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Das grosse Magazin für Bau  Maschinen  geräte  technik

10 | Kitzsteinhorn  

Finale Bauetappe für 
Gletscherjet 3 + 4 gestartet

50 | Straßenbau 

Startschuss für Neubau der 
S 7 Fürstenfelder Schnellstraße

12 | Vorarlberg  

Portalbagger mit E-Antrieb als 
Musterlösung im Holzumschlag
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Volvo Construction Equipment

Zentrale: 5101 Bergheim/Salzburg 
T 0662/469 11-0 | F -10 | info@ascendum.at

Niederlassungen und Mietstationen 
2352 Gumpoldskirchen T 02252 607 200-0 
8501 Lieboch T 03136 629 01-0 
6111 Volders T 05224 544 14-0 
4502 St. Marien T 07229 802 12-0
9500 Villach T 0664 8869 4004

www.ascendum.at

die „quadratur 
des kreises“

Der neue Volvo EC220E erfüllt mit seinem D6 Motor nicht nur die 

strenge Abgasnorm Stufe IV-final, er bietet zugleich die beste Kraft-

stoffeffizienz in seiner Klasse ohne Beeinträchtigung der Leistung! 

Höhere Produktivität trotz reduzierter Emissionen und geringerem 

Verbrauch – das kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Tag für 

Tag auf Poleposition – in der Volvo Komfortkabine!

mailto:info@ascendum.at
http://www.ascendum.at/


3BauBlatt.Österreich juni 2015

editorial

tagnation prägt nach wie vor das 
Stimmungsbild in der Bauwirt
schaft. Die öffentliche Hand 

steht bei Investitionen auf der Bremse 
und auch Tourismus bzw. Gewerbe 
agieren sehr zurückhaltend. Dass 
 speziell regionale, mittelständische 
Firmen enorm unter Druck stehen, 
dafür sorgen immer wieder auch 
Dumpingangebote aus dem Ausland. 
Vor diesem Hintergrund machte  
Österreich Mitte Juni mit der im  
Ministerrat  beschlossenen Auftrag
geberhaftung einen wichtigen Schritt 
in Richtung Sicherung fairer Arbeits
verhältnisse in der Baubranche. 
Die jetzt beschlossene Regelung sieht 
vor, dass Auftraggeber für 
ihre Subunternehmen haf
ten, wenn diese als Schein
unternehmen erkennbar 
sind. Nach Ansicht der 
Bundesinnung Bau würde 
diese Maßnahme den Sozi
albetrug allerdings nur 
eingeschränkt bekämpfen 
und jedenfalls zu einem 
unverhältnismäßigen An
wachsen der Bürokratie 

führen. „In manchen Fällen wird es 
einfach sein, ein Scheinunternehmen 
sofort bzw. bereits bei Auftragsertei
lung als ein solches zu erkennen, es 
wird aber viele Fälle geben, bei denen 
das nicht sofort klar sein wird“, gibt 
Bundesinnungsmeister HansWerner 
Frömmel in diesem Zusammenhang 
zu bedenken.
Noch ein Wort zu der vor Ihnen 
 liegenden Ausgabe: Unter anderem 
 informieren wir Sie über die aktuellen 
Empfehlungen für ein Vergabemodell 
für Infrastrukturprojekte. Darüber 
 hinaus haben wir für Sie aber auch 
wieder spannende Einsatzberichte 
 recherchiert, die mit ihren teilweise 

maßgeschneiderten Lösun
gen vielleicht auch für Ihr 
Unternehmen interessante 
Alternativen aufzeigen. In 
diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen im Namen des 
 ganzen Teams ein informa
tives Lesevergnügen und 
einen erholsamen Sommer!

Herzlichst Ihr
Alexander Riell

Sicherung fairer 
Arbeitsverhältnisse

Alexander Riell
Chefredakteur 
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Ein würdiger Nachfolger 
stellt sich vor 
Mit dem Kompaktbagger TB240 
(4,0t) präsentiert Takeuchi das 
Nachfolgemodell vom TB235 (3,6t). 
Angetrieben wird die Maschine  
von einem 4-Zylinder Turbo Diesel-
motor von Yanmar und punktet mit 
einer Leistung von 26,7 kW bei  
2.200 U/min. Der TB240 bietet mit 
seinen 4 Steuerkreisen optimale 
Kombinierbarkeit mit einer Vielzahl 
von Anbaugeräten. Darüber hinaus 
sind 3 Kreise proportional gesteuert, 
was eine präzise Bedienung und 
rasches Arbeiten ermöglicht.

s

http://specialmedia.com/
mailto:office@specialmedia.com
mailto:karl.englert@specialmedia.com
mailto:katja.jiracek@specialmedia.com
mailto:alexander.riell@specialmedia.com
mailto:friedrich.kovacs@specialmedia.com
mailto:christian.budel@specialmedia.com
http://www.baublatt.at/
http://www.baublatt.at/
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6 Menschen bei Ascendum, Fachverband 
Bergbau-Stahl, Kuhn, Bosch, Manitou, 
Erzberg, Liebherr, Quester und Pirtek.

10 Kitzsteinhorn: Mit dem Gletscherjet 3+4 
strukturieren die Gletscherbahnen Kaprun 
den zentralen Gletscher-Skiraum neu.

12 semmering-Basistunnel: Mit dem 
Teilstück Tunnel Gloggnitz wurde 
eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt.

14 holzumschlag: Als erstes Unternehmen 
dieser Größenordnung entschied sich die 
Adolf Erhart GmbH für einen Liebherr 
Elektro-Umschlagbagger auf einer 
Portalkonstruktion.

18 traunfellner: Premiere für den neuen 
Cat Grader 120M2 bei der Errichtung 
eines neuen Logistik Zentrums.

20 MWt: Eine maßgeschneiderte Lösung  
ermöglicht der Firma Trinkl in Klaus  
Fahrzeug- und Radladerwaage  
von der Kabine aus zu verwalten.

22 huppenkothen: Vermietungsspezialist 
Bruno Vallandt mit Sitz in Lanzenkirchen 
erneuert seinen Maschinenpark mit 
16 neuen Geräten.

24 cifa: Erster Plug-in-Hybrid-Betonmischer 
bei Schweizer Großtunnelbauprojekt.

26 rädlinger: Der Spezialist für Bauma- 
schinenausrüstung und Schnellwechsel- 
systeme im Portrait.

28 Kuhn: Die Erdbau-Profis der steirischen 
Firma Trummer setzen auf Komatsu 
Geräte mit 3D-Maschinensteuerung.

30 ssaB: Norbert Höllerbauer informiert 
im Baublatt.Österreich Exklusivinterview 
über den neuen hochfesten Stahl Strenx. 

32 Kiesel: Österreichs erster Hitachi 
Hybrid-Bagger ZH210LC-5 stellt beim 
Windenergie-Spezialisten W.E.B 
seine Energieeffizienz unter Beweis.

34 Wörmann: Neue Anhängergeneration 
für den Transport von Baumaschinen.

35 Keestrack: Dual-Antrieb ermöglicht den 
Betrieb von mobilen Siebanlagen mit 
Netzstrom oder Dieselgenerator.

MENSCHEN + SZENE

MASCHINEN + TECHNIK

14

projEKTE + plANuNg

Holzumschlag: Diese für die Adolf Erhart GmbH entwickelte 
Lösung ist in mehrfacher Hinsicht eine technische Pionierleistung 
und bringt dem Unternehmen zahlreiche Vorteile.

10
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36 Baurestmassen: neuer Entwurf der 
Baustoffrecyclingverordnung.

38 ascendum: Gebrüder Haider investieren 
nach überzeugendem Langzeittest in  
zwei Volvo Hydraulikbagger EC220E.

40 alpen-Maykestag feiert Jubiläum und 
baut Werk in St. Gallen aus.

40 Kobelco rüstet seine Minibagger-Flotte 
bis 3 t mit sieben neuen Geräten auf.

41 tWF: Neuer Vertriebspartner für den  
süddeutschen Raum.

42 esch-technik: Die Bau Sallinger GmbH 
mit Sitz in Liebenfels setzt als etablierter 
Baumeisterbetrieb verstärkt auf 
leistungsfähige Kubota Bagger.

44 Zeppelin: Der neue 40-Tonnen-Material- 
Umschlagbagger Cat MH3037 hat viele  
Stärken und einen komfortablen Zugang  
auf Bodenebene.

46 liebherr: Die RoadShow 2015 ging 
nach fünf Stationen mit einem neuen 
Besucher-Rekord erfolgreich zu Ende.

47 Winkelbauer: Für ihre vier Steinbrüche in 
der Oststeiermark setzt die Firma Marko 
auch bei den neuen Geräten auf  
Ausrüstung von Winkelbauer.

48 Kooperation: Die Firmen ATBM und 
Soilmec starten Zusammenarbeit.

48 MB crusher: Weltpremiere des neuen 
Sieblöffels MB-LS 140 auf der Intermat.

49 Kanalbau: neuartige Unterwassermontage 
von Betonfertigteilen.

50	Asfinag: Startschuss für den Neubau der 
S7 Fürstenfelder Schnellstraße und 
Durchschlag der zweiten Röhre beim 
Falkensteintunnel an der Pyhrnautobahn.

52 Wirtgen: Die W 35 Ri ist bereits das 
dritte Modell der neuen Wirtgen  
Kleinfräsen-Generation.

54 case: Modernste Grader Technik bieten 
die zwei Modelle der neuen C-Serie mit 
13 bzw. 16 Tonnen Betriebsgewicht.

55 tu Wien: neue Gussasphalt-Mischungen.

56 ViP: Im Gegensatz zur Billigstbieter- 
vergabe soll das Vergabemodell für  
Infrastrukturprojekte (VIP) klare  
Spielregeln bringen.

57 atlas copco: Dynapac-Walze CG2300 
und große Kettenfertiger von Dynapac  
der Abgasstufe Tier 4 final / Stage IV.

58 Fermacell: Brandschutzlösungen für 
mehrgeschossige Holzbauten.

59 Neue technik von Lissmac, Flir und Baumit.

60 Wacker Neuson mit starkem Jahresauftakt.

60 Porr: Übernahmen in Polen und Norwegen.

60 Zementindustrie: Vertrauenskrise 
bremst Investitionen.

61 Doka: stabil hoher Marktanteil in Europa.

62 isuzu: Zahlreiche Ausstattungsvarianten 
machen den D-Max zum flexiblen Alleskönner.

62 Volvo trucks: Automatische Traktions- 
kontrolle sorgt für besten Gripp auch 
auf rutschigen Strecken.

63 Baublatt.Österreich test 
Mercedes-Benz Vito 109 CDI 
Renault Trafic DCI 120

3 editorial / impressum

64 service / termine 
Technische Helfer für den Baustellenalltag, 
Bücher, TV-Guide, Kongresse, Symposien, 
Messen, Seminare.

standards

nutzfahrzeuge

WIrtSChaft + MÄrKte

BauStOff + BauteChnIK

StraSSenBau

50
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Neuer HR-Manager

Ascendum Fachverband bergbau-Stahl

Franz Friesenbichler
als Obmann bestätigt

nfang Juni wurde der bisherige 
Obmann des Fachverbands der 

Bergwerke und Stahlindustrie in der 
konstituierenden Ausschusssitzung 
einstimmig an der Spitze der Interessens-
vertretung bestätigt. DI Franz Friesen-
bichler ist Geschäftsführer Imerys Talc 
Austria GmbH und als Rohstoffexperte für 
Geologie und Aufbereitung von Industrie-
mineralien in der Imerys Filtration & 
Performance Additives Business Group 
weltweit verantwortlich. Der wiederge-
wählte Fachverbandobmann ist auch 
Vorsitzender der Fachvertretung Bergbau-
Stahl in der Steiermark. Als Obmann-
Stellvertreter wurde Mag. Ewald Thaller, 
Geschäftsführer der Stahl Judenburg 
GmbH ebenfalls wiederbestellt und Mag. 
Andreas Henckel von Donnersmarck, 
Geschäftsführer der Kärntner Montanin-
dustrie in das Führungsgremium gewählt.

DI Friesenbichler betonte, dass die 

m 7. Mai lud Kuhn seine Geschäfts-
partner zur offiziellen Eröffnung 

der neuen Zentrale nach Hohenlinden 
ein, am 9. Mai folgte der Tag der 
offenen Tür. Die Resonanz bei den 
Geschäftspartnern und Interessierten 
war enorm. Zum Eröffnungstermin 
kamen 150 Geschäftspartner, auch die 
Führungsspitze von Komatsu Europa 
und Komatsu Deutschland gaben der 
Familie Kuhn und der Mannschaft  
von Kuhn-Baumaschinen Deutschland 
die Ehre.

„Wir sind stolz darauf mit der neuen 
Zentrale von Kuhn-Baumaschinen in 
Deutschland neue Maßstäbe für unsere 
Kunden zu setzen“, freut sich Andreas 
Kuhn anlässlich der offiziellen  
Eröffnung. Den Tag der offenen Tür 

bekamen ca. 750 Besucher die  
umfassenden Produktprogramme von 
Komatsu, McCloskey und Thwaites 
präsentiert. Ein Komatsu Ketten bagger 
PC210LCi-10 und eine Planierraupe 
D61PXi-23 mit intelligenten Maschi-
nensteuerungen konnten bei einer 
Vorführung bewundert und am Vor-
führgelände sogar selbst getestet 
werden. Den Minibaggerwettbewerb 
gewann ein Teilnehmer aus Garmisch-
Partenkirchen. Ihm gelang es in 
beeindruckenden 3,69 Sekunden ein 
Metallstück in einer Hülse abzulegen. 
Summa summarum ein höchst 
 erfolgreicher Start für die Belegschaft 
der Kuhn-Baumaschinen Deutschland 
GmbH.

www.kuhn.at

A

A
mobile u. stationäre

tankanlagen
tel. 0 72 43/51 683, fax 0 72 43/51 683-20

w w w. e m t e c - t a n k a n l a g e n . a t

Als Besucher auf der MAWEV-Show wurde er 
erstmals seinen zukünftigen Kollegen vorge-
stellt: Mag. Peter Greisberger, seit Mai 2015 
neuer HR-Direktor der Ascendum Central 
 Europe GmbH und damit auch der Ascendum 

Baumaschinen Österreich 
GmbH. Nach seiner Berufs-
ausbildung zog es den 1979 
geborenen Mondseer in die 
Ferne, wo er in Schweden, 
Spanien und der Schweiz 
 aktiv war. Das war ihm jedoch 
zu wenig. Er holte die Matura 
nach und studierte an der 
Universität von Innsbruck. 
 Danach war er bei namhaften 
Unternehmen als Wirtschafts-
jurist tätig. Der bald zwei-

fache Familienvater verbringt seine Freizeit 
gerne bei Freunden in der Steiermark, ist  
sehr naturverbunden und hat derzeit ein be-
sonderes „Hobby“: Hausrenovierung. Peter 
Greisberger: „Die Herausforderungen meiner 
neuen Aufgabe nehme ich mit großer Ambition 
an, da mir der Umgang mit Menschen seit jeher 
Freude bereitet.“  www.ascendum.at

Mag. Peter
Greisberger

DI Franz Friesenbichler

Branche Planungssicherheit benötigt: „Mit 
besonderem Unverständnis reagierte die 
heimische Industrie auf neuerliche 
Eingriffsversuche in den europäischen 
Emissionshandel.“ Die nun diskutierte 
Überarbeitung des Emissionssystems 
müsse sicherstellen, dass die energie-
intensive Bergbau-Stahlindustrie mehr 
Zertifikate ohne Mehrkosten zugeteilt 
bekommt. Hier gelte es zu einem einheitli-
chen europäischen Auftreten zu kommen 
um gerade auch den europäischen 
Standort nicht zu schwächen.

www.bergbaustahl.at

Im Gewerbegebiet  
von Hohenlinden bei 
 München wurde nun 

 einer der modernsten 
Baumaschinenbetriebe 
Deutschlands eröffnet. 

In der großzügig dimen
sionierten Werkstatt 

können die Servicetech
niker ihren Kunden 

 jederzeit einen erst
klassigen Service bieten.

Kuhn

neue Zentrale in deutschland eröffnet

http://www.kuhn.at/
http://www.ascendum.at/
http://www.bergbaustahl.at/
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Auszeichnung für beste Händler
Manitou 

Bosch

auszeichnung für Schiebe-
truhe mit Radnarbenmotor

In der Essener Zeche Zollverein fan-
den sich Ende März die Top-Manitou-
Händler zur alljährlichen Tagung ein. 
Neben dem Ausblick für 2015 durfte 
natürlich ein Rückblick ins Jahr 2014 
nicht fehlen: Die passende Gelegen-
heit, die erfolgreichsten Händler aus-
zuzeichnen.
„Für Manitou ist Qualität das A und O. 
Das gilt nicht nur für unsere Produkte, 
sondern muss sich natürlich auch in 
der Beratung beim Händler widerspie-
geln. Ich freue mich besonders, in die-
sem Jahr wieder unsere erfolgreichs-

ten Verkaufspartner ehren zu dürfen“, 
sagt Dieter Finke, Geschäftsführer der 
Manitou Deutschland GmbH. Für die 
Leistungen im Jahr 2014 in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz wur-
den im Rahmen der Veranstaltung 
auch an zwei heimische Betriebe 
 Preise vergeben. So wurde die Firma 
Huppenkothen GmbH in Lauterach als 
„Bester Gehl Händler“ und die Firma 
Alpina Bühnen in Wien für „Hervor-
ragende Großkundenbetreuung“ 
 ausgezeichnet.
 www.manitou.com

kaufen

mieten

leasen

TWF Baumaschinentechnik GmbH, Klingerstraße 8, A-1230 Wien

www.twf.at Tel. +43 (0) 1 / 865 33 33
Fax: +43 (0) 1 / 865 33 33 - 33

ICE-VIBRATOREN

ie Sieger des Bosch Technik 
fürs Leben-Preis 2015 stehen 

fest, fünf Siegerprojekte konnten 
die Jury aus insgesamt 69 einge-
reichten Projekten überzeugen. In 
der Kategorie Energie- & Gebäu-
detechnik sowie Gebrauchsgüter 
entwickelte das Projektteam der 
HTL Wien 3 Rennweg – ausge-
hend von körperlicher Belastung 
auf Baustellen, Bauernhöfen oder 
Weingütern – eine Schiebetruhe 
mit Radnarbenmotor, ausgestattet 
mit Vorwärts- und Rückwärtsgang. 
Damit wird beispielsweise das 
Anfahren bei Steigungen und mit 
schweren Lasten erleichtert. Die 
Energieversorgung des Motors 
wurde mittels Akkus an der 
Unterseite der Wanne realisiert, 

dank eines Wechselakkusystems 
kann der Akku abseits von der 
Schiebetruhe geladen werden. 
Zudem wird die Bremsenergie zum 
Laden des Akkus genutzt: „Für die 
einfache Bedienung der Schiebe-
truhe haben wir am rechten Griff 
ein Daumengas montiert, mit dem 
die Geschwindigkeit geregelt 
werden kann. Außerdem legt 
unsere Konstruktion besonderen 
Wert auf ergonomische Griffe, um 
einen angenehmen Fahrkomfort 
zu schaffen“, erklärt Projektleiter 
DI Martin Meschik.
Jedes Mitglied eines Siegerteams 
hat Anspruch auf ein 6-monatiges 
Berufspraktikum in einem 
Unternehmen der Bosch-Gruppe.

www.bosch.at 

D

Freuen sich für das Projekt „eBarrow – The easy way to work (elektrische 
Schiebetruhe)“ über die prestigeträchtige Auszeichnung mit dem begehr-
testen Techniker-Nachwuchspreis Österreichs: Stefan Werner, Markus 
Wolf, Thomas Pratsch und Fabian Reingruber, HTL Wien 3 Rennweg.

http://www.manitou.com/
http://www.twf.at/
http://www.bosch.at/
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Liebherr

Quester

Erfolgreiche Kundentage in Nenzing 

Traditioneller Branchentreff

ie Liebherr-Werk Nenzing GmbH 
empfing Mitte April ihre Kunden aus 

dem Baumaschinenbereich am Standort in 
Vorarlberg. Unter dem Motto „Liebherr 
Meets Friends“ besuchten im Rahmen der 
Kundentage rund 900 Kunden aus der 
ganzen Welt das Werk in Vorarlberg. Mit 
einem abwechslungsreichen Programm 
enthüllte Liebherr gleich drei Weltpremie-
ren für den Spezialtiefbaubereich: das 
Ramm- und Bohrgerät LRB 355, den 
Hydroseilbagger HS 8130 HD sowie den 
ersten von Liebherr komplett selbst 

entwickelten und gebauten Rüttler.
Ein LR 1300 mit Derrick sowie ein  
LR 1160 verstärken zukünftig die Flotte 
von Viking Cranes. Das in Tallinn 
an sässige Unternehmen mit Zweigstellen 
in allen Baltischen Staaten sowie in 
Skandinavien hat den Vertrag über den 
Kauf der beiden Raupenkrane anlässlich 
der Kundentage der Liebherr-Werk 
Nenzing GmbH im April unterzeichnet. 
Beide Krane wurden bis Mitte Juni 2015 
an den Kunden ausgeliefert.

www.liebherr.at

m 29. und 30. Mai lud BauProfi 
Quester Kunden, Lieferanten und 

Freunde des Hauses zum jährlichen 
Branchentreff. Rund 900 Gäste konnte 
Quester-Geschäftsführer Ulrich Paulmann 
an zwei Tagen beim Spargelbauern 
Mazzucato-Theuringer in Raasdorf 
begrüßen. Das elegante Ambiente bildete 
einen idealen Rahmen für einen regen 
Ideenaustausch. Auch in diesem Jahr 
kredenzten Oliver Scheiblauer und sein 
Adventure Catering, unter der Leitung 
von Stefan Eichinger, den köstlichen 
Spargel in abwechslungsreichen Variatio-
nen. Die Winzer Wallner und Mauser aus 

Obersdorf im Weinviertel luden zur 
spannenden Weinverkostung, und die 
Lichtspiele von Rezak High Power 
Projection trugen zur Unterhaltung, aber 
vor allem auch zur Entspannung bei. 
Paulmann: „Ich freue mich jedes Jahr auf 
diese Veranstaltung. Manche Menschen 
treffe ich ja fast nur mehr hier. Und man 
kann fernab von agendagetriebenen 
Terminen in Ruhe reden. Sehr erfreulich 
war es außerdem, dass so manche sich 
heuer zum ersten Mal die Zeit genommen 
haben zu kommen, aber im nächsten Jahr 
unbedingt wieder dabei sein möchten.“

www.quester.at

D
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Vier Sieger beim
Red Bull Hare Scramble 

ERZBERG

Dem Ruf als härtestes Xtreme Enduro der Welt 
wurde das Erzbergrodeo Anfang Juni mehr als 
gerecht: von den gestarteten 500 Fahrern er-
reichten nur 5 Teilnehmer das Ziel innerhalb der 
vierstündigen Renndistanz. Die hochsommer-
lichen Temperaturen und die verlängerte, im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich verschärfte 
Rennstrecke verlangten heuer hohen Tribut von 
allen Teilnehmern. Die fünf verbliebenen Fahrer 
beschlossen daraufhin, ihre Motorräder in einer 
beispiellosen Gemeinschaftsaktion durch die 
gnadenlos schwierige Sektion zu ziehen – und 
ernteten für ihre Fairness den Respekt und die 
Sympathien der Zuseher. Walker, Lettenbichler, 
Jarvis und Gomez entschieden sich nach der er-
folgreichen Bewältigung des Checkpoint 19, auch 
den weiteren Weg ins Ziel als „Kampfgruppe“ zu 
bestreiten – und fuhren schließlich allesamt als 
Sieger gemeinsam durch den Red Bull Zielbogen 
in der Erzbergrodeo-Arena – unter dem frene-
tischen Empfang tausender Zuseher.
 www.erzbergrodeo.at

Im Vordergrund Erzbergrodeo-Veranstalter 
Karl Katoch mit den vier Siegern (von 
rechts): Andreas Lettenbichler (GER), 
Graham Jarvis (GBR), Jonny Walker (GBR) 
und Alfredo Gomez (ESP). Ganz links der 
Fünftplatzierte Mario Roman Serrano (ESP).

Der Besitzer von Viking Cranes, Erich Reimets, zusammen mit der Finanzleiterin von Viking 
Cranes, Reet Reimets, und Vertretern von Liebherr in Nenzing (von links): Markus Müller 
(Liebherr Sales Manager), Erich Reimets (Viking Cranes), Reet Reimets (Viking Cranes),  
Wolfgang Pfister (Marketingleiter) und Gerhard Frainer (Geschäftsführer Vertrieb).

Bereits zum 23. Mal  
fand heuer das bereits 
traditionelle Quester-
Spargelfest statt. Im  
Bild von links: Mag.  
Philipp Graf, Dr. Isabelle 
Dessulemoustier- 
Bovekercke-Ofner und 
Quester-Geschäftsführer 
DI Ulrich Paulmann.

http://www.liebherr.at/
http://www.quester.at/
http://www.erzbergrodeo.at/


Hydraulikschlauch-Reparatur in Rekordzeit: 
Mit der Eröffnung des neuen Centers in 
Wien-Gerasdorf sind die Service-Techniker 
von Pirtek im Umkreis von 50 km in nur 
 einer Stunde vor Ort.
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Pirtek

Drittes Service Center eröffnet
eben den Standorten in Linz und 
Wien-Ost bei Schwechat trat Anfang 

2015 ein neues Pirtek Center in Wien-
Gerasdorf seinen Dienst an. Demnach 
können Service-Techniker Hydraulik-
schlauch-Reparaturen noch schneller 
durchführen und den gesamten Norden 
der Stadt und große Teile Niederöster-
reichs innerhalb von nur einer Stunde 
erreichen.Ein scharfer Stein, ein kleiner 
Moment der Unachtsamkeit und schon ist 
es passiert. Beschädigte Hydraulikschläu-
che bringen oft ganze Maschinen und 
Arbeitsabläufe zum Stillstand – schnelle 
Hilfe vor Ort ist gefragt. In Deutschland 
seit nunmehr 19 Jahren auf Erfolgskurs, 
startete der aus Australien stammende 
mobile Hydraulikservice Pirtek erst im 
vergangenen Jahr seine Geschäfte in 
Österreich. Mit einem Center in Wien-

Telefon  +49 8631 307382
E-Mail  baukom@fliegl.com 

www.fliegl-baukom.de

Mobile Betonmischanlage »DK und »Duplex DMA«

DER BESTE MIX.
Schalten Sie auf volle Leistung!

Mischmeister »Duplex DK«

Mischmeister »Duplex DMA«

·  vollautomatische mobile und  
stationäre Betonmischwerke

·  DMA mit großer stabiler Einfüllschütte
·  Wiegeeinrichtung mit Dosierfunktion

Schwechat und drei voll ausgerüsteten 
Servicefahrzeugen für den Wiener 
Südosten konnten schon unzählige 
defekte Hydraulikschläuche repariert und 
ersetzt werden. Bereits zu Beginn des 
aktuellen Jahres öffnete das Pirtek 
Center in Wien-Gerasdorf, ebenfalls mit 
einer stationären und drei mobilen 
Hydraulikwerkstätten. Die offizielle 
Eröffnung dieses Centers feierte das 
Unternehmen am 2. Juni 2015 im neuen 
Center im GHI-Park in Gerasdorf.

Dabei ist das Konzept von Pirtek 
einfach erklärt: Im Falle von Hydraulik-
schlauchdefekten kommt ein ausgebilde-
ter Service-Techniker mit einer voll 
ausgerüsteten mobilen Werkstatt zum Ort 
des Defekts – und zwar innerhalb einer 
Stunde (im Umkreis von 50 km), rund um 
die Uhr. Alle gängigen Hydraulikschlauch-

leitungen werden vor Ort repariert – und 
Pirtek spart seinen Kunden damit lange 
und teure Maschinen-Stillstandzeiten.

„An Schnelligkeit ist Pirtek kaum zu 
überbieten. Das gesamte Unternehmens-
konzept war von Anfang an darauf 
ausgelegt, die traditionelle Hydraulik-
schlauchreparatur um den Faktor 
Schnelligkeit zu erweitern“, erklären die 
Inhaber des jungen Centers Wien-Nord 
Michael Dienstl und Martin Petronczki. 
Neben der direkten Hilfe vor Ort 
bekommt der traditionelle Thekenkunde 
bei den beiden Standorten in Schwechat 
und Gerasdorf jede Schlauchleitung, die er 
benötigt. So werden rund 3.000 verschie-
dene Produkte zur Schlauch-Konfektionie-
rung und für sonstige Hydraulik-Kompo-
nenten ständig im Center bevorratet.

www.pirtek.at

Martin Petronczki und Michael Dienstl, Inhaber der 
neuen Pirtek Zentrale in  Gerasdorf bei Wien (v. l.).

N

mailto:baukom@fliegl.com
http://www.fliegl-baukom.de/
http://www.pirtek.at/
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eit in den November des Vorjah-
res hinein wurde an der neuen 
Bahnen-Achse „Gletscherjet 3+4“ 

auf dem Kitzsteinhorn gearbeitet – dann 
ging Salzburgs höchst gelegene Baustelle 
in die Winterpause. Mit Schneeräumungs-, 
Aushub- und Demontagearbeiten beste-
hender Schleppliftanlagen wurde Anfang 
Mai die finale Bauetappe eingeläutet. 
Sieben Tage pro Woche wird nun bis zur 
Inbetriebnahme von Gletscherjet 3+4 
Mitte Oktober auf Hochtouren an den 
einzelnen Baustellenbereichen gearbeitet. 
Rund 250 Mitarbeiter der beauftragten 
Firmen werden in den kommenden 
Monaten am Kitzsteinhorn dabei im 
Einsatz sein. 

„Dank des unermüdlichen Einsatzes 
aller Beteiligten und vorausschauender 
Planung konnten wir im Vorjahr den 
engen Zeitplan der ersten Bauetappe 
einhalten und wie vorgesehen Ende 

November beruhigt in die Winterpause 
gehen“, resümiert Projektleiter Ing. 
Günther Brennsteiner von den Gletscher-
bahnen Kaprun. 

Bereits mehr als 80 Prozent der 
Betonarbeiten konnten 2014 abgeschlos-

sen und 14 der insgesamt 18 Stützen von 
Gletscherjet 3+4 montiert werden. In den 
Wintermonaten erfolgten vereinzelte 
Montagearbeiten im Inneren der Berg- 
und Mittelstation, ansonsten lag Salz-
burgs höchst gelegene Baustelle im 
wahrsten Sinn des Wortes auf Eis. Nun 
wurden die Arbeiten wieder aufgenom-
men. „Wir haben mit der Schneeräumung 
einzelner Baustellenbereiche sowie mit 
der Demontage der Schleppliftanlagen 
„Kitzlifte“ und „Magnetköpfllifte“ begon-
nen. Parallel dazu sind die restlichen 
Bau- und Montagearbeiten im Bereich der 
Mittelstation der neuen Gletscherjets 
gestartet“, so Brennsteiner.

Neben den seilbahntechnischen 
Arbeiten in der Mittelstation und den 
finalen Betonarbeiten der Gletscherjet 3 
Talstation steht nun auch die Montage der 
restlichen vier Gletscherjet-Stützen auf 
dem Plan. Diese soll nach abgeschlossener 

Projektleiter Ing. Günther Brennsteiner 
von den Gletscherbahnen Kaprun mit Blick 
auf die Mittelstation von Gletscherjet 3+4 
(2.628 m): „Hier haben die seilbahntech-
nischen und elektrotechnischen Arbeiten 
bereits wieder begonnen.“ 

Kitzsteinhorn

Finale Bauetappe
für Gletscherjet 3+4

Der Gletscher am Kitzsteinhorn wird komfortabler und 
schneller erreichbar: Mit dem Gletscherjet 3+4 und mit neu 
situierten Gletscherliften strukturieren die Gletscherbahnen 
Kaprun den zentralen Gletscher-Skiraum völlig neu. Im Mai 

wurden die abschließenden Beton- und Montagearbeiten 
wieder aufgenommen. 

W
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Demontage der 4er-Sesselbahn „Gratbahn“ 
erfolgen. Dann kann das Einziehen der 
2.100 bzw. 2.300 m langen und 31 bzw. 34 t 
schweren Förderseile der beiden neuen 
Gletscherjets beginnen, die bereits im 
vergangenen November mit Tiefladern auf 
das Kitzsteinhorn transportiert wurden.

Fitness, schwindelfreiheit
und lange arbeitstage
Auf Salzburgs höchst gelegener Baustelle 
ist der Zeitplan auch 2015 eng, daher wird 
an sieben Tagen pro Woche – teilweise in 
zwei Schichten – gearbeitet. Um möglichst 
wenig Zeit für den Hin- und Rückweg zu 
verlieren, übernachtet ein rund 20 Mann 
starker Trupp der Baustelle Mittelstation 
gleich am Berg; ihr Quartier haben die 
Männer im Bundessport- & Freizeitzent-
rum neben dem Alpincenter. Die Arbeit im 
hochalpinen Umfeld ist fordernd, weiß 
Brennsteiner: „3.000 m über dem Meeres-

spiegel wird die Luft merkbar dünner. Bei 
den Arbeiten in diesen Höhenlagen, 
inmitten von Schnee, Eis und Fels, sind 
nicht nur körperliche Fitness und Schwin-
delfreiheit gefragt sondern vor allem auch 
Leidenschaft für besondere Herausforde-
rungen.“ 

Aktuell sind 120 Mitarbeiter von 14 
Firmen am Kitzsteinhorn im Einsatz – im 
Lauf der kommenden Wochen wird ihre 
Zahl auf bis zu 250 steigen. In Summe 
sind mit dem Bau der neuen Bahnen-
Achse und der Neustrukturierung der 
Gletscher-Lifte mehr als 50 Unternehmen, 
davon 15 Fachplanungsfirmen, betraut. 
Drei Viertel der beauftragten Unterneh-
men stammen aus dem Pinzgau.

Mit der Gipfelwelt 3000 hat sich das 
Kitzsteinhorn in kürzester Zeit auch als 
einzigartiges Ganzjahres-Ausflugsziel im 
Alpenraum etabliert. Die eindrucksvolle 
Fahrt auf 3.000 m – mit der Gipfelbahn 

über die mit 113,6 m welthöchste Seil-
bahn-Stütze – wird mit Gletscherjet 3+4 
um eine wesentliche Facette reicher.  
Mit den neuen Bahnen und dem neuen 
„Barbara-Stollen“, der die Bergstation 
Gletscherjet 4 mit dem Gletscher Shuttle 
verbindet, ergibt sich eine „Gletscher-
Rundreise“ rund um die Gipfelwelt  
3000 und damit eine weitere Ganz - 
jahres-Erlebnisvariante. Übrigens: Im  
Juli beginnen im Bereich der Mittelstation 
von Gletscherjet 3+4 die Vorbereitungen 
zur Errichtung des „Schneehasen-Liftes“. 
Der Teller-Schlepplift wird hier eine breite, 
sanft abfallende Piste erschließen und  
vom Alpincenter aus komfortabel und 
einfach mit dem Gletscherjet 3 erreichbar 
sein. Speziell für Familien und Winter-
sport-Einsteiger bietet das Kitzsteinhorn 
damit ab dem Winter 2015/16 ein neues 
Übungsgelände in schneesicheren  
2.650 m Höhe. 

Mit Schneeräumungs-, 
Aushub- und Demontage-

arbeiten bestehender 
Schleppliftanlagen wurde 

Anfang Mai die finale 
 Bauetappe des Projekts 

„Gletscherjet 3+4“ am 
Kitzsteinhorn eingeläutet. 

Das Gletscherskigebiet 
wird damit von Oktober 
bis Juli noch attraktiver. 
Vorne rechts im Bild: die 

Mittelstation von Glet-
scherjet 3+4 (2.628 m).

Für die Demontage des 
Doppel-Schleppliftes 
„Kitzlift“ müssen zu-
nächst die direkt auf 
dem Gletschereis 
 aufliegenden Sockel der 
Liftstützen freigelegt 
werden.

Projektleiter Ing. 
 Günther Brennsteiner 
mit demontierten 
 Seilführungsrollen des 
Doppel-Schleppliftes 
„Kitzlift“. Rechts im 
Bildhintergrund: die  
mit knapp 60 m höchste 
Stütze des  neuen 
Gletscherjet 4.
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Semmering-BaSiStunnel 

Niederösterreichisches Baulos vergeben
Mit dem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts für den Semmering-
Basistunnel können nun auch die Arbeiten für das zweite Teilstück „Tunnel 
Gloggnitz“ beauftragt werden. Aus dem EU-weiten Vergabeverfahren ging 
nach umfangreicher Prüfung die Bietergemeinschaft Implenia, Hochtief 
Infrastructure und Thyssen Schachtbau als Bestbieter hervor. 

er rund 27 km lange Semmering-
Basistunnel ist als zweiröhriges 

Tunnelsystem konzipiert und in drei 
große Tunnel-Baulose unterteilt. Das 7,4 
km lange Teilstück Tunnel Gloggnitz, das 
zweite von drei Baulosen, liegt zur Gänze 
in Niederösterreich und wird von zwei 
Seiten – sowohl von Gloggnitz aus als 
auch vom Zwischenangriff Göstritz aus 
– nach der neuen österreichischen 
Tunnelbaumethode (NÖT) aufgefahren. 
Die Arbeitsgemeinschaft baut zwei 
parallel verlaufende eingleisige Tunnel-

röhren mit 16 Querschlägen in Abständen 
von maximal 500 m. Das Gesamtauftrags-
volumen für die Arbeitsgemeinschaft 
(Arge) „SBT 1.1 Tunnel Gloggnitz“ beträgt 
zirka 457 Mio. Euro. 

Aufgrund der anspruchsvollen Geologie 
und für eine optimale Logistik wird im 
Zuge der Bauarbeiten zunächst ein rund 
1.000 m langer Zugangstunnel in den 
Berg vorgetrieben, der zur baulogistischen 
Versorgung dient. Am Tunnelende werden 
zudem zwei rund 260 m tiefe Schächte mit 
für den Baubetrieb notwendigen Kaver-

nen errichtet. Die Fertigstellung des 
Tunnel Gloggnitz ist für das Jahr 2024 
geplant.

Seit Herbst 2014 sind mit dem 
Abschluss der Vorarbeiten die Vorausset-
zungen für den eigentlichen Tunnelbau 
von Gloggnitz aus geschaffen: Zwei neu 
errichtete Eisenbahnbrücken ermöglichen 
während der Bauarbeiten eine Zufahrt 
zum Tunnelportal und lassen schon heute 
die zukünftige Eisenbahntrasse zum 
Tunnel erkennen. Die erfolgten Umbauar-
beiten an den Bestandsgleisen des 
Bahnhofs Gloggnitz garantieren, dass der 
Tunnelausbruch umweltfreundlich per 
Bahn abtransportiert werden kann. Auch 
in der Göstritz sorgt eine Umfahrungs-
straße dafür, dass der Baustellenverkehr 
nicht durch das Ortsgebiet von Maria 
Schutz verläuft. Darüber hinaus wurden 
die Baustelle und das Ortsgebiet für 
Hochwasser gerüstet.

In den letzten Monaten wurden am 
bereits begonnenen mittleren Bereich 
„Fröschnitzgraben“ die Arbeiten im 
Rahmen der bestehenden Genehmigun-
gen weitergeführt. Nun werden zwei 400 
m tiefe Schächte gebohrt, von deren Basis 
aus der Tunnel waagrecht in Richtung 
Wien und Graz gegraben wird. Auch in 
der Deponie Longsgraben können die 
Bauarbeiten jetzt wieder aufgenommen 
werden. Abschließend ein Blick auf das 
dritte Baulos in der Steiermark: Das 
letzte Baulos „Tunnel Grautschenhof“ soll 
Anfang 2016 starten. Derzeit läuft gerade 
die Detailplanung.

D

Das künftige Ostportal des 
Semmering-Basistunnels (SBT) 
liegt am Rande der Stadt 
Gloggnitz. Beim Baulos Tunnel 
Gloggnitz werden bis zu 400 
Personen für die nächsten 
rund 10 Jahre beschäftigt sein.

Semmering-Basistunnel: Die 
Grafik zeigt die Gliederung in 
die drei Baulose, ganz rechts 
das Baulos „SBT 1.1 Tunnel 
Gloggnitz“ mit dem Zwischen-
angriff Göstritz.
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In der Gemeinde Sonntag im Großen Walsertal realisierte die Adolf Erhart GmbH  
die größte Investition in ihrer 60-jährigen Geschichte: Sie erneuerte alle Produktions-
anlagen im Rahmen eines umfassenden Gesamtkonzepts und entschied sich als erstes 
Unternehmen dieser Größenordnung für eine Portal-Konstruktion, auf der ein 
 Liebherr Elektro-Umschlagbagger EP 934 seinen Dienst versieht. Die nun gefundene 
Lösung ist in mehrfacher Hinsicht eine technische Pionierleistung und bringt dem 
Unternehmen zahlreiche Vorteile.

ie viele holzverarbeitende Betriebe 
in Vorarlberg nutzt auch die Firma 

Erhart die großteils überalterten Waldbe-
stände in Westösterreich. Sie liefern den 
hochwertigen Rohstoff für das Bandsäge-
werk, in dem vor allem Baumstämme mit 
großen Durchmessern zu hochwertigen 
Schnitthölzern verarbeitet werden. Neben 
den klassischen Starkholzsortimenten 
erzeugt die Firma Erhart auch zahlreiche 
Sonderprodukte für Kunden in ganz 
Europa. Das rasche Reagieren auf die 
Wünsche der Kunden ist eine der besonde-
ren Stärken des Unternehmens. Geführt 
wird das Unternehmen, das rund 30 
Mitarbeiter beschäftigt, in zweiter 
Generation von den Brüdern Ignaz und 
Joachim Erhart. 

Optimierter Produktionsablauf
Nach der Anlieferung im Werk werden die 
Baumstämme entsprechend ihrer Qualität 
in eine von 22 Sortiment-Boxen absortiert. 
Diese Zuordnung und auch die laufende 

Versorgung der Produktion wurde über 
viele Jahre durch Mobilbagger erledigt. 
Schwierige Bedingungen in den schneerei-
chen Wintern, hohe Treibstoffkosten im 
Vergleich zu den Personalkosten und der 
Flächenbedarf der Fahrgassen des 
Mobilbaggers im Holzlager waren Nach-
teile, die den Wunsch nach einer neuen 
Lösung bestärkten. Vor mehreren Jahren 
entschied man sich daher für eine kom-
plette Neustrukturierung der Produktion 
und damit verbundene Investitionen in 
den drei Bereichen Rundholzsortieranlage, 
Manipulationsgerät und Sägezubringung.

Als man im Herbst 2011 mit den ersten 
Planungen begann, wurde ein neues 
Gesamt-System aus einem Guss ange-
strebt. Aufgrund der bereits bestehenden 
Partnerschaft mit der Firma Liebherr im 
Mobilbaggerbereich wurde diese Koopera-
tion auch auf das neue System erweitert. 
Innerhalb des neuen Gesamt-Systems 
entschied man sich für ein gleisgebunde-
nes Manipulationsfahrzeug, das man 

gemeinsam mit der Firma Liebherr 
konzipierte. Eine wichtige Rolle kam auch 
der auf Sondermaschinenbau spezialisier-
ten Firma Albatros Engineering GmbH zu, 
die ihr Know-how in die Berechnung des 
Portals einbrachte.

Neues Konzept als
technische herausforderung
Da für die Firma Erhart die Einzelstamm-
selektion ein wichtiger Schritt innerhalb 
der Produktion ist, schied eine zunächst 
angedachte Portallösung mit Tragseil und 
Greifer aufgrund der Pendelbewegung aus. 
Für die im nächsten Schritt entwickelte 
Portal-Lösung mit schienengebundenem 
Manipulationsgerät waren die Eckdaten 
eine Herausforderung: der in etwa 
quadratische Lagerplatz machte eine 
Reichweite des Manipulationsgerätes  
von 70 m erforderlich – eine Größenord-
nung, die sich zunächst als problematisch 
erwies und weit über bereits realisierten 
Konzepten mit 40 m Reichweite lag. 

W

Erhart / LiEbhErr

Musterlösung für
den Holzumschlag
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Der Knackpunkt für die erfolgreiche 
Umsetzung lag schließlich in der Reduzie-
rung der Drehgeschwindigkeit: da sich das 
Gerät in mehrere Richtungen gleichzeitig 
bewegt, war die hohe Drehgeschwindigkeit 
des Grundgerätes nicht mehr erforderlich. 
Dadurch reduzierten sich auch die Kräfte, 
die auf das Portal einwirken und dieses 
konnte sinnvoll dimensioniert werden.
Im Herbst 2013, nachdem man das 
Konzept im Laufe von zwei Jahren bis ins 
Detail entwickelt hatte, fiel die endgültige 
Entscheidung für die Realisierung. Seit 
September 2014 befindet sich der Liebherr 
Elektro-Bagger nun bereits im Einsatz 
und der Firmenchef zeigt sich beeindruckt: 
„Das Gerät bzw. die Gesamtlösung wird 
den an sie gestellten Anforderungen 
absolut gerecht und wir sind positiv 
überrascht über den Energieverbrauch. 
Die nun gefundene Lösung ist im Sommer 
und Winter gleichermaßen befahrbar. Die 
Fahrgassen sind nicht mehr notwendig 
und ich kann meinen Lagerplatz absolut 
ökonomisch ausnutzen. Das bedeutet auch, 
wir verfügen über größere Kapazitäten, 
um mit dem Lager die Schwankungen des 
Marktes abzufedern. Gleichzeitig können 
wir nun auf die Bedürfnisse der Kunden 
punktgenau mit dem richtigen Baum-
stamm reagieren.“
Der Liebherr Bagger EP 934 verfügt über 
eine Long Reach Ausrüstung, mit der er 
auch vom Boden Stämme aufnehmen oder 

Lkw be- und entladen kann. Sowohl die 
Einlagerung aus den 22 Sortiment-Boxen 
als auch die Versorgung der laufenden 
Produktion ist nun sichergestellt. Obwohl 
das Werk auf vollen Touren läuft, ist das 
Portalgerät aber nicht zu 100% durch die 
Produktion ausgelastet und verfügt daher 
noch über die Reserven, um auch andere 
Arbeiten zu erledigen. Nicht vergessen 
darf man, dass der Portalbagger wesent-
lich einfacher und feinfühliger zu bedienen 

ist als ein Mobilbagger. Dementsprechend 
positiv fällt das Feedback durch die fünf 
Fahrer aus, auch wenn die Höhe zu Beginn 
für so manchen gewöhnungsbedürftig war.
Thomas Volgger, zuständiger Betreuer der 
Firma Liebherr, betont: „Der EP 934 ist 
kein umgebauter Raupenbagger mit 
konventionellem Antrieb. Er ist eine 
eigenständige Konstruktion, bei der alle 
Komponenten auf den Elektro-Antrieb 
konzipiert sind. Entwickelt wurde die 

Für jeden Auftrag stellt die Firma Adolf 
Erhart GmbH in der Gemeinde Sonntag 
die optimale Holzqualität durch Einzel-
stammselektion sicher. Als erster Betrieb 
dieser Größenordnung entschied man sich 
für eine Portal-Konstruktion, auf der ein 
Liebherr Elektro-Umschlagbagger EP 934 
seinen Dienst versieht. 

Entwickelten 
 gemeinsam das  

neue  Konzept: Ignaz 
Erhart und Thomas 

Volgger (Verkaufs re-
präsentant der Firma 

Liebherr in 
 Vorarlberg).

Leise, feinfühlig zu 
steuern und doppelt 
so schnell wie der 
 Mobilbagger versorgt 
der Liebherr Elektro-
Umschlagbagger
EP 934 die Produktion.
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dem Schwerpunkt

MATERIALUMSCHLAGGERÄTE
Sollte dieses Thema auch für Ihre Dienstleistungen und Produkte von Bedeutung sein,
dann laden wir Sie ein, mit uns unter office@specialmedia.com Kontakt aufzunehmen!

In dER nÄCHSTEn AUSGAbE wIdMET SICH bAUbLATT.ÖSTERREICH

Eigenkonstruktion in einer Kooperation 
zwischen der Liebherr Zentrale in Kirch-
dorf und dem Werk im französischen 
Colmar. Die Langlebigkeit der hydrauli-
schen Komponenten wird durch den 
laufruhigen Elektromotor weiter erhöht 
und steigert die Zuverlässigkeit. Es ist 
eine Premiere, dass ein Betrieb in der 
Größenordnung der Firma Erhart, der 
rund 60.000 Festmeter im Jahr verarbei-
tet, ein derartiges Konzept umsetzt. Ich 
bin mir aber sicher, dass aufgrund der 
positiven Erfahrungen die hier gefundene 
Lösung auch für andere Betriebe interes-
sant ist.“
Positiv überrascht zeigt sich Erhart aber 
auch von der positiven Reaktion der 
Bewohner in Sonntag. Anfängliche 
Bedenken über die Auswirkungen auf das 
Ortsbild wurden durch die positive 
Einstellung gegenüber dem Elektro-
Antrieb verdrängt.

stark gesenkte Betriebskosten
Der Firmenchef über die Kalkulation 
hinter dieser Investition: „Natürlich 
bedeutet die Portallösung mit dem 
Elektro-Bagger hohe Anschaffungskosten. 
Es gilt aber mehrere Faktoren zu berück-
sichtigen, vor allem im Vergleich zum 
Mobilbagger. Zunächst beträgt jetzt die 
Stromrechnung in absoluten Zahlen etwa 
ein Drittel der früheren Diesel-Treibstoff-
kosten. Bei rund 2.000 Betriebsstunden im 
Jahr kalkuliere ich bei einem Mobilbagger 
eine Lebensdauer von rund sechs Jahren, 
muss aber alle Nebenkosten hinsichtlich 
Wartung und Reparatur berücksichtigen. 
Da das neue Portalgerät die doppelte 
Umschlagleistung eines Mobilbaggers 
erbringt, müsste man für eine korrekte 
Kalkulation zwei Mobilbagger gegenüber-
stellen, was die Amortisation natürlich 
sehr beschleunigen würde. Wir rechnen 
mit einer bis zu dreifachen Lebensdauer 
gegenüber einem konventionellen Antrieb. 
Ich gehe auf dieser Basis von einer 
Amortisationsdauer von etwa neun Jahren 
aus, danach wird unser Betrieb von den 
gesunkenen Produktionskosten voll 
profitieren. Berücksichtigen muss ich aber 

auch die höhere Umschlagkapazität in 
meinem Lager und nicht zuletzt sind mir 
auch die Vorteile für die Umwelt etwas 
wert!“
Der Liebherr Bagger EP 934 punktet  
aber noch in einem anderen Bereich: da 
durch die neue Rundholzanlage der 
Lärmpegel stieg, kommt dem leisen 
Elektro-Bagger im Sinne des Nachbar-
schaftsschutzes als Ausgleich eine 
wichtige Rolle zu. 
In die Zukunft blickt Erhart gelassen:  

„Wir verfügen über einen hochwertigen 
Rohstoff mit ausreichenden Reserven und 
eine sehr breite Abnehmerschicht. Auch 
Märkte, die wir bedienen, sind stark 
diversifiziert und reichen bis in den 
asiatischen Raum. Mit unserer Betriebs-
größe und den neuen Produktionsanlagen 
sehe ich uns als Dienstleister für die 
nächsten Jahre optimal aufgestellt!“ AR

www.erhart-holz.at
www.liebherr.com

www.alba.at

Zahlreiche Vorteile machen 
den Liebherr Elektro- 
Umschlagbagger EP 934 trotz 
 höherer Investitionskosten 
langfristig zu einer sinnvollen 
Investition. Die Bevölkerung 
der Gemeinde Sonntag rea-
giert ausgesprochen positiv.

Winterfest, komfortabel  
und einfach zu bedienen: 

 der Fahrer kann das Gerät 
gefahrlos in mehrere  

Richtungen gleichzeitig  
bewegen.
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Komatsu WA470-7 – Die perfekte Wahl 

Die neue, vollautomatische Motorsteuerung „Komatsu SmartLoader Logic“ senkt durch exaktes Dosieren der jeweils benötigten Leistung erheblich 

den Kraftstoffverbrauch des WA470-7. Dank des neuen, intelligenten Antriebsstrangs und des Hochleistungsdrehmomentwandlers mit verbesserter 

Wandlerüberbrückung besticht diese Maschine mit beeindruckenden Fahrgeschwindigkeiten. Der WA470-7 ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von 

Einsatzarten und überzeugt auch an Steigungen oder auf Rampen mit herausragender Zugkraft. Das neu entwickelte SpaceCab™-Fahrerhaus 

kombiniert Sicherheit und ergonomische Bedienung mit extrem niedrigen Geräuschpegeln zu konkurrenzlos hohem Fahrerkomfort.  

Leistung, Zuverlässigkeit, Komfort – Der WA470-7 setzt neue Maßstäbe.

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

K U H N

G R U P P E

www.kuhn.at

mailto:office-bm@kuhn.at
http://www.kuhn.at/
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In wenigen Wochen nimmt das neue Logistik-Zentrum der Firma DB Schenker in
St. Pölten seinen Betrieb auf. Das Unternehmen verdreifacht damit seine Fläche in 
Niederösterreich und schafft Kapazität für 100 Arbeitsplätze. Die Firma Traunfellner, 
die bei der Realisierung dieses Projekts verschiedene Arbeiten im Hoch- und Tiefbau 
durchführt, setzte für die Erstellung des Feinplanums erstmals ihren neuen
Cat Grader 120M2 ein.

er neue Standort der Firma DB 
 Schenker in St. Pölten wird neben 

einem 1.200 m2 großen Bürogebäude auch 
eine 5.000 m2 Logistikfläche mit Hoch-
regal- und Blocklagerflächen sowie eine 
2.000 m2 große Crossdocking- bzw. 
Umschlagsfläche umfassen. Bauherr des 
Projekts ist die Firma Schenker & Co AG, 
für die Realisierung zeichnet die Firma 
Goldbeck Rhomberg GmbH mit Sitz in 
Wien als Totalunternehmer verantwort-
lich. Im Zuge der Errichtung wurde die 
Firma Traunfellner mit den Betonarbei-
ten, der Kanalisation sowie dem Fein-
planum der Halleninnenfläche bzw. dem 
Planum der Außenanlagen inklusive der 
Herstellung der Asphaltdecke beauftragt. 

Die Firmengruppe Anton Traunfellner 
beschäftigt zurzeit rund 400 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter, ist mit fünf 
Niederlassungen und zwei Asphaltmisch-
anlagen im Großteil Niederösterreichs und 
Wien vertreten und gehört damit seit über 
125 Jahren zu den großen mittelständi-
schen Bauunternehmen Niederösterreichs. 
Die Anton Traunfellner Baugesellschaft 
m.b.H. ist seit mittlerweile vier Generatio-
nen im Eigentum der Familie Traunfellner 
und betreibt unter anderem zwei Stein-

brüche und zwei Asphaltmischanlagen. 
Der Maschinenpark umfasst ca. 25 Bagger 
unterschiedlicher Größen, drei Grader 
(Cat 120H, 120M2 und 160H) sowie  
ca. 35 Lkw, mit denen in erster Linie 
Eigentransporte für die Baustellen 
durchgeführt werden. 

Kompakter Grader ermöglicht 
vielseitigen einsatz
Im Rahmen des Baustellen Besuches von 
Baublatt.Österreich Ende Mai informierte 
Bauleiter Ing. Christian Wagner: „Dieses 
Projekt ist die erste Baustelle, in der wir 
unseren neuen Cat Grader 120M2 
einsetzen. Wir haben hier mit dem Grader 
bereits den kompletten Frostschutz 

abgezogen bzw. das Rohplanum gemacht, 
jetzt folgt noch die Feinplanie für den 
Asphalt. Bei der Geräteauswahl war es 
unser Ziel, einen möglichst kompakten 
Grader zu bekommen, denn im Tiefbaube-
reich erstrecken sich unsere Aufträge vom 
Radweg bis zum Autobahnbau. Gerade in 
Siedlungen oder auch bei Güterwegen 
bringen kompakte Geräte große Vorteile. 
Aus diesem Grund haben wir uns für 
Reifen in der Dimension 14R24 entschie-
den, zusätzlich ist das Frontschild als 
Radialschild ausgeführt. Es ist eine 
Spezialanfertigung der Firma Winkel-
bauer und hat eine Breite von 2.540 mm. 
Der 120M2 verfügt über eine Straßenzu-
lassung, das heißt wir können viele 
Überstellungen auf der eigenen Achse 
abwickeln. Wir fahren die meisten unserer 
Aufträge 3D-gesteuert. Die Grader sind 
übers Jahr durchgehend im Einsatz.“

Der neue Grader der Firma Traunfell-
ner ist der erste Cat 120M2 in Österreich 
und entspricht den Vorschriften der Abgas-
stufe IIIB. Er ersetzt einen Cat Grader 
120H, der seit 1998 rund 20.000 Betriebs-
stunden geleistet hat und jetzt als 
Puffergerät für Kleinbaustellen bzw. als 
Reserve dient. Ein weiterer Cat Grader 

D

Franz Streimelweger zählt mit seinen
13 Jahren Erfahrung zu den gefragtesten 
Grader Fahrern in Österreich.

Traunfellner

Exaktes Planum für
neues Logistik-Zentrum
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BauProfi  QUESTER
Ihr Spezialist für 
Tiefbau

www.quester.at

/questerbaustoffhandel

24 Filialen + 
1 Fliesenzentrallager
in Österreich

• Fachberatung 
durch speziell 
geschulte
MitarbeiterInnen

• Qualitätsbewusstsein 

• Hochwertige Materialien

• Baustellenbetreuung

• Bearbeitung von Ausschreibungen

• Umfangreiches Lagersortiment

• Logistik österreichweit 

• Umweltbewusste Produkte

Fachberatung 
durch speziell 

160H befindet sich ebenfalls bereits seit 
mehreren Jahren im Einsatz. Entspre-
chend den Kundenwünschen wurden 
beim neuen Grader die Sonnenschutz-
Folierung, die Lackierung in der Unter-
nehmensfarbe, die Halterung der 
Werkzeugkiste und die Bereifung 
ergänzt. 

Pionier in der Maschinensteuerung
Johann Bosch, Experte für Maschinen-
steuerung und Vermessung der Sitech 
Austria GmbH, ergänzt: „Die Firma 
Traunfellner war der erste Anwender 
einer 3D GPS Baggersteuerung und 
eines der ersten Bauunternehmen in 
Österreich, das eine 3D Steuerung auf 
einem Cat Grader einsetzte. Der neue 

Cat Grader 120M2 verfügte bereits über 
eine Aro Vorrüstung, der Aufbau und die 
Einmessung der neuen Trimble GCS900 
3D Tachymeter Steuerung bei der Firma 
Zeppelin Österreich in Fischamend 
durch Sitech Austria hat damit nur 
einen Tag gedauert. Bei dieser Vorrüs-
tung sind alle Halterungen, die Kabel 
und die komplette Hydraulik bereits 
werksseitig für Trimble vorbereitet.“

Gefragte Grader Profis
Franz Streimelweger sitzt seit 13 Jahren 
für die Firma Traunfellner auf einem 
Grader. Ebenso wie sein Kollege Erhard 
Hofegger wird er aufgrund seiner 
Erfahrung und seines guten Rufes von 
vielen Baufirmen direkt angefragt – und 
zwar nicht nur in ganz Österreich 
sondern auch im angrenzenden Ausland. 
An die neue Joystick-Steuerung hatte er 
sich jedoch schnell gewöhnt, lediglich der 
Fahrbetrieb auf der Straße bedeutete bei 
höheren Geschwindigkeiten gegenüber 
dem Lenkrad eine Umstellung. Er 
schätzt den hydrostatischen Fahrantrieb 
– der für Feinplanierarbeiten zwischen 0 
und 8 km/h stufenlos einstellbar ist – 
ebenso wie den hohen Fahrkomfort.

„Der neue Grader ist für uns eine 
wichtige Investition in die Zukunft, mit 
der wir sicherstellen, dass wir im 
Straßenbausektor auch weiterhin 
leistungsstark aufgestellt sind. Wir 
werden unseren erfolgreichen Weg 
weitergehen und wir gehen diesen Weg 
mit wichtigen Partnerfirmen, zu denen 
auch die Firma Zeppelin als Ansprech-
partner für Cat-Geräte zählt. Wir fühlen 
uns durch Herrn Huber sehr gut betreut 
und für unser ganzes Team ist die 
Anschaffung eines neuen Gerätes in 
dieser Größenordnung natürlich eine 
hohe Motivation“, betont Geschäfts-
führer DI Bernhard Traunfellner 
abschließend. AR

www.antontraunfellner.at
www.zeppelin-cat.at

Von rechts: DI (FH) Christian Schager (Geschäftsführer Firma Traunfellner, Leiter Bereich 
Straßen- und Tiefbau), Bauleiter Ing. Christian Wagner, Grader Fahrer Franz Streimel-
weger, DI Bernhard Traunfellner (Geschäftsführer Firma Traunfellner; Leiter Bereich 
Hochbau) und Andreas Huber (zuständiger Betreuer der Firma Zeppelin Österreich).

Die Firma Traunfellner hat als eines der  
ersten Bauunternehmen in Österreich  
eine 3D Steuerung auf einem Cat Grader 
eingesetzt. Ausgerüstet ist der Cat Grader 
120M mit der Trimble GCS900 3D  
Tachymeter Steuerung.

http://www.quester.at/
http://www.antontraunfellner.at/
http://www.zeppelin-cat.at/
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Eine exakte Dokumentation gewinnt im Recycling-Bereich immer stärker an 
 Bedeutung. Um mit der eigenen Bodenaushub-Deponie für diese Anforderungen 
 gerüstet zu sein, investierte die Firma Trinkl in Klaus in eine neue Fahrzeugwaage, 
die sie in Zu sammenarbeit mit den Experten der Firma MWT-Mobile Wiegetechnik 
realisierte. Das Besondere an dieser Lösung, die auch für viele andere Betriebe 
 interessant sein dürfte: Fahrer Christian Huber kann sowohl die Daten der 
 Fahrzeugwaage als auch der Radladerwaage von der Kabine aus verwalten.

ereits vor über 20 Jahren zählte die 
Firma Trinkl zu den Technik-Pionie-

ren und entschied sich als eines der ersten 
Unternehmen in Österreich für den 
Einsatz einer Radladerwaage der Firma 
MWT. Seit dieser Zeit verbindet beide 
Unternehmen eine ausgezeichnete 
Beziehung und die Firma Trinkl nutzte 
stets die Vorteile der jeweils aktuellsten 
Gerätegeneration, um im Rahmen der 
Ladevorgänge die Kies- und Schottermen-
gen zu erfassen. Seit wenigen Wochen ist 
nun die Radladerwaage aus der WK50 
Serie in ein komplexes Gesamtsystem 
eingebunden.

Firmenchef Bernhard Trinkl über die 
Hintergründe für die Errichtung der 
neuen Fahrzeugwaage: „Wir sind Regio-
nalversorger und haben hier zwei Cat-
Radlader und einen Cat-Kettenbagger im 
Einsatz. Ergänzend zur Kies- und Schot-

tergewinnung am Standort Klaus betrei-
ben wir bereits seit längerem eine Boden-
aushub-Deponie sowie eine Brechanlage 
für Asphalt-und Betonaufbruch. Letztes 
Jahr habe ich mich entschlossen, in eine 
neue Fahrzeugwaage zu investieren, um 
den Anforderungen der Behörde nach 
einer exakten Dokumentation gerecht zu 
werden. Nachdem mir in ersten Gesprä-
chen eine billige Lösung, jedoch ohne 
jegliche Elektronik, angeboten wurde, 
habe ich die Firma MWT kontaktiert und 
gemeinsam haben wir seit Herbst diese 
Lösung entwickelt.“

in wenigen tagen einsatzbereit
Das System besteht im Wesentlichen aus 
der eigentlichen Fahrzeugwaage, die in der 
Überflurvariante eine Länge von 18 m und 
eine Durchfahrtslichte von 3,2 m aufweist. 
Benötigt wird lediglich eine frostsicher 

verdichtete Ebene, auf welche die vorgefer-
tigten Teile in kürzester Zeit versetzt 
werden. Das Kernstück der Elektronik ist 
eine Automatisationssäule mit integrier-
tem MultiControlPanel BM8, das als 
Selbstbedienungs Touch PC dient. Über 
eine Fernanzeige ist der Lkw Fahrer 
jederzeit informiert, ob die Waage belastet 
ist bzw. ob die Waage auch wirklich auf 
null steht. Ein- bzw. Ausfahrtssäulen mit 
Kartenleser für Erst- und Zweitwiegungen 
ergänzen das System. Von hier werden die 
Daten ins Büro weitergleitet, wo dann die 
Rechnungserstellung erfolgt.

Günter Schmalnauer, Leiter der 
Bereiche Verkauf und Technik bei MWT, 
erklärt: „Die Vorteile betreffen nicht nur 
die Vereinfachung der Abläufe, sondern 
auch die Personalkosten. So benötigt die 
Firma Trinkl mit diesem System keinen 
eigenen Wiegemeister, der den ganzen Tag 
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MWT / Trinkl

Der Radlader
wird zum Büro

Die Firma Trinkl in Klaus kann 
dank der maßgeschneiderten 
 Gesamtlösung aus dem Hause 
MWT-Mobile Wiegetechnik die 
 Daten der bestehenden Radlader-
waage und der neuen Brücken-
waage über einen Monitor in der 
Radlader-Kabine verwalten.
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im Container sitzt. Der verladene Kies 
wird wie bisher über die Radladerwaage 
erfasst und das angelieferte Deponiemate-
rial wird nun nicht mehr geschätzt, 
sondern über die Brückenwaage exakt 
erfasst. Beide Systeme kann der Radlader-
fahrer von seiner Kabine aus über 
denselben Monitor bedienen und muss 
dazu nur umschalten. Zusätzlich kann er 
an jedem Standort im Gelände über die 
Kamera sofort erkennen, ob er das 
Deponie-Material auf dem Lkw überhaupt 
annehmen darf.“

Eine der wesentlichen Komponenten ist 
ein Selbstbedienungs-Terminal auf der 
Fahrzeugwaage, das mit dem Radlader 
kommuniziert. In seiner Kabine kann 
Fahrer Christian Huber über Tastatur und 
Monitor die Daten vervollständigen, die 
über die Magnetkarte bereits vorliegen. 
Für die Dokumentation wird der Schüttke-
gel sowie das Fahrzeug samt Kennzeichen 
von vorne und rückwärts fotografiert. 
Diese Bilder werden in die Dokumentation 
integriert und sind damit jederzeit 
evident.

Fahrer Christian Huber, der den 
Radlader bedient, sieht die Änderungen 
positiv: „Ich bin seit 22 Jahren bei der 
Firma Trinkl und technisch sehr interes-
siert. Die Verbindung läuft über UMTS, 
das heißt ich kann für die Eingaben in der 
ganzen Grube stehen bleiben. Früher 
musste ich aussteigen, in den Container 
gehen und habe dort den Eintrag in das 

EDM-Programm vorgenommen. Jetzt 
kann ich das vom Lader aus erledigen. Der 
Chauffeur kommt zu mir und wenn alles 
erledigt ist, bekommt er den Lieferschein. 
Ich kann Kunden, Fahrzeuge und bei 
Bedarf auch die Baustelle anlegen. Früher 
musste ich alle Lieferscheine mit der Hand 
einpflegen, jetzt läuft alles automatisiert.“

„Wir arbeiten mit der Firma MWT 
schon lange zu unserer vollsten Zufrieden-

heit zusammen, denn der Kundendienst 
ist kompetent und immer vor Ort, wenn 
wir ihn brauchen. Seit 25 Jahren haben 
wir bereits die mobile Radladerwaage im 
Einsatz. Es ist für uns die ideale Lösung, 
dass wir die bestehende Radladerwaage 
und die neue Brückenwaage nun auf so 
einfache Weise bedienen können“, freut 
sich Firmenchef Trinkl abschließend. AR

www.mwt-systeme.at

Partnerschaft mit langer Tradition (von links):
Ing. Christian Bucher (MWT), Fahrer Christian 

Huber (Trinkl), Günter Schmalnauer
(Leiter Verkauf und Technik MWT),

Firmenchef Bernhard Trinkl und
Johann Schaff (Geschäftsführer MWT).

Fahrer Christian Huber schaltet über den Monitor 
 einfach von der Radladerwaage auf die Brücken
waage um und verwaltet die Daten über die Tastatur.

Ein Oldtimer trifft auf mondernste Technik: mit 
 seinem Hanomag Lkw (Baujahr 1962) nutzt ein 
 regionaler Stammkunde die neue Brückenwaage.

„Es ist für uns eine wesentliche Erleichterung, dass 
unser Fahrer die Brückenwaage und die Radladerwaage 
von seiner Kabine aus im Griff hat. Das ist sicher für 
viele Betriebe interessant!“

Bernhard trinkl

http://www.mwt-systeme.at/
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Bruno Vallandt 

Umfangreiche
Maschinenpark
Erneuerung

Unter dem Motto „BVB einfach mieten!“ investierte die in Lanzenkirchen ansässige BVB 
Bruno Vallandt Baumaschinen GmbH anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums wieder 
massiv in die Geräte-Erneuerung: 16 neue Geräte – darunter eine Walze, vier Dumper, 
acht Bagger von 1,5 t bis 14 t und zwei Hämmer sowie ein Mulcher – wurden in den 
letzten Monaten von der Huppenkothen Niederlassung in Wiener Neudorf ausgeliefert.

ass es sich bei dem eingangs erwähn-
ten Motto „BVB einfach mieten!“ nicht 

um leere Worte handelt, darauf achtet 
Geschäftsführer Bruno Vallandt und sein 
Team jeden Tag ebenso engagiert wie 
motiviert: „Es ist uns wichtig, unseren 
Kunden eine rasche und effiziente Ver-
tragsabwicklung anzubieten. Das gelingt 
uns vor allem dadurch, dass wir schnell 
und unkompliziert die Leihmaschinen 
sowohl liefern als auch wieder abholen. Wir 
führen qualitativ hochwertige Maschinen 
im Sortiment, welche branchenweit 
anerkannt sind. Aufgrund der regionalen 
und nationalen Reputation, die wir uns im 
Bereich Baumaschinen und Erdbau 
erarbeitet haben, begann vor 15 Jahren 
eine Partnerschaft mit der Firma Huppen-
kothen, die wir mit der aktuellen Geräte-
tranche erneut fortführen und die für beide 
Seiten viele Vorteile mit sich bringt!“

Geschäftsführer Bruno Vallandt wusste 
bereits früh, dass er sowohl im Bauge-
werbe tätig, als auch selbständiger 
Unternehmer sein wollte. Als sich 1995 die 

Gelegenheit ergab, eine eigene Firma zu 
gründen, zögerte er nicht lange und wagte 
das Unterfangen „Jungunternehmer“. Mit 
Erfolg, wie sich herausstellen sollte. Er 
nutzte die Gelegenheit und sattelte von 
Baustoffhandel und Gartengestaltung um 
auf Baumaschinen und Erdbau. Im Jahr 
2000 hat er dann seine Leidenschaft für 
Bagger zum Beruf gemacht und gleichzei-
tig eine Partnerschaft mit der Baumaschi-
nenvermietung Huppenkothen GmbH 
besiegelt. Mit unbändigem Fleiß, Wille und 
Geschick konnte er seine anfangs kleine 
Firma, auf ein mittlerweile 200 Maschinen 
umfassendes Unternehmen mit hervor-
ragendem Ruf aufbauen.  

Abgesehen von einem größeren 
Raupenbagger, ist die Bagger-Sparte 
sortenrein mit Takeuchi besetzt. Unterm 
Strich stammen dadurch über 50% des 
Geräteparks von Takeuchi. Zur Verfügung 
stehen für die BVB-Kunden neben den 
Baggern unter anderem Radlader, 
Verdichtungsmaschinen, Dumper, Fugen-
schneider, Flügelglätter, Scheren- und 

Teleskoparbeitsbühnen, Maschinentrans-
porter und verschiedene Anbaugeräte. Der 
Großteil der Geräte wird von der Firma 
BVB mit eigenen Lkw selbst zugestellt – 
ein Service, der von den Kunden sehr 
geschätzt wird. Erneuert werden die 
Takeuchi Bagger etwa alle fünf Jahre, 
wenn sie (je nach Größe) zwischen 2.000 
und 5.000 Betriebsstunden aufweisen. 
Andere Geräte, wie etwa die Walzen oder 
die Hebebühnen, werden hingegen in 
einem 10-Jahresintervall getauscht.

Eine durchaus spannende Rückkehr zu 
den Wurzeln im Baustoffhandel eröffnet 
eine aktuelle Entwicklung: In einer 
Kooperation mit der Bauwelt Koch, bietet 
man unter dem BVB Logo in zwei Abhol-
filialen in Mattersburg und Neusiedl 
Kleingeräte für Profis zur Vermietung an. 
Die Geräte werden dabei in speziell 
ausgewiesenen Bereichen mit entspre-
chender Beratung zur Verfügung gestellt. 
Rüttelplatten und andere kompakte 
Verdichtungsgeräte, die seit langem zur 
Kernkompetenz von BVB zählen, wurden 

D

2007 wurde der Firmenstandort 
in Lanzenkirchen mit einer 
Gesamtflächevon4.000m²und
einer eigenen Werkstatt feierlich 
eröffnet.
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durch die für das Unterneh-
men neuen Segmente 
Schneidmaschinen und 
kleine Mischgeräte ergänzt.

starke Partnerschaft
Mit der Huppenkothen 

Niederlassung in Wiener 
Neudorf verbindet Firmen-
chef Bruno Vallandt von 
Anfang an eine ebenso 
erfolgreiche wie intensive 
Zusammenarbeit. Sie ist 
getragen von einer wechsel-
seitigen, unkomplizierten 
Hilfestellung: Ist bei einem 
der beiden Partner gerade 
ein Geräte-Engpass vorhan-
den, dann stellt der andere 
in kürzester Zeit ein Leih-
gerät zur Verfügung. 

Unabhängig davon vollzog 
sich in der Huppenkothen 
Niederlassung in Wiener 
Neudorf vor wenigen 
Monaten ein personeller 
Wechsel: Im Rahmen einer 
gelungenen Übergabe folgte 
Martin Jandorek seinem 
langjährigen Vorgänger 
Thomas Nussbaumer als 
Filialleiter nach. Nussbau-
mer, der nun als Verkäufer 
am Standort Wiener Neudorf 
tätig ist, über die Zusam-
menarbeit mit BVB: „Ich 
denke, ich kann für beide 
Seiten sprechen, wenn ich 
sage, dass die Kooperation 

zwischen der Firma Huppen-
kothen und der Firma BVB 
perfekt funktioniert. Sie ist 
getragen von der gemeinsa-
men Zielsetzung, jede 
Kundschaft in optimaler 
Weise bedienen zu können. 
Erleichtert wird der Aus-
tausch natürlich auch durch 
die räumliche Nähe der 
beiden Standorte.“ Martin 
Jandorek ergänzt: „Ich freue 
mich über die neuen 
Herausforderungen, denen 
ich mich mit hochqualitati-
ven Produkten stellen kann. 
Gleichzeitig ist mir die große 
Erfahrung von Thomas 
Nussbaumer aufgrund 
seiner langjährigen Tätigkeit 
eine große Hilfe.“ 

„Wir haben uns immer 
Partner gesucht, bei denen 
wir Geräte nicht nur kaufen, 
sondern wo wir im Bedarfs-
fall auch Mietgeräte bekom-
men. Nur so können wir 
sicherstellen, dass wir 
unseren Kunden gegenüber 
dem hart erarbeiteten Ruf als 
professioneller Dienstleister 
auch in Zukunft gerecht 
werden“, betont Firmenchef 
Bruno Vallandt, während 
schon wieder das Telefon 
klingelt und ein Takeuchi 
Bagger angefragt wird.  AR

www.bvb.co.at
www.huppenkothen.com

16 neue Geräte in Lanzenkirchen: Firmenchef Bruno Vallandt 
(Mitte) übernimmt von Thomas Nussbaumer (Verkäufer der  
Huppenkothen Niederlassung in Wiener Neudorf) mit  
diesem TB250 das letzte Gerät der aktuellen Tranche.  
Rechts Martin  Jandorek, BA, seit November Filialleiter  
der Huppenkothen  Niederlassung in Wiener Neudorf.

http://www.bvb.co.at/
http://www.huppenkothen.com/
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Der Ceneri-Basistunnel gehört zur Neuen Eisenbahn- 
Alpentransversale (NEAT) und bildet nach dem 
 Gotthard-Basistunnel das zweitgrößte Tunnelbauprojekt 
der Schweiz. Ein Bauvorhaben, bei dem „Energya“, der 
erste Plug-in-Hybrid-Betonmischer von Cifa, seine 
 Stärken eindrucksvoll unter Beweis stellen kann.

ls südlicher Zubringer für den 
Gotthard-Basistunnel wird der  

15,4 km lange Ceneri-Basistunnel 
voraussichtlich 2019 eröffnet. Unter den 
zahlreichen Lkw und Betonmischern 
wartet vor der Beladestelle auch das 
Modell Energya, der erste Plug-in-Hybrid-
Betonmischer von Cifa. Auf der 5 km 
langen Strecke bis zum Pumpenbereich 
wird der mit flammhemmenden Fasern 
versetzte Beton gemischt und das Material 
in den Trichter einer fahrbaren Pumpe 
geschüttet. Über verschiedene Leitungen 
wird der Beton bis in die Schalungen für 
die Verkleidung der Wände und der 
Kalotte befördert.

Ing. Andrea Bellucci, Anlagenleiter des 

Consorzio Condotte Cossi, das mit dem 
Aushub des Tunnels und dem Betonguss 
beauftragt ist, zeigte sich „sehr zufrieden 
mit diesem Betonmischer“ und erklärte, 
dass die Vorzüge von Energya „in drei 
Hauptvorteilen zusammengefasst werden 
können: weniger Verbrauch, weniger 
Verschmutzung und weniger Lärm“. 

Ein Blick auf die Technik: Die beiden 
Energya Modelle E8 und E9 (eingesetzt 
beim Ceneri-Basistunnel) sind mit einem 
4-Achs-Fahrgestell von MAN und einer 
Anlage mit 9 m³ Fassungsvermögen 
ausgestattet. Technisches Highlight ist 
aber zweifellos das innovative Energieaus-
gabesystem mit Lithium-Ionen-Batterien. 
Diese treiben einen Wechselstrommotor 

an, der direkt auf der 
Rotationstrommel sitzt 
und sie in Bewegung 
versetzt. Auf diese 
Weise fällt der Hydrau-
likapparat weg, der die 
Trommeln traditioneller 
Betonmischer bewegt. 
Sie vereinen somit die 
Vorteile der herkömmli-
chen Technik mit denen 
der Elektrotechnik. 
Plug-in-Hybrid bedeu-
tet, dass die Batterien 
sowohl statisch wäh-
rend der Ruhephase der 

Maschine über Stromsteckdosen auf der 
Baustelle als auch während der Transport-
phasen mithilfe des Generators an Bord 
der Maschine aufgeladen werden können. 
Ein spezielles System namens KERS 
(Kinetic Energy Recovery System) 
gestattet beim Bremsen des Fahrzeugs die 
Rückgewinnung von Energie, die als 
„grüne Reserve“ beim Pumpvorgang 
genutzt wird – für einen Betrieb ganz ohne 
Luftverschmutzung und störenden Lärm. 

„Diese neue Technologie“, erklärte 
Bellucci, „stellt einen bedeutenden 
Fortschritt dar. So sind die Abgasbestim-
mungen für traditionelle Betonmischer 
und andere Maschinen sehr restriktiv und 
die Kontrollen müssen innerhalb festge-
legter Fristen durchgeführt werden“. 
Positiv äußerte sich auch Domenico 
Allegri, Arbeiter des Consorzio Condotte 
Cossi, der die Energya seit etwa einem 
Monat bedient. Er lobte vor allem das 
effiziente Automatikgetriebe und den 
leisen Betrieb während der Pumpphase 
– ein unschätzbarer Vorteil für alle jene, 
die in der Nähe der Maschine tätig sind. 

www.cifa.com

Im Einsatz beim
Ceneri- Basistunnel
punktet  Energya, der 
erste Plug-in-Hybrid-
Betonmischer von Cifa, 
durch gesenkten 
 Verbrauch,  weniger 
 Verschmutzung und 
 weniger Lärm.

CIFA

Plug-in-Hybrid-Betonmischer
im Tunnel-Einsatz 

A

http://www.cifa.com/
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RädlingeR

Streben nach Perfektion
als Erfolgsfaktor

Es sind beeindruckende Fertigungshallen, in denen die Rädlinger Maschinen- und 
Anlagenbau GmbH in Cham in der Oberpfalz ebenso kompetent an den Anbaugeräten 
für die Kunden arbeitet, wie sie gleichzeitig die Innovationen von Morgen entwickelt. 
Eine Kompetenz, die das Unternehmen zuletzt mit dem Drehmotor JR Tilt 90 unter 
Beweis stellte, der mit seiner Schwenkfunktion um 90 Grad in beide Richtungen die 
Flexibilität des Baumaschinenfahrers deutlich erhöht.

it dem Leitgedanken „Es gibt nichts, 
das nicht geht“ und einem einzigen 

2-Achser-Hinterkipper legte Josef Rädlin-
ger sen. 1963 den Grundstein für eine 
nach wie vor familiengeführte Firmen-
gruppe, die heute auf mehreren, erfolgrei-
chen Standbeinen steht. So ist die interna-
tional tätige Rädlinger Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in Cham in den 

Bereichen Bau, Maschinenbau, grabenlose 
Rohrsanierung, Elektrotechnik und 
Berufsbildung tätig. In der Vielfalt der 
Firmenbereiche spiegelt sich die stetige 
Weiterentwicklung von Rädlinger wider. 
Mit einem umfassenden Kompetenzspekt-
rum bildet der Unternehmensbereich Bau 
den Kern der Gruppe. Zu den Leistungen 
gehören neben dem Ingenieurbau, der 
Verkehrswege- und Asphaltbau sowie der 
Wasser-, Deponie- und Industriebau. 
Aktuell beschäftigt die Unternehmens-
gruppe an mehreren deutschen und 
internationalen Niederlassungen rund 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

innovative lösungen für die Kunden
Die Rädlinger Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH formierte sich 1988 als weiteres 
Standbein der Rädlinger Unternehmens-
gruppe und beschäftigt rund 160 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Bereichen 
Baumaschinenausrüstung, Stahlbau und 
Lohnfertigung. Gegenseitig profitieren die 
drei Sparten vom großen Know-how und 
der Erfahrung der Mitarbeiter sowie dem 
großzügig und modern ausgestatteten 
Maschinenpark auf über 17.000 m² 
Produktionsfläche. 

Aus der Praxiserfahrung des Rädlinger 
Bauunternehmens entstanden Ideen für 
die Entwicklung und Optimierung von 
Anbaugeräten für Baumaschinen. Erst ein 

hochwertiges Anbaugerät, das das Träger-
gerät optimal ergänzt, lässt eine Bauma-
schine ihr volles Potenzial entfalten. 
Leistung und Effizienz hängen nicht nur 
von den Features und der Power des 
Baggers oder Radladers ab, sondern ganz 
entscheidend von der Qualität der Ausrüs-
tung. Die Rädlinger Maschinen- und 
Anlagenbau GmbH zählt zu den führenden 
Baumaschinenausrüstern im deutschspra-
chigen Raum und europaweit profitieren 
Kunden von den patentierten Rädlinger 
Anbaugeräten. Baggerlöffel, Ladeschaufel, 
Schnellwechselsysteme, Drehmotoren und 
andere innovative Produkte werden unter 
höchsten Qualitätsansprüchen am 
Firmensitz in Cham in der Oberpfalz 
entwickelt und gefertigt. Langlebigkeit und 
perfektes Einsatzverhalten sind die 
ausschlaggebenden Faktoren für jeden 
Arbeitsschritt. 

Sich auf erfolgreichen Produkten 
auszuruhen, war nie die Sache des 
Rädlinger Maschinen- und Anlagenbaus. 
Das tief in die Unternehmenskultur 
verankerte Streben nach Perfektion 
fördert neue Entwicklungen und treibt 
Ideen zur Optimierung bestehender 
Produkte voran. Der enge Erfahrungs- und 
Wissensaustausch mit der Praxis, u. a. mit 
dem Rädlinger Bauunternehmen, ist dabei 
ein unverzichtbarer Wettbewerbsvorteil. 

Die eigene Planungs- und Entwick-

Der Hauptsitz der international 
tätigen Rädlinger Unternehmens-
gruppe in Cham verfügt über 
 modernste Fertigungshallen  
und setzt auf die großflächige 
Nutzung der Sonnenenergie.

M

Der Drehmotor JR Tilt 90, der im Rahmen 
der MAWEV-Show im März seine Österreich- 
Premiere erlebte, beeindruckt durch seine 
Schwenkfunktion um 90 Grad in beide Rich-
tungen. Er erhöht damit die Vielseitigkeit 
und Produktivität der Anbaugeräte, im Bild 
ein JR Tilt 90 mit Grabenräumlöffel.
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lungsabteilung arbeitet stets am Puls der 
Zeit, was Technik, Materialien und 
softwarebasierte Konstruktion betrifft. 
Immer mit dem Ziel die Wirtschaftlichkeit 
und Lebensdauer der Anbaugeräte zu 
gewährleisten und auf ein Maximum zu 
steigern. Neben traditionellen Berechnun-
gen werden dafür virtuelle Simulationen 
und softwaregestützte FEM-Berechnungen 
genutzt mittels derer Kräfte, die in 
Realität auf die Bauteile wirken, darge-
stellt werden können. Mögliche Schwach-
stellen, aber auch Potenziale zur Gewichts- 
und Materialersparnis oder zur Optimie-
rung von Volumen und Einsatzverhalten 
lassen sich so bereits in der Entwicklungs-
phase feststellen. 

Die Innovationskraft ist die Ursache 
dafür, dass Rädlinger neben bewährten 

Die positive Auftragslage im ersten Quartal 
2015 lässt uns eine besonders zuversicht-
liche Prognose für das weitere Geschäfts-
jahr treffen. Trotz steigendem Auftragsvolu-
men wollen wir unsere eigenen, ohnehin 
sehr hohen Ansprüche nochmals in die Hö-
he schrauben und Verfügbarkeit sowie Ka-
pazität weiter ausbauen, um auch weiterhin 
die Anforderungen unserer Kunden vollends 
zu erfüllen. Unser Wettbewerbsvorteil ist 
der unverzichtbare und enge Erfahrungs- 
und Wissensaustausch mit der Praxis. Ein 
hohes Bewusstsein für die Anforderungen 
verschiedenster Einsatzbereiche und viel 
Gespür für unterschiedliche Materialien lei-
ten den kompletten Prozess der Produktent-
stehung von der Entwicklung über die Opti-
mierung bis hin zur Fertigung.

Geschäftsführer Werner Rädlinger

Standardlösungen auch Sonderkonstrukti-
onen anfertigt und individuelle Kunden-
wünsche zur Einzel- oder Serienfertigung 
umsetzt. Das Angebotsspektrum umfasst 
Allround-Werkzeuge mit vielfältigen 
Einsatzgebieten sowie Spezialwerkzeuge 
für besondere Anforderungen und reicht 
dabei von Anbaugeräten für Minibagger 
bis hin zu Großbagger mit 300 t Betriebs-
gewicht. 

Der hohe Sachverstand, das Know-how 
und die Erfahrung der Mitarbeiter sowie 
die ausschließliche Verwendung hochwer-
tiger Werkstoffe und hochfester Stähle an 
den besonders beanspruchten Stellen sind 
wichtige Faktoren, die letzten Endes für 
die hohe Zufriedenheit der Kunden der 
Firma Rädlinger ausschlaggebend sind.

www.raedlinger.com 

Ob Baggerlöffel (im Bild ein Tieflöffel), Ladeschaufel, Schnellwechselsysteme, 
Drehmotoren oder andere Anbaugeräte – innovative Rädlinger Produkte werden 
von den Kunden in vielen Bereichen geschätzt.

http://www.raedlinger.com/
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Erdbau Trummer aus der Steiermark übernahm kürzlich drei

Baumaschinen von Kuhn. Im Bild zu sehen der Hydraulikbagger 
HB215-2, der vor allem zum Brechen von Schuttmaterial eingesetzt 
wird und dabei seinen Ruf als äußerst sparsames Gerät bestätigt.

Kuhn 

Erdbau Trummer setzt auf 
innovative Baumaschinen

Langjährige Partnerschaften sprechen für gegenseitiges Vertrauen. So kommt
es auch, dass das steirische Unternehmen Erdbau Trummer kürzlich wieder drei 
Baumaschinen von der Firma Kuhn übernahm. Zwei Bagger und eine Raupe 
sorgen zukünftig für sparsames, sicheres und rasches Arbeiten. Vor allem ein 
modernes 3D-System bringt den Fahrern zahlreiche Vorteile.

ürzlich wurden die Schlüssel für den 
modernen Bagger PC210LCi-10, die 

intelligente Raupe D61PXi und den 
Hydraulikbagger HB215-2 übergeben. 
„Alle neuen Baumaschinen bestechen vor 
allem durch das integrierte GPS sowie 
einen geringen Dieselverbrauch. Wir 
haben bisher mit Komatsu ausschließlich 
positive Erfahrungen gemacht. Die 
Baumaschinen benötigen wenige Repara-
turen und versprechen eine lange Einsatz-
dauer“, sagt Peter Trummer, Geschäftsfüh-
rer bei Erdbau Trummer. Sein Unterneh-
men beschäftigt über 25 Mitarbeiter und 
ist in ganz Österreich tätig.

Vorteile durch intelligente
Maschinensteuerung
Beim PC210LCi-10 und der D61PXi greift 
ein modernes 3D-System in die Maschi-
nensteuerung ein, um die Fahrer zu 
entlasten und vor allem um die Arbeitszeit 
bis zu 25% zu reduzieren. 2014 hat 
Komatsu diese Neuerung auf den Weg 
gebracht, welche die Branche zukünftig 
wohl noch sehr beeinflussen wird. Die 
beiden Geräte werden für den Bau des 
Koralmtunnels eingesetzt.

Von den Vorteilen der neuen intelligen-
ten Maschinensteuerung sind auch die 
Fahrer von Erdbau Trummer überzeugt. 
„Die 3D-Maschinensteuerung mit globa-
lem Navigationssatellitensystem ist 
bereits installiert und befindet sich nicht 
wie bisher auf dem Schild. Sie ist auf dem 

Dach der Maschine angebracht. Dadurch 
entfallen das tägliche An- und Abbauen 
von Antennen und Kabeln am Schild. Das 
spart viel Zeit“, freut sich Gerhard Hutter, 
der die Planierraupe D61PXi fährt. 
Zusätzlich ist das wertvolle Gerät besser 
vor Beschädigungen und Diebstahl 
geschützt. 

Die vollautomatisierte Schildsteuerung 
ermöglicht ein genaues Ausführen sowie 
ein hochpräzises Arbeiten. Effiziente 
Planiereinsätze werden dadurch auch bei 
hoher Geschwindigkeit möglich. Die 
Steuerung überwacht die am Schild 
anliegende Last und passt die Schildhöhe 
entsprechend an. „Die Raupe ist super zu 
fahren und besonders fein zu steuern. Das 
merkt man sogar, wenn man ohne GPS 

fährt. Ich bin von diesen Neuerungen 
positiv überrascht worden“, so Gerhard 
Hutter.

Die D61PXi bietet eine abgeflachte Front 
und die neue ROPS/FOPS-Kabine bringt 
dem Fahrer eine bessere Sicht. Die Fahrer-
kabine wurde näher zum Maschinenschwer-
punkt verlagert, was die Kontrolle des 
Schildes erleichtert und dadurch die 
Sicherheit auf der Baustelle erhöht.

Von seinem neuen Bagger begeistert 
zeigt sich auch Rene Herbst: „Der 
PC210LCi-10 präsentiert sich beim 
Aushub besonders stark. Das Führerhaus 
bietet viel Komfort und das Display ist 
einfach zu bedienen“, so der Mitarbeiter 
von Erdbau Trummer. Neben den techni-
schen Aspekten funktioniere es auch auf 

„Die D61PXi ist 
super zu fahren 
und besonders 
fein zu steuern. 
Das merkt man 
sogar, wenn man 
ohne GPS fährt. 
Ich bin von diesen 
Neuerungen 
 positiv über-
rascht worden“, 
so Fahrer   
Gerhard Hutter.

K
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menschlicher Ebene gut auf der Baustelle 
zum Koralmtunnel. „Die Vorgesetzten und 
Kollegen bilden ein super Team. Es macht 
Spaß bei diesem großen Projekt mitzuar-
beiten“, sagt Rene Herbst. Sein Hydraulik-
bagger überzeugt durch höchste Präzision 
und ermöglicht unter Berücksichtigung 
optimierter Sicherheitsstandards beträcht-
liche Effizienzsteigerungen. Sowohl bei 
Grab- als auch Abzieharbeiten. Durch die 
Darstellung von 3D-Daten auf dem 
Monitor der Steuereinheit können 
Absteckarbeiten und die Nachkontrolle 
auf der Baustelle deutlich reduziert 
werden. Zudem wird die Sicherheit 
deutlich erhöht, da auf der Baustelle und 
nahe der Maschine auf diese Weise 
weniger Personal benötigt wird.

Auch das dritte Arbeitsgerät, welches 
Erdbau Trummer übernommen hat, der 
Komatsu Hybridbagger HB215-2, besticht 
durch Sparsamkeit. „Ich schätze den 
Dieselverbrauch, verglichen mit meinem 
Vorgängergerät, um ein Drittel niedriger 
ein“, erklärt Fahrer Manfred Oswald, der 
weiter meint „Die Bewegungen des 
Baggers sind nun viel schneller und das 
Lenken fällt mir viel einfacher.“ Die Firma 
Erdbau Trummer setzt diesen Bagger vor 
allem zum Brechen von Schuttmaterial 
ein. Manfred Oswald, der schon seit 30 

Jahren Bagger fährt, weiß Einiges zu den 
Veränderungen der Baumaschinen zu 
berichten: „Damals saßen wir noch auf 
einer Art Holzsessel und die Joysticks 
ragten einen halben Meter aus dem Boden 
heraus. Heute sitzen wir in hochmodernen 
und komfortablen Arbeitsgeräten. Ich bin 
mit der Leistung des HB215-2 sehr 
zufrieden.“ 

„Wir arbeiten schon seit mehr als 20 
Jahren sehr gut zusammen und haben 
mit Kuhn stets gute Erfahrungen 
gemacht. Egal ob es sich um den Vertrieb 
oder den Servicebereich handelt, wir sind 
hochzufrieden mit unserem Partner“, 
erklärt Peter Trummer.

www.kuhn.at 
www.erdbau-trummer.at

Von seinem neuen 
Bagger begeistert 

zeigt sich auch 
Rene Herbst:

„Der PC210LCi-10 
präsentiert sich 

beim Aushub
besonders stark. 
Das Führerhaus 

bietet viel Komfort 
und das Display

ist einfach zu
bedienen.“

http://www.kuhn.at/
http://www.erdbau-trummer.at/
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SSAB

Noch höher hinaus 
mit Strenx
Im Rahmen der Intermat präsentierte 
SSAB mit dem neuen hochfesten Stahl 
Strenx eine vielbeachtete Weltneuheit. 
Strenx ist nicht nur eine Stahlgüte, son-
dern aufgrund seiner hohen Qualitäten 
ein ideales Ausgangsmaterial für 
 zukunftsweisende Konstruktionen. 
 Baublatt.Österreich sprach mit Robert 
Höllerbauer, Sales Director Continental 
Europe SSAB Special Steels, über die 
neuen Möglichkeiten, die sich mit  
Strenx bieten.

Herr Höllerbauer, welche 
Eigenschaften zeichnen 
Strenx aus und in welchen 
Größen und Formaten wird 
Strenx angeboten?
Höllerbauer: Strenx ist ein 
hochfester Stahl, der mit 
Streckgrenzen zwischen 600 
MPa und 1.300 MPa und in 
Dickenbereich von 0,7 bis 160 
mm erhältlich ist. Das ermög-
licht die Herstellung von 
leichteren Produkten aus 
dünnerem Stahl. Dank Strenx 
können Lkw mehr transportie-
ren oder Kräne mit höherer 
Leistung konstruiert werden 
– ohne die hohen Sicherheits-
anforderungen für Hebevor-
richtungen zu beeinträchtigen. 
Damit ist Strenx gegenwärtig 
der stärkste Konstruktions-
stahl auf dem Markt. Die 
Verwendung leichterer 
Konstruktionen aus hochfes-
tem Strenx-Stahl bedeutet 
aber auch, dass auch große 
Fahrzeuge nicht zu schwer für 
die Straße werden, auf der sie 
fahren. Die Produktpalette 

beinhaltet Grobblech, Warm-
band, Kaltband, Rohre und 
Hohlprofile. In der Werkstatt 
kann Strenx mit allen gängi-
gen Schweiß-, Biege- und 
Schneidemethoden verarbeitet 
werden.

Für welche Einsatzbereiche 
und Branchen ist dieser 
Stahl gedacht?
Höllerbauer: Strenx wurde 
entworfen für Bereiche, in 
denen strukturelle Festigkeit 
und Gewichtsersparnis wesent-
liche Wettbewerbsfaktoren 
sind, vor allem in der Hebe-, 
Handhabungs- und Transport-
industrie. Strenx ist auch 
bestens geeignet für den 
Agrar-Sektor, für die Rahmen 
von schweren bzw. mobilen 
Maschinen und Fahrzeugen, 
den Off-Shore Bereich und das 
Baugewerbe.

Welche SSAB/Ruukki 
Brands wurden durch 
Strenx ersetzt?
Höllerbauer: Strenx Stahl 

kombiniert die Eigenschaften 
von drei Produktmarken – 
Optim, Weldox und Domex.

Wie wirkt sich das bei 
Ihren OEM-Kunden aus?
Höllerbauer: Die Produkte der 
neuen Marke wird Eigenschaf-
ten der alten Marke erfüllen 
oder übertreffen. Für Kunden, 
die unsere bestehenden und 
bewährten Produkte kaufen, 
wird der Hauptvorteil in den 
erweiterten Garantien liegen. 
Die neue Marke, mit dem 
breiten Produkt- und Service-
portfolio, wird unseren Kunden 
neue Möglichkeiten eröffnen, 
ihre Produkte und Leistungen 
zu verbessern.

Sie bieten mit Strenx- 
Services eine Reihe von 
Entwicklungs- und Anwen-
dungsunterstützungen an. 
Können Sie das näher 
erläutern?
Höllerbauer: Wir bieten 
zunächst Unterstützung durch 
unseren Tech-Support an, 
konkret durch Produkt- und 
Anwendungs-Support, Produk-
tionsunterstützung bzw. 
Workshop Empfehlungen. 
Parallel dazu öffnet sich das 
Knowledge Service Center für 
neue Ideen in den Bereichen 
Strukturtechnik, Umformtech-
nik, Verbindungstechnik und 
Produktionseffizienz. Nicht 

zuletzt profitieren die Anwen-
der von verbesserten Garan-
tien für Blech und Band sowie 
Maßhaltigkeit und Konstanz. 
Die Werkstätten-Leistung ist 
dadurch besser kalkulierbar.

Vor rund einem Jahr fand 
die Fusionierung der beiden 
Konzerne SSAB und Ruukki 
statt. Was war der Grund 
dafür und ist dieser Prozess 
schon abgeschlossen?
Höllerbauer: Der Zusammen-
schluss der beiden Unterneh-
men hat eine starke industri-
elle Logik und ermöglichte eine 
gute strategische Ergänzung. 
Unser Ziel ist es, weltweit 
führend in den Bereichen 
Advanced High Strength Steels 
(AHSS), Vergütungsstahl 
(Q&T) und Mehrwertdienste 
(Value Added Services) zu sein. 
Wir wollen uns aber auch als 
ein stärkerer Partner für 
unsere Kunden in den Heim-
märkten in den nordischen 
Ländern und in Amerika 
etablieren. Durch die Nutzung 
der möglichen Synergien sind 
Einsparungen von bis zu 150 
Mio. Euro im Zeitraum von 
drei Jahren eine realistische 
Zielsetzung. Dieser Prozess ist 
im Gange, ist in einigen 
Bereichen schon weit fortge-
schritten und steht in anderen 
noch am Anfang.

Wir danken für das Gespräch!

Erfolgreiche Weltpremiere: Robert Höllerbauer (SSAB), freute 
sich auf der Intermat über das große Interesse an Strenx, dem 

neuen hochfesten Stahl von SSAB.

„Strenx bietet neue Möglichkeiten, leichtere 
und stärkere Hebevorrichtungen zu konstruieren, 
die durch eine noch höhere Reichweite  
Wettbewerbsvorteile verschaffen.“

robert höllerbauer, ssaB



Den Fortschritt erleben.

Spezialmaschinen für den Einsatz in der Gewinnung
Liebherr bietet maßgeschneiderte Maschinen und Technologien für 
den Einsatz in der Gewinnung. Mit unseren Großhydraulikbaggern, 
Radladern, Planierraupen sowie knickgelenkten Muldenkippern decken  

wir die unterschiedlichsten Anforderungen der Gewinnungsindustrie 
ab. Selbst bei härtesten Einsatzbedingungen überzeugen die leistungs
starken und wirtschaftlichen LiebherrMaschinen.

Die Firmengruppe

LiebherrWerk Bischofshofen GmbH 
Dr.HansLiebherrStraße 4 
5500 Bischofshofen, Austria 
Tel.: +43 50809 1 0 
EMail: 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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Wenn ein Unternehmen seit 20 Jahren höchst erfolgreich im Bereich erneuerbare 
Energien tätig ist, dann kommt bei der Errichtung einer neuen Logistik-Halle der 
Einsatz modernster Hybrid Technik gerade recht. So geschehen bei der WEB Wind-
energie AG, die ihre Firmenzentrale in Pfaffenschlag weiter ausbaut. Durchgeführt 
werden die Arbeiten unter anderem mit dem ersten Hybridbagger von Hitachi in 
 Österreich, der die Erdbau-Profis der Firma Litschauer begeistert.

nter dem Motto „Erneuerbare Energie 
ist unsere Zukunft“ errichtete Andreas 

Dangl, CEO der WEB Windenergie AG, im 
Jahr 1995 unter der Beteiligung von 
knapp 100 engagierten Bürgern in 
Michelbach bei St. Pölten die damals erst 
dritte Windenergieanlage in Österreich. 
Heute betreibt die W.E.B 196 Windkraft-
anlagen, 12 Photovoltaik-Anlagen sowie  
3 Kleinwasserkraftwerke. Der internatio-
nale W.E.B-Kraftwerkspark umfasst 
Standorte in Österreich, Deutschland, 
Frankreich, Tschechien, Italien und 
Kanada. Geleitet wird die W.E.B heute von 
einem Dreiervorstand, zu dem neben 
Andreas Dangl auch Dr. Frank Dumeier, 
COO, und DI Dr. Michael Trcka, CFO, 
zählen. Im Gespräch mit Baublatt.
Österreich erläutert Ing. Michael Otto, 
Leiter Baumanagement der Firma W.E.B: 
„In Pfaffenschlag beschäftigen wir rund  
65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Weltweit mit den Auslandsfirmen sind es 
knapp über 90 Personen. Eine unserer 
Stärken ist der rasche Service. Wo andere 
Windpark-Betreiber lange Anlaufzeiten 
haben, sind unsere Techniker in kürzester 
Zeit vor Ort.“

Die W.E.B produziert jedoch nicht nur 
Ökostrom, sie setzt auch in anderen 
Bereichen den Nachhaltigkeitsgedanken 
konsequent um. So ist zum Beispiel die 
Firmenzentrale ein Niedrigenergie-
Gebäude. Der ökologische Musterbau aus 
Holz und Glas wird auch modernsten 
umwelttechnischen Kriterien gerecht. Aus 
mehreren Gründen wurde nun eine 
Erweiterung durch ein Logistik Lager 
dringend notwendig. Im Zuge der Errich-
tung des Lagers wurde das in Pfaffen-
schlag ansässige Erdbau-, Transport- und 
Baustoffhandelsunternehmen Litschauer 
mit den Erdbauarbeiten, den Aushubar-
beiten für die Fundamente sowie mit den 
Kanalbauarbeiten für die Oberflächenent-
wässerung inklusive Errichtung eines 
Regenrückhaltebeckens beauftragt. Das 
Unternehmen, das bereits bei der Errich-
tung des neuen Büros maßgebend beteiligt 
war, hat sich seit seiner Gründung vor 
über 25 Jahren höchst erfolgreich entwi-
ckelt. Das Leistungsspektrum des 20- 
Mann-Betriebs ist breit gefächert und 
reicht unter anderem vom Kanalbau über 
den Wege- und Straßenbau bis zum 
Wohnhausbau. Auch im Recyclingbereich 

und in der Schottergewinnung ist das 
Unternehmen tätig. Heute verfügt das 
Unternehmen über 10 Lkw, diverse 
Walzen, Grader, Dumper, vier Radlader 
sowie Brecher und Siebanlagen der Firma 
Keestrack.  

erfolgreiche Premiere für
hitachi hybridbagger

Bei den 27 Baggern setzt die Firma 
Litschauer ab 15 t sortenrein auf Hitachi 
Geräte. Den ersten Kontakt mit dem 
neuen Hitachi Hybridbagger hatte 
Firmenchef Gerhard Litschauer im 
Rahmen der diesjährigen MAWEV-Show. 
Da er ebenso wie die Geschäftsführung der 
Firma W.E.B eine besondere Vorliebe für 
neue Technik hat, lag ein Vorführtermin 
im Rahmen dieses Bauprojekts nahe. Dazu 
Kiesel Austria Geschäftsführer Klaus 
Dobrowa: „Der Hitachi ZH210LC-5 ist ein 
Hybridbagger, der 22 t Klasse, der auch 
tatsächlich die Leistung von einem 22 t 
Bagger bringt. Beim Trias-HX-System ist 
das Hybridsystem mit dem Trias-Hydrau-
liksystem kombiniert, um den Kraftstoff-
verbrauch zu senken. Dadurch sind im 
Gegensatz zum herkömmlichen Modell Fo
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Kiesel / W.e.B

Energieeffizienz
auf der ganzen Linie

Zurzeit erweitert die WEB Windenergie AG ihre Firmenzentrale 
in Pfaffenschlag durch ein neues Logistik Lager.

Neben dem Hitachi ZH210LC-5 Hybridbagger
kommt noch ein Hitachi ZX180LC der

Firma Litschauer zum Einsatz.

U

http://fotolia.de/
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Einsparungen von bis zu 31 Prozent beim 
Kraftstoffverbrauch und bei den Emissio
nen möglich.“

Ein Blick auf die Technik: Der 
Schwenkmotor des Hybridsystems 
wandelt die beim Abbremsen der 
Schwenkbewegung erzeugte Energie in 
elektrische Energie um. Diese Energie 
wird über die Steuereinheit an die 

Kondensatoreinheit übertragen und dort 
gespeichert, bis sie genutzt wird, um den 
Motor zu beschleunigen und den Ober
wagen zu bewegen. Mit Trias kommt ein 
System mit drei Pumpen und drei Steuer
ventilen zum Einsatz, das die Genauigkeit 
erhöht und Druckverluste reduziert, um 
Energie zu sparen. Der ZH210LC5 
verfügt außerdem über eine elektrische 

Motorunterstützung, die bei kleinen 
Schwenkbewegungen zum Einsatz kommt. 
Sie nutzt Energie von den elektrischen 
Schwenkmotoren, wodurch der Kraftstoff
verbrauch der Maschine weiter gesenkt 
wird.

Georg Baden, zuständiger Betreuer der 
Firma Kiesel Austria, betont: „Der Fahrer 
merkt von der Hybridtechnik überhaupt 
nichts. Auch im Falle einer Störung kann 
der Bagger immer noch im Normalbetrieb 
gefahren werden. Zusätzlich bieten wir 
unseren Kunden eine extrem rasche 
Ersatzteilversorgung. Ein Teil der heute 
bestellt wird, ist am Morgen des nächsten 
Tages beim Kunden. Möglich wird das 
durch das neue Zentrallager von Hitachi 
in Stockstadt in Deutschland, von wo die 
Teile mit Nachtexpress weggehen.“

Firmenchef Gerhard Litschauer über 
die ersten Eindrücke: „Im Verbrauch lässt 
sich die Hybridtechnik deutlich ablesen, 
wir fahren hier mit rund 10 Liter. Auch 
wenn eine komplette Umstellung des 
Fuhrparks nicht zur Debatte steht, so wird 
wohl jeder ErdbauBetrieb in Zukunft ein 
oder zwei Geräte mit dieser Technik im 
Einsatz haben. Mit dem richtigen Einsatz
profil lassen sich hier effektive Treibstoff
einsparungen erzielen.“

Abschließend zurück zur W.E.B, die 
 zurzeit im Bereich der Elektromobilität 
ein neues Standbein etabliert: Die ELLA 
AG baut aktuell ein ElektroLadesäulen
netz in Österreich auf, wobei die ELLA
Schnell ladestationen zu 100% aus W.E.B 
Grünstrom gespeist werden. Ergänzend 
dazu bietet man mit der InternetPlatt
form www.futuredriving.at die Möglich
keit, aktuelle Elektroautos zu mieten. AR

www.windenergie.at | www.ella.at | www.kiesel.net

Von links: Georg Baden (zuständiger Betreuer 
der Firma Kiesel Austria), Firmenchef 
 Gerhard Litschauer, Kiesel Austria-Geschäfts-
führer Klaus Dobrowa und Ing. Michael Otto 
(Baumanagement W.E.B). Im Hintergrund 
Baggerfahrer Josef Hammer.

Baggerfahrer Josef Hammer, gefragter Spezialist 
für Steinmauern und Steinschlichtungen, ist von 
der präzisen Steuerung des Hitachi ZH210LC-5 
Hybridbaggers begeistert.

Die W.E.B-Firmengruppe ist mehr als ein 
 Energieerzeuger. Um in der  Energiewende eine 

führende Rolle zu übernehmen, arbeitet sie 
 laufend an innovativen Konzepten um die 

 dezentrale Energieversorgung aus  
nach haltigen Quellen umzusetzen.

Nelkensiedlung 10
A-2431 Enzersdorf/Fischa

UID: ATU 67742213

office@maschinenchecker.at
www.maschinenchecker.at

Susanne Glock                        
+43 (0)664 264 33 88

http://www.futuredriving.at/
http://www.windenergie.at/
http://www.ella.at/
http://www.kiesel.net/
mailto:office@maschinenchecker.at
http://www.maschinenchecker.at/
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EXPERTENBERATUNG DURCH AM-LASER 
MIT UNSERER PRODUKTPALETTE AN VERSCHIEDENEN MARKE KÖNNEN SIE 
DIE SCHWIERIGSTEN HERAUSFORDERUNGEN BEIM KANALBAU GANZ EINFACH 
MEISTERN. 

Wörmann

Baumaschinentransport 
auf die leichte Art

it der neu überarbeiteten Torex-
Reihe hat der Anhänger-Spezialist 

Wörmann aus Hebertshausen bei Dachau 
einen Baumaschinentransporter geschaf-
fen, der aufgrund seines geringen Eigenge-
wichts, seiner extrem niedrigen Boden-
höhe und den stehend klappbaren 
Auffahrrampen besonders auf den 
Maschinentransport ausgerichtet ist.

Erhältlich ist der Tandem-Maschinen-
transportanhänger in drei Gewichtsklas-
sen von 2,7 t über 3,0 t bis hin zu 3,5 t in 
Kombination mit einer Ladefläche von 
3.000 x 1.550 x 250 mm. Die 1.700 mm 
langen Auffahrschienen aus verstärktem 
Stahl sind klappbar und stufenlos für jede 
Spurbreite verstellbar.

Was den „neuen Torex“ zu einem 
Maschinentransporter der Extraklasse 
macht, ist die einzigartige Stahlwannen-
Konstruktion. Die seitlichen Bordwände 
sind komplett aus einem Stück gekantet 
und mit der Stirnwand und der Rahmen-
konstruktion verschweißt. Die hohe 
Stabilität und extreme Belastbarkeit der 
langlebigen Bordwände ergibt sich aus der 
mehrfachen Kantung der Seitenprofile. 
Zudem dienen diese als über die gesamte 
Länge begehbare Kotflügel, was ein 
problemloses Ein- und Aussteigen ermög-
licht.

Serienmäßig verfügt der Anhänger über 
vier gummiummantelte Zurrpunkte pro 

Seite, welche in einem massiven V-Profil 
versenkt sind. Dadurch wird eine maxi-
male Belastbarkeit von 750 kg pro 
Zurrpunkt erreicht. Alle Stahlteile sind 
feuerverzinkt und somit rostbeständig. 
Der Anhänger verfügt über eine Einzel-
radfederung, die auch bei Extrembelastun-
gen optimale Sicherheit und höchsten 
Fahrkomfort gewährleistet. Dies wird 
zusätzlich noch durch die 4-Rad-Auflauf-
bremse und die korrosionsbeständige 
Feststellbremse garantiert.

In der Anhänger-Welt von Wörmann 
stehen auf einer Betriebsfläche von  
ca. 50.000 m2 neben einem modernen 
Service- und Vertriebscenter circa 2.000 
Neuanhänger und rund 500 Gebraucht-
anhänger für alle Einsatzbereiche zur 
Sofort-Mitnahme bereit. Bei Wörmann 
profitieren Kunden von einer großen 
Auswahl an Modellen für die unterschied-
lichsten Einsatzmöglichkeiten, Anforde-
rungen und Budgetrahmen.

www.woermann.eu

Die neue Torex-Baureihe zeichnet sich 
durch sein geringes Eigengewicht und 
seine niedrige Bodenhöhe aus. Somit 

kann der Maschinentransport mit 
Leichtigkeit bewältigt werden.

M

http://www.woermann.eu/
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Ihr kompetenter Partner beim Kanal- und Leitungsbau.

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

„Elektro-Antriebe sind teurer – das rentiert sich nicht“, 
ein häufig vernommenes Vorurteil gegenüber der 
 smarten Technologie der Zukunft.

ängst sind Elektroantriebe auch bei 
Mobilen Siebanlagen im Einsatz. Der 

belgische Hersteller Keestrack stattet 
mittlerweile sämtliche Anlagentypen 
serienmäßig auch mit Dual-Antrieben aus, 
die so zu 100% mit Netzstrom oder, falls 
erforderlich mit integriertem Dieselgene-
rator (Genset) diesel-elektrisch betrieben 
werden können.

Damit ist sowohl ein umweltfreundli-
cher innerstädtischer Betrieb in Fein-
staubgebieten, als auch der netzstromun-
abhängige Einsatz auf der abgelegenen 
Baustelle oder im Steinbruch möglich.

„Weil es sich schlicht und einfach 
auszahlt und bestens funktioniert“, 
begründet Ing. Erwin Hofstätter, 
Geschäftsführer von Keestrack Österreich 
die gewachsene Nachfrage nach den 
elektrisch angetriebenen Anlagen. „Die 
höheren Investitionskosten amortisieren 
sich beispielsweise bei einer Schwerlast-
siebanlage Frontier innerhalb von rund 
drei Jahren bei einer angenommenen 
Einsatzdauer von 1.350 Bh/Jahr und 
ersparen dem Betreiber so Jahr für Jahr 
zigtausende Euro. Da fällt die Entschei-
dung leicht“, so Hofstätter weiter.

einige Vorteile auf einen Blick:
n Autonomer Baustellenbetrieb dank 

Dual-System mit integriertem Diesel-
generator (Genset)

n jederzeit umschaltbar auf 100% 
Netzstrom oder externen Stromer-
zeuger (z.B. Brecher)

n rasche Amortisation dank Treibstoff- u. 
Betriebskosteneinsparung

n Leistungseinsatz auch im lärmsen-
siblen Gebiet durch niedrigere 
 Schallemissionen

n umweltfreundlicher Einsatz auch in 
Immissionsschutzgebieten – ohne 
Motoremissionen

n gewohnt hoher Keestrack Qualitäts-
standard

www.keestrack.at

KeestracK

Dual-System: heute schon 
der Antrieb von Morgen

Novum Schwerlastsiebanlage
im innerstädtischen Einsatz 
(Immissionsschutzgebiet).

L

mailto:office@am-laser.at
http://www.am-laser.at/
http://www.keestrack.at/
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Recycling

Neuer Entwurf der
Baustoffrecyclingverordnung
Welches Material darf recycelt werden und was muss auf 
die Deponie? Eine Frage, die in der Vergangenheit schon 
für viele angeheizte Diskussionen zwischen Behörden und 
diversen Unternehmen der Baubranche gesorgt hat. 
Ein neu vorgestellter Entwurf der Baustoffrecycling -
ver ordnung, der nun Klarheit schaffen soll, wurde im  
Rahmen einer Fachveranstaltung von Experten diskutiert.

bgehalten wurde die Informationsver-
anstaltung Mitte Mai in den Räumen 

der in Wien ansässigen ABW Abbruch-, 
Boden-, Wasserreinigungsgesm.b.H auf 
Einladung der Gesellschaft für Ökologie 
und Abfallwirtschaft. Als anerkannter 
Experte im Bereich Baurestmassen-Ver-
wertung informierte DI Roland Starke von 
der Abteilung V/6 des Bundesministeri-
ums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt- und Wasserwirtschaft mit seinem 
Vortrag die teilnehmenden Geschäftsfüh-
rer und Entscheidungsträger der Bau- und 
Recyclingbranche gewohnt umfassend und 
kompetent.

Dabei liegen die Ziele der neuen 
Verordnung mit der Förderung der 

Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz 
sowie das Sicherstellen einer hohen 
Qualität von Recycling-Baustoffen klar auf 
der Hand. Auch der Geltungsbereich ist 
schon auf der Ersten von 25 Seiten des 
Entwurfes im Detail festgelegt. Dort heißt 
es unter anderem, dass die neue Bau-
stoffrecyclingverordnung auf alle Bau- und 
Abbruchtätigkeiten und daraus resultie-
rende Abfälle sowie für die Herstellung 
und Verwertung von Recycling-Baustoffen 
anzuwenden ist.

etliche unklarheiten beseitigt
Insgesamt drei Jahre arbeitete das 
BMLFUW akribisch an dem neuen 
Entwurf der Baustoffrecyclingverordnung. 

Mit Ausnahme des Kapitels „Stahlwerks-
schlacken“ wurden in den vergangenen 
Monaten sämtliche Stellungnahmen 
eingearbeitet und berücksichtigt, so dass 
die neue Regelung in den nächsten drei 
bis sechs Monaten in Kraft treten kann.

Eine der wichtigsten und meist 
diskutierten Regelungen findet sich in 
Abschnitt 2 – Pflichten bei Bau- und 
Abbruchtätigkeiten §4. Dieser besagt, 
dass vor Abbruch eines oder mehrerer 
Bauwerke im Rahmen eines Bauvorha-
bens, bei dem insgesamt mehr als 100 t 
Bau- und Abbruchabfälle, ausgenommen 
Bodenaushubmaterial anfallen, eine 
Schadstofferkundung gemäß ÖNorm 
B3151 durch eine rückbaukundige Person 
durchzuführen ist.

Hervorgehoben wurde bei der Präsen-
tation zudem auch die Wichtigkeit der 
Eingangskontrolle von Abfällen durch den 
Recyclingbetrieb. Demnach muss schon 
bei der Annahme durch eine visuelle 
Kontrolle festgestellt werden, ob sich das 
Ausgangsmaterial zur Herstellung von 
Recycling-Baustoffen eignet und ob es 
eventuell durch unzulässige Vermischun-
gen verunreinigt wurde. Zudem ist für 
Abfälle, für welche die Qualitätssicherung 
bereits vor dem Behandlungsprozess 
durchgeführt wurde, ein Gutachten 
vorzulegen das vom Recyclingbetrieb auf 
Vollständigkeit, Plausibilität und Über-
einstimmung mit den angelieferten 
Abfällen zu prüfen ist.

Sind alle Kriterien erfüllt, wird das 
Abfallende bei einem Recycling-Baustoff 
der Qualitätsklasse U-A mit der Übergabe 
durch dessen Hersteller an einen Dritten 
erreicht. Nichtsdestotrotz können Recyc-
lingbaustoffe, die vor dem In-Kraft-treten 
der neuen Verordnung hergestellt werden 
bis 31. Dezember 2017 gemäß den Vorga-
ben des Kapitels 7.14 des Bundes Abfall-
wirtschaftsplans 2011 verwertet werden. 
Davon ausgehend wird erst die Praxis 
zeigen wie die neue Verordnung aufgenom-
men und umgesetzt werden kann und wo 
noch nachgebessert werden muss.

Im Anschluss an die Präsentation 
stand DI Roland Starke noch für 
Detailfragen der anwesenden Vertreter 
und Geschäftsführer diverser Bau- und 
Recyclingunternehmen zur Verfügung und 
schaffte es auch die letzten ungeklärten 
Fragen zu beantworten. CB

www.bmlfuw.gv.at
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Der neue Entwurf der Bau
stoffrecyclingverordnung 
verpflichtet ab einem Vor
kommen von 100 t Bau- und 
Abbruchabfällen, zur 
Schadstofferkundung 
 gemäß ÖNorm B3151 durch 
eine rückbaukundige 
 Person.

Von links: DI Roland Starke 
(BMLFUW), DI Alois Fürn
kranz (Terra Umwelttechnik 
GmbH), Ing. Martin Kahrer 
(Koller Transporte-Kies- 
Erdbau GmbH), DI Christian 
Letz (Habau Hoch- und 
 Tiefbaugesellschaft mbH), 
Ing. Gerhard Schauerhuber 
(Obmann der Fachgruppe 
Abfall- und Abwasserwirt
schaft der NÖ Wirtschafts
kammer) und Günter Mayer 
(PKM-Muldenzentrale 
GmbH) nach der Präsenta-
tion der neuen Baustoff
recyclingverordnung.

maschinen + technik

http://www.bmlfuw.gv.at/


MOTORGRADER SERIE-C
1. AUF DEM 
HINTERRAHMEN 
MONTIERTE KABINE
Klassenbeste Kontrollierbarkeit 
und höchster Komfort.  
Der Fahrer schaut immer  
in die Arbeitsrichtung.

2. NIEDRIGE
EMISSIONEN
Die CASE exklusive „Hi-eSCR“ 
Technologie reduziert den 
Kraftstoffverbrauch drastisch 
und senkt die Wartungskosten für 
das Abgasbehandlungssystem.

3. GEKAPSELTER 
ROLLENDREH-
KRANZ
Wartungsfreie Technik 
und spielend einfache
Schardrehungen.

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

www.casece.com

EIN NEUER TOP-SPIELER 
IN UNSEREM TEAM

KEINE ENTSCHEIDUNG OHNE UNSER ANGEBOT UND FAHRERLEBNIS!
CNH INDUSTRIAL BM GMBH
Römerstrasse 30 – 2752 Wöllersdorf
Tel.: 02622 – 42 19 0
Email: info-woellersdorf@cnhind.com
www.casebaumaschinen.com

http://www.casece.com/
mailto:info-woellersdorf@cnhind.com
http://www.casebaumaschinen.com/
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Zwei Jahre lang stand ein Volvo EC220D bei der Gebrüder Haider Bauunternehmung 
GmbH im Dauer-Testeinsatz unter strenger Beobachtung. Und die Übung ist ge-
lungen: denn mit der Investition in zwei „Volvo-Brüder“ Hydraulikbagger EC220E, 
kam die Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH bei diesem Kunden erstmals  
mit Baggern zum Zug.

ur keine Überraschungen!“ – nach 
diesem Grundsatz entscheidet die 

Geschäftsführung der Gebrüder Haider 
Bauunternehmung GmbH und der Leiter 
der maschinentechnischen Abteilung, 
Leopold Schenkermaier, seit 12 Jahren 
Investitionen in neue Baumaschinen. 
Rund 100 Hydraulikbagger umfasst der 
Fuhrpark des Unternehmens und jährlich 
werden mehrere Mio. Euro in die Erneue-
rung investiert. 

Sechs knickgelenkte Volvo Dumper A35 
stehen bereits bei Gebr. Haider im Einsatz. 
Im Baggersegment wurde nun erstmals 
die Marke Volvo für eine Neuanschaffung 
in Betracht gezogen. So entschied die 
Maschinentechnische Abteilung einen 
Volvo Bagger EC220D in Form einer 
Langzeitmiete zu testen und um ganz auf 
Nummer sicher zu gehen, gleich für zwei 
lange Jahre. Dabei prüfte man den Bagger 
in unterschiedlichsten Einsätzen, von 
leichten Jobs bis hin zu harten Arbeiten 
im Fels und Forst. Und es wurden perma-
nent extrem detaillierte Aufzeichnungen 
gesammelt, die am Ende zu einem klaren 
Ergebnis führten: Einkaufspreis, Ver-
brauchswerte, ET-Aufwände, Einsatzzei-
ten, etc. um nur die wichtigsten zu nennen. 

Das Ergebnis dieser Kostenanalyse war 

so überzeugend positiv ausgefallen, dass 
gleich zwei Maschinen bestellt wurden. 
Schenkermaier: „Wir waren von der 
Problemlosigkeit des Volvo-Baggers, der 
doch über einen langen und repräsentati-
ven Zeitraum unter genauer Beobachtung 
stand, sehr positiv überrascht! Da wir 
auch immer auf die neueste Technologie 
Wert legen und der Volvo EC220E nicht 
nur die Emissionsvorschriften der Stufe IV 
erfüllt, sondern einige interessante 
Verbesserungen im Vergleich zum Vorgän-
germodell beinhaltet, fiel uns die Entschei-
dung nicht schwer.“ Ganz dieser Einstel-
lung gerecht wird der zweite Volvo Bagger 
EC220E auch mit einer modernen 
GPS-Maschinensteuerung mit 3D-Darstel-
lung ausgestattet.

ein unternehmen
mit handschlagqualität
Mit seinen Wurzeln in der Wiederaufbau-
zeit kann das Familienunternehmen Gebr. 
Haider auf eine bald 60-jährige Tradition 
zurückblicken. Der Zimmererpolier Franz 
Haider, der Zimmerer Johann Haider und 
der Maurer und Raupenfahrer Erwin 
Haider legten am 1.1.1956 mit der 
Gründung der Gebr. Haider Deichgräberei 
OHG den Grundstein für die heutige 

Unternehmensgruppe. Repräsentieren die 
Gebrüder Haider doch eine international 
bedeutende österreichische Firmengruppe, 
die sich mit 2.300 Mitarbeitern und 450 
Mio. Euro Umsatz in den Bereichen Bau, 
Maschinenbau, Anlagenbau, Umwelttech-
nik, Forstwirtschaft und Energieerzeu-
gung europaweit erfolgreich etabliert hat. 
Straßen-, Kraftwerks- und Teichanlagen-
bau, Asphaltproduktion und -arbeiten, 
Steinbrüche, Schotteraufbereitung, 
Spreng- und Abbrucharbeiten zählen zum 
umfassenden Portfolio der Gebr. Haider 
Bauunternehmung GmbH, dem tragenden 
Teil der Unternehmensgruppe. Mit 
weiteren Unternehmen in Österreich, 
Europa, Amerika, etc. ist das Unterneh-
men auch international breit aufgestellt.

Volvo ec220e
Beste Effizienz seiner Klasse – der robuste 
Volvo-Motor D6 erfüllt Stufe IV in 
Kombination mit niedrigeren Emissionen 
und geringerem Verbrauch bei höherer 
Produktivität. Dank der perfekten 
Abstimmung der Komponenten gibt es 
auch keine Zugeständnisse bei der 
Leistung.

Kabine: Das Design der geräumigen 
Kabine bietet dem Fahrer vom Sitz aus die 

N

Ascendum

Zwei Volvo-Brüder 
für Gebrüder Haider 

Wie ihr Vorgänger, ein EC220D im 
Dauertest, können die beiden Volvo 

EC220E bei Gebr. Haider in den 
 unterschiedlichsten Einsatz

bereichen ihre Vorteile ausspielen. 



Mobile Bohr- und Schweisstechnik
Reparatur ausgeschlagener Buchsenpassungen

und Bolzenlagerstellen – Bohrungen vor Ort
Wiederherstellung vom Originalmaß ohne

große Demontagearbeiten

www.sbservice.co        +43/02257/71000        office@sbservice.co

SBService

WÖRMANN GmbH
Torstraße 29
D-85241 Hebertshausen b. Dachau

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.00 - 18.00 h 
Sa 9.00 - 14.00 h 

%%%

TIEFLADER 3-SEITENKIPPER

- 8 t Alu-Auffahrrampen
- Bordwände 4-seitig abklappbar
- Federheber
- Zentralverriegelung
- Zugdeichsel höhenverstellbar u.vm.
 

EURO
130.51/242

13,0 t Ges. Gew.
510 x 242 x 45 cm

statt 18.548,- €

14.590,- € netto
17.362,10 € brutto

LAGERABVERKAUF 

Nur solange 
        Vorrat reicht!  

%
- Zugdeichsel höhenverstellbar u.vm.

in verschiedenen
Farben erhältlich 

%%%
www.woermann .eu

+49 81 31 / 29 27 80
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Möglichkeit, alle Funktionen genau an 
seine Bedürfnisse anzupassen – von der 
Klimaanlage bis zu den Schnellwahltasten 
am Joystick, denen Funktionen, wie 
Scheibenwischer, Kameras, Auto-Mute 
oder max. Leistung einer Kurzwahltaste 
am Joystick zugeordnet werden können.

Ausleger und Stiel – die robuste 
Konstruktion umfasst innen montierte 
Platten, die bei vielen Anwendungen 
Druck aufnehmen.

Steuerung der Anbaugeräte: In der 
passwortgeschützten Steuerung können 
bis zu 20 verschiedene Anbaugeräte 
gespeichert werden. Hydraulikdurchfluss 
und -druck können in der Kabine über den 
Monitor (IC) voreingestellt werden, so dass 
mühelos viele verschiedene Anbaugeräte 
verwendet werden können.

Service entscheidet 
Nicht ohne Grund liegt die Ascendum 
Baumaschinen Österreich GmbH mit 
ihren erreichten Verkaufszahlen von Volvo 
Baggern im Segment Großbagger nach 
MAWEV Statistik österreichweit mit 
knapp 30% Marktanteil seit Jahren in 
führender Position – bei Groß-Radladern 
und knickgelenkten Dumpern erreichen 
die Marktanteile deutlich mehr als 30%. 
Dank einer breit gefächerten Serviceorga-
nisation mit rund 40 mobilen, bestens 
geschulten Baumaschinentechnikern ist es 
heuer gelungen, auch die Vertriebsrechte 
für Sennebogen Green-Line-Produkte in 
Österreich zu erhalten. Denn eine leis-
tungsfähige After Sales Organisation ist 
heute das Um und Auf für den Erfolg im 
Baumaschinenhandel. 

Auch die Gebr. Haider Bauunterneh-
men GmbH kann auf eine leistungsfähige 
hausinterne Servicemannschaft bauen. In 
der Zentralwerkstätte, unter der Leitung 
von 3 Meistern und insgesamt 30 Mecha-

nikern, stehen bei Gebrüder Haider 
jederzeit eine Überprüfungsstelle, Motor-
reparaturen, Schlauchpresse, etc. zum 
Einsatz bereit. Nichtsdestotrotz wurden 
für die beiden Bagger CareTrack-Verträge 
unterzeichnet, eine Volvo Software, die – 
ganz den unterschiedlichen Leistungs-
spektren entsprechend – bis hin zum 
Datencheck in Echtzeit alle wichtigen 

Informationen über GPS für den Maschi-
nenbesitzer bereitstellt. 

„Das Paket passt und es gab keine 
Überraschungen“, dieses positive State-
ment von Geschäftsführer Ing. Klaus 
Haider gibt Ascendum Kundenbetreuer 
Swen Luger Hoffnung auf weitere Investi-
tionen in Volvo Baggertechnik. 

www.ascendum.at | www.gebr-haider.at

Er ist ein „Dozent im Baggerfahren“ – 
Volvo-Sepp, Josef Schörghuber: es 
ist ein Vergnügen ihm zuzusehen, 
wie er mit den Joy-Sticks alles aus 
dem Volvo Bagger holt, der von 
sauberer, Tier IV konformer 
Volvo-Power angetrieben wird.

Bildhafte Handschlagqualität:  
Ing. Klaus Haider (Bild Mitte) reicht 

Swen Luger (Kundenbetreuer  
Ascendum Baumaschinen Österreich 

GmbH) die Hand. Links im Bild  
Leopold Schenkermaier, Leiter  

der maschinentechnischen  
Abteilung und Wegbereiter.

mailto:office@sbservice.co
http://www.sbservice.co/
http://u.vm/
http://www.woermann.eu/
http://www.ascendum.at/
http://www.gebr-haider.at/
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Kobelco

Minibagger-Flotte
im Anmarsch
Im GaLaBau oder unter engen Platzverhältnissen ist
ein Minibagger oft die logische Wahl. Aus diesem Grund 
präsentiert Kobelco gleich sieben neue Maschinen die 
nicht nur mit einem kurzen Schwenkradius punkten 
sondern auch reichlich Kraft unter der Haube haben.

m Detail kommen vier 
konventionelle Maschinen

typen und drei Überarbeitun
gen der bewährten Kurz
heckMaschinen auf den 
Markt. Fällt die Entschei
dung auf einen konventi
onellen Minibagger, 
erhalten die Kunden 
Maschinen, welche 
bei allen Arbeiten 
und Einsatzbe
reichen auf der 
Baustelle eine 
außergewöhnliche 
Leistung bieten.

Auch in Sachen 
Transport können sich die 
neuen kleinen Alleskönner von 
Kobelco sehen lassen. Dank kompakter 
Abmessungen und Gewichte ergibt sich 
die Möglichkeit, die Geräte oft sogar mit 
Pkw und Anhänger zur nächsten Baustelle 
zu befördern. Dadurch folgen Vorteile wie 
Senkung der Transportkosten, schnelle 
Anliefer/Abholzeiten, größere Kunden
reichweite und Einsatzbereiche.

Mit und ohne heckausladung
Die Einführung der sieben KobelcoMini
bagger entspricht dem Wunsch nach 
wendigen, starken und zuverlässigen 
Maschinen, die in beengten Arbeitsberei
chen in Vorort und BaustellenUmgebun
gen eingesetzt werden können. Um die 
Betriebsgrößen von 03 t abzudecken, 
stehen für jede Klasse und für alle 
Einsatzbereiche herkömmliche und 
Maschinen mit kurzem Radius (SR – ohne 
Heckausladung) zur Verfügung.

Die herkömmlichen Modelle (SK16, 
SK18, SK22, SK26) sind kompakt und 
leistungsstark, und wurden für enge 
Arbeitsumgebungen konzipiert. Sie sind 
jedoch auf großen Baustellen ebenso zu 
Hause wie überall dort, wo außergewöhnli
che Grab/Hubkraft erforderlich ist, 
insbesondere in den Klassen 1,7 und 2,7t. 
Während der SK10SR3, der SK17SR5 

und der SK25SR6 über null Heck
ausladung und kompakte Abmessungen 
verfügen, damit sie in den engsten 
Räumen eingesetzt werden können, ist das 
verstellbare Kettenfahrwerk (SK10SR3, 
SK17SR5, SK18) ein weiteres Leistungs
merkmal.

Diese vom Fahrersitz aus zu bedie
nende Fahrwerksverbreiterung ermöglicht 
eine größere Standfläche für zusätzliche 
Arbeitsstabilität auf losem Untergrund 
und punktet mit selbstreinigendem 
Rahmen beim Zurückstellen auf Normal
betrieb. Die Verfügbarkeit ist für alle 
sieben neuen Modelle für das 3. Quartal 
2015 geplant.

„Die Einführung der sieben Minibagger, 
darunter vier neue herkömmliche Maschi
nentypen, stärkt Kobelco als Weltmarkt
führer im Baggermarkt. Wir haben die 
Fähigkeit, auf die Anforderungen des 
Marktes zu reagieren und haben auf die 
Wünsche unserer Kunden entsprechend 
geantwortet“, erklärt Marcel van der 
Winden, Product Marketing Manager  
von KCME.

www.kobelco-europe.com
www.kohlschein.at | www.wohlgenannt.co.at Fo
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Einer von
sieben Neuen: Um

die Betriebsgrößen
von 0-3 Tonnen ideal 
abzudecken, rüstet

Kobelco sein
Minibagger-Produkt-

portfolio auf.

Werkerweiterung 
in St. Gallen
Alpen-Maykestag produziert hochwertige 
Bohr- und Fräswerkzeuge ausschließlich in 
Österreich und zwar neben St. Gallen auch 
in Ferlach in Kärnten und am Firmenhaupt-
sitz in Puch bei Salzburg. Zur Verarbeitung 
kommen dafür jährlich rund 1.200 Tonnen 
Stahl, der ebenfalls ausschließlich von der 
heimischen Stahlindustrie bezogen wird. Die 
Exportquote beträgt über 80 Prozent.
Nach einem absoluten Umsatz-Rekorder-
gebnis von 42,5 Mio. Euro im abgelaufenen 
Geschäftsjahr (+8%) wird Alpen-Maykestag 
die Produktionsstätte in St. Gallen im Bezirk 
Liezen enorm erweitern. Mit einem Investi-
tionsvolumen von 5,2 Mio. Euro wird eine 
neue, 2.500 m² große Fertigungshalle er-
richtet und damit die Produktionsfläche ver-
doppelt. Die Entscheidung wurde vor 
kurzem im Zuge der „40-Jahr-Jubiläumsfei-
er“ des St. Gallener Werks, das 1975 unter 
dem Namen „Salzburger Spiralbohrerfa-
brik“ erstmals in Betrieb genommen wurde, 
bekannt gegeben. Heute sind mehr als 100 
Mitarbeiter dort beschäftigt. Der Baustart 
für die neue Produktionshalle soll noch 
 diesen Herbst erfolgen. Die Fertigstellung 
ist für Herbst 2016 geplant.
Bereits im vergangenen Jahr wurden mit 
der Anschaffung einer umweltfreundlichen 
Ölreinigungsanlage und neuen Werkzeug-
schleifmaschinen rund 2,5 Millionen Euro in 
das Werk in der Obersteiermark investiert.
 www.alpenmaykestag.com

ALPEN-MAYKESTAG

Von links: Betriebsleiter Franz 
Schauermann, Eigentümervertreter 
Maximilian Reischl und Geschäftsführer 
DI Wolfgang Stangassinger.

http://www.kobelco-europe.com/
http://www.kohlschein.at/
http://www.wohlgenannt.co.at/
http://www.alpenmaykestag.com/
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RUBBLE MASTER Marketing und Vertrieb GmbH 
Im Südpark 196, AT 4030 Linz, Austria
Tel.:  +43 732 73 71 17 - 700 
Fax:  +43 732 73 71 17 - 701  
email: vertrieb@rubblemaster.at

WWW.RUBBLEMASTER.AT

performance
RM 100GO!

DAS MOBILE POWERPAKET

Machen Sie mit dem RM 100GO!  
Ihren Bitumen-Asphalt zu Wertstoff 

für die Recyclingindustrie  
und somit zu Geld!

TWF TIEFBAUTECHNIK

Neuer Vertriebspartner 
für Deutschland

inen weiteren weißen Fleck 
auf der Landkarte von 

Deutschland konnte die TWF 
Tiefbautechnik GmbH mit 
Anfang März 2015 schließen. 
Seit diesem Zeitpunkt hat man 
mit der BoRaMa-Rent GmbH 
einen kompetenten Ver-
triebspartner für den Südosten 
des Bundesgebietes.

Das komplette Vertriebspro-
gramm der TWF Tiefbautech-
nik GmbH ist seit 1. März 
2015 an einem weiteren 
Standort in Deutschland 
verfügbar. Mit der neuen 
Kooperation mit der BoRaMa-
Rent GmbH aus Floss aus dem 
Großraum Regensburg kann 
das Unternehmen mit Wiener 
Wurzeln ab sofort auch den 
südostdeutschen Raum 
erschließen. „Die BoRaMa-
Rent GmbH ist als ausgewiese-

ner Spezialist im Tiefbau wie 
geschaffen dafür, unser 
Vertriebsprogramm im 
Südosten von Deutschland zu 
repräsentieren“, sagt 
Geschäftsführer Wolfgang 
Tinhof.

Auch das erste gemeinsam 
mit der BoRaMa-Rent GmbH 
abgewickelte Projekt befindet 
sich bereits in Umsetzung. Das 
deutsche Traditionsunterneh-
men Dr. Oetker errichtet am 
Stammsitz in Bielefeld ein 
neues Forschungs- und 
Entwicklungszentrum. Am 
dafür vorgesehenen Standort 
wurden mit einem Bohrgerät 
BG 30 von Bauer insgesamt 
164 Bohrpfahlgründungen mit 
Längen von 2.200 laufenden 
Meter durchgeführt.

Gemeinsam mit dem 
Österreichischen Schwesterun-

ternehmen TWF Baumaschi-
nentechnik GmbH betreibt die 
TWF Tiefbautechnik GmbH 
insgesamt sechs Vermietstand-
orte in beiden Ländern. Der 
Mietpark wird dabei projekt-
bezogen grenzüberschreitend 
disponiert und umfasst an die 
40 Großmaschinen. „Der 
deutsche Markt ist für uns ein 
absoluter Wachstumsmarkt, 
auf dem auch technische 
Neuentwicklungen mit großem 
Interesse angenommen 
werden“, erklärt Tinhof. Neben 
den Vermietaktivitäten 
betreibt die TWF Tiefbau-
technik GmbH in Deutschland 
auch eine eigene Verbaupro-
duktion am Standort Heins-
berg. Ein wesentlicher Teil 
dieser Fertigung geht in  
den Export.

www.twf.at

Die BoRaMa-Rent GmbH ist seit 
1. März 2015 als neuer Partner 

der TWF Tiefbautechnik im  
Mietbereich aktiv.

E

mailto:vertrieb@rubblemaster.at
http://www.rubblemaster.at/
http://www.twf.at/
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Vom architektonisch anspruchsvollen 
Einfamilienhaus bis zum modernen 
 mehr geschossigen Wohnbau – die  
Firma Bau  Sallinger GmbH mit Sitz in 
Liebenfels bei  St.Veit an der Glan hat sich 
auch überregional einen hervorragenden 
Ruf als leistungsfähiger Baumeister
betrieb erarbeitet. Als man vor drei 
 Jahren in den ersten Kubota Bagger 
 investierte, stand dahinter die Bereit
schaft, eingetretene Pfade zu verlassen. 
Heute ist man von der Marke überzeugt.

Unternehmen seit Jahren 
kontinuierlich die Märkte 
eines bekannten Nahversor
gers im Lebensmittelbereich. 
Diese werden nicht nur 
energetisch auf den letzten 
Stand gebracht, sondern auch 
in der Kundenansprache 
attraktiv und zeitgemäß 
gestaltet. Aktuell sind zehn 
Standorte Teil dieses Moderni
sierungsprogramms. Darüber 
hinaus errichtet Sallinger Bau 
zurzeit unter anderem in 
Villach 140 Wohnungen und in 
St. Veit im Rahmen eines 
Eigenprojekts weitere 21 
Wohnungen. Kurz vor der 
Fertigstellung steht ein 
bautechnisch interessantes 
Projekt im Klinikum Klagen
furt: Für ein medizinisches 
Hightech Gerät sind beson
dere Strahlschutzmaßnahmen 
notwendig, die im Wandbereich 
Stärken von 1,80 m und bei der 
Decke von 2 m erforderlich 
machen. Ausgeführt sind diese 
Bauteile in Barytbeton – ein 
Schwerbeton, der schalungs
technisch natürlich eine 

besondere Herausforderung 
darstellt.

Kubota Kompaktbagger als
neue leistungsträger
Da Sallinger Bau nicht im 
klassischen Erdbau tätig ist 
und Grabungsarbeiten nur im 
Rahmen der eigenen Projekte 
durchgeführt werden, liegt der 
Schwerpunkt der rund 15 
Bagger vor allem im kleineren 

bis mittleren Segment. Das 
größte Gerät ist in der 25 t 
Klasse an gesiedelt. 

Bei den Neuanschaffungen 
setzte man zuletzt auf Kubota 
Geräte, die sich im Vertrieb der 
Firma Esch Technik befinden: 
Vor drei Jahren wurde mit dem 
8t Bagger KX0803a das erste 
Kubota Gerät einem intensiven 
Test unterzogen. Verbrauch, 
Leistung und Standfestigkeit 

N

Kubota

Leistungsstarke
Alternative

Der Kubota U48-4 bei
den Fundierungsarbeiten 

für ein Einfamilienhaus, 
bei dem von der Firma 

Sallinger Bau die
kompletten Baumeister-

arbeiten durchgeführt 
werden.

Partnerschaft be siegelt: Baumeister Ing. Franz Sallinger (rechts) und
Andreas Eschenauer (Geschäftsführer der Firma Esch Technik) beim Shake-
hands vor dem Kubota U48-4. Links Baggerfahrer Hubert Pretis, rechts
Martin Maier (Verkaufsberater Süd für Baumaschinen,  Firma Esch Technik).

ach wie vor ist die Bau 
Sallinger GmbH ein 

traditioneller Familienbetrieb, 
der im Jahr 1959 von Franz 
Sallinger sen. gegründet und 
1986 von seinem Sohn, 
Baumeister Ing. Franz 
Sallinger, übernommen und 
ebenso erfolgreich weiterge
führt worden ist. Zurzeit 
beschäftigt das Unternehmen 
90 Mitarbeiter und ist Teil 
eines Firmenverbunds, zu der 
neben einer eigenen Bauträger 
Gesellschaft auch die Firmen 
Asphaltring, Betonring und 
Stahlring gehören.

Baumeister Franz Sallinger, 
der bis vor wenigen Jahren 
Extremsportarten als Aus
gleich zur beruflichen Belas
tung betrieb, über die Stärken 
seines Unternehmens: „Wir 
sind vor allem in Kärnten tätig 
und hier in den Bereichen 
Hochbau, Sanierung, Industrie 
und Gewerbebau sowie 
Außenanlagen sehr gut 
ausgelastet. Ein wichtiges 
Standbein ist natürlich der 
soziale Wohnbau, wo wir unter 
anderem für die Bauträger 
Gesellschaft innerhalb unserer 
Gruppe Projekte realisieren. In 
den Bereichen Beton und 
Schalung verfügen wir über 
großes Knowhow und können 
hier auf eine lange Referenz
liste an Architektenhäusern 
verweisen, bei denen schräge 
Betonwände immer wieder 
komplizierte Schalvorgänge 
notwendig machen.“

Aber auch viele treue 
Stammkunden vertrauen 
inzwischen auf die Qualität der 
Firma Sallinger Bau. Beispiels
weise modernisiert das 
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Auch bei der Errichtung des
neuen Logistikzentrums der

Firma Esch Technik in
St. Veit an der Glan

setzte die Firma
Sallinger Bau

ihre Kubota
Bagger ein.

überzeugten und so folgte bereits 
ein Jahr später mit einem U17-3a 
ein Kurz Heck Minibagger mit 
1,7 t. 2014 kam dann mit dem 
U48-4 ein Kurzheckmodell in der 
5-t Klasse.

Dazu Baumeister Sallinger: 
„Grundsätzlich müssen sich 
unsere Bagger als Universalgeräte 
bewähren, mit denen wir kurzfris-
tig und flexibel die anstehenden 
Arbeiten erledigen können. Ich 
kenne Andreas Eschenauer schon 
lange und auf seinen Rat hin habe 
ich unseren ersten Kubota Bagger 
angeschafft. Dieser und auch die 
beiden Folge-Geräte konnten 
meine Mannschaft durch ihre 
Leistung nachhaltig überzeugen. 
Das ist für mich umso beein-
druckender, als sie seit vielen 
Jahren mit einer anderen Marke 
 arbeiten.“

Um die Spitzen abzudecken, 
werden auch Geräte zugemietet. 
Dazu Andreas Eschenauer, 
Geschäftsführer der Firma Esch 
Technik: „Um den Wünschen 
unserer Kunden entgegen zu 
kommen, haben wir einen 
Mietpark installiert. Diese Geräte 
stehen allerdings nur unseren 
Kunden zur Verfügung. Dadurch 

wollen wir sicherstellen, dass 
unsere Kunden durch unsere 
Mietgeräte keine zusätzliche 
Konkurrenz bekommen.“

Für die optimale Betreuung 
der Firma Sallinger Bau sorgt 
Martin Maier, der als zuständiger 
Verkaufsberater der Firma Esch 
Technik im Fall des Falles rasch 
zur Stelle ist. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auch auf 
das neue Logistikzentrum der 
Firma Esch Technik in St. Veit an 
der Glan, das mit einer Fläche 
von ca. 1.500 m² dazu beiträgt, 
dass Kubota-Kunden in Zukunft 
noch besser und schneller mit 
Neu-, Mietmaschinen und 
Serviceteilen versorgt werden 
können.

„Inzwischen sind meine Fahrer 
mit den Kubota Geräten zufriede-
ner, als mit den alten Baggern. 
Für uns als Baumeisterbetrieb 
hat es sich ausgezahlt, die Kubota 
Bagger einem Test zu unterzie-
hen. Wir werden daher auch in 
Zukunft auf Kubota setzen“, zeigt 
sich Baumeister Sallinger mit der 
neuen Partnerschaft sichtlich 
zufrieden. AR

www.sallinger-bau.at 
www.esch-technik.at

Viele Stammkunden vertrauen auf die Kompetenz der Firma 
Bau Sallinger. Im Bild Baumeister Franz Sallinger vor dem
Firmensitz in Liebenfels bei St. Veit an der Glan.

QUALITÄT. 
Billigere gibt´s 
viele – 
bessere nicht.

SRV 590

 www.webermt.de

©
 M

ar
tin

 H
ah

n 
/ F

ot
ol

ia
.c

om
 

http://www.sallinger-bau.at/
http://www.esch-technik.at/
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Zeppelin

Neuer 40-Tonnen-
Materialumschlagbagger
Der neue Cat MH3037 ist der erste der neuen Reihe von 
Mobilbaggern für Materialumschlag, die Caterpillar in 
der Größenklasse über 25 t einführt. Besondere Kenn
zeichen sind der moderne Antriebsstrang, die leistungs
starke und effiziente Hydraulik sowie der sichere und 
komfortable Zugang auf Bodenebene.

ie neuen Umschlagmaschinen sind 
speziell darauf ausgelegt, bei Indust

rie, Schrott, Recycling, Sägewerk und 
Hafeneinsätzen produktiv und dauerhaft 
zu arbeiten und gleichzeitig höchsten 
Schutz für den Fahrer und Bedienfreund
lichkeit zu bieten. Die patentierte Cat 
Ausführung der Fahrerkabine kann bis 
zum Boden abgesenkt werden, was für 
Fahrer und Wartungspersonal mehr 
Bequemlichkeit und Sicherheit bedeutet.

Der MH3037 hat ein Einsatzgewicht 
von 39,5 t und wird von einem CatMotor 
angetrieben, der die Emissionsnorm Stufe 
IV (EU) erfüllt. Der Motor arbeitet mit 
einem elektronisch gesteuerten, mecha
nisch betätigten PumpeDüseKraftstoffe
inspritzsystem, das durch sein Mehrfach
einspritzverfahren bei allen Einsatzbedin
gungen für optimale Leistung und 
sparsamen Verbrauch sorgt. Beim 
MH3037 beträgt die Nennleistung 168 kW 
(228 PS).

Hochfester Stahl und moderne 
Schweißverfahren stellen konstruktive 
Beständigkeit sicher. Ein leistungsstarkes 
Hydrauliksystem sorgt für rasches 
Ansprechen und zeichnet sich durch 
Effizienz aus; und neue Einrichtungen im 

Hinblick auf die Servicefreundlichkeit 
erleichtern die Wartung. Zusammen bieten 
diese Konstruktionselemente dem Besitzer 
des MH3037 niedrige Betriebskosten und 
maximalen Nutzen.

Durch die hydraulische Kabinenerhö
hung kann die Kabine so weit verstellt 
werden, dass eine Augenhöhe von 5,5 m 
erreicht wird. Das Anheben von der 
Bodenebene bis zur maximalen Höhe 
dauert etwa 8 Sekunden; das Absenken aus 
der höchsten Stellung bis zum Boden 
dauert 10 Sekunden. Verstellsensoren 
kontrollieren die Höhe der Kabine über 
dem Boden; manuelle Übersteuerungsven

tile, die in der Kabine und vom Boden aus 
zugänglich sind, erlauben ein Absenken der 
Kabine bei einem Motorausfall, sodass der 
Fahrer sicher am Boden aussteigen kann.

Der MH3037 kann mit einem optiona
len Steinschlagschutzsystem ausgerüstet 
werden. Ein einstellbarer Stielnahbe
reichsanschlag verringert die Gefahr eines 
Kontakts des Arbeitsgeräts mit der 
Kabine, und Lasthalteventile an den 
Hydraulikzylindern verhindern, dass bei 
einem Schlauchdefekt Ausleger, Stiel, 
Kabine oder Abstützpratzen plötzlich und 
unkontrolliert absinken. Die Arbeitsfunk
tionen lassen sich ebenso wie die Lenkung 
bequem mit Joysticks steuern. 

Servicefreundlichkeit
und Arbeitsgeräte 

Langlebige hochschwenkbare 
 Wartungsklappen mit Gasdruckzylindern 
gewährleisten einfachen Zugang zu 
Routinewartungsstellen in geräumigen, 
beleuchteten Bereichen. Fettfreie Lager im 
Kabinenerhöhungsgestänge verringern 
den Wartungsaufwand und eine obere 
Schmierautomatik schmiert kritische 
Bereiche abhängig von der Betriebszeit. 
Zur Unterstützung der Kunden bei der 
Verbesserung der Einsatzeffizienz, der 
Senkung der Vorhalte und Betriebskosten 
und dem Management des MH3037 zur 
Erzielung einer optimalen Rentabilität ist 
die Maschine mit dem Cat Flottenmanage
ment Product Link ausgestattet. 

Der MH3037 kann mit verschiedenen 
Arbeitsgeräten ausgerüstet werden. Die 
Maschine bietet Mitteldruckstrom von 
einem separaten Ventil zum Drehen von 
Arbeitsgeräten sowie einen Hochdruck
kreis von der Hauptpumpe zur Betätigung 
der Öffnungs/Schließfunktionen typischer 
Arbeitsgeräte, wie Mehrschalengreifer, 
Zweischalengreifer und Holzgreifer. Eine 
separate Pumpe dient zur Bereitstellung 
von Hydraulikleistung zum Betreiben 
eines verfügbaren Schrottmagnetgenera
tors. Der Generator zeichnet sich durch 
eine patentierte elektronische Cat 
Magnetsteuerung aus, die typische 
Wartungsprobleme beseitigt.

www.zeppelin-cat.at

Der neue 40-Tonner MH3037 
von Caterpillar: große 

Reichweite, unerschütterlich 
standfest und der Fahrer hat 

immer alles im Blick.

D

Sicher und 
komfortabel: 
Der Zustieg 
vom Boden 
aus.

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


Auktion ohne Mindestpreise

München 
7. Juli 2015

Wir sind Ihr globaler Marktplatz für Maschinen

rbauktion.de
+49.5935.70550

Kaufen und verkaufen Sie gebrauchte Baumaschinen, Landmaschinen, LKW und mehr. 
Ritchie Bros. Auctioneers, das weltweit größte Auktionshaus für Investitionsgüter führt jedes Jahr hunderte von 
öff entlichen Auktionen ohne Mindestpreise durch. 
Mehrmals pro Jahr fi nden auch Auktionen in Deutschland statt. In unserem Bestand fi nden Sie eine große Auswahl 
ungebrauchter und gebrauchter Baumaschinen, Landmaschinen und LKWs. Jedes Objekt wird am Auktionstag an 
den Höchstbietenden verkauft. Es gibt keine Mindestgebote oder Mindestpreise. So gewährleisten wir tagesaktuelle 
Marktpreise und Sie können vertrauensvoll auf das Objekt Ihrer Wahl bieten.

In Zusammenarbeit 
mit den Maschinenringen

Auktionsstandort: 
Messe München Freigelände Nord,
Paul - Henri - Spaak - Strasse, 
Tor 11B, 81829 München

Ihr Ansprechpartner für Österreich

Dominik Barabeisch
dbarabeisch@rbauction.com
+49.151.656.14076

4 – UNGEBRAUCHT – 2014 WACKER NEUSON RD27-120

2008 JCB VIBROMAX VM132

1 / 3 – 2012 DIECI ICARUS 40.17

2007 HITACHI ZX280LCN-3

2 – UNGEBRAUCHT – 2013 NEW HOLLAND L213

CATERPILLAR 950G

http://rbauktion.de/
mailto:dbarabeisch@rbauction.com
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Liebherr

Von Anfang April bis Ende Mai 2015 war die
Liebherr-RoadShow in Österreich und Tschechien
unterwegs. Mit rund 8.700 Besuchern an fünf
Veranstaltungsorten wurde das hohe Niveau
aus dem Jahr 2012 erneut gesteigert.

ei meist strahlendem Sonnenschein 
hatte das Fachpublikum die Möglich-

keit, in der moderierten Produktshow, bei 
praktischen Vorführungen sowie beim 
Testen im Gelände die Leistungsfähigkeit 
und Vielfalt der Liebherr-Baumaschinen-
palette zu erleben. 

Unter dem Motto „Vielfalt erleben“ 
zeigte Liebherr bereits zum vierten Mal an 
insgesamt fünf Stationen, mit 22 Bauma-
schinen einen repräsentativen Querschnitt 
des Baumaschinenprogramms. Die 
Exponate von Liebherr und den langjähri-
gen Kooperationspartnern Mercedes-Benz 
und Trimble standen für Kunden zum 
Praxistest bereit. Produkt- und Ausrüs-
tungsdemonstrationen, Geschicklichkeits-
parcours sowie Simulatoren ergänzten das 
Programm. Darüber hinaus informierte 
Liebherr über Service-Leistungen wie 
Kran-Komplettmontagen, Mischanlagen-
inspektionen, Full-Service-Angebote für 
Erdbewegungsmaschinen sowie Ersatzteil-
logistik und das Reman-Programm für 
Komponenten.

Der internationale Charakter der 
Veranstaltungsreihe wurde auch 2015 
wieder deutlich. Liebherr konnte nicht nur 

Gäste aus Österreich und Tschechien 
begrüßen. Auch aus Italien, der Schweiz, 
Deutschland, Rumänien, Polen, der 
Slowakei, Russland, Ungarn, Schweden, 
Slowenien, Kroatien und den USA reisten 
Teilnehmer an.

„Wir konnten im Rahmen aller Statio-
nen den von uns angestrebten Mix aus 
Entscheidungsträgern, Einkaufschefs, 
Firmenbesitzer und natürlich auch aus 
Fahrern begrüßen. Es ging uns aber nicht 
nur darum, ein breites Produktportfolio zu 
präsentieren sondern auch über all die 
umfangreichen Dienstleistungspakete, die 
Liebherr heute in diesem Sektor anbietet, 
zu informieren. Dass uns dies erfolgreich 
gelungen ist, zeigt sich auch daran, dass 
wir alle Maschinen der RoadShow bereits 
verkaufen konnten“, freut sich Ing. Otto 
Singer, Geschäftsführer der Liebherr-Werk 
Bischofshofen GmbH, im Rahmen der 
Abschlussveranstaltung in Markgrafneu-
siedl.

Auch die anspruchsvollen Testfahrten 
mit dem Lkw- und Transporterprogramm 
von Mercedes-Benz fanden großen 
Anklang. Dazu Doreen Laubsch, Leiterin 
der Sparte Lkw bei Mercedes Benz 

Österreich: „Die Liebherr RoadShow ist 
eine beeindruckende Veranstaltung und 
ich ziehe meinen Hut vor der gesamten 
Mannschaft. Lkw und Baumaschinen 
passen ausgezeichnet zusammen und es 
freut uns, dass wir in diesem Jahr die 
Kooperation weiterführen konnten. Für 
uns besonders erfreulich: Es wurden insge-
samt mehr als 2.000 Probefahrten 
absolviert. Vor allem der zuschaltbare 
Antrieb Hydraulic Auxiliary Drive, aber 
auch die in Verbindung mit den Arocs 
Kippern präsentierte Turbo Retarder 
Kupplung, stießen auf großes Besucherin-
teresse.“

Darüber hinaus konnten die Besucher 
auch GPS- und Laser-Steuerungen sowie 
Loadrite-Baggerwaagen aus dem Hause 
Trimble testen. Johann Bosch, Geschäfts-
führer der Sitech Austria GmbH, dem 
Trimble Partner in Österreich: „Die 
Liebherr RoadShow ist für uns eine sehr 
wichtige Veranstaltung. Heuer standen für 
die Besucher besonders viele Maschinen-
steuerungs-Systeme bereit und die 
Reaktionen zeigen uns, dass immer mehr 
Betriebe die vielfältigen Vorteile erken-
nen!“

Neben der praxisgerechten Präsenta-
tion unterstrichen die vielen ausführlichen 
Fach- und Informationsgespräche zwi-
schen den Besuchern und der Liebherr-
Vertriebsmannschaft, dass diese Form der 
Produktschau eine perfekte Ergänzung zu 
Messeveranstaltungen ist.

www.liebherr.com

1 Erfolgreiches Tourende: das Lieb-
herr RoadShow-Team konnte auf der 
finalen RoadShow-Station in Mark-
grafneusiedl rund 1.700 Besucher 
 begrüßen und sich an allen Stand-
orten über eine ausgezeichnete 
 Besuchsresonanz bei Kunden und 
Partnern freuen.

2 Die auf der RoadShow gezeigte 
 Planierraupe PR 736 von Liebherr ist 
mit einer GCS900 Duallasersteuerung 
von Trimble ausgerüstet. 

3 Mercedes-Benz präsentiert im 
 Rahmen der  Liebherr-Roadshow den 
zuschaltbaren Antrieb  „Hydraulic 
 Auxiliary Drive“ (kurz HAD), welcher 
zu sätzliche Traktion auf die Vorder-
achse bringt. Hier ein Arocs im 
 Ladespiel mit einem Liebherr 
 Radlader L 580.

RoadShow 2015
erfolgreich beendet

B

1

2

3

http://www.liebherr.com/
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Marko

Neue Winkelbauer
Geräte im Steinbruch

ie Marko Gruppe betreibt  
in der Oststeiermark vier 

Steinbrüche, einen davon in Ponigl 
bei Weiz. Für Abbau und Umschlag 
wurden ein neuer Komatsu PC360 
LC sowie ein Komatsu WA500 
Radlader angeschafft. 

Bereits seit über 30 Jahren 
arbeitet die Firma Marko sehr eng 
mit dem steirischen Ausrüstungs-
spezialisten Winkelbauer zusam-
men und die regionale Nähe bringt 
hier für beide Seiten enorme 
Vorteile. So war es auch nahelie-
gend, die neuen Geräte mit 
Ausrüstungen von Winkelbauer 
auszustatten. In den vier Steinbrü-
chen der Marko Gruppe sind trotz 
der regionalen Nähe gänzlich 
unterschiedliche Materialien mit 
unterschiedlicher Härte und 
extrem unterschiedlichen Ver-
schleißverhalten zu finden. Auch 
wenn die neuen Geräte weitgehend 
im Steinbruch Ponigl zum Einsatz 
kommen, kann es doch vorkommen, 
dass sie zeitweise in den anderen 
Steinbrüchen eingesetzt werden. 

Auf diese Anforderung wurde bei 
der Konstruktion und Material-
wahl der Geräte eingegangen. Am 
WA500 kommt eine Felsschaufel 
mit 5,6 m³ und einer Schnittbreite 
von 3.600 mm zum Einsatz, der 
PC360 ist mit einem fix verbolzten 
Felslöffel mit 1,9 m³ ausgestattet. 
Standardgemäß verwendet 
Winkelbauer als größter österrei-
chischer Hardox Verarbeiter 
ausschließlich Hardox Blech der 
Qualitätsstufen Hardox 400, 450 
und 500. Die Radladerschaufel ist 
mit Combi Parts C4 Zähnen 
ausgestattet. Durch das flache 
Profil ist dies das effizienteste 
Zahnsystem, wenn es um das 
Eindringen ins Haufwerk und um 
das Entleeren der Schaufel geht. 
Die Bezahnung am Felslöffel des 
PC360 ist das Pro Claws System 
von Combi Wear Parts, das sich 
auch bereits am CAT 365 im 
Steinbruch Naintsch der Marko 
Gruppe seit einigen Jahren bestens 
bewährt.
www.winkelbauer.com | www.marko-weiz.at

D

landesweit 

Im April 2015 konnten sich Geschäftsführung und Maschinisten der Firma 
 Marko über zwei neue Maschinen und Winkelbauer Ausrüstungen freuen. 
 Wilhelm Macher (Maschinist Firma Wiedrich), Josef Christandl (Geschäfts
führer Firma Marko), Franz Feichtner (Firma Kuhn) und Othmar Rechberger 
(Firma Winkelbauer) bei der Übergabe.

Kran der nächsten Generation
PalfiNGer

Palfinger führt mit dem  
PK 165.002 TEC 7 eine neue 
Kran-Generation ein. Konzi-
piert für Trägerfahrzeuge mit 
einem maximal zulässigen 
Gesamtgewicht von  
32 t erreicht der PK 165.002 
TEC 7 hinsichtlich der Ge-
wichteinsparung eine neue 
Dimension.
Der PK 165.002 TEC 7 kombi-
niert Stärke mit Reichweite 
und ist dabei eine Tonne 
leichter als das Vorgänger-
modell PK 150002. „Unser 
Ziel war es, einen für schwe-
re Lasten und große Reich-
weiten ausgerichteten Kran 
zu entwickeln und gleichzei-
tig das Gewicht zu reduzie-
ren“, erläutert Gerald 
Pschernig, Geschäftsführer 
Business Unit Kran bei 
 Palfinger. Der Kran erreicht 
eine bis zu 15 Prozent höhere 
Traglast als sein Vorgänger. 

Am Fly-Jib erhöht sich die 
Traglast sogar um mehr als 
20%. „Die größte Heraus-
forderung war, diesen Kran 
für ein 32-t-Trägerfahrzeug 
zu optimieren. Das ist uns 
mit dem PK 165.002 TEC 7 
gelungen“, und zwar sogar 
mit Vollausstattung, also in-
klusive Fly-Jib und Seilwinde 
ergänzt Gerald Pschernig. 
Die Gewichtsreduktion macht 
sich für die Nutzer bezahlt: 
Der Kran kann auf ein 32-t-
Chassis aufgebaut werden. 
Die Anschaffungskosten, Be-
triebskosten und die Effizienz 
im Einsatz werden durch die 
Zulassung als Standard-Lkw 
optimiert. Routenbeschrän-
kungen oder Begleitfahr-
zeuge sind damit kein 
 Thema. Das neue Modell 
kommt auf ein Hubmoment 
von 125 Metertonnen. 
� www.palfinger.com

Ausgestattet mit einer Felsschaufel mit 5,6 m3 und einer 
Schnittbreite von 3.600 mm meistert der Komatsu WA500 
auch die härtesten Aufgaben im Steinbruch der Marko Gruppe.

http://www.winkelbauer.com/
http://www.marko-weiz.at/
http://www.palfinger.com/
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MB CRUSHER

Neuer Sieblöffel für Radlader, 
Kompaktlader und Bagger-Lader
Der MB-LS140 ist der neueste Coup der Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung von MB, die ein besonderes 
Augenmerk auf die Kundenbedürfnisse legt und daher 
Maschinen entwickelt, die in hohem Maße an die Anfor-
derungen der modernen Bauwirtschaft angepasst sind. 

nnovativ, vielfältig, zuverlässig und vor 
allem nagelneu: der neue Sieblöffel 

MB-LS140, der an Radlader, Kompaktlader 
und Bagger-Lader installiert werden kann, 
erlebte auf der Intermat 2015 in Paris seine 
Weltpremiere. Ideal für die Aussiebung vom 
natürlichen Material, kann der neue 
Sieblöffel MB-LS140 den Arbeitsvorgang 
um bis zu 60% verringern. Zahlreich sind 
seine Anwendungsbereiche: Grundaussie-
bung des Abfallmaterials, Abbruch, 
Auffüllung, Aufwertung von steinigen 
Böden, Aussiebung von Kieseln in Flussbet-
ten, Reinigung von Stränden und all jene 
Gelegenheiten, wo dünnere Stückgrößen 
erforderlich sind.

Im Werk in der Nähe von Vicenza 
geplant und auf einer der neuesten 
Produktionsstraßen Italiens gefertigt, 
eignet sich der neue MB-LS140 perfekt für 
Kompaktlader ab 2.6 t: ein echtes Glanz-
stück der Mechanik, wie die Experten von 
MB betonen – ein leichtes (er wiegt 
ungefähr 0,45 t) und kompaktes Gerät 
(1.420 x 1.380 x 875 mm) mit einer 
Ladekapazität von 0,50 m3.

Einmal mehr bestätigt MB mit dem 
MB-LS140 nicht nur seinen Erfolgskurs, 
sondern auch die Absicht, weiterhin in 
Forschung und Entwicklung zu investieren. 
Das Augenmerk liegt dabei auf einzigarti-
gen Produkten, die sich durch ihre hohe 
Qualität und hervorragenden Leistungen 
auszeichnen, d. h. wettbewerbsfähige 
Produkte, die der Baustelle mehr Wert 
verleihen, da eine effektive Einsparung bei 
den Aufwandskosten und ein echter 
Gewinn hinsichtlich Zeit und Leistung 
erzielt wird. MB steht aber auch für 
Revolution: in wenig mehr als 10 Jahren 
hat das Unternehmen die Zerkleinerungs-

methoden verändert, die auf jeder Baustelle 
zum Einsatz kommen. Diese Entwicklung 
stand immer unter dem Anspruch, Antwor-
ten auf die aktuellen technischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen zu 
bieten und dem Anwender auch neue 
Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Rohstoffe 
und Einzelteile bester Qualität sind Teil 
eines Produkts, das komplett in Italien 
entwickelt, entworfen und hergestellt wird. 
MB hat 2001 als erstes Unternehmen ein 
Patent für seine Backenbrecherlöffel 
angemeldet und eingereicht.

Seit ihren Anfängen bieten die Backen-
brecherlöffel von MB den Kunden überzeu-
gende technische und materielle Eigen-
schaften und eine Qualität, die weit über 
den Marktstandards liegt. Das Produkt ist 
solide, widerstandsfähig und durch eine 
essenzielle Linie charakterisiert, die 
entwickelt wurde, um dem Verschleiß und 
starken Belastungen unter extremen 
Arbeitsbedingungen zu widerstehen.

www.mbcrusher.com

Mit dem MB-LS140 
präsentierte MB 
Crusher auf der 
 Intermat den neues-
ten Sieblöffel für Rad-
lader, Kompaktlader 
und Bagger-Lader.

I

Kooperation gestartet
Mit Mai/Juni 2015 wurde die Zusammenarbeit 
zwischen den Firmen ATBM Handelsgesell-
schaft m.b.H. und Soilmec für den Österreichi-
schen Markt gestartet. Soilmec ist dadurch ab 
sofort in der Lage nicht nur den Verkauf und 
die Vermietung von Geräten, sondern auch die 
Ersatzteilversorgung und den Service vor Ort 
in Österreich anzubieten.
ATBM gewinnt dadurch (zusätzlich zu den be-

stehenden Zusammenarbeiten, die auf-
recht bleiben) einen Partner, der 

das ganze Spektrum an Spe-
zialtiefbaugeräten ab-

deckt. Durch die Zusam-
menarbeit mit Soilmec 
Deutschland und den 
Händlern in den an-
grenzenden  Ländern 
hat man über die ei-
genen Kapazitäten hi-

naus auch Zugriff auf 
deren Mietparke und 

Personal.
Selbstverständlich entspre-

chen alle Geräte den höchsten 
Umwelt- und Sicherheitsauflagen, wo-

bei man zu deren Erfüllung durchaus eigene 
Wege geht, um die daraus teilweise resultie-
renden wirtschaftlichen und arbeitstech-
nischen Beeinträchtigungen so gering wie 
möglich zu halten.
Die Pfahlbohrgeräte der letzten Generation, 
insbesondere die Typen SR-45, SR-75 und 
 SR-95 bieten höchste Leistungsfähigkeit (Dreh-
momente und Rückzugskräfte) bei kompakter 
und leichter Bauweise, so kann z.B. das Gerät 
SR-45 bei einer Transportbreite von 2,5 m und 
einem Gewicht von unter 45 t komplett mit ein-
gelegter Kelly-Stange  kostengünstig transpor-
tiert werden und ist bereits innerhalb weniger 
 Minuten nach dem Eintreffen auf der Baustelle 
einsatzbereit. Die neue Generation der Kraft-
drehköpfe sind durch austauschbare Kelly-Mit-
nehmerleisten, die gewendet werden können 
(entspricht doppelter Lebensdauer) besonders 
instandsetzungsfreundlich und wirtschaftlich.
Die neue Generation der Universal-Bohrgeräte 
der Typen SM-4 (mit separatem Hydraulikag-
gregat), SM-9 und SM-17 (Hydraulikaggregate 
aufgebaut) entspricht ebenfalls dem Trend: 
stärker/leistungsfähiger und trotzdem kom-
pakter/leichter. Bei den kleineren Bohrgeräten 
erreicht man durch die neue patentierte 
Klemm- und Brechvorrichtung besonders 
 kompakte Abmessungen bei geringen Breiten, 
sodass enge Durchlässe passiert werden 
 können ohne dass die Vorrichtung abgebaut 
werden muss. Die besonders leistungsstarken 
Antriebsmotoren und entsprechenden Hydrau-
likanlagen ermöglichen es auch bei den kleine-
ren Bohrgeräten praktisch sämtliche Bohrver-
fahren (auch mit Doppelkopf-Antrieben) 
 auszuführen. www.atbm.at

ATBM/SoiLMec

http://www.mbcrusher.com/
http://www.atbm.at/
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ExpErtEnforum

Neuartige Unterwassermontage

Taucher montieren unter Wasser 
Betonfertigteile. Im Bild erste 
Versetzversuche unter Wasser. 

er Verband Österreichischer Beton- 
und Fertigteilwerke (VÖB) lud 

gemeinsam mit der Vereinigung der 
Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) 
zum „Expertenforum Betonbauteile im 
Tiefbau“ im Schloss Seggau in Seggauberg 
(Stmk) ein. Bautechniker, Zivilingenieure, 
Architekten, Planer und Vertreter der 

Politik und Betonindustrie diskutierten 
dabei über Umweltschutz, Infrastruktur-
ausbau, Wirtschaftlichkeit und nicht 
zuletzt über den gesamtgesellschaftlichen 
Nutzen von Kanalisations- und Siedlungs-
wasserbauprojekten.

Technisches Highlight des Experten-
forums war die Präsentation des 

 Forschungsprojekts „Der Wasserwirt“, eine 
Kooperation zwischen Technischer 
Universität Graz, SW-Umwelttechnik, 
Industrietauchern der Nautilus Dive 
Company und der Holding Graz, bei der 
eine neuartige Unterwassermontage von 
Betonfertigteilen erforscht und in einem 
ersten Pilotversuch bereits umgesetzt 
wurde. „Im Zuge der Versuche wurde 
festgestellt, dass das Versetzen eines 
großen Kanalsystems aus Betonfertigtei-
len unter Wasser nach dem neuen Monta-
gesystem eindeutig möglich ist. Nach 
Setzen des ersten Fertigteils, das mit 
möglichst hoher Genauigkeit versetzt 
werden muss, um Übertragungsfehler bei 
den anschließenden Fertigteilen zu 
vermeiden, können die weiteren Fertigteile 
zu je fünf bis sechs Stück pro Tag versetzt 
werden“, hielt DI Bernhard Monai, der 
Projektkoordinator in seinem Vortrag fest. 
Der Tagungsband des Expertenforums 
kann im Internet kostenfrei heruntergela-
den werden.

www.zement.at

D

http://www.zement.at/
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ASFINAG

Startschuss für
Neubau der S 7
Mit einem symbolischen Spatenstich startete am
21. Mai der Neubau der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße, 
die nahe Ilz von der A 2 Süd Autobahn abzweigen und 
durch die Oststeiermark und das südliche Burgenland 
bis an die ungarische Grenze führen wird. Wenige Tage 
später erfolgte im Rahmen des zweiröhrigen Ausbaus 
von vier Tunneln an der Pyhrnautobahn bei Klaus der 
Durchschlag der zweiten Röhre des 750 Meter langen 
Falkensteintunnels.

s ist eine wichtige Verkehrsanbindung 
für eine ganze Region: Nachdem die 

oberste Behörde mit dem Abschluss der 
Umweltverträglichkeitsprüfung am 12. 
Februar „grünes Licht“ für die S 7 Fürs-
tenfelder Schnellstraße gab, startet die 
Asfinag noch im Mai mit den Arbeiten. Der 
erste 14,8 km lange Abschnitt West führt 
vom Knoten Riegersdorf bei Ilz bis 
Dobersdorf ins Burgenland. Die Trasse 
verläuft in Richtung Osten nördlich der 
Siedlungsbereiche von Großwilfersdorf, 
Altenmarkt und Fürstenfeld. Im 
Anschluss an das Tunnelportal Rudersdorf 
schließt die Trasse provisorisch an die  
B 65 an. Zwei Fahrstreifen je Richtung 
(Gesamtbreite 28 m), zwei Tunnel (Unter-
flurtrasse Speltenbach mit ca. 1 km, 
Tunnel Rudersdorf mit etwa 2,9 km), 
insgesamt 24 Brücken zwischen zehn und 

fast 200 m Länge sowie Lärmschutzmaß-
nahmen im Ausmaß von 14.000 m2 werden 
errichtet. Die Gesamtkosten be laufen sich 
auf etwa 471 Mio. Euro.

start mit Brückenerweiterung
Der erste Schritt ist die Erweiterung einer 
bestehenden Brücke an der A 2 Süd 
Autobahn, um dort die künftigen Auf- und 
Abfahrten zum Knoten Riegersdorf 
errichten zu können. Die Bauarbeiten an 
der Brücke der A 2 sind der Startschuss 
für die S 7 und zugleich auch die Vorarbei-
ten für den Knoten Riegersdorf, der 2018 
in Angriff genommen wird. Dafür ist es 
erforderlich, die bestehende Brücke zu 
erweitern, um Platz für die Auf- und 
Abfahrtsrampen des Knotens zu schaffen. 
Die Arbeiten dauern bis November 2015. 
Zeitgleich wird die Brücke auch generalsa-

niert. Die Kosten für diese erste Baumaß-
nahme betragen 1,8 Mio. Euro. Parallel 
dazu laufen bereits die Ausschreibungen 
für die nächsten Baumaßnahmen, etwa für 
die Brücken über Lafnitz und Lahnbach. 

Großen Wert legt die Asfinag im Zuge der 
Errichtung der Schnellstraße auf ausrei-
chende Ausgleichsmaßnahmen für Flora 
und Fauna. So wurden bzw. werden noch:
n 14 Amphibienlaichgewässer angelegt,
n etwa 18 ha Wiesen gesichert (das 

entspricht einer Fläche von 25 Fußball-
feldern) und 24 ha Brachen etabliert.

n Waldverbesserungsmaßnahmen im 
Ausmaß von mehr als 100 ha mit 
50.000 neu gepflanzten Bäumen 
umgesetzt,

n etwa 200 Fledermausnistkästen und 
zehn Schwarzstorchhorste bereit-
gestellt. 
Die Kosten für alle Ausgleichsmaßnah-

men bei der S 7 West betragen 21% der 
Gesamtkosten, also etwa 98 Mio. Euro.

Der zweite Teil führt von Dobersdorf 
nach Heiligenkreuz an die Grenze. Im 
Abschnitt Ost werden parallel zum 
laufenden UVP-Verfahren die Einreichun-
gen zu den Materienrechtsverfahren 
(Wasserrecht und Naturschutz) vorberei-
tet. Die archäologischen Grabungen sind 
weitestgehend abgeschlossen. Ab Frühjahr 
2016 werden Baumaßnahmen entlang der 
gesamten Strecke umgesetzt. Die neue 
Schnellstraße wird zu einer Entlastung 
der Gemeindegebiete vom Durchzugsver-
kehr führen. Durchschnittlich fahren 
derzeit täglich etwa bis zu 20.000 Fahr-
zeuge durch Großwilfersdorf und Fürsten-
feld. Laut Prognose wird der Verkehr bis 
2025 auf bis zu 29.000 Fahrzeuge pro Tag 

Gemeinsam mit Asfinag-Vorstand Alois Schedl (Mitte) nahmen die Landeshauptleute Franz Voves 
(Steiermark, links) und Hans Niessl (Burgenland, rechts) den symbolischen Spatenstich für den 
Neubau der S 7 Fürstenfelder Schnellstraße vor. Unterstützt wurden sie unter anderem von den 
Asfinag Geschäftsführern Alexander Walcher (ganz links) und Gernot Brandtner (ganz rechts).

E
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ansteigen. Allein durch die Errichtung des 
Abschnittes West werden künftig mehr als 
10.000 Bewohner der anrainenden 
Gemeinden vom Durchzugsverkehr 
entlastet. Die Fertigstellung der gesamten 
S 7 ist für 2021/2022 vorgesehen.

Durchschlag für die neue
a 9 tunnelröhre Falkenstein
Seit Dezember 2004 ist die A 9 Pyhrnauto-
bahn vom Voralpenkreuz bis Spielfeld an 
der slowenischen Grenze bereits durchge-
hend befahrbar. Mit Ausnahme der 
Tunnelkette Klaus in Oberösterreich und 
der beiden langen Tunnelanlagen Bosruck 
sowie Gleinalm ist die Strecke auch voll 

ausgebaut. Aktuell schließt die Asfinag 
diese letzten Lücken: Seit Ende 2014 laufen 
auch bei Klaus die Arbeiten für die zweiten 
Röhren von Spering- und Falkensteintun-
nel, vor kurzem hat die Asfinag auch 
Klauser- und Traunfriedtunnel in Angriff 
genommen. Und mit einem traditionellen 
Durchschlag im Falkensteintunnel wurde 
Ende Mai der nächste Meilenstein gesetzt. 
Bald startet hier die bauliche und elektro-
technische Ausstattung der neuen Tunnel-
röhre, durch die bereits 2017 der Verkehr 
rollen wird. Mit Ende 2017 wird der 
Verkehr im Bereich der 
Tunnelkette Klaus auf die 
ganz neuen acht Kilometer 
Richtungsfahrbahn Linz 
umgelegt und im 
Anschluss die alten 
Tunnel saniert und 
technisch aufgerüstet. 
Gesamtverkehrsfreigabe 
ist dann Ende 2018.

Weitere A 9 Tunnel-
projekte: Der Bosrucktun-

nel zwischen Oberösterreich und der 
Steiermark wurde bereits neu errichtet, 
derzeit ist die Generalerneuerung der 
alten Bestandsröhre im Laufen. Bis 
Herbst 2015 wird dieses Projekt fertig 
sein. Der etwas mehr als acht Kilometer 
lange Gleinalmtunnel erhält ebenfalls eine 
zweite Tunnelröhre, bis 2019 wird auch 
dieser Tunnel nach der anschließenden 
Generalsanierung der alten Tunnelröhre 
im Richtungsverkehr befahrbar sein.

www.asfinag.at

Der erste Schritt für den Neubau der S 7 ist die Erweiterung einer beste-
henden Brücke an der A 2 Süd Autobahn, um dort die künftigen Auf- und 
Abfahrten zum Knoten  Riegersdorf errichten zu können. Federführend 
ist bei diesem Projekt die Bauunternehmung Granit, die ebenfalls im 
Rahmen des Spatenstichs vertreten war (von links): Markus  Schocher,  
Johann Küberl, Manfred Reiser und Alois Praßl.

Durchschlag für die neue 
A 9 Tunnelröhre Falken-
stein (von links): Gernot 
Brandtner (GF Asfinag), 
Oberösterreichs Stra-
ßenbaureferent und LH-
Stv. Franz Hiesl, Veroni-
ka Vögerl (Tunnelpatin), 
Karin Stöger-Lindorfer 
(Tunnelpatin), Alois 
 Stöger (Bundesminister 
für Verkehr, Innovation 
und Technologie), Alois 
Schedl (Vorstand 
 Asfinag) und Friedrich 
Neureiter (GF BeMo 
 Tunnelling).

DOWNSIZING IN 
PERFEKTION.

www.HATZ-DIESEL.com

Der neue wassergekühlte Hatz Turbodieselmotor 
4H50TIC mit 2 Liter, 4 Zylinder und 55 kW spart nicht 
nur beim Verbrauch, sondern auch bei Größe und 
Gewicht – durch Downsizing und nur 173 kg bleibt 
somit viel Flexibilität beim Einbau.

CREATING POWER SOLUTIONS.

http://www.asfinag.at/
http://www.hatz-diesel.com/


52 juni 2015 BauBlatt.Österreich

strassenbau

Kleine Maschine mit 
 großer Wirkung: das ist die 
neue W 35 Ri. Nach den 
bereits erfolgreich in den 
Markt eingeführten Halb-
meter-Fräsen W 50 Ri und 
W 60 Ri ist sie das dritte 
Modell der neuen Wirtgen 
Kleinfräsen-Generation. 

s kommt nicht auf die Größe an? Doch, 
denn sie ist der entscheidende Vorteil 

der W 35 Ri. Ob Ausfräsen von kleineren 
Flächen bei der partiellen Instandsetzung 
von Fahrbahndecken, Freifräsen von 
Kanaldeckeln, Markierungs- oder Demar-
kierungsarbeiten, die vielseitige Fräse hat 
auf alle Herausforderungen die passende 
Antwort. Und das nicht nur in den 
klassischen Kleinfräsen-Anwendungen, 
sondern auch als kongeniale Partnerma-
schine von Großfräsen. Hier ist die flinke 
W 35 Ri aufgrund ihres geringen Gewichts 
und einfachen Transports prädestiniert 
für den wirtschaftlichen Einsatz bei 
kleineren Nacharbeiten. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell ist der Fräskreis rechts 
wie links noch einmal deutlich kleiner, so 
dass auch schnelle Rangier- und Wende-
manöver auf der Baustelle mehr denn je 
ihre Stärke sind.

leistungsstark und produktiv
für perfektes Fräsergebnis
Ausgestattet mit einem 45 kW Deutz 
Motor und der umweltfreundlichsten 
Motorentechnologie der neuesten Abgas-
stufe EU Stage 4 / US Tier 4 Final bringt 
die W 35 Ri 7% mehr Motorleistung auf 
die Straße. Dank der elektronischen 
Motorsteuerung ist der Motor zudem 
besonders spritzig und durchzugsstark. 
Drei variabel schaltbare Fräswalzendreh-
zahlen sorgen außerdem für ein breites 
Anwendungsspektrum. Fräseinsätze mit 
Frästiefen bis 110 mm bei einer Arbeits-
breite von 350 mm können dadurch 
anwendungsoptimiert, zügig und effizient 
abgewickelt werden. Darüber hinaus 
bietet Wirtgen die kleinste Fräse auf 
Kundenwunsch auch mit 500 mm-Fräs-
walze an. Schon beim Vorgängermodell 
nutzten viele Kunden aufgrund der hohen 

Motorleistung die breitere Fräswalze für 
zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

intuitive Bedienung
optimiert arbeitsschritte
Analog zu den Halbmeter- und Meter-
Fräsen der neuen Wirtgen Klein- und 
Kompaktfräsen-Generation zeichnet sich 
auch die W 35 Ri durch ihre einfache 
Bedienung aus. Basierend auf einem 
baureihenübergreifenden, einheitlichen 
Bedienkonzept kann der Maschinenfahrer 
auch bei der kleinsten Wirtgen Fräse über 
die ergonomische Multifunktionsarmlehne 
beidseitig bis zu drei Frästiefen standard-
mäßig speichern. 

Neu ist auch die Integration des 
Wirtgen Maschinensteuerungskonzepts 
Widrive, das bisher nur bei den größeren 

Fräsen zum Einsatz kam und nun auch 
bei der W 35 Ri die wichtigsten Maschi-
nenfunktionen miteinander verknüpft. 
Unter anderem Dieselmotorsteuerung, 
Fahrantrieb, Fräswalzenantrieb, Wasser-
anlage oder Level Pro Plus werden auf 
diese Weise zentral gesteuert. Damit 
entfallen für den Fahrer in der Regel rund 
50% der manuellen Eingriffe, die er bisher 
zur Steuerung der Maschine und zur 
Koordination der einzelnen Arbeitsschritte 
beim Fräsprozess anwenden musste. 

Auch das Nivelliersystem Level Pro 
Plus ist erstmals für das kleinste Modell 
der Wirtgen Kaltfräsen erhältlich. Dank 
intuitiver, einfacher Bedienung sorgt die 
Wirtgen Eigenentwicklung für hochwer-
tige, präzise Fräsergebnisse. Dabei wird 
der voreingestellte Sollfrästiefenwert über 
robuste Seilzugsensoren exakt geregelt 
und auf dem hochauflösenden Level Pro 
Plus Farbdisplay angezeigt. Für die vielen 
unterschiedlichen Anforderungen an die 
Genauigkeit der zu bearbeitenden 
Oberfläche gibt es verschiedene Sensoren. 
Alle verfügbaren Sensoren wie zum 
Beispiel Laser, 3D oder auch Ultraschall 
können an das Nivelliersystem Level Pro 
Plus angeschlossen werden. 

Variabler Fahrerstand
oben/hinter der Fräswalze

Für noch mehr Flexibilität auf der 
Baustelle sorgt jetzt die Möglichkeit, den 
Fahrerstand mit zusätzlichen Komponen-
ten auch zu variieren. Dabei kann die 
übliche Position oben auf der Maschine 
mit wenigen Handgriffen nach unten 
verlegt werden. Auf einem Trittbrett am 
Maschinenheck stehend steuert der 
Maschinenfahrer dann die W 35 Ri 
bequem über den Multifunktionsjoystick.

www.wirtgen.at

Wirtgen

Vielseitigkeit
ist Trumpf

Ausgestattet mit einem 45 kW Deutz Motor und 
der umweltfreundlichsten Motorentechnologie 
der neuesten Abgasstufe EU Stage 4 / US Tier 4 
Final bringt die W 35 Ri 7% mehr
Motorleistung auf die Straße.

Der variable, schnell wechselbare Fahrer-
stand ist nur ein Highlight der neuen W 35 Ri 
von Wirtgen. Er bietet in der Anwendung 
 maximale Flexibilität und vergrößert damit 
das Einsatzspektrum.

E

http://www.wirtgen.at/


Ihr Partner für professionelle Systemlösungen

SITECH Austria GmbH 
Ennser Straße 83 
A-4407 Steyr- Gleink  
Tel: +43 (0) 7252 84433

www.sitech-austria.at

INNOVATIVE TECHNOLOGIE
Zur Rationalisierung Ihrer Projekte
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Bisher ging es um Maschinen und Erdbau. Jetzt geht es um Informations-
austausch und Cash Flow. Als Ihr Partner für Trimble Bautechnologie weiß das 
SITECH® Team genau, wie man innovative Lösungen einsetzt, um Ihre größten 
Projektherausforderungen effektiv zu lösen. 

Fragen Sie Ihren lokalen SITECH Vertriebspartner nach einer umfassenden 
Analyse Ihrer Arbeitsabläufe und einem Angebot, wie Sie Ihre Projekte durch den 
Einsatz von Trimble Systemlösungen produktiver gestalten können.

http://www.sitech-austria.at/
http://reserved.tc/
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Die C-Serie der neuen Grader von Case Construction Equipment umfasst zwei 
Modelle mit 13 bzw. 16 Tonnen Betriebsgewicht. Beide Maschinen werden als 6x4- 
und 6x6-Allradausführung angeboten und warten mit einer besonders guten Fein-
steuerbarkeit, einer sehr kompakten Bauweise und niedrigen Betriebskosten auf. 
Ausgestattet sind die neuen Case Grader 
mit der patentierten Hi-eSCR-Motortech-
nologie. Diese von FTP Industrial entwi-
ckelte Lösung ist die einzige auf dem 
Markt, die ausschließlich durch Selektive 
Katalytische Reduktion die Vorgaben der 
Abgasnorm Tier 4 Final erfüllt. Dieses 
System zur Abgasnachbehandlung bietet 
in Bezug auf Leistung, Zuverlässigkeit 
und Wirtschaftlichkeit viele Vorteile.

Die Hi-eSCR-Motortechnologie arbeitet 
ohne Abgasrückführung (AGR). Der Motor 
läuft ausschließlich mit Frischluft, 
wodurch die Effizienz der Verbrennung 
erhöht wird. Hieraus resultieren eine 
höhere Motorleistung und zusätzliches 
Drehmoment bei deutlich niedrigerem 
Kraftstoffverbrauch. Ohne Abgasrückfüh-
rung und ohne Diesel-Partikelfilter 
werden mit Hi-eSCR die strengen Fein-
staub-Grenzwerte der Abgasstufe 4 erfüllt, 
dementsprechend fallen die Wartungskos-
ten deutlich niedriger aus. Ein weiterer 
Vorteil ergibt sich durch den geringeren 
Kühlbedarf, so dass die Case Grader mit 
kleineren Lüftern mit niedrigerer Leis-
tungsaufnahme ausgestattet sind. Die 
Grader der C-Serie mit Hi-eSCR sind 
weniger komplex aufgebaut als andere 
Maschinen, was sie besonders zuverlässig, 

haltbar und wartungsfreundlich macht. 
Auch das Abgasnachbehandlungssystem 
ist kleiner als bei anderen Systemen. Es 
braucht entsprechend weniger Platz, 
ermöglicht eine bessere Sicht auf das Heck 
und ist für routinemäßige und spezielle 
Wartungsarbeiten leichter zugänglich. 

 
Beeindruckende Feinsteuerung 
Die neuen Grader von Case überzeugen 
ihre Maschinenführer mit gutem Fahrver-
halten, überragender Feinsteuerung und 

präzise arbeitenden Bedienelementen. Das 
Ergopower-Getriebe mit Drehmoment-
wandler und Automatikmodus sorgt für 
ruhige Schaltvorgänge und stimmt 
Geschwindigkeit und Leistung optimal auf 
die jeweilige Anwendung ab: perfekte 
Steuerung und hohe Schubkräfte sind das 
Ergebnis. 

Das Modell 836C mit 13 t Betriebsge-
wicht kann optional auch mit einer 
24”-Bereifung ausgestattet werden. Die 
größeren Reifen reduzieren die Stoßbelas-

Case ConstruCtion equipment

Ausgelegt auf
Zuverlässigkeit
und Leistung

Die beiden Modelle mit Allradantrieb sind 
 standardmäßig mit einem Kriechgangmodus mit 
voll integrierter elektronischer Steuerung ausge-
stattet. Die Maschine lässt sich so bei Präzisions-
arbeiten und Einsätzen mit Anbauverdichtern, 
die hohe Motordrehzahlen bei geringer 
 Geschwindigkeit erfordern, sehr gut steuern.
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tungen auf unebenem Gelände, 
beispielsweise bei Wald- oder Straßen-
instandhaltungsarbeiten, bieten 
höheren Fahrkomfort und zusätzliche 
Schubkraft. Der Druckausgleich in der 
Load-Sensing-Hydraulik ermöglicht 
simultane Bewegungen, ein entschei-
dender Faktor bei der Steuerung des 
Graders. Die Bedienhebel sind direkt 
mit dem Hauptventil verbunden. Der 
zum Aktivieren der Funktionen 
erforderliche Hebelhub ist kürzer. 
Entsprechend reagiert das Planier-
schild schneller und kann mit mehr 
Gefühl gesteuert werden. Die gute 
Steuerbarkeit der Schar bleibt über die 
gesamte Lebensdauer des Graders 
erhalten. 

Der ummantelte Drehkranz mit 
Rollenlagern trägt zusätzlich zur 
Steuerbarkeit des Graders bei. Regel-
mäßiges Schmieren oder Einstellen ist 
nicht erforderlich. Zu Wartungszwecken 
sind alle Komponenten des Hydraulik-
systems gut zugänglich. Der A-förmige 
Schar-Tragrahmen garantiert eine 
zuverlässige und überragende Zugkraft, 
indem er bei Arbeiten mit Schar-Ver-
schiebung für ausgeglichenen Kraftauf-
wand und stark reduzierte Torsions-
kräfte sorgt. Durch die exklusive Form 
der Schar, die mit einem sogenannten 
Endlosradius versehen wurde, ist 
deutlich weniger Schubkraft erforder-
lich. Bei Feinarbeiten können Materia-
lien besser vermischt werden. 

starke traktion
Im Falle eines Traktionsverlusts sorgt 
die „No-Spin“-Technologie der Differen-
zialsperre für eine automatische 
Kraftübertragung zwischen beiden 
Seiten des Tandemantriebs. Das 
Ergebnis ist eine erstklassige Zugkraft 
bei allen Bodenbedingungen. Zur 
herausragenden Traktion der Grader 
der C-Serie trägt auch die Positionie-
rung der Kabine am Heck der Maschine 
oberhalb der Tandemachsen bei. Diese 
Bauweise verbessert zudem den 
Komfort für den Maschinenführer. 

Die Grader der C-Serie können mit 
werkseitiger Vorbereitung für die 
Scharsteuerungen der gängigen 
Marken vorbereitet werden. Dies bietet 
dem Kunden maximale Flexibilität, 
denn die offene Architektur gestattet 
die Plug & Play-Installation von 
Geräten: der Kunde muss nur noch 
seinen Monitor und sein bevorzugtes 
Scharsteuerungs-System installieren. 
Wenn er schon ein System besitzt, kann 
er es problemlos auf dem Grader 
einsetzen. 

www.cnhindustrial.com

Technische UniversiTäT Wien

Forschungsprojekt
Energiespar-Asphalt

n der TU Wien wurden neue Guss-
asphalt-Mischungen entwickelt, die 

sich bei deutlich niedrigerer Temperatur 
verarbeiten lassen.

„Der Einsatz von Gussasphalt ist ganz 
besonders energieaufwändig, weil er nur 
bei sehr hohen Temperaturen gut fließt“, 
erklärt Bernhard Hofko vom Institut für 
Verkehrswissenschaften der TU Wien. 
„Wir forschen daher an besseren Asphalt-
Rezepturen, die beim Straßenbau Energie 
sparen helfen.“ Wie sich bei den Messun-
gen an der TU Wien herausstellte, spielt 
die Form der verwendeten Steine eine 
wichtige Rolle. „Bisher wurde auch für 
Gussasphalt Kantkorn verwendet. 
Stattdessen Rundkörner zu verwenden 
bringt allerdings bei Gussasphalt gleich 
einen doppelten Vorteil“, sagt Bernhard 
Hofko. „Man senkt damit nicht nur den 
Energiebedarf, sie sind außerdem auch 
noch billiger.“ 

Den Preisvorteil durch die Verwendung 
runder Steine kann man nun in eine 
zusätzliche Zutat investieren: Man kann 
dem Asphalt etwas Wachs beimischen. 
Dadurch verbessert sich sein Fließverhal-
ten noch einmal. Man bekommt dann um 
dasselbe Geld eine Asphaltmischung, die 
sich bereits bei Temperaturen deutlich 
unter 200° verarbeiten lässt. Das spart 
Energie und senkt die belastenden 
Dämpfe und Aerosole um bis zu 80%.

An der TU Wien werden umfangreiche 
Studien über die Haltbarkeit der unter-
schiedlichen Asphaltmischungen durchge-
führt. Hofko: „Unsere neuen Energiespar-
Mischungen haben genauso gute Eigen-

schaften wie herkömmlicher Asphalt.“ 
Aufgrund der vielversprechenden Labor-
messwerte steht nun der nächste Schritt 
bereits bevor: Gemeinsam mit Industrie-
partnern wird man ab diesem Sommer die 
neue Gussasphaltrezeptur großtechnisch 
einsetzen.

www.tuwien.ac.at

A

Mit Rundkorn anstelle 
von Kantkorn senkt man 
bei Gussasphalt den 
 Energiebedarf und spart 
Kosten. Im Bild Bernhard 
Hofko vom Institut für 
Verkehrswissenschaften 
der TU Wien.

http://www.cnhindustrial.com/
http://www.tuwien.ac.at/
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Vergabemodell für Infrastrukturprojekte

Klare Spielregeln in der Angebotsphase 
und Projektumsetzung
Die Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere bei der Realisierung von 
komplexen Bauprojekten, haben gezeigt, dass die geübte Praxis der Billigstbieter-
vergabe von Bauleistungen viel Konfliktpotenzial, hohe Mehrkostenforderung 
und viele Leerläufe in der Bauabwicklung bringen. 

ie Billigstbietervergabe der Planungs-
leistung mit eingehendem enormen 

Zeitdruck und oftmals viel zu kurzen 
Planungszeiträumen trägt ihren Teil zur 
gegenwärtigen Situation bei. Ebenso 
werden Alternativen mangels Vergleich-
barkeit zum Amtsentwurf nicht zugelas-
sen. Möglichkeiten zur Innovation bleiben 
auf der Strecke. Um dies zu verbessern hat 
es bereits ein großes Engagement der ÖBV 
mit der Herausgabe des ÖBV-Merkblattes 
„Kooperative Projektabwicklung“ gegeben. 
Auch haben Ingenieure in einer Arbeits-
gruppe der ITA-Austria, der Dachorganisa-
tion von ÖGG, ÖBV, FSV, ÖIAV und ATA, 
in 33 Sitzungen die Inhalte der Empfeh-
lungen für ein Vergabemodell für Infra-
strukturprojekte (VIP) erstellt. Wieder 
durch die Herkunft der Ingenieure aus den 
Lagern Bauherr, Planer und Ausführende 
waren alle maßgebenden Beteiligten für 
das Gelingen eines Bauwerks vertreten. 
Am 1. Juni nutzten Mitarbeiter dieser 
ITA-Austria Arbeitsgruppe die Empfehlun-
gen über 100 Interessierten aus Bauherrn- 
und Bauausführungsunternehmungen und 
Ingenieurbüros in der Wiener Karlsgasse 
5, dem Haus der Bautechnik, diese fairen 
Spielregeln vorzustellen.

Dr. Georg-Michael Vavrovsky ÖBB-
Infrastruktur AG, betonte: „Die Vergabe 

soll letztendlich als Handschlag für die 
Partnerschaft nicht nur am Papier stehen, 
sondern tatsächlich damit der Beginn einer 
Partnerschaft entstehen, da Bauen mit 
angemessenen Preisen aus Sicht von 
erfahrenen Auftraggebern die Grundlage 
für wirtschaftliches Bauen darstellt.“ 
Manfred Eder, GF der IL-Ingenieurbüro 
Laabmayr&Partner ZT GmbH, stellte diese 
Empfehlungen für Verkehrsinfrastruktur-
projekte ab einer Vergabegröße von 30 Mio. 
Euro vor: „Eine konsequente Anwendung 
der beiden Kuverts, Kuvert 1-technische 
qualitative Angebot und Kuvert 2- 
Gesamtangebot (bestehend nochmals aus 
dem technisch qualitativen Angebot und 
dem Preis) ist zwingend.“ 

Die rechtliche Basis des VIP stellt das 
Vergaberecht der EU, umgesetzt in 
Österreich durch das Bundesvergabegesetz 
2006. Das VIP bietet offene und nicht 
offene Verfahren mit hervorgehender 
Bekanntmachung für öffentliche Auftrag-
geber und nach Aufruf zum Wettbewerb 
für Sektorenauftraggeber. Die Ermittlung 
des Bestbieters erfolgt durch Addition der 
bewerteten Einzelergebnisse in den 
qualitativen und quantitativen Kriterien. 
Dies bedingt, dass sämtlichen Zuschlags-
kriterien ein einheitliches zielorientiertes 
Bezugssystem (Bezugsgrößen: Ziel, 

Ziellatte, Maßstab und Bandbreite) der 
Bewertung zugrunde gelegt ist.

Einige Autoren, stellvertretend für 
Bauherrn, Ausführende und Planer des 
VIP stellten sich für die über eine Stunde 
dauernde, von Univ.Prof. Hans Georg Jodl 
von der TU-Wien geleiteten, Diskussion 
den interessierten Veranstaltungsteilneh-
mern zur Verfügung. Walter Purrer, 
Ziviltechniker: „Wir brauchen einen guten 
kulturellen Ansatz, nämlich die richtige 
Gesinnung partnerschaftlich miteinander 
umzugehen, dies ist ebenfalls in der 
Ausschreibung festzulegen. Der Bauherr 
sucht einen Partner, der mit ihm gemein-
sam Projektoptimierungen durchführt.“ 
Johann Herdina, Vorstandsdirektor der 
Tiroler Wasserkraft AG: „Es kann nicht 
sein, wenn nach einer Mediation heraus-
kommt, wenn es beiden weh tut, dann ist 
das Ergebnis eigentlich gut. Der Bauherr 
ist mit dem VIP sehr gefordert und muss 
dafür intensiv Leistungen bringen. Er hat 
jedoch den Vorteil, dass er dafür einen 
Auftragnehmer erhält, der nicht zu einem 
Unterpreis, sondern zu einen fairen Preis 
angeboten hat und als Partner in der 
Bauabwicklung zur Verfügung steht.“ 
Wolfgang Holzer, Bernard Ingenieure ZT 
GmbH: „Wir haben bereits ein kleines 
Kraftwerksprojekt mit VIP ausgeschrie-

ben. Die Firmen konnten sich 
bereits während der 
Angebots phase mit dem 
Projekt kreativ auseinander-
setzen um nicht mit dem 
Billigstpreis anzubieten.“ 

Univ.Prof. Hans Georg Jodl 
beendet die Diskussion mit 
„Kooperation ist das Gegen-
teil von Konfrontation. 
Konfrontation kostet immer 
mehr als Kooperation. 
Kooperation bedeutet eine 
gemeinsame sachliche 
Auseinandersetzung unter-
schiedlicher Sichtweisen und 
ist nach partnerschaftlicher 
Risikozuteilung unaufgeregt 
aufzulösen.“

www.bautechnik.pro

Im Haus der Bautechnik in Wien nutzten Anfang Juni Mitarbeiter der ITA-Austria Arbeitsgruppe die Plattform, die 
Empfehlungen zum Vergabemodell für Infrastrukturprojekte – VIP über 100 Interessierten aus Bauherrn- und 
Bauausführungsunternehmungen und Ingenieurbüros als faire Spiel regeln vorzustellen. Im Bild die  Autoren der 
Empfehlung VIP (von links): Walter Purrer (Ziviltechniker), Johann Herdina (Tiroler Wasserkraft AG),  
Hans Georg Jodl (TU-Wien), Wolfgang Stipek (AG-Leiter), Wolfgang Holzer (Bernard Ingenieure ZT) und  
Thomas Kurz (Heid Schiefer Rechtsanwälte).

D

http://www.bautechnik.pro/
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AtlAs CopCo

Kompakte Verdichtung
Anstelle einer Knicklenkung verfügen die Dynapac Walzen der Serie CG 
traditionell über drehschemelgelenkte Bandagen. Als Ergänzung zu den 
CC-Maschinen mit Knicklenkung präsentiert Atlas Copco Road Construction 
Equipment die Dynapac-Walze CG2300. Ebenfalls im Fokus: Große Ketten-
fertiger von Dynapac mit Dieselmotoren der Abgasstufe Tier 4 final / Stage IV.

ei der Entwicklung der 
Kabine der CG2300 stand 

der Walzenfahrer im Mittel-
punkt. Der Innenraum bietet 
größtmöglichen Komfort, und 
die Sicht auf die Bandagenkan-
ten ist dank des seitlich 
verschiebbaren Sitz-/Lenkmo-
duls ausgezeichnet. Eine 
automatische Klimaanlage ist 
optional erhältlich. Das 
hochmoderne, elektronische 
Mini-Lenkrad und das Vierkol-
ben-Lenksystem sorgen für 
eine hervorragende Ergonomie 
und eine feinfühlige, präzise 
Steuerung.

Ein hochwertiges Verdich-
tungsergebnis wird unter 
anderem durch die Optimie-
rung der Ergonomie erzielt. Sie 
sichert dem Bediener eine 
kontinuierliche Sicht auf die 
einzelnen Arbeitsschritte sowie 
einen komfortablen Zugang zu 
den Bedienelementen. Die 
Walze CG2300 zeichnet sich 
durch eine Rundumsicht von  
1 x 1 m und eine vollständige 
Sicht auf alle Arbeitsfunk-
tionen einschließlich der 
Bandagenoberfläche und der 
Berieselungsdüsen aus.

Die Dynapac-Walze CG2300 
ist standardmäßig mit einem 
ECO-Modus ausgestattet. Der 

ECO-Modus sorgt für eine 
Senkung des Kraftstoffver-
brauchs um mehr als 15% 
sowie einen zusätzlich redu-
zierten Geräuschpegel dieser 
ohnehin schon geräuscharmen 
Walze. Darüber hinaus ist der 
Dieselmotor bereits für die 
Emissionsstufe IV/T4final 
geeignet und ist somit beson-
ders emissionsarm. 

Große Kettenfertiger mit 
modernsten Motoren
Die mit Tier 4 final Motoren 
ausgerüsteten großen Ketten-
fertiger von Atlas Copco 
erfüllen nicht nur die Anforde-
rungen der neuesten Emissi-
onsstufe, sondern tragen 
außerdem zu erheblichen 
Kraftstoffeinsparungen bei. 
Darüber hinaus bieten die 
Maschinen ein noch angeneh-
meres Arbeitsumfeld. Der 
neue T4f Motor spart nach 
entsprechenden Messungen 
pro Jahr bis zu 4.200 l 
Kraftstoff ein und reduziert 
die CO2-Emissionen jährlich 
um bis zu 11.000 kg.

Darüber hinaus bieten die 
Dynapac Fertiger der Serie 
SD2500/2550 eine Reihe von 
Ausstattungsmerkmalen, die 
den Bedienerkomfort und die 

Kontrolle verbessern. Etwa die 
neue Instrumententafel: 
Ergonomisch platziert und 
nach Anregungen von Bedie-
nern optimiert, präsentiert sie 
leicht verständliche analoge 
Zeichen auf einem digitalen 
Display. Ein Kamerasystem 
bietet 360°-Rundumsicht und 
gibt dem Bediener eine noch 
größere Kontrolle über den 
Fertigungsablauf, den er auf 
einem hochauflösenden 
Display überwachen kann. Das 
aktualisierte Betriebssystem 
Pave Manager 2.0 mit Farbdis-

play verfügt über eine verbes-
serte Bedienerschnittstelle und 
zusätzliche Funktionen. Der 
größte Dynapac Fertiger 
SD2550CS eignet sich für 
Einbaubreiten bis zu 14 m und 
erreicht eine theoretische 
Produktionskapazität von 
1.100 t pro Stunde. Neben der 
bewährten Bohlengasheizung 
stellt auch das elektrische 
Heizsystem mit 60-kW-Genera-
tor eine schnelle Bohlenaufhei-
zung bis zur vollen Arbeits-
breite sicher.

www.atlascopco.at

Mit einer Länge von 3,99 m, einer Höhe von 3 m und 
einem inneren Wenderadius von nur 2,65 m wird der 
Transport und das Rangieren unter beengten Platz-
verhältnissen mit der CG2300 zum Kinderspiel. 

Ein seitlich verschiebbarer 
Sitz-/Lenkmodus, eine auto-

matische Klimaanlage 
(optional), ein hochmodernes, 

elektronisches Mini-Lenkrad, 
das Vierkolben-Lenksystem 

sowie der ECO-Modus für eine 
Senkung des Kraftstoffver-

brauchs um mehr als 15% 
sind nur einige Vorzüge
der neuen CG-Baureihe.

B

http://www.atlascopco.at/
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Rezeptur für
hochfesten Spritzbeton
Ingenieure der Ruhr-Universität Bochum ha-
ben einen Spritzbeton entwickelt, der we-
sentlich robuster ist als herkömmlicher Be-
ton. Er kann Tunnel, Brücken und andere 
Bauwerke widerstandsfähiger gegen Brände 
oder Explosionen machen. Die neue Rezep-
tur enthält 140 Kilogramm Stahlfasern pro 
Kubikmeter Beton – ein Wert, der für Spritz-
beton als unmöglich galt. 
Die hohe Schutzleistung erreicht der neue 
Beton durch die großen Mengen Stahlfasern 
und zusätzlich drei Kilogramm Kunststofffa-
sern, die ihm beigemischt sind. „Eigentlich 
hieß es immer, bei rund 70 Kilogramm 
Stahlfasern pro Kubikmeter Beton ist das 
Ende der Fahnenstange erreicht“, sagt Götz 
Vollmann vom Lehrstuhl für Tunnelbau, Lei-
tungsbau und Baubetrieb. Bei größeren 
Mengen würde das Material zu steif, um sich 
durch einen Schlauch pumpen und per Düse 
aufspritzen zu lassen. Der Trick seines 
Teams: Den Beton aufschäumen, bis das Ge-
misch etwa 20 Prozent Luftbläschen ent-

hält. „Wir gehen davon aus, 
dass dieses Vorgehen ei-

ne Art Kugellageref-
fekt erzeugt“, er-

klärt Vollmann. 
„Die Fasern rol-
len vermutlich 
auf den Luft-
bläschen ab, 
dadurch wird 

das Ganze ge-
schmeidiger.“ 

Beim Austritt aus 
der Düse setzen die 

Ingenieure dem Beton ei-
nen Entschäumer zu, der die 

Luft schlagartig wieder entzieht.
Es gibt bereits Baumaterialien, die die 
Wucht von Explosionen zum Teil aufnehmen 
können. Aufgrund ihres Herstellungsprin-
zips lassen sie sich allerdings fast aus-
schließlich in Form von Platten fertigen, mit 
denen man keine gekrümmten Flächen ver-
kleiden kann. Im Gegensatz dazu lässt sich 
der Bochumer Spritzbeton auf beliebig ge-
formte Flächen aufbringen. In kontrollierten 
Sprengversuchen zeigten die Projektpartner 
vom Ernst-Mach-Institut der Fraunhofer-Ge-
sellschaft in Freiburg, was der Schutzbeton 
leisten kann: Er gewährleistet bis zu 60 Pro-
zent an Resttragfähigkeit der zu schüt-
zenden Konstruktion. Zum Vergleich: Die 
Resttragfähigkeit von ungeschütztem Beton 
beträgt bei gleichem Versuchsaufbau nur 
bis zu 20 Prozent.
 www.tlb.ruhr-uni-bochum.de
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Fermacell

Effizienter Brandschutz 
im Holzbau
Mit ganzheitlichen Konzepten und modernen
Baustoffen wie Fermacell Platten können wirtschaftliche 
und leistungsfähige Brandschutzlösungen für mehr
geschossige Holzbauten erarbeitet werden.

ie Holzbauweise findet immer mehr 
Anklang. Nicht nur beim Bau von 

Ein und Zweifamilienhäusern, sondern 
auch im mehrgeschossigen Wohnungsbau 
und im Objektbereich ist eine deutliche 
Zunahme zu verzeichnen. Ihre Beliebtheit 
ist nicht nur auf ökologische Aspekte, 
sondern auch auf das hohe brandschutz
technische Sicherheitsniveau zurückzu
führen. 

intelligente lösungen 
Mit dem Einsatz geeigneter Trockenbau
Platten, wie etwa Fermacell Gipsfaser
Platten und Fermacell PowerpanelPlatten 
lassen sich besonders im Holzbau intelli
gente Brandschutzkonzepte schnell, 
einfach und wirtschaftlich realisieren. 

Neben den umfangreichen geprüften 
Brandschutzkonstruktionen mit tragen
den und nichttragenden Holzbauteilen 
sowie Stahlkonstruktionen können auch 
objektbezogene Konstruktionen gemein
sam mit planenden und ausführenden 
Personen ausgearbeitet werden. Die 
Anforderungen reichen von EI 30 bis REI 
90 für Boden, Wand und Deckenkonst
ruktionen. Fermacell hat hierfür viele 
Lösungen parat. 

Neben der bekannten Fermacell 
GipsfaserPlatte gibt es spezielle Platten 
für bestimmte Anforderungen und 
Einsatzgebiete. 
n Die Fermacell greenline trägt zu einer 

besseren Raumluftqualität bei und 
erfüllt gleichzeitig die gestellten 
Brandschutzanforderungen.

n Mit der Fermacell Firepanel A1 werden 
besonders hohe Ansprüche an Brenn
barkeit und Brandschutz erfüllt. 

n Die Fermacell Vapor ist eine Fermacell 
GipsfaserPlatte mit einer werkseitig 
dampfbremsenden Beschichtung für die 
innere Beplankung bei Außenbauteilen 
(Wand, Decke). 

n Mit Fermacell Powerpanel HD und 
Powerpanel H20 lassen sich Außen
wand und Deckenbauteile als äußere 
Beplankung oder Bekleidung als 
tragendes oder nichttragendes Element 
realisieren. 

Die zementgebundenen Fermacell Platten 
eignen sich hervorragend als Putzträger
platte und können bis zu sechs Monaten 
ungeschützt der Witterung standhalten 
– und zwar ohne Gefährdung der tragen
den Funktion. Dies ist besonders wichtig, 
wenn die klimatischen Bedingungen eine 
dekorative Beschichtung unmöglich 
machen. 

Alle Fermacell Platten haben immer 
einen Mehrwert, da sie zusätzlich noch 
weitere Anforderungen erfüllen. Speziell 
im Holzbau spielt Fermacell im wahrsten 
Sinn des Wortes eine tragende Rolle – 
unabhängig von gips oder zement
gebundenen Platten. 

Fermacell Platten erfüllen die Anforde
rungen zur statischen Aussteifung und 
brandschutztechnischen Bekleidung, die an 
den mehrgeschossigen Holzbau gestellt 
werden. Die Platten bieten aufgrund ihrer 
homogenen Struktur und Faserarmierung 
eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit 
und stellen mit Material und Verarbeitungs
eigenschaften, die dem Holz sehr ähnlich 
sind, eine gute Ergänzung zur Holzunterkon
struktion dar. Die ecoZertifizierung garan
tiert ein umweltfreundliches Produkt.

www.fermacell.at 

D

Mit dem Einsatz geeigneter Trockenbau- 
Platten von Fermacell lassen sich besonders 
im Holzbau intelligente Brandschutz-
konzepte rasch und ökonomisch realisieren. 

http://www.tlb.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.fermacell.at/
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Betonieren
ohne Mischen
Bisher war auch bei kleinen Betonierar-
beiten für das Mischen von Beton eine 
Mischmaschine oder ein Mörtelmischer not-
wendig – eine aufwendige und zeitintensive 
Angelegenheit. Jetzt geht es viel einfacher. 
Denn Baumit hat mit dem neuen Baumit Ni-
xMix einen Beton entwickelt, der erstmals 
kein Mischwerkzeug braucht. Der werksge-
mischte, extrem schnell erhärtende und be-
lastbare Trockenbeton wird einfach in das 
vorbereitete Erdloch eingestreut. Danach 
wird Wasser zugegossen und in kürzester 
Zeit erhärtet das Betongemisch und hält 
bombenfest. Baumit NixMix Beton gibt es im 
25kg Sack im Baustoffhandel.
 www.baumit.com

Baumit 

Baumit präsentiert einen völlig neuartigen 
Trockenbeton: NixMix Beton – der einzige 
Beton, der ohne Mischmaschine verarbeitet 
wird. Er ist ideal für Kleinanwendungen, 
wie das dauerhafte Verankern von Spiel-
platzgeräten oder Verkehrszeichen.

Lissmac

FLiR

Neue maurer-
arbeitsbühne

Wärmebild-Feuchtigkeitsmesser

as Sortiment der „großen“ Maurerar-
beitsbühnen (MAB) der Firma 

Lissmac wurde durch die neue MAB 1200 
ergänzt. Wie Praxiseinsätze zeigen, 
werden Arbeitsabläufe und ergonomisches 
Arbeiten auf der Baustelle wesentlich 
unterstützt.

Der Gerüstbau bei der Mauerwerksstel-
lung auf Baustellen ist mühsam und 
zeitaufwändig. Mit den Maurerarbeitsbüh-
nen der Lissmac Maschinenbau GmbH 
wurde bereits vor Jahren eine preisgüns-
tige und effiziente Alternative hierzu 
geschaffen. Trotz ihrer kompakten 
Bauweise mit einer Grundfläche von 
lediglich 1,80 m bringt es die Arbeitsbühne 
durch drei baugleiche Auszüge auf beiden 
Seiten auf eine nutzbare Länge von 3,60 
m. Mit einer Tragkraft von 150 kg pro 
Auszug wurde hier auch großen Wert auf 
die Sicherheit der Arbeiter gelegt. Sowohl 
die Dimensionen der Grundfläche, als 
auch die Tragfähigkeit ohne Auszüge mit 
1.200 kg sind so ausgelegt, dass problem-
los eine Steinpalette und ein Arbeiter 
zeitgleich auf der Bühne sein können. 

lir Systems präsentiert mit dem Flir 
MR160 ein neues Wärmebild-Feuchte-

messgerät, das für Energieeffizienz-Exper-
ten, Bauunternehmer, Bauaufsicht und 
Feuchte-Sanierungs-Spezialisten beson-
ders interessant ist.

Das MR160 ist der erste Feuchtemesser, 
der dank seines Flir Lepton-Kerns über 
eine integrierte Wärmebildkamera und 
damit auch über die IGM-Technologie 
(Infrared Guided Measurement, infrarot-

Unter beengten Platzverhältnissen oder 
aber als „Lückenfüller“ auf längeren 
Seiten lässt sich die MAB 1200 flexibel 
einsetzen. Die Versetzung der Arbeits-
bühne lässt sich durch vier angebrachte 
Haken schnell und einfach mit dem 
Baukran bewerkstelligen. Ein weiteres 
Novum ist die Möglichkeit des netzunab-
hängigen Arbeitens, da die Bühne sowohl 
mit 230 V, als auch mit 400 V Netzan-
schluss angefahren werden kann.

www.lissmac.com

Durch die Infrarot-unterstützte Messung 
des Flir MR160 wissen Gebäude-Profis 
sofort, wo die Probleme liegen.

D

F unterstützte Messung) verfügt. Damit hat 
Flir den einzigen Feuchtigkeitsmesser 
entwickelt, der potentielle Feuchtigkeits-
probleme effizient und direkt auch visuell 
im Wärmebild darstellen kann. Der 
Anwender sieht sofort, wo er die Sonden 
des MR160 auf Wand-, Boden- oder 
Deckenoberfläche platzieren muss, um 
Probleme und Feuchtigkeitsniveaus am 
besten zu bestimmen. Neben dem Wärme-
bild-Detektor verfügt das MR160 über eine 
interne Sonde ohne Pole zur zerstörungs-
freien quantitativen Messung sowie über 
eine externe Pol-Sonde für Kontaktmes-
sungen, um den tatsächlichen Feuchtig-
keitsgehalt bestätigen zu können. Ein 
eingebauter Laserpointer und die Anzeige 
eines Fadenkreuzes erleichtern das exakte 
Anvisieren. Nutzer erfassen und speichern 
Messungen und Bilder auf einmal und 
können die Daten mit der Software Flir 
Tools einfach zur Analyse und Dokumen-
tation auf einen PC übertragen.

www.flir.com

Mittels Einsatz einer Doppel-
schere muss mit der MAB 1200 
auch bei der Hubhöhe kein 
Kompromiss eingegangen  
werden, sie stellt mit 1,99 m 
eine ideale Ergänzung zu der 
bisherigen MAB-Serie dar.

http://www.baumit.com/
http://www.lissmac.com/
http://www.flir.com/
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Vertrauenskrise
bremst Investitionen
Trotz Wirtschaftswachstum der Eurozone stagniert die 
österreichische Konjunktur. Die Ursachen dafür sind 
hausgemacht und hemmen eine positive Entwicklung 
der heimischen Zementindustrie. 

ie Umsetzung des aktuellen Energie
effizienzgesetzes, Emissionshandels 

und teurer Ökosteuern führt zu überbor
dendem Bürokratismus. Dieser und der 
anhaltende politische Reformstau sind 
Grund für die deutliche Verringerung der 
Investitionen in die Betriebe der Zement
industrie“, skizziert Mag. Rudolf Zrost, 
Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der 
Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) 
die aktuelle Situation. Forschung zur 
Produktentwicklung und Unterstützung 
der Ausbildung von Nachwuchskräften 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Konkurrenzfähigkeit der Bauwirtschaft in 
Österreich. „Die Entwicklung des Energie
speichers Beton ist weiter auf Erfolgskurs 
und gibt Anlass zu neuen, äußerst 
spannenden Einsatzmöglichkeiten“, ist DI 
Sebastian Spaun, VÖZ Geschäftsführer, 
überzeugt.

Das Produktionsvolumen der neun 
österreichischen Zementwerke ist im Jahr 
2014 gegenüber dem Vorjahr mit 4,44 Mio. 
t (+1,1%) und einem Umsatz von 372 Mio. 
Euro weitgehend stabil geblieben. Aller

dings reiht sich der Wert im Zehnjahres
vergleich nur im hinteren Drittel ein. Die 
Bruttowertschöpfung liegt mit 160 Mio. 
Euro im Durchschnitt der letzten zehn 
Jahre. „Die Wertschöpfung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein 
wichtiger Beitrag der Zementindustrie, vor 
allem für ländliche Regionen“, erläutert 
Zrost. 

Die Zementindustrie investiert 
 traditionell in ihre Anlagen, insbesondere 
mit Umweltschutzmaßnahmen. Seit 2011 
sind die Investitionen deutlich rückläufig. 
Einer der Gründe ist in der besonders 
guten, technologischen Ausbaustufe der 
Betriebe zu sehen, aber die Stimmung 
unter den Unternehmern ist schlechter   
als die wirtschaftliche Lage. Zrost: „In  
den Unternehmen findet sich eine totale 
Vertrauenskrise gegenüber den politisch 
Verantwortlichen, und so ist praktisch  
eine Investitionsverweigerung einge
treten.“ Eine Ausnahme stellen die 
Umweltinvestitionen dar, diese  
sind um 16% gestiegen. 

www.zement.at 

D

Informierten über die aktuelle Situation der Österreichischen Zementindustrie (von links):
DI Sebastian Spaun (VÖZ Geschäftsführer) und Mag. Rudolf Zrost (Vorstandsvorsitzender VÖZ).

Zementindustrie
Wacker Neuson Group
mit starkem Jahresauftakt

Porr: Übernahmen in
Polen und Norwegen 

Dem Baugeräte- und Kompaktmaschi-
nenhersteller gelang ein guter Jahres-
auftakt: Der Umsatz des ersten 
 Quartals 2015 stieg im Vergleich zum 
Vorjahresquartal um 11% auf 324,3 Mio. 
Euro und damit auf einen 
 Rekordumsatz in den ersten drei  
Monaten. In Europa, wo der Konzern 
mit 71% den Löwenanteil seiner Um-
sätze tätigt, betrug das Wachstum 7%  
zum Vorjahr. Als Umsatztreiber hat  
sich im ersten Quartal 2015 erneut  
das Produktsegment der Kompakt-
maschinen erwiesen. Der Umsatz  
stieg gegenüber dem Vorjahr um 18% 
(währungsbereinigt 16%). Für die  
kommenden Monate ist der Konzern 
optimistisch. „Wir gehen unver ändert 
davon aus, dass wir einen 
 Gesamtjahresumsatz von 1,40 bis  
1,45 Mrd. Euro erreichen, was einem 
Wachstum zwischen 9 und 13% zum 
Vorjahr entspricht“, erläutert Cem 
 Peksaglam, Vorstandsvorsitzender der 
Wacker Neuson SE. Für das Geschäfts-
jahr 2015 plant das Unternehmen  
Gesamtinvestitionen in Höhe von 
rund 95 Mio. Euro.

Mitte Juni erfolgte die Vertragsunter-
zeichnung der Porr AG mit der Bilfinger 
SE über den Kauf der polnischen Bilfin-
ger Infrastructure S.A. Die Bilfinger In-
frastructure ist in den Geschäftsfeldern 
Straßen-und Brückenbau, Ingenieurbau 
und Kraftwerksbau tätig und erzielte 
mit knapp 800 Mitarbeitern im Jahr 
2014 eine Betriebsleistung in Höhe von 
166 Mio. Euro. Der Kaufpreis beträgt 
21,5 Mio. Euro. Der Kauf steht unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung durch 
die Wettbewerbsbehörden. 
Das Leistungsportfolio der Bilfinger In-
frastructure stärkt die Infrastruktur-Ak-
tivitäten der Porr in ihrem Heimmarkt 
Polen – insbesondere in den Bereichen 
Straßen- und Kraftwerksbau sowie 
Wasserbau, Ingenieur- und Brückenbau. 
Mit dem Erwerb der Bilfinger Infra-
structure übernimmt die Porr auch die 
Bilfinger Niederlassung in Norwegen 
und steigt damit in diesen attraktiven 
Markt ein. Derzeit realisiert Bilfinger 
Infrastructure in Norwegen mit rund 
100 Mitarbeitern drei Brückenprojekte 
auf höchstem technischen Niveau und 
mit gesicherter Finanzierung. 

AKTUELLES

http://www.zement.at/
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Doka Group

Die international 
erfolgreiche Umdasch 
AG ist mit ihren 
Divisionen Doka 
Group und Umdasch 
Shopfitting Group in 
rund 70 Ländern an 
mehr als 170 Stand-
orten tätig. Die Doka 
Group präsentiert 
sich auf stabilem 
Wachstumskurs und 
geht gestärkt aus der 
weltweiten Wirt-
schaftskrise hervor.

ls weltweit agierende Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Amstetten 

erzielte die Umdasch Group zum vierten 
Mal in Folge ein Wachstum und zählt mit 
1,096 Mrd. Euro Konzernumsatz zu den 
größten Industriebetrieben Österreichs. 
Weitere wesentliche Kennzahlen wie 
Betriebserfolg oder Cashflow konnten 
ebenfalls deutlich gesteigert werden.

Bei der Doka Group haben interne 
Maßnahmen wie etwa ein internationales 
Bestands- und Logistikoptimierungs-
programm aber auch einige wesentliche 
Produktinnovationen sowohl zur 
 Steigerung der Effizienz als auch zur 
Stärkung der Marktkraft wesentlich 
beigetragen. Während in Ost- und 
Südeuropa die Baukonjunktur nach wie 
vor verhalten ist und große Investitionen 
fehlen, haben Zentral- und Westeuropa 
ihre Marktanteile erfolgreich verteidigen 
können. Der stärkste Einzelmarkt bleibt 
Zentraleuropa mit Österreich, Deutsch-
land und Schweiz. Hier konnte das starke 
Umsatzniveau des Vorjahres leicht 
übertroffen werden. 

Die wachstumstreibende Kraft bildeten 
auch im Vorjahr die Overseas-Märkte 
– insbesondere Nordamerika und der 
Mittlere Osten. In Nordamerika läuft der 
Konjunkturmotor auf Hochtouren. Diese 
Region schaffte mit +21,7% gegenüber 
2013 den größten Umsatzzuwachs. Die 
Doka Group partizipierte an der positiven 
Baukonjunktur überproportional und 

baute den Umsatz in Overseas um über 
7% gegenüber dem Vorjahr aus. 

Internationale Vorzeigeprojekte waren 
im Jahr 2014 u.a. der 432 Park Avenue 
Tower in New York (das höchste Wohnge-
bäude der westlichen Hemisphäre), der 
Tower 3 des World Trade Centers eben-
falls in New York, ein über 1.100 m langer 
Unterwassertunnel in Virginia/USA, der 
Bau von fünf Wolkenkratzern im Rahmen 
des neuen Stadtviertels „Agaoglu Maslak 
1453“ in Istanbul, die Sabah Al Salam 
University City in Kuwait und das 
Wasserkraftwerk Muskrat Falls in 
Kanada. 

Ausblick 2015: Die Zahlen des  
1. Quartals 2015 zeichnen ein überaus 
positives Bild und geben einen vielverspre-
chenden Ausblick auf das laufende 
Geschäftsjahr. Die erfolgreich eingeschla-
gene Internationalisierungsstrategie der 
Doka Group wird konsequent weiterver-
folgt – mittels intensiver Bearbeitung der 
Märkte mit großem Potenzial, etwa 
Lateinamerika, Indien oder China. Das 
Ziel der Doka Group: 1 Mrd. Euro Umsatz 
– 100 Mio. Euro Ergebnis.

Ebenfalls im 1. Quartal 2015 ist es 
gelungen, ein flexibles Arbeitszeitmodell in 
der Doka-Produktion in Amstetten 
einzuführen. Dieses ermöglicht in auf-
tragsstarken Zeiten Plusstunden auf 
einem „Vorsorgekonto“ zu kumulieren. Auf 
dieses Zeitpolster kann bei geringerer 
Produktionsauslastung zwecks Abbaus 

zurückgegriffen werden. Dieses Instru-
ment ermöglicht, Produktionsspitzen in 
beide Richtungen abzufedern und flexibel 
auf kurzfristige Schwankungen reagieren 
zu können – ohne Gehaltseinbußen für die 
Mitarbeiter. 

www.doka.com

A

Eines von zahlreichen internatio-
nalen Referenzprojekten: In Ant-
werpen wird der neue Hauptsitz 
des Hafenamts über einem ehe-
maligen und denkmalgeschützten 
Feuerwehrhaus errichtet. Für ein 
besonderes Sichtbetonergebnis 
sorgen Doka-Mehrschichtplatten.

Stabil hoher Marktanteil in Europa 

http://valuation.lectura.de/
http://www.doka.com/
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D-Max: kraftvoll
und vielseitig 

Automatischer Allradantrieb 

ISUZU

VolVo TrUckS 

it drei Kabinen-Varianten, Single 
Cab, Space Cab und Double Cab, 

Heck- oder zuschaltbarem Allradantrieb, 
Schalt- oder Automatikgetriebe, einem 
starken Turbo-Dieselmotor (2,5 l/120 
kW/163 PS) sowie drei hochwertigen 
Ausstattungsvarianten Basic, Custom und 
Premium ist der Isuzu D-Max ein vielseiti-
ger Partner mit einem breiten Nutzungs-
spektrum.

Der D-Max ist ein Fahrzeug, das 
Gewerbetreibenden praktische Vorteile 
bietet – gleichzeitig aber auch in Sachen 
Design und Komfort zu überzeugen weiß. 
So sorgt das großzügige Platzangebot für 
den Komfort der Insassen und den 
benötigten Stauraum für Arbeitsgeräte 
und Zuladung. Mit einer werksseitigen 
Anhängelast von bis zu 3,5 t sind zudem 
auch schwere Lasten kein Problem.

Darüber hinaus ermöglichen es die 
flexiblen Aufbau- und Ausstattungsmög-
lichkeiten sowie das umfangreiche Isuzu 
Zubehörprogramm den Isuzu D-Max ganz 
nach Kundenwunsch zu gestalten. Unter 
anderem bietet das Zubehörangebot für 
den Isuzu D-Max z.B. ein ausgebautes 
Hardtop mit Ablagesystemen, die über 
abschließbare Klappen in den Hardtop-

Seitenwänden zugänglich sind. Zusätzlich 
umfasst das Ausstattungssortiment einen 
ausziehbaren Ladeboden mit variablen 
Staufächern sowie einen teilweise heraus-
nehmbaren Mittelboden, durch deren 
Kombination der kräftige Pick-Up für  
die vielfältigen Anforderungen im Bau-
gewerbe optimal ausgerüstet wird.

Zudem erweitern maßgeschneiderte 

Ausstattungen, wie die von Spezialaus-
rüstern aufgebauten Kipper-Varianten das 
Modellangebot. Der flexible 3-Seiten- 
Kipper steht für alle D-Max Kabinen-
varianten zur Verfügung und lässt sich 
mit vielfältigem Zubehör, welches optional 
erhältlich ist, multifunktional und 
 bedarfsgerecht aufrüsten.

www.isuzu.at

M

V

Durch flexible 
Aufbau- und 
Ausstattungs-
möglichkeiten, 
bis hin zum 
3-Seiten-Kipper, 
kann der Isuzu 
D-Max auf das 
jeweilige 
 Einsatzprofil 
maßgeschnei-
dert werden.

olvo Trucks ist der erste Lkw-Herstel-
ler der Welt, der bei Baustellenfahr-

zeugen eine automatische Aktivierung des 
Allradantriebs anbietet. Die automatische 
Traktionskontrolle von Volvo Trucks 
schaltet den Antrieb an der Vorderachse 
zu, wenn die Hinterräder auf rutschigem 
oder weichem Untergrund die Haftung 
verlieren. 

„Um ein Steckenbleiben zu verhindern, 
aktivieren viele Berufskraftfahrer 
frühzeitig den Vorderradantrieb oder die 
Differenzialsperre, wenn sie sich einem 
schwierigem Untergrundabschnitt nähern. 
Die automatische Traktionskontrolle von 
Volvo aktiviert während der Fahrt den 
Vorderradantrieb, und zwar nur für die 
kurze Zeit, in der er wirklich benötigt 
wird“, erklärt Jonas Odermalm, Leiter 
Baufahrzeuge bei Volvo Trucks. So 

profitiert der Lenker von besserer 
 Manövrierbarkeit, der Eigentümer spart 
Kraftstoff und der Lkw-Verschleiß wird 
reduziert.

Die automatische Traktionskontrolle 
von Volvo, die jetzt bei Volvo FMX-Lkw mit 
angetriebener Vorderachse zur Serienaus-
stattung gehört, wird bereits in den 

knickgelenkten Dumpern von Volvo 
Construction Equipment eingesetzt. Die 
Lösung besteht aus einer Software, die mit 
den Radgeschwindigkeitssensoren 
verbunden ist, welche den Radantrieb 
erkennen und steuern. Wenn ein Hinter-
rad zu rutschen beginnt, wird automatisch 
der Vorderradantrieb zugeschaltet, ohne 
dass der Lkw an Leistung oder Geschwin-
digkeit verliert. In nur einer halben 
Sekunde aktiviert eine Klauenkupplung 
den Vorderradantrieb. Die Kupplung ist 
leichter und hat weniger bewegliche Teile 
als eine herkömmliche Lösung mit 
permanentem Allradantrieb. Falls der 
Lenker auf besonders schwierigen 
Untergrund stößt, lassen sich die anderen 
Differenziale vorn und hinten von Hand 
sperren.

www.volvotrucks.at

Die neue automatische Traktionskontrolle von 
Volvo Trucks aktiviert automatisch während 
der Fahrt den Antrieb an der Vorderachse, 
wenn der Lkw Gefahr läuft, steckenzubleiben.

http://www.isuzu.at/
http://www.volvotrucks.at/
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er Blick unter die Haube bekommt 
Gesellschaft. Wenigstens beim neuen 

Mercedes-Benz Vito Kastenwagen. Dort 
begnügen sich Kenner der Materie mit 
einem Blick auf die Heckklappe. Wer es ganz 
genau wissen will, kann auch einen Blick 
unters Fahrzeug werfen. Warum, ist schnell 
erklärt. Die aktuelle Auflage des kleinen 
Bruders des Mercedes-Benz Sprinter kehrt 
in Sachen Antrieb nämlich zu ihren Wurzeln 
zurück. Wie die allererste, anno 1996 auf 
den Markt gebrachte Vito-Generation, ist 
auch der aktuelle Vito wieder mit Frontan-

ines muss man dem neuen Renault 
Trafic lassen. Er schaut auf den ersten 

Blick fesch aus. Auch wenn die Grundzüge 
seines Blechkleides bald 14 Jahre auf dem 
Buckel haben. Doch mit neu gestalteter 
Frontpartie und dezent modifiziertem 
Heck darf er sich ruhig mit deutlich 
jüngeren Mitbewerbern auf Augenhöhe 
messen. Vernünftige Detaillösungen, wie 
der nach unten und nicht mehr nach rechts 
wegklappende Tankdeckel sind der beste 
Beweis dafür, dass das Facelift der 
aktuellen Modellgeneration bis in die 
hintersten Winkel des arbeitswilligen 
Franzosen seine Spuren hinterlassen hat. 
Mehr Pflicht als Kür war die Einführung 
neuer Motoren, die den strengeren 
Abgasgrenzwerten von Euro 5 gerecht 
werden. Renault hat die Hürde mit einem 
neuen Turbodiesel mit gleich zwei Turbola-
dern gemeistert, die dem 1,6 Liter-Aggre-
gat mit 120 PS zu einer schier unglaubli-
chen Antrittstärke verhelfen. Der durch-
schnittliche Kraftstoffverbrauch hält sich 
mit gerade einmal 7,2 l auf 100 km 
trotzdem in angenehm überschaubaren 

trieb erhältlich. Wenn auch nur in den 
kleinsten beiden Varianten, als Vito 109 CDI 
und als Vito 111 CDI. Ab dem Vito 114 CDI 
gelangt die Antriebskraft, wie die letzten 
Jahre auch, über die Hinterräder auf den 
Asphalt. Die Rückkehr zum Frontantrieb ist 
an unserem Testkandidaten, dem 109 CDI 
als kleinstes Vito-Modell, nahezu spurlos 
vorübergegangen. Der Lenkeinschlag bleibt 
trotz den durch die vorderen Radaufhängun-
gen verlaufenden Antriebswellen angenehm 
großzügig. Die Straßenlage macht den 
Nutzfahrzeug-Stern ad hoc zu einem gern 

D

E

gefahrenen Kilometer-Fresser. Federn muss 
der Stuttgarter dagegen bei Abstimmung 
des Antriebsstranges lassen. 88 PS und 
sechs manuell zu schaltende Gänge passen 
einfach nicht zusammen. Mit einem 
herkömmlichen 5-Gang-Getriebe würde sich 
die Schaltarbeit drastisch reduzieren. So ist 
der Fahrer auch Überland bei kleineren 
Steigungen kontinuierlich damit beschäftigt, 
zwischen dem fünften und sechsten Gang 
hin und her zu schalten.
Fazit: Ein gelungenes Comeback des 
Frontantriebes.

MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI

RENAULT TRAFIC DCI 120

Zurück an den Vorderrädern

Das Zeug zum Klassiker

Beim neuen 
Mercedes-Benz

Vito 109 CDI 
 gelangen die

Antriebskräfte 
wieder über die 
Vorderräder auf 

die Straße.

Motor: 1,6 Liter 4-Zylinder-Turbodiesel, 
65 kW (88 PS)          

eigengewicht: 1.831  kg  

Nutzlast: 894 kg 

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 750 kg/1.200 kg      

testverbrauch: 7,1 l/100 km      

Grundpreis: 31.350,– Euro  
(exkl. MwSt.) 

+ auffallend sparsam  
+ ansprechendes Design    
+ robuster Laderaumboden   
 
- Einziger Lenkstockhebel überfrachtet 
- schwergängige Heckklappe 
- recht kleines Info-Display

facts

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

eigengewicht: 1.800 kg  

Nutzlast: 1.045 kg  

anhängelast ungebremst/ 
gebremst: 750 kg/2.000 kg      

testverbrauch: 7,2 l/100 km     

Grundpreis: 23.400,– Euro   
(exkl. MwSt.) 

+ optisch perfekt überarbeitet  
+ bequemer Fahrersitz    
+ großer Kofferraum    
 
- eigenwillige Tempomataktivierung 
- kein wirkliches Multifunktionslenkrad  
- hakelige Schaltung

facts

Grenzen. Das Cockpit des runderneuerten 
Renault Trafic wirkt für ein leichtes 
Nutzfahrzeug überraschend jung und 
dynamisch. Als optischer Tupfen auf dem I 
gibt es sogar dezente Chromringe rund um 
die Armaturen und den Schalthebel. 
Apropos jung und dynamisch: In der 
Farbpalette gibt es für uns nur eine Wahl: 
das herrlich schreiende Bambus-Grün, mit 
dem der Renault Trafic garantiert aus 
jeder noch so langen Blechkolonne 
 herausleuchtet.
Fazit: Wir freuen uns auf die nächsten  
14 Jahre.

Die Neuauflage
des  Renault 

Trafic ist
optisch wie 
 technisch 

grundlegend 
überarbeitet 

worden.
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messen

Mit der neuen Ammann App findet der Nutzer 
schnell und einfach Informationen zu allen  
maschinen oder umliegenden servicepartnern.

Ammann

GebAllte InformAtIon 
Auf dem SmArtphone
Apps sind fester bestandteil unseres Alltages. Als 
nützliche programme am Smartphone verraten sie 
uns das Wetter oder den aktuellen Kontostand. 
 Ammann hat nun eine neue App entwickelt, die 
 sämtliche technische Informationen für Ammann- 
maschinen inklusive einer händlersuche und vielem 
mehr umfasst.
Im Detail umfasst das Programm alle Servicelei-
stungen wie Videos, Service-Kits, Ersatzteillisten 
und eine standortabhängige Händlersuche in 
einer einzigen Anwendung. Besonders die ohne 
Sprachführung verfügbaren und selbsterklären-
den Service-Videos sind ein optimales Tool, um 
weltweit eine einheitliche und professionelle 
Wartung zu garantieren.
Je nach Bedarf hat der User folgende Optionen: 
er kann sich einen Ammann-Fachhändler in 
seiner Nähe anzeigen lassen oder eine bestimmte 
Maschine auswählen und alle dazugehörigen 
spezifischen technischen Informationen abrufen. 
Die Lokalisierung wird über eine GPS- bzw. 
GSM-Ortung realisiert. Außerdem kann der jewei-
lige Händler über ein Bewertungssystem für 

TV Guide
Baublatt.Österreich 

Die Baumhaus Profis
Ab 10. Juli immer freitags um 21:15 uhr auf dmAX
Luxusdomizile in den Bäumen! Baumhäuser 
müssen keine schiefen Hütten sein, in denen 
Kinder Verstecken spielen, im Gegenteil: 
Diese Doku-Serie zeigt, welche Meisterwerke 
im Blätterwald entstehen können.
Spitzenarchitekt Pete Nelson reist mit seinem 
Team durch ganz Amerika und konstruiert in 
luftiger Höhe wahre Paläste – bestens 
ausgestattete Wohnräume im Wert von 
mehreren 100.000 US-Dollar. Egal, ob 
Badelandschaft mit Whirlpool oder Multi-
media-Paradies: Pete und seine Spezialisten 
erfüllen den Menschen ihren Traum vom 
Baumhaus.

die größten projekte der Welt
Immer dienstags um 21:45 uhr auf  
discovery Channel
Von schwimmenden Häuserblocks in 
Amsterdam bis zum International Airport 
Mumbai. Von der New Yorker U-Bahn bis zur 
längsten Brücke Serbiens: Diese Dokumen-
tarserie begleitet Architekten und Ingenieure 
auf der ganzen Welt bei ihrer Arbeit an 
hochmodernen Großprojekten. Spektakuläre 
Bilder beeindruckender Bauwerke, schweres 
Arbeitsgerät in vollem Einsatz sowie 
spannende Hintergrundinformationen über 
Planung und Umsetzung der Mammut-Vorha-
ben: „Die größten Projekte der Welt“ zeigt, 
wie architektonische Wunderwerke unserer 
Zeit entstehen.

Supermaschinen
Immer montag bis freitag um 10:00 uhr auf  
discovery Channel
Riesige Muldenkipper in der Wüste Nevadas, 
8.000 PS starke Rennwagen und ultra-
moderne Helikopter: Die Doku-Serie zeigt die 
großartigsten Maschinen der Welt. So zum 
Beispiel das Luftschiff „Dragon Dream“. Der 
80 m lange Prototyp hat Millionen an 
Entwicklungskosten verschlungen und kann 
bis zu 18 t schwere Lasten tragen.

seinen Service „benotet“ werden – dahinter 
steckt der Wille, die Servicequalität ständig zu 
optimieren.
Diese Features machen die App zu einem 
ausgezeichneten Hilfsmittel für den Servicetech-
niker beim Händler, der mit Wartung und 
Reparatur von Maschinen der Ammann Group 
beschäftigt ist. Dabei werden zu jeder einzelnen 
Maschine die dazugehörigen maßgeschneiderten 
Service-Kits, welche eine reibungslose Pflege 
garantieren, angezeigt. In der Konsequenz kann 
Ammann international einen gleichbleibend 
hohen Service- und Qualitätsstandard beim 
technischen Kundendienst garantieren.
In vier Sprachen – deutsch, englisch, französisch 
und spanisch – nutzbar, vernetzt die neue 
Ammann App den Benutzer auf Wunsch direkt 
zur Homepage der Ammann Group oder auf ein 
Portal das eine Übersicht zu aktuellen gebrauch-
ten Ammann-Maschinen bietet.

www.ammann-group.at
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CI

InternAtIonAl no-dIG Conf. & eXhIbItIon, 
IStAnbul | SympoSIum zum themA 
GrAbenloSeS bAuen
28.–30.09. | istanbul/tr 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

messen 2016

bAumA | InternAtIonAle fAChmeSSe für  
bAumASChInen, bAuStoffmASChInen, berG- 
bAumASChInen, bAufAhrzeuGe und bAuGeräte
11.–17.4. | München www.bauma.de

KWf-tAGunG | InternAtIonAle forStdemo-meSSe, 
forStmASChInen- und neuheItenSChAu,  
fACheXKurSIonen und fAChKonGreSS
09.–12.6. | Bayern www.kwf-tagung.de

bAuSChäden beI fenStern, türen, WInterGärten, 
Alu-GlAS-fASSAden | fehler bereItS Im vorfeld 
erKennen und vermeIden
07.07. | Wien www.ars.at

22. InduStrIebAuSemInAr | InteGrAle  
plAnunG für InduStrIe-bAu 4.0
01.–03.07. | Wien www.industriebauseminar.at

bAuteChnIK für bAuträGer | bAuteChnISChe 
fAChInformAtIon vom plAnunGSbeGInn bIS 
zur überGAbe
23.–24.07. | Wien www.ars.at

dAS SChlüSSIGe GutAChten |  
SAChverStändIGenArbeIt Auf höChStem nIveAu
24.08. | Wien www.ars.at

kurse / seminare 
weiterBiLDunG

http://www.ammann-group.at/
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Weg vom Papier hin zum Tablet. Benjamin 
Schwärzler Geschäftsführer von Tablet 
 Solutions weiss wie Tablets auf der Baustelle 
bestmöglich eingesetzt werden können.

Ausgestattet mit einem neuen Kommunikati-
onssystem von 3M punktet der Protos Integral-
helm mit FM Radio, Bluetooth und einer Ge-
sprächsreichweite von bis zu 3 km.Fo
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Der Baumangel – Bau-SV + VerSicherungS-SV im 
KonfliKt | Wer zahlt? geWährleiStung oDer 
SchaDenerSatz? BleiBt Der Bauherr üBer?
25.08. | Wien www.ars.at

BauWerKSBuch gemäSS Wr. BauorDnungS- 
noVelle 2014 | zuSammenhang BauWerKSBuch 
unD oBjeKtSicherheitSprüfung on B 1300
26.08. | Wien www.ars.at

neue anforDerungen an Den aBBruch |  
WerKVertragSnorm B 2251 unD rücKBaunorm  
B 3151 im foKuS
14.09. | linz www.brv.at

Bauen Sie auf unsere 
Verfügbarkeit.

2020-502_0098_LMP_011_Titelkopfanzeige Radlader_60X60_BB-AT.indd   115.04.14   15:41

auSBilDungSKurS aBBrucharBeiten |  
einführung in DaS aBfallrecht, richtlinien  
für recycling-BauStoffe, Bauchemie etc.
21.09.–23.09. | Wien www.brv.at

BoDenKontaminationen – erfaSSung &  
BeWertung | fachliche, rechtliche,  
organiSatoriSche & WirtSchaftliche aSpeKte
22.09. | Wien www.ars.at

exploSionSSchutz – grunDlagen | erlernen 
Von Wichtigen SchutzmaSSnahmen, einBlicKe 
in Komplexe VorSchriftenlage
28.09. | Wien www.tuv-akademie.at

pfanner austria

high-enD KommuniKationS-
löSung VorgeStellt
tragekomfort und ein maximum an Schutz – eigen-
schaften die ein jeder helm zu erfüllen hat. erhältlich 
bei der pfanner Schutzbekleidung gmbh und optional 
mit innovativen Kommunikationssystemen von 3m 
ausgestattet, bietet der mehrmals ausgezeichnete 
protos integralhelm seit kurzem beste Verständi-
gungsmöglichkeiten.
So kann Protos insgesamt mit fünf unter-
schiedlichen Kapselgehörschützern und darin 
verbauten Kommunikationssystemen kombi-
niert werden – die Montage erfolgt über 
Funkbügel direkt am Helm und bietet die 
Möglichkeit die Kapsel optimal einzustellen und 
den Anpressdruck zu regulieren.
FM Radio, Bluetooth Verbindung und eine 
drahtlose Kommunikation bis zu 3 km sind 
dabei nur ein paar der Eigenschaften, um 
welche der Protos, durch die Zusammenarbeit 
mit 3M, erweitert wird. Die „LiteCom Plus“ 

Kapselgehörschützer punkten beispielsweise 
mit 8 Kanälen sowie 121 Unterkanälen und 
bietet somit nicht nur genügend Platz für 
ungestörte Kommunikation sondern sind auch 
mit PMR446 Handfunkgeräten kompatibel. 
Zusätzlich verfügt diese Version von 3M über 
ein Außenmikrofon an den Funkkapseln, 
welches Umgebungsgeräusche aufnimmt und 
über die Kapsel in Stereo widergibt. So bleibt 
nichts Wichtiges ungehört. Das Mikrofon 
erkennt, wenn gesprochen wird und ermöglicht 
Gespräche ohne die Benutzung der Hände. Bei 
Nichtgebrauch wird das Kommunikationssy-
stem automatisch abgeschaltet um Energie zu 
sparen.
Der Protus Integralhelm selbst überzeugt dank 
seinem schlagfesten Visier, verspiegelter 
Schutzbrille und in der Helmschale eingebette-
ten Nackenschutz sowie Kinnriemen und 
Hinterlüftung bei den unterschiedlichsten 
Einsatzarten.

www.pfanner-austria.at 
www.3m.com | www.protos.at

tablet Solutions

zettelWirtSchaft
War geStern

unübersichtliche papierpläne und unvoll-
ständige lieferscheine bestimmen immer 

noch auf vielen Baustellen den alltag. ein 
phänomen, dass das unternehmen tablet 

Solutions mit ausgeklügelten und maßge-
schneiderten apps gekonnt zu lösen weiss. 

Von Benjamin Schwärzler im Jahr 2011 
gegründet verdiente sich das österreichische 
Start-Up Unternehmen mit Firmensitz in Wien 
schnell seine Sporen. Schauplatz waren die 

Bauvorhaben für die „Olympischen 
Winterspiele 2014 in Sotchi“. Dort 
unterstützte Tablet Solutions die Doppel-
mayer AG beim Aufbau der gesamten 
Seilbahn-Anlagen. So sind die Vorteile aus 

dem Zusammenspiel zwischen Tablet und 
den dazu passenden Apps auf der Baustelle 
leicht erklärt.

Mit „Tablet Solutions“ verfügen Techniker, 
Monteure, Bauarbeiter oder der Kundendienst 
jederzeit über ihre Dokumente. Zeichnungen, 
Arbeitsanweisungen, Lager-Informationen, 
Konstruktionspläne, Versanddokumente und 
Stücklisten sind jederzeit verfügbar und 
übersichtlich abrufbar. Sie sind immer am 
aktuellen Stand und können an jedem Ort 
abgerufen werden. Die Vorteile: Fehlerquoten 
werden reduziert. Es wird effizient gearbeitet. 
Das spart dem Unternehmen viel Zeit und viel 
Geld.
Neben diversen Einsätzen auf Baustellen hat 
sich das Konzept rund um Benjamin Schwärz-
lers Unternehmen bis dato auch im Kunden-
dienst mehr als bewährt. So kommt es bei der 
Inbetriebnahme, Reparatur oder Wartung von 
Maschinen und Anlagen oft vor, dass die 
benötigten Unterlagen nicht rechtzeitig am 
Einsatzort ankommen oder nicht mehr aktuell 
sind. Mit Tablet-Solutions werden die Unterla-
gen digital transportiert und auf dem Tablet 
angezeigt. Das vereinfacht die Arbeit der 
Inbetriebnahme-Spezialisten und Kunden-
dienst-Mitarbeiter treibt sie schneller voran.

www.tabletsolutions.at

http://www.ars.at/
http://www.ars.at/
http://www.brv.at/
http://www.brv.at/
http://www.ars.at/
http://www.tuv-akademie.at/
http://www.pfanner-austria.at/
http://www.3m.com/
http://www.protos.at/
http://www.tabletsolutions.at/
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kongresse 
symposien | tagungen

Fachtagung Schimmel | DiagnoSe, meDizin, 
BauphySik, prävention, mikroBiologie etc.
06.07. | Bad ischl www.ars.at

Bautechnik Für Bauträger | BautechniSche 
FachinFormation vom planungSBeginn BiS  
zur üBergaBe
23.–24.07. | Wien www.ars.at

JahreStagung: BaurechtS-tag 2015 Speziell 
Für BauJuriSten | DaS riSiko im Bauvertrag  
& Spezielle riSken
29.–30.09. | Wien www.ars.at

JahreStagung: immoBilienrecht 2015 – Wohn-  
& Steuerrechtliche neuerungen | Bauträger-
proJekte in Der praxiS – SpannungSFelD Btvg / 
aBgB / kSchg u.v.m.
30.09.–01.10. | Wien www.ars.at

tüv SicherheitStag | Fachliche WeiterBilDung, 
aktuelle entWicklungen im Bereich 
arBeitSSicherheit unD geSunDheit
15.10. | Vösendorf www.tuv-akademie.at

gezielte 
temperaturregulierung
Bauteilaktivierung: einsatz - praxiserfahrungen – 
 anforderungen; Jens pfafferott, Doreen kalz,  
roland koenigsdorff; 165 Seiten;  
iSBn: 978-3816793571;  gebundene ausgabe 2015; 
zahl. abbildungen und  tabellen; 45,- eur; 
Fraunhofer irB verlag.
Die Bauteilaktivierung hat sich als wirt-
schaftliches und ökologisches System zur 
Flächenheizung und -kühlung etabliert. Sie 

ermöglicht sowohl 
einen geringen 
Energieverbrauch 
als auch ein hohes 
Maß an ther-
mischer Behaglich-
keit.
Das Fachbuch führt 
Ergebnisse aus 
langjährigen 
Forschungsar-
beiten zusammen 

und leitet daraus Regeln und Anforderungen 
für den energieeffizienten Einsatz thermoak-
tiver Bauteilsysteme ab. Es werden Betriebs-
auswertungen und Praxiserfahrungen 
vorgestellt und Strategien zur optimalen 
Auslegung, Betriebsführung und Regelung 
der Systeme aufgezeigt. Die im Buch 
dokumentierte wissenschaftliche Begleitung 
thermoaktiver Bauteilsysteme stellt einen 
wichtigen Beitrag dar, um zu einem 
energieoptimierten Gesamtkonzept aus 
Architektur, Bauphysik und Gebäudetechnik 
zu gelangen.

www.irb.fraunhofer.de

Sicher iSt Sicher
Basiswissen persönliche Schutzausrüstung:  
Was arbeitgeber, arbeitnehmer und leiharbeiter 
wissen sollten, Joachim Berger; 36 Seiten,  
1. Aufl. 2013, ISBN 978-3935197656; 9,50,– EUR, 
resch verlag.
In der Freizeit sind Schutzausrüstungen wie 
Schienbeinschoner beim Fußballspielen oder 
der Helm beim Motorradfahren für viele von 
uns schon eine Selbstverständlichkeit. Was 
abseits der Arbeit üblich ist, muss jedoch 
erst recht im Unternehmen gelten – 
 Persönliche Schutzausrüstung – PSA ist 

unerlässlich.
Wenn Unternehmer 
für ihre Mitarbeiter 
PSA anschaffen, 
dann muss diese 
auch geeignet sein. 
Wählt er nicht 
optimal aus, 
besteht die Gefahr, 

dass sich manche Schutzausrüstung den 
Mitarbeitern nicht gut genug anpassen lässt 
und sie dann nur unwillig oder gar nicht 
getragen wird. Wer sich im Vorfeld nicht 
ausreichend gut informiert, kann schnell PSA 
erwerben, die den Anforderungen aus der 
Gefährdungsbeurteilung nicht gerecht wird 
oder weit darüber hinausgeht. In jedem Fall 
hat man eine Investition getätigt, die den 
geplanten Zweck nicht erfüllt. PSA-Grund-
kenntnisse sind vonnöten, darum hat der 
bekannte Fachmann Dipl.-Ing. Joachim 
Berger die Broschüre „Basiswissen Persön-
liche Schutzausrüstung“ verfasst. Sie 
unterstützt den Unternehmer bei seiner 
verantwortungsvollen Aufgabe, für die 
Mitarbeiter genau die PSA auszuwählen, die 
für den jeweiligen Einsatz geeignet ist und 
zeigt dem Mitarbeiter auf, welche Bedeutung 
PSA für seinen Selbstschutz hat, wenn sie 
von ihm fachkundig genutzt wird – von Kopf 
bis Fuß.

www.resch-verlag.com

energie eFFizient nutzen
praxishandbuch energiemanagement: ein leitfa-
den zur Umsetzung der Energieeffizienzgesetzge-
bung und des energiemanagements; 224 Seiten;  
iSBn: 978-3901942563; 48,- eur; tüv austria.
Die Steigerung der Energieeffizienz ist die 
wichtigste Herausforderung für eine 
nachhaltige zukünftige Energieversorgung 
und damit für eine erfolgreiche Energiewen-
de. Der Trend zu möglichst effizienten 
Energiesystemen eröffnet auch neue 
Chancen für die Stärkung 
der Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen 
und des Wirtschafts-
standortes. 
Das Praxishandbuch 
Energiemanagement soll 
einen Beitrag dazu 
leisten, dass Energiema-
nagementsysteme 
zielorientiert und 
wirksam aufgebaut 
werden. Es soll vor allem die für die 
Einführung des Energiemanagementsystems 
verantwortlichen Energiemanager und 
Energiemanagerinnen dabei unterstützen, 
die Forderungen der ISO 50001 besser zu 
verstehen und das Energiemanagementsy-
stem auf die jeweils eigenen Bedürfnisse 
angepasst aufzubauen, einzuführen und 
weiterzuentwickeln.
Die entsprechenden Praxisansätze und 
Erfahrungen sollen eine effiziente Umset-
zung der erforderlichen Maßnahmen 
sicherstellen. Das Buch beleuchtet zudem 
alle relevanten gesetzlichen (EU-Richtlinie, 
Bundes Energieeffizienzgesetz) und 
normative Grundlagen (ISO 50000-Serie,  
EN 16247 -Serie)

www.tuv-akademie.at

elektroniScheS Datenmanagement (eDm) 
Für recyclingBetrieBe | rechtliche grunDlagen, 
StammDaten-eintragungen etc.
30.09. | Wien www.brv.at

Berechnung von erDWärmeSonDen | vom 
praktiker Für planer, Bauherren unD alle  
intereSSierten
06.10. | Wien www.voebu.at

maSchinenSicherheitSverorDnung 2010 | 
umSetzung Der eu-maSchinenrichtlinien
08.10. | Graz www.tuv-akademie.at

vergaBerechtS-akaDemie | vergaBerecht 
von a BiS z Speziell Für auFtraggeBer 
& auFtragnehmer
12.10. | Wien www.voebu.at

recycling-BauStoFFe | richtig auFBereiten 
unD einSetzen mit QualitätSSicherung unD 
güteSchutz
22.10. | Wien www.brv.at

Schimmel an BauWerken | erFolgreiche 
gegenmaSSnahmen
09.11. | Wien www.ars.at

kurse / seminare 
WeiterBiLDung
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Baublatt.Österreich informiert in
der nächsten Ausgabe in gewohnter
und kompetenter Weise über: 

Abbruchtechnik | Recycling | Entsorgung
Aufbereitungstechnik | Brechen und Sieben
Gewinnung
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Den entscheidenden 
Schritt voraus: 

Die neuen Radlader 
der M-Serie

„M“ wie Megaeffizient:
• Durchschnittlich 9 % sparsamer im Verbrauch als die K-Serie*

• Bis zu 30 % sparsamer im Verbrauch als die H-Serie

• Neue Wandlerüberbrückungsfunktion vom 2. bis zum 4. Gang: 
   verbesserte Agilität, verringerter Kraftstoffverbrauch 

• Verbesserte elektronische Kupplungsmodulation: kurze, komfortable 
   Schaltvorgänge, niedrigerer Verbrauch 

• Weiterentwickelte variable Getriebeautomatik: schaltet früh in einen 
   höheren Gang und hält die Drehzahl auf einem niedrigen Niveau

*Über Product Link nachweisbare Flottenverbräuche weltweit.
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