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Umstrukturierung
zur Deckung der  
wachsenden  
Nachfrage
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) erwartet nach 
einer Umstrukturierung eine Steigerung der Produktionskapazität  
in seinem Werk in Oosterhout. Sie soll im April 2018 abgeschlossen 
sein und dient dazu, die wachsende Nachfrage zu befriedigen. 
Kunden werden durch die Verbesserung der betrieblichen  
Effizienz in den Genuss kürzerer Vorlaufzeiten kommen.

Es ist Hitachis Ziel für das Werk Oosterhout, flexiblere 
Bedingungen für die Lieferung wettbewerbsfähiger Produkte zu 
schaffen. Das Werk wird eine Drehscheibe für die Lieferung von 
Mini- und Kompaktbaggern bis acht Tonnen werden.

Die Nachfrage in dieser Kategorie wird weiter steigen. Durch seine  
Investitionen in das Werk Oosterhout im vergangenen Jahr hat  
Hitachi eine Konsolidierung der Produktion ermöglicht, von der die  
Kunden durch eine Verbesserung der Produktivität und der Qualität  
profitieren werden.

Mit der Einführung von Produktionsmethoden auf Basis von 
Kanban – einem schlanken Produktionssystem zur Steigerung der  
Gesamteffizienz – sollen Vorlaufzeiten durch optimierte Arbeitsabläufe 
verkürzt werden. Unterstützt wird dies auch durch die Einrichtung 
eines neuen Distributionszentrums.

Um die Zusammenlegung der Mini- und Kompaktbaggerproduktion 
in Oosterhout zu ermöglichen, wird Hitachi die Montage der 
Sondermaschinen (Abriss-, Super-Longfront- und Zweischalengreifer-
Teleskopbagger) in das Amsterdamer Werk verlagern.

„Das Hauptziel der Umstrukturierung des Werks ist die Erhöhung 
der Produktionseffizienz und -leistung, um einer wachsenden 
Nachfrage gerecht zu werden“, sagt Kazutoshi Yoshioka, Director 
Production & Procurement von HCME.

„Dies ist eine der vielen Maßnahmen, die wir ergreifen, um den 
Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen. Ich bin davon 
überzeugt, dass wir hierdurch unsere Wettbewerbsposition auf 
dem Markt verbessern werden, um unseren Kunden weiterhin als 
verlässlicher Geschäftspartner zur Verfügung zu stehen.“

Hitachi spendet 
Maschinen für 
örtliche Schule
Eine Praxisausbildungsstätte im niederländischen Oosterhout 
durfte sich über Produktionsmaschinen freuen, die von Hitachi 
Construction Machinery (Europe) NV (HCME) gespendet wurden. 
Die Ausrüstung wurde am 1. November an die Praktijkschool de 
Zwaaikom (die Zwaaikom) geliefert und soll der praktischen 
Ausbildung ihrer Schüler im Alter von 13 bis 18 Jahren dienen.

Die Zwaaikom bietet fachspezifische praktische 
Ausbildungsmöglichkeiten für Schüler, denen es nicht möglich 
ist, den sonst üblichen Ausbildungsweg einzuschlagen. Die 
Schule vermittelt ihnen die entsprechenden Kenntnisse, die 
es ihnen ermöglichen, sich nach Abschluss ihrer Ausbildung 
erfolgreich bei regionalen Unternehmen zu bewerben.

Im Auftrag von HCME besuchten Tonny Engels (Produktion 
und Beschaffung), Toon van Dongen (Aufseher Schweißarbeiten) 
und Erik Broeders (Mitarbeiter und ehemaliger Schüler) die 
Schule, um die Maschinen offiziell zu übergeben. Hierzu zählten 
eine professionelle Ständerbohrmaschine und eine Metallsäge 
sowie Stahl- und Rohrprofile.

Salo Timmerman, der Direktor der Zwaaikom, und die Lehrer  
T. Embregts und J. de Wit kamen, um die Ausrüstung 
entgegenzunehmen, und waren sehr dankbar für die großzügige 
Spende von HCME. Martens Transport Oosterhout sorgte 
freundlicherweise für den kostenlosen Transport der Ausrüstung.

„Die Schüler freuen sich darauf, mit der neuen Ausrüstung  
arbeiten zu können, um einige grundlegende Fertigungsverfahren 
an diesen professionellen Maschinen zu erlernen“, so Timmerman.  
„Die praktische Ausbildung, die wir bieten, ist ein wesentlicher  
Bestandteil unseres Lehrplans und für die Vorbereitung unserer  
Schüler auf ihre Zukunft enorm wichtig.“

NEWS

Von links nach rechts: Tonny Engels, Abteilung 
Produktion und Beschaffung von HCME, und 
Maurits van der Vlist, Praktijkschool De Zwaaikom
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Der neue ZW150-6 bis zur Perfektion optimiert
Mithilfe seiner umfassenden Erfahrung und durch die Erforschung des  
europäischen Markts ist es Hitachi gelungen, den ZW150-6 weiter zu 
perfektionieren, um den Anforderungen der Maschinenführer noch 
besser gerecht zu werden. Der Radlader der mittleren Klasse wurde 
entwickelt, um höchsten Anforderungen an Sicherheit und Komfort 
zu genügen und ihrem Wunsch nach noch mehr Vielseitigkeit ohne 
Leistungseinbußen nachzukommen. 

Der ZW150-6, der von einem neuen Stufe-IV-konformen Motor  
angetrieben wird, bietet die gleiche Produktivität wie der ZW150-5.  
Er hat jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass er weniger Kraftstoff  
verbraucht* und weniger Emissionen und Betriebskosten verursacht.  
Er bietet die beste Rundumsicht und ist eine der leisesten Maschinen 
seiner Klasse.

Universell einsetzbar und wandlungsfähig
Mit einer Vielzahl von Optionen und Extras eignet sich der  
ZW150-6 perfekt für unterschiedlichste Aufgaben vom Hochbau über 
den Straßenbau bis hin zu industriellen Einsatzzwecken. Drei Arten 
von Hubgerüsten – Standard-, High-Lift- und Parallel-Hubgerüste – 
sorgen für zusätzliche Flexibilität. 

Die verbesserte Traktionskontrolle der ZW-6-Radlader minimiert 
den Schlupf an den Reifen bei Fahrten auf Schnee oder matschigem 
Untergrund. Dies reduziert den Verschleiß und die Verschwendung 
von Kraftstoff und senkt somit die Betriebskosten. Darüber hinaus gibt 
es mehrere Reifentypen um den Bedürfnissen des Maschinenführers 
optimal entsprechen zu können.

Zu den optionalen Extras für den ZW150-6 gehören ein 
Kühlerstaubschutzgitter, grobmaschige und somit gegen Zusetzen 
geschützte Kühler, ein Frontscheibenschutz und ein Druckfiltersystem. 
Diese sorgen für zusätzlichen Schutz in staubigen Umgebungen, 
sodass der Radlader für den Einsatz im Abfallmanagement, in  
der Abbruchbranche und in der Landwirtschaft geeignet ist. 

 

Technologisch hochentwickelt 
Er bietet höhere Produktivität und Effizienz durch hochentwickelte 
Technologie. Der hydrostatische Antrieb ermöglicht präzise Bewegungen 
bei niedrigen Geschwindigkeiten. Darüber hinaus verfügt der ZW150-6  
über eine Abgasnachbehandlungseinrichtung, durch die Emissionen  
deutlich reduziert werden. Der Radlader ist zudem mit Geschwindigkeits-  
und Schleichgangschaltern für den ersten Gang ausgestattet. Kombiniert  
ermöglichen sie die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit im ersten  
Gang zwischen 1 und 7 km/h. So kann der Maschinenführer bei geringen  
Geschwindigkeiten höhere Drehzahlen nutzen und dadurch die Leistung 
bei der Arbeit mit verschiedenen hydraulischen Anbaugeräten für 
unterschiedliche Einsatzbereiche optimieren.

Komfortabel und sicher
Die Kabine des ZW150-6 bietet mehr Komfort und Sicherheit: Der 
optionale automatische Niveauausgleich für den Hubarm lässt 
sich durch zwei Schalter an der Seitenkonsole einstellen und die 
Schwingungsdämpfung sorgt für eine ruhige Fahrt in jedem Gelände, 
da sie Nickbewegungen minimiert.

Die Rundumsicht wurde durch die Verlegung des Auspuffrohrs und 
des Lufteinlasses sowie durch die Heckkamera, die Weitwinkelspiegel 
und die gewölbte Motorhaube verbessert. Zusätzliche LED-
Rückleuchten erhöhen die Sichtbarkeit auf staubigen Baustellen. Der 
ZW150-6 verfügt über weit öffnende seitliche Motorabdeckungen, 
die die Wartung erleichtern. Der Luftfilter und der Harnstofftank  
sind ebenfalls vom Boden aus zugänglich. 

„Wartung, Bedienerkomfort und Vielseitigkeit sind für unsere Kunden  
extrem wichtig“, so Vasilis Drougkas, Produktmanager Radlader bei  
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV. „Durch die Weiterentwicklung 
des ZW150-6 wollen wir ihre steigenden Erwartungen übertreffen. Zur  
Leistungsoptimierung kann er darüber hinaus mit einer Reihe 
speziell konzipierter Hitachi-Originalanbaugeräte und Schnellwechsler 
ausgerüstet werden.“
*Kraftstoffverbrauch im Fahrbetrieb um 19 % und beim V-Laden um 6 % geringer.
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Minis schlagen 
den Wettbewerb in 
Australien
Ein australischer Kunde ist Hitachi nach dem Kauf eines 
gebrauchten 3,5-Tonnen-Modells treu geblieben. Eigentümer  
Matt Christian hatte den Minibagger 2004 in der Gründungsphase 
seines Unternehmens Diggin It Earthworx angeschafft. Das 
Unternehmen hat sich auf Wohnungs- und Gewerbebauprojekte 
auf der gesamten Halbinsel Eyre im Süden des Landes spezialisiert.

„Nach dem Kauf der Maschine stellten wir fest, dass sie 
besser war als jede andere Maschine, mit der ich vorher 
gearbeitet hatte“, sagt Matt Christian. „An dieser Erfahrung 
hat sich nichts geändert. Inzwischen würde ich nicht einmal 
mehr daran denken, eine anderen Marke zu kaufen.“

Seither hat Christian vier weitere Hitachi-Bagger gekauft: 
2007 zunächst einen ZX50U-2 und dann einen ZX38U-5, 
einen ZX55U-5 und einen ZX85USB-3-Bagger der mittleren 
Klasse. Besonders beeindruckt haben ihn die Langlebigkeit  
und die Ausfallsicherheit der Hitachi-Maschinen: „Der ZX50U-2  
hat mehr als 7.000 Stunden auf der Uhr und wir hatten nicht ein 
einziges Problem“, erklärt er. „Wir setzen die Hitachi-Maschinen 
für alle Steinzerkleinerungsaufgaben ein und haben festgestellt, 
dass sie nicht nur robust, sondern auch unter härtesten 
Bedingungen einsetzbar sind.“

Wenn es darum geht, Ausfallzeiten zu minimieren, verlässt 
sich Christian voll auf seinen Hitachi-Vertragshändler, Hitachi 
Construction Machinery (Australia) Pty Ltd. „Der Kundendienst 
von Hitachi ist ein weiterer positiver Faktor. Ersatzteile haben 
stets kurze Lieferzeiten und sind immer problemlos verfügbar. 
Das ist in meiner Branche sehr wichtig.“

NEWS

Matt Christian, Inhaber von Diggin it Earthworx

Der EX1200-6 bewährt 
sich in Goldtagebau
Maintech Machinery, der offizielle Hitachi-Baumaschinenhändler 
in Russland, hat für Mining Service LLC einen EX1200-6 in Betrieb 
genommen. Der mit einer Ladeschaufel und einer 5,9-m3-Felsschaufel 
ausgestattete Großbagger wurde von dem Unternehmen für 
Vasilievsky Rudnik JSC angeschafft, einen Goldtagebau in der 
Region Krasnojarsk.

Der Tagebau produziert gegenwärtig 1,3 Tonnen Gold pro Jahr. 
Der neue Hitachi-Bagger wird mithelfen löschen, die Produktion auf  
jährlich 1,8 Tonnen zu steigern. Er wurde bereits zur Beseitigung  
von Abraum eingesetzt und hebt zwischen 200.000 und 250.000 m3  
Gestein pro Monat aus.

Mining Service LLC bietet ein komplettes Spektrum an 
Dienstleistungen für den Abbau von Mineralien im Tagebau an. 
Seine Mitarbeiter sind äußerst erfahren im Einsatz von Maschinen 
unter rauen Arbeitsbedingungen in ganz Russland und der GUS.

Oleg A Zhukov, Generaldirektor von Mining Service LLC, sagt: 
„Unsere Mitarbeiter hatten bereits positive Erfahrungen mit  
Hitachi-Baggern gemacht. Aufgrund ihres Feedbacks entschieden wir  
uns, in japanische Maschinen zu investieren, um den Bedürfnissen 
unseres Kunden nachzukommen.“

„Die Mitarbeiter von Maintech Machinery waren extrem professionell. 
Wegen der abgeschiedenen Lage ist der Tagebau unseres Kunden 
schwer zu erreichen. Trotzdem wurde der Bagger pünktlich geliefert. 
Ein Team von drei Leuten hat ihn in nur fünf Tagen montiert und  
in Betrieb genommen.“
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MCL festigt seine 
Beziehung zu Hitachi

Hochleistung auf 
Hawaii

Im Anschluss an den Kauf von zunächst zwei Hitachi-Baggern hat 
der führende Zementhersteller in Ostafrika weitere 27 Maschinen 
erworben, um seinen Fuhrpark zu erneuern. Mombasa Cement 
Limited (MCL) ist der technisch modernste Hersteller in der Region. 
Er produziert jährlich bis zu 1,8 Millionen Tonnen Zement und eine 
Million Tonnen Klinker.

„2014 entschieden wir uns dafür, zwei vom Typ ZX400LCH 
anzuschaffen”, sagt BT Shah, Geschäftsführer von MCL. „Die 
Leistung der gelieferten Maschinen war hervorragend.“ Nach dem 
Kauf von zwei weiteren ZX400LCH für seinen Maschinenpark 
ersetzte MCL einige ältere Radlader durch zwei ZX350H-5G, fünf 
ZX470LC-5G, drei ZW180 und zwölf ZW310.

Darüber beschloss MCL, drei Großbagger ZX870LCH-5G für  
den Einsatz im Kalksteinabbau anzuschaffen. „Wir stellten fest, dass 
die Bagger hochproduktiv und wirtschaftlich sind“, bestätigt Shah.  
„Sie verbrauchen weniger Kraftstoff und verursachen insgesamt 
weniger Kosten pro Tonne als Maschinen anderer Hersteller.“

Die Entscheidung von MCL, weiter auf Hitachi zu setzen, ist auch 
auf den hervorragenden Kundendienst zurückzuführen, den der 
Hitachi-Vertragshändler Rock Plant für das Unternehmen erbringt. 
„Die ConSite-Technologie in den neuen Hitachi-Maschinen hat  
zu einer beachtlichen Reduzierung der Wartungskosten geführt“,  
so Shah weiter.

„Und wenn es mal ein Problem gibt, steht das Kundendienstteam 
von Rock Plant rund um die Uhr für uns bereit, wodurch 
Ausfallzeiten minimiert werden. Die Produkte und der Kundendienst 
sind erheblich besser als bei allen anderen Händlern, mit denen  
wir bisher gearbeitet haben. Wir würden Rock Plant jeder  
Baufirma empfehlen.“

Hawaiis größtes einheimisches Bauunternehmen hat seinen  
Maschinenpark um einen neuen Hitachi-Großbagger 
ZX470LC-6 erweitert.* Nan Inc. (Nan) bietet eine breite Palette 
von Dienstleistungen einschließlich Baumanagement und 
Generalplanung an.

Seitdem die Maschine auf der Insel eingetroffen ist, wird sie  
von Nan beim Bau einer neuen Gepäckförderanlage eingesetzt. 
Das Projekt am Ellison Onizuka Kona International Airport 
at Keahole bildet die erste Phase eines Programms zur 
Modernisierung des Flughafenterminals. 

Für dieses Projekt, das 2019 abgeschlossen werden soll, 
muss ein etwa 5,5 m tiefer Tunnel für die Gepäckförderanlage 
ausgehoben werden. Darüber hinaus soll der Tunnel eine 
Verbindung zwischen dem Nord- und dem Südterminal 
herstellen. Hierfür muss Nan Entwässerungsbrunnen graben  
und sämtliche Versorgungsrohrleitungen installieren. 

„Der Hitachi ZX470LC-6 ist unsere größte Maschine bei 
diesem Projekt“, sagt Nans Bauleiter Glenn Kobayashi. „Er ist 
unser Arbeitspferd, das den Tunnel gräbt und die Rohrleitungen 
transportiert.“ 

Arbeiten an einem Flughafen im laufenden Betrieb können 
sich mitunter schwierig gestalten. Mit dem ZX470LC-6 vor 
Ort konnte Nan jedoch sämtliche Probleme überwinden. Auch  
die Unterstützung, die Nan vom regionalen Hitachi-Händler 
American Machinery erfährt, trägt zur Minimierung von 
Problemen bei. 

„Die Zufahrt zur Baustelle ist schwierig, wenn man in Bereichen 
mit Flugbewegungen arbeitet“, erklärt Kobayashi. „Wir wollen 
unbedingt Stillstandszeiten vermeiden und damit so wenig 
Verkehr wie möglich durch Mechaniker und Serviceleute 
verursachen. Dass wir einen brandneuen Hitachi ZX470LC-6 auf 
der Baustelle einsetzen, macht meine Arbeit definitiv leichter.“

*Der ZX470LC-6 ähnelt dem auf dem europäischen Markt erhältlichen ZX490LCH-6.

Von links nach rechts: Pritpal Roopra, Geschäftsführer des Hitachi-
Händlers Rock Plant; BT Shah, Geschäftsführer von MCL; Piet van 
Bakergem, Geschäftsführer von Hitachi Construction Machinery 
Middle East Corporation FZE
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NEWS
Langlebigkeit steht
an erster Stelle

Raumwunder in  
der Stadt

Das schweizerische Bauunternehmen Brigger Bau AG hat seinen  
Maschinenpark um zwei neue Hitachi-Bagger der mittleren Klasse  
erweitert. Das in Grächen beheimatete Unternehmen ist im ganzen Kanton  
Wallis für sein breitgefächertes Dienstleistungsangebot bekannt, das  
vom Tiefbau über Renovierungen und Generalunternehmertätigkeiten  
bis hin zu Spezialarbeiten im Gebirge reicht.

Die Bedingungen, unter denen die Brigger Bau AG arbeitet, 
können extrem rau und kompliziert sein. Das Unternehmen  
führte vor kurzem Arbeiten an der neuen Sesselbahn Plattja durch 
und sorgte damit für eine dringend notwendige Modernisierung 
der touristischen Infrastruktur in der Region.

Die neuen Hitachi-Bagger ZX135US-6 und ZX240N-6 der mittleren 
Klasse eignen sich für die Anforderungen der Brigger Bau AG 
besonders gut. Der Kurzheckbagger ZX135US-6 ist ideal für enge  
und steile, häufig auch schwer zugängliche Baustellen. Der ZX240N-6  
wurde eigens für Bergregionen konzipiert und hat einen nur 2,5 Meter  
breiten Unterwagen, durch den er sich problemlos auf schmalen 
Straßen transportieren lässt.

Für das 2,2 Millionen Euro teure Plattja-Projekt musste das 
Unternehmen Arbeiten in anspruchsvollem felsigen Gelände in einer 
Höhe von bis zu 3.000 Metern durchführen. Die Brigger Bau AG kauft 
schon seit 1997 Hitachi-Bagger und weiß, dass die Strapazierfähigkeit 
der Marke unter solchen Bedingungen unübertroffen ist.

„Mit Hitachi-Maschinen haben wir hervorragende Erfahrungen 
gemacht“, sagt Geschäftsführer Dominic Brigger. „Sie sind äußerst  
robust und haben ein schnelles und präzises Hydrauliksystem. Darum  
sind sie bei unseren Maschinenführern beliebt.“ Zudem hat das 
Unternehmen im Laufe der Jahre eine enge Geschäftsbeziehung 
zum Hitachi-Vertragshändler Probst Maveg aufgebaut. „Besonders 
schätze ich, wie schnell man dort auf unsere Anfragen reagiert, wie 
gut man auf unsere Bedürfnisse eingeht und wie zügig Ersatzteile 
geliefert werden.“

Von links nach rechts: Sven Ruff (Bergbahnen Grächen), 
Jürg Hofer (Probst Maveg) und Dominic Brigger (Brigger Bau)

Die französische Erdbewegungs- und Maschinenverleihfirma 
Solotramo hat einen neuen Hitachi-Mobilbagger ZX145W-6 
angeschafft. Im Mai wurde das Kurzheckmodell vom 
lokalen Hitachi-Vertragshändler TECHNI-MAT SAS an das 
Familienunternehmen geliefert.

Der ZX145W-6 wurde für ein Bauprojekt neben der Kathedrale  
Saint-Étienne im französischen Metz (Region Grand Est) 
eingesetzt. Die unmittelbare Nähe zu diesem historischen 
Monument und die Zerbrechlichkeit des Jaumont-Steins, eines 
kalkhaltigen Sandsteins aus der Gegend, der für den Bau der 
Kathedrale verwendet wurde, stellten Solotramo vor eine 
logistische Herausforderung.

Dank der Präzision und der Raumeffizienz des ZX145W-6 
konnten diese Anforderungen jedoch erfüllt werden. Seine 
kompakte Größe macht ihn zum perfekten Mobilbagger für 
innerstädtische Arbeiten wo oft nur wenig Platz zur Verfügung 
steht. Durch den angebauten Tiltrotator lässt sich der Bagger 
noch vielseitiger einsetzen.

Vor der Anschaffung des ZX145W-6 ließ sich das Unternehmen 
von TECHNI-MAT eine ähnliche Maschine vorführen. Die intensive  
Betreuung, die man während dieses Prozesses erfuhr, war für 
Solotramo mitentscheidend. Ebenso beeindruckt war man vom 
Kundendienst, den der Händler leistet.

„Wir sind begeistert vom Hitachi ZX145W-6“, sagt Laurent 
Moioli, Geschäftsführer von Solotramo. „Er ist extrem kompakt 
und stabil, was für den Einsatz in den urbanen Umgebungen, in 
denen wir tätig sind, entscheidend ist. Außerdem ist er schnell 
und sparsam im Verbrauch. Das macht ihn zu einer äußerst 
wirtschaftlichen Ergänzung unseres Maschinenparks.“
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Frankreich begrüßt 
ersten ZW370-6

Die Besten auf  
dem Markt

Der erste Hitachi-Radlader ZW370-6 in Frankreich wurde vom 
lokalen Händler Teramat an einen Steinbruch in der Nähe von 
Hauteville-Lompnes im Departement Ain geliefert. Die Maschine 
ist nun in einem Steinbruch auf dem Ain-Plateau im Einsatz, der 
seit Anfang 2017 von Carrières du Salève betrieben wird. Die 
Konzession wurde 2015 für 20 Jahre verlängert.

Der Steinbruch Hauteville erstreckt sich über mehr als sieben 
Hektar und produziert jährlich mit drei Vollzeitmitarbeitern über 
125.000 Tonnen Gestein. Es werden drei Produkte abgebaut:  
Zum einen Hauteville-Marmorblöcke sowohl für den französischen 
Markt als auch für den Export vornehmlich nach Italien und in  
die USA. Des weiteren Wasserbaustein der bei lokalen und 
regionalen öffentlichen Bauarbeiten wie z.B. im Hafen von Genf 
zum Einsatz kommt, und verarbeitete Zuschlagstoffe.

„Wir haben uns für den ZW370-6 hauptsächlich wegen 
seiner Stabilität beim Laden und Bewegen von Marmorblöcken 
entschieden“, sagt Michel Protot, Geschäftsführer von Carrières 
du Salève. „Auch seine Kraft war entscheidend. Wir müssen 
schnell arbeiten, daher entspricht diese Maschine genau unseren 
Anforderungen. Wir haben uns ein Modell bei einer Vorführung 
angesehen, um sicherzugehen, dass unsere Wahl richtig ist, und 
anschließend gab es keinen Zweifel mehr: Diese Maschine war 
genau das, was wir wollten!“

Carrières du Salève ist seit einigen Jahren regelmäßig Kunde 
von Teramat und hat sich im letzten Jahr entschieden, seinen 
Baggerfuhrpark um zwei Hitachi-Produkte zu erweitern: den 
ZX470LCH-5 und den ZX490-6.

„Wir kennen das Kundendienstteam von Teramat gut“, sagt 
Protot. „Sie sind Profis und finden stets eine Lösung für uns. 
Wir haben eine enge Beziehung und lagen folglich richtig, als wir  
ihnen bei der Auswahl des ZW370-6 vertraut haben.“

Der führende Anbieter von Abbruchdienstleistungen in Polen 
hat seinen 60 Maschinen umfassenden Maschinenpark um 
fünf neue Hitachi-Bagger verstärkt. Das 2006 gegründete 
Unternehmen JMR Polska hat seinen Sitz in Warschau und 
beschäftigt zurzeit 68 Mitarbeiter.

Neben Abbrucharbeiten wird JMR Polska den Hitachi 
ZX470LCH-5, den ZX350LC-6, zwei ZX225USLC-6 und einen  
ZX135US-5 für eine Reihe von weiteren Aufgaben wie zum  
Beispiel für die Bodenbestellung, Erdarbeiten und im Straßenbau  
einsetzen.

Robert Pietrzak, Inhaber von JMR Polska, ist stolz auf seinen 
wachsenden Maschinenpark und die neuen Bagger. „Seit wir 
die Hitachi-Bagger angeschafft haben, finden wir, dass sie die 
besten auf dem Markt sind.“

Die polnische Wirtschaft verzeichnete in den vergangenen  
25 Jahren ein starkes Wachstum. In dieser Zeit ist ihre 
Bauindustrie gereift. Vor diesem Hintergrund steigt der Bedarf 
an leistungsfähigeren Maschinen, wie zum Beispiel an Baggern, 
die Hitachi anbietet.

Der Hitachi-Vertragshändler Kiesel Poland ist durch die  
Lieferung qualitativ hochwertiger Maschinen und seinen  
exzellenten Kundendienst für führende Unternehmen wie JMR  
Polska gut aufgestellt, um diesen wachsenden Bedarf zu erfüllen.

„Wir haben eine sehr gute Beziehung mit Kiesel Poland 
aufgebaut“, sagt Robert Pietrzak. „Wir sind mit Blick auf 
das künftige Wachstum der von uns bedienten Märkte sehr 
optimistisch. Daher freuen wir uns, in Zukunft weiter mit ihnen 
zusammenzuarbeiten.“
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NEWS
Hitachi im 
Scheinwerferlicht

Großflächiges  
Projekt braucht den  
leistungsstarken  
ZX490LCH-6

Mehr als 500 Gäste von über 200 Unternehmen nahmen an 
einem von Moviter, dem Hitachi-Vertragshändler in Portugal, 
veranstalteten Tag der offenen Tür teil. Die Veranstaltung fand 
im Oktober an seinem Hauptsitz in Leiria statt. Im Rahmen eines 
Programms, das aus Workshops, Präsentationen und einem 
Wettbewerb für Maschinenführer bestand, wurden die Bagger und 
Radlader der neuen Serie 6 vorgestellt.

Der Tag der offenen Tür der Firma Moviter, die für ihre 
hervorragend organisierten Kundenveranstaltungen bekannt ist, 
bildete den perfekten Rahmen für Maschinenbesitzer, Bediener, 
Bauleiter, Techniker und andere Fachleute aus der Baubranche, 
um in einer entspannten aber professionellen Atmosphäre 
zusammenzukommen.

Die Teilnehmer konnten eine Präsentation des Hitachi-Radladers 
ZW310-6 und im Anschluss daran eine Vorführung der neuen 
Maschine sehen. Auch mehrere Minibagger und Bagger der  
mittleren Klasse und weitere ZW-6-Radlader wurden präsentiert.

Maschinenführer hatten Gelegenheit, ihre Fähigkeiten untereinander  
zu messen – 25 von ihnen nahmen an einem Wettbewerb teil,  
bei dem mit vier verschiedenen Maschinen bestimmte Aufgaben 
bewältigt werden mussten.

„Der Tag der offenen Tür hat mit Blick auf die Beteiligung, das 
Engagement und das Feedback, das wir erhalten haben, alle  
unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Arnaldo Sapinho, 
Geschäftsführer von Moviter. „Es gab so viele neue Themen, über 
die wir sprechen wollten. Gleichzeitig wollten wir jedoch eine 
einladende und zwanglose Atmosphäre schaffen, in der sich unsere 
Kunden nach ihren Bedürfnissen informieren und beraten lassen 
konnten.

Solche Veranstaltungen sind wichtig, weil sie nicht nur unsere 
organisatorischen Qualitäten und Fähigkeiten unter Beweis stellen,  
sondern auch zeigen, wie entschlossen Moviter in Sachen Innovation 
vorangeht. Sie ermöglichen es uns, das Geschäft unserer Kunden 
besser kennenzulernen, um Synergien erkennen und Lösungen 
entwickeln zu können, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse 
abgestimmt sind.“

Das dänische Bauunternehmen Holbøll A/S hat seinen bislang 
größten Hitachi-Bagger angeschafft. Der ZX490LCH-6 dient 
der Ergänzung seines über 30 Hitachi-Maschinen umfassenden 
Fuhrparks und wurde angeschafft, als Holbøll von Nordic Sugar 
den Zuschlag für ein Großprojekt erhielt.

Nordic Sugar brauchte für seine Zuckerfabrik in Nakskovong ein 
300 m langes, 65 m breites und 12 m tiefes Becken. Die Anlage 
dient dazu, Wasser, das zur Reinigung von Zuckerrüben verwendet 
wird, von Erde und Schlamm zu trennen. Der ZX490LCH-6 wird bei 
ihrer Errichtung helfen, indem er im Laufe des Bauprojekts nicht 
weniger als 240.000 m3 Erde bewegen wird.

„Die Kraft der Maschine und ihre schnelle Hydraulik werden bei 
diesem Projekt eine zentrale Rolle spielen“, sagt Unternehmensleiter 
Carl-Ole Holbøll. „Auch die Kapazität des ZX490LCH-6 ist von 
großer Bedeutung. Er kann in nur 12 Stunden zwischen 3.800 und 
4.200 m3 Erde laden.“

Das in Næstved ansässige Unternehmen Holbøll beschäftigt 100 
Mitarbeiter und unterhält eine eigene Werkstatt für die Wartung 
seines wachsenden Hitachi-Maschinenparks. Dieser Bereich des  
Unternehmens profitiert von der Partnerschaft, die Holbøll mit dem 
Hitachi-Vertragshändler HP Entreprenørmaskiner (HPE) aufgebaut hat.

„Wir pflegen seit vielen Jahren eine hervorragende 
Geschäftsbeziehung zu HPE und zwischen unserer Werkstatt und 
ihrem Team läuft alles bestens“, erläutert Carl-Ole Holbøll. „Sie 
verstehen unser Geschäft sehr genau und wissen, was für uns 
wichtig ist. Sie sind immer bereit, ihr technisches Wissen mit uns 
zu teilen. Dies gibt uns die Freiheit, so zu arbeiten, wie wir uns das 
vorstellen.“

Hitachi-Kunden beim Tag der offenen Tür von Moviter in Portugal
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Neuer Händler in  
der Slowakei

Komplettpaket

In der Slowakei wurde ein neuer Händler ernannt, der seinen Kunden  
ein breites Hitachi-Baumaschinensortiment von Minibaggern über 
mittelgroße und große Zaxis-Bagger bis hin zu ZW-Radladern 
anbieten wird.

MANNET spol. s r.o. ist ein Unterhändler von NET spol. s r.o., 
dem Vertragshändler für die benachbarte Tschechische Republik. 
Gemeinsame Eigentümer sind der Firmenchef Pavol Domorak  
und der Inhaber und Firmenchef von NET, Kvetoslav Tretina.

NET wurde 1991 gegründet und ist seit 2015 Hitachi-Händler 
für die Tschechische Republik. Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Hustenovice im Osten des Landes unterhält zwei Büro- und 
sieben Werkstattniederlassungen und bedient Kunden aus dem 
Baugewerbe, der Abfallwirtschaft und dem Bergbau.

„Da die Unternehmenszentrale von NET nur rund 50 km von 
der slowakischen Grenze entfernt liegt, ist der Standort ideal, 
um Geschäfte in beiden Ländern abzuwickeln“, sagt Kvetoslav 
Tretina. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team 
von MANNET und darauf, es zu unterstützen, seinen lokalen Markt 
erstklassig zu betreuen.“

MANNET verfügt bereits über ein etabliertes Vertriebs- und 
Kundendienstnetz in der Slowakei, was für die Hitachi-Kunden 
von Vorteil sein wird. Mitarbeiter beider Unternehmen werden an 
technischen und Produktschulungen von Hitachi teilnehmen, um in 
beiden Ländern für eine hohe Qualität und Nachhaltigkeit zu sorgen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.netcz.cz

Eine Flotte von über 20 Hitachi-Maschinen ist unentbehrlich 
für die Aktivitäten des belgischen Unternehmens Hector van 
Moer & Zonen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Melsele 
in Ostflandern ist auf die Bereiche Abbruch, Recycling und 
Tiefbau spezialisiert.

Hector van Moer gründete die Firma 1980 ursprünglich 
als Landwirtschaftsunternehmen. Im Laufe der vergangenen 
37 Jahre expandierte es in die Branchen Landschaftspflege, 
Tiefbau und Abbruch.

Seit 2008 bietet es seinen Kunden einen Komplettservice 
und liefert ihnen für ihre Projekte alles aus einer Hand. 
Zu seinen größten Kunden in Belgien zählen Firmen wie 
Ghelamco, Cordeel und Vandenbussche NV. Heute wird das 
Unternehmen von Hector van Moers Enkel Stijn geführt.

Das erste seines inzwischen 21 Modelle umfassenden 
Hitachi-Fuhrparks kaufte das Unternehmen 1996. Hierzu 
gehören fünf Hitachi-Radlader (vom ZW75 bis zum ZW310-6) 
und 16 Hitachi-Bagger der mittleren Klasse (vom ZX85-3 bis 
zum ZX350-6), darunter ein ZX250-Materialumschlagbagger. 
Die Maschinen der Flotte haben durchschnittlich 4.500 
Betriebsstunden absolviert und werden nach jeweils 13.000 
Stunden ersetzt.

„Wegen der hervorragenden Betreuung durch unseren 
Händler Luyckx und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses 
investieren wir weiter in Hitachi-Maschinen“, sagt Stijn 
van Moer. „Wir nutzen den Global e-Service täglich für die 
Wartung und Planung und freuen uns über die technische 
Unterstützung durch die Ingenieure von Luyckx, wenn wir die 
Maschinen in unserer Werkstatt warten.

„Unsere Maschinenführer arbeiten gerne mit Hitachi-
Maschinen, vor allem wegen ihrer Stabilität und weil sie 
komfortabel und gut zu steuern sind. In unseren Augen 
sind das die besten Maschinen auf dem Weltmarkt – das 
Komplettpaket ist einfach super.“
Die oben gezeigte Maschine wurde vom lokalen Händler umgebaut und ist nur für den 
belgischen Markt erhältlich.

Von links nach rechts: Bronislav Indra, Hitachi-Produktmanager (NET); 
Kvetoslav Tretina und Pavol Domorak, die gemeinsamen Inhaber von 
MANNET; Peter Poliak, Produktmanager (MANNET); Marek Kubovič, 
Leiter des Kundendiensts (MANNET) und Milan Hablak, verantwortlich 
für den Bereich Ersatzteile (MANNET)
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Hitachi Premium Used ist eine Initiative, die von Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV (HCME) ins Leben gerufen wurde, damit  

Unternehmen gebrauchte Hitachi-Maschinen beruhigt kaufen können.  
Der Aufkleber „Premium Used“ garantiert die zuverlässige Leistung  
einer qualitativ hochwertigen Maschine mit Hitachi-Garantie – und  
das zu einem erheblich günstigeren Preis als bei einem neuen Modell.

Im Rahmen des Premium-Used-Programms stehen viele 
verschiedene Hitachi-Maschinen zur Auswahl. Hierzu zählen alle 
ZX-Bagger (Minibagger, Bagger der mittleren Klasse, Großbagger 
und Mobilbagger) und ZW-Radlader (über 125 PS). Sie sind weniger 
als fünf Jahre alt und haben maximal 7.500 Betriebsstunden (bzw. 
3.500 Stunden bei Minibaggern unter sieben Tonnen).

Der Unterwagen und die Reifen haben eine verbleibende 
Lebensdauer von mindestens 50 % und Komponenten wie Zylinder, 
Schläuche, Pumpen, Motoren und Ventile sind ausnahmslos in gutem 
Zustand. Die jeweils letzten Wartungsarbeiten und planmäßigen 
Ölproben wurden von einem Hitachi-Vertragshändler vorgenommen. 
Die Garantie beträgt 12 Monate oder 1.500 Betriebsstunden und 
deckt den Antriebsstrang und die Hydraulik ab.

Inspektionsprozess
Bevor eine Maschine den Premium-Used-Status von HCME erhält, 
wird sie einem strengen Inspektions- und Refurbishing-Prozess 
unterzogen. Dieser wird von Vertragshändlern unter ausschließlicher 
Verwendung von Hitachi Genuine Parts und Hitachi-Schmiermitteln 
nach den Hitachi-Spezifikationen durchgeführt.

 Laut Martijn Kruithof, Remarketing-Manager bei HCME, 
sorgen diese Inspektionen dafür, dass die hohe Qualität von 
Hitachi-Gebrauchtmaschinen europaweit gewährleistet bleibt: „Das 
bedeutet, dass Kunden, die in verschiedenen Ländern unterwegs 
oder tätig sind, von ein und denselben Premium-Used-Bedingungen 
profitieren und unabhängig davon, an welchem Ort auf dem 
Kontinent sie sich befinden, Support vom lokalen Vertragshändler 
erhalten.“

Beim Hitachi-Händler in den Niederlanden überwacht 
Kundendienstleiter Henk Diderik den Prozess gemeinsam mit 
einem siebenköpfigen Technikerteam, das für die Durchführung von 
Kundendienst-, Wartungs- und Reparaturarbeiten zuständig sind.

„Zunächst unterziehen wir die Maschine einer Sichtprüfung und 
erstellen einen Kurzbericht“, erklärt er. „Wir schauen nach Schäden 
und Lecks, sehen uns Kabine, Motor, Hydraulikschläuche, Zylinder 
und Schild an. Auch der Zustand des Unterwagens, der Ketten und 
der Rollen wird untersucht. Bei Radladern und Mobilbaggern prüfen 
wir außerdem den Zustand der Reifen.“

Bei den Baggern der mittleren Klasse und den Großbaggern (ab 
ZX130 aufwärts) können Diderik und sein Team die Betriebsdaten 

NEWS
Premium-Used-
Maschinen bieten 
Qualität und 
Leistung

der Maschine mithilfe der Maintenance-Pro-Software auslesen. 
Diese umfassen die Gesamtarbeitsstunden einschließlich Betriebs- 
und Fahrstunden, Stunden im Power- und Eco-Modus und die 
Temperaturen des Hydrauliksystems und des Motors. „Damit 
erhält man einen guten Eindruck vom Zustand der Maschine“, fügt  
Diderik hinzu.

Hoher Aufarbeitungsstandard
Ein Wartungstechniker kann dann einen detaillierten Inspektionsbericht  
erstellen, der von Diderik geprüft wird: „Wir sehen uns den Bericht an 
und entscheiden, ob wir die Maschine als Premium-Used-Maschine 
akzeptieren oder nicht. Das hängt davon ab, welche Arbeiten notwendig  
sind und welche Kosten anfallen.“

Der Inspektions- und Refurbishing-Prozess dauert rund eine 
Woche. Um den Bericht zu erstellen und zu entscheiden, was 
gemacht werden soll, benötigt das Team einen Tag. Dann werden 
die Hitachi Genuine Parts bestellt und eingebaut. Anschließend wird 
die Maschine lackiert, getestet und geprüft, bevor sie dem Kunden 
geliefert wird.

Um ein makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten, werden 
Premium-Used-Maschinen (falls notwendig) mit denselben Farben 
lackiert wie neue Hitachi-Modelle im Werk. „Normalerweise 
werden sie in Hitachi-Standard-Orange lackiert“, sagt Diderik. 
„Im vergangenen Herbst haben wir jedoch an einem ZX38U-5-
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Henry Povlsen (left) and Gustav H Christensen

Minibagger gearbeitet, der für ein einzigartiges Projekt vorgesehen 
war. Da es sich um einen besonderen Fall handelte, wurde er in 
den Safarifarben Beige und Braun lackiert, damit er zur übrigen 
Ausrüstung vor Ort passte.“ (Siehe Seiten 16-19).

Dieses besondere Modell war eine der ersten Premium-Used-
Maschinen, die vom niederländischen Händler aufgearbeitet wurden. 
Da immer mehr Unternehmen merken, welche Vorteile es hat, in 
geprüfte Hitachi-Gebrauchtmaschinen zu investieren, hat Diderik 
große Erwartungen, was den Erfolg von Premium-Used-Maschinen 
auf dem niederländischen Markt betrifft.

„Dass wir in der Lage sind, Premium-Used-Maschinen anzubieten, 
eröffnet uns Möglichkeiten für ein neues Serviceangebot“, sagt 
er, „insbesondere für Unternehmen, die auf dem Mietmarkt tätig  
sind. Wir gehen davon aus, dass wir zunächst ca. 50 Premium-
Used-Maschinen pro Jahr aufarbeiten werden.“

Auch mit Blick auf das Potenzial für Premium-Used-Maschinen 
in Europa ist HCME optimistisch. „Wir haben das Hitachi-Premium-
Used-Programm ins Leben gerufen, um das Vertrauen in die 
Qualität und Leistung dieser Maschinen zu erhöhen“, sagt Kruithof. 
„Darüber hinaus stärkt es den Ruf von Hitachi als langjähriger 
Anbieter zuverlässiger Lösungen für die Baubranche.“ 

Hier können Sie sich Hitachi-Premium-Used-Maschinen ansehen 
und die Stunden, Spezifikationen und Preise ähnlicher Modelle 
vergleichen: www.used.hitachicm.eu

Perfekt 
auf Ihren 
Hitachi-
Radlader 
abgestimmt

 Universalschaufeln
 Felsschaufeln
 Hochkippschaufeln
 Wechselsystem

Weitere 
Informationen 

erhalten Sie bei 
Ihrem Händler
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Zuverlässigkeit  
ist das A und O
Ein schweizerisches Unternehmen mit einem großen 
und expandierenden Hitachi-Baumaschinenpark hat 
den Zuschlag für ein wichtiges Erdbewegungsprojekt im 
wohlhabenden Bezirk Lugano erhalten. Ground Control 
hat die prestigeträchtige Baustelle besucht, um sich 
anzusehen, wie der neue ZX300LCN-6 von Contrabi 
SA dort arbeitet und wie die Zusammenarbeit mit dem 
lokalen Hitachi-Händler Probst Maveg funktioniert.

A uf einem exklusiven, 12.500 m2 großen Grundstück in der 
Gemeinde Massagno im Kanton Tessin entstehen zurzeit neue 

Gebäude. Contrabi SA übernimmt die Vorarbeiten für den Bau 
von drei Appartementblocks, die auf dem Grundstück 7.000 m2 
einnehmen werden. Ein Drittel des Geländes wird begrünt.

Contrabi hat in den vergangenen vier Jahrzehnten seit seiner 
Gründung 1977 stets sein Wissen, seine Erfahrung und seine 
Leidenschaft unter Beweis gestellt. Das in Biasca ansässige 
Unternehmen beschäftigt 28 Mitarbeiter und ist heute auf die 
Bereiche Erdbewegungen, Wasserbau (Flussbetten), Abbruch, 
Recycling, Zuschlagstoffe und Transport spezialisiert.

Die Erdarbeiten für das Projekt begannen im August 2017. 
Contrabi kümmert sich um den Aushub von 45.000 m3 Material 
und trennt und selektiert im Anschluss die Bestandteile, die 
für das Recycling geeignet sind. Diese müssen anschließend 
mechanisch bearbeitet, gesiebt und gebrochen werden, um daraus 
Zuschlagstoffe unterschiedlicher Korngrößen herzustellen.

Einige der gewonnenen Materialien werden auf der Baustelle 
für Drainagezwecke genutzt. Material, das nicht auf der Baustelle 
weiterverwendet werden kann, wird zu den Recyclinganlagen 
von Contrabi transportiert oder bei deren Sanierungsprojekten 
verwendet.

Das Projekt soll im März 2018 abgeschlossen werden. Dank 
der Organisation und der Ressourcen von Contrabi können 

die Aushubarbeiten gemäß den Anforderungen des Kunden 
etappenweise ausgeführt werden, bevor die Bauarbeiten beginnen.

„Das ist eine erstklassige Lage in Massagno“, sagt Gianfranco Croce,  
Präsident von Contrabi, „und ein wertvolles Gewerbegrundstück. 
Das Projekt, für das wir den Zuschlag erhalten haben, ist für  
unser Unternehmen von immenser Bedeutung. Für den 
Abbruch der alten Gebäude, die Erdbewegungen und das 
Recycling sowie den Transport der Materialien setzen wir eine  
Reihe unterschiedlicher Maschinen ein.

„Wir sind in einer relativ kleinen Region tätig, daher sind unsere 
Möglichkeiten begrenzt und der Wettbewerb ist sehr intensiv. Das 
wiederum bedeutet, dass wir besonders auf die Unterstützung 
unserer Lieferanten angewiesen sind. Sie müssen genau wie  
Contrabi zuverlässig, präzise und umweltbewusst arbeiten,“  
sagt Croce.

Einer seiner wichtigsten Lieferanten ist Probst Maveg, seit 
1999 Hitachi-Händler für die Schweiz. Derzeit umfasst der 
Baumaschinenpark von Contrabi 16 Zaxis-Bagger und zwei  
ZW-Radlader. Das Unternehmen hat seit seiner ersten Anschaffung 
1986 mehr als 60 Hitachi-Maschinen gekauft.

Für die Hitachi-Flotte hat das Unternehmen einen Full-Service-
Vertrag mit Probst Maveg abgeschlossen und für die jüngeren 
Anschaffungen wurde darüber hinaus eine Garantieverlängerung 
erworben. Der Händler hat seine Niederlassung und Werkstatt  
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im nahen Osogna und dank seiner fünf mobilen Servicefahrzeuge 
weiß Contrabi, dass für seine Hitachi-Maschinen im ganzen Tessin 
immer Hilfe verfügbar ist. Bei Contrabi laufen stets mehr als ein 
Dutzend Projekte gleichzeitig. Bei entsprechend hoher Auslastung 
kann das Unternehmen bei Probst Maveg auch weitere Maschinen 
der 15- bis 20-Tonnen-Klasse anmieten.

Exzellente Betreuung
„Der wichtigste Aspekt unserer langen Geschäftsbeziehung mit 
unserem Hitachi-Händler ist der Kundendienst“, so Croce. „Bei 
einem Problem mit einer Maschine würde der ganze Betrieb 
stillstehen, aber dankenswerterweise kommen sie stets zur Hilfe 
und tun alles, um uns zu unterstützen.

Unser Hauptansprechpartner ist David Frapolli. Wir kennen 
uns seit 28 Jahren. Er ist ein hervorragender Verkäufer und wir 
haben ein sehr gutes Verhältnis. Darüber hinaus finde ich die 
Unternehmensleitung von Probst Maveg sehr offen und ehrlich.“

Contrabi setzt bei diesem Projekt bis zu zehn Lastwagen und 
vier Hitachi-Maschinen ein: einen ZW250-Radlader und drei 
Bagger (einen ZX250LCN-3, einen ZX350LCN-5 und einen neuen 
ZX300LCN-6 der mittleren Klasse).

„Das ist eine großartige Maschine“, sagt Frederico Motta, der 
Bediener des ZX300LCN-6, „weil sie präzise arbeitet, gut anspricht 
und stark ist. Durch diese Kombination und die Motorleistung bietet 

der Bagger ein hervorragendes Gesamtpaket. Meiner Meinung 
nach ist der Unterschied zum Vorgängermodell riesengroß.“

„Die Kabine ist so geräumig und bequem, als ob ich daheim auf 
meinem Sofa sitze! Das Beste an dieser wunderbaren Maschine  
ist, dass sie perfekt auf die Bewegungen der Bedienelemente 
reagiert und genau das macht, was ich will.“

Die endgültige Kaufentscheidung bei neuen Baumaschinen  
liegt bei Gianfranco Croce, der 2017 drei weitere neue Bagger 
bestellt hat: einen ZX135US-6, einen ZX225USRLC-6 und einen 
ZX350LCN-6. „Hitachi ist eine zuverlässige, präzise und langlebige 
Marke. Wir sind sehr zufrieden mit den Maschinen der neuesten 
Zaxis-6-Reihe, die uns zur Verfügung stehen“, fügt er hinzu.

„Das sind hervorragende Maschinen, wir hatten noch nie 
irgendwelche Probleme mit ihnen. Die Maschinen der 6er-Reihe 
sind sehr schnell, präzise und günstig im Kraftstoffverbrauch. Das 
ist jedoch nicht das wichtigste Kaufkriterium – das Wichtigste ist  
die Zuverlässigkeit!“

Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction  
können Sie sich ein Video über den ZX300LCN-6 
ansehen. Um eine digitale Ausgabe von Ground 
Control mit neuen Videos zu erhalten, registrieren  
Sie sich bitte online unter
www.hitachicm.eu/subscribe

Einsatzorte

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/subscribe
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E ingebettet in unberührte Natur, Hügellandschaften und 
Wälder, Flüsse und Bäche, mag das malerische Dörfchen 

Rétabout im Departement Haute-Vienne in der französischen 
Region Neu-Aquitanien vielleicht nicht unbedingt wegen seiner 
Elefantenpopulation bekannt sein. Das wird sich jedoch ändern, 
wenn 2018 die ersten umgesiedelten Bewohner des Elephant 
Haven ankommen.

Das Reservat wurde 2012 von den früheren belgischen Zoowärtern 
Tony Verhulst und Sofie Goetghebeur gegründet. Die Idee entstand 
als Reaktion auf den Umstand, dass in immer mehr europäischen 
Ländern Tiere in Zirkussen verboten werden. Darüber hinaus  
hat Tony Verhulst in seiner 20-jährigen Berufslaufbahn gesehen, 
welche Probleme auftreten können, wenn ältere Elefanten von 
einem Zoo in einen anderen umziehen.

„Es entstehen Kämpfe untereinander“, sagt er. „Darum dachte 

Ein zweiter Frühling
Ein ZX38U-5-Minibagger wurde an ein inspirierendes Projekt in einer 
ländlichen Region Frankreichs gespendet, das Elefanten aus Zoos und 
Zirkussen einen Platz für ihren Lebensabend bietet. Dadurch erlebt auch 
das gebrauchte Hitachi-Modell seinen zweiten Frühling, denn es wird bei 
dieser einzigartigen Aufgabe von unschätzbarem Nutzen sein.

ich, dass es vielleicht schön wäre, wenn sie einen Ort hätten, an 
dem sie leben und in Ruhe den Rest ihrer Tage verbringen können.“

Einzigartig in Europa
In Afrika, Asien und in den USA gibt es zwar bereits 
Elefantenauffangstationen, in Europa wird dies jedoch die erste 
Einrichtung ihrer Art in sein. Der Bedarf an Plätzen im Elephant  
Haven ist bereits vorhanden und wird in den kommenden Jahren 
wachsen. „Es gibt in den Zirkussen in Europa über 100 Elefanten“, 
erklärt Verhulst, „und es ist nicht immer möglich, sie in ihr 
Herkunftsland zurückzubringen.“

Der Standort in Rétabout, etwa 35 km von Limoges entfernt, ist  
von Verhulst und Goetghebeur bewusst ausgewählt worden, weil er  
ein gute Mischung aus allem bietet, was Elefanten so brauchen: Platz,  
Ruhe, Heu, Wasser (Elefanten trinken 100 Liter pro Tag) und Bäume. 
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„Die meisten Bäume – Weiden, Birken, Kastanien – sind essbar“, 
sagt Goetghebeur, „und es gibt viele Bauern in der Gegend, die Heu 
produzieren. Außerdem betreiben wir einen großen Gemüsegarten, 
da 10 % der täglichen Kost von Elefanten aus Obst und Gemüse 
bestehen.“

Im vergangenen Herbst hat das Paar die Erlaubnis für die erste 
Phase der Erschließung des 29 Hektar großen Geländes erhalten. 
Dies umfasst den Umbau einer 760 m2 großen offenen Scheune,  
die zuvor für Reitunterricht genutzt wurde, zu einem geschlossenen 
Stall für bis zu drei Elefanten.

Er wird mit Fenstern und Türen versehen, isoliert und mit einer 
Belüftung und einer Heizung ausgestattet. Auch ein vier Hektar 
großes Außengehege wird angelegt, das eingezäunt wird, um die 
Elefanten zu schützen und Menschen fernzuhalten.

Vielseitige Ergänzung
Dies ist eine der ersten Arbeiten, für die der Hitachi-Minibagger 
ZX38U-5, der von Hitachi Construction Machinery (Europe) NV 
(HCME) für das Projekt gespendet wurde, eingesetzt wird. Er  
wurde im September mit einer Reihe verschieden großer Löffel 
geliefert und nahm einen Monat später die Arbeiten an den 
Fundamenten des Schuppens in Angriff.

Der für seine Vielseitigkeit bekannte ZX38U-5 wird eine Reihe 
von Aufgaben im Elephant Haven übernehmen. Er wird Zäune 
bauen, Gräben ausheben und Schlammlöcher errichten. Sobald die 
Elefanten eintreffen, wird der Kurzheckbagger ferner dabei helfen, 
die Sandkästen im Stall zu unterhalten und Sandhaufen zu errichten,  
auf denen die Elefanten schlafen werden. Er soll auch dazu  
eingesetzt werden, Baumstämme und Holzblöcke zu transportieren 
und Bäche und Schlammlöcher zu unterhalten.

Joep van den Maagdenberg, HCME-Produktspezialist, 
gibt den Gründern von Elephant Haven, Tony Verhulst 
und Sofie Goetghebeur, Tipps für die Wartung

Premium Used
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„Wir sind als gemeinnützige Organisation auf Spenden und 
Sponsoren angewiesen und sehr dankbar für die Großzügigkeit  
von Organisationen wie HCME“, sagt Goetghebeur. „Der Bagger 
wird sowohl kurz- als auch langfristig für verschiedene Zwecke 
eingesetzt werden. Er wird für das Projekt sehr hilfreich sein und  
bis zum Ende seiner Tage hier bleiben, genau wie die Elefanten!“

„Wir haben uns für Hitachi entschieden, weil es eine starke Marke 
ist, die dafür bekannt ist, qualitativ hochwertige, robuste und 
zuverlässige Maschinen zu bauen“, fügt Verhulst hinzu. Gemeinsam 
mit Goetghebeur erhielt er bei der Lieferung des Baggers von  
HCME eine Bedienerschulung und Tipps für die tägliche Wartung.

Joep van den Maagdenberg, Produktspezialist bei HCME, sagt: 
„Hitachi-Minibagger sind äußerst bedienerfreundlich und leicht zu 
warten. Deshalb ist der ZX38U-5 ideal für den Elephant Haven. 
Er lässt sich schnell und problemlos reinigen und inspizieren: Die 
Motorhauben lassen sich z.B. leicht und weit öffnen. Der Kühler und 
der Ölkühler sind praktischerweise nebeneinander angeordnet.“

Premium Used
Wartung und Service waren am ZX38U-5 jedoch bereits durchgeführt 
worden, als er geliefert wurde. Dies wurde durch den niederländischen 
Hitachi-Händler in Oosterhout im Rahmen des Premium-Used-
Programms erledigt (siehe Seiten 12-13).

Als die drei Jahre alte Maschine für das Programm ausgewählt 
wurde, hatte sie rund 2.000 Betriebsstunden absolviert. Im Großen 
und Ganzen war sie in einem guten Zustand und bedurfte nur  
einiger weniger Refurbishing-Maßnahmen durch die Techniker von 
HCM Nederland.

Kundendienstleiter Henk Diderik erklärt: Nach einer Generalinspektion 
haben wir einige Wartungsarbeiten durchgeführt und zum Beispiel 
die Hydraulik- und Kabinenfilter und den Luftfilter für den Motor 
ersetzt. Wir haben die zerbrochene untere Frontscheibe und den 
Keilriemen ersetzt, und vielleicht den einen oder anderen Spiegel 
oder Scheinwerfer ausgetauscht. Auch den Sitz in der Kabine haben 
wir gereinigt.“

 

„Wir haben uns für Hitachi 
entschieden, weil es eine starke 
Marke ist, die dafür bekannt ist, 
qualitativ hochwertige, robuste und 
zuverlässige Maschinen zu bauen.“
Tony Verhulst, 
Gründer des Elephant Haven

Der ZX38U-5 wurde im Zuge des Premium-Used-Prozesses neu lackiert

Techniker Roel Gommers war für die 
Wartung des ZX38U-5 zuständig
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Dann wurde der ZX38U-5 zum Lackieren geschickt und passend 
zu den anderen Maschinen im Elephant Haven in Safarifarben 
lackiert. Für eine abschließende Prüfung kam er vor der Lieferung 
noch einmal zurück in die Werkstatt.

Wartungstechniker Roel Gommers war für die Durchführung  
der meisten Arbeiten am ZX38U-5 zuständig und hat die Arbeit  
an diesem besonderen Premium-Used-Modell genossen: „Jede 
Reparatur ist anders und meine Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich. 
Es macht mir Freude, eine gebrauchte Maschine so herzurichten, 
dass sie weitergenutzt werden kann. Es ist so, als wenn man ihr  
eine zweite Chance gibt.“

Zukunftspläne
In seinem neuen Leben wird der Hitachi-Minibagger im Elephant 
Haven zweifellos viel zu tun bekommen. Sobald die erste Bauphase 
abgeschlossen ist, werden Verhulst und Goetghebeur die nächste 
Phase in Angriff nehmen, in der das Elephant Haven für Besucher 
vorbereitet wird.

„Dies umfasst den Bau eines Fußwegs und eines Aussichtspunkts, 
um die Elefanten aus einiger Entfernung beobachten zu können“, 
sagt Goetghebeur. „Die Elefanten haben bei uns absolute Priorität“, 
fügt sie hinzu. „Wir werden Führungen für Kleingruppen anbieten 
und mit örtlichen Schulen und Krankenhäusern zusammenarbeiten.  
Es geht uns darum, die Menschen dazu zu bringen, sich wieder auf 
das Wesentliche zu besinnen, die Natur zu schützen und etwas über 
Elefanten und ihre Lebensweise zu lernen.“

Auf lange Sicht will das Paar in einer dritten Bauphase einen 
größeren zweiten Stall errichten, um weitere Elefanten aufnehmen 
zu können. Sie hoffen, das Land eines benachbarten Bauern kaufen 
zu können, der 2022 in den Ruhestand gehen will. Dadurch wird  
das Elephant Haven um weitere 25 Hektar wachsen. „Dann werden 
wir hier im Limousin ein Elefantental haben“, sagt Goetghebeur.

Menschen mit viel Energie
Dies ist ein unglaublich ehrgeiziger und sorgfältig organisierter Plan 
zweier inspirierender und entschlossener Menschen. Die Lieferung 
des Hitachi-Minibaggers hat sie ihrem Ziel einen Schritt näher 
gebracht und ist sinnbildlich für die Unterstützung, die sie von 
Freiwilligen, Followern in den sozialen Medien sowie Unternehmen 
und Organisationen auf der ganzen Welt erhalten haben.

„Wir sind eine kleine Organisation, aber wir erhalten sehr viel 
Unterstützung“, sagt Goetghebeur. „Auf unserem Weg haben wir 
sehr viele nette Menschen getroffen, die an uns glauben. Und wegen 
dieser Menschen werden wir unser Ziel erreichen“, fügt sie hinzu.

Ihre Mitwirkung an diesem Projekt hat auch den Mitarbeitern von 
HCME etwas zurückgegeben. Marketingleiterin Ghislaine Jonker 
sagt: „Hitachi hat sich für das Projekt Elephant Haven engagiert, weil 
ein Beitrag zur Gesellschaft im Sinne unserer unternehmerischen 
Verantwortung ist. Jeder, der an dem Projekt beteiligt war, vom 
Vertrieb über den Kundendienst bis hin zu unserem niederländischen 
Händler, war extrem stolz darauf, an einem so einzigartigen  
Projekt mitwirken zu dürfen.“

Weitere Bilder von Peer de Wit (www.aksento.nl)

Ein Video über das Elephant Haven  
und den ZX38U-5 finden Sie auf  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/subscribe

HCME-Marketingleiterin Ghislaine Jonker mit Verhulst 
und Goetghebeur bei der Lieferung der Maschine

Premium Used

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/subscribe
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Trolley-System 
treibt die 
Produktivität an
Die EH-Starrrahmen-Muldenkipper-Reihe und ihre fortlaufende 
Weiterentwicklung waren stets auch ein Spiegelbild der 
Technologie der Hitachi-Gruppe. Das neueste Modell, der 
EH3500AC-3, hat jetzt die Aufgabe seines Vorgängers im 
elektrischen Trolley-System in der Kupfermine von Kansanshi 
in Sambia (südliches Afrika), einem sehr anspruchsvollen 
Einsatzfeld, übernommen.
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Einsatzorte

Der Internationale Rat für Bergbau und Metalle hat die Bedeutung 
der Kupferbergbauindustrie in Sambia hervorgehoben. Nach 

den von ihm veröffentlichten verifizierten Daten verdankt das Land 
einen Großteil seiner ausländischen Direktinvestitionen und seiner 
Exporterlöse dem Bergbau.

Der Bergbausektor machte darüber hinaus mehr als ein Viertel der 
Einnahmen des sambischen Staats aus, trug mehr als ein Zehntel  
zum BIP des Landes bei und hat sich zu einem bedeutenden 
Arbeitgeber entwickelt. Diese Zahlen zeigen die Abhängigkeit 
Sambias von der Kupferbergbauindustrie.

Ende der 90er Jahre lag die Kupferproduktion bei insgesamt  
etwas über 300.000 Tonnen. Diese Zahl hat sich jedoch innerhalb  
von zehn Jahren in einer neu privatisierten Industrie vor dem 
Hintergrund nachhaltiger Investitionen und steigender Kupferpreise 
mehr als verdoppelt. 2015 betrug die Produktion 711.000 Tonnen  
und soll weiter steigen.

Vier Minen machen rund 80 % der Kupferproduktion Sambias 
aus: Lumwana, Kansanshi, Mopani und Konkola. Lumwana ist eine 
hundertprozentige Tochter des größten Goldbergbauunternehmens 

der Welt, der kanadischen Gesellschaft Barrick. Die anderen drei  
haben jeweils eine ausländische Mehrheitsbeteiligung sowie eine  
Minderheitsbeteiligung von ZCCM (im Besitz der sambischen 
Regierung), dem insgesamt größten Gesellschafter in der 
Bergbauindustrie des Landes.

Die Kupferminen von Sambia konzentrieren sich im Kupfergürtel, 
der am stärksten urbanisierten und am weitesten entwickelten 
Provinz des Landes. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist jedoch 
in der ländlichen und relativ unterentwickelten Nordwestprovinz 
Sambias ein „neuer Kupfergürtel“ entstanden. Zu verdanken ist 
dies den Bergbaubetrieben von First Quantum Minerals (FQM) und 
Barrick in Kansanshi und Lumwana, die bereits rund die Hälfte der 
Jahresproduktion des Landes ausmachen.

Steigende Kupferproduktion
Die Kansanshi Mine ist die größte Kupfermine in Afrika und zählt zu  
den acht größten weltweit. Sie liegt zehn Kilometer nördlich von 
Solwezi, der Hauptstadt der Nordwestprovinz. Sie hat 1.700 Mitarbeiter 
(plus Subunternehmen und Lieferanten). Eigentümerin und Betreiberin 
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 Aufbereitung senkt Lebenszykluskosten

ist die Kansanshi Mining PLC (KMP). Mehrheitsgesellschafterin ist  
das kanadische Bergbau- und Explorationsunternehmen FQM, 
während ZCCM 20 % hält.

Die Mine ist seit Aufnahme des Betriebs im Jahr 2005 mehrfach 
erweitert worden. Nach einer anfänglichen Produktionskapazität  
von 110.000 Tonnen Kupfer kann sie heute jährlich 240.000 Tonnen 
Kupfer und über 120.000 Unzen Gold produzieren.

Die Gewinnung erfolgt in den beiden Tagebauen Main und Northwest 
mit herkömmlichen Verfahren. FQM setzt Hydraulikbagger und eine 
Flotte von Muldenkippern ein, darunter 38 Hitachi-EH3500ACII und 
zwei neue EH3500AC -3, die im Dezember 2016 in Betrieb genommen 
wurden. Seit der Lieferung des ersten Hitachi-Muldenkippers im 
Jahr 2010 haben die 40 Maschinen zusammen über 1,1 Millionen 
Betriebsstunden gesammelt.

Die Hitachi Construction Machinery Zambia Co., Ltd. (HCMZ) kümmert  
sich um die Instandhaltung und Wartung der Hitachi-Muldenkipper. 
Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und beschäftigt inzwischen 
166 Mitarbeiter in vier Niederlassungen: je eine vor Ort in Kansanshi  
(38 Mitarbeiter) und Lumwana (30 Mitarbeiter) sowie zwei weitere 
Service- und Vertriebszentren in der Hauptstadt Lusaka (89 Mitarbeiter) 
und in Kitwe (9 Mitarbeiter) im Kupfergürtel.

In Lusaka ist auch das Hitachi Remanufacturing Centre (siehe 
Kasten unten) angesiedelt. Das insgesamt 20.000 m2 große Gelände, 
auf dem Fahrzeugteile instandgesetzt werden, liegt am Rande der 
Stadt in der Nähe des internationalen Flughafens. Die Minen in 
Kansanshi (70 % Kundendienst, 30 % Teile) und in Lumwana (70 %  
Teile, 30 % Kundendienst) machen 80 % des Umsatzes von 
HCMZ aus, die restlichen 20 % entfallen auf die Aufbereitung für  
den lokalen Markt sowie für Südafrika, die Demokratische Republik 
Kongo und Mosambik.

Ganz neue Wege im Transport
Mit dem EH3500AC-3 erreicht der Muldenkipper mit dieselelektrischem 
Antrieb eine neue Dimension mit außergewöhnlichen 

Transporteigenschaften und einer Ausführungsqualität, die für Arbeiten 
in härtester Umgebung geeignet ist. Dieses neueste Modell wurde 
mit einem größeren Aufbau und einem speziellen Verschleißpaket 
ausgestattet, das im Vergleich zum EH3500ACII eine um 20 Tonnen 
höhere Nutzlast (bis zu 175 Tonnen) ermöglicht.

Das moderne Hitachi-Wechselstromantriebssystem des EH3500AC-3 
sorgt für hohe Laufruhe und spricht schnell an, unabhängig davon,  
ob der Muldenkipper aus dem Stand beschleunigt wird, bergauf fährt 
oder Lenkbewegungen ausführt.

Das Anti-Nick-System reduziert Wippbewegungen und ein 
Zurückfedern, wenn der Muldenkipper auf unebenem Gelände fährt 
oder stoppt. Die Seitenschlupfregelung verhindert ein seitliches 
Wegrutschen des Muldenkippers bei Kurvenfahrten auf rutschigem 
Untergrund durch Anpassung der Drehmomente der Radmotoren.

„Mit dem EH3500AC-3 werden im Transport ganz neue Wege 
beschritten. Er ist ist insbesondere für Kansanshi von großer 
Bedeutung“, sagt HCMZ-Geschäftsführer Scott Johnston.

„Er erfüllt nicht nur die Erwartungen von FQM, sondern liefert  
auch das, was die Mine an Nutzlast und an Geschwindigkeit im 
Trolley-System braucht. Wir haben sogar noch mehr Vertrauen in  
das Produkt aufgrund seiner einzigartigen Seitenschlupfregelung, 
die das Drehmoment des Radmotors anpasst und die Stabilität bei  
Fahrten auf rutschigen Untergründen oder Schnee und Eis verbessert.“

Mehr Produktivität und weniger Kosten
Eine weitere Einrichtung im EH3500AC-3 ermöglicht eine zweite Form 
der Stromzuführung zu den Radmotoren. Ist diese aktiviert, wird der 
Strom nicht mehr vom Dieselmotor erzeugt, sondern der Muldenkipper 
wird über die Oberleitung mit Strom versorgt, der über Umrichter an 
die Radmotoren verteilt wird.

Sämtliche Trolley-Komponenten des EH3500AC-3 wie zum Beispiel 
die Stromabnehmer, der Trolley-Schaltkasten, die Radmotoren 
und der Aktivierungsschalter für den Stromabnehmer in der Kabine 
werden von Hitachi selbst gefertigt. Sie sind höchst effizient, sind 
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Customer

Im Juni 2012 nahm HCMZ seine Instandsetzungsaktivitäten 
auf, um u. a. die Bergbaubetriebe in Lumwana und Kansanshi zu 
unterstützen. Nach einer erfolgreichen Einführungsphase wurde das 
Instandsetzungszentrum innerhalb von zwei Jahren geplant, gebaut  
und eröffnet.

Im Juli 2016 wurde das beeindruckende Werk dann vergrößert, um  
der hohen Nachfrage nach Teilereparaturen aus Kansanshi nachkommen 
zu können. Die Größe des Lagers und der Werkstatt wurde auf  
1.552 m2 bzw. 3.923 m2 verdoppelt, um mehr Produktionskapazitäten 
bereitstellen zu können.

HCMZ führt vor Ort stets einen Bestand an instandgesetzten 
Teilen – mit nahezu 100 % Verfügbarkeit. Wenn die aus der Maschine 
ausgebauten Altteile ersetzt werden, werden sie von der Mine direkt 
zum Instandsetzungszentrum geschickt, wo sie unter einer speziellen 
Seriennummer dokumentiert werden.

Jede Komponente wird zunächst gereinigt und anschließend zerlegt. 
Dann wird über ihre Eignung für eine künftige Nutzung entschieden. 
Wenn die Prüfung ergibt, dass ein Teil noch verwendbar ist, erhält 
der Kunde eine Erstattung, während unbrauchbare Teile verschrottet 
werden. Instandgesetzte Produkte umfassen Zylinder, Hydraulikpumpen 
und -motoren, Fahr- und Schwenkeinrichtungen, Mittelgelenke, 
Getriebe, Vorgelege, Wechselstrommotoren, Lichtmaschinen und 
Stromabnehmer.

Hat das Teil den Test bestanden, kümmert sich bei HCMZ ein  
49-köpfiges Team in der hervorragend ausgestatteten Werkstatt  darum,  
die Instandsetzung abzuschließen. Die Werkstatt ist in Bereiche für  

Hydraulik-, Elektro- und Mechanikarbeiten aufgeteilt und umfasst ein  
Schweiß- und Bearbeitungszentrum, einen Prüfraum für  elektrische  
Komponenten, einen digitalen Prüfstand (mit separaten Vorrichtungen 
für Pumpen und Motoren), einen Bereich für die Montage und 
Demontage von Zylindern, Lackier- und Abstrahlräume sowie 
einen Versandbereich für die Endkontrolle.

HCMZ liefert die instandgesetzten Teile an seine Bergbaukunden 
im südlichen Afrika, einer Region, in der insgesamt über 40  
EX-Bagger und 170 EH- Muldenkipper betrieben werden. Die  
Zahl der Teile, die das Instandsetzungszentrum jährlich an den  
Markt liefert, ist zwischen 2014 und 2016 bereits von 115 auf 355 
gestiegen – das angestrebte Ziel für 2017 sind 420 Teile.

„Das Entscheidende an dem Instandsetzungszentrum ist,  
dass dadurch die Nutzungsdauer der Teile verlängert wird.  
Dadurch können wir dazu beitragen, die Lebenszykluskosten  
für Hitachi-Bergbaumaschinen zu senken“, sagt Toshiyuki Asaga,  
Leiter des Instandsetzungszentrums von HCMZ. „Anstatt neue  
Teile zu kaufen, können unsere Kunden 60 % sparen, indem sie 
sich für instandgesetzte Teile entscheiden.“

„Mit diesem Zentrum hebt sich Hitachi im Bergbausektor vom 
Wettbewerb ab und zwar nicht nur in Sambia – wo die Kunden 
sehr froh darüber sind, regionale Produkte zu kaufen – sondern im 
gesamten südlichen Afrika. Darüber hinaus ist es das einzige 
Zentrum, das die Stromabnehmer für die EH-Muldenkipper repariert. 
Die Minen haben uns sogar gefragt, ob wir nicht auch Teile anderer  
Hersteller instandsetzen können!“

Einsatzorte
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Mehr Informationen finden Sie hier  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/subscribe

komplett durch den Hitachi-Kundendienst abgedeckt und haben  
eine hohe Lebenserwartung.

Die Maschinenführer können ganz einfach durch Betätigen des 
Schalters zwischen Trolley-System und Diesel wechseln. Das 
Umschalten kann ferner automatisch durch Erkennung der externen 
Stromzufuhr erfolgen. Dieser reibungslose Prozess minimiert die 
Beanspruchung des Oberwagens und der Räder und sorgt dadurch 
dafür, dass weniger Ladung verschüttet wird.

Der Trolley-Modus kommt bei Bergaufpassagen zum Einsatz 
– in Kansanshi gibt es vier 700 bis 800 m lange Trolley-Strecken – 
während der Dieselbetrieb auf flachen und Gefällestrecken eingesetzt 
wird. Bei Bergauffahrten ist der beladene Muldenkipper nämlich  
im Trolley-Modus schneller als im Dieselmodus und dadurch werden 
die Zykluszeiten verkürzt und die Produktivität erhöht. Darüber hinaus 
ist der Kraftstoffverbrauch 90 % niedriger als im Dieselmodus.  
Dadurch der Einsatz von kostengünstigem Strom ist wirtschaftlicher  
und senkt die Betriebskosten.

„Ich glaube, dass dies ein guter Teststandort für Hitachi-
Muldenkipper war, und es freut mich, dass der EH3500AC-3 auf 
der Grundlage unserer Erfahrungen in Kansanshi entwickelt wurde“, 
sagt Clayton Reeves, Bergbaumanager bei FQM. „Dies ist nicht nur  
eine ziemliche Verbesserung gegenüber dem vorherigen Modell, 
sondern ein Riesensprung nach vorne in Sachen Design und 
Technologie. Darüber hinaus bietet er ein höhere Nutzlast und eine 
zuverlässige Leistung.“

„Es geht um Produktivität und die Einsparung von Kosten. Diese 
neuen Hitachi-Muldenkipper zählen, sobald sie unter der Oberleitung 
fahren, zu den günstigsten Maschinen, die man betreiben kann. 
Der Trolley-Modus sorgt auch für eine annähernde Verdopplung  

der Geschwindigkeit, was natürlich im Hinblick auf die Produktivität 
eine deutliche Verbesserung ist. Der EH3500AC-3 ermöglicht somit 
hohe Zeit- und Kosteneinsparungen.“

Die kürzeren Betriebszyklen werden für eine Verlängerung der 
Lebensdauer des Motors im EH3500AC-3 sorgen. Es wird weniger 
Stillstandszeiten geben und auch die Betriebskosten werden sinken, 
da der Motor seltener ausgetauscht werden muss. Aufgrund der 
Reduzierung der Abgasemissionen und Motorgeräusche ist er auch 
umweltfreundlicher.

„Der neue Muldenkipper ist unter ökologischen Gesichtspunkten 
definitiv eine Verbesserung. Wir möchten hier unbedingt noch weitere  
dieser Trolley-Maschinen einsetzen“, sagt Reeves weiter. „Wir  
arbeiten bereits an der nächsten Trolley-Strecke, denn je größer der 
Anteil der Strecken unter einer Oberleitung ist, umso weniger Diesel 
wird verbrannt und umso umweltfreundlicher werden wir. Das ist 
definitiv ein positiver Faktor und wir nehmen das sehr ernst.“

„Wir werden immer zwei Flotten in dieser Mine unterhalten: Trolley 
und Diesel. Dem EH3500AC-3 gehört sicherlich die Zukunft. Einige der 
älteren Hitachi-Muldenkipper steuern auf das Ende ihrer Lebensdauer 
zu und in den kommenden Jahren werden wir uns nach Ersatzmodellen 
umsehen. Vor diesem Hintergrund ist es gut zu wissen, dass wir in der 
aktuellen Hitachi-Flotte ein verbessertes Modell haben.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/subscribe
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Customer

Hitachi-Gruppe liefert noch 
mehr Technologie
HCMZ ist nicht das einzige Konzernunternehmen von Hitachi 
Construction Machinery, das ein Team vor Ort in der Kansanshi 
Mine unterhält. Seit Januar 2018 nutzen alle Bergbaumaschinen 
Wencos umfassendes Flottenmanagementsystem, das innerhalb 
von vier Monaten voll einsatzfähig sein soll.

FQM hat Wencos Flottenmanagementsystem für seine 13 
Großbagger, fünf weitere Bagger sowie 73 Starrrahmen-Muldenkipper 
und 11 knickgelenkte Muldenkipper angeschafft. Das Paket umfasst 
folgende Komponenten: Bench Manager (Maschinenführungssystem), 
Dynamic Dispatching (Minendispositionssystem), Fleet Awareness 
(Echtzeitverfolgung von Standorten und Bewegungen), Fuel 
Dispatching (automatische Kraftstoffdisposition), Pit Nav Mobile 
51+ (Turn-by-Turn-Navigation per GPS) und Readyline Mobile 51+ 
und Readyline Office (Asset Health Management).

„Eine unserer Hauptanforderungen war hochpräzises Graben.  
Bei der Prüfung der verschiedenen Optionen stach Wenco aus der 
Masse der Wettbewerber hervor“, so Sanjay Prabhakaran, FQM 
Bereichsleiter Disposition. „Dieses System ist das bestgehütete 
Geheimnis im Bergbau und die optimale Lösung auf dem Markt. 
Darüber hinaus ist Wenco sehr flexibel auf die Bedürfnisse von  
FQM eingegangen.“

Ein weiteres wichtiges Verkaufsargument für Wenco ist, dass sich 
alle Drittsysteme in ein und demselben Bildschirm integrieren 
lassen. In Kansanshi gehören dazu Ermüdungsprüf- und 
Flottenmanagementsysteme, Reifendrucküberwachung, eine 
Kommunikationseinrichtung, SkyAngle (für den EH3500AC-3) 
und andere 360-Grad-Systeme (für ältere Modelle).

Für die Einführung dieser neuen Technologien ist unbedingt  
eine Schulung der Bediener notwendig. Da zwischen Oktober 
2017 und März 2018 über 400 Mitarbeiter geschult werden 
müssen, wurde in einem ersten Schritt ein Kurs für Schulungsleiter 
von FQM durchgeführt und anschließend ein Schulungsplan  
für die Muldenkipperfahrer aufgestellt. Die Bediener der 
Großbagger wurden direkt von Wenco geschult, da hochpräzises 
Graben für die Mine neu war.

„Dass Wenco zur Hitachi-Gruppe gehört, ist ein zusätzlicher 
Vorteil“, erklärt Prabhakaran. „Es ist das erste Mal, dass ein 
Wenco-System in Hitachi-Maschinen in Afrika eingebaut wurde, 
und daher musste für seine Unterbringung eine Stelle am 
Fahrzeug gefunden werden, an der es nicht zu Beschädigungen 
oder Manipulationen kommen kann.“ 

Einsatzorte

Das System-6-KPI- Armaturenbrett von 
Wenco, mit dessen Hilfe der Fahrer Metriken, 
die vom Betriebsleiter festgelegt werden, auf 
dem Display in der Kabine sehen kann
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Das flexible 
Komplettpaket
Ein schweizerisches Bauunternehmen baut profitable 
Beziehungen zu seinen Lieferanten und Kunden auf und 
setzt damit eine Familientradition fort. Geschäftsführer 
Fabio Savioni erklärt, warum der neue Hitachi-Mobilbagger 
von Savioni Attilio SA das beste Beispiel dafür ist, wie das 
Unternehmen sich anpasst, um die Anforderungen des  
lokalen Marktes zu erfüllen.

Die Savioni Attilio SA (Savioni) erhielt ihren Namen von Fabio 
Savionis Vater, der das Unternehmen 1973 gründete. Der 

Hauptsitz des Unternehmens lag immer in Castaneda, einer kleinen 
Stadt im Kanton Graubünden im Calanca-Tal. Seit 2009 befindet 
sich die Zentrale im graubündnerischen San Vittore im Mesolcina-
Tal nahe der Grenze zum Kanton Tessin.

Fabio Savioni begann seine berufliche Laufbahn als Bauingenieur, 
doch 1996 wechselte er zur Bau- und Erdbewegungsfirma seines 
Vaters. Das Familienunternehmen beschäftigt heute 70 Mitarbeiter, 
seine Aufträge teilen sich gleichmäßig auf den Hoch- und den 
Tiefbau auf.

Grund für die starke Beziehung zwischen Fabio Savioni und 
dem schweizerischen Hitachi-Vertragshändler Probst Maveg – und 
seinem Hauptansprechpartner David Frapolli – ist die 20-jährige 
Freundschaft zwischen den beiden Männern. „Wir sind ganz 
einfach zwei Menschen, die dieselbe Sprache sprechen und sich 
blind verstehen“, erklärt Savioni.

Die geschäftliche Verbindung zwischen ihnen begann mit 
Von links nach rechts: Attilio Savioni, David Frapolli und Fabio Savioni
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der Anschaffung von Savionis erster Hitachi-Maschine im Jahr 
2006. „Wir haben eine sehr enge Beziehung zu Probst Maveg, 
insbesondere zur Niederlassung Osogna, die für uns gut erreichbar 
sind, auch wenn es 7 Uhr morgens oder ein Samstag ist“, bestätigt 
Savioni. „Probst Maveg kann wirklich stolz auf sein Team sein. Es 
hat bei uns nie irgendeine Diskussion darüber gegeben, von wem 
wir unsere nächste Baumaschine kaufen.“

Savionis Hitachi-Zaxis-Flotte umfasst derzeit 14 Maschinen, 
darunter Mini- und Kompaktbaggermodelle wie zwei ZX17U-2, je 
einen ZX19U-5, ZX22U-2, ZX35U-2, ZX50U-2, ZX52U-3 und einen 
ZX85US-5, zwei Raupenbagger ZX240N-3 und ZX250LCN-3 der 
mittleren Klasse und je einen ZX140W-3-, einen ZX145W-3-, einen 
ZX145W-6- und einen ZX160W-Mobilbagger.

Die neueste Anschaffung, der ZX145W-6, wurde im September 
2017 mit einem Full-Service-Vertrag und einer Garantieverlängerung 
auf drei Jahre/4.000 Stunden von Probst Maveg geliefert. „Wir 
haben uns für dieses Kundendienstpaket entschieden, weil unsere 
eigenen Mechaniker nicht genügend Zeit zur Verfügung haben“, 

sagt Savioni. „Wir haben uns auch angesehen, wie viel Kosten wir 
insgesamt einsparen würden, bevor wir uns endgültig entschieden 
haben.“

Um den Kundendienst für den gesamten Maschinenpark des 
Unternehmens kümmert sich Patrick Rianda, der eigens für Savioni 
abgestellte Servicetechniker von Probst Maveg. „Das Komplettpaket 
– also das Produkt und der Kundendienst – ist für uns der wichtigste 
Grund für den Kauf von Hitachi-Baumaschinen“, betont Savioni.

„Zum Beispiel beobachten wir, wie oft es zu Gewährleistungsfällen 
kommt, die Reaktionszeiten und so weiter. Eigentlich sind unsere 
Hitachi-Maschinen aber so zuverlässig, dass wir nur wenige 
Probleme mit ihnen haben. Wir profitieren auch von den niedrigen 
Wartungs- und Betriebskosten der Zaxis-Bagger.“

Präzision und Komfort
„Darüber hinaus mögen unsere Bediener diese Maschinen vor 
allem wegen des präzisen Hydrauliksystems und der komfortablen 
Kabine. Diese Funktionen und Merkmale sind besonders von Vorteil, 
wenn schwere Felsen bewegt werden müssen, denn auch hierfür 
wurde der ZX145W-6 bereits eingesetzt.“

„Bei einigen Aufträgen arbeiten wir mit anderen Unternehmen 
zusammen, die ebenfalls Hitachi-Maschinen besitzen und einsetzen. 
Dann können die Bediener bestimmte Maschinen problemlos 
untereinander tauschen. Diesbezüglich arbeiten sie alle auf einem 
ähnlichen technischen Niveau.“

Motiv für seine jüngste Anschaffung war, dass Savioni eine 
Kurzheckmaschine suchte, die dem vielseitigen ZX145W-3 ähnlich 
sein sollte. „Da wir mit ihrem Vorgänger sehr zufrieden sind und 
natürlich absolutes Vertrauen zu David Frapolli haben, ging der 
Kauf dieser neuen Maschine innerhalb von zehn Minuten über die 
Bühne“, sagt Savioni.

Mit Blick auf die Herausforderungen des heutigen Marktes ist die 
Flexibilität dieser Maschine für Savioni sehr hilfreich. „Wir müssen 
schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und oft 
innerhalb von 24 Stunden mit den Arbeiten beginnen“, fügt er hinzu. 
„Der ZX145W-6 arbeitet schnell, ruckfrei und präzise und bietet eine 
hervorragende Sicht sowie viel Platz für unsere Maschinenführer.“

„Daher müssen wir von Hitachi und Probst Maveg eine ebenso 
gute Unterstützung erwarten. Auch in unserer Geschäftsbeziehung 
zu ihnen ist Flexibilität wichtig, denn auch sie müssen schnell 
reagieren können, um unsere Erwartungen zu erfüllen.“

Kunde
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Perfekte  
kompakte Partner
Ein Hitachi-Kompaktradlader ZW75-6 oder ein Hitachi-Minibagger 
ZX55U-5 kann für sich genommen auf jeder Baustelle sehr viel bewegen. 
Wenn die beiden Maschinen im Tandem eingesetzt werden, ergeben sich 
jedoch noch zusätzliche Vorteile. Ground Control ist nach Deutschland 
gereist, um sich anzusehen, welchen Mehrwert eine Garten- und 
Landschaftsbaufirma durch die Nutzung beider Maschinen hat.
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D ie Einwohner im baden-württembergischen Freiburg haben viel, 
über das sie sich freuen können. Hier gibt es nicht nur reichlich 

Sonnenschein (Freiburg zählt in jeder Statistik zu den deutschen 
Städten mit den meisten Sonnenstunden), sie liegt auch am Rand 
des malerischen Schwarzwalds. Die Region zieht seit langem 
Touristen und Einheimische an, die zum Skifahren oder Wandern 
kommen oder um einen der vielen Kurorte zu besuchen.

In der Gemeinde Bötzingen, nördlich von Freiburg, hat eine 
der renommiertesten Garten- und Landschaftsbaufirmen der 
Region, Susewind, ihren Sitz. Das Unternehmen, das 1996 von 
seinem Inhaber Sven Susewind gegründet wurde, hat sich auf die  
Planung, den Bau und die Pflege von Privatgärten spezialisiert und 
ist zudem im Bereich Forstwirtschaft und Baumpflege tätig.

Eine wichtige Entscheidung
Zum Zeitpunkt des Besuchs von Ground Control leitete Susewind 
eine Reihe von Projekten in und um Bötzingen. Ein Auftrag umfasste 
den Bau und die Pflege eines dreistufigen Terrassengartens auf 
der Rückseite zweier Neubauten in der Nachbarschaft eines  
4.000 Hektar großen Weinguts. Die Arbeiten begannen im Oktober 
2017 und sollten zwei Monate später abgeschlossen werden.

Um den Betrieb auf seinen Baustellen zu unterstützen, investierte 
Susewind in einen Minibagger ZX55U-5 und einen Kompaktradlader 
ZW75-6 von Hitachi. Der Minibagger wurde im Sommer 2015 
geliefert, der Radlader wurde im März 2017 übergeben. Beide 
Maschinen wurden beim lokalen Hitachi-Vertragshändler Kiesel 
gekauft, zu dem Sven Susewind eine lange und partnerschaftliche 
Beziehung unterhält.

„Der Service von Hitachi ist außergewöhnlich und ich kenne 
den Verkäufer bei Kiesel seit ungefähr 40 Jahren persönlich“, sagt 
Susewind. „Meine beiden wichtigsten Überlegungen beim Kauf 
neuer Maschinen sind der Service, den ich im Ganzen erhalte sowie 
die Qualität der Maschine. Bei Kiesel kann ich mir hundertprozentig 
sicher sein, dass man mir erstklassige und für meine Projekte 
geeignete Bagger und Radlader anbietet.“

Nur wenig Platz
Mehrere Prozesse laufen auf der Baustelle in Bötzingen parallel  
ab. Am Morgen liefern Lastwagen Schotter und laden ihn am 
Fuße des Hangs ab, der zum Hauptbereich des Gartens führt. Der 
ZX55U-5 arbeitet dieses Material in die Oberfläche des Wegs ein  
und planiert es gleichzeitig. Daneben wird der Minibagger noch für  
eine Reihe weiterer Aufgaben eingesetzt, wie z.B. für die Vorbereitung 
des Geländes und die Beseitigung von Schutt und Unkraut.

Durch den geringen Schwenkradius des Kurzhecks eignet 
sich der ZX55U-5 ideal für die enge Baustelle. Nicht nur im 
Garten selbst ist der Platz begrenzt. Er führt auch noch direkt 
auf eine Wohngebietstraße hinaus. Daher sind die Wendigkeit 
und Vielseitigkeit des Minibaggers sehr von Vorteil. Durch die 

 

„Die beiden Hitachi-Maschinen 
arbeiten hervorragend 
zusammen, und ich versuche 
sie bei unseren Projekten immer 
gemeinsam einzusetzen.“
Sven Susewind, 
Inhaber von Susewind

Einsatzorte
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größere Frontscheibe und Tür ist die Sicht besser, was für mehr  
Sicherheit sorgt.

Erwin Ufheil, der den ZX55U-5 bedient, kennt die Vorteile des 
Hitachi-Minibaggers genau. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren in 
der Baubranche und kann die Qualität einer Maschine sehr gut 
beurteilen: „Als wir den ZX55U-5 erstmals getestet haben, war  
ich von seinen Fähigkeiten wirklich beeindruckt. Dank seiner Form 
ist der Minibagger einfach ideal für die Art von Arbeiten, die bei  
uns anfallen.

Mit einer Kurzheckmaschine lässt es sich gut arbeiten und für 
mich als Maschinenführer ist es sehr praktisch, schnell zwischen 
den beiden Betriebsarten – Power und ECO – umschalten zu 
können. Das Beste am Hitachi ZX55U-5 ist in meinen Augen das 
Hydrauliksystem, das extrem sanft arbeitet. Für die Pflege der 
Maschine ist es außerdem hilfreich, dass die Wartungspunkte sehr 
leicht zugänglich sind.“

Gutes Ansprechverhalten und sehr vielseitig
In einer anderen Ecke wird der ZW75-6 für den Transport von Material  
auf der geschäftigen Baustelle eingesetzt. Der Kompaktradlader 
beseitigt außerdem unerwünschte Vegetation und belädt Lastwagen.  
Falls erforderlich, wird er als Kehrmaschine für den Bereich um die 
Baustelle eingesetzt, was zum einen Susewinds Respekt gegenüber 
der Gemeinde beweist, zum anderen aber auch zeigt, wie vielseitig 
die Maschine ist.

Dank seiner kompakten Bauweise kann Susewind öffentliche 
Straßen nutzen, um den ZW75-6 vom Firmensitz zur Baustelle 
zu bewegen, die beide in Bötzingen liegen. Dies trägt zu einer 
erheblichen Senkung der Transportkosten bei. Die Bauweise der 
Kabine, die eine 360°-Rundumsicht ermöglicht, lässt solche Fahrten 
problemlos zu. Zum hervorragenden Bedienerlebnis tragen auch 
die ergonomischen und benutzerfreundlichen Steuerelemente bei.

Sein Bediener Rainer Kühnle sieht viele wichtige Gründe für 
den Erfolg des Kompaktradladers: „Wir setzen den ZW75-6 
hauptsächlich zum Entladen von Lastwagen und zum Bewegen 
von Material auf der Baustelle ein, daher ist seine Größe für  
unsere Zwecke optimal. Für mich sind die schmale Form und 
überhaupt die ganze Form des Radladers ideal.

Den Hitachi ZW75-6 mag ich vor allem wegen seiner Wendigkeit 
– besonders auf dieser Baustelle. Er bietet eine hervorragende 
Sicht, denn ich kann jede Ecke der Maschine sehen. Zudem spricht  
er gut an und die Schwingungsdämpfung ist eine der Funktionen, 
die ich am meisten schätze. Im Vergleich zu anderen Modellen  
fährt er viel ruhiger über unwegsames Gelände und die Kabine ist 
nicht nur geräumig, sondern auch komfortabel.“

 
„Den Hitachi ZW75-6 mag ich vor 
allem wegen seiner Wendigkeit – 
besonders auf dieser Baustelle.“
Rainer Kühnle, 
Maschinenführer, Susewind 
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CustomerEinsatzorte

Die ideale Kombination
Irgendwann stellte Sven Susewind fest, dass der ZW75-6 und der  
ZX55U-5 sehr gut zusammenpassen: „Die beiden Hitachi-Maschinen  
arbeiten hervorragend zusammen, und ich versuche, sie bei unseren  
Projekten immer gemeinsam einzusetzen. Dass wir beide Maschinen  
auf der Baustelle haben, hat den Vorteil, dass wir jedes Material 
mit dem Bagger aufnehmen und bewegen und zu einem zentralen  
Punkt befördern können, bevor dann der Radlader zum Einsatz 
kommt, um Schutt und Vegetation zu beseitigen. Das ermöglicht 
einen reibungslosen und wirtschaftlicheren Betrieb.“

Der ZW75-6 und der ZX55U-5 sind außerdem eine gute 
Ergänzung zu den beiden Minibaggern von Susewind, einem 
ZX10U-2- und einem ZX33U-3. Der ZX33U-3 war 2009 der 
erste Hitachi-Kauf des Unternehmens und arbeitet nach wie 
vor effizient. Dank der Strapazierfähigkeit aller Maschinen kann 
Susewind selbst anspruchsvollste forstwirtschaftliche Projekte  
im Winter durchführen.

„Die größte Herausforderung für uns im Winter ist das schlechte 
Wetter“, fügt Susewind hinzu. „Zum Glück ist das für die  
Hitachi-Maschinen kein Problem, denn die Radlader und Bagger 
arbeiten außergewöhnlich zuverlässig. Auch unter schlechtesten 
Bedingungen können wir uns darauf verlassen, dass wir den 
ZW75-6 und den ZX55U-5 ohne Stillstandszeiten einsetzen 
können.“

„Ich bin seit acht Jahren Eigentümer von Hitachi-Maschinen 
und hatte noch nie Probleme, die über eine Routinewartung 
hinausgingen. Als Firmeninhaber freue ich mich darüber, dass 
unsere Maschinenführer mit dem ZW75-6 und dem ZX55U-5 

so zufrieden sind. Dass die gesamte Ausrüstung von ein und 
derselben Marke ist, erleichtert nicht nur die Wartung, sondern 
macht auch auf der Baustelle einen guten Eindruck. Aussehen 
und Design der Hitachi-Maschinen sind großartig und ein solcher 
Maschinenpark ist gut für das Image meines Unternehmens.“

Ein Video über die Hitachi ZW75-6 und  
ZX55U-5 in Deutschland finden Sie auf  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/subscribe

 
„Aufgrund seiner Form ist der 
Minibagger einfach ideal für die Art 
von Arbeiten, die bei uns anfallen.“ 
Erwin Ufheil, 
Maschinenführer, Susewind 

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/subscribe
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Ideal für das 
Urban Mining
Für den Urban-Mining-Prozess der Heros Sluiskil BV 
sind die Radlader und Bagger von Hitachi unverzichtbar. 
Urban Mining oder Stadtschürfung, also der Umschlag 
und Transport von Abfällen, die in wertvolle nachhaltige 
Ressourcen für die Baubranche umgewandelt werden.
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Was für den einen Müll ist, ist für den anderen ein Schatz. Genauso 
ist es für Heros Sluiskil BV, ein Werk in den Niederlanden, 

das wertvolle Rohstoffe aus verbranntem Haus- und Industriemüll 
für die Wiederverwertung gewinnt. Das sogenannte Urban Mining 
gewinnt vor dem Hintergrund des weltweit wachsenden Bedarfs an 
Rohstoffen, steigender Kosten und der Notwendigkeit, nachhaltige 
Alternativen zu finden, zunehmend an Bedeutung.

Heros ist eine Tochtergesellschaft der deutschen Remex 
Mineralstoff GmbH und einer von 60 Standorten des Unternehmens 
in Europa und Asien. Im Rahmen der Aufbereitung werden aus  
der Verbrennungsschlacke Eisenmetalle und Nichteisenmetalle wie  
z.B. Aluminium und Kupfer gewonnen. Das übrigbleibende 
Material bildet die Grundlage für die Herstellung hochwertiger 
Sekundärzuschlagstoffe, die zum Beispiel im Straßenbau, für 
Erdarbeiten oder Betonprodukte verwendet werden.

Heros betreibt eine der größten Anlagen ihrer Art in den 
Niederlanden mit einer Jahreskapazität von 650.000 Tonnen. Das 
Werk im 45 Hektar großen Heros Ecopark Terneuzen am Kanal 
Gent-Terneuzen im North Sea Port liegt verkehrsgünstig zwischen 
den Städten und Häfen Rotterdam und Antwerpen. Seine zentrale 
Lage, das tiefe Fahrwasser und 500 Meter Kai sorgen für exzellente 
Verbindungen nach Belgien und Deutschland sowie in den Norden 
Frankreichs und nach Großbritannien.

Ein Großteil der verbrannten Abfälle wird per Schiff angeliefert 
und stammt aus mehreren niederländischen und belgischen 

Verbrennungsanlagen, die mit jeweils unterschiedlichen Prozessen 
arbeiten.

Das Material wird chargenweise behandelt, sodass die Abfälle 
von den verschiedenen Anlagen getrennt bleiben. „Jedes Schiff 
transportiert 3.000 Tonnen und wir entladen 400 Tonnen pro 
Stunde, zwei Schiffe pro Tag“, sagt Peter David, Leiter des Bereichs 
Maschinen und Planung. „Das verarbeitete Material geht auch 
wieder per Schiff raus.“

Schwierige Bedingungen
Für solch anspruchsvolle Arbeitsbedingungen benötigt man 
zuverlässige und strapazierfähige Maschinen. „Wir haben hier eine  
sehr korrosive Umgebung“, bestätigt David. „Die Schlacke kann 
wie Beton oder Zement an den Maschinen kleben, sodass Teile 
korrodieren können. Manchmal sehen Maschinen, die vier Jahre  
hier im Einsatz waren, so aus, als wären sie schon doppelt so  
lange hier!“

Heros ist seit der Anschaffung seines ersten Radladers vor  
sieben Jahren Kunde von Hitachi. Der ZW310 wurde 2011 vom  
örtlichen Händler Pladdet geliefert. Das Unternehmen unterhält  
heute eine Flotte von zehn Hitachi-Maschinen bestehend aus  
einem ZX350LC-6-Bagger und neun Radladern (siehe Seite 34).

Für die Maschinen wurden bei der Firma Pladdet, die günstig 
in 20 km Entfernung liegt, Komplettverträge für die Wartung  
und den Service sowie eine Garantieverlängerung abgeschlossen. 
„Zuverlässigkeit und ein Kundendienst in der Nähe sind für uns  
das Wichtigste.

Wartung kostet Geld und wenn Maschinen repariert werden 
müssen, können wir nicht mit ihnen arbeiten“, sagt Peter David. 
„Die Zuverlässigkeit der Maschinen in Kombination mit dem 
Wartungsprogramm schützt uns vor unerwarteten Kosten.“

Heros erwirbt die meisten Maschinen auf Operating-Leasing-Basis. 
Am Ende der Laufzeit kauft das Unternehmen die Maschinen, 
um sie dann weiterzuverkaufen. „Wir nutzen unsere Hitachi-
Maschinen in der Regel vier Jahre bzw. 10.000 Stunden. Aber  
jede Maschine läuft mehr, bis zu 3.000 Stunden pro Jahr. Wir  
hatten zum Beispiel einen ZX350-5, der in vier Jahren 12.000 
Stunden gesammelt hat.“

Kraftvoll und effizient
Dieses Modell wurde durch einen neuen ZX350LC-6 ersetzt. Der 
Bagger der mittleren Klasse ist mit einem 2-m3-Löffel ausgestattet, 
mit dem die Schlackehalden abgetragen werden, die drei bis 
sechs Wochen vor Ort lagern können. „Die Temperatur im Inneren 
der Halden steigt, da sich das Material erhitzt und in eine Art weichen  
Beton verwandelt“, sagt Peter David. „Wir brauchen eine solide 
Maschine mit Kraft und starken Löffelzähnen, um ihn aufzubrechen.“

„Unser Maschinenführer sagt, dass der ZX350LC-6 ruckfrei 
arbeitet, stark ist und dass seine Hydraulik effizienter ist als beim 
Vorgängermodell. Im Eco-Modus betrieben hat er genauso viel 
Kraft wie eine 5er-Maschine im Power-Modus.“

Einer der ZW310-Radlader des Unternehmens nimmt Material 
von der Halde auf und transportiert es zu den Zuführeinrichtungen 
der Trenn- und Verarbeitungsmaschinen. Der kleinere ZW250-6 
arbeitet in einem anderen Teil der Anlage, wo Altmetall getrennt 
wird. Hierfür wurde er mit Vollreifen und größeren Schmutzfängern 
ausgestattet.

Der größte Radlader des Unternehmens vor Ort wird eingesetzt, 
um Material von Schiffen zu löschen. „Dies ist die Maschine mit 
der größten Kapazität auf dem Gelände“, bestätigt David. „Noch 
schwerere Maschinen würden den Asphalt ruinieren – der Boden  
wäre nicht fest genug, um mehr Gewicht zu tragen.“

Einsatzorte
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 ein ZW180-6, geliefert im April 2017
 ein ZW250-6, geliefert im Mai 2017
 ein ZW310, geliefert im November 2012
 drei ZW310-5, geliefert zwischen April 2015 und  

 Juli 2016
 zwei ZW310-6, geliefert im November 2016 und  

 November 2017
 ein ZX350LC-6, geliefert im November 2017
 ein ZW370-6, geliefert im Dezember 2017

Hitachi-Maschinen bei Heros Sluiskil
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Ein Video über den ZW180-6 finden Sie auf 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control 
mit neuen Videos zu erhalten, registrieren  
Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/subscribe

Die perfekte Lösung
Auch der kleinste Hitachi-Radlader der Anlage, der ZW180-6, wurde  
wegen seiner Größe ausgewählt. Er arbeitet in der 2.700 m2 großen  
Nichteisen-Aufbereitungsanlage, die im Juni 2017 in Betrieb genommen 
wurde. Hier werden Aluminium- und kleine Nichteisenmetallteile von  
der Verbrennungsschlacke getrennt und nach der Bearbeitung  
gereinigt und gesäubert.

Dieses Beispiel zeigt, wie Heros seinen Urban-Mining-Prozess 
immer weiter verfeinert, um die Qualität des Materials zu verbessern. 
Es ist dadurch für eine breitere Nutzung geeignet und erzielt  
einen höheren Preis.

Der ZW180-6 ist täglich 16 Stunden in der Anlage im Einsatz und  
belädt die Maschine zu Beginn des Prozesses mit dem zu reinigenden  
Material. Und am Ende lädt er dann das saubere Material auf  
einen Lkw. Hierbei entstehende Restprodukte kommen zurück in die 
Verbrennungsschlacke vor Ort.

„Wir haben den ZW180-6 für die Arbeit in der Anlage ausgewählt,  
weil er wendig ist und die nötige Schütthöhe hat, um die 
Zuführeinrichtung zu erreichen“, fügt David hinzu. „Zudem ist er 
vielseitig einsetzbar, sodass er die Halden abtragen, die Maschinen 
beladen und den Boden reinigen kann.“

Der ZW180-6 ist mit einer 2,5-m3-Schaufel ausgestattet, die wegen 
des Materialgewichts ein wenig kleiner ist als üblich. Er hat eine 
Überdruckkabine, einen Parkassistenten und Zusatzleuchten, die 
dem Maschinenführer helfen, sicherer und komfortabler zu arbeiten.

„Durch die blauen Rückleuchten ist er noch besser zu sehen“, sagt 
Peter van Liere, Verkaufsleiter von Pladdet. „Die Maschinenführer 
müssen im Werk einen Gehörschutz tragen. Jetzt ist es leichter zu 
erkennen, wenn der Radlader rückwärtsfährt.“

Für Maschinenführer Marco Dierkx gehören die Reduzierung des  
Lärms in der Kabine, der ruckfreie Betrieb und die Wendigkeit auf  
engem Raum zu den wichtigsten Vorteilen des ZW180-6. Auch die  
Klimaanlage ist wichtig, erklärt er: „Es kann drinnen sehr heiß werden,  
weil das Material so viel Hitze erzeugt. Die Temperatur kann vor  
allem im Sommer erheblich ansteigen, darum ist die klimatisierte 
Kabine wichtig.“

Nachhaltige Zukunft
Dierkx zählt zur wachsenden Belegschaft von Heros – die Zahl 
der Mitarbeiter hat sich in den vergangenen Jahren auf rund  
80 verdoppelt, außerdem gibt es noch Hilfskräfte. Das und die 
Eröffnung seiner neuen Anlagen zeigen den wachsenden Bedarf  
nach den Recyclingaktivitäten des Unternehmens.

Da die Umweltvorschriften immer umfangreicher werden und 
künftige Gesetze wahrscheinlich vorsehen werden, dass noch 
mehr Material aus Abfall rückgewonnen wird, dürfte sich diese 
Entwicklung fortsetzen. Durch die Wiedergewinnung von Rohstoffen 
und ihre professionelle Verarbeitung mithilfe geprüfter und ständig  
verbesserter Prozesse stellt Heros sicher, dass der Abfall von heute 
eine wichtige Ressource von morgen ist.

Einsatzorte

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/subscribe
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Geringste 
Gesamtkosten
TIB hilft der Schweiz bei der Abfallentsorgung und beim 
Umweltschutz durch Recycling. Der Hitachi-Radlader 
ZW310-6 und die Betreuung durch den örtlichen Händler 
Probst Maveg sind für das neue Recyclingzentrum von 
TIB von unschätzbarem Wert.
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T IB Recycla SA (TIB) wurde 2014 als Joint Venture der 
drei Unternehmen Toggenburger, Implenia und Bizzozero 

gegründet. Die Toggenburger AG ist auf Krane, Transporte, 
Baumaterial, Umweltengineering und Erdbewegungen spezialisiert. 
Die Implenia AG ist ein führender schweizerischer Anbieter von 
Bau- und ähnlichen Dienstleistungen und hat eine starke Position 
auf dem europäischen Markt. Die Fratelli Bizzozero SA ist in den 
Bereichen Transport, Bau, Erdbewegungen, Abbruch, Entsorgung 
und Recycling tätig.

„Die drei Unternehmen haben auch früher schon bei anderen 
Bauprojekten als Konsortium zusammengearbeitet“, sagt Martin 
Feldmann, Leiter Umwelttechnik bei Toggenburger. „Dann haben 
wir beschlossen, unsere Zusammenarbeit mit der Gründung eines 
Recyclingzentrums im Süden des Landes auszuweiten.“

„Toggenburger betreibt bereits eine Bodenwasch- und 
-recyclinganlage nördlich der Alpen. Doch auch im Kanton Tessin 
besteht Bedarf an dieser Art von Einrichtungen, da es schwierig  
ist, solcherlei Abfälle auf Deponien in der Region zu entsorgen.“

TIB wurde im Bezirk Lugano gegründet und hat sein neues 
Recyclingzentrum in der Gemeinde Mezzovico-Vira eröffnet. Diese 
moderne Anlage soll es der Bauindustrie ermöglichen, Aushub- und 
Abbruchmaterial zu entsorgen und die recycelten Zuschlagstoffe 
zur Wiederverwendung bei Bau- und anderen Projekten in der 
gesamten Schweiz zu erwerben. TIB kann in der Anlage auch 
belastete Materialien entsorgen, waschen und aufbereiten.

Eine perfekte Gelegenheit
„Bizzozero unterhielt auf diesem Gelände bereits eine Anlage, 
in der einige grundlegende Aktivitäten des Recyclings wie zum 
Beispiel das Brechen und Waschen durchgeführt wurden“, erklärt 
Feldmann. „Dadurch bot sich für TIB die perfekte Gelegenheit  
zum Bau einer Waschanlage. Die Umsetzung wurde möglich, 
nachdem die Regierung 2015 unsere Pläne genehmigte.“

Die Anlage wurde im August 2017 fertiggestellt und bis November 
war TIB damit beschäftigt, die Recyclingmaschinen zu testen, zu 
prüfen und letzte Anpassungen daran vorzunehmen. Daneben führte 
das Unternehmen Schulungen für die fünf Mitarbeiter vor Ort durch, 
die schon erste Materiallieferungen zur Verarbeitung annahmen.

Diese werden von Bau- und Abrissfirmen, Industrieanlagen und 
Deponien angeliefert. Die Unternehmen sind dankbar für diese 
bequeme Möglichkeit der Entsorgung. „Unser Hauptgeschäft ist 
das Waschen von Material. Unser Ziel ist es, im Durchschnitt 700 
Tonnen recycelter Produkte pro Tag zu liefern“, fährt Feldmann, der 
im Auftrag von Toggenburger als Berater für TIB tätig ist, fort.

CustomerEinsatzorte

Von links nach rechts: Martin Feldmann, 
Roberto Bizzozero und David Frapolli
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Ein Video über den Hitachi ZW310-6  
in der Schweiz finden Sie auf  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Um eine digitale Ausgabe von Ground Control mit 
neuen Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte 
online unter www.hitachicm.eu/subscribe

„Wir profitieren direkt vom Qualitätsansatz unseres Händlers, die 
Geschäftsbeziehung zu unserem freundlichen Hauptansprechpartner 
David Frapolli ist von hoher Professionalität geprägt. Der ZW310-6  
arbeitet rund 15 Stunden pro Tag, daher müssen wir uns auf ihn 
verlassen können. Mal ganz davon abgesehen, dass uns die orange 
Hitachi-Farbe gefällt, schätzen wir auch die Qualität dieser Marke 
und ihren hohen Wiederverkaufswert.“

Bizzozero hat zwar in den vergangenen 30 Jahren mit einem 
anderen Hersteller zusammengearbeitet, doch die 15 Jahre als 
Eigentümer von Hitachi-Maschinen haben ihn mehr überzeugt! 
„Langfristig betrachtet ist Hitachi die erste Wahl und die Zaxis-
Hydraulikbagger sind die Besten auf dem Markt“, schwärmt er.  
„Wir haben uns für den ZW-Radlader entschieden, weil der 
Kraftstoffverbrauch die Gesamtbetriebskosten senkt und er ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.“

Auch Maschinenführer Damiano Alberton ist beeindruckt von der 
Neuanschaffung der Firma TIB: „Der Sitz und das ergonomische 
Bedienpult machen die Arbeit für den Bediener dieser Maschine 
angenehm. Die Fahrerposition ist perfekt – die beste, die ich je 
erlebt habe – und der Lärm innerhalb der Kabine ist gering.“

„Die Sicht ist ideal, sowohl beim Beschicken der Recyclinganlage 
als auch beim Beladen der Lastwagen mit dem fertigen Material. 
Auch die Leistung und das Drehmoment des Motors sind 
hervorragend geeignet, um die steile Rampe hochzufahren, und 
der Kraftstoffverbrauch ist ebenso beeindruckend. Wie präzise die 
Maschine arbeitet, sieht man auch daran, wie einfach es ist, den 
Boden in der Anlage mit der Schaufel zu säubern.“

„Die größte Herausforderung besteht darin, TIB und die neue 
Anlage auf dem Markt vorzustellen, um alle potenziellen Kunden 
dazu bewegen zu können, das Recyclingzentrum von TIB als erste 
Anlaufstelle zu betrachten. Wir müssen ihnen verdeutlichen, was 
alles wir recyceln und zur Wiederverwendung in der Baubranche 
anbieten können und wie sie bestmöglich von der Anlage  
profitieren werden.“

„TIB verfügt über eine einzigartige Anlage in der Region, zudem gibt 
es nicht genügend qualitativ hochwertigen Schotter in der Region.  
Daher sind wir zuversichtlich, dass wir unser Ziel, mit einem 
Hauptkunden zusammenzuarbeiten, erreichen werden. Dies würde 
den Testaufwand deutlich reduzieren und den gesamten Prozess 
erheblich vereinfachten.“

Als Hauptarbeitsgerät für die Anlage wurde ein neuer Hitachi 
ZW310-6 ausgewählt. Der Radlader der mittleren Klasse dient 
dazu, das frisch angelieferte Material die steile Rampe hinauf zu 
transportieren und der Maschine zuzuführen – der erste Schritt im 
Prozess. Seine andere Hauptaufgabe besteht darin, Lkws mit den 
fertigen Zuschlagstoffen für den Weitertransport auf der Straße  
oder der Schiene zu beladen.

Einzigartiger Service
Der ZW310-6 wurde mit einer Garantieverlängerung auf fünf 
Jahre/6.000 Betriebsstunden und einem Wartungsvertrag an TIB 
geliefert. Er ist eine von vier Maschinen, die Roberto Bizzozero, 
der Geschäftsführer von TIB, im dritten Quartal 2017 beim 
schweizerischen Hitachi-Händler Probst Maveg geordert hat. Die 
drei anderen waren Bagger der mittleren Klasse – ein ZX240N-5, 
ein ZX135US-6 und ein ZX300-6 – für seine eigene Firma Fratelli 
Bizzozero.

„Wir haben Probst Mavegs Hitachi ZW310-5 und ZW250-5  
bei Produktvorführungen getestet, bevor wir uns auf den neuen 
ZW-6-Lader festgelegt haben“, sagt Bizzozero. „Hitachi ist in 
dieser Region stark vertreten und das Wichtigste für uns ist ein 
erstklassiger Kundendienst – und das Lager von Probst Maveg  
liegt idealerweise nur 20 Autominuten von hier entfernt.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/subscribe
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CustomerEinsatzorte

Der ZW310-6 von TIB ist mit einer Hitachi-Genuine-Schaufel und einem Schnellwechsler ausgestattet 



Kaufen Sie online unter
www.hcmewebshop.com

Hitachi merchandise
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