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Das Hauptförderband kann in beide Längsrichtungen eingebaut werden, klassisch nach vorne oder als Recyclingausführung nach hinten.
FOTO: BMD-BAUMASCHINENDIENST

Big-Max

Mit variablen Radständen ist Vieles möglich
Uetersen (ABZ). – Die Firma Gethöffer

Nutzfahrzeuge ist ein modernes, inha-
bergeführtes Familienunternehmen im
Bereich Verkauf, Vermietung und Repa-
ratur von Nutzfahrzeugen nordwestlich
von Hamburg.  Seit über 30 Jahren spe-
zifiziert sie Neufahrzeuge der Marken
Isuzu und DAF nach Kundenwunsch, ar-
beitet branchenoptimierte Lösungen aus
und stellt diese individuell zusammen.

Durch die jahrzehntelange Erfahrung
und das gesammelte Know-how im Be-
reich Nutzfahrzeuge hat die Firma ein
häufig auftretendes Problem erkannt
und sich der Herausforderung gestellt:
Die Vergrößerung der Fahrerkabine be-
deutet immer eine Reduzierung der La-
defläche! Das muss auch anders gehen .
. . , haben sie sich bei Gethöffer gedacht.
Und . . . , es geht auch anders.

Die Lösung ist eine Rahmenverlänge-
rung des Isuzu D-Max Pickup (um 30 cm,
50 cm oder 80 cm) mit drei möglichen
Radständen. Damit rundet der Big-Max
von Gethöffer die vielfältige Palette des
Isuzu D-Max nach oben hin ab und bietet
nun eine Vielzahl neuer Aufbauvarianten
und Einsatzmöglichkeiten im Bereich
Pick-Up.

Der Big-Max ist ein geländegängiges
Allrad-Fahrzeug in Extralänge und ein
Universal-Talent. Mit seinen drei varia-
blen Radständen und drei Kabinen-
Varianten ist nun fast alles möglich. 
Einen 5-sitzigen Pickup mit einem ca. 2 m
3-Seiten-Kipper oder aber ein 2-Sitzer mit
einer Ladefläche von ca. 3,3 m x 1,83 m
(3-Seiten-Kipper). Er ist ein Arbeitstier
und gut im Bereich Baugewerbe sowie

im Garten- und Landschaftsbau einsetz-
bar. Unwegsames Gelände, schwere Bau-
materialien oder der Transport von Ge-
genständen mit etwas mehr Länge stellen
für den „Langen“ kein Hindernis dar. Vor
allem in den Bereichen Renaturierung,
Aufträge in der Landschaftspflege, Bau-

stellen im GaLa-Bau sowie auf sämtlichen
Baustellen im Straßenbau, Bau- und Ab-
riss-Gewerbe, Handwerk, Sanitär etc. ist
der  Big-Max eine absolute Arbeitserleich-
terung und ein wahrer Zugewinn.

Mit einer Nutzlast von bis zu 1500 kg
schafft er Ladungen wie z. B. Steine, Sand,

Pflanzen, Bäume, Hölzer, Rohre, Pfeiler,
Leitern, Baugerüste, etc., auf seiner bis zu
3,5 m langen Ladefläche mühelos zum
Einsatzort. Zudem hat der Big-Max eine
Anhängelast von bis zu 3500 kg und ein
zulässiges Zuggesamtgewicht von bis zu
7000 kg, sodass auch der Mini-Bagger

bzw. –Kran, oder die letzten Paletten
Steine und Erde nicht stehen bleiben
müssen. Durch die Wahl eines 2-Sitzers
(Single Cab), eines 4-Sitzers (Space Cab)
oder eines 5-Sitzers (Double Cab) und 3
variablen Radständen (L1=3,4 m, L2=
3,6 m oder L3=3,9 m)  sind nun ganz neue
Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten um-
setzbar. Auch Sonderanfertigungen zwi-
schen 3,2 m und 3,9 m sind realisierbar.

Auch als Freizeitfahrzeug macht der
Big-Max seinem Namen als „Universalta-
lent“ alle Ehre. Naturliebhaber und Cam-
ping-Freunde profitieren von der Varia -
tions-Vielfalt mit Wohnkabinen-Aufsätzen
von renommierten Herstellern und auch
für Tuning-Fans ist der Big-Max ein toller
Grund, sich ein neues Spielzeug anzu-
schaffen. 

Selbstverständlich bleiben auch hier
alle sonstigen Vorzüge eines Isuzu D-Max,
wie z. B. die Verfügbarkeit eines 6-Gang-
Schalt- oder 6-Stufen-Automatikgetriebes,
die Bergabfahrhilfe oder die attraktive
Fünf-Jahre-Werksgarantie erhalten.

Gethöffer stellt aus auf der NordBau,
Stand F-Süd-S648 (Heider Straße).

Digitales Bauen

Arbeitsalltag auf der intelligenten Baustelle
Hamburg (ABZ). – Digitalisierung re-

volutioniert den Bau. Arbeitsschritte wer-
den effizient und Baumaschinen ver-
netzt. Die NordBau stellt „digitales
Bauen“ darum nun in den Fokus: gefragt
sind schlanke und nachvollziehbare Ab-
läufe. Die passenden, präzisen Antwor-
ten rund um das zentrale Thema auf ei-
ner der größten Kompaktmessen fürs
Bauen bietet Topcon als Technologiefüh-
rer im Feld Vermessung, Positionierung
und Maschinensteuerung: Vom 5. bis 
9. September 2018 wird das Unterneh-
men hier die Prozesse des intelligenten
Bauens vorführen (Stand: F-Nord-N416,
Hannoversche Straße).

Wie sieht der Arbeitsalltag auf einer
intelligenten Baustelle aus? Bei Erschlie-
ßungsarbeiten beginnt es beim Kartogra-
phieren – aus der Luft. Ein UAV wie Top-
cons Falcon 8 sammelt hochauflösende
Massendaten. Auf bestehenden Straßen
dagegen lässt sich ein Areal auch per
Hochleistungsscanner vom Pkw aus ver-
messen. Auch die Vermessung mit Uni-
versallasern wie dem RL-H4C bietet wei-
terhin zusätzlich hohe Reichweite und
Genauigkeit. Aus den gewonnenen Daten
generiert der Planer dann in einer ent-
sprechenden Software ein präzises 3D-
Modell.

Auf Basis des dreidimensionalen Ge-
ländemodells folgen weitere Schritte der
Baustelle. Planern, Projektleitern und
Maschinenführern stehen via kontinuier-
lichem Datentransfer Soll- und Ist-Modell
zur Verfügung. So können Bagger, Lader
und Co. mit Aushub und Ebnung begin-
nen. Die Baggerfahrer orientieren sich
am Soll-Modell, das die eigenen Löffelbe-
wegungen in Relation setzt – damit an je-
dem Punkt der Baustelle nur die wirklich
nötige Menge an Material bewegt wird.
2018 hat Topcon hierfür eine neue Bag-
gersteuerung X-53x auf den Markt ge-
bracht, kompatibel mit allen Marken und
Baggermodellen und einfach erweiterbar.

Bei Fahrbahnerneuerungen setzt man
z. B. auf das SmoothRide-Verfahren, be-
stehend aus exakt abgestimmten Arbeits-
schritten, wie dem Einsatz des Hochleis-
tungsscanners RD-M1 und verarbeiten-
der Planungssoftware. Im Resultat erhält
das Bauteam eine homogene Punkt-
wolke, Grundlage für das 3D-Modell. Mit
dieser Lösung ist eine zuverlässige Mas-
sendatenerhebung auch im laufenden
Verkehr ohne Sperrungen möglich. Es
folgt die Übertragung des Modells auf

die Baumaschinen: Der Maschinenführer
orientiert sich am digitalen Soll-Modell,
das ihm aufs Display gespielt wird. Auch
hier: keine unnötigen Arbeitsschritte
oder Aushubmengen, dafür Effizienz und
Mitdenken der ganzen Baustelle.

Das Topcon-Team wird den Workflow
und weitere Lösungen zur digitalen Bau-
stelle auf der NordBau live vorführen. Bei
Kurzpräsentationen lädt Topcon ein, ei-

nen Blick auf effizientes, intelligentes
Bauen zu werfen: Ob Erstellung eines di-
gitalen Geländemodells oder die Funk -
tionsweise von Maschinensteuerungen,
praktische Erfahrungen mit dem Dauer-
thema BIM bis hin zur Korrosionsüber-
wachung von Bauwerken – hier bietet
sich dem NordBau-Besucher eine Live-
Einsicht der Digitalisierung des Bauall-
tags.

Mit einer Nutzlast von bis zu 1500 kg schafft der Big-Max Ladungen wie z. B. Steine, Sand,
Pflanzen, Bäume, Hölzer, Rohre, Pfeiler, Leitern, Baugerüste, etc., auf seiner bis zu 3,5 m
langen Ladefläche mühelos zum Einsatzort. FOTO: GETHÖFFER

Zur Überwachung und Dokumentation der Arbeitsschritte liefert der Falcon 8 hochauflö-
sende Bilder aus der Luft. FOTO:TOPCON
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FREIGELÄNDE STAND N144

05.-09.Sep.2018

ALLU UAM PROLINE 
ANBAUVERDICHTER 

VON PROFIS FÜR PROFIS
Robust und praxisorientiert, vielseitig 
einsetzbar und auf jeder Baustelle 
echte Allrounder.
Trägergeräte: Bagger 1,5 - 60 to
Anwendung: Tiefbau, Wege- und 
Straßenbau, Erdbau, Hochbau, 
Galabau, Versorgungsleitungsbau
Optische Frequenzkontrolle: 
Individuelle Frequenzbereiche

Leistungsstarke und effiziente Separato-
ren-Technologie zum Sieben, Mischen, 
Belüften, Separieren, Brechen, Beschi-
cken, Laden in einem Arbeitsgang.
Trägergeräte: Bagger/Radlader/
Traktoren/Baggerlader 2 - 300 to
Sieblinien: von 0-8 mm bis 0-150 mm
Anwendung: Galabau, Tiefbau, 
Recycling, Industrie, Mining uvm.

ALLU MIETPARK  vom Anbaugerät bis zur kompletten Systemlösung inkl. Trägergerät

ALLU PG45 ROHRGREIFR
EINFACH UND PRÄZISE

Ein Gerät - zwei Funktionen: Rohre 
greifen und präzise hydraulisch zusam-
menführen. Vorschub, Greifbereich und 
Greifdruck sind variabel einstellbar.
Greifbereich kleine Schalen: 
250 - 600 mm
Greifbereich große Schalen: 
600 - 1400 mm
Trägergeräte: Bagger 16 - 27 to

ALLU KERNBOHRGERÄT DRILLER
EINFACH UND SCHNELL

Der hydraulische, vollautomatische 
Driller bringt eine bis zu dreimal hö-
here Leistung als manuell ausgeführte 
Bohrungen und bietet sicheres, exaktes 
Bohren in mehreren Richtungen.
Trägergeräte: Bagger 8 - 40 to
Anwendung: Tief-, Straßen- und 
Kanalbau

12.-15.Sep.2018

INNENSTAND 7-212
AKTIONSFLÄCHE EM 16

BMD-Baumaschinendienst

Brechanlage feiert Premiere 
Heidelberg (ABZ). – Die Heidelberger

BMD-Baumaschinendienst GmbH & Co.
KG wird sich auf der NordBau als einer
von rd. 850 Ausstellern einem Publikum
von ca. 60 000 Besuchern präsentieren.
Im Fokus des Messeauftritts steht die
neu entwickelte Backenbrecheranlage
RA 900T, die auf der Messe offiziell zum
1. Mal vorgestellt wird. Wie mit der für
3-Achs-Abrollkipper konzipierten Anlage
RA700/7, besetzt BMD mit der neuen 
RA 900T nun auch die Nische für den
Transport solcher Anlagen mit 3-Achs-
Tieflader-Anhänger.

Bei der RA 900T handelt es sich um
eine komplette Brechanlage für Bau-
schutt und Gestein mit einem Gewicht
von 23,8 t – inkl. Magnetabscheider. Da-
mit präsentiert BMD als erster Hersteller
auf dem Markt eine Anlage mit diesen
Leistungsmerkmalen, welche unter 24 t
wiegt und somit auf einem üblichen 
3-Achs-Tieflader-Anhänger transportiert
werden kann.

Clemens Hubert, Geschäftsführer BMD
Baumaschinendienst, erklärt: „Unsere
neue, raupenmobile Backenbrecheran-
lage für 3-Achs-Tieflader-Anhänger ver-
eint die bewährte und ausgereifte Tech-
nik der RA 700/7 mit neuen benutzerori-
entierten Eigenschaften. Ich bin ge-
spannt, wie unsere Kunden auf die Ma-
schine reagieren werden.“ Mit einer
Brecheröffnung von 900 x 500 mm punk-
tet die RA 900T mit einem realen Stun-
dendurchsatz von ca. 55 t/h bei Körnung
0/45 mm. Hinzu kommt eine äußerst ef-
fiziente Arbeitsweise: Ein dieselelektri-
scher Dual-Antrieb ermöglicht sogar den
Betrieb bei Einspeisung vom Stromnetz
– für Anlagen bei einem Gesamtgewicht
unter 24 t nicht Standard. Weiteres Leis-
tungsmerkmal ist, dass das Hauptförder-
band in beide Längsrichtungen eingebaut
werden kann – klassisch nach vorne oder
als Recyclingausführung nach hinten. Ob
Magnetabscheider für Armierungseisen
oder die Staubniederhaltung durch Was-

sernebel – insgesamt wartet die Maschine
mit wirtschaftlichen wie technischen Stär-
ken auf, die gepaart mit einer einfachen,
übersichtlichen Bedienung und einem

Fehlerdiagnosesystem für eine kontinu-
ierlich effektive Leistung bei gleichzeitig
hoher Arbeitssicherheit sorgen.

Zu sehen gibt es die Messeneuheit auf
dem Stand von Oppermann & Fuss
GmbH, Stand F-Nord-N138 (Hamburger
Straße).

Umweltfreundliche und flexible Mietstromlösungen

Aggregat-Konzepte für effizientes Bauen
Hamburg (ABZ). – Bredenoord Aggre-

gate Vermietung präsentiert auf der 
63. NordBau seine Produkte und Service-
leistungen rund um mobile Energielö-
sungen für die Baubranche. Auf dem
Freigelände Süd an Stand 633 präsentie-
ren die Experten der Bredenoord Aggre-
gate Vermietung effiziente und umwelt-
freundliche Lösungen.

„Moderne Bauprojekte fordern wettbe-
werbsfähige Preise, einen unterbre-
chungsfreien Workflow, ausreichende
und zuverlässige mobile Stromversor-
gung, bei möglichst geringen Belastun-
gen für die Umwelt“, so Carsten Köhler,
Vertriebsleiter Bredenoord Deutschland.
„Bredenoord plant und liefert smarte
Energieversorgungskonzepte für jedes
Bauprojekt“.

Bei Ausschreibungen für Bauprojekte
wird die Umweltverträglichkeit zu einem
immer wichtigeren Entscheidungskrite-

rium. Bredenoord verfolgt mit der Clear-
Concept-Philosophie eine nachhaltige
Produktstrategie. Moderne Motorentech-
nik optimiert den Verbrauch von Kraft-
stoffen, reduziert Emissionen und spart
Kosten. Das Energiekonzept für eine Bau-
stelle wird oft auf den höchsten zu er-
wartenden Energiebedarf abgestimmt
und ist somit zumeist überdimensioniert.
Hier setzen die Experten von Bredenoord
an und entwickeln gemeinsam mit dem
Kunden ein auf sein Projekt und Bedarf
abgestimmtes Energiekonzept.

Auf der NordBau stehen die neuesten
Aggregate, der ESaver und sparsame
Lichtmasten im Mittelpunkt.  Der ESaver
ist ein Batteriespeicher, der mit einem
Stromaggregat gekoppelt wird. Der
Strombedarf wird primär von den im ESa-
ver verbauten Akkus gedeckt. Nur wenn
diese leer sind, oder es zu Belastungsspit-
zen kommt, schaltet sich das Aggregat

automatisch hinzu. Diese flexible Strom-
lösung arbeitet sehr effizient und liefert
die volle Leistung. Beide Systeme sind in-
telligente Energielösungen, die dank On-
linemonitoring aufzeigen, ob effizient ge-
arbeitet und wie viel Kraftstoff ver-
braucht wird. Die Einsparungen sind so-
fort sichtbar und in Absprache mit den
Spezialisten von Bredenoord auch wäh-
rend des Betriebes konfigurierbar.

Eine weitere sparsame und innovative
Entwicklung ist der Clear-PLM, ein 
mobiler Lichtmast mit LED-Lampen. Der
Clear-PLM-Lichtmast verbraucht bis zu
65 % weniger Kraftstoff und ist bis zu 
13 % leiser als herkömmliche Lichtmas-
ten. Durch die erzielte Kraftstoffein-
sparung ist der CO2- und NOx-Ausstoß
um 67 % geringer. Für größere Baustellen
können auch mehrere Lichtmasten mitei-
nander verbunden werden, sodass noch
mehr Energie eingespart werden kann.


