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es geht wieder los!

editorial

Frühling, die Zeit der prognosen, 
die Zeit für neue Investitionen – 
er hat uns wieder. Vergessen ist 
die unerwünschte Jahres-
abschluss-Delle der Baukon-
junktur. Stattdessen liegt unser 
Fokus nach einer insgesamt 
positiven Jahresbilanz der 
Bauwirtschaft 2014 wieder 
auf der überwiegend positiv 
erwarteten Entwicklung für 
2015. Ja, der Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes und der 
Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie gehen bereinigt 
von einem  2%-Wachstum 
gegenüber dem Vorjahr aus. 
Keine schlechten aussichten 
also.
Mit dem Erwerb der englisch-
australischen Firma auger 
torque hat die KINSHOFER group 
anfang Februar nicht nur einen 
Produzenten von erprobten 
Erdbohrern in die Firmengruppe 
eingekauft, sondern zugleich 
eine ganze Produktpalette im 
Bereich „Earth Moving“ und 

obendrein eine gewachsene 
Vertriebsstruktur, deren Mit-
arbeiter bereits erfolgreich 
weltweit operieren. 
KINSHOFER ist also für 2015 
und für eine Menge Wachstum 
bestens gerüstet. Wie sind 
Sie für die kommende Saison 
aufgestellt?
Wenn auch Sie als Bau-
unternehmer den trend 
nicht verpassen wollen, dann 
kommen Sie zu KINSHOFER: 
Wir sorgen dafür, dass Sie 
mit hochqualitativen und 
verlässlichen anbaugeräten 
gut aufgestellt und perfekt 
gerüstet im Rennen stehen. 
Wir machen Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit erst möglich. 
und der Erfolg unserer Kunden 
gibt uns Recht. Weniger Ausfalls- 
und Wartungszeiten haben sie 
seit Jahrzehnten immer wieder 
zu der viel gehörten Erkenntnis 
gebracht : 
 „Weniger qualität kann ich mir 
nicht leisten!“
Auch in dieser zweiten Ausgabe 
unseres internationalen News-
letters  für Baumaschinennutzer 
und -händler berichten 
Anwender genau darüber 
in  mehreren Jobreports und 
stellen dabei einige neuen 
anbaugeräte aus unserer 
Produktpalette vor. Einer 
Palette, die inzwischen so 
umfangreich geworden ist, 
dass kaum Wünsche offen 
bleiben. Dennoch haben wir 
bei den Kommentaren zu 
bewährten Anbaugeräten 
ebenfalls genau hingehört und 
manches verbessert. Auch 
diesmal stammen die Reports 
nicht nur aus Deutschland, 
sondern erneut von den 
verschiedensten Einsatzorten 
auf diesem planeten, denn 
KINSHOFER Qualität überzeugt 
nach wie vor überall.
Mit KINSHOFER anbaugeräten  
… überall vorn dran!

Thomas Friedrich,  Geschäftsführer
© UnternehmerTUM/Quirin Leppert

Die KINSHOFER Gruppe 
- sie besteht aus der 
KINSHOFER GmbH mit !

Hauptsitz in Deutschland, 
Demarec B.V. mit Basis in 
Holland, der schwedischen RF 
System AB und Auger Torque 
Europe Ltd., sowie Auger 
Torque Australia Pty.Ltd. 
Während KINSHOFER eine breit 
gefächerte Produktpalette an 
Anbaugeräten für Ladekrane 
und Bagger für fast jede 
Aufgabe anbietet, ist 
Demarec der Spezialist für 
Abbruch- und Recyclinggeräte 
für Bagger. RF System wurde 
durch die spezialisierten 
Werkzeuge für Kabel- und 
Schlauchverlegungsarbeiten, 
Erdbau und vor allem An-
baugeräte für Gleisbau und 
Gleiswartung bekannt. Auger 
Torque bietet eine breit ge-
fächerte Produktpalette an 
hochqualitativen Anbaugeräten 
wie z.B. Erdbohrer und Fräsen. 
Gemeinsam bilden die Unter-
nehmen die KINSHOFER Gruppe 
und können ihren Kunden somit 
eine umfassende Palette an 
mechanischen und hydraulischen 
Anbaugeräten für Ladekrane und 
Bagger bieten - weltweit.



Editorial von thomas Friedrich
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die in Deutschland ansässige 
KINSHOFER gmbH und das englische 
unternehmen auger torque Europe 
Limited gaben heute bekannt, dass 
sie einen Fusionierungsvertrag 
unterschrieben haben. Laut diesem 
Vertrag hat die KINSHOFER gmbH 100% 
der anteile von auger torque Europe 
Ltd. und Auger Torque Australia Pty Ltd. 
erworben.  
Seit über 40 Jahren ist KINSHOFER 
ein führender Hersteller von 
anbaugeräten für Ladekrane und 
Bagger. Das Unternehmen entwickelt 
seine Produktreihe fortwährend 
weiter, sowohl im Kran- als auch im 
Baggerbereich, um ein kompetenter 
Partner für OEMs und OEDs zu sein. 
Die vorherigen Firmenübernahmen 
von Demarec B.V. (Holland), Aponox 
(Finnland) und RF System AB (Schweden) 
stellen andere wichtige Meilensteine 
dieser Entwicklung dar. 
Die Übernahme von auger torque ist 
für KINSHOFER in zweierlei Hinsicht 
wichtig; erstens kommen so neue 

# 01  Firmen news
Kinshofer gmbh kauft  
auger torque gruppe

L-R: Wendy und Alister Rayner, Gründer von Auger Torque, mit Thomas Friedrich, 
Geschäftsführer der KINSHOFER GmbH, nach der Unterzeichnung

Produktsegmente zu der bereits breit gefächerten Produktreihe von 
KINSHOFER hinzu, wie zum Beispiel Erdbohrer, Fräsen und andere 
Anbaugeräte für Kompaktlader, und zweitens eröffnet sich so ein sehr 
wichtiger Vertriebskanal für die Produkte von KINSHOFER. Auf diese 
Weise ist KINSHOFER näher an seinen Kunden in England, australien, 
USA und China. Mit diesem Schritt demonstriert KINSHOFER erneut 
das Streben, ein globaler  Marktführer von Anbaugeräten für die Kran- 
und Baggerindustrie zu sein.
Das im Jahr 1998 gegründete Familienunternehmen konzentrierte 
sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Werkzeugen und 
Geräten, die Trägergeräte wie Ladekrane, Bagger und Kompaktlader 
effektiver und vielseitiger machen, was vor allem für kleine und 
mittelgroße Unternehmen wichtig ist, die eine hohe Verfügbarkeit 
und Einsatzzeit ihrer Geräte anstreben. Mit einer engagierten und  
gut geschulten Belegschaft wird Auger Torque weiterhin seine  
Produkte entwickeln und weltweit verkaufen. Vor allem die neue 
Fertigung in China, die 2014 eröffnet worden ist, hat hohe Kapazitäten 
für ein weiteres Wachstum. Die strategische Position ermöglicht  
es dem Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. 
Um die derzeitigen Marktbelange zu befriedigen, werden Auger 
Torque und KINSHOFER sofort zusätzliches Personal einstellen,  
um eine zügige und professionelle Markteinführung der Produkte 
beider Unternehmen innerhalb der jeweiligen Vertriebsgebiete zu 
gewährleisten.

bericht
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Thomas Friedrich, Geschäftsführer der KINSHOFER GmbH, erklärte: 
„KINSHOFER verfolgt weiterhin die Strategie, der Branche eine 
Komplett-anbieterlösung für herausragende technische Produkte 
bereit-zustellen, welche die Effizienz und, noch wichtiger, die 
Rentabilität für die Kunden steigert“.
alister Rayner, gründer von auger torque, und ebenso der 
Geschäftsführer Alistair Brydon bemerkten: „Die Konzentration 
von Wissen und Kompetenz sind ein zentraler Punkt für zukünftige 
Entwicklungen, von dem die Kunden nur profitieren können. Vor 
allem die Kombination der beiden Produktreihen wird bahnbrechende 
Neuerungen für die Branche mit sich bringen. Wir sind begeistert ein 
Teil dieser gemeinsamen Zukunft zu sein“.
Die Mitarbeiter von KINSHOFER und auger torque arbeiten an der 
schnellen Integration, um den Kunden weltweit ihre umfangreiche 
Produkt- und Servicereihe anzubieten. Die US-Lokation von Auger 
Torque wird sich hierfür mit KINSHOFER USA zusammenschließen um 
mit vereinten Kräften die besten Ergebnisse für die Kunden zu erzielen. 
Am anderen Ende der Welt werden KINSHOFER Australia und Auger 
Torque Australia eng zusammenarbeiten, um den ganzen Kontinent 
von Brisbane bis Perth und Melbourne bis Darwin abzudecken. 
Der Hauptsitz von Auger Torque in England wird den europäischen 
Kunden weiterhin seinen Service zur Verfügung stellen, natürlich 
zusammen mit der KINSHOFER GmbH.
KINSHOFER ist sehr erfreut darüber, dass alister Rayner das 
Unternehmen nicht verlassen und eine wichtige Rolle in der 
Organisation spielen wird.



die KINSHOFER gmbH freut sich 
die große Geschäftseröffnung von 
KINSHOFER Australia mit Sitz in Sydney 
anzukündigen.
Brendan Refalo und Kim Baumgartner 
werden das Geschäft leiten. Brendan 
war ursprünglich zur KINSHOFER 
gmbH auf der Suche nach einem 
NOX-tiltrotator für sein trägergerät 
gekommen. Überzeugt von KINSHOFERs 

KinshoFer jetzt auch down under

einFührung

# 01  Firmen news
Kinshofer australia

Brendan Refalo, KINSHOFER Australia, und Thomas Friedrich, Geschäftsführer 
KINSHOFER GmbH, am Hauptsitz in Waakirchen/Marienstein

Qualität und den Hightech-Ambitionen, bot er dem Unternehmen sein 
Wissen und seine Erfahrung an um eine Niederlassung in australien 
aufzubauen. 

Brendan ist von Beruf Anlagenmechaniker und hat eine weitreichende 
Berufserfahrung. Zuvor war er für Komatsu Australia als Vorarbeiter 
der Abteilung für Gebrauchtgeräte tätig. Kim arbeitete ebenfalls bei 
Komatsu Australia – als leitende Ersatzteilvertreterin. Gemeinsam 
haben die beiden ihr eigenes unternehmen für grabarbeiten 
gegründet.

Im Juni 2014 besuchte Brendan Deutschland und traf sich dort mit 
dem Geschäftsführer von KINSHOFER Thomas Friedrich und dessen 
Team. Wissen  und Erfahrungen wurden ausgetauscht und gemeinsam 
besuchten sie die Hillhead-Messe in England. Dort bekam Brendan die 
Möglichkeit die meisten Produktmanager kennenzulernen, ebenso 
wie das Team der englischen Niederlassung KINSHOFER UK. Zurück in 
Deutschland erhielt er eine intensive Schulung durch die führenden 
Ingenieure des Unternehmens.  
Brendan bemerkte „Ich bin sehr zufrieden mit der Qualität 
der Anbaugeräte und auch dem Handwerk, wie ich es in den 
Fertigungshallen erlebt habe. Hier wird wirklich für Profis gebaut.“
Aus der großen Produktpalette der KINSHOFER Kran- und 
Baggeranbaugeräte wird sich KINSHOFER Australia hauptsächlich auf 
NOX-Tiltrotatoren konzentrieren, ebenso auf CMX Schnellwechsler, 
Gleisbaugeräte, Anbaugeräte für den allgemeinen Hoch- und Tiefbau, 
sowie auf Werkzeuge für Abbruch und Schrottverarbeitung.  

KINSHOFER Australia – heute Schritt für Schritt vorwärts, morgen … 
überall vorn dran

made for professionals!

... die KINSHOFER p-serie
mehrschalengreifer
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berichtZehn auf einen streich

die Firma M & V Veit Baumaschinen bietet bereits seit langem 
Bagger mit Werkzeugen des oberbayrischen Anbaugeräteherstellers 
KINSHOFER GmbH in ihrem Mietpark  an.  
M & V Veit Baumaschinen mit Sitz in Filderstadt ist spezialisiert auf 
die Vermietung, den Verkauf und den Service von Baumaschinen. So 
vermietet das unternehmen nicht nur die KINSHOFER-anbaugeräte, 
sondern vertreibt die komplette Produktpalette in diesem Bereich 
sehr erfolgreich. 
Die langjährige und beidseitig mehr als zufriedene Zusammenarbeit 
wurde nun erneut unter Beweis gestellt:
Aktuell hat M & V Veit Baumaschinen 10 Greifer von KINSHOFER 
für seine Mietparkausstattung erworben. Dabei handelt es sich um 
Grabgreifer unterschiedlicher Größen und Ausführungen, sowohl mit 
Hydraulikzylinder als auch in der zylinderlosen und wartungsfreien 
HPX-Version.
Natürlich ließ es sich Peter Kreipl, KINSHOFER Verkaufsleiter für 
Baggeranbaugeräte in Deutschland, nicht nehmen die greifer 
persönlich zu übergeben.
Moritz und Volker Veit, Geschäftsführer der M & V Veit Baumaschinen, 
sind seit Jahren treue Kunden von KINSHOFER und schwören  
auf die Qualität der Produkte. Die beiden Brüder haben Ihr  
Unternehmen in den letzten Jahren zu einer stattlichen Größe  
erweitert und führen dieses unter dem Aspekt der 
Ganzheitlichkeit. Der Service-Gedanke steht bei M & V Veit 
Baumaschinen an oberster Stelle und wird von den Mitarbeitern 
jeden Tag gelebt. Dazu gehört, dass alle Maschinen in der eigenen 
Werkstatt gewartet und mit dem eigenen Fuhrpark an die Baustelle 
geliefert werden.  Der 24h-Service, bei dem Kunden rund um die  
Uhr Hilfe beziehen können, rundet das Dienstleistungsportfolio  ab.
Der KINSHOFER GmbH bleibt hier nur noch eines zu sagen: 
Danke für die großartige Zusammenarbeit!

m & v veit baumaschinen erweitert seinen mietpark

Peter Kreipl (links) und Volker Veit bei der Übergabe der 10 Grabgreifer von KINSHOFER 
für den Mietpark der M & V Veit Baumaschinen



bericht

# 01  Firmen news
Kinshofer australia startet los  
mit sieben p40ern

Tony Ditrih, Sell and Parker, und Brendan Refalo, KINSHOFER Australia, vor den 
P40VHD Mehrschalengreifern, die gerade frisch aus Deutschland eingetroffen sind

KINSHOFER Australia ist stolz die erste große Lieferung an Sell and 
Parker in Sydney anzukündigen.  Sell and Parker sind schon lange im 
Schrottgeschäft tätig. Bereits 1966 gegründet, haben sie sich einen 
bekannten Namen in the Schrottindustrie Australiens gemacht. Mit 
acht Recyclinghöfen haben sie einen hohen Bedarf an qualitativ guten 
Anbaugeräten um die geforderte Leistung zu erbringen. 
Tony Ditrih ist der Versorgungsmanager bei  Sell and Parker. Er ist 
bereits seit 1997 für das Unternehmen tätig und blickt auf über 20 
Jahre Erfahrung zurück. Tony war der Erste in Australien, der einen 
KINSHOFER P36V Mehrschalengreifer erworben hat. Vor ungefähr 
sieben Jahren hatte er gemeint „Ich weiß gar nicht mehr genau wo 
ich ihn her hatte, ich hatte am Wochenende nichts zu tun, und bei 
einem Drink und einer Zigarette fand ich den KINSHOFER-Greifer und 
gab ihm eine Chance”.
Seitdem ist er begeistert von der Leistung, welche die KINSHOFER-
Greifer abliefern. „Ich war sehr überrascht darüber wie der P36 
gearbeitet hat. Er hat die ganzen Konkurrenzmarken ausgestochen, 
also hab ich ihn getestet. Der KINSHOFER-Greifer musste überall am 
Schrottplatz arbeiten, schwere und leichte Arbeiten, angebaut im 
Wechsle an einem Liebherr, Sennebogen und Searam und es gab 
immer noch keine großen Probleme. Er hat alle Tests bestanden und 
arbeitet immer noch bei den schweren Materialien zehn Stunden am 
Tag, sechs Tage die Woche. In sieben Jahren musste ich nur einmal 
den Drehmotor austauschen und der greifer hat immer noch die 
originalen Greifarme.” 
Sell and parker haben auch noch mehrere p40VHD-800-5-t 
Mehrschalengreifer. Tony sagte „die P40er arbeiten genauso gut, wir 
haben sie vor ungefähr vier Jahren gekauft. Und ich war wieder über 
die KINSHOFER-Greifer überrascht und deshalb tauschen wir jetzt 
alle Greifer in unserer Flotte aus. Die KINSHOFER-Greifer werden uns 
dabei helfen die Flotte zu optimieren. Das ist die richtige Wahl.”

Mehrschalengreifer mit 4 oder 5 
Greifarmen und einem Füllinhalt 
von 600 l oder 800 l für  
den Umschlag von sperrigen Gütern 
mit Bagger bis 40t Dienstgewicht 
im sehr harten Einsatz.

+  In zwei Volumenversionen und 
diversen Schalenformen.

+  Zylinder mit schnell wechsel-
barem Kolbenstangenschutz und 
Endlagendämpfung.

+  Ölverteiler mit integriertem 
Rückschlagventil.

+  Ölverteiler und Hydraulik-
schläuche sind gut geschützt  
im Schalenträger verbaut.

+ Leicht zu erreichende Schmier- 
 punkte.
+ Verstärkte Greifarme, Schalen 
  aus verschleissfestem   
 Schneidkantenmaterial HB 400.
+  Angeschweisste Schalenspitzen 
aus geschmiedetem und ver-
gütetem Material HB 500. 

+  Hohe Schliesskraft von 38 kN 
bei einem Betriebsdruck von  
35 MPa.

+ Passgenaue Verdrehsicherungen,  
 massiv geschweisste Endan-  
 schläge (Öffnen & Schliessen).
+ Verstärkte Bolzen, grosse Auf- 
	 lageflächen	für	die	Bolzen, 
 spezialbeschichtete Vollstahl- 
 buchsen.
+ Robustes, voll integriertes 
  Vierpunkt-Drehwerk mit innen- 
 liegenden Schlauchverbindungen 
 sichert optimale Kraftübertra- 
 gung und verhindert Schlauch- 
	 bruch.	Das	angeflanschte	 
 Druckbegrenzungsventil schützt  
 vor Überlastung.  
+ Drehwerk-Drehkranz und Ritzel 
 abgedichtet verbaut. Dreh-  
 durchführung und Motor direkt  
 zugänglich.
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Tony kontaktierte KINSHOFER Australia und bestellte sieben  
P40VHD-800-5-W Mehrschalengreifer mit einigen Ersatzteilen und 
oberen Aufhängungen. Diese Einheiten wurden extra für Tony und 
das Sell and Parker Team gebaut. Sie wurden im November 2014 
ausgeliefert und arbeiten seit Tag eins. 

Damit arbeiten inzwischen elf KINSHOFER-Greifer in der Sell and 
Parker Flotte von Darwin im Northern Territory bis nach Port Hedland 
in Westaustralien und Sydney in New South Wales. KINSHOFER 
Australia ist stolz darauf eng mit Sell and Parker zusammenzuarbeiten. 
Wir entwickeln auch Wartungswerkzeuge um den Verschleiß zu 
kontrollieren und die Leistung der Greifer zu beobachten. Dies wird 
Tony und seinem Team dabei helfen die Wartung zu managen und die 
Produktivität zu verbessern. 



# 01  Firmen news
messebericht hillhead 2014 in buxton, england

letzes Jahr war wieder ein Hillhead-Jahr. Unter dem 
wolkenverhangenen britischen Himmel und umgeben von der 
schönen grünen Hügellandschaft Mittelenglands, öffnete die Hillhead 
2014 über 17.500 Besuchern ihre Tore – von 24. bis 26. Juni.   
Natürlich war unter den rund 450 Ausstellern auch KINSHOFER 
vertreten.  
Wie auch die Jahre zuvor fanden viele Interessierte die Zeit die 
Hillhead 2014 zu besuchen und sich über die neuesten Entwicklungen 
in der Baumaschinenindustrie zu informieren.   
KINSHOFER präsentierte sich zuversichtlich und wurde nicht 
enttäuscht. Viele interessierte Besucher kamen an den Stand des 
Herstellers für Kran- und Baggeranbaugeräte und informierten sich 
dort nicht nur über die Exponate, sondern die gesamte Produktreihe.
Neben den bereits bewährten und bekannten Werkzeugen wie 
den Mehrschalengreifern oder den abbruch- und Recyclinggeräten 
des holländischen Herstellers Demarec B.V. – ein unternehmen der 
KINSHOFER gruppe – fanden sich auch riesige DRS Schrottscheren 
mit dem DemaPower Zylinderkonzept, das außergewöhnlich schnelle 
Zykluszeiten bietet – Öffnen und Schließen der Backen in unter sechs 
Sekunden.  
Neu in der Produktreihe: Die Schnellwechsler und Löffel. 
Vor allem das X-Lock Schnellwechsel-Sicherheitssystem mit Rear Lock 
(hintere Verriegelung) erregte die Aufmerksamkeit der Besucher. Der 
X-Lock Vorteil bedeutet höchste Sicherheit dank getrennt kontrollierter 
Hydraulikkreise. Der Bediener muss den selbst-sperrenden Keil 
aktiv entsperren sowie zusätzlich den Sicherungsschnapper, um das 
Anbaugerät zu wechseln. Die Verriegelungsanzeige zeigt zudem an, ob 
der hintere Bolzen sicher im X-Lock eingerastet ist.  
Neben den Schnellwechslern kann auch eine breitgefächerte Reihe 
von Löffeln und Reißzähnen von KINSHOFER geliefert werden. 

 Überblick über die Hillhead 2014  

Ebenso teil der ausgestellten 
Produkte:  der NOX Tiltrotator, der die 
aufmerksamkeit schon beim Betreten 
des Standes auf sich lenkte.  Dank des 
zylinderlosen Designs und der komplett 
wartungsfreien Bauweise, leitet 
dieses Werkzeug eine komplett neue 
Generation von Tiltoratoren ein. 
Dank des schmalen 
Körpers und dem Fehlen 
abstehender Bauteile, ist 
das gerät nicht nur ideal 
für schwer zugängliche 
Bereiche, sondern auch 
extrem robust. Selbst 
die Hydraulikventile sind 
im Körper integriert. 
Gerne würden wir Sie auf 
einer unserer nächsten 
Messen willkommen 
heissen und Sie über die 
neuesten Entwicklungen 
der KINSHOFER gruppe 
informieren.   

Die Hillhead jedenfalls 
war ein voller Erfolg für 
KINSHOFER!
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messeberichtKinshoFer glänzt auf der isri 2014  
in las vegas 

die modernste Technologie in der Scheren-Industrie wurde in Las 
Vegas auf der jährlichen Tagung des Institute of Scrap Recycling 
Industries – kurz ISRI – ausgestellt. Eine außergewöhnlich lackierte  
DRS-75-A mobile Schrottschere war der Star der Show: der Eber, der 
die Besucher mit feurigem Blick von der Schere aus anstarrte,  erregte 
die meiste Aufmerksamkeit.

„Wir sind sehr glücklich über die großartige Resonanz der Kunden 
auf der ISRI,“ sagte Francois Martin, Geschäftsführer von KINSHOFER 
North America.  „Dieses Event der ISRI ist so wichtig für die Recycling 
Industrie und es ist jedes Mal eine großartige Möglichkeit mit vielen 
unserer Kunden zusammenzukommen und in einer entspannten 
Atmosphäre zu reden,“ meinte Martin weiter.  
Viele der führenden nordamerikanischen Schrottverarbeiter kamen 
vorbei um mit eigenen Augen die Schere zu sehen, die die Karten 
neu mischt dank der schnellsten und effizientesten Leistung auf dem 
Markt.  Es ist kein Geheimnis mehr – KINSHOFER-Scheren machen 
einen großen Unterschied und Schrottanwendungen aller Bereiche 
profitieren von ihrem Einsatz. Und die Technologie endet nicht bei den 
mobilen Schrottscheren. 
Robuste Schrottgreifer für den Umschlag von Metallteilen; starke 
und bewährte drehbare Abbruch- und Sortiergreifer um Berge von 
Materialien schnell zu bewegen;  und Prozessoren, die Motorblöcke 
und Gussteile sicherer und effizienter als jemals zuvor zerkleinern.  
„Zum ersten Mal können die Kunden aus der nordamerikanischen 
Schrottindustrie wirklich mehr von ihrer Ausrüstung erwarten,“ sagte 
Martin.  „Das ist was wir beisteuern – Dinge wie schnelle Verarbeitung  
und einfache Wartung. Wir sind wirklich stolz darauf was wir erreicht 
haben um die Technologie, welche die Kunden von ihrer Investition 
erwarten sollten, weiter zu verbessern und voranzubringen. Wir sind 
immer auf der Suche nach dem Besten für unsere Kunden und der 
Schlüssel zu unserer Zukunft ist eine fortwährende Entwicklung und 
Verbesserung.“ 
an alle ISRI-Mitglieder, die 2015 die Reise nach Vancouver antreten 
werden – wir sehen uns dort! DRS Design-Beispiele



messebericht die big 5 2014 in dubai 

# 01  Firmen news

im November 2014 beherbergte das Dubai World trade center die 
bisher größte BIG 5 Messe. Mehr als 80.000 Professionelle aus der 
Industrie besuchten die fast 3.000 Aussteller aus der ganzen Welt und 
informierten sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt.   

Die Messehalle ‚Zabeel‘ stand dabei komplett und exklusiv unter dem 
bayerischen Stern und so war es natürlich keine Überraschung auch   
KINSHOFER dort anzutreffen.  

In Zusammenarbeit mit dem KINSHOFER-Händler für die V.A.E., Bassam 
Badwan, präsentierte sich der bayerische Baumaschinenhersteller mit 
einigen Beispielen für dessen qualitativ hohe Produkte:  
- Steinstapelzange mit Seitenteilen KM 321 für Ladekrane
- Manipulator mit Wechselbacken KM 930 Spezial für Ladekrane
- Mehrschalengreifer P30VHD für Bagger mit bis zu 30t  
 Dienstgewicht 
Es war die erste Teilnahme KINSHOFER‘s als Aussteller bei der BIG 5 in  
Dubai und die auf dem Stand präsentierten Anbeugeräte erregten 
sowohl die Aufmerksamkeit der Besucher als auch der anderen 
Teilnehmer.  

Die ausgestellten Werkzeuge waren mit Bedacht von dem deutschen 
Unternehmen ausgewählt worden um die Nachfrage des arabischen 
Marktes zu befriedigen, z.B. der Masten- und Rohrmanipulator    
KM 930 Spezial mit Wechselbacken zur Anpassung des Greifbereichs 
an den Durchmesser der Rohre.   

Die Baggerreihe wurde durch den P30VHD Mehrschalengreifer 
repräsentiert, der vor allem für den Umschlag von Metallschrott und 
anderen Recyclingmaterialien eingesetzt wird. Der Mehrschalengreifer 
ist auch für Bagger mit einem Dienstgewicht von bis zu 100t erhältlich.     

Bassam Badwan, KINSHOFER-Händler für die V.A.E., am KINSHOFER-Stand in Dubai

KM 321

KM 930 Spezial

P30VHD



Französische Freigabe für gleisbaugeräte
limoges, 15.Oktober 2015 – Aufgrund des Freigabeprozesses für 
die von der RF-System AB in Schweden hergestellten Geräte für 
Zweiwege-Bagger in Frankreich organisierte die SNCF INFRA am 
15. Oktober einen Testtag mit CREM in Limoges. Der für CREM aus 
Clermont-Ferrand bereitgestellte Bagger UNAC 22TRR wurde mit 
einem TR18NOX Sandwich-Style CW20S Tiltrotator ausgestattet. So 
wurde das Trägergerät zu einer multifunktionellen Maschine – zur 
einem schweizer Taschenmesser für Gleisbauarbeiten.  
Diese Testkampagne lief bis Mitte Dezember 2014 um die folgenden 
Geräte freizugeben:  
- Schwellenwechsler RBS
- Schotterstopfgerät RST 03
- Schotterbürste SKB-Ballast 15
Die Modifizierungen vor allem der BS wurden am Prüfungstag 
präsentiert, der den ersten Tests bei Huriel in der Nähe von Montlucon 
durch CREM Clermont folgte. Der ergiebige technische Austausch 
zwischen der Gleisbaubelegschaft,   Stéphane Botella, verantwortlich 
für die Gleisbaugeräte bei der SNCF INFRA, Didier Ronfautx, 
verantwortlich für das Zweiwege-Anbaugeräteprogramm bei Bergerat 
Monnoyeur, und den KINSHOFER France Mitarbeitern ermöglichte ein 
besseres Verständnis für die speziellen Arbeiten. 
Am Ende gingen alle mit dem Versprechen auseinander, immer weiter 
nach innovativen Lösungen zu suchen!

Merkblatt RBS Schwellenwechsler:

RBS (10-24t):
mit Schotterschild und  
2 Greiferelementen 
2.000 kg Traglast und 
0 - 440 mm Greifbereich

Neue Version mit HPXdrive:

RBS 20 (12-24t):
mit Schotterschild und  
2 Greiferelementen mit HPXdrive 
2.000 kg Traglast und
270 - 570 mm Greifbereich
inklusive 3 anschraubbaren 
Schotterkästen 

Merkblatt SKB-B Schotterbürste:

SKB-Ballast 10:
1.000 mm Länge
280 kg Eigengewicht

SKB-Ballast 15:
1.500 mm Länge
350 kg Eigengewicht

SKB-Ballast 20:
2.000 mm Länge
380 kg Eigengewicht

SKB-Ballast 26:
2.600 mm Länge
420 kg Eigengewicht

SKB-Ballast 30:
3.000 mm Länge
475 kg Eigengewicht

Job report

# 02  berichte
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RBS Schwellenwechsler

SKB-B Schotterbürste



c40hd umschlag- und industriegreifer für die 
land recovery ltd in england

# 02  berichte

oktober 2014 – Land Recovery Ltd, eines von Englands auf 
den Umschlag und das Recycling spezialisiertes Unternehmen, 
erweiterte seine moderne Flotte durch den Kauf eines 
neuen  Komatsu PC 360 LC, ausgestattet mit einem neuen  
KINSHOFER C40HD-175 Umschlag- und Industriegreifer. Der Greifer 
wurde durch den unabhängigen KINSHOFER Händler für den 
Nordwesten,  MTK (Breaker Hire and Sales) Ltd, verkauft und installiert.
Das Anbaugerät für schwere Arbeiten mit einem Füllinhalt von 2150 
Litern wurde speziell mit anschraubbaren horizontalen und vertikalen 
Verschleißschneidkanten ausgestattet, um den Materialbedingten 
Abrieb zu verringern. Die 360° Rotation sorgt für eine optimale 
Positionierung des Greifers. Das Gerät wurde schließlich an den 
Komatsu pc 360 Lc angebaut, bevor es auf einem gleisbau-
Recyclinghof in Cambridgeshire eingesetzt wurde.
Dan Beecroft (Geschäftsführer) traf seine Wahl des Herstellers und 
Serviceanbieters mit Bedacht. „Beide müssen zuverlässlich sein”, 
sagte Dan, „ich kann es mir nicht leisten, dass das anbaugerät den 
Bagger beim Arbeiten aufhält oder umgekehrt”. Dan hatte schon in 
der Vergangenheit Geschäfte mit MTK gemacht, also wusste er bereits, 

dass er sich auf den Service, den er benötigte, verlassen konnte. 
„Als KINSHOFER – Demarec Händler bewerteten sie zuerst sowohl den 
Standort als auch die Anwendung, kalkulierten die optimale Größe des 
Greifers für den Bagger, den ich im Sinn hatte, .... und dann haben sie 
mir sogar noch ein Anbaugerät geliehen während mein Greifer gebaut 
wurde“.                                                                       

Job report

Großer Inhalt für eine hohe Leistung - der C40HD Heavy Duty Umschlag- und 
Industriegreifer von KINSHOFER

C40H

Robuster Umschlag- und 
Industriegreifer, speziell für 
die Verladung von Schüttgütern 
für Bagger von 25t bis 40t 
Dienstgewicht.

+  Raumgreifende und somit 
flache Schliesskurve durch 
weit auseinander liegende 
Schalendrehpunkte: Schonung des 
Schiffs- oder Waggonbodens.

+  Optimales Verladen durch 
grossen Füllinhalt der 
verwindungssteifen Schalen  
und präzise Positionierung mit 
integriertem Drehwerk. 

+  Lange Lebensdauer:  
Schneidkantenmaterial HB 500. 
Die Schalenrückwand (8 mm, HB 
400) widersteht auch stark 
abrasiven Schüttgütern.  
Lagerstellen mit spezial-
beschichteten Buchsen und 
gehärteten Bolzen.

+  Mit integriertem Drehwerk: 
Drehkranz und Ritzel abge- 
dichtet verbaut, Drehdurch-
führung und Motor direkt 
zugänglich.

+  Integriertes Rückschlagventil 
garantiert sicheres Halten von 
Lasten.

+  Hohe Schliesskraft durch zwei 
liegende, durch den Schalen- 
träger geschützte Hydraulik- 
zylinder (57 kN bei einem 
Betriebsdruck von 35 MPa).

+  Auch als Heavy Duty-Ausführung 
mit verstärkten Schalen auf 
Anfrage erhältlich. 



Merkblatt C40H Standard Version:

C40H-100 (25t-40t): 
1.240 Liter Inhalt
7.000 kg Traglast

C40H-125 (25t-40t): 
1.540 Liter Inhalt
7.000 kg Traglast

C40H-150 (25t-40t): 
1.850 Liter Inhalt
7.000 kg Traglast

C40H-175 (25t-40t): 
2.150 Liter Inhalt
7.000 kg Traglast

C40H-200 (25t-40t): 
2.460 Liter Inhalt
7.000 kg Traglast

Alle Größen sind auch als Heavy 
Duty Version (HD) mit verstärkten 
Schalen erhältlich 
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Zu den Schlüsselmerkmalen des c40HD umschlag- und Industriegreifers 
gehört das integrierte Drehwerk mit abgedichtetem Drehkranz und 
Ritzel für eine erhöhte Kraft und Stabilität, die Verwendung hoch-
resistenter Materialien die zu einem niedrigen Eigengewicht des 
Greifers führen, sowie die flache Schließkurve des Gerätes, was die 
Böden von Zugwaggons, Schiffen und Lastwagen beim Entladen schont.  
Angeschraubte, drehbare horizontale und vertikale Schneidkanten 
schützen die durch Verschleiß gefährdeten Stellen, und garantieren 
gleichzeitig kurze Ausfallzeiten, wenn sie gedreht oder ersetzt werden 
müssen. 



schraubanker-installationen mit auger torque

# 02  berichte

viele unserer Innovationen sind ein direkt Resultat intensiver 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und ist durch jahrelange 
Industrieerfahrung  ermöglicht.

Zuverlässigkeit, hohe Leistung und die Fähigkeit in vielen 
verschiedenen Bodenverhältnissen bohren zu können, wurden als 
die wichtigsten Faktoren angegben, als Auger Torque von der Firma 
Pilewest angesprochen wurde, um den optimalen Erdbohrer für ein 
Projekt in der Pilbara Region in West Australien zu wählen.

Die Maschine die der Kunde vor Ort hatte, war ein Takeuchi TL12  
High Flow Kompaktlader und da diese Maschine genügend 
Hydraulikfluss für einen Auger Torque Earth Drill 25.000MAX hatte, 
wurde dieser Erdbohrer, der über 25.000Nm Drehmomentleistung 
hat, empfohlen.    

Generell wird der Earth Drill 25.000MAX nur von Baggern mit  
15 - 22 Tonnen benutzt und aus diesem Grund musste ein Schwerlast- 
anbaurahmen in auger torque‘s Fabrik in Brisbane, australien, 
maßangefertigt werden. Ein enger Zeitraum und die Abglegenheit 
dieser Baustelle bedeutete, dass es für Fehler keinen Spielraum gab; 
für Auger Torque‘s Fachpersonal war dies allerdings kein Problem.

„Der Auger Torque Earth Drill in Kombination mit dem TL12 High 
Flow Kompaktlader wurde von uns speziell für die effiziente, präzise, 
und in diesem Fall, zyklonsicheren Schraubanker-Installation, 
der Solaranlagen entlang einer neuen Bahnlinie, ausgewählt. Die 
unterschiedlichen Bodenverhältnisse, der schweere Zugang in diese 
Region und die extremen Wetterbedingungen welche unglaublicht 
hart aufs Gerät sind, bedeuten dass wir uns nur die zuverlässigsten 
Maschinen und Anbaugeräte leisten können. Wir wissen jetzt daß 
wir uns auf Auger Torque verlassen können und sind mit unserer 
Entscheidung äußerst zufrieden.“  Steve Manning, General Manager 
von Pilewest Australien.

Diese Bilder wurden vor Ort in der Pilbara Region in West Australien 
aufgenommen.

Job report
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Job reportauger torque Fundament-bohrung

auger Torque verkauft auch häufig Erdbohrer die für Fundament- 
Bohrungen verwendet werden und wurde aus diesem Grund von 
Nevano Cowan von Shannon Civil kontaktiert. Herr Cowan benötigte 
zwei Erdbohrer passend für einen 14 Tonnen und einen 21 Tonnen 
Hyundai Bagger. Unsere Empfehlung für diese Maschinen bestanden 
aus einem Earth Drill 30.000 für die 21t Maschine und dem neuen 
Earth Drill 20.000 für den kleineren 14t Bagger.

Dazu kamen eine Reihe von Bohrschnecken, von 750mm und 1200mm 
bis hin zu 1500mm Durchmesser. Um auf die erforderliche Tiefe von 
bis zu 7m bohren zu könnnen waren auch noch einige Verlängerungen 
im Lieferumfang enthalten. Die komplette Ausrüstung wurde im Bau 
der Fundamente einiger PowerLink Umspannwerke in Queensland, 
Australien, benutzt.

Nevano Cowan: „Wir mussten viele Löcher mit Durchmessern von 
750mm, 1200mm und 1500mm bei einer Tiefe von 4-7m bohren. 
ursprünglich hörte ich von auger torque durch ihre Werbung in 
verschieden Magazinen und nachdem ich auch andere Firmen in 
der Industrie kontaktiert hatte, entschied ich mich schließlich für 
Auger Torque. Guter Service und ausgezeichnete Beratung waren 
die Hauptgründe für diese Entscheidung, natürlich half es auch mit 
jemandem zu sprechen, der nicht nur freundlich sondern auch sehr 
zuvorkommend und kompetent war.

Bei Auger Torque sind wir stolz auf unseren erstklassigen Service und 
freuen uns deswegen speziell über diesen Kommentar von Herrn 
Cowan: „Effiziente und sehr informative Kundenberatung haben 
meinen Job einfach gemacht. Unsere Erdbohrer sind sehr zuverlässig 
und sind genau das was mir versprochen wurde. Auger Torque hat das 
Knowhow und die Fähigkeit zu verstehen, was ich als Kunde brauche 
um meine Arbeit zu erleichtern und ich konnte mich voll auf die 
Vorbereitung der Baustelle konzentrieren.“

Auger Torque – Now you‘re talking!



lorusso Heavy Equipment hat eine neue Linie von KINSHOFER 
Abbruchgeräten bei sich eingeführt. Die in Deutschland gebaute  
KINSHOFER-Schere besitzt eine 360°-Rotation und wurde speziell 
konstruiert um eine Schere zu erhalten, die eine maximale Schneidkraft 
vorweist, schnelle Zykluszeiten und ein optimales Verhältnis zwischen 
Gewicht und Leistung für den täglichen Gebrauch auf Schrottplätzen 
und Abbruchbaustellen.  

Die Scheren sind mit einem kräftigen Zylinder mit Eilgangventil 
ausgestattet und liegen komplett geschützt verbaut im 
Scherenkörper. Letzterer ist aus verschleißfestem Feinkornstahl 
gefertigt.  Die DRS hat einen kräftigen Scherarm mit Führung und 
ist mit einem Messersperrsystem in der oberen und unteren Backe 
ausgestattet um große und schwere Objekte problemlos greifen zu 
können. Die Schrottscheren wurden laut Hersteller zudem extrem 
wartungsfreundlich konzipiert um den Service zu verringern.  

Paul Lorusso, Vizepräsident von Lorusso Heavy Equipment, meinte 
„Man kann die qualität und das Vertrauen, das mit dem Kauf eines 
KINSHOFER-Produktes einhergeht nicht übertreffen. Ihr Design ist 
auf dem neuesten Stand der Technik und wird von einem exzellenten 
Kundenservice unterstützt. KINSHOFER bietet uns jährlich spezielle 
Vertriebs- und Serviceschulungen, damit wir unseren Kunden immer 
die neuesten Informationen weitergeben können. Wir haben zudem 
eine große Menge an Ersatzteilen auf Lager um niedrige Ausfallzeiten 
zu gewährleisten. Es ist unser erklärtes Ziel, den besten Produkt- und 
Kundenservice zu bieten. Dank Marken wie Liebherr und KINSHOFER 
fällt es uns auch nicht schwer dieses Ziel zu erreichen.”

Job report lorusso heavy equipment führt neue  
scheren-reihe ein 

# 03  Schrottverarbeitung

(L-R): Paul Lorusso, Vizepräsident; Gerry Carney, Vertriebsleiter; und A.J. Lorusso, 
Präsident, vor ihrem Liebherr-Bagger mit angebauter KINSHOFER-Schere

Kurzinfo DRS Schrottschere:

+ Kräftiger Zylinder mit 
  Eilgangventil
+ Hoch-belastbare Lager
+ Optimales Kraft-/Gewicht- 
  Verhältnis
+ Große Öffnungsweite
+ Drehbare Schneidmesser
+ Austauschbare Schneidspitze

Merkblatt DRS-75 Schrottschere:

DRS-75-A mit Drehwerk und 
Schraubadapter (35-65t Ausleger, 
60-80t Stiel):
14.270 kN Schneidkraft
835 mm Öffnungsweite

DRS-75-B mit Drehwerk und 
Anschweißadapter (35-65t 
Ausleger):
14.270 kN Schneidkraft 
835 mm Öffnungsweite

DRS-75-C starr mit 
Anschweißadapter (30-50t 
Ausleger):
14.270 kN Schneidkraft 
835 mm Öffnungsweite

DRS-75 



Job report

roland machinery und KinshoFer  
demonstrieren scherentechnologie  

in chicago
die KINSHOFER-Scheren der DRS-Serie verändern gerade die  
Sichtweise vieler Schrottplätze in Chicago auf mobile 
Scherentechnologien.  
Roland Machinery, der Komatsu-Händler von Illinois, hat für seine 
Mietflotte eine DRS-60-A Schere an einen PC300 angebaut und dieses 
Paket mehreren Kunden aus der Metallschrottindustrie im Gebiet 
in und um Chicago vorgeführt. Dank Wilkins Rebuilders Supply, die 
ihren Schrottplatz für Besucher geöffnet hatten, konnten sich viele 
Schrottverarbeiter selbst von der Schnelligkeit und Effizienz der    
KINSHOFER-Scherentechnologie überzeugen, während sie zusahen 
wie die DRS-60 Lastwagenrahmen, I-Träger und anderen Mischschrott 
zerkleinerte. Die Schere war dabei stetig 3 - 4 Sekunden schneller PRO 
ZYKLUS als die Wettbewerbsschere.  
DARAUF kann man wirklich stolz sein! 
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Merkblatt DRS-60 Schrottschere:

DRS-60-A mit Drehwerk und 
Schraubadapter (30-50t Ausleger, 
45-65t Stiel):
10.990 kN Schneidkraft
720 mm Öffnungsweite

DRS-60-B mit Drehwerk und 
Anschweißadapter (30-50t 
Ausleger):
10.990 kN Schneidkraft
720 mm Öffnungsweite

DRS-60-C starr mit 
Anschweißadapter (25-35t 
Ausleger):
10.990 kN Schneidkraft
720 mm Öffnungsweite



das unternehmen perreault, führend auf den abbruchbaustellen 
in Paris, hat im April 2014 eine DRS-45 Schrottschere von Demarec 
erworben. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Demarec-
Händler für das Pariser Gebiet, Payen, mit Sitz in Rozay en Brie (77).

als Vertragsunternehmen muss perreault über einen Zeitraum 
von mehreren Monaten hinweg auf Abbruchbaustellen mit 15.000 
Tonnen arbeiten. Perreault besitzt bereits einen Demarec Multi-Quick 
Prozessor mit Stahlbacken, einen MQP-60, und er begann den neuen 
Job zunächst mit diesem Gerät; doch aufgrund der notwendigen 
Geschwindigkeit und Effizienz entschied er sich schließlich dazu 
in ein spezialisierteres Anbaugerät zu investieren, eine DRS-45-A 
Schrottschere. 

Bereits seit Jahren ist das Unternehmen Kunde von Demarec und da 
er die Kapazität, Zuverlässigkeit und Effizienz dieser Markenprodukte 
bereits kannte, vertraute er auch dieses Mal wieder auf die Produkte 
des holländischen Herstellers.    

In Zusammenarbeit mit Payen wurde die DRS-45 an einen Liebherr 
954 mit 15m-Ausleger angebaut.

Job report „Das perfekte, ideale und fantastische 
werkzeug für so eine baustelle”

Merkblatt DRS Schrottscheren- 
Versionen:

+ Version A: 
  mit Drehwerk für den Anbau    
  an Ausleger oder Stiel mit  
  Anschraubadapter

+ Version B: mit Drehwerk für  
  den Anbau an Ausleger mit  
  Anschweißadapter

+ Version C: starr für den Anbau    
  an Ausleger mit Anschweiß- 
  adapter

DRS Schere A-Version

# 03  Schrottverarbeitung

DRS Schere B-Version

DRS Schere C-Version



Nach einer ersten Testphase wurden Öldurchfluss und Druck am 
Abgger angepasst um die beste Leistung sowie die notwendige Kraft 
und Schnelligkeit zu erreichen.  Dank der Schneidkraft von 8.210 kN, 
einer Öffnungsweite von 650 mm und einer Maultiefe von 540 mm 
konnte die Produktivität für den Kunden um 30% erhöht werden. 
Innerhalb von nur vier Monaten verarbeitete die DRS-45 4.500t 
unterschiedlichen Stahl.  

Ebenso wie die anderen Modelle der Demarec-Reihe von Abbruch- 
und Schrottscheren, ist auch die DRS-45 mit einem Eilgangventil 
ausgestattet, das Geschwindigkeit und Effizienz immens erhöht.  Sie 
weist ein perfektes Kraft-/Gewicht-Verhältnis auf, sowie eine größere 
Kraft als die Wettbewerbsscheren bei gleichem Gewicht. Geeignet 
ist die Schere für Bagger mit 25t bis 35t Dienstgewicht und einem 
Standard-Ausleger. 

21

Laut Herr perreault, “das 
perfekte, ideale und 
fantastische Werkzeug 
für so eine baustelle”. 
Wieder ein gerechtfertigter und 
zufriedenstellender Einkauf.



# 04  abbruch & recycling

brown & Mason Ltd erweitern ihre Maschinenflotte noch weiter 
und haben zu diesem Zweeck in vier neue KINSHOFER/Demarec DRS-
45-A  Schrottscheren investiert, ausgeliefert und angebaut durch den 
unabhängigen KINSHOFER-Händler für London und den Südosten,  
Mutley Plant Service Ltd. 
Die 4,1t schweren DRS-45-A Scheren wurden an den Stiel eines 
Komatsu pc 490 und eines Hitachi ZX 470 angebaut und auf mehreren 
Baustellen eingesetzt, welche das Unternehmen derzeit in England 
betreibt.   
Es war Lee Brown (Projektmanager) der als Erster eine DRS-45 bei einer 
Demonstration des Unternehmens am Kraftwerk Kingsnorth in Kent 
bediente und er war beeindruckt von der Leistung des KINSHOFER/
Demarec-Produktes. „Das Erste was mir auffiel war, wie schnell das 
Maul auf und zu ging im Vergleich zu den anderen Scheren, die wir 
in unserer Flotte haben.“ Er fuhr fort „die Schere hat wunderbar bei 
der Demonstration gearbeitet, auf so einer Baustelle haben wir eine 
Vielzahl an Strukturen und unterschiedlichen Materialgrößen um 
sie zu testen, und jedes Mal hat die Schere ihre Aufgabe zur vollsten 
Zufriedenheit erfüllt.“   
Mutley Plant Service haben alle Scheren für Brown & Mason 
angebaut und haben mit ihnen einen Reparatur- und Wartungsvertrag 
abgeschlossen um sicherzustellen, dass die Scheren ihr Leben lang 
höchste Produktivität leisten können.  
Drei Jahre dauerte die Entwicklung, Bewertung und Testphase der 
DRS-Serie und sie beinhaltet viele Merkmale der wohlbekannten MQP 
Multi-Quick Prozessor-Reihe.   

Job report brown & mason werden angebaut… 
Der Abbruchspezialist für Kraftwerke entscheidet sich für 
KinshoFer-scheren

Brown & Mason bei der Coryton Ölraffinerie



Zu den Hauptmerkmalen der DRS-Scherentechnologie gehört ein 
Eilgangventil und das spezielle Zylinderdesign, dass eine höchst-
mögliche Geschwindigkeit durch den kompletten Schneideprozess 
hindurch gewährleistet:  beim Öffnen UND Schließen. Design und 
Technologie erlauben Zykluszeiten innerhalb des 6-Sekunden Bereichs 
im Gegensatz zu den 9 bis 11 Sekunden der Wettbewerbsgeräte.  Die 
‚Kraftkurve‘ bleibt während des Schließvorgangs konstant, was eine 
höhere Schneidkraft zur Folge hat und demenstprechend eine höhere 
Geschwindigkeit und Effizienz.  
Durch die spezielle Lagerung des Zyinders wird die Gesamtlänge 
der Schere reduziert, was die Stabilität verbessert und zudem die 
Installation größerer Scheren am Bagger ermöglicht. 
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eines der führenden abbruchunternehmen in Holland, Bork 
Demolition BV Stuifzand, hat kürzlich in verschiedene Demarec-
Produkte investiert. Dieses Mal war es ein Multi-Quick Prozessor 
MQP-45 mit drei unterschiedlichen Backensets – einer Combi-Backe, 
einer Abbruch-/Pulverisiererbacke und einer Stahlbacke. Der MQP ist 
an einen CAT 336 hybrid angebaut. 

Bork von Stuifzand ist überzeugt vom DemaPower-System und 
hat deshalb in die Ausrüstung von Demarec investiert. Man war 
beeindruckt von dem geringen Treibstoffverbrauch, den man beim 
Gebrauch von zuvor genutzten Demarec-Produkten hatte, in diesem 
Fall ein DSP-30 statischer Pulverisierer, bei dem sich die Vorteile der 
Zylindertechnik bereits bewährten.  

Wie auch beim DSp, so sind auch die Backen des Mqp mit einfach 
wechselbaren Verschleißteilen ausgestattet, die auch mit vielen 
anderen Demarec-Produkten austauschbar sind. Als Bork damit 
begann den MQP-45 mit DemaLink-System zu benutzen, entstand ein 
spektakuläres Video. Multi-Quick Prozessoren sind bedienerfreundlich, 
schnell und sicher und mit hydraulisch wechselbaren Backen 
ausgestattet.  

Bork würde gerne der sozialen Verantwortung des Unternehmens 
Rechnung tragen und durch die aufnahme des Demarec Mqps in die 
Flotte wird der Kraftstoffverbrauch sinken, was sich wiederum positiv 
auf die Verantwortung des Unternehmens auswirkt. 

Job report demarec mQps: niedrige betriebskosten und 
geringer verbrauch
Dies waren die entscheidenden Faktoren für Bork Demolition BV 
stuifzand sich für den mQp-45 zu entscheiden

Jan Bork, Geschäftsführer bei Bork Demolition BV 
Stuifzand

# 04  abbruch & recycling
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Rückblick von Jan Bork:
„Demarec ist nicht gerade als einer 
der günstigsten Lieferanten bekannt. 
Deshalb haben wir einen genaueren 
Blick auf die Kosten geworfen. Trotzdem 
ist der MQP-45 günstig wenn es um 
Kraft, Geschwindigkeit und Gewicht 
geht.  Diese Faktoren, zusammen mit 
dem DemaPower-Zylindersystem, haben 
zu veringerten Kraftstoffkosten geführt.  
Die verschlissenen teile konnten direkt 
vor Ort auf der Baustelle ausgetauscht 
werden. Wir haben ausgerechnet, dass 
die Demarec-Produkte preisgünstig sind 
im Sinne von Preis pro Stunde.”
Das erste projekt, bei dem der Mqp-
45  eingesetzt wurde, war eine 
Abbruchbaustelle in Assen (Nord-
holland). Dieses Projekt beinhaltete den 
Abriss eines Pflegeheims mit mehreren 
Stockwerken, das in den 1960ern 
erbaut wurde. Der Abbruch produzierte 
insgesamt 12.000 Tonnen Schutt und ca. 
500 Tonnen Bau- und Abbruchmüll. Die 
Combi-Backe wurde für den Abbruch 
genutzt, während die Pulverisiererbacke 
verwendet wurde um den Schutt auf der 
Baustelle zu pulverisieren. 
Sobald die abgebrochenen Überreste 
auf der Baustelle verarbeitet und 
pulverisiert worden sind, wurden sie als 
Fundamentbasis unter der Oberfläche 
für die umliegenden neuen gebäude 
verwendet. Das Granulat wurde zudem 
für ein Projekt in der Nähe genutzt, 
der Autobahn A28. Und wieder 
konnte Bork der Verantwortung seines 
unternehmens Rechnung tragen, indem 
er eine passende lokale Anwendung für 
die frei gewordenen Materialien fand 
und so den Transportaufwand auf ein 
Minimum beschränkte.   
Bork hat bewiesen, dass er innovativ 
ist, indem er alle Maschinen und 
anbaugeräte auf das Oilquick 
automatische Schnellwechselsystem 
umgestellt hat. Diese Investition leistet 
einen wichtigen Beitrag für eine erhöhte 
Effizienz und Kostenreduzierungen beim 
Abbruch.  
In den letzten Monaten hat Demarec  
(Holland) einen exklusiven Vertrag mit 
diesem schwedischen Produkt OilQuick 
abgeschlossen.

MQP-S mit Stahlschneidebacken

MQP-P mit Pulverisiererbacken

MQP-C mit Combi-Backen



bericht der erste noX18dF8 inklusive greifer auf 
dem holländischen markt!
das erste unternehmen in Holland hat begonnen mit dem NOX 
Tiltrotator und dem für den holländischen Markt komplett neu 
entwickelten Greiferelement zu arbeiten. René Veldt, Eigentümer 
dieses Unternehmens, hatte nach einem Werkzeug gesucht, das 
flexibler war und nicht nur als Tiltrotator fungierte, sondern zusätzlich 
die Funktion eines Greifers aufwies.   
René wollte zudem einen Tiltrotator ohne Schwenkzylinder, da der Platz 
bei Abwasserprojekten nur sehr begrenzt ist.  Dies war der Hauptgrund, 
warum Demarec und René Veldt begannen zusammenzuarbeiten, da 
der NOX Tiltrotator das einzige Gerät auf dem holländischen Markt ist, 
das diese Voraussetzungen erfüllt.   
Der NOX ist mit einem sehr kompakten und komplett geschützten 
elliptischen Schwenkantrieb ausgestattet, der eine konsistente 
Schwenkkraft garantiert.
Die 360° Endlosrotation und die großen Schwenkbereiche nach links 
und rechts bedeuten für den Kunden, dass er jedes Eck und jede Lücke 
erreichen kann. 
Demarec und René Veldt recherchierten zudem gemeinsam die 
Charakteristiken, die ein NOX aufweisen sollte um den Anforderungen 
des holländischen Marktes zu entsprechen. Das Ergebnis dieser 
Bemühungen ist ein extrem robustes 3-Finger-Greiferelement. Die 
Zinken haben ein kompaktes design, eine Klemmkraft von 18,5 kN und 
eine Öffnungsweite/Tiefe von 730/400 mm.

# 05  tiltrotatoren
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Rückblick von René Veldt: 
„Durch den NOX mit dem integrierten 
Greiferelement differenzieren wir uns auf 
dem Mietmarkt und, vor allem, können 
wir die Anforderungen unserer Kunden 
erfüllen. Ich bin davon überzeugt, dass 
Tiltrotatoren mit Schwenklager und 
ohne Zylinder die Zukunft sind.“  

Sicherheit kommt zuerst: Der Greifer ist 
mit einem Rückschlagventil für sicheres 
Arbeiten ausgestattet. 

Gräben ziehen, alte Abwasserrohre 
entfernen, neue Rohre platzieren, die 
Gräben wieder auffüllen und schließlich 
die Oberfläche glattziehen; das Arbeiten 
mit dem NOX inklusive greiferelement  ist 
ein Kinderspiel und die arbeiten können 
ohne unterbrechung abgeschlossen 
werden!    

Der New Holland City, ausgestattet 
mit dem neuen NOX mit Greifer, wird 
bei (Abwasser-)Projekten von Boskalis 
genutzt, einem ihrer Kunden.  



Job report einfaches arbeiten mit dem NOX tiltrotator  

das schwedische Unternehmen  Laxbro Construction 
gibt seit nunmehr 25 Jahren. Das Unternehmen 
ist im Süden Schwedens wohlbekannt für 
Grabarbeiten. Eigentümer und Maschinenanwender 
ist tomas Svensson, ein treuer Kunde von  
RF-System. Im Februar 2014 erwarb er seinen ersten 
NOX Tiltrotator. 
„Ich war zuerst ein bisschen verunsichert, da es sich 
hier um ein neues Produkt auf dem Markt handelt. 
Ich wollte es hauptsächlich ausprobieren, weil das 
Gerät keine Schwenkzylinder hat.“  
Und er wurde nicht enttäuscht: „Er schwenkt sehr 
gut und ist stark und robust.“

Das Trägergerät das er benutzt ist ein Mini-Bagger  Volvo  
ECR 38 und dafür hat er einen TR06NOX gekauft. 

Tomas ist sehr zufrieden damit wie gut er dank 
des kompakten Formats des NOX arbeiten kann:  
„Am NOX steht nichts über, nichts ist im Weg. Es 
steht nichts ab und so kann ich ganz einfach ohne 
Probleme in schmalen Gräben und Löchern graben. 
Es ist sehr nützlich.“ 

Viel Zeit für Wartung ist auch nicht 
notwendig. 

„nicht viel zu schmieren!“ 
meint er. 

Im Moment arbeitet Laxbro 
Construction an einem Projekt, in dem 
der NOX einfach in seinem Element 
ist. „Ich werde oft für Gartenarbeiten 
engagiert und gerade dort ist der NOX 
ideal“, sagt Tomas.  
„Bisher läuft der NOX fehlerfrei! 
Ich kann anderen unternehmern 
nur empfehlen in einen NOX 
zu investieren“, beendet Tomas 
seine ausführung bevor er sich 
wieder in seinen Bagger setzt und 
weiterarbeitet.

# 05  tiltrotatoren
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Job reportZeit sparen mit dem NOX in münchen

bereits im Mai 2013 begannen die Tiefbauarbeiten für den Bau eines 
OBI-Baumarktes in Daglfing/ München.  
Da sich die Arbeitsschritte im Tiefbau aufeinander aufbauten und der 
Zeitplan wie immer sehr eng geschnürt war, war der Zeitfaktor eine 
wichtige Maßeinheit. 
Durch Einsatz des NOX Tiltrotators ist ein ständiges Umpositionieren 
des Baggers nicht mehr notwendig und dadurch ergibt sich eine  
enorme Zeitersparnis. 
„Man ist einfach viel beweglicher und schneller“, erzählt Florian  
Walter, Baggerfahrer der Firma Penzenstadler in München.
Auch das Wechseln verschiedenster Anbaugeräte in kürzester Zeit ist 
möglich. Zuerst graben und Rohre verlegen, danach wieder verfüllen 
und verdichten; mit dem NOX Tiltrotator kein Problem. 
„Die Handarbeit und das ständige umstellen des Baggers spart man 
sich einfach“, so Florian Walter. Zusätzliche Anbaugeräte, wie Stein 
oder Sortiergreifer, sind binnen weniger Sekunden gewechselt und 
das ohne, dass der Fahrer aus seinem Bagger aussteigen muss.
Perfekt abgestimmte Steuerung
Auch von dem Zusammenspiel zwischen Gerät und Steuerung ist  
Walter überzeugt.
„Die Steuerung mit den Joysticks ist perfekt abgestimmt und sehr 
logisch aufgebaut“. Auf die Frage hin, wie lange er sich einarbeiten 
musste, antwortete der Baggerfahrer: „Ca. ½ Stunde, dann konnte ich 
damit umgehen. Ich denke, man benötigt max. 1 Tag zur Einarbeitung.
Wer länger braucht hat den falschen Beruf gewählt“, witzelt Walter.
Damals arbeitete er seit 3 Wochen mit dem NOX Tiltrotator und war 
rundherum begeistert. 
„Die Beweglichkeit und Funktionalität ist einfach top“, schwärmte  
Florian Walter mit einem Lächeln.
sehr guter service
Der Anwender war rundum zufrieden, nicht nur mit dem NOX  
Tiltrotator, sondern auch mit dem Service der Firma KINSHOFER. 

Durch die BauMa-Messe, auf der er 
den NOX Tiltrotator im Actionpark 
der Firma KINSHOFER, testen konn-
te, wurde Walter auf das Werkzeug  
aufmerksam. 
„Ich bin begeistert; super Teil.“
Durch den positiv gewonnenen ersten 
Eindruck, bat er seinen chef Siggi  
Penzenstadler um die Anschaffung. 
Nachdem er ihn überzeugt hatte, dauerte 
es nicht lange und Florian Walter konnte 
seine neue Errungenschaft auf der  
Baustelle vorführen.
Das problemlose und schnelle arbeiten 
hat den Baggerfahrer einfach überzeugt.
Als einziges Verbesserungspotenzial 
nannte Florian Walter einen Lasthaken 
am nox Tiltrotator. Auf diese Aussage 
kam sofort die Antwort: „Es gibt bereits 
eine solche Ausführung“. Überrascht 
und erfreut nahm er diese Äußerung  
entgegen und verabschiedete sich gut  
gelaunt in seinen Bagger. 

Florian Walter, Baggerfahrer bei der Firma  
Penzenstadler, hier mit dem TR10NOX Tiltrotator 
auf der Baustelle des OBI-Baumarktes in Daglfing



bericht neue version des tr18noX für Forssan 
Ympäristöurakointi Oy

Der original im Bagger eingebaute Joystick muss nicht ausgetauscht 
werden. 
Ein Schalter zum öffnen und schließen des unteren Schnellwechslers 
am Tiltrotator wird in die Baggerkabine eigebaut.  

Wenn der NOX mit einer Liebherr Likufix voll hydraulisch gesteuerten 
oberen Aufnahme ausgestattet ist, so ist es möglich den NOX vom 
Baggerausleger abzukoppeln, falls notwendig, ohne dass der Fahrer 
die Kabine verlassen muss.  Ein Vorteil dieser NOX-Variante ist es, dass 
auch Anbaugeräte genutzt werden können, die normalerweise nicht 
in Kombination mit einem Tiltrotator verwendet werden, wie zum 
Beispiel Hydraulikhämmer, Fräsen und andere Werkzeuge, die einen 
hohen Öldurchfluss benötigen.  In dieesm Fall verwandelt der NOX 
diesen Liebherr-Bagger in einen multifunktionalen Bagger mit sehr 
geringen Ausfallzeiten zwischen den Werkzeugwechseln. 

warum ein noX tiltrotator?

„Wir haben schon seit einiger Zeit nach der Möglichkeit asusschau 
gehalten einen NOX Tiltrotator zu kaufen. Als wir einen neuen  
Liebherr-Bagger bestellt haben, fanden wir heraus, dass es möglich ist 
einen TR18NOX mit einer Likufix-Kupplng auszustatten, und so fiel uns 
die Entscheidung leicht.  Jetzt haben wir eines der fortschrittlichsten 
Tiltrotator-Konzepte an unserem Bagger installiert. Das passt sehr gut 
zu unseren Anbaugeräten für die Bagger, die wir bereits im Gebrauch 
haben, denn die meisten Werkzeuge sind mit Likufix-Kupplungen  
ausgestattet“, meint Petteri Mikkola, Geschäftsführer von Forssan 
Ympäristöurakointi Oy.

KINSHOFER lieferte den ersten tR18NOX 
an Forssan Ympäristöurakointi Oy mit  
einer Likufix oberen Aufnahme und dem 
brandneuen Steuerungssystem DF4. 
Der NOX wurde an einen Liebherr R918 
Litronic angebaut.

„Der grund für unseren neuen Liebherr 
-Bagger einen NOX Tiltrotator zu kaufen 
war, dass wir ihn mit einer Likufix oberen 
Aufnahme ausstatten konnten und 
jetzt können wir unsere Arbeit auf den  
Baustellen effizienter ausführen 
und sind vielseitiger”, sagte Petteri  
Mikkola von Forssan Ympäristöurakointi 
Oy.

Die neue Version des tR18NOX ist 
nun auch mit einem DF4-Steuerungs- 
system erhältlich. Dies bedeutet, dass 
der Bagger bereits mit zwei freien 
doppelt-wirkenden Hydraulikkreisen  
ausgestattet ist, sowie mit einem System 
um diese Kreise zu steuern.   

Der erste Hydraulikkreis mit zwei  
Hydraulikleitungen kontrolliert die  
Drehfunktion des Tiltrotators. Der 
zweite Hydraulikkreis mit zwei  
Hydraulikleitungen steuert sowohl 
die Schwenkfunktion als auch die  
Extra-Funktionen.  Der Schnellwechsler 
wird ebenso über diesen Kreislauf ge-
steuert.  

Der Wechsel zwischen den drei unter-
schiedlichen Funktionen im zweiten 
Kreislauf wird durch am NOX installierte 
Umschaltventile realisiert. 
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Forssan Ympärisöurakointi Oy

Forssan Ympäristöurakointi Oy ist im  
Süden Finnlands tätigt.  
Das Unternehmen ist spezialisiert auf 
Energiewirtschaft, Grundbau, Straßen-
bau, Brückenarbeiten, Netzwerkaufbau, 
Gaspipelines und Pflasterarbeiten.   
Bereits seit 1999 betreibt das 
unternehmen Erdbauarbeiten mit 
unterschiedlichen tiltrotatoren von 
verschiedenen Herstellern.  

Im Moment sind drei Bagger im Einsatz.
  
www.ymparistourakointi.com

 

„Der fortschrittlichste Tiltrotator der Welt“  
NOX Tiltrotator ausgestattet mit Likufix oberer Aufnahme und  

liebherr sw48 unterem schnellwechsler

Merkblatt DF4 Steuerungssystem:

• Zwei doppelt-wirkende  
  Hydraulikkreise am Bagger  
  notwendig  
• Kreislauf eins steuert die    
  Drehbewegung und Kreislauf  
  zwei die Schwenkbewegung  
  und Extra-Funktion plus  
  Schnellwechsler 
• Der Wechsel der Funktionen  
  im Kreislauf zwei wird über  
  ein integriertes Magnetventil  
  gesteuert 
• Ein freier ON/OFF-Schalter am  
  vorhandenen Bagger-Joystick  
  ist notwendig 
• Der untere Schnellwechsler  
  wird über einen separaten  
  Sicherheitsschalter am  
  Armaturenbrett gesteuert
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# 06  Schnellwechsler & Löffel
produt news

aufbauend auf dem Erfolg des nordischen S-Wechslers, der von  
dem schwedischen KINSHOFER-Tochterunternehmen RF-System  
gebaut wird, und KINSHOFERs eigenem X-Lock Schnellwechsler mit 
Direktanbau in England, Frankreich und Nordamerika, ist KINSHOFER 
nun stolz darauf auch Wechsler- und Löffellösungen für den eigenen 
deutschen Markt ankündigen zu können.
Nachdem das Unternehmen schon seit Jahren Anbaugeräte für  
Bagger in Deutschland anbietet, war die Konstruktion und Herstellung 
eigener Schnellwechsler von derselben Qualität und kompatibel 
zum in Deutschland führenden Wechslersystem ein ganz natürlicher 
Schritt. Zudem bestätigt dieser Schritt die Philosophie von KINSHOFER  
Lösungen zu entwickeln, die regionale Präferenzen und Anforderungen 
miteinbeziehen anstatt nur eine einzige Lösung anzubieten. Mit der 
Einführung der spezifisch deutschen Schnellwechsler- und Löffelreihe 
wird KINSHOFER zur weltweit führenden Quelle für unterschiedliche 
Schnellwechslerlösungen für Bagger, unabhängig vom System.   
Laut James Baird, Produktmanager für die Schnellwechsler und Löffel 
bei KINSHOFER, „verstehen wir als globales Unternehmen, dass sich 
Kunden aus unterschiedlichen Regionen an ihre eigenen Systeme 
und Produktmerkmale gewöhnt haben, inklusive Schnellwechsler.  
Während wir versuchen die Designs immer weiter zu verbessern um 
immer bessere und vor allem sicherere Produkte anzubieten, haben 
wir auch verstanden, dass unsere Kunden ein bereits vorhandenes 
Inventar besitzen, für das wir unsere Wechsler kompatibel gestalten 
müssen.“
Weil KINSHOFER diese bestimmten Präferenzen und Voraussetzungen 
der deutschen Kunden versteht, bietet das Unternehmen derzeit  
sowohl mechanische als auch hydraulische Schnellwechsler für Bagger 
mit 0,5t bis 25t Dienstgewicht an, wobei die Wechsler ab einer Größe 
von 1,5t aus Gußstahl gefertigt werden. Durch den Einbau der  
hauseigenen RA Schwenkantriebes werden für diese Klassen auch 
Schwenkwechsler angeboten. Endkunden, die die Anwendung  
mechanischer und hydraulischer Schnellwechsler durch ihre tägliche 
Arbeit gewöhnt sind, werden keinen Unterschied im Gebrauch zu den 
KINSHOFER-Modellen feststellen. 
„Wir haben noch einiges für die Zukunft unserer Wechsler geplant 
und werden die besten Merkmale jedes Systems in die anderen mit-
einbringen. Da wir verschiedene Systeme konstruieren und herstellen 
können wir in die Tiefe gehen und die besten Qualitäten einbringen,“ 
fügt Baird hinzu. 
Natürlich sind Schnellwechsler nur ein Teil der Lösung und machen 
sich nicht besonders gut ohne die entsprechenden Anbaugeräte. 
Um diese hochmodernen Schnellwechsler zu ergänzen gibt es auch 
eine Reihe von Tief-, Grabenräum- und Schwenklöffeln für Bagger 
mit 0,5t bis 25t Dienstgewicht – alle gefertigt aus hochwertigen 
Materialien, mit unterschiedlichen Zahnsystemen, Schnittbreiten etc.. 
Schwenklöffel sind mit Zylinder oder dem KINSHOFER zylinderlosen 
RA Schwenkantrieb erhältlich. 

KinshoFer erweitert schnellwechsler- und 
Löffelreihe für den deutschen Markt
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der Schwenkkopf TMX ist ein neues Produkt der schwedischen  
KINSHOFER-tochter RF-System aB, das sich von den anderen  
Schwenkköpfen des Unternehmens unterscheidet. Ein Hauptunter-
schied sind die beiden einfachwirkenden Zylinder des TMX anstelle 
eines doppeltwirkenden Zylinders. Dadurch wird eine extrem niedrige 
Bauhöhe erreicht. 

Der TMX weist auf beiden Seiten dieselbe Schwenkgeschwindigkeit 
im Vergleich zu einem Schwenkkopf mit einem doppeltwirkenden  
Zylinder auf.  

Ein großer Vorteil ist, dass es nur sehr wenige Lagerpunkte gibt 
die verschleissen können, da die Zylinder fest fixiert sind und die 
Kolbenstangen gegen die Grundplatte des Schnellwechsler schieben. 
Dadurch wird das Risiko eines zu großen Spiels minimiert.    

RF-System kontaktierte Stefan Ekvall von der Bobcat Sweden AB nach-
dem er einen TMX gekauft hatte. Bobcat Sweden AB ist die Generalver-
tretung für die breite Produktpalette von Bobcat in Schweden.  Bereits 
seit 50 Jahren ist Bobcat ein führender Hersteller und Entwickler von 
kompaktem Equipment. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet. 

Stefan Ekvall: „Der Vorteil des TMX ist seine Größe und Geschmeidig-
keit. Ein großes Plus ist zudem, dass man damit alle Löffel schwenken 
kann. Oft benutzen Bauunternehmer nur einen Löffel, weil es einfa-
cher ist als immer die Schläuche umzuschließen. Der größte Vorteil 
des TMX ist seine schmale Bauweise. Er wiegt nicht viel und ist sehr 
kompakt. Der Schwenkkopf TMX arbeitet großartig,“ sagt Stefan.

neuer schwenkkopf tmX von rF-system ab 
in schweden

Der neue TMX Schwenkkopf 

produKt news



wie es heutzutage so oft der Fall ist, sehen sich  viele 
Händler oder OEDs dem problem gegenüber, dass  
Kunden eine neue Maschine kaufen aber ihre alten  
Anbaugeräte auch an dem neuen Trägergerät benutzen 
wollen.  Contractor Sales aus Albany, NY, und Jeremy 
Rauf, der Verkäufer, fanden sich in genau dieser Situation 
wieder, nachdem sie einem Kunden einen Liebherr 
964 verkauft hatten, der mehrere Cat-Löffel besaß und 
auch weiterhin mit diesen bei der Erneuerung der alten  
Brücke in Roscoe, NY, USA, arbeiten wollte.

Zuerst hatte Contractor Sales einen Schnellwechsler ei-
ner anderen Marke für den Liebherr gekauft um die 
Cat-Löffel aufzunehmen. Das Problem war allerdings, 
dass dieser nicht kam wie beschrieben und den Cat 
330cL mit „D“-Verbindung nicht aufnehmen konnte - ein 
90mm Bolzen im Stiel und 80mm Bolzen in der Kopplung 
waren notwendig. 

report KinshoFer X-lock schnellwechsler sind  
die lösung

# 06  Schnellwechsler & Löffel
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Glücklicherweise hatte Bill Liburdi, der Mietpark- 
manager von Sales contractor, vom KINSHOFER- 
Schnellwechsler gehört und kontaktierte 
das Unternehmen wegen dessen X-Lock 
Schnellwechslers. KINSHOFER konnte die 
notwendigen technischen Bedingungen für die 
D-Verbindung konstruieren, um mit dem Liebherr 
die notwendigen Anbaugeräte aufnehmen zu  
können. 
Contractor Sales tat alles um dem Kunden zu beweisen, dass sie 
nur das Beste für ihn im Sinn hatten und ihm einen Schnellwechsler  
anbieten wollten, der es ihm erlaubte sein vorhandenes Inventar an 
dem neuen Trägergerät zu nutzen. 

KINSHOFER zeigte wie wichtig es ist den Kunden - aus deren Sicht den 
Händler - gut aussehen zu lassen.  



der robuste Umschlag- und Industriegreifer C40VHD mit vertikalen 
Zylindern wurde speziell für den Umschlag von Schüttgut für Bagger 
mit 18t bis 25t Dienstgewicht und Umschlagbagger mit 20t bis 40t 
Dienstgewicht konstruiert.  

▪  Raumgreifende und somit flache Schliesskurve durch weit 
auseinander liegende Schalendrehpunkte: Schonung des Schiffs- 
oder Waggonbodens.

▪  Optimales Verladen durch grossen Füllinhalt der verwindungs-
steifen Schalen und präzise Positionierung mit integriertem 
Drehwerk.

▪  Lange Lebensdauer: Schneidkantenmaterial HB 500. Die 
Schalenrückwand (8 mm, HB 400) widersteht auch stark abrasiven 
Schüttgütern. Lagerstellen mit spezialbeschichteten Buchsen und 
gehärteten Bolzen. 

▪ Drei unterschiedliche Versionen verfügbar: 
 - A-Version: mit offenen Schalen und 2.400 mm Öffnungsweite
 - B-Version: mit offenen Schalen und 2.600 mm Öffnungsweite
 - C-Version: mit geschlossenen Schalen und 2.600 mm Öffnungs- 
                      weite, vor allem für den Umschlag von sehr feinem  
              Schüttgut wie zum Beispiel Dünger
▪ Mit integriertem Drehwerk: Drehkranz und Ritzel abgedichtet  
    verbaut, Drehdurchführung und Motor direkt zugänglich.
▪   Integriertes Rückschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten.
▪   Hohe Schliesskraft durch zwei stehende Hydraulikzylinder 

(A/B = 71 kN oder C = 65 kN bei einem Betriebsdruck von 35 MPa).

der bewährte umschlag- und  
Industriegreifer mit vertikalen Zylindern

produKt news

# 07  sonderlösungen
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das neue Universal-Drehwerk aus der Abteilung für Sonder-
konstruktionen ist für eine axiale Traglast bis zu 45t ausgelegt. Es ist 
mit einer Öldurchführung mit vier hydraulischen Leitungen und einer 
Leckölleitung ausgestattet, sowie einer elektrischen Durchführung 
mit einem sieben-adrigen Kabel.
In dem Drehwerk sind standardmäßig zwei Motoren verbaut, optional 
kann es auch mit vier Motoren ausgestattet werden.
Der Verzahnungsbereich ist gegen Verschmutzung abgedichtet. 
Das integrierte Druckbegrenzungsventil schützt das Drehwerk vor 
Drucküberlastung.   

mit bis zu 45t axialer traglast
das neue universal-drehwerk 

Innenansicht des Drehwerks

technische daten:
Axiale Traglast: 45 t

Drehmoment: 6.000 Nm (mit 2 Motoren)
12.000 Nm (mit 4 Motoren)

Arbeitsdruck: 140 - 250 bar
intern: 140 bar

Gewicht: 620 kg (mit 2 Motoren)
660 kg (mit 4 Motoren)
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KinshoFer north america
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ISRI 2015 Annual Convention                                      21. - 24. April 2015
Vancouver, Kanada

Mansen Mörinät 2015                                                  10. - 11. April 2015
tempere Region, Finnland

KinshoFer Finland

MAXPO 2015                                                       10. - 12. September 2015
Hyvinkää Airfield, Finnland

Infra relatiedagen 2015                                          10. - 12. Februar 2015
Hardenberg, Holland

demarec Demolition & Recycling equipment

Constech 2015                                                              27. - 29. März 2015
IMPACT Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand

auger torque europe limited

Intermat 2015                                                                20. - 25. April 2015
paris, Frankreich

PlantWorx 2015                                                             02. - 04. June 2015
Leicestershire, England

Bauma Conexpo Africa 2015                            15. - 18. September 2015
Johannesburg Expo Center, Südafrika

RTAA Field Days 2015                                              25. - 26. Februar 2015
Auburn/Clyde, Australien

KinshoFer australia
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KurZnachrichten

Februar 2015: KINSHOFER 
Finnland zieht nach 
Lempäälä in die neu 
gebaute Halle zusammen 
mit Real Machinery. Das 
Unternehmen heisst nun 
KINSHOFER Finland Oy

September 2014: Zwei 
speziell für den Gleisbau 
konstruierten Anbaugeräte 
werden durch die 
Deutsche Bahn Netz AG in 
Deutschland zertifiziert: 
ein Schotterstopfgerät 
und ein Schwellenwechsler

November 2014: Die 
Muttergesellschaft von 
KINSHOFER - Lifco AB - 
wird das 21. Unternehmen 
auf der Liste der Nasdaq 
Nordic Hauptmärkte 2014

Juli 2014: KINSHOFER 
führt neue Webseite ein
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