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Solare Kühlung ist marktreif
Prima Klima mit Sonne und Wasser
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limatisieren mit der Kraft der
Sonne? Was zunächst paradox klingt, ist aus technologischer Sicht heute machbar.
Durch die Kombination von Solarthermie und Adsorptionstechnologie kann aus Wärme für
die Kühlung von Gebäuden Kälte gewonnen werden. Das
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit fördert jetzt einen breit
angelegten Praxistest für solare

m m m $ c X Y h k i ^ [ h$ Z [

www.demco.ch

Mehr auf Seite 13
See more on page 13

Klimatisierungsanlagen. Das
Prinzip von solarbetriebenen
Adsorptionskältemaschinen ist
einfach und raffiniert zugleich.
Wie bei herkömmlichen Kältemaschinen wird Kälte durch
Verdampfung eines Kältemittels erzeugt. Im Unterschied
zur konventionellen Kältetechnik wird jedoch nicht Strom,
sondern Solarwärme als Antriebsenergie genutzt.
Fortsetzung auf Seite 22 Aus heiß mach kalt – dank Sonne und Verdampfung.

Designed for the smallest spaces
A

This machine is just 1.8 metre
high, 2.97 metre long and
weighs less than 3.5 tonnes. It
offers four-wheel drive, fourwheel steering and a hydrostatAmong them its latest and so far ic transmission, a feature which,
smallest mini telescopic loader. in combination with the compact
leading British manufacturer
for earthmovers will be presenting a range of new developments in the Bavarian capital.

Hall 1 Stand 323/422

design, is the secret to the machine’s manoeuvrability in the
smallest of spaces and on uneven ground, says the manufacturer. The mini telescopic loader
can be used within buildings or
containers.

In addition, thanks to its low
weight, its operation on softer
ground is improved.
With its 50hp Deutz engine it
can lift 1,500 kilogramm to a four
metres height.

Becker & Hüser GmbH

Reparaturen und Konfektionierung von Kabel, Leitungen und LWL
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Halle C2, Stand 305
Steinheide 13 · 47665 Sonsbeck · Tel: 0049 (0) 28 38 / 9 17 88 · Fax: 0049 (0) 28 38 / 9 17 90
Mail: info@kabelreparatur.eu · Internet: www.kabelreparatur.eu

Innovativer IS-Permanent verstärkt
Elektrowerkzeugsauger-Serie von Starmix
Die Elektrowerkzeugsauger-Serie (IS) vom Reichenbacher
Traditionsunternehmen Starmix – speziell für das Absaugen von
Staub direkt am Elektrowerkzeug bei Schleif-, Säge-, Fräs- und
Bohrarbeiten entwickelt – erhält ein neues Gesicht und Verstärkung.
Während andere Hersteller es
lediglich versprechen, überzeugt der
neue IS-Permanent tatsächlich mit
einem innovativen Filterabreinigungskonzept, das zu keiner Zeit

Der Starmix IS-Permanent : mit modernster
Filtertechnologie für rationelles, staubfreies
Arbeiten. Mit 35 l Behälter.

Starmix macht das
Leben leichter

rend seiner Arbeit einer stark verringerten Feinstaubbelastung ausgesetzt.
Kompakt, robust und zuverlässig.
Der IS-Compact ist der Nachfolger
der erfolgreichen IS-Serie, der die bisherigen Sauger mit einem neuen
Design des robusten, schlagfesten
25-Liter-Kunststoffbehälters
ersetzt
und den starken Beanspruchungen
des Arbeitsprozesses widersteht. Das
macht den Sauger zu einem zuverlässigen Partner des Handwerks. Trotz
kompakterer Ausmaße nach dem
Re-Design ist das Nutzvolumen des

3,150 exhibitors from 53 countries will show their products and innovations.

«

Die patentierte bohrﬁxx-Technologie.

geschaltet und der bohrﬁxx an der
gewünschten Stelle platziert. Die
Metallmanschette dient als Führungshilfe für den Bohrer, während sich
die Unterseite des bohrﬁxx mit seiner
Moosgummi-Auﬂage an der Wand
festsaugt. Wird der Bohrer eingeschaltet, zieht der Sog den Bohrstaub
in die erste Kammer des bohrﬁxx.
Gleichzeitig wird in der zweiten
Kammer weiterhin ein Unterdruck
erzeugt, der den bohrﬁxx auch auf
unebenem Untergrund ﬁxiert.
In Verbindung mit einem StarmixSauger kann der bohrﬁxx eine Last von
bis zu 5 Kilogramm an der Decke halten.

DIE MARKE STARMIX STEHT FÜR INNOVATIVE PRODUKTE.

Als Spezialist fertigen wir eine breite Palette
leistungsfähiger Sauger für Handwerk, Gewerbe,
Industrie und den Privatbereich – mit innovativer
Filter- und Filterabreinigungs-Technologie.

ELECTROSTAR ist auch Erfinder des Händetrocknens
mit Warmluft, Pionier dieses wirtschaftlichsten Systems
zur hygienischen Händetrocknung und einer der
bedeutendsten Hersteller weltweit.
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ELECTROSTAR GmbH · D-73262 Reichenbach/Fils · Germany · Telefon +49 (0)7153 / 982-0 · Fax +49 (0)7153 / 982-307
Fragen: info@starmix.de · Informationen: www.starmix.de
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So lassen sich Baustahlmatten
sicher transportieren

Bohrstaub ist ein Ärgernis für
jeden Hand- und Heimwerker.
Bisher musste der Sauger direkt
an die Wand gedrückt werden, um
diesem Problem abzuhelfen. Starmix
hat mit dem bohrﬁxx nun eine praktische Hilfe geschaffen. Die 2-KammerTechnik des bohrﬁxx lässt den Bohrstaub gleich am Bohrloch ver
schwinden. Dafür wird der Staubsaugeraufsatz montiert, der Sauger ein-

während der Benutzung den Luftstrom unterbricht. Die permanente
elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung „Permanent Clean“ in zwei
von einander getrennten Filterkassetten macht es möglich. So kann
das Gerät kontinuierlich saugen,
ohne dass der Handwerker seine
Arbeit für die Filterreinigung unterbrechen muss. Während des Saugens wird jeweils eine der Kassetten
vom Luftstrom
getrennt und abPermanentes Absaugen am Elektrogereinigt. Wähwerkzeug ohne Unterbrechung
renddessen arfür die Filterreinigung
beitet der zweite
Filter ungehindert weiter. Ist der erste Filter fertig Saugers gleich geblieben. Sein niedrigereinigt, klinkt er sich mit erneut gerer Schwerpunkt erleichtert zusätzeinströmender Luft wieder in den lich die Beweglichkeit auf der BaustelReinigungsprozess ein und der zwei- le und verhindert ein Umkippen. Eine
te Filter kann gereinigt werden. Die- Ablageﬂäche auf dem Gerät für Werkses System bringt für den Handwer- zeuge und Kleinteile erleichtert dem
ker eine enorme Zeit- und Kosten- Handwerker außerdem die Arbeit. Die
ersparnis mit sich. Aber auch wichti- bewährte Starmix-Filterreinigungsge gesundheitliche Aspekte sprechen technologie säubert die Filter mittels
für den neuen Permanent-Sauger: er Rüttlerautomatik in den Arbeitsist zertiﬁziert für M, H- und H-Asbest- pausen. Der ISC ist außerdem mit
staub. Der Handwerker ist also wäh- 50 Litern Fassungsvermögen erhältlich.

»
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Breaking all records
555,000 square metres of exhibition space

B

auma 2010 is anticipating a his- clude four more exhibitor countries
toric high in number of ex- and 148 more exhibitors than the
hibitors and amount of exhibition last time that the fair was held.
space.
The fact that companies were exThis year’s bauma, the 29th In- tremely interested in participating
ternational Trade Fair for Con- in the world’s leading trade fair for
struction Machinery, Building Ma- the construction-machinery interial Machines, Mining Machines, dustry was already noticeable in
Construction Vehicles and Con- March of 2009, the official applistruction Equipment, will set a cation deadline for the fair. Even
new record in the number of ex- then, Messe München, bauma’s
hibitors. A total of 3,150 exhibitors organiser, had already responded
from 53 countries were setting up to high demand by expanding the
their stands and exhibits on amount of space at the outdoor ex555,000 square metres of exhibi- hibition site and building two temtion space. When bauma was last porary halls.
held in 2007, it was a record-breaking event in the fair’s more than According to Klaus Dittrich, Chair50-year history: It had 540,000 man/CEO of Messe München,
square metres of exhibition space “The number of inquiries that we
that was booked to capacity and a received from Asian markets and
total of 3,002 exhibitors from 49 from Turkey, but also from India,
countries. As a result, the final sta- our bauma 2010 Partner Country,
tistics for bauma 2010 will in- was higher than ever. As a result,

bauma reflects global economic
developments in the industry during the years 2009 and 2010.
According to the VDMA (German
Engineering Federation), which
has served as conceptual sponsor
for this event for years, besides traditional markets in Europe, the industry is above all counting on rapidly growing regions such as the
Far East – and China and India in
particular. “We are convinced that
bauma will force the mood to
change,” said Dr. Christof Kemmann, Chairman of the VDMA.
This winter’s lengthy frost spell
made the set-up phase for bauma
2010, which started in the autumn
of 2009 for a few exhibitors at the
outdoor exhibition site, more difficult. For this reason, several exhibitors decided to use the recent
Easter holidays for setup.

Die Ladungssicherung von Baustahlmatten und Stahldrahtwickeln ist bisher aufwändig und zeitintensiv. Aufgrund der Gefahr des Verrutschens bei Kurvenfahrten ist zusätzlich ein seitlicher Formschluss notwendig. Ein deutsches Unternehmen präsentiert auf der
bauma einen neuen Sattelauflieger, der speziell für den
sicheren Transport von Baustahlmatten konzipiert ist.
Anfang Oktober 2009 wurde das Fahrzeug von der Dekra geprüft und mit einem Ladungssicherungszertifikat ausgestattet, das das Fahrzeug bei Polizei- und
BAG-Kontrollen qualifiziert. Die Ladung ist mit wenigen Handgriffen schnell und normgerecht gesichert.
Außerdem werden weniger Zurrmittel zum Niederzurren benötigt. Neben dem Aspekt der erhöhten Sicherheit wird so auch Geld und Zeit gespart.

Neuer Trend: Internationale
Gemeinschaftsstände
Bei der bauma 2010 gibt
es mehr internationale
Gemeinschaftsstände als
je zuvor. Nach aktuellem
Planungsstand sind internationale Pavillons aus
11 Ländern vorgesehen.
Während Gemeinschaftsbeteiligungen aus den
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Groß- Neben Einzelständen
britannien, Kanada, Ko- sind auch Gemeinrea, Polen, Spanien, schaftstände beliebt.
Tschechien und USA
wiederholt auf der bauma 2010 vertreten sind, gibt
es einen neuen Gemeinschaftsstand aus Brasilien und
zwei zusätzliche Stände aus den Vereinigten Staaten
im Produktbereich Bergbau, Rohstoffgewinnung und
-verarbeitung sowie Tunnelbau. Zur bauma 2007 waren mit Produkten zum Bergbau, Rohstoffgewinnung,
Aufbereitungstechnik und Tunnelbau 605 Aussteller
aus 31 Ländern in den Hallen und im Freigelände vertreten.

bauma 2010 / Legende zum Hallenplan

The Original.
The Best.

bauma 2010 / Hallenplan
Freigelände · F9 904/8
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KREISSÄGEN

Rußpartikelfilter
SCR-Anlagen
Schalldämpfersysteme
Besuchen Sie uns im
Freigelände
Stand F13.1312/3

Fenghua Ningdong Engineering
Machinery Co., Ltd.
Hall A3 • Booth 600
www.fh-nd.com

www.tehag.com

����������
Baugeräte und -werkzeuge, Baustelleneinrichtungen,
Schalungen, Gerüste, Schalungszubehör
Construction equipment and tools, site installations,
formworks, scaffoldings and accessories

����������
Maschinen und Anlagen für die Betonstahlbearbeitung
Plant and machinery for processing concretereinforcing steel

turbo Precleaners

SERIES

®

Tel.: +49 / 2324 / 96 36-0
Fax: +49 / 2324 / 96 36-50
E-Mail info@avola.de
Internet http://www.avola.de

Since 1984

www.fagsi.com

Pleasure WORKS!

HALLE A1 / Stand 406

www.procontain.com

Maschinen und Anlagen für die Zement-, Kalk-,
Gips-, Sand-, Ton-, Kies- und Schotterindustrie,
Baustoffrecycling
Plant and machinery for the cement, lime, gypsum,

F

Baukreissägen
Tischkreissägen
Kreissägeblätter
Zimmereimaschinen
SteinTrennsägen
DiamantTrennscheiben
Sondermaschinen
Sicherheitsschutzhauben

Forum

����������
Erd-, Straßen-, Stollen- und Tunnelbaumaschinen,
Baufahrzeuge, Hebezeuge
Compaction equipment for earth-works and roadbuilding, machinery for the construction of galleries
and tunnels, construction vehicles and lifting
equipment

Anschlussstelle
MünchenRiem

/

a

u

l -

H

e

n

r

i

-

S

p

a

a

e
a ß
S t r
k -

Antriebstechnik, Fluidtechnik, Ausrüstungen und
Verschleißteile für Baumaschinen und -fahrzeuge,
Baupumpen
Drive systems, fluid engineering, equipment and
replacement parts for construction machinery and
construction vehicles, construction pumps
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Halle D1
Stand 107/204
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MINING mit bauma Forum
MINING with bauma Forum

����������

Messeservice
Trade Fair Service

M

sand, clay, gravel and crushed stone industry and for
recycling building materials

����������

Maschinen und Anlagen zur Herstellung zement-,
kalk- und gipsgebundener Bauelemente und zur
Bearbeitung von Naturwerkstein, Betonaufbereitung,
Baustoffprüfsysteme
Plant and machinery for producing cement-, limeand gypsumbased components and for tooling natural
stone, concrete mixing, control systems for building
materials

Postfach 800228
D-45502 Hattingen

www.alho.com

P
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AVOLA MASCHINENFABRIK
A. Volkenborn GmbH & Co. KG
Heiskampstraße 11
D-45527 Hattingen

Die ALHO Gruppe –
Ihr starker Partner für Objektbau,
Container- und Mietlösungen:

Visit us at:
(ALL  s "OOTH 

5
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����������
Freigelände
Open-air area

••••

Linien-Bus

Taxi

Flughafen-Bus
(Betrieb veranstaltungsabhängig)

Gemeinschaftsstand “Forschung live”
Joint Presentation “Research Live”
IT am Bau
IT in construction

www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

CONNEX
Print & Multimedia AG

SÖNDGERATH
PUMPEN
SÖNDGERATH PUMPEN GmbH
Zur Schmiede 7
45141 Essen
Germany
Telefon +49 (0)201.766906
Telefax +49 (0)201.761587
E-Mail: sptpumpen@aol.com
www.spt-pumpen.de

Halle A6, Stand 218

The international
association of leading
concrete stone
producers

&REIGELËNDE¬

&å8å-%),,%2åå&AHRZEUG ¬UND¬
-ASCHINENFABRIK ¬'MB(¬¬#O¬+'

visit us on
hall C1.515
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WWWMEILLERCOM

Besuchen Sie uns:
Halle B4 /Nr. 403C
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How software can solve the puzzle
Designed for concrete producers: Quality Control Software with real-time analysis

E

compliance while saving you money on every load produced.

very ready-mixed concrete producer in the world faces the
same challenges; produce a quality product in a timely manner and
as economically as possible.
In the eyes of the customer, this request seems simple. Customers
deserve the comfort in knowing
that every time your product arrives at their job site each and
every load will be as consistent as
the last. Demands of this perishable product dictate that your customer must have each load delivered to the jobsite as scheduled. In
addition, you should be able to
guarantee that your concrete will
perform as specified.

Consistency and
compliance

Real-time analysis

Quality control software can help to solve the puzzle of how the ready-mix producer
can meet the needs of the customer.

the needs of the customer? The
manufacturer’s experience has
With these criteria in mind, how is shown that quality control plays an
the ready-mixed producer to meet important role in solving this puz-

zle. Very often the quality control
department is just another outlet
for customer complaints or issues regarding performance. The

new software tools help you to
transform it from just another department into a proactive department that insures consistency and

A new quality control software is
an important tool that will help you
to meet the requirements of your
customers. This new product is the
result of major design efforts coupled with many years of experience.
The new software uses real time
data to optimize mix materials,
while insuring that all standards set
forth are met. The analysis tools
that come standard with the software are the most comprehensive
on the market. The software helps
to quickly compare groups of
plants, products or labs and identify differences or inefficiencies.
With just the click of a button, data
gathered through analysis can be
exported to tools like Excel for further analysis.

bauma 2010
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Öffentliche und Private verbrüdern sich

New portable
compressor
A new high-pressure portable
compressor is launched at Bauma
2010. The visitors will be the first
in the construction industry to
see the new, fuel-efficient machine which is designed to deliver up to 26 percent energy savings
with up to 24 bar working pressure, in a package that weighs less
than 3500 kg. Fuel efficiency was
a key driver in the design and manufacturing process. The development teams continued to look for
new ways to maximise performance, at every stage of the compressors’ design. They put focus on
both – efficiency improvements
and cost benefits.

New standards
for oil care

www.hydrostop.fr

An oil centrifuge that sets new
standards for oil care is presented
on bauma. The new technology is
based on dividing the volume of oil
flow between the drive unit of the
high-speed centrifuge and the integrated dirt chamber. Due to an
exceptionally high rotational speed
the cleaning performance of the
centrifuge, which has a metalfree rotor, surpasses that of all conventional filter media and separation systems. The new centrifuge
has a high dirt storage capacity,
combined with light weight, low
installation space and oil volume
requirements. The new system is
very user- and especially environmentally-friendly, since the dirt
chamber can be completely incinerated.

Bei öffentlich-privaten Partnerschaften zählen wie überall Qualität und fristgerechte Bauzeit

„Ö

Sanierungsgebäude Bugginger Straße 50 im Quartier Weingarten.

Klimaneutrale Versorgung

Freiburger Projekt will Primärenergieverbrauch um 30 Prozent senken

M

it dem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung des Quartiers Weingarten in Freiburg im Breisgau startete Anfang Dezember 2009 das von der Freiburger Stadtbau FSB, der badenova Wärmeplus und dem Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme ISE gemeinsam durchgeführte Forschungsprojekt „Weingarten 2020“.
Das Projekt geht weit über eine Standardsanierung hinaus. Durch die Beteiligung der Forschung wird es möglich, den Primärenergiebedarf, das
heißt den Energiebedarf, der für Beheizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung sowie Hilfsenergien notwendig
ist, gegenüber dem heutigen Stand
der Technik nochmals deutlich zu reduzieren. Das Beispiel soll Schule machen und dazu beitragen, dass in Zukunft auch aus älteren Bestandsgebäuden nachhaltige Häuser mit ge-

M ISCHWERK -H YGROMETER
> Voll auf Leistung optimiertes
Programm

welchen Wert sanierte und professionell unterhaltene Schulen
für ein verbessertes Lernumfeld
und den Bildungserfolg unserer
Kinder haben.“ Aber auch in der
Verkehrsinfrastruktur überzeuge
ÖPP die öffentlichen Auftraggeber
durch partnerschaftliche Projektabwicklung, die hohe Qualität der
Dies erklärte Dipl.-Ing. Herbert Bauausführung, deutliche VerkürBodner, Präsident des Hauptver- zung der Bauzeit und eine höhere
bandes der Deutschen Bauindus- Kostensicherheit.
trie, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Betriebswirtschaft- Bodner äußerte sich besorgt über
lichen Symposium-Bau in Wei- die Eintrübung des Meinungsummar. ÖPP habe maßgeblich dazu feldes für ÖPP. Trotz der überzeubeigetragen, dass der Lebenszy- genden Erfolge gebe es skeptiklusansatz mit der ganzheitlichen sche Reaktionen von privatisieBetrachtung der Projekte von der rungskritischen Organisationen,
Planung, über den Bau bis hin zum Gewerkschaften aber auch RechBetrieb, Einzug in die öffentliche nungshöfen, die unter anderem
mehr Transparenz bei der VorbeBeschaffung gehalten habe.
reitung und Abwicklung von ÖPPBesonders lobte Bodner den Schul- Projekten anmahnten. Bodner weibereich: „Hier hat sich gezeigt, ter: „Die Widerstände und Sorgen
ffentlich-private Partnerschaften sind in Deutschland angekommen. Die große
Bandbreite erfolgreicher ÖPP-Projekte zeigt, wie öffentliche Hand
und private Unternehmen fruchtbar zur Zufriedenheit aller Beteiligten zusammenarbeiten können.“

ringem Energieverbrauch werden. Es
will zeigen, dass bei der Gebäudesubstanz eine weitere grundlegende Verbesserung der Möglichkeiten einer konsequenten und nachhaltigen energeti-

Auch die Wassererwärmung wird bei
der Energieberechnung berücksichtigt.

ROHSTOFFVERWALTUNG
> Volumen-Temperaturmesssung
im Silo

21
Liter

) - Mindestens 100 Programme

ZYKLUSENDE

H2000 - 1 bis 10 Programme

> Rückverfolgbarkeit und Datenaustausch
innerhalb der Systeme

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

MENÜ

schen Sanierung bei niedrigen Kosten
möglich ist. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt im Rahmen
des Schwerpunkts „Energieeffiziente
Stadt“.
Ziel des Vorhabens ist die Planung,
Umsetzung und messtechnische Analyse der energetischen Sanierung der
Gebäude und der Energieversorgung
dieses Stadtteils. „Der Primärenergieverbrauch aller Energiedienstleistungen wird um 30 Prozent gegenüber dem heutigen Zustand reduziert
werden“, so Sebastian Herkel, Leiter
der Gruppe Solares Bauen am Fraunhofer ISE.

Rohstoffbewirtschaftung
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Das Vorhaben soll exemplarisch ein
zukunftsfähiges Modell energetischer
Stadtsanierung darstellen und so den
Pfad zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Energieversorgung aufzeigen.

H ALL C1. B OOTH 109

AUTO / MITTEL

AUTO / MITTEL

AUTO / MITTEL

> Feuchtemessung
in Sand und Kies

+33(0)2 41 56 82 93 oder info@hydrostop.fr

More than two hundred companies are gathered with CISMA
(Construction, steel industry and
handling equipment association).
CISMA, the French industrial construction manufacturers committee is a non profit organization
which was established in 1947
(MTPS) under the sponsorship of
FIM.
CISMA is a trade organization covering several sectors of investment
goods, notably equipment industries for construction and infrastructures

• Civil engineering equipment,
• Equipment for preparation of
materials and handling for
bulk materials.

> Fließfähigkeitsmessung
des Betons im Mischer

^oZheijef

Ø

;*EFT(SBOET#PJTt#1
49280 St Léger sous Cholet · FRANCE
  r'BY   

sind ernst zu nehmen. Dazu ist der
Dialog mit den Kritikern zu suchen
und der Mehrwert von ÖPP für die
Nutzer gegenüber der herkömm-

lichen Beschaffung stärker herauszustellen.“ Wichtig sei aber
auch, an einer mittelstandsfreundlicheren Ausgestaltung der

CISMA: The french trade association turned to the international

• Building and infrastructures
machinery
AUTO / MITTEL

Noch viel zu tun: In einer professionell unterhaltenen Schule lässt es sich besser lernen.

80 specialized and qualified companies of the French industrial
construction market represent a
total turnover of 3 500 euro million
turnover, an export share of 65 %
and a total number of 11 500 direct
employees.

To be a manufacturer of equipment
for construction and infrastructures industry today means to go
through a day-to-day experience
of unprecedented technological
and economic change which turns
companies into technical engineering firms and obliges them to
make all kinds of innovations in
terms of technology, quality, safety, organization, services…, constantly on the move to meet their
customers' increasing needs. Companies develop a permanent awareness of their environment. Our
world is a real-time world, i.e. technical progress and circulation of
technologies, continuously increasing information transmission
and processing speed. The world
economic area is a reality.

Using state-of-the-art design and
manufacturing facilities, conducting a continuing policy of research/development and innovation, the French manufacturers
are among the world’s leading
manufacturers and offer a very
wide range of machines, specialist
equipment and complete installations to precise requirements
which contribute to increasing
productivity and flexibility in their
customer industries.

CISMA organizes working meetings between professionals involved
in the same business. The association provides information and advice catering for the specific needs
of its member companies on legal,
fiscal, environmental and international trade matters.
For the sector of equipment industries for construction and infrastructures CISMA is a member
of CECE (Committee for European
Construction Equipment).

Projekte weiterzuarbeiten und
stets auch der architektonischen
Qualität ein angemessenes Gewicht zu geben.

Anzeige

and fair trade, it is important that all
the suppliers into the EU market respect and comply with these rules.
Experience shows this has not always been the case. To prevent the
sale of non-compliant machines in
Europe there should be common
binding European guidelines for
market surveillance authorities. The
implementation of the guidelines
should be supervised by the EU
which should have recourse to a
system of sanctions. CISMA and
CECE are ready to help the customs
authorities, the safety and health
authorities but also the fair organisers to check for conformity and
take robust action against offenders.”

The CISMA member manufacturers are seeking the best means of
meeting their markets’ requirements to reach the best compromise between expressed needs, today's technical possibilities, economic and environmental constraints.

“The importance of market surveillance has been an enduring
theme for us. Our members invest
a significant part of their spending
on research and development to en- EXPO BTP, the subsidiary dedicatsure rigorous compliance with the ed to promotion, takes part of the
EU requirements. To ensure free organization of INTERMAT.

The tasks of CISMA are essentially to represent and promote the industry, to analyse the economic situation and the markets, to produce statistics, to monitor the
French, European and international technical regulations, to
take part in the standardization
work, to facilitate European and
international industrial cooperation.

CISMA
45 rue Louis Blanc F 92400 Courbevoie
www.cisma.fr
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Ein Bau mit Vorbildcharakter

Tools for defying gravity

W

A

Grün und nachhaltig: Das neue Gebäude Fraunhofer-Institut für Arbeitssicherheit und Organisation
ie man nachhaltig bauen und
Städte planen kann, zeigen
Fraunhofer-Forscher in unterschiedlichen Modellvorhaben.
Wenn Dr. Wilhelm Bauer aus dem
Fenster seines Büros im fünften
Stock schaut, sieht er auf eine saftige Wiese. In anderthalb Jahren
wird hier ein hochmodernes Gebäude stehen. Obwohl gerade erst
die Baugrube ausgehoben ist, kann
Bauer seine Besucher bereits auf einen Rundgang durch die geplanten
Räume schicken – virtuell. Bauer ist
stellvertretender Institutsleiter am
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in
Stuttgart, das Virtuelle Realität (VR)
entwickelt und einsetzt, um Arbeitsabläufe zu simulieren und
komplexe Formen zu visualisieren, zum Beispiel bei der Automobilentwicklung oder bei der Entwicklung von Maschinen. Da lag es

neuen „Zentrums für Virtuelles Engineering“. Das 14-Millionen-EuroGebäude genügt höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit. Die
wichtigsten ökologischen und ökonomischen Pluspunkte des neuen
Gebäudes sind: Über mehrere 174
Meter tiefe Bohrlöcher liefert das
Erdreich im Sommer Kälte und im
Winter Wärme. Photovoltaik-Module reduzieren zusätzlich den
Energiebedarf. Und anstatt mit einer herkömmlichen Klimaanlage
Kaltluft in die Räume zu blasen,
werden Decken und Wände gekühlt. Bei dieser „Betonkernaktivierung“ machen eingelassene
Kühlschlangen das Gebäude selbst
zur sparsamen und zugfreien KliBei allem, was der Mensch tut, hinterlässt er Spuren. Nachhaltigkeit und Ökologie fängt
maanlage. Auch die „Hohlkörperschon bei der Bauplanung und Organisation an.
decken“ gehören zu den technischen Glanzlichtern: Luftgefüllte
nahe, auch beim Bau des eigenen gesamte Bauplanung hat davon quent eingesetzt. Die virtuelle Sight- Kugeln, in den Beton eingebettet,
Institutsgebäudes diese beeindru- profitiert. Schon die Architekten ha- seeing-Tour mit der Stereo-Brille ist machen die Decken leicht, ohne
ckende Möglichkeit zu nutzen. Die ben Simulationstechniken konse- nicht das einzige Highlight des ihre Tragfähigkeit zu mindern.
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Cranes conquer the air above bauma 2010
cities, and for chimney work. The
80-m long main boom of the
crane can be extended by adding
a 29-m long auxiliary boom, to
achieve a maximum available
Here are some of the new devel- length of 109 m.
opments visitors can look forward
to in this impressive display at bau- In crawler cranes a German manufacturer is aiming for a “new dima 2010.
mension”. Its crane has a maximum
In terms of size and performance, boom length of 148 m and a carone of the absolute highlights has rying capacity of 300 tonnes. This
to be the nine-axle all-terrain crane crane, launched in Munich as a
from an American manufacturer. At world premiere, rounds off the
163.3 m high, this crane has a lift- manufacturer’s product portfolio
ing power of up to 1,000 tonnes. in the upper category. Applications
for the crane are for example, hall
300 tonnes is the lifting capacity of construction, pre-assembly of offthe new, six-axle all-terrain crane shore platforms, power-station confrom another American manufac- struction and the assembly and
turer. Its crane was developed to maintenance of wind-power instalfacilitate the setting up of tower lations up to the 1 megawatt class.
slewing cranes, lifting air-conditioning equipment and lift com- A Japanese company has now also
ponents onto buildings in inner entered the league of crawler
t this 29th edition of the fair,
the skies above the open-air
site will once again belong to the
cranes.

crane manufacturers. The company will be appearing at bauma together with its new US-based subsidiary. They will be bringing along
a telescopic crawler crane. With a
counterweight limited to a maximum of 15.9 tonnes and a low
centre of gravity, the machine can
also climb steeper grades. Its maximum hook height is around 49.4
metres, its maximum capacity is 70
tonnes.
An Austrian manufacturer started
three years ago to build up its high
performance crane generation.
In comparison to the predecessor
models, the latest product series
has a number of benefits, including a maintenance-free extension
boom system. This is possible
thanks to the use of sliding elements made from special synthetic material in combination
with a cataphoretic dipped paint-

The largest crane on bauma 2010 is 163.3 m high.
ing. The improvements this gives
in terms of servicing, environmental protection and operatingcost efficiency are also delivered,

says the manufacturer, by their
new high performance crane
which is being premiered at bauma 2010.
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For motorways, buildings and airports
Tailor-made solutions for building materials machinery

T

process grouts, plasters, mortars,
screeds and paints has made up its
mind for this year’s bauma. On the
open-air site at bauma the company is putting on a live simulation
A German company which manu- of a large-scale building site. In
factures machine systems to around ten rooms and demonhe manufacture and processing
of concrete, mortar and asphalt are among the core themes
at bauma 2010.

stration boxes, almost all applications for the machines will be
demonstrated. One new product
announced by the company is a
very high-performance one-man
mixing pump. This is available in
either a 400 volt, three phase ver-

sion or a 230 volt, single phase version. The continuous operation
mixing pump is suitable for all
pumpable premixed dry mortars as
well as for pasty materials.

Asphalt mixing
Furthermore, a Swiss company is
presenting its continuous asphalt
mixing plant, which is now available in either a mobile or a stationary version. This forced twinpaddle continuous mixer produces
between 100 and 360 tonnes per
hour. According to the manufacturer, emissions are lower because of the separation of material heating and the mixing process.
In addition, all the ingredients can
be added to the mixer simply, accurately and directly. The stationary model needs no drag slat conveyor; housing is available as an
optional extra.

Tracked pavers are used for the construction or rehabilitation of airports.

chine has a basic width of 3 metres. Together with a new fixedwidth screed, a laydown rate of up
to 1,500 tonnes per hour is achievable and pave widths up to 16 metres. This configuration makes the
machine suitable for large-scale
construction projects with jointless
paving, for example the construction or rehabilitation of motorways
and airports. Customers who require greater flexibility can combine the machine with an extending screed.

Compactasphalt
method

Also the inventor of the Compactasphalt method is presenting
its newest innovations in Munich.
With the Compactasphalt method
two courses of asphalt are laid simultaneously on roads or motorways in one pass, with both layers
being laid hot on hot. Until now
the manufacturer has offered one
Tracked pavers
machine with a total width of 3
A company from Mannheim/Ger- metres, but now it is bringing out
many is presenting its newly de- a smaller module with a total
veloped tracked paver. The ma- width of 2.55 metres.

Mit Planeten und Sternen
gegen den Strom mischen
Beton ist ein Gemisch aus Zement, Gesteinskörnung
beziehungsweise Betonzuschlag (Sand und Kies oder
Splitt) und Anmachwasser. Er kann außerdem Betonzusatzstoffe und Betonzusatzmittel enthalten.
Zusammen mit Baustahl oder Spannstahl kann Stahlbeton bzw. Spannbeton hergestellt werden. Es kann
aber auch mit dem Zusatz von Fasern (Stahl, Kunststoff oder Glas) ein Faserbeton bzw. Stahlfaserbeton
hergestellt werden.
Die Betonherstellung ist ein wichtiger Bereich der Baustoffindustrie. Hier kommen unter anderem PlanetenGegenstrommischer zum Einsatz, die hauptsächlich
im Bereich der Steinefertigung genutzt werden. Charakteristisch für diese Mischerbauart ist ein sich um
die vertikale Mittelachse drehender Rotor, an dem je
nach Mischergröße ein bis drei rotierende Mischsterne
oder Wirbler angeordnet sind. Aufgrund der außermittigen Drehachse der Mischsterne beschreiben die
einzelnen Mischwerkzeuge der Mischsterne eine
Art Planetenbahn. Mit dem von einer deutschen Firma entwickelten neuen Antrieb kann der Anwender
unterschiedliche Drehzahlverhältnisse zwischen Rotor und Mischsternen einstellen. So können der
Energieeintrag und das Drehzahlverhältnis dem jeweiligen Mischgut angepasst werden. Dies bringt Vorteile in der Produktqualität, beim Verschleiß und bei
den Energiekosten.

Die Demco Technic AG wurde 1988
gegründet. Langjährige Erfahrung
mit der Betonbearbeitung auf Baustellen haben den Firmeninhaber
dazu bewogen, selber Maschinen zu
entwickeln, welche auf die Bedürfnisse der alltäglichen Arbeiten auf
Baustellen zugeschnitten sind. Die
erste Entwicklung war gleich ein Erfolg. Es war der Beton Crusher ALLIGATOR für kleine Bagger. Dieses
Gerät war seiner Zeit an Leistung
und Gewicht voraus und wird noch
heute hergestellt.
Anfang der 90er Jahre wurde die
erste Elektro-Kleinwandsäge PIRANHA entwickelt und hergestellt. Ihre Leistung mit 4.5 kW und maximal
650 mm Sägeblattaufnahme war
damals absolut einzigartig. Keine
andere Kleinwandsäge mit automatischem Vorschub, Absenkung
und Elektroantrieb waren zu jener
Zeit auf dem Markt. Zwei Jahre später war die Demco Technic AG die erste Firma, die Kleinwandsägen mit
Hochfrequenz-Antrieb herstellte.
Durch diese Innovation entstand die
COBRA Wandsäge mit enormem
Drehmoment und einer Leistung

370 Nm und der Sägekopf ist aus- SUBITO nennt sich der automatische
gelegt für Sägeblätter bis zu 1600 Bohrvorschub. Der Bohrvorgang
wird automatisch geregelt, das Wasmm Durchmesser.
ser wird ein- und ausgeschaltet und
Die superleichte COBRA GAMMA ist stoppt automatisch, wenn die Bohvon 11 kW für Sägeblattdurchmes- Demcos elektrische HF-Kleinwand- rung fertig ist. Diese Entwicklung reser bis 800 mm. Diese COBRA Wand- säge mit 11 kW Leistung und für Sä- duziert Verschleiss, Wartungskosten
säge wurde weiter entwickelt bis zur geblattdurchmesser bis zu 800 mm. und bohrt Löcher fast von selbst.
heutigen COBRA GAMMA mit denselben Leistungsdaten. Heute muss Der neuste und kleinste Bohrständer Neben diesen Produkten verkauft
jeder Hersteller Elektrosägen anbie- ist das Leichtgewicht NINO für Boh- die Demco Technic AG alle vom Proten können, wenn er konkurrenz- rungen bis 170 mm. Der zweit- fi benötigten Diamantwerkzeuge
fähig bleiben will. Die Firma Demco kleinste ist der PICCOLO, welcher und Zubehöre rund um die BetonTechnic AG hat ein gutes Stück da- für Bohrungen bis 250 mm Durch- bearbeitung. Die Firma ist in einigen
zu beigetragen, dass die Entwick- messer ausgelegt ist. Die Führungs- Europäischen Ländern durch
lung von Elektroantrieben für Wand- schiene ist dieselbe wie die der klei- Wiederverkäufer vertreten. Weltweit
und in Europa ist die Firma ein sehr
sägen so schnell fortgeschritten ist. nen Wandsäge COBRA GAMMA.
kleiner Hersteller. Es hat sich jedoch
Die Entwicklungsabteilung der Fir- Der UBS ist ein Zweisäulen-Bohr- gezeigt, dass die Demco Technic AG
ma setzt Ergonomie, Handhabung ständer mit Gewindespindelantrieb
und Leistung auf die höchste Stufe. mit drei VorschubgeschwindigkeiErfahrungen auf Baustellen werden ten für Bohrungen bis 400 mm
konsequent in der Entwicklung und Durchmesser.
Produktion analysiert und umgesetzt. Die Einzelteile werden auf neus- Der Bohrständer SUMO ist
ten CNC-Maschinen produziert, die mit der Wandsäge VECTOR
Qualität und Genauigkeit garantie- kompatibel. Er ist für
Bohrungen
ren.
bis 800 mm
Die neuste Entwicklung bei den Durchmesser
Wandsägen trägt den Namen VEC- und ein HighTOR. Dieser Name steht für ein light unter den
Wandsägesystem der Extraklasse. Bohrständern. Demco’s grösDer Hochfrequenz-Antriebsmotor ster Bohrständer, der LARleistet 20 kW. Das integrierte 3-Gang- GO, ist für Bohrungen bis
Getriebe erzeugt Drehmoment bis 1000 mm ausgelegt.

output of 11 kW and is for saw blade precision, individual components
diameter of up to 800 mm.
are manufacFurther development of the COBRA tured using
produced the current COBRA GAM- the most upMA wall saw, which shares the same to-date CNC
performance characteristics. Nowa- machine
days, every manufacturer has to of- tools.
fer electrically driven wall saws in orThis was the DC-350 ALLIGATOR, a der to remain competitive.
concrete crusher used with small
excavators. This device was way Demco Technic AG has made a maahead of its time in terms of power jor contribution to the rapid develand weight, and is still produced to- opment of electric wall saw drives.
Demco also develops and produces
day.
a wide range of sophisticated
The company’s first small electric equipment of core drill rigs
wall saw, the PIRANHA, went into and accessories.
production at the beginning of the
nineties. With its power output of The top priorities of the
4.5 kW and maximum 650 mm saw development departblade, it was absolutely unique. At ment at Demco
that time there were no small elec- Technic AG are ertric-powered wall saws with auto- gonomics, hanmatic feeder and lowering device on dling and performance. Expethe market.
rience gained
Two years later, Demco Technic AG from construction
was the first company to produce sites is analysed and
small wall saws with a high-fre- applied in developquency power unit. With this inno- ment and producvation the COBRA grew. The COBRA tion. To guarantee
has an enormous torque, a power both quality and
Demco Technic AG was founded in
1988. Many years of work experience with concrete on construction
sites made the owner to develop his
own machinery, specifically adapted to the requirements of routine
jobs at construction sites. His first
machine was an instant success.

gegenüber der grossen Konkurrenz
mit mehr Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Effizienz aufwarten
kann. Die motivierten Mitarbeiter/innen setzen alles daran, die Kunden
zufrieden zu stellen.

Demco Technic AG
Gewerbepark Oholten 23
CH-5703 Seon
Switzerland
+41 62 769 62 20 (tel)
+41 62 769 62 22 (fax)
info@demco.ch
www.demco.ch
Halle A1, Stand 323/422

SWISS QUALIT Y
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Reliable remote operation

The new generation
New material flow concept for impact crushers
he proof of the pudding is in the
eating, as they say. And the
question on everybody’s lips for a
brand new design is whether or
not its practical use will confirm
that which was developed in theory.

T

terial. Feed sizes generally remained below 600 mm. When
they occasionally exceeded this,
however, not once did it pose a
problem for the adjustable, remote-controlled cover at the crusher inlet.

After approximately one and a
half years under development, the
first prototype of a new generation
of impact crushers was put to the
test in late summer of 2009. And
initial results have already impressively shown that the entire
concept is spot-on. Right from
the very start, the smaller of the
two prototype plants was able to
achieve a maximum feed capacity
of 350 t/h without a problem.

The most varied of materials were
experimented with over the
course of the first test phase,
which often included demolition
waste containing high levels of ferrous material to push the technology to its limit. The results
were very promising: The plant
was able to maintain the high performance values even at continuous output. It soon became apparent that, thanks to the new material flow concept, wear and tear
at important points such as rotor
ledges or the discharge conveyor
belt could be considerably reduced. And, of course, any additional problems that emerged
were also recognised and successfully rectified.

The first tests were carried out at
a recycling centre located near to
Göppingen, Germany. The charged
material was made up of mixed demolished concrete from demolition
waste, initially containing relatively low amounts of ferrous ma-

Hydraulic joystick for mining machinery and drilling equipment

A

Ein Knopfdruck genügt, um von jedem Punkt der Erde ins Netz zu kommen.

In Sekunden rund
um die Erde
Mobile, internetfähige Satellitenanlagen machen
unabhängig von Handy und Funknetz

Ihr leistungsfähiger
Partner für Bauprojekte

A

,

Anschlagmittel

,

Handhebezeuge

,

Spezialseile

,

Ladungssicherung

,

Persönliche
Schutzausrüstung
gegen Absturz

,

Fachseminare

uch Hersteller von internetfähigen Satellitenanlagen stellen ihre neuen Produkte auf der Messe einem breiten Fachpublikum vor. Die Besucher haben die Gelegenheit, sich vorführen zu lassen, wie einfach die Anwendung ist und wo genau die
Vorteile der Systeme liegen.
Unter anderem befindet sich ein DemoFahrzeug mit installierter Anlage im Freigelände. Das sich vollautomatisch auf einen
Kommunikationssatelliten ausrichtende System bietet allen Benutzern ortsunabhängigen Internetzugriff. Das internetfähige iLNB
und das mitgelieferte Modem ermöglichen
einen schnellen Onlinezugang. Die Kommunikationsdienste werden über den Satelliten ASTRA 3 auf 23,5° Ost angeboten.

Die Satellitenschüsseln werden
mittels Spezialkleber auf dem
Fahrzeugdach befestigt.

Einsatz auf Knopfdruck

www.carlstahl.de

Halle A1, Stand 327
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lich anschließbaren WLAN-Router die Möglichkeit, mit mehreren Terminals gleichzeiAm „Einsatzort“ angekommen, genügt ein tig online zu gehen.
einziger Knopfdruck, um die Verbindung binnen kürzester Zeit aufzubauen. Unabhängig Die internetfähigen Satellitenanlagen sind
von Handy und Funknetz ist man auch in bei den meisten Fahrzeugtypen nachrüstbar.
den Gebieten einsatzbereit, in denen UMTS Die Dreheinheit mit leistungsstarkem Anversagt. Dadurch steht der Internet-Telefo- tennenspiegel wird mit nur vier Schrauben
nie, dem Versenden und Empfangen von E- auf einer Montageplatte befestigt. Diese
Mails oder einfach nur schnellem Recher- wird mittels eines Spezialklebers auf dem
Fahrzeugdach angebracht.
chieren im Web nichts mehr im Wege.
Neben den Internetdiensten steht bei Bedarf Zur Nutzung des Internetzugangs muss ein
auch ein Fernsehmodus zur Verfügung. Vertrag mit einem Internetdienstanbieter abDes Weiteren besteht durch einen zusätz- geschlossen werden.

company from Munich, Ger- draulic support of mobile mamany, is presenting a new hy- chines.
draulic joystick at its stand at the
This type of valve features a conbauma fair.
trol pressure range of maximum 30
The joystick is designed for hy- bar, with a number of different
draulic actuation of proportional di- pressure ranges available. The hyrectional spool valves. These on draulic joystick is available either
their part, serve to control the di- as an individual valve or as a valve
rection of movement of hydraulic bank with a maximum of ten secconsumers and also provide load- tions enabling up to ten conindependent, stepless control of sumers to be controlled. The hand
lever actuation is available in a
their speed of movement.
spring-centered version or with deIt is suitable as pilot valve for hy- tent.
draulic functions in mobile applications where joystick control is To remain outside the
desired but electronic systems
danger zone
cannot be employed. Examples
of applications are mining ma- The characteristics are optimally
chinery or drilling equipment in ex- matched to the proportional diplosion hazardous environment. rectional spool valves, which are
The valve can also be used as re- also part of the product range of
dundant back-up for an electric ac- the Munich company. The combituating system, for example for hy- nation of these two products offers

The new joystick
boasts a long service
life because it is fabricated from hardened
components, with all
sensitive components
being integrated in a
closed housing and
thus protected against
dirt.
the advantage that the proportional directional spool valve can
be installed in the machine at the
ideal spot from the technical view-

point. The proportional directional spool valve can be operated conveniently by hand from any other
location via the hydraulic joystick.

In mining this is also an important
work safety aspect since the operator can remain outside the danger zone.

bauma 2010
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Achtung Gefahrstoffe!

Versatile workhorses on parade

Die Gesundheit sollte immer oberste Priorität haben

Wheeled loaders and mini excavators from China and Japan

F

The new models are now available
with cabin or protective canopy.
They are suitable for light work in
a confined space, such as for example laying supply cables, in
garden and landscaping work, and
for general earthworks. They are
fitted with 3-cylinder engines (10.7
kW). Thanks to their good power/weight ratio, these excavators
accelerate faster and give a
smoother ride than the predecessor models.

or earthmoving operations and
materials handling, excavators
and loaders are essential pieces of
equipment. In 2010 bauma once
again promises to be a giant shop
window for new models, specially designed and adapted to better
meet the requirements of the market.
We give you a rapid run-down of
some of the innovations you can
expect to see at this year’s leading
world fair for the construction
machinery sector in Munich.

Innovations
from China
A Chinese company with a world
market share of over 17 percent in
the category of wheeled loaders
presents a new development,
which has been specially designed

17

The mini excavators also have a
higher working speed, can be
controlled more precisely, and
The shovel of a wheeled loader can lift up loads from 2 to 200 tonnes.
deliver 18 percent more digging
force than their predecessors. BeDesigned
cause their operating weight is less
for the European market. With a ing operations, or for loading into
than 1,8 kilogramm, they can be
shovel capacity of eight cubic me- small concrete and gravel sysfor light work
transported on trailers operated by
tres and a rated load of 1600 kg, tems. It has a breakout force of
the new wheeled loader is suitable 55.8 kN and a dumping height of A Japanese manufacturer is ex- drivers with a normal EU driving
for moving materials in landscap- over 2.4 metres.
panding its mini excavator series. license.

I

n der Europäischen Union sind
etwa 100 000 chemische Stoffe
für den Handel registriert. An nahezu allen Arbeitsplätzen lassen
sich inzwischen Gefahrstoffe finden.

Krebs“, so Norbert Kluger, Leiter
von GISBAU, dem Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Ein
sorgfältiger und sicherer Umgang
mit diesen Produkten ist notwendig. Deshalb steht die BG BAU den
rund 419 000 gewerblichen Unternehmen der Bauwirtschaft und
des Gebäudereinigerhandwerks
mit ihren Beratungsleistungen zur
Verfügung.

Eine Untersuchung der Europäischen Agentur für Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Bilbao ergab, dass etwa jeder fünfte Beschäftigte mindestens
ein Viertel seiner Arbeitszeit giftigen Dämpfen ausgesetzt ist. Jeder Gefahrstoffe können entweder als
Siebte geht in seinem Arbeitsalltag Dämpfe aus Abbeizmitteln, Lösemitteln sowie Klebstoffen oder
mit Gefahrstoffen um.
als Stäube von Quarz, Asbest,
„Falscher Umgang mit Gefahr- künstlichen Mineralfasern die Gestoffen kann zu erheblichen Ge- sundheit gefährden. Die Folge
sundheitsschäden führen. Die sind zudem hohe Kosten, wie ein
möglichen Auswirkungen reichen Blick auf die Statistik zeigt: Alleine
beispielsweise von leichten Haut- für die fast 8000 Erkrankungsfälle
oder Augenreizungen über Ner- auf Grund von Silikoseeinwirkunvenschädigungen bis hin zu chro- gen und auf Quarz beruhender
nischen Lungenerkrankungen und Lungenkrebsfälle sowie Haut-

krankheiten hatte die BG BAU im
Jahr 2008 mehr als 32 Millionen
Euro für medizinische und berufliche Rehabilitation sowie Rentenleistungen aufzubringen.
Solche Zahlen machen deutlich,
dass die Beschäftigen zielgerichtet
und wirksam vor den Risiken
durch Gefahrstoffe geschützt werden müssen. Kluger: „Die Konzepte von GISBAU setzen bei den
konkreten Problemen in der betrieblichen Praxis an. So erhöhen
sich Risiken durch Gefahrstoffe
zum Beispiel dadurch, dass über
die Gefahren nicht ausreichend informiert wird.“ Zwar müssen die
Lieferanten der chemischen Produkte den Verwendern gefährlicher Stoffe und Gemische sogenannte Sicherheitsdatenblätter mit
Angaben über Risiken und Schutzmaßnahmen zur Verfügung stellen.
Viele Untersuchungen zeigen je-

Atemschutz, Brille und Handschuhe schützen.
doch, dass Sicherheitsdatenblätter
häufig weder formalen noch inhaltlichen Anforderungen entsprechen. In der Baubranche

kommt erschwerend hinzu, dass
die Umgebungsbedingungen und
Arbeitsplätze einem stetigen Wechsel unterworfen sind.

Anzeige

Kettenbetriebene Arbeitsbühnen
Der italienische Hersteller Platform Basket stellt auf
der Bauma 2010 die neuen Varianten von kettenbetriebenen Arbeitsbühnen vor.

OUTDOOR F9
STAND N. 902 A/1

The Spider Lift Company

Experience and innovation are the keys to our
successful products – the right equipment for
mining and tunneling made by GIA, Sweden.
• ANFO Charge-Up Trucks
• Utility & Service Trucks
• Scaling Trucks
• Cable Bolter
• SwedVent Axial High Pressure Fans
• SwedVent High Pressure PVC Ducting
• Häggloader
• Shuttlecar
• Kiruna Electric Truck
• Diesel Locomotive
• Rescue Chamber
Tailor-made solutions our speciality
Service & Parts support our commitment

GIA Industri AB
P.O. Box 59
SE-772 22 Grängesberg
SWEDEN
Phone +46 240 79700
Fax +46 240 79725
E-mail: info@gia.se
Internet: www.gia.se

platformbasket.com

Arbeitshöhen von 12 bis 25 Metern unter engsten Verhältnissen sind kein Problem mehr. Die Lösung hierfür bieten kettenbetriebene Arbeitsbühnen, dessen
Fahrwerksbreiten so gestellt werden, dass diese Bühnen in unwegsamem Gelände oder gar durch Türen
von 80 cm Breite gefahren werden können. Von großem Vorteil ist die variable Abstützmöglichkeit bei einigen Modellen, da hier die Einsatzmöglichkeiten
enorm erhöht werden.
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Außerdem bietet Platform Basket bei seinen Arbeitsbühnen eine sehr große seitliche Reichweite
von bis zu 11 Metern. Das Gewicht und der Aufbau
der Bühnen erlauben einen Transport zum Einsatzort mit einem Anhänger von 2,5 bis 3,5 t Gesamtzuglast. Ausgestattet sind diese Bühnen mit einem
BI Antrieb, so dass die Bühnen im Innenbereich eingesetzt werden können. Im Programm von Platform
Basket finden sie auch selbstfahrende Arbeitsbühnen
sowie Railroadgeräte mit Neigetechnik. Überzeugen
Sie sich selbst und besuchen Sie uns auf unserem
Stand auf der Bauma.
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Fürs richtige Klima sorgen

Durch energetische Gebäudesanierung den Treibhauseffekt vermindern

O

hne die baulich energetische
Sanierung des Gebäudebestandes wird Deutschland seine
ehrgeizigen Klimaziele nicht erreichen. Die Bauwirtschaft kann
dazu einen maßgeblichen Beitrag
leisten.
Diese Auffassung vertrat der Vizepräsident Technik des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Prof. Dr.-Ing. Manfred
Nußbaumer anlässlich des „Europäischen Baukongresses“ (EBCB)
zum Thema „Bauen und Energieeffizienz“. Mit der Klimastudie
habe die Deutsche Industrie deutNicht nur unter dem Dach lässt sich durch die richtige Dämmung viel für die energelich gemacht, dass im Gebäudetische Sanierung eines Gebäudes tun. Auch Fenster und Fassade sind wichtige Bereiche,
bestand nicht nur wesentliche
in denen energetisch saniert werden sollte.
Energieeinsparpotenziale gehoben werden könnten, es sei auch
deutlich geworden, dass diese aller Effizienzmaßnahmen im Ge- setzungsintervalle. „Die Deut- nologien, energetische SanierunMaßnahmen für die Investoren bäudebereich amortisieren sich sche Bauindustrie verfügt bereits gen kosteneffizient und nachhalwirtschaftlich seien.“ 90 Prozent innerhalb der üblichen Instand- heute über die Prozesse und Tech- tig umzusetzen“, erläuterte Nuß-

baumer. Allerdings habe der
Markt diese Angebote bisher nicht
ausreichend genutzt. Von den 17
Millionen Bestandsgebäuden
seien rund 80 Prozent energetisch, vielfach auch aus bautechnischen, städtebaulichen oder
nutzungsbedingten Gründen, sanierungsbedürftig. Derzeit würden
jedoch jährlich nur etwas mehr als
200 000 Gebäude energetisch saniert.
Nußbaumer: „Mit der Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms hat der Bund
2009 die Zahl der Förderfälle
gegenüber dem Vorjahr mehr als
verdoppeln können; das ist ein
erster großer Erfolg. Es wäre jedoch falsch, wenn wir nach dem
Auslaufen der Konjunkturprogramme das Sanierungstempo
wieder drosseln würden.“

Messestand in der Halle:
A1 317 / 320
Messestand auf dem
Freigelände:
FGL HOF A1 / 09 + A1 / 10

Bauen Sie Ihr
Geschäft auf Erfahrung
und Innovation auf

Dass Husqvarna ein weltweit führender Hersteller von
Maschinen und Diamantwerkzeugen für die Bau- und
Steinindustrie ist, hat einen Grund – wir sind innovativ.
Wir entwickeln ständig neue Lösungen und bringen für
unsere Kunden Jahr für Jahr neue, leistungsstarke und
zuverlässige Produkte auf den Markt. Auf der BAUMA
werden über 20 Neuheiten vorgestellt. Kommen Sie und
sehen sich an, was wir 2010 Neues zu bieten haben!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
www.husqvarnacp.com
Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

THE

pleasure WORKS!

SERIES

www.hyundai.eu

Ein angenehmer Arbeitstag hängt von vielen Faktoren ab, darunter Höchstleistung und präzise
Ergebnisse. Die neue 9er Reihe von Hyundai besitzt eine kräftige und dennoch akkurate
Steuerbarkeit, mit der Sie Ihre Aufgaben nicht nur kraftvoll, sondern auch mit höchster Präzision
erledigen können. Der erstaunlich niedrige Kraftstoffverbrauch, die langen Wartungsintervalle und
die Tatsache, dass Sie das hydraulische System einfach auf Ihre persönlichen Wünsche und Vorlieben
abstimmen können, steigern den Spaß noch zusätzlich. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und
präzisen Arbeitstag an Bord Ihres neuen Hyundai.

SPASS: EINE FRAGE DER PRÄZISION
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Sonnenklima-Anlage
Fortsetzung von Seite 1

laranlage zum Antrieb der Adsorptionskältemaschine. Die beim
Kühlungsprozess entstehende Abwärme wird über Sonden an das
Erdreich abgegeben. Reicht die Solarstrahlung einmal nicht aus,
stellt das Heiznetz zusätzliche
Antriebswärme bereit, um den
Kühlbetrieb aufrechtzuerhalten.
Im winterlichen Betrieb wird die
Wärme aus den Erdreichsonden
mit Hilfe der Adsorptionsmaschine – die nun als Wärmepumpe
fungiert – auf das für Heizzwecke
erforderliche Temperaturniveau
gebracht.

Und in Jahreszeiten mit hohem Klimatisierungsbedarf gibt es meist
Sonne im Überfluss. Das nützt
nicht nur der Solaranlage, deren
Komponenten wie Speicher und
Kollektoren besser ausgelastet
sind, sondern auch der Umwelt.
Gegenüber konventioneller Kältetechnik wird durch den Einsatz
von solarbetriebenen Adsorptionskältemaschinen bis zu 80
Prozent Strom eingespart. Zudem
werden keine klimaschädlichen
Kältemittel, sondern nur reines
Wasser zur Kälteerzeugung verDen Antrieb der Kältemaschine
wendet.
übernimmt nun das Heiznetz. DaDass das Prinzip der Solaren Küh- bei erreicht die Wärmepumpe eilung marktreif ist, haben das Fraun- nen thermischen COP (Coeffihofer ISE, das sich seit vielen Jah- cient of Performance) von bis zu
ren mit dieser Technologie be- 1,5. Der Wirkungsgrad der Wärfasst, und seine Projektpartner mequelle wird so um bis zu 50
bereits in verschiedenen Demon- Prozent erhöht.
strationsanwendungen bewiesen.
Anlagen in ganz Europa klimati- In einem Verbundprojekt, geförsieren, unter anderem Verkaufs- dert vom Bundesministerium für
räume, Büros, Betriebskantinen Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), den Partoder Schulungsräume.
nern Fraunhofer ISE, Hochschule
Am Fraunhofer-Institut für Solare Offenburg sowie einigen IndusEnergiesysteme ISE selbst kühlt triepartnern, sollen zehn Anlagen
zum Beispiel seit 2007 eine Ad- zur solaren Kühlung im Leissorptionskältemaschine Kantine tungsbereich 5-30 kW installiert
und Küche über die Zuluft. Die und mit Messtechnik versehen
Kältemaschine wird von einer 22 werden. Es werden noch Privatm² großen Kollektorfläche mit haushalte und Unternehmen geHochleistungsflachkollektoren an- sucht, die an einer Teilnahme an
getrieben. Im sommerlichen Be- diesem breit angelegten Praxistest
trieb dient die Wärme aus der So- interessiert sind.

Anzeige

CTE ist einer der führenden europäischen
Hersteller in der Materialbeförderungs- und
Hubarbeitsbühnen-Branche.
Unsere Produktpalette umfasst MaterialHebegeräte und Hubarbeitsbühnen bis 62m Höhe.
Die Neuheiten auf der BAUMA 2010 beitshöhe und ein sehr attraktives Design; bietet durch sehr fortschrittlisind:
che Technik außergewöhnliche Leis- ZED 20 C besticht durch ihre ex- tungen.
trem kompakte Bauweise. Am IPAF „BRAND NEW“ – neues Modell,
Stand ausgestellt (Freigelände F10, wird auf der BAUMA 2010 erstmals
Stand N1016 / 1)
entweiht!
- ZED 26 JH auf Atego – neue Ver- TRACCESS 230 – bietet 23m Arsion der Zed26J mit HE+HE“ Abstüt- beitshöhe und 12m seitliche Reichzung (horizontal und vertikal aus- weite bei Korblast von 200kg und
fahrbar). Sehr guter Arbeitsbereich sehr kompakten Abmessungen.
bei geringen Abmessungen.
- B-LIFT 201 Pro – Restyling der Se- Wir freuen uns auf Ihren
rie PRO im 3,5 t-Bereich (14 bis 23 Besuch!
Meter Arbeitshöhe).
Sie finden uns auf dem
- B-Lift 510 HR – über 50 m Ar- Freigelände F11 - Stand 1102 / 4
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City tours
by mouse click
3-D scenarios help to virtually explore cities

C

ities have to come up with creative ideas
to attract investors. Specially developed software provides support and sends
interested companies on a virtual tour of an
industrial park. Residents can use the tool
to explore their city as well.
The residents of Stassfurt in Saxony-Anhalt
are lucky. They are able to voice opinions
about construction plans even before redevelopment commences. This is made
possible by software from the Fraunhofer
Institute for Factory Operation and Automation IFF in Magdeburg, which represents open lots, individual buildings, neighbourhoods and even complete industrial
parks true-to-scale and photorealistically in
virtual 3-D projections. The researchers
from the Fraunhofer IFF have created a 3-D
scenario specifically for Stassfurt. Mining
caused the downtown to sink. A lake with
recreational zones was laid out in and
around the pit. The bank zone is going to be

The residents of Stassfurt can take a
virtual tour of their city by mouse click.
expanded now and the residents of Stassfurt
have already been able to stroll through the
new layout virtually. The researchers created the terrain model based on two-dimensional and additional elevation data from a
laser scan. Afterward they combined the lots
with digital photographs taken on site and
integrated the thusly created 3-D building
models in the virtual environment.

Messehighlight
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Der Frost nagte am Asphalt

Durch regelmäßige Erhaltungsmaßnahmen hätte man viele Straßenschäden verhindern können

S

könne mit seinen Frösten und
dem folgenden Tauwetter sowie
den verwendeten Tausalzen einen intakten Straßenbelag nicht
schädigen. Wenn aber infolge
unterlassener Erhaltungsmaßnahmen Vorschädigungen, zum Beispiel Risse, vorhanden seien, könne Wasser eindringen, welches
gefriere und beim Auftauen den
Die nach dem harten Winter und Asphalt zerstöre.
mit dem Einsetzen der Schneeschmelze verstärkt sichtbar wer- Die nach dem harten Winter jetzt
denden Schäden in den Asphalt- auf die Kommunen zurollende Restraßen seien vor allem auf unter- paraturkostenlawine wäre bei zeitlassene Erhaltungsmaßnahmen in gerechter Erhaltung vermeidbar
der Vergangenheit zurückzuführen. gewesen, argumentieren die Verbände. Hinzu komme, dass RepaDie Verbände teilen die Auffassung raturen in der Regel keine dauerdes TÜV Süd, dass 30-40 Prozent hafte Lösung seien, denn der nächsaller Straßen in Deutschland stark te Winter komme bestimmt. Das
geschädigt sind. Der Deutsche Deutsche Institut für Urbanistik
Städte- und Gemeindebund rech- (Difu) hat in seinem Bericht „Der
ne mit Reparaturkosten der win- kommunale Investitionsbedarf
tergeschädigten Straßen im drei- 2006-2020“ den Investitionsbebis vierfachen Umfang gegenü- darf für die kommunalen Straßen alber den Vorjahren. Der Winter lein mit 122 Milliarden Euro ertädte und Gemeinden müssen
dringend mehr in die Straßenerhaltung investieren. Das fordern
vor dem Hintergrund der erheblichen Winterschäden der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., der Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes e.V. und
der Deutsche Asphaltverband e.V.

Viele Straßen sind nach dem harten Winter mit Schlaglöchern übersät.
mittelt. Dem Jahresbedarf von rund
acht Milliarden Euro kommen die
Kommunen seit einiger Zeit nur
noch mit der Hälfte der Investitionsmittel nach. Diesem Trend
und dem damit einhergehenden ra-

santen Verfall der Kommunalstraßen müsse dringend Einhalt geboten werden, fordern die Verbände.
Anstatt Reparaturen im Sinne von
„Flickschusterei“ müssten die Kommunen dringend Erhaltungspro-

gramme für ihre Straßen erarbeiten
und die dafür erforderlichen Investitionsmittel bereitstellen. Die
Straßenbauwirtschaft stehe bereit,
diese Programme qualitätsgerecht
und zügig umzusetzen.

Messehighlights
Hammermäßg gut.
Die neuen Bohrhämmer von FLEX.

Der Chef
empfiehlt

Wir sind auf der
BAUMA 2010
Halle F11
Stand 1102/4

Via I Maggio, 8 int. 4
30031 Dolo (Ve) - Italy

Tel. +39 041 5100130
Fax +39 041 413844

dolo@ctelift.com - www.ctelift.com

Schnell, stark, vielseitig: Die neuen FLEX Bohrhämmer überzeugen in den
Disziplinen Sanieren, Renovieren, Montage und Steinbearbeitung mit großer
Schlagkraft und Durchsetzungsvermögen. Ein schneller Alleskönner für den
täglichen Einsatz ist der leichte Universal-Bohrhammer CHE 2-26 SDS-plus –
ideal geeignet für Befestigungs- und Durchgangsbohrungen in Mauerwerk und
Beton. Noch eins drauf setzt der CHE 5-45 SDS-max mit leistungsstarken 1100
Watt-Motor, der für maximale Leistungen bei minimalen Vibrationen sorgt. Der
sehr handliche Stemmhammer DH 5 SDS-max zeigt kompromisslose Performance
bei Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk sowie bei Durchbruchsarbeiten im
Wand- und Bodenbereich. Alles in allem stellen die
robusten und handlichen Kraftpakete wieder einmal
unter Beweis, das bei FLEX vor allem eines zählt –
modernste Technik, höchste Sicherheit und außergewöhnlicher Komfort für den Handwerker. Mehr
19.04-25.04.2010
Informationen über die neuen Bohrhämmer von FLEX
FLEX ﬁnden Sie in:
erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler in der Nähe oder
Halle A1, Stand 311 unter www.ﬂex-tools.com
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH · Bahnhofstraße 15 · 71711 Steinheim · info@ﬂex-tools.com
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Multikulti und locker vom Hocker

Das Wissen ausländischer Subunternehmen über deutschen Arbeitsschutz ist oft mangelhaft

O

fen, und können in extremen Fällen eine Baustelle stilllegen oder
veranlassen, dass hohe Bußgelder
erhoben werden.

b es um die Erste Hilfe, Verkehrswege, arbeitsmedizinische Vorsorge oder um Beleuchtung auf Baustellen geht:
Die rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz müssen alle Unternehmen kennen und einhalten,
unabhängig vom Herkunftsland.
Darauf weist die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
hin. Auf das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk
zu achten, ist oft lebenswichtig.
Denn der Bau ist ein gefährliches
Arbeitsfeld, mit den höchsten Unfallrisiken aller Branchen. Hier geschehen ein Viertel aller tödlichen
Arbeitsunfälle.
Auf deutschen Baustellen geht es
zunehmend international zu. Doch
ausländische Firmen und Subunternehmen, besonders wenn sie
erst kurz in Deutschland tätig
sind, kennen sich mit den deut-

Der Bauunternehmer sollte nicht nur die eigenen, sondern auch die Mitarbeiter von Subunternehmern dazu anhalten, jederzeit einen Arbeitshelm zu tragen.
schen Vorschriften zur Unfallverhütung nicht genügend aus, so die
BG BAU. Die deutschen Unfallverhütungsvorschriften gelten allerdings für die ausländischen Sub-

unternehmen genauso wie für die
deutschen. Die Fachleute der BG
BAU beraten die ausländischen
Unternehmen, damit die staatlichen und berufsgenossenschaft-

lichen Vorschriften eingehalten
werden. Besteht Gefahr für Leben
oder Gesundheit der Arbeitnehmer, sind die Aufsichtspersonen
berechtigt, Anordnungen zu tref-

Für Bauarbeiten werden insbesondere in der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ die Pflichten der Unternehmen in ihren
Einzelheiten beschrieben. Ebenso
wichtig: Jeder Unternehmer muss
seine Mitarbeiter umfassend betriebsärztlich betreuen lassen. Das
ist lange nicht jedem Subunternehmen besonders aus Süd- oder
Osteuropa klar. Nach den Erfahrungen der BG BAU ist zudem die
Verständigung auf den Baustellen
teilweise schwierig. Zwar muss
stets ein Ansprechpartner auf der
Baustelle deutsch sprechen und
den Beschäftigten die Regeln des
Arbeitsschutzes vermitteln. Doch
die Realität sieht oft anders aus und
die Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben werden oft sehr locker
gehandhabt.

Messehighlights

Richtig heben und greifen
Die diesjähre Messe zeigt wieder weise hohe Nutzlast von maximal
viele Innovationen aus dem Kran- vier Tonnen mit einem geringen
Aufbaugewicht kombiniert. Der
bereich.
Schlüssel hierzu ist ein MastproEin deutsches Unternehmen prä- fil aus einer leichten Aluminiumsentiert unter anderem einen neu- Speziallegierung, das sich durch
en Autokran, der eine vergleichs- hohe Stabilität und Verwindungs-

Embracing
the elements
Buildings typically provide shelter
from the elements, but one Ryerson University researcher thinks
structures ought to relate more to
the environment instead. To this
end she has created architectural “skins,” which interact with the
weather to ultimately create environmental structures that integrate form with function.
An Associate Professor in Ryerson’s School of Interior Design,
Filiz Klassen’s material innovations
research in architecture has produced a series of building skins to
create responsive structures
which can be described as hot,
cold, wet or dry. Examples include
walls that reveal etched poems,
create flashes of light, or that
pulse with the pressure of wind,
differences in temperature and
lighting conditions or when subjected to rain.
By integrating weather elements
into her innovative designs, Prof.
Klassen is adding an entirely new
dimension to architecture.

NEW DESIGN

It’s not just about aesthetics, but
a building’s dynamic response
to the elements. Integrating innovative textiles and building materials will also change a building’s
environmental footprint by changing our attitudes and energy consumption.
MULTICUT BLADE

HUZHOU GU’S IMP.& EXP.CO.,LTD
Add:#701 Meixin Business Center,
No.820 Fenghuang Road,
Huzhou,Zhejiang,China
Tel:+86-572-2119923
Fax:+86-572-2221338
Mob:+86 13757268975
Mail:gmqcn@hz-gu.com gmqcn hotmail com
Url: www.dp-diamondblades.com
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“Scientific research has produced
materials that adjust to environmental conditions in different
contexts,” explained Klassen. In
the future Prof. Klassen’s conceptual designs could help catapult Canada ahead in the field of
sustainable, energy-conscious
building design, helping architects visualize building skins that
harness, transfer and release nature’s energy for better performance rather than solely relying on
mechanical heating, cooling and
artificial lighting.

steifigkeit auszeichnet. Der neue
Kran ist auf einen 15,5 TonnenLkw aufgebaut und erreicht eine
maximale Ausfahrlänge von 44
Metern. Die Leichtigkeit des Krans
zahlt sich laut Herstellerangaben
in einem niedrigen Spritverbrauch

und guten Fahreigenschaften aus.
Zu einem modernen Kran gehört
auch eine fortschrittliche Greifertechnik. Der Weltmarktführer bei
den Hydraulik-Großgreifern präsentiert auf der Messe Zwei- und
Mehrschalen-Hydraulikgreifer. Der

Vorteil der Geräte liegt in der hohen Wartungsfreiheit der Produkte. Dadurch entfalle das zeitraubende und arbeitsintensive Abschmieren vollständig. Eingesetzt
werden die Geräte in See- und
Binnenhäfen.

bauma 2010

26

bauma 2010

Anforderungsprofil für Teleskopfahrer verabschiedet
ach der erfolgreichen Einführung harmonisierter Prüfungsstandards für Turmdrehkranführer sowie Bagger- und Laderfahrer etabliert der „Zulassungsausschuss für Prüfungsstätten von Baumaschinenführern“,

der gemeinsam vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
und dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie getragen wird,
nun auch für Teleskopfahrer Qualitätsanforderungen an Prüfung
und Prüfungsstätten.

„Unternehmern wird damit endlich
ein verlässlicher Qualitätsstandard
für die Auswahl und Unterweisung
ihres Personals an die Hand gegeben“, erklärten die alternierenden Vorsitzenden des Zulassungsausschusses, Dipl.-Ing. Wolf-

gang Schmitz (HDB) und Dipl.-Ing.
Hans Stiglocher (ZDB), anlässlich
der Einführung des neuen Anforderungsprofils im Dezember 2009
in Berlin. Unter Einhaltung der
von den Bauspitzenverbänden und
der Berufsgenossenschaft der Bau-

wirtschaft gemeinsam entwickelten Anforderungen können Organisationen ihre Anerkennung als
Prüfungsstätte durch den Zulassungsausschuss beantragen. Weitere Informationen gibt es bei den
beiden beteiligten Verbänden.

Immobilizers
against vehicle theft
Electronic immobilizers with CANBus interface and relay outputs offer a reliable and tamper-resistant
protection against vehicle thefts or
any non-desired operations by an
ignition key with cryptographic
transponder. The double authentication is checked by an automotive competitive reading device
in the ignition lock to afterwards
transmit the coded messages via
CAN-Bus to the electronic control
unit (ECU) of the vehicle. If the ignition is mechanically interrupted by the ignition key, the antitheft device will automatically be
re-activated.

Impressum
www.die-messe.de

MESSEJOURNAL

bauma 2010
Verlag:
CONNEX Print & Multimedia AG
Große Packhofstraße 27/28
30159 Hannover
Telefon: +49 511 830936
Telefax: +49 511 56364608
E-Mail: connex@die-messe.de
Internet: www.die-messe.de
Auflage IVW-geprüft.
Auflagengruppe: E

studiodiade.com

N

Verantwortlich für den Inhalt:
Tina Wedekind
Druck:
Druckzentrum Neckar-Alb
72764 Reutlingen
Bilder: Archiv; Pixelio; Uschi Dreiucker; Messe München/Alex Schelbert;
Michael Kauffmann; Neue Messe München; Rainer Sturm; Freiburger Stadtbau GmbH; Petra Wiedenbrück; StefanXp; Gabi-Reinkober; Siegfried Fries;
ten Haaft GmbH; HAWE Hydraulik SE;
SiHe; GISBAU/BG Bau; Wossi1991;
Fraunhofer IFF; Edith Ochs; BG Bau;
qay; Fraunhofer IMS; ELA Container
GmbH; Thorben Wengert; Michael
Grabscheit; OFB Projektentwicklung
GmbH; J. Mayer H. Architekten.

27

Dem Rost auf der Spur
Mit einem Sensor lassen sich Betonbrücken überwachen

R

ostschäden an Betonbrücken
können fatale Folgen haben: Im
schlimmsten Fall besteht Einsturzgefahr. Wissenschaftler haben
jetzt ein System zur Rostfrüherkennung entwickelt. Ein im Beton
eingelassener Sensortransponder
misst, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist.
Betonbrücken müssen so einiges
aushalten: Frost, starke Verkehrsbelastung und Abgase setzen den
Bauwerken zu. Hinzu kommen
Streusalze, die Winterdienste zum
Bekämpfen von Glatteis einsetzen. Natriumchlorid, das gängigste
Tausalz, wird bundesweit in großen
Mengen auf die Straßen geschüttet. Bei Tauwetter zerfallen die
Salze zu Ionen. Sie dringen in den
Beton ein und zerstören dessen
fünf Zentimeter dicke alkalische
Schutzschicht. Erreichen die gelösten Salze die Stahlmatten, be-

ginnen diese zu rosten, die Bausubstanz wird geschädigt. In der
Folge kommt es zu Rissen, Betonstücke können abbrechen. Im
schlimmsten Fall droht Einsturzgefahr.

können sie die Ioneneindringtiefe
in den Beton permanent messen
und überwachen. Der Sensor wurde von der Materialprüfanstalt für
das Bauwesen Braunschweig (MPA
Braunschweig) entwickelt. Die
Forscher vom IMS haben ihn in ein
passives, kabelloses Transpondersystem integriert. Der Sensor
selbst ist mit sehr dünnen Eisendrähten durchzogen, die in regelmäßigen Abständen zueinander
angebracht sind.

Bislang gibt es keine effektiven
Tests, um zu ermitteln, wie tief die
Ionen in den Beton eingedrungen
sind und welcher Schaden bereits
entstanden ist. Derzeit klopfen
Bauarbeiter den Stahlbeton manuell mit dem Hammer auf Hohlstellen ab, welche ein Indiz für Kor- „Gelangen die gelösten Salze an die
rosionsschäden sind – eine zeit- Eisendrähte, beginnen diese zu
rosten, es kommt zum Drahtaufwändige Methode.
bruch. Anhand der Anzahl der deWie sich Rostfrüherkennung ef- fekten Eisendrähte lässt sich festfektiver und kostengünstiger rea- stellen, wie weit die Korrosion
lisieren lässt, wissen die Experten fortgeschritten ist, wie viele Zentides Fraunhofer-Instituts für Mikro- meter der Betonschutzschicht
elektronische Schaltungen und schon angegriffen sind. Auf diese
Systeme IMS in Duisburg. Mit ei- Weise kann man berechnen, wann
nem neuen Sensortransponder die nächste Instandsetzung erfol-

Rost kann selbst Betonbrücken zum Einsturz bringen.
gen muss“, erläutert Frederic Meyer, Wissenschaftler am IMS. Die
Messdaten überträgt der Transponder per Funk an ein Lesegerät,

das die Bauarbeiter mit sich tragen.
Der Transponder kann dauerhaft im
Bauwerk bleiben und kann auch
nachträglich eingesetzt werden.
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All-inclusive und jederzeit einsatzbereit

How to improve
productivity

E

The National Institute of Standards and Technology (NIST) has
issued a new publication aimed at
strengthening the U.S. construction
industry’s efficiency and productivity in the next two to 10 years.

Premium-Mietcontainer bieten drei Quadratmeter mehr Platz als herkömmliche Container
xtra breite Premium-Mietcontainer bieten einen einzigartigen
Raumvorteil. Dies zeigt eine dreistöckige Anlage auf der Messe.
Wie im realen Einsatz üblich, sind
die mobilen Räume unter anderem
mit Schreibtischen, Stühlen, Aktenschränken, Tischen, Betten und
Küche sowie einer vollständigen
Elektro- und EDV-Installation ausgestattet.
Der Premium-Container umfasst
mit drei Metern Breite auf sechs
Metern Länge drei Quadratmeter
mehr Innenraum als herkömmliche Lösungen. Bereits ab einem
Platzbedarf von 90 Quadratmetern
bedeutet der Einsatz des Premiumcontainers damit die Einsparung
eines Standardcontainers. Transport-, Montage- und Energiekosten
reduzieren sich dadurch deutlich.

Dies zeigte in der Vergangenheit
bereits das Beispiel eines Callcenterbetriebes in Süddeutschland an.
Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen musste für zwei Standorte
eine effektive Nutzfläche von rund
2800 Quadratmetern geschaffen
werden. Der ausschlaggebende
Faktor für das Unternehmen, die
Premium-Mietcontainer zu verwenden, ist die Kombinationsfähigkeit, durch die jede Raumgröße
Die Premium-Mietrealisierbar ist. Zusätzlich spart
containeranlagen
die Entscheidung, Premiumconwerden innerhalb
tainer einzusetzen, 38 Standardnur eines Tages aufgecontainer ein. Anstelle von 229
stellt und montiert
Standardcontainern wurden nur
und sind dadurch
191 Raumeinheiten transportiert
noch am selben Tag
und aufgebaut. Die dreigeschossibezugsfertig.
gen Anlagen sind nach den individuellen Ansprüchen des Auftraggebers ausgestattet und enthalten für ihre Mitarbeiter. In besonders nur 48 Stunden geliefert werden. heizung und Klimatisierung oder
neben Lagerflächen, Sanitäranlagen dringenden Fällen können die Miet- Auf Wunsch gehören zum Contai- auch die Ausstattung mit Kommuund Büros auch Aufenthaltsräume container bereits innerhalb von ner auch die Möblierung, die Be- nikationstechnik.

The construction industry encompasses buildings and infrastructure that supply shelter, water and power. More than 11 million people, or about 8 percent of
the total U.S. workforce, were
employed in construction in 2007
and the buildings they constructed were worth $1.16 trillion, according to a 2008 U.S. Census Bureau report.
Experts measure construction productivity by how quickly and at
what cost buildings and infrastructure can be constructed. It directly affects prices for homes,
consumer goods and the national
economy’s robustness.
Construction leaders and researchers have observed that this
sector is experiencing a decline in
productivity at the industry level,
which led NIST’s Building and
Fire Research Laboratory to study
construction productivity challenges and potential solutions, according to NIST economist and report co-author Robert E. Chapman.
The NIST blueprint for industry
change is called Metrics and Tools
for Measuring Construction Productivity: Technical and Empirical
Considerations (Special Publication
1101). The report identifies the
metrics, tools and data that can
help construction-industry stakeholders make more cost-effective
investments in productivity-enhancing technologies. A sample
metric is the volume of concrete
put in place per crew per day. Tools
include Web-accessible databases
containing task-level and projectlevel metrics based on actual construction projects.
The report also identifies the
knowledge gaps that are seen as
the biggest barriers to the measurement of construction productivity, for example, there are currently no industry level productivity
metrics for the construction industry. The gaps, the co-authors
say, suggest opportunities for innovations in measurement science to create new metrics and
tools.
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Feuerlöschen im Motorraum
F

euer im Maschinen- oder Motorraum
von Bagger, Baumaschine, Bus, LKW,
Nutzfahrzeug, Motorboot oder Tunnelbaumaschine kann verheerende Folgen
haben. Dieser Gefahr begegnet man am
besten mit einem fest installierten Löschsystem im jeweiligen Motorraum.

Mit Hochdruck-Wassernebel und einer
speziellen Löschflüssigkeit erstickt ein
automatisches Löschsystem ein Feuer im
Motorraum oder in der Standheizung
innerhalb weniger Sekunden. Das kann
Leben retten und bewahrt das Fahrzeug, seine Insassen und seine Umge-

bung vor größeren Schäden. Im Brandfall aktiviert ein berstender Detektorschlauch automatisch das stromunabhängige Löschsystem, das aber auch
per Hand ausgelöst werden kann. Die
Systeme können problemlos in Lkw und
und Baumaschinen nachgerüstet werden.

Anzeige
– Anzeige –

Stiefel GmbH – vom Händler zum Systemlieferant
Die Stiefel GmbH in Neu-Ulm /
Burlaﬁngen setzt in der Qualität
von Material und Verarbeitung auf
hohen europäischen Standard. Geführt werden ausschließlich hochwertige Industrie-Markenprodukte,
die überdurchschnittliche Sicherheit
und Zuverlässigkeit garantieren.
Die Auslieferung bereits einbaufertiger Baugruppen ist ein fortschrittlicher Service und Ausdruck einer
leistungsstarken Unternehmensphilosophie, die das jeweilige Auftragsunternehmen und seine Anforderungen in den Mittelpunkt stellt.
Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt Stiefel Lösungen und bietet
dabei konsequent hochwertige Produkte und Dienstleistungen an. Das
ist für Gerd Stiefel die Grundlage
einer innovativen Geschäftspolitik
seines Unternehmens.
Der Port-to-Port-Komplettservice
von Stiefel vereint Rohr- und
Schlauchtechnologie in höchster
Güte mit einer termingerechten
Logistik. Die Kunden können auf
Zuverlässigkeit, Flexibilität und
umfangreiches Know-how bauen.

Über das aus mehr als 200.000
Einzelartikeln bestehende Produktsortiment der Kernbereiche
Hydraulik, Pneumatik, Antriebs-,

Mess- und Regeltechnik hinaus
verstehen sich die Experten von
Stiefel als umfassender Partner
für Ihre Kunden.
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Korrosionsschutz in Perfektion –
die Zink-Nickel-Oberﬂäche
Aufgrund eines deutlich hochwertigeren Korrosionsschutzes sowie allgemeiner
Markttrends hat Stiefel Produkte mit einer Zink-Nickel-Oberﬂäche eingeführt
und damit die gelb chromatierten Produkte ersetzt.
Die neue Oberﬂäche übertrifft die Anforderungen des Marktes deutlich und hebt
den Standard für Korrosionsbeständigkeit auf ein neues Niveau – verbesserte
Anwendung, hohe Umweltverträglichkeit und wertigere Optik eingeschlossen.

Die entscheidenden Vorteile der Zink-Nickel-Oberﬂäche von Stiefel sind:
s 0ASSIVIERUNG PLUS 6ERSIEGELUNG ERHÚHEN DEN 'LANZGRAD UND DIENEN DER 6ERBESSERUNG DER 2EIBEIGENSCHAFTEN
s :INK .ICKEL ZEIGT KEINE AUSGEPRËGTE 7EIROSTBILDUNG
s :INK .ICKEL ZEIGT AUCH NACH  H KEINE 2OTROSTBILDUNG
s :INK .ICKEL ZEIGT AUCH NACH (ANDLING UND -ONTAGE KEINE 6ERSCHLECHTERUNG DER +ORROSIONSSCHUTZEIGENSCHAFTEN
s $ER +ORROSIONSSCHUTZ VON :INK .ICKEL LIEGT IN DER 0RAXIS UM DEN &AKTOR  BIS  HÚHER ALS !# UND #&
s !# UND #& ZEIGEN BEREITS NACH CA  H 2OTROST
s %INE 6ERMISCHUNG VON !# UND #& MIT :INK .ICKEL FàHRT ZU KEINER 6ERSCHLECHTERUNG DER +ORROSIONSSCHUTZEIGEN
schaften des schwächeren Partners
s :INK .ICKEL ,EGIERUNGSSCHICHTEN SIND FàR HOHE +ORROSIONSSCHUTZANFORDERUNGEN DIE IDEALE ,ÚSUNG
Fritz Stiefel GmbH
$R #ARL 3CHWENK 3TR 
info@stiefel.de
www.stiefel-hydraulik.de

s

$  .EU 5LM
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Loaders boost
productivity

Damit die Wärme drinnen bleibt

At the bauma a new, unique fourwheel steered front loader generation will be launched. The newly engineered kinematics significantly
increases the productivity of the
machines. Two products of the
new serie with bucket volumes of
1.05 m³ and 1.2 m³ will be presented in Munich. The objectives of
the new design were to expand the
front loader portfolio, to provide innovation, to increase the productivity and to simplify operation.

Insbesondere unsanierte Wohngebäude der 50er bis 70er Jahre weisen
noch einen Wärmeenergieverbrauch
von rund 250 kwh/m2 und Jahr auf, der
durch wirtschaftliche Baumaßnahmen auf unter 100 kwh/m2 und Jahr
gesenkt werden könnte.

Recording
the dirt content
Laser particle counters record the
dirt content in mineral oil-based
hydraulic fluids laser. 8-channel
double laser particle counters,
which are presented at bauma,
record in the pressure range between 2 and 420 bar. With the aid
of an additional “bottle sampler”
it is also possible to analyse previously taken samples with this
equipment.
One manufacturer presents there
are three new versions: In its robust plastic wheelie case the first
one holds everything needed for
measuring as well as the extras for
controlling the test. It is ideal for
mobile assignments. This is an allin measuring device which is exceptionally easy to use. Thanks to
its wheels, it can be conveniently
moved to its place of operation.
The same functions are provided by
the more economical second type,
which does not require a printer or
keyboard; an external power-pack
is optionally available.
The third version is more suitable
for installing in machines and
plant.

MOBA 3D is an innovative 3D
solution for automated grader
and dozer operations. The two
digital configurations MOBA
3D-GS (for GNSS* systems) and
MOBA 3D-TS (for terrestrial positioning systems) ensure an
efficient workflow even when
following the most challenging
designs. Data transmission
from the office to the construction machine makes prop-

erty plans and roadway specifications available for immediate implementation: cut and
fill values are clearly displayed
on the 10.2‘‘ touch screen of
the MOBA 3D panel. The hydraulic control GS-506 always
holds the blade at precisely the
right height in real-time or, using the sideshift function,
keeps the edge of the blade in
line. With a few minor changes

Laut dem Vizepräsidenten Technik
des Hauptverbandes der Deutschen
Bauindustrie Prof. Dr.-Ing. Manfred
Nußbaumer täte die Bundesregierung gut daran, den Bestandsersatz als
umfassendste Sanierungsvariante in
die Förder- und Anreizstrukturen zu integrieren.

A unique feature in the wheel
loader segment is the consequent
design of the entire machine, including the Monoboom.
The manufacturer uses tried and
tested technology for the chassis of
the new front loader generation:
the basic design consists of a successful rigid chassis with four
wheel steering. As of bauma 2010,
it comes with a user-friendly steering adjustment for straight-ahead
driving as standard feature.

High Precision – MOBA 3D Machine Control for Graders and Dozers

Bei der Sanierung eines Hauses aus den 50er bis 70er Jahren sollte man
den Wärmeenergieverbrauch untersuchen und optimieren.

Denn neben einer weiteren Verbesserung der Energieeffizienz biete der
Bestandsersatz die Option, auch
weitergehende Anforderungen wie
altengerechtes oder barrierefreies
Wohnen wirtschaftlich umsetzen zu
können.

Wenn’s mal richtig kracht

it is easy to switch over from
MOBA 3D-GS to MOBA 3D-TS or
back to the basic MOBA GS-506
operating in 2D.
MOBA 3D-GS – rugged, flexible
and easy to operate.
MOBA 3D-GS is designed for earthworks and grading. Using an extra-rugged GNSS precision antenna
on the mast, positions and heights
are measured with a 20 Hz update
rate and the highest GNSS accuracy possible. The MOBA 3D interface unit consists of the MPC, the
GNSS receiver and the RTK radio
module. In terms of planarity, the
performance is comparable to the
laser or sonic sensors system of the
basis system. The MOBA 3D touch
screen panel resists dust, humidity,
hot and cold conditions and withstands high vibrations. The GNSS
configuration is compatible with
all GPS/GNSS reference station systems and ready for the respective
systems Galileo and Compass systems.

3D system. The total station reliably and quickly tracks the driving
prism. In case an interruption occurs, a search is automatically
started. When the weather conditions are good, a work area of up
to 700 m is possible, depending
on the expected accuracy. The
tachymeter system achieves exact,
MOBA 3D-TS – easy, quick,
homogeneous finish grading at
precise.
Sideshift: Precise edges by means of automatic control of side blade The MOBA 3D-TS is a high-preci- absolute system accuracies of ± 5
sion, flexible and easy-to-operate mm in height and ± 20 mm when
motion.

Die Streitlösungsordnung Bau sorgt für Frieden auf dem Bau

D

ie neue Streitlösungsordnung für das
Bauwesen ermöglicht Bauvertragsparteien, die bei der Abwicklung einer
Baumaßnahme auftretenden Meinungsverschiedenheiten in einem auf das
jeweilige Problem zugeschnittenen Streitlösungsverfahren außergerichtlich
beizulegen. Die deutsche Bauindustrie begrüßt diesen ganzheitlichen
Ansatz.

men eine Möglichkeit dar, den Projektfortschritt – trotz einer Meinungsverschiedenheit auf der Baustelle – im
Interesse aller Beteiligten zu sichern. Bauer: „Schlichtung und Adjudikation fördern die Kooperationsbereitschaft beim

Mit diesen Worten kommentierte der
Vizepräsident Wirtschaft des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Prof. Thomas Bauer die von der
Deutschen Gesellschaft für Baurecht
(DGfB) und dem Deutschen Betonund Bautechnik Verein (DBV) im Januar 2010 herausgegebene neue
„Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau)“.

Schlichtung und
Adjukation
Neben der Schlichtung sind nach Auffassung von Bauer besonders hervorzuheben die Regelungen zur Adjudikation, mit denen die Parteien eine rasche,
vorläufig bindende Entscheidung von
Streitigkeiten mit der Möglichkeit der
späteren (schieds-) gerichtlichen Überprüfung erreichen können. Dies stelle gerade bei länger laufenden Baumaßnah-

setzlich geregelten Adjudikationsverfahren und damit zu einer neuen Streitkultur in Deutschland. Ziel müsse sein,
Konflikte möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen bzw. doch aufgetretene Konflikte vor einer möglichen Verhärtung der Verhandlungspositionen
rasch und effizient zu lösen. Hier sei
auch der Gesetzgeber gefragt. Bauer
appelliert an alle am Bau Beteiligten
– insbesondere auch die öffentliche
Hand –, in den Bauverträgen verstärkt
außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren zu vereinbaren. Langwierige, zermürbende Gerichtsprozesse
sollten nur noch der Ausnahmefall
sein.

HIGHER PERFORMANCE AND EFFICIENCY –
GRADE AND SLOPE CONTROL
WITH MOBA.

Es geht auch ohne Gericht.
Bauen und das partnerschaftliche Miteinander. Sie sind ein wichtiges Vertragsmodul bei der Realisierung von
Baumaßnahmen im sog. Partneringmodell.“
Bauer sieht die Streitlösungsordnung Bau
als einen weiteren Schritt auf dem Weg
zu einem – im Idealfall im BGB – ge-

laying out the roadway edge. Both
basic and complex grading can be
accomplished effortlessly and with
high precision.
The modular building block principle allows the GS-506 basic system to be quickly retrofitted with
MOBA 3D.
MOBA Mobile Automation AG
Hall A3.322 and A2-3.57

GS-506 and MOBA 3D – for ultimate precision
» High performance leveling
» Fast working speed
» Easy to handle
» 3D machine control
» State-of-the-art GNSS technology
» Data format 3D.dxf

19 - 25 April, Munich
Booth A 3.322
A 2-3.57

Muster für
Vereinbarungen
Die Streitlösungsordnung Bau umfasst
Regelungen zur Mediation, Schlichtung, Adjudikation und zum Schiedsgericht. Alle Streitlösungsverfahren
können einzeln oder kombiniert zwischen den Vertragsparteien vereinbart
werden. Daneben werden den Parteien
Mustervereinbarungen an die Hand gegeben und die bestehende Liste der
Schiedsrichter durch Listen für Mediatoren, Schlichter und Adjudikatoren erweitert. Die Streitlösungsordnung Bau ist
unter www.baurecht-ges.de abrufbar.

Anzeige

GS-506 control panel

LS-3000

MOBA 3D panel

GNSS antenna

it‘s MOBA

www.moba.de

MOBA Mobile Automation AG • Germany

65555 Limburg • Phone: +49 6431 9577-0
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Interimsgebäude der Gunetzrhainer Realschule, Miesbach

Logistische Meisterleistung

Glued instead of bolted together

428 Container, 7.500 m2, 6,5
Arbeitstage – das sind die Eckdaten eines logistischen Meisterstücks, das die FAGSI Vertriebs- und Vermietungs-GmbH,
Niederlassung SÜD in Bergkirchen bei München Ende 2009
im oberbayerischen Miesbach
auf die Beine gestellt hat.

Special adhesive withstands temperatures up to 70 degrees

T

he Metropol Parasols will be the
new centerpiece of Plaza de la
Encarnación in Seville. As well as
being an eye-catching work of
art, the mushroom-like structures
are also playing host to some pioneering construction techniques,
with even the load-bearing structural components consisting of
finely-wrought laminated veneer
lumber beams.

Das 45 Jahre alte Gebäude der Gunetzrhainer Realschule in Miesbach musste dringend von Grund
auf saniert und an den gestiegenen
Platzbedarf angepasst werden.
Dennoch sollte der Unterricht für
die 1.050 Schülerinnen und Schüler zu keinem Zeitpunkt davon beeinträchtigt werden. Diesen hohen Anspruch konnte nur ein Interimsgebäude erfüllen, das der
Schule über den gesamten Zeitraum der Sanierung hinweg, das
sind ungefähr 26 Monate, ein neues Zuhause bietet: Hochwertig ausgestattete Mietcontainer, die auf
die temporäre schulische Nutzung
zugeschnitten sind. Deren Stahlskelettbauweise ermöglicht eine
offene, modulübergreifende Gestaltung, die sich in entsprechend
großzügigen Klassen- und Aufenthaltsräumen widerspiegelt.
Die Mehrzahl der gemieteten Container hat ihre Zweckdienlichkeit
bereits als Interimsgebäude eines
Gymnasiums im 300 km entfernten Tirschenreuth unter Beweis
gestellt. Die restlichen Container
wurden eigens für die Miesbacher
Realschule im Dresdner Werk der
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ALHO Gruppe in Sörnewitz hergestellt. Die 20 Container der Aula mit einer extra großen Raumhöhe von 2,75 m wurden von der
FAGSI Niederlassung SÜD auf die

Bedürfnisse der Gunetzrhainer Realschule angepasst und bereits im
November 2009 auf dem Festplatz
der Stadt aufgestellt, der als temporäres Schulgelände dient. Das

Interimsgebäude besteht aus vier
jeweils dreistöckigen Baukörpern,
die durch die zentrale eingeschossige Aula miteinander verbunden sind. In den Baukörpern
befinden sich Klassen-, Aufenthalts- und Verwaltungsräume sowie je Geschoss zwei Sanitärbereiche. Im Erdgeschoss wurde auf
eine durchgängig behindertengerechte Umsetzung Wert gelegt.
Das eigentliche logistische Glanzstück folgte Ende Dezember mit
dem Anliefern und der Montage
dieser vier Baukörper: In 6,5 Arbeitstagen wurden insgesamt 408
Container angeliefert und montiert. 204 LKW-Züge kamen zum
Einsatz, davon allein 154, um die
Container aus Tirschenreuth umzusetzen. Es waren gleichzeitig 3
Montagefirmen mit 25 Monteuren, 7 Kranfahrer mit ihren 7 Autokränen (3 in Tirschenreuth, 4 in
Miesbach) und 30 LKW-Fahrer von
3 Speditionen mit dem Ab- und
Aufbau und dem Transport der
Container beschäftigt.

terimsschulgebäude in Tirschenreuth von der Präzision und der
Schnelligkeit der FAGSI und ihrer
Mitarbeiter überzeugen konnte.
Auch Schulleiterin Johanna TojekRieth freut sich über den großen
Einsatz aller Beteiligten und dass
ihr und ihren Schülerinnen und
Schülern bereits durch das Interimsgebäude mehr Platz zur Verfügung steht als im bisherigen
Schulhaus.
Am 5. Februar 2010 hat die FAGSI
Vertriebs- und Vermietungs-GmbH
das Interimsgebäude der Schule
übergeben, die in den Faschingsferien eingezogen ist – alles nach
Plan, auf den Tag genau, so dass
der Unterricht wie beabsichtigt
ungestört weitergehen kann.

Weitere Informationen:
FAGSI Vertriebs- und
Vermietungs-GmbH
Gewerbepark Stippe 1
D-51597 Lichtenberg
Telefon +49 (0)2294 696 700
Telefax +49 (0)2294 696 742
Vor dieser bravourösen Leistung info@fagsi.com
zieht auch Landrat Jakob Kreidl
den Hut, der sich bereits beim In- Freigelände · F9 904/8

With mechanical joining methods
ruled out for structural reasons, the
beams are instead joined together by means of glued-in threaded
rods. However, the high temperatures and relentless sunshine of a
typical Seville summer could pose
a significant challenge to the adhesive, in the worse-case it loses
its ability to hold the components
together. The type of adhesive
used in Seville is designed to withstand temperatures of up to 60 degrees, so researchers from the
Fraunhofer Institute for Wood Research WKI have been working on
behalf of the building inspection
authorities to determine how close
the thermal load is likely to come
to this limit. “We ascertained the
temperatures that might occur at

the site and used simulations to
determine the temperature this
would trigger within the construction materials,” explains Dirk
Kruse, head of department at WKI.
“Our results revealed that the
temperatures in the adhesive could
potentially reach almost 60 degrees, which is obviously too close
to the limit for comfort.” Subsequent tests carried out on three
specimen components in a climate
chamber confirmed their findings,
giving rise to a stark choice: either
the adhesive would have to be improved, or the building inspection
authorities would be forced to
bring building work to a halt. Fortunately, there is a method of improving the adhesive’s resistance
to high temperatures, namely by
“tempering” the structural components: “Once the components
have been glued in place, they are
heated up again,” Kruse continues.
“This causes post-curing reactions
to occur.”
And the result? The adhesive is
less likely to take on a liquid
form and maintains its stability up
to a temperature of 70 degrees.
This gives a safety margin over

The mushroom-shaped “Parasols” currently under construction in Seville feature components
that are designed to be glued instead of bolted together.
and above the thermal stress that
is actually expected to occur,
which means that the building
work can now be continued as
planned and Seville will soon be

featuring a brand new landmark.
“These are the kinds of solutions
that will help to firmly anchor adhesive technology within the
building industry,” Kruse states.

While adhesive bonding is widely used in the aircraft industry, the
use of adhesion for structural applications in the building industry
is still in its infancy.

Die Alternative im Spezialtiefbau
Movax Seitengriff Ramm- und Ziehgeräte
sowie der TPH Mehrzweckhammer rammen
Spundbohlen und Träger bis 15 Meter sowie
Rohre bis 630 mm Durchmesser mit einem
handelsüblichen Hydraulikbagger auch unter
Hindernissen und sogar im Winkel.
Bohrgerät TAD 30

GmbH
Gewerbestraße 21 • 57258 Freudenberg
Tel. +49(0)2734/435599 • Fax +49(0)2734/479149
Mobil +49(0)160/97571891 • movax@t-online.de
www.movax.com
Freigelände, F7 N 717/4

CORPORATE OFFICE
145 Magill Street, Lively, Ontario,
Canada P3Y 1K6
Tel: 705.692.3661 Fax: 705.692.4850

F

rom mine development to the production, process and
movement of ore, MTI provides the equipment, the tools
and the expertise to make it happen. Our goal is to
exceed customer expectations by working closely
with each and every client.

Find out how we can do it for you.

MTI SALES
25 Fielding Road, Copper Cliff, Ontario,
Canada P0M 1N0
Tel: 705.692.3661 Fax: 705.682.4508
Toll Free: 800.772.3661
NORTH BAY
P.O. Box 1437,
21 Exeter Street, North Bay, Ontario,
Canada P2B 8K6
Tel: 705.472.5207 Fax: 705.472.5861

See us at Booth 107-B, Hall C2
A new world of mining expertise

www.mti.ca
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In grünen Städten wohnen und arbeiten
Umweltbewusste Menschen brauchen ökologische Energieversorgung und sauberen Verkehr

N

in unmittelbarer Nähe des neuen
Großflughafens Schönefeld entstehen soll. Das IAO soll dort alle
sinnvollen Wege zur Nachhaltigkeit
aufzeigen – eine umso größere
Herausforderung, als in der Umgebung eines Flughafens auch viele Restriktionen gelten. So sind
Photovoltaik-Anlagen kritisch, weil
sie die Piloten blenden könnten.

achhaltigkeit und Ökologie
sind ein zentrales Anliegen
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO) in Stuttgart. Dabei geht es
nicht nur um Klima- und Umweltschutz, sondern auch um das
Wohlbefinden der Menschen, um
Ressourcenschonung und ökologisches Verhalten – kurz, um Nachhaltigkeit im weitesten Sinn.

Aber Wind und Erdwärme könnten
die Energiebilanz auf Nachhaltigkeit trimmen. Auch elektromobile
Systeme sind im Gespräch: Warum nicht einen hoteleigenen
Shuttle-Service mit Elektrofahrzeugen aufbauen oder den Güterverkehr zwischen Flughafen und
gatelands elektrisch abwickeln?

Dr. Wilhelm Bauer, stellvertretender Institutsleiter am IAO fasst dies
so zusammen: „Wir schaffen neue
Welten, in denen man sich wohl
fühlt und leistungsfähig arbeiten
kann.“ Dieser hohe Anspruch lässt
sich am besten in neuen Städten
verwirklichen, wo nicht erst alte
Strukturen eliminiert werden müssen. In diesen durchgeplanten Pioniersiedlungen kann alles ineinander greifen, was Hightech zu
bieten hat: „grüne“ Gebäude, sauberer Verkehr, regenerative Energien – und umweltbewusste Menschen. Solche nachhaltigen Städte – Experten sprechen von „Sustainable Cities“ – entstehen derzeit
überall auf der Welt.

Masdar City

Mit Elektro in
die Zukunft

Nahe dem Flughafen Berlin-Schönefeld soll die grüne Stadt „Gatelands“ entstehen.

Eines der ehrgeizigsten Projekte ist
„Masdar City“ in Abu Dhabi, eine
„CO2-neutrale Ökostadt“, wie ihre
Schöpfer sie nennen, die ihre Energie aus unzähligen PhotovoltaikModulen beziehen wird. 50 000
Menschen sollen einmal in dieser

Wüsten-Oase leben. Für ihre Besorgungen werden sie ausschließlich Elektrofahrzeuge nutzen, futuristische Vehikel, die keinen Fahrer brauchen und auf
Knopfdruck durch unterirdische

Tunnel rollen. Das IAO will unter
anderem dafür sorgen, dass die
künftigen Bewohner dieses innovative Verkehrssystem nicht nur akzeptieren, sondern die „Nachhaltige Technologie“ engagiert nutzen.

Messeneuheiten

Auch in Deutschland gibt es Ansätze für nachhaltige Städte, wenn
auch nicht in dieser Konsequenz.
Zum Beispiel die „Gatelands“, die
mit einem 13 Hektar großen Businesspark mit Hotels und Büros,

Um Verkehr geht es auch am Flugfeld Böblingen/Sindelfingen bei
Stuttgart. Das 80 Hektar große
ehemalige Flughafengelände wurde nach dem Krieg von der US-Armee genutzt. Dort soll in den
nächsten 20 Jahren eine moderne
Wohn- und Gewerbesiedlung mit
rund 4000 Bewohnern und 7000
Arbeitsplätzen entstehen.
Das IAO hat die Zukunft schon einmal durchgespielt und ein futuristisches Nutzungskonzept vorgelegt. Elektrofahrzeuge spielen eine
zentrale Rolle in der „Telematic
City“.

Flexible trailer
Now with improved empty weight
Whether it’s bulk materials you need to transport from
place to place, or light to medium-weight construction equipment, you need the right trailer solution.
Versatile three-way tipper ranges offer maximum permissible weights between 5.0 tonnes and 13.6
tonnes. A new three-way tipper, which is displayed
at Bauma has overall dimensions measuring 6830 mm
long, 2550 mm wide and 1520 mm high. The platform measures 5020 mm x 2420 mm x 500 mm. The
maximum permissible weight is 11.9 tonnes, and
thanks to weight-saving technical know-how, the manufacturer has been able to increase the payload capacity to around 8.84 tonnes. The empty weight has
been improved by around 130 kg compared to the
previous model. The tipping angle is 48 degree at the
sides, and 45 degree at the rear.

Central position, speed and precision

Turm zu Bhaktapur
ausgezeichnet

A

has been on improving the working environment for the driver. The three key
benefits that bring greater comfort are the
centralised position for the driver in all
models, speed and precision and continAccording to the company the main em- uing top performance. For example a mulphasis in bringing out these new designs tifunctional LCD monitor and ergonomBelgian subsiduary of a Korean manufacturer is lauching its new series of
excavators with operating weights of
1.6 to 50 tonnes at bauma 2010.

Gleich zweimal wurde der Turm zu
Bhaktapur, eine Zusammenarbeit
zwischen der Fachhochschule
Frankfurt am Main – University of
Applied Sciences (FH FFM) und
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, ausgezeichnet. Bei dem
Gestaltungswettbewerb des Deutschen Designer Clubs (DDC)
„Gute Gestaltung 10“ erhielt das
Projekt am 10. Dezember 2009 in
Frankfurt am Main die BronzeMedaille. Im Rahmen des „Architekturpreis 2009“ des Ziegel Zentrums Süd e.V. wurde es am 5. Februar 2010 mit dem Sonderpreis
für herausragende Hochschul-Projekte prämiert.
Die begehbare Turmskulptur wurde von 25 Architekturstudierenden
der FH Frankfurt gemeinsam mit
Handwerkern aus Bhaktapur (Nepal) in drei Wochen gebaut. Geleitet wurde das Projekt von Wolfgang Rang, Professor am Fachbereich 1: Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik der FH FFM,
und Niels Gutschow, Professor
im Exzellenzcluster „Asia and Europe“ der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. „Der Turm zu
Bhaktapur ist ein eigenständiges,
verschiedene Kulturen und Kompositionselemente integrierendes
Gebilde. Er spiegelt die Schönheit
von Ziegeln als strukturgebendes,
aber auch tragendes Element bei
der Gestaltung der Wände und
Fassaden wider“, erklärt Rang.
Der Gestaltungswettbewerb des
DDC fand zum elften Mal in Folge statt. Von 537 Einsendungen
wurden 164 Projekte ausgezeichnet. Das Ziegel Zentrum Süd e.V.,
der Stifter des „Architekturpreis
2009“, widmet sich vorrangig der
Hochschulförderung in den Fachbereichen Architektur und Bauingenieurwesen. Alle zwei Jahre
schreibt es den Preis aus, bei dem
beispielhafte, in massiver Ziegelbauweise errichtete Objekte prämiert werden. Die mit 1000 Euro
dotierten Sonderpreise des Ziegel
Zentrums wurden an Projekte verliehen, die in der Hochschularbeit
herausragende Ergebnisse bezüglich interkultureller beziehungsweise interdisziplinärer Arbeit erzielt haben: „Die Begegnung mit
der alten Stadtkultur des Kathmandu-Tales forderte, gewohnte
Denkweisen und Praktiken im
Bauen, die mit Perfektion, Normung und Linearität verbunden
sind, aufzugeben“, so Rang.
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ic operating elements have been fitted to
instrument panel, giving fast access to
many functions and checking options. For
greater speed and precision, there is a new
hydraulic system which combines the benefits of a “positive” system with the userfriendliness of a “negative” system.

Seit 2003
Qualität online!

kaufen + verkaufen
Von Praktikern für Praktiker!
–
–
–
–

NEU: Aktuelle Infos & Fachanzeigen rund um den Bau!
über 40.000 Neu- und Gebrauchtmaschinen
Handelspartner aus über 190 Ländern
20-sprachig

mieten + vermieten
Besuchen Sie uns im Internet:

www.bau-portal.com
2 Monate kostenloser Testzugang
Bieten Sie Ihre Maschinen zum Kauf
oder zur Miete an und testen Sie uns!
Hoch-, Tiefbau- und Erdbewegungsmaschinen
Recycling- und Gewinnungsmaschinen
Krane und Hebetechnik
Kommunalfahrzeuge
Forst- und Landmaschinen

alle B3

H

8

1
Stand 6

Nutz- und Transportfahrzeuge
Ersatz- und Verschleißteile
Container

WORLDWIDE DEALERS AND CUSTOMERS FOR

USED MACHINES AND EQUIPMENT

equipma – used heavy equipment and machinery.
Worldwide dealers and customers of all kinds of used machinery, machines, equipment
and plants. Specialized categories like screening and crushing equipment, construction
machinery, road machinery, mining- and tunneling machinery, heavy equipment ...

WORLDWIDE

Trade your Import / Export stock and
reach new customers all over the world.

Core areas:
Africa, Asia & Paciﬁc,
Latino America

WWW.EQUIPMA.COM

bauma 2010
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Stellenmarkt

Drucksensoren in Alarmbereitschaft

Nur bei bestehenden Vakuum bieten Vakuumisolationpaneel die gewünschte hohe Isolationswirkung

Z

um Dämmen von Fassaden
eignen sich Vakuumisolationspaneele besonders gut - allerdings nur, solange das Vakuum
nicht „entweicht“. Ein winziger
Drucksensor prüft ständig den
Zustand des Vakuums und informiert, ob die Isolationswirkung
noch vorhanden ist.
Vakuumisolationspaneel zeichnen
sich durch seine besonders geringe Wärmeleitfähigkeit und somit

Ein Drucksensor im Vakuumisolationspaneel prüft ständig das Vakuum.

www.sany-germany.de

QUALITY CHANGES THE WORLD ist das Leitmotiv für mehr als
36.000 Menschen, die in dem multinationalen BaumaschinenKonzern SANY GROUP tätig sind. Von der Zentrale in China aus
findet ein rasantes Wachstum in neue Märkte überall auf der Welt
statt. Bereits heute werden mehr als 20 Prozent des Umsatzes
außerhalb Chinas erwirtschaftet – mit steigender Tendenz.

durch eine hohe Energieefﬁzienz
aus. Sie bestehen aus einer hochdichten Hülle sowie aus einem porösen Kernmaterial aus Kieselsäure. Dieses dient als Stützkörper für
das in der Dämmplatte beﬁndliche
Vakuum. Vakuum isoliert etwa
fünf bis zehn mal besser als Styropor. Allerdings ist es von einer
dünnen Folie umgeben, die leicht
beschädigt werden kann. Aus diesem Grund ist es sinnvoll den
Zustand des Vakuums zu prüfen.

Das breite Produktspektrum umfasst Betonpumpen, Bagger,
Krane, Straßenbau- und Hafenmaschinen, Bergbau-Maschinen
und Windkraft-Anlagen. Standorte für Forschung & Entwicklung
und Produktion befinden sich in Indien, in den USA und im
Raum Köln, wo auch die Europazentrale angesiedelt ist. Beste
Voraussetzungen für Fachleute, die an unserer Expansion aktiv
mitwirken wollen. Ihre Kompetenz ist gefragt. Wir suchen Sie für
den Standort Köln:

Diplom-Ingenieure Maschinenbau
Anzeige

Messetelegramm
Avola Maschinenfabrik
A. Volkenborn
www.avola.de
Halle: 1 • Stand: 406
Becker+Hüser
GmbH
www.kabelreparatur.de
Halle: C2 • Stand: 305

Deer King
Industrial & Trading Co., Ltd.
(Hangzhou China)
www.deerkingdiamond.com
Halle: B0 • Stand: 102C
Demco Technik AG
www.demco.com
Halle: A1 • Stand: 323/422

C. S. F. Srl
www.multione-csf.com
Halle: F8 • Stand: N 814/4

Ecolistec AG
www.ecolistec.ch
Halle: B2 • Stand: 411

Cargotec
Germany GmbH
www.hiab.de
Halle: B4 • Stand: 403 c

EFFER (Sol.ge)
www.effer.it
Halle: F8 • Stand: N819/4

Carl Stahl
GmbH
www.carlstahl.de
Halle: A1 • Stand: 327
CISMA
www.cisma.fr
Halle: A3 • Stand: 338
CONDOR Group
www.condor-group.it
Halle: A2 • Stand: 206
CONDOR Group
www.condor-group.it
Halle: F12 • Stand: 1203/2
CTE spa
www.ctelife.com
Halle: F11 • Stand: 1102/4
CWB-RIKU
Enterprise GmbH
www.crbantrieb.com
Halle: A3 • Stand: 542
Dedoussis
Engineering Ltd
www.dedoussis.com
Halle: C1 • Stand: 206 A

Electrostar GmbH
www.starmix.de
Halle: A1 • Stand: 501
Erkin Ismakinalari Ins.
San.Ith.Ihr. Tic. Paz.Ltd. Sti
www.worldpower.com/index.html
Halle: F9 • Stand: 902A/2
Epic d.o.o.
www.epic.si
Halle: D1 • Stand: 107/204
Fast Verdini SpA
www.fastverdini.it
Halle: F13 • Stand: 1308/1
Fenghua Ningdong
Engineering Machinery Co.,Ltd
www.ningboparts.com
Halle: A3 • Stand: 600
Flex Elektrowerkzeuge GmbH
www.flex-tool.com
Halle: B6 • Stand: 111/210
Franz Xaver
Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
www.meiller.com
Freigelände: • Stand: F6 / 605 / 2

Fritz Stiefel
GmbH
www.stiefel.de
Halle: A4 • Stand: 132

Kammerlander KML
GmbH
www.kammerlander-kml.de
Freigelände • Stand: F9/904/7

Rockster Recycler
GmbH
www.rockster.at
Halle: B2 • Stand: 208

Fuller Brothers Inc.
www.fullerbros.com
Halle: C4 • Stand: 342

Maradyne
Corporation
www.turboprecleaner.com
Halle: A4 • Stand: 502

SANY Germany GmbH
www.sany-germany.de
Outdoor: F6 • Stand: N 608

Gaggiotti srl
www.gaggiotti.com
Halle: F6 • Stand: N 609/3
Gerlach+Hoffmann
www.gerlach-hoffmann.de
Freigelände: • Stand: F9 904/8
GIA Industri AB
www.gia.se
Halle: C2 • Stand: 413/510
Heger GmbH
www.heger.com
Halle: A1 • Stand: 323/422
Husqvarna Constraction
Products AB
www.husqvarnacp.com
Halle: A1 • Stand: 317/320
Huzhou
Gu’s Imp. &
Exp. Co., Ltd
www.dp-diamondblades.com
Halle: A3 • Stand: 537
Hydrostop SAS
www.hydrostop.de
Halle: C 1 • Stand: 109
HYUNDAI
Heavy
Industries Europe N.V.
www.hyundai.eu
Halle: F8 • Stand: 807 s
Jura Filtration SA
www.hifi-filter.com
Halle: A3 • Stand: 242

Marchetti Autogru SpA
www.marchetti.it
Halle: F10 • Stand: 1004/1005
MB S.p.A
www.mbcrusher.com
Halle: F8 • Stand: N828/3
Mining Technologies
International Inc
www.mti.ca
Halle: C2 • Stand: 107 B
Moba Mobile
Automation AG
www.moba.de
Halle: A3 • Stand: 322
Movax GmbH
www.movax.ch
Halle: F7 • Stand: N171/4
OSLV ITALIA S.R.L.
www.oslvitalie.it
Halle: A5 • Stand: 115
Ostim Endustriyel
Yatirimlar ve Isletme A.S
www.eee.pt
Halle: A3 • Stand: C-414
Platform Basket srl
www.platformbasket.com
Halle: F9 • Stand: 902A/1
PM-Portal
GmbH
www.bau-portal.com
Halle: 36 • Stand: 618

Shanghai
General Breakers Machinery
Equipment Co., Ltd.
www.liboshi.com
Halle: C2 • Stand: 407
SF-Kooperation
GmbH
www.sf-kooperation.de
Halle: C1 • Stand: 515
SIMOL SpA
www.simol.com
Halle: C4 • Stand: 523
Söndgerath Pumpen GmbH
www.spt-pumpen.de
Halle: A6 • Stand: 218
Speedcrafts Plants
Private Limited
www.speedcraftsindia.com
Halle: B3 • Stand: 300
Tehag Deutschland GmbH
www.tehag.com
Freigelände • Stand: F13 1312/3
TracMec SRL
www.tracmec.com
Halle: C2 • Stand: 213 A
Tracto-Technik
GmbH + Co. KG
www.tarcto-technik.de
Freigelände • Stand: F 1208
World of Concrete
www.worldofconcrete.com
Entrance East • Stand: 23
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w/m

Chassis/Antriebsstrang Nutzfahrzeuge
Ihre Herausforderung: Entwurf, Konstruktion, Berechnungen Produktneu- und -weiterentwicklung, u. a. auch Komponenten Bearbeiten von Baugruppen und Bauteilen – vom Entwurf bis zur Serienreife Freigabe neuer Teile Abstimmung bzw. Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen Schnittstellenfunktion zwischen Konstruktion und Fertigung
Mitwirkung im Prototypen-Bau
Lieferantenbetreuung
Ressourcen- und Budgetverantwortung für
Projekte im Bereich Chassis
Ihr Profil: Dipl.-Ing. Maschinenbau, mehr- bzw. langjährige Erfahrung in der Fahrzeug-Konstruktion fundierte Kenntnisse in Mechanik, FahrzeugMechanik, Werkstoffkunde sehr gutes Englisch Anwendererfahrung mit ProEngineer und Qualitäts-Tools erwünscht bereit zu nationalen und internationalen Dienstreisen

Entwicklungsingenieure Mobile Arbeitsmaschinen

w/m

Ihre Herausforderung: Anpassung und Weiterentwicklung mechanischer Bauteile und Baugruppen in Betonpumpen, (Mobil-)Kranen, Straßenbau- und
Hafenumschlag-Maschinen – für vorhandene und neue Produkte Auswahl der Komponenten und Bauteile Bearbeiten von Baugruppen und Bauteilen unter
Gewährleistung aller Vorgaben aktive Unterstützung in den Bereichen Prototypen-Bau, Dokumentation, Service & Support
Ihr Profil: Dipl.-Ing. Maschinenbau, idealerweise der Fachrichtung Fahrzeug-, Landmaschinen-, Konstruktionstechnik mehr- bzw. langjährige Praxis in
der Baumaschinen- bzw. Sonderfahrzeug-Industrie Kenntnisse in (Mobil-)Hydraulik und Steuerung gute Anwendererfahrung mit Pro/E, SOLID WORKS, UG etc.
erforderlich verhandlungssicheres Englisch Bereitschaft zu mehrwöchigen Reisen nach China

Servicetechniker Betonmaschinen

w/m

Ihre Herausforderung:
deutschlandweite Durchführung von Reparaturen und Wartungsarbeiten an Autobetonpumpen, Mixern, Mischanlagen usw. fachkompetente, zeit- und kostenökonomische Fehlersuche und Behebung Berichtsführung Vorführung von Betonpumpen bei Kunden Montagen bzw. Inbetriebnahmen im Team Einweisung des Bedienungspersonals Einarbeitung und Schulung erfolgt im Stammwerk Weiterbildungsmaßnahmen sind obligatorisch
Ihr Profil: gewerbl.-techn. Ausbildung, z. B. als Land- und Baumaschinenmechaniker/-in oder Kfz-Mechaniker/-in Nutzfahrzeuge umfassende, auch langjährige
Praxis im Bereich Betonmaschinen Fachwissen bzgl. Motoren, Hydraulik, Kfz-Elektrik, Elektronik Schweißkenntnisse erwünscht EDV-Grundkenntnisse gute
Deutsch- und Englischkenntnisse Führerschein Klasse B/C absolute Zuverlässigkeit schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Probleme rasch zu erkennen
und Maßnahmen einzuleiten

Vertriebsingenieure Betonmaschinen

w/m

Ihre Herausforderung: Verkauf und Begleitung neuer Aufträge von der Akquisition bis zu After Sales Services Markt- und Wettbewerbsbeobachtung:
Erkennen von Marktbedürfnissen und Trends Ansprechpartner für Handelsorganisationen, Vertriebspartner, Kunden Mitwirkung bei der Planung europaweiter Messen, Seminare etc. sowie bei der Bereitstellung von Verkaufsmaterialien Organisation von Produktschulungen
Ihr Profil: Betriebswirt mit technischem Hintergrundwissen, Ingenieur/Wirtschaftsingenieur oder Praktiker erfolgreiche Vertriebstätigkeit in der BetonIndustrie umfassende Produktkenntnisse unverzichtbar Erfahrung in der Durchführung von Fachschulungen sehr gute Englischkenntnisse Reisebereitschaft – national und international kompetent und überzeugend im Auftreten
Suchen Sie ein Unternehmen, das von einer starken Marktposition aus noch besser und größer werden will? Sind Sie bereit, sich fachlich und persönlich
in unsere internationalen Kollegenteams einzubringen? Wollen Sie gemeinsam mit uns Meilensteine setzen? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung
mit Angaben zum Gehaltswunsch und Starttermin – vorzugsweise in Englisch und per E-Mail mit maximal 5 MB – an hr@sany-germany.de. Telefonische
Informationen erhalten Sie von Frau J.-M. Zinnack unter 0221 5005-1307.
SANY Germany GmbH

Frau J-M. Zinnack

Im Mediapark 8

50670 Köln

Quality Changes the World

Messestadt München
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Zum Bier echte Schmankerln

WENN AUS ARBEIT VERGNÜGEN WIRD

Von deftig bis exotisch: Münchens Gastronomie bietet (fast) alles

M

Erfüllt die höchsten Leistungsstandards, ganz egal wie hart der Job auch ist. Die Modellreihe 9 gibt nicht auf,
bevor der Job erledigt ist, kraftvoll und mit hoher Präzision. So sorgt Hyundai dafür,
dass auch ein anstrengender Arbeitstag Vergnügen macht.

ünchen – da denkt jeder natürlich erst einmal an das gute Bier
der Bayern-Metropole. Und da Bier bekanntlich Appetit macht,
dauert es meist nicht lange, bis sich auch der Hunger einstellt. Der Bayer mag’s gern deftig: Entsprechend finden sich in den bayerischen Wirtshäusern Schmankerln wie Schweinshaxen, Weißwürste, Schweinsbraten
oder Lüngerl auf der Speisekarte. Aber natürlich kommen in der weißblauen Landeshauptstadt auch Freunde der internationalen Küche auf
ihre Kosten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Regionale Küche

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann
U6

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1, 80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayrischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Zum Fass’l €
Leopoldstr. 171a, 80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U2 bis Scheidplatz, dann
Stadtbus 144
Kempinski Hotel Vier
Jahreszeiten München €€
Maximilianstr. 17, 80539 München
Telefon: 089 21250
www.kempinskivierjahreszeiten.com
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3, 80802 München/
Schwabing-Freimann
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Osterwaldstraße
Linie: U2 bis Karl-Preis-Platz,
dann Stadtbus 144

Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 80331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Lehel, Linie: U2 bis
Innsbrucker Ring, dann U5
Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4, 80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Münchner Gastlichkeit erleben – die berühmte „Maß“ gehört dazu.
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Altes Hackerhaus €€€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Sendlinger Tor
Linie: U2

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Königsplatz
Linie: U2

Internationale Küche

Austernkeller €€€
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.die-auster-muc.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Ratskeller €€
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U2 bis Sendlinger Tor, dann U6

Dukatz €€
Maffeistraße 3, 80333 München
Telefon: 089 710407373
www.dukatz.de
Haltestelle: Odeonsplatz
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2, 80331 München
Telefon: 089 222195
www.igougo.com
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Grüne Gans €€
Am Einlass 4, 80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Italienische Küche

Anzeige

„Bayeri#cher Doni#l“

Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt

Täglich Live-Musik
Nebenräume für 8-120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche
Weinstraße 1 · 80333 München
Telefon 0 89 / 29 08 41 24 · Fax 0 89 / 2 28 58 84
www.bayerischer-donisl.de
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de

zu München

am Marienplatz

Auf geht’s zum Hax’n-Essen!
am Marienplatz zu München
Weinstraße 1, Tel. 22 01 84/85

Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Indische Küche

Tre Colonne €
Hiltenspergerstraße 43
80796 München/
Schwabing-West
Telefon: 089 2717246

z.B. knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödel 7,95 €

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstraße 3
80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

000-00

Deutsche Küche

Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
80636 München/
Neuhausen-Nymphenburg
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Linie: U2 bis Hauptbahnhof, dann
U1, U7

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

THE

SERIES

YEARS HOURS

pleasure WORKS! FACTORY

WARRANTY

www.hyundai.eu

ELEFANTENSTARK:

Groß – Kraftvoll – Sicher
Intelligente Technik von Cargotec optimiert Ihren Ladungsumschlag
und steigert die Arbeitsefﬁzienz.
Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns:
Cargotec-Stand, Halle B4, Nr. 403C
Wir freuen uns auf Sie!

www.cargotec.de

