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NEWS
Eine Premiere	für	
das	HCME-Werk	in	
Amsterdam

Investition in  
technische Ausbildung  
für	die	Zukunft
Die Schüler am Hanze College im niederländischen Oosterhout 
arbeiten mit einer Reihe von Maschinen, Werkzeugen und 
Materialien, die vom ortsansässigen Unternehmen Hitachi 
Construction Machinery (Europe) NV (HCME) gespendet wurden. 
Die Spende ist nur eine der Möglichkeiten, die HCME nutzt, um 
die technische Ausbildung am College als aktives Mitglied seiner 
Stiftung „Vrienden van het Hanze College“ (Freunde des Hanze 
College) zu unterstützen. 

Unter anderem wurden dem Fachbereich Technik auch 
eine Ständerbohrmaschine mit mehreren neuen Bohrern, 
Schweißausrüstung, ein Trockenschrank für Schweißelektroden 
und Stahlprofile übergeben. Diese werden im Unterrichtsfach 
„Produktion, Montage und Energie“ zum Einsatz kommen. 

Auch zwei Dieselmotoren (auf Ständern) wurden gespendet. Sie 
werden im Fach „Mobilität und Transport“ eingesetzt. Martens 
Transport übernahm den kostenlosen Transport der gesamten 
Ausrüstung von der HCME-Produktions- und Lagerstätte in 
Oosterhout zum College. 

Tonny Engels (Produktion und Beschaffung) übergab die 
Ausrüstung im Namen von HCME an Robert de Jong vom 
Fachbereich Technik des Colleges, der sagte: „Wir freuen uns 
über die Spende und möchten Herrn Engels, HCME und Martens 
Transport für die Bereitstellung dieser ,Rohmaterialien‘ für die 
technische Ausbildung danken!“

Die erste im Werk von Hitachi Construction Machinery 
(Europe) NV (HCME) in Amsterdam montierte Sondermaschine 
wurde an ein Bauunternehmen in Frankreich geliefert. Der 
ZX300-6-Bagger mit geradem Frontausleger hat einen deutlich 
größeren Arbeitsradius als eine Standardmaschine und ist daher 
ideal für Infrastrukturprojekte und Abrissarbeiten an Gebäuden 
von niedriger Höhe geeignet.

Die Produktion von Sondermaschinen, bei denen es sich um 
werkseitig umgebaute Modelle für spezielle Branchenlösungen 
handelt – beispielsweise in den Bereichen Abriss, Forstwirtschaft 
oder Materialumschlag – wurde 2017 im Rahmen einer 
Werksumstrukturierung von Oosterhout im Süden der Niederlande 
nach Amsterdam verlegt. Ziel dieser Maßnahme war es, in 
Reaktion auf die wachsende Nachfrage die Effizienz zu erhöhen. 

Toru Nabeshima, Leiter des Bereichs Special Application bei 
HCME, sagt: „Die Verlegung der Sondermaschinenproduktion 
nach Amsterdam hat die Effizienz auf verschiedene Weise 
erhöht. Zum Beispiel muss die Basismaschine nicht mehr von 
Amsterdam nach Oosterhout transportiert werden, bevor sie 
umgebaut wird. Zudem bietet unser neues Werk mehr Platz, um 
die neuesten Modelle zu testen.“

Das HCME-Werk in Oosterhout konzentriert sich nun 
vollständig auf den Bau von Mini- und Kompaktbaggern 
zwischen einer und acht Tonnen. Es wird erwartet, dass die 
Produktion dieser Modelle aufgrund der Werksumstrukturierung 
deutlich wachsen wird. 

Tonny Engels und Robert de Jong bei der Übergabe der Ausrüstung

Der Bagger mit geradem Frontausleger vor der Lieferung in Amsterdam
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Hitachi	blickt	mit	dem	ZX210X-6	in	die	Zukunft

Hitachi hat seinen ersten Bagger mit Maschinensteuerung, den 
ZX210X-6, auf dem europäischen Markt vorgestellt. Das mit 
Spannung erwartete Modell wird Hoch- und Tiefbauprojekte 
entscheidend beeinflussen. Neben einer beträchtlichen Erhöhung 
der Effizienz (um geschätzte 30 bis 50 %) verbessert es die 
Sicherheit und unterstützt die Fähigkeiten weniger erfahrener 
Maschinenführer. 

Der Hydraulikbagger ZX210X-6 IKT wurde im Werk Tsuchiura 
in Japan entwickelt und ist mit den neuesten technischen 
Errungenschaften von Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
(HCM) ausgestattet. Er ist das Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen Teams aus dem Designzentrum, der Abteilung Forschung 
und Entwicklung und der Abteilung für Steuerungssysteme 
(verantwortlich für Software und IKT-Ausrüstung). 

Halbautomatischer	Betrieb
Tsuyoshi Nakamura, General Manager des Designzentrums  
(Bereich Advanced Products) von HCM, war an der Entwicklung 
der Maschine beteiligt: „HCM begann 2015 mit der Arbeit an 
diesem Bagger als Reaktion auf die Nachfrage nach Maschinen, die 
sichereres und effizienteres Arbeiten ermöglichen. 

Auch ist mit Blick auf die Zukunft zu erwarten, dass in einigen 
Ländern aufgrund der alternden Bevölkerung die Zahl professioneller 
Maschinenführer zurückgehen wird. Daher wird es einen zunehmenden 
Bedarf an Maschinen geben, die leicht zu bedienen sind.“ 

Die Entwicklung halbautomatischer Maschinen bedeutet für die 
Baubranche einen wesentlichen Fortschritt. Hitachi hat die Maschine 
in Kooperation mit einem der weltweit führenden Unternehmen für 
Maschinensteuerungsgeräte, Trimble, entwickelt.

Ruhig	und	präzise
„Das Vorderteil des ZX210X-6 wird halbautomatisch gesteuert 
und kann sich nach 3D- oder 2D-Designdaten richten“, erklärt 
Nakamura. „Die Daten – bzw. der Plan des Standorts – werden per 
Internet an den Bagger gesendet oder über USB heruntergeladen. 
Sie werden auf einem 10,1-Zoll-Touchscreen, der sich ähnlich wie 
ein Smartphone bedienen lässt, in der Kabine angezeigt.“

Durch den halbautomatischen Betrieb kann der Bagger ruhig 
und präzise arbeiten, ohne mehr als nötig graben zu müssen. 
Die Löffelkante wird gesteuert und der Winkel beibehalten, um 
sicherzustellen, dass Böschungen oder Gräben schneller und mit 
weniger Bewegungen fertiggestellt werden. 

Sicherheit	und	Effizienz	
Die hohe Präzision des ZX210X-6 reduziert den Umfang repetitiver 
Arbeiten bei einem Bauprojekt. Beispielsweise sind vor oder 
nach dem Aushub mit dem 3D-System keine Absteckungen oder 
Messungen erforderlich. Wird ein 2D-System eingesetzt, sind 
dagegen noch einige Absteckungen erforderlich. Demzufolge 
werden weniger Mitarbeiter vor Ort benötigt, was die Sicherheit 
erhöht und die Personalkosten reduziert. Der Gesamtprozess ist 
effizienter und Projekte können innerhalb kürzerer Zeit abgeschlossen 
werden, wodurch auch die Betriebskosten und Emissionen geringer 
ausfallen.

Was den ZX210X-6 von anderen Baggern dieser Art, die derzeit 
auf dem europäischen Markt erhältlich sind, unterscheidet, ist seine 
Genauigkeit. „Durch seine geringe Toleranz bei Böschungsarbeiten 
bietet die Maschine erwiesenermaßen eine höhere Genauigkeit als 
die Maschinen unserer Mitbewerer”, so Nakamura. 

Eine weitere Besonderheit ist das Steuerungssystem des  
ZX210X-6, welches mithilfe einzigartiger HCM-Technologie 
entwickelt wurde und eine elektromagnetische Ventileinheit umfasst. 
„Es arbeitet in perfekter Harmonie mit dem Hydrauliksystem der 
Maschine, welches sich in unseren Standardmodellen bereits als 
erfolgreich erwiesen hat.“

Nakamura ist davon überzeugt, dass die auf dem europäischen 
Baumarkt bestehende Nachfrage nach dem ZX210X-6 auch in 
Zukunft nicht abreißen wird: „IKT-Maschinen werden beispielsweise 
in den nordischen Ländern bereits in 50 % der Fälle eingesetzt und 
in ca. 20 % der Fälle in Großbritannien und Deutschland, wobei sich 
diese Zahl in fünf Jahren auf 30 oder 40 % erhöhen wird. In Bezug 
auf Tiefbauprojekte werden 50 bis 80 % der eingesetzten Maschinen 
IKT-Modelle sein – sie haben also eine glänzende Zukunft vor sich.“

Tsuyoshi Nakamura, HCM General Manager, 
Designzentrum (Bereich Advanced Products)
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HCME gestaltet 
Vorführgelände	neu
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) hat das 
Vorführgelände in seiner Unternehmenszentrale in Amsterdam 
neu gestaltet, um eine größere Auswahl an Maschinen in einer 
attraktiveren Umgebung mit moderner Technologie zeigen zu 
können. Offiziell eröffnet wurde es am 27. September 2018, 
zeitgleich mit der Einführung des Hydraulikbaggers ZX210X-6 IKT  
mit Maschinensteuerung im europäischen Markt.

Das Gelände wurde auf jeder Seite um zehn Meter erweitert. 
Dadurch stehen jetzt vor dem Gebäude 1.500 m2 zur Verfügung 
und verbessern das Erlebnis der Kunden, die HCME besuchen. 
Dank der Installation eines neuen Mikrophons und Kamerasystems 
können die Besucher nun von ihren Sitzen im Zuschauerraum aus 
den Bediener in der Kabine während der Produktvorführungen 
hören und genau verfolgen, was er macht. 

Die Arbeiten an dem erweiterten Gelände wurden sechs 
Monate lang vorbereitet und waren innerhalb von sechs 
Wochen abgeschlossen. Die Leitung des Projekts übernahm 
Frank van Neste, der Maschinenvorführer der Abteilung Product 
Management and Engineering bei HCME. Unterstützt wurde er 
dabei von Burkhard Janssen, dem General Manager Product 
Management and Engineering von HCME, und Produktmanager 
Wilbert Blom.

„Das ursprüngliche Vorführgelände wurde 2002 gebaut. Es 
konnten aber nur vier oder fünf Maschinen gezeigt werden“, sagt 
van Neste. „Wir wollten es für die Besucher attraktiver machen 
und mit neuer Technologie modernisieren. Zur Einführung des 
ZX210X-6 war das Vorführgelände fertig. Nun können wir Hitachis 
IKT-Baulösungen besser präsentieren.“

NEWS
Reduzierung der 
Kraftstoffkosten	in	
Finnland
Das finnische Bauunternehmen Hervannan Kaivin Oy verlässt sich für  
ein breites Spektrum an Projekten auf seine Flotte von Hitachi- 
Baggern. Das Unternehmen mit Sitz in Tampere ist überwiegend  
in der Region Pirkanmaa tätig und bietet Dienstleistungen in den  
Bereichen Wohnungsbau, Aushub- und Erdarbeiten, Straßen- und  
Tiefbau, Landschaftsbau und Entwässerung an.

Geschäftsführer Matti Grönfors unterhält bereits seit 30 Jahren 
eine Geschäftsbeziehung zum autorisierten Hitachi-Händler 
Rotator. Der Fuhrpark seines Unternehmens umfasst derzeit sechs 
Hitachi-Modelle: einen Mobilbagger ZX180W, die Raupenbagger 
ZX225USRLC, ZX350-3 und ZX500 sowie zwei neue Maschinen – 
den ZX300LC-6 und den ZX350LC-6.

Grönfors war vom geringen Kraftstoffverbrauch der 
Zaxis-6-Maschinen positiv überrascht und freut sich über die 
damit einhergehenden Vorteile. „Der neue ZX300LC-6 verbraucht 
nur halb so viel Kraftstoff wie sein Vorgänger, der ZX280LC-3. 
Das ist ein großer Unterschied, der für einen Unternehmer  
wichtig ist.“

Auch mit Global e-Service, dem Fernüberwachungssystem von 
Hitachi, ist er zufrieden. „Es gibt eine Verbindung von der Maschine 
zu Hitachi. Wenn etwas nicht stimmt, wird ein Warnhinweis gesendet 
– und es funktioniert wirklich“, erklärt er. „Wir erhalten eine 
Benachrichtigung, wenn es ein Problem mit einer unserer Maschinen 
gibt und ein Teil ersetzt werden muss. Rotator kümmert sich dann 
um den Ersatz und wir haben keine unnötigen Ausfallzeiten.“
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In sicheren	Händen
Anfang dieses Jahres gab Hitachi Construction Machinery (Europe) 
NV (HCME) einen Führungswechsel bei seiner Tochtergesellschaft, 
Hitachi Construction Machinery (UK) Ltd (HCMUK), bekannt, da 
John Jones in den Ruhestand trat. Sein Nachfolger, David Roberts, 
übernahm das Amt des CEO am 1. April. Roberts bringt über 25 Jahre 
Erfahrung im Bau- und Landmaschinenmarkt mit. Ground Control 
sprach mit Roberts über seine bisherigen Erfahrungen in der neuen 
Funktion und bat ihn um seine Meinung zur aktuellen Situation am 
britischen Markt.

Was	ist	Ihr	erster	Eindruck	von	der	Arbeit	bei	HCMUK?
Ich wurde von allen Mitarbeitern, denen ich begegnet bin, herzlich 
aufgenommen. Sie brennen für das Produkt und die Marke, und 
der „Kenkijin-Geist“ ist allgegenwärtig. Alle Mitarbeiter stellen den 
Kunden in den Mittelpunkt und haben dieselben Ziele. 

Welches	sind	Ihre	höchsten	Prioritäten?
Wir verzeichnen eine hohe Marktnachfrage und HCMUK ist gut 
aufgestellt, daher lautet die oberste Priorität „business as usual“ – 
allen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, mit dem gewohnten 
Tagesgeschäft weiterzumachen.

Als weitere Priorität möchte ich mir ein umfassendes Verständnis 
des Unternehmens aneignen, damit ich das Team unterstützen 
und einen Mehrwert generieren kann. Ich komme aus dem Bereich 
Vertrieb und Marketing und habe schon immer die Auffassung 
vertreten, dass es unerlässlich ist, die Produkte und vor allem die 
Kunden zu verstehen, um an die Marke zu glauben. Der Wechsel 
zu Hitachi hat mich an einige neue Marktsektoren herangeführt, 
u. a. Steinbruch und Bergbau, daher hat die Einarbeitung in diese 
Bereiche für mich ebenfalls Priorität. 

HCMUK steht bereits auf einem soliden Fundament. Wir haben  
ein starkes Team und eine überzeugende Produktpalette und bieten 
einen qualitativ hochwertigen Service. Daher geht es mehr darum,  
unser Unternehmen durch intelligenteres Arbeiten weiter zu  
optimieren. Es sind eher ein paar Feineinstellungen als grundlegende 
Veränderungen gefragt.

Was	gefällt	Ihnen	an	Ihrer	Funktion	bisher	am	besten?
Ich habe großen Gefallen am Lernprozess gefunden, für den ich 
zuweilen meine Komfortzone verlassen musste. Ich habe bei der 
Einarbeitung eine Menge Unterstützung erfahren. Auch habe ich es 
genossen, zahlreiche neue Kollegen und Kunden zu treffen und zu 
erfahren, was sie an Hitachi mögen.

Welches	 sind	 in	 Ihren	 Augen	 die	 wichtigsten	 Trends	 am	
aktuellen	Baumarkt?	
Erstens ist die Informations- und Kommunikationstechnologie ein 
wichtiger und schnell wachsender Trend – z.B. in Bezug auf die 
Maschinensteuerung – und Hitachi verzeichnet auf diesem Gebiet 
– wie nicht anders zu erwarten – bereits gute Fortschritte. Zu den 
wichtigsten Vorteilen zählen Effizienz und Präzision, die zu einer 
Optimierung des Kostenmanagements führen. 

Zweitens das Flottenmanagement, wie das Global-e-Service-
System von Hitachi. Hitachi ist bezüglich dieser Technologie 
führend, und immer mehr Kunden machen sie sich zunutze, um 
ihre Maschinen zu optimieren. Ich denke, dass Hitachi bezüglich 
der Erfüllung der Kundenanforderungen am Markt der Konkurrenz 
voraus ist.

Wir haben die zuverlässigsten Produkte, wobei man nicht 
genug betonen kann, wie wichtig ein gutes Wartungssystem ist, 
um das Beste aus einer Maschine herauszuholen – und Hitachi 
ist äußerst proaktiv in Bezug auf sein Produktsupport-Programm. 
Eine zunehmende Zahl unserer Kunden schließt Wartungsverträge 
ab und nutzt die ConSite-Lösungen von Hitachi. In Verbindung 
mit unserer Fähigkeit, rasch auf Probleme vor Ort zu reagieren, 
gewährleistet dies maximale Verfügbarkeit sowie die niedrigsten 
Betriebskosten – beides wesentliche Faktoren für unsere Kunden.   

  
Welches	 Feedback	 haben	 Sie	 von	 Ihren	 bestehenden	
Hitachi-Kunden	erhalten?
In Großbritannien gibt es zweifellos eine Leidenschaft für das  
Produkt sowie eine starke Markenloyalität. Viele Kunden kaufen und  
nutzen immer wieder Hitachi, einige davon bereits seit 30 Jahren.  
Wenn ich sie nach dem Grund dafür frage, erzählen sie mir,  
dass unsere Maschinen unglaublich zuverlassig und ihre 
Maschinenführer zufrieden sind. Weiterhin bieten wir ihnen einen 
guten Kundendienst mit Mitarbeitern, die sie kennen und mögen. 
Wir haben also ein ausgezeichnetes Produkt und die richtigen 
Mitarbeiter – ein starkes Erfolgsrezept.

Wie	 lautet	 Ihre	 Botschaft	 an	 die	 Hitachi-Kunden	 in	
Großbritannien	und	Irland?
Wir wissen Ihre Treue zu schätzen. Sie sind in sicheren Händen bei 
Mitarbeitern, mit denen Sie schon lange zu tun haben, und können 
sich daher weiter auf Hitachi verlassen. Das Geschäft wird nicht 
nur von mir geführt, sondern vom gesamten Team und wir alle 
werden für Sie weiterhin unser Bestes geben.

David Roberts, CEO, HCMUK
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Maximale	Verfügbarkeit

Wie ein Fels in der 
Brandung
Rich Patch Quarry, in der Nähe der Appalachen und des George 
Washington National Forest in Virginia gelegen, ist für einen 
Kalksteinbruch ungewöhnlich malerisch. Im Steinbruch, der sich  
im Besitz des Unternehmens Boxley Materials befindet, wird 
mithilfe eines ZX350LC-6-Baggers der mittleren Klasse Material  
für den Beton-, Asphalt- und Straßenbau abgebaut. 

Der Bagger ist das Hauptarbeitsgerät vor Ort und zerkleinert 
neun Monate im Jahr riesige Felsen, bevor diese Gesteinsbrocken 
im Brecher weiterbearbeitet werden. Im Winter kommt er für 
Abräumarbeiten zum Einsatz. Da die Maschine mit einem 
Schnellwechsler ausgestattet ist, kann der Maschinenführer 
problemlos zwischen Brecher und Löffel wechseln.

Boxley Materials ist seit 1996 Besitzer und Betreiber von 
Hitachi-Maschinen und erweitert seine Flotte regelmäßig. 
Vorsteher Steve Robertson sagt: „Der Grund dafür, dass wir 
weiterhin Hitachi-Maschinen verwenden, ist die Kosteneffizienz 
der Bagger. Der ZX350LC-6 verbraucht wenig Kraftstoff,  
arbeitet ruckfrei und der Kundendienst ist hervorragend.“

Selbst die heimische Tierwelt scheint den neuesten 
Hitachi-Bagger im Steinbruch ins Herz geschlossen zu haben.  
„In dieser Gegend gibt es viele Bären und wir haben den 
Fußabdruck eines Bären auf dem Hitachi gefunden!“ so 
Robertson. „Wahrscheinlich war er neugierig und wollte sich 
das Ding mal aus der Nähe ansehen.“

Seit der Markteinführung 2007 wurden 35 Hitachi-Bagger des Modells  
EX8000-6 in verschiedenste Teile der Welt geliefert, von der extremen  
Kälte der Kanadischen Arktis bis hin zum sonnenverbrannten  
Boden Westaustraliens. Die der Designphilosophie von Hitachi Global  
Mining treue 800-Tonnen-Maschine, die mit einem über 40 m3  
großen Löffel ausgestattet ist, ist für ihre hervorragende Leistung 
bekannt. 

Im Stanwell-Bergwerk Meandu im australischen Queensland 
wird sie den Erwartungen gerecht. Dort wurde der weltweit erste 
EX8000-6 mit Tieflöffel im September 2013 eingeführt. „Mit der 
richtigen Service- und Wartungsstrategie erreicht der EX8000-6 
konsequent eine Verfügbarkeit von über 93 %“, so Ross Klibbe, 
Hitachi-Kundendienstvertreter für das Bergwerk.

Lokale Änderungen und Aufrüstungen für die besonderen 
Betriebsbedingungen im Meandu-Bergwerk wurden sorgfältig 
getestet und von Klibbes Support-Team umgesetzt. Dem Einsatz 
des Teams ist es zu verdanken, dass der EX8000-6 nach wie 
vor mehr als 21 Stunden täglich in Betrieb ist und dabei eine 
durchschnittliche Motorauslastung von 75 % aufweist. 

Col Bartram, Hitachi-Vor-Ort-Techniker in Meandu: „Die 
Maschine arbeitet zuverlässig, wir nehmen lediglich ein paar  
Feinabstimmungen vor, um sie noch besser an unsere 
Betriebsbedingungen anzupassen.“ Der Bagger wurde im Juni 
generalüberholt, nachdem er 32.000 Betriebsstunden erreicht 
hatte. Dies war für das Team entscheidend, um die hohe 
Betriebsverfügbarkeit auch weiterhin aufrechterhalten zu können.

NEWS
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Ultimative	
Zuverlässigkeit	und	
Unterstützung

Hitachi	auf	der	Mining	Indaba

Zwei ultragroße Bagger des Modells EX1200-6 wurden an eines der  
größten Bergbauunternehmen in Ägypten geliefert. Die vergangenen 
Dezember vom lokalen Hitachi-Händler Orascom Trading 
bereitgestellten Modelle kommen in erster Linie für den Abbau von 
Phosphat am Standort Etfu-El Mahameed zum Einsatz. 

Die El Nasr Mining Company mit Sitz in Aswan wurde 1960 
gegründet und produziert rund acht Millionen Tonnen Phosphat 
pro Jahr. Ausschlaggebende Gründe für die Wahl der beiden 
Hitachi-Bagger waren deren Zuverlässigkeit sowie der Kundendienst 
von Orascom Trading. 

Eng. Hamed, General Manager des Bereichs für 
Bergbaumaschinenwartung, sagt: „Die technischen Daten der Maschine 
entsprachen unseren Anforderungen. Der Kundendienst und die 
Unterstützung, die wir von Orascom erwarten können, bestärken uns 
in der Überzeugung, uns für die richtige Marke entschieden zu haben.“ 

Eng. Mohamed Ibrahim, Leiter der Bereiche Bagger und 
Bergbaumaschinenwartung, fügte hinzu: „Wir exportieren große  
Mengen an Produkten in alle Welt. Um den Anforderungen unserer 
Kunden gerecht zu werden, müssen wir sicherstellen, dass die von 
uns verwendeten Maschinen maximale Verfügbarkeit bieten.“

Die einflussreichsten Interessenvertreter des afrikanischen  
Bergbaus trafen sich im Februar in Kapstadt zur jährlich 
stattfindenden Messe Mining Indaba. Hitachi zeigte bei der  
Veranstaltung, die u.a. von Vertretern globaler Bergbau- und 
Explorationsunternehmen, internationaler Investoren, nationaler 
Regierungen sowie Vertretern von Bergbaudienstleistern und 
Anbietern von Ingenieur- und Forschungsdienstleistungen 
besucht wurde, starke Präsenz.

Mehrere Unternehmen der Hitachi-Gruppe, darunter Hitachi, 
Ltd und Bradken, waren als Aussteller bei der Veranstaltung 
zugegen. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. war durch  
mehrere Tochtergesellschaften, u.a. HCME, HMEC und  
HCSA, vertreten. Aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Flottenmanagementsystemen wurde der Stand gemeinsam mit 
Wenco betrieben.

Ebenfalls vor Ort waren die autorisierten Hitachi-Händler für 
den afrikanischen Markt, Moviter und DEM Group. Sie profitierten 
von der Anwesenheit Hitachis und erhielten während der Messe 
zahlreiche Anfragen. 

Wayne Partridge, Technischer Vertriebsleiter, Berg- & Tagebau 
bei HCME, sagt: „Für uns ist es wichtig, auf der Mining Indaba 
auszustellen und von unseren für den afrikanischen Bergbaumarkt 
zuständigen Vertriebsgesellschaften vertreten zu werden. Die 
Einbeziehung von Wenco ist entscheidend, da sie aktuelle und 
potenzielle Kunden mit unseren Hitachi-Händlern in Kontakt bringt.“ Wenco- und Hitachi-Vertreter auf der Mining Indaba
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Leistungsstarke	
Maschine	für	 
dänischen	Hafen

Reduzierte 
Emissionen	in	
Mailand 

NEWS

Ein Hitachi ZX890LCR-6 arbeitet an der Erweiterung des Hafens in 
Frederikshavn, Dänemark. Der Großbagger gehört dem Unternehmen 
VG Entreprenør, welches sich auf Wasserbau und Küstenschutz 
spezialisiert hat. Das 2001 gegründete, 45 Mitarbeiter starke, 
Unternehmen ist heute Teil der Aarsleff-Gruppe.

In Frederikshavn ist VG Entreprenør für die Steinarbeiten im 
Rahmen des Projekts zuständig. Die erweiterten Hafenbereiche  
hinter den neuen Piers werden mit 950.000 m3 Sand gefüllt. Die 
erste Phase des Projekts umfasst die Entfernung von 1.500 m der 
alten Steinpier, danach kam die Sortierung und das Recycling des 
Abbruchmaterials. 

Der ZX890LCR-6 ist einer von acht Hitachi-Baggern im 
Fuhrpark von VG Entreprenør. Bei vielen davon handelt es sich 
um Spezialanfertigungen des örtlichen Hitachi-Händlers für 
Dänemark, die speziell auf die Arbeit mit schweren Steinen im 
Küstenbereich zugeschnitten wurden. Dieses besondere Modell 
verfügt über einen verlängerten Arm und Ausleger sowie ein 
zusätzliches Ausgleichsgewicht. Mit seiner Reichweite von  
22 m wird es zum Ausheben von in tiefem Wasser befindlichen 
Steinen verwendet. Der Hafen soll dabei um insgesamt 160.000 m2 
erweitert werden. 

Maschinenführer Jørgen T. Andersen sagt: „Für diese Aufgabe 
ist ein präzises, sehr leistungsstarkes Hydrauliksystem erforderlich. 
Die Maschine ist leicht zu bedienen, da sie über genügend Stabilität 
verfügt, um mit sämtlichen Materialien fertig zu werden, ohne aus 
dem Gleichgewicht zu geraten. Vor der Auslieferung wurde sie mit 
einem speziellen Lack zum Schutz vor Salzwasser behandelt. Im 
Inneren der Kabine wird mir eine Menge Komfort geboten, und es ist 
dort überraschend leise.“

Ein Hitachi-Mobilbagger des Modells ZX170W-6 bewies 
seine Vielseitigkeit bei einem Projekt in der Nähe des Meazza-
Fußballstadions (ehemals San Siro) in Mailand. Er wurde vom  
in Zinasco (PV) ansässigen Unternehmen RM Scavi verwendet, 
welches von Tagliabue Spa mit der Verlegung eines 
vorgedämmten Rohrnetzwerks für ein Fernwärmenetz 
beauftragt wurde. 

Die Rohre hatten einen Durchmesser von 710 mm bei einer 
Strecke von rund 1.000 m. Der abschließende Teil des Projekts 
bestand darin, zwei Stränge bereits vorhandener Rohre, die 
sich auf gegenüberliegenden Seiten des Stadions befanden, 
miteinander zu verbinden. 

Diese sollten anschließend mit der Zuleitung verbunden werden, 
wobei das Hauptrohr direkt an eine Müllverbrennungsanlage 
angeschlossen werden sollte. Das Fernwärmenetz wird den 
Kohlendioxidausstoß um 250.000 Tonnen jährlich reduzieren und 
den Anwohnern wesentliche wirtschaftliche Vorteile bieten. 

Die Stabilität, Leistung und ausgezeichnete Hubkapazität des 
ZX170W-6 wurden von RM Scavi als besonders vorteilhaft für 
das Projekt hervorgehoben. Die Power-Boost-Funktion erhöht  
die Kapazität gegenüber früheren Versionen und führt zu  
einer verbesserten Grab- und Hubkraft des Mobilbaggers. 
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Darüber hinaus wurden den Besuchern sieben speziell umgerüstete 
Maschinen präsentiert, darunter ein elektrischer ZX160-6, ein 
für Rollstuhlfahrer umgebauter ZX300-6 und ein ZX350-6 mit 
verlängertem Unterwagen.

Das Motto am 2.600 m2 großen Stand lautete „Nasta – wo alle 
willkommen sind“. Insgesamt waren 70 Nasta-Mitarbeiter aus den 
Abteilungen Vertrieb und Kundendienst, Finanzen und Vermietung 
vor Ort. 

Marketingleiterin Jannike Hansen äußerte sich wie folgt zum 
Erfolg der im Drei-Jahres-Rhythmus in Oslo stattfindenden 
Veranstaltung: „Was für die Besucher an unserem Stand attraktiv 
war, waren die Sondermaschinen, die vielen Gewinnspiele und 
der neue Online-Shop. Der norwegischen Baubranche geht es 
außergewöhnlich gut. Ein großer Schwerpunkt sind elektrische 
Maschinen, und Nasta ist einer der wichtigsten Akteure am Markt.“

Das interaktive 
Display von Nasta

Gesteigerte Effizienz    

Ein beeindruckendes Sortiment von Hitachi-Baumaschinen wurde 
auf der Vei og Anlegg in Norwegen, zu der im Mai 22.200 Besucher 
kamen, präsentiert. Der offizielle Hitachi-Händler in Norwegen, 
Nasta AS, stellte während der fünftägigen Veranstaltung sieben 
Zaxis-6-Raupenbagger der mittleren Klasse, drei Mobilbagger, 
sechs Zaxis-5-Minibagger sowie acht ZW-6-Radlader aus. 

Drei Hitachi-ZX350LC-6-Bagger der mittleren Klasse erweisen 
sich für die Tätigkeiten des in Sandomierz im südöstlichen 
Polen ansässigen Unternehmens Kopalnie Dolomitu SA als 
unverzichtbar. Das Unternehmen baut Kalk- und Dolomitgestein 
aus vier in der Gegend befindlichen Steinbrüchen ab und ist einer 
der landesweit größten Lieferanten von Zuschlagstoffen. Die 
Materialien kommen häufig im Straßenbau sowie für Projekte in 
den Bereichen Wohnungs- und Industriebau zum Einsatz.

Das Unternehmen erwarb seinen ersten Hitachi-Bagger im Juli 
2016 vom autorisierten Hitachi-Händler Kiesel Poland. Seitdem 
hat es zwei weitere ZX350LC-6 bestellt, um die Effizienz in seinen 
Steinbrüchen beträchtlich zu erhöhen und die hohe Qualität der 
Zuschlagstoffe aufrechtzuerhalten. 

Das aktuellste Modell wurde im Mai 2018 geliefert und ist mit 
einer Zentralschmieranlage, einem vollständigen Fahrwerkschutz 
sowie einem Schutzgitter für die Kabine ausgestattet, das dem 
Maschinenführer zusätzliche Sicherheit bietet. Zudem gibt es für 
die Maschine einen langfristigen Wartungsvertrag, für den das 
Kiesel-Poland-Team in Piekary Śląskie zuständig ist.
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Produktionsstätten	
der Zukunft
Die	jüngsten	Renovierungen	und	Bauarbeiten	in	den	Werken	in	Amsterdam	
und	Oosterhout	 haben	 zu	 einer	 Steigerung	 der	 Effizienz	 geführt	 und	 das	
Engagement	von	HCME	für	mehr	Sicherheit	und	Qualität	weiter	gestärkt.	
Die	 Veränderungen	 an	 beiden	 Standorten	 haben	 für	 die	 Mitarbeiter,	 das	
Vertragshändlernetz	 und	 die	 Eigentümer	 von	 Hitachi-Maschinen	 in	 ganz	
Europa	zahlreiche	Vorteile.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2003 ist das Werk in Amsterdam zu 
einem der weltweit führenden Werke von Hitachi Construction 

Machinery (HCM) geworden. Um diese Position beizubehalten, 
wurden in den vergangenen Jahren wesentliche Veränderungen 
umgesetzt. Einige davon hatten zum Ziel, die Sicherheit der 
Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter zu verbessern, während andere 
die betriebliche Effizienz erhöhen und eine durchgängig hohe  
Qualität der Hitachi-Maschinen gewährleisten sollen.

In dem 50.000 m2 großen Werk, welches in Fabrik A (Montage) 
und Fabrik B (Komponenten) unterteilt ist, werden Bagger der 
mittleren Klasse (vom ZX130 bis hin zum ZX490) und Mobilbagger, 
Radlader der mittleren Klasse (vom ZW150 bis hin zum ZW310)  
sowie sämtliche Sondermaschinen hergestellt. Jedes Modell  
wird entsprechend der Prinzipien der Lean Produktion nach  
Auftrag gefertigt. 

„Für Bagger werden das Frontanbaugerät, der Unterwagen und die 
verschiedensten Optionen hier fertiggestellt“, so Jacob Slooff, Leiter 
des Bereichs Production Engineering. „Wir können alles herstellen, 
was wir brauchen, wodurch wir besonders flexibel sind und den Mitarbeiter entwickeln ihre eigenen Ideen im Kaizen-Bereich
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Lagerbestand reduzieren können. Änderungen an der Hydraulik, am 
Unterwagen und der Kabine, beispielsweise in Form zusätzlicher 
Leuchten, Spiegel oder in Bezug auf den Sitz, werden jetzt in den 
Ablauf am Montageband integriert, um die Effizienz zu erhöhen.“

Das Maschinenoberteil wird von HCM in Japan geliefert. Nachdem 
die gewünschten Optionen hinzugefügt wurden, wird der Sitz 
in der Kabine montiert. „Der Sitz wiegt rund 30 kg, daher ist es 
körperlich anspruchsvolle Arbeit, ihn in Position zu bringen“, so 
Slooff. „Wir haben einen eigens dafür vorgesehenen Bereich sowie 
ein ergonomisches Werkzeug für diese Aufgabe erstellt, um sie für 
unsere Kollegen einfacher und weniger anstrengend zu machen.  
Das Werkzeug gewährleistet zudem eine präzise Positionierung für 
ein qualitativ hochwertiges Ergebnis.“

„Wir haben beträchtliche Investitionen in Dinge wie Treppen, 
Arbeitsplattformen und Stühle auf Rädern getätigt, damit unsere 
Mitarbeiter bequem und auf der richtigen Höhe an den Maschinen 
und um diese herum arbeiten können“, so Rein Pijnenburg, 
General Manager des Amsterdamer Werks. „Dies umfasst auch  
Hubtische im Auspackbereich.“

Werk	Amsterdam

Ein weiteres Beispiel für Spezialausrüstung wurde in einer 
späteren Phase der Produktion eingeführt. Im Anschluss an die 
Befestigung des Oberwagens auf dem Unterwagen müssen die 
Bolzen des äußeren Gelenklagers festgezogen werden. „Bisher 
wurde dies manuell erledigt, aber da wir dafür jetzt entsprechendes 
Gerät haben, ist weniger körperliche Anstrengung erforderlich, die 
Drehmomenteinstellung ergebnissicher und die Qualität garantiert“, 
erklärt Slooff.

Sauberere	Umgebung	
Weitere Änderungen im Werk haben die Arbeitsumgebung für die 
Mitarbeiter verbessert. Um die Luftqualität zu verbessern, werden 
beispielsweise Schläuche an die Maschinen angeschlossen, die die 
während der Tests entstehenden Dieselabgase absaugen. 

In Fabrik B stehen zwei neue Roboterschweißanlagen, die durch 
technischen Fortschritt und erhöhte Präzision überzeugen. Diese sind 
mit Absaugsystemen und -hauben ausgestattet, die der Beseitigung 
des während des Schweißvorgangs entstehenden Rauchs dienen. 
Auch für den während des Schleifens anfallenden Staub kommen 
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Absaugsysteme zum Einsatz. Zusätzlich wird eine Wand aufgestellt, 
um zu verhindern, dass Staub in das Hydrauliksystem der Maschine 
eindringt.

Während einige der Änderungen eine Reaktion auf 
Branchenvorschriften sind, wurden andere von Mitarbeitern des 
Werks entwickelt. „Wir halten unsere Mitarbeiter aktiv dazu an, 
sich über Möglichkeiten der kontinuierlichen Verbesserung unserer 
Arbeitsabläufe Gedanken zu machen“, so Pijnenburg. „Zusätzlich 
ist der Kaizen-Bereich des Werks der Entwicklung ihrer Ideen 
gewidmet.“ 

Der Kaizen-Bereich ist mit Spezialgeräten ausgestattet, darunter 
ein 3D-Messarm und Kameras sowie Schweißeinrichtungen, die 
den Mitarbeitern die Entwicklung qualitativ hochwertiger Lösungen 
ermöglichen. „Im Grunde genommen können wir hier alles fertigen, 
was wir wollen“, so Slooff. 

Eine erfolgreiche Verbesserung, die im Rahmen einer Gruppenaktivität 
entwickelt wurde, bestand darin, Holzblöcke zwischen lackierten 
Oberflächen durch einen Ständer zu ersetzen, den die Gruppe selbst 
entworfen und geschweißt hat. „Dadurch konnten wir die Schäden, 
die der Abdruck der Blöcke auf dem Lack hinterließ, verhindern.  
Eine sehr einfache aber effektive Lösung“, so Pijnenburg. „Außerdem 
verwenden wir Abdeckungen, um die Maschinen während der 
Montage zu schützen. Das bedeutet, dass am Ende weniger Zeit  
für kleine Reparaturen oder Ausbesserungen erforderlich ist, was  
die Effizienz einmal mehr erhöht.“

Gute Ideen
Ein besonderes Augenmerk des Werksteams gilt zudem der  
Aufrechterhaltung hoher Qualitätsstandards während des  

Produktionsverfahrens. Ein Beispiel hierfür ist der neue 
Beleuchtungsbereich, der leistungsstarke, verstellbare Leuchtstreifen 
enthält, damit die Mitarbeiter die Maschinen gründlich inspizieren 
können.

„Dieselbe leistungsstarke Beleuchtung kommt jetzt während der 
Fertigung, Lackierung und Endkontrolle zum Einsatz“, bestätigt 
Pijnenburg. „Die Endkontrolle unter Einsatz der neuen Beleuchtung 
sollte keine Fehler zutage fördern.“ 

Eine weitere Investition in die Beleuchtung hat die Kosten im Werk 
reduziert. In Fabrik B wurde ein modernes, automatisiertes LED-
System installiert, das mit Sensoren arbeitet, um ein hohes Maß  
an Energieeffizienz zu gewährleisten. 

Bevor eine Maschine das Amsterdamer Werk verlässt, stellen 
die Mitarbeiter sicher, dass diese sich für die Auslieferung an 
den neuen Besitzer in einem einwandfreien Zustand befindet. Es 
finden Funktionstests statt, im Rahmen derer die Maschine u.a.  
auf Hydrauliklecks getestet wird. Auch Druckaufbau und  
Geschwindigkeit werden kontrolliert. Nach der Erwärmung des 
Hydrauliköls kann eine Untersuchung mit UV-Licht sofort zeigen,  
ob etwaige Lecks vorhanden sind.

Die Endkontrolle beinhaltet Neonlicht und Spezifikationsprüfungen, 
um sicherzustellen, dass die Maschine, die das Werk verlässt, 
von höchster Qualität ist und in jeder Hinsicht den Vorgaben des 
Eigentümers entspricht.

Reaktion	auf	gestiegene	Nachfrage	
Das 8.000 m2 große Werk in Oosterhout wurde in diesem Jahr komplett  
renoviert und im Juni offiziell wiedereröffnet. Die Modernisierung  
wurde vorgenommen, um die Effizienz zu verbessern und der 
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Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
finden Sie ein Video über die Werke in Amsterdam  
und Oosterhout. Um eine digitale Ausgabe von  
Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

gestiegenen Nachfrage nach Hitachi-Mini- und Kompaktbaggern 
gerecht zu werden.

„Die Nachfrage des Marktes nach Mini- und Kompaktbaggern 
ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen“, sagt Marco Verhoef, 
General Manager des Werks in Oosterhout. „Wir haben unsere 
Jahresproduktion seit 2014 verdoppelt. In der nächsten Phase 
geht es nun darum, weiter zu wachsen. Hierfür war eine komplette 
Umgestaltung des Werks notwendig.“

Im Werk werden die Modelle ZX10 bis ZX85 hergestellt. In 
den meisten Fällen wird die Basismaschine aus Japan geliefert, 
während Arm und Ausleger in Oosterhout produziert werden. 
„Wir liefern das Schild und die Kabine für den ZX19 und ab dem  
kommenden Jahr auch für alle anderen Modelle bis zum ZX55.“

Der ZX10 und der ZX85 werden fix und fertig aus Japan importiert. 
Das größere Modell kann in Oosterhout mit Optionen wie z.B. 
zusätzlichen Spiegeln oder Gegengewichten und anderen Ketten 
an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.

Effizienz	stand	im	Mittelpunkt
Das neue Werk verfügt über modernste Ausrüstung und 
Lackieranlagen und ein hochentwickeltes, halbautomatisches 
Montageband. Die Basismaschinen stehen zur Durchführung 
der Arbeiten auf beweglichen Bühnen und werden mithilfe einer 
Unterflurkette von einer Station zur nächsten transportiert. Zur 
Verbesserung der Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter verläuft ein 
Teil des Transportbands außerhalb des Gebäudes. Hierdurch wird 
verhindert, dass Abgase im Inneren des Werks freigesetzt werden.

Zu weiteren effizienzsteigernden Maßnahmen zählt die Einführung  
der Taktzeit. Dieses Modell zielt darauf ab, dass Arbeitsvorgänge 

innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden. Das 
Ergebnis sind optimale Arbeitsabläufe, die künftig eine jährliche 
Produktion von 7.500 Maschinen ermöglichen. Auch der 
Lagerbestand in Oosterhout wurde durch Anwendung der Kanban-
Methode der schlanken Produktion reduziert.

Oosterhout liefert seine Maschinen über das benachbarte 
europäische Vertriebszentrum an die Kunden. „Wenn eine bestimmte 
Anzahl Maschinen das Vertriebszentrum verlassen hat, kommen 
neue Maschinen aus dem Werk. Das Vertriebszentrum dient  
als eine Art Puffer zwischen dem Werk und dem Kunden“,  
sagt Verhoef.

Die Produktion lief während des Renovierungsprojekts in Oosterhout 
weiter und Verhoef würdigte auf der Eröffnungsveranstaltung im 
Juni das Durchhaltevermögen seiner 100 Mitarbeiter. „Dank unserer 
engagierten Mitarbeiter verfügen wir nun über ein vollständig neu 
gestaltetes und modernisiertes Werk und sind sehr stolz auf das, 
was wir erreicht haben. Wir sind bereit für die Zukunft, in der wir 
mehr Maschinen mit kürzeren Lieferzeiten bereitstellen können.“

Werk	Oosterhout

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Ruhig schlafen	mit	
Premium	Used
Ein	 Bauunternehmen	 hat	 den	 ersten	 Hitachi-Premium-Used-Bagger	 in	
den	 Niederlanden	 erworben,	 der	 für	 die	 unterschiedlichsten	 Abbruch-	
und	Recyclingprojekte	 in	der	Provinz	Nordbrabant	 zum	Einsatz	kommen	
soll.	Ground Control	 ist	 nach	Breda	gereist,	 um	dem	ZX350LC-5-Bagger	
der	mittleren	 Klasse	 auf	 seiner	 ersten	 Baustelle	 auf	 dem	Gelände	 einer	
ehemaligen	Fabrik	bei	der	Arbeit	zuzusehen.

Im Rahmen des Hitachi-Premium-Used-Programms werden 
mittlere und große Hitachi-Bagger angeboten, die weniger als 

5.000 Betriebsstunden haben oder maximal fünf Jahre alt sind, 
und Minibagger mit weniger als 3.500 Betriebsstunden. Ebenfalls 
angeboten werden alle Radlader der ZW-Reihe über 126 PS. Sie 
werden mit einer Hitachi-Garantie geliefert, die sechs Monate/1.500 
Betriebsstunden Beschädigungen an Antriebsstrang und Hydraulik 
abdeckt.

Diese Garantie war – neben dem vorteilhaften Kostenaspekt, den 
die Maschine bietet – einer der Gründe dafür, dass AC Stolwerk 
Sloopwerken BV sich für den Kauf des ZX350LC-5 entschied. Das 
1953 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehung zu Hitachi Construction Machinery (Europe) NV 
(HCME) zurück, die vor nunmehr vier Jahrzehnten begann. 

Außerdem stehen dem Unternehmen drei weitere Hitachi-Bagger 
(ein ZX470LCH-3 und zwei ZX210W-3) zur Verfügung, für die es vom 

niederländischen HCME-Händler stets hervorragende technische 
Unterstützung erhalten hat. Die Premium-Used-Maschine bildet 
in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Sie wurde einem strengen 
Inspektions- und Refurbishingprozess unterzogen.

Dieser wurde vom niederländischen HCME-Händler unter  
ausschließlicher Verwendung von Originalersatzteilen und 
Hitachi-Schmiermitteln nach den Hitachi-Spezifikationen 
durchgeführt. Ölproben wurden planmäßig entnommen und die 
Wartungsdokumentation war über Hitachis Fernüberwachungs-
Website Global e-Service abrufbar. Außerdem sollte die Maschine in 
der Stolwerk-Unternehmensfarbe Blau lackiert werden und es wurde 
garantiert, dass der Unterwagen weniger als 50 % Verschleiß aufwies.

Ein	vorteilhaftes	Programm
Eigentümer Thierry Stolwerk betreibt das familiengeführte 
Unternehmen in dritter Generation. Es genießt in der Abbruch- und 
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CustomerPremium	Used

Recyclingbranche seit jeher einen ausgezeichneten Ruf, der auch 
für die speziellen Anbaugeräte gilt, die das Unternehmen an seinen 
Maschinen anbringt.

„Wir besaßen eine professionelle Betonschere, die wir aus den 
USA bezogen hatten und die eine der ersten ihrer Art weltweit war“, 
so Stolwerk stolz. „Dies war in unserer Branche allgemein bekannt, 
und mein Großvater erhielt die Chance, mit diesem Werkzeug  
zum Abriss der Berliner Mauer beizutragen. In fünf Monaten haben 
wir vier Kilometer der berühmten Struktur abgerissen und besitzen  
jetzt den einzigen Mauerabschnitt, der außerhalb Deutschlands 
ausgestellt ist!“

Stolwerk hat den Hitachi-Premium-Used-Bagger ZX350LC-5 für 
die Beschickung des mobilen Brechers, der für das Recycling von 
Abbruchmaterial eingesetzt wird, gekauft. Die Auftragsbücher des 
Unternehmens sind jedoch so voll, dass der vielseitige Bagger seit 
seiner Lieferung Ende 2017 auch für andere Projekte zum Einsatz 
gekommen ist.

Nachdem Stolwerk zu dem Schluss gekommen war, dass der 
ZX350LC-5 im Hinblick auf die Kapazität des Brechers die geeignetste 
Maschine sei, prüfte er die Vorteile, die der Erwerb eines Modells mit 
3.000 Betriebsstunden über das Hitachi-Premium-Used-Programm 
mit sich bringen würde. „Als man mir eine qualitativ hochwertige 
Maschine mit Hitachi-Garantie anbot, musste ich einschätzen, welche 
Vorteile das für den Betrieb unseres Unternehmens hat“, so Stolwerk.

Eine	wirtschaftliche	Lösung
„Der Preis für eine gebrauchte Maschine war natürlich günstiger und 
wir konnten gegenüber einem Neumodell 36 % sparen. Neben dem 
Vorteil einer geringeren Abschreibung konnte ich auch sicher sein, 
dass ich durch den Wartungsvertrag feste Betriebskosten hatte. 

Als ich die Maschine zum ersten Mal inspizierte, konnte ich 
die Qualität einer vollständig gewarteten Maschine spüren – sie 
war wie neu! Auch war ich davon beeindruckt, dass HCME die 
Maschine innerhalb nur einer Woche liefern konnte, einschließlich 
Schnellkupplung, welche für die Anbaugeräte, die wir in unserem 
Abbruchunternehmen verwenden, unerlässlich ist.

Ich würde ohne zu zögern eine weitere Hitachi-Premium-Used-
Maschine kaufen. Eine entsprechende Gelegenheit könnte sich 
künftig dadurch ergeben, dass wir einen unserer Mobilbagger 
ersetzen müssen. Neben dem hervorragenden Kundendienst 
von HCME betrachte ich auch den Kraftstoffverbrauch unserer 
Maschinen als oberste Priorität, und der ZX350LC-5 überzeugt auch 
in dieser Hinsicht.“

Eine	einwandfreie	Maschine
Cees Diepstraten, erfahrener Maschinenführer und bereits seit 25 
Jahren bei Stolwerk tätig, sagt: „Obwohl man weiß, dass es sich 
um eine gebrauchte Maschine handelt, wurde der ZX350LC-5 von  
HCME in einwandfreiem Zustand geliefert. 

Auf dieser Baustelle benutze ich ihn zum Sortieren des 
Abbruchmaterials und zum Beladen unserer Lkw mit Schutt, Holz 
und Metall. Die Maschine ist bei Arbeiten mit diesen schweren 
Materialien sehr stabil. Von der geräumigen und komfortablen 
Kabine aus habe ich einen guten Blick auf meinen Arbeitsbereich.“

Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den ZX350LC-5 
ansehen. Um eine digitale Ausgabe von  
Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter 
www.hitachicm.eu/iground-control

 

„Als	ich	die	Maschine	zum	ersten	
Mal	inspizierte,	konnte	ich	die	
Qualität	einer	vollständig	gewarteten	
Maschine	spüren	–	sie	war	wie	neu!“				
Thierry Stolwerk,  
Eigentümer, AC Stolwerk Sloopwerken BV

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Eine Beziehung, 
die	auf	Vertrauen 
basiert
Ein	bulgarischer	Steinbruch	hat	seine	wachsende	Baumaschinenflotte	
um	 zwei	 Zaxis-6-Bagger und ZW-6-Radlader	 ergänzt,	 um	 die	
betriebliche	Effizienz	auch	weiterhin	zu	gewährleisten.	Persenk	Invest	
Ltd	hat	die	Maschinen	der	Modelle	ZX350LC-6	und	ZW310-6	nach	 
der	Bestätigung	eines	bedeutenden	neuen	Auftrags	angeschafft.
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Plovdiv ist eine antike, an den Ufern des Flusses Maritsa gelegene 
Stadt (die zweitgrößte nach der Hauptstadt Sofia). Hier hat das 

Unternehmen Persenk Invest seinen Sitz. Persenk Invest wurde 2009 
von Vater Georgi und Sohn Ivan Georgiev gegründet, um den 
Steinbruch Kurtovo Konare zu bewirtschaften.

Das Gelände befindet sich auf einem der sieben Hügel, um die 
Plovdiv errichtet wurde. Der Steinbruch wurde 1959 erstmals in 
Betrieb genommen. Während der kommunistischen Herrschaft wurde 
das verarbeitete Material an die nationalen Eisenbahngesellschaften 
geliefert und dort als Gleisschotter verwendet. Nach dem Übergang 
Bulgariens zur Demokratie im Jahr 1990 lag das Gelände 18 Jahre 
lang still. 

 

„Der	Kraftstoffverbrauch	
unserer	neuen	Hitachi-
Maschinen ist ausgezeichnet 
und	hilft	uns	dabei,	unsere	
Betriebskosten	beträchtlich	
zu	reduzieren.“			
Ivan (links) und Georgi Georgiev,
Eigentümer, Persenk Invest Ltd

Zu Beginn seiner Tätigkeit im Steinbruch arbeitete Persenk Invest 
mit gemieteten Maschinen, da diese nach der Finanzkrise von  
2008 die wirtschaftlichste Lösung boten. Auf diese Weise konnten  
Georgi und Ivan Georgiev drei verschiedene Baumaschinenmarken 
testen, bevor sie sich 2011 zum Kauf ihres ersten eigenen Radladers 
und Baggers entschieden.

„Während dieser Zeit kamen wir zu dem Schluss, dass für uns nur 
Hitachi infrage kam“, so Georgi. „Wir zogen es vor, nur eine Marke auf 
dem Gelände zu haben und eine ausgezeichnete Geschäftsbeziehung 
zum Händler aufzubauen. Uns war das Gesamtpaket wichtig, und 
Hitachi und Z&M haben unsere Erwartungen übertroffen und ihrem 
Motto der ,zuverlässigen Lösungen‘ alle Ehre gemacht.

Wir passen perfekt zueinander und unterhalten nicht die übliche 
Kunden-Lieferanten-Beziehung. Seit dem ersten Kontakt verstehen wir 
uns ausgezeichnet und unsere Beziehung ist durch großes Vertrauen 
geprägt. Wir haben unser Unternehmen zum denkbar schlechtesten 
Zeitpunkt gegründet, aber Z&M hat mit uns zusammengearbeitet  
und uns bevorzugte Bedingungen für die gekauften Maschinen  
geboten – das werden wir ihnen nie vergessen!“

Persenk Invest ist immer noch im Besitz seiner ersten Hitachi-
Maschine, eines Radladers ZW220, welcher eine Woche vor dem  
ersten Zaxis-Bagger (ein ZX280LC-3) geliefert wurde. Die Hitachi-
Flotte des Unternehmens umfasst derzeit die folgenden Modelle: 
einen ZW310, die beiden ZW310-6-Radlader, die im September 
bzw. Dezember 2017 geliefert wurden, einen ZX210LC-3 sowie die 
beiden ZX350LC-6-Bagger der mittleren Klasse. 

Der erste ZX350LC-6 – der gleichzeitig die erste Zaxis-6-Maschine 
in Bulgarien war – wurde im April 2017 an den Steinbruch Kurtovo 
Konare geliefert und war inzwischen 2.500 Stunden im Einsatz.  
Der zweite traf ein Jahr später ein und vervollständigte den Ersatz 
der beiden ZX350LC-3-Vorgängermodelle.

Das Gestein auf den oberen Ebenen des Geländes wird nach Bedarf 
gesprengt, lediglich in den beiden Monaten April und Mai finden 
aufgrund der in diese Zeit fallenden Brutsaison der einheimischen 
Vögel keine Sprengungen statt. Der neueste ZX350LC-6 transportiert 
das gesprengte Material von diesem Abhang zur Steinbruchsohle. 
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Der zweite ZX350LC-6 steht bereit, um täglich 3.500 Tonnen 
Marmorgestein in den Vorbrecher zu laden. 

„Der ZX350LC-6 ist leistungsstark und schnell, einfach zu bedienen 
und es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten“, erklärt der erste Zaxis-
6-Maschinenführer in Bulgarien, Dimitar Georgiev, der seit vier  
Jahren bei Persenk Invest arbeitet. 

Ruckfrei	und	stabil
„Er läuft ruhiger als das Vorgängermodell. Dadurch bin ich nach  
einer langen Schicht nicht so müde. Die Kabine ist ebenfalls sehr  
bequem und geräuscharm – das Beste an dieser qualitativ  
hochwertigen Maschine. Sie ist perfekt: stabil, stark und bestens  
für die Anforderungen eines Steinbruchs geeignet.“

Die Radlader übernehmen den nächsten Teil des Prozesses: 
3.500 Tonnen zerkleinertes Material werden täglich vom ersten 
der beiden ZW310-6 auf zwei Halden sortiert. Diese werden 
in regelmäßigen Abständen auf Lkw geladen, welche mit der  
Ladung die nachgeordnete Brech- und Siebanlage beschicken. 

Der zweite ZW310-6 übernimmt das Auf- und Umschichten 
zahlreicher Halden und belädt Lkw auf dem Lagerplatz mit den 
Fertigprodukten für den Weitertransport. „Der ZW310-6 lässt sich 
sehr schnell zwischen den Halden bewegen und ist sogar noch 
produktiver als sein Vorgängermodell“, so Maschinenführer Stoycho 

Guglev, der ebenfalls seit vier Jahren für das Unternehmen tätig ist. 
„Mit dem Joystick lässt sich die Maschine mühelos lenken, sie 

arbeitet ruckfrei und ist leicht zu bedienen. Der Ladevorgang ist 
dank der mit dem LSD (Limited Slip Differential, Sperrdifferenzial) 
einhergehenden Traktionskraft unkompliziert. Das Beeindruckendste  
ist der Komfort in der Kabine, die reichlich Platz und eine  
geräuscharme Umgebung bietet.“

Der größte Kunde von Persenk Invest, das staatliche 
Elektrizitätswerk, befindet sich in 160 km Entfernung, während andere 
Kundenstandorte innerhalb eines Radius von 30 km des Steinbruchs 
gelegen sind. 45 bis 70 Lkw verlassen den Steinbruch zweimal täglich 
mit voller Ladung, wobei jeden Tag durchschnittlich 3.000 Tonnen an 
das Elektrizitätswerk geliefert werden. Zum Zeitpunkt des Besuchs von 
Ground Control im April 2018 stand das Unternehmen kurz davor, eine 
neue Schienenverbindung auf dem Gelände in Betrieb zu nehmen.

Der neue Schienenabschnitt zweigt von der angrenzenden 
Hauptstrecke ab und führt bis zur Basis des Steinbruchs. Ein Zug wird 
die Lkw ersetzen und bedarfsabhängig zweimal täglich mit einer 
Ladung zwischen 2.200 und 2.500 Tonnen fahren. Dadurch kann  
das Material schneller, effizienter und über weitere Strecken  
transportiert werden. 

Persenk Invest besitzt eine Abbaukonzession für das 100 Hektar 
große Gelände, die 35 Jahre lang gültig ist – mit der Option, diese 
um weitere 15 Jahre zu verlängern. Derzeit werden jedoch nur 25 
Hektar für den Abbau genutzt. Seit Erteilung der Genehmigung ist 
die Gesamtproduktionsmenge für den Steinbruch von 50.000 Tonnen  
im Jahr 2012 auf 700.000 Tonnen im Jahr 2017 gestiegen – was einer 
Steigerung um 1.300 % in nur fünf Jahren entspricht! Das starke, 
aus mittlerweile 32 Mitarbeitern bestehende Team arbeitet in zwei 
Schichten, die von 6 bis 14 Uhr und von 14 bis 23 Uhr gehen. 

 

„Sie	ist	perfekt:	stabil,	stark	und	
bestens	für	die	Anforderungen	 
eines	Steinbruchs	geeignet.“		
Dimitar Georgiev,  
Maschinenführer, Persenk Invest Ltd 
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Ein Video über die Hitachi ZW310-6  
und ZX350LC-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/iground-control

Der Anschaffung der neuen Hitachi-Modelle ging im September 
2017 die Bestätigung eines zwischen Persenk Invest und dem 
Elektrizitätswerk geschlossenen dreijährigen Vertrags voraus. Zuvor 
hatte das Unternehmen diesen Kunden über eine Drittfirma beliefert. 

„Das von unserem Steinbruch aus an das Elektrizitätswerk gelieferte 
Marmormaterial wird im Ofen bei hohen Temperaturen mit Kohle 
vermischt“, so Ivan Georgiev. „Dadurch sind die Emissionen weniger 
schädlich für die Umwelt.

Wir müssen während der Vertragslaufzeit insgesamt 2,5 Millionen 
Tonnen liefern, davon zurzeit 3.000 Tonnen am Tag. Dank unserer 
Hitachi-Maschinen und unseres Mitarbeiterteams können wir bei 
Bedarf die Produktivität erhöhen, wobei es uns sehr gut gefällt, diese 
Flexibilität zu bewahren und den Anforderungen unserer Kunden 
gerecht zu werden.

Auch wenn das Elektrizitätswerk inzwischen unser größter Kunde  
ist, werden wir unsere anderen Kunden immer unterstützen. Wir 
werden sie nicht vergessen, da wir von Anfang an zusammengearbeitet  
haben und diesen Markt als Front-End unseres Geschäfts betrachten.“

Vertrauen in Hitachi
Der neue Vertrag hat Georgi und Ivan Georgiev mit der für die  
Investition in die Maschinen benötigten Zuversicht ausgestattet.  
Neben qualitativ hochwertigen Maschinen sind außerdem  
zuverlässige Partner wichtig, die ihnen im unwahrscheinlichen  
Fall technischer Probleme zur Seite stehen.

„Das Gesamtpaket ist wichtig, und Hitachi und Z&M sind 
zuverlässige Partner für unser Geschäft“, erklärt Georgi. „Diese  
Beziehung bedeutet uns sehr viel und wir werden ihren  
Kundendienst auch weiterhin in Anspruch nehmen, wenn die  
Garantie für unsere Maschinen abgelaufen ist. 

Die Reaktionszeit vom ersten Anruf bis zur Ankunft der Mitarbeiter  
vor Ort beträgt stets weniger als 1,5 Stunden, was den 
Vertriebsmitarbeitern für andere Baumaschinen das Leben erheblich 
erschwert! Nachdem wir so viel investiert haben, möchten wir keine 
andere Marke mehr ausprobieren – was ohnehin sinnlos wäre, da  
keine von ihnen an Hitachi herankommt.“

Ivan Georgiev bestätigt außerdem, wie wichtig ein geringer 
Kraftstoffverbrauch für Persenk Invest ist: „Der Kraftstoffverbrauch 
unserer neuen Hitachi-Maschinen ist ausgezeichnet und hilft uns 
dabei, unsere Betriebskosten beträchtlich zu reduzieren. 

Beide Modelle haben die optimale Größe für uns, da sie unserem 
Betrieb uneingeschränkte Flexibilität ermöglichen. Entsprechend 
können wir auf Schwankungen der Nachfrage reagieren, ohne an der 
Zahl unserer Mitarbeiter etwas verändern zu müssen. Zuerst dachten 
wir, dass es sich um ausgezeichnete Maschinen handelt, und jetzt 
wollen wir mit nichts anderem als Hitachi-Maschinen arbeiten.“

 

„Der	ZW310-6	lässt	sich	sehr	schnell	
zwischen	den	Halden	bewegen	und	
ist	sogar	noch	produktiver	als	sein	
Vorgängermodell.“		
Stoycho Guglev,  
Maschinenführer, Persenk Invest Ltd

Kunde

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Zeit-	und	
Geldersparnis
Ein	in	Spijk	ansässiges	Abbruch-	und	Transportunternehmen 
hat	 den	 ersten	 Zaxis-6-Super-Longfront-Bagger	 in	 den	
Niederlanden	gekauft.	Der	Hitachi	ZX300LC-6	von	Küper	
Transport	 sollte	 für	 die	 Arbeit	 an	 einem	 langjährigen	
Projekt	auf	dem	Gelände	einer	Ziegelei	im	nahegelegenen	
Pannerden	 zum	 Einsatz	 kommen	 und	 erweist	 sich	 als	
äußerst	effizient	und	wirtschaftlich.	

Die im Oktober 2017 gelieferte Sondermaschine erzeugt die 
richtige Materialmischung, die von der Wienerberger AG (der 

weltweit größte Ziegelhersteller) für eines ihrer niederländischen 
Werke benötigt wird. Die erste Phase des Prozesses beinhaltet das 
Errichten einer 200 x 28 x 0,5 m großen Halde mit verschiedenen 
Arten von Lehm, Lavastein und Sand, die von der Lkw-Flotte von 
Küper Transport angeliefert werden.

Die (aufgrund des 15 m langen Auslegers) hohe Reichweite des  
Super-Longfront-Baggers macht sich das Unternehmen zum Schaben  
und Planieren zunutze, um so aus jeder einzelnen Ladung eine  
gleichmäßige Schicht zu erzeugen. Nachdem sämtliche Schichten  
vorbereitet worden sind, kommt der ZX300LC-6 zum Einsatz,  
um die verschiedenen Materialien mit Blick auf die Ziegelproduktion 
gemäß den Vorgaben von Wienerberger miteinander zu vermischen. 

Maschinenführer Davey Heimen bewegt das Gerät von einer Seite 
der 28 m breiten Halde zur anderen und entnimmt dabei geschickt  
5 bis 10 cm aus jeder Schicht. Er bearbeitet die Halde von oben 
nach unten, bevor er die Mischung in Richtung der Super-Longfront-
Maschine zieht. Anschließend wird der Löffel in einem Winkel zur 
Rechten des Baggers entleert, damit seine Ketten das Material glätten 
und den Arbeitsvorgang abschließen können, bevor der gesamte 
Prozess von vorne beginnt. 

Ausgezeichnetes	Preis-Leistungs-Verhältnis
Küper Transport wurde 1938 vom Großvater des aktuellen 
Eigentümers Remaldo Küper gegründet und ist bereits seit über 
40 Jahren auf dem Gelände des Wienerberger-Werks tätig. Das 
Unternehmen erwarb den ZX300LC-6-Super-Longfront-Bagger 
mit 1.450-Liter-Kettenlöffel einschließlich Garantieverlängerung 
auf 7.000 Betriebsstunden und Wartungsvertrag (Motor und 
Hydraulik) vom niederländischen Vertragshändler von Hitachi 
Construction Machinery (Europe) NV (HCME).

Küper Transport blickt auf eine lange Geschäftsbeziehung 
zu HCME zurück und ist seit 32 Jahren Besitzer von Hitachi-
Maschinen. „Hitachi stellt großartige Bagger mit einem 
ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis her“, so Küper. „Meiner  
Meinung nach ist alles, was in Japan entwickelt und hergestellt  
wird, perfekt, insbesondere in Verbindung mit dem ausgezeichneten 
Wartungs- und Kundendienst von HCME hier in den Niederlanden.“ 

Die wichtigsten Entscheidungskriterien für Küper Transport im 
Hinblick auf die Investition in die Super-Longfront-Maschine waren 
Marke, Preis und Qualität. „Wir haben dieses Mal drei Maschinen 
in die engere Wahl gezogen“, fügt Küper hinzu, „waren jedoch 
umgehend beeindruckt von der In-House-Lösung von Hitachi 
sowie von der Hubkapazität des Modells mit 15-Meter-Ausleger.
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Sondermaschinen

Ein Video über den Hitachi-Super-Longfront 
ZX300LC-6 in den Niederlanden 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/iground-control

Zuvor haben wir für dieses Projekt eine herkömmliche Maschine 
verwendet, jedoch mussten einige der Materialien doppelt so lang 
bearbeitet werden, was uns mehr Zeit, Kraftstoff und letztlich 
mehr Geld gekostet hat. Im Vergleich dazu sparen wir jetzt 15 
Liter pro Stunde und können unseren normalen Arbeitszyklus  
30 % schneller als vorher abschließen.

Der ZX300LC-6 ist die perfekte Maschine für diese Arbeit. 
Er hat sich unter herausfordernden Bedingungen als stabil 
erwiesen, ist kompakt, leicht und entsprechend bequem zu 
transportieren und sinkt nicht in den Boden ein. Auch bietet 
Hitachi einen technischen Vorteil gegenüber anderen Marken. 
Das Hydrauliksystem TRIAS II bedeutet, dass nur eine der drei 
Pumpen für den Schwenkmechanismus zum Einsatz kommt. 
Wenn die Maschine schwenkt und hebt, führt dies also nicht zu 
einer Reduzierung der Kapazität.“

Stabil	und	bequem
Maschinenführer Davey Heimen ist ebenfalls von der Eignung 
der neuen Maschine beeindruckt: „Sie arbeitet ruckfrei, ist sehr 
stabil und lässt sich gut manövrieren. Dies ist insbesondere bei 
der Glättung und Planierung der Materialschichten bei voller 
Ausnutzung der Reichweite der Fall. 

Auch nimmt diese Aufgabe weniger Zeit in Anspruch, da ich 
die Maschine in größerem Abstand zum Entladebereich der Lkw 
positionieren kann, als es bei einer herkömmlichen Maschine der 
Fall wäre. Darüber hinaus kann ich während der gesamten Zeit 
an Ort und Stelle verbleiben, da sich alles, was ich tun muss, mit 
einer einzigen Bewegung erledigen lässt.

Die Kabine ist sehr bequem und bietet einen beheizbaren  
Sitz, eine Klimaanlage sowie eine ausgezeichnete Rundumsicht, 
welche für die von mir geforderte Präzisionsarbeit überaus wichtig  
ist. Außerdem spare ich mit dem Hitachi-Super-Longfront eine 
Stunde pro Tag beim Schaben und Vermischen der Materialien.“ 

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


26 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Ein WESENTLICHER 
Unterschied
Ein	finnisches	Bauunternehmen	verlässt	sich	auf	die	Qualität	des	Kundendienstprogramms	
Hitachi	Support	Chain.	Ground Control	hat	Tuomas	Kaiponen	besucht,	um	zu	erfahren,	
wie	 sich	 die	 von	 seinem	 örtlichen	 Hitachi-Händler	 Rotator	 gebotene	 technische	
Unterstützung,	Fernüberwachung	und	verlängerte	Garantie	sowie	die	von	Rotator	
gelieferten	Ersatzteile	auf	den	Erfolg	seines	Unternehmens	auswirken.

Maanrakennus Lassi Kaiponen Oy wurde 1985 von Lassi 
Kaiponen, dem Vater des derzeitigen Eigentümers Tuomas 

Kaiponen, gegründet. Das in Vihti ansässige Unternehmen nahm 
seinen Betrieb nur wenige Tage nach der Geburt von Tuomas 
Kaiponen im Januar desselben Jahres auf und widmete sich 
in seiner Anfangszeit forstwirtschaftlichen Projekten. Tuomas 
Kaiponen ist von Anbeginn seiner Karriere vor über 18 Jahren für 
das Familienunternehmen tätig. 

Maanrakennus Lassi Kaiponen hat acht Mitarbeiter, die in 
Helsinki sowie in einem Radius von 50 km um die Hauptstadt 
herum an den Projekten des Unternehmens in den Bereichen 
Versorgungsleitungsbau, Straßenbau und Erdarbeiten arbeiten. Der 
Anteil der Verträge aus dem öffentlichen und privaten Sektor hält 
sich dabei die Waage. Außerdem fungiert das Unternehmen als 
Subunternehmen für größere Bauunternehmen.

„Wir arbeiten immer auf die gleiche Weise, Woche um Woche“, so 

Kaiponen. „Bei dieser Art von Arbeit gibt es keine Veränderungen. 
Ich vertraue darauf, dass meine Kollegen ihre Aufgaben so gut 
wie möglich ausführen, damit wir jedes Mal Ergebnisse von hoher 
Qualität liefern können.

Ein gutes Beispiel ist, dass wir bereits seit 2000 mit den lokalen 
Regierungsbehörden zusammenarbeiten. Dabei handelt es sich um 
einen revolvierenden Drei-Jahres-Vertrag, den wir kürzlich wieder 
verlängert haben. Bei dieser Gelegenheit wurden wir für unsere harte 
Arbeit mit einem Vier-Jahres-Vertrag belohnt.“

Das Erhalten der Verträge des Unternehmens ist ein zentraler 
Bestandteil der Funktion von Tuomas Kaiponen. „Es ist hilfreich, 
dass wir eine relativ neue Flotte zuverlässiger Hitachi-Bagger sowie 
erstklassigen Händler-Support zur Verfügung haben“, fügt er hinzu. 
„Wir benötigen robuste Maschinen, die das gesamte Jahr über 
einsatzfähig sind, selbst im Winter bei Temperaturen von -30°C, wie 
es letztes Jahr zwei Wochen lang der Fall war.“



27GROUND CONTROL

Ein WESENTLICHER 
Unterschied

Support Chain



28 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Gute	Geschäftsbeziehung
Lassi Kaiponen erwarb seinen ersten Hitachi-Bagger im Jahr 
1997. Dass die Familie an dieser Maschine – die über 20.000 
Betriebsstunden auf dem Buckel hat – hängt, zeigt sich unter 
anderem daran, dass Tuomas Kaiponen sie bis heute in seinem 
Garten zu Hause zur Schau stellt. 

Maanrakennus Lassi Kaiponen und Rotator arbeiten seit 2004 
zusammen. Der Vertriebsbeauftragte des Händlers, Juha Myötämäki, 
ist seit sechs Jahren der primäre Ansprechpartner. „Wir haben eine 
gute Geschäftsbeziehung“, so Tuomas Kaiponen. „Er hält sein Wort, 
bleibt in Kontakt – nicht nur um etwas zu verkaufen – und hilft uns 
auch bei allen anderen Problemen.“

Bestimmte Wartungsarbeiten werden gemeinsam mit dem 
Wartungsleiter von Rotator, Ari Köpsi, ausgeführt, der in der 
Niederlassung des Händlers in Vantaa arbeitet. Köpsi leitet ein 
Team mobiler Techniker, die für routinemäßige Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten an der Flotte von Maanrakennus Lassi 
Kaiponen entsandt werden.

Tuomas Kaiponen entscheidet sich für die verlängerte HELP-
Garantie (HELP = Hitachi Extended Life Program), wenn er einen 
Wartungsvertrag mit Rotator unterschreibt. Alle fünf Hitachi-Bagger  
der mittleren Klasse in der Flotte seines Unternehmens sind von 
dieser Garantie abgedeckt: 

• zwei ZX225USRLC-5 (einer davon gemietet und dann 2018 als  
 gebrauchte Maschine gekauft, 4.261 Betriebsstunden; der andere  
 im Juni 2014 gekauft, 5.749 Betriebsstunden);

• ein ZX225USRLC-6 (im Mai 2017 gekauft, 1.431 Betriebsstunden);
• ein ZX250LC-5 (im März 2014 gekauft, 6.725 Betriebsstunden);
• und ein ZX250LC-6 (im Juli 2016 gekauft, 3.322 Betriebsstunden).
Um seine persönliche Meinung zu den vier Gliedern des von Rotator 

angebotenen Hitachi-Support-Chain-Programms gebeten, äußerte 
Kaiponen sich wie folgt:

1.	Technischer	Support
„Sämtliche unserer Maschinen profitieren von den routinemäßigen 
Wartungskontrollen, die Hitachi alle 500 Stunden durchführt. Das 
Service-Team unseres Händlers Rotator ist äußerst professionell. 
Sie rufen mich an, wenn wieder ein Besuch fällig ist, um diesen zu 
planen, und bieten einen schnellen und effizienten Service – selbst 
wenn es sich nur um ein kleines Problem handelt. 

Als professionelle Hitachi-Techniker wissen sie genau, was sie 
tun, und es ist offensichtlich, dass sie gut ausgebildet wurden. Es 
gibt vier verschiedene Techniker, die sich um unsere Maschinen 
kümmern, und sie alle erledigen ihre Arbeit auf demselben hohen 
Niveau. Die Zusammenarbeit mit den richtigen Personen ist 
entscheidend und ich bin davon überzeugt, dass wir für unsere 
Maschinen die bestmögliche Unterstützung erhalten.“

 

„Es	besteht	kein	
Zweifel:	Hitachi-
Ersatzteile sind die 
besten	und	gut	für	die	
Maschinen	geeignet.“			
Tuomas Kaiponen, 
Eigentümer, Maanrakennus 
Lassi Kaiponen Oy 

2.	Ersatzteile
„Meiner Meinung nach ist es wichtig, Originalersatzteile von  
Hitachi zu verwenden, damit wir in der Gewissheit sicher arbeiten 
können, dass die Qualität unserer Maschinen aufrechterhalten 
wird. Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich daraus, dass die  
Wiederverkaufspreise für unsere Bagger infolgedessen besser sind.

Es besteht kein Zweifel: Hitachi-Ersatzteile sind die besten 
und gut für die Maschinen geeignet. Die Lieferung erfolgt stets  
pünktlich, worin sich der Wert des Hitachi-Netzwerks in Finnland 
zeigt. Unsere örtliche Rotator-Niederlassung in Vantaa müssen wir 
nur in absoluten Ausnahmefällen aufsuchen.“

3.	Global	e-Service
„Im Rahmen der Fernüberwachungssysteme von Hitachi erhalten 
wir den ConSite-Bericht per E-Mail und prüfen ihn jeden Monat.  
Das technische Support-Team von Rotator erhält ebenfalls  
mögliche Warnhinweise und ruft mich bei Bedarf vorrangig an.

Der größte Vorteil ist das Warnsystem, und es ist gut zu wissen, 
dass jemand bei Rotator immer ein Auge auf unsere Maschinen  
hat. Ein weiterer Vorteil von ConSite ist, dass wir die Zahl der 
täglichen Betriebsstunden für jede Maschine sehen können, was 
immer nützlich ist, wenn wir mit unseren Kunden kommunizieren.“  
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Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über Support Chain 
ansehen. Um eine digitale Ausgabe von  
Ground Control mit neuen Videos zu erhalten,  
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

4.	HELP	
„Alle unsere Zaxis-Bagger verfügen über eine auf 5.000 
Betriebsstunden verlängerten Garantie und einem Wartungsvertrag 
im Rahmen von HELP löschen. Davon sind sämtliche die Wartung 
betreffenden Aspekte erfasst, einschließlich Verschleißteilen und 
Originalöl.

Wir bezahlen dafür in direktem Verhältnis zur Anzahl der 
Betriebsstunden. Es ist gut zu wissen, dass es sich dabei um einen 
Festpreis handelt. Wir können mit unserer Arbeit weitermachen und 
brauchen uns nicht um die Leistung unserer Maschinen zu sorgen.“

Zufriedener	Kunde
Alles in allem ist Tuomas Kaiponen äußerst zufrieden mit den von 
Rotator angebotenen Hitachi-Support-Chain-Services: „Meiner 
Meinung nach gibt es nicht viel zu verbessern. Alle Versprechen 
wurden eingehalten.

Wir sind sehr zufrieden mit Rotator und damit, wie sie sich um 
unsere Hitachi-Maschinen kümmern. Außerdem haben wir es immer 
mit denselben Personen zu tun. Dieses Element der Konsistenz 
macht alles einfacher und persönlicher. Wir können unsere Arbeit 
in dem Vertrauen darauf machen, dass es immer jemanden gibt, an 
den wir uns wenden können.“ 

Maanrakennus Lassi Kaiponen hatte ursprünglich Baumaschinen 
einer anderen Marke gekauft, doch nach der Lieferung des ersten 
Hitachi von Rotator zeigte sich der Wert des Support-Chain-
Netzwerks.

„Wir kaufen Hitachi-Maschinen aufgrund ihrer Zuverlässigkeit  
und sie ,fühlen‘ sich gut an, aber das, was den wesentlichen 
Unterschied ausmacht, ist der Kundendienst. Als wir einen Hitachi 
gekauft hatten, wollten wir für alle unsere Maschinen Zaxis-
Modelle haben. Dank Support Chain besteht kein Zweifel daran, 
dass die hohe Verfügbarkeit und der hohe Wiederverkaufswert 
unserer Hitachi-Flotte sich vorteilhaft auf die Rentabilität unseres 
Unternehmens auswirken.“

Support Chain

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Wo Kinderträume 
wahr	werden
Abenteuer,	Spiel	und	Action	–	das	erleben	kleine	und	große	Besucher	
im	 Freizeitpark	 Ravensburger	 Spieleland	 am	 Bodensee	 im	 Süden	
Deutschlands.	Eine	der	über	 70	Attraktionen	mit	Spaßfaktor	 ist	 die	
„BRIO	Baustelle“.	Seit	Beginn	der	Saison	2018	werden	Familien	dort	
mit	zehn	neuen	Baggern	des	Typs	ZX17U-5	von	Hitachi	Construction	
Machinery	 (Europe)	 NV	 selbst	 zum	 Bauarbeiter.	 Damit	 passt	 die	
Attraktion	perfekt	zum	Mitmach-Konzept	des	familienfreundlichsten	
Themenpark	Deutschlands.
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Der Name Ravensburger und das blaue Dreieck als Markenzeichen 
sind weltweit auf Kinderbüchern, Spielen und Puzzles zu sehen. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1883 steht die Marke für Unterhaltung, 
spielerisches Lernen und Qualität. 1998 nutzte das Unternehmen 
seine Erfahrung und errichtete einen Freizeitpark mit einem bis dahin 
in der Branche neuartigen Konzept – das Ravensburger Spieleland, 
ein Mitmachpark, wurde in Meckenbeuren (Baden-Württemberg)  
auf einer Fläche von damals 18 Hektar eröffnet. 

In den vergangenen 20 Jahren wuchs der Park auf über 30 
Hektar an und zählte bereits mehr als sieben Millionen Gäste. 
Die Besucherinnen und Besucher kommen inzwischen aus ganz 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch bei Urlauberinnen 
und Urlaubern, die ihre Sommerferien in der Nähe des Bodensees 
verbringen, ist der Park sehr beliebt. 

Der Landschaftsbau erhielt bei der Gestaltung des Parks besonders 
viel Aufmerksamkeit. So hat jede Themenwelt ihre ganz eigene 
Umgebung: Die Kunterbunte Spielewelt ist in eine Lagunenstadt 
eingebettet, die bunten Zauberzelte im Mitmachland scheinen durch 
ein Eichenwäldchen und im Entdeckerland erstreckt sich ein alpines 
Bergpanorama. 

Außergewöhnlich hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards 
wurden vom TÜV Süd bereits 2005 mit dem Qualitätssiegel 
„zertifizierter Freizeitpark“ bescheinigt, was bis dahin weltweit nur 
zwei Themenparks geschafft hatten. 

Sonderbericht

In Umfragen der Goethe-Universität Frankfurt und der Welt am 
Sonntag wurde das Ravensburger Spieleland zum vierten Mal in 
Folge zum familienfreundlichsten Themenpark des Landes gewählt. 
Kurze Wartezeiten, viele schattige Bereiche und eine Vielzahl von 
Anlaufstellen, an denen eine kurze Stärkung eingenommen werden 
kann, schaffen gerade für kleine Kinder ein entspanntes Umfeld. 

Der Park ist für die ganze Familie gedacht, wie Geschäftsführer 
Carlo Horn erklärt: „Sowohl Dreijährige als auch Zwölfjährige 
können im Spieleland Spaß haben. In anderen Themenparks fahren 
die älteren Kinder Achterbahn, und die jüngeren machen etwas 
anderes. Das trennt die Familie. Hier können sie alles gemeinsam 
unternehmen. Wir haben keine Aktivitäten mit großem Nervenkitzel, 
aber viele Attraktionen, bei denen Familien mit Kindern gemeinsam 
etwas lernen und gleichzeitig Spaß haben können. Das macht unser 
Mitmachkonzept aus.“

 

Der Park zieht jährlich über 400.000 Besucher an

„Mein	Gesamteindruck	ist,	dass	
Hitachi-Maschinen	sehr	zuverlässig	
und	robust	sind.“	
Carlo Horn, Geschäftsführer des 
Ravensburger Spielelands
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Baggern	wie	die	Großen
Eine der beliebtesten Mitmach-Attraktionen ist die BRIO Baustelle 
im neuen Themenbereich BRIO World. Dieser wurde anlässlich des 
20. Geburtstags des Spielelands im März neu vorgestellt und ist 
dem schwedischen Holzspielzeug-Hersteller und seinen Spielwelten 
gewidmet. In einer echten Baustelle haben die kleinen und großen 
Besucher die Möglichkeit mit zehn Hitachi ZX17U-5 Minibaggern  
um die Wette zu buddeln. 

Kinder ab drei Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen in 
der Kabine Platz nehmen. Achtjährige oder ältere Kinder dürfen den 
Bagger allein steuern. Für drei Minuten können sie erleben, wie es  
ist, mit einem Hitachi-Bagger zu arbeiten, mithilfe des Joysticks 
Schotter aufzunehmen und in einer eigens dafür angelegten Grube 
abzuladen. 

„Kinder sind völlig fasziniert“, meint Horn. „Wo sonst haben sie die 
Gelegenheit, auf einer Baustelle in einem echten Bagger zu sitzen? 
Es ist auch immer wieder schön zu beobachten, wie Eltern mit  
ihren Kindern auf dem Schoß den Bagger gemeinsam entdecken. 
Auch wenn man manchmal sogar beobachten kann, wie selbst  
Eltern damit kämpfen, den Bagger zu bedienen!“ 

Eigens	umgerüstet	
Die Hitachi-Maschinen wurden im März installiert. Zuvor hatte sie 
der autorisierte deutsche Hitachi-Händler Kiesel umgebaut, der 
im nahen Baienfurt ansässig ist. Die Bagger haben einen festen 
Standort auf Betonplatten und keine Pedale. Die Joysticks sind 
jedoch original. Um Kraftstoffemissionen zu vermeiden, sind sie mit 
Elektromotoren ausgestattet und werden über ein elektronisches 
Sicherheitsüberwachungssystem gesteuert. 

Sicherheit und Widerstandsfähigkeit waren ebenfalls 
ausschlaggebende Faktoren, so Horn. „Die Maschinen müssen  
jeden Tag acht bis zehn Stunden Dauerbetrieb aushalten. Und 
sie müssen die strengen TÜV-Anforderungen erfüllen, was 
vollumfänglich der Fall ist.“ 

Zu den eingebauten Maßnahmen zählen beispielsweise Barrieren 
im vorderen Bereich der Kabine und ein Sicherheitsgurt, der 
geschlossen sein muss, um den Bagger zu starten. Der Schwenkradius 
wurde rechts und links auf 30 Grad begrenzt, damit die Bagger  
sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. „Für uns war es auch  
wichtig, dass die Bagger orange und grün lackiert sind,“ fügt  

Die BRIO Baustelle mit den Hitachi-Maschinen ist eine der über 70 Attraktionen im Ravensburger Spieleland

 

„Es	wäre	wunderbar,	wenn	diese	
Attraktion	die	Begeisterung	für	
Bagger	wecken	würde.“ 
Toni Kiesel, Geschäftsführender  
Gesellschafter, Kiesel
(mit seiner Tochter Kathrin und Enkelin Leni)
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Horn hinzu. „So werden die Farben von Hitachi und BRIO kombiniert.”
Die spezielle Hitachi-Flotte wird regelmäßig vom Technik-Team des 

Spielelands gewartet, das bei Bedarf auf die Techniker von Kiesel 
zurückgreifen kann. „Die Maschinen funktionieren seit ihrem ersten 
Einsatztag nach wie vor sehr gut“, freut sich Horn, der die Attraktionen 
auch immer selbst ausprobiert. 

Zuverlässig	und	robust
„Ich habe den technologischen Fortschritt bei den Baggern 
mitverfolgen können. Die Hitachi-Modelle haben Maschinen einer 
anderen Marke ersetzt, die 18 Jahre im Einsatz waren. Der ZX17U-5 
ist leicht zu bedienen, die Steuerung reagiert schneller, und die 
Technik ist ausgereifter. Mein Gesamteindruck ist, dass Hitachi-
Maschinen sehr zuverlässig und robust sind. Sie haben alle meine 
Erwartungen übertroffen, insbesondere bezüglich Qualität und 
einfacher Wartung“, erzählt er. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen Spieleland und Kiesel hat  
Horn sehr positiv erlebt. „Wir pflegen eine sehr gute, langjährige 
Beziehung, ich vertraue ihnen absolut,“ meint er. „Sie sind auf unsere 
Bedürfnisse eingegangen, haben den Standort geprüft, die alten  
Bagger abgebaut und die neue Attraktion sehr gut vorbereitet.“

Die Partnerschaft mit dem Spieleland war für den deutschen  
Hitachi-Händler genauso positiv. Der geschäftsführende  
Gesellschafter Toni Kiesel meint: „Wir haben uns für die 
Zusammenarbeit entschieden, weil wir so viele Kinder und junge 
Menschen wie möglich für Maschinen und Technologie begeistern 
wollen. Es wäre wunderbar, wenn diese Attraktion die Begeisterung 
für Bagger wecken und Wegbereiter für zukünftige Bedienerinnen  
und Bediener sowie für Technikerinnen und Techniker sein würde.“

Die Besucherinnen und Besucher des Spielelands haben die  
neuen Hitachi-Maschinen sehr freudig aufgenommen. Der 
sechsjährige Merlin Brauchle hat den ZX17U-5 mit seiner Mutter 

ausprobiert und meinte: „Ich finde es toll herauszufinden, wie es 
auf einer echten Baustelle ist.“ Und der 13-jährige Marvin Gasser 
meinte: „Das Graben mit dem Hitachi-Bagger hat mir sehr viel Spaß 
gemacht. Die Bedienung war kinderleicht. Ich finde, das ist die beste  
Attraktion hier.“

„Die Hitachi-Maschinen wurden sehr gut angenommen,“ stimmt 
Horn zu. „Wir arbeiten mit Marken zusammen, die zur Ravensburger-
Philosophie passen, und bei Hitachi ist das definitiv der Fall. Qualität 
hat bei uns absolute Priorität.“ 

Sonderbericht

Die Hitachi-Bagger zu fahren schult 
Koordinationsvermögen und Feinmotorik

Ein Video über den ZX17U-5 Minibaggern  
in Ravensburger Spieleland 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/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Es passt 
hervorragend
Seit	der	Gründung	seines	Unternehmens	vor	15	Jahren	
verlässt	sich	Arco	de	Visser	auf	eine	wachsende	Flotte  
von	Zaxis-Minibaggern	und	Zaxis-Baggern	der	mittleren	 
Klasse.	Nach	der	Lieferung	seines	letzten	und	größten	
Modells,	 eines	 ZX210LC-6,	 erklärt	 er,	 warum	 er	 der	
Marke	Hitachi	weiterhin	treu	bleiben	wird.
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Kunde

D ie Provinz Zeeland im Südwesten ist für die meisten 
Sonnenstunden in den Niederlanden bekannt und ein beliebtes 

Touristenziel. Sie besteht aus mehreren Inseln und Halbinseln und 
ihre 650 km lange Küstenlinie bietet wunderbar saubere und sichere  
Strände für vornehmlich niederländische und deutsche Urlauber.  
In einigen Gebieten kann sich die Bevölkerung in der Sommersaison 
mehr als verdoppeln.

Um den Bedürfnissen der Besucher nachzukommen, wurde der 
Campingplatz Zonnedorp im Küstendorf Renesse über den Winter 
2017 vom Bauunternehmer Van Gelder und seinen Subunternehmern  
Melse & Maljaars BV und Arco de Visser BV renoviert. Das fünf Hektar 
große Gelände bedurfte einer Modernisierung, die zuletzt in den 
1980er-Jahren erfolgt war und die eine Erneuerung der Infrastruktur 
einschließlich der Wege, der Versorgungseinrichtungen und der 
Kanalisation umfasste. 

In der Mitte des neugestalteten Campingplatzes verläuft nun ein 
kleiner Kanal, der als Grenze zwischen einem Bereich mit kleinen 
Ferienhäusern und den Stellplätzen für Zelte und Wohnwagen dient.  
Der Graben für diesen Kanal wurde im vergangenen November von 
einem Hitachi-ZX210LC-6-Bagger der mittleren Klasse mit einem 
V-förmigen 1,3-m3-Löffel ausgehoben. Arco de Vissers vielseitige 
Maschine wurde außerdem für die Landschaftsgestaltung und die 
Errichtung einer Böschung rund um den Platz eingesetzt. Die Arbeiten 
wurden im März 2018 abgeschlossen.

Der ZX210LC-6 ist mit einigen Extras und Zusatzfunktionen 
ausgestattet, die vom örtlichen Hitachi-Händler Pladdet, einem 
Unterhändler von Hitachi Construction Machinery Nederland, geliefert  

wurden. Hierzu zählen ein hydraulischer Schnellwechsler, eine  
automatische Zentralschmierung, Trimble GPS, LED-Arbeitsscheinwerfer  
und zusätzliche Stangen in der Kabine zur Erhöhung der Sicherheit. 
Pladdet baute vier Löffel für die Maschine und stattete zudem die 
Unterseite des Arms mit einer Lochplatte aus, die zum Heben schwerer 
Lasten wie z.B. Rohre verwendet werden kann. 

Im März 2017 wurde der ZX210LC-6 an Arco de Visser geliefert. Er ist 
seine 13. Hitachi-Maschine – seine erste war 2009 ein ZX50-Minibagger. 
Seitdem hat er zwei ZX10U-2, einen ZX80USBLC, zwei ZX18-3 (mit 
Schutzdach), zwei ZX60USB-3, einen ZX65USB-5, einen ZX85USB-3, 
einen ZX180LC, einen ZX19U-5 und nun den ZX210LC-6 angeschafft. 

Der Maschinenpark wird in einem Radius von 100 km um den 
Standort des Unternehmens in Oostkapelle für viele unterschiedliche 
Aufgaben wie Abbruch-, Erdbewegungs- und Vermietungsprojekte, 
Erdarbeiten und im Straßenbau eingesetzt. Pladdet führt die 
Wartung der Hitachi-Maschinen nach 500 und 1.000 Stunden unter 
Verwendung von Hitachi-Originalersatzteilen durch.

Noch	effizienter	
„Zunächst habe ich wegen der Preise und des Kundendienstes 
meines örtlichen Händlers in Hitachi investiert“, so Arco de Visser. 
„Das passte einfach hervorragend. Im Laufe der Jahre habe ich 
Verbesserungen an den Hitachi-Maschinen festgestellt, besonders 
beim Kraftstoffverbrauch. Der Motor und die Hydraulik arbeiten 
ebenfalls effizienter. Meine Beziehung zum Vertriebsleiter Peter van 
Liere ist sehr wichtig.“

Van Liere, der seit fast 30 Jahren bei Pladdet arbeitet, sagt: „Es ist 
eher eine Freundschaft als eine Geschäftsbeziehung. Wenn wir eine 
neue Maschine liefern, ist bei allen Bedienern richtige Partystimmung.“

So war es auch beim Empfang, den Arco de Visser und sein 
20-köpfiges Team dem ZX210LC-6 bereiteten. „Wir haben uns für  
dieses Hitachi-Modell entschieden, weil es stark ist, wenig Kraftstoff  
verbraucht, eine lange Lebensdauer und einen hohen 
Wiederverkaufswert hat“, erklärt er. „Wir finden, dass es alles in allem 
eine fantastische Maschine ist.“

Das personalisierte Hitachi-Nummernschild hinter der Frontscheibe 
der Kabine zeigt, dass Maschinenführer Ronnie Wattel der gleichen 
Ansicht ist: „Ich liebe meine Arbeit und mit Hitachi ist sie noch schöner. 
Er bietet das komplette Paket: Kraft, Geschwindigkeit, eine komfortable 
Kabine und sieht auch von außen toll aus. Die Sicht ist dank des 
Sonnendachs und der exzellenten Kamerawinkel neben den Spiegeln 
hervorragend, mir entgeht nichts.“

Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den ZX210LC-6 
ansehen. Um eine digitale Ausgabe von  
Ground Control mit neuen Videos zu erhalten, 
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

 

„Wir haben uns 
für	dieses	Hitachi-
Modell entschieden, 
weil	es	stark	ist	und	
wenig	Kraftstoff	
verbraucht.“					
Arco de Visser, 
Eigentümer

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