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NEWS

Bauma: Connect
with Hitachi
D

er europäische Bausektor wird sich bald wieder in Deutschland
treffen, wo vom 8. bis zum 14. April die Bauma 2019 stattfindet.
Die renommierte internationale Messe für Bau-, Baustoff- und
Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte findet alle drei
Jahre in der Messe München statt.
Zuletzt zog die Veranstaltung 2016 auf 605.000 m² Ausstellungsfläche
insgesamt 3.425 Aussteller (1.272 aus Deutschland und 2.153 aus
dem Ausland) aus 58 Ländern an. Mit über 583.000 Besuchern aus
219 Ländern verzeichnete die Messe einen neuen Besucherrekord.
Als einer der führenden Hersteller wird Hitachi Construction
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Machinery (Europe) NV (HCME) in diesem Jahr mit einer breiten
Palette von Produkten und Dienstleistungen am Stand Nr. FN/718
vertreten sein. Ausgestellt werden u. a. neun ZX-6-Mini- und
Kompaktbagger, fünf Bagger der mittleren Klasse, darunter der neue
ZX210X-6, zwei Mobilbagger, zwei ultragroße EX-7-Bagger, sechs
Radlader und fünf Sondermaschinen.
Auf dem 6.495 m2 großen Stand, dessen Gestaltung ganz im
Zeichen des HCME-Mottos „Connect with Hitachi“ steht, wird
gezeigt, wie Kunden durch den Kauf einer Hitachi-Maschine Zugang
zu einer vernetzten Welt erhalten. Dabei profitieren sie nicht nur von
den in Hitachi-Maschinen eingebauten Vernetzungstechnologien,
sondern auch von der Vernetzung mit Menschen innerhalb unseres
Händlernetzes durch einen umfangreichen Kundendienst.

Neu in diesem Jahr

Im Fokus wird eine breite Auswahl der jüngsten Zaxis-6-Mini-

und Kompaktbagger vom ZX17U-6 bis zum ZX85USB-6 stehen.
Daneben werden zwei Elektrobagger, die vom Joint Venture von
Hitachi mit der Kiesel Technologie Entwicklung GmbH entwickelt
und produziert werden (siehe Seite 7), erstmals der Öffentlichkeit
präsentiert. Auch der erste Hitachi-ICT-Hydraulikbagger, der in
Europa auf den Markt kommt, der ZX210X-6 ICT, wird vorgestellt.
Zu den größten Maschinen, die in diesem Jahr auf der Bauma
zu sehen sein werden, zählen zwei von Hitachis marktführenden
Mining-Baggern. Der EX1200-7 und der EX2600-7 werden ganz
sicher Zehntausende von Besuchern zum HCME-Stand locken.
Darüber hinaus werden die Mobilbagger ZX145W-6 und ZX170W-6
ausgestellt. Mehrere Sondermaschinen runden das Baggersortiment
ab, darunter der ZX135US-6 mit Teleskoparm, der ZX135US-6
mit verschiebbarem Stiel, der Abrissbagger ZX225USRLC-6
mit zweiteiligem Ausleger und ein ZX210-6-Super-Longfront.
Neben den Baggern werden sechs Hitachi-ZW-6-Radlader

präsentiert: die Kompaktmaschinen ZW75-6 und ZW95-6, die
Modelle ZW180-6, ZW250-6 und ZW310-6 der mittleren Klasse
und der große ZW370-6.
Außerdem können Besucher ihre Fähigkeiten auf dem
Muldenkippersimulator testen und einen virtuellen Blick auf ausgewählte
Hitachi-Maschinen werfen. Durch den Download einer speziellen
Bauma-App können sie zudem schon vorher dafür sorgen, dass ihr
Besuch des Hitachi-Stands ein bestmögliches Erlebnis wird.
„Unser Team hat hart gearbeitet, um auf unserem diesjährigen
Bauma-Stand eine spannende und inspirierende Umgebung zu
schaffen, damit wir auf der Messe wirklich Kontakt zu den Besuchern
herstellen können“, sagt HCME-President Makoto Yamazawa. „Wir
hoffen, dass bei über 30 ausgestellten Hitachi-Bau- und MiningMaschinen für jeden etwas Interessantes dabei ist.“
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Fernüberwachung
leicht gemacht

Hitachi bringt EX-7Mining-Bagger auf
den Markt
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) hat die Vorstellung
seiner EX-7-Reihe angekündigt, einer neuen Generation von
Miningbaggern, die ab April 2019 weltweit auf den Markt
kommen soll. Die Maschinen werden in Europa auf der Fach- und
Publikumsmesse Bauma 2019 in München ausgestellt.
Bei der Entwicklung der EX-7-Reihe standen Sicherheit,
Produktivität und Vernetzung im Mittelpunkt. Genau wie die
Vorgängerreihe EX-6 wird sie sechs Modelle mit einer Größe
von 100 bis 800 Tonnen umfassen. Die Einführung markiert
sowohl für HCM als auch für die gesamte Mining-Branche einen
Meilenstein, da sie die Implementierung des „industriellen
Internets der Dinge“ bedeutet.
„Seit der Einführung unserer EX-6-Modelle haben wir
ständig innoviert. Dies hat zur Entwicklung der sichersten und
wirtschaftlichsten Mining-Bagger geführt, die Hitachi jemals
hergestellt hat“, sagt Sonosuke Ishii, President der Mining Group.
„Die EX-7-Bagger können sich mit Online-Servern vernetzen,
die wertvolle Daten sammeln, aus denen Erkenntnisse im
Hinblick darauf gewonnen werden können, wo Handlungsbedarf
besteht. Dies wird unseren Kunden helfen, die Sicherheit,
die Produktion und die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe zu
optimieren. Die EX-7-Bagger werden zudem mit Cumminsoder MTU-Motoren* ausgestattet sein und über Tier-4-final- oder
kraftstoffverbrauchsoptimierte Umweltkonfigurationen verfügen.“
*Der EX1200-7 und der EX1900-7 werden ausschließlich mit Cummins-Motoren
erhältlich sein.
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Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) präsentiert
eine neue App, die es Kunden ermöglicht, ihre Maschinen mithilfe
ihrer Smartphones oder mobilen Geräte aus der Ferne zu verwalten.
Die ConSite-Pocket-App, die von Hitachi als Ergänzung des
Überwachungssystems Global e-Service für Betreiber entwickelt
wurde, hat eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und bietet
eine einfache Navigation.
Kunden können die neue App verwenden, um sich monatliche
ConSite-Berichte über ihre Hitachi-Maschinen herunterzuladen,
die Informationen zu den täglichen Betriebsstunden und zum
Kraftstoffverbrauch enthalten. Mithilfe der neuen App können sie
die Berichte mit denen der Vormonate vergleichen und sich über die
Betriebsleistung Ihrer Maschinen auf dem Laufenden halten.
Ferner zeigt sie den genauen Standort jedes Hitachi-Baggers
oder -Radladers ihres Maschinenparks auf Google Maps. Darüber
hinaus können sie den Status ihrer Maschinen jederzeit und von
überall aus abfragen – Echtzeit-Alarme werden an sie und den für
sie zuständigen Händler versendet, der dann unverzüglich handeln
kann, wenn eine Situation sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Die
App gibt Herstellerempfehlungen, wie bei bestimmten Problemen
vorzugehen ist und liefert hierfür Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
„Die ConSite-Pocket-App ist schnell, praktisch und leicht zu
bedienen“, sagt Tom van Wijlandt, Manager Business Development
bei HCME. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden das Leben zu
erleichtern, und diese neueste Entwicklung sorgt dafür, dass man das
Fernüberwachungssystem von Hitachi jederzeit zu Hand hat.“
Die ConSite-Pocket-App können Sie im Apple Store oder im Google Play Store
herunterladen.

Hitachi-Händler
eröffnet neues Lager
in Dublin
TBF Construction Machinery (TBF) hat nach seiner Ernennung
zum offiziellen Händler von Hitachi Construction Machinery
(UK) Limited (HCMUK) für die gesamte Republik Irland und
Nordirland ein neues Depot in Dublin eröffnet. Dies soll die
Marktposition von TBF weiter stärken. Im vergangenen Jahr
hat das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen und 25 Jahre
Partnerschaft mit Hitachi gefeiert.
„Wir wurden 2017 als Händler für den Osten Irlands ernannt,
mit der Bedingung, dass wir eine Niederlassung in der
Hauptstadt eröffnen“, sagt Seamus Doherty, Director von TBF.
„Unsere Vision ist es, eine weitere Niederlassung in Galway
zu eröffnen, um auch den Westen des Landes abzudecken.“
Das Unternehmen ist in Nordirland, wo es seit Längerem
zwei Bauniederlassungen in Garvagh und Newtownabbey
unterhält, weiter unter dem Namen TBF Thompson tätig. Das
Lager in Dublin wurde im vergangenen Juli offiziell eröffnet
und ermöglicht neben der Lieferung von Ersatzteilen auch
technische Unterstützung, sowie Inspektionsarbeiten.
„Nach einem dreijährigen Rekordwachstum und aufgrund
unseres flexiblen Ansatzes, unsere Kunden im Wohnungsund Straßenbau und bei anderen großen einmaligen Projekten
wie z. B. dem neuen Facebook-Campus zu unterstützen,
haben wir Vertrauen in den Markt“, fügt er hinzu. „Am besten
verkaufen sich bei uns die Baggermodelle von drei bis zwanzig
Tonnen, und wir arbeiten mit einem Finanzvertreter von
Hitachi Capital zusammen, der sich in Vollzeit ausschließlich
um die Bewältigung der Nachfrage kümmert.“

Seamus Doherty, Director von TBF

Toni Kiesel (links) und Hideshi Fukumoto

Neue Elektrobagger
für Europa
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) hat in einem Joint
Venture mit der Kiesel Technologie und Entwicklung Gesellschaft
(KTEG) die European Application Center GmbH (EAC) gegründet.
Die EAC hat ihren Sitz in Stockstadt am Rhein und wird elektrisch
betriebene Bagger und Sondermaschinen für Abbruch- und
Tiefbauprojekte entwickeln, die die strengen europäischen
Umweltvorschriften erfüllen.
Das Joint Venture führt das umfassende Know-how von
Hitachi in der Entwicklung hochwertiger Sonder- und elektrisch
betriebener Baumaschinen – die erste war 2006 der ZX70B – mit
der Erfahrung von KTEG in der Entwicklung und Fertigung von
Sondermaschinen zusammen, die speziell für den europäischen
Markt gefertigt und nach den Wünschen des Kunden angepasst
werden. Hierdurch kann eine noch breitere Palette von
Sondermaschinen und elektrisch betriebenen Baumaschinen der
Marke Hitachi angeboten werden.
HCM hält einen Anteil von 49,9 % am neu gegründeten
Unternehmen, während die übrigen 50,1 % auf KTEG entfallen.
Geleitet wird es vom Geschäftsführer Toni Kiesel, der auch
geschäftsführender Gesellschafter des deutschen Hitachi-Händlers
ist. Im vergangenen September unterzeichnete er gemeinsam mit
Hideshi Fukumoto, Vice President und Executive Officer von HCM,
den Joint-Venture-Vertrag.
„Wir freuen uns, die Gründung der EAC bekannt geben zu
können, denn sie wird unser Sondermaschinengeschäft in ganz
Europa stärken“, sagt Makoto Yamazawa, President von Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV. „Durch die Bündelung
unsere Kräfte mit KTEG werden wir mit Blick auf die Forderungen
nach Null-Emissions-Vorschriften und die Anforderungen der
Einsatzbereiche von morgen branchenweit führend sein.“
GROUND CONTROL
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Auf der Straße mit
dem ZX190W-6
In Mohawk, Michigan, hat die Keweenaw County Road
Commission (KCRC) ihren Maschinenpark um einen HitachiMobilbagger ZX190W-6 erweitert. Das Unternehmen KCRC,
dessen Maschinen von Hitachis offiziellem Händler McCoy
Construction & Forestry gewartet werden, ist sommers wie
winters für die Instandhaltung von über 770 km State und
County Roads verantwortlich.
Die Gemeinde Mohawk liegt auf der Halbinsel Keweenaw und
wird auf beiden Seiten vom Lake Superior flankiert. Das Gebiet,
das auch als „Kupferland“ von Michigan bezeichnet wird, ist
für seine lange Kupferbergbaugeschichte bekannt. KCRC hatte
das County-Road-Netz und den Großteil der State Highways
in Michigan, die sich durch das ganze County erstrecken,
ursprünglich zwischen 1910 und 1960 gebaut.
Seit ihrer Lieferung im Frühjahr 2018 wurde die HitachiMaschine für eine Reihe von Aufgaben eingesetzt, wie Chris
Cronenworth, der bei KCRC für die Wartung zuständig ist,
berichtet: „Der Hitachi ZX190W-6 ist bei uns die Maschine
für alle Aufgaben, egal ob es um das Ausheben von Gräben,
das Ersetzen unterirdischer Wasserleitungen, Verfüll- oder
Unterschneidungsarbeiten geht. Wir haben uns für den
Mobilbagger entschieden, weil er vielseitig ist und sich leicht von
einer Baustelle zur nächsten transportieren lässt.“
Maschinenführer David Kaura begrüßt die Entscheidung, den
ZX190W-6 anzuschaffen, und freut sich, täglich mit der Maschine
arbeiten zu dürfen: „Die Maschine lässt sich mühelos bedienen
und die Kabine ist gemütlich. Auch Ausstattungsmerkmale
wie zum Beispiel die Temperatursteuerung und der beheizbare
Sitz gefallen mir gut.“
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Der neue Händler Eurasion Machinery LLP
wurde im Rahmen einer Zeremonie vorgestellt

Neuer Händler für
Zentralasien
Eurasian Machinery LLP ist jetzt der offizielle Händler für HitachiBaumaschinen in Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan,
Turkmenistan und Aserbaidschan. Eurasian Machinery LLP wurde
von Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) gegründet, um
das Engagement des Unternehmens in Zentralasien auszuweiten,
und ist zum Verkauf von Hitachi-Maschinen sowie zur Erbringung
von Kundendienstleistungen autorisiert.
Hitachi hat seine erste Maschine 2004 nach Kasachstan geliefert.
Seitdem hat es bei der Lieferung von Hydraulikbaggern und
Starrrahmen-Muldenkippern an die Mining- und Baubranche eine
führende Position eingenommen und inzwischen mehr als 1.000
Maschinen geliefert. Durch Eurasian Machinery LLP wird Kasachstan
zu einem Zentrum für die Lieferung von Hitachi-Baumaschinen und
Mining-Maschinen in die regionalen Märkte.
„Normalerweise verkaufen wir unsere Maschinen über Händler,
aber in diesem Fall haben wir uns entschieden, ein ganz
neues Unternehmen zu gründen“, sagt Tatsuro Ishizuka, der
Vorstandsvorsitzende von Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
„Unser Ziel ist es, die Leistung der Maschinen unserer Kunden
zu maximieren.“
Sitz der Zentrale von Eurasian Machinery LLP ist Almaty. Das
Unternehmen beschäftigt in seinen 50 Niederlassungen und zehn
Kundendienstzentren gegenwärtig über 800 Mitarbeiter. Es ist
geplant, vermehrt Ressourcen zu investieren, um das Vertriebs- und
Kundendienstnetz weiter zu stärken und die regionalen Branchen zu
unterstützen.
Anlässlich der Ankündigung fand im Oktober 2018 in Astana
eine offizielle Zeremonie statt. Zu der Veranstaltung waren über
300 Gäste eingeladen, darunter Würdenträger aus Politik und
Wirtschaft wie z. B. die Honorarkonsule von Japan und der Türkei.

Verbesserung der
Sicherheit und
Dauerhaltbarkeit
mit Hitachi
Um die Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen, die sich auf
Recycling-, Abbruch- und Forstarbeiten spezialisiert haben, hat
Hitachi für seine vielseitigen Radlader ZW180-6 und ZW220-6 ein
Waste-Handler-Paket eingeführt. Es enthält zusätzliche Funktionen
und Merkmale, die für einen besseren Schutz der Maschinenführer
und wichtigen Komponenten sorgen.
Um Beschädigungen durch herabfallendes Material zu verhindern,
sind die Frontlampen und Heckleuchten der Radlader der mittleren
Klasse mit robusten Schutzeinrichtungen ausgestattet. Ein Wickelschutz
für die Reifen sorgt dafür, dass sich kein Material um die Achsen wickelt.
Die Hydraulikschläuche der Ausleger- und Hubarmzylinder werden
durch einen Spiralschlauchschutz aus Stahl geschützt.
Ein Hubzylinderschutz verhindert Beschädigungen der Hubzylinder,
-schläuche und -rohre, wenn sich Material zwischen den Zylindern
und dem Frontrahmen verfängt. Die Gelenkbereiche kritischer
Komponenten wie z. B. des Getriebes oder der Feststellbremse
werden durch Schutzeinrichtungen vor Beschädigungen
beispielsweise durch herabfallenden Schutt bewahrt.
Um die zuverlässige Leistung der Maschine in der Müllverarbeitung
und in staubigen Umgebungen zu verbessern, verhindert ein
feinmaschiges Kühlerstaubschutzgitter mit einem automatischen
Umkehrlüfter ein Zusetzen des Kühlers.
Das Waste-Handler-Paket umfasst zudem einen Motorvorfilter,
der Staub und Dreck entfernt und somit auch die Lebensdauer des
Luftfilters verlängert. Zur Erhöhung der Dauerhaltbarkeit und
Sicherheit können Eigentümer aus einer Reihe von optionalen
Schutzvorrichtungen für die Frontscheibe, den Schaufelzylinder und
die Antriebswelle und den übrigen Antriebsstrang wählen.
Vasilis Drougkas, Produktmanager für den Bereich Radlader bei
HCME, sagt: „Wir haben dieses Paket eingeführt, um die besonderen
Anforderungen in Einsatzbereichen zu erfüllen, in denen ein hohes
Risiko für herabfallende Teile besteht. Es erhöht die Dauerhaltbarkeit
der Standardmodelle in staubigen Umgebungen und verhindert
Beschädigungen an Komponenten. Das Paket sorgt somit für
eine zuverlässige Leistung, weniger Ausfallzeiten und geringere
Wartungskosten.”

Robuste Schutzeinrichtungen verhindern
Beschädigungen durch herabfallende Teile

Die perfekte
Lösung für einen
portugiesischen
Steinbruch
Ein Kalksteinbruch in der Nähe der portugiesischen Stadt Fátima
profitiert von der Anschaffung eines neuen Hitachi-Großbaggers
ZX490LCH-6. Er wurde im Oktober 2018 vom HitachiVertragshändler Moviter an Eurocálcio SA geliefert und hilft dem
Unternehmen mit Sitz in Vale de Ourém bei der Produktion von
monatlich rund 30.000 Tonnen Brechgut.
Eurocálcio wurde 1989 gegründet und betreibt derzeit den
40 Hektar großen Steinbruch in der Gemeinde Giesteira. Der
ZX490LCH-6 wird zum Abbau des Rohsteinmaterials eingesetzt,
das anschließend in kleinere Teile gebrochen wird. Das Gestein
wird dann für die Verwendung in der Bauindustrie vorbereitet
sowie zu Futtermittel verarbeitet und vornehmlich nach Spanien
exportiert.
Geschäftsführer Miguel Neves Oliveira weiß ganz genau, warum
die Wahl auf die Hitachi-Maschine gefallen ist: „Bei Eurocálcio
definieren wir uns über unsere hohen Standards. Mein Vater liebt
Hitachi-Maschinen und ich weiß, dass das Unternehmen für
Qualität steht. Bei der Auswahl des ZX490LCH-6 hat uns Moisés
Mendes, Vertriebsmitarbeiter von Moviter, beraten, und als wir
ihn in Aktion sahen, waren wir begeistert. Der Hitachi-Bagger ist
aufgrund seiner Größe und Kraft perfekt für die Art von Arbeiten,
die bei uns im Steinbruch anfallen. Er ist schnell, stark und bietet
einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch.“
Miguel Neves Oliveira nutzt darüber hinaus den Global
e-Service, um die Leistung des Hitachi-Baggers zu überwachen:
„Unsere Techniker haben mir erzählt, dass ConSite bei der
Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs und als Unterstützung bei
der Wartung unglaublich hilfreich für sie ist. Alles in allem sind
meine Maschinenführer sehr zufrieden mit unserer Entscheidung
für den ZX490LCH-6. Wir können uns absolut darauf verlassen,
dass er seine Aufgaben bewältigt.“

GROUND CONTROL
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Eine lebendige
Baumaschinenwelt

Sicherheit für
urbane Projekte
Zwei Hitachi-Mobilbagger ZX145W-6 wurden von NCC,
einem nordeuropäischen Tiefbauunternehmen, das im Bereich
Infrastrukturprojekte und Erdarbeiten tätig ist, ausgewählt.
Die Zaxis-6-Maschinen wurden vom dänischen HitachiHändler H.P. Entreprenørmaskiner A/S geliefert und werden
für urbane Bauvorhaben wie z. B. im Bereich Fernwärme,
Wasserversorgung und Abwasser eingesetzt.
Bei einem der jüngeren Projekte musste ein 10 km langer
Graben durch die Stadt Kopenhagen ausgehoben werden.
Veranschlagt waren hierfür neun Monate. Kristian Andersen,
der Leiter des Maschinenparks von NCC, sagt, dass die
beiden neuen Hitachi-Modelle für die Sicherheit auf Baustellen
wie dieser wichtig sind.
„Dank des Kurzhecks und des geringen Schwenkradius
ragen sie nicht in die Fahrbahn hinein und stellen somit kein
Verkehrshindernis dar“, meint er. „Bei diesen Projekten steht
nur ein begrenzter Raum zur Verfügung, zudem arbeiten wir in
der Nähe von Kraftfahrern, Radfahrern und Fußgängern. Daher
ist es aus Sicherheitsgründen wichtig, dass die Maschinen
kompakt sind und einen zweiteiligen Ausleger haben.“
Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität der beiden Mobilbagger:
„Man kann schnell mal eben 100 m die Straße herunterfahren,
alles geht flotter als mit Raupenbaggern und außerdem schonen wir
das Pflaster“, fügt er hinzu.
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Der offizielle Hitachi-Händler in Deutschland, die Kiesel GmbH,
feierte im Oktober die Eröffnung des Coreums. Diese einzigartige
Einrichtung in Stockstadt bei Frankfurt ist gleich dreierlei: Zentrum
für Bau- und Umschlagsmaschinen, Forum für Technologie und
Innovation und Anlaufstelle für Aus- und Weiterbildung.
Das Forum bietet eine Fläche von 5.500 m2 für Schulungen,
Workshops, Konferenzen, Meetings und Veranstaltungen und
sogar eine überdachte Baggergrube. Auf einem 80.000 m2
großen Außengelände ist reichlich Platz für Demo-Baustellen. Im
kommenden Jahr wird das Coreum um einen 40.000 m2 großen
Recyclingpark erweitert.
Hitachi ist eine von mehreren Spitzenmarken, die ihre Produkte
und Lösungen im Coreum vorstellen werden. Toni Kiesel,
geschäftsführender Gesellschafter von Kiesel, sagt: „Das Ziel des
Coreums ist es, die Faszination der Baumaschinen lebendig werden
zu lassen. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Beratung,
Schulung, Veranstaltungen, Produkten und Speziallösungen.
Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir das Coreum in
die Ideenschmiede der Branche verwandeln, um für die neuen
Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein.“
Die Eröffnung des Coreums fiel zeitlich mit dem 60-jährigen
Bestehen von Kiesel, der diamantenen Hochzeit der Gründer
Christa und Helmut Kiesel und der Übergabe von 60 neuen
Maschinen an ihre Eigentümer zusammen. An der fünftägigen
Veranstaltung nahmen schätzungsweise 2.500 Besucher aus
25 Ländern teil.

Norwegischer
Händler feiert sein
90-jähriges Bestehen

Emma Armstrong, Geschäftsführerin von Armstrongs Aggregates

Hitachi Capital
betreut englischen
Steinbruch
Armstrongs Aggregates beliefert aus seinen fünf Steinbrüchen im
Nordwesten Englands Kunden im ganzen Land mit zahlreichen
Steinprodukten. Das Unternehmen gehört zur familiengeführten
Armstrongs Group mit Sitz in Lancashire und liefert Gestein für
den Straßen- und Wohnungsbau, Material für den Küstenschutz,
nach Kundenwunsch gefertigte Steinobjekte und Fertigbeton.
Seit 2014 exportiert es zudem Steine für den Bau von Gaudis
Basilika Sagrada Familia in Barcelona.
Das Unternehmen setzt bei der Arbeit in seinen anspruchsvollen
Steinbrüchen auf einen 50 Maschinen starken Baggerfuhrpark
(sieben bis 70 Tonnen). Seit 2015 wird hier mit HitachiBaumaschinen gearbeitet: Die erste Anschaffung war ein
70-Tonnen-Bagger, der von Hitachi Construction Machinery (UK)
(HCMUK) geliefert wurde.
Geschäftsführerin Emma Armstrong sagt: „Uns gefallen die
hohen Wiederverkaufswerte der Hitachi-Maschinen, da wir die
Maschinen immer weiterverkaufen. Und HCMUK bietet uns
einen soliden Kundendienst.“
Das Unternehmen bestellt zehn bis zwölf Hitachi-Maschinen
pro Jahr zum Mietkauf, der über Hitachi Capital arrangiert wird.
Im Laufe der Jahre hat man eine enge Geschäftsbeziehung
sowohl zu HCMUK und zu Hitachi Capital aufgebaut. „Wir sind
immer auf der Suche nach neuen Steinbrüchen und erweitern
unser Amix-Werk, daher werden wir unseren Baumaschinenpark
weiter erneuern und ergänzen“, sagt Emma Armstrong. „Hitachi
wird da sein, wenn wir sie brauchen.“

Nasta AS, Hitachis Vertragshändler in Norwegen, feiert in diesem
Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 1929 als
Tankstelle in Nanset gegründet, als Søren Røed begann, Produkte
von Standard Oil zu verkaufen. Die ursprüngliche Nanset Standard
Station ist seither gewachsen und inzwischen einer der führenden
Lieferanten von Baumaschinen in Norwegen.
1939 begann das Unternehmen mit dem Verkauf von AustinAutomobilen. Später handelte Nanset Standard dann mit
Agrarprodukten und Baumaschinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden Nuffield-Traktoren in das Sortiment aufgenommen, und
1960 wurde das Unternehmen Vertragshändler der norwegischen
Baggermarke Brøyt sowie weiterer Maschinenmarken.
1982 war ein wichtiges Jahr in der Entwicklung des Unternehmens,
als Nanset Standard der norwegische Exklusivhändler für HitachiBaumaschinen wurde. 2005 beschloss Nanset Standard, sich
ausschließlich auf die Baubranche zu konzentrieren. Heute ist Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV mit Abstand sein Hauptlieferant.
2011 änderte das Unternehmen seinen Namen in Nasta AS und
bezog seinen neuen Firmensitz in der Stadt Larvik. Zur Unterstützung
seiner Vertriebs-, Miet- und Kundendienstaktivitäten unterhält
Nasta acht weitere Standorte in ganz Norwegen. Das Unternehmen
beschäftigt 170 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Umsatz von ca.
120 Millionen Euro.
Anlässlich seines Firmenjubiläums lud Nasta im März 300
Mitarbeiter und Ehepartner auf die Insel Svalbard ein, um dieses
historische Ereignis mit einer Reihe von Aktivitäten zu feiern.
CEO Tom Johansen sagt: „Nasta und Hitachi sind während ihrer
36-jährigen Partnerschaft in Norwegen sehr erfolgreich gewesen. Die
wichtigsten Gründe hierfür sind die fleißigen und kundenorientierten
Mitarbeiter von Nasta und die hochwertigen Maschinen von Hitachi.
Dies hat sich als unschlagbare Kombination erwiesen. Gemeinsam
freuen wir uns darauf, unsere geschätzten Kunden in Norwegen
noch lange mit modernsten Maschinen zu beliefern.“

Nasta wurde 1982 der norwegische
Händler für Hitachi-Baumaschinen
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Mehr
Bodenfreiheit
Der ZX135USL-6 wurde speziell für die Bedürfnisse der
europäischen Forstindustrie konzipiert und entwickelt.
Die norwegische Firma Fageraas Skogsdrift DA ist
eines der ersten Lohnunternehmen, das die Maschine
in ihrem zugedachten Lebensraum testet.

L

ohnunternehmen im Forstbereich brauchen für ihre Arbeit,
die häufig unter härtesten Bedingungen und an äußerst
herausfordernden Orten stattfindet, zuverlässige Spezialmaschinen.
Hitachis modifizierte Kurzheckbagger sind ideale Maschinen für den
Bau von Zufahrtswegen sowie für eine Vielzahl anderer Aufgaben.
Ein perfektes Beispiel hierfür ist der ZX135USL-6, der Fageraas
Skogsdrift DA vom nationalen Hitachi-Händler Nasta geliefert wurde.
Der Forstbagger hat ein schwereres Gegengewicht zur Erhöhung
der Stabilität, verstärkte Teile (wie zum Beispiel der Unterwagen) zur
Verbesserung der Dauerhaltbarkeit und ein Fenster im Kabinendach
zur Optimierung der Sicht.
Er hat auch einen höheren Bodenabstand als das Standardmodell
für ein ruhiges Fahrverhalten in unebenem und rauem Forstgelände,
wie es z. B. in Hadeland im südöstlichen Norwegen zu finden ist.
Mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie z. B. einer Frontscheibe
aus Verbundglas, die sich nicht öffnen lässt, und einem
Frontschutz gemäß OPG Stufe 2, bietet er zusätzlichen Schutz
für den Maschinenführer Ole Henrik Fageraas (Vater des Inhabers
Ståle Fageraas).
12
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Fageraas Skogsdrift erwarb den ZX135USL-6 im Mai 2018,
um einen drei Jahre alten ZX135USL-5 aus derselben HitachiSondermaschinenfamilie zu ersetzen. Nasta lieferte den Bagger der
mittleren Klasse mit einem Wartungsvertrag für fünf Jahre/6.000
Betriebsstunden. Er verfügt über zusätzliche Leuchten und wurde
mit einer Joystick-Kettensteuerung, einer Zentralschmieranlage
und Vorwärmern für Motor und Kabine ausgestattet.

Komplettlösung

„Nasta kümmert sich um unseren gesamten Wartungs- und
Kundendienstbedarf“, so Ståle Fageraas. „Unser Vertrag bietet
die komplette Kundendienstlösung, mit festen Kosten und der
beruhigenden Gewissheit, dass alles abgedeckt ist. Ich bin sehr
zufrieden mit dem großartigen technischen Support, den wir
erhalten, einschließlich der Hitachi Genuine Parts.“
Ole Henrik Fageraas ist ein ehemaliger nordischer Kombinierer,
der bei den FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften 1962 im
polnischen Zakopane im Einzelwettbewerb die Bronzemedaille
gewann. Seither hat er die Kunst, andere Arten von Herausforderungen

Special report
Einsatzorte

mit dem ZX135USL-6 zu bewältigen, perfektioniert.
„Das ist alles in allem eine hervorragende Maschine, die perfekte
Eigenschaften für dieses schwierige Gelände mitbringt“, erklärt
Fageraas, der 1956 mit Pferden begonnen hatte, im Forstbereich
zu arbeiten. „Durch den Bodenabstand, die gute Sicht aus der
Kabine und natürlich das auf weiche Böden zugeschnittene geringe
Gewicht kann man sehr gut mit dem Bagger arbeiten.
„Die Kraft, die mir zur Verfügung steht, und die Präzision der
Hydraulik sind ideal für eine Maschine ihrer Größe und diese Art
von Arbeiten in einem so unebenem Gelände. Es ist ein ganz
anderes Bedienerlebnis als mit einer Standardmaschine.“
Das Projekt wird für Viken Skog SA durchgeführt, Norwegens
größte Forstgenossenschaft mit etwa 10.000 Mitgliedern in
Ostnorwegen. Diese repräsentieren rund 42,5 Millionen Hektar Wald
und machen in der Regel ein Viertel der gesamten Holzlieferungen
des Landes aus.
Im Rahmen dieses zweiwöchigen Auftrags liefert Fageraas
Skogsdrift 3.000 m3 Kiefernholz. Das Holz wird dann zu einer
Fabrik transportiert (die größte liegt ebenfalls in Sokna), wo es zu

Bauholz verarbeitet wird.
Auf dieser typischen Forstbaustelle hat der ZX135USL-6 für
Fageraas Skogsdrift, das vor 30 Jahren in Sokna gegründet wurde,
zwei Hauptaufgaben zu erledigen. Er beseitigt das Gestrüpp,
nachdem die Bäume gefällt wurden, und bereitet den Boden für die
neu zu pflanzenden Bäume vor.
Ståle Fageraas ist vom jüngsten Neuzugang zu seinem
Forstmaschinenpark begeistert: „Hitachi hat die beste Lösung für
eine Forstmaschine mit Kurzheck. Sie ist ideal, um Arbeiten auf
engstem Raum durchzuführen und Hindernisse wie Baumstümpfe
und Felsen, die aus dem Boden ragen, zu überfahren – wir müssen
uns keine Sorgen machen, dass die Maschine Schaden nimmt.“
Ein Video über den ZX135USL-6 in
Norwegen 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
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Die perfekte
Kombination

Hitachi-Löffel und Genuine GET (Zahnsysteme) wurden entwickelt, um die Leistung
von Hitachi-Baumaschinen in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen zu verbessern.
Nach der Anschaffung eines ZX250LC-6-Baggers der mittleren Klasse profitiert ein
rumänisches Bauunternehmen nun von dieser modernsten Ausrüstung bei einem
anspruchsvollen Projekt im Süden des Landes.

D

as rumänische Bauunternehmen SC Agremin Transcom 99 Srl
(Agremin) wurde 2006 von Marcel Pruiu gegründet. Agremin,
das mit dem Vertrieb von mineralischen Rohstoffen begann, ist
stetig gewachsen und bietet inzwischen auch andere Dienstleistungen
wie zum Beispiel die Vermietung von Maschinen an. Marcel Pruiu,
der seine berufliche Laufbahn in der Baubranche 1995, also ein
Jahrzehnt vorher, begonnen hatte, ist – wie seine Freunde und
Kollegen berichten – schon lange ein Hitachi-Fan.
Seine erste Hitachi-Maschine war ein ZX210-3 (gekauft 2005),
der immer noch zuverlässig für das Unternehmen im Einsatz ist.
Vor Kurzem hat Pruiu in einen neuen Hitachi-ZX250LC-6-Bagger
der mittleren Klasse investiert, der ihm bei der Durchführung einer
Reihe von Projekten um die Stadt Pitești helfen soll. Die Maschine,
die im Oktober 2018 vom lokalen Hitachi-Vertragshändler Utirom
Invest Srl geliefert wurde, wurde auch mit einem Hitachi-Löffel und
GET ausgerüstet.
Das erste Projekt für den Hitachi ZX250LC-6 lief in der Stadt
Mioveni, wo der Automobilhersteller Dacia sein Produktionswerk
erweitert. Hier hilft der Bagger der mittleren Klasse bei der
Erweiterung des 62 ha großen Werks, das in erster Linie eine
Fahrzeugmontage und die Fertigung von Motoren, Getrieben und
Fahrgestellen, sowie ein zentrales Logistikzentrum umfasst.
Die Arbeiten begannen im September und wurden Mitte
November 2018 abgeschlossen. Der ZX250LC-6 wurde primär für
Erdbewegungsarbeiten eingesetzt, die mit dem präzisen Abtrag
des Oberbodens begannen. Anschließendwurden neben dem
bestehenden Dacia-Werk Gräben gezogen, um Fundamente für
die neuen Gebäude zu legen. Sobald die Gräben ausgehoben
waren, wurde mit einem Kran vorsichtig das Stahltragwerk eingebracht.
Dank seiner Vielseitigkeit wurde der Zaxis-6-Bagger auch zum
Beladen von Lkws (durchschnittlich alle 30 Minuten) und bei Bedarf
zum Einebnen und zur Durchführung von Planierabeiten eingesetzt.
Zu den größten Herausforderungen auf der Baustelle zählten die
engen Räume, auf denen der ZX250LC-6 arbeiten musste, sowie
das dichte Material, das er zu bewegen hatte. Dieses bestand
vorwiegend aus Schutt und anderem Betonabbruch.

Maschinenführer Nica Cornel
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Ein hervorragendes Paket

Der Hitachi-Löffel und die Hitachi-GET halfen dabei, die Produktivität
des ZX250LC-6 noch weiter zu steigern. „Der Hitachi-Löffel hat ein
Fassungsvermögen von 1,53 m³ und ich war beeindruckt, wie schnell
ein Lkw beladen war,“ sagt Pruiu. „Im Vergleich zu den heimischen
Anbietern hat der Hitachi-Löffel natürlich eine höhere Qualität.
Seine Konfiguration ist perfekt auf die Fähigkeiten des ZX250LC-6
abgestimmt und die Grabkraft ist hervorragend.“
Die Leistungsfähigkeit der Hitachi-Ausrüstung ist für Pruiu, der die
hohen Qualitätsstandards des Unternehmens bereits vorher kannte,
jedoch keine Überraschung: „Ich bin ein Fan der Marke Hitachi und
insbesondere ihrer Bagger der mittleren Klasse. Vor einigen Jahren
hatte ich das Glück, das Produktionswerk des Unternehmens in
Amsterdam besichtigen zu können, und ich war beeindruckt von der
Kombination aus hoher Qualität und Produktivität.“
„Einer der erfreulichsten Aspekte für den Besitzer eines Hitachi
ist das Gesamtpaket, das er bietet. Ich war hoch zufrieden mit
dem Löffel, den GET und dem ZX250LC-6 selbst. Ich bestehe auf
dem Einsatz von Hitachi Genuine Parts, um die hohe Leistung
der Maschine zu erhalten, und des Global e-Service, um den
Kraftstoffverbrauch zu kontrollieren. Ich war angenehm überrascht
davon, wie wertvoll ConSite für mich als Firmeninhaber ist – das ist
phänomenal!“
Auch der Bediener des ZX250LC-6, Nica Cornel, glaubt, dass der
Hitachi-Löffel und die GET positive Merkmale der neuen Maschine
sind: „Für mich hat er den Test ganz bestimmt bestanden! Der Löffel
ist ideal geeignet für die Arbeit, die bei uns in Mioveni anfällt, weil die
Reißkraft und die Eindringtiefe fantastisch sind. Das ist hilfreich, wenn
man harte Materialien bewegen muss. Problemlos auszuwechselnde
Zähne und ein gleichmäßiger Verschleiß erleichtern die Wartung.
„Ich bediene seit 32 Jahren Bagger und ich muss sagen, dass
Hitachi-Bagger meine Lieblingsmaschinen sind. Die Kabine des
ZX250LC-6 ist so komfortabel, dass es sich anfühlt, als würde
ich in einem Hotelzimmer arbeiten! Darüber hinaus ist die Sicht
hervorragend und dank der Sicherheitseinrichtungen wie zum
Beispiel der Kamera kann ich alles problemlos sehen. HitachiBagger sind einzigartig, weil sie sich durch ihre Kraft, ihren niedrigen
Kraftstoffverbrauch und ihre Zuverlässigkeit auszeichnen.“

Mehr Informationen zu Hitachi GET
finden Sie auf unserer Website:
www.hitachicm.eu

Support Chain

Der Bagger der mittleren Klasse muss dichtes Material bewegen
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Bereit zum Abflug
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Hitachi-Maschinen in den
vergangenen drei Jahrzehnten hat sich eine portugiesische Baufirma
für den Kauf eines neuen ZX300LCN-6-Baggers der mittleren Klasse
entschieden, der ihr bei der Durchführung eines wichtigen Projekts am
Flughafen Porto helfen soll.

D

ie Construções Gabriel A.S. Couto S.A. (Gabriel Couto), die
vor 70 Jahren gegründet wurde, nimmt eine führende Position
in der portugiesischen Baubranche ein. Das Unternehmen, das seit
1948 ständig an großen Tiefbauprojekten beteiligt ist, hat sich durch
die Abwicklung von bedeutenden Projekten für Behörden einen
hervorragenden Ruf erworben.
Das Familienunternehmen hat sich in der jüngeren Vergangenheit
diversifiziert und ist nun auch in den Bereichen Wohnungsbau und
Infrastruktur tätig. Vorstandsmitglied Tiago Couto möchte die Vision,
die sein Großvater vor sieben Jahrzehnten hatte, fortführen. Unterstützt
wird er von seinem Vater, der Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft
ist, die ihren Sitz in Víla Nova de Famalicão im Distrikt Braga hat.
„Wir haben unsere Bekanntheit erfolgreich auch außerhalb von
Portugal ausgebaut“, sagt Tiago Couto. „Zum Beispiel sind wir zurzeit
am Bau eines neuen Flughafens an einer LNG-Anlage in der Provinz
Cabo Delgado in Mosambik beteiligt.“ Neben seinem ersten Projekt
in Dakar (Senegal) hat das Unternehmen den Zuschlag für Projekte in
Sambia, Kap Verde und Angola erhalten. Darüber hinaus wurde es mit
dem Bau zweier 84 km langen Autobahnen in Honduras beauftragt.
16
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Ein viel beschäftigtes Unternehmen

Daheim in Portugal hat Gabriel Couto vor Kurzem mit der Errichtung
eines neuen Rollfelds und weiterer Wege am Flughafen Porto im
Norden des Landes begonnen. Zum Zeitpunkt des Besuchs von
Ground Control liefen die Arbeiten, deren Fertigstellung im März
2020 erwartet wird, seit zwei Monaten.
Vor zwanzig Jahren war Gabriel Couto am Bau des einzigen
Rollfelds des Flughafens beteiligt. In den folgenden zwei Jahrzehnten
wuchs der Flughafen Porto zum zweitgrößten Airport des Landes heran.
Das neueste Bauprojekt wird in zwei Phasen durchgeführt. In der
ersten Phase erfolgen Bagger- und Erdbewegungsarbeiten, um das
Gelände vorzubereiten. wo ein Tunnel unter dem Rollfeld verlängert
wird. Auch an verschiedenen anderen Stellen muss der Verkehr
umgeleitet werden, denn der Betrieb auf dem Flughafen läuft weiter.
In der zweiten Phase wird Gabriel Couto die Arbeiten auf die
Luftseite verlagern. Dort erfolgt der vollständige Anschluss des
Rollfelds an die Start- und Landebahn und die Fertigstellung
weiterer Einrichtungen. Dann können über das Rollfeld 32 statt
zuvor 20 Flugzeuge pro Stunde an- und abrollen.

Special report
Einsatzorte

Zur Unterstützung seiner Arbeiten auf der 250.000 m² großen
betriebsamen Baustelle hat Gabriel Couto einen neuen HitachiZX300LCN-6-Bagger der mittleren Klasse angeschafft. Die Maschine
wurde im Oktober 2018 vom lokalen Vertragshändler Moviter
geliefert und arbeitet nun mit einem weiteren Hitachi-Bagger, einem
ZX850-3, der seit Längerem für das Unternehmen im Einsatz ist.
Während die neuere Maschine weiter oben für Erdbewegungs- und
Planierarbeiten verwendet wird, belädt der ZX850-3 unterhalb der
Geländeoberkante alle fünf Minuten einen Starrrahmen-Muldenkipper.
Der ZX300LCN-6-Bagger der mittleren Klasse war nicht Gabriel
Coutos einzige Hitachi-Anschaffung im vergangenen Herbst. Moviter
lieferte auch einen Mobilbagger ZX170W-6, der bei einem anderen
Projekt in der Nähe eingesetzt wird. Das Unternehmen hat zurzeit
20 Hitachi-Modelle in seiner Flotte und Tiago Couto ist seit Langem
von ihrer Zuverlässigkeit überzeugt: „Wir haben unseren erste
Hitachi-Maschine (einen 30-Tonnen-Bagger) vor 28 Jahren gekauft
und er hat über 20 Jahre lang produktiv gearbeitet.“
„In diesem Jahr mussten wir unsere Flotte vergrößern, um dieses
wichtige Projekt durchführen zu können. Daher suchte ich nach dem
bestmöglichen Ausrüstungspaket von Moviter und Hitachi-Maschinen
spielten eine wichtige Rolle in meiner Entscheidung. Letztendlich
müssen wir die Wünsche unserer Kunden erfüllen, deshalb sind die
Maschinen, die wir auswählen, entscheidend, wenn wir Maßstäbe
setzen und unsere Leistung weiter verbessern wollen.
„Ich arbeite seit vielen Jahren mit Moviter zusammen und wir
kaufen eine beträchtliche Anzahl von Maschinen bei ihnen. Sie sind
ein starker Partner und wir haben ein gute Geschäftsbeziehung.
Moviter hat ein ähnliches starkes Wachstum wie unser Unternehmens
verzeichnet und wir haben den hohen Standard der HitachiMaschinen schätzen gelernt.“

„Hitachi-Bagger bieten einfach
die beste Produktivität und die
höchste Zuverlässigkeit.“    
Tiago Couto,
Vorstandsmitglied, Construções Gabriel
A.S. Couto S.A.

Positives Feedback

Aufgrund der zuverlässigen Betreuung durch Moviter und der
hohen Leistung des Hitachi ZX300LCN-6 freut sich Tiago Couto
auf die Fortsetzung ihrer produktiven Partnerschaft: „Ich hoffe
auf weitere Investitionen insbesondere in Afrika, wo wir unseren
Maschinenpark erweitern. Ich versuche immer, Hitachi-Maschinen
einzusetzen, besonders bei Projekten im Ausland, weil wir uns auf
ihre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Kraftstoffeffizienz verlassen
können.“
„Sie behalten auch einen hohen Wiederverkaufswert, wodurch
ihre Gesamtbetriebskosten wettbewerbsfähig bleiben. Daneben
zählen auch die Wartungskosten beim ZX300LCN-6 zu den besten
Aspekten dieses Baggers und das macht mich zuversichtlich,
dass die Maschine die hohen Anforderungen dauerhaft erfüllt wird.
Dafür spricht auch das positive Feedback, das ich von meinen
Maschinenführern und Wartungsteams erhalte.
„Der Kraftstoffverbrauch wird mit den neuesten HitachiMaschinen ständig besser und die Motoren sind effizienter denn
je. Im Vergleich zu anderen auf dem Markt bieten Hitachi-Bagger
einfach die beste Produktivität und die höchste Zuverlässigkeit.“

Ein Video über den ZX300LCN-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
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Hitachi ein Leben lang!
RB McGeary Contracts liefert wertvolle Unterstützung für das Graham-FarransJoint-Venture (GFJV) bei einem wichtigen Straßenbauprojekt in Nordirland. Der
Subunternehmer verfügt über eine Flotte von Hitachi-Baumaschinen, die für einige
der speziellen und komplizierten Arbeiten eingesetzt werden, die im Rahmen des
Ausbaus der A6 anfallen.

A

uf einem 14,7 Kilometer langen Abschnitt des nordwestlichen
Verkehrskorridors wird hier die A6 zwischen der M22 in
Randalstown und dem Kreisverkehr von Castledawson vierspurig
ausgebaut. Diese Verbindungsstraße wird täglich von 18.000
Fahrzeugen genutzt, was zu den Stoßzeiten oft zu Staus führt.
2016 erhielt das GFJV den Auftrag für die Errichtung einer
vierspurigen Fahrbahn nach hohen Standards und die Arbeiten
begannen 2017. Nach ihrer Fertigstellung im Jahr 2021 wird sie für
die Region nördlich von Lough Neagh nachhaltigen gesellschaftlichen
und volkswirtschaftlichen Nutzen bringen.
Die 160 Millionen Dollar (180 Millionen Euro) teure Investition
wird die Verbindungen zwischen den beiden größten Städten
Nordirlands (Belfast und Derry/Londonderry) stärken. Und sie wird
auch die Fahrtdauer verkürzen und die Verkehrssicherheit vor
Ort verbessern.
Die Hauptarbeiten werden Folgendes umfassen: umfangreiche
Erdarbeiten, Drainagearbeiten und unterirdische Leitungen
für bestehende Wasserläufe, Umwelt- und ökologische
18
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Aufwertungsmaßnahmen, die neue vierspurige Fahrbahn mit
zahlreichen Brücken, Wasserdurchlässen und Unterführungen
und Lärmschutz- und ähnliche Ausgleichsmaßnahmen für die
Grundstückseigentümer.
Die geplante Route der neuen A6 führt auch südlich von Lough
Beg vorbei, einem wichtigen Lebensraum für Vögel, der unter
EU-Schutz steht. Die Behörden mussten sicherstellen, dass der
Ausbau keine negativen Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet
hat, in dem im Winter 46.000 Wasservögel leben. Hierzu zählen
auch eine Reihe von Singschwänen, die von Island herüberziehen
und in den Feuchtgebieten um Lough Beg überwintern.
In einem Bereich westlich des Flusses Moyola zwischen der
bestehenden Umgehungsstraße um das nahegelegene Dorf Toome
und der Deerpark Road werden die Arbeiten zeitlich beschränkt.
Jeweils von Oktober bis zum darauffolgenden März dürfen in dem
dortigen Feuchtgebiet, in dem die Schwäne leben, keine Arbeiten
stattfinden.

Einsatzorte
Schlauchbruchventilen ausgestattet – und daher haben wir eine
ausgezeichnete Sicherheitsbilanz.“
Das in Donaghmore ansässige Unternehmen RB McGeary
Contracts hat 14 Mitarbeiter und 12 Hitachi-Maschinen: zwei
ZX33U‑5, zwei ZX38U-5, zwei ZX65USB-5, einen ZX130LCN-6,
drei ZX135US-6, einen ZX210LC-6 und einen ZX225USLC-6.
„Wir tendieren inzwischen wegen der steigenden Dieselkosten zu
Kompaktmaschinen, da sie einen günstigeren Kraftstoffverbrauch
haben“, erklärt McGeary. „Der ZX33U-5 und der ZX38U-5 sind für
unsere Arbeiten perfekt geeignet. Sie liefern die optimale Grabtiefe
und lassen sich problemlos auf unseren 7,5-Tonnen-Lkws
transportieren.
„Diese Minibagger absolvieren jährlich im Schnitt zwischen
1.000 und 1.200 Betriebsstunden. Mir gefällt auch der ZX65USB-5
wegen seiner Kraft, Reichweite und Vielseitigkeit in Kombination mit
den Standardlöffeln und Brechern, die wir verwenden.“

Preis-Leistungs-Verhältnis

Robin Kirkpatrick (links) und Ronnie McGeary (rechts)

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Als Hauptunterauftragnehmer des A6-Projekts für die Arbeiten an
den bestehenden und neu zu errichtenden Versorgungsleitungen
(Telefon, Strom und Wasser) beauftragte das GFJV die Firma RB
McGeary Contracts. „Wir brauchen RB McGeary Contracts wegen
ihrer fachlichen Kompetenz und ihres guten Sicherheitsmanagements“,
sagt Robin Kirkpatrick, der bei diesem Projekt für den Arbeitsschutz
zuständig ist.
„Es ist auch beruhigend, die Flotte von neuen und gut gewarteten
Hitachi-Maschinen auf der Baustelle zu sehen. Wir legen natürlich viel
Wert auf Sicherheit, wenn es um Arbeiten in der Nähe von Passanten
geht, zu deren Schutz eine Rundumsicht um die Maschinen
unverzichtbar ist.“
Auch dem Inhaber von RB McGeary Contracts, Ronnie
McGeary, ist Sicherheit sehr wichtig. „Unsere Arbeit ist mit Risiken
verbunden, doch wir halten uns an sichere Arbeitsmethoden und
setzen Hitachi-Nullheckmaschinen ein. Sie sind sehr präzise
und zum Beispiel mit Bewegungssensoren, Blinkleuchten und

Die Bagger der mittleren Klasse des Unternehmens laufen jährlich
1.500 bis 2.000 Stunden und die letzte Maschine, die man verkauft
hat, hatte knapp 5.000 Betriebsstunden. „In der Regel tauschen wir
unsere Maschinen alle drei Jahre aus – ungefähr drei oder vier pro
Jahr – und profitieren dabei von dem hohen Wiederverkaufswert
der Hitachi-Bagger.
„Meine Lieblingsmaschine ist der ZX210LC-6, der sehr geschmeidig
arbeitet und sich besonders für Profilier- und Endarbeiten eignet.
Dieses Modell und die Minis sind nach meinen Dafürhalten in
Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar.“
McGeary hält gerne an einer Baggermarke fest und findet, dass
Hitachi ehrlich ist und sein Unternehmen mit Respekt behandelt.
„Bei der Marke Hitachi geht es um Zuverlässigkeit“, sagt er weiter.
„Sie kümmern sich auch um kleinere Kunden wie uns – und das ist
wichtig in einem kleinen Land wie Nordirland!“
McGeary weiß auch die routinemäßige Wartung und die
hohe Servicequalität zu schätzen. Wir hatten nur sehr geringe
Stillstandszeiten mit Hitachi-Maschinen. Wenn es einen Ausfall
gibt, dann ist unsere lokaler Hitachi-Unterhändler, TBF Thompson,
außerordentlich hilfsbereit. Wenn wir anrufen, schickt er immer binnen
einer Stunde eines seiner Servicefahrzeuge zu uns. Ich weiß, dass
ich den Kundendienstleiter Mark Bennett jederzeit zwischen 6:30
Uhr und 23 Uhr anrufen kann – und das macht einen gewaltigen
Unterschied!“
Der Bediener des ZX130LCN-6 bei dem A6-Projekt, Seamus
Loughran, arbeitet seit vier Jahren mit Hitachi-Baggern für RB
McGeary Contracts. „Das ist eine komfortable und solide Maschine,
die sich sehr gut auf engem Raum einsetzen lässt. Sie ist auch
unglaublich präzise, ruckfrei und leicht zu bedienen und zu steuern –
sie macht die Arbeit wirklich leicht für mich!
„TBF Thompson bietet außerdem einen erstklassigen Service. Sie
denken beim Wartungsplan gut voraus und stimmen ihre Arbeiten
hervorragend auf unsere Bedürfnisse ab. Hitachi bietet Bagger von
einem ganz anderen Niveau, die viel leistungsfähiger sind als die
anderen Marken, die ich kennengelernt habe. Zuverlässigkeit ist eine
weitere Stärke und ich könnte sie mein Leben lang fahren!”
Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction
können Sie sich ein Video über den Maschinenpark
von RB McGeary Contracts ansehen. Um eine digitale
Ausgabe von Ground Control mit neuen Videos zu
erhalten, registrieren Sie sich bitte online unter
www.hitachicm.eu/iground-control

GROUND CONTROL

19

Den Traum leben
Ground Control reist nach Norwegen und trifft den Unternehmer
und Hitachi-Fan Wiggo Rønningen. Wir wollen wissen, wovon er
sich in seinem Leben in der Industrie inspirieren lässt und wie er
seine Träume mit Unterstützung seines lokalen Hitachi-Händlers
Nasta verfolgt hat.
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iggo Rønningen wurde im nördlich der Hauptstadt Oslo
gelegenen Osen geboren, rund 100 km von der schwedischen
Grenze entfernt. Als praktisch veranlagtes Kind arbeitete er in den
Schulferien im örtlichen Steinbruch, wo er verschiedene Arten von
Maschinen ausprobieren durfte – und er war total begeistert! Nachdem
er mit 18 die Schule verließ, trat er dort eine Vollzeitstelle an. Ein Jahr
später durfte er sich über seine Beförderung zum Sprengmeister freuen.
„Aufgrund meines beruflichen Werdegangs glaube ich, dass Schule
nicht immer der wichtigste Aspekt im Leben ist“, räumt Rønningen
ein. „In der Tat ist es für ‚Abbrecher‘ wie mich möglich, sehr viel
zu erreichen, wenn man seinen Träumen folgt.
Mein Ziel war es, mein eigenes Unternehmen zu haben, so dass
ich die Maschinen kaufen konnte, die ich im Steinbruch immer
ausprobiert habe. Heute habe ich so viele Visionen und Pläne.
Meistens geht es darum, etwas besser zu bauen oder zu machen.
Ich muss immer irgendein Projekt am Laufen haben.“
Bei früheren Projekten in der Gegend um Osen hat er u. a.
ein ehemaliges Schulgebäudes in ein Restaurant, das Wohnhaus
des Schuldirektors in eine Unterkunft für Besucher und ein
abgelegenes Bauernhaus mit einem Stall und Nebengebäuden in
Ferienwohnungen umgebaut.

Die Anfänge

„1981 nahm ich eine Vollzeitarbeit mit Baumaschinen in Oslo an,
doch ich vermisste den Wald und bin dann bald nach Hause
zurückgekehrt“, sagt Rønningen. Das war 1983 die Gelegenheit für
ihn, sein eigenes Unternehmen als Eigentümer einer einzigen
Planierraupe zu gründen, die er selber bediente.
Über drei Jahre lange arbeitete er allein, bis sich dann sein
Bruder Geir Arne der Wiggo Rønningen Maskin AS anschloss. Das
Unternehmen begann zu expandieren, Projekte liefen gleichzeitig
und es wurde mehr Personal benötigt.
Seinen ersten Bagger erwarb das Unternehmen 1985 und der
Kauf der ersten Hitachi-Maschine war einem Zufall geschuldet, so
Rønningen: „Meine Frau Elin mochte lieber Orange als Gelb und
schon hatte ich in dieser Sache nichts mehr zu sagen! Und nun
mag sogar mein dreijähriger Enkel die orangefarbenen Maschinen.”
Seither hat sich daran nichts geändert: Er ist Hitachi-Baumaschinen
mit großer Leidenschaft treu geblieben. 2003 kaufte er einen
ZX210-Bagger der mittleren Klasse – sein erstes Zaxis-Modell – von
Nasta (damals noch unter dem Namen Nanset Standard bekannt).
„Den ZX210 habe ich immer noch, auch wenn wir ihn vor einigen
Jahren mit rund 10.000 Betriebsstunden ‚in Rente geschickt‘ haben“,
wie Rønningen bekennt. „Zusammen mit dem ZW220-Radlader
arbeitet er noch in unserem Steinbruch und ich kümmere mich um
ihn wie um einen betagten Pensionär.“
In der Spitze arbeiteten 2012 zwanzig Mitarbeiter bei Wiggo
Rønningen Maskin, doch der administrative Aufwand führte zu
einem Strategiewechsel. „Da erkannte ich, dass es Zeit wurde, mich
zu verkleinern“, sagt Rønningen. Unser Team besteht nun aus
sechs Mitarbeitern, einschließlich Elin und eines Saisonarbeiters.
Die Belegschaft arbeitet hier seit vielen Jahren. Das sind
verantwortungsbewusste Menschen, die sich wirklich gut um ihre
Maschinen kümmern. Sie sind auch sehr loyal und arbeiten gut
zusammen.“
Hauptbetätigungsfelder des Unternehmens sind Erdbewegungen
Erdarbeiten, Maurerarbeiten und Betonlieferungen, Bohren und
Sprengen und Transport sowie Straßenbau und Schneeräumen.
Rønningen hat eine Reihe von anderen Geschäftsbeteiligungen im
Bereich der Aktivitäten seines Bauunternehmens. Unter anderem
ist er am Skigebiet Furutangen beteiligt und Miteigentümer eines
Unternehmens, das Hütten als Ferienhäuser fertigt, errichtet
und vertreibt.
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Wiggo Rønningen Maskin ist verantwortlich für die Erdarbeiten, die
Fundamente und die Versorgungsleitungen der Hütten (es wurden
bereits mehr als 600 Stück gebaut). Die Art der Arbeit variiert je
nach Jahreszeit. Bei wärmerem Wetter baggern die Bediener zum
Beispiel die Stellen für die Hütten und die Fundamente aus. Wenn
es kälter wird, liegt der Schwerpunkt auf dem Straßenbau und
anderen Infrastrukturarbeiten in der waldbedeckten Landschaft.
Der Steinbruch ist eine äußert wertvolle Quelle für Gabbro, ein
Gestein, das in diesem Teil Norwegens häufig vorkommt. Das
Unternehmen sprengt und baut das Material ab, bevor es für die
Verwendung bei den Projekten von Wiggo Rønningen Maskin
gebrochen und gesiebt wird.
„Die Arbeiten laufen bei uns ohne Unterbrechung das ganze Jahr
hindurch“, erklärt Rønningen. „Das Team arbeitet je nach Projekt
durchschnittlich acht Stunden pro Tag. Es ist viel zu tun und ich habe
noch nie so hart gearbeitet wie heute. Mein einziger Urlaub im Jahr
ist, wenn ich eine Woche lang im September hier in der Region zur
Elchjagd fahre – aber selbst dafür war ich 2018 zu beschäftigt!“
Neben den älteren Maschinen im Steinbruch besitzt das
Unternehmen einen ZX25-Mini und mehrere Bagger der mittleren
Klasse (ZX160LC-5, ZX210LC-3, ZX210LC-5, ZX210LC-6, ZX280LC-3
und ZX300LC-6). „Im vergangenen Jahr habe ich Elin gesagt, dass
ich keine weiteren Maschinen mehr anschaffen werde, doch in den
vergangenen zwölf Monaten habe ich mehr gekauft und verkauft
als jemals zuvor – es ist eine meiner Leidenschaften!“
Für den ZX160LC-5, den ZX210LC-6 und den ZX300LC-6 wurde

Kunde

„Ich habe immer
versucht, ein starker
Markenbotschafter
für Hitachi zu sein. Es
geht um Vertrauen.“   
Wiggo Rønningen,
Inhaber von Wiggo
Rønningen Maskin AS
Geschäftsbeziehung: „Ich kaufe stets qualitativ hochwertige
Maschinen, aber man muss auch schauen, wie es um den
Kundendienst bestellt ist – es ist eine Frage des Gesamtpakets.
Hauptsitz von Nasta ist Larvik [mehr als 350 km von Osen entfernt].
Das schien mir so weit weg, als ich das erste Mal dort hingefahren
bin, aber die Beziehung zu Nasta funktionierte von Anfang an gut.
Ich fühlte mich bald zu Hause und ich kenne Nastas Telefonnummer
auswendig.“

Mehr als nur ein Job

bei Nasta eine Garantieverlängerung und ein Wartungsvertrag
abgeschlossen. Arne Kristian Dahli, der mobile Techniker des lokalen
Händlers, kommt aus Løten und kümmert sich um die Wartung und
den Service für diese Maschinen. „Er ist schnell und effizient, und
es genügt immer ein Anruf“, sagt Rønningen.

Leidenschaft für Hitachi  

Seine Leidenschaft für Hitachi-Maschinen begann mit seinem lokalen
Hitachi-Händler: „Das hing nie an einer bestimmten Person, sondern
es ist die gesamte Organisation. Ich weiß, dass die Zusammenarbeit
zwischen Hitachi und Nasta funktioniert – und das reicht mir!
Ich habe andere Händler und Hersteller ausprobiert, aber ich kehre
immer wieder zu Hitachi und Nasta zurück. Ich hatte nie Probleme
mit den Maschinen oder dem Servicelevel. In all den Jahren gab es
nie auch nur eine Stunde Ausfallzeit.
Meine Lieblingsmaschine war früher der ZX210LC-6 wegen seiner
Vielseitigkeit. Mittlerweile ist es jedoch der ZX300LC-6 aufgrund seiner
Produktivität. Inzwischen bin ich für Nasta ein guter Verkäufer. Und
ich habe immer versucht, ein starker Markenbotschafter für Hitachi
zu sein. Es geht um Vertrauen.
Nachdem ich der erste war, der in dieser Region einen Hitachi
gekauft hat, ist mir aufgefallen, wie viele Zaxis-Maschinen inzwischen
in der Gegend im Einsatz sind. Tatsächlich habe ich andere
Bauunternehmen beraten und sogar einige von ihnen bei der Suche
nach gebrauchten Maschinen begleitet.“
Rønningen weiß auch um die Bedeutung einer guten

Rønningen ist wie viele norwegische Bauunternehmer sowohl
Bediener als auch Eigentümer seiner Hitachi-Maschinen. Aus Sicht
eines Eigentümers nennt er als wichtigste Vorteile für sein Geschäft
„Stabilität, Zuverlässigkeit und Bedienerkomfort“.
Als Bediener sagt er: „Ich mag die Präzision der Hydraulik bei
den Hitachi-Baggern und das ist meine Lieblingsmaschinenart. Die
größte Verbesserung bei den Baggern in den vergangenen Jahren war
der Komfort.“
„Es ist so wenig Lärm in der Kabine und das Bedienpult ist sehr
benutzerfreundlich. Die Zaxis-Reihe ist vielseitig und macht Spaß. Ich
mag es, in einer Maschine zu sitzen und auf einer betriebsamen und
produktiven Baustelle zu arbeiten.“
Seine Erfahrungen zeigen, wie er zu der Marke Hitachi steht. „Sie
ist mir wirklich ans Herz gewachsen“, gesteht er, „weil das nicht nur
mein Job ist, sondern auch mein Hobby. Der Name Hitachi begleitet
mich und ich bleibe der Marke sogar treu, wenn ich zum Beispiel ein
Elektrowerkzeug kaufe.“
Rønningen ist stolz auf die Verbundenheit zwischen seinem
Unternehmen und der Marke und weiß natürlich die Unterstützung
und den Service von Hitachi und Nasta zu schätzen. „Sie bilden eine
starke Kombination aus Kreativität und exzellenten, stabilen und
zuverlässigen Maschinen.
Aufgrund der ständigen Verfügbarkeit meiner Flotte muss ich nur
selten mit Nasta sprechen. Das mag ich bei Hitachi-Maschinen, sie
brauchen nur telefonisch ferngewartet zu werden!“
Rønningens Visitenkarte ziert ein Bild zweier auffallend
orangefarbener Bagger und mitten im Büro in seinem Haus hat er eine
Bodenfliese mit den Umrissen zweier Hitachi-Bagger gestaltet. Das
soll ihn Tag für Tag an seine lange Treue zu dem Hersteller erinnern
und zeigt, wie groß seine Anerkennung für die Hitachi-Maschinen
als Fundament seines Geschäfts ist.
Um ein Video über den Maschinenpark von Wiggo
Rønningen Maskin zu sehen, besuchen Sie bitte
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
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Produktive
Partnerschaft
Am Ufer des majestätischen Flusses Argeş im Süden
Rumäniens nutzt ein Lieferant von hochwertigem Gestein
einen ZX300LC-6-Bagger der mittleren Klasse, um eine
maximale Produktivität zu erhalten.  

Der Argeș liefert das Material unaufhörlich nach

D

er Argeş entspringt im Făgăras-Gebirge im Norden – häufig als
die ‚transsylvanischen Alpen‘ bezeichnet – und bewegt sich auf
einer 350 km langen Reise durch Rumänien. Er fließt in die Donau
und mündet dann, kurz nachdem er die Stadt Sulina durchflossen
hat, in das Schwarze Meer. Mineralreiche Sedimente, die der Fluss
aus den Bergen mit sich führt, findet man häufig entlang seines
Verlaufs.
Ein Unternehmen, das sich diese natürlich entstehenden
Ablagerungen zunutze macht, ist die zur NBG-Gruppe gehörende
NBG Srl (NBG). Das Unternehmen, das 1991 gegründet wurde, war
anfänglich in der Baubranche tätig, expandierte jedoch bald in den
Bau von Straßen und Versorgungsleitungen und nun in den Bereich
Gestein. In der Nähe der rund 30 km westlich der Hauptstadt
Bukarest gelegenen Stadt Bolintin-Vale baut NBG am Ufer des
Argeş Sand für die Betonproduktion ab.
Ein neuer Hitachi-ZX300LC-6-Bagger der mittleren Klasse, den
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NBG auf dem 150 ha großen Betriebsgelände einsetzt, hat sich
schnell bezahlt gemacht. Er wurde im Oktober 2018 vom rumänischen
Hitachi-Vertragshändler Utirom Invest Srl (Utirom) übergeben und ist
gemeinsam mit einem ZX250LC-3-Bagger, der im Juni 2017 geliefert
wurde, im Einsatz. Die beiden Maschinen arbeiten unaufhörlich Seite
an Seite, um die hohe Nachfrage nach dem Material zu befriedigen.
Aufgrund der fachspezifischen Anforderungen, die mit diesen
Arbeiten einhergehen, musste NBG vor Aufnahme der Aktivitäten
eine spezielle Genehmigung von den örtlichen Behörden einholen.
„Die aus dem Fluss gewonnenen Gesteine werden von
örtlichen Firmen und Betonwerken in der Nähe von Bukarest
in der Bauindustrie verwendet,“ erklärt Razvan Vişan, der Leiter
des Maschinenparks bei NBG. „Wir haben im August 2018 mit
dem Projekt begonnen. Es läuft praktisch unbefristet, denn der
Fluss liefert das Material unaufhörlich nach. Unsere Wahl fiel auf
den ZX300LC-6, weil wir eine starke Maschine mit einer hohen

Support
Einsatzorte
Chain
Bodenfreiheit brauchten, die es uns erlaubt, unsere Produktivität
zu steigern.“
Auf dem Gelände fördern zwei Hitachi-Bagger der mittleren
Klasse Material aus dem Flussbett und schütten es auf Halden.
Sie tauschen häufig die Positionen. Zum Zeitpunkt des Besuchs von
Ground Control übernahm jedoch der ZX300LC-6 eine führende
Aufgabe in diesem Prozess. Der Bagger der mittleren Klasse, der
im seichten Ufer der Argeş steht, ist ununterbrochen in Betrieb,
um die großen Mengen an Material auszubaggern, die erforderlich
sind, um die Nachfrage zu decken.
Dann verlässt er den Fluss, um die Lkws der Fremdfirmen zu füllen,
mit denen das Gestein abtransportiert wird. Über 1.900 Tonnen
Material werden dort täglich gewonnen. Aufgrund seiner Robustheit
ist der ZX300LC-6 hervorragend für diese Aufgabe geeignet. Seine
drei Laufrollenschutzblenden zum Beispiel sorgen dafür, dass die
Kettenglieder besser vor möglichen Schäden im Wasser geschützt
werden, und verlängern die Lebensdauer der Maschine. Auch
die verstärkte Fahrmotorabdeckung schützt den Bagger vor
Beschädigungen.

Stark und kosteneffizient

„Was den Komfort in der Kabine
angeht, ist die Maschine der
pure Luxus.“
Marin Florinel,
Maschinenführer, NBG Srl

Razvan Vişan war mit der Leistung der beiden Hitachi-Maschinen
sehr zufrieden: „Die Bagger der mittleren Klasse können im Fluss
sicher arbeiten, dessen Wassertemperatur im Winter schnell auf
-3 °C fallen kann, bevor er dann ganz einfriert. Sie bilden eine
harmonische Partnerschaft und machen einen hervorragenden Job.
Ich habe in der Vergangenheit mit anderen Marken gearbeitet, finde
aber, dass die Hitachi-Bagger leicht zu warten sind, einen geringen
Kraftstoffverbrauch bieten und außerordentlich langlebig sind.
Nach der Lieferung des ZX300LC-6 ist unseren Maschinenführern
aufgefallen, dass sich die Qualität insgesamt verbessert hat.
Ausschlaggebend für die Investition in die neue Maschine war für
mich eigentlich unsere enge Geschäftsbeziehung zu Utirom. Dazu
beigetragen hat aber auch die Zuverlässigkeit des ZX250LC-3, der
inzwischen mehr als 11.000 Stunden bei uns geleistet hat.
Bei der Wartung bestehe ich darauf, dass Hitachi Genuine Parts
verwendet werden. Die Wartungsarbeiten erledige ich selber, aber
Utirom reagiert schnell, wenn ich Hilfe brauche. Wir haben eine sehr
gute Geschäftsbeziehung und sie haben hilfsbereite Mitarbeiter.
Mit ConSite kann ich auch den Kraftstoffverbrauch überwachen. In
unserer Branche ist das ein sehr wichtiger Faktor.”
NBG war mit der Leistung seiner Hitachi-Maschine so zufrieden,
dass es zwei weitere gekauft hat: einen ZX33U-5-Mini und einen
ZX85USB-5-Kompaktbagger, die beide 2018 geliefert wurden.
„Hitachi baut ganz einfach die besten Bagger“, fasst Vişan es
zusammen. „Sie sind stärker als andere auf dem Markt und sind
für Firmen wie uns die kostengünstigste Option.“
Auch Maschinenführer Marin Florinel hat am ZX300LC-6 nichts
zu bemängeln: „Der Bagger ist ideal für die Art von Arbeiten, die
hier bei uns im Argeş anfallen und kommt mit dem Material bestens
klar. Was den Komfort in der Kabine angeht, ist das ohne Frage
eine Spitzenmaschine, wenn ich allein an die Klimaanlage und
den beheizbaren Sitz denke. Der Bagger lässt sich auch leicht
manövrieren und ich genieße es, mit den benutzerfreundlichen
und intuitiven Bedienelementen zu arbeiten.“
Ein Video über den ZX300LC-6 in
Rumänien 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
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Die Besten
der Branche
Beliebtes Urlaubsziel, Zentrum der Gastronomie
und berühmte Weinregion – die Toskana ist auch
die Heimat eines Unternehmens, das viel zur
Bekanntheit der Chianti-Region beigetragen hat.
Ground Control trifft die Familie Fronti, die Besitzer
von Agrichianti und einer Flotte von HitachiBaumaschinen ist und sich über drei Generationen
um die Entwicklung der berühmten toskanischen
Landschaft verdient gemacht hat.

D

ie reizvolle Hügelregion des Chianti befindet sich im Herzen
der Toskana. Zwischen den Städten Florenz und Siena liegt
Radda in Chianti (Radda), eine mittelalterliche Stadt, die von
großen Wehrmauern umgeben ist. Radda blickt auf eine turbulente
Geschichte zurück, in der es Hauptstadt der Chianti-Liga war, die
im 13. Jahrhundert von der Stadt Florenz zum Schutz vor Siena
gegründet wurde.
Heute ist die Stadt das Zentrum des Weingebiets Chianti Classico
und ein perfekter Ort, um die berühmten Winzereien, Weinberge und
Olivenhaine der Region zu erkunden. Mitten in dieser wunderschönen
Kulisse hat sich Agrichianti auf Erdarbeiten und Landschaftsbau
sowie auf die Vorbereitung von Böden für Weinberge und für das
Pflanzen von Rebstöcken spezialisiert.
Das Unternehmen wurde 1959 von Bruno Fronti gegründet, der
zwei Söhne hatte – Fabio und Stefano. Bruno hatte eine Leidenschaft

für Maschinen und er hatte Pioniergeist, als er 1975 seinen ersten
Bagger kaufte.
In den späten 1980er Jahren, zog sich Bruno Fronti zurück
und Fabio und Stefano übernahmen das Geschäft. Sie wurden
Geschäftsführer und waren gleichberechtigte Partner (wenngleich
Stefano inzwischen 25 % an seinen Sohn Nicola übertragen hat).
Die Brüder haben in Radda immer zusammengearbeitet. Beide
waren sehr praktisch veranlagt und hatten zunächst viel Freude an
der Bedienung der Maschinen ihres Vaters. Als das Unternehmen
dann expandierte und die Zahl der Mitarbeiter wuchs, veränderte
sich ihre Rolle. Fabio übernahm mehr Verantwortung für die Verträge
mit den Kunden sowie die Finanzen und die Verwaltung des
Unternehmens, während Stefano einen Großteil seiner Zeit auf den
Baustellen verbrachte.
„Die ersten Erinnerungen an meine Arbeit sind, wie ich das
GROUND CONTROL
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Kundendienstprogramme zurück, die angeboten werden.
Gegenwärtig umfasst der Maschinenpark 14 Hitachi-Maschinen:
die beiden Minibagger ZX33U-5 und ZX65USB-5 und aus der
mittleren Klasse einen ZX85USB-3, einen ZX130-6, einen ZX160LC-5,
drei ZX210LCN-5, einen ZX210LCN-6, zwei ZX240LCN‑3, zwei
ZX240LCN-5 und einen ZX300LCN-6.

Die nächste Generation

Valerio gehört bei Agrichianti der nächsten Generation an

Traktorfahren lernte, als ich 12 war“, sagt Fabio. „Die ersten 20
Jahre meines Arbeitslebens waren schwer. Es war harte Arbeit
und wir bekamen nur wenig Lohn für unsere Mühen. Als wir dann
erfolgreicher wurden, half uns diese Erziehung, umso stärker
zu werden.“
Der Erfolg von Agrichianti kam, als die Europäische Gemeinschaft
in den 1970er Jahren die Umwandlung von Land in Weinberge
förderte. In der folgenden Dekade war auch die Weinindustrie im
Wandel. Die „großen Marken“ entstanden und trugen dazu bei,
dass Wein nicht mehr nur als Begleiter von Speisen wahrgenommen
wurde, sondern als ein besonderes Getränk, das geschätzt und
geliebt wird.
Dank dieser Entwicklung konnte Agrichianti der Weinindustrie
dabei helfen, besser zu werden, zu wachsen und die steigende
Nachfrage nach Chianti Classico zu befriedigen. „Es erfüllt mich
mit Freude, wenn ich mir die Region heute ansehe und darüber
nachdenke, welch tragende Rolle unser Unternehmen gespielt hat“,
sagt Fabio. „Genau wie mein Vater habe auch ich ein Faible für
Maschinen und die Arbeit in der Landwirtschaft. Es macht mir
Spaß, ein Gelände so herzurichten, dass alles so natürlich wie
möglich aussieht.
Ich bin so stolz auf unsere Familie und darauf, was wir geschaffen
haben. Wir sind aufrichtig, arbeiten gut zusammen und ergänzen
uns perfekt. Wir arbeiten immer hart und hoffen, dass wir weiter so
viele Ideen wie möglich entwickeln.“
Erstmals in Berührung mit dem Geschäft seines Vaters kam
Stefano Fronti, als er im Alter von 14 Jahren anfing, die ersten
Maschinen zu bedienen. „Die größte Veränderung seit dieser Zeit
ist die technologische Revolution, die bei den Maschinen
stattgefunden hat“, sagt er. „Unsere Zaxis-Bagger sind so schnell
und präzise… Und tatsächlich verbringe ich mehr Zeit mit HitachiMaschinen als zu Hause!“
Seit der Lieferung eines ZX210 im Jahr 2004 kauft Agrichianti
Hitachi-Bagger vom italienischen Händler SCAI. Die beiden
Unternehmen haben jedoch schon seit 1991 geschäftlich miteinander
zu tun, als Giancarlo Pais zur Vertriebsmannschaft von SCAI stieß.
Die Zahl der Bagger im Maschinenpark von Agrichianti wuchs mit
dem Erfolg des Unternehmens. Die Familie betreibt die Maschinen
bis zu fünf Jahre lang und greift auf die passenden Wartungs- und
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Das Team von Agrichianti hat 18 Mitarbeiter, und die nächste
Generation der Frontis ist ebenfalls schon unter der Leitung der
jeweiligen Väter im Unternehmen tätig. Nicola hat eine Beteiligung
am Unternehmen und übernimmt entsprechende Aufgaben und
auch Fabios Sohn Valerio ist inzwischen im Betrieb tätig.
Mit zwei weiteren Familienunternehmen schließt sich nun der
Kreis: Fabios älteste Tochter Angela betreibt die Weinfirma Istine
mit vier Mitarbeitern, während Agriservice Chianti Weingüter
bewirtschaftet, Weinstöcke zurückschneidet und Weintrauben erntet.
Seine aus 40 Saisonarbeitern bestehende Belegschaft arbeitet
eng mit Istine zusammen.
Nicola mag die Arbeit mit den Maschinen, aber er kümmert sich
auch um alle technischen Angelegenheiten. „Ich habe viel von
meinem Großvater gelernt und habe seit 1989 gemeinsam mit ihm
gearbeitet“, sagt er. „Heute bin ich an allen Bereichen des Geschäfts
beteiligt, vom Fahren der Lkws bis hin zu den Finanzen und zur
Verwaltung. Es ist toll, mit meinem Vater, meinem Onkel und dessen
Kindern zu arbeiten, und wir sind eine große glückliche Familie.“
Auch Valerio wurde in die Branche hineingeboren und lernt nun
das Geschäft von seinem Vater. Er arbeitet im Büro und hilft in der
Verwaltung, bei IT-bezogenen Arbeiten und bei der Ausarbeitung
von Verträgen. Darüber hinaus bedient er einen Traktor, mit
dem Weinreben gepflanzt werden, und er ist der Spezialist für
Entwässerungsarbeiten.
Er erinnert sich, wie er im Alter von fünf Jahren sein erstes Loch
mit einer Maschine gegraben hat. „Am folgenden Morgen kam
ich zurück und ein Wildschwein war hineingefallen!“, erzählt er.
„Ich habe an den Uni Landwirtschaft studiert und arbeite seit 2012
offiziell im Unternehmen.“
„Wir pflegen eine enge Arbeitsbeziehung mit einer Universität in
Florenz und weiterführenden Schulen in der Gegend. Die Studenten
kommen zu uns, um Erfahrungen zu sammeln oder zu forschen und
sie geben ihre Ergebnisse an uns weiter – wir helfen einander gern.“
Die Spezialität von Agrichianti ist die Vorbereitung von Böden
für das Anpflanzen von Rebstöcken und die Installation von
Entwässerungssystemen. Hierbei werden 1,2 m tiefe Gräben
ausgebaggert, in denen die Drainagerohre verlegt werden und
die anschließend wieder mit Steinen und Erdreich verfüllt werden.
Gleichzeitig gräbt eine weitere Maschine das Erdreich um und
entfernt die größeren Steine mithilfe eines Speziallöffels.
„Wir sind bekannt für unsere Landschaftsbauarbeiten und die
Vorbereitung der Böden für die Weinbetriebe“, sagt Nicola. „Wir
bauen auch Weinkeller und nutzen die Steine hier aus der Region
wieder zum Bau von Mauern und Wegen, die der Landschaft ihren
einzigartigen Charme verleihen.“
Von seinem Sitz in Radda aus arbeitet Agrichianti schwerpunktmäßig
in den berühmtesten Weinanbaugebieten im Chianti Classico.
„Die Inhaber der großen Winzereien wollen in ihre Anlagen und
Weinberge investieren“, sagt Nicola weiter. „Sie verlangen von uns
erstklassige Arbeit, so dass ihre Kunden die beste Traubenqualität
genießen und eine herrliche Landschaft bewundern können.“
Das Unternehmen arbeitet in der Regel auf rund 20 verschiedenen
Baustellen in der Gegend und hat bei jedem Projekt mindestens drei
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Maschinen im Einsatz. Die auftragsstärkste Zeit des Jahres sind
üblicherweise die Monate von Februar bis Juli.

Fazit

Bei so vielen Projekten, Baustellen und Maschinen braucht Agrichianti
unbedingt zuverlässige Lieferanten, die seinen Bedürfnissen gerecht
werden. „Es gibt drei Gründe, aus denen wir Hitachi-Bagger kaufen:
Wir mögen die Maschinen, wir haben eine gute Geschäftsbeziehung
zu SCAI und wir erhalten einen exzellenten Support“, fasst Fabio
es zusammen. „Wir haben unseren ersten Hitachi wegen der Qualität
der Marke und der Maschine gekauft. Hitachi-Bagger sind die
schnellsten und präzisesten für die Arbeiten, die bei uns anfallen,
und in unseren Augen sind die Zaxis-5-Minibagger unsere besten
Maschinen.
Zudem haben wir Vertrauen in Giancarlo und unsere Beziehung
besteht nicht nur, wenn wir gerade eine Maschine kaufen, sondern
das ganze Jahr über. Er hat unseren Kindern schon Modelle von
Hitachi-Maschinen geschenkt, als sie noch Babys waren, und wir
wissen, dass er sich aufrichtig mit uns freut, wenn wir eine neue
Maschine geliefert bekommen.
Wir haben andere Bagger und Händler ausprobiert, sind aber

immer wieder zu Hitachi und SCAI zurückgekehrt. SCAI hat uns von
Anfang an immer das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Viele unserer
Verträge wurden direkt mit der Familie Cesaretti, den Eigentümern
von SCAI, geschlossen – und das ist ein wichtiger Faktor.
Und am Ende ist die Zuverlässigkeit von größter Bedeutung, vor
allem in der Umgebung, in der wir arbeiten. Die Serviceverträge
für die neuen Maschinen und der technische Support, den wir von
SCAI erhalten, sind erstklassig. Wir haben auch eine hervorragende
Arbeitsbeziehung und Freundschaft zu ihren Servicetechnikern.
Hitachi-Maschinen sind ideal für unsere Arbeit, aber in dieser Nische
des Marktes ist der wichtigste Vorteil der Service, den wir erhalten.“

Ein Video über die Hitachi-Flotte von
Agrichianti in Italien 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
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Erfolgreich
in einem
umkämpften
Markt
In den vergangenen drei Jahrzehnten ist Shannon
Valley zu einem der größten Bauunternehmen in der
Republik Irland gewachsen. Ebenso wie die Zahl und
Größe der Bauprojekte des Unternehmens ist auch
seine Hitachi-Baumaschinenflotte gewachsen.

D

er Shannon ist mit 360,5 Kilometern der längste Fluss in Irland. Es
passt ins Bild, dass die berühmte Wasserstraße namensgebend
für eines der bedeutendsten Bauunternehmen des Landes war.
Shannon Valley stammt aus der Ortschaft Drumshanbo im County
Leitrim. Ganz in der Nähe fließt der Fluss in den Lough Allen.
Das Unternehmen wurde 1991 von Michael English gegründet und
feierte 2016 sein 25-jähriges Bestehen. Das große Team von über
400 Mitarbeitern wird von Mick, David und Dermot English, seinen
drei Söhnen und gleichberechtigten Partnern, geleitet. Bei den bis zu
40 Projekten, die im Raum Dublin und im weiteren Umkreis um die
Hauptstadt durchgeführt werden, kümmern sich Mick und Dermot
English um die Baustellen, während Bruder David für die Wartung
der Baumaschinen verantwortlich ist.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in dem 2005 gebauten Shannon
Valley Centre in Donabate (County Dublin). Auf dem weitläufigen
Gelände, in der Werkstatt, im Lager und im Büro geht es zu wie in
einem Taubenschlag, insbesondere deshalb, weil dort die Wartung
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und der Kundendienst für die Baumaschinenflotte erfolgen.
Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Lösungen an,
von Abbruch- und Straßenbau- bis hin zu umfangreichen Aushubund Entwässerungsarbeiten. Neben seinen Aktivitäten im Baubereich
verleiht das Unternehmen auch Maschinen und bietet Steinbruchund Transportdienstleistungen an.
„Trotz der Finanzkrise hatten wir bis 2010 gut zu tun. Nach dem
Zusammenbruch der irischen Baubranche war es dann für zwei Jahre
sehr ruhig“, sagt David English. „Wir sahen uns daher gezwungen,
drei Jahre lang Aufträge in Polen zu übernehmen. Wir haben dort
größere Erdarbeiten durchgeführt und Material für den Bau einer
Autobahn und anderer Straßen transportiert.
Glücklicherweise hat sich die Situation daheim inzwischen
verbessert und wir sind wieder voll ausgelastet. In Dublin boomt der
Markt und wir führen zurzeit noch weitere Bauarbeiten im Süden
des Landes durch.“
Eines der prestigeträchtigen Projekte von Shannon Valley waren die
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Erdarbeiten im Zuge der Sanierung der M50 (Autobahnring Dublin).
Mit einem Investitionsvolumen von 1 Milliarde Euro in vier Jahren war
dies eine der größten Straßenbaumaßnahmen in der Geschichte der
Republik Irland.
Damit Shannon Valley ausreichend flexibel ist, um so viele und so
große Projekte durchführen zu können, unterhält das Unternehmen
einen großen Baumaschinenpark. Gegenwärtig betreibt es u. a. rund 100
Bagger (von einer bis zu 80 Tonnen) sowie Kipplaster, Sattelkipper
und Kippauflieger, Planierraupen und Brech- und Siebanlagen.

Hitachi treu geblieben

Michael English kaufte seinen ersten Hitachi-Bagger (einen UH063)
1989 und inzwischen zählen zu seiner Flotte etwa 50 Zaxis-Bagger
und ZW-Radlader. „Den UH063 haben wir immer noch“, sagt
David English, „und er hat über 30.000 Betriebsstunden. Nachdem
mein Vater das Unternehmen gegründet hatte, wuchs der Markt
und unser Geschäft entwickelte sich in der zweiten Hälfte der

1990er Jahre schnell.
Während dieser Zeit kauften wir viele EX220, EX300, EX400,
EX600 und weitere Modelle von Hitachi. Diese Maschinen arbeiteten
hart und sammelten viele Betriebsstunden. Wir haben auch weiterhin
Hitachi-Maschinen gekauft, weil die ganze Reihe und vor allem die
Großbagger aufgrund ihrer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
stark sind.
Einige unserer Maschinenführer arbeiten am liebsten mit HitachiBaggern, weil sie im Betrieb ruckfreier und präziser sind als andere
Marken. Wir haben außerdem festgestellt, dass Hitachi-Radlader
störungsfrei sind und sich im Laufe der Jahre gut entwickelt haben.
Zurzeit brauchen wir für unsere Projekte eher 8-, 13-, 20- und
30-Tonnen-Maschinen. Wir haben in diesem Jahr mehr als ein
Dutzend Maschinen angeschafft, darunter der ZX33U, der ZX48U-5,
der ZX225USLC-6 und der ZX250LC-6.
Hitachi-Maschinen sind leicht zu warten und wir haben eine
hervorragende Beziehung zu unserem Händler, TBF Thompson
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„Wir vertrauen auf HitachiMaschinen, weil die ganze Reihe, vor
allem die Großbagger aufgrund ihrer
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
unschlagbar sind.“    
David English (links) und Dermot English,
Inhaber, Shannon Valley Ltd
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[einem Unterhändler von Hitachi Construction Machinery (UK)].
Ich spreche direkt mit dem Ersatzteilmanager John und dem
Kundendienstleiter Mark von der Niederlassung Mallusk und bin
sehr zufrieden mit dem Service, den sie bieten.“

Vielseitig einsetzbar

David English nahm Ground Control mit auf eine Tour zu vier
Einsatzorten in und um Dublin, um uns zu zeigen, wie vielfältig die
Arbeit von Shannon Valley ist. Die erste Station war ein Neubauprojekt
in dem kleinen Küstenort Rush, wo die Gesellschaft Glenveagh
Properties 148 Häuser baut.
Shannon Valley war mit der vollständigen Erschließung
des Geländes betraut, einschließlich der Fundamentarbeiten,
Versorgungsleitungen und Straßen. Ein ZX225USLC-6-Bagger der
mittleren Klasse hob die Gräben für die Fundamente aus. Bedient
wurde er von Maschinenführer Tom Reilly.
„Für einen Bagger seiner Größe ist er unglaublich gut ausbalanciert
– auch mit voller Schaufel“, sagt er. „Er hat eine große Reichweite
und arbeitet sehr genau. Die Kabine ist geräumig und weil es ein
Nullheckmodell ist, kann ich auf engem Raum zügig arbeiten.“
David English fügt hinzu: „Aufgrund des derzeit boomenden
Wohnungsbausektors haben wir in kompaktere Maschinen wie den
ZX225USLC-6 investiert. Das ist ein wettbewerbsintensiver Markt,
in dem es auf jeden Cent ankommt, und die Termine sind immer
eng gesteckt. Daher sind wir elementar auf zuverlässige Maschinen
angewiesen.“
Auf der zweiten Baustelle in Clongriffin am nördlichen Rand von
Dublin baut das Immobilienentwicklungsunternehmen Twinlite bis
zu 800 Appartements. Shannon Valley wurde mit dem Ausheben
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der Keller, der Durchführung der Fundamentarbeiten für die Stützen
und der Installation der Drainagen beauftragt. Zu den HitachiMaschinen, die dort eingesetzt wurden, gehörte ein ZX48U-5, mit
dem Maschinenführer Damien Harte Verfüllarbeiten ausführte.
„Dieser Minibagger ist sehr stabil und hat eine starke Grabkraft
und eine gute Reichweite für eine Maschine dieser Größe“, sagt er.
„Außerdem ist er bequem, geräumig und er bietet eine hervorragende
Rundumsicht. Ich fühle mich sicher und kann gut auf engem
Raum arbeiten. Das ist perfekt für eine Baustelle wie diese.“
David English fügt hinzu: „Wir werden diese Arbeiten innerhalb
von sechs Monaten abschließen, dann können die Betonarbeiten
beginnen. In der ersten Phase des Projekts haben wir hier unseren
Großbagger ZX690LCH-6 für die großen Aushubarbeiten eingesetzt.
In dieser Zeit hat er 5.500 achträdrige Lkws beladen!“
Anschließend wurde der ZX690LCH-6 an eine Abbruchbaustelle
an der Shanowen Road im Dubliner Vorort Whitehall versetzt.
Das Gebäude war noch nicht fertiggestellt, als der irische Markt
zusammenbrach, und die Baustelle wurde aufgegeben.
Shannon Valley wurde vom neuen Bauträger, der Comer Group,
damit beauftragt, das Material (darunter eine 60 cm starke Betonplatte)
vollständig abzureißen, zu trennen, zu entsorgen und zu recyceln.
Obschon es sich – mit einem Monat Abbrucharbeiten und sechs
Wochen Erdarbeiten – für das Bauunternehmen nur um einen relativ
kleinen Auftrag handelte, wurde einer seiner größten Bagger mit
einem riesigen acht Tonnen schweren Anbaupulverisierer eingesetzt.
Außerdem ist Shannon Valley für die Spreng-, Aushub-, Brech- und
Siebarbeiten im Steinbruch von L Behan Aggregates & Recycling
Ltd im südwestlich von Dublin gelegenen Rathcoole verantwortlich.
Der Windmill Hill Quarry ist eine wertvolle Quelle für hochwertigen

Kalkstein mit geringem Schwefelgehalt, der als Rohstoff für
Fundamente und bei Entwässerungsarbeiten verwendet wird.
Unter den unterschiedlichsten Zaxis-Großbaggern und Baggern
der mittleren Klasse von Hitachi setzt das Unternehmen zwei
ZW310-6 ein, um die Zuschlagstoffe auf die Lkws zu laden. Einer
der Radlader der mittleren Klasse wird von Michal Wrobel bedient.
„Ich mag die Joystick-Steuerung, vor allem wenn ich an Orten
arbeite, wo wenig Platz ist“, sagt er. „Der Platz in der Kabine ist
mehr als ausreichend, und außerdem gefallen mir die Klimaanlage
und die anderen Hightech-Funktionen. Das Automatikgetriebe ist
großartig und der Ladezyklus ist schnell, das sorgt auf einer so
geschäftigen Baustelle für hohe Produktivität.“
Shannon Valley, TBF Thompson und Hitachi kümmern sich
gemeinsam um den Aufbau und die Erhaltung einer Flotte von
äußerst langlebigen und zuverlässigen Baumaschinen. Die
unglaubliche Arbeitsmoral der Familie English, die Vielseitigkeit
ihrer Hitachi-Maschinen und die Bereitschaft der drei Partner, in
die neueste Technologie zu investieren, wird dafür sorgen, dass
sie sich auch künftig in einem wettbewerbsintensiven Markt
durchsetzen werden.

Um ein Video über den Maschinenpark von
Shannon Valley zu sehen, besuchen Sie bitte
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
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Die Herausforderung
angenommen
Die ZW-6-Radladerreihe von Hitachi wurde für höchste Produktivität,
wirtschaftlichen Kraftstoffverbrauch und einfache Wartung entwickelt. Ground
Control reist nach Portugal, um über zwei Maschinen zu berichten, die für ihre
jeweiligen Unternehmen gute Arbeit leisten.  
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ach dem Sturm im Finanzsektor 2008 ist eine Reihe von
portugiesischen Branchen wieder im Aufwind. In den Bau- und
Steinbruchbranchen des Landes macht sich Optimismus breit. Die
beiden Sektoren profitieren zudem vom wiedererstarkten Vertrauen
des Auslands in ihre Exporte. Vor allem zwei Unternehmen setzen
neue Maßstäbe und nutzen Hitachi-Baumaschinen, um ihre Ziele
zu erreichen.
Ein bedeutendes Mitglied der Saint-Gobain-Gruppe, Leca (das
steht für „lightweight expanded clay aggregates“, also BlähtonGesteine), hat Niederlassungen in ganz Europa, darunter in Dänemark,
Finnland, Schweden und Polen. Im portugiesischen Werk von Leca
nahe der Ortschaft Avelar wird seit 1969 Ton gemischt und exportiert.
Um eine neue Flotte von technologisch ausgereiften Maschinen
zusammenzustellen, hat Leca (über Saint-Gobain) vor Kurzem eine
internationale Ausschreibung durchgeführt.
Hitachi hat den Zuschlag erhalten und in der Folge zehn
verschiedene Maschinen an Leca in ganz Europa geliefert. Teil
dieses Pakets war auch ein Hitachi-Radlader ZW220-6, der im Juni
2018 an den Standort Avelar geliefert wurde. „Zu dieser Zeit war
Leca auf der Suche nach einem zentralen Lieferanten“, erläutert
Industriekaufmann Bernardo Mendonça.
„Wir haben detaillierte Spezifikationen mit genauen technischen
Anforderungen erstellt und Hitachi konnte die geeignetste und
kostengünstigste Lösung anbieten. Der Hitachi-Vertragshändler
Moviter hat sich sehr bemüht, um uns zu helfen, diese Chance
zu nutzen, und auch unsere Maschinenführer wurden in den
Auswahlprozess einbezogen. Sie waren von der Leistung des
Hitachi-Radladers begeistert.“

Anspruchsvolle Vorgaben

Auf dem 10 ha großen Gelände wird der ZW220-6 eingesetzt, um
drei unterschiedliche Sorten Ton zu mischen und den Hauptschacht
zu beschicken, der zu Lecas zentraler Verarbeitungsanlage führt.
Während der „schwarze“ Ton aus einem nur zwei Kilometer entfernten
Steinbruch angeliefert wird, kommt der „gelbe“ Ton aus der südlich
gelegenen Stadt Leiria. Die letzte Komponente, der „braune“ Ton,
muss aus dem Norden Portugals transportiert werden. Der Radlader
hat die Aufgabe, die Haufen in einem zuvor festgelegten Verhältnis
zu mischen, damit die gewünschte Konsistenz erreicht wird.
Um die Nachfrage zu befriedigen, muss Lecas ZW220-6 pro
20-Stunden-Schicht 600 m3 des gemischten Materials in das System
einspeisen. Sobald der Ton in der Verarbeitungsanlage angekommen
ist, wird er pulverisiert bzw. in kleinere Stücke zerteilt. Dann wird
Wasser hinzufügt, bevor die Mischung gewogen und zum Ofen
transportiert wird, wo sie auf 1.200 °C erhitzt und auf das erforderliche
Volumen aufgebläht wird. Das Ergebnis sind fünf unterschiedliche
Sorten von porösem Ton, die zur Verwendung in der Bauindustrie
und in der Landwirtschaft exportiert werden.
Nach Ansicht von Bernardo Mendonça ist der Hitachi-Radlader
perfekt für die Aufgabe geeignet: „Eine der größten Herausforderungen
hier bei uns in Avelar ist der Rund-um-die-Uhr-Betrieb, denn das
bedeutet, dass der Radlader ständig im Einsatz sein muss. Aus diesem
Grund sind die Hitachi-Maschinen mit ihrer hohen Verfügbarkeit
und Zuverlässigkeit die ideale Lösung, und unsere Maschinenführer
sind mit der Leistung des ZW220-6 insgesamt sehr zufrieden.“
Nach 28 Jahren Betriebszugehörigkeit bei Leca stellt der
Produktionsleiter Helder Alves höchste Ansprüche an die
Baumaschinen. Die Anforderungen an den ZW220-6 sind enorm,
erklärt er: „Der Radlader ist die meiste Zeit des Tages im Dauereinsatz,
daher muss er produktiv sein. Tatsächlich hängt unser gesamter
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„Wir wissen, dass wir von einer
Hitachi-Maschine Zuverlässigkeit
erwarten können.“    
Helder Alves,
Produktionsleiter, Leca
Eine Familiensache

Produktionszyklus von ihm ab, weil das gesamte Tonmaterial zunächst
vom ZW220-6 vorverarbeitet wird.
„Die Arbeit hier ist extrem schwer und es ist von entscheidender
Bedeutung, dass wir unsere Quote erfüllen. Nach meinen bisherigen
Erfahrungen ist der Hitachi-Radlader jedoch besser als andere
Maschinen und er macht sich in allen technischen Belangen gut. Er hat
für diesen Standort genau die richtige Größe, ist benutzerfreundlich
und die Kabine ist komfortabel. Kurzum, wir wissen, dass wir von
einer Hitachi-Maschine Zuverlässigkeit erwarten können.“
Auch Adelino Silva, ein Kollege von Helder Alves, freut sich über
die Anschaffung des ZW220-6: „Das ist eine schnelle, starke und
gut ausbalancierte Maschine, und die hervorragende Traktion gibt es
nur bei Hitachi-Radladern. Die 360°-Rundumsicht ist ein Plus, und
beim Einfahren in die Halden zeigt er eine ausgezeichnete Grabkraft.
Nach meinem Dafürhalten schafft er dieselbe Arbeit wie eine
größere Maschine, erreicht dabei aber höhere Füllraten und benötigt
weniger Kraftstoff.“
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80 Kilometer südlich von Avelar liegt die Stadt Fátima. Den meisten
ist sie eher als Pilgerstätte bekannt, doch an ihrem Stadtrand
findet man auch einen florierenden Kalksteinbruch. Eigentümer und
Betreiber ist die Filstone Natural SA (Filstone). Filstone wurde im
April 2002 vom Vorstandsvorsitzenden Ricardo Jorge gegründet.
Er erinnert sich an diesen ganz besonderen Moment: „Sechs
Generationen meiner Familie waren in der Steinproduktion tätig.
Für mich wurde somit ein Traum wahr.
„Als ich Filestone gegründet habe, habe ich mich mit meinem Vater
und meinem Großvater als Partner zusammengetan. Ich bin mein
ganzes Leben in dieser Branche tätig gewesen. Zunächst haben
wir als Genossenschaft angefangen, mit der wir gemeinschaftlich
Material von anderen Steinbrüchen gekauft haben. 2008 haben wir
den Steinbruch hier in Fátima (Casal Farto) vollständig übernommen
und dann mit der Internationalisierung unseres Unternehmen
begonnen. Hierzu haben wir auch Niederlassungen in Shanghai
gegründet, um Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten.“
In einer Branche, die einem raschen Wandel unterworfen ist,
hat Filstone hinsichtlich der Lieferkette eine umfassende Vision.
Unter anderem werden die Kalksteinblöcke nach Kundenwunsch
geschnitten und zur Bewertung ihrer Qualität fortlaufend analysiert.
Zum Konzept des Unternehmens gehört zudem, dass auf neueste
Technologien gesetzt wird. Dies gilt auch für die Maschinen.
Vor diesem Hintergrund hat Filstone in einen Hitachi-ZW310-6Radlader investiert, um die Produktivität des 30 ha großen Steinbruchs,
in dem die Ausbeute bei 900.000 Tonnen Kalkstein pro Jahr
liegt, hoch zu halten. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die
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„Der Radlader ist wie ein Porsche!
Schnell, wendig und geschmeidig.“    
Humberto Miguel de Jesus Santos,
Maschinenführer, Filstone
Reserven 100 Jahre reichen werden. „Meine erste Begegnung mit
Hitachi hatte ich 1997 bei einem Besuch in Japan und es war mir
bekannt, dass das Unternehmen für Qualität steht“, erinnert sich
Ricardo Jorge.
„Ich wusste auch, dass Hitachi Bagger produziert, seine
Radladerreihe kannte ich jedoch nicht. Viele meiner Freunde in
der Branche besaßen Hitachi-Maschinen und ich hörte immer nur
Positives über den Kundendienst und die Wartung. Im Laufe der
Zeit nahmen wir Gespräche mit Moviter auf, um herauszufinden, was
sie anzubieten hatten, und entschieden uns dann für die Anschaffung
eines ZW310-6.“
Auf dem anspruchsvollen Gelände arbeitet der Hitachi-Radlader
auf der zweiten Sohle des Steinbruchs. Er wird dort für die Beladung
von Lkw, den Transport von Kalkstein zwischen den verschiedenen
Halden und die Beschickung der Brecher- und Siebanlagen
eingesetzt. Bei dem Material, das vom ZW310-6 aufgenommen wird,
handelt es sich um ein Nebenprodukt, das bei den Arbeiten unten im
Steinbruch entsteht, wo 13 bis 14 Tonnen schwere Kalksteinblöcke
geschnitten werden. Der Kalkstein wird für Baustoffe wie Mörtel,
Gips, Putz, Beton und Kalkmilch verwendet.
Für Ricardo Jorge ist der Hitachi-Radlader von entscheidender
Bedeutung für die Produktionsleistung von Filstone, insbesondere
in einem Markt, auf dem Kalkstein mitunter mehr Gewinn bringt als
Marmor. „Japanische Unternehmen wie Hitachi denken voraus, und die
Qualität des ZW310-6 ist unbestritten. Wir hatten hohe Erwartungen
an den Radlader, waren dann aber überrascht von seinem geringen
Kraftstoffverbrauch. Die Maschine ist zudem stabil und kompakt und
arbeitet trotzdem genauso effizient wie eine größere Maschine.“

In dem Familienunternehmen ist es keine Überraschung, wenn
man Humberto Miguel de Jesus Santos, den Cousin von Ricardo
Jorges, in dem ZW310‑6 antrifft. Er ist sich mit Ricardo Jorge einig,
was die Vorteile eines Hitachi-Radladers angeht: „Der Radlader
ist wie ein Porsche! Schnell, wendig und geschmeidig. In der Kabine
hat man nahezu 100 % Sicht auf die Umgebung und es ist sehr
leise. Was die Wartung betrifft, so sind die Zugangspunkte gut
positioniert und er ist leicht zu reinigen. Ich arbeite unheimlich
gerne mit Hitachi-Maschinen.“
Ein Video über die Hitachi-ZW-6-Radlader
in Portugal 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

GROUND CONTROL
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Die AbbruchExperten
Um seine Abbruchprojekte fristgerecht abzuschließen,
setzt ein rumänischer Bauunternehmer auf seinen
Hitachi-Zaxis-Bagger der mittleren Klasse. Einer der
jüngsten Neuzugänge seines Maschinenparks, ein
ZX350LC-6, erfüllt mit seiner Zuverlässigkeit, Kraft
und Geschwindigkeit alle Erwartungen.
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„Hitachi stellt die Bagger
mit der besten Leistung
auf dem Markt her.“   
Robert Comandaru (links),
Inhaber, EuroMetalColect
SRL mit Alex Moise,
Vertriebsleiter von Utirom

D

ie EuroMetalColect Srl wurde 2015 von ihrem Miteigentümer
Robert Comandaru gegründet und hat sich als starker Akteur
auf dem rumänischen Abbruch- und Schrottmetallmarkt etabliert.
In seinen Anfängen war das Unternehmen mit Sitz in Trifeşti lediglich
mit dem Sammeln von Metallen und Schrott befasst. In den
vergangenen Jahren hat Robert Comandaru schnell die Chancen
auf dem Abbruchsektor des Landes gesehen und genutzt.
„Unser Unternehmen hat ein einzigartiges Angebot“, sagt er.
„Denn wir sind nicht nur in der Lage, Industriebauten abzureißen,
sondern auch den anfallenden Schutt und das Metall zu entsorgen.
Dank unserer Erfahrung können wir uns sowohl um den Abbruch als
auch um den Export des Materials in den Rest der Welt kümmern.“
Obschon der Markt gesund ist, sieht sich das Unternehmen
einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Um seine Ziele zu erreichen,
hat EuroMetalColect in sechs Hitachi-Bagger der mittleren Klasse
investiert, die vom rumänischen Hitachi-Vertragshändler Utirom
Invest Srl (Utirom) geliefert wurden. Hierzu zählen drei Zaxis-6Modelle – der ZX250LC-6, der ZX300LC-6 und der ZX350LC-6 – die
im August und September 2018 übergeben wurden.
Auf einer Abbruchbaustelle nahe der Stadt Ploieşti beweist der
ZX350LC-6, was er kann. EuroMetalColect hat den Auftrag erhalten,
eine alte Fabrik in der Nähe der Ortschaft Moara Nouă abzureißen.
Wo sie steht, soll ein neues Werk gebaut werden. Hier wird Polystyrol
für verschiedenste Einsatzzwecke hergestellt, wie zum Beispiel für
die Isolierung von Hohlräumen in Wohngebäuden.
Die Abbrucharbeiten begannen im September 2018 auf dem
anspruchsvollen, 30.000 m2 großen Gelände, mit dem Ziel der
Fertigstellung Mitte November. EuroMetalColect setzt drei HitachiBagger der mittleren Klasse ein, um den Termin einzuhalten. Neben
dem neuen ZX350LC-6 helfen auch ein ZX280LCN-3 und ein
ZX250LC-3 dabei, die Produktivität so hoch wie möglich zu halten.
Der Prozess beginnt damit, dass der mit einem Brecheranbaugerät
ausgestattete ZX280LCN-3 die Betonstrukturen auseinanderbricht.
Der ZX350LC-6, der mit einem Betonbrecher ausgerüstet ist, sortiert
dann vorsichtig die Eisen- und Stahlteile heraus, die einst das

Innengerüst des Gebäudes gebildet haben. Außerdem schichtet er
die Materialien in getrennten Halden auf.
Anschließend belädt der ZX250LC-3-Bagger einen stetigen Strom
von Container-Lkws für den Weitertransport. Rund 20 Fahrzeuge
werden auf diese Weise täglich befüllt. EuroMetalColect exportiert
das Metall (ca. 20 Tonnen pro Tag) vornehmlich in die Türkei, wo es
im Automobilbau des Landes Verwendung findet.

Für Zuverlässigkeit bekannt

Wegen der harten Bedingungen auf den Abbruchbaustellen können
nach Ansicht von Robert Comandaru nur Maschinen eingesetzt
werden, die absolut zuverlässig sind: „Wir müssen schnell arbeiten
und es ist wichtig, dass wir mit unseren Maschinen die Nachfrage
bedienen können. Es ist eine raue Umgebung, deshalb gilt unser
Hauptaugenmerk der Sicherheit unserer Maschinenführer und der
Produktivität.
Den Hitachi-ZX350LC-6-Bagger der mittleren Klasse habe ich
gekauft, weil ich wusste, dass es damit keine Ausfallzeiten geben
würde. Ich habe mit einigen anderen Marken gearbeitet, aber für
mich baut Hitachi die Bagger mit der besten Leistung auf dem
Markt – sie sind für ihre Zuverlässigkeit bekannt.“
EuroMetalColect arbeitet außerdem auf einer ähnlichen Baustelle
in der Stadt Copșa Mică. „Wir reißen eine 700.000 m2 große
Schmelzanlage ab, das Werk Sometra“, erläutert Comandaru. „Dort
setzen wir den ZX300LC-6 und den ZX280LC-3 ein. Auf beiden
Baustellen verlassen wir uns auf die Kraft, die Geschwindigkeit
und den geringen Kraftstoffverbrauch der Hitachi-Bagger.“
Besonders erfreut ist Comandaru über den hervorragenden
Kundendienst von Utirom. Alle Hitachi-Maschinen sind mit einem
Zweijahres-/4.000-Stunden-Wartungsvertrag geliefert worden, und
ConSite – Hitachis Fernüberwachungsservice für Fuhrparks – ist
für ihn ein besonderes Highlight.
„Ich freue mich immer, wenn ich die E-Mail erhalte, weil ich dann
sofort sehen kann, wie gut die Hitachi-Maschinen arbeiten“, sagt
er. „Vor allem genießen wir die ausgezeichnete Arbeitsbeziehung
zu Utirom, und es ist fantastisch, wie proaktiv sie uns unterstützen.
Das sind Menschen, die genauso denken wie wir, und die sich
Zeit nehmen, um unsere Bedürfnisse zu verstehen.“
Alex Moise, Vertriebsleiter von Utirom, erinnert sich an die Anfänge
der Partnerschaft: „Ich bin für den Vertrieb in ganz Rumänien
zuständig, daher bin ich regelmäßig auf Reisen. Interessanterweise
habe ich Robert Comandaru vor einigen Jahren auf einem Flug
getroffen. Wir kamen ins Gespräch und ich freute mich zu hören,
dass er ein Hitachi-Fan war! Der erste Kauf ließ dann nicht lange auf
sich warten und wir sind seitdem enge Freunde.“

Von Hitachi geträumt

Nach Ansicht seines Bedieners, Gheorghe Vacaru, ist der ZX350LC-6
ideal für die harten Bedingungen einer Abbruchbaustelle geeignet:
„Der Bagger ist stark, zuverlässig und schnell. Unsere Arbeit ist
anspruchsvoll, daher können wir sie nur mit einer starken Maschine
erledigen. Wenn ich das mit anderen Baggern vergleiche, mit
denen ich gearbeitet habe, muss ich sagen, dass ich auf jeden Fall
festgestellt habe, dass es in der Kabine leiser ist.
Was die Wendigkeit betrifft, so spricht die Joystick-Steuerung
schnell und sanft an. Und das niedrige Kraftstoff-Kraft-Verhältnis ist
unschlagbar! Der Hauptvorteil bei der Arbeit mit dem ZX350LC-6
ist jedoch seine Stabilität. Den Unterschied kann ich bei der
neuen Zaxis-e-Reihe wirklich merken. Vorher habe ich immer
davon geträumt, mit Hitachi-Maschinen zu arbeiten. Daher bin ich
begeistert, dass ich sie jetzt fahren kann.“
GROUND CONTROL
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Wie in Echt!

Maßstabsgetreue Hitachi-Modelle auf
www.hcmewebshop.com

