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Auf geht‘s!

Editorial

Zu keiner anderen Jahreszeit 
wird Konjunktur spürbarer als 
im Frühjahr. Baustellen, Lärm 
und Staus überall – aber für die 
beteiligten Unternehmen das 
angenehme Gefühl, es brummt 
wieder. Ebenso beruhigend wie 
aufregend: In der deutschen 
Bauwirtschaft stieg die Zahl 
zusätzlicher Neuaufträge bereits
im Januar gegenüber dem 
Vorjahr statistisch auf über  
+10%, der Gesamtumsatz des 
Bauhauptgewerbes gar über 
+21%, Neuaufträge und die 
geleisteten Mannstunden 
überstiegen die +25% - Marke. 
Kann gut sein, dass die Prognose 
der  Verbände für dieses Jahr 
– ein bereinigtes Umsatzplus 
von +3,5% – sogar übertroffen 
wird. Auch weltweit geht es 
konjunkturell wieder aufwärts. 
Frühlingszeit. Um als Gewinner 
dieses Trends zu profitieren gilt 

es jetzt, gut aufgestellt und 
gerüstet im Rennen zu stehen. 
- Gut gerüstet? -  KINSHOFER 
bietet mit hochqualitativen und 
verlässlichen Anbaugeräten 
eine solide Grundlage dafür. 
Effizienz bedeutet hier 
nicht nur das Einsparen von 
Arbeitszeit und Energie, 
sondern auch weniger Ausfalls- 
und Wartungszeiten. Egal, ob 
Sie sich rüsten oder nachrüsten 
wollen:  Wenn nicht jetzt – 
wann dann?
Es gibt natürlich auch 
Neuigkeiten in unserer 
Produktpalette, denn  wir setzen 
laufend Wünsche in die Tat um. 
15 Ingenieure entwickeln  ohne 
Unterlass an Ihren Bedürfnissen 
ausgerichtete neue  Anbau-
geräte oder verbessern 
bewährte Anbauwerkzeuge 
für Ihren Bagger. Wir hören 
genau hin, wenn wir bei 
unseren Kunden vor Ort sind 
– und berichten Ihnen in 
dieser ersten Ausgabe unseres 
zweimal jährlich geplanten 
internationalen Newsletters  
für Baumaschinennutzer 
und -händler gleich mit 
mehreren Jobreports davon. 
Einige stammen auch aus 
dem europäischen Ausland, 
aber auch den USA oder 
Kanada, denn KINSHOFER 
Qualität überzeugt nicht nur 
deutschlandweit. Gänzlich 
offenbar wurde das seit 
Jahren wachsende Interesse 
der Amerikaner zuletzt auf 
den Shows der NDA und der 
CONEXPO in Las Vegas. 
Mit KINSHOFER Anbaugeräten  
… immer vorn dran!  

Thomas Friedrich,  Geschäftsführer
© UnternehmerTUM/Quirin Leppert

Die Kinshofer Gruppe 
- sie besteht aus der 
Kinshofer Gmbh mit !

hauptsitz in Deutschland, 
der Demarec B.V. mit 
Basis in holland, und der 
schwedischen rf system AB. 
Während Kinshofer eine breit 
gefächerte Produktpalette an 
Anbaugeräten für Ladekrane 
und Bagger für fast jede 
Aufgabe anbietet, ist 
Demarec der spezialist für 
Abbruch- und recyclinggeräte 
für Bagger. rf system wurde 
durch die spezialisierten 
Werkzeuge für Kabel- und 
schlauchverlegungsarbeiten, 
erdbau und vor allem 
Anbaugeräte für Gleisbau und 
Gleiswartung bekannt. 
Gemeinsam bilden die drei 
Unternehmen die Kinshofer 
Gruppe und können ihren 
Kunden somit eine umfassende 
Palette an mechanischen und 
hydraulischen Anbaugeräten 
für Ladekrane und Bagger 
bieten - weltweit. 
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mitte Februar kam der Vorsitzende 
von Schwedens größtem 
Gewerkschaftsbund LO, Karl-Petter 
Thorwaldsson, nach Bayern, um 
sich über das deutsche duale 
Ausbildungssystem zu informieren. 
Dieses System kombiniert die 
Ausbildung innerhalb eines 
Unternehmens mit der schulischen 
Bildung in  einer Berufsschule.   
Thorwaldsson wurde begleitet von 
Carl Bennet, dem Gründer und 
Eigentümer der schwedischen Carl 
Bennet AB, Ralph-Georg Tischer 
von der Deutsch-Schwedischen 
Handelskammer, und  Fredrik 
Karlsson, Geschäftsführer der 
schwedischen Lifco AB.
Die Delegation besuchte 
unterschiedliche Behörden 
und Unternehmen in und um 
München um einen Einblick in 
das duale Ausbildungssystem in 
Aktion zu erhalten.  Bevor sich 
die Gruppe zurück auf den Weg 
nach Schweden machte, besuchte 
sie noch die KINSHOFER GmbH, 
die zur schwedischen Lifco Group 
gehört, die wiederum Eigentum 
von Carl Bennet ist. 
Jedes Jahr bildet KINSHOFER 
zwischen 15 und 20 Jugendliche in 

drei unterschiedlichen Berufswegen 
gemäß dem dualen Bildungssystem 
aus: 
▪ Bürokauffrau/-mann
▪ Industriemechaniker
▪ Technischer Zeichner 

Die komplette Ausbildung dauert 
zwischen 3 (Bürokauffrau/-mann) 
und 3 ½ Jahren (Industriemechaniker, 
technischer Zeichner).
Abhängig von der professionellen 
Qualifikation und den Resultaten 
der Ausbildung besteht zudem die 
Möglichkeit, die Zeit der Ausbildung 
zu verkürzen.   
Und nach der Ausbildung besteht 
natürlich die Möglichkeit von dem 
Unternehmen übernommen zu 
werden, das sie ausgebildet hat.  
Der Geschäftsführer von 
KINSHOFER, Thomas Friedrich 
informierte die Delegation über die 
firmeninterne Umsetzung des dualen 
Ausbildungssystems und gab der 
Gruppe später noch eine Führung 
durch das Unternehmen.
Mit vielen neuen Informationen und 
Inspirationen für das schwedische 
Bildungssystem im Gepäck, machte 
sich die Gruppe auf den Weg zurück 
nach Schweden. 

*Landsorganisationen i Sverige

Delegation um den Vorsitzenden der  
schwedischen lo* besucht Kinshofer

# 01 Allgemeine News

v.l.n.r.: Ralph-Georg Tischer (Deutsch-Schwedische Handelskammer), Carl Bennet (Carl 
Bennet AB), Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Fredrik Karlsson (Lifco AB), Thomas Friedrich 
(KinshOFer GmbH)

Der Hauptsitz der KinshOFer GmbH  
in Waakirchen/Marienstein, Deutschland
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AllgEmEInE nEwsKinshofer zu Gast beim  
Deutschen Forum ‘UnternehmerTUM 2014’

unter dem Thema ‘Kooperationen 
zwischen Start-ups und etablierten 
Unternehmen – Herausforderungen 
und Chancen’ wurde KINSHOFER 
zum Forum UnternehmerTUM 2014 
eingeladen, das im  BMW-Forum in 
der bayerischen Landeshauptstadt 
München stattfand.  
Da laut neuesten Studien die 
Verbindungen zwischen Start-ups 
und etablierten Unternehmen  
am Gründerstandort Deutschland 
noch relativ schwach sind, hat es 
sich das Forum UnternehmerTUM 
– Zentrum für Innovation und 
Gründung an der Technischen 
Universität München (TU) – 
zur Aufgabe gemacht Talente, 
Technologien, Kapital und Kunden 
auf eine einzigartige Weise zu finden 
und miteinander zu verbinden. 
Das UnternehmerTUM begeistert 
Studenten, Wissenschaftler und 
Experten gleicherweise durch 

dessen unternehmerisches Denken 
und Handeln, und es unterstützt 
Unternehmen und Start-ups dabei, 
sich den Herausforderungen 
unserer Zeit zu stellen und diese 
in einem systematischen Prozess 
in unternehmerische Chancen zu 
verwandeln. 
Seit vielen Jahren unterstützt 
KINSHOFER bereits vielverspre-
chende Unternehmen, die neu auf 
dem Markt sind und versuchen sich 
dort zu etablieren.  
Die letzte Kooperation ging KINSHOFER 
mit Vemcon ein, einem jungen 
Unternehmen mit Basis in München, 
das von Studenten der Technischen 
Universität München gegründet 
worden ist. Sie sind spezialisiert 
auf die Entwicklung, Vermarktung 
und Integration von nachrüstbaren, 
aktiven Assistenzsystemen für mobile 
Arbeitsmaschinen, die teils einen 
automatierten Arbeitsprozess erlau-

KINSHOFER und Vemcon freuen sich auf 
noch viele weitere Jahre der gemeinsamen 
Entwicklungen und Aktionen. 

ben und somit die Effizienz der Maschine steigern und die Anwendungskosten 
senken.  Sowohl Hardware als auch Software wurden von Vemcon entwickelt. 
In Zusammenarbeit mit KINSHOFER entwickelte Vemcon ein Steuerungssystem 
für den zylinderlosen NOX Tiltrotator von KINSHOFER, da dieses innovative 
Baggeranbaugerät auch eine innovative Steuerung haben sollte.
Die Teamarbeit bei dieser Entwicklung war auch Inhalt des Interviews  von 

Thomas Friedrich, Geschäftsführer KINSHOFER GmbH, und Jan Rotard, 
Geschäftsführer Vemcon, beim Forum UnternehmerTUM 2014 im März 2014. 
Ein Höhepunkt der Zusammenarbeit war der gemeinsame Messeauftritt auf 
der weltgrößten Messe ‘Bauma 2013’, auf der Vemcon neben der Teilnahme 
am Stand der TU München auch als Mitaussteller auf dem KINSHOFER-Stand 
im Freigelände vertreten war. Hier konnte Vemcon nicht nur das NOXPROP-
Steuerungssystem in Kombination mit einem NOX-Tiltrotator demonstrieren, 
sondern den Interessenten auch die Möglichkeit geben es selbst zu testen.  

Thomas Friedrich (links; KinshOFer) und 
Jan rotard (rechts; Vemcon)

Bauma 2013 Demobereich



die nordamerikanischen Produktionshallen von KINSHOFER USA 
befinden sich in Sanborn, New York, und gewährleisten die Herstellung, 

KInshofEr nun auch in den USA vertreten
EInführung

# 02  Firmen News
Kinshofer usA

Bürogebäude von KinshOFer UsA in sanborn

Produktionshalle und Anlieferbereich

den Vertrieb und den Service der kompletten Produktreihe für die USA.  
Große Schrott- und Abbruchgeräte sind die Hauptprodukte, die derzeit  
in dem neuen Standort hergestellt und montiert werden.  

KINSHOFER bietet eine breit gefächerte Produktreihe für Ladekrane 
und Bagger. Die KINSHOFER Anbaugeräte erhöhen die Flexibilität und 
Effizienz des jeweiligen Trägergerätes, unabhängig von der Industrie.   

KinshOFer Anbaugeräte „Made in U.s.A.“
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Dank unseres fähigen Teams aus hochqualifizierten Angestellten und 
modernen Produktionseinrichtungen, können wir unseren Kunden 
schnelle und angepasste Lösungen, zugeschnitten auf  deren spezielle 
Arbeiten, liefern. Führende Hersteller von Ladekranen und Baggern 
haben ihr Vertrauen in KINSHOFER gesetzt und uns als ihren OEM-
Partner gewählt.

Die neue Us-Produktionsstätte für schrottscheren, mechanische Abbruchgreifer etc.  

Spezielle Designs sind ein Hingucker bei jedem Abbruch und jeder Messe



Messebericht von Francois Martin
conExpo 2014 conexpo 2014 in las vegas

dieses Jahr war wieder ein 
Conexpo-Jahr. Nach drei Jahren 
langen Wartens fand die Messe 
endlich in Las Vegas, USA, von 4. 
bis 8. März statt. Die Veranstaltung 
war voller Energie und ernsthafter 
Interessenten. Insgesamt wurden 
129364 Besucher registriert 
und machten die diesjährige 
Conexpo zur Zweitgrößten in 
ihrer Geschichte. Neue Rekorde 
wurden bei Ausstellungsfläche und 
Ausstelleranzahl erreicht.  Ca. 2400 
Unternehmen stellten ihre Produkte 
und Innovationen auf mehr als 
200000m² Fläche aus, trafen sich 
mit Kunden oder unterhielten sich 
mit Interessenten. Die Begeisterung 
und der Zugang auf der Messe 
war einfach unglaublich und viele 
Aussteller schwärmten von den 
qualifizierten Fachbesuchern. Die 
Messe ist zudem internationaler 
geworden. Mehr als 31000 kamen 
von außerhalb der USA,  was einen 
Anstieg um 9% im Gegensatz zu 

anderen kürzlichen Veranstaltungen 
bedeutet. 170 Länder waren dieses 
Jahr in Las Vegas vertreten und 
24% aller Besucher kamen aus dem 
Ausland, ebenso wie schon im Jahr 
2011 – meist aus Lateinamerika, 
China, Kanada und Europa.
Die hohe Qualität spiegelte sich 
auch bei den Besuchern wider.  
Mehr als 75% der Messebesucher 
hatten leitende Positionen inne 
(36% davon sogar mit Titel wie 
Präsident, Eigentümer oder 
Geschäftsführer).
Und mittendrin: KINSHOFER. 
Die KINSHOFER GmbH, die ihren 
Hauptsitz in Deutschland hat, wurde 
durch ihre nordamerikanischen 
Töchter KINSHOFER North 
America (Canada) und 
KINSHOFER USA repräsentiert. 
Der Messestand befand sich 
im Freigelände, umgeben von 
vielen ihrer wichtigsten Kunden. 
Die Produktreihe für Ladekrane 
wurde ebenso präsentiert wie die 
Baggeranbaugeräte, von kleineren 

 KinshOFer-stand im Freigelände der Conexpo 2014 

# 02  Firmen News
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Werkzeugen bis hin zur großen Abbruch- und Schrottlinie, inklusive 
z. B. dem CG 70 mechanischem Abbruchgreifer für Bagger mit bis zu 
40t Dienstgewicht, der starken DRS-60 mobilen Schrottschere (hier für 
Bagger bis zu 65t, abhängig von der Anbauart, aber auch erhältlich für 
bis zu 100t Dienstgewicht) oder dem vielseitigen MQP-45 Multi-Quick 
Prozessor mit integrierten Backenwechselsystem. 
Der zylinderlose NOX-Tiltrotator demonstrierte seine Beweglichkeit 
und einfachen Werkzeugwechsel im Demobereich an einem Huddig 
1250 Zweiwege-Baggerlader und erregte große Aufmerksamkeit.  
Eine weitere Innovation, die auf der Conexpo vorgestellt wurde: der  
zum Patent angemeldete CMX Schnellwechsler, der durch eine schnelle 
und einfache Handhabung bei absoluter Sicherheit für den Arbeiter 
heraussticht.
Und schließlich das Highlight: die ‚Dealer’s Night’-Party am Stand war 
ein Riesen-Erfolg und ungefähr 80 Händler und Kunden kamen zu dem 
Ereignis, aßen, tranken und führten interessante Gespräche. 
Das Standpersonal war ebenso international aufgestellt wie die 
Besucher: Thomas Friedrich, Geschäftsführer der KINSHOFER Gruppe, 
kam eigens aus Deutschland, die Niederlande wurde durch Marcel 
Vening vertreten, Geschäftsführer der Demarec B.V., und Francois 
Martin, Manager von KINSHOFER North America kam von Kanada 
herüber. Natürlich gab es noch mehr Vertreter aus den USA und Kanada, 
die zum Erfolg der Messe beitrugen. 
Und sie alle waren einer Meinung: 
die Conexpo war ein riesiger Erfolg für KINSHOFER!

Der nOX-Tiltrotator arbeitete den 
ganzen Tag und demonstrierte seine 
Beweglichkeit und Flexibilität

‚Dealer‘s Night‘ am KinshOFer-Stand

Kinshofer exponate:

fÜr Bagger:
Drs Mobile schrottschere
MQP Multi-Quick Prozessor
D24h-P-hD Abbruch- und 
sortiergreifer
P22V Mehrschalengreifer
CG Mechanischer Abbruchgreifer
T30VhD holzgreifer
rC-30 Mobile schienenschere
schwenkwechsler 

fÜr LADeKrAne:
KM 930 Manipulator
KM 605U hPX Universalgreifer 
mit hPXdrive
KM 420 Krangabel
KM 932MB formteilgreifer (auch 
für Bagger)
KM 632r Gleisbaugreifer
KM 634 Langholzgreifer
KM 650 Mehrschalengreifer
KM 461 Wendegabel

DeMoBereiCh:
Tr18noX Tiltrotator
MAU Mehrzweckverdichter
sKG sieblöffel
A09hPX Mehrzweckgreifer mit 
hPXdrive

KinshOFer Demobereich bei der Conexpo 
2014 in Las Vegas



die KInshofEr mobile Schere schafft   neue Erwartungen 
am Houston Schrott platz

„wir haben was besseres gefunden“

# 03  Schrott verarbeitung

Es ist mehr als 15 Jahre her seit 
Joe Schneiders erste mobile 
Schere seine Sichtweise auf das 
Geschäft  mit dem Schrott recycling 
veränderte. Gerade gab es einen 
weiteren Sprung vorwärts – in 
Richtung Zukunft  – bei Schneiders 
Holmes Road Recycling. Nach vielen 
Vergleichen und Überlegungen 
schafft  e Schneider eine neue 
KINSHOFER DRS-75 mobile 
Schere an um seinen Eisenschrott  
zu verarbeiten...und er ist froh 
über seine „neue Errungenschaft “ 
berichten zu können.  

„Wir hatt en in den letzten Jahren 
Scheren von LaBounty und Genesis 
und haben die Arbeit damit 

geschafft  … aber die von KINSHOFER 
hat echt verändert was wir schaff en 
können,” sagt Schneider. „Sie ist 
schlicht und einfach schneller als 
die anderen, und wir haben den 
direkten Vergleich ja jeden Tag vor 
Augen.”

Zu den Hauptmerkmalen der  
KINSHOFER Scherentechnologie 
gehören ein Eilgangventi l und ein 
Zylinderdesign, die eine maximale 
Geschwindigkeit  über den 
gesamten Schneidezyklus hinweg 
ermöglicht: Öff nen UND Schließen.  
Dank dieser Technologie liegen die 
Zykluszeiten in einem Bereich von 
5-Sekunden im Gegensatz zu 9 bis 
11 Sekunden bei anderen Marken. 
Die Kraft kurve bleibt die ganze Zeit 

über konstant, somit gibt es keinen Leistungsverlust, selbst bei erhöhter 
Geschwindigkeit.

Während unseres Besuchs bei Holmes Road Recycling war eine MSD3000 
Schere, angebaut an einem Komatsu PC300, gerade dabei einen Stapel 
Rohre zu bearbeiten, die meisten davon mit einer Stärke von ca. 19 mm.  Für 
die meisten Schnitt en konnte die Schere immer nur ein Rohr aufnehmen. 
Und so lange auch nur ein Rohr im Maul der Schere lag, arbeitete sie auch 
einwandfrei. Währenddessen zerschnitt  die KINSHOFER DRS-75 (monti ert 
an einem Liebherr R944) routi nemäßig zwei Teile des gleichen Rohrs mit 
nur einem Biss ohne zu zögern. Die oberen und unteren Backen der DRS-
75 arbeiten zusammen um das Material off ensiv nach hinten in Richtung 
Hals zu befördern, wo sich die beste Schneidleistung befi ndet.  Ein Profi  
beim Schneiden von Rohren.

job rEport

Merkblatt Drs Mobile scheren:

+ Kraftvoller Zylinder mit  
  eilgangventil
+ heavy duty Lagerungen
+ optimales Verhältnis Kraft/
  Gewicht
+ Große Maulöffnung
+ Wendbare schneidmesser
+ Austauschbare Zahnspitze

Version A: 
mit Drehwerk & schraubadapter an 
Ausleger oder stiel montierbar:

Drs-25-A 
(14-20t Ausleger/20-30t stiel): 
4600 kn schneidkraft bei 
500 mm Maulöffnungsweite

Drs-30-A 
(18-25t Ausleger/25-35t stiel):
6700 kn schneidkraft bei
570 mm Maulöffnungsweite 

Drs-45-A 
(25-35t Ausleger/32-50t stiel): 
8210 kn schneidkraft bei
625 mm Maulöffnungsweite

Drs-60-A 
(30-50t Ausleger/45-65t stiel):
10990 kn schneidkraft bei
720 mm Maulöffnungsweite

Drs-75-A 
(35-65t Ausleger/60-80t stiel):
14270 kn schneidkraft bei
835 mm Maulöffnungsweite

Drs-90-A 
(45-80t Ausleger/75-100t stiel):
19450 schneidkraft bei
950 mm Maulöffnungsweite

Drs schere Version A

schneidleistung - stahlstärke im Vergleich
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„Bei der Menge an Rohren und 
starken Stahlstrukturen, die 
wir hier kriegen, ist es wichti g 
die Lieferungen so effi  zient wie 
möglich zu bearbeiten.  Wenn der 
Markt einen Aufschwung erlebt, 
können wir um 30% schneller 
reagieren und dann liefern, 
wenn der Kunde es braucht. 
Mehr Produkti on bedeutet mehr 
Produkte, die rausgehen,” sagt 
Schneider.
Aber an der Geschichte hängt 
noch mehr als nur Produkti on.  
Wartung kann zum Fluch für jeden 
Schrott platz werden: Schmieren, 
Aufb au, Aufpanzerung und 
Messerwechsel. Hier wären wir an 
einem anderen Punkt angelangt, 
wie das Design KINSHOFER-
Schere die Erwartungen erhöht 
hat. Man muss einfach nur 
jemanden fragen, der für die 
Instandhaltung der Scheren 
zuständig ist. 

„Wir haben also 30% mehr 
Produkti on durch unsere DRS-75,

aber ich habe mich gewundert, 
ob wir dann nicht auch mehr 
warten müssten, weil ja viel 
mehr geschnitt en wird. Nein! Die 
Messer halten bei der KINSHOFER-
Schere genauso lange wie bei den 
anderen. Der Unterschied ist, dass 
wir 30% mehr damit schneiden,“ 
erklärt Werkzeugmanager Brian 
Heinke die Wartungsrouti ne bei 
Holmes Road. „Wir versuchen 
die Aufpanzerung von einem 
komplett en Messerwechsel zum 
anderen hinauszuzögern. Bei 
unserer MSD3000 mussten wir bei 
jedem Mal Umdrehen der Messer 
schweissen! Aber nicht bei der 
KINSHOFER.” Heinke erklärte, dass 
der verringerte Service viel Zeit und 
Geld für Schweissarbeiten spart.   
„Wir haben hier schon einiges 
ausprobiert… und gerade 
jetzt macht KINSHOFER den 
Unterschied,” sagt Heinke.
Sie scheint dem Geschäft  gut zu 
tun… Holmes Road Recycling hat 
eine weitere KINSHOFER DRS-75 in 
Bestellung!

 Die Drs in Akti on

Drs schere Version B

Drs schere Version C

Merkblatt Drs Mobile scheren:

Version B: 
mit Drehwerk & angeschweisstem 
Adapter am Ausleger montierbar:

Drs-60-B 
(30-50t Ausleger):
10990 kn schneidkraft bei
720 mm Maulöffnungsweite

Drs-75-B 
(35-65t Ausleger):
14270 kn schneidkraft bei
835 mm Maulöffnungsweite

Drs-90-B 
(45-80t Ausleger):
19450 kn schneidkraft bei
950 mm Maulöffnungsweite

Version C: 
starr mit angeschweisstem 
Adapter am Ausleger monierbar:

Drs-60-C 
(25-35t Ausleger):
10990 kn schneidkraft bei
720 mm Maulöffnungsweite

Drs-75-C 
(30-50t Ausleger):
14270 kn schneidkraft bei
835 mm Maulöffnungsweite

Drs-90-C 
(40-70t Ausleger):
19450 kn schneidkraft bei
950 mm Maulöffnungsweite



februar 2014 - Die Erith Group, einer 
der führenden Abbruchspezialisten 
Südost-Englands, demonstrierte und 
bewertete eine neue   KINSHOFER 
- Demarec DRS-75-A Schrottschere  
in Zusammenarbeit mit dem 
unabhängigen KINSHOFER-Händler 
für den Südosten, Mutley Plant 
Service Ltd.

Die 6,8 t schwere DRS-75-A mobile 
Schere wurde am Stiel eines 
Komatsu PC 600 angebaut und an 
verschiedenen Orten eingesetzt 
um ihre Leistung, Stabilität und 
Verschleißmerkmale beurteilen zu 
können. 

Als die Schere anfänglich an Mutley 
Plant in Dover geliefert worden 
war, hatte der technische Leiter 
Mark Cheeseman kommentiert 
„Durch unsere Tore sind ja schon 
viele Scheren von verschiedenen 
Herstellern durchgekommen, 
entweder zur Reparatur oder 
Wartung, und ich kann ehrlich sagen, 

job rEport Großartige Leistung der DRS-75 in England
dass diese KINSHOFER Demarec-
Serie eine der beständigsten, 
robustesten und gut ausgereiftesten 
Scheren stellt, die ich gesehen 
habe... wenn sie nur halb so gut 
arbeitet wie sie aussieht... dann 
wird sie zweifellos marktführend 
werden”.

3 Jahre wurden in Design, 
Bewertungen und Tests der DRS-
Reihe investiert und viele Merkmale 
der bekannten MQP Multi-Quick 
Prozessoren des Unternehmens 
integriert. 
Durch die Zapfenlagerung des 
Zylinders ist die Gesamtlänge der 
DRS-Scheren reduziert, sie sind 
allgemein stabiler und es können 
auch größere Scheren an den Bagger 
angebaut werden.

Auf einer Baustelle in Peterborough 
verarbeitete die DRS-75 I-Träger, die 
920 mm in der Höhe maßen, 300 
mm in der Breite bei einer Stegbreite 
von 40 mm.

Drs  erith

schneidet durch stahl wie ein Messer durch Butter

# 03  Schrottverarbeitung
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schnell und leise schienen 
brechen – die RC-30 Mobile 
schienenschere

Am 15. Januar 2014 erhielt Rob 
Roth von dem Unternehmen 
Erman in Kansas City, Kansas, 
eine KINSHOFER RC-30 mobile 
Schienenschere zum Test, der 
Anfang April diesen Jahres 
abgeschlossen wurde.  
Mit der Schere wurden 41, 51 und 
53 kg schwere Schienen gebrochen.  
Die Schienen wurden dabei in  
610 mm lange Stücke geteilt. Dank 
der RC-30 können so 60 t pro Tag, 
also 10 t pro Stunde verarbeitet 
werden (Rob Roth arbeitet ca. 6,5 
Stunden).  
Derzeit vergleicht er die RC-30 mit 
Schneidern (Brennern), die unter 
Vertrag stehen und pro Tonne, nicht 
pro Stunde bezahlt werden.  

job rEport

Rob Roth hat gerade 6 Waggons mit 
64 kg schienen geliefert bekommen. 
er findet es gut, dass er 610 mm und 
weniger mit der RC-30 brechen kann, 
den niedrigen Geräuschpegel und die 
geringen, hydraulischen Stoßlasten 
gegen das Trägergerät. 

riwald recycling 
– Rigter Handelsonderneming – KInshofEr: 

Ein unschlagbares Team!
das holländische Unternehmen Riwald Recycling mit Firmensitz in Almelo 
im Osten des Landes, kann eine Flotte von fünf riesigen Sennebogen-
Umschlagbaggern sein Eigen nennen.  Hier wird hauptsächlich Schrott 
verarbeitet. Bereits seit 2007 besitzt das Unternehmen vier KINSHOFER-
Mehrschalengreifer, bereitgestellt durch die Generalvertretung von 
KINSHOFER in den Benelux-Ländern Rigter Handelsonderneming B.V. 
Letzterer hat seinen Hauptsitz in Eemnes, ungefähr 40 km östlich von 
Amsterdam.
Rigter Handelsonderneming ist ein reiner Familienbetrieb, der einen 
ausgezeichneten 24-Stunden-Service anbietet, und das sieben Tage die 
Woche! 
Riwalds Geschäftsführer Gert Huzink, der schon seit sechs Jahren mit den 
Mehrschalengreifern arbeitet, sagt: „Egal was passiert, Rigter ist innerhalb 
von 1,5 Stunden hier und löst das Problem. Obwohl er 120 km von uns weg 
ist. Der Service ist einfach fantastisch!“
Riwald arbeitet mit einem P51VHD Mehrschalengreifer mit 1250 Litern 
Füllvermögen, zwei mit 1000 Litern und einem kleineren P40VHD mit  
800 Litern. Die Greifer sind mit einem robusten Drehwerk ausgestattet, 
soliden Endanschlägen und hoch verschleissfesten Schalen.   
„Die Teile sind bezahlbar und die Qualität gut“, fügt Huzink hinzu. „Wir 
arbeiten sehr lang und viele Stunden und können es uns nicht leisten still 
zu stehen.“
Dank Rigter und KINSHOFER kann die Arbeit ohne Pause weitergehen.  
Die großartige Erfahrung, die Riwald mit Rigter und den KINSHOFER- 
Produkten gemacht hat, hat nun zum Kauf eines weiteren 
Mehrschalengreifers der P-VHD-Serie mit 1250 Litern für einen Liebherr 
LH60 High Rise geführt und Gert Huzink und sein Bruder freuen sich auf 
noch viele Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit.  

ewald und Gert huzink
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Innovation endet nie
Erhöhung des Drucks für die DemaPower Zylinder  
von 350 auf 380 bar

von nun an sind alle DemaPower Zylinder der 30er-, 45er- und 60er-
Serie für Drücke bis zu 380 bar geeignet. Dementsprechend ist die 
Verbindung mit den höheren Drücken besser, mit denen die heutigen 
modernen Bagger arbeiten können, vor allem im Überlastmodus. 
DemaPower Zylinder sind in den Multi-Quick Prozessoren (MQP) und 
optional in der Dedicated Demolition Line (DDL) und den statischen 
Pulverisierern (DSP) verbaut. Ein besseres Zusammenspiel zwischen 
Anbaugerät und Bagger hat nicht nur technische Vorteile, sondern 
ermöglicht auch eine bis zu ca. 10% höhere Schließkraft, was wiederum 
die Schneidkapazität, Geschwindigkeit und Effizienz verbessert. Dieses 
Upgrade bietet Ihnen die Chance alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die 

die derzeitige Baggergeneration bietet. 
Zusammen mit der Erhöhung des Druckes auf 380 bar wurde ein komplett 
neues DemaPower Eilgangventil entwickelt. Diese Ventil ist kompakter und 
hat weniger Druckverläufe. Das einzigartige Merkmal der DemaPower-
Technologie, das bidirektionale Eilgangventil, ist natürlich erhalten 
geblieben. Die bekannten DemaPower Zylinder zeichnen sich immer noch 
durch extrem schnelle Zykluszeiten und 20% mehr Kraft aus, Dank der 
patentierten 4-Ölkammern-Technik.  
Demarec ist der einzige Hersteller, der dieses neue Ventil anbietet, das mit 
einem automatischen Schutzmechanismus gegen übermäßige Drücke, die 
entstehen können wenn der Rücklauf blockiert ist, ausgestattet ist. 

walsh Construction arbeitet derzeit 
an der Überführung an der I-94 und 
Water Street in Milwaukee, WI, was 
den Anfang des Rückbaus einer ca.  
2 km langen Strecke markiert. Es war 
die erste Dienstnacht des neuen 
MQP-45 Multi-Quick Prozessors, den 
Walsh Construction gekauft hatte.  
Mit fünf großen Hämmern hatte es 
einen Monat lang gedauert, bis eine 
ca. 30 m lange Strecke fertig war.  
Aber in dieser einen Nacht wurde 
eine Strecke von 6 m mit nur zwei 
Hämmern und dem MQP-45 von 
KINSHOFER fertig. Und das war die 
ERSTE NACHT ÜBERHAUPT in der der 
Fahrer den Prozessor benutzt hatte - 
mit Sicherheit wird er noch schneller 
werden, wenn er sich erst einmal 
eingearbeitet hat. Der Bauaufseher 
bei Walsh war SEHR zufrieden und 
beeindruckt von der Kraft des Multi-
Quick Prozessors. Das Gerät tat genau 
das, was es versprochen hatte - was 
der Fahrer ins Maul des MQP bekam: 
die KINSHOFER-Schere zerkleinert es!  
Der Aufseher fragte bei Walsh nach 
einer weiteren Schere an, allerdings 
einen Typ größer – einen MQP-60. 
Auch wenn es eine kalte Nacht war, 
das war‘s wert! 

MQP-45 mit Combi-Backen  
an einem CAT349

wAlsh constructIon

job rEport
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Van Vliet Contrans and Demarec 
- Eine mehr als 10-JÄHRIGE Zusammenarbeit

15

Erst vor kurzen hat Demarec Van Vliet Contrans, mit Hauptsitz in 
Wateringen (Niederlande), mit zwei neuen Abbruch- und Sortiergreifern 
ausgestattet. Die Greifer wurden an zwei neue Caterpillar vom Typ 320E 
montiert. Eine der Maschinen verblieb am Hauptsitz des Unternehmens, 
eine ging nach Zoetermeer zu Environmental Express, das zu Van Vliet 
Contrans gehört. Van Vliet Contrans ist wiederum Teil der internationalen 
Shanks Group. Neben Van Vliet Contrans und Milieu Express gehören 
noch 26 weitere Unternehmen zur Shank Holland Group, und sie alle 
arbeiten in der Abfallaufbereitung. Auch an anderen Standorten sind 
die Demarec-Greifer die bevorzugten Werkzeuge. 

Die Zusammenarbeit zwischen Van Vliet Contrans und Demarec begann 
bereits 2001, dem Gründungsjahr von Demarec. Von diesem Zeitpunkt 
an nutzte Van Vliet Demarec-Greifer für Bau und Abbruch, Müll und 
Grünabfälle.  Über die Jahre hinweg hat Van Vliet Contrans bereits über 
25 Demarec Abbruch- und Sortiergreifer erworben. 
„Die Wahl des (etwas leichteren) CAT 320 war ein bewusster Wechsel 
um Treibstoffkosten einzusparen,“ sagst Marc Buijtene, Geschäftsführer 
bei Van Vliet Contrans .
Die Wahl des neuen DRG-25-DN Demarec Greifers war eine logische 
Folge. Im Jahr 2001 hatte Demarec ein neues Konzept von Abbruch- und 
Sortiergreifern auf den Markt gebracht, das besser an die intensiven 
und harten Arbeiten angepasst war. Und Demarec hat sich nicht 
ausgeruht, sondern weitere Innovationen eingeführt; die Wahl des neu 
entwickelten DRG-25-DN war nicht die schwerste. „Wir hatten schon 
Erfahrung durch den Test des Prototyps dieses Greifers,“ says Buijtene.

Die neuen DRG-25-DN und DRG-27-DN Greifer wurden anfänglich 
speziell für den Benelux-Markt entwickelt, werden nun allerdings in 
leicht abgewandelter Form auch für andere Länder erhältlich sein. 
Dieser neue Greifertyp ist leichter, hat eine größere Öffnungsweite, 
mehr Kapazität und ein neues Design mit parallelen Stangen und Bolzen   
– für ein noch längeres Serviceleben, mehr Kapazität und geringere 
Treibstoffkosten. Und zu guter Letzt sind diese Greifer standardmäßig 
mit zwei Motoren ausgestattet.



Lagemaat Demolition investiert in Demarec- 
Anbaugeräte für einen heiklen rückbau

rückbau kann eine sehr sensible 
Angelegenheit sein: nur 50 cm 
entfernt von der Außenwand 
des Rathauses von Hardenberg 
(Niederlande), das abgerissen 
werden soll, befinden sich 
Einkaufzentren und Häuser, die 
nicht beschädigt werden dürfen. 
Lagemaat Demolition führt den 
Rückbau für den Bauunternehmer 
NTP Group und verwendet dazu 
Demarec-Anbaugeräte.   “Rückbau 
ist umgekehrtes Bauen. Es ist 
wie Zwiebeln schälen, Schicht 
für Schicht.  Dafür braucht man 
die beste Ausrüstung, die man 
kriegen kann.”

Gerd-Jan Jongerman 
ist Projektmanager und 
Vorstandsmitglied bei Lagemaat 
Sloopwerken in Heerde, 
Holland. Lagemaat hat mit dem 
Projekt in Hardenberg einen 
anspruchsvollen Job im Norden 
Hollands angenommen, nur einige 
Kilometer von der deutschen 
Grenze entfernt.  Die Arbeiten 
sind Teil des Masterplans für das 
Hardenberg Zentrum, wo ein 

neues Rathaus und ein nachhaltiges 
Stadtzentrum geplant sind. An der 
Stelle, an der Lagemaat im Moment 
die Überreste des alten Rathauses 
und der Polizeistation entfernt, ist 
eine Grünanlage mit Fertigstellung 
April 2014 geplant.    

Der Familienbetrieb aus Heerde 
zeichnet sich vor allem durch 
dessen Fokus auf Innovationen aus. 
Das Unternehmen konzentriert 
sich hauptsächlich auf den 
Abbruch, entfernt jedoch auch 
Asbest, führt Sanierungen durch, 
Erdbauarbeiten, Abfallrecycling, 
Müllcontainervermietung und 
-Abfuhr. Lagemaat beschäftigt 50 
Angestellte und konnte auch die 
Wirtschaftskrise ohne Schäden 
überstehen. „Wir arbeiten ständig 
daran uns noch zu verbessern, 
unter anderem auch durch eine 
schnellere, effizientere, sicherere 
und nachhaltigere Arbeit. Die Suche 
nach Perfektion passt zu unserer 
Firmenphilisophie.  Wenn man nur 
20 cm von der Wand eines komplett 
neuen Gebäudes entfernt arbeitet, 
dann sollte man schon wissen was 
man tut,” sagt Jongerman.

Rückbau mit archäologischer Präzision

job rEport

Merkblatt heavy Duty Abbruch-  
und sortiergreifer:

+ robuster Delta-schalenträger
+ staubdichte Lagerpunkte
+ Wendbare schneidkanten
+ hydraulisch gedämpfte endlage    
  des Zylinders
+ robustes Drehwerk

DrG-14 (10-18t):
43 kn schließkraft bei  
1730 mm Öffnungsweite

DrG-15 (12-20t):
43 kn schließkraft bei
1730 mm Öffnungsweite

DrG-17 (12-24t):
50 kn schließkraft bei
1725 mm Öffnungsweite

DrG-19 (13-25t):
48 kn schließkraft bei
1865 mm Öffnungsweite

DrG-22 (15-30t):
56 kn schließkraft bei  
1965 mm Öffnungsweite

DrG-25 (18-28t):
60 kn schließkraft bei
2050 mm Öffnungsweite

DrG-27 (20-30t):
60 kn schließkraft bei
2050 mm Öffnungsweite

DrG-28 (20-40t):
70 kn schließkraft bei
2195 mm Öffnungsweite

DrG-36 (25-50t):
80 kn schließkraft bei
2325 mm Öffnungsweite

DrG-45 (35-60t):
80 kn schließkraft bei
2325 mm Öffnungsweite

DrG-65 (50-80t):
140 kn schließkraft bei
2700 mm Öffnungsweite

Youri Vos (links; Demarec) und Matt Lagemaat (rechts; Lagemaat sloopwerken)
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Lagemaat Demolition hat dieses 
Jahr fast sein komplettes Sortiment 
erneuert, was natürlich auch 
Demarec zugute kam. Lagemaat 
erwarb fünf Abbruch- und 
Sortiergreifer: zwei DRG-25, 
zwei DRG-28 und ein DRG-36. 
Der DRG-25 ist ein Newcomer in der 
Demarec-Produktreihe und ist für 
Bagger mit 18t bis 28t Dienstgewicht 
geeignet bei einer Schließkraft von 
60 kN. Außerdem hat Lagemaat 
für Hardenberg zwei Multi-Quick 
Prozessoren erhalten: MQP-30-Y und 
MQP-45-Y. Das Besondere an diesem 
Gerät ist das DemaPower-System, 
ein Zylinderkonzept, das vier anstatt 
nur zwei Druckkammern aufweist 
und dadurch das Eilgangventil 
bidirektional arbeiten kann. Das 
Ergebnis ist eine Steigerung der 
Kraft und Geschwindigkeit um bis 

zu 20%. Dementsprechend kann der 
Job effizienter und kosteneffektiver 
erledigt werden. „Mit der Demarec-
Ausrüstung investiert man in 
Leistung und Flexibilität. Man wählt 
einfach Qualität“, sagt Jongerman.

Der MQP-30-Y wird von Lagemaat 
an unterschiedlichen Baggern mit 
Abbruchausleger genutzt.  Der Volvo 
EC 240 CL, der Caterpillar 325 C 
und der Komatsu PC 350 sind alle 
für den Anbau dieses innovativen 
Gerätes geeignet. Der MQP-45-Y  
dagegen ist fest an Lagemaats 
Caterpillar 330 D angebaut. Der 
Multi-Quick Prozessor von Demarec 
kann mit sechs unterschiedlichen 
Backentypen ausgestattet werden. 
Drei Beispiele, die Lagemaat 
erworben hat: Combi-, Pulverisierer- 
und Stahl-Backen.



Das Abbruch-Team der Fratt alone Companies wendet sich 
an KInshofEr wegen der Ausrüstung für einen 
kriti schen, RIESIGEN Job

job rEport Nieder mit ‚The Dome‘

nachdem Fratt alone Companies den Zuschlag für den Rückbau 
des Hubert H. Humphrey Metrodome in Minneapolis, Minnesota, 
erhalten haben, wandte sich das Unternehmen an KINSHOFER und 
Volvo wegen eines Ausrüstungspakets mit dem Besten von Allem.  
Sie benöti gten etwas mit einer großen Reichweite sowie ein starkes 
Abbruchgerät, das vielseiti g genug war um viele, dicke Beton- und 
Stahlkonstrukti onen schneiden und verarbeiten zu können. 

Nach Abwägung aller Opti onen fi el die Wahl für den Rückbau von ‚The 
Dome‘ schließlich auf den KINSHOFER MQP-30, angebaut an einem 
Volvo EC480DHR.
„Das Metrodome ist ein riesiges Bauwerk mit nur einem begrenzten 
Raum außenherum, was den Gebrauch von Sprengstoff  extrem 
einschränkte. In der Nähe befi nden sich einige Geschäft shäuser und 
ein Krankenhaus, also war es keine Opti on das Stadion zu sprengen,“ 
meint Tony Fratt alone, Präsident der Fratt alone Companies. „Wir 
mussten vorsichti g an den Job herangehen und so wenig Staub und 
Störungen wie möglich verursachen.“ 
Auch wenn kleinere Bereiche gesprengt wurden um die Dachstruktur 
und den oberen Ring, der das Stadion umspannte, zu Fall zu 
bringen, gab es immer noch das Problem die massiven Stahl- und 
Betonkonstrukti onen zu erreichen, die gefallen waren. Und außerdem 

Die erste Begegnung: „Der MQP“ und „The Dome“

Merkblatt MQP Multi-Quick 
Prozessoren:

+ DemaPower-Zylinder für bis zu 
  20% mehr Kraft
+ filter im hydraulikkreis 
  „Drehen“
+ Zwei Drehmotore
+ Leitbleche am Drehpunkt
+ Zähne und schneidmesser 
  austauschbar
+ DemaLink-system für schnellen 
  und einfachen Backenwechsel 
  
MQP-25 (18-25t):
1,5 / 2,3 sek. Zykluszeit 
(Öffnen / schließen) 

MQP-30 (22-35t):
2,0 / 2,3 sek. Zykluszeit 
(Öffnen / schließen) 

MQP-45 (32-50t):
2,0 / 2,9 sek. Zykluszeit 
(Öffnen / schließen) 

MQP-60 (45-65t):
2,0 / 2,8 sek. Zykluszeit 
(Öffnen / schließen) 

Mögliche Backen-optionen:

+ Combi-Backen
+ Abbruch-Backen
+ Pulverisierer-Backen
+ stahl-Backen
+ Tankschneide-Backen
+ Universal-Backen
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standen immer noch genügend Pfeiler und Träger, die zerschnitten und 
entfernt werden mussten. 
„Durch den KINSHOFER-MQP konnten wir große Beton- und Stahlstücke 
schneller und einfacher zerkleinern, damit sie von den Lastwagen 
weggefahren werden konnten. Außerdem - noch während des Abbruchs 
begann bereits der Bau den neuen Stadions am selben Standort, so dass 
der Einsatz des MQP an dem Longfront-Bagger eher ein chirurgischer 
Eingriff war als ein Rückbauprozess,“ sagt Frattalone.
Wenn man in so beengten Verhältnissen arbeitet, sind Sicherheit 
und Effizienz Schlüsselfaktoren.  Und dieses Werkzeug liefert was es 
verspricht. 
Der MQP-30 verarbeitete routinemäßig Stahlbeton mit  
508 - 762 mm Dicke bei einer Zykluszeit von ungefähr 5 Sekunden.  Einige 
Betonabschnitte waren sogar bis zu 914 mm dick. Frattalone Companies 
haben unter anderem auch Stahl-Backen erworben. In weniger als 10 
Minuten kann so vom Verarbeiten von Beton und dem Schneiden von 
Betonstahl mit den Combi-Backen auf das Schneiden von Stahlträgern 
und anderen Stahlkonstruktionen in vorgegebene Größen gewechselt 
werden. Die zerkleinerten Metallstücke werden sofort mit Lastwagen zur 
Weiterverarbeitung zu lokalen Metallverwertern gefahren. Das waren 
Hunderte von Schnitten pro Tag, und das während eines der kältesten 
Winter im sowieso dauerkalten Staat Minnesota. Bisher schwankten die 
Temperaturen zwischen -23 und -18 °C.
Baggerfahrer Aaron Anderson, der mit dem Gerät arbeitete, fasste kurz 
und knapp zusammen: „Ich hab schon mit vielen verschiedenen Geräten 
gearbeitet und auch mit anderen Baggern und Werkzeugen. Bei diesem 
Job hab ich zum ersten Mal eins von KINSHOFER benutzt, aber ich muss 
sagen, das ist schon ein ernstzunehmendes Teil. Es ist schnell, stark und 
zuverlässig.”



rückbau der brücke in seligweilerjob rEport

Im Zuge des Ausbaus und der 
Erweiterung der Bundesautobahn 
A8 im Raum Ulm wurde auch für die 
Bundesstraße B19 bei Seligweiler 
eine neue Brücke errichtet. Nach 
der Fertigstellung der Brücke 
wurde die Beseitigung der mehr 
als 30 Jahre alten Brücke über die 
Autobahn notwendig. Wie oft auf 
diesen Baustellen stand für diese 
Arbeiten ein nur sehr knapper 
Zeitplan zur Verfügung, da die stark 
befahrene  Autobahn für die Zeit 
der Arbeiten vollkommen gesperrt 
werden musste.
Für solch enge und komplizierte 
Maßnahmen bietet es sich an, auf 
mit derart schwierigen Baustellen 
bestens vertraute und erfahrene 
Unternehmen zurückzugreifen.

Für die Brücke bei Seligweiler 
übernahm die Firma Max Wild 
GmbH aus Berkheim diese 
verantwortungsvolle Aufgabe.
Gegründet von Max Wild Senior 
schon Mitte der 50er Jahre, wird 
die Firma heute überaus erfolgreich 
von den Brüdern Max, Roland, 
Elmar und Jochen Wild geführt. Zum 
großen Repertoire der Gruppe zählt 
neben der Logistik, dem Recycling, 
dem Rohrleitungsbau und Tiefbau 
auch der professionelle Abbruch.
Genau der richtige Partner für diese 
anspruchsvolle Arbeit also.
Zur Verfügung standen dem 
Unternehmen dabei Baggeranbau-
geräte für Abbruch und Recycling 
der marktführenden Hersteller in 

Deutschland wie Demarec. Für den 
engen Brückenabbruch nutzte die 
Max Wild GmbH eine Großschere 
mit Wechselbackentechnik, den 
4,2t schweren MQP-60 aus dem 
umfangreichen Programm an 
Hochleistungsgeräten der Firma 
Demarec.        
Mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Geräte und der Schere ging es 
schnell und planmäßig voran. 
Mit Hilfe der zuverlässigen Technik 
und der großen Erfahrung der 
beteiligten Unternehmen konnte 
der Abbruch der Brücke in der 
geplanten Zeit erfolgreich zu Ende 
geführt werden.

An allen ecken und enden wird die ganze nacht hindurch gearbeitet

# 04  Abbruch & recycling



21

KInshofEr uK reicht bis in die 
entlegensten winkel 

MQP-30 mit Pulverisierer- & Stahl-Backen an Volvo EC240 und EC290

Im Februar 2014 erwarb und installierte das Unternehmen David 
Smith Contractors Ltd, Civil & Demoliti on Contractors, einen Demarec 
(A KINSHOFER Company) MQP-30 Multi -Quick Prozessor mit 
Pulverisierer- und Stahl-Backen. Der Kunde ist auf Hoch- und Tiefb au, 
Anlagenvermietung und Rückbau spezialisiert. Die große Schere wurde 
von Peter Yarwood Ltd aus Airdrie bereitgestellt und monti ert – dem 
KINSHOFER-Händler in Schott land. 
Die Schere ist mit einem integrierten Backenwechsel-System 
ausgestatt et, durch das man zwischen den Anwendungen schnell und 
einfach wechseln kann – im vorliegenden Fall zwischen Pulverisieren 
und Stahl schneiden. „Mit dem Schnellwechsel-System (DemaLink) 
macht der Backenwechsel richti g Spaß im Vergleich zum Wett bewerb“, 
lächelt der Kunde.
Aber nicht nur die Backen können gewechselt werden. „Der MQP-30
hat das ideale Arbeitsgewicht für sowohl 24t als auch 30t Bagger.“ 
Ursprünglich wurde der MQP an einen Volvo EC240 monti ert, wird 
aber auch an einem Volvo EC290 eingesetzt werden. Das Unternehmen 
befi ndet sich am Crimond Airfi eld in der Nähe von Fraserburgh mitt en 
in der wunderschönen Küstenlandschaft  von Schott lands Nordwesten.  

David smith Contractors‘ neuanschaff ung: der MQP-30, hier mit Pulverisierer-Backen

job rEport  

MQP-Backenwechsel mit Stahl-Backen:

Dank des integrierten DemaLink-systems 
kann der Backensatz innerhalb von nur 
10 Minuten vor Ort gewechselt werden!
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KInshofEr hat einen langfristigen Händlervertrag mit RealMachinery 
Oy in Finnland abgeschlossen. Diese Übereinkunft betrifft alle 
KINSHOFER-Produkte, NOX-Tiltrotatoren und Demarec-Produkte. 
„Der Grund für die Unterzeichnung des Vertrages mit KINSHOFER ist, 
dass KINSHOFER-Produkte für ihre ausgezeichnete Qualität bekannt 
und vor allem für professionelle Anwender ausgelegt sind“, sagt Mika 
Kähäri, Geschäftsführer der RealMachinery Oy.
RealMachinery vertreibt schon seit Jahren KINSHOFER-Produkte.  Dank der 
Kundenzufriedenheit und der Produktqualität wurde aus der Beziehung 
zwischen RealMachinery und KINSHOFER nun eine Verkaufsvertretung. 
„KINSHOFER NOX-Tiltrotatoren ohne Zylinder sind ihrer Zeit weit voraus 
und haben ihre Leistung bei den Kunden schon bewiesen. Von der 
KINSHOFER-Produktlinie liegt unser Hauptaugenmerk auf den NOX-
Tiltrotatoren und den Anbaugeräten, die speziell für Tiltrotatoren von 
der RF System AB entwickelt worden sind. Das Ziel von RealMachinery ist 
es, der größte Anbieter von Baggeranbaugeräten in Finnland zu werden“, 

„Wenn wir unseren Kunden neue Maschinen verkaufen, dann konzentrieren wir 
uns auch auf den Verkauf von NOX-Tiltrotatoren zusammen mit Löffelsets von  
RF Systems“, sagt Mika Kähäri, Geschäftsführer der RealMachinery Oy.

realMachinery kann es kaum erwarten den Kunden nun eine breite Palette 
an innovativen Anbaugeräten der KinshOFer-Produktlinie anzubieten.

# 05  tiltrotatoren
neuer händler für Kinshofer - 
produkte in finnland



sagt Mika Kähäri. „Als KINSHOFER-
Händler können wir jetzt alle 
möglichen Typen von Anbaugeräten 
von einem einzigen, zuverlässigen 
und innovativen Unternehmen 
beziehen und dabei auf die Qualität 
der Produkte, die wir verkaufen, 
zählen!“ listet Mika Kähäri die 
Faktoren auf, die Händlern wichtig 
sind.  

was ist so besonders an  
den NOX-Tiltrotatoren?
„Für unsere eigene Mietflotte haben 
wir bei RealMachinery uns auch  
für NOX-Tiltrotatoren und andere 
KINSHOFER-Anbaugeräte aufgrund 
der Qualität und kosteneffektiven 
Funktionlität entschieden, und 
nun wollen wir die selben Vorteile 
auch für unsere Kunden“, sagt 
Kähäri. KINSHOFER-Anbaugeräte 
können bei RealMachinery im 
Mietpark getestet werden: „nach 
einer Testfahrt mit unseren 
Mietfahrzeugen fällt dem Kunden 
die letztendliche Kaufentscheidung 

leichter“, fährt Kähäre in der 
Diskussion um die Verkaufsstrategie 
der KINSHOFER-Anbaugeräte auf 
dem finnischen Markt fort. 
Die Vorteile der NOX-Tiltrotatoren 
sind vor allem beim Management 
des Mietparks klar ersichtlich: 
„einer der größten Vorteile 
für RealMachinery ist das 
wartungsfreundliche Design des 
NOX, da die notwendige Wartung 
minimal ist, vor allem im Vergleich 
zu anderen Tiltrotatoren, die wir 
in unserer Flotte hatten“, meint 
Kähäri. Ein anderer großer Vorteil 
ist die Größe und das kompakte 
Design des NOX-Tiltrotators. Kähäri: 
„Der NOX wird gut von unseren 
Kunden angenommen und passt 
wunderbar auf verschiedene Arten 
von Baustellen.“ 
Ein wichtiges Merkmal des NOX-
Tiltrotators ist zudem der einfache 
Anbau der Einheit und die Vielfalt der 
erhältlichen Steuerungssysteme.   
Das größte, neueste Produktrelease 
für Anfang 2014 ist die Freigabe des 

neuen NOX-Tiltrotators TR25NOX, 
der eine komplett neue Art von 
Tiltrotatoren für Bagger mit 18t bis 
25t Dienstgewicht darstellt.  Kähäri 
plant noch etwas abzuwarten,  
bis sich diese Größe des NOX-
Tiltrotators auf dem Markt etabliert 
hat. 

realmachinery oy
RealMachinery ist ein Doosan-, 
Bobcat- und Mecalac-Händler 
für den westlichen, nördlichen 
und zentralen Teil Finnlands. 
Nun sind sie auch KINSHOFER-
Händler und können den gesamten 
finnischen Markt mit ihrem eigenen 
Verkaufsnetzwerk abdecken. 
RealMachinery besitzt zudem einen 
der umfangreichsten Mietparks an 
größeren Baggern in ganz Finnland. 
Der Hauptsitz befindet sich in 
Nokia, doch RealMachinery hat 
Verkaufsbüros über das ganze Land 
verteilt. 

www.realmachinery.fi
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Schwenken und Drehen in einer feinfühligen Bewegung
Arbeite weiter

während der Messe Infra 
Relatiedagen im Februar 2013 in 
Hardenberg, Holland, lernte Frans 
Volker, Baggerfahrer bei einem 
Erdbauunternehmen, den NOX-
Tiltrotator von KINSHOFER kennen. 
Sofort erkannte er die Vorzüge 
dieses Geräts. Heute, ein Jahr später, 
arbeitet er mit dem NOX-Tiltrotator 
und das Unternehmen, für das er 
tätig ist, hat noch zwei weitere in 
Bestellung. „Das ist notwendig, 
wenn man weiterarbeiten will“. 
„Die kompakte Bauweise war 
das erste, was mir beim  NOX-
Tiltrotator in Hardenberg auf dem 
Demarec-Stand aufgefallen ist“, 
meint Frans Volker. „Außerdem hat 
der NOX keine Zylinder wie andere 
Tiltrotatoren, also kann außen auch 
nicht so viel beschädigt werden“.  
Das Fehlen von Schwenkzylindern 
ist tatsächlich das Hauptmerkmal 
des NOX-Tiltrotators, bestätigt Youri 
Vos, Verkäufer bei Demarec. „Alle 
Funktionen und Komponenten sind 
in dem Gussgehäuse integriert, 
in dem die Schwenk- und 
Drehbewegung ausgeführt wird 
und die Komponenten optimal 
geschützt sind. Das garantiert eine 
größere Zuverlässigkeit.“ Laut Vos 
ist ein anderer wichtiger Punkt die 
Wartungsfreundlichkeit des Geräts, 
da es nur zwei Schmierpunkte gibt. 
Für das Unternehmen Volker war 
dies ein weiterer Grund, warum die 
Wahl auf diesen Tiltrotator fiel. 

sicher arrangiert
Volker installierte den NOX-
Tiltrotator der zweiten Generation 
an einen JCB-Bagger vom Typ 
JS145W, Baujahr 2010. Die Montage 
erfolgte durch den JCB-Händler 
Nijland Service. Demarec-Verkäufer 
Youri Vos lobt Nijland für die 
sichere Art und Weise, in der das 
Anbaugerät an die Trägermaschine 
angebaut worden ist. „Sie arbeiten 
hier wirklich sehr präzise“, sagt 

er. „Demarec legt viel Wert auf die Art und Weise, wie der Tiltrotator 
montiert wird.  Wir bieten nicht nur Händlern Schulungen an, sondern 
auch Werkstattleitern größerer Kunden.“ Nijland Service hat einen 
Ventilblock am NOX-Tiltrotator installiert. „Durch die Bauweise des NOX 
läuft der Anbau wunderbar“, sagt Geschäftsführer Tom Nijland . „Wir sind 
Perfektionisten“, lacht er. „Wir wollen einfach perfekte Qualität liefern.“ 
Nijland war so begeistert von dem NOX-Tiltrotator, dass er gleich noch 
einen zusammen mit seinem neuen Demobagger, einem  JCB JS145W 
T4I, bestellt hat. Zeitgleich wird noch ein weiterer Bagger dieses Typs mit 
einem NOX ausgestattet. 
Durch die zusätzliche Versorgung am Tiltrotator kann Frans Volker die 
Schwenkfunktion mit seinem Joystick abschalten, wenn er zum Beispiel 
eine Steinstapelzange benutzt, bei der kein Schwenken notwendig ist.   
Den JCB-Bagger hat Volker von Nijland Service mit einem zusätzlichen 
Gewicht von 700 kg beschwert, um das Gewicht des 500 kg schweren 
Tiltrotators auszugleichen. Doch laut Geschäftsführer Tom Nijland wird 
das mit dem neuesten Baggertyp JCB JS145W nicht mehr notwendig sein, 
da dieses Trägergerät grundsätzliche 500 kg schwerer und nach hinten 8,5 
cm länger ist.
feinfühlige bewegung
Und dann wird es Zeit für eine Demonstration. Frans Volker zeigt, wie 
leicht und feinfühlig er durch den NOX schwenken und drehen kann.  NOX-
Tiltrotatoren haben eine 360° Endlosrotation und einen Schwenkwinkel 
von mindestens 2x50°. „Im Vergleich zur Konkurrenz ist das der größte 
Schwenkwinkel auf dem Markt“, sagt Vos und verweist erneut auf das 
kompakte Design.  
Volker ist von den Qualitäten des NOX-Tiltrotators überzeugt. Das 
Unternehmen hat zwei TR18NOX in Bestellung, im Moment noch der 
Stärkste aus der Produktlinie und geeignet für Bagger mit 9t bis 18t 
Dienstgewicht. Später im Jahr wird KINSHOFER einen noch größeren Typ 
herausbringen, den TR25NOX. 
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Frans Volker und sein nOX-Tiltrotator der zweiten Generation
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Auf der Messe Infra Relatiedagen 
Anfang Februar in Hardenberg stellte 
Demarec den Prototypen  hierfür 
aus.
Paul Volker, Eigentümer des 
Erdbauunternehmens, sieht die 
Investition in die NOX-Tiltrotatoren 
als zusätzlichen Wert für den Kunden 
an. „Durch den Tiltrotator wird 
das Trägergerät besser genutzt“, 
bemerkt Volker. „Aber genau das 
wird immer häufiger erwartet, also 
wenn man weiterarbeiten will, muss 
man mit der Zeit gehen. Und wenn 
man den Fahrern zusieht, wie sie mit 
dem Tiltrotator arbeiten, dann ist 
das wirklich spitze“. 
Paul Volker folgt der Devise, dass 
ein Bagger mindestens 15000 
Arbeitsstunden auf dem Buckel 
haben sollte, bevor er ersetzt wird.  
„Bei guter Wartung ist das möglich“. 
Neue Maschinen werden mit jedem 
möglichen Feature bestellt, inklusive 
Tiltrotator. „Bei der Langlebigkeit 
ist es die Investition auf alle Fälle 
wert.“ Volker sieht sich selbst nicht 
als markentreu an. „Für mich ist 
es wichtig, dass ein Händler in der 
Nähe ist, damit er schnell da ist 
wenn ein Problem auftauchen sollte. 
Nijland Service ist nur 48 km von 
uns entfernt und wir haben in ihnen 
einen guten Partner gefunden.“ 

Erdbauunternehmen Volker  
Gegründet 1948, als Jan Volker 
mit Unterstützung von Marshall 
Aid seinen ersten Traktor kaufte. 
Ein paar Jahre später investierte 
Volker in mehrere Traktoren und 
Heuballenpressen. In den 60ern 
kamen die ersten Bagger dazu, zur 
Bereinigung und Begradigung neuer 
Nutzflächen. Heute stammt die Hälfte 
der Profite aus landwirtschaftlichen 
Vertragsarbeiten, der Rest aus 
Erdbauarbeiten. Für den Erdbau 
besitzt Volker Ketten-, Mobil- 
und Minibagger. Der derzeitige 
Geschäftsführer ist seit 1980 für das 
Unternehmen tätig. Gemeinsam 
mit seiner Frau Marlien leitet er das 
Erdbauunternehmen nun seit 2001.  



der beste tiltrotator für den jobjob rEport

janne Leppänen, Eigentümer 
der Mönkän Kaivin Oy, arbeitet 
bereits mit dem NOX-Tiltrotator 
der dritten Generation. Er hat 
viel Erfahrung in der Anwendung 
von Tiltrotatoren und mit schon 
fast alle Marken an seinen 
Baggern gearbeitet. Hier kommt 
die Geschichte, warum er sich 
zum dritten Mal für einen NOX-
Tiltrotator entschieden hat. 

Mönkän Kaivin Oy arbeitet 
meist in der Kabelverlegung 
und auf Fernwärmebaustellen. 
Dementsprechend befinden 
sich die Arbeitsstellen 
meist im Stadtzentrum 
oder auf Baustellen großer 
Wohngebiete, was natürliche 
große Herausforderungen für 
die Baggeranwendung mit 
sich bringt. Im Stadtzentrum 
gibt es bereits unterirdische 
Verkabelungen und andere 
Infrastrukturen, die in Betracht 
gezogen werden müssen. Zudem 
ist die Bewegungsfreiheit des 
Baggers stark eingeschränkt, was 
wiederum die Nutzung der am 
installierten Anbaugeräte stark 
beeinflusst.  

Vorteile bei Kabelverlegung und 
Fernwärme
„Bei meiner Arbeit bin ich im 
Stadtzentrum und brauche dafür 
einen Tiltrotator, der so schmal 
und kompakt wie möglich ist. 
Ich kannte das Konzept vom 
NOX-Tiltrotator schon vorher 
und es gefiel mir sehr. Dann, vor 
zwei Jahren, habe ich meinen 
ersten TR10NOX für meinen 
8t-Eurocomach-Bagger gekauft“, 
sagt Leppänen und fügt hinzu: 
„nach meiner ersten Baustelle 
habe ich gleich den Unterschied 
zu meinen anderen Tiltrotatoren 

gemerkt und deshalb einen 
TR18NOX für meinen 14t-Hitachi-
Bagger gekauft.“
Laut Leppänen sind die größten 
Vorteile des NOX-Tiltrotators: das 
kompakte und schmale Design, 
durch das man ohne Probleme 
zwischen und vor allem unter den 
vorhandenen Kabeln graben kann. 
Und der Fahrer muss nicht darauf 
achten die Kabel mit den Zylindern 
abzureissen. Mit einem Tiltrotator 
mit Zylindern, kann diese Art von 
Arbeit nicht verrichtet werden. 
Leppänen sagt, „der Unterschied 
zwischen dem NOX und 
traditionellen Tiltrotatoren mit 
Zylinder ist vergleichbar damit, als 
Kurzheckbagger die Standardbagger  
in den Städten ersetzten. Dank der 
Kurzheckbagger muss man nicht 
mehr auf sein ‚Hinterteil‘ achten 
und der Fahrer kann sich auf 
Wichtigeres konzentrieren, was das 
Arbeiten mit dem Bagger schneller 
und stressfreier macht. Mit dem 
NOX haben wir die gleiche Situation, 
denn der Fahrer muss nicht mehr 
auf die Zylinder achten wenn er 
gräbt und kann sich so auf andere 
Dinge konzentrieren.  Dadurch ist 
das Arbeiten mit der Maschine 
viel effektiver und schneller.“ Für 
Leppänen ist der NOX für seine 

Baustellen der beste Tiltrotator.
Ein großes Ersparnis durch den 
zylinderlosen NOX ergibt sich 
durch die Tatsache, dass bei 
Fernwärmebaustellen das gesamte 
ausgebaggerte Material wieder 
ersetzt werden muss. „Dank 
des NOX Tiltrotators können wir 
weniger und schmaler graben und 
müssen dementsprechend weniger 
Material auffüllen als wir es noch 
beim Einsatz mit einem Tiltrotator 
mit Zylindern mussten.  Das spart 
uns eine Menge Kosten und wir 
können die Baustellen viel schneller 
abschließen“, sagt Leppänen.

nox und forstarbeiten
Leppänen nutzt seinen Bagger auch 
ab und zu für Forstarbeiten und ihm 
ist aufgefallen, dass man mit einem 
hydraulischen Baumschneider in 
Verbindung mit dem NOX-Tiltrotator 
viel effektiver arbeiten kann. Am 
NOX können problemlos Werkzeuge 
angebaut werden, die viel Öl und 
Druck benötigen, wie zum Beispiel 
der hydraulische Baumschneider. 
Dank des NOX kann der Fahrer 
näher an den Stamm heranfahren 
und den Baumschneider besser 
manövrieren ohne Angst haben 
zu müssen, dass die Zylinder 
abbrechen.  
Leppänen hebt zudem noch ein 
Gerät von RF System hervor, das er 
auf keiner Baustelle mehr missen 
möcht - den Nivellierungsbalken. 
Dieses Werkzeug würde er nie 
weggeben, obwohl seine Kollegen 
schon versucht haben es ihm 
abzukaufen.  
„Zum Beispiel beim Strassenbau, 
wenn wir das Fundament für 
den Asphalt vorbereiten müssen, 
dann kann ich das mit dem 
Nivellierungsbalken viel schneller 
machen. Für dieses Gerät braucht 
man einen Tiltrotator, aber 
zusammen mit dem NOX ist das Teil 
ein Gewinner“, lobt Leppänen.

Noch ein zufriedener NOX-Anwender

“Zuverlässigkeit und kompaktes Design 
sind die Merkmale, wegen denen ich mich 
für den nOX-Tiltrotator entschieden habe”, 
sagt Janne “Mönkkä” Leppänen, eigentü-
mer von Mönkän Kaivin Oy.

# 05  tiltrotatoren



große beweglichkeit dank fehlender Zylinder: 
der NOX-Tiltrotator

27

mit gezielten Bewegungen kann Jonny seinen Grabenräumlöffel bei 
einer hohen Geschwindigkeit dank des zylinderlosen NOX-Tiltrotators 
von KINSHOFER lenken.  
„Wir müssen neue Abflussrohre verlegen. Die alten sind schon über 50 
Jahre alt! Für so eine Arbeit brauchen wir einen Tiltrotator mit genauen 
Bewegungen, wenn wir in dieser Mischung aus alten und neuen 
Abflussleitungen graben. Ich würde dort ungern etwas beschädigen“.
„Ich bin so froh, dass ich mir nicht um irgendwelche Zylinder Gedanken 
machen muss“, erzählt Jonny weiter, „und ich bin einfach zufrieden damit 
wie der NOX arbeitet.“  
Der Unternehmer hat bereits 22 Jahre Erfahrung mit Tiltrotatoren, davon 
3 Jahre mit dem NOX, und er würde den NOX jedem empfehlen.  
„Ich habe gerade meinen NOX2 bekommen, aus der zweiten Generation, 
die den alten NOX ersetzt. Für mich ist der NOX2 wirklich eine 
Verbesserung“, sagt er. „Noch bessere Kontrolle und weniger Wartung.“ 
Vor diesem Job arbeitete Jonny bei Böschungs-Grabarbeiten mit einem 
3-in-1 Löffel des schwedischen Unternehmens RF System. Laut Jonny ein 
großartiges Werkzeug, aber schwierig zu nutzen ohne Tiltrotator. 
„Wir arbeiten oft an engen Forstwegen mit Ästen überall“, fügt er hinzu. 
„Mit dem NOX kann ich nirgendwo hängen bleiben, weil keine störenden 
Zylinder abstehen. Es ist einfach fantastisch mit dem NOX zu arbeiten!“ 

KurZEr job rEport  

Hauptvorteile des  
NOX-Tiltrotators:

KEINE HYDRAULIKZYLINDER
+ Kompaktes Design
+ Keine hervorstehenden,  
  störenden Teile wie Zylinder
+ Geringe Baubreite

GROSSER SCHWENKBEREICH
+ Bis zu 2 x 55°
+ Mehr Flexibilität

WARTUNGSARM
+ Nur 2 Schmierpunkte
+ Einfache Installation
+ Wenige Verschleissteile
+ Hohe Festigkeit durch  
  Spezialgussgehäuse
+ Integrierte Hydraulik

PATENTIERTE TILT-FUNKTION
+ Nur ein Gewinde mit  
  elliptischem Kolben
+ Geschlossenes System -  
  geringes Beschädigungsrisiko
+ Hohe und konstante  
  Schwenkkraft

DREHKRANZ MIT HOHEM DURCHFLUSS
+ Drehkranz mit hohem Durchfluss  
  ist Standard - bis zu 150l/min 
+ Grosse Auswahl an Anbaugeräten  
  erhältlich
+ Hohe Drucktoleranz beim  
  Rücklauf

PASSENDE KINSHOFER-STEUERUNGEN
+ Feinfühlige, proportionale  
  Steuerung (optional)
+ Mehr Sicherheit und Präzision

Merkblatt:

TR06NOX (3-6t):
370 mm Höhe 
2 x 50° Schwenkwinkel
9,0 Umdrehungen/min

TR10NOX (5-10t):
445 mm Höhe 
2 x 55° Schwenkwinkel 
7,5 Umdrehungen/min

TR18NOX (9-18t):
530 mm Höhe 
2 x 50° Schwenkwinkel 
7,0 Umdrehungen/min

TR25NOX (18-25t):
650 mm Höhe 
2 x 50° Schwenkwinkel 
7,0 Umdrehungen/min



der Schwenkwinkel, der bei 2 x 50° bis zu 2 x 90° liegt, macht ihn zu 
einem beweglichen Gelenk. Durch die übliche Kombination von 
Schnellwechselsystem und einem Anbaugerät, das speziell auf die zu 
verrichtende Arbeit ausgelegt ist, bedeutet dies höchste Effizienz auf 
jeder Baustelle.
Böschungen oder Bachläufe beispielsweise sind mit dem Schwenkbaren 
Schnellwechsler leicht zu erreichen und ermöglichen ein sichereres 
Arbeiten an schrägen Flächen, da sich der Bagger nicht in der Neigung 
bewegen muss.
Weil der elliptische Schwenkantrieb permanent im Ölbad läuft, gibt es 
nur eine geringe Anzahl an Dichtungen, was das Gerät sehr wartungsarm 
macht. Ein Spezialgussgehäuse und eine Einfachverzahnung verleihen 
zum einen eine hohe Festigkeit und zum anderen eine lange Lebensdauer.

Verschiedene Varianten sind erhältlich:
▫ Schwenkantrieb inkl. Oberer Aufhängung und hydraulischem 
   Kinshofer Wedgelock Schnellwechsler
▫ Schwenkantrieb inkl. Oberer Aufhängung und mechanischem 
   Lehnhoff Schnellwechsler 
▫ Schwenkantrieb inkl. Oberer Aufhängung und hydraulischem 
   Lehnhoff Schnellwechsler
▫ Schwenkantrieb einzeln (ohne Adapter / Wechsler)
▫ Weitere Schnellwechselsysteme auf Anfrage

▪ Flexibel – verschiedene Modelle erhältlich
▪ Montagefertig – samt oberer Aufhängung und Schnellwechsler
▪ Mechanische und hydraulische Schnellwechsler erhältlich
▪ Abgestimmte Steuerungs-Sets erhältlich

der schwenkbare schnellwechsler tc ist dank der Erfahrung und 
Innovation von Kinshofer eines der fortschrittlichsten 
Anbaugeräte für bagger

der schwenkbare schnellwechsler produKt nEws
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technische daten

Typ Schnell-
wechsler 

Typ

Dreh- 
moment 

(Tilt)

Halte- 
moment

Empfohlene 
Literleistung

Dienstgewicht  
Bagger  

(richtet sich nach 
Wechslertyp)

TC05 Kinshofer 3,5 kNm 6,0 kNm 5 - 10 3 - 4 t
TC05 Lehnhoff 3,5 kNm 6,0 kNm 5 - 10 3 - 5 t
TC09 Kinshofer 5,3 kNm 9,0 kNm 7 - 14 4 - 6 t

6 - 8 t
8 - 11 t

Lehnhoff 5,3 kNm 9,0 kNm 7 - 14 6 - 9 t
TC14 Kinshofer 12,6 kNm 21,4 kNm 14 - 28 11 - 14 t

15 - 19 t
Lehnhoff 12,6 kNm 21,4 kNm 14 - 28 10 - 14 t

TC20 Kinshofer 22,0 kNm 37,4 kNm 20 - 40 19 - 23 t
Lehnhoff 22,0 kNm 37,4 kNm 20 - 40 15 - 20 t
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Der neue, große TR25NOX Tiltrotator in Aktion
Im März 2014 begannen 
Strassenbauarbeiten auf der B 318 
zwischen Kreuzstraße und Warngau 
bei Krottenthal/Waakirchen in 
Oberbayern.
Das Unternehmen Christian 
Kerndl GmbH ist unter anderem 
im Straßenbau tätig und für diese 
Baustelle somit ein kompetenter 
und zuverlässiger Projektabwickler. 
In Richtung Krottenthal entsteht 
ein neuer Abbiegestreifen um 
den fließenden Verkehr auf der 
regulären Straßenführung zu 
gewährleisten. Oft steht dem 
Bagger hier nur ein schmaler 
Arbeitsbereich zur Verfügung, 
damit der Verkehr nicht behindert 
wird. 
Dieses Problem wird Dank des NOX-
Tiltrotators der Firma KINSHOFER 
GmbH gelöst. 
Seit Januar 2014 ist der neue, große 
TR25NOX Tiltrotator für Bagger 
bis zu 25t Dienstgewicht dort im 
Einsatz und der Gesamteindruck 
ist „einfach super“, wie Max 
Westermeier, Baggerfahrer der 
Firma Kerndl, berichtet.
Dank des beweglichen, 
zylinderlosen Tiltrotators ist ein 
ständiges Umsetzen des Baggers, 
z.B. zum Beladen oder genauen 
und gründlichen Aufräumen der 
Baustelle unnötig. 
„Jedes Eck kann problemlos 
ausgestochen oder erreicht werden 
ohne den Bagger umzusetzen“, 
führt Westermeier weiter an.  
Bereits nach einer halben Stunde  
Einarbeitungsphase konnte der 
Baggerfahrer sofort loslegen und 
den Tiltrotator zum Einsatz bringen. 
„Die Steuerung mit den Joysticks ist 
sehr feinfühlig und einfach genial. 
Auch die Harmonie zwischen Gerät 
und Steuerung ist hervorragend“, 
so Westermeier. 
Verfüllarbeiten und genaues 

Ausstechen in einer Baugrube 
können mit Hilfe dieses 
Arbeitswerkzeuges sehr präzise 
und schnell erledigt werden. 
Arbeiten an Böschungen sind 
ebenfalls durch den NOX 
problemlos machbar. Der Bagger 
steht sicher und das Arbeitsgerät 
kann ohne Aufwand in die 
gewünschte Arbeitsposition 
gebracht werden. 
Ein nicht nur zeitlicher sondern 
auch kostensparender Aspekt 
wird mit dem Tiltrotator 
abgedeckt. „Ca. 95% kann ich 
selbst erledigen und erspar 
meinem Kollegen somit die 
Handarbeit mit der Schaufel“, 
witzelt Westermeier. Sein Kollege 
stimmt der Aussage lachend zu.
Nicht nur die Beweglichkeit des 
Trägergerätes wird gesteigert, 
sondern auch die Produktivität 
bei den zu verrichtenden 
Arbeiten. Schnelligkeit, Effizienz 
und Kosteneinsparungen sind 
die Hauptmerkmale, die bei 
jeder Arbeitsplanung eine sehr 
wichtige Rolle spielen und 
Dank des TR25NOX auch erfüllt 
werden. Egal ob Baustelle oder 
Baugrube, der Tiltrotator ist 
vielseitig einsetzbar und ein 
kompetentes Werkzeug.
Aufmerksam wurde das 
im Nachbarort ansässige 
Unternehmen auf den 
NOX Tiltrotator durch 
die vorausgegangene 
Zusammenarbeit mit einem 
Mitarbeiter der Firma 
KINSHOFER. „ Mit dem Service 
der Firma KINSHOFER sind 
wir super zufrieden“, führt der 
Baggerfahrer fort. 
Damit steigt Max Westermeier 
wieder zufrieden in seinen 
Bagger und setzt seine Arbeit 
mit dem TR25NOX fort.

job rEports  

 Max Westermeier und einer der ersten 
Tr25nOX Tiltrotatoren



lailly-en-Val, März 2014 - Seit 
November 2012 wird das NOX-
Tiltrotatorenprogramm der 
KINSHOFER Gruppe in Frankreich 
durch die ACB-MORIN Gruppe 
repräsentiert.

Der NOX-Tiltrotator ist nicht nur 
mit dem MORIN-Schnellwechsler 
erhältlich, der sehr bekannt auf dem 
französischen Markt ist, sondern 
auch mit CW- oder S-Wechsler oder 
als Direktanbau (pin-to-pin).  

Die Bilder zeigen einen NOX-
Tiltrotator in Kombination mit einem 
CW-Schnellwechsler, montiert 
an einen Zweiwege-Bagger und 
ausgestattet mit unterschiedlichen 
Anbaugeräten, die speziell für 
den Bau und die Wartung von 
Gleissystemen entwickelt worden 
sind.   

Seit dem Beginn dieses Projekts 
2009 haben sich mehr und mehr 
Anwender dazu entschlossen 
in einen NOX-Tiltrotator zu 
investieren. Auch immer mehr 
Kunden entscheiden sich, den 
Anteil an NOX-Tiltrotatoren in ihrem 
Machinenpool zu erhöhen. 

ACB MORIN: NOX-Händler in FrankreichKurZEr job rEport

nOX-Tiltrotator mit rBs Bahnschwellenwechsler

nOX-Tiltrotator mit rsT stopfgerät

nOX-Tiltrotator mit sKB-B schotterbürste

# 05  tiltrotatoren
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produKt nEwsder schnellwechsler

mit sieben Niederlassungen die vier Kontinente bedienen hat KINSHOFER 
tatsächlich eine globale Präsenz. Bei so einem Profil wird es einfacher 
zu verstehen, was die unterschiedlichen Regionen und Länder für ihre 
spezifischen Märkte benötigen. Dies gilt vor allem für die Schnellwechsler, 
für die fast jedes Land unterschiedliche Anforderungen stellt, sowohl an 
die Sicherheit als auch an den Wechsel selbst. Aufgrund dieser globalen 
Präsenz und des Verständnisses geht KINSHOFER anders an das Design und 
die Verteilung von Schnellwechslern heran, da es eben keine einheitliche 
Lösung gibt, die für jede Region und jedes Land gültig ist. Anstatt sich 
einer einzigen Lösung zu verschreiben, können wir jeden Markt individuell 
anvisieren, d.h. wir können jede Region mit genau dem versorgen, was sie 
erwartet und benötigt.  Dieser Ansatz erlaubt es uns ein ‚Klassenbestes‘ 
Design festzulegen, Flexibilität und Sicherheitsmerkmale, und diese 
unterschiedlichen Plattformen und Märkte zu nutzen. Nehmen wir zum 
Beispiel:

ein internationaler Fokus

Großbritannien:
Während KINSHOFER einen Wechsler für England für 
13-50t-Bagger entwickelt, erweitert unser Partner Harford 
Attachments weiter seine Präsenz auf dem 1-10t-Markt unter 
Verwendung des Wedgelock-Designs bei mechanischen und 
hydraulischen Versionen.  

Brasilien:
Obwohl der Schnellwechslermarkt hier noch relativ unerschlossen 
ist, hat KINSHOFER in Brasilien schnell Erfolge erzielt. Vielleicht 
bedeutet diese Möglichkeit der Erste mit einem Qualitätsprodukt 
auf dem Markt zu sein, dass die Leute eines Tages ‚I-Locks‘ sagen 
wenn sie von Schnellwechslern sprechen! Wünschen darf man, 
nicht wahr?

Vereinigte Staaten:
Auf der Conexpo stellte KINSHOFER den USA den X-Lock-Schnell-
wechsler unter viel Zustimmung und Interesse vor. Dank unserer 
eigenen Ressourcen und dem Interesse, das auf der Conexpo 
geweckt wurde, sind wir auf dem besten Weg den sichersten 
Schnellwechsler auf dem nordamerikanischen Markt zu entwickeln. 

Skandinavien:
Die starke Reputation unseres Schwesterunternehmens RF System 
in Schweden, das schon seit Jahren S-Wechsler verkauft, hat es 
KINSHOFER ermöglicht zu sehen, was erfolgreich und bewährt 
ist, und kann dies mit den Sicherheitsmerkmalen de eigenen 
Wechsler kombinieren. So können KINSHOFER/RF System nun den 
richtigen Wechsler liefern, abhängig von Kundenanforderungen und 
Sicherheitsanweisungen. Das bewährte S-Typ Design, das RF System 
anbietet, ist auch in anderen Regionen und Ländern erhältlich 
wenn erwünscht. 
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Frankreich:
ACB Morin, ein Jointventure zwischen ACB und Morin, hat schnell 
die Designelemente des X-Lock Schnellwechslers verstanden und 
geschätzt und ist nun alleiniger Lieferant in Frankreich.

Kanada:
Craig Manufacturing (siehe Artikel nächste Seite) ist ein weiteres 
etabliertes und erfolgreiches Unternehmen, das die Sicherheit 
und Flexibilität des X-Lock schätzt und ein engagiertes Team für 
dessen Service stellt. Das Unternehmen ist einer von zwei Partner 
in Kanada und den USA. 

Atelier RF, ein weiterer starker Hersteller in der Provinz Quebec 
und langjähriger KINSHOFER-Partner, war einer der ersten 
Partner der damit begann X-Lock-Wechsler zu verkaufen und eine 
wachsende Chance für diese Schnellwechsler in Quebec zu sehen.



fIrmEn nEws
KINSHOFER freut sich Craig Manufacturing als neuen 
Partner in Nordamerika vorzustellen

Neuer Partner in Nordamerika

Wer ist Craig?
Craig Manufacturing wurde 1946 
von Woody Craig in Hartland, 
New Brunswick, gegründet. 
Das Unternehmen begann 
als Autoservicestation und 
Baumarkt, der auch Schweiss- 
und Dreharbeiten anbot. Zum 
Anbaugerätegeschäft kam 
Craig durch einen Vertrag zum 
Bau von Schneepflügen für die 
Regierung von  New Brunswick, 
und von da an gab es keinen 
Weg zurück. Craig wuchs in den 
frühen Jahren hauptsächlich als 
Hersteller für hochqualitative 
Winterdienstgeräte und war das 
erste Unternehmen, das in den 
frühen 1950ern  ein Schneeschild 
an einen Radlader  montierte. 
Als John Craig, Woodys Sohn 
und derzeitige Präsident 1976 
ins Unternehmen kam, wurde 

unter seiner Führung der Wechsel 
zu einem Hersteller für eine volle 
Anbaugeräteproduktlinie vollzogen. 
Das Unternehmen wuchs bis 2005 
stetig an, bis ein verheerendes Feuer 
die kompletten Einrichtungen in 
Hartland zerstörte. Unter John Craigs 
Führung baute das Unternehmen 
die Produktionseinrichtung 
innerhalb von 229 Tagen wieder 
auf - alles auf dem neuesten Stand 
der Technik.  Durch die neue 

Produktionseinrichtung und das 
damit einhergehende Wachstum 
des Unternehmens, öffnete Craig 
Betriebe in  Cambridge, Ontario 
und Red Deer Alberta um die 
wachsende Kundenbasis in Kanada 
besser bedienen zu können. 
Heute beschäftigt Craig über 140 
Leute in drei Niederlassungen und 
strebt danach ein Top-Lieferant für 
hochqualitative Anbaugeräte in 
Nordamerika zu werden. 

John Craig Ben Craig

Ben Craig nimmt sich etwas 
Zeit um einige Fragen zu 
beantworten:  

Warum die Suche nach einem 
Partner für Schnellwechsler? 
Seit Mitte der 1980er Jahr hat 
Craig aktiv daran gearbeitet, 
unseren Marktanteil an 
Baggeranbaugeräten zu 
vergrößern. Bagger sind die 
am häufigsten verkauften 
Maschinen und ein zielgerichteter 
Wachstumsbereich für Craig. 
Als sich der Baggermarkt 
dahingegen entwickelte, dass 
Wechsler notwendig wurden, 
entschied Craig, dass die 
eigenen Entwicklungsressourcen 
anderswo besser eingesetzt 

wären und gingen eine Beziehung 
mit einem bereits auf dem 
Markt etablierten Partner ein um 
Schnellwechsler zu beziehen. Als 
Craig in diesem Markt weiter wuchs 
fanden wir, dass sich das Produkt 
unseres Lieferanten nicht genug 
entwickelte um die Anforderungen 
des Marktes zu erfüllen – es 
entwickelte sich nicht weiter um 
den Veränderungen auf dem 

Gebiet der Wechslersicherheit   zu 
entsprechen, ebensowenig wie den 
Anforderungen an die Aufnahme, 
die durch den Marktwettbewerb 
verlangt werden. 
Wegen der Unterschiede zwischen 
unserem derzeitigen Angebot und 
den Marktanforderungen machten 
wir uns auf eine weltweite Suche 
um einen neuen Schnellwechsler zu 
finden.   

# 06  Schnellwechsler & Löffel
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Warum der X-Lock Schnellwechsler?
Als sich Craig daran machte einen neuen Wechsler auszuwählen, 
wurden verschiedene potentielle Anbieter weltweit bewertet – auf der 
Suche nach etwas Passendem. Der Schnellwechslermarkt verändert 
sich ständig und Craig wollte einen Wechsler finden, der es nicht nur 
möglich machte an diesem dynamischen Markt teilzuhaben, sondern 
eine Führungsposition einzunehmen.  

Um ein Führer auf diesem Markt zu werden setzte Craig die folgenden 
Schlüsselfaktoren fest, die der neue Wechsler erfüllen musste:  
sicherheit – Die sofortige Verriegelung des X-Lock macht ihn zum sichersten 
Wechsler auf dem Markt, da somit die Zeit in der der Wechsler unverriegelt 
ist und somit auch den gefährlichsten Abschnitt des Anbaugerätewechsels 
durch die sofortige Verriegelung des vorderen Bolzens, verringert wird. 
Konformität – Der neue Wechsler muss alle neuen anstehenden 
Sicherheitsanordnungen erfüllen – etwas, das unser derzeitiges Angebot 
nicht tat.  
Leistung – Die erwartungen der industrie ändern sich und es ist unheimlich 
wichtig einen Multimodel-Wechsler zu haben um auf dem Markt zu 
bestehen – unser vorheriges Schnellwechslerangebot konnte nicht die 
Palette an Aufnahmen bieten wie der X-Lock, und das war für uns ein 
nachteil auf dem Markt.  
Maschinenleistung – Größe und Gewicht des Wechslers spielen für die 
Leistung eine entscheidende Rolle bei all unseren Craig-Anbaugeräten 
– schlechte Designs, die höher und schwerer sind, würden die Leistung 
all unserer Werkzeuge verringern – es war wichtig einen Wechsler 
auszusuchen, der es unseren Produkten ermöglichte eine Leistung nach 
unseren Standards zu erbringen.   
Service und Unterstützung – Partnerschaften funktionieren nur, wenn es 
Menschen gibt, die das Produkt unterstützen – mit der Unterstützung, die 
wir durch James Baird und John Burnett erlebten, fühlten wir uns wohl 
mit dem Produkt und sie gaben uns die Information, die wir brauchten, 
um dieses Produkt erfolgreich einzuführen.   

Warum KINSHOFER? 
KINSHOFER war eine einfache Wahl für uns durch die Reaktionen, die 
wir von unseren Kunden erhalten haben. KINSHOFERs ausgezeichnete 
Reputation und Akzeptanz auf dem Markt aufgrund deren Herstellung 
hochqualitativer ‚deutscher Ingenieursgüte‘, deren Art und Weise wie sie 
hinter ihrem Produkt stehen, ebenso wie die angenehme Art Geschäfte 
mit James Baird und dem KINSHOFER-Team zu machen, erleichterte 
uns die Wahl zugunsten von KINSHOFER. Bei KINSHOFER sehen wir 
die selben Schlüsselwerte vertreten wie bei Craig wenn es um die 
Kundenpflege geht und die Produktion eines hochqualitativen Produktes 
für den Anwender. 

Noch etwas, was Sie den Kunden gerne über Craig und/oder die 
Partnerschat mit KINSHOFER sagen möchten?   
Wir freuen uns darauf unsere Beziehung zu KINSHOFER weiter wachsen 
zu sehen, auch andere Produkte betreffend, die für beiden Seiten 
nutzbringend sind wie Formteilgreifer und Abbruchgreifer, sobald der 
Schnellwechsler eingeführt ist. 

Feedback zu dem Wechsler: 
„Die Qualität und Detailgenauigkeit des Produkts ist ausgezeichnet im 
Vergleich zu einigen Wettbewerbsprodukten, die ich gesehen habe“ – 
Deere Dealer 
„Ich bin richtig begeistert, dass ich dieses Produkt verkaufen kann – es 
ist eine große Verbesserung gegenüber unserem vorherigen Angebot“  – 
Craig Outside Sales Person



produKt nEws
Kinshofer USA
X-Lock: eine Einführung

Ende 2010 erwarb KINSHOFER 
die geisti gen Eigentums- und 
Vertriebsrechte von Wedgelock 
(Neuseeland) für Schnellwechsler 
und Baggeranbaugeräte. Man 
betrachtete das Wedgelock-
Produkt, speziell den I-Lock 
Multi model-Wechsler, der 2005 
entwickelt worden war, als 
bewährtes, zuverlässiges und vor 
allem sicheres Produkt um es als 
Basis für die weitere Vergrößerung 
der Bauproduktereihe zu nutzen.    
Seitdem nutzt KINSHOFER die 
ingenieurstechnischen Fähigkeiten 
und Erfahrungen, zusammen mit  
dem globalen Fußabdruck um die 
unterschiedlichen Anforderungen 
jeder Region und jedes Landes 
besser verstehen zu können, 
um eine neue Generati on von 
Schnellwechslern für Nordamerika 

zu entwickeln und verfeinern: 
den X-Lock.
KINSHOFER wusste, dass man mit 
dem Erwerb der Rechte am I-Lock 
den sichersten Schnellwechsler 
auf dem Markt bekam, da er sich 
sofort und automati sch auf dem 
Anbaugerät verriegelt und den 
Anwender dazu zwingt, SOWOHL 
den vorderen ALS AUCH den 
hinteren Bolzen bewusst zu 
entriegeln. Dass die Entriegelung 
zum Runterfallen des Gerätes führt, 
gehört nun der Vergangenheit an. 
Wie so oft  gab es immer noch 
Raum für Verbesserungen um den 
möglichst sichersten Wechsler zu 
gewährleisten. Während die Gefahr, 
dass ein Anbaugerät runterfi el, 
durch die soforti ge Verriegelung 
reduziert wurde, war es immer 
noch möglich den hinteren Bolzen 

X-LOCKTM 
SICHERUNGSSCHNAPPER
Der Schnappverschluss schließt 
sich sofort und automati sch 
um den vorderen Bolzen 
dank des speziellen Designs 
(angemeldetes Patent), und 
kann nur durch den Anwender 
wieder freigegeben werden. 

!
VERRIEGELUNGSKEIL
Eingebaut mit dem 
magnetgesteuerten Rich-
tungssteuerventi l sind 2 
Druckbregrenzungventi le, 
eingestellt auf: 
Sperrdruck - 120 bar und 
Entsperrdruck auf - 240 bar 
Sie gewährleisten, dass 
der Hydraulikkreis nicht 
überlastet wird. 

!
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X-LOCK SCHNELLWECHSLER 
sIchErhEItsmErKmAlE

• SOFORTIGE VERRIEGELUNG 
- ungewolltes Herunterfallen des 
Anbaugerätes verhindert – sofort und 
automati sch.

• DUAL-SCHALTER BEDEUTET 
ANWENDER KONTROLLIERT BEIDE 
VERRIEGELUNGEN 
- gibt dem Anwender die Möglichkeit 
sich eines sicheren Umfeldes zu 
vergewissern, bevor das Anbaugerät 
abgekoppel wird.

• VISUELLER HINWEIS INFORMIERT 
ANWENDER DASS HINTERER BOLZEN 
KORREKT VERRIEGELT 
- verhindert eine unsichere Situati on 
in der das Gerät nicht korrekt 
verriegelt ist.  

• SPERRVENTIL IM HAUPTSCHLIESS-
ZYLINDER
- stellt sicher, dass sich der Keil nicht 
zurückzieht bei einem Ausfall des 
HYdrauliksystems. 

!

nicht richti g anzukoppeln oder 
komplett  zu verfehlen, was zu einer 
unsicheren Situati on führte.  
Der KINSHOFER X-Lock spricht 
genau dieses Problem an und 
stellt einen Indikator vor, der vom 
Fahrersitz aus gesehen werden 
kann und dem Anwender anzeigt, 
ob der hintere Keil korrekt oder 
inkorrekt verriegelt ist. Zum 
ersten Mal kann der Fahrer sicher 
sein, dass beide Bolzen korrekt 
angekoppelt (verriegelt) sind, bevor 
das Anbaugerät überhaupt vom 
Boden angehoben wird.   
Dieser Hinweis entspricht dem 
derzeitgen europäischen Standard 
EN474-1, der wahrscheinlich auch 
internati onaler Standard ISO-13031 
werden wird. Beide schreiben einen 

positi ven Verriegelungshinweis
vor.  
Wenn man diese Sicherheits-
merkmale mit dem grundlegenden 
Design  und Konzept eines Wedge-
Style-Wechslers, der durch den Keil 
bis zu 2,5% mehr Verriegelungskraft  
aufb ringt als ein Wechsler mit 
Verriegelungsklaue und weniger 
Versatz und Gewicht hat, 
kombiniert, so wie es  KINSHOFER 
getan hat, dann bekommt man 
den sichersten, fortschritt lichsten 
Schnellwechsler, den es heute auf 
dem nordamerikanischen Markt 
gibt. 
Für mehr Informati on wenden Sie 
sich bitt e an Ihre KINSHOFER-
Vertretung.

Schnellwechsler an Anbaugerät

Sicherungsschnapper 
schließt sich automati sch 

um den vorderen 
Bolzen und sichert das 

Anbaugerät sofort gegen 
Herabfallen.

Verriegelungskeil 
fi xiert den zweiten 
Bolzen sobald der 

Entriegelungschalter 
deakti viert wird. 

Sicherungsschnapper
 in gesicherter Positi on -

bereit für die Ankopplung. 
Warnsignal ertönt 

1x pro Sekunde, 
da der Verriegelungskeil 

entsperrt ist.

Ankoppeln

Verriegelungskeil  
deakti vieren und den 
Wechsler von dem
hinteren Bolzen lösen. 
Warnsignal ertönt 
1x pro Sekunde.

Abkoppeln

Nach 5 - 10 Sekunden 
setzt sich der Sicherungs-
schnapper in die sichere 
Positi on zurück.

Schnellwechsler kann von 
dem Anbaugerät entf ernt 
werden. Warnsignal zeigt 
an, dass der Wechsler 
noch geöff net ist. 

Sicherungsschnapper 
per Kippschalter 
entsperrt - Warnsignal 
ertönt 2x pro Sekunde, 
vorderer Bolzen wird 
nun freigegeben.
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was im Jahr 2008 als Projekt mit 
nur zwei Leuten begonnen hat, ist 
nun zu einem festen Bestandteil 
der KINSHOFER GmbH geworden. 
Derzeit sind sechs Personen in 
der Abteilung für Spezial- und 
Sonderlösungen unter der Leitung 
von Walter Spindeldreher.
Die Abteilung kümmert sich um alle 
Spezialanfragen der Kunden, von 
der Angebotserstellung bis hin zur 
Auslieferung des fertigen Produktes. 
Der komplette Prozess umschließt 
das Design, die Konstruktion und den 
Einkauf, Verkauf, Zusammenbau, 
Auslieferung und Service.  
Für alle möglichen Bagger- und 
Krananwendungen können 
kundenspezifische Anbaugeräte 
geliefert werden. Egal ob es sich 
um ein Gerät für Bau, Rückbau, 
Materialumschlag oder Garten- und 
Landschaftsbau handelt, und egal 
wie kompliziert die Aufgabe auch zu 
sein scheint, unsere Abteilung für 
Sonderlösungen wird das perfekte 
Konzept entwickeln. 
Selbst für Nuklear- oder 

Offshoreanwendungen hat die 
Abteilung bereits verschiedene 
Werkzeuge für spezielle 
Anforderungen konstruiert.  
Inzwischen stellt unsere Abteilung  
für Spezial- und Sonder-
konstruktionen einen wesentlichen 
Teil unseres Jahresumsatzes. 
Dank unseres breit gefächerten 
Produktangebotes können wir alle 
Spezialwünsche erfüllen. Es gibt kein 
Problem, zu dem es nicht auch eine 
Lösung gibt! Senden Sie uns einfach 
Ihre Anfrage und in einer Lieferzeit 
von ca.  vier bis sechs Wochen 
werden wir Ihnen die Lösung für 
Ihre Anwendung ausliefern. Heute 
wollen wir Ihnen zwei der bereits 
bewährten und vielfach verkauften 
Sonderkonstruktionen vorstellen: 
Der neue 3-armige 
Mehrschalengreifer für besonders 
sperriges Material mit Festanbau  
für eine bessere Manövrierbarkeit 
für Bagger bis zu 25t, und den 
neuen Holzgreifger mit 3 Zinken 
und zylinderlosem HPXdrive für 
Bagger bis zu 9t.

Unsere Abteilung für Sonderkonstruktionen 
stellt sich vor...
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nur eines von vielen Beispielen der Arbeit unserer Abteilung für spezial- und sonderlösun-
gen: der hPX-Pinzettengreifer

 Der T20V Bahnschwellengreifer

Unglaubliche 8000 Liter inhalt: 
der C80h spezial
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Die KinshOFer-Produktionshallen beim hauptsitz in Waakirchen/
Marienstein - heimat der standard- und sonderlösungen



die Reihe der Mehrschalengreifer 
hat ein neues Mitglied 
aus der Abteilung für 
Sonderkonstruktionen: den 
3-armigen Mehrschalengreifer 
P25VR-HD.
Der Greifer beruht auf dem 
bewährten Design der KINSHOFER-
Mehrschalengreifer.
Hier wurde das Werkzeug jedoch 
speziell für den Umschlag von 
sperrigen Gütern mit Baggern im 
sehr harten Einsatz ausgelegt.
Durch die Bauweise mit nur drei 

Greifarmen kann sich das gegriffene 
Gut nicht im Greifer verkeilen.
Dank des Festanbaus erweitert sich 
der Arbeitsraum des Gerätes und 
es kann somit nicht nur für den 
Umschlag von Gütern verwendet 
werden, sondern auch als Abbruch- 
und Sortiergreifer.
Dies wird dank des extrem robusten 
Drehwerkes mit zwei Motoren und 
dem verstärkten Körper ermöglicht.
Der P25VR-HD ist für den Einsatz am 
Bagger mit einem Dienstgewicht 
von 18t bis 25t gebaut.

- einmal anders
der bewährte mehrschalengreiferproduKt nEws

▪ Erhältlich für Kardanische Aufhängung und für Festanbau
▪ Schalenspitzen aus geschmiedetem und vergütetem Material HB 500
▪ Verstärkte Greifarme
▪ Schalen aus verschleißfestem Schneidkantenmaterial HB 400
▪ Passgenaue Verdrehsicherungen, massiv geschweisste Endanschläge

# 07  sonderlösungen

technische daten

Typ Öffnung Inhalt Schließ-
kraft

Traglast Gewicht Dienstgewicht 
Bagger

P25VRHD-600
2198 mm

600 l
38 kN 3000 kg

1600 kg
18 - 25 t

P25VRHD-800 800 l 1490 kg



39

3-Finger-Greifer für Holz- und Forstarbeiten

der 3-Finger-Greifer für den Holz- und Forsteinsatz ist mit einem 
wartungsfreien HPXdrive ausgestattet und für ein Baggerdienstgewicht 
von 3 - 5t (T05HPX-3Z), bzw. 5 - 9t (T09HPX-3Z) ausgelegt.
Durch die ineinandergreifenden Arme können selbst Stämme mit einem 
Durchmesser von gerade einmal 90 mm problemlos gegriffen werden.
Auch Gestrüpp und Astwerk stellen für den Greifer keine Probleme dar. 
Die Sicherheit wird durch eine konstante Schließkraft während des 
gesamten Greifvorgangs und einem integrierten Rückschlagventil 
gewährleistet, das auch ein sicheres Halten bei Druckabfall garantiert.
Durch den Festanbau direkt am Trägergerät sind präzise Arbeiten ein 
Kinderspiel.
Die Greifarme des robusten Holz- und Forstgreifers sind aus 
Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500 HB gefertigt.

▪ Erhältlich für Festanbau
▪ Rückschlagventil im Lieferumfang enthalten
▪ Gebogene Zinken für eine einfache Handhabung sperriger Lasten, sowie  
   ein besseres Eindringen und Loslassen von sperrigem Gut
▪ Große Öffnungsweite

produKt nEws

Merkblatt hPXdrive:

+ Keine hydraulikzylinder 
+ Keine kurzen schläuche
+ 50% längeres serviceleben
+ Kein schmieren notwendig -        
  einheit läuft in permanentem  
  Ölbad
+ resistent gegen schmutz und  
  schläge
+ Constante schließkräfte  
  während des gesamten  
  Greifvorgangs         
+ einfaches  
  schalenwechselsystem
+ Viele schalenoptionen  
  erhältlich für  
  unterschiedliche Anwendungen

Der zylinderlose hPXdrive: hier mit 
4t-Drehmotor mit Flansch und vertikalen 
hydraulikverbindungen (schnittmodell)

hPXdrive schnittmodell ohne Drehmotor

technische daten

Typ Öffnung Höhe Schließ-
kraft

Traglast Gewicht Dienstgewicht 
Bagger

T05HPX-3Z
1240 mm

1130 mm
17 kN

1000 kg 300 kg 3 - 5 t

T09HPX-3Z 1035 mm 2000 kg 320 kg 5 - 9 t
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