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Neuer Hitachi-Hybrid-Hydraulikbagger 
kombiniert bewährte Technologien mit 
zukunftsweisenden Innovationen
Hitachi hat seinen bislang kraftstoffeffizientesten Bagger – den neuen 
ZH210-6 – für den europäischen Markt präsentiert. Der ZH210-6, 
der im September auf der Matexpo in Belgien vorgestellt wurde, hat 
den bislang niedrigsten Kraftstoffverbrauch eines Hitachi-Baggers 
der mittleren Klasse. Mit seiner Entwicklung ist Hitachi auch dem 
Wunsch der Kunden nach einer weiteren Reduzierung des CO2-
Ausstoßes und der Betriebskosten nachgekommen. 

Möglich wurde dies durch die ausgeklügelte Integration 
bewährter Hitachi-Technologie, einen neuen kleineren Motor, ein 
hochentwickeltes Hydrauliksystem und einen neuen leichten 
Stiel. Hitachi hat mehrere Verbesserungen am Hybridantrieb 
vorgenommen, die nicht zu Abstrichen bei der Leistung und 
Bedienerfreundlichkeit führen, für die seine Bagger bekannt sind.

Reduzierter Kraftstoffverbrauch 
Im Vergleich zum vorherigen Hybridmodell ZH-5 verbraucht der 
ZH210-6 12 Prozent weniger Kraftstoff (sowohl im PWR- als auch 
im ECO-Modus) und gegenüber dem serienmäßigen ZX210-6  
bietet er 20 Prozent Kraftstoffersparnis. Das neue Antriebssystem 
des ZH210-6, welches eine Dieselmotor mit 73 kW Leistung  
(kleiner als beim ZH210-5) und einen elektrisch angetriebenen 
Zusatzmotor (44 kW) umfasst, hat einen bedeutenden Einfluss auf 
den Kraftstoffverbrauch. 

Die Leistung des Dieselmotors allein reicht im Normalbetrieb 
aus. Wenn bei einer hohen Belastung mehr Kraft erforderlich ist, 
kann der elektrische Zusatzmotor zugeschaltet werden. Dadurch 
arbeitet das neue Hybridmodell wirtschaftlicher als der ZH210-5 
und der ZX210-6 in Standardausführung.

Neben dem neuen kombinierten Antrieb wurde der ZH210-6 
auch mit einer neuen elektrischen Speichereinheit ausgerüstet. 
Ein von Hitachi Automotive Systems Ltd entwickelter Lithium-
Ionen-Akku mit hoher Kapazität ersetzt den Kondensator des 
ZH210-5. Dieser liefert einen deutlich höheren Dauerstrom für 
den elektrischen Zusatzmotor, wodurch er in der Lage ist, den 
Dieselmotor erheblich und über einen längeren Zeitraum zu 
unterstützen.

Bewährte Technologie erhöht  
die Ausfallsicherheit
Der ZH210-6 verfügt zudem über eine neue Leistungsregelung. 
Unter Verwendung bewährter Fahrzeugtechnik wird hierdurch die 
Ausfallsicherheit des neuen Hydraulikbaggers weiter erhöht.

Eine weitere Optimierung gegenüber dem Vorgängermodell ist 
das Hydrauliksystem TRIAS-HX II. Dieses wurde für den ZH210-6  
verbessert, um das Hydrauliksystem noch effizienter zu machen  
und den Kraftstoffverbrauch weiter zu reduzieren. Auch das 
elektrohydraulische Schwenksystem wurde optimiert. Das maximale 
Drehmoment des Elektroantriebs beträgt nun 220 Nm gegenüber  

IM FOKUS

160 Nm beim ZH210-5. Die Energierückgewinnung beim Abbremsen 
der Drehbewegung wurde um 38 Prozent erhöht.

Senkung der Betriebskosten
Anders als bei serienmäßigen Zaxis-6-Hydraulikbaggern kommt  
beim ZH210-6 keine SCR-Technologie (selektive katalytische  
Reduktion) zum Einsatz, sodass Eigentümer weniger Zusatzkosten zu  
trage haben, weil kein AdBlue benötigt wird. Die Stufe-IV-Konformität  
des neuen Modells wird stattdessen durch einen modernen  
Dieseloxidationskatalysator (DOC) und einen Dieselpartikelfilter 
sichergestellt. 

Leicht und robust 
Der Stiel des Hybrid-Hydraulikbaggers ZH210-6 ist aus hochfestem 
Stahl gefertigt, der 15 Prozent leichter ist als der serienmäßige Stiel 
sowohl des ZH210-5 als auch der des ZX210-6. Dies bedeutet, 
dass beim Bewegen des Stiels weniger Kraft aufgebracht werden 
muss, wodurch der Kraftstoffverbrauch reduziert wird. Hitachi hat 
gründliche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Stiel 
trotz der erheblichen Gewichtsreduktion äußerst langlebig bleibt.

Eigentümer und Maschinenführer in Europa nehmen zurzeit an 
Einsatztests für den neuen Hitachi-Hybrid-Hydraulikbagger teil, die 
noch bis Anfang 2018 andauern werden. Burkhard Janssen, Leiter 
der Abteilung Product Management & Engineering von Hitachi  
Construction Machinery (Europe) NV, freut sich auf positive 
Rückmeldungen. 

„Der ZH210-6 wurde mit bewährter Hitachi-Technologie und 
zukunftsweisenden Innovationen entwickelt. Er führt Technologien der 
gesamten Hitachi Group zusammen und ist mit branchenführenden 
Komponenten ausgestattet. Hierdurch hat er einen erheblich  
niedrigeren Kraftstoffverbrauch als frühere Modelle“, sagt er.
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Ein Novum in der Baubranche
Mit der Einführung eines Novums geht Hitachi in der Baubranche voran: 
Als Teil seines ConSite-Fernüberwachungssystems für Baumaschinen 
werden Daten von zwei speziellen Ölsensoren ausgelesen. Die 
neuen Sensoren werden die Gesamtbetriebskosten senken und 
das Nutzererlebnis der Kunden mit ihren Hitachi-Baumaschinen 
verbessern. Die wichtigsten Vorteile dieser innovativen Sensoren sind 
eine höhere Maschinenverfügbarkeit und weniger Wartungsaufwand – 
dadurch sparen die Eigentümer der Maschinen Zeit und Geld.

Die exklusiv von Hitachi-Ingenieuren in Japan entwickelten 
Ölsensoren sind als Bestandteil von ConSite erhältlich und  
überprüfen rund um die Uhr das Motor- und Hydrauliköl des  
Baggers. Sie zeigen an, ob sich die Qualität verschlechtert hat oder  
ob das Öl verunreinigt wurde.

Die Maschine übermittelt die Sensordaten täglich an das 
Fernüberwachungssystem von Hitachi. Der Kunde und der Händler 
werden per E-Mail oder SMS benachrichtigt. Wenn auch nur 
eine geringe Abweichung festgestellt wird, trifft der Händler die 
notwendigen Maßnahmen. 

Dann kann zum Beispiel eine Ölprobe entnommen und an ein Labor 
gesendet werden. Dort wird sie einer kompletten Analyse unterzogen, 
um den genauen Grund der Abweichung zu ermitteln. Der Händler 
kann dann etwaige Fehler schnell und einfach vor Ort beheben.

OIL SENS   R 
OIL SENS   R 

Wartungskosten senken
Die neuen Ölsensoren werden die Wartungskosten senken, da sich 
besser abschätzen lässt, wann ein Ölwechsel erforderlich ist. Dies 
ist effizienter als ein festes Ölwechselintervall. Dank der Vermeidung 
ungeplanter Ausfallzeiten können sich Hitachi-Kunden sicher sein, 
dass ihre Hitachi-Maschine zuverlässig und maximal verfügbar ist. 

„Wir freuen uns, der erste Hersteller zu sein, der seinen 
Kunden diese neue Technologie anbietet“, sagt Tom van Wijlandt, 
Manager Service Business Support bei Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV. „Wir wissen, dass Zuverlässigkeit und 
Maschinenverfügbarkeit für unsere Kunden entscheidend sind.  
Die neuen Ölsensoren werden dazu beitragen, diese weiter zu 
erhöhen. In Kombination mit ConSite wird diese Neuentwicklung für 
Hitachi-Baumaschinen auch das Nutzererlebnis weiter verbessern.“

 Zunächst werden die Ölsensoren für die Bagger ZX210-6 und 
ZX350-6 der mittleren Klasse erhältlich sein, Hitachi wird sie 
jedoch in naher Zukunft auch für andere Modelle einführen. Für die  
Modelle ZX210-5 und ZX350-5 der vorherigen Generation sind 
bei Hitachi-Händlern auch Nachrüstsätze erhältlich. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Händler.

IM FOKUS

Spezielle Sensoren überwachen bei Zaxis-6-Baggern der  
mittleren Klasse die Qualität des Hydraulik- und Motoröls.
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NEWS
Premiere an der 
Costa del Sol

Das walisische Unternehmen Thomas Plant Hire Ltd hat seinen 
Hitachi-Baumaschinenpark durch den Kauf von 41 neuen Baggern 
aufgestockt. Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd lieferte im 
Januar 31 Maschinen an die Verleihfirma, zehn weitere folgten im 
Februar. Durch die Lieferung ist die Hitachi-Flotte von Thomas 
Plant Hire auf 250 Bagger angewachsen.

Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet Baumaschinen 
in ganz Großbritannien an. Seine Unternehmenszentrale liegt im 
nordwalisischen Holywell. Daneben wird auch ein Lager in Widnes 
betrieben. Thomas Plant Hire bestellte seine erste Maschine bei 
Hitachi 2002. Unter den zuletzt gekauften Baggern war auch ein 
ZX300LC-6 der mittleren Klasse.

Bei den übrigen Bestellungen handelte es sich um ZX135US-6-
Bagger der mittleren Klasse sowie Minibagger der Modelle ZX26U-5 
und ZX48U-5. Die neuen Maschinen werden für unterschiedlichste 
Projekte eingesetzt wie zum Beispiel Tiefbau- und Erdarbeiten. 
Die Minibagger wurden vor allem wegen ihrer hervorragenden 
Wendigkeit ausgewählt.

Thomas Plant Hire führt seine Vorliebe für Hitachi-Baumaschinen 
auf die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit der Maschinen 
zurück. Außerdem äußerte die Verleihfirma ihre Zufriedenheit mit 
dem hohen Wiederverkaufswert der Bagger. 

Die neuen Hitachi-Maschinen werden eine zentrale Rolle spielen 
und in den kommenden Jahren die Aktivitäten des Unternehmens 
unterstützen und ihm helfen, die spezifischen Bedürfnisse seiner 
Kunden zu erfüllen. „Für 2017 haben wir ein ziemlich volles 
Auftragsbuch“, sagt Wyn Thomas, der Geschäftsführer von Thomas 
Plant Hire. „Die Hitachi-Maschinen, in die wir investiert haben, werden  
uns helfen, die wachsende Nachfrage zu befriedigen.“ 

Hitachi ist für eine 
britische Verleihfirma 
die erste Wahl 

Ein Steinbruch an der Südküste Spaniens profitiert von den 
Vorteilen seines Hitachi-Radladers ZW310-6. Er wurde im Juni 
2016 geliefert und ist für das in Marbella ansässige Unternehmen 
Conmipur SL die erste Hitachi-Maschine. Conmipur SL 
baut für die Produktion von Sand und Kies, der für Bau- und 
Infrastrukturprojekte verwendet wird, Kalkstein ab und verarbeitet 
diesen weiter.

Der ZW310-6 ist mit einer 4,3 m3 großen Schaufel ausgestattet 
und hat nun 1.800 Betriebsstunden. Er wird zum Beladen von 
Lkw eingesetzt, die das Material an verschiedene Baustellen 
und Beton- und Zementwerke liefern. Außerdem übernimmt er 
das Auf- und Umschichten der Halden des in Ojén gelegenen 
Steinbruchs.

Mitinhaber Fernando Moreno hat sich entschieden, in dieses  
Modell zu investieren, weil er die Marke Hitachi, ihre 
Zuverlässigkeit und die hochwertige japanische Technik schätzt.  
„Was mir an der Maschine am besten gefällt, ist ihre 
Gesamtleistung und im Besonderen der Kraftstoffverbrauch“, 
erklärt er. 

Der ZW310-6 wurde vom offiziellen spanischen Hitachi-Händler 
Hispano Japonesa de Maquinaria, S.L mit einer verlängerten 
3-Jahres-/5.000-Stunden-Garantie* und einer zusätzlichen 
1-Jahres-/2.000-Stunden-Garantie für den Antriebsstrang 
geliefert. „Ich werde bestimmt auch in Zukunft erwägen, Hitachi-
Maschinen zu kaufen“, sagt Fernando Moreno weiter.

Der Radlader ist auch für Werksleiter Juan Sánchez, der mehr 
als 20 Jahre Betriebserfahrung hat, der erste Hitachi. „Er ist 
sehr schnell und komfortabel und hat die perfekte Größe für die 
Beladung von Lkw unterschiedlicher Größe – nicht zu groß und 
nicht zu klein“, sagt er. „Die Kabine bietet eine hervorragende 
Sicht und eine ruhige Arbeitsumgebung. Der Hauptvorteil ist für 
mich die Klimaanlage“, fügt er hinzu.
*Weitere Informationen über Hitachis kostenlose Garantieverlängerung finden Sie 
unter www.hitachicm.eu oder bei Ihrem örtlichen Händler.

Links Juan M. Ruiz (Hitarema, ein Unterhändler 
von HJM), und Juan Sánchez (Conmipur SL) 
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Hohe Präzision
Ein neuer Hitachi-ZX300LCN-6-Bagger der mittleren Klasse wurde 
an das polnische Unternehmen ARBUD geliefert. Das Unternehmen 
mit Sitz in Wolica Ługowa ist auf Erdbewegungsarbeiten für den 
Bau von Straßen, Entwässerungsgräben und Speicherbecken 
spezialisiert.

Das neue Zaxis-6-Modell ist nach dem ZX250, dem ZX280-3 und 
dem ZX350-3 der vierte Hitachi in der ARBUD-Flotte. In den letzten 
sieben Jahren haben drei dieser Maschinen jeweils zwischen 12.000 
und 13.000 Betriebsstunden gesammelt. Ihre hohe Produktivität 
und Leistungsfähigkeit veranlassten das Unternehmen dazu, sich 
bei seiner jüngsten Investition erneut für ein Hitachi-Modell zu 
entscheiden.

Der ZX300LCN-6 ist mit dem effizienten TRIAS-II-Hydrauliksystem 
und einem optionalen kombinierten Zweipumpensystem ausgestattet 
und wird bei einem innovativen Projekt in der Nähe von Rzeszów 
beim Bau von Brunnen eingesetzt. Darüber hinaus wurde er mit 
einer Movax-Pfahlramme SG60V und einer Trimble-Steuerung 
versehen.

Seit der Bagger geliefert wurde, war der Maschinenführer Artur 
Czapka besonders vom Komfort der Kabine und vom guten 
Ansprechverhalten der Bedienelemente des Hydrauliksystems 
beeindruckt. „Dadurch können sogar Arbeiten, die eine besonders 
hohe Präzision erfordern, sicher und schnell durchgeführt werden, 
ohne dass man dabei ermüdet“, erklärt er.

17.000 Stunden Kraft 
und Leistung 
Im Kalksteinbruch der Firma Schweiger in Großmehring in der Nähe 
von Ingolstadt werden etwa 300.000 Tonnen Material pro Jahr 
gefördert. Die Effizienz der im Steinbruch eingesetzten Maschinen ist 
besonders wichtig, da hier der eigentliche Abbau des Kalkgesteins 
von nur drei Personen erledigt wird. 

Nach der Sprengung, die das schichtige Material ablöst, wird der 
Kalkstein mit schnellen Ladespielen von einem Hitachi ZX520-3 aus 
dem Jahr 2006 auf Dumper geladen und zur Verarbeitung gebracht. 
Betriebsleiter Konrad Halbritter erklärt: „Der ZX520 ist eine super 
Maschine, er bringt unheimlich viel Leistung und ist sehr zuverlässig. 
In seinen bisher 17.000 Betriebsstunden hat er noch keine 
nennenswerten Ausfälle gehabt.“ Halbritter weiß, wovon er spricht, 
hatte er in seiner langjährigen Berufserfahrung doch bereits mit den 
verschiedensten Maschinen unterschiedlichster Hersteller zu tun. 
„Zudem ist die Wartung so einfach, dass ich sie ohne Probleme alle 
500 Stunden nebenbei machen kann.“ 

Zusätzlich sind im Steinbruch noch ein Bagger ZX350-5 mit 
Pulverisierer und ein Radlader ZW310-6 eingesetzt. Letzterer 
bewährt sich mit seiner Kraft und Wendigkeit beim Umschichten  
des Materials innerhalb des Steinbruches und vor allem beim 
Beladen von Lkw: „Der ZW310-6 ist genau austariert, er ist sehr 
standfest und arbeitet ausgesprochen effektiv: Er belädt einen 
40-Tonnen-Lkw mit nur vier Ladespielen, damit ist diese Maschine 
für uns genau richtig.“ Wichtig ist Halbritter neben der Qualität der 
Maschinen auch die Betreuung durch Hitachi-Händler Kiesel, mit 
der er sehr zufrieden ist: „Wenn es um Service oder Teile geht, 
rufe ich einfach in der Niederlassung in Eching an, dann geht alles  
ganz schnell!“
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NEWS
Hitachi-Kompaktbagger 
schreiben Geschichte

In Nordirland wurden zwei Kunden zwei ganz spezielle Hitachi-
Kompaktbagger geliefert. Zum einen wurde mit einem ZX85USB-5 
der 250.000ste Minibagger, der von Hitachi Construction Machinery 
Tierra Co., Ltd. in Japan produziert wurde, an Power Grid Civils Ltd 
geliefert. Und zum anderen wurde der 60.000ste Minibagger, der im 
Werk von Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) im 
niederländischen Oosterhout montiert wurde, an Balloo Hire Centres 
geliefert: ein ZX26U-5. 

Beide Unternehmen sind Kunden von TBF Thompson, einem 
Unterhändler von Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd (HCM 
UK). Dieser veranstaltete im Mai auf der Balmoral Show, der größten 
Landwirtschaftsmesse in Nordirland, eine Übergabezeremonie für 
die beiden Maschinen. Vertreter sowohl von HCME als auch von 
HCM UK nahmen an der Veranstaltung teil, um die Ankunft der 
Maschinen zu feiern.

„Beide Maschinen stellen wichtige Meilensteine für unsere 
Werke in Japan und den Niederlanden dar“, so Joep van den 
Maagdenberg, Produktspezialist bei HCME. „Die Nachfrage nach 
unserer Kompaktbaggerreihe steigt in ganz Europa und wir freuen 
uns, dass wir bei unserem Ziel, unseren Marktanteil zu vergrößern, 
von HCM UK und TBF Thompson unterstützt werden.“

Raymond Crilly, Geschäftsführer von TBF Thompson, sagt: 
„Wir freuen uns, die Übergabe der beiden Maschinen an unsere 
Kunden feiern zu können. Beide Unternehmen schätzen den relativ 
hohen Wiederverkaufswert, den die Hitachi-Bagger im Vergleich zu 
Maschinen von Wettbewerbern haben. Dies ist ein wichtiger Faktor 
bei den Gesamtbetriebskosten.“

Zuverlässige Maschinen für den Mietmarkt
Balloo Hire Centres ist seit 1988, dem Jahr der Anschaffung seines 
ersten Hitachi-Modells, Kunde von TBF Thompson. Das Unternehmen 
hat seinen Sitz in Bangor und unterhält Lager in Glenavy, Ballyclare, 
Lisburn und Belfast. Es ist einer der führenden Anbieter auf dem 
nordirischen Werkzeug- und Maschinenvermietungsmarkt und hat 
verschiedene Hitachi-Maschinen in seiner Mietflotte, darunter einen 
ZX130LCN-6 und einen ZX225US-5. 

Die Marke Hitachi hat nach Aussage von Inhaber Dan McCaffrey 
in der Vermietungsbranche einen guten Ruf. „Ich investiere weiter 

in Hitachi-Baumaschinen, weil sie im Vermietungsgeschäftsumfeld 
sehr zuverlässig sind“, erklärt er. „Ich habe beschlossen, den 
ZX26U-5 anzuschaffen, weil die lokale Wirtschaft wächst und wir 
unseren Kunden eine junge Maschinenflotte anbieten wollen. Bei 
neuen Maschinen darf man sicher sein, dass sie über die neueste 
Technologie verfügen“, ergänzt er.

Vielseitigkeit ist wichtig
Das in Omagh beheimatete Unternehmen Power Grid Civils Ltd 
wurde 2012 gegründet und ist ein relativ neuer Kunde von TBF 
Thompson. 2015 hat es in seine erste Hitachi-Maschine investiert. 
Das Unternehmen führt unterschiedlichste Projekte für die 
Baubranche durch und hat sich auf Tiefbau, Fundamentarbeiten und 
Versorgungsleitungen spezialisiert. In seiner Flotte findet man einen 
ZX225USLC-5, einen ZX130LC-6 und weitere Modelle der 5er-Reihe. 

Für die Eigentümer Lisa und Declan Colton ist Vielseitigkeit 
ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl neuer Maschinen. 
„Dank ihrer Vielseitigkeit lassen sich Hitachi-Maschinen für viele 
unterschiedliche Aufgaben einsetzen“, sagt Declan Colton. „Zurzeit 
erweitern wir unsere Flotte, denn unser Geschäft wächst“, ergänzt 
Lisa Colton. „Der ZX85USB-5 wird es uns ermöglichen, neue 
Aufträge zu übernehmen, für die unsere anderen Maschinen im 
Fuhrpark zu groß sind.“

Von links nach rechts: Joep van den Maagdenberg (HCME), 
Raymond Crilly (TBF Thompson), Kosuke Ogihara (HCME), 
Seamus Doherty (TBF Thompson), Lisa und Declan Colton 
(Power Grid Civils Ltd) und Martin Vissers (HCME)

Von links nach rechts: Joep van den Maagdenberg,  
Raymond Crilly, Kosuke Ogihara und Seamus Doherty mit  
Dan McCaffrey (Balloo Hire Centres) und Tom Sue (HCM UK)
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ZW-Partnerschaft 
für Portugal
Die Einführung der ZW-6-Radlader wurde vom portugiesischen 
Markt und seinem offiziellen Hitachi-Händler Moviter sehr positiv 
aufgenommen. Nach einer speziellen Werbekampagne und mit 
Unterstützung von Hitachi Construction Machinery (Europe) NV 
(HCME) hat Moviter in den vergangenen Monaten mehrere neue 
Modelle an Kunden geliefert.

Ein ZW180-6 wurde an das Bauunternehmen VAF (Vitor Almeida 
& Filhos) geliefert, das sich auf Erdarbeiten und die Bereiche 
Straßenbau, Wohnungsbau und Zuschlagstoffproduktion 
spezialisiert hat. 

Der ZW180-6 arbeitet in einem Produktionswerk und Moviter 
hat bislang ein hervorragendes Feedback über die Maschine 
erhalten. Des Weiteren hat das Unternehmen Operfoz, ein 
Anbieter von Hafendienstleistungen in Figueira da Foz, einen 
ZW75-6 bestellt. Der Kompaktradlader ist das fünfte Hitachi-
Modell des Unternehmens. 

Portugals größte Radladerbestellung in diesem Jahr umfasste 
vier ZW-Modelle, die an EGF, einen bedeutenden Konzern  
der Recycling- und Umweltbranche des Landes, geliefert  
wurden. Die drei ZW140-5 und der ZW220-6 werden in  
städtischen Anlagen in Porto und Lissabon eingesetzt, in  
denen Feststoffabfälle behandelt und aufbereitet werden. Die  
Maschinen, für die Wartungsverträge mit Moviter geschlossen  
wurden, sollen jährlich zwischen 2.500 und 3.500 Stunden im 
Einsatz sein.

„Unsere Werbung für Hitachi-Radlader und die Unterstützung 
von HCME waren entscheidende Faktoren bei diesen Verkäufen“, 
so Rui Faustino, Vertriebsleiter von Moviter. „Um auf diesem 
Erfolg aufzubauen, bereiten wir gegenwärtig ein sehr attraktives 
Finanzierungspaket vor. Darüber hinaus bietet Hitachi eine 
verlängerte Garantie* für drei Jahre bzw. 5.000 Betriebsstunden an. 
Dies bietet eine hervorragende Gelegenheit für unsere Kunden, in 
Hitachi-Radlader zu investieren.“ 

*Weitere Informationen über Hitachis kostenlose Garantieverlängerung  
finden Sie unter www.hitachicm.eu oder bei Ihrem örtlichen Händler.

Der ZW180-6, der in diesem Jahr an VAF in Portugal verkauft wurde

Hitachi hilft bei  
einzigartigem  
Schutzprojekt
Ein vielseitiger Hitachi-Minibagger ZX38U-5 spielt eine wichtige  
Rolle in der ersten Elefantenauffangstation in Europa. Die Premium-
Used-Maschine wurde im September von Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV (HCME) an Elephant Haven im Südwesten 
Frankreichs gespendet. 

Das Kurzheckmodell wird gebraucht, um auf dem 28 Hektar 
großen ländlichen Areal, das die Rehabilitation von asiatischen 
und afrikanischen Elefanten aus Zoos und Zirkussen ermöglichen 
soll, Zäune zu bauen, Gräben zu ziehen und Schlammlöcher 
anzulegen. Außerdem wird er dazu benutzt, Bäume rund um einen 
Stall auszugraben, in dem die Elefanten untergebracht werden, von 
denen die ersten 2018 ankommen sollen.

Der ZX38U-5 wird ferner benötigt, um die Sandkästen im 
Stall zu unterhalten und Sandhaufen zu errichten, auf denen die 
Elefanten schlafen können. Er soll auch zum Einsatz kommen, um 
Baumstämme und Holzblöcke zu transportieren und Bäche und 
Seen zu pflegen.

Die Gründer von Elephant Haven, Tony Verhulst und Sofie 
Goetghebeur, freuten sich über die Lieferung des Hitachi-
Minibaggers. „Als gemeinnützige Organisation sind wir auf Spenden  
und Sponsoren angewiesen und freuen uns riesig über die 
Großzügigkeit von Organisationen wie HCME“, sagt Goetghebeur. 
„Der Bagger wird für verschiedene Zwecke eingesetzt, er ist sowohl 
lang- als auch kurzfristig ein wesentlicher Baustein unseres Projekts.“

Da immer mehr europäische Länder wilde Tiere in Zirkussen 
verbieten, wird die Nachfrage nach Plätzen in der Auffangstation in 
den kommenden Jahren wachsen. „In den europäischen Zirkussen 
gibt es noch über 100 Elefanten“, sagt Tony Verhulst. „Wir möchten 
ihnen einen Ort bieten, an dem sie den Herbst ihres Lebens 
komfortabel verbringen können.“
Weitere Informationen über dieses Projekt finden Sie unter 
www.hitachicm.eu/hitachi-donates-excavator-elephant-haven

www.hitachicm.eu/hitachi-donates-excavator-elephant-haven
www.hitachicm.eu
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NEWS

Das deutsche Bergbauunternehmen Basalt-Actien-Gesellschaft 
(BAG) hat sich entschieden, seinen neuen Bagger EX1200-6 mit 

Löffelzähnen von Hitachi GET (Ground Engaging Tools) auszustatten. 
Der EX1200-6 wurde im Sommer 2016 als erste Hitachi-Maschine an 
den Standort Brunnenberg ausgeliefert. Verkauft wurde die Maschine 
durch den deutschen Hitachi-Vertragshändler Kiesel. Für BAG ist es 
die dritte dieser Größenklasse in der Fahrzeugflotte.

Exklusiv für die Großbagger-Baureihe EX-6 – vom EX1200-6 mit  
120 Tonnen, bis zum EX3600-6 mit 360 Tonnen – entwickelt, 
unterstützt Hitachi Genuine GET die Grabfähigkeiten der Maschinen 
in besonderer Weise. Die Genuine-Hitachi-Markenwerkzeuge 
werden nach ebenso strengen Vorgaben gefertigt und getestet wie 
alle Hitachi-Baumaschinen. 

Dabei verbessern sie die Eindringfähigkeiten und erhöhen so 
die Grabkraft des Baggers. Das optimierte Profil steigert die Füll- 
und Auskippgeschwindigkeiten und somit die Produktivität und 
Effizienz. Weil sie aus hochwertigem Stahl gefertigt sind, sind sie 
selbstschärfend und verdanken ihre Härte der Gussdicke.

Wayne Partridge, Technical Sales Manager Mining & Quarrying 
bei HCME, meint: „Die Hitachi-Genuine-GET-Produkte wurden 
dahingehend konzipiert und gefertigt, ein ausgewogenes Verhältnis von 
Gewicht, Verschleißlebensdauer und Energieeffizienz zu schaffen. Diese 
Merkmale sorgen mit Blick auf das Verhältnis von Gesamtarbeitsleistung 
und Kosten je Tonne für eine Minimierung des Energieverbrauchs bei  
jedem Arbeitszyklus und steigern dadurch die Gesamtproduktivität.“

Starke Leistung
Baggerführer Thorsten Markwart kann die Leistung des neuen 
Hitachi EX1200-6 und der Genuine-GET-Zähne bestens beurteilen. 
Seit nunmehr 16 Jahren arbeitet er an diesem Standort und ist damit 
in der vierten Generation der Familie am Brunnenberg – sein Vater 
Klaus ist der derzeitige Betriebsleiter.

So ist es auch schon der dritte Großbagger, mit dem er in 
diesem Zeitraum arbeitet. Erwartungsgemäß musste er sich 
an die Arbeitsweise des EX1200-6 und des Löffels mit einem 
Fassungsvermögen von 6,7 m³ erst einmal gewöhnen. 

„Im Vergleich zur vorherigen Maschine verfügt der Hitachi über 
eine andere Kinematik und damit auch ein anderes Ladeverhalten“, 
erläutert Thorsten Markwart. „Ich musste mich zunächst mit dem 
Handling des neuen Löffeltyps vertraut machen, der die Materialien 
zur Maschine hinzieht, bevor er sie aushebt. Mittlerweile komme ich 
damit bestens zurecht.“

Markwart und vier weitere Baggerführer erhielten durch Mitarbeiter 
von Kiesel zwei halbtägige Trainings vor Ort, die ihnen dabei halfen, 
das Anbaugerät möglichst effizient einzusetzen. Kiesel sorgt unter 
anderem auch für die Versorgung mit Ersatzteilen für die Hitachi 
Genuine GET Zähne und stellt damit sicher, dass der EX1200-6 bei 
BAG jederzeit einsatzbereit ist. Ein Wartungsvertrag von Kiesel ist 
ebenfalls Bestandteil des Pakets.

Solide Lösung
Das Gestein im Steinbruch Brunnenberg ist für jedes Anbaugerät 
eine große Herausforderung. „Basalt ist ein hartes Material, das 
die Abnutzung der Baggerzähne besonders beschleunigt“, fügt 
er hinzu. „Deshalb ist die Anzahl der Betriebsstunden, die die 
Zähne überstehen, ein wichtiger Faktor für die Betriebskosten der 
Maschine. 

Wir erwarten eine Lebensdauer von etwa 800 bis 1.000 
Betriebsstunden. Die bisherigen Ergebnisse lassen darauf schließen, 
dass wir diese Marke mit den Hitachi GET Zähnen erreichen werden 
und sie also haltbar genug für dieses Material sind.“

Hitachi Genuine GET verfügen über ein einzigartiges seitliches 
Verriegelungssystem. Dieses hammerlose System sorgt für mehr 
Sicherheit im Einsatz. Es reduziert den Zeitbedarf für Wechsel bzw. 
Austausch und minimiert so Ausfallzeiten sowie Wartungskosten. 
Neue Verschleißkappen und Zahnadapter mit zusätzlichem 
Verschleißschutz verringern den Wartungsaufwand noch weiter.

„Das Verriegelungssystem stellt sich sehr robust dar. Die Zähne 
bewegen sich nicht und es gibt kaum Möglichkeiten, dass sie 
ausfallen.“

Der Steinbruch BAG Brunnenberg datiert bis in das frühe 20. 
Jahrhundert. Als einzige Produktionsmaschine an diesem Standort 
unterstützt der EX1200-6 den Aushub des harten vulkanischen 
Gesteins. Das dort produzierte Material liefert BAG an Beton- und 
Asphalthersteller im gesamten Absatzgebiet.

BAG entscheidet  
sich für Hitachi 
Genuine GET 
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„Hitachi GET sind stark genug 
für diese Materialien“   
Thorsten Markwart, Baggerführer, 
Basalt-Actien-Gesellschaft

Das hammerlose Side-Lock-System  
ist für den ZX890-6 und die Modelle  
EX1200-6 bis EX3600-6 erhältlich

Auch für die Modelle ZX130-6 bis ZX890-6 
gibt es ab 2018 neue GET-Produkte!

Original-
Baggerzähne 
Ground 
Engaging 
Tools
von Hitachi

Weitere 

Informationen 

erhalten Sie bei 

Ihrem Händler.
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Die perfekte 
Lösung
Die dänische Verleihfirma Gustav HC A/S hat 
einen neuen Hitachi ZX225USLC-6 für ihren 
Baumaschinenpark angeschafft. Genau wie 
die anderen Maschinen, die sie hauptsächlich 
an das Bauunternehmen Sunds Entreprenør 
ApS vermietet, lässt sich auch der neueste 
Kurzheckbagger der mittleren Klasse ganz flexibel 
selbst auf den anspruchsvollsten Baustellen 
einsetzen.

G ustav HC wurde 2007 in der dänischen Stadt Herning auf  
der Halbinsel Jütland gegründet. Der Inhaber, Gustav H. 

Christensen, startete 1974 mit seinem ersten Bauunternehmen.  
Seine jetzige Firma vermietet ihre Hitachi-Baggerflotte (mit  
Bedienern) an Bauunternehmen, Grundbesitzer, Bauherrn und 
private Hauseigentümer. 

Der neue ZX225USLC-6, der vom dänischen Hitachi-Händler 
HP Entreprenørmaskiner A/S (HPE) geliefert wurde, gehört seit 
Februar 2017 zum Hitachi-Baggerfuhrpark von Gustav HC. Er wird 
zusammen mit einem ZX225USLC-3, einem ZX140W-3 und einem 
ZX18-3 für Aushubarbeiten, den Bau von Versorgungsleitungen und 
den Landschaftsbau in Hausgärten, Höfen und an anderen Orten 
eingesetzt, wo nur begrenzt Platz ist.

Christensens erster Ansprechpartner bei HPE ist der Verkäufer 

Flemming Sørensen, den er seit über 40 Jahren kennt. „Flemming 
war damals Techniker und wir haben seither eine exzellente 
Arbeitsbeziehung“, sagt Christensen. „Wir vertrauen einander – ein 
Versprechen ist ein Versprechen – und HPE hält seine Versprechen 
immer, was für unser Geschäft sehr, sehr wichtig ist.“

Es gab natürlich im Laufe der Jahre viele Veränderungen in der 
Branche, sagt Christensen, „die erste Maschine, die ich bediente, 
hatte noch keine Kabine. Die heutigen Bagger mit ihren Hightech-
Arbeitsumgebungen sind dagegen luxuriös. Die wertvollste 
Verbesserung in unserem Gewerbe ist neben dem Bedienerkomfort 
und der Lärmreduzierung in meinen Augen die Erfindung der 
Schnellkupplung und des Tiltrotators.“

Der ZX225USLC-3 war Gustav HCs erste Hitachi-Maschine und 
hat seit 2007 über 6.000 Betriebsstunden gesammelt. Schon nach 
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Kunde 

wenigen Monaten kam ein ZX140W-3-Mobilbagger (4.800 Stunden) 
und in jüngerer Vergangenheit lieferte HPE den ZX18-3.

Der ZX225USLC-6 hat einen zweiteiligen Ausleger, der es dem 
Bediener ermöglicht, sehr präzise im Bereich unmittelbar vor der 
Maschine zu arbeiten. Wenn er gleichzeitig mit einem Tiltrotator 
ausgestattet ist, lässt er sich noch vielseitiger für Arbeiten auf 
engstem Raum einsetzen. Auch die Hubkapazität ist ideal für eine 
Maschine seiner Größe.

Bestmögliche Lösungen
„Wegen der Schnelligkeit und der Gesamtleistung unserer jetzigen 
und früheren Zaxis-Bagger sowie der Qualität der Hydrauliksysteme 
werden wir weiter Hitachi-Baumaschinen kaufen“, sagt Christensen. 
„Sie sind absolut zuverlässig, sie fallen nie aus. Wir freuen uns über 
die niedrigen Betriebskosten. Darüber hinaus versorgt uns HPE 
regelmäßig mit den bestmöglichen Lösungen. Jede neue Maschine 
wird mit exakt den von uns gewünschten Spezifikationen geliefert.“ 

Gustav HC vermietet seine Maschinen für rund 70 Prozent des  
Arbeitsjahrs, an Christensens Tochter Anette, die gemeinsam mit 
Henry Povlsen Miteigentümerin von Sunds Entreprenør ApS ist.  
Das lokale Bauunternehmen ist auf Entwässerungs-, Erdbewegungs-, 
Abriss- und Fundamentarbeiten spezialisiert.

Der neue ZX225USLC-6 wurde auf einer der typischen Baustellen 
von Sunds Entreprenør ApS am Idrœtsvej in der Stadt Sunds 
unmittelbar nördlich von Herning eingesetzt. Das Bauunternehmen 
war damit beauftragt, auf einer Strecke von vier Kilometern auf 
dem Idrœtsvej und seinen Seitenstraßen die alten Abwasser- und 
Regenwasserrohre in der Straße auszuheben, zu ersetzen und die 
Rohrgräben anschließend zu verfüllen. Das viermonatige Projekt 
startete im Februar 2017. 

„Die Nachfrage nach dieser Art von Arbeiten ist in den dänischen 
Städten hoch“, sagt Povlsen. „Wir gelten als Spezialisten auf diesem  
Gebiet und unsere Erfahrung ist wichtig, wenn der Grundwasserspiegel  
so hoch ist wie auf dieser Baustelle. Sie liegt nur 200 Meter von 
einem großen See entfernt und wenn wir nicht in der Lage sind, die 
Leitungen 3,5 Meter tief zu verlegen, dann gehen wir üblicherweise 
so vor, dass wir das Wasser abpumpen.“

Hohe Nachfrage
Gustav HC und Sunds Entreprenør ApS arbeiten zusammen, um 
dafür zu sorgen, dass die Bediener mit ihren Maschinen zufrieden 
sind. Daher ist es wichtig, dass wir ihnen die Modelle zur Verfügung 
stellen, die sie bevorzugen. Was die Maschinenführer am meisten 
schätzen, sind die Hydrauliksysteme an den Hitachi-Zaxis-Baggern.

„Hitachis sind die besten Baumaschinen der Welt“, sagt Povlsen. 
„Ich liebe die Perfektion und deshalb arbeite ich seit über 25 Jahren 
mit Hitachi-Baggern. Als Firmeninhaber profitiere ich davon, dass 
sie nie ausfallen und die Betriebskosten sehr niedrig sind. Als 
Bediener freue ich mich, dass ich in luxuriösen Maschinen arbeiten 
kann. An der neuen Zaxis-6-Maschine gefällt mir einfach alles. Die 
Kabine ist extrem komfortabel und mit dem Tiltrotator bin ich sehr 
zufrieden – so sieht Arbeiten in der Zukunft aus.“

Povlsen ist sehr stolz auf die Beziehung, die Sunds Entreprenør 
ApS und Povlsen mit Hitachi und HPE haben, und freut sich immer, 
wenn eine neue Maschine geliefert wird. „Der ZX225USLC-6 hat 
mich diesbezüglich nicht enttäuscht“, fasst er zusammen. „Es 
bedeutet mir sehr viel, dass ich Baggerfahrer und gleichzeitig der 
Firmeninhaber bin – es ist für mich nicht nur ein Job, sondern auch 
ein Hobby und eine Leidenschaft.“Henry Povlsen (links) und Gustav H. Christensen
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Richtungsweisend
Der Hitachi-Bagger ZX300LC-6 der mittleren Klasse wurde entwickelt, 
die verschiedenen Anforderungen der europäischen Bauindustrie 
zu erfüllen. Als solcher wurde er konzipiert, um eine effektive 
Gesamtlösung für eine Reihe von anspruchsvollen Einsatzorten zu  
bieten. Bei einem sehr wichtigen Autobahnprojekt in der Tschechischen 
Republik zeigt insbesondere eine Maschine, warum dieses Modell für  
hohe Leistung steht. 
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Einsatzorte 

Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
finden Sie ein Video über den Hitachi-Bagger 
ZX300LC-6 der mittleren Klasse in der Tschechischen 
Republik. Um eine digitale Ausgabe von Ground Control 
mit neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/iground-control

D ie Autobahn D1 in der Tschechischen Republik ist eine der 
ältesten und wichtigsten Verkehrsverbindungen des Landes. 

Unglaublich, dass die Geschichte einiger Abschnitte der D1 bis in 
die 1930er-Jahre zurückgeht. Die Autobahn, die sich über 350 km 
erstreckt, bildet das Rückgrat des tschechischen Verkehrsnetzes 
und ist ein wichtiger Bestandteil des Europastraßennetzes. 

Wie bedeutend sie für die Tschechische Republik ist, zeigt die 
Tatsache, dass sie mit Prag, Brünn und Ostrau die drei größten Städte 
des Landes verbindet. Seit ihrem Bau haben sich die Anforderungen 
an die D1 jedoch beträchtlich verändert. Bestimmte Abschnitte 
haben seither ihre Nutzungsdauer überschritten und auch das höhere 
Verkehrsaufkommen wirkt sich weiter aus. 

Die tschechische Regierung hat die Bedeutung eines leistungsfähigen 
Autobahnnetzes sowohl für die ökonomische Stabilität als auch  
für das wirtschaftliche Potenzial des Landes seit Langem erkannt.  
Dies führte zu einem proaktiven, umfassenden Entwicklungsprogramm 
in den späten 1990er-Jahren, dessen Arbeiten bis heute andauern. 

Bedeutendes Projekt
Im Rahmen einer umfangreicheren staatlichen Initiative, die vor 
drei Jahren gestartet wurde, begannen im Februar 2017 die 
Arbeiten an einem 68 km langen Teilstück der D1. ATM CZ a.s., ein 

Bauunternehmen, das auf Straßenbau-, Bodenstabilisierungs- und 
Abrissarbeiten spezialisiert ist, hat die Leitung eines Projekts zur 
Erweiterung der Autobahn von zwei auf drei Fahrspuren übernommen. 

30 Mitarbeiter beschäftigt ATM CZ auf der geschäftigen Baustelle, 
die in der Nähe der Stadt Srutsch an der Sasau und 55 km südöstlich 
von Prag liegt. Zu den vielfältigen Geschäftsaktivitäten der Firma  
ATM CZ, die ihren Sitz in der Stadt Königgrätz hat, zählen auch 
Straßenfräs- und Erdbauarbeiten sowie das Recycling von  
Bauschutt. Im Juni 2017 sollte der Beitrag des Unternehmens zum 
D1-Projekt abgeschlossen sein.

Der Hitachi ZX300LC-6 wurde ATM CZ im September 2016  
geliefert und steht im Mittelpunkt der Aktivitäten auf der Baustelle. 
Er wird für Erdbewegungs- und Planierarbeiten eingesetzt. Hier 
kommt es auf Präzision und Kraft an. Hierfür sorgen die moderne 
Technologie und die hochwertigen Komponenten des Baggers der 
mittleren Klasse, die eine hohe Leistung ohne Kompromisse bei der 
Produktivität gewährleisten. 

Der Qualität verpflichtet
Der ZX300LC-6 verfügt über einzigartige Hitachi-Technologie und 
ist der leistungsfähigste Bagger seiner Klasse. Er ist mit einem  
6-Zylinder-Motor ausgestattet, der für eine höhere Produktivität 
sorgt, während das TRIAS-II-Hydrauliksystem Hydraulikverluste 
reduziert und die Effizienz steigert. Zu seiner Ausfallsicherheit auf 
der Baustelle tragen darüber hinaus die bedienerfreundlichen 
Routinewartungspunkte der Maschine sowie langlebige 
Komponenten bei. 

Es ist Hitachis Qualitätsanspruch, der den ZX300LC-6 für Frantisek 
Tvrdy, den Produktionsleiter von ATM CZ interessant machte. 
Tvrdy, der mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche hat, spricht 
unumwunden aus, nach welchen Kriterien ATM CZ beim Kauf neuer 
Maschinen vorgeht: „Wir haben den Bagger vor allem wegen seiner 
Zuverlässigkeit gekauft. Aber wir haben auch gesehen, wie glücklich 
unsere Bediener bei der Arbeit mit der Maschine sind. 

Darüber hinaus werden wir von NET spol. s r.o., dem autorisierten 
Hitachi-Händler in der Tschechischen Republik, und seinem 
Unterhändler Austro Baumaschinen s.r.o. hervorragend unterstützt. 
Sie waren für uns ein zuverlässiger Servicepartner. Wir sind so 
beeindruckt, dass wir planen, im kommenden Jahr einen weiteren 
ZX300LC-6-Bagger der mittleren Klasse zu kaufen.“ 

Eine hervorragende technische Lösung
Das Gesamtpaket der Maschine hat seinen Bediener, Jan Kovalec, 
der 27 Jahre Erfahrung mit Baggern hat, beeindruckt. „Der 
ZX300LC-6 ist eine hervorragende technische Lösung und das 
Steuerungssystem und die Hydraulik sorgen für eine beeindruckende 
Leistung. Er lässt sich leicht bedienen. 

„Ich bin wirklich froh, für ein Unternehmen arbeiten zu dürfen, das 
Hitachi-Bagger und damit auch den ZX300LC-6 einsetzt. Hitachi ist 
in der Branche sehr bekannt und die Maschine hat einiges, was ich 
empfehlen kann. Zum Beispiel hat sie einen starken Motor und bietet 
viel Geschwindigkeit und Leistung. 

„Diese Maschine ist schlichtweg fehlerlos und wir hatten noch 
nie Probleme mit ihr. Ich habe bereits mit vielen anderen Baggern 
gearbeitet, aber für mich ist Hitachi die Nummer eins.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Das Komplettpaket
Teramat ist der Hitachi-Baumaschinenhändler in Auvergne-Rhône-
Alpes, einer der wohlhabendsten Regionen Frankreichs. Ground Control 
besucht drei seiner wichtigsten Kunden, um herauszufinden, warum 
sie stark in die neue Zaxis-6-Baggerreihe investieren. 
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CustomerRegionalbericht

M it einer Fläche von über 69.711 km2 ist die Region 
Auvergne-Rhône-Alpes, in der 7,5 Millionen Menschen 

leben, die drittgrößte Region Frankreichs. Darüber hinaus ist sie 
bevölkerungsmäßig und hinsichtlich der Schaffung von Vermögen 
eine der größten Regionen in der Europäischen Union (EU). 

Sie profitiert von großen Vorteilen: einer strategischen Position 
an der Kreuzung europäischer Verkehrsadern, der Nähe zu 
bedeutenden Märkten und einem außergewöhnlichen Lebensumfeld 
mit einer jungen und lebendigen Bevölkerung. Komplettiert wird die 
Dynamik der Wirtschaftsaktivitäten in der Region durch einen hohen 
Bildungsstand der Bewohner von Auvergne-Rhône-Alpes und einem 
hohen Forschungs- und Innovationspotenzial.

In der Bauindustrie arbeiten 79 Prozent aller Beschäftigten im 
Hochbau und die übrigen im Tiefbau. 2015 lag der Gesamtumsatz 
im Hochbau in der Region Auvergne-Rhône-Alpes bei 15,7 Mrd. 
EUR, während 5 Mrd. EUR in Tiefbauprojekte flossen. 

Die guten Aussichten haben sich für Teramat auch positiv auf 
den Verkauf von Baumaschinen ausgewirkt. Die neueste Zaxis-6-

Baggerreihe ist offenbar bei zahlreichen Bauunternehmen in der  
Region wie zum Beispiel Réné Apprin & Cie SAS, Société Lyonnaise 
de Travaux Publics und Millot TP beliebt. 

Sie erhalten nicht nur das Gesamtpaket ihrer neuen Hitachi-
Maschinen sowie das Hitachi Extended Life Program (HELP), sondern 
pflegen darüber hinaus eine enge Geschäftsbeziehung zum Hitachi-
Händler und profitieren davon, dass er notfalls schnell reagiert. 

Hohe Zuverlässig im Steinbruch
Réné Apprin & Cie SAS hat für seinen Steinbruch in der Nähe von 
Saint Jean de Aurienne, der im Jahr 1880 eröffnet wurde, zwei 
große Hitachi-Bagger angeschafft. Der neueste ZX490LCH-6 wurde 
2016 von Teramat mit einer verlängerten 3-Jahres/5.000-Stunden-
Garantie an Carriére du Rocheray als Ergänzung zu dem 2015 
erworbenen ZX470LCH-5 geliefert.

Die neuesten Anschaffungen werden eingesetzt, um das Material 
aufzubrechen (der ZX490LCH-6 mit einem Hammer-Anbaugerät) 
bzw. zu verladen (ZX470LCH-5). 

„Der größte Vorteil der großen Hitachi-Bagger für unser Geschäft 
ist zweifellos ihre Zuverlässigkeit“, sagt Pierre-Olivier Apprin. „Das 
ist für uns sehr wichtig, ebenso wie die schnelle und ruckfreie Arbeit 
im Steinbruch. Die Maschinen sind stark und langlebig und werden 
auch mit großen Felsen fertig.“

Réné Apprin & Cie SAS fördert jährlich bis zu 250.000 Tonnen 
granitbasiertes Material, die Konzession läuft derzeit noch bis 
2034. Das Gestein ist hart und abrasiv und kommt in der obersten  
Tragschicht bei Straßenbauprojekten sowie bei der Produktion von 
Asphalt und Beton zum Einsatz. Das Unternehmen liefert seine 
Materialien an die lokalen Produktionswerke der Bouygues-Gruppe 
(Asphalt) und der Vicat-Gruppe (Beton).

Pierre-Olivier betreibt das Geschäft, das an der Wende zum 20. 
Jahrhundert gegründet wurde, in sechster Generation. „Wir haben 
mit dem ZX470LCH-5 gute Erfahrungen gemacht und unser Team  
im Steinbruch mag diesen Hitachi-Bagger sehr. Als wir uns für den  
Kauf eines zweiten Baggers entschieden haben, fiel unsere Wahl  
erneut auf Hitachi, weil wir lieber Maschinen von derselben Marke 
haben wollten. Auch den hervorragenden Kundenservice von 
Teramat wissen wir zu schätzen.

„Ich glaube, dass ein regelmäßiger Kontakt zu unseren Lieferanten 
wichtig ist. Ich pflege eine enge Geschäftsbeziehung zu Pierre  
Mailland-Rosset von Teramat. Er war ein weiterer Faktor beim 
Kauf des letzten Hitachi-Baggers, denn er ist ein sehr guter 
Kommunikationspartner – insbesondere wenn wir eine sofortige 
Antwort brauchen.“

 

„Der größte 
Vorteil der großen 
Hitachi-Bagger für 
unser Geschäft 
ist zweifellos ihre 
Zuverlässigkeit“  
Pierre-Olivier Apprin, 
Inhaber,  
Réné Apprin & Cie SAS
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Hitachi besteht die Probe 
Die Société Lyonnaise de Travaux Publics (SLTP) hat seit Oktober 
2016 acht Hitachi-Bagger der mittleren Klasse und einen Minibagger 
von Teramat gekauft. Die Bediener aus dem in Lyon ansässigen 
Abriss- und Erdbewegungsunternehmen haben bei der Auswahl 
von fünf ZX350LCN-6, zwei ZX300LCN-6, einem ZX135US-6 
und einem ZX55U-5 mitentschieden, nachdem sie verschiedene  
Zaxis-6-Maschinen getestet und mit entsprechenden Modellen 
anderer Marken verglichen hatten.

Mit der Erweiterung seines Hitachi-Baumaschinenparks reagiert  
SLTP auch auf das Wachstum und den hohen Auftragsbestand für  
2017. Zu seinen großen Aufträgen in diesem Jahr zählen unter anderem 
die Abriss- und Aushubarbeiten für das Hôtel-Dieu-Projekt am 
Westufer der Rhône, umfangreiche Aushubarbeiten für das Parkhaus 
Saint-Antoine und Sanierungs- und kleinere Abrissarbeiten am Stade  
Gerland, das inzwischen sportliche Heimat des Rugbyvereins Lyon 
OU ist.

Ein ZX350LCN-6, der im November 2016 geliefert wurde, kam bei 
einem für SLTP typischen Projekt an der Rue Victor Lagrange im Bezirk 

Jean Macé der Stadt zum Einsatz. Das Bauunternehmen war für die 
Abrissarbeiten, die Verladung des hierbei anfallenden Materials auf 
zehn Lkw pro Tag und die Errichtung der Fundamente für den Bau eines 
neuen Gebäudes zuständig. 

Hilarío das Neves Ferreira, der Bediener des Zaxis-6-Baggers, hat  
auch mit einem ZX350LC-3 gearbeitet und sagt: „Mein erster Eindruck  
ist, dass die Kabine sehr komfortabel ist. Der Sitz ist voll verstellbar, in  
der Kabine ist es leise und mir gefällt das ergonomische Bedienpult.  
Am wichtigsten war für mich auf dieser Baustelle die Stabilität auf  
dem dortigen unebenem Gelände. Zudem arbeitet er auch sehr  
präzise beim Herausziehen und Sortieren des Abbruchmaterials.“ 

Thomas Jean-Louis, der Firmenchef von SLTP, sagt: „Unsere 
Maschinenführer haben verschiedene Baggermarken und -modelle 
getestet und Hitachi war die einzige Maschine, die ALLE überzeugt 
hat. Ihre Meinung ist für uns von höchster Bedeutung, weil sie  
mehr als acht Stunden am Tag mit der Bedienung der Maschinen 
verbringen müssen. Daher stellen wir sicher, dass sie von uns die 
Ausrüstung erhalten, die sie wollen. 

„Darüber hinaus steht es außer Frage, dass Hitachi-Baumaschinen 
durch ihre Produktivität, ihren Kraftstoffverbrauch und ihre 
Wartungsfreundlichkeit hervorstechen – wir sind mit unserer Wahl 
sehr zufrieden. Teramat geht auch auf unsere Bedürfnisse ein und 
findet dank seines hervorragenden Kundendienstes stets schnell 
eine Lösung. Wir haben für sämtliche neuen Hitachi-Maschinen  
eine verlängerte 5-Jahres/6.000-Stunden-Garantie abgeschlossen. 
So können wir unsere Flotte ausgezeichnet überwachen und  
hierdurch Ausfälle und damit unnötige finanzielle Verluste vermeiden.“

 

„Am wichtigsten war für mich auf 
dieser Baustelle die Stabilität auf 
unebenem Gelände.“  
Hilarío das Neves Ferreira, 
Baggerführer, SLTP 
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Eine perfekte Maschine 
Millot TP hat seine Baumaschinenflotte durch den Kauf zweier 
neuer Hitachi-Bagger der mittleren Klasse und eines Radladers von 
Teramat erweitert. Das Abbruch- und Erdbewegungsunternehmen 
hat jüngst auf die steigende Nachfrage im Raum Lyon reagiert und 
einen ZX300LCN-6 (geliefert im Oktober 2016), einen ZW180-5 
(Januar 2017) und einen ZX250LC-6 (März 2017) angeschafft.

Eines der ersten Projekte, bei dem der ZX300LCN-6 zum Einsatz 
kam, war der Abriss eines ehemaligen Einkaufszentrums an der  
Rue Charles Porcher im vornehmen Stadtbezirk Saint Rambert. Er 
wurde für den umfangreichen Aushub des Abrissmaterials sowie 
bei den Erd- und Fundamentarbeiten für die neue Wohnanlage 
eingesetzt, deren Fertigstellung für 2018 geplant ist.

Millot TP bindet seine Fahrer frühzeitig mit in den Kaufprozess 
ein, um sicherzustellen, dass sie volles Vertrauen in ihre Ausrüstung 
haben. Der ZX300LCN-6 wurde Maschinenführer Bruno Lourenço 
zugewiesen, der seit vier Jahren für das Unternehmen tätig  
ist. Diese ist die dritte Hitachi-Machine, denn das Unternehmen hat  
bereits Erfahrungen mit einem ZX210LC-3 und einem ZX280LC-3.

„Ich mag den ZX300LCN-6 sehr, weil er stärker als der 
ZX280LC-3 ist“, erklärt er. „Er ist alles in allem eine hervorragende 
Maschine: ruckfrei, schnell und mit sehr guten Ladezyklen.  
Es ist zum Beispiel kein Problem, rund zehn Lkw pro Tag auf  
dieser Baustelle zu beladen. Das Beeindruckendste ist, wie ich 
mit dieser neuen Maschine arbeiten kann, insbesondere mit der 
Präzision, die mir das Hydrauliksystem bietet. Auch die Kabine 
ist perfekt: Die Sicht ist hervorragend und das Gesamtpaket ist  

sehr komfortabel.“
Millot TP arbeitet bereits seit längerem mit Hitachi-Baumaschinen 

und hat schon vor mehr als 15 Jahren zwei UH43-Bagger der 
mittleren Klasse erworben. Der Firmenchef Daniel Pijot sagt:  
„Wir kaufen weiter Hitachi-Maschinen, weil wir die Marke so gut 
kennen und von Beginn an sehr zufrieden mit unseren Maschinen 
waren. Wir haben in der Vergangenheit auch andere Marken gekauft, 
sind aber immer wieder zu Hitachi zurückgekehrt, da sie sich durch 
Wartungsfreundlichkeit, Motorleistung und Kraftstoffverbrauch 
positiv von den Wettbewerbern abheben. 

„Auch der Kundenservice unseres Hitachi-Händlers ist exzellent.  
Teramat reagiert schnell auf unsere Bedürfnisse und wir finden 
immer eine Lösung. Darüber hinaus haben wir eine enge 
Geschäftsbeziehung zu den kaufmännischen und technischen 
Leitern von Teramat entwickelt. Um uns unnötige Sorgen zu 
ersparen, haben wir uns auch für den Abschluss eines HELP-
Garantieverlängerungs- und Wartungsvertrags für unsere neuen 
Hitachi-Maschinen entschieden.“

 

„Er ist eine hervorragende 
Maschine: ruckfrei, schnell  
und mit sehr guten Ladezyklen.“  
Bruno Lourenço, 
Baggerführer, Millot TP 
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Wie geschaffen  
für die Aufgabe
Der erste ZX350LC-6 CTA in Europa wird für ein renommiertes 
Projekt in Schweden eingesetzt: den Bau eines der besten 
Kinderkrankenhäuser der Welt. Bauunternehmer Kenneth 
Kolviken hat sich für eine Investition in das neue Modell 
entschieden, weil er Vertrauen in Hitachi-Baumaschinen hat 
und glaubt, dass man zuweilen neue Wege beschreiten muss. 
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„Dank der verfahrbaren 
Kabine und des 
Bodenfensters kann  
man genau über die  
Kante des Schachts 
blicken. Das ist perfekt!“   
Patrik Backström, 
Baggerführer,  
Kolvikens Gräv AB

Im Mai dieses Jahres begannen die Bauarbeiten für ein 
hochmodernes Kinderkrankenhaus in Göteborg. Sie umfassen 

die Erweiterung eines bestehenden Gebäudes des Drottning Silvias 
Barnsjukhus (Königin-Silvia-Kinderkrankenhaus), das 1973 erbaut 
wurde und eine fachärztliche Versorgung für schwere Erkrankungen 
wie Krebs- und Herzerkrankungen bietet. 

Die Fertigstellung der neuen Einrichtung ist für 2021 geplant. 
Um den Anforderungen der Mitarbeiter zu entsprechen, wird das 
Krankenhaus mit modernen Operationssälen ausgestattet sein und 
Zugang zu hochentwickelter Technologie ermöglichen. Da man auch 
die Bedürfnisse von Kindern, Teenagern und ihren nahen Verwandten 
fest im Blick hat, soll es zudem ein komfortables und sicheres 
Heilungsumfeld mit inspirierenden Innenbereichen und Spielplätzen 
im Außenbereich bieten.

Allen, die an diesem Bauprojekt beteiligt sind, ist absolut klar, dass 
dies hier keine gewöhnliche Baustelle ist. Wegen der unmittelbaren 
Nähe zu den im Betrieb befindlichen Krankenhausteilen müssen Lärm 
und Vibrationen auf ein Minimum beschränkt werden. Während der 
Ausschachtungsarbeiten musste das Bauunternehmen NCC zum 
Beispiel jedes Mal im Krankenhaus anrufen, wenn Sprengungen 
geplant waren. 

„Die Kommunikation mit dem Krankenhaus ist wichtig – wenn  
sie sagen ‚Arbeiten stoppen‘, dann stoppen wir die Arbeiten“, so 
Christian Ohlen, NCC-Bauleiter für Erdarbeiten. „Die Herausforderung 
besteht darin, möglichst reibungslos und wirtschaftlich zu arbeiten 
und gleichzeitig auf die Menschen um uns herum zu achten.“

Dass man auch an das Umfeld denkt, zeigen die leuchtenden 
Farben der Baustellencontainer, die die nebenan untergebrachten 
kleinen Patienten ansprechen sollen. Auch die Armbänder, die die 
Bauarbeiter tragen, um die Fundraising-Aktivitäten des Krankenhauses 
zu unterstützen, und der riesige Papagei, der jede Woche an einen 
anderen Ort auf der Baustelle bewegt wird, damit die Kinder ihn vom 
Fenster aus suchen können, tragen dazu bei.

Für eine besondere Arbeitsumgebung wie diese ist eine Hitachi-
Sondermaschine wie der ZX350LC-6 (CTA) mit Teleskoparm und 
Zweischalengreifer wie geschaffen. Er ist der erste seiner Art in 
Skandinavien und Europa und gehört dem Subunternehmer Kolvikens 
Gräv AB. Er hat eine maximale Reichweite von 25 Metern. Die 
Maschine wurde für den Aushub von etwa 10.000 m3 Erde aus elf 
Metern Tiefe eingesetzt, um Platz für Tunnel zu schaffen, mit denen 
bestehende und neue Krankenhausgebäude verbunden werden 
sollen sowie für Rohrsysteme für Abwasser, Wasserversorgung und 
Regenwasser.

 
Ein neuer Ansatz
Der weiche aber schwere Ton in diesem Gebiet macht das Ausbaggern 
in der Tiefe schwierig. Doch der ZX350LC-6 CTA eignet sich perfekt 
für diese Aufgabe und steht für eine neue Herangehensweise 
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Hubschrauberlandeplatz: Die Hubschrauber müssen beim Überfliegen 
den höchsten Punkt erkennen können. Diese Features (und eine 
zusätzliche Kamera in der Kabine) wurden von Delvator, dem offiziellen 
Hitachi-Händler in Schweden, nachgerüstet.

Ein leiser Betrieb ist für die Umgebung und aus Bedienersicht ein 
weiterer wichtiger Faktor. Die Hitachi-Sondermaschine wird in dieser 
Hinsicht hoch geschätzt. „In der Kabine ist es superleise“, sagt Patrik 
Backström. „Manchmal frage ich mich, ob der Motor überhaupt läuft.“

Sehen heißt glauben
Backström hat 20 Jahre Erfahrung als Maschinenführer und wurde in 
die Entscheidung über die Anschaffung des Hitachi-Teleskopbaggers 
eng einbezogen. Backström und Kolviken haben sich nicht nur auf 
YouTube Videos von der Maschine bei der Arbeit angesehen – sie 
fuhren auch mit Claes Gustafsson, dem Vertriebsleiter von Delvator, 
nach Italien, um sich ähnliche Modelle im Betrieb anzusehen. 

„Wir haben uns auch den ZX225 und den ZX210 bei der Arbeit 
in Tiefen von 9 und 22 Metern angeschaut. Ich dachte, das wäre 
interessant, wenngleich diese kleiner sind als das Modell, das Kenneth 
vorgeschwebt hatte“, so Gustafsson. „Als Kenneth und Patrik die 
Maschinen zehn Minuten in Aktion gesehen hatten, waren sie davon 

überzeugt, die richtige Entscheidung zu treffen.“ 
„Wir wussten anfangs nicht, was uns erwartet“, gesteht Backström. 

„Aber die Maschine bei der Arbeit zu sehen, war wirklich hilfreich und 
wir bekamen die richtigen Antworten auf unsere Fragen. Wir dachten, 
dass wir viele zusätzliche Features brauchen würden – da wir in 
der Regel unsere Maschinen in Schweden an unsere Bedürfnisse 
anpassen lassen – aber als wir nach Italien fuhren, stellten wir fest, 
dass wir die meisten Dinge auf unserer Liste nicht brauchten. Die 
Maschine war einfach wie geschaffen für diese Aufgabe.“

Der ZX350LC-6 CTA ist das jüngste Mitglied der Hitachi-Flotte 
von Kolviken, die bereits einen Mobilbagger ZX140W-5 und einen 
Minibagger ZX33-5 umfasst. Seine Beziehung zu Delvator und 
Gustafsson reicht jedoch noch weiter zurück. Gustafsson verkaufte 
bereits sein erstes Hitachi-Modell, einen ZX180, an Kolviken, nachdem 
er 2004 bei Delvator seine Arbeit aufgenommen hatte. Die beiden 
stehen seither fast täglich in Kontakt und sind nun enge Freunde. 

„Kenneth ist ein großartiger Botschafter für die Marke Hitachi und 
er hat in diesem Gebiet einen großen Einfluss“, so Gustafsson. „Wir 
haben ihm im Laufe der Jahre vielleicht sieben Hitachi-Maschinen 
geliefert, aber wahrscheinlich hat er zum Verkauf von vielen weiteren 
beigetragen – ich schulde ihm eine Menge!“

Von links nach rechts: Patrik Backström und Kenneth Kolviken (Kolvikens 
Gräv AB), Christian Ohlen (NCC) und Claes Gustafsson (Delvator)

in Schweden. „Früher haben wir Longreach-Bagger für tiefe 
Ausbaggerarbeiten eingesetzt“, sagt Inhaber Kenneth Kolviken. 

„Der Teleskoparmbagger mit Schalengreifer hat jedoch eine größere 
Reichweite (25 m statt 12-13 m) und doppelt so viel Löffelkapazität  
(1,3 m3) wie ein Longreach-Bagger und arbeitet dadurch 
wirtschaftlicher. Er belädt im Schnitt 25-30 Lkw pro Tag und benötigt 
pro Lkw 11-13 Ladespiele.“ 

Ein weiterer Vorteil des ZX350LC-6 CTA ist, dass er weniger 
Schwenkraum benötigt als ein Longreach-Bagger und somit für enge 
Baustellen besser geeignet ist. Außerdem brauchen keine Rampen in 
die Schächte errichtet zu werden, auf denen die Lkw hinunterfahren 
können. „Bei weichem Ton könnte das zum Problem werden“, fügt 
Kolviken hinzu. „Diese Maschine sorgt für mehr Sicherheit, da keine 
Zufahrten benötigt werden.“ 

Und Sicherheit ist auf dieser Baustelle extrem wichtig. Aber auch 
die übrigen Merkmale und Funktionen des ZX350LC-6 CTA sind sehr 
nützlich. Die Sicht aus der Kabine ist eines der ersten Dinge, auf die 
Maschinenführer Patrik Backström zu sprechen kommt. 

„Das Wichtigste ist natürlich die Sicherheit: Dank der verfahrbaren 
Kabine und dem Bodenfenster kann man genau über die Kante des 
Schachts blicken, das ist perfekt“, sagt er. Die Kabine befindet sich  
96 cm weiter vorne als bei einem standardmäßigen ZX350-Bagger 
und kann noch weitere 130 cm nach vorne gefahren werden, damit 
man einen besseren Blick auf den Grund unter sich hat.

Die Sicht aus der Maschine auf die Baustelle wird durch 
zusätzliche Scheinwerfer verbessert, die auf der Rückseite und 
am Ende des Teleskoparms platziert sind. Grund hierfür ist der 
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Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den Hitachi 
ZX350LC-6 CTA in Schweden ansehen. Um eine 
digitale Ausgabe von Ground Control mit neuen 
Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/iground-control

Die Erfahrungen, die Kolviken in der Vergangenheit mit Hitachi-
Maschinen gemacht hat, spielten auch bei seiner Entscheidung, 
das CTA-Modell zu kaufen, eine Rolle. „Im Laufe der Jahre sind mir 
kleine und raffinierte Verbesserungen am Design der Hitachi-Bagger 
aufgefallen, aber die Qualität ist immer hoch geblieben“, sagt er. 

„Die Hydraulik erleichtert die Arbeit und ich hatte nie Probleme mit 
Ausfällen oder außerplanmäßigen Stillständen. Sie sind also extrem 
zuverlässig. Und auch der Kundendienst der Delvator-Werkstatt in 
Göteborg ist sehr gut.“

Durch seine jüngste Anschaffung hat Kolvikens Gräv einen 
erheblichen Vorteil gegenüber seinen lokalen Wettbewerbern. Zwei 
Monate nach seiner Lieferung wurden Kolviken und Backström 
bereits von anderen Unternehmen kontaktiert, die sich nach der 
Leistung des ZX350LC-6 CTA erkundigten. „Wir können tiefer graben 
als alle anderen“, sagt Backström. „Es ist großartig, der erste zu sein, 
der diese Maschine hat und sagen zu können: Kommt vorbei und 
überzeugt euch selbst.“

Auch ihre Kollegen von NCC waren beeindruckt von der Leistung der 
Maschine. NCC und Kolvikens Gräv arbeiten häufig an verschiedenen 
Baustellenprojekten im Raum Göteborg zusammen und man 
darf davon ausgehen, dass das neue CTA-Modell bei zahlreichen 

anstehenden Projekten inner- und weiter außerhalb der Stadt nützlich 
sein wird. Zu diesen Projekten zählt eine neue Eisenbahnlinie, für die 
ein 25 Meter tiefer Tunnel gebaut werden muss sowie Hafenarbeiten 
in der Stadt.

„Der Hitachi-Bagger hat mich sehr beeindruckt“, so Christian 
Ohlen. „Wenn wir an die Projekte denken, die in der Region und in 
ganz Schweden vor uns liegen, können wir uns gut vorstellen, wie 
diese Maschine von Nutzen sein wird. Die Vision von Kenneth hat 
uns sehr gefallen und wir freuen uns über seine Begeisterung für 
diese neue Maschine. Für die meisten von uns ist das Neuland, aber 
manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen. Einer der 
Unternehmenswerte von NCC ist es, visionär zu sein, und dazu passt 
dieser Hitachi perfekt.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Umfassende 
Qualität
Jysk Kloak Entreprise ApS (JKE) wurde ein neuer 
Hitachi ZW220-6 geliefert. Nachdem er vor seiner 
Entscheidung über die optimale Kapazität die 
neueste Radladertechnologie getestet hatte, war 
der dänische Bauunternehmer von der Qualität, 
Leistungsstärke und Vielseitigkeit der Maschine 
überzeugt.

Das in Tjæreborg nahe der Hafenstadt Esbjerg an der dänischen 
Westküste ansässige Unternehmen JKE ist eine Baufirma, die sich 

auf Abwasser- und Landschaftsbau spezialisiert hat. Sein Eigentümer, 
Jan Christensen, gründete JKE 2006, nachdem er die notwendigen 
Qualifikationen und die Konzession für Kanalisationsarbeiten 
erhalten hatte, die es ihm erlaubten, unterschiedliche Arten von 
Versorgungsleitungsprojekten zu übernehmen. 

Angefangen hat JKE mit vier Mitarbeitern und einem ZX25-
Minibagger – geliefert vom dänischen Hitachi-Händler HP 
Entreprenørmaskiner A/S (HPE). Heute verfügt das Unternehmen über 
15 Mitarbeiter und eine Flotte von neun Maschinen. Hierzu zählen ein 
Hitachi-Bagger ZX250LC-6 der mittleren Klasse und drei Minibagger 
(ZX10U-2, ZX18-3 und ZX27-3), die in den Jahren 2014-16 geliefert 

wurden. Die neueste Maschine, ein Radlader ZW220-6, wurde 2017 
geliefert.

Christensens Vater Jon betrieb früher ein Kiesgrubenunternehmen. 
Sein Sohn Jan wurde also sozusagen in die Baubranche hineingeboren. 
Und so konnte er im Laufe der Jahre Erfahrungen in der Bedienung 
vieler unterschiedlicher Baumaschinen sammeln.

Der Entscheidungsprozess vor dem Kauf des ZW220-6 war 
ungewöhnlich, wie Christensen berichtet: „In Dänemark probieren 
Bauunternehmen gerne aus, bevor sie kaufen, und außerdem ist 
es ihnen wichtig, dass die Vorführmaschine schnell vom Händler 
geliefert wird. Wir haben einen ZW180-5 getestet und uns dann für 
den ZW220-6 entschieden, da uns eine größere Maschine mit mehr 
Kraft vorschwebte.
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Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den Hitachi-Radlader 
ZW220-6 in Dänemark ansehen. Um eine digitale 
Ausgabe von Ground Control mit neuen Videos zu 
erhalten, registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

Hohe Erwartungen
„Wir waren jedoch so beschäftigt mit den Vorbereitungen eines 
Familienurlaubs anlässlich des 70. Geburtstags meines Vaters, dass 
wir es nicht schafften, vor unserer Abreise mit HPE zu sprechen. 
Letztendlich wurde der Auftrag dann bei Carsten Jacobsen, 
unserem Hauptansprechpartner, telefonisch erteilt – 8.470 km von 
zu Hause entfernt, von Thailand aus!“

Einen Großteil seiner Aufträge erhält JKE von der öffentlichen 
Hand. Er leistet aber auch wertvolle Unterstützung für 
andere Bauunternehmen. „Wir haben eine hervorragende 
Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden, weil wir uns gründlich 
vorbereiten, eine hohe Qualität bieten und pünktlich liefern. 

„Um diese Beziehungen weiter auszubauen, müssen wir unser 

hohes Serviceniveau und unsere Zuverlässigkeit aufrechterhalten. 
Dasselbe erwarten wir aber auch von unseren Zulieferern. Wenn wir 
zum Beispiel wegen Hitachi-Ersatzteilen anrufen, muss HPE schnell 
reagieren, damit es bei uns keinen Stillstand gibt.“

Das Familienunternehmen ist HPE und Hitachi stets treu 
geblieben, sagt Christensen weiter: „Aber das Wichtigste ist: Bei 
Hitachi weiß ich, dass die Maschinen von höchster Qualität sind. 
Sie sind absolut zuverlässig, daher braucht man nicht über andere 
Baumaschinenmarken nachzudenken.“ 

Nachdem Christensen das ZW220-6-Vorführmodell von HPE 
getestet hatte, entschied er, die Maschine gleich zu behalten. Vor 
der offiziellen Übergabe im Februar 2017 wurde sie mit zusätzlichen 
Scheinwerfern und einer größeren Schaufel (4 m3) ausgerüstet. 
Darüber hinaus entschied sich JKE für einen 3-Jahres/5.000-
Stunden-Garantieverlängerungs- und Wartungsvertrag.

„Der ZW220-6 war die richtige Wahl, denn er hat mehr Kraft und 
ein höheres Drehmoment als das kleinere Modell“, sagt Christensen. 
„Für unsere Anforderungen brauchten wir das vielseitigste Modell, 
das verfügbar war. 

„Als neueste Maschine auf dem Markt wurde bei ihrer Entwicklung 
auch auf Umweltaspekte geachtet. Unsere Wettbewerber haben 
Radlader, die mit Dieselpartikelfiltern ausgestattet sind. Diese müssen 
regelmäßig gereinigt und ausgetauscht werden. Wir hingegen müssen 
bei dieser Maschine nur AdBlue® nachfüllen.“

Hervorragender Kundendienst
„Der Maschinenführer mag den neuen Radlader, denn er arbeitet 
wirklich gut. Er ist leistungsstark, kraftstoffeffizient und wir hatten 
bislang keinerlei Ausfallzeiten, was in unserer Branche natürlich 
sehr wichtig ist. Zudem leistet HPE einen sehr guten Kundendienst 
mit seinen kompetenten Technikern, die die Maschinen in- und 
auswendig kennen, und die Verfügbarkeit bei Originalersatzteilen ist 
hervorragend.“

Einer der ersten Aufträge, für die der ZW220-6 eingesetzt wurde, war 
die Errichtung eines neuen Anbaus für ein kleines Einkaufszentrum. 
Seine Hauptaufgabe war der Abtransport von Aushubmaterial, 
das zunächst aus Platzgründen auf einem Gelände rund um einen 
angrenzenden Parkplatz abgeladen worden war. Das Material wurde 
auf Lkws von JKE geladen und dann zu einem alten Steinbruch 
gebracht, der gerade renaturiert wird.

Henrik Svennigsen, der Stammbediener dieser Maschine, sagt: 
„Ich habe 15 Jahre lang mit einer anderen Marke gearbeitet und bin 
angenehm überrascht. Der neue Hitachi-Radlader gefällt mir sehr 
gut. Er ist kräftig, arbeitet ruckfrei und hat eine geräumige Kabine.

Eine starke Maschine, die mühelos etwa acht Tonnen heben kann 
– man hat wirklich nicht das Gefühl, dass es sie belastet, wenn sie 
voll beladen ist. Sie ist stabil, gut ausbalanciert und die Traktion ist 
hervorragend.

Beim Beladen der Lkw auf dieser Baustelle ist sie präzise und 
verschüttet kein Material. Man fühlt sich zudem sicher und hat 
dank der Heckkamera eine hervorragende Sicht. Zudem ist sie 
leicht zu bedienen. Ich mag das Design der Bedienelemente und 
arbeite gerne in dieser Maschine, besonders wenn das Radio im 
Hintergrund läuft.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Sorgenfreies 
Arbeiten 
Nicht zuletzt dank der Unterstützung des örtlichen 
offiziellen Hitachi-Händlers Kiesel hat der 
Baggerbetrieb Fred Walther Vertrauen in die Qualität 
und Zuverlässigkeit von Hitachi-Baumaschinen. 
Ground Control besucht eine Recyclinganlage in 
Karlsruhe, in der das jüngste Mitglied der Hitachi-
Flotte des deutschen Bauunternehmens, ein neuer 
ZX300LCN-6 Bagger der mittleren Klasse, im 
Einsatz ist.

Der Baggerbetrieb Fred Walther wurde 1995 gegründet und hat 
derzeit zehn Vollzeitmitarbeiter. Das Unternehmen mit Sitz in 

Pfinztal bei Karlsruhe bietet Aushub- und Abrissdienstleistungen für 
unterschiedlichste Bauprojekte an. 

Seit dem Kauf seines ersten Hitachi-Baggers – eines EX30-
Minibaggers im Jahr 1995 – hat der Baggerbetrieb Fred Walther 
seine Zaxis-Flotte auf sechs Modelle erweitert. Zum Raupenbagger 
ZX210LCN-3 und dem Mobilbagger ZX190W-3 sowie den 
kompakteren Modellen ZX30, ZX50 und ZX85 kam als jüngste 
Anschaffung ein neuer ZX300LCN-6 hinzu, der 2016 von Kiesel 
geliefert wurde.

Das Unternehmen arbeitet seit über einem Jahrzehnt – seit Kiesel  
Hitachi-Händler wurde – eng mit Kiesel zusammen. Der Baggerbetrieb 
übernimmt nach Ablauf der Garantiezeit die Wartung und Instandhaltung 
seiner Maschinen selbst und bezieht Hitachi-Originalteile von seiner 
örtlichen Kiesel-Vertretung.

Der ZX300LCN-6 wird in der Asphaltrecyclinganlage eingesetzt, 
wo er Material trennt und zerkleinert, sodass es in einen mobilen 
Brecher geladen werden kann. Der Baggerbetrieb Fred Walther 
führt diese speziellen Arbeiten seit über fünf Jahren für die Südwest 
Asphalt GmbH & Co. KG aus.

„Das ist eine sehr gute Maschine“, sagt Inhaber Fred Walther. 
„Die wichtigste und positivste Weiterentwicklung gegenüber dem 
Vorgängermodell, das wir gemietet hatten, ist der größere Motor. 
Wir haben uns für den neuen ZX300LCN-6 entschieden, weil wir 
eine Maschine dieser Größe und Kapazität brauchten.

Absolut zuverlässig 
„Wir kaufen weiter Hitachi-Maschinen, weil sie höchste Qualität bieten 
und so zuverlässig sind – dazu kommt noch der gute Kundendienst 
von Kiesel. Unser ZX210LCN-3 hat rund 5.500 Betriebsstunden 
und bislang waren keinerlei Reparaturen erforderlich. Auch unsere 
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Hitachi-Minibagger arbeiten absolut zuverlässig.“
Walther erklärt, wie wichtig Zuverlässigkeit für sein Unternehmen 

ist: „Wenn man zehn Lkw hat, die davon abhängig sind, dass ein 
einziger Bagger funktioniert, und dieser dann ausfällt, kann die 
Stillstandszeit sehr teuer werden. Da unsere Kunden uns enge 
Fristen setzen, stehen wir immer unter Druck.“

Fred Walther ist es auch wichtig, auf die hervorragende 
Geschäftsbeziehung hinzuweisen, die er mit Kiesel hat: „Ich mag 
die Mitarbeiter der Niederlassung in unserer Nähe sehr. Sie sind 
wirklich kooperativ und wir bekommen stets alle Teile und jede 
Unterstützung, die wir brauchen.“

Kundendienst ist enorm wichtig 
„Wenn wir eine Antwort auf eine Frage brauchen, muss das oft  
sehr schnell geschehen. Es ist extrem wichtig, dass sofort reagiert 
wird, denn was nutzt einem eine gute Maschine, wenn der 

Kundendienst schlecht ist. Glücklicherweise funktioniert dieser 
Teil unseres Geschäfts sehr gut und ich brauche mir keine Sorgen  
darum zu machen, so dass ich mich auf andere geschäftliche 
Aktivitäten konzentrieren kann.“

Torsten Jost ist Maschinenführer, seit er 1998 zum Baggerbetrieb 
Fred Walther kam. Jetzt wurde ihm der neue ZX300LCN-6 
anvertraut. „Die Kraft, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Maschine haben mich am meisten beeindruckt“, erklärt er.

„Außerdem arbeitet sie sehr präzise und spricht gut an. Das ist 
genau das, was wir hier brauchen. Das Hydrauliksystem ist das 
beste aller Zeiten – und das ist nicht nur so dahergesagt. Es lässt 
sich sehr leicht bedienen. Darüber hinaus ist die Kabine äußerst 
komfortabel und die Bedienelemente sind gut zu erreichen.“
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Mit Zuversicht 
in die Zukunft
Ein treuer Hitachi-Kunde in Italien hat in seinem Basalt-
Steinbruch zwei seiner Zaxis-3-Bagger der mittleren 
Klasse durch zwei neue Zaxis-6-Modelle ersetzt. Nach 
nur einer Woche im Betrieb waren der Inhaber und die 
Maschinenführer von Basalto La Spicca SpA von den 
Vorteilen der neuen Maschinen – die mit einer verlängerten 
HELP-Garantie und ConSite geliefert wurden – überzeugt.
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CustomerEinsatzorte 

D ie Kleinstadt Orvieto liegt auf einem Felsplateau in einer 
malerischen Landschaft im südlichen Umbrien (Italien). Die Ecke 

ist berühmt für den dort gelegenen Basaltsteinbruch, wo mit den 
Arbeiten in den 1960er-Jahren begonnen wurde. Enorme Mengen 
Vulkangestein wurden für den Bau zahlloser Gebäude in der Stadt 
verwendet. 

Heute hingegen wird die Hälfte des Materials aus dem  
Steinbruch verwendet, um Schotter für Gleisbettungen herzustellen, 
während die andere Hälfte zu Zuschlagstoffen für die Produktion  
von Asphalt verarbeitet wird. Ein erheblicher Teil des Asphalts wird  
jetzt aus Basalt hergestellt, weil es hilft, Regenwasser, das in die 
Straßenoberfläche eindringt, abzuleiten.

Um der stetigen Nachfrage nach Material aus dem Steinbruch 
nachzukommen zu können, entschied sich der Eigentümer Basalto 
La Spicca SpA im vergangenen Sommer, in zwei neue Hitachi-Bagger 
ZX350LCN-6 der mittleren Klasse zu investieren. Die neuen Modelle 
wurden im Juli geliefert und ersetzten die beiden Maschinen der 3er-
Reihe, einen ZX240LCN-3 und einen ZX350LC-3. 

Steinbruchleiter Luca Dominici erklärt: „Wir haben uns für zwei 
identische Modelle entschieden, weil wir die Flotte erneuern mussten 
und mehr Grabkapazität brauchten. Ich habe den Eigentümern [des 
Steinbruchs] gesagt, dass man mit den beiden ZX350LCN-6 bessere 
Ergebnisse erzielen wird als mit zwei unterschiedlichen Modellen. 
Zusammen können sie mehr Aufträge erledigen und insgesamt 
flexibler eingesetzt werden.“

Der Einsatz der Bagger hängt vom zu bearbeitenden Materialtyp ab, 
der je nach der Basaltformation unterschiedlich ist. Vor fünf Millionen 
Jahren hat sich hier nach einem Vulkanausbruch Lava abgelagert und 
die tiefer gelegenen Materialien kühlten schneller ab und wurden zu 
kleineren Felsen und Steinen. Die Materialien weiter oben kühlten 
langsamer ab und es entstanden größere und porösere Felsen.

„Mit den neuen Maschinen kommen drei Abbaumethoden zum 
Einsatz“, sagt Dominici. „Zunächst heben wir das kleinere, gesprengte 
Material aus der Steinbruchsohle aus. Pro Woche führen wir vier 
Sprengungen durch. Dann sind die schwereren, größeren Felsen der 
nächsten Schicht an der Reihe. Als letztes tragen wir das weichere 
Material von der Steinbruchwand ab.“

Neben zwei weiteren Hitachi-Baggern – einem ZX520LCH-3 und 
einem ZX470LCH-3 eines Subunternehmers – sowie zwei ZW250-5-
Radladern haben sich die neuen Zaxis-6-Maschinen im Steinbruch  
gut bewährt. Sie sind mit 1,8-m3-Felslöffeln und Zweistegbodenplatten 
ausgestattet, die ihre Stabilität auf der Steinbruchsohle verbessern. 
Einer verfügt über eine Schnellkupplung, weil er mit einem 
Hammeranbaugerät betrieben wird.

„Wir verwenden die ZX350LCN-6 wegen ihrer beeindruckenden 
Leistung, die es mit Maschinen höherer Kapazität früherer 
Generationen aufnehmen kann“, so Dominici. „Beispielsweise schafft 
der ZX350LCN-6 jetzt das, was früher der ZX470LCH-3 geschafft hat. 
Und er erledigt dieselben Arbeiten zu geringeren Kosten – was wir 
hierdurch sparen, ist mehr als ausreichend für die HELP-Verträge!“

 

„Das 6er-Modell  
hat mehr Kraft  
und ist stabiler  
und präziser.“   
Constantin Rotaru, 
Maschinenführer,  
Basalto La Spicca SpA
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Sorgenfreies Arbeiten
Beide neuen Maschinen wurden mit verlängerten 5-Jahres/10.000-
Betriebsstunden-HELP-Garantie- und Wartungsverträgen vom 
offiziellen Hitachi-Händler in Italien, SCAI, geliefert. Durch die 
Kombination mit Hitachis Fernüberwachungssystem ConSite kann 
Basalto La Spicca SpA sicher sein, dass seine Maschinen optimal 
arbeiten werden und ihre Produktivität hoch bleiben wird.

Das Unternehmen hat sich bei dem ZX520LCH-3 und den  
beiden ZW-5-Radladern zum ersten Mal für die HELP-Garantie 
entschieden. Wenn SCAI einen Bericht über ConSite erhält, 
kontaktiert die örtliche Niederlassung den Steinbruch, um einen 
passenden Termin für eine Inspektion der Maschine zu vereinbaren. 
„Kombiniert mit HELP ist dies der Weg, auf dem die Dinge in Zukunft 
laufen werden“, so Dominici.

„Unser Ziel ist es, dass unsere Maschinen gut gewartet sind und 
optimal arbeiten. Beim ZX520LCH-3 waren wir uns sicher, dass 
wir dies erreichen. Jetzt blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, 
weil durch die Kombination aus ConSite und HELP sichergestellt  
ist, dass die Maschinen immer im perfekten Zustand sind und 
optimale Leistung bringen. Für uns geht es nicht nur um Kosten – 
eine hohe Produktivität ist uns wichtiger.

„Die Techniker von SCAI führen gründliche Inspektionen und 
Kundendienstarbeiten durch. Wir vertrauen ihnen und können 
uns auf ihre fachkundige Arbeit verlassen. Dies verheißt Gutes für 
die Zukunft und verspricht einen höheren Wiederverkaufswert für 
unsere Maschinen. Und aus finanzieller Sicht wissen wir immer, 
auf was wir uns einstellen müssen, da wir feste Wartungskosten 
haben.“

Neue Generation
Während des Besuchs von Ground Control arbeitete einer der  
ZX350LCN-6 weiter oben im Steinbruch an größerem und schwererem  
Gestein als der andere. „Die Maschine, die weiter oben arbeitet, ohne 

die Schnellkupplung, ist zunächst eher so eine Art Arbeitspferd“, 
so Dominici. „Wir werden sie jedoch nach einer gewissen Zeit 
gegeneinander austauschen, um sicherzustellen, dass sie ähnliche 
Lebenszyklen haben.“ 

Dominici und die Maschinenführer haben bei der neuesten 
Generation von Hitachis Zaxis-Baggern einige Unterschiede zu der 
vorherigen ausgemacht. Die Zaxis-6-Modelle verbrauchen rund  
30 Prozent weniger Kraftstoff pro Stunde als die Zaxis-3-Modelle.

Marco Maccaglia ist seit 14 Jahren für das Unternehmen tätig, 
fünf davon als Maschinenführer. Er hat mit dem ZX350LC-3, dem 
ZX520LCH-3 und dem neuen ZX350LCN-6 gearbeitet. „Das 3er-
Modell war eine sehr gute Maschine, aber das 6er-Modell ist 
schneller – zum Beispiel, wenn man auf kurzen Distanzen von einem 

Teil der Steinbruchsohle zu einem anderen fährt“, sagt er. „Das 6er-
Modell hat mehr Kraft und ist stabiler und präziser. Außerdem ist die 
Kabine sehr komfortabel und leiser, dadurch macht mir die Arbeit 
noch mehr Spaß.“ 

Constantin Rotaru, der seit 14 Jahren Maschinenführer ist und 
seit acht Jahren im Unternehmen arbeitet, stimmt seinem Kollegen 
zu. Er hat auch mit dem ZX350LC-3, dem ZX500, dem ZX520LCH-3 
und dem neuen ZX350LCN-6 gearbeitet. „Die neue Maschine ist 
stabiler, schneller und flüssiger in ihren Bewegungen. Beim Abtragen 
des Felsens von der Steinbruchwand bewegt sich der Unterwagen 
überhaupt nicht. Die Geschwindigkeit der Bewegungen ist eine 
ganz andere, auch im ECO-Modus. Auch der Sitz und der Komfort 
der Kabine sind hervorragend.“

 

„Die neue  
Maschine ist 
stabiler, schneller 
und flüssiger in 
ihren Bewegungen“  
Marco Maccaglia, 
Maschinenführer, 
Basalto La Spicca SpA
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Hitachi treu geblieben
Basalto La Spicca SpA hat immer Hitachi-Maschinen besessen und 
mit der Lieferung der beiden neuesten Modelle wird ihre 30-jährige 
Geschäftsbeziehung zu SCAI noch weiter gefestigt. „Wir sind der 
Marke Hitachi wegen unserer Beziehung zu SCAI und unserem 
Hauptansprechpartner, Luigi Marsiliani, und auch wegen ihrer Nähe 
treu – die SCAI-Vertretung ist nur eine Autostunde entfernt“, so 
Dominici.

Darüber hinaus lobt er die hohe Qualität der Hydrauliksysteme 
und die Zuverlässigkeit der Hitachi-Maschinen. „Unsere Maschinen 
fallen nie aus. Wir hatten auch nach 12.000 Betriebsstunden keine 
Probleme mit dem ZX350LC-3, und die neuen Modelle (mit HELP) 
versprechen noch besser zu sein.“

CustomerEinsatzorte 
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Auf Erfolgskurs
Seit seiner Markteinführung auf der Bauma 2016 ist der 
neue Hitachi-Radlader ZW370-6 bei Eigentümern und 
Maschinenführern gleichermaßen beliebt. Er wurde unter 
Nutzung marktführender Technologie in Japan gebaut und zur 
Verbesserung der Gesamtleistung speziell mit hochwertigen, 
langlebigen Komponenten ausgestattet. Ground Control 
reiste nach Finnland, wo ein solches Modell in einem belebten 
Steinbruch im Süden des Landes getestet wurde. 

Genau wie andere europäische Hauptstädte setzt man auch 
in Helsinki bei Infrastruktur- und Sanierungsprojekten auf die 

Mitwirkung zahlreicher Bauunternehmen und Zulieferer. Die Stadt 
am Finnischen Meerbusen zieht seit langem sowohl Touristen als 
auch Einwohner an und geht in Umfragen zur „lebenswertesten“ 
Stadt der Welt regelmäßig als Sieger hervor. Um diesen weltweiten 
Ruf zu wahren, ist Helsinki jedoch auf eine dynamische Bautätigkeit 
angewiesen. 

Das Bauunternehmen Nieminen Sora Oy (Nieminen) mit Hauptsitz 
in der Stadt Hauho zählt schon seit langer Zeit zu den bekanntesten 
Lieferanten von Zuschlagstoffen. Das Familienunternehmen 
wurde 1974 gegründet und hat 2002 seinen Schwerpunkt auf 
die Versorgung der Baubranche der Hauptstadt verlagert. Das 

Unternehmen produziert derzeit etwa 40 Sorten Kies und Steine 
und liefert ca. eine Million Tonnen Material pro Jahr. 

Gegenwärtig betreibt Nieminen acht Steinbrüche im Süden 
Finnlands. Einer der wichtigsten Standorte liegt in der – zur Region 
Kanta-Häme gehörenden – Gemeinde Hausjärvi. Auf dem acht 
Hektar großen Gelände wird hauptsächlich Sand gewonnen, der 
an drei Betonwerke in der Nähe geliefert wird. Außerdem wird hier 
gesiebter und gebrochener Kies, Splitt und Steinstaub produziert. 
Darüber hinaus liefert Nieminen fünf verschiedene Sorten Steine, 
darunter roter Granit, ein beliebtes Material für den Bau von 
Verkehrsinseln – besonders in Helsinki. Insgesamt produziert der 
Steinbruch etwa 800.000 Tonnen Material pro Jahr. 
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Auf Erfolgskurs

Erster Eindruck
Seit 2016 verlässt sich Nieminen im Steinbruch in Hausjärvi auf 
einen Radlader ZW370-5, der dort bereits mehr als 2.000 Stunden 
im Einsatz war. Das Unternehmen hatte die Maschine zunächst 
für drei Monate vom offiziellen Hitachi-Händler Rotator gemietet. 
Man war so zufrieden mit seiner Leistung, dass man ihn vom Fleck  
weg kaufte.

Nieminens leitender Maschinenführer Henri Petman, der seit 15 
Jahren im Unternehmen arbeitet, war am Entscheidungsprozess 
maßgeblich beteiligt. Sein Feedback war bei der Entscheidung 
des Unternehmens für den ZW370-5 ein wichtiger Faktor. 

„Radlader von Hitachi sind für die Arbeiten, die hier bei uns 
anfallen, besonders gut geeignet, denn Tragkraft und Grip sind 

hervorragend“, sagt er. „Die Traktionskontrolle sorgt dafür, dass 
die Räder auf rutschigem Untergrund nicht durchdrehen. Sie 
leisten sehr gute Arbeit, auch bei einer Außentemperatur von -15 °C.“ 

Nach den guten Erfahrungen mit dem ZW-5-Radlader erklärte 
sich Nieminen bereit, den neuen ZW370-6 zu testen. Aufgrund 
einiger neuer Wartungsfunktionen, verstärkter Komponenten 
und allgemeiner Verbesserungen gegenüber dem vorherigen 
5er-Modell waren Petman und seine Kollegen gespannt, wie er 
sich unter den anspruchsvollen Bedingungen des Steinbruchs 
schlagen würde.
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 Natürliches Habitat: wird vor allem  
 in Steinbrüchen gesichtet, ist aber  
 unglaublich vielseitig

 Max. Motorleistung:  290 kW (389 PS)

 Neue Features: Sechs-Zylinder-Motor  
 gemäß Abgasnorm Stage IV, Joystick- 
 Lenksystem, leicht zugängliche  
 Wartungspunkte, Weitwinkelspiegel,  
 neukonzipierter Heckkühlergitter,  
 automatische Kraftverstärkung bei  
 Bergauffahrten und extrem gut  
 gefederter Sitz 

 Vorteile:  verbesserte Traktionskraft  
 (bis zu 33 % im Standard-Modus),  
 sanftere Schaltung, geringer   
 Kraftstoffverbrauch während der  
 Fahrt, reduzierter Schallpegel, mehr  
 Ladeleistung, neukonzipierte  
 Achsen zur Reduzierung von   
 Energieverlusten, 360°-Rundumsicht  
 aus der Kabine 

Der ZW370-6 auf einen Blick
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„Was die Beschleunigung, 
Geschwindigkeit  
und Drehzahl angeht,  
sind Motor und Getriebe 
des ZW370-6 mit das 
Beste, das ich kenne.“  
Henri Petman, 
Maschinenführer,  
Nieminen Sora Oy

Sicht aus der Kabine
Dank seiner umfangreichen Erfahrung mit Radladern, unter anderem 
auch mit dem ZW370-5, fiel es Petman leicht, Vergleiche zum 
Neuankömmling anzustellen: „Mein erster Eindruck ist, dass der 
neue Radlader bei Bergauffahrten besser ist und kraftvoller in die 
Halde einfährt. Die Motorkraft ist mehr als ausreichend – besonders 
im Power-Modus!“ 

Der neue Sechs-Zylinder-Motor erfüllt die europäische Abgasnorm 
Stufe IV und kommt ohne Dieselpartikelfilter aus. Dadurch sinken  
die Wartungskosten. In Kombination mit den neukonzipierten  
Achsen trägt er gleichzeitig zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs 
beim Fahren bei. Es wurde nicht nur der Motor optimiert, sondern 
auch die Traktionskraft des ZW370-6 beim Graben deutlich erhöht.

„Was die Beschleunigung, Geschwindigkeit und Drehzahl angeht, 
sind Motor und Getriebe des ZW370-6 mit das Beste, das ich 
kenne“, sagt Petman. „Außerdem ist es beruhigend zu wissen, dass 
die Maschine auch unter schwierigen Bedingungen sehr stabil ist 
und die Bremsen gut ansprechen. Durch seine Hubhöhe hat der 
Radlader die perfekte Größe zum Beladen von Lkw im Steinbruch.“ 

Verbesserte Sicht 
Auch die Sicht aus der Kabine auf den Steinbruch des ZW370-6 
ist hervorragend. Ermöglicht wird dies durch die 360˚-Rundumsicht, 
die Heckkamera und die neuen breiteren Seitenspiegel. Zur 
Verbesserung der Sicht wurden darüber hinaus das Auspuffrohr und 
die Luftansaugung nach hinten verlegt. Dies alles trägt erheblich zur 
Sicherheit vor Ort bei und zeigt, warum das neue Modell eines der 
sichersten seiner Klasse ist.

Für das ZW-6-Modell wurden eine Reihe von Wartungsfunktionen 
entwickelt, die unter den anspruchsvollen Bedingungen in Finnland 
von Vorteil sind. Der Verschluss der Motorhaube wurde weiter 
nach unten versetzt, was den Zugang vom Boden aus erleichtert, 
während das Heckgitter zur Seite öffnet. Dadurch wird der Zugang 
zu den Kühlern vereinfacht. Auch der Zugang zum AdBlue®-Tank 
wurde verbessert. 

Alles in allem ist Petman sowohl von der Zuverlässigkeit als  
auch von der Leistung der Maschine beeindruckt. „Es war eine 
großartige Erfahrung, den ZW370-6 zu testen“, sagt er. „Auch die 
Schulung der Firma Rotator war sehr hilfreich. Ich kann den neuen  
Radlader unbedingt jedem empfehlen, der in einer ähnlichen  
Branche tätig ist.“
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König des 
Steinbruchs
Die Baubranche in der Tschechischen Republik 
erlebte in den vergangenen Jahren eine 
Renaissance. Gestützt durch eine Reihe von 
Regierungsinitiativen fließen weiter hohe 
Investitionen in die Transportinfrastruktur und 
den Wohnungsmarkt des Landes. Ground Control 
besuchte einen Steinbruch im Norden von 
Prag, um sich anzusehen, wie ein Großbagger 
ZX490LCH-6 dabei hilft, das Material zu liefern, 
das für diese wiederauflebende Nachfrage 
erforderlich ist. 

D ie Region Zentralböhmen umschließt die Stadt Prag und 
profitiert von ihrer Nähe zur tschechischen Hauptstadt. In 

dieser Region existieren zwei Welten harmonisch nebeneinander: 
der Industrie- und der Landwirtschaftssektor, beide mit großer 
Bedeutung. Die Region verfügt über eine stolze Geschichte 
im Automobilbau. Dem gegenüber stehen atemberaubende 
Naturlandschaften, die unter nationalem Schutz stehen. 

Mitten im Herzen dieser Region liegt die Stadt Veltrusy, die die 
Synergie von Alt und Neu perfekt verkörpert. Über ihr thront das 
Schloss aus dem 18. Jahrhundert, das auch einen der größten 
öffentlichen Parks der Tschechischen Republik beheimatet. Ein 
Steinbruch in der nahegelegenen Gemeinde Zlosyn ist der beste 
Beweis dafür, dass die Region alles daran setzt, ihren Beitrag zur 
Erhaltung des Wohlstands des Landes zu leisten. 

Die perfekte Ergänzung
Der Steinbruch in Zlosyn wird von České štěrkopísky spol. s r.o., dem  

größten Abnehmer von Hitachi-Baumaschinen in der Tschechischen 
Republik, betrieben. Das Unternehmen ist einer der führenden 
Zuschlagstofflieferanten des Landes und baut dort seit 2010 Sand 
und Kies ab. 

České štěrkopísky wurde 2006 gegründet und bietet eine 
vollständige Palette an Steinbruchlösungen, wie Abbau, Zerkleinerung 
und Distribution von Material. Der Großteil seiner Kunden ist im 
Bereich des Wohnungsbaus, des Baus öffentlicher Gebäude,  
des Tiefbaus und des Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur des  
Landes tätig. 

Das Unternehmen ist stolz darauf, dass es bei jedem Projekt eine 
Bodensanierung vornimmt und sozial und ökologisch verantwortlich 
handelt. Der Steinbruch liefert das ganze Jahr über Material und ist 
einer von 16 Standorten, die České štěrkopísky in der gesamten 
Tschechischen Republik betreibt. 2018 sollen zwei weitere Standorte 
eröffnet werden. 

Der ZX490LCH-6 wurde im Januar 2017 geliefert, ein weiteres 
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König des 
Steinbruchs

Einsatzorte

Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
finden Sie ein Video über den Hitachi-Großbagger 
ZX490LCH-6 in der Tschechischen Republik. Um eine 
digitale Ausgabe von Ground Control mit neuen Videos 
zu erhalten, registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

identisches Modell folgte im April. Der jüngste Zaxis-6-Bagger 
ergänzt den bestehenden Hitachi-Baumaschinenpark, der drei 
Exemplare des Vorgängermodells ZX470LCH-5 und weitere zwei 
ZX350LC-3-Bagger der mittleren Klasse umfasst. 

Der ZX490LCH-6 wird hauptsächlich für übliche 
Erdbewegungsarbeiten auf der Baustelle eingesetzt, er hilft jedoch 
auch beim Aushub von rund einer Millionen Tonnen Material pro 
Jahr. Zum Zeitpunkt des Besuchs von Ground Control im Frühjahr 
2017 hatte der Großbagger 300 Betriebsstunden absolviert. 
Er wurde eingesetzt, um einen ungenutzten Abschnitt des 
Steinbruchs einzuebnen. Dies sollte die vorhandene Fläche, die České  
štěrkopísky für Sieb- und Zerkleinerungsaktivitäten zur Verfügung 
stand, vergrößern.

Bekannt für seine Zuverlässigkeit
Dass der ZX490LCH-6 den Ruf hat, robust zu sein, war ein 
ausschlaggebender Faktor, wie Karel Blaha, Niederlassungsleiter 

von České štěrkopísky, erklärt: „Wir haben uns für den Hitachi-
Bagger entschieden, weil er zuverlässig ist und kosteneffizient 
arbeitet. Aufgrund seiner Leistungsstärke eignet er sich ideal für die 
Arbeiten, die hier anfallen. Der Hauptvorteil für unser Unternehmen 
ist für mich wohl seine hervorragende Kraftstoffeffizienz.“ 

České štěrkopísky erhält vom offiziellen Hitachi-Händler in 
der Tschechischen Republik, NET spol. s r.o. und seinem 
Unterhändler Austro Baumaschinen, s.r.o. erstklassigen Support.  
Hauptansprechpartner für das Unternehmen bei Austro 
Baumaschinen ist der kaufmännische Leiter Daniel Stoklas. In seinen 
Augen ist die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen eine 
echte Erfolgsgeschichte. 

„Ich arbeite seit langer Zeit eng mit České štěrkopísky zusammen, 
wir pflegen aber seit etwa sieben Jahren auch eine persönliche 
Beziehung“, sagt er. „Für mich ist das auf jeden Fall ein VIP-Kunde. 
Wir haben die erste Maschine – den ZX470LCH-5 – 2012 geliefert 
und seitdem eine freundliche, produktive Beziehung.“ 

Nach der Lieferung des ZX490LCH-6 hat Austro Baumaschinen 
eine Schulung für die Maschinenführer durchgeführt. So wurde 
sichergestellt, dass sie die Routinewartung des Baggers problemlos 
übernehmen und hierdurch seine Leistung maximieren können. 
České štěrkopísky profitiert zudem bei allen Hitachi-Maschinen 
seines Fuhrparks vom technischen Kundendienst, der verlängerten 
Garantie und dem Global e-Service.

Luxus trifft Wirtschaftlichkeit
Bei der Vorstellung der Maschine zeigte sich Miloslav Sisl, der über 
viele Jahre Erfahrung mit Hitachi-Baggern verfügt, begeistert. „Ich 
war beeindruckt von der Kraft und Zuverlässigkeit des ZX490LCH-6. 

 

„Ich mag den 
Bagger besonders, 
weil seine Kabine 
viel Komfort bietet.“ 
Miloslav Sisl, 
Maschinenführer,  
České štěrkopísky  
spol. s r.o. 

Er eignet sich ideal für die Bedingungen hier und wir können seine 
Fähigkeiten voll ausschöpfen. Den höheren Unterwagen finde ich 
sehr nützlich, insbesondere wegen des Geländes und der Art der 
Arbeiten, die hier anfallen. 

Ich mag den Bagger besonders, weil seine Kabine viel Komfort 
bietet. Und er bietet eine angenehme Arbeitsumgebung. Der 
ZX490LCH-6 ist eine luxuriöse Maschine mit effizienten Features. 
Der Bagger lässt sich fantastisch bedienen und ich freue mich, dass 
ich ihn im Rahmen meiner Arbeit fahren darf.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Wenn es auf 
Vielseitigkeit 
ankommt
Allan Madsen von AM Entreprise ApS ist seit mehr 
als zwölf Jahren ein treuer Kunde von Hitachi-
Baumaschinen und HP Entreprenørmaskiner 
A/S, dem offiziellen Hitachi-Händler in Dänemark.  
Hier sagt er, was er von der Zaxis-6-Reihe hält, 
der vierten Generation von Zaxis-Baggern, mit 
denen er gearbeitet hat.
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Kunde 

Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den Hitachi-Bagger 
ZX135US-6 der mittleren Klasse in Dänemark ansehen. 
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/iground-control

Am Standort einer alten Fabrik in der Stadt Haderslev im Süden 
Dänemarks bereitet ein neuer Hitachi ZX135US-6 ein Gelände 

für den Bau eines Supermarktes vor. Die Maschine wurde der Firma 
AM Enterprise von C. Madsen, der Mietfirma von Allan Madsens 
Ehefrau Charlotte mit Sitz in Bramming an der Westküste der 
Halbinsel Jütland, geliefert.

Das Bauunternehmen, das mit der Rodung des Geländes und der 
Beseitigung des Mülls, der sich im Laufe der vergangenen 20 Jahre 
angesammelt hat, beauftragt wurde, profitiert von der Vielseitigkeit 
des neuesten Zaxis-6-Kurzheckbaggers. 

„In Dänemark müssen Maschinen vielseitig und die 
Maschinenführer hochqualifiziert sein, damit wir eine Vielfalt von 
Aufgaben in minimaler Zeit erledigen können“, so Allan Madsen. 
„Grund hierfür sind die hohen Steuern und die relativ hohen Gehälter 
in Dänemark.“

Vielseitige Ausrüstung
Das Projekt sollte nach zweimonatiger Arbeit planmäßig im Mai 
2017 abgeschlossen sein, was typisch für die Aufträge ist, die AM 
Entreprise erhält. „Wir arbeiten regelmäßig direkt für ABC Lavpris, 
denn das Unternehmen will um bis zu 100 neue Discounter pro Jahr 
wachsen“, erklärt Madsen. „Der Großteil der Arbeiten wurde hier 
von einem Hitachi ZX130-3 und einem ZX65USB-5 mit einer Reihe 
unterschiedlicher Anbaugeräte übernommen.“

AM Entreprise ApS nutzt C. Madsens Hitachi-Baumaschinenflotte 
häufig für seine Erd-, Drainage- und Betonarbeiten. Die übrigen 
Maschinen, die ihm zur Verfügung stehen, sind die Minibagger  
ZX10, ZX19U-5 (mit Schutzdach) und ZX26U-5 (mit Schutzdach) 
und ein ZX210LC Bagger der mittleren Klasse.

Die Geschäftsbeziehung der beiden Unternehmen mit HP 
Entreprenørmaskiner A/S (HPE) begann 2005 mit dem Kauf des 
ersten Minibaggers durch C. Madsen, eines ZX25 (der erst im April 
2017 wieder verkauft wurde). 

Ein beeindruckender Arbeitsplatz
„Wir haben eine hervorragende Geschäftsbeziehung zu HPE“, so Allan  
Madsen weiter. „HPE ist ein guter Service- und Geschäftspartner, denn 
dort geht man auf unsere Bedürfnisse und Wünsche ein. Und sie 
sind in der Lage, uns zu helfen, wenn wir irgendein Problem haben.“

Der ZX135US-6 ersetzte den ZX130-3 und wurde mit einem 
Tiltrotator, LED-Scheinwerfern, einem Greiferanbaugerät, einem 
600-mm-Lehmlöffel sowie einem gewölbten 1.600-mm-Löffel 
geliefert. Darüber hinaus haben wir eine verlängerte 5-Jahres/3.000-
Stunden-Garantie (Hitachi Extended Life Program, HELP) für ihn 
abgeschlossen. 

„Ich merke jetzt schon, dass das eine gute Maschine mit ruckfreiem 
Betrieb ist“, sagt Madsen weiter. „Er arbeitet gut und ich habe eine 
hervorragende Sicht aus der Kabine. Wenn man ihn jeden Tag fährt, 
ist man schon sehr stolz, so einen beeindruckenden Arbeitsplatz  
zu haben.

„Ich habe in den vergangenen 32 Jahren viele verschiedene 
Maschinen ausprobiert. Aber als ich zum ersten Mal einen Hitachi-
Bagger getestet habe, fand ich ihn leicht zu bedienen und das 
Hydrauliksystem arbeitete sehr ruckfrei und präzise – perfekt für 
Aushub- und Planierarbeiten. Darüber hinaus habe ich immer wieder 
festgestellt, dass die Betriebskosten von Hitachi-Maschinen niedrig 
sind – und der ZX135US-6 hat diesen Eindruck nur bestärkt.“

 

„Wenn man ihn jeden 
Tag fährt, ist man 
schon sehr stolz, so 
einen beeindruckenden 
Arbeitsplatz zu haben.“ 
Allan Madsen, Inhaber,  
AM Entreprise ApS 

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control


Kaufen Sie online unter
www.hcmewebshop.com
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