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Die nächste Generation der Hitachi-Bagger der  
mittleren Klasse aus der Zaxis-7-Reihe ist in  
Europa	angekommen.	Sie	wurde	entwickelt,	
um	Besitzern	und	Maschinenführern	volle	
Kontrolle zu ermöglichen.

Die neuen Modelle ZX250-7, ZX300-7 und ZX350-7 bieten dank 
eines verbesserten Designs der Kabine noch mehr Komfort für den  
Maschinenführer. Dank ihrer Effizienz und Vielseitigkeit bieten 
sie dem Eigentümer die Möglichkeit, Gewinne zu steigern und 
Kosten zu senken. Und der Support für diese Bagger mit der 
Technologiekompetenz und dem Service von Hitachi ist über die 
gesamte Lebensdauer garantiert.

Gewinne	steigern
Der äußerst geringe Verbrauch dieser Stufe-V-konformen Maschinen 
führt zu einer Kraftstoffersparnis von bis zu 10 % gegenüber früheren 
Modellen. Hitachis branchenführendes Hydrauliksystem TRIAS III 
sorgt dafür, dass dieser Wert in zahlreichen Anwendungsbereichen 
erreicht wird.

Neben einer Reduzierung der Kosten wirkt sich der sparsame 
Kraftstoffverbrauch auch positiv auf die Umweltleistung aus. Die 
Kraftstoffeffizienz der Zaxis-7-Bagger lässt sich ferner mithilfe der 
neuen ECO-Messung kontrollieren, die gut sichtbar auf dem großen 
8“-LCD-Monitor dargestellt wird.

Dank ihrer Vielseitigkeit können die Hitachi-Zaxis-7-Bagger für ein 
breiteres Spektrum von Projekten eingesetzt werden. Das steigert 
auch die Gewinne. Anbaugeräte lassen sich mithilfe des verbesserten 
Kontrollsystems auf dem Monitor schnell wechseln. Und mit einer 
einfachen Anpassung an die Vorlieben des Maschinenführers 
und die Anforderungen der Baustelle kann die Maschine für eine 
optimale Produktivität feinabgestimmt werden – und dennoch 
gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch senken.

Verfügbarkeit	maximieren
Hitachis Zaxis-7-Maschinen wurden in eigens hierfür vorgesehenen 
Einrichtungen in Japan eingehend getestet. Sie sind langlebig und 
sorgen für eine deutliche Erhöhung der Verfügbarkeit. Sie verfügen 
über zahlreiche langlebige neue Komponenten. Hierzu zählt ein 
Hochleistungshydraulikfilter, der Staub im Hydrauliköl abfängt und 
damit zur Reduzierung der Betriebskosten beiträgt.

Ausfallzeiten werden durch eine einfache Wartung und Reinigung 
minimiert und das spart Maschinenführern und Eigentümern 
sowohl Zeit als auch Geld. Sicherheit bieten Features wie etwa 
der Zweiwege-Trennschalter. Dieser ermöglicht es, den Strom 

Alles unter 
Kontrolle mit 
Hitachi Zaxis-7

so abzuschalten, dass die Maschine dennoch 72 Stunden lang 
Betriebsdaten senden kann bzw. die Batterie komplett zu trennen, 
um Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten durchzuführen.

Erleben	Sie	den	Unterschied
Die moderne, extrem geräumige Kabine des neuen Zaxis-7 sorgt für 
die perfekte Arbeitsumgebung. Dank der geringsten Lärmbelastung 
auf dem Markt und 20 % weniger Vibrationen als noch in der 
vorherigen Generation bietet sie ultimativen Komfort und maximale 
Qualität.

Neue Features umfassen die synchronisierte Bewegung des Sitzes 
und der Konsole – zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen 
beim Maschinenführer – und die einstellbare Konsolenhöhe mit drei 
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Die ConSite App 
verwaltet die 
Maschinenflotte 
bequem von 
unterwegs aus.

Permanente 
Sensorüberwachung des 
Öls beugt Wartung vor und 
reduziert Ausfallzeiten.

Die größere Kabine 
bietet eine noch 
komfortablere 
Arbeitsumgebung.

Volle Kontrolle
auswählbaren Positionen. Dank des ergonomischen Designs der 
Konsole und der Schalter sind die Zaxis-7-Modelle leicht zu bedienen. 
Zudem sind die Anzeigen im entspiegelten hochauflösenden Display 
jederzeit gut ablesbar.

Mehr	Sicherheit
Zur Verbesserung der Sicherheit ermöglichen die Zaxis-7-Bagger 
von Hitachi beste Sicht auf die Baustelle. Das ist der 270-Grad-
Vogelperspektive des Aerial-Angle-Kamerasystems zu verdanken. 
Der Maschinenführer kann aus sechs verschiedenen Bildoptionen 
wählen, um die unmittelbare Umgebung der Maschine im Blick zu 
haben und dadurch die eigene und die Sicherheit um sich herum  
zu gewährleisten.

Die Sicht wird außerdem durch neue LED-Arbeitsscheinwerfer und  
einen Scheibenwischer mit vergrößertem Wischbereich verbessert. 
Große Reflektorstreifen auf dem Gegengewicht erhöhen die 
Sichtbarkeit. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr in der neuen 
Zaxis-7-Serie auf die sichere Arbeitsumgebung geachtet wird, ist 
der Vorsteuerabsperrhebel. Er wurde nun so positioniert, dass 
er gut erreichbar ist und dennoch nicht versehentlich betätigt  
werden kann.

Flottenmanagement
Um Eigentümern die bestmögliche Kontrolle über ihre Flotte und deren  
Auslastung zu ermöglichen, bietet Hitachi eine breite Palette von 
Möglichkeiten an. Hierzu zählen auch die Fernüberwachungssysteme 
Owner’s Site und ConSite, die Zugang zu wichtigen Daten und Tools 
ermöglichen und das Management der neuen Zaxis-7-Maschinen 
erleichtern.

Beide Systeme senden täglich via GPRS oder Satellit  
Betriebsdaten des Baggers an den Global e-Service. Hierzu 
zählen die Betriebszeiten zur Verbesserung der Effizienz, der 
Kraftstoffverbrauch für das Betriebskostenmanagement und der 
Maschinenstandort für die Planung.

In einer monatlichen E-Mail fasst ConSite diese Informationen 
zusammen. In der App ConSite Pocket erhalten Eigentümer bei 
auftretenden Problemen Echtzeitalarme sowie Empfehlungen für 
Folgeschritte und Selbsthilfe-Ratgeber. Die App zeigt auch den 
Standort von Maschinen. Die Qualität des Motor- und Hydrauliköls 
der Zaxis-7-Bagger wird kontinuierlich rund um die Uhr durch  
ein innovatives System überwacht. Die Daten werden täglich von  
zwei Sensoren an den Global e-Service übertragen und zeigen an, 
ob sich die Ölqualität verschlechtert hat. Diese Neuheit gibt dem 
Eigentümer das gute Gefühl, immer zu wissen, in welchem Zustand 
sich der Bagger befindet. Das reduziert den Wartungsaufwand und 
minimiert unvorhergesehene Ausfallzeiten.

Setzen	Sie	Ihre	Vision	um
„Wir sind stolz, unseren europäischen Kunden die neueste Reihe  
von Hitachi-Baggern vorstellen zu können“, sagt Makoto Yamazawa, 
President von Hitachi Construction Machinery (Europe) NV. „Wir  
glauben, dass die nächste Generation von Maschinen ihren Bedienern  
und Eigentümern helfen wird, ihre Ziele zu erreichen. Hitachi hat die 
Produkte, Mitarbeiter, Lösungen und Dienstleitungen, die seinen 
Kunden eine optimale Übersicht über ihren kompletten Betrieb 
ermöglichen.“
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Das verbesserte  
TRIAS-III-Hydrauliksystem 
reduziert den 
Kraftstoffverbrauch 
und erhöht die Effizienz.

ECO-Messung 
signalisiert im Monitor, 
wie kraftstoffeffizient 
gearbeitet werden kann. 
Das senkt die Kosten.

Schneller und  
einfacher Zugang zu 
den Komponenten. 

24/7

Optionen wie 
die Hitachi-
Zahnsysteme 
optimieren die 
Leistung Ihres 
Baggers.

Beste Sicht auf die Baustelle 
dank des Aerial-Angle-
Kamerasystems und des 
neuen LCD-Monitors.

Für ermüdungsfreies 
und kontrolliertes 
Arbeiten. Die 
integrierte Konsolen- 
und Sitzfederung.
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NEWS

Französische	
Steinbrüche	setzen 
auf	Hitachi

Zuverlässigkeit,	
wo	es	am	meisten	
drauf	ankommt

Zwei Zaxis-6-Großbagger von Hitachi wurden an Steinbruchkunden 
in Südost- und Mittelfrankreich geliefert. Im Herbst 2019 lieferte 
der für die Region Auvergne-Rhône-Alpes zuständige Hitachi-
Vertragshändler Teramat die 70- und 90-Tonnen-Maschinen mit 
verlängerten Garantie- und Wartungsverträgen.

Die eine, ein ZX690LCR-6, wird nun in einem Basaltsteinbruch 
in Ardèche eingesetzt, wo er Material aufnimmt und verlädt. Nach 
Ansicht des Maschinenführers „sind die Drehgeschwindigkeit, die 
Hydraulikleistung und die Löffelkapazität des Hitachi-Baggers viel 
besser als bei dem Bagger, den wir vorher hier auf dem Gelände 
hatten. Er arbeitet Tag und Nacht!“

Die zweite Maschine wurde an Carrières de la Loire Delage in 
Bellegarde-en-Forez geliefert. Der Geschäftsführer, Herr Chaux, 
hat den ZX890LCR-6 zum Beladen der Muldenkipperflotte des 
Steinbruchs gekauft. Maschinenführer Quentin Marchand ist von 
der Leistung des Neuzugangs beeindruckt. Ihm gefällt die ruckfreie 
Hydraulik, die eine flexible Lade- und Grabkraft ermöglicht.

„Der Hitachi-Bagger ist trotz seiner Größe extrem wendig und 
spricht sehr schnell an“, sagt er. „Es fühlt sich an, als würde man 
einen 35-t-Bagger bedienen, aber wenn er Material aufnimmt, hat 
man keinen Zweifel, dass es sich um eine 90-t-Maschine handelt!“

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung mit Hitachi-Baggern 
in ihrem Bauunternehmen haben die finnischen Brüder Toivo und 
Markku Sund in das jüngste Mitglied ihres Maschinenparks, einen 
ZX135USL-6, investiert. Er wird für Forstarbeiten in abgelegenen 
Gebieten in der Kleinstadt Hirsjärvi im Südwesten des Landes 
eingesetzt.

Die Sund-Brüder haben von Kindheit an zusammengearbeitet 
und kauften 1997 ihren ersten „orangen“ Bagger. Ihre erste 
Forstmaschine war ein gebrauchter Hitachi EX100M, der später 
durch einen EX110 ersetzt wurde. Ihre dritte Anschaffung war  
ein Hitachi-Kurzheckmodell, das heute immer noch auf ihrem 
Hof steht.

Der ältere der beiden Brüder, Markku, vertraut weiter auf 
einen 2005 erworbenen ZX130LCN-1, der schon fast 20.000 
Betriebsstunden absolviert hat. Für ihn ist Ausfallsicherheit 
wichtig, erst recht, wenn man weit weg von zu Hause ist. 
„Beim ZX130LCN-1 mussten wir nur einige Kettenreparaturen 
durchführen, sonst nichts“, sagt er. „Wenn man tief im Wald 
ist, kilometerweit entfernt von richtigen Straßen, sind größere 
Maschinenprobleme das Letzte, was man braucht.“

Der jüngere Bruder Toivo setzt den neuen Hitachi ZX135USL-6 
für zahlreiche unterschiedliche Forstprojekte ein und ist sehr 
zufrieden. Als Hauptgründe für diese jüngste Anschaffung  
nennt auch er neben einem guten Wartungsvertrag, wertvollen 
Fernüberwachungsdaten und dem hohen Servicelevel die 
Ausfallsicherheit.
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Vertrauen in Hitachi-
Mietmaschinen
Die Gemeinde Alcanede in Portugal ist eine wichtige Region 
für den Abbau von Kalkstein und Mineralien. Der Hitachi-
Vertragshändler Moviter beliefert die hier ansässigen Steinbruch- und  
Miningunternehmen seit vielen Jahren mit Maschinen, darunter auch  
Pedramoca (Grupo Mocapor), das unlängst seine Maschinenflotte um 
einen gemieteten neuen ZX490LCH-6, seinen fünften 50-Tonnen-
Bagger von Hitachi, ergänzt hat.

„Normalerweise kaufen wir die Maschinen, aber dieses Mal  
haben wir uns für eine 36 Monate-„Rent-to-Rent“-Lösung mit einem  
Vollwartungsvertrag entschieden“, so José Luis, Geschäftsführer  
von Pedramoca. „Moviter hat uns diese Möglichkeit vorgeschlagen 
und die Konditionen sagten uns zu.

Moviter hat unser Unternehmen über die Jahre hinweg immer 
unterstützt und uns gute Lösungen angeboten, die unseren 
Bedürfnissen entsprachen. Die Qualität der Produkte ist 
hervorragend und der Kundendienst schnell und effizient. Wir vertrauen  
ihnen voll und ganz – mit Hitachi und Moviter geht alles leichter.“

Der ZX490LCH-6 ist erst vor kurzem im Steinbruch von 
Pedramoca eingetroffen, aber José Luis hat sich bereits eine 
Meinung gebildet: „Wir sind ja schon seit vielen Jahren Hitachi-
Kunden, aber die Leistung und der Kraftstoffverbrauch dieses 
ZX490LCH-6 hat uns trotzdem noch mal angenehm überrascht. 
Im Vergleich zur Vorgängerreihe wurden die Zaxis-6-Bagger 
deutlich verbessert.“

Kopenhagens 
Infrastruktur	
verbessern
Am Nordhavn, dem Nordhafen von Kopenhagen, laufen 
gegenwärtig umfangreichere Maßnahmen zur Entwicklung 
der Infrastruktur, die dazu dienen sollen, weitere Unternehmen 
und Menschen in die Region zu locken, die gerne nahe am 
Meer wohnen möchten. Der Ausbau wird auch Verkehrsstaus 
reduzieren und umfasst die Verbreiterung der Sundkrogsgade – 
einer der verkehrsreichsten Straßen des Landes.

Das Bauunternehmen MJ Eriksson A/S führt die Arbeiten für 
die Entwicklungsgesellschaft By & Havn I/S mit einem Hitachi 
ZX135US-6 durch. „Die Verbreiterung der Sundkrogsgade 
von zwei auf vier Fahrspuren ist von hoher Bedeutung, denn 
sie ist eine der stauträchtigsten Straßen des Landes“, sagt 
Jan Bach Nielsen, Projektleiter bei MJ Eriksson A/S. „Der 
Verkehr muss während unserer Arbeiten weiterlaufen und alle 
vorhandenen Versorgungsleitungen und Rohre in dem Gebiet 
müssen in Betrieb bleiben, während wir neue verlegen.“

Das Projekt im Bereich Sundkrogsgade umfasst die Verlegung 
von Fernwärme- und Kühlrohren sowie von Gasleitungen und 
Stromkabeln – dies alles sorgt für besondere Anforderungen,  
die sich auf die Wahl der Maschinen auswirken, sagt Jan 
Bach Nielsen.

„Mit dem Hitachi ZX135US-6 verfügen wir über eine kompakte 
und vielseitige Maschine, die für viele Aufgaben ideal geeignet 
ist. Die kompakte Größe ist wichtig, da wegen des Verkehrs 
nur begrenzt Platz zur Verfügung steht, und man muss die 
Maschine schnell zwischen den vielen verschiedenen Rohren 
und Kabeln bewegen können.“
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NEWS
Coreum stellt Hitachi 
auf	den	Prüfstand

Schweizer	Kunden	
ist Lebensdauer der 
Maschine	wichtig

Im Oktober 2019 wurden Maschinenführer aus ganz Deutschland zu 
den zweiten Praxistagen ins Coreum eingeladen. Während der drei 
Tage hatten die Besucher in der 200.000 m2 großen beeindruckenden 
Baumaschinenwelt in der Nähe von Frankfurt die Gelegenheit, eine 
Vielzahl unterschiedlicher Baumaschinen und -geräte zu testen.

Der Slogan des Coreums lautet „Praxis live erleben“ und mehrere 
Hitachi-Modelle standen auf dem Gelände für die Vorführungen 
bereit. Hierzu zählten Zaxis- 6-Bagger (Mini- und Mobilbagger und 
Bagger der mittleren Klasse) und ZW6-Radlader.

Vertreter des deutschen Hitachi-Vertragshändlers Kiesel standen  
zur Beantwortung von Fragen und für eine Beratung zu den 
verschiedenen Zaxis- und ZW-Modellen zur Verfügung. Das 
Veranstaltungsprogramm beinhaltete auch interessante und 
informative Vorträge, wie zum Beispiel die Hitachi-Präsentation 
zu den Themen Digitalisierung, intelligentes Bauen und vernetzte 
Baustelle.

Seit seiner Eröffnung im Herbst 2018 hat sich das Coreum als 
Zentrum für Baumaschinen, Forum für Technologie und Innovation 
und Ansprechpartner für Schulungen und Training etabliert. 
Als Treffpunkt für Maschinenführer, Hersteller, Händler und 
Branchenverbände kommt dem Coreum eine Schlüsselrolle in der 
europäischen Baubranche zu.

Die günstigen Gesamtbetriebskosten von Hitachi-Baumaschinen 
sind in der Schweiz bekannt. Sie waren das Hauptkriterium für die 
Anliker AG und die Weibel AG. Beide Unternehmen entschieden 
sich im letzten Herbst, mehrere Zaxis-Bagger anzuschaffen.

Die Anliker AG in Emmenbrücke ist mit rund 1.500 Mitarbeitern 
eines der führenden Unternehmen auf dem schweizerischen 
Bausektor. Sie führt für große Unternehmen, den Staat und 
die Kantone und verschiedene andere Kunden Hoch- und 
Tiefbauprojekte durch.

Ausschlaggebend für die Anschaffung von zehn neuen 
Hitachi-Zaxis-6-Minibaggern waren die Gesamtbetriebskosten. 
Das Paket, das vom schweizerischen Hitachi-Händler Probst 
Maveg geliefert wurde, umfasste drei ZX19U-6, vier ZX26U-6 
und drei ZX55U-6 sowie einen 30-Tonnen-ZX300LC-6 für seine 
Züricher Tochtergesellschaft, die Terratech AG.

Dem Straßenbauunternehmen Weibel AG sind bei der 
Anschaffung von Baumaschinen Qualität und Effizienz wichtiger 
als der Preis. Das Familienunternehmen baut seit 1895 im ganzen 
Land Straßen, Plätze und Autobahnen. Probst Maveg lieferte 
ihm acht neue Hitachi-Zaxis-6-Mobilbagger: sechs ZX145W-6-
Kurzheckmodelle und zwei ZX170W-6.
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Qualität und	Support	
für	toskanischen 
Steinbruch

Hitachi zeigt seine 
Zuverlässigkeit im 
Recycling

Ein Hitachi-Großbagger ZX890LCH-6 ist der jüngste Neuzugang des 
Maschinenparks im Steinbruch Cava Lazzareschi in der italienischen 
Toskana, in dem weißer Marmor abgebaut wird. Dank der Qualität 
der Baumaschinen und der tadellosen Unterstützung durch die 
nächstgelegene Niederlassung des italienischen Vertragshändlers 
SCAI ist das Unternehmen der Marke Hitachi seit vielen Jahren treu.

Mittlerweile hat der Cava Lazzareschi vier Hitachi-Raupenbagger 
verschiedenster Größen, vom ZX450 bis zur jüngsten Anschaffung, 
auf dem Gelände. Der ZX890LCH-6 hat sich als wertvolle 
Ergänzung des Maschinenparks erwiesen. Gleich von Anfang an 
arbeitete er produktiv bei geringem Kraftstoffverbrauch, was für 
Steinbruchunternehmen von sehr großer Bedeutung ist.

Die Maschinen im Cava Lazzareschi arbeiten durchschnittlich 
1.000 Betriebsstunden pro Jahr unter extrem anspruchsvollen 
Bedingungen. Dank des Vertrags, den Cava Lazzareschi und 
SCAI für die planmäßige Wartung unterzeichnet haben, sind die 
Wartungskosten trotzdem relativ niedrig.
[Bilder: Macchine Edili, Tecniche Nuove SpA]

Remondis, einer der weltweit größten kommunalen Recycling- 
und Entsorgungsdienstleister hat in einen Hitachi-Radlader 
für sein neues Werk in Tyne and Wear im Nordosten Englands 
investiert. Remondis nutzt modernste und hocheffiziente 
Technologie, um sicherzustellen, dass möglichst viel Material 
recycelt oder wiederverwertet wird.

Nach einer überzeugenden Vorführung beschloss das  
Unternehmen, den neuen ZW180-6 für Belade- und 
Transportaufgaben im Werk zu kaufen. Der Hitachi-Radlader 
erwies sich als zuverlässig, robust und überaus geeignet für  
den Einsatz in der Abfallentsorgung.

„Wir haben uns für den Kauf des ZW180-6 entschieden, 
nachdem uns die Maschine vorgeführt worden war und wir 
äußerst positive Rückmeldungen von unseren erfahrenen 
Maschinenführern erhalten hatten“, sagte Betriebsleiter Kevin 
Hawkes. „Aufgrund der Erfahrungen, die ich bislang mit Hitachi-
Radladern gemacht habe, bin ich davon überzeugt, dass 
dieser jüngste Neuzugang unserer mobilen Flotte eine gute 
Ergänzung für unsere neue moderne Bau- und Abbruchschutt-
Verarbeitungsanlage sein wird.“

Der ZW180-6 wurde speziell nach den Wünschen des Kunden 
für seinen vorgesehenen Verwendungszweck gebaut und mit 
Beleuchtungsschutz und Gittern ausgestattet und in den Farben 
des Unternehmens lackiert.
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NEWS

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) veranstaltete im 
Oktober in Japan den jährlichen weltweiten Technikerwettbewerb, 

um den besten Mechaniker im Hitachi-Netzwerk zu ermitteln. Der 
Wettbewerb, an dem Kandidaten aus der ganzen Welt teilnehmen, gibt 
außerdem Aufschluss über die Schulungsergebnisse und verbessert 
letztlich auch die Fehlersuche in der Praxis.

Der Wettbewerb umfasst drei Prüfungen: eine theoretische Prüfung 
in den Bereichen Elektrik, Hydraulik, Dieselmotoren und Mechanik, 
eine Prüfung der praktischen Fähigkeiten bei der Behebung 
verschiedener Probleme an einer Maschine und einen Berichtstest.

William Boudeau aus der Niederlassung Bordeaux (X Matériels TP) 
des französischen Händlers ESM TP qualifizierte sich für das Finale in 
Japan, nachdem er den französischen Landeswettbewerb, der von 
Hitachi Construction Machinery Sales and Service France (HCSF)  
im Mai veranstaltet wurde, gewonnen hat.

Durch seinen Sieg auf Landesebene erreichte William Boudeau 

Französischer	Techniker	wird	Dritter	im	
weltweiten	Servicetechnikerwettbewerb

die nächste Runde des Wettbewerbs, die im September im HCME-
Schulungszentrum in Amsterdam stattfand. Zur Vorbereitung 
hierauf verbrachte er acht Wochen lang die Wochenenden mit 
theoriebasierten Schulungen, und er absolvierte eine von HCSF 
organisierte praktische Schulung.

Der	Weg	nach	Tsuchiura,	Japan
„Das war eine großartige Gelegenheit, um die Fähigkeiten zu beurteilen, 
die ich bislang in meiner Berufslaufbahn erworben habe“, sagt er. „Über 
das Vertrauen, das mir ESM TP und X Matériels TP entgegengebracht 
haben, habe ich mich sehr gefreut. Es war gar nicht so einfach, denn 
ich musste mich an Dinge erinnern, die ich vor 20 Jahren in der Schule 
gelernt hatte. Ich blieb jedoch motiviert, weil ich nach Japan wollte.“

In Amsterdam trat William Boudeau gegen mehrere Techniker von 
anderen europäischen Händlern an und absolvierte theoretische und 
praktische Prüfungen und ein 15-minütiges Fachgespräch. Mit einem 

Der Wettbewerb beinhaltet  
theoretische und praktische Prüfungen  
(siehe Abbildung) und Berichtstests

Techniker aus der ganzen Welt trafen sich im Oktober zu der Veranstaltung in Japan 
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Ergebnis von 97 % in der Theorieprüfung gewann er als erster 
französischer Techniker das HCME-Finale und vertrat HCME einen 
Monat später beim weltweiten Servicetechnikerwettbewerb.

William Boudeau reiste zusammen mit Gilles Faure, dem 
Werkstattleiter von ESM TP Bordeaux, und dem Leiter Produktsupport 
von HCSF, Takayuki Hisaki, zu HCM nach Japan. Neben ihm nahmen 
acht weitere Techniker aus Japan, Neuseeland, Indonesien, China, 
Russland, Indien, der Türkei und Südafrika teil. Nach Abschluss der 
drei Prüfungen erreichte er den dritten Platz in der ZX-5B-Kategorie 
und erhielt für diese herausragende Leistung eine Medaille und  
einen Preis.

„Es war eine großartige Lernerfahrung“, sagt Boudeau, „nicht nur 
die Vorbereitung und das Training für den Wettbewerb, sondern auch 
der multikulturelle Austausch während des gesamten Abenteuers. Ich  
möchte mich bei den Schulungszentren von HCME und HCSF für ihre  
Hilfe und Unterstützung während dieses Wettbewerbs bedanken.“

Seine Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, diese Wettbewerbe für 
Techniker und Vertreter von Händlern zu veranstalten. „Auf diese Weise 
erhalten wir Anerkennung und Belohnung für unsere Fähigkeiten und 
Kompetenz“, fügt er hinzu. Patrice Chambareau, Technischer Inspektor/
Produktsupport HCSF und Ausbilder ist stolz auf die Leistungen von 
Boudeau und dessen Technikerkollegen in Frankreich.

„Mit großer Freude haben wir im vergangenen Jahr den ersten 
französischen Servicetechnikerwettbewerb ausgerichtet und wir 
danken den Teilnehmern von Payen, Cobemat, Teramat und ESM TP 
für ihre Begeisterung und die gute Stimmung während der gesamten 
Veranstaltung“, sagt er. „Aufgrund ihrer Rückmeldungen haben wir 
uns entschlossen, 2020 mit dem Fehlersuchetraining zu beginnen, 
damit wir die Fähigkeiten aller unserer Hitachi-Techniker verbessern 
können. Dies wird ihnen helfen, den Servicelevel für unsere Kunden 
weiter zu verbessern.“

Die HCME Academy bietet im Rahmen ihres Train-the-
Trainer-Konzepts technische Kurse für die Schulungsvertreter 
der Vertragshändler an. Den Vertretern der Händler obliegt es 
dann, ihr Wissen an die Kollegen im Feld weiterzugeben.

Die Schulung umfasst Themen wie zum Beispiel das 
Arbeitsprinzip der Maschine, die Elektrik und Hydraulik, Wissen 
über Komponenten und Motoren, Diagnosetools, Wartung 
und Fehlersuche. „Das Ziel der technischen HCME-Schulung 
ist es, die Mitarbeiter unserer Händler vorzubereiten und sie zu 

befähigen, effektive Wartungs- und Fehlersuchemaßnahmen 
durchzuführen“, sagen die HCME-Produkttrainer Pieter van 
der Veen und Marcus Erasmus. „Dies wiederum trägt zur 
Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei.“

Der jährliche Servicetechnikerwettbewerb baut auf den 
regelmäßigen technischen Schulungen auf, die von HCME 
und seinen Händlern durchgeführt werden, und soll die 
Fähigkeiten von Boudeau und seinen Kollegen im Bereich 
Fehlersuche weiter optimieren.

Technische	Kompetenz	aus	dem	HCME-Schulungszentrum	in	Amsterdam

William Boudeau ist der erste französische Vertreter von HCME, der sich 
für das Finale qualifiziert hat. Er erhielt seine Medaille von Herrn Takaharu 
Ikeda, Vice President und Executive Officer (General Manager, Lifecycle 
Support Operation Division)

William Boudeau (links) mit Gilles 
Faure, Werkstattleiter ESM TP
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Die Vorteile eines 
Rückkaufsystems
Das	 Rückkaufprogramm	 bietet	 einen	 hohen	 Restwert	 und	 feste	
monatliche Kosten. Als sich dieser Kunde aus dem Vereinigten Königreich 
dafür	entschied,	erstmals	in	Hitachi-Radlader	zu	investieren,	war	dies	
ein wichtiger	Faktor.

2 018 hat Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME)  
ein europaweites Rückkaufprogramm für ZW-6-Radlader 

eingeführt. Den Kunden bringt es zahlreiche Vorteile wie z. B. 
geringe Gesamtbetriebskosten dank eines höheren und garantierten 
Wiederverkaufswerts. Mit festen monatlichen Kosten, einer umfassenden  
Garantie und dem Wissen um die Zuverlässigkeit von Hitachi-
Maschinen bietet es auch Sicherheit.

Dies waren einige der wichtigen Überlegungen für MJ Hickey Plant 
Hire and Contracts Ltd, dem seit 2018 zwei ZW310-6-Radlader von 
Hitachi geliefert wurden. Von seinem Standort im Nordosten Englands  
und weiteren Niederlassungen und Depots im Raum Yorkshire und  

Humber bietet das Unternehmen Kunden aus dem gesamten  
Vereinigten Königreich Lohnarbeiten und Maschinenvermietung (mit  
oder ohne Maschinenführer) an. 

Es hat sich auf Steinbruch-, große Erdbewegungs- und 
Deponiearbeiten und Standortsanierungs- und Umweltprojekte 
spezialisiert. Für die Durchführung einer solchen Vielzahl von 
Aktivitäten unterhält MJ Hickey gegenwärtig eine Flotte von über  
120 Maschinen, darunter knickgelenkte Muldenkipper, Bagger, 
Radlader, Planierraupen und Verdichtungswalzen. „Früher haben wir 
immer gekauft“, sagt Geschäftsführer Anthony Hickey, dessen Vater  
Maurice das Unternehmen 1972 gegründet hat. 
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Um am Hitachi-Rückkaufsystem von ZW150- bis ZW550-
Radlader teilnehmen zu können, muss die Maschine in einem 
guten Zustand und weniger als fünf Jahre alt sein und sie darf 
höchstens 2.000 Betriebsstunden absolviert haben. Es gelten 
weitere Bedingungen. Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie  
www.hitachicm.eu/buy-back-hitachi-wheel-loader

„Die Maschinenkosten sind jedoch in den vergangenen zehn Jahren 
um ein Drittel gestiegen, während die Preise, die wir unseren Kunden 
berechnen können, gleich geblieben sind. Wir wollen keine Maschinen 
mieten, denn dann hat man keinen Wert im Unternehmen. Um 
erfolgreich zu arbeiten und sicherzustellen, dass wir die modernsten, 
umweltfreundlichsten und wirtschaftlichsten Maschinen auf dem  
Markt anbieten können, haben wir eine Reihe von Maschinen als 
Vermögenswerte erworben und vermieten diese.“

Die beiden Hitachi-Radlader wurden von Hitachi Construction 
Machinery (UK) Ltd. (HCMUK) geliefert. Der erste ZW310-6 mit einer 
4,5 m3 großen Universalschaufel wurde 2018 geliefert und ist in  

einem der größten Kalksteinbrüche des Landes in Leicester im  
Einsatz. Das zweite Modell wurde im Oktober 2019 übergeben. Es  
hat eine 6-m3-Hochkippschaufel und wird für den Umschlag von 
Schüttgut auf einem Gelände in Wales eingesetzt. 

Wirtschaftlich	sinnvoll
„Wir haben diese Modelle gezielt für diese Projekte und entsprechend 
den Anforderungen unserer Kunden bestellt“, sagt Anthony Hickey. 
„Hitachi-Maschinen haben einen hohen Restwert, daher ist diese 
Lösung für uns wirtschaftlich rentabel. Wenn die Arbeiten beendet sind 
und man einen Vermögenswert erworben hat, muss man überlegen, 
was man damit macht. Diese Art von Vereinbarung verleiht uns jedoch 
eine gewisse Flexibilität und eignet sich für Kurzzeitverträge.“

Im Rahmen des Rückkaufprogramms werden beide Modelle von 
einem Full-Service-Paket mit einer Drei-Jahres-/6.000-Stunden-
Garantie abgedeckt und von HCMUK gewartet. „Bislang erweisen 
sich die Maschinen als zuverlässig und einige kleinere Sachen, die 
aufgetreten sind, konnten rasch von HCMUK behoben werden”, 
fügt er hinzu. 

„Das Rückkaufprogramm spielte eine wichtige Rolle für unsere 
Entscheidung, in die beiden Radlader zu investieren, denn wir 
kennen dadurch unsere Kosten in diesen drei Jahren. Es ist ein 
gutes Gesamtpaket mit hoher Wertstabilität und es zeigt uns, dass 
Hitachi Vertrauen in die Zuverlässigkeit seiner Produkte hat.“

„Unsere beiden Kunden, bei denen die Hitachi-Radlader 
eingesetzt werden, sind zufrieden mit der Leistung, ebenso wie die 
Maschinenführer – dank der bedienerfreundlichen Kabine. „Und wenn 
unsere Kunden zufrieden sind, sind wir es auch.“

 

„Das	Rückkaufprogramm	spielte	eine	
wichtige	Rolle	für	unsere	Entscheidung,	
in die beiden Radlader zu investieren“
Anthony Hickey, 
Geschäftsführer, MJ Hickey Plant Hire  
and Contracts Ltd

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

Kunde

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Höchste 
Zuverlässigkeit und 
hohe Produktivität
Großbagger	von	Hitachi	sind	für	die	schwierigsten	Arbeitsbedingungen	gebaut	
und	wurden	entwickelt,	um	die	Effizienz	zu	verbessern	und	die	Betriebskosten	 
zu reduzieren. Ground Control besucht den einzigen Kohletagebau in  
Montenegro,	 um	darüber	 zu	berichten,	wie	 zwei	 EX-6-Maschinen	 zur	
Optimierung der Produktivität beitragen.
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Kunde

Die Stadt Pljevlja liegt in der nördlichsten Region von Montenegro 
rund zehn Kilometer südlich vom Nachbarland Serbien. Die 

Stadt spielt seit langer Zeit eine tragende Rolle in der Geschichte 
der Region. Sie ist für verschiedene Nationen ein wichtiger Dreh- 
und Angelpunkt für Handel und Kultur, der auch heute nichts von 
seiner Bedeutung verloren hat.

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Stadt das einzige 
Wärmekraftwerk Montenegros beheimatet, das 45 % der 
elektrischen Energie des Landes liefert. In Pljevlja liegt auch der 
einzige Kohletagebau des Landes (Rudnik Uglja AD). Dieser versorgt 
das Kraftwerk und bezieht das Wasser für seine Aktivitäten aus  
dem nahegelegenen Fluss Ćeotina.

Ein historischer Ort
Der Staat Montenegro ist zwar nur mit einem Anteil von 55 % am 
Kraftwerk beteiligt, hat jedoch die volle Kontrolle über Rudnik Uglja, 
wie der Geschäftsführer des Kohletagebaus, Slavoljub Popadić 
erklärt: „Wir haben den Betrieb 1952 aufgenommen und viele 
Jahre lang war Rudnik Uglja in privater Hand, bis der Staat das 
Unternehmen im August 2018 übernahm. Jetzt ist unser alleiniger 
Eigentümer das Elektrizitätsversorgungsunternehmen MNE (EPCG).

„Anfang der 1950er Jahre war unsere Arbeit eine ganz andere. 
Wir hatten nur 37 Mitarbeiter, benutzten Pferdefuhrwerke und 
produzierten jährlich rund 16.200 Tonnen Kohle. Jetzt haben wir 
einen viel moderneren Betrieb mit 900 Mitarbeitern und produzieren 
bis zu zwei Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Das sind mehr als  
40 % der Jahresenergieproduktion in Montenegro.“

Heute werden 92 % der Braunkohleproduktion von Rudnik Uglja 
im Wärmekraftwerk genutzt, mit einem Abraum-Kohle-Verhältnis 
von 2,9–4,2 zu 1. Die restlichen 8 % sind für eine andere gewerbliche 
und private Nutzung bestimmt.

Die	perfekte	Maschine
Bei Rudnik Uglja werden Kohle und Abraum parallel an zwei 
Lagerstätten abgebaut: im Tagebau Potrlica und im Ljuće-Šumani-
Becken. Die Sprengungen finden täglich um 10:30 Uhr statt. Sobald 
diese abgeschlossen sind, beginnt das Ausheben, das Verladen 
und der Transport der Materialien aus den Kohleflözen.

Auf nahezu jeder Stufe des Tagebaus beladen Bagger eine 
Flotte von 37 Starrrahmen-Muldenkippern, die das Material dann 
entweder zu einer externen Deponie transportieren oder der 
Weiterverarbeitung zuführen. Bei der Weiterverarbeitung kommt 
eine spezielle Trenntechnik für das Brechen, Trennen und Sortieren 
der Kohle nach den verschiedenen Größen im dortigen Maljevac-
Werk zur Anwendung.

 Rudnik Uglja setzt zur Unterstützung seines Betriebs auf 

 

„Wir haben die Hitachi-
Bagger	gewählt,	weil	uns	 
die Mischung aus 
technischer	Qualität,	 
Leistung	und	Kosteneffizienz	
überzeugt	hat“
Dane Čamdžić, Leiter  
Entwicklung und Investitionen  
bei Rudnik Uglja
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einen enormen Maschinenpark, bestehend aus 12 Baggern und 
Radladern, 16 Hilfsmaschinen (wie z. B. Räumfahrzeugen) und 
zahlreichen verschiedenen Hämmern, Bohrern und Brechern. 
Jede neue Maschine wird bei Rudnik Uglja einem strengen 
Bewertungsprozess unterzogen und muss voll und ganz zum 
bestehenden Produktionsprozess passen.

Vor diesem Hintergrund schrieb das Unternehmen 2018 vor 
seiner Investition zwei neue Miningbagger aus, bevor die Wahl dann 
auf Hitachi-Maschinen fiel. „Wir waren auf der Suche nach zwei 
Hydraulikbaggern und hatten sehr genaue Vorstellungen“, bestätigt 
Slavoljub Popadić. „Darüber hinaus haben wir uns eingehend 

bei anderen Tagebauen erkundigt, um zu verstehen, welche Art 
Maschine am besten zu unseren Anforderungen passt.“

Enge Beziehungen
Obschon die Konkurrenz stark war, entschied sich Rudnik Uglja 
letztlich für zwei Hitachi-Großbagger – einen EX1200-6 (geliefert 
im April 2019) und einen EX2600E-6 (geliefert im Dezember 2018). 
„Wir haben die Hitachi-Bagger gewählt, weil uns die Mischung aus 
technischer Qualität, Leistung und Kosteneffizienz überzeugt hat“, 
erläutert Dane Čamdžić, Leiter Entwicklung und Investitionen bei 
Rudnik Uglja.

Beide Maschinen wurden vom Hitachi-Vertragshändler West Balkans  
Machinery d.o.o. (WBM) geliefert, der sowohl in Serbien als auch 
in Montenegro für den Vertrieb und die Wartung der Maschinen 
zuständig ist. Obgleich die Unternehmenszentrale von WBM in 
Serbiens Hauptstadt Belgrad ansässig ist, blieb das Unternehmen 
über den Winter vor Ort, um in enger Zusammenarbeit mit Rudnik 
Uglja die Montage des EX2600E-6, die teilweise bei Temperaturen 
von bis zu -10 ˚C erfolgte, zu unterstützen.

Die beiden Maschinen sind durch ein 8.000-Stunden-/Zweijahres-
Wartungsprogramm abgedeckt und ein WBM-Techniker hält sich bei 
Rudnik Uglja rund um die Uhr auf Abruf bereit. Dieses Engagement 
ist auch Dane Čamdžić nicht verborgen geblieben: „Wir sind 
begeistert von der Unterstützung, die wir von WBM erhalten. Der 
Kundendienst war von Anfang an hervorragend und wir freuen uns  
auf eine Fortsetzung der Beziehung.“

 
„Ich	bin	es	gewohnt,	größere	
Maschinen	zu	bedienen,	aber	der	
EX2600E-6	liefert	immer	die	Kraft,	
die	ich	brauche,	und	ist	für	diese	
Aufgabe	perfekt	geeignet“
Milorad Terzić,  
Maschinenführer, Rudnik Uglja
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Kunde

Sicherheit	und	Stabilität
Der Hitachi EX1200-6 beseitigt Abraum und fördert Kohle, belädt die 
Lkw und wird bei Bedarf auch für Erdarbeiten eingesetzt. Er ist für 
große Produktionsmengen konzipiert, soll für eine Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs sorgen und verfügt über einen Ausleger mit 
hoher Hubkraft, dank der er problemlos große Steine und andere 
Materialien heben kann.

Die Maschine bietet eine höhere Schwenkleistung, mehr Grabkraft 
und eine bessere Mobilität als frühere Modelle. Darüber hinaus wurde 
sie mit einem Hitachi-Serienlöffel ausgerüstet, der speziell verstärkt 
wurde, um den Verschleiß- und Schlagbeanspruchungen in dem 
anspruchsvollen Gelände standzuhalten.

In den Augen ihres Bedieners, Sead Junuz, ist jedoch das 
herausragende Merkmal der Maschine ihre Stabilität. Diese ist zum 
Teil den Kettengliedern des EX1200-6 zu verdanken, die verbreitert 
wurden, um die Maschine noch robuster zu machen und ihre 
Langlebigkeit in der schwierigen Umgebung zu erhöhen. „In den 
vergangenen 35 Jahren habe ich Bagger der verschiedensten Marken 
bedient, aber keiner war so stabil wie der EX1200-6“, sagt er.

„Für die Stabilität sorgen die breiten Ketten und dank seiner Kraft, 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist der EX1200-6 ideal für die 
Art von Arbeiten, die hier anfallen. Von den Abmessungen und der 
Gestaltung her ist der Bagger einfach insgesamt schlau konzipiert  
und die Füllgeschwindigkeiten des Löffels sind phantastisch.

„Auch die Sicht aus der Kabine ist beeindruckend und ich habe 
alles rund um die Maschine gut im Blick. Die Steuerungen sind 

benutzerfreundlich und der gesamte Lärm bleibt draußen. Das Team 
von WBM war bei der Übergabe sehr zuvorkommend und dank seiner 
Arbeit kann ich mit Freude an die Arbeit gehen, ohne mir Sorgen 
machen zu müssen.“

Die	richtige	Ausrüstung
Weiter unten im Tagebau ist der größere EX2600E-6 überwiegend 
damit beschäftigt, Abraum zu beseitigen. Während der EX1200-6 
einen Serien-Dieselmotor hat, ist der EX2600E-6 mit einem 
Drehstrommotor ausgestattet, der über ein externes Kabel mit Strom 
versorgt wird. Dadurch produziert der Bagger keine Abgasemissionen 

 

„In	den	vergangenen	35	Jahren	 
habe ich Bagger der verschiedensten 
Marken	bedient,	aber	keiner	war	 
so	stabil	wie	der	EX1200-6“
Sead Junuz,  
Maschinenführer, Rudnik Uglja
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Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction  
können Sie sich ein Video über den Hitachi 
EX2600E-6 und den EX1200-6 ansehen. Um eine 
digitale Ausgabe von Ground Control mit neuen 
Videos zu erhalten, registrieren Sie sich bitte online 
unter www.hitachicm.eu/iground-control

Kunde

und kein CO2 und auch andere Abfälle wie zum Beispiel Motoröl 
werden eingespart.

Der EX2600E-6 bezieht seinen Strom von einer kleinen 
Transformatorenstation hinter der Maschine und kann dank einer 
Kabelrolle unter dem Heck fern von der Stromquelle frei betrieben 
werden. Das Stromkabel wird nach Bedarf aufgerollt. Der Bagger  
ist zudem mit einem 16,5-m3-Hochlöffel ausgestattet, den Rudnik 
Uglja speziell im Rahmen der Ausschreibung angefragt hatte.

„Wir haben einen Hochlöffel angefordert, weil der EX2600E-6 in der  
Höhe und nicht in der Tiefe baggert“, bestätigt Dane Čamdžić. „Die 
Maschine fördert Material aus Wänden, die bis zu 15 Meter hoch sind, 
daher wussten wir, dass dieser Löffeltyp sicherer und produktiver 
sein würde.“ Der Löffel bietet somit hohe Füllgeschwindigkeiten  
und eine bessere Effizienz und hilft Rudnik Uglja, seine 
Produktionsquote zu erreichen.

Milorad Terzić, den Bediener des EX2600E-6, hat insbesondere 
der elektrische Bagger beeindruckt: „Hier und da hat der elektrische 
Bagger Vorteile gegenüber den Dieselmodellen: Die Wartung ist 

insgesamt einfacher und die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der 
Maschine ist geringer. Ich arbeite sonst mit größeren Maschinen, aber 
der EX2600E-6 liefert immer die Kraft, die ich brauche, und ist für 
diese Aufgabe perfekt geeignet.

„Der Monitor in der Kabine ist informativ und die Steuerung ist 
intuitiv. Das Wetter kann hier sehr extrem sein, aber der EX2600E-6 
hält mich im Winter warm und im Sommer kühl, und der Staub kann 
nicht in die Kabine eindringen. Auch die Sicht bei der Arbeit nahe am 
Flöz ist hervorragend und die Füllgeschwindigkeiten sind perfekt.“

Zuverlässigkeit und Wertschätzung
Seit ihrer Lieferung waren die Anforderungen an die beiden 
Maschinen sehr hoch. In den ersten neun Monaten hat der EX2600E-6 
beispielsweise mehr als 4.000 Betriebsstunden gesammelt. Die 
beiden Hitachis sind jedoch schnell zu einer wichtigen Größe in der 
Produktion im Tagebau geworden und haben eine Verfügbarkeit von 
bis zu 98 %.

Gemeinsam mit einem Team von erfahrenen Bedienern, die 
ausschließlich mit den Hitachi-Baggern arbeiten, freut sich Dane 
Čamdžić darüber, dass sich die Investition von Rudnik Uglja als richtig 
erwiesen hat: „Unsere Jungs arbeiten sehr gerne mit Hitachi, sind 
bestens geschult und schätzen diese Maschinen sehr. Sie kümmern 
sich gern um die Bagger und ich kann mich daran erinnern, wie einer 
von ihnen bei ihrer Montage darauf bestand, seine schmutzigen Stiefel 
auszuziehen, bevor er in die Kabine stieg.“

Bei der Ermittlung der Produktionsmengen nutzt Rudnik Uglja seine 
eigenen Daten, um die Leistung der Maschinen zu analysieren: „Wir 
haben exzellente Ergebnisse gesehen, die wir den Hitachi-Maschinen 
zuschreiben. Sie helfen uns, unsere Quote zu erreichen, und die  
Daten sprechen für sich. In den ersten neun Monaten ihres Betriebs 
waren die Maschinen an 30 % unserer Gesamtproduktion beteiligt.

Kurzum, die Hitachi-Großbagger sind flexibel und mobil und helfen 
uns, alle unsere Vorgaben zu erfüllen. Und sie sorgen für schnelle 
Taktzyklen beim Laden, bieten eine hohe Kapazität, sind leicht zu 
warten und benutzerfreundlich. Das sind wirklich zuverlässige und 
äußerst produktive Maschinen.“

(von links nach rechts): Golub Djondović (Direktor des Tagebaus „Potrlica“), 
Stjepan Gazdić (Produktionsleiter), Radenko Ostojić (Wartungsleiter), 
Slavoljub Popadić (Geschäftsführer), Dane Čamdžić (Leiter Entwicklung 
und Investitionen), Miroslav Stojanovic (Kundendienstleiter, WBM)

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Erstklassige 
Qualität garantiert
Die	 Geschäftsstrategie	 von	 Brabec	 &	 Brabec	 Stavební	 s.r.o.	
in der Tschechischen Republik sieht eine Modernisierung des  
Baumaschinenparks vor. Diese begann nach einem Besuch der Bauma  
2019	in	München	mit	dem	Kauf	eines	Hitachi-Premium-Used-ZX130LCN-5	
vom örtlichen Händler NET spol. s.r.o. (NET).
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Premium Used

Am Stadtrand von Cheb, nur wenige Kilometer von der deutschen 
Grenze entfernt, wird ein DHL-Paketdepot erweitert, um mit 

der durch den E-Commerce-Boom wachsenden Nachfrage Schritt 
halten zu können. Der Rohbau der Erweiterung ist fertiggestellt, 
und der Subunternehmer Brabec & Brabec ist angerückt, um mit 
seinem neu erworbenen Hitachi-Bagger der mittleren Klasse die 
Versorgungsleitungen auf dem Grundstück zu verlegen.

Das sechswöchige Projekt in Cheb ist der zweite Einsatz für die 
Maschine, die im Juli mit 5.800 Betriebsstunden geliefert wurde. Sie 
wird für das Ausheben von Gräben, die Verlegung und Abdeckung 
von bis zu 1 km Rohrleitungen und dann zum Planieren des Bodens 
eingesetzt.

Der ZX130LCN-5 ist – innen wie außen – in einem tadellosen 
Zustand. Dabei wurde er bereits 2014 gebaut. Fünf Jahre später 
wurde er nun überholt. Die Qualität der Maschine ist tatsächlich so 
gut, dass sie auf der Bauma am Hitachi-Stand als Vorzeigemodell 
diente, um für die Vorteile des Premium-Used-Programms zu 
werben [siehe Seite 24].

Dort wurde die Maschine von Petr Brabec entdeckt, dem 
Mitgründer des 2004 gegründeten Unternehmens Brabec & Brabec. 
Er besuchte die Messe mit einem langjährigen Geschäftspartner, 
dem NET-Verkäufer Zdeněk Pašek.

 

„Es	war	eine	ideale	Gelegenheit,	
einen	Hitachi-Bagger	vor	dem	Kauf	
eines neuen testen zu können“
Petr Brabec,  
Inhaber von Brabec & Brabec Stavební s.r.o.

Positives	Feedback
„In den letzten fünf Jahren hatte ich mich mit einem unserer 
Kunden in Deutschland und einem Freund unterhalten, der in 
der Tschechischen Republik einen Steinbruch betreibt“, sagt 
Petr Brabec. „Beide gaben mir ein positives Feedback über die 
Zuverlässigkeit von Hitachi-Maschinen, sowohl aus Besitzer- als 
auch aus Bedienersicht. Daher hatte ich schon über die Möglichkeit 
nachgedacht, einen Zaxis-Bagger zu kaufen, und war nicht 
überrascht von der Qualität, die Hitachi an seinem Stand auf der 
Bauma anbot.“

Petr Brabec ist seit 1999 in der Baubranche tätig. Er tat sich mit 
drei anderen Selbstständigen zusammen und 2000 kauften sie ihre 
erste Maschine. Vier Jahre später gründeten sie das Unternehmen 
Brabec & Brabec, dessen Maschinenpark aus drei Baggern und 
einem Lkw bestand.

Damals wirkten sie bereits an Tiefbauprojekten wie zum Beispiel 
im Straßen- und Versorgungsleitungsbau mit. Seither ist das 
Unternehmen stetig gewachsen, überstand die Rezession nach 
der Finanzkrise von 2008 und danach lief es sogar noch besser  
als zuvor.

Brabec & Brabec hat seinen Sitz etwa 250 km von der Baustelle 
in Cheb entfernt in Mnišek und verfügt nun über 50 Mitarbeiter und 
einen Maschinenpark mit elf Baggern, fünf Radladern, vier Lkw und 
einigen Verdichtungsmaschinen. Weil die Nachfrage nach seinen 
Leistungen als Subunternehmer groß ist, nimmt das Unternehmen 
nun auch Aufträge aus entfernteren Gegenden an.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat es eine Niederlassung in 
Plzen (in der Nähe von Cheb) gegründet, um die Transportwege 
seiner Ausrüstung zwischen den Baustellen zu reduzieren. Die Größe 
der Projekte ist ebenso gewachsen wie das Unternehmen. Derzeit 
arbeitet es regelmäßig mit drei Generalunternehmern zusammen, 
die rund 80 % seines Umsatzes ausmachen, hat zusätzlich aber 
auch kleinere eigene Projekte.

„Unser Hauptziel ist es, das Unternehmen durch eine Strategie 
der Konsolidierung, die auch eine Modernisierung unserer älteren 
Ausrüstung vorsieht, zu stärken“, sagt Petr Brabec. „Wir haben 
uns wegen des Preises, der angebotenen einjährigen Garantie 
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Im Rahmen des Hitachi-Premium-Used-Programms werden 
mittlere und große Hitachi-Bagger angeboten, die weniger 
als 7.500 Betriebsstunden haben oder maximal fünf Jahre alt 
sind, und Minibagger mit weniger als 3.500 Betriebsstunden. 
Es beinhaltet ferner alle Radlader der ZW-Reihe über 125 
PS. Sie werden mit einer Hitachi-Garantie geliefert, die sechs 
Monate/1.500 Betriebsstunden den Antriebsstrang abdeckt.

Jede Hitachi-Premium-Used-Maschine wird einem gründlichen 
Inspektions- und Aufarbeitungsprozess unterzogen. Dieser wird 
von einem offiziellen Hitachi-Händler unter ausschließlicher 

Verwendung von Hitachi Original Ersatzteilen und Hitachi-
Schmiermitteln nach den Hitachi-Spezifikationen durchgeführt.

Die Durchführung von regelmäßigen Ölproben erfolgt über Hitachis 
Fernüberwachungswebsite Global e-Service, über die auch die 
Wartungsdokumentation abrufbar ist. Falls notwendig, werden 
die Maschinen lackiert, so dass ein makelloses Erscheinungsbild 
gewährleistet ist, und es wird garantiert, dass der Verschleiß von 
Unterwagen und Reifen weniger als 50 % beträgt.

„Sie dürfen sicher sein, dass Sie mit unseren Hitachi-Premium-
Used-Baggern und -Radladern zuverlässige Leistung bekommen 
und absolut ruhig schlafen können“, sagt Martijn Kruithof, 
Remarketing Manager bei HCME. „Der Aufarbeitungsprozess, 
dem jedes Modell unterzogen wird, stellt sicher, dass diese 
Maschinen dieselbe hohe Qualität haben wie unsere neuen 
Maschinen, zu einem Bruchteil des Preises.“
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Auf www.youtube.com/user/HitachiConstruction 
können Sie sich ein Video über den Hitachi-
Premium-Used-Bagger ansehen. Um eine digitale 
Ausgabe von Ground Control mit neuen Videos zu 
erhalten, registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

und seiner Verfügbarkeit für die Anschaffung des Premium-Used-
ZX130LCN-5 entschieden. Es war eine ideale Gelegenheit, einen 
Hitachi-Bagger vor dem Kauf eines neuen testen zu können.“

Eine gute Lösung
„Technisch gesehen ist diese Maschinengröße eine gute Lösung für 
Aufträge wie diesen“, erläutert Petr Brabec. „Wir tendieren dazu, 
für unsere Arbeiten 8- bis 15-Tonnen-Bagger einzusetzen, da sie 
unsere spezifischen Anforderungen mit Blick auf die Löffelkapazität, 
die Grabtiefe und die Reichweite erfüllen.

„Mir gefällt der ZX130LCN-5 und für mich ist er zukunftssicher, 
denn die Bedienelemente sind bei allen Zaxis-Bagger-Generationen 
ähnlich. So weiß ein Maschinenführer von der 3er- bis zur 5er- und 
6er-Reihe, was ihn erwartet, und das macht die Hitachi-Maschinen 
sehr bedienerfreundlich.“

Jakub Matějček hat fünf Jahre Erfahrung als Maschinenführer und 
ist vor Kurzem zu Brabec & Brabec gekommen, um den Hitachi-
Premium-Used-Bagger zu bedienen: „Vor dem ZX130LCN-5 habe  
ich nur mit größeren Baggern von mindestens 25 Tonnen gearbeitet, 
aber ich habe festgestellt, dass er aufgrund seiner Kraft und 
Reichweite sowie seiner Stabilität eine gute Maschine ist. Auch die 
Anordnung des Bedienpults und die Gestaltung der Kabine sind 
perfekt. Es ist, als säße man in einer neuen Maschine!“

 

„Auch die Anordnung des 
Bedienpults und die Gestaltung der 
Kabine	sind	perfekt.	Es	ist,	als	säße	
man in einer neuen Maschine!“
Jakub Matějček,  
Maschinenführer bei Brabec & Brabec 
Stavební s.r.o.

Premium Used

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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D ie neueste Zaxis-6-Minibaggerreihe ist mit Stufe-V-konformen 
Motoren ausgestattet und bietet eine hohe Produktivität, mehr 

Kraftstoffeffizienz und weniger Emissionen. Die Maschinen werden 
im modernen Hitachi-Werk in Japan gefertigt und im HCME-Werk in den 
Niederlanden nach außergewöhnlich hohen Standards endmontiert.

Die 1- bis 6-Tonnen-Modelle sind alle mit derselben schnell 
ansprechenden Hydraulik und Steuerung ausgestattet, für die 
Hitachi-Bagger bekannt sind. Sie sind nun auch über eine leicht zu 
installierende ABAX-Einheit mit dem Global e-Service verbunden. 
Hierdurch können Besitzer unmittelbar auf Daten wie zum 
Beispiel Betriebsstunden und Standort zugreifen und notwendige 
Wartungsmaßnahmen im Voraus planen (weitere Informationen 
über ABAX siehe Seite 33).

Die Minibaggerreihe ist zwar den größeren Hitachi-Modellen 
ähnlich, lässt sich aber noch flexibler einsetzen, da sie auch 
auf engstem Raum präzise und effizient arbeiten kann. Bei den 
Kaufentscheidungen von Jim Dorricott Construction Ltd und  
JLG Groundworks, die sich vor Kurzem für die Anschaffung von zwei 
Modellen der neuesten Reihe – einen ZX26U-6 und einen ZX55U-6 –  
entschieden haben, hat dies eine ausschlaggebende Rolle gespielt.

Starke Minis
Nach	 den	 guten	 Erfahrungen	 mit	 ihren	 Hitachi-
Baggern	der	mittleren	Klasse	haben	zwei	britische	
Bauunternehmen in neue Hitachi-Zaxis-6-Minis 
investiert,	 die	 für	 Erdarbeiten	 und	 Tiefbauprojekte	
eingesetzt	werden	sollen.	Die	kompakten	Maschinen	
sind den großen Modellen in Vielem sehr ähnlich und 
erweisen	sich	als	sehr	vielseitig	und	zuverlässig.

Kraftvoll	und	effizient
JLG Groundworks wurde 2007 gegründet und ist in der Region 
Worcester im Bereich Erdarbeiten und im Bauwesen tätig. Das 
Unternehmen hat im Sommer 2019 seinen Maschinenpark (der bereits 
einen ZX210-5 und einen ZX130LCN-5 umfasste) um einen Hitachi-
Minibagger ZX55U-6 erweitert. Er wurde vom Vertragshändler Hitachi 
Construction Machinery (UK) für Arbeiten im Wohnungsbau empfohlen, 
die Präzision auf engstem Raum verlangen.

„Dies ist der erste Zaxis-6-Minibagger, den wir gekauft haben“, sagt 
Eigentümer Jason Griffiths. „Wir hatten uns überlegt, das neuste 
Modell zu testen, denn die Maschinenführer arbeiten bereits gerne 
mit Hitachi-Maschinen. Er ist sehr kraftstoffeffizient und kompakt  
für Arbeiten auf engstem Raum.“

Der ZX55U-6 wurde in Powick, am Stadtrand von Worcester, im 
Wohnungsbau für Seddon Construction eingesetzt. Er baggerte dort die 
Bereiche um die Grundstücke für die interne und externe Entwässerung 
und die Hinterfüllung nach Abschluss der Arbeiten aus.

„Es ist eine wendige Maschine, die sehr gut anspricht“, sagt Ben 
Bryan, der Bauleiter auf der Baustelle von Seddon Construction ist und 
den Minibagger bedient. „Das Gute an der neuen Maschine ist, dass  
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Kunde

Ein Video über die Hitachi-Bagger 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

sie für eine Fünf-Tonnen-Maschine sehr stark ist.“
Aufgrund seiner Erfahrungen aus der Arbeit mit Hitachi-Baumaschinen 

ist er sich auch sicher, dass der ZX55U-6 zuverlässig ist: „Unter all den 
Maschinen, die ich im Laufe der Jahre bedient habe, gibt es nichts 
Vergleichbares zu Hitachi. Sie sind zuverlässig und altern nie.“

Zuverlässig	und	komfortabel
Jim Dorricott Construction Ltd hat seinen Sitz rund 64 Kilometer von 
JLG Groundworks entfernt und ist seit 1990 als Bauunternehmen im 
Raum der Stadt Shrewsbury tätig. Der Hitachi-Minibagger ZX26U-6 
wurde Anfang 2019 für Erdarbeiten bei der Errichtung eines Gewerbe-/
Einzelhandelsbaus am Stadtrand von Telford geliefert.

Der ZX26U-6 hob Teile des zwei Hektar großen Grundstücks aus, 
damit die Maschinenführer die vorhandenen Versorgungsleitungen 
untersuchen und entfernen konnten. Anschließend gruben sie mit einem 
Hitachi ZX225USLC-5 tiefer, um die Abwasserrohre zu verlegen, mit 
denen das Grundstück an den lokalen Hauptkanal angeschlossen wird.

Das Unternehmen hat den Mini aufgrund der guten Erfahrungen, die 
es mit seinen vier Zaxis-Baggern der mittleren Klasse gemacht hat, in 
seine Flotte aufgenommen. „Hitachi-Maschinen sind zuverlässig 

und wir hatten noch nie Probleme mit ihnen“, sagt Geschäftsführer  
Russell Buckley.

„Wir brauchten eine kleinere Maschine, um die Rohre nicht zu 
beschädigen, daher war der ZX26U-6 ideal. Der neue Hitachi-
Zaxis-6-Minibagger bietet eine hervorragende Rundumsicht und ist  
deutlich sparsamer.“

Der Bedienerkomfort ist ein weiterer wichtiger Aspekt, nicht nur für 
die Zufriedenheit der Maschinenführer, sondern auch für die Effizienz 
auf der Baustelle. Maschinenführer Derek Jones sagt: „Ich arbeite 
seit 38 Jahren in der Baubranche und habe Maschinen von zwei bis 
siebzig Tonnen bedient. Der ZX26U-6 ist komfortabel und man kommt  
bequem rein und raus, um Anbaugeräte zu wechseln. Das ist sehr 
wichtig, denn das spart bei dieser Art von Projekten Zeit.“

„Unter	all	den	Maschinen,	
die	ich	im	Laufe	der	Jahre	
bedient	habe,	gibt	es	nichts	
Vergleichbares zu Hitachi“
Ben Bryan,  
Bauleiter, JLG Groundworks

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Betriebskosten 
optimieren
H&K	Sandnes	nutzt	Hitachis	Fernüberwachungssystem	aktiv	
für	viele	seiner	Zaxis-Bagger.	Ground Control besucht den 
norwegischen	Bauunternehmer,	um	herauszufinden,	wie	man	
den	Global	e-Service	bestmöglich	nutzt.
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Kundendienst

L arvik ist eine Stadt in der Provinz Vestfold. Sie hat ein stabiles 
Klima und eine der höchsten Durchschnittstemperaturen 

Norwegens. Die Stadt ist bekannt, weil dort Ruinen aus der Steinzeit 
gefunden wurden und sie mit über 4.000 Ferienhäusern in der Gegend 
als beliebtes Sommerreiseziel gilt.

Der Tourismus spielt daher in Larvik eine große Rolle und dies sorgt 
in der Region für eine florierende Bauindustrie. In Larvik sind nicht nur 
die Unternehmenszentrale des norwegischen Vertragshändlers von 
Hitachi Construction Machinery (Europe), Nasta, ansässig, sondern 
auch viele alteingesessene Bauunternehmen wie z. B. die Firma 
H&K Sandnes, die 1972 von Harald Sandnes und seinem Sohn Kåre 
gegründet wurde.

Schrittweise	Entwicklung
Sie begannen mit Erdarbeiten und Drainageprojekten für neue 
Häuser und andere Gebäude und sind auch heute noch in diesem 
Bereich tätig. Kåre und seinem Sohn Rune gehören zurzeit  
60 % des Unternehmens, die übrigen 40 % teilen sich die beiden 
anderen Eigentümer, Klaus Øyen und Halvard Eikas.

Als Rune im Jahr 2000 ins Unternehmen eintrat, hatte es 14 
Mitarbeiter, und nach zwei Jahrzehnten der – wie er es nennt –  
„schrittweisen Entwicklung“ ist das Team inzwischen auf 44 
Mitarbeiter gewachsen. Bis zu 70 % des jährlichen Auftragsvolumens 
von H&K Sandnes kommen von der Kommune, die übrigen von 
privaten Unternehmen.

Nasta lieferte die ersten neuen Hitachi-Bagger des Unternehmens, 
einen UH083 und einen UH063, Mitte der 80er Jahre. Mehr als 30 
Jahre später reicht der Hitachi-Maschinenpark nun von einem 
ZW65-Kompaktradlader, einem ZX65USB-5-Minibagger und drei 
Mobilbaggern (je ein ZX140W-5, ZX145W-6 und ZX170W-5) bis hin 
zu acht Baggern der mittleren Klasse (je ein ZX85US-5, ZX135US-3, 
ZX135US-5, ZX225US-3 und ZX225USLC 5, zwei ZX225USLC-6 und 
ein ZX290LC-5).

Rune Sandnes ist heute Nastas Hauptansprechpartner: „Die 
Hauptgründe dafür, dass wir weiter in Hitachi-Maschinen investieren, 
sind, dass der Kundendienst des Händlers in der Nähe ist und dass die 
Maschinen zuverlässig sind und minimale Ausfallzeiten haben. Zudem 
ist das Handling hervorragend, sie sind sehr präzise, insbesondere 
wenn unterschiedliche Bewegungen gleichzeitig ausgeführt werden, 
und die Hydraulik ist unglaublich schnell.

„Uns gefallen besonders die 14- bis 25-Tonnen-Zaxis-Modelle und 
daher haben wir viele ZX135US- und ZX225USLC-Maschinen. Wir 
können sie überall einsetzen, für unsere kleinen 10.000-€-Projekte  
bis hin zu unseren größten Projekten mit 6.000.000 € Auftragswert.

„Wenn es denn mal ein Problem mit einer Maschine gibt, kümmert 
sich Nasta darum und die Techniker kommen uns so schnell wie 
möglich zu Hilfe. Sie sind aufmerksam für unsere Bedürfnisse und 
reagieren immer prompt. Sie sind sogar so flexibel, dass wir bei Bedarf 

Von links: Nils Arve Norendal (Nasta), Rune Sandnes 
(H&K Sandnes) und Torstein Strømmen (Nasta)
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Ein Video über die Hitachi-Bagger 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

einen anderen Bagger leihen können.
„Nasta betrachtet die Dinge aus unserer Perspektive und wir  

sind sehr zufrieden. Wir pflegen seit vielen Jahren eine enge 
Geschäftsbeziehung zu ihnen. Auch die Kommunikation zwischen den 
Maschinenführern und dem Kundendienstteam klappt hervorragend 
und das ist extrem wichtig.“

Mehr	Effizienz
H&K Sandnes hat für alle seine Hitachi-Maschinen einen 
Fullservicevertrag und eine Garantieverlängerung abgeschlossen. 
Dadurch kommt das Unternehmen in den Genuss der breiten Palette 
an Kundendienstleistungen des Herstellers. Dies umfasst auch den 
bequemen Zugang zu den beiden Fernüberwachungssystemen 
Owner’s Site und ConSite, die täglich Betriebsdaten von seinen 
Baggern per GPRS oder Satellit an www.globaleservice.com senden.

„Dank der Wartungsverträge und der Garantieverlängerungen 
können wir die Hitachi-Maschinen zwischen fünf und sieben 
Jahre behalten. Wir profitieren auch dadurch, dass wir wissen,  
wie hoch die Fixkosten sind und somit genaue Prognosen erstellen 
können.“

ConSite ist ein automatischer Wartungsbericht, der die Informationen 
vom Global e-Service wie zum Beispiel Betriebsmodus und CO2-
Emissionen in einer monatlichen E-Mail zusammenfasst. Außerdem 
zeigt die App ConSite Pocket Echtzeitwarnungen an, wenn es mit  
den Maschinen Probleme gibt. Hierzu zählen auch Empfehlungen,  
welche Maßnahmen zu treffen sind, und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.  
Über die App kann H&K Sandnes auch sehen, wo sich seine 
Maschinen befinden.

„In den vergangenen beiden Jahren haben wir jeden Monat 
ConSite-Berichte erhalten, die sich hervorragend zur Überwachung 
der Emissionen, des Kraftstoffverbrauchs und der Verfügbarkeit 
eignen“, erläutert Rune Sandnes. „Wir werden die Nutzung dieses 
Tools in Zukunft sicherlich noch ausweiten, zum Beispiel, um unseren 
Maschinenführern zu helfen, die Maschinen noch effizienter zu nutzen.

„Wir überwachen die CO2-Emissionsstatistiken bei unseren Projekten  
für die Kommune und geben sie an die Maschinenführer weiter, 

 

„In den vergangenen beiden 
Jahren	haben	wir	jeden	Monat	
ConSite-Berichte	erhalten,	die	sich	
hervorragend	zur	Überwachung	der	
Emissionen,	des	Kraftstoffverbrauchs	
und	der	Verfügbarkeit	eignen“
Rune Sandnes,  
Inhaber von H&K Sandnes

so dass sie bei Bedarf wirksame Maßnahmen ergreifen können. 
Und ConSite kann uns auch bei der Analyse der Produktivität der 
Maschinenführer und der Maschinen helfen, wenngleich wir natürlich 
auch berücksichtigen, wie anspruchsvoll die verschiedenen Arten 
von Aufgaben sind.

„Und zu guter Letzt sind die Berichte auch ein nützlicher 
Indikator für die Verbesserung der Kraftstoffersparnis. Wir können 
beispielsweise sehen, dass wir mit dem ZX225USLC-6 gegenüber 
dem ZX225USLC-3 bis zu einem Drittel an Kraftstoffkosten 
sparen. Die neue Maschine ist hervorragend, und das TRIAS-II-
Hydrauliksystem leistet hier sicherlich seinen Beitrag – und das ist 
für die Betriebskosten sehr wichtig.“

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Kundendienst
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W ie viele Teenager würden das Geld, das sie von Freunden und 
Familie zur Firmung oder Konfirmation erhalten, in ihren ersten 

Traktor investieren? Simen Berge hat genau das getan, aber damals 
war er ja auch kein durchschnittlicher Teenager.

Im Alter von 16 Jahren begann er, „im kleinen Rahmen“ zu 
arbeiten, und war 2014, als er seinen ersten Bagger kaufte, noch in 
der Ausbildung zum Techniker. Zunächst entwickelte er seine neu 
entdeckten Fähigkeiten als Maschinenführer in seiner Freizeit weiter, 
aber schon nach wenigen Aufträgen kaufte er eine zweite Maschine 
und gründete sein eigenes Unternehmen – Berge Bygdeservice – 
und das noch bevor er seine Ausbildung abgeschlossen hatte!

Kapazität ist entscheidend
„Zunächst bestanden meine Aufträge vor allem aus Schneeräumarbeiten 
im Winter und Aushubarbeiten in der übrigen Zeit“, sagt Simen Berge,  
„und das ist auch heute noch so. Inzwischen habe ich jedoch zwei  
Mitarbeiter und wir haben unser Angebot auf Straßenreinigungsdienste,  

Zeit- und 
Geld sparen
Simen	 Berge	 ist	 ein	 außergewöhnlicher	 junger	
Mann	mit	Unternehmergeist.	Für	sein	Alter	hat	der	
23-jährige	 norwegische	 Bauunternehmer	 einen	
bemerkenswerten	Sachverstand.	Er	 verdankt	dies	
auch	der	neuesten	Technologie	von	ABAX,	die	in	
seinen Hitachi-Baumaschinen eingebaut ist.

Landschaftsbau und Transportdienstleistungen ausgeweitet. Ich mag  
die Größe meines Unternehmens, weil ich immer noch Maschinenführer 
sein und gleichzeitig ein relativ kleines Unternehmen leiten kann!“

Berge Bygdeservice hat seinen Sitz in Lillestrøm in der Provinz 
Akershus, nur 18 Kilometer nordöstlich von Oslo. Der Maschinenpark 
des Unternehmens besteht aus vier Hitachi-Baggern und einem 
Radlader, die vom norwegischen Hitachi-Vertragshändler Nasta 
geliefert wurden. Außerdem verfügt das Unternehmen über drei 
Traktoren und einen Lkw.

Im April 2018 erwarb Simen Berge einen neuen ZX85US-5-
Bagger der mittleren Klasse und fünf Monate später einen ZX17U-5-
Minibagger. Diese Maschinen wurden nun im Juli 2019 um einen 
gebrauchten ZX145W-3-Mobilbagger ergänzt. Im Oktober folgte 
dann die Lieferung von Norwegens erstem neuen ZX65USB-
6-Minibagger und (nach dem Besuch von Ground Control) im 
Dezember wurde ein neuer ZW150-6-Radlader geliefert.

Vier Maschinen wurden mit Fullserviceverträgen und 
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„Wir	haben	ConSite	erfolgreich	
genutzt,	um	die	Stillstandszeiten	und	
den	Kraftstoffverbrauch	zu	senken“
Simen Berge,  
Inhaber von Berge Bygdeservice

ABAX	sorgt	für	die	Verbindung	zum	Global	e-Service
Auf der Bauma im März 2019 wurde bekannt gegeben, dass die 
Minibagger der neuesten Zaxis-6-Reihe von Hitachi jetzt an das 
Fernüberwachungssystem von Hitachi Construction Machinery, 
Global e-Service, angeschlossen werden können. Dadurch ist es 
Besitzern möglich, auf Betriebsdaten ihrer Maschinen zuzugreifen. 
Das wiederum hilft ihnen, die Produktivität zu steigern, die  
Effizienz zu verbessern, die Verfügbarkeit zu maximieren und die 
Betriebskosten zu reduzieren.

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) hat für diese 
Neuentwicklung mit dem im norwegischen Larvik beheimateten 
europäischen Telematics-Unternehmen ABAX zusammengearbeitet. 
Dessen marktführende Softwareplattform ermöglicht die Kommunikation 
zwischen den Hitachi-Minibaggern und Global e-Service und 
erleichtert so das Flottenmanagement und die Wartung durch die 

Eigentümer der Maschinen.
Diese Software ist für alle aktuellen Hitachi-Mini- und  

Kompaktmaschinen verfügbar. Bei Modellen der Vorgängergeneration  
ist auch eine Nachrüstung durch das europäische Vertragshändlernetz 
möglich.

Garantieverlängerung erworben: der ZW150-6 mit drei Jahren/6.000 
Stunden, der ZX85US-5 mit fünf Jahren/6.000 Stunden, der 
ZX65USB-6 und der ZX17U-5 mit je 2.000 Stunden, während der 
ZX145W-5 mit einem Wartungsvertrag für Gebrauchtmaschinen 
geliefert wurde.

„Die unterschiedlichen Größen der Maschinen ergeben sich aus 
den Arbeiten, die wir ausführen“, erläutert Simen Berge. „Sie alle 
werden für Versorgungsleitungs- und Erdarbeiten eingesetzt, ihr 
genauer Einsatz richtet sich jedoch danach, welche Kapazität sie 
haben und wie vielseitig sie einsetzbar sind.“

„Der ZX17U-5 eignet sich hervorragend für Arbeiten auf engem 
Raum und ich nenne ihn immer „eine Alternative zur Schüppe“. 
Der ZX65USB-6 ist unsere neueste Maschine und wird zusammen 
mit dem ZX85US-5 zum Ausheben von Gräben, Verlegen von 
Rohren und Kabeln sowie für die Entwässerung von neuen Häusern 
und Gebäuden eingesetzt. Aufgrund seiner hohen Kapazität und  
Mobilität eignet sich der ZX145W-3 gut für das Heben und 
Transportieren von Material.

„Ich arbeite mit all diesen Maschinen gerne. Meine Lieblingsmaschine 
ist der ZX85US-5, weil er stabil ist und ruckfrei und relativ schnell 
arbeitet. Schon bald jedoch könnte der neue ZX65USB-6 an seine 
Stelle treten, den ich seit seiner Ankunft erst wenige Stunden  
bedient habe.“

Maximale	Verfügbarkeit
Einer von Simen Berges Kollegen kennt den Nasta-Verkäufer Tom 
Ola Bjerkestuen, der seit 2017 beim Händler arbeitet. Dieser Kontakt 
war der Ausgangspunkt für die Beziehung zu dem Hitachi-Händler, 
dessen neues Büro in Oslo nur zehn Autominuten vom Sitz von Berge 
Bygdeservice entfernt ist.

„Auch vor unserer Zusammenarbeit wusste ich schon, dass 
Nasta und Hitachi in der Region tätig sind, und jetzt haben wir eine 
hervorragende Geschäftsbeziehung“, fügt Simen Berge hinzu. „Wir 
erhalten Unterstützung, wenn wir sie brauchen, und das Team vom 
technischen Support steht uns immer kurzfristig mit entsprechenden 
Ersatzteilen zur Verfügung. Dadurch sparen wir Zeit und so hilft uns 
der Kundendienst von Nasta und Hitachi, eine maximale Verfügbarkeit 
zu erreichen.“

Als er den ersten Zaxis-Minibagger aus der neuen Generation der 
6er-Reihe erwarb, wurde Simen Berge auf die neueste Technologie 
bei den Fernüberwachungssystemen aufmerksam (jetzt dank des 
ABAX-Systems auch für Hitachi-Minibagger und -Kompaktbagger 
erhältlich; weitere Informationen siehe Kasten unten). „Ich habe 
die benutzerfreundliche ConSite-Pocket-App auf mein Handy 

heruntergeladen und erhalte bereits den monatlichen ConSite-Bericht 
von Hitachi für die beiden größeren Maschinen.

„Ich schaue mir die Daten über die Stillstandszeiten an, denn das ist 
eine Sache, die wir verbessern wollen und das Thema ist in Norwegen 
zurzeit aktuell. Es ist auch interessant zu sehen, wie weit der  
ZX145W-3 gefahren und wie der Kraftstoffverbrauch ist. Daher 
schalten wir die Motoren so oft wie möglich aus und versuchen, 
die Maschinen nicht mit voller Kraft laufen zu lassen, wenn es nicht 
unbedingt nötig ist.“

„So haben wir ConSite erfolgreich genutzt, um die Stillstandszeiten 
und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Mit dieser Kosteneinsparung, 
der Zuverlässigkeit der Maschinen und der hervorragenden 
Geschäftsbeziehung zu Tom Ola Bjerkestuen bin ich immer noch  
genauso glücklich, wie ich es war, als ich den ersten Hitachi  
gekauft habe!“

Ein Video über den Hitachi  
ZX65USB-6 finden Sie unter  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Um eine digitale Ausgabe von Ground  
Control mit neuen Videos zu erhalten,  
registrieren Sie sich bitte online unter  
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Dass Ihre Maschinen stets in einem optimalen Zustand sind, ist 
im heutigen, vom Wettbewerb geprägten Markt von höchster 
Bedeutung. Durch die harten Arbeitsumgebungen, in denen die 
Maschinen arbeiten, ist es natürlich unumgänglich, dass Teile 
ersetzt werden müssen. Es gibt aber eine günstige und nachhaltige 
Alternative zu neuen Teilen – nämlich aufgearbeitete Teile von 
Hitachi.

Genau wie neue Teile sorgen auch aufgearbeitete Teile dafür, 
dass Ihr Hitachi-Bagger oder -Radlader genau so arbeitet, wie Sie 
es erwarten, denn sie werden nach denselben strengen Standards 
getestet und gefertigt.

Und auch für aufgearbeitete Teile gibt es eine Hitachi-Garantie, 
sie sind jedoch günstiger als neue Teile. Sie sollen Betriebskosten 
senken und ungeplante Ausfallzeiten minimieren, sodass sie eine  
perfekte Wahl für die vorbeugende Wartung sind oder wenn die 
Maschine nach einem Ausfall so schnell wie möglich wieder 
einsatzfähig sein muss.

Um aufgearbeitete Teile zu erwerben, tauschen Sie einfach 
Ihr gebrauchtes Teil bei Ihrem Hitachi-Händler vor Ort gegen das 
entsprechende aufgearbeitete Teil ein. Ihr Händler schickt es dann 

in eines unserer speziellen Aufarbeitungszentren, wo es nach 
denselben Standards wie für neue Teile wieder aufgearbeitet wird. 
Anschließend kann es dann mit einer umfassenden Garantie an 
einen anderen Hitachi-Kunden weitergegeben werden.

Genau wie neue Teile von Hitachi werden aufgearbeitete Teile 
dafür sorgen, dass Ihre Maschine in einem Top-Zustand arbeitet. 
Außerdem kann man aufgearbeitete Komponenten mit einem guten 
Gefühl kaufen, denn durch den Aufarbeitungsprozess werden 
Abfälle reduziert und Ressourcen geschont, weil sie unseren 
Rohstoffbedarf senken. Dass das „Altteil“ aufgearbeitet und dem 
Markt wieder zugeführt wird, hat den zusätzlichen Vorteil, dass dies 
besser für die Umwelt ist.

Eine	Win-win-Situation
Wenn Sie bei der Qualität keine Kompromisse machen möchten, 
aber nach einer günstigen und nachhaltigen Möglichkeit suchen, 
Ihre Maschinen in Schuss zu halten, wenden Sie sich an Ihren 
lokalen Hitachi-Händler und erfahren Sie, wie Ihr Geschäftsbetrieb 
von aufgearbeiteten Hitachi-Teilen profitieren kann.

Aufgearbeitete	Hitachi-
Komponenten	–	günstig,	 
verfügbar	und	nachhaltig

Aufgearbeitete	Komponenten:
  sind günstiger als neue Komponenten;
  werden mit einer HCME-Garantie geliefert;
  werden nach denselben strengen Standards getestet wie neue   

 Komponenten und erfüllen die neuesten Spezifikationen;
  sind besser für die Umwelt.

Austausch
Der Händler nimmt die 
Komponente, die aufgearbeitet 
werden soll, an sich. Diese wird 
auch „Altteil“ genannt.

Teil muss 
erneuert	werden
Der Kunde kann zwischen einer 
neuen und einer aufgearbeiteten 
Komponente wählen.

Kunde
Der Kunde erhält als Ersatz eine 
aufgearbeitete Komponente und kann seine 
Arbeit nach minimaler Ausfallzeit fortsetzen.

Übernahme
HCME sammelt die verschiedenen Altteile, 
die zugesandt werden.

Verfügbarkeit
Die aufgearbeitete 
Komponente ist dann 
wieder verfügbar und der 
Prozess beginnt erneut.

Aufgearbeitet
Die Komponenten werden in einem 
unserer Aufarbeitungszentren 
aufgearbeitet.

Händler sendet das 
Altteil an HCME
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Teile und Zubehör

Hitachi-Löffel	und	-Schaufeln	–	
maximale	Kapazität,	Langlebigkeit	
und Produktivität

Hitachi-Schaufeln und -Löffel sind optimal auf Ihren Bagger oder 
Radlader abgestimmt und können den Gewinn durch Maximierung der 
Produktivität und Verfügbarkeit steigern. Sie werden nach denselben 
strengen Vorgaben wie alle Hitachi-Baumaschinen gefertigt und sind 
beispiellos langlebig und außergewöhnlich leistungsfähig.

Durch die Auswahl der richtigen Schaufel bzw. des richtigen Löffels 
für die jeweilige Aufgabe lässt sich Ihre Maschine noch vielseitiger 
einsetzen. Hitachi-Schaufeln und -Löffel können kundenspezifisch an 
die Anforderungen unterschiedlicher Einsatzbedingungen angepasst 
werden: vom Laden leichter Materialien bis zur Durchführung von 
Schwerlastarbeiten.

Wählen Sie aus einem großen Angebot von Normallast-, Schwerlast- 
und Ultra-Schwerlastlöffeln unterschiedlicher Kapazitäten und Breiten  
für Bagger und Universal-, Fels- und Hochkippschaufeln für  
Radlader. Optionen wie z. B. Bodentyp, Überlaufschutz und seitlicher 
Verschleißschutz sind ebenfalls wählbar. Darüber hinaus sind auch 
Schnellkupplungsanschlüsse wie zum Beispiel CW, Bolzengreifer und 
S-Kupplung verfügbar.

Für weitere Informationen über Hitachi-Löffel und -Schaufeln  
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Hitachi-Händler oder besuchen 
Sie www.hitachicm.eu

Der Einsatz von Hitachi-Löffeln und -Schaufeln verbessert 
die Leistung und steigert den Wiederverkaufswert

Mit dem Hitachi-Konfigurator Ihres lokalen Händlers können Sie je nach 
Material, Betriebsprofil und Verwendungszweck die richtige Löffel- und 
Schaufelauswahl treffen  

www.hitachicm.eu


Maßstabsgetreue Hitachi-Modelle auf
www.hcmewebshop.com

Wie in echt!

www.hcmewebshop.com
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