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VORWORT

uns auf zukünftige Projekte und die 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Wir freuen uns, Ihnen die fünfte Ausgabe 
unseres internationalen Newsletter zu 
präsentieren. Darin finden Sie Firmen- 
sowie Produktneuigkeiten, Messeauftritte 
und aktuelle Berichte von Anwendern.

Mit freundlichen Grüßen

© UnternehmerTUM/Quirin Leppert

Sehr geehrte Damen und Herren,

zuerst würde ich mich gerne bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen in 
die Produkte der KINSHOFER Gruppe 
bedanken. 

Um Sie weiterhin in Sachen Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit zu unterstützen, 
ergänzen wir stetig unser Produktportfolio. 
 
Zum Einen realisieren wir dies durch 
Produktinnovationen sowie Variationen 
und zum Anderen spielt der strategische 
Zukauf von namhaften Firmen eine große 
Rolle. 

Auf Ihrem Erfolg aufbauend freuen wir 

Thomas Friedrich
Geschäftsführer
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 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH

KINSHOFER GmbH kauft Hammer S.R.L

Bei der Vertragsunterzeichnung anwesend waren (v.l.n.r.):
Onofrio Modugno (Hammer), Erik Gabrielson (Vinge – Lifco RA), Valerio Modugno (MD 
Hammer), Thomas Friedrich (Präsident & CEO KINSHOFER Group), Giovanni Modugno 
(Hammer), Schwester von Giovanni, Schwester von Valerio.

Die KINSHOFER GmbH und das in Italien basierte 
Unternehmen Hammer S.r.l. haben heute bekannt gegeben, 
dass sie einen Fusionierungsvertrag unterzeichnet haben. 
Mit diesem Vertrag hat KINSHOFER den Großteil der Anteile 
von Hammer erworben. 

Die Übernahme von Hammer ist für KINSHOFER in zweierlei 
Hinsicht wichtig: erstens ergänzen die neuen zusätzlichen 
Produkte, wie z.B. eine komplette Serie Hydraulikhämmer 
und andere Abbruchgeräte das bereits breit gefächerte 
Produktportfolio und zweitens eröffnet sich so ein weiterer 
wichtiger Vertriebskanal für die Produkte der gesamten 
KINSHOFER Gruppe in einem Markt in dem Hammer 
schon etabliert ist. Zudem hat KINSHOFER die komplett 
vertikale und fortschrittliche Fertigung im süditalienischen 
Molfetta verstärkt, um die Kunden schneller und mit einer 
größeren Produktpalette bedienen zu können. Mit diesem 
Schritt demonstriert KINSHOFER erneut das Streben ein 
globaler Marktführer bei Anbaugeräten für die Kran- und 
Baggerindustrie zu sein. 

Thomas Friedrich, Präsident und CEO der KINSHOFER-
Gruppe, erklärt: „KINSHOFER verfolgt weiterhin die 
Strategie, der Branche eine Komplettanbieterlösung für 

herausragende technische Produkte 
bereitzustellen welche die Effizienz und 
– noch wichtiger – die Rentabilität für die 
Kunden steigert. Der Kauf von Hammer 
ist der nächste Schritt auf dem Weg einer 
der führenden globalen Hersteller von 
Anbaugeräten zu werden.“

KFX Hammer
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Das im Jahr 2004 gegründete Familienunternehmen Hammer 
konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung 
von Hydraulikhämmern mit bis zu 15 Tonnen Eigengewicht 
und anderen Abbruchgeräten, die Trägermaschinen wie 
Bagger effektiver und vielseitiger machen. Dies ist vor allem 
wichtig für kleine und mittelgroße Vertragsfirmen, die ihre 
Maschinen optimal nutzen müssen. Das Wissen von Hammer 
um diese Industrie basiert auf den 49 Jahren Erfahrung von 
Giovanni Modugno, gepaart mit der Leidenschaft und dem 
Geschäftssinn seines Sohnes. Mit einer hochengagierten 
und gut geschulten Belegschaft wird Hammer seine 
Produkte weiterhin weltweit vertreiben. Um die derzeitigen 
Marktbelange zu befriedigen, werden Hammer und 
KINSHOFER zusätzliches Personal einstellen, um eine zügige 
und professionelle Markteinführung der Produkte beider 
Unternehmen innerhalb der jeweiligen Verkaufsorganisation 
zu gewährleisten. 

KSB Hammer
Schnittansicht

KFX Hammer
Schnittansicht
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TO GO LIEFERPROGRAMM
Die KINSHOFER GmbH hat ein neues Lieferprogramm 
für Bagger bis 10t Dienstgewicht auf den Weg gebracht, 
bei dem sich die Kunden ein eigenes Anbaugeräte-
Menü zusammenstellen können, welches sich bereits am 
nächsten Tag auf den Weg zum Bestimmungsort macht. 
Für jeden bestehenden Kunden sowie interessierte 
Baumaschinenhändler, die Wert auf Qualität legen und 
von der kürzesten Lieferzeit der Branche profitieren 
wollen ist dies das ideale Bestellprinzip: einfach, 
übersichtlich und schnell. Der Kunde bekommt so schnell 
eine komplette Grundausstattung für seinen Bagger um 
die unterschiedlichsten Arbeiten ausführen zu können. 
Thomas Friedrich, Präsident und CEO der KINSHOFER-
Gruppe, erklärt: „KINSHOFER verfolgt weiterhin die 
Strategie, der Branche eine Komplettanbieterlösung 
für herausragende technische Produkte bereitzustellen 
welche die Effizienz und – noch wichtiger – die 
Rentabilität für die Kunden steigert. Kurze Lieferzeiten Nicht zu übersehen am Eingang Ost auf der Bauma 2019 in 

München: KINSHOFER To Go

 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH

JOB REPORT BEI KLMV BAUMASCHINEN: KINSHOFER TO GO

Die Kinshofer GmbH, seit fast 50 Jahren ein führender Hersteller von Anbaugeräten für Ladekrane, 
Bagger und Kompaktlader, hatte zur Bauma 2019 ein neues Lieferprogramm für Bagger bis 10t 
Dienstgewicht auf den Weg gebracht, bei dem sich die Kunden ein eigenes Anbaugeräte-Menü 
zusammenstellen können, welches sich bereits am nächsten Tag auf den Weg zum Bestimmungsort 
macht. Das Unternehmen entwickelt seine Produktreihe fortwährend weiter, sowohl im Kran- als auch 
im Baggerbereich, um ein kompetenter Partner für OEMs und OEDs zu sein.
Und so funktioniert Kinshofer To Go: der Kunde hat einen Bagger (bis höchstens 10t) und möchte eine 
Grundausstattung für sein Trägergerät. Kinshofer stellt verschiedene Produktbereiche zur Verfügung, aus 
denen der Kunde frei wählen kann. Diese Bereiche beinhalten Schnell- oder Schwenkwechsler mit dem 
bewährten System L-Lock, Tieflöffel, Grabenräum- und Schwenklöffel, Mehrzweck- und Grabgreifer, 
Abbruch- und Sortiergreifer.
Der Kunde wählt aus mindestens drei Bereichen jeweils ein Gerät aus, bestellt online oder per 
Bestellformular, und schon am nächsten Tag werden die ausgesuchten Artikel versendet. Soweit das 
Prinzip.
Seit der Bauma sind inzwischen natürlich zahlreiche Bestellungen eingegangen. Und eine der häufigsten 
Kundenfragen, die Kinshofer-Kunden stellen, ist jetzt die nach der Praxis bei Kinshofer To Go. Peter 
Kreipl, Verkaufsleiter für Baggeranbaugeräte bei der Kinshofer GmbH, befragte vor wenigen Tagen 
Roland Schmidt, den Verkaufsleiter für Baumaschinen bei der KLMV GmbH in Oberkotzau, wie das 
neue Lieferprogramm speziell bei den Bestellungen von KLMV ablief und natürlich auch, ob es ihn 
zufriedenstellte:
KINSHOFER: Herr Schmidt, wie sind Sie auf Kinshofer To Go aufmerksam geworden? In der Presse, 

und Flexibilität sind ebenso extrem wichtige Punkte 
für unsere Kunden und Interessenten, und dem wollen wir mit unserem neuen KINSHOFER  
To Go gerecht werden.“   
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im Internet, bei der Bauma 2019 durch den 
Riesen-Würfel am Osteingang oder direkt am 
Kinshofer-Stand?

KLMV: Wir sind über die sozialen Medien 
informiert worden.

KINSHOFER: Was war für Sie 
ausschlaggebend, Kinshofer To Go bei Ihrer 
Bestellung in Anspruch zu nehmen? Gab es 
einen konkreten Anlass als Ursache, wie etwa 
ein ausgefallenes Gerät? Oder war der Grund 
ein anderer?

KLMV: Die sehr kurze Lieferzeit war 
ausschlaggebend. Wir konnten Mietgeräte 
für eine Langzeitmiete ausstatten und auch 
verkaufte Kundengeräte kurzfristig ausliefern.

KINSHOFER: Bei der To Go-Aktion sind 
bestellte Anbaugeräte ja schon am Mittag 
des darauffolgenden Arbeitstages zu Ihnen 
unterwegs: Wie war das bei Ihnen, wie schnell 
waren die Geräte nach der Bestellung bei 
Ihnen auf dem Hof? Waren Sie mit dem Ablauf 
zufrieden?

KLMV: Die Geräte waren schon nach 2-3 
Tagen da. Besser geht´s meiner Meinung nach 
nicht!

KINSHOFER: Welches Paket haben Sie sich geschnürt? War auch das dritte Gerät bereits von Ihnen als 
Einkauf geplant, oder haben Sie es wegen der To Go-Aktion mit eingekauft?

KLMV: Es war schon beides der Fall. Manchmal brauchen wir gleich drei Geräte für den jeweiligen 
Auftrag und bei den anderen To Go-Paketen haben wir unser Lager wieder aufgefüllt.

KINSHOFER: Sind Sie mit den gelieferten Geräten zufrieden? Bewähren sich die Geräte schon im 
Einsatz?

KLMV: Es sind schon alle im Geräte Einsatz. Ob sie sich bewähren, zeigt sich ja bekanntlich erst 
nach einer gewissen Einsatzdauer. Aber so wie wir Kinshofer kennen, erwarten wir hier keine böse 
Überraschungen.

KINSHOFER: Welche Kinshofer-Anbaugeräte waren bei Ihnen schon vor diesem Einkauf im Einsatz? 
Waren oder sind Sie auch mit diesen Geräten und dem Service zufrieden?

KLMV: Wir sind langjähriger und zufriedener Kinshofer-Kunde. Früher nur von Greifern,
jetzt aber auch von anderen Anbaugeräten. Gibt ja immer mehr.

KINSHOFER: Gab es spektakuläre Arbeitseinsätze, bei denen diese Anbaugeräte einen besonders tollen 
Job gemacht haben?

KLMV: Der NOX Tiltrotator zum Beispiel ist durch seine Möglichkeiten im Einsatz oft spektakulär.

KINSHOFER: Würden Sie die To Go-Aktion weiterempfehlen?

KLMV: Am liebsten nicht, weil es für mich ein starkes Argument im Verkauf gegenüber meinem 
Wettbewerb ist.

KINSHOFER: Würden Sie eine To Go-Bestellung bei Bedarf selbst wieder machen wollen? Würden Sie 
sich wünschen, dass aus der Aktion ein etablierter Bestellmodus wird?

KLMV: Beides kann ich klar mit ja beantworten.

KINSHOFER: Herr Schmidt, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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▷ Wir haben für Sie eine Vorauswahl getroffen, mit der Sie Ihren Bagger optimal ausstatten können, aus einer Hand und  
   schon am nächsten Tag zu Ihnen unterwegs!  
   Achten Sie in diesem Katalog auf die mit „To Go“ gekenntzeichneten Geräte!

▷ Wir haben über 100 Produkte lagernd für Sie und Ihre Kunden, sowohl hydraulische als auch mechanische Anbau- 
   geräte, Schnellwechsler und Schwenkwechsler für Bagger in der Mini–Midi-Klasse

▷ Einfachste Bestellabwicklung, auch online unter togo.kinshofer.com

▷ Kombinieren Sie verschiedenste Anbaugeräte nach Wahl in einer Bestellung!

▷ Alle Anbaugeräte sind kompatibel mit dem System L-Lock

▷ Beschränken Sie die Auswahl auf Ihre Tonnageklasse 

▷ Stellen Sie aus mindestens drei der neun verschiedenen Produktbereiche Ihr Paket zusammen

▷ Bestellformular ausfüllen

▷ Bestellung absenden per Post, Fax, email oder online

▷ Sie stehen auf unsere Stimmen? Dann bestellen Sie einfach telefonisch, wir freuen uns auf Sie!

▷ Natürlich jeder bestehende Kunde

▷ Interessierte Baumaschinenhändler die Wert auf Qualität legen und von der kürzesten Lieferzeit der Branche profi- 
   tieren wollen

Pakete erhältlich  
für Baggerklassen:

0,5t - 1t 
1t - 1,8t

1,8t - 2,6t 
2,6t - 3,5t
3,5t - 5t 
4,8t - 6t

5,5t - 8,5t
8t - 10t

08021 8899 0

togo@kinshofer.com

togo.kinshofer.com

KINSHOFER TO GO  WAS IST DAS?

WIE WERDE ICH KINSHOFER TO GO KUNDE?

WER KANN KINSHOFER TO GO BESTELLEN?

WO KANN ICH KINSHOFER TO GO BESTELLEN?

KINSHOFER GMBH
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To-Go-  
Produkte  
sofort ab  

LagerEINS ZWEI DREI.
ALLES DABEI.

To-Do: Dienstgewicht wählen. Mindestens 3 Produkte aussuchen. Bestellvorgang  
festlegen. Vor dem 12:00 Uhr Glockenschlag bestellt. Am nächsten Tag versendet.

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PAKET

24
STUNDEN

ANDERE REDEN VON KURZEN LIEFERZEITEN
WIR HABEN SIE!

ODER

5
TAGE

DREIDREI Produkte = in 24 Stunden versandbereit

EINEIN Produkt = in 5 Tagen versandbereit

(Auswahl beispielhaft)
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 #01 FIRMEN NEWS
DOHERTY

DOHERTY EXPANDIERT NACH AUSTRALIEN

Die Firma Doherty Couplers & 
Attachments produziert über 75% ihrer 
Anbaugeräte für Erdbewegung in der 
eigens gebauten, 1.350 m² großen 
Fertigung in Tauranga, Neuseeland. Nun 
wächst das Unternehmen weiter und 
eröffnete in Australien eine 1.400 m² 
große Werkshalle in Brisbane, sowie eine 
Manufaktur in Melbourne. Eine weitere 
Fabrik in NSW ist für das Jahr 2020 bereits 
in Planung. Der Geschäftsführer Jeremy 
Doherty ist stolz auf die australasische 
und internationale Reputation von 
Doherty (inklusive der Fertigung von 
Schnellwechslern in den USA unter einer 
Lizenzvereinbarung).    
"Von Australasien über die USA und 
Europa haben wir uns darauf spezialisiert, 

ein 5-Sterne Anbaugerätepaket abzuliefern," sagt Doherty 
über das Unternehmen, das selbst für Design, Produktion 
und Auslieferung verantwortlich ist und einen Service 
bietet, wie es laut ihm keinen Zweiten gibt.  
"Wir bieten intelligente Produktionslösungen. Es ist unsere 
Philosophie eine Partnerschaft mit unseren Kunden 
einzugehen. Wir bieten einzigartige Präzisionswerkzeuge, 
die die besten Bedürfnisse unserer Kunden vereinen." 
Und um dieser Philosophie treu bleiben zu können, 
investiert das Management von Doherty kontinuierlich 
in die Belegschaft, damit jede erforderliche Aufgabe mit 
Expertise bewältigt werden kann, um die Qualitäts- und 
Sicherheitserwartungen der Kunden noch zu übertreffen.  

Die wichtigsten Grundlagen Technologie, Prozesse und 
Expertise stimmen bereits. Nun setzt das Unternehmen auf 
die Erweiterung der Produktvielfalt, Produktionsmenge und 
Kundenbasis, so Jeremy Doherty weiter. 
"Wir bauen unseren internationalen Markt immer weiter aus und investieren in innovative Lösungen. 
Nun sind wir ein Teil der Kinshofer Gruppe und wir freuen uns darauf neue Produkte auf den Markt zu 
bringen, die echte Wettbewerbsvorteile in der Branche bieten."
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NEUES ZUHAUSE FÜR DIE HAUPTVERWALTUNG

Idyllisch gelegen in einem schmalen 
Tal im Süden Bayerns findet man 
seit vielen Jahren die Verwaltung 
der Kinshofer Gmbh.
Doch ebenso wie die Kinshofer 
Gruppe unterliegt auch die GmbH 
einem ständigen Wachstum, 
und so ist das alte Bürogebäude 
inzwischen viel zu klein für die 
wachsende Mitarbeiterschar. 
Eine Lösung musste her 
und gefunden wurde sie im 
nahegelegenen Holzkirchen in 

einem neu sanierten, größeren Bürokomplex.
"In dem neuen Gebäude werden wir nicht nur mehr Bürofläche für die einzelnen Abteilungen haben, 
sondern auch bessere und mehr Besprechungs- und Schulungsräume,” sagt Thomas Friedrich, 
Geschäftsführer der Kinshofer GmbH, dessen Büro ebenfalls bisher in Marienstein zu finden war. „Unsere 
alten Büros bieten einfach nicht mehr den Platz den wir inzwischen benötigen. Das Unternehmen 
wächst und somit auch die Verwaltung. Wir haben uns hier sehr lange wohl gefühlt, aber jetzt wird es 
Zeit für ein neues Zuhause."
Die Fertigung, die nur einige Meter vom alten Verwaltungsgebäude entfernt liegt, bleibt am alten 
Standort.
"Das ist kein Problem," so Thomas Friedrich weiter. "Wir haben Niederlassungen und Fertigungen auf 
der ganzen Welt, da haben wir auch nicht den Luxus der örtlichen Nähe, und trotzdem funktioniert das 
dank moderner Kommunikationsmöglichkeiten einwandfrei."

Ein bisschen Wehmut hängt an jedem Umzug, doch die Mitarbeiter freuen sich nun auch schon auf 
das neue Gebäude. Im Oktober werden die Koffer gepackt und dann gehts los ins 20 km entfernte 
Holzkirchen, wo in Zukunft die Kinshofer-Fahnen wehen werden.

Alter Firmensitz in Waakirchen, OT Marienstein. Die Fertigung befindet sich weiterhin dort.
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DIE KINSHOFER GRUPPE
Gegründet im Jahr 1971 durch Alfred Kinshofer als kleines Unternehmen in Bayern, Deutschland, 
ist die Kinshofer Gruppe inzwischen zu einem weltweit führenden Anbieter von Anbaugeräten für 
den Hoch- und Tiefbau, Galabau, Recycling und Schrottverarbeitung, Gleisbau, Materialumschlag 
und Fundamentbau und Bohrungen gewachsen.  

Sieben spezialisierte Marken mit insgesamt 17 Unternehmen, die von 13 Standorten aus weltweit über 
4000 unterschiedliche Produkte anbieten – das ist die Kinshofer Gruppe. Und dabei immer führend 
bei Design und Fertigung. Die Kinshofer Gruppe ist ein echter One-Stop-Shop in der Kran- und 
Baggerindustrie und behält Dank komplett eigener Produktreihe immer die volle Kontrolle über alle 
Prozesse hinweg. 

Immer angetrieben die Effizientz und Produktivität der Kunden weiter zu steigern, setzen alle Marken auf 
Innovation um die besten Produkte zu entwickeln und zu bauen.  

Zudem arbeitet die Kinshofer Gruppe innerhalb der sechs Industrien unentwegt mit den Kunden 
zusammen, um logistische Lösungen und eine umfassende Produktbetreuung anbieten zu können. 

 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GRUPPE

UNSERE INDUSTRIEN
Unsere Gruppen-Marken streben danach die Effizienz und Produktivität unserer Kunden innerhalb der sechs 
Industrien zu verbessern. 

UNSERE MARKEN
Unsere sieben Spezialisten bieten gemeinsam über 4000 Produkte an.

HOCH- & TIEFBAU
+ GALABAU ABBRUCH

RECYCLING
+ SCHROTT GLEISBAU MATERIAL- 

UMSCHLAG
FUNDAMENTBAU
+ BOHRUNGEN
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QUEEN´S AWARDS FOR ENTERPRISE

Südafrika, Uruguay, Kuwait, Israel, Guatemala und 
Panama.
 
Alistair Brydon, Group Managing Director, 
sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere 
internationalen Handelsinitiativen mit einem 
Queen's Award geehrt werden. Unser erhebliches 
internationales Wachstum in den letzten Jahren 
hat dem Unternehmen eine stabile Plattform 
gegeben, um zu expandieren", sagt er weiter, "wir 
haben ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Um dies 
zu erreichen, werden wir weiterhin in neue Märkte 
investieren und unsere Präsenz in bestehenden 
Märkten stärken; wir werden weiterhin flexibel und 
innovativ vorgehen und die Bedürfnisse und Treiber 
der einzelnen Märkte verstehen. Wir entwickeln 
unsere Mitarbeiter, unseren Produktmix und unsere 
Systeme kontinuierlich weiter, um sicherzustellen, 
dass wir gut aufgestellt sind, um diese Ziele zu 
erreichen."

Auger Torque ist eine von nur 129 
Organisationen, die mit einer solchen 
Auszeichnung ausgezeichnet werden. Dies 
ist eine Bestätigung für die herausragende 
Leistung und den nachhaltigen Beitrag zum 
internationalen Handel. Die Exportverkäufe von 
Auger Torque sind in den letzten drei Jahren 
um 60% gestiegen, wobei viele neue Märkte 
erschlossen wurden, darunter der Mittlere 
Osten, Südafrika, Lateinamerika und die 
baltischen Staaten. 
Das 1998 in Gloucestershire, wo sich der 
Hauptsitz befindet, gegründete Unternehmen 
verzeichnete von Jahr zu Jahr ein erhebliches 
Wachstum. Nach der kürzlichen Eröffnung von 
Niederlassungen im Mittleren Osten und in 
Nordamerika verfügt Auger Torque heute über 
fünf Produktions- und Lagerstätten weltweit 
sowie ein Netzwerk von über 150 Distributoren 
und Händlern weltweit.  
Dies gibt Auger Torque eine Präsenz auf allen 
Kontinenten und in über 70 Ländern, darunter 

Die "Queen's Awards for Enterprise" sind die renommiertesten Business 
Awards in Großbritannien. Die Auszeichnungen wurden erstmals 1965 
vergeben und seither haben über 7000 Unternehmen einen Queen's Award 
erhalten. Die Auszeichnungen würdigen den Erfolg von spannenden 
und innovativen Unternehmen, die mit wegweisenden Produkten oder 
Dienstleistungen, beeindruckenden Programmen zur sozialen Mobilität oder 
ihrem Engagement für exzellente Praktiken der nachhaltigen Entwicklung 
wegweisend sind. In diesem Jahr wurden 201 britische Unternehmen für 
ihren Beitrag zum internationalen Handel, zur Innovation, zur nachhaltigen 
Entwicklung und zur Förderung von Chancen (durch soziale Mobilität) 
ausgezeichnet.

 #01 FIRMEN NEWS
AUGER TORQUE
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KINSHOFER IM COREUM – PARTNER DER BAUMASCHINENWELT

Die KINSHOFER Gruppe zeigt hier ihr breites Angebot an Anbaugeräten

Das Herz der Baumaschinenwelt schlägt 
seit Herbst 2018 vor den Toren von 
Frankfurt am Main. Auf 200.000m² ist 
Coreum - die Baumaschinenwelt ent-
standen.

In seiner Dreifachfunktion als Zentrum 
für Bau- und Umschlagsmaschinen, als 
Forum für Technologie und Innovation 
und als Anlaufstelle für Aus- und Weiter-
bildung ist es einmalig in ganz Europa.

Als Treffpunkt für Anwender, Hersteller, Händler und Branchenverbände, die dort gemeinsam in Theorie 
und Praxis erleben, was die Branchen Bau und Umschlag ausmacht, bildet es eine Schlüsselrolle in der 
Branche.

KINSHOFER war von Anfang an dabei und ist einer der Partner des Coreums. 
Eine große Auswahl unserer Anbaugeräten für fast alle Dienstgewichte und unterschiedlichste Anwen-
dungen befindet sich in der ständigen Ausstellung des Coreums. 

Im Coreum hat der Kunde und Anwender die Möglichkeit, die Geräte nicht nur in der Praxis zu sehen 
sondern auch selbst zu testen. Zudem kann sich der Anwender über Besonderheiten informieren oder 
bei anspruchsvolleren Geräten auch schulen lassen.

Statischer Ausstellungsbereich aussen

 #01 FIRMEN NEWS
KINSHOFER GMBH



15

Das Zuhause für Technologie und Innovation

In der ganzjährigen Indoor-Dauerausstellung informiert das Forum auf 5.000 m² nicht nur über die 
neuesten Trends der Bau- und Umschlagsbranche. Im 600 m² umfassenden Sandkasten, einem  
einzigartigen Indoor Test- und Trainingsgelände, sind diese auch hautnah erlebbar.
 
Doch das Forum lädt nicht nur zum Erleben, sondern auch zum Lernen ein. 
Es bietet großzügige Räumlichkeiten und die notwendige Ausrüstung für interne und externe  
Schulungen, Trainings oder Workshops. 
 
Neben Konferenzräumen für theoretische Kurse, bietet das Forum auch moderne Trainingswerk- 
stätten, die das parallele Arbeiten in Theorie und Praxis in unmittelbarer Nähe möglich machen.

Demobereich

Statischer Ausstellungsbereich der holländischen 
Kinshofer-Tochter Demarec B.V.
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 #01 FIRMEN NEWS
AUGER TORQUE

AUGER TORQUE FEIERT 10-JÄHRIGES JUBILÄUM DER 
FERTIGUNG IN CHINA

Im Jahr 2009 befand sich Auger Torque in einer beneidenswerten Lage: erhebliches globales Wachstum 
bei einer wachsenden Produktnachfrage. Die Herausforderung lag darin, diesem Wachstum gerecht 
zu werden und die qualitativ höchsten Produkte zum besten Preis zu bieten. Die Lösung? Eine speziell 
erreichtete Fertigungseinrichtung in China. 

Ort der Wahl war Ningbo, das dank seiner Nähe zum Hafen von Ningbo, einem der frequentiertesten 
Häfen der Welt, das ideal Tor zum Weltmarkt darstellt. Bereits nach fünf Jahren wurde das Werk zu klein 
und so zog Auger Torque in die neuen knapp 10.000 m² großen Räumlichkeiten. In dieser Zeit war auch 
die Mitarbeiter von 18 bis auf heute 80 angewachsen.   
Das Team arbeitet nach den höchsten Qualitätsstandards und folgt den Prinzipien von Lean-Produktion 
und 5S. Die Einrichtung war entscheidend für Auger Torque's stetiges Wachstum und Erfolg, da so 
eine höhere Produktionsleistung bei geringeren Herstellungskosten gewährleistet wurde. So kann 
das Unternehmen schnell und effizient auf sich ändernde Marktanforderungen mit neuen Produkten 
reagieren. 

"Der wichtigste Aspekt für unsere Kunden ist, dass das Produkt der Qualität und dem Standard 
entspricht den sie erwarten und benötigen," sagt Matt Hencher, Global Production Manager. "Den 
Stahl für die Antriebe beziehen 
wir in Europa und bringen ihn in 
unsere Einrichtung nach China. Es 
handelt sich hier um eine wichtige 
Komponente und wir wollen hier nur 
das beste Material verwenden. Alle 
anderen Komponenten beziehen 
wir von sicherheitsgeprüften 
Zulieferern, die aufgrund ihrer 
Qualität ausgesucht worden sind. 
Entwicklung, Versuch, Prototypenbau 
und Funktionsprüfung finden in 
Europa, den USA und Australien 
statt, bevor das chinesische Team in 
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Produktdesign und -Fertigung geschult wird."

Im ersten Jahr verließen 60 Container die Werkshallen. Heute sind es im Schnitt 25 Container pro Monat! 
Von dort aus gehen die Produkte auf alle Kontinente. 
Alistair Brydon, Geschäftsführer von Auger Torque, erklärt: „Die Produktionseinrichtung in China 
verdeutlicht die Hinhabe, mit der wir unsere Kunden und unseren Markt unterstützen. Wir haben so die 
Möglichkeit und die Flexibilität neue Produkte auf den Markt zu bringen und die Anforderungen unserer 
Endkunden zu erfüllen.”

Er fügt hinzu „dieses Fest ist eine Anerkennung an unsere Mitarbeiter, deren Hingabe und Einsatz 
der Schlüssel für unsere Wettbewerbsfähigkeit ist.  Wir werden auch weiterhin weltweit in unsere 
Fertigungsmöglichhkeiten investieren um sicherzustellen, dass wir ein führender Wettbewerber in der 
Branche bleiben, der den Kunden bestmöglich bedient.   Über die letzten Jahre hinweg haben wir die 
Fertigung verbessert und Ausstattung und Produktportfolio nachgerüstet. Unsere Angestellten spielen 
eine entscheidende Rolle. Wir haben sehr gut ausgebildete Arbeiter in China, die hoch-technisierte 
Produkte fertigen, die auf der ganzen Welt zu finden sind.  Wir entwickeln uns immer weiter, passen uns 
den Änderungen der Technologien an um wettbewerbsfähig zu bleiben, verbessern unsere Prozesse und 
fokussieren uns auf unsere Kunden.”
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NEUE VERSIONEN DES NOX TILTROTATORS IDEAL 
KOMBINIERT MIT DER GRÖSSTEN WERKZEUGVIELFALT

#02 PRODUKT NEWS
KINSHOFER GMBH

WIR STELLEN VOR: DIE NEUE NOX-REIHE

Auf der Bauma 2019 wurden sie zum ersten Mal vorgestellt: die neuen Versionen des zylinderlosen NOX 
Tiltrotators von Kinshofer. 

Der neue TR11NOX löst die Version TR10NOX ab und gegen Ende des Jahres wird der TR06NOX durch 
den TR07NOX ersetzt. 
Diese beiden neuen Versionen bieten mehr Möglichkeiten als ihre Vorgänger und sind damit auf der 
selben technolgischen Stufe wir die großen Brüder TR14NOX, TR19NOX und TR25NOX.

Dank einer 360°-Endlosdrehung und einem Schwenkwinkel von 2 x 50° verwandeln unsere NOX 
Tiltrotatoren Ihre Maschine in eine wahrhaft multifunktionale Anbaugeräte-Trägermaschine.
Sie werden deutlich mehr unterschiedliche Arten von Arbeiten in noch kürzerer Zeit fertigstellen können 
und gleichzeitig Ihre Arbeitsumgebung sicherer machen. Ein Versetzen der Maschine auf der Baustelle 
wird vielfach unnötig. Ca. 25 % der üblichen Arbeitszeit können eingespart werden.

Optional haben Sie die Möglichkeit einer elektrischen Durchführung für den Einsatz von speziellen 
Sicherheitsschnellwechslern und Werkzeugerkennung. Zudem sind die NOX Tiltrotatoren vorbereitet für 
2D-/3D Baggersysteme.
Dadurch wird Ihre Maschine zu einem halbautomatischen Trägergerät.
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Egal welche Arbeit Sie auch verrichten 
müssen: mit einem NOX-Tiltrotator geht 
es sicherlich schneller und das passende
Werkzeug bekommen Sie bei uns auch 
gleich mit. 
Wir bieten eine riesige Auswahl an zu 
unseren Tiltrotatoren passenden Anbau-
geräten an, egal ob mechanisch oder 
hydraulisch, ob zum Graben, Sortieren, 
Positionieren, Laden, Abbrechen oder 
Nivellieren - wir haben sicherlich genau 
das richtige Werkzeug für Sie.

Wir beraten Sie gerne! 

Einen Überblick erhalten Sie auch auf:
nox.kinshofer.com 

ENDLOSE MÖGLICHKEITEN



20

#02 PRODUKT NEWS
KINSHOFER GMBH

NOXProp+ & NOXProp
CSP - STEUERSYSTEM

Obwohl dieses Steuerungssystem nur eine Hydraulikfunktion des Baggers benötigt, 
können alle Funktionen des Schwenkrotators gleichzeitig genutzt werden. Auch 
Funktionen wie die Lenk-/Fahrsteuerung, Schwenken des Auslegers und Steuerung 
des Planierschildes etc. können optional gesteuert werden. Alle Funktionen werden 
proportional gesteuert und ein separates Steuersystem ist am Bagger installiert. Die 
vorhandenen Joysticks werden durch neue, von KINSHOFER gelieferte Joysticks ersetzt.

NOX  
Steuerung

TOUCHDISPLAY:
ERGONOMISCHE BEDIENEINHEIT

▷ Sehr helles Display - auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar
▷ Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Profilen
▷ Verriegelung/Entriegelung des Schnellwechslers
▷ Sensorsteuerung des Schnellwechslers
▷ Werkzeugprofil-Einstellungen
▷ Einstellung der Geschwindigkeit einzelner Funktionen 
▷ Zuverlässige Befestigung in der Baggerkabine

Home-Display
Anbaugerät & 

Schnellwechsler

Geometrie-Übersicht 
des Anbaugerätes und 

Schnittstelle zu  
2D/3D-Systemen

Einfache und logische 
Menüführung

Individuelle 
Funktionsbelegung der 

Joysticktasten

HAUPTVORTEILE NOXProp+

▷ Optimale NOX Leistung durch perfekt abgestimmte Steuerung
▷ Helles und hochauflösendes Touchdisplay
▷ Auto-Kalibrierung
▷ Positionsanzeige auf dem Display
▷ 4 verschiedene Benutzerprofile mit bis zu 10 Werkzeugprofilen (mehr Flexibilität)
▷ CAN-Bus-System
▷ Alle wichtigen Einstellungen können direkt auf dem Touchdisplay vorgenommen 

werden, kein Laptop/Smartphone erforderlich
▷ Direct mode: Wenn der NOX nicht angeschlossen ist, ist es möglich, die 

ursprünglichen AUX-Leitungen in beide Richtungen zu steuern
▷ Konnektivität (WiFi, LTE, GPS, Bluetooth)
▷ Fernwartung
▷ Einfache Installation
▷ Integration mit 2D/3D Baggersystemen - NOXGeo
▷ Optionale Lenk-/Fahrsteuerung
▷ BIM-fähig
▷ SmartTag- Schnittstelle zum Flottenmanagement

NOXProp+ TOUCHDISPLAY
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NOX  
Steuerung

Das Steuerungssystem NOXProp+ sorgt für mehr Sicher-
heit und Präzision. NOX Schwenkrotator, Schnellwechsler 
und angebaute Werkzeuge werden mit dem intelligenten  
NOXProp+ effektiv und bequem mit ergonomischen  
Joysticks gesteuert. Leicht nachrüstbar für jeden Bagger.  
Individuelle Funktionsbelegung und einfache Menuführung 
durch das dazugehörige Touchdisplay. Integriertes GPS, 
LTE, Bluetooth und WiFi-Antennen vernetzen Ihre  
Maschine in die digitale Arbeitswelt. In Verbindung mit 
dem SmartTag erfolgt die Anbindung an das Flotten- 
management für maximale Integration und Effektivität.

Joysticks

NOXProp+ & NOXProp
Steuerungssysteme

Der L8 ist ein multifunktionaler sowie ergonomischer 
Joystick, der mit seinem innovativen, funktionalen Design 
einen neuen Standard gesetzt hat. Mit Daumen und 
Zeigefinger können Sie zwei Rollenfunktionen gleichzeitig 
steuern. Es können bis zu drei Rollen installiert werden, 
zwei für den Daumen und eine für den Zeigefinger. 
Auf dem Griff ist Platz für bis zu neun Tasten, so dass 
die meisten Funktionen auf einer kleinen Fläche 
zusammengefasst werden können.
(Vorinstallierte Joysticks müssen ersetzt werden, wenn  
CSP - NOXProp+ oder NOXProp installiert wird.)

F-N-R
JOYSTICK OPTION

ZUSÄTZLICH PROP
JOYSTICK OPTION

ZUSÄTZLICH PROP & 
F-N-R

JOYSTICK OPTION

STANDARD-JOYSTICK
VORDERSEITE

OPTIONAL ERWEITERBAR:

STANDARD-JOYSTICK
RÜCKSEITE

BG-MODUL-STECKVERBINDUNG

HAUPTVORTEILE NOXProp

▷ Alle Funktionen können proportional gesteuert werden
▷ Alle Parameter sind individuell mit dem Laptop einstellbar
▷ 4 verschiedene Benutzerprofile mit bis zu 10 Werkzeugprofilen 

(mehr Flexibilität)

▷ Direct mode: Wenn der NOX nicht angeschlossen ist, ist 
es möglich, die ursprünglichen AUX-Leitungen in beide 
Richtungen zu steuern.

NOXProp STEUEREINHEIT

MASCHINENANFORDERUNG FÜR CSP - NOXProp+ & NOXProp

▷ Einfachwirkender Hydraulikkreis (Hammerleitung)
▷ Druckleitung

Tankleitung (freie Rückleitung direkt zum Tank)
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#02 PRODUKT NEWS
KINSHOFER GMBH

NOXGeo
SENSORTECHNOLOGIE

Beim NOXGeo senden Sensoren die Positionsdaten direkt an die 
digitale Steuerung am NOXProp+ Touchdisplay in der Fahrerkabine. 
Dadurch werden die Anbaugeräte mit der Digitaltechnik der Bagger-/
Maschinensteuerung verbunden. Das NOXGeo-System ermöglicht 
die Funktion – dank des offenen Systems – von 2D/3D-Systemen 
aller gängigen Hersteller.

GPS
EINBINDUNG VON 2D/3D-SYSTEMEN

Es ist möglich, GPS-Systeme verschiedener Hersteller in das 
NOX-Steuerungssystem zu integrieren. Mit Hilfe des GPS können 
Sie mit dem Bagger Positionspunkte erfassen und festlegen. 
Verbinden Sie den Bordcomputer des Trägergerätes über das 
integrierte GSM-Modem, um schnelle Hilfe zu erhalten und Daten 
zu übertragen. Mit unserem 3D-System können Sie den letzten 
Schritt zur Maschinensteuerung machen.

SYSTEM: 
SMARTTAG

Der SmartTag ist ein mikrosteuerungsbasiertes Gerät mit einer 
Kommunikationsfunktionalität via Mobilfunk und internem 
Speicher zur lokalen Sicherung von Betriebsinformationen, 
Fehlerinformationen, usw. Das Gerät selbst ist nur 15 cm groß, 
wasserdicht, schockresistent, temperaturfest von -25 bis 80 °C, 
stoßfest und verfügt über eine interne Energieversorgung für  
ca. 2 Jahre Betrieb.

BLUETOOTH

2G, LT
E / 

W
IFI 2G, LTE / W

IFI

STATIONARY / 
CLOUD

VERNETZUNG:
DATENAUSTAUSCH

Das Toolmanagement-System besteht aus einem SmartTag am 
Werkzeug sowie dessen Vernetzung zum Terminal und/oder zur 
Cloud. Der SmartTag misst am Werkzeug Vibrationen und Positionen. 
Diese Daten werden direkt über LTE in die Cloud geschickt und 
ist damit unabhängig von der Maschine. Von dort können die 
Daten mit jedem Endgerät gelesen werden. Die Art, Häufigkeit und 
Sendeauslösung des Datentauschs sind individuell einstellbar.

NOX  
Sensorik
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KINSHOFER GMBH

SCHWENKSENSOR
SCHWENKBEWEGUNG

Die genaue Position der Schwenkbewegung des  
NOX Tiltrotators und des Anbaugerätes wird über diesen 
Sensor direkt auf das Touchdisplay in der Fahrerkabine 
übertragen.

ROTATIONSSENSOR
DREHBEWEGUNG

Der KINSHOFER Rotationssensor zeigt während der 
Drehung die exakte Position des NOX Schwenkrotators und 
des Anbaugerätes an. Diese Daten werden direkt auf das 
Touchdisplay in der Fahrerkabine übertragen.

Mit Hilfe der Sensoren wird ein manuelles Abstecken 
des Arbeitsfeldes durch einen Arbeiter reduziert, da 
die genauen Bemaßungen auf dem Touchdisplay in der 
Fahrerkabine angezeigt werden. Der kontrollierte und 
exakte Aushub der benötigten Menge führt zu einer großen 
Zeitersparnis und einem reduzierten Kraftstoffverbrauch. 
Zudem verschleißen die Anbaugeräte und das Trägergerät 
weniger. 

KINSHOFER rüstet den NOX Schwenkrotator mit dem 
Rotationssensor aus, der Neigungssensor stammt 
vom Anbieter des 2D/3D-Systems. In Kombination mit 
bestimmten Baggersystemen und Fabrikaten ermöglicht 
das NOXGeo-System eine automatische Drehfunktion.

SMARTTAG
EINSATZFUNKTIONEN

GPS-TRACKING
Die Funktion GPS-Tracking dient der Ermittlung 
des Standortes eines Gerätes durch berechtigte Personen.

DIGITALES TYPENSCHILD
Das digitale Typenschild stellt zum einen die identischen 
Daten des mechanischen Typenschildes wie z.B. 
Seriennummer zur Verfügung und zum anderen z.B. 
benötigter Betriebsdruck.

SERVICEINTERVALL
Diese Funktion dient der Ausgabe einer Serviceempfehlung 
um Stillstandzeiten in den Arbeitsabläufen zu vermeiden.

FERNWARTUNG / LIVE-SCHALTUNG
Hier wird eine energiesparende Nahfeldverbindung 
geschaffen. Das Touchdisplay des Anwenders dient 
als Übertragungsmedium zum Fernwartungsrechner.

DIEBSTAHLSCHUTZ
Diese Funktion soll ermöglichen ein Gerät einem 
bestimmten Aktionsradius zuzuweisen und selbiges soll 
seinen Besitzer alarmieren, wenn es unberechtigter Weise 
aus dem zulässigen Radius entfernt wird.

ARBEITSZEITEN
Besonders wichtig für Verleihfirmen - Arbeitszeiten können 
erfasst und gemeldet werden.

Der SmartTag und das cloudbasierte Toolmanagement 
unterstützt Maschinenfahrer und Betreiber bei der 
effizienten Auswahl und dem Auffinden geeigneter 
Werkzeuge für jede spezielle Arbeit. Betreiber haben ihre 
gesamte Flotte im Griff und vermeiden dadurch Stillstand 
und maximieren den Arbeitsmaschineneinsatz.

Der SmartTag vereint zwei, bisher getrennte Funktionen 
in einem Sensor: Werkzeugerkennung und Tracking. Als 
digitales Typenschild speichert der Tooltracker Angaben zu 
Geometrien, Name, Hersteller, Jahr, ID und Betriebsweise 
(z.B. benötigter Druck des Werkzeugs). Gleichzeitig 
erfasst, analysiert und erkennt er Betriebszeiten, Zyklen 
und Arbeitsprozesse. Dank GPS-Position und Zeitstempel 
erhält man Daten wie z.B. wann und wo das Werkzeug 
abgelegt und wie es eingesetzt wurde.

SmartTag
Tooltracker

NOXGeo
Sensorentechnik

NOX  
Sensorik
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#02 PRODUKT NEWS
AUGER TORQUE

INNOVATIVE PRODUKTE FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER KUNDEN

Während Auger Torque in neue Märkte und Regionen expandiert, erfüllt das hauseigene Design- und 
Engineering-Team weiterhin die Nachfrage der Verbraucher nach Produkten, die Effizienz und optimale 
Leistung in den schwierigsten Umgebungen bieten. 
Matt Hencher, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung, sagt: "Unser neuer  
Produktdesignprozess wird komplett im eigenen Haus durchgeführt wo hierzu umfangreiche 
Marktforschungen durchgeführt werden. Bevor wir jede neue Produkt-entwicklung in Betracht ziehen, 
durchlaufen diese einen internen Design- und Konstruktionsprozess, um Produkte zu entwickeln die 
zum Einen die verlangte Arbeit leisten und zum Anderen zu einem wirtschaftlichen Preis angeboten 
werden können. Wir werden nur die qualitativ hochwertigsten und langlebigsten Produkte auf den Markt 
bringen".

Wie bei allen Erdbohrern von Auger Torque sind 
diese hoch technisiert und auf Langlebigkeit 
ausgelegt. Der größere der beiden ist zusätzlich 
für Anwendungen mit hohem Drehmoment 
ausgerichtet, z.B.: Gründungspfähle, 
Schraubpfahl-installationen, Tiefbohrtechnik und 
Brunnenbau.
 
Die Erbohrer sind ebenfalls mit den hauseigenen 
Hydraulikmotoren und dem einzigartigen 
Planetengetriebe ausgestattet, was einen hohen 
Wirkungs-grad und extreme Langlebigkeit 
gewährleistet. 
Die geschmiedeten Aufhängeösen sowie die 
Aufnahmebolzen sind für eine zusätzliche 
Sicherheit verriegelt. Dadurch wird sicher 
gestellt, dass sich der Erdbohrer nicht von der 
Aufnahme löst und ein Einsatz bei härtesten 
Bedingungen ist kein Problem. Wie immer 
sind die Erdbohrer mit der einzigartigen fest 
verbundenen Schaftwelle (NDS) ausgestattet. 
Diese einteilige Antriebswelle wird von oben 
nach unten montiert und in das Erdbohrgehäuse 
eingespannt. Dank diesem Design wird die 
Schaftwelle nie herausfallen, was nicht nur die 
Arbeitsumgebung für den Bediener sicherer 
macht sondern auch für die anderen Arbeiter auf 
der Baustelle. Ein wichtiges Merkmal für jedes 
sicherheitsbewusste Unternehmen.

NEUE ERDBOHRER 65,000MAX UND 
100,000MAX
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Der Mastenbohrer wurde entwickelt, um schnell, akkurat 
und effizient eine große Menge an Löchern zu bohren, 
die denselben Durchmesser haben. Ideal für einfa-
che Bohrungen, Untertage-Anwendungen sowie das 
Vorbohren für Pfahlgründungsmasten, Entwässerung, 
Schutzmauern und Betonmastenguss. 
Dieses leistungsfähige, hydraulisch betriebene Bohrge-
rät ist passend für Bagger mit 12 - 15t Dienstgewicht bei 
einem Drehmoment von 2717 - 8152 Nm. 
Der Mastenbohrer kann schnell und einfach bewegt 
werden, da er am Bagger direkt angebaut ist. 
Eine kostengünstige Alternative zu hochspezialisierten 
Werkzeugen. 

▷ Präziser und robuster Antrieb; fest verbundene  
   Schaftwelle (NDS)

▷ Volle Kontrolle über eine akkurate Bohrung selbst bei  
   mehrere Meter tiefen Löchern

▷ Austauschbare Anbau- und Bohrschneckenoptionen,  
    so muss die Verkabelung nicht vom Masten entfernt  
   werden

Um der Nachfrage aus der Forstwirtschaft und 
dem GaLaBau gerecht zu werden, wurde ein 
Mehrzweckmulcher entwickelt. Dieser ist ideal 
für die Rodung von Gestrüppflächen, Baum- 
und Heckenbeschnitt oder die Entfernung 
von überstehendem Geäst. Das neue variable 
Mulchgerät bietet "eine ideale Lösung mit per-
fekten Ergebnissen", sagt Matt Hencher. 
 
Der Mulcher ist an die Bedürfnisse verschiede-
ner Endverbraucher angepasst und eignet sich 
für Bagger von 5t bis 15t  sowie Kompaktlader.  
Dieser Mulcher bietet Arbeitsbreiten von 1 m 
oder 1,5 m und hat die einzigartige Eigenschaft, 
dass die gesamte Zahntrommel anstelle einzel-
ner Zähne wechselbar ist (verfügbare Zahnop-
tionen: Tungsten, Hammer und Schlegel). Dies 
spart beim Arbeitsvorgang viel Zeit. 

Weitere Vorteile sind der aufklappbare Deckel 
der Schmutz auffängt und einen einfachen 
Zugang zur Zahntrommel schafft, ein flaches 
Design für optimale Übersicht. Der robuste 
Motor sowie ein robustes Getriebegehäuse 
schützen das Getriebe und die Lager vor Staub 
und Schmutz. 

▷ Dank der soliden, hochbelastbaren Stahlkonstruk- 
   tion sind selbst harte Mulcharbeiten kein Problem.

▷ Bagger und Kompaktladeraufnahmen können  
   gleichzeitig angebracht sein.

▷ Hochbelastbare Antriebsriemen erhöhen die  
   Lebensdauer um 15%.

▷ Druck- und Durchflusssicherheitsventile schützen  
   den Motor vor Druckstößen und übermäßigem  
   Durchfluss.

MASTENBOHRER

MULCHER
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BAUMA 2019 IN MÜNCHEN

auf der Bauma zu zeigen." 
Die Kinshofer Gruppe präsentiert sich auf 
der Bauma unter den Anbaugeräteherstellern als 
global aufgestellter Komplettanbieter. Kinshofer 
offeriert ein lückenloses Angebot an Anbaugeräten 
für sämtliche Bereiche der Baubranche und das 
für alle Märkte und Anwendungs-gebiete weltweit, 
sei es für den klassischen Tiefbau oder den 
GaLaBau, für den Materialumschlag oder für den 
Abbruch und das Recycling- und Schrottgewerbe. 
Und Kinshofer produziert Qualitätsanbaugeräte 
nicht nur für Bagger und Ladekrane, sondern auch 
für Kompaktlader und Telehandler. 13 spezielle 
Anbaugeräte werden am Kinshofer-Stand allein 
für diese neuen Trägergeräte gezeigt. 

Die Kinshofer Gruppe steht nicht nur für Qualität, 
sondern auch für Innovation. Nirgendwo wird 
das augenfälliger als am Bauma-Stand von 
Kinshofer, der wegen der Hallenneubauten 
auf dem Bauma-Gelände jetzt einen Block 
weiter ins Freigelände Mitte gerückt ist. Mit 128 
Neuheiten trumpft Kinshofer am neuen, 1.485 m² 
großen Messestand auf und demonstriert dort 
eindrücklich Schaffenskraft und Größe. 
 
Thomas Friedrich, CEO der weltweit agierenden 
Kinshofer Firmengruppe, erklärt: 
"Unsere Entwickler haben seit der letzten 
Bauma so viele neue Produkte realisiert, dass 
wir nicht wie letztes Mal 2016 die komplette 
Breite unserer riesigen Palette an Anbaugeräten 
zeigen, sondern diesmal anders fokussiert 
haben: an unserem neuen Stand zeigen wir 
2019 ausschließlich Neues, Neuentwicklungen 
und neue Versionen von Anbaugeräten. Diese 
enorme Zahl an Neuheiten zeigt, wie sehr wir 
und unsere Tochterfirmen uns in den letzten 
Jahren angestrengt haben. Statistisch betrachtet 
betrifft das etwa jedes zehnte Produkt unseres 
Angebotes. Kinshofer beweist eindrucksvoll, dass 
auf dem Gebiet der Anbaugeräte noch längst 
nicht alles erfunden ist. Zusammen mit unseren 
Kunden entwickeln wir stets neue Ideen und 
Produkte und sind stolz darauf, die Ergebnisse 

#03 MESSEAUFTRITT
KINSHOFER GRUPPE
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Auch bei den etablierten Highlights am 
Kinshofer Group Stand gibt es Neuigkeiten, 
so bei prominenten Produktreihen wie den 
NOX Tiltrotatoren, modernsten Kinshofer 
Schnellwechslersystemen, sowie den 
Anbaugeräten mit Kinshofer's unübertroffenem 
HPXdrive-Antrieb.
NOX Tiltrotatoren sind jetzt in zwei neuen 
Größen erhältlich und Kinshofer präsentiert  
für sie auf der bauma ein komplett neues 
Steuerungssystem. Die erzielte Teilauto-
matisierung steht hier für hohen Kundennutzen. 
Bei den Schnellwechslern stehen neue 
Sicherheits-Features im Vordergrund, die den 
neuesten Sicherheitsstandards gerecht werden 
oder sie sogar übertreffen. Auch die HPX-
Produktgruppe, deren revolutionärer Antrieb 
sich wegen seiner bekannten Vorteile wie 
geringer Wartung und konstanter Schließkraft 
auf dem Weltmarkt erfolgreich positioniert und 
etabliert hat, ist gewachsen und stößt mit einem 

Umschlaggreifer für Bagger mit bis zu 40 Tonnen 
und einem Abbruch- und Sortiergreifer für bis zu  
37 Tonnen in eine neue Größendimension vor.

KINSHOFER Gewinnspiel zur Bauma 2019
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PER DAHLSTRÖM VON MARK & JOBB ÜBER DEN NOX TILTROTATOR 
7000 METER NEUE FIBERGLASKABEL VERLEGT UND ALTE TELEFONMASTEN ENTFERNT

"RF System in Vinslöv war von Anfang an unser 
Hauptlieferant für Löffel und NOX Tiltrotatoren", so Per 
weiter. "Sie haben dieselbe Denkweise wie ich. In anderen 
Worten, es geht um hochqualitative und gut durchdachte 
Produkte, um Arbeiten schnell und einfach zu erledigen.  
Und sollte wirklich einmal etwas schief laufen, löst RF 
das Problem. Ausfallzeiten sind das Schlimmste, was für 
mich persönlich passieren kann, aber glücklicherweise 
geschieht das extrem selten." 

Rolf Svensson ist der Vertriebsbeauftragte bei RF für Per 
und er war von Anfang an für Mark & Jobb zuständig. 
So konnte er ein gutes Verständnis für Per's Geschäft 
entwickeln. 

"Es war eine sehr erfolgreiche Reise für uns beide", so 
Rolf. "Zuzusehen, wie Per's Firma immer weiter wächst 
und ihn als Lieferant bei unterschiedlichen Fragen zu 
unterstützen, das sind Dinge, die mich glücklich machen. 
Außerdem ist es für uns bei RF auch extrem interessant 
an Per's Gedanken und Ideen teilhaben zu können, 
z.B. was wir noch besser machen können. Über die 
letzten Jahre hinweg haben Per's Tips schon zu einigen 
Verbesserungen unseres Produktprogramms geführt." 

"Ob ich will oder nicht, die Firma wächst immer weiter und es kommen immer mehr neue Maschinen 
und Werkzeuge dazu, und das ist genau das, was ein Unternehmer möchte.  
Alles begann mit zwei Leuten. Inzwischen habe ich neun Angestellte. Und wir haben fast mehr Arbeit als 
wir stemmen können," lächelt Per Dahlström, Eigentümer von Mark & Jobb, breit. "Zwei große Jobs, die 
wir im Moment erledigen, sind einmal die Verlegung von sieben Kilometern Glasfaserkabel und einmal 

#04 EINSATZBERICHT
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die Entfernung von 7000 
alten Telefonmasten. 

Per gründete seine Firma 
im Jahr 2000 nachdem 
er zuvor als Ingenieur 
gearbeitet hatte. Die 
meisten Arbeiten drehen 
sich um die Verlegung 
von Glasfaserkabeln 
und die Behebung von 

Kabelstörungen für alle großen Anbieter auf dem Markt. 

Vlnr: Hans Valdemarsson (Geschäftsführer RF System), Per Dahlström (Eigentümer Mark & Jobb)

Vlnr: Rolf Svensson (RF System), Per Dahlström (Mark & Jobb)
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sehr nützlich ist", fügt Per hinzu. 
Per’s drei Bobcat-Bagger sind alle von RF mit NOX 
Tiltrotatoren ausgestattet worden. Der erste wurde vor 
sieben Jahren angebaut und arbeitet immer noch perfekt. 
Der jüngste ist noch kein Jahr alt.  

"Wir haben mit dem NOX Tiltrotator sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Der NOX wird von und bei unserer deutschen 
Muttergesellschaft Kinshofer GmbH hergestellt", erklärt 
Rolf. "Er ist in jeder Hinsicht und jedem Detail sehr 
durchdacht. Das Fehlen jeglicher abstehender Zylinder 
ist ein wichtiger Vorteil, wie Per auch schon erwähnt hat. 
Andere Vorteile, die nicht sichtbar ins Auge stechen sind 
ein hohes und konstantes Schwenkmoment dank des 
verbauten elliptischen Kolbens, der beste Schwenkwinkel 
auf dem Markt, eine geringe Wartung da der Antrieb 
komplett im Ölbad läuft, und eine einzigartige Präzision 

"Was den NOX betrifft", so Per weiter, "so hat er mehrere Qualitäten auf die ich Wert lege. Sie sind so gut 
gebaut, dass ich noch nie einen Ausfall hatte. Wir müssen oft sehr schmale und Tiefe Gräben ausheben, 
da ist der NOX ohne Zylinder ein sehr großer Vorteil: es ist nichts im Weg und kann nichts kaputt gehen. 
Die Tiltrotatoren sind sehr kompakt und behindern so auch nicht die Sicht des Fahrers. Und weil die 
ganzen Hydraulikverbindungen innen liegen machen auch Unterwasserarbeiten möglich, was für uns 

"Ich kann nur zustimmen", sagt Per. "Die Nähe und die ausgezeichneten Lieferzeiten der Produkte 
bedeuten für mich eine schnelle Lieferung – und die Option speziell für mich gebaute Werkzeuge 
beziehen zu können ist ein Vorteil, für den ich wirklich dankbar bin. Es ist wirklich wichtig immer die 
besten Geräte für einen Job zu haben und Ausfallzeiten zu verhindern. Ich kann Rolf jederzeit anrufen 
und er versteht mich sofort und hat immer eine gute Lösung bei der Hand."

beim Arbeiten dank der proportionalen Steuerung." 

"Eines meiner Prinzipien ist es, immer Lokalität, Qualität und Nachhaltigkeit zu priorisieren", sagt Per.  

Nur ein Beispiel: ich habe fast alle meine Maschinen, inklusive NOX Tiltrotatoren, bei Bobcat in 
Kristianstad gekauft, die immer gute Produkte und einen guten Service liefern. Das gute Vertrauen 
und die lange Beziehung mit sowohl meinen beiden Lieferanten als auch meinen Kunden ist für mein 
Unternehmen aber auch für mich persönlich sehr befriedigend", fügt Per hinzu. 

Stefan ist Per’s Kontakt bei Bobcat in Kristianstad und auch er ist sich einig: der NOX Tiltrotator hat 
einige Vorteile gegenüber den Mitbewerbern.

Danke an Per Dahlström!
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NOX TILTROTATOR - EIN GROSSER SCHRITT NACH VORNE

Das Unternehmen Derek W. Hancox Ltd in England 
kaufte den ersten NOX – einen TR14NOX – erst vor ein 
paar Monaten und baute ihn an einen Doosan 140 an. 
Die Mitarbeiter waren so beeindruckt, dass sofort ein 
zweiter NOX für ihren Doosan 160 geordert wurde.
Derek W. Hancox Ltd ist ein 1982 gegründetes 
Familienunternehmen, das anfangs auf 
Anlagenvermietung spezialisiert war. Als die Jahre 
vergingen kristallisierte sich immer mehr die 
Nachfrage nach einem Erdbewegungsspezialisten 
heraus, der die Anforderungen für den Bau von 
Golfplätzen erfüllte. 
Es dauerte nicht lange und das Unternehmen 
lieferte die Maschinerie für Bauprojekte in Portugal, 
Frankreich, Belgien, Deutschland, Irland und natürlich 
England und Schottland. 
Über die letzten 20 Jahre hinweg ist der Maschinen-
park immer weiter angewachsen. Zudem fanden auch 
Innovationen ihren Platz dort.

Ein aktuelles Projekt ist die Bereinigung einer Fläche 
von Bäumen und Gestrüpp in Gloucestershire’s 
malerischem Forest of Dean, um dort die Heide 
wiederherzustellen.  
Während eines Besuchs auf der Messe Hillhead in 
England irgendwann in den Jahren 2003 oder 2004 
sahen sie zum ersten Mal den Tiltrotator bei einer 
Demonstration.  

"Wir waren so von der Leistung beeindruckt, dass 
wir noch auf der Messe die Demoeinheit gekauft 

haben. Der Tiltrotator ist einfach ideal 
für die Gestaltung von Abschlägen und 
Bunkern auf Golfplätzen. Man kann damit 
viel mehr Konturen bei gleichzeitig weniger 
Bewegungsmanövern gestalten. Das schont 
nicht nur den Untergrund sondern spart auch 
Zeit," sagt Geschäftsführer Shaun Hancox.

"Wir waren mitunter die ersten hierzulande, 
die mit einem Tiltrotator gearbeitet haben und 
über die Jahre hinweg haben wir einige von 
unterschiedlichen Anbietern hinzugekauft. Im 
Direktvergleich fielen natürlich sowohl Vor- als 
auch Nachteile der einzelnen Geräte auf." 

#04 EINSATZBERICHT
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ZYLINDERLOS
Also was mach den Kinshofer NOX Tiltrotator, der 
im Forst of Dean im Einsatz ist, so besonders? 
"Die entscheidenden Faktoren bei der Wahl des 
Kinshofer Tiltrotators waren dessen Kompaktheit 
und Laufruhe bei der Arbeit, und natürlich das 
Fehlen von Zylindern. Zylinder sind bei manchen 
Anwendungen extrem anfällig und im Falle eines 
Ausstauschs kommen nicht nur die Materialkosten 
dazu sondern auch der Ausfall an sich. Wenn das 
vermieden werden kann sind die Vorteile klar. Wir 
hatten und haben ziemlich viele zylinderbedingte 
Schäden bei anderen Marken, das kann uns beim 
Kinshofer nicht passieren. Wir versuchen immer unsere Arbeitsweise zu verbessern und wenn wir etwas 
besseres sehen, dann holen wir es uns. Wir sind definitif zum zylinderlosen System konvertiert. Bisher 
sind wir sehr beeindruckt von dem NOX Tiltrotator, der an unserem Doosan 140 angebaut ist, eine super 
Kombination. Tatsächlich so beeindruckt, dass wir noch einen Tiltrotator bestellt haben für eine weitere 
Doosan-Kinshofer-Kombination, speziell für Forstarbeiten."

Er fügt hinzu: "Der Kinshofer Tiltrotator ist ein cleveres und ausgeglichenes System, das sehr einfach 
zu bedienen ist – und außerdem hat er einen größeren schwenkwinkel, was ihn extrem vielseitig und 
flexibel macht." 
Tatsächlich verfügt der Kinshofer Tiltrotator über eine 360° Endlos-Rotation und 2 x 50° Schwenkwinkel. 
Diese zylinderlose Lösung besticht durch ihr kompaktes Design mit einer schmalen Baubreite ohne 
hervorstehende Teile. Das Werkzeug ist extrem wartungsarm, denn es gibt nur zwei Schmierstellen. 
es gibt kaum Verschleissteile und die Hydraulik ist im robusten Gehäuse geschützt verbaut. 
Der Schneckenantrieb läuft selbstschmierend in einem permanenten Ölbad. Die patentierte 
Schwenkfunktion wird über einen elliptischen Kolben mit nur einem Gewinde erzeugt. Dank des 
geschlossenen Systems wird das Beschädigungsrisiko minimiert. Die Schwenkkraft ist hoch und 
konstant. Auch Anbaugeräte, die einen hohen Öldurchlauf benötigen, stellen kein Problem für den NOX 
Tiltrotator dar. 

GROSSER SCHWENKBEREICH

Shaun war auch von der 'Sandwich'-
Zusammenstellung beeindruckt. "Bis jetzt hatten 
wir die Tiltrota-toren immer direkt angebaut, aber 
natürlich kommt man immer wieder in Situationen, 
in denen man den Tiltrotator nicht braucht und 
stattdessen einen Hammer oder ein anderes 
Anbaugerät anbauen will. 'Sandwich' bedeutet für 
uns, dass wir den NOX einfach abkoppeln können 
wenn wir ihn gerade nicht brauchen." 
Shaun weiter: "Wenn der NOX weiter so gut 
funktioniert, dann steigen wir eventuell komplett auf 
Kinshofer um. Ich denke der Hersteller hat hier mit 
seinem Design etwas erschaffen, was einen großen 
Schritt für Tiltrotatoren darstellt."  

Es gibt derzeit sechs Modelle der NOX Tiltrotatoren-
reihe, für Bagger bis zu 25t Dienstgewicht.  
Eine große Auswahl an passenden Anbaugeräten 
für unterschiedlichste Anwendungen ist ebenso 
erhältlich. 

KONFIGURATION
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KINSHOFER HARVESTER - KIDRON TREE SERVICE

Kidron Tree Service ist ein Unternehmen, das 
sich auf Baumpflege im Nordosten Ohios, USA, 
spezialisert hat.  
Das Fällen und Zurückschneiden von Bäumen 
sowie die Entfernung von Baumstümpfen 
und Wurzelstöcken gehört zu dessen 
Aufgabenbereich.

Der Eigentümer Mark Hochstetler erwarb einen 
gebrauchten Manitou MRT2540 Telehandler und 
wollte ihn mit einer Greifersäge ausstatten, um 
mehr Flexibilität bei den Baumfällarbeiten zu 
haben. Der Telehandler kam von Pete Maraldo 
von Fallsway Equipment.
Der Kinshofer Harvester KM 634-0,35-3Z war das 
perfekte Anbaugerät nach dem Mark gesucht 
hatte. 

Fallsway Equipment ist ein Händler für die 
Marken CAT, Mitsubishi, Jungheinrich, Kalmar 
und Manitou im Gebiet Canton, Akron, 
Youngstown, Mansfield und Marion in Ohio. 
Außerdem ist Fallsway ein Händler für LKW- 
und Lagerhallenausstattung in Ohio, Michigan, 
Pennsylvania, Indiana, West Virginia und 
Kentucky.

#04 EINSATZBERICHT
KM 634-3Z HARVESTER



33

Möglichkeit bei einem Projekt in der Gegend um 
Wooster, OH, dabei zu sein. Dort sollten sieben 
Bäume von einem Privatgrundstück entfernt 
werden, da sie eine Gefahr für das sich darauf 
befindende Wohnhaus darstellten.  

Kidron Tree Service setzte den Manitou 2540 in 
Kombination mit der Kinshofer KM 634-0,35-3Z 
Greifersäge ein um die Bäume zu fällen. 
Mit Hilfe eines kleinen Bagger und eines 
Hackschnitzlers wurde das Holz sofort weiter 
verarbeitet." 

Der Kinshofer Harvester hat bereits 600 
Arbeitsstunden hinter sich und zeigt keinerlei 
Ermüdungserscheinungen.  

Kidron Tree Service hat bisher nur das Sägeblatt 
ausgetauscht. "Dauert nur ungefähr 10 Minuten," so 
ein Mitarbeiter von Kidron Tree Service.

Mark liebt seinen Harvester. Jetzt kann er Jobs 
annehmen, die er vorher ausgeschlagen hätte und 
er spart jeden Tag viel Zeit. 

Zu diesem Projekt meinte Pete Maraldo (Fallsway), 
dass er sehr zufrieden mit dem Geschäft war, vor 
allem nachdem Kinshofer auch alles lieferte, was 
zum korrekten Anbau der Greifersäge notwendig 
war.  

Pete wirbt nun im Nordosten Ohios für den 
Kinshofer Harvester und er ist sich sicher, dass er in 
naher Zukunft noch mehr Deals abschließen wird.  

Bereits seit vielen Jahren ist Fallsway ein 
zuverlässiger Händler für Kinshofer Produkte im 
Ladekranbereich. 

Sebastien Berche, Produktmanager für 
Anbaugeräte Ladekrane bei Kinshofer: "Als ich 
Pete 2017 traf, stellte ich ihm die Produktpalette 
von Kinshofer vor, inklusive dem Harvester 
für Telehandler. Und als Kidron Tree Service 
im März 2018 mit ihrem Projekt starteten, 
kontaktierte Pete Kinshofer um noch mehr 
über unseren Harvester zu erfahren. Kinshofer 
kümmerte sich zusätzlich um den korrekten 
Anbauadapter für den Manitou.
Nach mehreren Diskussionen ging das Projekt 
schließlich durch und im Oktober 2018 wurde 
geliefert." 

Sebastien weiter: "Am 11. Juli bekam ich die 
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SNAPLOCK+TILT 
DOHERTY SCHWENKBARE SCHNELLWECHSLER

Der Geschäftsführer von Valley Earthworks, Paul Fuller, hat bedeutende industrielle Fortschritte 
wahrgenommen und sah wie diese in den Maschinen integriert wurde. Er erkannte schnell, dass die 
richtige Ausrüstung die Produktivität erhöhen kann. „Schwenkwechsler sind beim Graben und genauen 
Ausschachtungen von unschätzbarem Wert“, sagt Paul. „Sie sind in Bezug auf Vielseitigkeit und Effizienz 
ein echter Wendepunkt“. Tatsächlich war es diese zusätzliche Effizienz zusammen mit der Qualität und 
der Wartungsfreundlichkeit, die den Doherty Snaplock+Tilt zu einem bevorzugten Anbaugerät für Paul 
und sein Team machten.

Mit einem beeindruckenden Schwenkwinkel von 180 Grad und keiner ungewollten Bewegung bietet 
dieser die erforderliche Beweglichkeit und Flexibilität. „Der Doherty Schwenkwechsler ist definitiv 
robuster, qualitativ hochwertiger gebaut und reibungsloser im Gebrauch als alle andere von mir bereits 
verwendeten Schwenkwechsler“. Ein weiterer Vorteil, so Jeremy Doherty, ist der Sicherheitsaspekt mit 
der Doppelten-Bolzen-Sicherung (DPL), die Doherty zu einem der wenigen Hersteller weltweit macht, 
die zu 100% der australischen Norm AS4772-208, der europäischen Norm EN474 und der internationalen 
Norm ISO 13031 entsprechen.

Nachdem er viele unterschiedliche Marken durchprobiert hatte und weder bei Form, noch bei Leistung, 
Kapazität oder Wirtschaftlichkeit wirklich zufrieden war, ging Mike selbst auf die Suche nach den für ihn 
idealen Geräten. „Mir wurde klar, dass weil die Technologie nie stehen bleibt, immer bessere Produkte 
und Dienstleistungen von einigen Zulieferern angeboten werden, die ich dann wiederum an meine 
Kunden weitergeben kann.“ Basierend auf seinen Erkenntnissen begann Mike damit, Schnellwechsler 
und Anbaugeräte der Firma Doherty zu verwenden, einem Mitglied der Kinshofer Gruppe. Überzeugt 

Valley Earthworks hat sich eine sichere Reputation 
auf dem australischen Markt aufgebaut. Es laufen 
immer gleich mehrere Projekte gleichzeitig, teils 
auch Großprojekte, wie der 6-Jahres-Auftrag zur 
Sanierung der Pacific Highway Fernverkehrsstraße 
zwischen Woolgoolga und Ballina in Neusüdwales 
(NSW). Gegründet 2007 in Grafton, NSW, war der 
Beginn von Valley Earthworks sehr bescheiden: 
zwei Angestellte, ein 5t-Bagger, ein Bobcat und 
ein kleiner Kipper. Nur zehn Jahre später sind 
sie der größte Erdbauunternehmer im Gebiet 
der Northern Rivers mit 59 Angestellten und 
einer beeindruckenden Flotte von Werkzeugen 
und Maschinen, inklusive 20 Baggern mit einem 
Dienstgewicht von 1,6t bis zu 25t für den Hoch- und 
Tiefbau, sowie Galabau-Arbeiten.

#04 EINSATZBERICHT
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wurde er als er die Produktauswahl bei Doherty für den Hoch- und Tiefbau sah. „War jetzt nicht wirklich 
schwer sich für Doherty zu entscheiden. Ihre Anbaugeräte leisten was wir haben wollen.”

Mike ist beeindruckt von der Qualität der Produkte und dem Service. „Durch den Doherty 
Schnellwechsler kann ich schnell zwischen meinen Geräten wechseln und dank dem drei Meter breiten 
Löffel kann ich schneller mehr Grund bearbeiten, und das aber bei einem viel langsameren und dadurch 
genauerem Tempo. Ich liebe das Produkt. Und der Service ist auch super. Keine Ausfallzeiten zu haben 
oder Reparaturarbeiten ausführen zu müssen ist großartig, aber was ich wirklich liebe ist einfach die 
Zuverlässigkeit der Doherty-Produkte.“ Doherty’s Außendienstler in Neuseeland, Chris Rhodes, gibt 
an, das ser es immer vorzieht, den Interessenten die Produkte im Einsatz vorzuführen. So sehen sie 
gleich selbst die Leistung und Qualität der Geräte, vor allem der Snaplock+ Schnellwechsler mit ihren 
entscheidenden Sicherheitsmerkmalen.  

Jeremy erklärt, dass die Sicherheit zwar an erster Stelle steht, es aber ebenso wichtig ist, eine höhere 
Produktivität zu erreichen. „Wenn man in der Lage ist, alle Anbaugeräte einfach zu kippen, anstatt die 
gesamte Maschine bewegen zu müssen, erhöht sich natürlich die Maschinenproduktivität“. Zusätzlich 
wurde der Snaplock+Tilt bewusst mit Blick auf die Wartungspläne und Wartungskosten entwickelt. 
Der Antrieb hat nur zwei bewegliche Teile und ist dreifach abgedichtet, so dass keine tägliche Wartung 
erforderlich ist. „Weniger Zeit in der Werkstatt bedeutet mehr Zeit auf der Baustelle, was erhöhte 
Produktivität und weniger Kosten bedeutet. Durch den Kauf der richtigen Ausrüstung kann über 
die gesamte Lebensdauer des Produkts Tausende von Dollar gespart werden“. Die Effizienz und die 
doppelte Verriegelungseigenschaft des Snaplock+Tilt garantieren die Sicherheit der Arbeiter und 
erhöhen die Arbeitsleistung, fügt Paul an.

Der Wechsel zu Doherty war eine gute Entscheidung. Der Service und die Qualität sind unübertroffen.
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VERLEGUNG VON GLASFASERKABELN IN HOLLAND UND BELGIEN

In den kommenden Jahren wird die Installation von 
Glasfaserkabeln an lokalen Straßen quer durch das Land 
ein immer vertrauterer Anblick werden. Bis jetzt war 
das immer eine ressourcenintensive Tätigkeit mit hohen 
Kosten und viel Grabarbeit aber das ist nun vorbei. Ein 
führendes Unternehmen auf diesem Gebiet, Atsa Infra 
Tel Ltd., hat in Zusammenarbeit mit dem Auger Torque 
Importeur Verhoeven erfolgreich eine Grabenfräse an 
einem Bagger getestet. 
Verhoeven Grondverzetmachines Ltd. wurde 1957 mit drei 
Niederlassungen in Maarheeze, Zeewolde und Ninove 
gegründet.  
Im Laufe der Jahre entwickelte sich Verhoeven zu 
einer Vertriebs- und Serviceorganisation im Bereich 
Erdbaumaschinen, Geräte- und Fahrwerkskomponenten. Seit dem 1. Juni 2017 ist Verhoeven 
Exklusivimporteur der Marke Auger Torque in den Niederlanden und Belgien.
Die Firma Atsa Infra Tel Ltd. ist auf die Bereitstellung von Netzwerkverbindungen spezialisiert. Ihre 
Aufgabe ist es, die gesamte Niederlande an das modernste Telekommunikationsnetz anzuschliessen. 
Mit mehr als 12 Jahre praktischer Erfahrung hat Atsa Infra Tel Ltd. einen beeindruckenden Kundenstamm 
aufgebaut. Dieser besteht aus führenden Auftragnehmern im Bereich der Infrastruktur, wie z.B. BAM, 
Spie, Alling, Voker Wessels und van Gelder. Im Jahre 2015 konzentrierte sich Atsa Infra Tel Ltd. auf die 
Auftragsvergabe von Projekten. Dank erfahrenem Personal expandierte Atsa Infra Tel Ltd. zu einem 
Unternehmen mit hohem Ansehen in der Branche.

Glasfasertechnik ist ein boomendes Geschäft
Im Dezember 2018 begann KPN Telecom mit der Verlegung von Glasfaserkabeln in vier niederländi-
schen Städten. Teil der neuen Strategie des Telekommunikationsunternehmen ist es, die eine Millionen 
Haushalte an das Glasfasernetz bis 2021 anzuschliessen. Diese Strategie beschleunigt den Wandel 
KPN´s von einer Telefongesellschaft zu einem modernen Telekommunikationsunternehmen. 
T-Mobile hat ebenfalls die Genehmigung erhalten, 35.000 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen auszu-

statten. In den kommenden Jahren 
werden schätzungsweise 32.000 km 
oder mehr Kabel in der Erde verlegt 
werden.

Effizienz ist der Schlüssel
Atsa Infra Tel Ltd. ist eins der größeren 
Unternehmen, die ihre eigenen 
Grabarbeiten zur Kabelverlegung 
durchführen. Diese Entwicklung 
bedeutet, dass Atsa Infra Tel Ltd. ohne 
eine erneute Expansion keine neuen 
Aufträge bis 2023 annehmen kann!  
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Der Eigentümer Herr Harun Sarac sagt: 
"Wir graben aktuell die meisten Gräben für 
Glasfaserkabel mit unserem Takeuchi TB216, 
ausgestattet mit einem Grabenlöffel. In 
Anbetracht der großen Menge an Aufträgen 
können wir nicht stillstehen und suchen 
daher immer nach innovativen Lösungen. Da 
wir schon seit Jahren Kunde von Verhoeven 
sind, haben wir gemeinsam nach neuen 
Möglichkeiten gesucht.

Die Frage war einfach: Wie können wir 
unsere Gräben effizienter und praktischer 
ausheben?

Eine einzigartige Kombination aus Grabenfräse und Minibagger
Wir haben die Lösung für diese Kundenanforderung in der Auger Torque Grabenfräse gefunden. 
Diese Grabenfräse ist insofern einzigartig, da Auger Torque der einzige Anbieter von Grabenfräsen für 
Minibagger ist. Sie kann vom Fahrer einfach an einem Bagger montiert werden. Sarac: "Wir wollen das 
Telefonkabel nicht mehr 60cm tief legen, sondern nur 45cm. Dadurch ist es möglich, eine Grabenfräse 
zu verwenden, ohne sonstige Leitungen zu berühren. Wir hoffen, dass der Anbau einer Grabenfräse an 
unseren Bagger die Arbeit beschleunigt".
 

Starke Leistung
Der Bediener Marc Kursten demonstriert die an einem Takeuchi TB240 montierten Grabenfräse MT600 
mit 100mm HD-Kette und einem Gewicht von 254 kg. Er erreicht durchschnittlich zwei Meter pro 
Minute, einschließlich des Ausweichens von Baumwurzeln und der Beseitigung von Schutt. Der Test 
bewies, dass die Auger Torque Grabenfräse die perfekte Lösung für einen effektiven und effizienten 
Grabenaushub ist. Auch Sarac war sehr beeindruckt. "Das funktioniert fabelhaft und die Arbeit wird 
schneller erledigt", sagt er. Der Bagger in Kombination mit der Grabenfräse sorgt für eine erheblich 
bessere Leistung im Vergleich zu verschiedenen Grabenfräsen auf dem Markt. 

Sobald sich die Grabenfräse auf gleicher Höhe mit dem Boden befindet, schneidet diese mit dem 
optimalen Schnittwinkel und behält dabei die richtige Schnitttiefe bei. Das Ziehen des Grabens ist 
genauso einfach wie das Rückwärtsfahren des Minibaggers. Es kann ein perfekter Graben in einem 
gleichmäßigen Tempo gegraben werden. Auch für wenig erfahrene Bediener ist dies ein Kinderspiel. 
Die Kombination aus Grabenfräse und Bagger eignet sich hervorragend für die Verlegung von 
Glasfaserkabeln wie auch für Unternehmen die z.B. Rohrleitungen von A nach B verlegen oder 
Entwässerungslösungen anbieten", so Sarac abschliessend. "Es gibt viel Arbeit"!

Noch mehr Innovationen in der Pipeline
Atsa Infra Tel Ltd. arbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Delft daran, 
eine Bodenkamera in die Grabenfräse zu integrieren. Ziel dieser Entwicklung ist es, die Maschine so 
einzustellen, dass sie in 1m Tiefe und 1,5m Breite in den Boden blicken kann, um bereits vorhandene 
Kabel zu umgehen. 

Weitere Informationen über Atsa Infra Tel Ltd. finden Sie unter www.atsainfra.nl
Weitere Informationen über Verhoeven finden Sie unter www.verhoevenbv.com
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