtig, den schrittweisen Umstieg 
auf modernste Motorentechnik zu vollzie-
hen.“ Der für die Emissionsvorschriften 
nach EU Stufe IIIB ausgelegte Motor des 
320E weist Rußpartikel und Oxidationska-
talysator auf, die ohne Eingriff des Fahrers 
ihrer Aufgabe gerecht werden.

Christian Reif, zuständiger Betreuer 
der Zeppelin Niederlassung Linz, ergänzt: 
„Ich informiere meine treuen Kunden 
selbstverständlich immer, wenn ich ein be-
sonders attraktives Gerät im Angebot 

 habe. So auch bei diesem Cat 320E L, den 
der Herr Baumeister besichtigt hat und 
dessen hervorragender Zustand ihn 
schnell überzeugt hat. Als Gebrauchter 
mit Garantie wurde das Gerät in unserer 
Niederlassung in Linz komplett serviciert 
und durchgecheckt. Das gilt auch für die 
im Paket enthaltenen Tief- und Bö-
schungslöffel sowie den Schnellwechsler. 
Bei der Überprüfung wurden beim 

 Böschungslöffel starke Verschleißspuren 
festgestellt, wodurch eine entsprechende 
Überholung notwendig wurde.“ Neben den 
Investitionen in den Maschinenpark er-
weitert man zurzeit auch das Betriebsge-
lände in Ferschnitz. Als eine der Maß-
nahmen zur Zukunftssicherung wird eine 
 Halle vergrößert und zusätzlicher Platz 
für den Recyclingbereich geschaffen. AR

www.wurzer-gmbh.at, www.zeppelin-cat.at

Von links: Christian Reif (zuständiger 
Betreuer der Zeppelin Niederlassung Linz), 
Geschäftsführer Karl Wurzer, Ing. Bernhard 
Wurzer (Bauleitung), Werkstättenleiter 
Josef Winterer und Fahrer Leopold Schaufler.

Erdbau-Profis der Firma Wurzer im Einsatz. Kleines Bild: Geschäftsführer Karl Wurzer vor der 
Cat 951C, auf der er in den Aufbaujahren viele Aufträge selbst erledigt hat und bei deren  
Ankauf auch Zita von Bourbon-Parma, die letzte Kaiserin von Österreich, zugegen war.

SBService

serVice-reParatureN-ersatZteile
MOBile schWeisstechNiK

Johann strutzenberger
Schöpflgitter 42

2533 Klausen-Leopoldsdorf
Telefon 02257/71000, Fax -20

office@sbservice.co, www.sbservice.co

Vertrauen Sie auf uns –

bei uns hat ein Handschlag 

noch Qualität!

mailto:office@kwds.at
http://www.kwds.at/
http://www.wurzer-gmbh.at/
http://www.zeppelin-cat.at/
mailto:office@sbservice.co
http://www.sbservice.co/
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Die präzise Vermessung von Steinbrüchen, Gebäuden oder die Bestimmung des 
V olumens von Deponieanlagen war bis vor kurzem mit großem Zeitaufwand und 
 Kosten verbunden. Mit dem Einsatz von Drohnen eröffnen sich nun neue Perspektiven.

ie Investition in zukunftsweisende 
Technologien ist unsere Unterneh-

mensphilosophie“, erklärt DI Michaela Ra-
goßnig-Angst, Geschäftsführerin und Ei-
gentümerin des österreichischen Familien-
unternehmens Vermessung Angst, seit 
über 45 Jahren national und international 
etabliert. „Unser Kopter erfasst Objekte 
im Flug und liefert umfassendste und in 
einer bisher nicht gekannten Genauigkeit 
Daten“, erklärt Ragoßnig-Angst. Vermes-
sung Angst nutzt die wendigen sowie 
räumlich flexiblen Flugroboter in den Be-
reichen Architektur, Projektentwicklung, 
Immobilien und Umwelt zur Vermessung 
sowie Inspektion und Monitoring.

Drohnen produzieren Luftaufnahmen, 
wo Flugzeuge oder Helikopter an ihre 
Grenzen stoßen. Selbst großflächige oder 
schwer zugängliche Objekte werden rasch 
erfasst. In nur dreißig Minuten kann der 
Kopter eine Fläche von 50 ha, etwa sieben 
Fußballfelder, aufnehmen.

High Definition Scans im Flug
Baustellen- oder Kontrollvermessungen 
aus der Luft erfolgen mit Drohnen in Lage 
und Höhe auf wenige Zentimeter genau. 
Die gewonnenen Messdaten werden für 
den Gebrauch in Planungs- und Baupha-

sen ausgewertet sowie zur Weiterverarbei-
tung in Geo-Informationssystemen (GIS). 
„Die Flächen- und Höheninformationen 
sind mit bis zu wenigen Zentimetern Ge-
nauigkeit sehr exakt. Dies ist durch die ge-
ringe Flughöhe der Drohne von maximal 
150 m möglich, die mit einem Flugzeug 
oder Helikopter nicht erreicht werden 
kann“, so Ragoßnig-Angst. Die Daten wer-
den photogrammetrisch ausgewertet. Je 
nach Anforderung entstehen 3D-Gelände-
modelle, Orthofotos (maßstabsgetreue, ver-
zerrungsfreie Abbildung der Erdoberflä-
che), Kubaturbestimmungen und Lage- 
und Höhenvermessungen. 

„Wir schöpfen das Potenzial der Drohne 
aus. Durch die Wendigkeit und die geringe 
Größe ist sie räumlich flexibel einsetzbar 
und damit ein Multitalent für Abbildun-
gen in und aus der Luft“, so Ragoßnig-
Angst. Neben Vermessungsjobs erledigt 
die Drohne auch Inspektion und Monito-
ring von Gebäuden und Bauwerken. Stau-
dämme, Windräder, Brücken, Schornstei-
ne, Kühltürme oder Hausfassaden werden 
hautnah begutachtet und auf Schäden ge-
prüft. Auch Projektentwicklungen oder 
-veränderungen können dokumentiert und 
überwacht werden. 

„Für die Vermessung und Überwachung 
von Umweltprojekten sind Drohnen das 
perfekte Tool“, weiß auch DI Dr. Arne Ra-
goßnig, Geschäftsführer UTC und Leiter 
der Sparte Umwelttechnik in der Angst 
Group. Deponien, Steinbrüche oder Berg-
partien sind mit herkömmlichen Metho-
den schwer und aufwendig zu vermessen. 
Für die Beobachtung von Volumenverän-
derungen in Steinbrüchen oder Deponien, 
aber auch von Hangbewegungen, sind re-
gelmäßige Aufnahmen nötig. Die unbe-
mannten Flugroboter erfassen großflächi-
ge, unwegsame Standorte lückenlos und 
mit geringem Aufwand. 

www.vermessung-angst.at

Angst group

Steinbrüche präzise
und rasch vermessen

DI Michaela
Ragoßnig-Angst.

Multitalent Drohne: Neben der Vermessung 
und Überwachung von Steinbrüchen oder 
 Deponien erledigen sie auch die Inspektion 
von Gebäuden und Bauwerken.

http://www.vermessung-angst.at/


  Greifer
„Mammut“:

Universell einsetzbar:
 ■ Abbrucharbeiten
 ■ Sortierarbeiten
 ■ Steinlegearbeiten

Auch als Mietgerät erhältlich!
Weitere Infos unter: www.wimmer.info

WIMMER Hartstahl GmbH.&Co.KG. & WIMMER Felstechnik GmbH.
Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, Tel. +43 6235 6655-0, offi ce@wimmer.info

Wir sind auf der Mawev Show von 18.-21. März am Freigelände Stand B8.Besuchen Sie uns!
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Liebherr

Anmietung über
mobile Endgeräte

b sofort bietet Liebherr seinen Kunden 
in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz sowie in Frankreich und Großbri-
tannien die Möglichkeit, Baumaschinen 
über eine App für Smartphones und Tab-
lets anzumieten. Die App bietet einen 
schnellen Überblick über die im Liebherr-
Mietpark verfügbaren Geräte und über 
das Liebherr-Händlernetz. Die App lässt 
sich in deutscher, englischer und französi-
scher Sprache bedienen.

Zusammen mit ihren Händlern bietet 
die Liebherr-Mietpartner GmbH ihren 
Kunden einen direkten Kanal zur Anmie-
tung von Baumaschinen aus dem Lieb-
herr-Mietpark. Die verfügbaren Erdbewe-
gungsmaschinen und Turmdrehkrane 
werden in der Produktübersicht angezeigt. 
Auch technische Daten, kurze Beschrei-
bungen und Bilder sind abrufbar. Wählt 
der Anwender eine Maschine aus, wird er 
zu einer Händlerübersicht weitergeleitet. 
Die Mobile App erkennt den Standort des 

Die neue Mobile App der Liebherr-Mietpartner zur Anmietung von Baumaschinen über 
Smartphones und Tablets ist für Apple-, Android- und Windows-Betriebssystemen verfügbar.

Nutzers und bietet Kontaktdaten der 
nächsten Händler an. 

Die Mietpartner-Übersicht bietet zuerst 
die in der Nähe des Nutzers gelegenen 
Händler an. Plant er einen Einsatz in ei-
ner anderen Gegend, kann er sich die 
Händler-Übersicht nach eigenen Anforde-

rungen einstellen. So ist es dem Nutzer 
möglich, nach Distanz, Postleitzahl oder 
nach Standort zu filtern, um die Kontakt-
daten von weiteren Mietpartnern zu erhal-
ten. Durch die App ist auch eine Planung 
über Ländergrenzen hinweg möglich. 

www.liebherr.com

A

http://www.wimmer.info/
mailto:office@wimmer.info
http://www.liebherr.com/
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Als professionelles Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Wein- und Wald-
viertel ist das Raiffeisen Lagerhaus Hollabrunn - Horn für die Landwirte in der Region 
mehr als nur ein sicherer Abnehmer von landwirtschaftlichen Produkten. Um den 
damit verbundenen Aufgaben auch in Zukunft gerecht zu werden, verstärken seit 
kurzem drei neue JCB Radlader die Filialen Sitzendorf, Sierndorf und Hetzmannsdorf.

ereits Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden die drei großen Raiffeisen La-

gerhaus Standorte in Hollabrunn, Stocke-
rau und Horn gegründet. Heute sind sie 
fusioniert und können als Mitglied der 
RWA – Raiffeisen Ware Austria auf beein-
druckende Zahlen verweisen: Das Unter-
nehmen, das im Eigentum von über 4.500 
bäuerlichen Mitgliedern steht, bearbeitet 
eine Gesamtfläche ca. 150.000 ha und er-
wirtschaftet in den Bereichen Biover-
marktung, Saatgut, Pflanzenschutz, 
Weinbaucenter, Getreidevermarktung, 

Holzhandel, Düngemittel und Futter-
mittel einen Gesamtumsatz von  
167,5 Mio. Euro.

Geschäftsführer Dir. Ing. Edwin Vorhe-
mus erklärt das Leitbild, das dem Erfolg 
zugrunde liegt: „Wir sorgen durch Nut-
zung aller Marktchancen und unter Be-
achtung der Wirtschaftlichkeit und der 
Umwelt nicht nur für ein optimales Ange-
bot von Waren, Beratung und Dienstleis-
tungen, sondern auch für eine wettbe-
werbsfähige Vermarktung der Produkte 
unserer Eigentümer – den bäuerlichen 

Mitgliedern. Eine unserer wichtigsten 
Stärken ist auch für die Zukunft die 
 regionale Verbundenheit!“

Modernste JcB radlader technik
Wie bereits erwähnt, wurden in den drei 
Filialen im Großraum Hollabrunn die be-
stehenden Radlader als zentrale Leis-
tungsträger durch drei neue JCB Geräte 
ersetzt. Grundsätzlich sind die JCB Indus-
trieradlader „HT“ mit Powershift-Antrieb 
speziell für den Güterumschlag in den Be-
reichen Industrie, Land- oder Holzwirt-

B

C
 L

C
 L

Raiffeisen LageRhaus 

JCB Power
verstärkt drei

Standorte
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schaft sowie Recycling maßgeschneidert. 
Konkret kommt nun in der Filiale Sitzen
dorf ein 427 HT und in der Filiale Siern
dorf ein 417 HT zum Einsatz, dessen Mo
tor die Anforderungen der Stufe 3B/Tier4i 
ohne Rußpartikelfilter oder AdBlue zur 
Aufbereitung erfüllt. In der Filiale Hetz
mannsdorf informierte sich die Redaktion 
von Baublatt.Österreich vor Ort über den 
Einsatz eines ebenfalls neuen JCB Rad
lader 427 HT.

Leopold Dürr, Mitarbeiter in der Filiale 
Hetzmannsdorf, erläutert das Einsatz
profil des Geräts: „Unser Schwerpunkt 
liegt in der Manipulation von Getreide. 
Dazu stehen uns zwei große Hallen zur 
Verfügung, die rund 9.000 t bzw. 7.000 t 
fassen. In der heißen Phase der Erntezeit, 
die sich in der Regel auf eine Woche be
schränkt, geht es bei uns wirklich rund. 
Dann werden bei uns von den Landwirten 
bis zu 3.300 t täglich angeliefert. Über das 
Jahr gesehen werden von dieser Filiale 
aus rund 15.000 t Getreide abtrans
portiert.“

Gelagert wird der Großteil des Getrei
des in einem zentralen Haufwerk, rund 
1.500 t in spezieller Qualität lagern geson
dert. Wie die Bilder zeigen, ist das Anfor
derungsprofil hinsichtlich der Materialma
nipulation am Standort Hetzmannsdorf 
sehr speziell. Dem trägt ein eher unge
wöhnliches Anbaugerät Rechnung: Durch 
ein in der eigenen Werkstatt konstruiertes 
Schild, das auf einer 9 m langen Gitter
konstruktion befestigt ist, kann der JCB 
Radlader 427 HT auch die oberen Bereiche 
des Getreidehaufens hervorragend bear
beiten. Ein zweites, etwas kürzeres Schild 
steht ebenfalls im Einsatz. Von den beiden 
Hallen wird das Getreide mit dem Radla
der auf einen Lkw verladen, der es zum 
nahegelegenen Silo transportiert. Dort 
wird es gereinigt und für den Weitertrans

port vorbereitet. Auch außerhalb der 
 Erntezeit kommt der JCB Radlader 427 
HT in der Filiale Hetzmannsdorf, wo  
11 Mit arbeiter beschäftigt sind, täglich 
zum  Einsatz.

Alexander Burg, zuständiger Gebiets
manager NÖ Nord bei Terra Austria, er
gänzt: „In den drei Filialen kommen ver
schiedene Radlader Marken zum Einsatz. 
Interne Bewertungen haben aber gezeigt, 
dass die JCB Geräte am besten abschnei
den. Eine besondere Stärke ist die moder
ne Motorentechnik der Geräte, beispiels
weise beim 417 HT mit dem Ecomax, der 

die Anforderungen der Stufe 3B/Tier4i 
 ohne Rußpartikelfilter oder AdBlue zur 
Aufbereitung erfüllt. Die großräumige 
ÜberdruckKabine bietet echten Fahrkom
fort und das Hubergüst ermöglicht eine 
ausgezeichnete Sicht auf die Anbaugeräte. 
Alle drei JCB Radlader sind mit Zent
ralschmierung und hydraulischem Schnell
wechsler ausgerüstet. Zusätzlich stehen 
durch das System LiveLink alle maschi
nenrelevanten Daten wie etwa Betriebs
stunden, Wartungsberichte oder Kraftstoff
stand in Echtzeit zur Verfügung.“ AR

www.terra.co.at, www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at

Offizielle Übergabe der drei neuen 
JCB Radlader am Gelände der Terra Austria 
GmbH in Wien (von rechts): Fritz Andreas 
(Terra Austria), Ing. Roman Weinhappel 
(Gebietsleiter Sierndorf), Josef Scheibböck 
(Gebietsleiter Hetzmannsdorf), und
Alexander Burg (Terra Austria,
Gebietsmanager NÖ Nord).

Übergabe des neuen JCB 427 HT in
der Filiale Hetzmannsdorf (von links):

Fahrer Reinhard Schuster, Alexander Burg 
(Terra Austria, Gebietsmanager NÖ Nord) 

sowie die Mitarbeiter Leopold Dürr
und Adolf Heugl.

DEPTHMASTER

Leica iCONtrol - Die Komplettlösung für alle Maschinensteuerungsaufgaben

AM-Laser und Baugeräte Handels GmbH 
Oberes Bahnfeld 2 ● A-2281 Raasdorf   

Tel. +43 2249 28495 ● Fax. -20
offi ce@am-laser.at ● www.am-laser.at

http://www.terra.co.at/
http://www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at/
mailto:office@am-laser.at
http://www.am-laser.at/
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Nelkensiedlung 10
A-2431 Enzersdorf/Fischa

UID: ATU 67742213

office@maschinenchecker.at
www.maschinenchecker.at

Susanne Glock                        
+43 (0)664 264 33 88

Stehr

Stärkste Anbaustabilisierungsfräse
Da die Trägergeräte immer größer und 
stärker werden, hat die Firma Stehr 
 reagiert und präsentiert mit der SBF 24-2 
die nach ihren Angaben stärkste 
 Anbaustabilisierungsfräse auf dem 
 Weltmarkt – ausgelegt für eine 
 Antriebsleistung bis 600 PS.

m Jahr 1994 entwickelte 
 Jürgen Stehr die weltweit 

erste Bodenstabilisierungs-
fräse als Anbaugerät für Trak-
toren. Diese waren für die in 
dieser Zeit auf dem Markt er-
hältlichen Traktoren auf eine 
Leistung bis zu 250 PS ausge-
legt. Moderne Großtraktoren 
mit stufenlosem Getriebe leis-
ten heute 500 PS. Wiederum 

war es die Firma Stehr, die dies 
als Erste erkannte und eine 
Bodenstabilisierungsfräse für 
eine Leistung bis 600 PS auf 
den Markt brachte.

in vielen Bereichen 
optimiert
In die Entwicklung ließen die 
Stehr-Spezialisten Kunden-
wünsche sowie all die Erfah-

rung, die man innerhalb der 
letzten 20 Jahre gesammelt 
hatte, mit einfließen. Dazu ge-
hörte eine optimale Gewichts-
verlagerung durch eine kom-
pakte Bauweise. Die Anord-
nung des Mittelgetriebes mit 
einer 2¼ Zoll starken Antriebs-
welle wurde so gewählt, dass 
eine große Frästiefe möglich 
ist, ohne den zugelassenen 
Beugewinkel der Gelenkwelle 
zum Trägerfahrzeug zu über-
schreiten. Dafür wurde in Ver-
bindung mit dem Gelenkwel-
lenhersteller Walterscheid 
GmbH extra eine Gelenkwelle 
entwickelt. In dieser ist eine Si-
cherheitskupplung integriert, 
die ein Drehmoment von 6.000 
Nm zulässt, um die enorm ho-
hen Antriebskräfte von 600 PS 
zu übertragen. Über zwei Pla-
netengetriebe erfolgt der An-
trieb auf den Rotor über zwei 
wartungsfreie Zahnriemen mit 
integrierten Carbon-Zugsträn-
gen. Durch die Einbindung die-
ses Hightech-Materials ist eine 
Haltbarkeit von 3.000 Stunden 
ohne nach zu spannen gewähr-
leistet. Selbst große, im Boden 
befindliche Steine machen dem 
schweren, mit Rundschaftmeis-
sel besetzten Rotor keine Prob-
leme. Dieser lässt sich kom-
plett aus dem geschlossenen 
Gehäuse absenken. Je tiefer 
der Rotor abgesenkt wird, des-
to größer wird der Mischraum 

über dem Rotor. Durch diese 
Funktion, für die man ein welt-
weites Patent angemeldet hat, 
wird die neue Stehr-Stabilisie-
rungsfräse SBF 24/2 konkur-
renzlos. 

Von der Leistungsfähigkeit 
der Stehr-Fräsen konnte sich 
auch mittlerweile die Firma 
Merkt aus Bell in der Eifel 
überzeugen. Die Fa. Merkt gilt 
als Pionier bei der Bodenstabi-
lisierung in Deutschland. Hier 
werden erstmals Lkw mit über 
500 PS als Trägergerät einge-
setzt. Keine auf dem Markt be-
findliche Fräse konnte bisher 
diese Leistung umsetzen. Die 
Folgen waren oftmals Still-
stand durch Getriebeschäden. 
Die Stehr-Bodenstabilisie-
rungsfräse SBF 24/2 wird zum 
Fräsen von Altasphalt mit dar-
unter liegenden Frostschutz-
schichten ebenso eingesetzt 
wie beim Deponie- oder Deich-
bau. Über eine computerge-
steuerte Schneckenpumpe kön-
nen Flüssigkeiten direkt in den 
Rotorraum eingespritzt wer-
den. Jede Fräse ist so konzi-
piert, um auf dem Rahmen ei-
nen Bindemittelstreuer mit ei-
nem Volumen von 8,5 m³ zu 
montieren. Über diesen kann 
computergesteuert Zement 
oder Kalk exakt dosiert einge-
bracht werden – und zwar ab-
solut staubfrei!

www.stehr.com

I

In der Kombination 
mit einem 
 leistungsfähigen 
Schlepper werden 
mit der SBF 24/2 
Leistungen bei  
500 mm Frästiefe 
und 2.400 mm 
Fräs breite erreicht.

mailto:office@maschinenchecker.at
http://www.maschinenchecker.at/
http://www.stehr.com/
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Hinowa

Raupen-Arbeitsbühne 
mit Lithium-Ionen-Akku

nfang Dezember 2014 
 wurde in Deutschland die 

erste Hinowa Raupen-Arbeits-
bühne Lightlift 20.10 Perfor-
mance IIIS mit Lithium-Ionen-
Akku an die Firma Ferdinand 
 Scheurer GmbH in Göppingen 
ausgeliefert.

Der Geschäftsführer Claus-
Eberhard Scheurer hat sich für 
die Lithium-Ionen-Akku Vari-
ante entschieden, um mit die-
ser den Mietkunden Einsätze 
in Einkaufszentren, Flughafen-
gebäuden, Sportzentren, Ho-
tels, Kirchen, Schulen, Univer-
sitäten, Industriegebäude, etc. 
zu erleichtern. Das geräusch- 
und kabellose Arbeiten im In-
nenbereich sieht Firmenchef 
Scheurer als einen der großen 
Vorteile. Auch im Außenbereich 
ist die Lithium-Ionen-Akku 

 Variante eine gleichwertige 
 Arbeitsbühne und bei jeder 
Witterung einsetzbar. Die ein-
fache Handhabung und das 
schnelle Arbeiten mit der 
 Lithium-Ionen-Akku Variante 
war letztendlich ein wichtiger 
Entscheidungsfaktor für die 
Hinowa Lightlift 20.10 Perfor-
mance IIIS. 

Die Vorteile im Detail: Das 
Laden des Lithium-Ionen- 
Akku ist auch während des 
 Arbeitsvorganges der Arbeits-
bühne möglich, wobei der Li-
thium-Ionen-Akku in ca. zwei 
Stunden bereits zu 80% gela-
den ist. Es gibt keinen Memo-
ry-Effekt, das heißt, dass die 
Batterien auch dann keinen 
Schaden nehmen, wenn sie 
nicht vollständig entladen sind 
und trotzdem wieder aufgela-

den werden. Die Lebensdauer 
der Batterien reduziert sich 
erst nach ca. 2.000 Ladezyklen 
bei komplett entladenen Batte-
rien. Das Gerät ist in den Be-
wegungen fast gleich schnell 
wie mit Verbrennungsmotor, 
läuft allerdings geräuschlos 
und abgasfrei. Für den 
 Lithium-Ionen-Akku ist keine 

Wartung nötig. Die Maschine 
wurde auch mit einem BMS 
 (Batterie Management-Sys-
tem) ausgestattet, dass die 
Temperatur, Leistung, Span-
nung und Widerstände der 
Batterie- Zellen automatisch 
kontrolliert und regelt. 

www.dornlift.com, www.hinowa.de
www.scheurer-arbeitsbuehnen.de

A

Die dritte Hinowa Raupen-Arbeitsbühne wurde eine Lightlift 
20.10 Performance IIIS mit „Lithium-Ionen-Akku“. Im Bild (von links): 
Gerd Kernbichler (Dorn Lift GmbH) und Claus-Eberhard Scheurer 
(Ferdinand Scheurer GmbH).

http://www.dornlift.com/
http://www.hinowa.de/
http://www.scheurer-arbeitsbuehnen.de/
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Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
verschiedenster hydraulischer 
Anbaugeräte.

Das Winkelbauer-Team für 
die MAWEV-Show 2015.

Wer Baggeranbau-
geräte mit Winkel-
bauer Schnell-
wechslern wechselt, 
arbeitet flott, sicher 
und wirtschaftlich. 
Erst recht, wenn 
auch hydraulische 
Geräte in wenigen 
Sekunden gekup-
pelt werden 
 können. Auf der 
MAWEV-Show 
2015 wird gezeigt, 
dass sich jeder 
Wechsel rechnet!

uf 1.500 m² werden am 
Stand E23 im Freigelände 

von Winkelbauer nicht nur 
 eine Vielzahl neuer Produkte 
und Lösungen präsentiert, es 
wird auch einiges in Bewegung 
gesetzt. Mit Bagger und Rad-
lader unterschiedlicher Größen 
wird das breite Produktsorti-
ment im Einsatz vorgestellt. 
Das äußerst umfangreiche 
 Programm wird, wenn es um 
 Abbruchausrüstungen und 
 Hydraulikhämmer geht, mit 
Geräten von VTN und   
Promove ergänzt.

Hochwertige Produkte 
 brauchen natürlich nicht nur 
kreative Ideen und Fertigungs-
kompetenz, sondern auch beste 
Rohmaterialien. Als Hardox-
Wearparts-Partner sind alle 

Verschleißbleche bei Winkel-
bauer ausschließlich Hardox 
Bleche. Hardox wird einzig und 
allein bei SSAB, dem Welt-
marktführer für Verschleiß-
bleche in Schweden, gefertigt. 
Es ist klar, dass jedes Winkel-
bauer Produkt „Hardox In My 
Body“ hat.

Wenn es bei Winkelbauer 
um hochwertige Zahnsysteme 
geht, kommt ein weiteres 
schwedisches Unternehmen 
zum Einsatz: Combi Wear 
Parts. Dieses Unternehmen 
versorgt Winkelbauer mit erst-
klassigen, gegossenen Zähnen 
und Verschleißteilen, die auch 
härtesten Verschleißbedingun-
gen standhalten. 

An den Bereich Baumaschi-
nenausrüstung schließen sich 

bei Winkelbauer nahtlos die 
Geschäftsfelder Wear Parts, 
Komponentenfertigung und 
Ideenschmiede an. Der Bereich 
Wear Parts (Verschleißteile) 
besteht bei Winkelbauer längst 
nicht nur aus dem Handel mit 
Baggerzähnen oder Unter-
schraubmesser. Mit der Hardox 
Verarbeitungskompetenz fer-
tigt, serviciert und montiert 
Winkelbauer Auskleidungen, 
Siebe, Hämmer, Prallplatten 
und ähnliche Verschleiß-
elemente.

Vollhydraulische 
schnellwechsler 
Schwerpunkte bei der 
 MAWEV-Show 2015 werden 
vollhydraulische Schnellwechs-
ler sowohl für den Bagger- als 

auch den Radladerbereich sein. 
Die von Winkelbauer selbst 
entwickelten und patentierten 
Zylinder sowie Ventile der 
Schnellwechslerbaureihen 
„multiCONNECT“ und „snap 
it!“ sind absolute Sicherheits-
bauteile und werden daher nur 
von zertifizierten österreichi-
schen Lieferanten gefertigt. 
Bei Schwenkantrieben für 
Schnellwechsler kommen wie-
derum ausschließlich Kompo-
nenten des deutschen Markt-
führers HKS zum Einsatz. 

Mit der ausgereiften Hyd-
raulikkupplung coupfix können 
bis zu fünf Hydraulikkreise 
vollautomatisch gekuppelt 
werden. Dieses System bietet 
höchste Durchflussleistungen 
und perfekten, einzigartigen 
Schutz der Kupplungen. Für 
den Radladerbereich werden 
mit coupfix ausgestattete, 
 Volvo-System kompatible 
Schnellwechsler gezeigt, die in 
wenigen Sekunden zwischen 
Hochkipp- und Niederhalter-
schaufeln wechseln.

Eines gilt bei Winkelbauer 
sicher auch für die MAWEV-
Show 2015: Auf 1.500 m² fin-
den die Besucher nicht nur 
beste Beratung und hochwer-
tigste Geräte live im Einsatz, 
sondern auch steirische Gast-
freundschaft!

www.winkelbauer.com

A

Winkelbauer

Wechseln mit
Winkelbauer rechnet sich 

http://www.winkelbauer.com/


11. bis 13. Juni 2015
Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Baden-Airpark, Deutschland 

Die praxisnahe Demo-Plattform für alle 
Maschinen, Anlagen und Innovationen 
aus dem Recyclingbereich.

Anmelde- und Informationsunterlagen:

Tel. +49 7229 606-30 
info@geoplanGmbH.de

Special-Themen 2015  
l Papier, Pappe, Kartonage 
l Der mobile Schrott- und Metallplatz

Zwei Messen – ein Datum – ein Standort

11.–13. Juni 2015 
Baden-Airpark, Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden  

www.recycling-aktiv.de
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Komptech

Aus zwei mach eins
er neue Hurrifex von 
Komptech vereint Stein-

separator und Windsichter in 
nur einer Maschine. Steine, 
Inertstoffe und Leichtstoffe 
können nun in einem einzigen 
Arbeitsschritt aus den unter-
schiedlichsten Stoffströmen 
mit hoher Trenngenauigkeit 
und Wirtschaftlichkeit ent-
fernt werden.

Inspiriert von den Kunden, 
die sowohl mit Steinen als 
Störstoffen als auch mit Ver-
unreinigungen durch Leicht-
stoffe zu kämpfen haben, steht 
bei Komptech nun eine Neu-
entwicklung am Start, die die 
Funktion des Steinseparators 
Stonefex und des Komptech-
Windsichters Hurrikan S in 
sich vereint. Der Hurrifex ent-
fernt Steine und Leichtstoffe 
mit einem Abscheidegrad von 
bis zu 95% aus verschiedenen 
Stoffströmen. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Es genügt 
ein Arbeitsgang, und da nur 
eine Maschine notwendig ist, 
verringern sich der Platzbe-
darf, der Aufwand für das Ma-
terialhandling, die Energieko-
sten und – natürlich ganz ent-
scheidend – die Transportkos-
ten. Gerade Dienstleister 
werden es zu schätzen wissen, 
mit nur einer kompakten 
 Maschine eine Reihe von 
 Reinigungsleistungen 
 anbieten zu können.

Mit dem Hurrifex ist es 
möglich, aus einer Biomasse-
fraktion Steine und Kunst-
stofffolien zu separieren. Ge-
nauso können aus einer 
Steinfraktion holzige Anteile 
und die Folien abgetrennt 
werden. Welche Fraktion 
auch immer die Nutzfraktion 
ist, es wird stets das ge-
wünschte Ergebnis erzielt. 
Eine weitere Anwendung 
liegt in der Reinigung von 
Siebüberlauf aus der Kom-
postierung. Der saubere Sieb-
überlauf kann wieder als 
Strukturmaterial in die Kom-
postierung rückgeführt wer-
den. Eine Akkumulierung 
von Steinen oder Plastik, wie 
sie bei Kreislaufführung ohne 
Reinigung häufig zu beobach-
ten ist, wird unterbunden. 
Gereinigter Siebüberlauf ist 
dann natürlich auch als Bio-
masse-Brennstoff einsetzbar.

Vielversprechende Anwen-
dungen liegen in der Altholz-
aufbereitung, aber auch in 
der Aufbereitung von Baumi-
schabfällen. Bei letzterer 
werden die Holzanteile und 
die Leichtteile von den 
schwereren, mineralischen 
Anteilen abgetrennt und 
 damit der Weg für eine 
 spezifische Weiterverarbei-
tung der einzelnen Frak-
tionen  freigemacht.

www.komptech.com 

D

Mit dem Hurrifex ist es möglich, dass aus einer Steinfraktion 
holzige Anteile und Folien abgetrennt werden. Welche Fraktion 
auch immer die Nutzfraktion ist, es wird stets das gewünschte 
Ergebnis erzielt.

mailto:info@geoplangmbh.de
http://www.recycling-aktiv.de/
http://www.komptech.com/
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Durch den Motor-Umrüstsatz von Volvo 
Construction Equipment ist keine Regenera-
tion mehr erforderlich und die Volvo-Kunden 
können ihre Gebrauchtmaschinen in die von 
den Emissionsvorschriften her weniger stark 
regulierten Märkte weiterverkaufen.

VolVo CE 

SSAB

Umrüstsätze
für Motoren

Extreme Verschleißfestigkeit

olvo Construction Equipment hat den 
ersten von einer Reihe an Umrüstsät-

zen für Maschinen gemäß der Abgasstufe 
IIIB/Tier 4interim auf den Markt gebracht. 

Mit einem derartigen Motor-Umrüst-
satz für die Abgasstufe IIIB/Tier 4interim 
von Volvo Construction Equipment (Volvo 
CE) können Volvo-Kunden ihre Maschinen 
in weniger streng reglementierte Länder 
weiterverkaufen, in denen Kraftstoffe mit 
höherem Schwefelgehalt verwendet wer-
den. Die ersten Umrüstsätze sind ab sofort 
für die knickgelenkten Dumper A25 bis 
A40 (D11-, D13- und D16-Motoren) sowie 
für die Radlader L150 bis L250 (D13-Mo-

tor) erhältlich. Es folgen weitere Sätze für 
die Bagger EC340 bis EC480 (D13-Motor). 
Im weiteren Jahresverlauf werden auch 
Umrüstsätze für Volvo-Maschinen mit mit-
telschweren Motoren (D4 bis D8) verfüg-
bar sein. „Der Umrüstsatz passt das An-
triebssystem so an, dass es mit hochschwe-
felhaltigen Kraftstoffen bis 10.000 ppm be-
trieben werden kann“, erklärt Alan Berger, 
Vice President of Product Platforms von 
Volvo CE. 

So funktioniert’s: „Der Volvo-Umrüst-
satz erfordert zwei Maßnahmen: Die 
Hardware wird ausgetauscht und die Soft-
ware aktualisiert“, erklärt Alan Berger. 
„Der neue Besitzer der Maschine sollte 
sich an den lokalen Volvo-Händler seines 
Landes wenden, um dort den Umrüstsatz 
einbauen zu lassen. Die Umrüstung 
nimmt lediglich einen halben Tag in An-
spruch und ist danach dauerhaft aktiv.“

www.ascendum.at

SSAB hat ein neues Sortiment von Hardox 500 Rohren 
auf den Markt gebracht. Die neuen Hardox Rohre haben 
den gleichen Härtegrad und die gleiche Zähigkeit wie 
Hardox Verschleißbleche, jedoch in Rohrform. 

ohre aus Hardox 500 wurden für 
 Anwendungen entwickelt, bei denen 

eine hohe Verschleißfestigkeit und lange 
Lebensdauer in Kombination mit einem 
geringeren Produktgewicht entscheidend 
sind. „Das neue Sortiment an Hardox 500 
Rohren rundet die bestehende Produkt-
palette der Hardox-Familie ab. Wir verfü-
gen über langjährige Erfahrung bei der 
Entwicklung von verschleißfesten Stahl-
rohren. Die endgültigen Eigenschaften 

werden nach dem Walzen und dem 
Schweißen der Rohre festgelegt. Das 
 gewährleistet einheitliche Produkteigen-
schaften sowie die gleiche Härte und 
 Zähigkeit, die alle Hardox-Produkte 
 auszeichnet“, sagt Fredrik Mikaelsson, 
 Manager für Tubes & Sections bei SSAB.

Die Hardox 500 Rohre sind über den ge-
samten Lebenszyklus hinweg kosteneffizi-
ent. Sie eignen sich zum Transport jegli-
cher Art von abrasivem Material, wie bei-

spielsweise Frischbeton, Erde, Kies und 
Erzschlämme. Ihre extreme Verschleißfes-
tigkeit ermöglicht die Konstruktion von 
leichteren Produkten mit einer hohen Le-
bensdauer. Je nach Einsatzbereich kann 
die Lebensdauer von Produkten um das bis 
zu zehnfache erhöht werden im Vergleich 
zu Standardrohren. Hardox 500 Rohre sind 
in Durchmessern von 88,9 bis 133 mm und 
verschiedenen Materialdicken verfügbar. 
Speziell angefertigte Rohre in dünneren 
Ausführungen und mit anderen Durchmes-
sern sind ebenso erhältlich.

www.ssab.com

Fredrik Mikaelsson, Manager Tubes & 
 Sections, SSAB EMEA, Oxelösund, Schweden.

Das neue Sortiment 
von SSAB Hardox 

500 Rohren bietet 
extreme Verschleiß-

festigkeit für leich-
tere Produkte mit 

langer Lebensdauer.

V

R

http://www.ascendum.at/
http://www.ssab.com/
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DAS OEL DER KTM-CHAMPIONS GIBT’S 
ÜBRIGENS AUCH FÜR BAUMASCHINEN.

Rennen gewinnt man im Kopf. Und mit dem richtigen Partner. Seit mehr als 10 Jahren trägt MOTOREX mit erstklassigen Oelen 
und umfassendem Technologie-Support dazu bei, dass KTM spektakuläre Erfolge einfährt. Doch nicht nur Motorräder müssen
in jeder Situation ihr Bestes geben können. Sondern auch Baumaschinen. Holen Sie sich darum jetzt die Unterstützung von 
MOTOREX auch abseits der Rennstrecke. Und hängen Sie mit Ihrem Unternehmen die Konkurrenz ab. www.motorex.com

KeestracK

m Waldviertel haben wir eine ganz be-
sondere Verantwortung der Natur gegen-

über! Uns kommt daher nur eine Anlage 
ins Haus, die die höchsten Umweltstan-
dards erfüllt und nach AWG-§52 geneh-
migt ist!“, bekräftigt Baumeister Christian 
Litschauer, stolzer Junior-Chef des gleich-
namigen Erdbau-, Transport- und Bau-
stoffhandelsunternehmen aus Pfaffen-
schlag (Region Waldviertel), seine wohl-
überlegte Kaufentscheidung. 

Davor hat er die Anlage, einen Kees-
track-Backenbrecher der Type „ARGO“ auf 
Herz und Nieren getestet. Nach vier Mo-
naten Härteeinsatz in Steinbruch und Re-
cycling, war eines glasklar: „Der Keestrack 
Argo bleibt! Wesentlich waren für mich 
auch die guten Erfahrungen mit Hofstät-
ter. Sein Team ist immer für mich da, 
wenns mal brennt! Unbürokratisch und 
schnell – sogar am Samstag und am Feier-
tag“, erzählt Litschauer.

Als gebürtiger Waldviertler freut sich 
auch Ing. Erwin Hofstätter, Geschäftsfüh-
rer der gleichnamigen Keestrack Vertre-
tung in Österreich, ganz besonders: „Back 

to the roots! Schön, wenn Keestrack-Quali-
tät und unser Einsatz auch dort überzeu-
gen, wo wir ursprünglich herkommen.“ 

www.keestrack.at

Von links: Ing. Erwin Hofstätter, Baumeister 
Christian Litschauer und Seniorchef Gerhard 
Litschauer vor dem neuen Keestrack Argo, 
einem Backenbrecher der 32 t-Klasse.

Back to the Roots
I

http://www.motorex.com/
http://www.keestrack.at/
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An den sechs Messetagen vom 19. bis 24. Jänner 2015 
konnte die BAU als Weltleitmesse für Architektur, 
 Materialien und Systeme in ihrer 50jährigen Geschichte 
erstmals über 250.000 Besucherinnen und Besucher 
verzeichnen. Begleitend zu den zahlreichen Produkt-
Neuheiten in den verschiedenen Bereichen wurden die 
Leitthemen „Intelligent Urbanization“, „Energie- und 
Ressourceneffizienz“ sowie „Mensch und Gebäude“ in 
mehreren Sonderschauen thematisiert.

on den 2015 Aussteller aus 42 Ländern 
forderte die BAU vollen Einsatz, denn 

vom ersten Tag an sorgten Besucher aus 
der ganzen Welt in den 17 Messehallen für 
neue Rekordzahlen bei den Kontaktdaten. 
Übrigens: Mit einem Besucheranteil von 
mehr als 60.000 Planern ist die BAU auch 
die weltgrößte Fachmesse für Architekten 
und Ingenieure. Aus den zahlreichen Neu-
heiten, die im Rahmen der Messe präsen-
tiert wurden, haben wir für Sie eine kleine 
Auswahl zusammengestellt. 

Metabo: neue rührwerke 
Zum kraftvollen Durchmischen von Mate-
rialien unterschiedlicher Viskosität haben 
Handwerker künftig die Wahl zwischen 
vier neuen, drehmomentstarken Rührwer-
ken von Metabo. Mit den Modellen RWE 
1050, RWEV 1200, RWEV 1200-2 und 
RWEV 1600-2 bietet Metabo für jede 
 Anwendung die pas-
sende Lösung. 

Bei allen vier  Maschinen 
erleichtert der 
 ergo nomisch angeordnete 
Parallelgriff das Anrühren 
des Arbeitsmaterials und 
der nötige Kraftaufwand 
ist deutlich geringer als 
bei den Vorgängermodel-
len. Die Vario (VTC)- 
Elektronik der drei leis-
tungsstärkeren Geräte er-
möglicht außerdem das 
komfortable Arbeiten mit 
materialgerechten, elek-
tronisch regelbaren Dreh-
zahlen. Dank elektroni-
schem Sanftanlauf lässt 
sich der Mischvorgang 
auch bei dünnflüssigen 
Materialien spritzfrei 
starten. Alle vier Rühr-
werke hat Metabo speziell 
auf extreme Langlebigkeit im harten 
 Baustelleneinsatz getrimmt.

Murexin: Natursteinboden im Fokus
Unter dem Motto „Alles Baustelle“ betra-
ten die Besucher bei Murexin keinen Mes-
sestand im herkömmlichen Sinn, sondern 
eine laufende Baustelle. Besonderes Inter-
esse galt dem Murexin Natursteinteppich, 
ein dekorativer Bodenbelag für Boutiquen 
und Geschäftsräume, Hotelhallen und Au-
tosalons, Hallenbäder und Kaffeehäuser, 
Loggien, Balkone u.v.a.m. Der Naturstein-
teppich ist umweltfreundlich, da er löse-
mittelfrei ist. Zudem ist er frostsicher, 
rutschhemmend, weitgehend chemikalien-
beständig und auf mineralischen Unter-
gründen verlegbar.

Triflex: Flüssigkunststoff
schützt Zufahrtsbrücke
Präsentiert wurde unter anderem ein inte-
ressantes Praxisbeispiel aus Österreich: 
Die Zufahrtsbrücke eines Parkhauses in 
St. Gilgen am Wolfgangsee wies nach zehn 
Jahren intensiver Nutzung erhebliche 
Schäden auf. Durch die brüchige und un-
dichte Epoxidharzbeschichtung war 
Feuchtigkeit in die Oberfläche eingedrun-
gen und hatte zu Schäden an der Bausubs-
tanz geführt. Um die Zufahrt zu den drei 
Parkebenen schnell wieder nutzbar zu ma-
chen und sie langfristig vor chemischen 
und mechanischen Einflüssen zu schützen, 
haben Fachverarbeiter der Firma BPP 
Bautechnik aus Pichl bei Wels die Fläche 
innerhalb kürzester Zeit mit Triflex Flüs-

Mit den vier neuen 
Rührwerken, im 
Bild das Modell 
RWEV 1600-2, 
bietet Metabo 
Handwerkern passende 
Lösungen zum kraftvollen Rühren und
Mischen zäher oder flüssiger Materialien.

V

Um die 150 m2 große Fläche langfristig vor Feuchtigkeit und 
den hohen Schub- und Scherkräften durch den Fahrbetrieb 

zu schützen, wurde Triflex ProPark Variante II mit der 
 Nutzschicht Triflex Cryl M 264  aufgebracht.

BAU 2015 

Über 250.000
Besucher

Vorgestellt wurde 
von Hilti die neue 

„Cut Assist“ Techno-
logie nun auch am 

Diamant Bohrsystem 
DD 350. Die Zeit

ersparnis durch den 
automatischen Bohr-
Assistent beeindruck-

te ebenso, wie der 
 rasche Wechsel der 
Diamant-Segmente 
dank einer weiteren 

Hilti Neuheit, den 
XChange Modulen.
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sigkunststoff abgedichtet und beschichtet. 
Das Topdeck Abdichtungssystem Triflex 
ProPark auf Basis von Polymethylmethac-
rylatharz (PMMA) wurde speziell für den 
Parkhausbetrieb entwickelt. Es ist mecha-
nisch hoch belastbar und schützt das Bau-
werk langzeitsicher.
 
hilti: „cut assist“ technologie
Den Anwender in seiner Arbeit auf der 
Baustelle flexibler, schneller und effizien-
ter machen – das ist die Triebfeder für 
zahlreiche Produktneuheiten und Weiter-
entwicklungen von Hilti. Ein besonderer 
Schwerpunkt lag auf dem Bereich Dia-
mantbohren: Dank eines lärm- und 
schmutzisolierenden „Schneewittchen-
sargs“ wurden bei Hilti in regelmäßigen 
Abständen ständergeführte Nassbohrun-
gen durchgeführt, um die neue „Cut As-
sist“ Technologie nun auch am Diamant 
Bohrsystem DD 350 vorzustellen. Wie von 
Zauberhand übernimmt der automatische 

Bohr-Assistent das Wassermanagement, 
bohrt an, leistet dann der Lebensdauer zu-
liebe optimalen Bohrvorschub und er-
kennt, wenn das Loch fertig gebohrt ist. 
Die Zeitersparnis wurde den Messebesu-
chern bei der Vorführung rasch deutlich 
und auch der rasche Wechsel der Diamant-
Segmente dank einer weiteren Hilti Neu-
heit, den X-Change Modulen, wurde live 
vorgeführt. Darüber hinaus zeigte Hilti 
erstmals den neuen Meißelhammer TE 
1000-AVR mit herausragend niedrigen 
 Vibrationswerten bei einem gleichzeitigen 
Plus an Abbruchleistung.

Mall: umweltspezialist
eröffnet Niederlassung
Zentrales Thema für die Österreich Besu-
cher der BAU: Seit dem 1. Oktober 2014 
unterhält die Mall GmbH eine eigene Nie-
derlassung in Wernberg, in der Nähe von 
Villach. Als Vertriebsleiter konnte der Um-
weltspezialist den Ingenieur Heinz Schna-
bl gewinnen, der über dreißig Jahre Erfah-
rung im Bereich der Entwässerung mit-
bringt und antritt, um den Marktanteil 
der Mall-Produkte in Österreich zu stei-
gern. Die Mall-Gruppe hat sich in über 
sechs Jahrzehnten zu einem der Markt-
führer in Europa in den Bereichen Regen-
wasserbewirtschaftung, Abscheider, Klär-
anlagen und Pumpen- und Anlagentech-
nik sowie Behälterbau entwickelt. Die An-
lagen von Mall bestehen aus fugenlosen 
und robusten Stahlbetonbehältern, die mit 
der entsprechenden Verfahrenstechnik di-
rekt und ohne Fundamentierung in die 
vorbereitete Baugrube versetzt werden.

layher: allround am Bau
Mit seiner einzigartigen Verbindungstech-
nik und unübertroffen schneller Montage 
hat sich das Layher AllroundGerüst als 
Synonym für Modulgerüste etabliert. Eine 
neue Dimension im Gerüstbau kann Lay-
her nun mit Allround Lightweight (LW) 
präsentieren – im Hinblick auf Effizienz 
ebenso wie in Bezug auf Arbeitssicherheit. 

Das modulare Systemgerüst punktet 
durch den Einsatz neuartiger Stahlsorten 
mit wesentlich leichteren Bauteilen bei 
gleichzeitig höherer Anschlusstragfähig-
keit und einer innovativen AutoLock-
Funktion als selbstsichernde Keilschloss-
verbindung. Damit setzt Layher erneut 
Maßstäbe: mit einer deutlich schnelleren 
und zugleich sichereren Montage, einer 
höheren Transportleistung – und nicht zu-
letzt einer geringeren körperlichen Belas-
tung für Monteure. 
Auf Interesse stieß auch das Allround 
 System als Betonier- und Bewehrungsge-
rüst, wo mit wirtschaftlichen und 
 „maßgeschneiderten“ Komplettlösungen 
überzeugt wird. Damit lassen sich die 
 Arbeitsgänge Schalen, Bewehren und 
 Betonieren schnell und flexibel mit einem 
System  ausführen. Variable Feldlängen 
 gewähren Zugang zu allen relevanten 
Bauteilen, die Gerüstbreite lässt sich  
dem Platzbedarf anpassen. AR

www.metabo.at
www.murexin.at

www.triflex.at
www.hilti.at

www.mall-umweltsysteme.at
www.layher.at

Markus Grimm,
Sprecher der Geschäfts-
führung der Mall GmbH 
(links), begrüßt den
neuen Vertriebsleiter für 
Österreich, Heinz Schnabl.

Auch bei Betonier- und Bewehrungsarbeiten 
überzeugt das AllroundGerüst mit wirt-
schaftlichen und „maßgeschneiderten“ 
Komplettlösungen.

http://www.metabo.at/
http://www.murexin.at/
http://www.triflex.at/
http://www.hilti.at/
http://www.mall-umweltsysteme.at/
http://www.layher.at/
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Wienerberger

Erste Umweltprodukt-
deklarationen für Ziegel
Im Herbst 2014 erhielt Wienerberger zusammen mit 
den österreichischen Branchenkollegen die ersten 
Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für Ziegel – 
das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit aller 
österreichischen Ziegelproduzenten.

it diesen sogenannten EPDs (Envi-
ronmental Product Declarations) 

wurde eine einheitliche Datengrundlage 
für die ökologische Gebäudebewertung 
nach EN 15978 zur Nachhaltigkeit von 
Gebäuden geschaffen – und somit auch ei-
ne valide Basis für den Vergleich verschie-
dener Bausysteme und -stoffe. Denn die 
Umweltproduktdeklarationen treffen nicht 
nur singuläre Aussagen zum Energie- und 
Ressourceneinsatz und in welchem Aus-
maß ein  Produkt zum Treibhauseffekt bei-
trägt, sondern auch zu Umweltindikatoren 
wie Versäuerung, Überdüngung und – im 
Falle der Ziegel-EPDs – sogar zu neuen In-
dikatoren wie Toxizität, Land- und 
Wasser verbrauch – und das über den ge-
samten Produktlebenszyklus. Außerdem 

werden Angaben zu technischen Eigen-
schaften  gemacht, die für die Einschät-
zung der Performance des Bauproduktes 
im Gebäude benötigt werden, wie Lebens-
dauer,  Wärme- und Schallisolierung oder 
den Einfluss auf die Qualität der Innen-
raumluft. Somit entsteht mit den EPDs 
erstmals die  Möglichkeit zu einer ganz-
heitlicheren  Beurteilung.

Die in den EPDs enthaltenen Daten 
werden nun umgehend in die österreichi-
sche Baustoffdatenbank Baubook sowie 
die deutsche Baustoffdatenbank Ökobau.
dat eingetragen und stellen einen Meilen-
stein hinsichtlich einer deutlichen Besser-
stellung von Ziegelbaustoffen bei der öko-
logischen Gebäudebewertung dar. Denn 
Faktoren wie Energie- und Ressourcenein-

satz, aber auch Aus- und Einwirkungen 
auf Umwelt und Wohngesundheit spielen 
eine immer größere Rolle, wenn es für Pla-
ner, Architekten, Bauunternehmen, Immo-
biliengesellschaften oder den Bauherren 
eines Einfamilienhauses um die Entschei-
dung für oder gegen eine bestimmte 
 Lösung geht.

Umso wichtiger ist es daher, den 
 Entscheidern eine valide Basis zu bieten, 
die es auf Grund vorgegebener Normen 
und Kategorien ermöglicht, Systeme zu 
vergleichen.

Die österreichischen EPDs wurden in 
enger Zusammenarbeit aller österreichi-
schen Hersteller und in Kooperation mit 
dem Beratungsunternehmen PE Interna-
tional sowie der österreichischen Bau-EPD 
GmbH als Programmbetreiber erarbeitet 
und beruhen auf den einschlägigen euro-
päischen Normen bzw. den ergänzenden 
Regeln des Europäischen Dachverbands 
der Ziegelindustrie TBE. 

M

„So baut Österreich!“ – zu zeigen, wie Herr und Frau 
 Österreicher mit dem massiven Baustoff Ziegel langlebige, 
nachhaltige und beständige Werte schaffen können: darum 
dreht sich die neue integrierte Dachmarken-Kampagne der 
Wienerberger Ziegelindustrie, der österreichischen Tochter 
des Weltmarktführers im Ziegelbereich. Zentrales Element ist 
das High-End-Produkt aus dem Hause Wienerberger, der 
 Porotherm W.i. Denn diese neueste Ziegelgeneration verfügt 
über bereits werkseitig integrierte Dämmung und sorgt so, 
neben allen anderen Vorzügen, die der Ziegel bietet, für 
 optimales Wärme- und Energiemanagement ohne zusätzlich 
aufzubringende Dämmschicht. 

Von links: Gerhard Koch (Geschäftsführer des Verbands Österreichischer 
Ziegelwerke, VÖZ), Sarah Richter (Bau EPD GmbH) und Rudi Ecklmayr 
(Geschäftsführer des Zieglerverbands in Linz) mit den ersten europäischen 
EPDs mit ECO-Logo für die Ziegelindustrie.
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Quester

WKO BaugeWerBe

Mitarbeiter starten durch 

Bundesweites Normenpaket

Die Quester Mitarbeiter aus ganz Österreich nehmen an der Akademie teil. 
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ie innerbetriebliche Weiterbildung 
 sichert nicht nur den Verbleib von vor-

handenem Know-how im Unternehmen, 
sie steigert auch die Zufriedenheit im be-
reits ausgeübten Job und das Wir-Gefühl 
im Unternehmen. Darüber hinaus tragen 
qualifizierte Mitarbeiter wesentlich zur 
Reputation eines Unternehmens bei. Aus 
diesen Gründen fand Ende Jänner zum 
neunten Mal die bereits traditionelle 
Quester-Akademie statt, an der alle Mitar-
beiter des Baustofffachhändlers teilneh-
men und bei der es ein breites Portfolio an 
Kursangeboten sowie ein zweitägiges per-
sönliches Schulungsprogramm für jeden 
Einzelnen gibt. Beispielsweise schulten ex-
terne Profitrainer die Teilnehmer in unter-

schiedlichen Workshops in Sachen Motiva-
tion, Kommunikation, Persönlichkeitsbil-
dung und Gesundheit.

Geschäftsführer DI Ulrich Paulmann 
ließ in seiner Eröffnungsrede ein erfolgrei-
ches Jahr Revue passieren: Nach einem 
schwierigen 2013 konnte im Jubiläums-
jahr – Quester wurde 2014 80 Jahre alt – 
beim Ergebnis ein deutliches Plus ver-
zeichnet werden. Tendenz für 2015: stei-
gend, und auch die Effizienz wurde und 
wird weiter erhöht. Paulmann: „Wo auch 
immer in Österreich gebaut wird, sollte 
Quester dabei sein! Dazu müssen wir alle 
branchen- und anwendungsübergreifend 
denken und handeln.“

www.quester.at

ie Bauinnungen schaffen ein wichtiges 
neues Serviceangebot für Mitglieds-

betriebe: Durch die vor kurzem erfolgte 
Freischaltung steht jedem aktiven Mit-
glied ein bundesweites und kostenfreies 
Normenpaket online zur Verfügung. 
 Finanziert wird das Paket von der 
 Bundesinnung Bau und den Landes-
innungen Bau zu gleichen Teilen.

Das Normenpaket im Detail: Das Paket 
beinhaltet 200 individuell frei wählbare 
Normen für Baumeisterbetriebe, 30 

 Normen für Betriebe mit Einschränkung 
auf ausführende Tätigkeiten und zwölf 
Normen für die übrigen Mitglieder der 
Bundesinnung Bau wie z.B. Erdbauer und 
Erdbeweger. Die bisherigen Normenpake-
te in einzelnen Bundesländern (Wien, 
Oberösterreich, Steiermark) bleiben groß-
teils unverändert. Der Einstieg in das 
 Normenpaket erfolgt über die Internet-
seiten der Bundesinnung Bau bzw. der 
Landesinnungen Bau.

www.wko.at

D

D

Zusätzlich sind die österreichischen 
 EPDs unter den europaweit ersten, die 
auch von der Europäischen ECO-Platt-
form zertifiziert wurden, das ECO-Logo 
tragen und somit (fast) europaweit gül-
tig sind. Das ECO-Logo garantiert in ei-
nem ersten wichtigen Schritt die Har-
monisierung bzgl. Qualitätssicherung 
und Verifizierung durch unabhängige 
Fachexperten gemäß den Vorgaben der 
EN 15804 (Nachhaltigkeit von Bauwer-
ken – Umweltdeklarationen für Produk-
te – Grundregeln für die Produktkatego-
rie Bauprodukte) und ISO 14025 (Um-
weltkennzeichnungen und -deklaratio-
nen – Typ III Umwelt deklarationen).

Mag. Christian Weinhapl, Präsident 
des Verbands Österreichischer Ziegel-
werke und Geschäftsführer der Wiener-
berger Ziegelindustrie GmbH, zeigt sich 
über das Erreichte sehr erfreut: „Diese 
ersten österreichischen Umweltprodukt-
deklarationen stellen nicht nur für die 
österreichischen Ziegelproduzenten ei-
nen Meilenstein dar – auch für Planer, 
Architekten, Bauunternehmen oder Im-
mobiliengesellschaften sind sie ein we-
sentlicher Beitrag zu mehr Transpa-
renz, vereinfachter Vergleichbarkeit und 
fundierten Entscheidungen.“

1.000 euro für häuslbauer
Der Großteil der Österreicher träumt 
ihn: Den Traum vom eigenen Haus. Die 
Errichtung, vor allem aber die Finanzie-
rung dieser eigenen vier Wände stellt 
die Häuslbauer jedoch vor immer größe-
re Herausforderungen. Umso wichtiger 
ist daher, die finanziellen Mittel in wert-
beständige, langlebige und nachhaltige 
Baustoff-Lösungen zu investieren. 

Wie bereits im Vorjahr unterstützt 
Wienerberger die angehenden Bauher-
ren mit der „e4-Ziegel-Förderung“: Wird 
die einschalige Gebäudehülle des Einfa-
milienhauses mit dem Porotherm W.i 
-Ziegel in einer der Wandstärken 50, 44 
oder 38 cm, errichtet, so bekommen sie 
nach dem Kauf ab 2.400 Stück (das ent-
spricht rund 150 m² Außenwandfläche) 
1.000 Euro direkt von Wienerberger 
rückerstattet. 

www.wienerberger.at 

Mit der 
„e4-Ziegel- 
Förderung“ 
 unterstützt 
 Wienerberger 
private Häusl-
bauer beim Kauf 
von Porotherm 
W.i -Ziegeln ab 
150 m² Außen-
wandfläche bzw. 
2.400 Ziegel. 

http://www.quester.at/
http://www.wko.at/
http://www.wienerberger.at/
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Kuhn

Modernste Standards in der 
neuen Deutschlandzentrale
Die neue Zentrale der Kuhn-Baumaschinen Deutschland 
GmbH kann sich sehen lassen: Auf einer 13.000 m² 
 großen Fläche im Gewerbegebiet von Hohenlinden bei 
München ist im letzten Jahr einer der modernsten  
Baumaschinenbetriebe Deutschlands entstanden.

eben einem zeitgemäßen Verwaltungs-
gebäude kann die neue Zentrale der 

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH 
auch mit einem großen Lager und einer 
technisch hervorragend ausgerüsteten 
Werkstatt aufwarten. „Wir sind stolz 
 darauf mit der neuen Deutschlandzentrale 
von Kuhn neue Maßstäbe für unsere 
 Kunden zu setzen“, freut sich Andreas 
Kuhn über den Bezug des Neubaus.

In der neuen Werkstatt können die Ser-
vicetechniker ihren Kunden jederzeit einen 
erstklassigen Service bieten, der es erlaubt, 
alle Reparatur- und Wartungsarbeiten auf 
technisch höchstem Niveau in kürzester 
Zeit durchzuführen. Das liegt zum einen 

N an den großzügigen Dimensionen der 
Werkstatt durch die die Anzahl der 
 Stellplätze vervielfacht werden konnte, 
und insbesondere Großmaschinen noch 
 effizienter gewartet werden können. Zum 
anderen ist die gesamte Ausstattung der 
Werkstatt auf dem neuesten Stand der 
Technik. Dies hilft zuverlässig die hohen 
Qualitätsstandards, die sich Kuhn selbst 
auferlegt, zu erreichen.

Zu den technischen Sahnestückchen 
zählt der neu eingerichtete Hydraulikraum. 
Er ist so aufwendig konzipiert, dass Moto-
ren, Getriebe oder Pumpen nahezu in Rein-
raum-Atmosphäre zerlegt, gereinigt und neu 
aufgebaut werden können. Das hilft, zuver-

lässig einen hohen Qualitätsstandard bei 
Arbeiten in sensiblen Bereichen zu sichern.

Ganz besonders weist Martin Jagersber-
ger, GF Finanzen, auf das neue Ölmanage-
mentsystem hin. „Es erlaubt uns jetzt ver-
schiedene Ölsorten EDV-gesteuert aus 
Großtanks zu entnehmen.“ Damit stellt 
Kuhn sicher, dass die Hochleistungsöle 
nicht durch zusätzliches Hantieren in Fäs-
ser verschmutzt werden können. Sämtliche 
Altöle lassen sich andererseits mit dem 
neuen System sicher aus den Maschinen 
absaugen und sammeln.

Überhaupt stecken in der Halle eine 
 Reihe Überlegungen, die den Monteuren das 
Arbeiten angenehmer machen. Dazu zählt 
auch der beheizbare Hallenboden, der im 
Winter für Wärme und angenehme Tempera-
turen sorgt. Wenn nasse oder eingeschneite 
Maschinen in die Halle kommen, trocknet 
der Boden schneller ab. Kein Wunder also, 
dass sich auch die Mitarbeiter von Kuhn 
über den Umzug in die neue Zentrale freuen.

www.kuhn.at

1) Die neue Zentrale der Kuhn-
Baumaschinen Deutschland 
GmbH im Gewerbegebiet von 
Hohenlinden bei München ist  
für die Kunden eine Anlaufstelle 
für kompetente Beratung  
und Service.

2) Perfekter und schneller  
Service begeistert die Kunden.

3) Die Qualitätsstandards gelten 
aber nicht nur in der Werkstatt, 
sondern auch beim Ersatzteil-
dienst, der mit einer Verfügbar-
keit von 96% überzeugen kann.

1

2 3

http://www.kuhn.at/
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Wacker NeusoN / WirtgeN 

Kooperation im Walzenbereich
Die Wacker Neuson SE und die Wirtgen Group gehen 
eine strategische Kooperation im Bereich von Walzen für 
die Erd- und Asphaltverdichtung ein. Wacker Neuson 
wird ab Februar 2015 Walzen aus dem Hamm-Werk in 
Tirschenreuth, Deutschland beziehen und über das be-
stehende Wacker Neuson Vertriebsnetz, beginnend in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, vermarkten.

ie Hamm AG, ein Unternehmen der 
Wirtgen Group, produziert seit mehr 

als 100 Jahren Walzen und hat Walzenzü-
ge, Tandemwalzen und statische Walzen 
im Portfolio. Ab 2015 werden im Werk in 
Tirschenreuth auch Modelle nach den 
technischen Spezifikationen und im De-
sign von Wacker Neuson gefertigt. „Mit 
dieser langfristig orientierten Kooperation 
gehen zwei starke Partner im Verdich-
tungsbereich zusammen, die sich ideal er-
gänzen“, sagt Cem Peksaglam, Vorstands-
vorsitzender der Wacker Neuson SE. „Wir 
können durch die Kooperation mit Hamm 
Lücken in unserem Wacker Neuson 
 Produktportfolio schließen und unser 
 Angebot im Bereich der Erd- und Asphalt-
verdichtung, konkret bei Tandemwalzen in 
der Tonnageklasse von 1,8 bis 4,5 t und 
Walzenzügen bis 7 t Arbeitsgewicht 
 abrunden.“

Die von Hamm produzierten Walzen 
werden unter der Marke Wacker Neuson 
über das Vertriebsnetz des Unternehmens 
zunächst in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz angeboten, zukünftig wird das 
Sortiment auch global vertrieben. „Gerade 
im deutschsprachigen Raum verfügen wir 
über ein sehr dichtes Vertriebs- und Ser-
vicenetz sowie eine exzellente Markt-
durchdringung. Mit den zusätzlichen Wal-
zenmodellen aus Tirschenreuth können 
wir unseren Kunden ein noch breiteres 
und tieferes Sortiment an Verdichtungsge-
räten anbieten, mit dem gewohnt kunden-
nahen Service“, ergänzt Cem Peksaglam. 
Wacker Neuson präsentierte den Besu-
chern der Baumaschinen-Messe Baumag 
in Luzern, Schweiz die ersten neuen Wal-
zenmodelle vom 22. bis 25. Januar 2015.

„Durch die Kooperation mit Wacker 
Neuson werden wir unsere Produktions-
menge erhöhen und positive Skaleneffekte 
erzielen können“, sagt Jürgen Wirtgen, 
 Geschäftsführender Gesellschafter der 
Wirtgen Group. „Die Vertriebsstrukturen, 
insbesondere das flächendeckende Wacker 
Neuson Vertriebsnetz mit eigenen Ver-
triebs- und Servicestandorten, und die 
 unterschiedlichen Kundensegmente, die 

wir mit den Marken Hamm und  
Wacker Neuson ansprechen, machen  
die  Zusammenarbeit sehr attraktiv.“

„In Zeiten zunehmender Globalisierung 
und Wettbewerbsintensivierung gewinnen 
strategische Allianzen und Kooperationen, 
wie wir sie jetzt mit der Wirtgen Group 
eingehen, an Bedeutung. Sie steigern die 
Wettbewerbsfähigkeit beider Partner“,  
so Cem Peksaglam.

www.wirtgen.at, www.hamm.eu
www.wackerneuson.at

Durch die Kooperation mit Hamm kann Wacker Neuson das 
Angebot im Bereich der Erd- und Asphaltverdichtung, konkret 
bei Tandemwalzen in der Tonnageklasse von 1,8 bis 4,5 Tonnen 

und Walzenzügen bis 7 Tonnen Arbeitsgewicht abrunden.

D

http://www.wirtgen.at/
http://www.hamm.eu/
http://www.wackerneuson.at/
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ie Frage hört man immer 
wieder. Wozu braucht ein 

Transporter mit 3.500 kg 
höchstzulässigem Gesamtge-
wicht (davon 1.248 kg Nutzlast) 
satte 150 PS unter der Haube? 
Nur gut, dass es im Bekannten-
kreis einen Bauunternehmer 
gibt, der bereitwillig einen sei-
ner „Firmenbusse“ (eigentlich 

eine etwas eigenartige Bezeich-
nung für ein Nutzfahrzeug) zur 
Verfügung stellt, um den nagel-
neuen Citroën Jumper HDi 150 
vom unbedarften und unbelade-
nen Pressetester in einen ein-
satzbereiten Firmenbus (man 
gewöhnt sich scheinbar an viele 
Bezeichnungen) zu verwandeln. 
Also Hecktüren auf und umge-

in Testkandidat mit BiTurbo-
Selbstzünder unter der Mo-

torhaube. Wer nur mit diesem 
Satz im Hinterkopf zielstrebig in 
Richtung Parkplatz marschiert, 
wird etwas verdutzt sein, wenn 

er plötzlich vor dem runder-
neuerten Opel Vivaro Kasten-
wagen steht. Zugegeben, Papier 
ist geduldig. Daher umgehend 
die Motorhaube geöffnet und 
 einen Blick auf den neuen Motor 

Motor: 2,2 Liter 4-Zylinder- 
Turbodiesel, 110 kW (150 PS)       

eigengewicht: 2.177 kg  

Nutzlast: 1.248 kg

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 750 kg/3.000 kg    

testverbrauch: 10,7 l/100 km    

Grundpreis: 27.850,– Euro  
(exkl. MwSt.) 

+ durchzugstarker Motor  
+ optisch aufgewertetes Design   
+ hohe Anhängelast  
 
- eher dezentes Facelift im Innenraum 
- sehr kurzer 1. Gang 
- schwergängige Schiebetüre

Motor: 1,6 Liter 4-Zylinder- 
BiTurbodiesel, 88 kW (120 PS)        

eigengewicht: 1.826 kg  

Nutzlast: 1.019 kg 

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 750 kg/2.000 kg     

testverbrauch: 6,9 l/100 km     

Grundpreis: 24.283,33 Euro  
(exkl. MwSt.) 

+ sparsamer Motor  
+ gelungenes Facelift    
+ großer Tank (80 Liter)   
 
- antiquierte Tempomat-Aktivierung 
- kleines Multifunktionsdisplay 
- minimale Verarbeitungsschwächen

facts

facts

D

E

laden. Zu guter letzt steht der 
Staplerfahrer noch mit einer 
halben Palette Mauermörtel ne-
ben dem Citroën. „Die muss tat-
sächlich auf die nächste Bau-
stelle mitgenommen werden.“ 
Herzstück des facegelifteten 
 Citroën Jumper, der auch aus-
schlaggebender Grund für die 
Beladeaktion ist, ist der neue 
Euro 5-Common Rail-Turbodie-
sel mit Oxidationskatalysator. 
Er geht trotz weit verbreitetem 
Downsizing immerhin mit 2,2 l 
Hubraum an den Start. Und das 

ist zugleich sein erstes großes 
Plus. Voll beladen bis oben hin 
lässt sich der Jumper immer 
noch mit moderaten Drehzahlen 
fahren. Das Geräuschniveau ist 
angenehm  kernig, aber bei wei-
tem nicht störend. Der Ver-
brauch liegt mit durchschnitt-
lich 10,7 l auf  
100 kg für einen Transporter 
dieser Größenordnung eindeutig 
im grünen Bereich.
Fazit: Von den 150 Pferden ist 
jedes einzelne am richtigen 
Platz.

CITROËN JUMPER HDI 150

OPEL VIVARO 1,6 BITURBO CDTI

alltagsgeschichten

Doppelt aufgeladen

Mit neuen Motoren und neuem Outfit ist der Citroën Jumper mehr denn je ein alltagstauglicher Lastenesel.

Opel setzt beim neuen Vivaro auf verbrauchsoptimierte doppelt 
aufgeladene Turbodieselmotoren.

geworfen. Kein Zweifel, ein 
 BiTurbo, trotz seiner wirklich 
nicht bärenstarken 120 PS.  
Die offizielle Bezeichnung des 
4-Zylinders lautet überhaupt:  
1.6 BiTurbo CDTI mit sequenzi-
eller Aufladung und Twin-Coo-
ler-System. Na bitte. Wieso sich 
gerade einmal 1,6 l Hubraum im 
Gleichschritt mit einem BiTurbo-
lader trotzdem echt bärig anfüh-
len können, zeigt der Vivaro bei 
der ersten Ausfahrt, die nicht 
ganz ohne Vorurteile begonnen 
hat. Das letzte Zusammentreffen 
mit einem 180 PS starken  
BiTurbo-Selbstzünder erinnerte 
ob der gewählten Drehzahlen 
des automatisierten Getriebes 
an den Ritt auf einer Nähma-
schine. Der Turbodiesel im Opel 
gibt sich dagegen deutlich 
staatsmännischer und besteht 
ganz und gar nicht auf hohe 
Drehzahlen. An dem Verspre-
chen von Opel, mit dem neuen 
Motor auch den Verbrauch spür-
bar zu senken, dürfte ebenfalls 

etwas dran sein. Nicht umsonst 
begnügte sich der nagelneue 
 Vivaro mit durchschnittlich  
6,2 l auf 100 km.
Fazit: Es müssen nicht immer 
Sportflitzer sein. Der BiTurbo ist 
auch im Arbeitsalltag salonfähig 
geworden.
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er neue Mercedes-Benz 
 Vito ist erstmals in der 

bald 20-jährigen Geschichte 
des Transporters mit Stern mit 
Front- oder Heckantrieb er-
hältlich. Warum es daher aber 
nicht zwangsläufig notwendig 
ist, bei jedem neuen Vito einen 
Blick auf´s Fahrwerk zu wer-
fen, ist schnell erklärt. Die Mo-
delle 109 CDI und 111 CDI 
sind prinzipiell nur mit Front-
antrieb erhältlich. Der 114 CDI 
sowie die stärkeren 116 CDI 
und 119 BlueTEC laufen dage-
gen ausschließlich als Heck-
triebler vom Band. So weit zur 
Evolutionstheorie der dritten 
Vito-Generation. Der von uns 
während des Tests pilotierte 
Vito Tourer Worker schafft den 
Spagat zwischen ansehnlichem 
Chef-Auto und praktikablem 
Mannschaftstransporter sehr 
gut. Das Interieur im Cockpit 

darf durchaus mit der edleren 
V-Klasse liebäugeln. Die zwei 
3er-Sitzbänke im Passagier-
raum bieten dagegen ausrei-
chend Platz, um anstehende 
Mitarbeitertransporte von bzw. 
zu Baustellen umgehend erle-
digen zu können. Auf die bei-
fahrerseitige Doppelsitzbank 
würden wir im Interesse eines 
möglichst praktikablen rollen-
den Büros auf jeden Fall ver-
zichten. Der beste Platz für die 
meist prall gefüllte Aktenta-
sche ist immer noch gerade-
wegs zwischen Fahrer- und 
Beifahrersitz. Apropos rollen-
des Büro: Bei der Sprachquali-
tät der ab Werk verfügbaren 
Bluetooth-Freisprecheinrich-
tung ist jeder selber schuld, der 
das Handy im Vito immer noch 
ans Ohr hält.
Fazit: Ausgesprochen wand-
lungsfähiger 7-Sitzer.

nd schon wieder ein Kom-
bi, der als braver Flotten-

kaiser im Firmenfuhrpark von 
sich Reden machen soll. Wenn 
Sie das Aufhängerfoto dieses 
Tests mit genau diesen Worten 
negieren wollten, dann lesen 
Sie jetzt ruhig weiter. Denn 
Mazda marschiert mit dem 
„Sechser“ in eine Richtung, die 
für viele Kombifahrer immer 
noch vollkommen neu ist. Wer 
als Sport Combi, so seine exak-
te Bezeichnung, auch bei ge-
werblichen Einsätzen bestehen 
möchte, braucht deutlich mehr 
als nur Platz, von dem der 
Mazda6 mit einem Ladevolu-
men von 522 bis 1.648 l sowie-
so mehr als genug hat. Sport-
lich unterwegs zu sein, bedeu-
tet für viele eine tiefe Sitzposi-
tion und das Gefühl, hautnah 
am Geschehen, sprich am As-
phaltband zu sein. Beides erle-

digt der Sport Combi mit 
 Bravour, lässt dabei aber den 
gerade bei beruflichen Vielfah-
rern wichtigen Fahrkomfort 
(Stichwort Fahrwerksausle-
gung) nicht zu kurz kommen. 
Der unter der Motorhaube 
platzierte Teil des sportlichen 
Egos schießt hierzulande 
 locker und lässig übers Ziel 
 hinaus. Aus 2,2 l Hubraum 
produziert der 4-Zylinder  
150 PS, die dem 1.503 kg 
schweren Kombi zu einer Bau-
artgeschwindigkeit von stolzen 
210 km/h verhelfen. Dass er 
trotzdem auch als entspannter 
Cruiser seine Stärken ausspie-
len kann, beweist der durch-
schnittliche Kraftstoffver-
brauch während unseres  
Tests von 5,8 l auf 100 kg.
Fazit: Mit diesem Kombi lässt 
es sich ganz locker durch den 
Arbeitsalltag sporteln.

Motor: 1,6 Liter 4-Zylinder- 
Turbodiesel, 100 kW (136 PS)         

eigengewicht: 1.976 kg  

sitzplätze: 7+1  

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 750 kg/2.000 kg     

testverbrauch: 8,9 l/100 km      

Grundpreis: 25.390,– Euro  
(exkl. MwSt. & NoVa) 

+ großer Lenkeinschlag  
+ leiser Motor    
+ großzügiges Platzangebot   
 
- schwammiges Fahrwerk 
- knarrendes Interieur 
- überarbeitungswürdige
  Handbremsbedienung

Motor: 2,2 Liter 4-Zylinder- 
Turbodiesel, 110 kW (150 PS)          

eigengewicht: 1.503 kg  

sitzplätze: 4+1  

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 730 kg/1.600 kg      

testverbrauch: 5,8 l/100 km      

Grundpreis: 37.590,– Euro  
(inkl. MwSt. & NoVA)  

+ wirtschaftlicher Motor   
+ sportliches Auftreten     
+ großer Kofferraum   
 
- Keyless entry sehr sensibel 
- überfrachtetes Cockpit 
- nicht vorsteuerabzugfähig

facts

facts
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MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI 

MAZDA6 SPORT COMBI 2,2I

Vielseitiger denn je

sportlicher Begleiter

Die dritte Generation des Mercedes-Benz Vito kann vom Start weg 
mit ihrer Vielseitigkeit punkten.

Der Mazda6 Sport Combi wird seinem Namen in jeder Hinsicht gerecht.
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Am 24. märz 2015 lädt die AUVA
Landesstelle Wien Verleiher und Verwender 

zur Informationsveranstaltung „Hubarbeits-
bühnen – Fluch oder segen?“

AUVA – Sicherheit geht Vor
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und  einfachste 
Bedienung sind nur zwei von vielen  Vorteilen einer 
 hubarbeitsbühne. Dennoch passieren jährlich 
 erschreckend viele Unfälle im Umgang mit  diesen 
 Maschinen. Um dem vorzubeugen lädt die   
AUVA Landesstelle Wien Verleiher und  
Verwender zur informationsveranstaltung  
„hubarbeitsbühnen – Fluch oder Segen?“
Fakt ist: In der Praxis kann sich jeder diese 
technisch modernst ausgestatteten Maschinen 
ausborgen – schnell, unkompliziert und ohne 
spezifische Ausbildung. Aber wer prüft, ob die 
entliehenen Hubarbeitsbühnen auch richtig 
eingesetzt werden? Wer garantiert, dass sie 
auch wirklich sicher sind? Und was passiert, 
wenn etwas passiert?
Experten des Unfallverhütungsdienstes und 
Rechtsexperten der AUVA sowie Vertreter von 
Wirtschaftsministerium (bmwfw) und Zen-
tralem Arbeitsinspektorat (ZAI) diskutieren und 
klären gemeinsam mit Vertretern aus der 
Praxis unter anderem die Fragen: Was sind die 
typischen Gefährdungen und Unfallschwer-
punkte? Welche Informationen muss der 

TV Guide
kongresse 
symposIen | tAgUngen

Baublatt.Österreich 

gigantisch – Der Bosporus eisenbahntunnel
Am 20. Februar um 13:20 Uhr auf Discovery channel
In Istanbul realisieren Architekten und 
Ingenieure ein gigantisches 2,5 Mrd. 
Bau-Projekt, denn die 13 Mio. Einwohner-
Metropole erstickt im Verkehr. Im Rahmen 
des Marmaray-Projekts entsteht in 56 m 
Tiefe auf dem Meeresgrund ein 13,6 km 
langer Eisenbahn-Tunnel, der das Stadt-
Zentrum unterquert.

Achtung Sprengung
Am 20. Februar um 
19:25 Uhr auf 
Discovery channel
Erst kommt der 
große Knall, dann 
bleibt meist nur 
eine Staubwolke 
übrig. Diese 
Dokumentar-Serie 
begleitet amerika-
nische Spreng-
meister bei ihrer 
nervenaufrei-
benden Arbeit und 
zeigt mit Hilfe von 

Spezialkameras, wie die Spezialisten 
gigantische Brücken, Türme und Gebäude-
komplexe innerhalb von Sekunden in Schutt 
und Asche legen.

Strip the city – im innersten der Metropolen 
Am 01. März um 10:10 Uhr auf Discovery channel
New York City ist die bevölkerungsreichste 
Stadt der USA und eines der bedeutendsten 
Wirtschaftszentren der Welt. Doch auch sie 
ist nicht sicher vor Naturgewalten. New York 
City liegt im Einzugsgebiet atlantischer 
Superstürme, und auch der steigende 
Meeresspiegel bedroht die Stadt. Wie 
schützt sich die Metropole vor diesen 
Naturkatastrophen? Um das herauszufin-
den, ist ein Blick unter die Oberfläche nötig.

Die größten Projekte der Welt
Am 02. März um 13:10 Uhr auf Discovery channel
54 Stockwerke und eine Höhe von 190 m: 
Der „Turning Torso“ in Malmö ist nicht nur 
Skandinaviens höchster Wolkenkratzer, 
sondern beeindruckt auch durch eine 
außergewöhnliche Architektur. Inspiriert 
von einer Skulptur hat der Spanier Santiago 
Calatrava dieses einzigartige Bauwerk 
geschaffen. Denn der „Turning Torso“ 
vollzieht vom Erdgeschoss bis zur  
54. Etage eine komplette 90-Grad-Drehung. 
Diese Dokumentation begleitet die 
Architekten und Bauarbeiter bei ihrem 
ungewöhnlichen Projekt.

Verleiher dem Mieter vermitteln? Wie muss 
sich der Bediener im Korb richtig sichern? 
Zudem werden auch rechtliche Auswirkungen 
bei z.B.: mangelnder Einweisung und Unter-
weisung oder dem Verleih von beschädigten 
Bühnen hinterfragt und diskutiert.
Aus organisatorischen Gründen wird um 
Anmeldung bis spätestens 06. März gebeten.

www.auva.at
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ABSoLUt ALLrAD | NAMhAFte AUtoMoBiLMArkeN 
AUS DeM 4x4 MArkt PräSeNtiereN Die NeUeSteN 
ALLrAD- UND oFFroADMoDeLLe
19.-22.02. | salzburg www.absolut-allrad.at

SAgrA – iNterNAtioNALe BAUMeSSe
04.-06.03. | sarajewo/Bosnien-herzegowina 
 www.skenderija.ba 

WorLD oF ASPhALt 2015 | iNterNAtioNALe exPo 
UND koNFereNz Mit FokUS AUF ASPhALt,  
AUtoBAhNiNStANDhALtUNg UND  
VerkehrSSicherheit
17.-19.03. | Baltimore/usa 
 www.worldofasphalt.com

MAWeV ShoW 2015 | Die WohL AUFregeNDSte 
groSSBAUSteLLe eUroPAS
18.-21.03. | enns/hafen www.mawev-show.at

iNterMAt PAriS | iNterNAtioNALe MeSSe Für 
eqUiPMeNt UND techNikeN Der BAUiNDUStrie
20.-25. 04. | Paris-Nord Villepinte - Frankreich 
 paris.intermatconstruction.com

ctt MoSkAU | FAchMeSSe Für BAU-  
UND BAUStoFFMASchiNeN
02.-06.06. | Moskau | www.ctt-moscow.com

iNterNAtioNAL No-Dig coNF. & exhiBitioN,  
iStANBUL | SyMPoSiUM zUM theMA  
grABeNLoSeS BAUeN
28.-30.09. | istanbul/ türkei 
 www.nodigturkey.com

AUStroFoMA | ForStMASchiNeN  
iM PrAktiScheN eiNSAtz
06.-08.10. | Stift Schlägl- Hochficht/OÖ 
 www.austrofoma.at 

SAie BoLogNA | iNterNAtioNALe BAUFAchMeSSe 
UND iNNoVAtioNSPLAttForM Der BAUiNDUStrie
28.-31.10. | italien www.saie.bolognafiere.it

BAtiMAt PAriS | UMFANgreiche, iNterNAtioNALe 
BAUFAchMeSSe Mit exPerteN AUS ALLer WeLt
02.-06.11. | Paris www.batimat.com

2016

BAUMA | iNterNAtioNALe FAchMeSSe Für  
BAUMASchiNeN, BAUStoFFMASchiNeN, Berg- 
BAUMASchiNeN, BAUFAhrzeUge UND BAUgeräte
11.–17. 4. | München www.bauma.de

http://www.auva.at/
http://www.absolut-allrad.at/
http://www.skenderija.ba/
http://www.worldofasphalt.com/
http://www.mawev-show.at/
http://www.ctt-moscow.com/
http://www.nodigturkey.com/
http://www.austrofoma.at/
http://www.saie.bolognafiere.it/
http://www.batimat.com/
http://www.bauma.de/


73BauBlatt.Österreich jänner/februar 2015

service + termine

kurse / seminare 
WeiTerBiLDunG

konGresse 
symposien | TaGunGen

Richtiger Umgang 
mit Hubarbeitsbühnen
Sicheres Bedienen von fahrbaren Hubarbeitsbühnen – 
Ein Leitfaden für Bediener und Verantwortliche;  
Armin Deuchert und Markus Tischendorf;  
72 Seiten mit zahlreichen Abbildungen;  
1. Auflage 2015, 12,– EUR, Resch Verlag.
Um Absturzunfällen vorzubeugen, werden in 
zunehmendem Maße fahrbare Hubarbeitsbüh-
nen eingesetzt. Sie sollen das Arbeiten in der 
Höhe sicherer machen. Doch so vielfältig wie 
die Geräte und Einsatzmöglichkeiten sind, so 
vielfältig sind auch die Unfallgefahren. Die 
Hubarbeitsbühnen-Hersteller entwickeln ihre 

Maschinen zwar 
kontinuierlich 
weiter und legen 
dabei besonderen 
Wert auf die 
Sicherheit – doch 
der Mensch bleibt 
ein „Unsicherheits-
faktor“. Gutes 
Fachwissen der 
Bediener ist daher 
unerlässlich.

LEHRgAng: ÖRTLicHE BAUAUfSicHT | DokUMEnTATion 
AUf/Von BAUstEllEn, AUfgABEn & HAftUng,  
BAUKg, PRüf-WARn-HinWEisPflicHt Etc.
26.02. | Wien www.ars.at

BRAndscHUtztAg 2015 | foRtBildUng  
gEmäss tRVB 117 o, oiB-RicHtliniEn 2014 Und  
iHRE AUsWiRKUngEn
17.03. | Wien www.tuv-akademie.at

JAHREstAgUng VERgABEREcHt | PlAttfoRm zUm 
ERfAHRUngsAUstAUscH üBER nAtionAlE Und  
EURoPAWEitE EntWicKlUngEn im VERgABEREcHt
25.-26.03. | Wien www.ars.at

JUBiläUmsKongREss | 25 JAHRE  
BAUSToff REcycLing VERBAnD
26.03. | Wien www.brv.at

tüV AUstRiA AUfzUgstAg | AKtUEllE  
EntWicKlUngEn, BAUPlAnUng, zERtifiziERUng 
Von SicHERHEiTSBAUTEiLEn
15.04. | Wien www.tuv-akademie.at

Bücher

Den Bedienern die Gefahren beim Geräteeinsatz 
zu verdeutlichen und Unfällen entsprechend 
vorzubeugen, ist insbesondere der Zweck dieser 
Broschüre. Sie erstreckt sich vom Vorschriften-
wesen über die Anforderungen an den 
Bediener, die Bauformen, mögliche Gefähr-
dungen im Betrieb und beim Umgang bis hin 
zur Standsicherheit und der Prüfung von 
Hubarbeitsbühnen. Praxisnah wird der 
Bediener in die verschiedenen Themenbereiche 
eingeführt. Anhand anschaulicher Bilder und 
Grafiken wird ihm verdeutlicht, wie er sich 
richtig verhalten muss, um Unfälle oder 
Beschädigungen an der Hubarbeitsbühne, an 
Gebäuden oder gar Verletzungen von im Umfeld 
tätigen Kollegen oder Personen zu vermeiden.

www.resch-verlag.com

Baustellenkoordination 
in der Praxis
Bauarbeitenkoordinationsgesetz (Baukg) – Teil i: 
kommentar Baukg mit Rechtsprechung –Teil ii:  
Praktische Umsetzung der neuen Önorm B 2107;  
Reinhold steinmaurer, Hermann Wenusch; 248 seiten; 
1. Auflage 2015, isBn: 978-3707330175; 58,- EUR,  
Linde Verlag
Das vorliegende Werk zum Bauarbeitenkoordina-
tionsgesetzes kombiniert erstmals die Kommen-
tierung mit der praktischen Umsetzung auf Basis 
der aktuellen ÖNorm B 2107. Dabei widmet sich 

der erste Teil ganz 
der umfangreichen 
Kommentierung des 
Gesetzes unter 
Berücksichtigung 
der aktuellen 
Judikatur. Es finden 
sich alle Neue-
rungen seit der 
Einführung des 
BauKG und die 
aktuellste oberstge-
richtliche Rechtsprechung ebenso wie die 
Überarbeitung der ÖNorm B 2107 und die 
aktuellen Erlässe des Zentralarbeitsinspektorates.
Der zweite Teil zeigt die Umsetzung der am  
1. August 2014 herausgegebenen Neufassung 
der „ÖNorm B 2107 Teil 1 – Funktionen und 
Pflichten bei der Bauarbeitenkoordination“. 
Außerdem werden die Neuerungen der „ÖNorm 
B 2107 Teil 2 – Verfahren zur Erstellung von 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen 
(SiGePlan) sowie von Unterlagen für spätere 
Arbeiten (Unterlage)“ dargestellt. Neben einem 
Überblick über die rechtlichen Zusammenhän-
gen und aktuellen Änderungen erläutert das 
Werk Aufbau und Inhalt von „SiGePlan“ und 
„Unterlage“ sowie die Umsetzung der Baustel-
lenkoordination in der Praxis. Abgerundet wird 
das umfangreiche Werk mit praktischen Tipps 
zur Ausschreibung und verwandten Themen.

www.lindeverlag.at

fAcHtAgUng scHimmEl | fRüHzEitigEs  
ERkEnnEn UnD foLgEkoSTEn VERMEiDEn
16.04. | Wien www.ars.at

BRUnnEnBAUfAcHTAgUng | innoVATionEn 
iM BRUnnEnBAU
21.04. | salzburg www.voebu.at

EinWiRKUngEn Von Wind AUf BAUWERKE |  
noRmVoRgABEn, HAftUngsREgElUngEn Und  
ALLMäHLicHkEiTSScHäDEn
24.02. | salzburg www.tuv-akademie.at

ElEmEntARscHAdEnPRäVEntion BEi BAUWERKEn | 
stURm, HAgEl Und oBERfläcHEnWAssER:  
MASSnAHMEn UnD RicHTLiniEn
24.02. | salzburg www.tuv-akademie.at

AUfnAHmE Und doKUmEntAtion Von BAUWERKEn | 
ÖnoRm A 6250-1 Und ÖnoRm A 6250-2 im foKUs
24.02. | Wien www.austrian-standards.at

PRAxis WoRKsHoP –sicHERHEit Am BAU | gEfAHREn 
ERkEnnEn–RiSikEn MiniMiEREn
04.03. | Wien www.ars.at

BEstAndsscHUtz odER nAcHRüstVERPflicHtUng? 
RicHtliniEn, VERPflicHtUngEn, tEcHniscHE Und 
REcHtlicHE AsPEKtE
09.03. | Wien www.tuv-akademie.at
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Ingenieurbau als Kunstform
Der Turm und die Brücke – Die neue Kunst des  
Ingenieurbaus; David P. Billington; 304 Seiten,  
70 Abbildungen; Dezember 2013, ISBN: 978-3-433-
03077-6; 29,90,- EUR, Ernst & Sohn Verlag.
„The Tower and the Bridge” ist ein Werk das in 
den USA schon lange Klassiker-Status erlangt 
hat und nun endlich in deutscher 
Übersetzung erhältlich ist. 
Billington begründet in diesem 
Buch die neue, eigenständige 
Kunstform Ingenieurbau 
(Structural Art), die er als 
gleichberechtigt neben der 
Architektur stehend proklamiert.
Nicht zufällig nennt der Titel die 
klassischen Domänen des 
Bauingenieurs, wobei sich 
Billington auf die epochalen 
Bauwerke Eiffelturm und 

Brooklyn Bridge bezieht. Dabei stellt der Autor 
in leicht lesbarem Stil und auf unterhaltsame 
Weise die Ideale, Prinzipien und Methoden der 
Kunst des Ingenieurbaus in ihrer historischen 
Entwicklung anhand der Bauwerke herausra-
gender Ingenieure (z. B. Telford, Maillart, 
Freyssinet, Menn) dar.
Mit der Etablierung des Ingenieurbaus als 
Kunstform und der Explikation der inhärenten 
Prinzipien gibt Billington dem Leser gut 
begründete Argumente für eine ästhetische 
Diskussion im Bereich der Ingenieurbauwerke 

an die Hand. Damit wird 
gleichzeitig eine Grundlage für 
die Kritik zur neuen Kunst 
geschaffen: die schon lange 
geforderte Konstruktionskritik. 
So hat dieses zeitlose Buch das 
Potenzial, der Debatte um 
Baukultur und insbesondere um 
gestalterische Aspekte im 
Ingenieurbau im deutschspra-
chigen Raum neue Impulse zu 
verleihen.

www.ernst-und-sohn.de
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Seminare-tippS 
der Betonakademie

SPANNBEToN-SPANNSySTEmE 
ANfoRDERUNg DER NEUEN oNR 24761 USw.
04.03. | Wien 

TEchNISchE gEBäUDEAUSRüSTUNg 
PlANUNgSPhASE, AUSfühRUNgSPhASE, NoRmEN
05.03. | Wien

BEToNITgESchüTzTE BAUwERKE 
BRAUNE wANNEN, BEToN-NEUBAU
09.03. | Wien

wASSERUNDURchläSSIgE BEToNBAUwERKE 
wEISSE wANNEN Im foKUS
11.03. | Wien

STAhl-BEToN VERBUNDBAUwEISE Im BRücKEN- 
UND hochBAU | gRUNDlAgEN, TRAgVERhAlTEN, 
VoRSchRIfTEN
12.03. | Wien 

KooPERATIVE PRojEKTABwIcKlUNg 
PRojEKTzIElE, AUfgABENBESchREIBUNg, 
TREffEN VoN ENTSchEIDUNgEN ETc.
16.03. | Wien 

BEToN Im STRASSENBAU 1 
AllgEmEINE BEToNTEchNologIE, ÖNoRm B 4710-1
17.03. | Wien

BEToN Im STRASSENBAU 2 | VERKEhRSfREIgABE, 
BEToNDEcKENERhAlTUNg ETc.
18.03. | Wien 

SIchTBEToN | ANwENDUNgSBEREIchE, 
SchAlUNg, RüTTElTEchNIK ETc.
19.03. | Wien 

Bücher

ERfolgREIchE ANgEBoTSlEgUNg |  
AUSSchREIBUNgEN VoRSElEKTIEREN, ERKENNEN  
DER ANgEBoTS-UND PREISSTRATEgIEN ETc.
05.03. | Wien www.ars.at

BESTANDSSchUTz oDER NAchRüSTVERPflIchTUNg?
RIchTlINIEN, VERPflIchTUNgEN, TEchNISchE UND 
REchTlIchE ASPEKTE
09.03. | Wien www.tuv-akademie.at

glAS Im BAUwESEN | glASSPEzIfISchER  
ANfoRDERUNgEN, VERglASUNgSSySTEmEN,  
hochBAUSPEzIfISchER EINwIRKUNgEN
10.03. | Wien www.austrian-standards.at

BAUSchäDEN Im VoRfElD ERKENNEN UND  
VERmEIDEN | AlU-glAS-fASSADEN, fENSTER  
UND TüREN Im foKUS
11.03. | Wien www.ars.at

SIchERhEIT Am BAU | UmSETzUNg DER gESETzlIchEN 
UND NoRmATIVEN BESTImmUNgEN, PRAKTISchEN 
hANDhABUNg mITgElIEfERTER ARBEITShIlfEN ETc.
16.03. | Wien www.ars.at

PRüfPflIchTEN UND -fRISTEN | ERhAlTUNg  
TEchNISchER, UNTERNEhmERISchER UND  
PERSÖNlIchER SIchERhEIT
17.03. | Graz www.tuv-akademie.at

kurSe / Seminare 
WeiterBiLdunG

REcyclINg BAUSToffE | RIchTIg AUfBEREITEN  
UND EINSETzEN mIT QUAlITäTSSIchERUNg UND  
güTESchUTz
23.03. | Wien www.brv.at

PRüfPflIchTEN füR gEBäUDE, lIEgENSchAfTEN 
UND BETRIEBSANlAgEN | PlANUNg,  
hAfTUNgSfRAgEN ETc.
08.04. | Wien www.ars.at

BAUzEITVERläNgERUNg | zEITlIchE UND  
moNETäRE folgEN EINER BEhINDERUNg
21.04. | Wien www.austrian-standards.at

mETAllISchE INDUSTRIEllE RohRlEITUNgEN 
hERSTEllUNg UND PRüfUNg NAch EN 13480
24.04. | Wien www.tuv-akademie.at

RIchTIgE BEhANDlUNg VoN BAURESTmASSEN 
SEmINAR füR BAUhERREN UND fühRUNgSKRäfTE
27.04. | Wien www.brv.at

BAUVERTRägE REchTSSIchER gESTAlTEN,  
üBERPRüfEN UND ABSchlIESSEN | VoRTRAgS- 
ABwIcKlUNg, KoSTENfAllEN, fRISTEN ETc.
05.-06.05. | Wien www.iir.at

lEhRgANg: zERTIfIzIERTER oBjEKTSIchERhEITS-
PRüfER | AUSBIlDUNg gEmäSS oN B 1300
18.05. | Wien www.ars.at

BEREchNUNg VoN ERDwäRmESoNDEN | Vom  
PRAKTIKER füR PlANER, BAUhERREN UND  
AllE INTERESSIERTEN
06.10. | Wien www.voebu.at
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Baublatt.Österreich widmet sich in der
nächsten Ausgabe in gewohnter und
kompetenter Weise dem 

Schwerpunkt
MAWEV-Show 2015
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VERTRAUEN SIE AUF  
BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

CX250C RAUPENBAGGER

durch eine ruhige 
Arbeitsumgebung mit 69dB(A) 
in der XXL-Kabine

durch zuverlässige  
Motorentechnologie

durch das intelligente  
Hydrauliksystem CIHS und fünf 
neue Energiesparsysteme

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

www.casece.com

1. KOMFORT  
UND SICHERHEIT

2. 10% KRAFTSTOFF 
SPAREN

3. SAUBER  
UND STARK

Römerstrasse 30 – 2752 Wöllersdorf
Tel.: 02622 – 42 19 0
Email: info-woellersdorf@cnhind.com
www.casebaumaschinen.com

KEINE ENTSCHEIDUNG OHNE UNSER ANGEBOT UND FAHRERLEBNIS!
UND FRAGEN SIE NACH DEM NEW HOLLAND EINTAUSCHBONUS! 
CNH INDUSTRIAL BM GMBH

http://www.casece.com/
mailto:info-woellersdorf@cnhind.com
http://www.casebaumaschinen.com/

