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Weltpremiere

Druckluft zuverlässig immer dabei
Coburg (ABZ). – Weltpremiere auf der
NordBau – Mobilair Baukompressor
M118: Im kompakten Kleid der erfolgreichen M125 wird der neueste Baukompressor der Mobilair-Serie durch einen
abgasarmen 85 kW Deutz Motor angetrieben. Wie bei der stärker Motorisierten M125 ist bei der M118 auch die pXvRegelung an Bord und sorgt für Variabilität beim Maximaldruck. Gewohnt einfach ist die Bedienung durch die Steue-

rung Sigma Control Mobil inkl. Druckeinstellung per Pfeiltasten. Der gewählte
Druck (p) nimmt Einfluss auf den dann
max. möglichen Volumenstrom (v). So
fördert die Anlage bei 10 bar einen stolzen Volumenstrom von 10,2 m3/min.
Wird je nach Arbeitsprozess der Maximaldruck reduziert, dann erhöht sich
gleichermaßen die max. mögliche Liefermenge auf bis zu 11,5 m3/min bei 7 bar.
Selbstverständlich kann die M118 mit

Druckluftaufbereitung ausgerüstet werden, so dass z. B. gekühlte oder technisch
ölfreie Druckluft zur Verfügung steht.
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„Druckluft to go“ für die Baustelle: der handliche, robuste, drehzahlgeregelte und leisFOTO: KAESER
tungsstarke Handwerkerkompressor i.Comp.

Der innovative Handwerkerkompressor – i.Comp 3: Er ist robust, leistungsstark, kompakt, handlich, wartungsfreundlich und effizient – der neue
i.Comp ist ein tragbarer, stufenlos drehzahlregelbarer Kolbenkompressor in gewohnt industrietauglicher Kaeser-Qualität, der zu 100 % Made in Germany ist
und überall hin mitgenommen werden
kann.
Der ölfrei verdichtende Handwerkskompressor ist dauerlauffähig und hat
dank seines drehzahlgeregelten Motors
einen ausgezeichneten Wirkungsgrad.
Ein Druckluftbehälter ist nicht nötig. Die
bewährte Kaeser-Steuerung ermöglicht
eine Druckvorwahl und stufenlose Drehzahlvariationen.
Selbst bei einer Kabellänge von 150 m
läuft er spielend leicht an und liefert
konstanten Druck bis zu 11 bar bei absoluter Betriebssicherheit. Auch das Schwerpunkt-Thema der NordBau „Bauen digital“
ist auf dem Stand von Kaeser zu sehen: So
kann neben dem realen Blick unter die
Haube der Ausstellungsstücke auch über
das Onlinetool Mobilair fleet management in Echtzeit ein Auge auf weit entfernte Maschinen geworfen werden, um
z. B. aktuelle Betriebsdaten einzusehen,
die Maschinenauslastung auszuwerten,
um zu erfahren, wann der nächste Service ansteht oder um den Standort zu ermitteln.
Am angestammten Platz im Freigelände Nord (Stand F-Nord-N813, Bremerhavener Straße) präsentiert Kaeser
alles zum Thema umweltbewusste und
wirtschaftliche Drucklufterzeugung auf
der Baustelle. Hier können sowohl Mobilair-Baukompressoren mit Benzin- und
Dieselmotoren als auch mit Elektroantrieb unter die Lupe genommen werden.

Schlüter-Systems

Intelligente Systeme im Mittelpunkt
Iserlohn (ABZ). – Intelligente Systeme
für energiesparendes Heizen, elegante
Lösungen für bodenebene Duschen sowie Produkte zur kreativen Gestaltung
von Räumen stehen beim Messeauftritt
von Schlüter-Systems auf der NordBau
im Mittelpunkt. Am Stand Nr. 4212 in
Halle 4 stellt das Iserlohner Unternehmen die neue, smarte Steuerung für die
elektrische Boden- und Wandheizung
Schlüter-Ditra-Heat-E vor. Das System
kann über eine kostenlose App per
Smartphone oder Tablet bedient werden
und sorgt damit zeitgenau für die gewünschte Atmosphäre im Raum. Und
das schnell und effizient: Dank der besonders niedrigen Aufbauhöhe kann die
Temperatur innerhalb von nur 15 Min.
um bis zu 4 °C gesteigert werden. Schlüter-Ditra-Heat-E ist damit auch für Sanierungen und Renovierungen eine ideale
Lösung.
Elegante Entwässerungslösungen für
bodengleiche Duschen mit Designanspruch – dafür steht Schlüter-Kerdi-LineStyle. Die Konturrahmen mit attraktiven
Abdeckungen aus gebürstetem Edelstahl
in den Designs Curve, Floral und Pure
stehen in verschiedenen Längen für die
Verwendung mit den hochwertigen
Kerdi-Line-Entwässerungsrinnen zur Verfügung und verleihen dem Duschbereich
eine besonders edle Optik.
Das innovative Fußbodenheizsystem
Schlüter-Bekotec-Therm zeichnet sich
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Bauanhänger

Maschinen fahren über stabile Rampen
Gersthofen (ABZ). – Die schaffen richtig was weg: die starken Bauanhänger
von Humbaur, die auf dem Freigelände
der NordBau 2018 in Neumünster (Stand
F-Süd-S643, Heider Straße) zu sehen
sind. Die HTK-Dreiseitenkipper, die Tandem Hochlader der HBT und HBTZReihe, die HS-Baumaschinentransporter
oder der Satteltieflader HTS machen BauProfis die Arbeit einfacher.
Schon beim Einrichten einer Baustelle
gibt es jede Menge zu tun. Gut, wenn
man dann verlässliche Partner zur Seite
hat, wie die HS-Baumaschinentransporter von Humbaur. Die Tandem Tieflader
sind leicht, damit sie mehr schweres Gerät transportieren können. Das Unternehmen hat sie optimal gegen Rost geschützt, damit sie lange halten. Die Baumaschinen fahren in einem flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare
Rampen sicher auf die Ladefläche. Außerdem können die HS-Baumaschinentransporter an unterschiedliche Kupplungshöhen angepasst werden – je nach
eingesetztem Zugfahrzeug. Der Bodenbelag besteht aus 40 mm dicken Weichholzbohlen und ist dadurch stabil und wartungsfreundlich. Fünf Paar Zurrpunkte
mit 2 t Zugkraft sind im Außenrahmen
angebracht, zwei Paar Zurrpunkte mit 3 t
Zugkraft versenkt im Brückenboden.
Wenn man in unwegsamem Gelände
unterwegs ist, braucht man einen Maschinentransporter, der ungewöhnliche
Transportmöglichkeiten bietet. Auf den
Tandem-Tieflader HBT 10 62 24 BS kann
man Maschinen über klappbare und seitlich verschiebbare Rampen fahren. Sein
spezielles, parabelgefedertes Fahrwerk
mit Lastausgleich sorgt für sicheres Beladen und Fahren, auch auf schlechtem
Untergrund. Die im Brückenboden versenkten Zurrpunkte weisen eine Zugkraft von 6 t auf, die Zurrpunkte im Außenrahmen 2 t.
Als vielseitiger Satteltieflader zeigt der
Humbaur HTS auf der NordBau, was ihm
alles aufgeladen werden kann: Während
der Ausstellung schultert er den Dreiseitenkipper HTK 19 t. Im täglichen Einsatz
ist er sonst für den Transport der großen
und schweren Baumaschinen zuständig.
Der HTS ist in Verbindung mit optiona-

len Containerverriegelungen aber auch
für den Transport von Containern geeignet.
Bei geringem Eigengewicht bietet der
Anhänger aus geschweißtem Feinkornstahl vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Durch einen versetzbaren Königszapfen
passt der Sattelauflieger auf Zugmaschinen mit zwei oder drei Achsen.
Als weitere Spezialisten für den Transport schwerer Baumaschinen zeigt Humbaur auf der NordBau außerdem die

Drehschemel-Tieflader HTD 30 und HTD
40, denen ca. 23,6 t bzw. 31,7 t Last aufgeladen werden können. Mit einer niedrigen Ladehöhe von ca. 89 cm und einem
Auffahrwinkel von ca. 10° können z. B.
Raupenbagger problemlos auf die gerade
Ladefläche gefahren werden. Dort ist
aber auch für 10- oder 20“-ISO-Container
Platz, die dank spezieller Twistlock-Verriegelungen auf den geraden HTD-Modellen sicher zu transportieren sind.
Die Humbaur HTK-Dreiseitenkipper
sind in allen Größen zu haben. Auf der

NordBau reicht die Bandbreite der ausgestellten Modelle vom Pkw-Dreiseitenkipper HTK 3000.31 bis zum großen
HTK 19 t. Die HTK-Allrounder lassen
sich alle Arten von Materialien von Holz
bis Kies drauf packen. Aber auch palettierte Waren sind kein Problem. Der luftgefederte HTK 19 t ist z. B. so konstruiert, dass zwei Euronormpaletten problemlos nebeneinander geladen werden
können. So steht einem sicheren Transport von Ziegelsteinen oder anderen palettierten Baumaterialien nichts mehr im
Wege.
Massive, geschweißte und feuerverzinkte Rahmen sorgen für optimale Stabilität und Sicherheit. Die Brückenrahmen der Dreiseitenkipper sind mit
Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen ausgestattet, die für optimale Stabilität auch bei Punktlasten sorgen. Serienmäßig sind die 11,9-t-Anhänger ausgestattet mit einer Druckluftbremse mit
Löseventil, einer automatischen, lastabhängigen Bremse (ALB), einem automatischen Blockierverhinderer (ABV) und
einem Bremssystem mit Spindelfeststellbremse.
Daneben ist viel praktisches Zubehör
verfügbar, mit dem sich die Dreiseitenkipper optimal auf Ihre Anwendungen
zurichten lassen. Humbaur-Fachberater
stehen Interessenten bei der Planung zur
Seite.
Auf der NordBau stehen zwar die großen Helfer für Bau-Profi im Fokus, doch
Humbaur zeigt sich hier auch als universeller Spezialist für Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Mit dem HA 13 25 13
Alu ist ein Pkw-Anhänger zu sehen, den
auch der private Bauherr gerne nutzt.
Und auf dem Fahrgestell eines Fiat Ducato ist ein Trockenfrachtkoffer Humbaur
FlexBox Dry zu sehen, der durch seine
Innenmaße von 4,2 x 2,1 x 2,3 m prädestiniert ist für Möbeltransporte. Die Vorderwandverstärkung und zwei Reihen
Schlitzankerschienen sorgen für Sicherheit beim Transport. Rd. 900 kg Nutzlast
sind möglich.
Damit bietet Humbaur für jede Phase
des Bauens – vom Einrichten der Baustelle bis zum Möbeltransport ins fertige
Haus – die passende Transportlösung.

Schlüter-Troba-Level ist ein System zur sicheren losen Verlegung von Plattenelementen
FOTO: SCHLÜTER SYSTEMS
auf Terrassen und Balkonen.

durch seine kurze Einbauzeit, geringe
Aufbauhöhe sowie hohe Energieeffizienz
aus. Der Keramik-Klimaboden erzeugt
schnell und gleichmäßig milde Strahlungswärme, die mit geringen Vorlauftemperaturen ein angenehmes Raumklima schafft. Auf dem Messestand werden verschiedene Aufbauten des intelligenten Systems zu sehen sein.
Für die kreative Raumgestaltung zeigt
Schlüter-Systems in Neumünster die
LichtProfilTechnik Schlüter-Liprotec.
Hochwertige LED-Streifen in verschiede-

SPRITZMASCHINEN:
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Die Baumaschinen fahren in einem flachen Auffahrwinkel über stabile und haltbare Rampen sicher auf die Ladefläche.

nen Profilen sorgen für eine elegante Akzentbeleuchtung, u. a. an Wandscheiben,
Sockeln oder als Rahmen für Spiegel.
Aus dem Bereich „Technik und Design
mit Profilen“ wird u. a. das schmale, elegante Abschlussprofil Schlüter-Finec aus
strukturbeschichtetem Aluminium in
den attraktiven Farbtönen der SchlüterTrendline-Serie zu sehen sein.
Mit Schlüter-Troba-Level steht ab sofort
ein System zur Verfügung, mit dem
selbsttragende Plattenelemente auf Balkonen und Terrassen sicher, schnell und
präzise lose verlegt werden können. Wenige unterschiedliche Produktkomponenten lassen sich flexibel miteinander kombinieren und bieten für nahezu jede Einbausituation eine optimale Lösung. Die
hochwertigen Plattenlager können in variablen Aufbauhöhen ab 3 mm exakt ausgerichtet werden und sorgen sowohl bei
einer Verlegung im Gefälle als auch bei
einem Gefälleausgleich für sicheren Halt
ohne jedes Wackeln. Dabei können Verarbeiter für jede Plattenecke einen variablen, millimetergenauen Aufbau wählen.
So werden bespw. unterschiedliche Plattendicken oder Unebenheiten, z. B. über
Schweißnähten, schnell und einfach ausgeglichen.
Die ständige Unterlüftung und die spezielle Geometrie des Troba-Level-Systems
vermeiden zuverlässig Frostschäden in
der Konstruktion und ermöglichen zudem bei Bedarf einen schnellen Zugang
zur Abdichtung oder zu innen liegenden
Entwässerungen.

HARDLINER AUF DER NORDBAU:

Die Annaburger Nutzfahrzeug GmbH ist mit der Bauschuttmulde HardLiner
auf der NordBau in Neumünster zu sehen. Der Muldenkipper aus belastbarem Hardox-Stahl eignet sich für den Transport von Erde,
Kies oder Geröll. Er verfügt über ein zulässiges Gesamtgewicht (zGG) von 22 t und hat trotz großer Geländebereifung (600/55 R26.5)
nur eine Breite von 2,55 m. Die Maschine zeichnet sich durch einen robusten Rahmen mit ungefedertem Profi-Pendelfahrwerk aus.
Insbesondere beim Abkippen wird so eine hohe Standsicherheit ohne Verwindung des Fahrzeugs erreicht. Durch den Abkippwinkel von
54° rutscht selbst nasser, klebriger Lehmboden optimal von der Halbrundmulde, heißt es. Die gefederte Deichsel sorgt für hohen
Komfort während der Transportfahrten. Beim internen Baustellenbetrieb hat der Muldenkipper Tragkraft-Reserven. Seine technische
Achslast liegt bei 2 x 12 t und damit 30 % über dem Wert der Zulassungsdaten. Die Besucher der NordBau können sich selbst von dem
traktorgezogenen Halfpipe-Kipper überzeugen. Annaburger ist an allen fünf Ausstellungstagen auf dem Stand S730 zu finden.
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