
BAUMASCHINEN UND GERÄTE

Mit nur 19,6 t Gesamtgewicht und einer Länge von 9 m ist der mobile Prallbrecher des Typs R700S die kompakteste Anlage im Rockster-Portfolio. FOTO: ROCKSTER

Härteprobe bestanden

Prallbrecher-Produktion funktioniert tadellos
Seit Mitte vergangenen Jahres
ist Rockster in ein größeres
Firmenareal übergesiedelt und
hat dort nun erfolgreich die
Serienproduktion der zweiten
Maschinentype des Prallbre-
cher-Sortiments eingeführt.

Neumarkt/Österreich (ABZ). –
Durchgängigere Qualitätskontrolle, bes-
sere Steuerung der Lieferzeiten und Er-
weiterung der Produktionskapazität wa-
ren die Hauptgründe für den Umzug der
Rockster Austria International GmbH von
Ennsdorf nach Neumarkt im vergange-
nen Jahr. Die Produktion des Prallbrecher
R1000S, ausgestattet mit einer Vielzahl
an technischen Raffinessen, war die erste
Härteprobe am neuen Standort.

„Das Team, bestehend aus vielen
neuen Mitarbeitern, zeigte von Anfang an
enormen Einsatz und Umsetzungswillen,

um diesen Meilenstein in unserer Fir-
mengeschichte bravourös zu meistern,“
so Firmenchef Wolfgang Kormann.

Mit nur 19,6 t Gesamtgewicht und ei-
ner Länge von 9 m ist der mobile Prall-
brecher des Typs R700S die kompakteste
Anlage im Rockster-Portfolio – und damit
auch die kostensensibelste, teilt der Her-
steller mit. „Nur in der eigenen Produk-
tion können wir die Kosten durchgängig
kontrollieren und immer wieder Optimie-
rungsmaßnahmen setzen“, erklärt Kor-
mann. Entsprechend würden Konstruk-
tions- und Montageteams Hand in Hand
arbeiten, um die Arbeitsprozesse sowohl
in der Fertigung als auch in der Montage
fortwährend zu verbessern. Das doppel-
funktionale Rückführ- und Haldenband,
welches als erstes für den R700S gebaut
wurde, habe sich so gut bewährt, dass es
mittlerweile auch auf fast allen anderen
Rockster-Modellen zum Einsatz komme.
Im Zuge der Neuproduktion hat das Un-
ternehmen außerdem das Steuerungssys-
tem überarbeitet und die Quick-Start-

Funktion für den R700S Steinbrecher
eingeführt. Diese ermöglicht die Inbe-
triebnahme der Anlage mit nur zwei
Knopfdrücken an der Fernbedienung.

Das neue Materialzufuhr-Überwachungs-
system garantiere die bestmögliche Aus-
lastung der mobilen Brechanlage und
trage zu einer Leistungssteigerung von

bis zu 25 % bei. Der Überlastschutz in der
Brechkammer sorge zudem für Sicher-
heit vor Stopfern und verhindere dadurch
zusätzliche Standzeiten. Der neue 
R700S-Prallbrecher wurde außerdem mit
der neuesten Motorgeneration Stage V
von Volvo-Penta mit 220 PS ausgestattet.
Durch eine gelungene Harmonisierung
der Arbeitsplätze und stetige Modernisie-
rung der Arbeitsabläufe konnten Eng-
pässe in der Ressourcen-Beschaffung und
Montage mittlerweile stark reduziert
werden, teilt Rockster mit.

„Unsere ursprüngliche Idee, mit der
hausinternen Produktion die Durch-
gangszeiten besser steuern und Optimie-
rungen schneller und präziser umsetzen
zu können, ist aufgegangen“, so Kor-
mann. „Wir sind mit dem Fortschritt sehr
zufrieden. Die neuen Produktionsmitar-
beiter waren dank großartiger Unterstüt-
zung der langjährigen Kollegen wesent-
lich schneller eingearbeitet als gedacht,
und die Kunden sind mit den neuen Neu-
markter Brechern sehr zufrieden.“

www.holp.eu

Pfullendorf (ABZ). – Die neuen kom-
pakten Radlader 5035 und 5040 beste-
chen laut Hersteller Kramer durch neue
Leistungsdaten und Komfortfeatures.
Auch diese beiden Modelle sind mit Mo-
toren der Abgasstufe V ausgestattet. Ob
im Garten- und Landschaftsbau oder in
anderen Einsatzgebieten – die allradge-
lenkten Kompaktlader seien sehr gut ge-
eignet für den flexiblen und ganzjähri-
gen Gebrauch .

Die Kramer-Werke GmbH bietet zwei
neu entwickelte Kompaktradlader Mo-
delle mit unterschiedlichen Leistungsda-
ten an. Zum einen den bereits bekannten
5035er, der einen 18,5 kW/25,2 PS star-
ken Yanmar-Motor, eine Schaufelkipplast
von 1140 kg und 1920 kg Betriebsge-
wicht vorweist. Zum anderen das neue
Modell 5040. Dieser allradgelenkte Rad-
lader ist mit einem 28,5 kW/38,8 PS star-
ken Yanmar-Motor ausgestattet. Die Ma-
schine hat ein Betriebsgewicht von
2070 kg und eine Schaufelkipplast von
1400 kg. Beide Modelle verfügen über
ein komplett neues Kabinendesign und
einige moderne Komfortfeatures- und
Leistungsoptionen, teilt der Hersteller
mit.

Die beiden Modelle der 5er-Serie sind
kompakt und wendig. Mit ihren Maßen
seien sie prädestiniert für niedrige
Durchfahrtshöhen und enge Passagen.
Sie würden dadurch zu unersetzlichen
Begleitern in der Bauwirtschaft. Die Ma-
schinen sind lediglich 1,26 m breit – da-
mit sind Fahrten auf Gehwegen ohne
Schwierigkeiten möglich. Außerdem kön-
nen Anwender die vergleichsweise leich-

ten Lader auch auf einem Pkw-Anhänger
transportieren. Damit seien schnelle
Überfahrten zu verschiedenen Einsatz-
orten kein Problem.

Die Maschinen sind auf einem neuen
Rahmenkonzept aufgebaut, das eine
große Wendigkeit bei gleichbleibender
Standsicherheit ermöglicht, so Kramer.
Außerdem eröffnen die drei Lenkarten
mehr Flexibilität. Die Allradlenkung in
Serie begünstige weiterhin eine maxi-
male Wendigkeit und schnelle Ladezy-
klen auf engem Raum. Ergänzt wird
diese durch die optionalen Lenkarten
Vorderachs- und Hundeganglenkung, die
erstmalig für diese Größenklasse verfüg-
bar sind. Für alle Arbeiten entlang von
Gräben, Mauern oder Hecken empfehle
sich laut Hersteller die Hundeganglen-
kung. Mit dieser Lenkart können Arbei-
ter Hindernisse nicht nur sehr gut errei-
chen, sie behält parallel auch den Ar-
beitsabstand gleichbleibend bei. Die Len-
kung gewährleiste ein geringeres Be-
schädigungspotenzial, heißt es seitens
Kramer. Maschinenführer können zwi-
schen Allrad-, Vorderachs- und Hunde-
ganglenkung wechseln, indem sie die
mechanische Lenkartenumschaltung
nutzen.

Im kompakten Radlader-Segment wür-
den ein perfekter Servicezugang mit
zwei Tanks, eine sehr gute Gewichtsver-
teilung beziehungsweise Stabilisierung
und das moderne Kabinendesign neue
Maßstäbe setzen. Das ermögliche mehr
Komfort und Bedienfreundlichkeit, wobei
Funktionalität und Ergonomie im Vorder-
grund stünden. Durch den breiten Ein-

stieg inklusive zusätzlicher Trittstufe
können Arbeiter komfortabel und sicher
ein- und aussteigen. Die optional erhält-
liche neigungsverstellbare Lenksäule sei
ebenso hilfreich dabei. Zudem können
Fahrer das Lenkrad individuell einstel-
len. Große Glasflächen in Kombination
mit neu gestalteten Sichtkanälen ermög-

lichen darüber hinaus gute Rundumsicht
und einen guten Blick auf die Anbauge-
räte. Das rechte Fenster lässt sich, wie
bei den Modellen zuvor, um bis zu 180°
öffnen. Auch die Kabinentür kann
ebenso weit offen stehen. Zudem hat
Kramer die Seitenkonsole von Grund auf
neu gestaltet. Sie ist neben vielen funk-

tionellen und ergonomischen Features
mit zahlreichen Ablagefächern ausge-
stattet. Alle wichtigen Schalter befinden
sich im Griffbereich der rechten Hand.
Eine intuitive Bedienung der drei neu
entwickelten Fahrmodi („Smart Driving
PRO“), welche beim Modell 5040 optio-
nal verfügbar sind, ist damit ohne Pro-
bleme möglich, verspricht das Unterneh-
men.

Das neue Radladermodell 5040 ist se-
rienmäßig mit einem 28,5 kW/38,8 PS
starken Yanmar-Motor ausgestattet. Die
Abgasnachbehandlung erfolgt per DOC
und DPF. Zusätzlich ist für den allradge-
lenkten Radlader „Smart Driving PRO“
optional verfügbar. Hierbei handelt es
sich um drei verschiedene Fahrmodi, die
den Fahrer in den jeweiligen Anwendun-
gen unterstützen und entlasten sollen.
Zudem lasse sich durch diese Anwen-
dung Kraftstoff sparen, so der Hersteller.
Der „Power Modus“ stelle die volle Mo-
torleistung zur Verfügung. Er biete eine
gute Basis für schnelle Ladezyklen und
für Arbeiten im Haufwerk. Im Vergleich
zum „Power Modus“ fahre die Maschine
im „Eco Modus“ bei gleicher Fahrge-
schwindigkeit mit einer reduzierten Mo-
tordrehzahl. Dieser Modus eigne sich vor
allem für Stapelarbeiten, bei denen nicht
die volle Systemleistung benötigt werde.
Auch der Geräuschpegel lasse sich im
„Eco Modus“ reduzieren und Kraftstoff
werde eingespart.

Der dritte Fahrmodus sei eine Weiter-
entwicklung der Option „Langsam-Fahr-
Einrichtung“. Diese werde nun mittels
„Fahren über das Fahrpedal“ erweitert.

So kann die Vorfahrtsgeschwindigkeit
bei einer frei einstellbaren Motordreh-
zahl nicht nur über den Handregler ge-
steuert, sondern zusätzlich auch bequem
und feinfühlig mit dem Fahrpedal vorge-
geben werden, teilt Kramer mit. Dieser
Fahrmodus eigne sich sehr gut für den
Einsatz mit Anbaugeräten, wie beispiels-
weise einer Kehrmaschine oder einem
Mulcher. Der Fahrer könne die Ge-
schwindigkeit über das Fahrpedal anpas-
sen. Das bedeute mehr Flexibilität und
Sicherheit für den Fahrer. Ein Wechsel
zwischen den jeweiligen Modi sei per
Knopfruck jederzeit möglich.

Die Maschinen verfügen weiterhin
über einen Schnellwechsler, der für effi-
zientes Arbeiten bei häufig wechselnden
Anbaugeräten sorgen soll. Die großen
Hub- und Reißkräfte sowie eine Parallel-
führung über die gesamte Höhe hinweg
können durch die Ladeanlage mit Z-Ki-
nematik erreicht werden.

Die visuelle Positionsanzeige für
Schaufel und Gabel sei besonders für un-
geübte Fahrer oder bei häufig wechseln-
den Fahrern in Mietparks oder Großbe-
trieben von großem Vorteil, so Kramer
weiter. Der Radlader 5040 überzeuge zu-
dem mit einer optionalen Powerflow-Zu-
satzhydraulik. Die kompakten Radlader
seien Allrounder – egal ob mit einer
Schneefräse, einem Mulchgerät, einem
Plattenverdichter oder einem Bodenbear-
beitungsgerät. Die neuen Kramer-Radla-
der 5035 und 5040 sind damit vielseitige
und leistungsstarke Maschinen für
höchste Ansprüche in der Bauwirtschaft,
so der Hersteller.

Das neue Radladermodell 5040 ist serienmäßig mit einem 28,5 kW/38,8 PS starken Yan-
mar-Motor ausgestattet. Zusätzlich ist für den allradgelenkten Radlader „Smart Driving
PRO“ optional verfügbar. FOTO: KRAMER-WERKE

Muldenkipper mit 92,2 Tonnen Nutzlast

Für Mineneinsätze geeignet
Vilvoorde/Belgien (ABZ). – Komatsu

Europe kündigt die Markteinführung des
neuen HD785-8-Starrrahmen-Mulden-
kippers an. Basierend auf vieljährigen
Erfahrungswerten und Know-how wurde
der HD785-8 mit Fokus auf Sicherheit,
Leistung, Fahrerkomfort und Produktivi-
tät entwickelt und produziert, teilt das
Unternehmen mit. „Der neue HD785-8
bietet einen sehr guten Fahrerkomfort,
eine tolle Fahrleistung und die gleiche
Zuverlässigkeit wie das Vorgängermo-
dell“, sagt Juuso Ahola, Produktmanager
bei Komatsu Europe.

Der HD785-8 wurde für Einsätze in Mi-
nen und Steinbrüchen entwickelt. Der
Muldenkipper hat einen leistungsstar-
ken SAA12V140E-7-Motor gemäß der
EU-Stufe V (849 kW/1154 PS) und eine
Nutzlast von 92,2 t.

Das Abgasnachbehandlungssystem ist
mit dualen Dieselpartikelfiltern von Ko-
matsu (KDPF) ausgestattet. Die Regene-
rierung erfolgt passiv – der Fahrer muss
sie weder starten, noch seine Arbeit da-
für unterbrechen, teilt Komatsu mit. Zu-
dem besitzt die Maschine kein SCR-Mo-
dul zur selektiven katalytischen Reduk-
tion. Daher werde auch kein DEF/AdBlue
benötigt. Daten zu Auslastung, Produkti-
vität und Zustand der Maschine können
Anwender entweder am Monitorsystem
der Maschine oder aus der Ferne über
das Telematiksystem KOMTRAX einse-
hen.

Der HD785-8 besitzt ein siebengängi-
ges Automatikgetriebe und zwei unter-
schiedliche Rückwärtsgänge. Dieses so-
genannte K-ATOMiCS-Getriebe (Komatsu
Advanced Transmission with Optimum
Modulation Control System) ermöglicht
laut Hersteller sanfte Kupplungsvor-
gänge und komfortables Fahren mit ge-
ringeren Materialverlusten.

Der HD785-8 beschleunige auch an
Steigungen sehr gut und biete beim
Bergabfahren ein gutes Fahr- und Brems-
verhalten. Das liege an den Lamellen-
bremsen an allen vier Rädern, erläutert
das Unternehmen.

Durch den Wenderadius von lediglich
10,1 m ist der HD785-8 sehr wendig und
lässt sich gut zur Be- und Entladepos-

ition steuern. Das Zugkraftkontrollsys-
tem von Komatsu (KTCS) gehört zur
Standardausrüstung des HD785-8. Für
besonders gute Traktion auf allen Unter-
gründen versorgt es die unabhängigen
Bremsen automatisch mit Druck.

Des Weiteren senkt die automatische
Leerlaufabschaltung Betriebskosten, die
durch unnötige Leerlaufzeiten entstehen,
teilt der Hersteller mit. Da Sicherheit bei
Komatsu großgeschrieben wird, ist der
HD785-8E0 mit LED-Scheinwerfern so-
wie vom Boden aus erreichbaren Trenn-
schaltern für Batterie, Anlasser und Ma-
schine ausgerüstet. Über die neu entwi-
ckelte Treppe können Fahrer sicher in
die Fahrerkabine steigen.

Für noch mehr Sicherheit sorge die zur
Standardausstattung gehörende „KomVi-
sion“, erläutert Komatsu. Auf dem Bild-
schirm des Monitorsystems wird in Echt-
zeit die Umgebung der Maschine aus der
Vogelperspektive angezeigt. Dadurch
kann der Fahrer auch tote Winkel am
Heck und an den Seiten der Maschine
einsehen.

In der neuen ergonomisch ausgeführ-
ten Fahrerkabine des HD785-8 arbeitet
der Maschinenführer laut Komatsu be-
quem und sicher. Zudem kann er den
luftgefederten Fahrersitz mit Stoffbezug
an das eigene Gewicht und die Körper-
größe anpassen. Der Sitz ist standardmä-
ßig mit einer Sitzheizung und einem Be-
lüftungssystem ausgestattet. Durch den
geräuscharmen Motor, die starken Vis-
kosedämpfer der Kabine und die hydro-
pneumatische Vorderachsfederung mit
Federbein liegt der Geräuschpegel bei
maximal 72 dB(A), so der Hersteller.

Der hydraulische Kühlerlüfter mit Um-
kehrfunktion soll die Reinigung des Küh-
lers vereinfachen. Anlasserbuchse und
Servicecenter mit Schnellbetankungs-
kupplung für Motor-, Getriebe- und
Bremsöl sowie Kühlmittel sind vom Bo-
den aus erreichbar. Dass soll die War-
tung noch einfacher und sicherer ma-
chen, teilt das Unternehmen mit. Für si-
cheres Arbeiten in größerer Höhe an und
auf der Maschine können Techniker sich
an den Ösen (ISO 14567) sichern, die
vielfach am HD785-8 angebracht sind.

Der HD785-8 wurde für Minen- und Steinbruch-Einsätze entwickelt und besitzt einen leis-
tungsstarken SAA12V140E-7-Motor gemäß EU Stufe V (849 kW/1154 PS) sowie eine Nutz-
last von 92,2 t. FOTO: KOMATSU EUROPE

Leichte Multitalente

Kompakte Radlader sind mit zahlreichen intelligenten Features ausgestattet


