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enorme Zeitersparnis dank nox

Tiefbauarbeiten für einen OBI-Baumarkt in Daglfing/ München



... überall vorn dran

Job report Fa. Penzenstadler (Weyarn) - Baustelle Daglfingnox Tiltrotator

Im Mai 2013 standen Tiefbauarbeiten für den Bau  
eines OBI-Baumarktes in Daglfing/ München an.  

Kein Umstellen des Bagger 
notwendig

Auch das Wechseln verschiedenster Anbaugeräte in 
kürzester Zeit ist möglich. Zuerst graben und Rohre  
verlegen, danach wieder verfüllen und verdichten; 
mit dem nox Tiltrotator kein Problem.Da sich die Arbeitsschritte im Tiefbau 

aufeinander aufbauen und der Zeitplan 
meist sehr eng geschnürt ist, ist der  
Zeitfaktor eine wichtige Maßeinheit.

Durch Einsatz des nox Tiltrotators ist ein ständiges 
Umpositionieren des Baggers nicht mehr notwendig 
und dadurch ergibt sich eine enorme 
Zeitersparnis. „Man ist einfach viel beweglicher 
und schneller“, erzählt Florian Walter, Baggerfahrer 
der Firma Penzenstadler in München.

„Die Handarbeit und das ständige 
Umstellen des Baggers spart man 
sich einfach“, so Florian Walter.

Zusätzliche Anbaugeräte, wie Steingreifer oder 
Sortiergreifer, sind binnen weniger Sekunden  
gewechselt und das ohne, dass der Fahrer aus  
seinem Bagger aussteigen muss.

Der einsatz

Perfekt abgestimmte Steuerung
Auch von dem Zusammenspiel zwischen 
Gerät und Steuerung ist Walter überzeugt. 
„Die Steuerung mit den Joysticks ist perfekt  
abgestimmt und sehr logisch aufgebaut“. 

Auf die Frage hin, wie lange er sich  
einarbeiten musste, antwortet der  
Baggerfahrer: „Ca. ½ Stunde, dann konnte ich 
damit umgehen.

einfachste Hand-
habung

Ich denke, man benötigt max. 1 Tag zur Einarbeitung. 
Wer länger braucht hat den falschen Beruf 
gewählt“, witzelt Walter. 

Seit 3 Wochen arbeite er mit dem  
nox Tiltrotator und sei rundherum 
begeistert. „Die Beweglichkeit und 
Funktionalität ist einfach top“, schwärmt 
Florian Walter mit einem Lächeln.
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Der Anwender war rundum zufrieden, nicht nur 
mit dem nox Tiltrotator, sondern auch mit dem  
Service der Firma Kinshofer. 

Zufriedene Arbeiter   
Zufriedene Kunden

Durch den positiv gewonnenen ersten Eindruck, 
bat er seinen Chef Siggi Penzenstadler um die  
Anschaffung. Nachdem er ihn überzeugt hatte,  
dauerte es nicht lange und Florian Walter konnte  
seine neue Errungenschaft auf der Baustelle vorführen.  
  

 
„ich bin begeistert; super Teil.“

  

Das problemlose und schnelle 
Arbeiten hat den Baggerfahrer  
einfach überzeugt.

Als einziges Verbesserungspotenzial nannte 
Florian Walter einen Lasthaken am nox 
Tiltrotator. Auf diese Aussage kam sofort 
die Antwort: „Es gibt bereits eine solche  
Ausführung“.  Überrascht und erfreut nahm er diese  
Äußerung entgegen und verabschiedete sich gut  
gelaunt in seinen Bagger.

Sehr guter Service 

Durch die BAUMA-Messe, auf 
der er den nox Tiltrotator im  
Actionpark der Firma Kinshofer 
testen konnte, wurde Walter auf das 
Werkzeug aufmerksam.

Florian Walter, Baggerfahrer bei 
der Fa. Penzenstadler, hier mit 
dem Tr10NOX Tiltrotator auf 
der Baustelle des OBi-Baumark-
tes in Daglfing

Technische Daten Tr10NOX
Baggerdienstgewicht > 5t - 10t
Eigengewicht ca. 220 kg (inkl. Aufhängung, exkl. Schnellwechsler)

Breite 412 mm
Länge 610 mm
Höhe 445 mm
max. Inhalt Tieflöffel 0,5 m³
max. Baubreite Grabräumlöffel 1600 mm
Schwenkwinkel 2 x 50°
Drehmoment (Schwenken) 12 kNm konstant
Drehmoment (Drehen) 7500 Nm
Umdrehungen / Min 7,5 RPM 
Drehdurchführung 40 l/min
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