
Pressemitteilung

SMOPYC 2008: VORSCHAUF AUF DIE TECHNISCHEN NEUHEITEN 

SMOPYC 2008, die Internationale Bau- und Bergbaumaschinenmesse, die vom 22. bis 26. April 

stattfindet, setzt weiter stark auf die Innovation. Dies demonstriert diese erste Vorschau auf die 

neuen Entwicklungen bei Maschinen, Ausrüstungen und Komponenten, die man auf dieser Messe 

sehen wird. Unter allen eingereichten Vorschlägen werden im Monat Februar die Preise für 

Technologische Innovation verliehen.

Viele der Unternehmen, die an der SMOPYC 2008 teilnehmen, wählen sie als Rahmen und Plattform, um ihre 

neuen Entwicklungen auf den Markt zu bringen. Zahlreiche von ihnen melden ihre Innovationen ausserdem für die 

Preise der Technologischen Innovation an, zu denen die angesehene Messe traditionell aufruft; diese Preise sind 

eine wertvolle Anerkennung des prämierten Produkts ebenso wie des Unternehmens, das es geschaffen hat. Auf 

dieser Ausgabe und kurz vor dem bedeutendsten kommerziellen Treffen des Jahres für den Bau- und 

Berbaumaschinensektor werden interessante Neuheiten bei allen Sektoren und Nebensektoren bekannt, die die 

Messe gestalten. Gleichzeitig können die Besucher in den für Vorführungen bestimmten Bereichen den innovativen 

Aufschwung einer Branche life feststellen, deren Wachstumsobjektive sich Jahr für Jahr weiterhin erfüllen. Im 

folgenden sind einige dieser Neuheiten kurz angegeben, die sich um die Preise für die Technologische Innovation 

von SMOPYC 2008 bewerben.

Die Maschinen für Erdbewegung nehmen gewöhnlich die führendsten Stellen auf der SMOPYC ein. Aufsehen 

erregt bei dieser Gelegenheit ein Kettenbagger mit 35 Tonnen Nutzlast und einem eingebauten innovativen 

Führungssystem, das GPS und Satellitenkommunikation zur Übertragung der nötigen Daten für eine absolute 

Kontrolle des Maschinenparks benutzt, da die Position der Maschinen bekannt wird, festgestellt werden kann, 

welche arbeiten, wieviele Betriebsstunden sie haben, das Mass der verschiedenen Wartungsparameter, ob sie 

Vorsichts- oder Alarmanzeigen haben, usw. Ausserdem verbrauchen sie sehr wenig Kraftstoff, haben einen 

geräuscharmen Motor mit niedrigen Emissionen und sind sehr ergonomisch, was alles zu einer grösseren 

Produktivität beiträgt. Auch wird ein kompakter und vielseitig anwendbarer Retrolader vorgestellt, der als Lader, 

Bagger und kompakter Traktor funktionieren kann: drei Maschinen in Einer für vielseitiges Arbeiten. Dieser 

Retrolader verfügt über eine abmontierbare Retrosektion, eine optionale Dreipunktkopplung, rückwärtigen Antrieb 

und eine umfangreiche Palette an Zubehör. 



Bei dem Subsektor Verdichtung werden wir eine Vibrations-Tandemwalze von 1.600 kg zur Erd- und 

Asphaltverdichtung sehen, die überall arbeiten kann. Sie unterscheidet sich durch ihre grossen Wasser- und 

Kraftstofftanks, sodass bis zum Ende des Arbeitstags nicht aufgefüllt werden muss, was die Produktivität dank 

der geringen Auftankzeiten erhöht. Auserdem ist sie höchst ergonomisch und kann leicht und bequem bedient 

werden. Auch werden die neuen Entwicklungen der energetisch effizienten Monozylinderverdichter vorgestellt 

werden, da sie eine elektronische Kontrolle des Kraftstoffmotors und des Hydrauliksystems eingebaut haben. 

Diese Maschinen sind imstande, gegenüber anderen Produkten des Marktes sehr kennzeichnende 

Verbesserungen bezüglich Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen zu erzielen, da sie beides um 25% 

reduzieren. Bei dem gleichen Sektor wird eine neue Technologie der intelligenten Verdichtung, neuartig auf 

dem Markt, bekannt gegeben. Es handelt sich um mit einem gesteuerten Vibrationsantriebssystem ausgerüstete 

Walzen, die automatisch oder manuell von vertikal auf horizontal umgestellt werden und daher kontinuierlich die 

Verdichtungskraft anhand des Kontrollsystems basierend auf der Härte des Materials modifizieren können. 

Ausserdem enthalten Sie ein DGPS-Standortsystem und Datenkontrolle, ihr Dokumentationssystem BCM 05 

unterstützt den Bediener und das Personal des Projekts mit einer Karte der geleisteten Arbeit in Realzeit. Ausser 

weiteren Vorteilen repräsentiert sie eine maximale Verdichtungsproduktivität, Kostenreduzierung, höhere 

Qualität und bessere Qualitätskontrolle.

Im Kapitel Kies-Sand und Beton ist besonders eine mobile LKW-Mörtelfabrik  zu erwähnen. Diese 

„Mörtelfabrik“ dient zum Auftragen von selbst ausgleichendem Mörtel, die den gesamten Vorgang von der 

Herstellung des Mörtels bis hin zum Pumpen des hergestellen Materials durchführt. Der LKW wird mit Sand, 

Zement und Wasser gefüllt und man kann die für jede Anwendung erforderliche Mischung realisieren, was 

infolgedessen die Kosten gegenüber der Versorgung mit getrennten Materialien reduziert. Diese Maschine 

produziert 18 m3 Mörtel in einer einzigen Ladung und pumpt 8m3/h, der Pumpdruck beträgt bis zu 35 bar und 

erreicht mehr als 20 Förderweiten in der Höhe und 200 Meter in der Länge. Für die Installationen der Kies-

Sandförderung wird eine ökologische und universelle Abnahmeanlage vorgestellt werden, ein vollständig 

neuartiges System, das für seinen Betrieb weder Strom noch Wasser benötigt, sodass es zehn Mal ökonomischer 

als die existierenden Systeme ist. Es handelt sich um eine moduläre Struktur aus hochdichtem Polyäthylen am 

Abladeaussenende eines Förderbands und lädt das transportierte Material ohne irgendwelche Pulversubstanzen 

ab. Bei den Komponenten und innerhalb des Verschleissmaterials ist ein extra verstärkter und anpassbarer 

Penetrationszahn speziell für Lader zu erwähnen. Es handelt sich um ein leichtes, kompaktes und gleichzeitig 

widerstandsfähiges Teil. Dank seines innovativen Designs hat es eine längere Betriebsdauer, während mit der 

angewendeten Wärmebehandlungstechnologie eine hohe Verschleisswiderstandsfähigkeit erzielt wird. Ein hoch 

interessantes Gerät ist auch ein Elektromagnet für Hackschaufeln, mit dem Werkzeuge des zerkleinerten 

Abbruchs ohne die Arbeit zu unterbrechen und gefahrlos für den Bediener transportiert werden können, der die 

ganze Operation vom Innern des Baggers realisiert. Mit dem Elektromagnet kann das Abbruchwerkzeug entfernt 

und in seinen Container oder direkt in Wanne abgeladen werden. Grosse Vorteile sind grössere Sicherheit bei der 

Arbeit, hohe Zeitersparnis und infolgedessen auch des Geldes.

Auf dem Sektor Anhebung und Unterhalt können wir einen modernen Turmkran mit einem Ausleger von 52 

Metern, Punktlast von 1,15 Tonnen und maximaler Belastung von 5 Tonnen besonders erwähnen. Er 

unterscheidet sich durch seine fortschrittliche Technologie (mittels neuer Mechanismen, hoher Sicherheit und 

zahlreichem Zubehör) und effizientes Design anhand des Topless-Konzepts (ohne Turmspitze). Diese Maschine 

hat die Kommunikation Mensch-Maschine in der Funksteuerung eingebaut. Anhand dieses Systems verbessert 

der Bediener die Sicherheit am Bau und die Produktivität, da er über die Information der folgenden Parameter 

verfügt: Gewicht des Materials, das er anhebt, Windgeschwindigkeit, Drehradius, Höhe und Moment. Damit 

werden zahlreiche Unfälle vermieden und die Wendigkeit der Lasten verbessert und beschleunigt. 

Eine weitere neue Entwicklung bei den Maschinen dieses Sektors ist ein 43 Meter hohe knickgelenkte 

Teleskopplattform mit einer Reichweite von maximal 20 m; sie hat den kürzesten Drehradius und die kürzeste 

rückwärtige Reichweite des Marktes, wodurch sie extrem genau und manövrierbar für reduzierte Räume ist. Es 

handelt sich um eine hoch produktive Maschine, da sich die Transportlänge dank des horizontalen 

Verschiebependels von 180º (+90º/-90º) erheblich reduziert; sie ist mit Standardtransporten kompatibel und 

reduziert daher die Kosten. 



Ausserdem werden andere Hebemaschinen vorgestellt werden wie zum Beispiel eine hochleistungsfähige 

Transportplattform für Verschalungen mit einer Kabine von 4,1 x 4,5 Meter und einer einzigen 

Einstiegsrampe. Sie hat ein Zahnradanhebesystem mit Ritzel; ihr grosser Vorteil besteht darin, dass sie zwischen 

zwei Trägern aufgehängt und mittels Kran  versetzt werden kann, wenn sie montiert ist.  Auch bei der Anhebelinie 

per Zahnrad wird ein neuartiger Lastenaufzug für Gerüste für den Materialtransport vorgestellt werden, der im 

Innern einer klassischen Rohrgerüststruktur installiert werden kann und nicht mehr Platz auf der Strasse einnimmt 

als diese selbst. Anordnung der verschiedenen Komponenten dieses Lastenaufzugs: Motor, Getriebe, 

Schaltschrank und die Masse und Konfiguration des Korbs lassen sich leicht in einer Aussparung von 1,5 x 0,7 

Meter installieren. Durch ihr Design ist die Maschine ideal für Sanierungs- oder Umgestaltungsarbeiten, bei denen 

die Strukturen des Gebäudes schon bestimmt oder sogar fertiggestellt sind. Eine andere Aufsehen erregende 

Maschine ist eine Raupenplattform, mit der in maximal 23 m Höhe mit einer horizontalen Reichweite von 20 m 

gearbeitet werden kann. Aus Spezialstahl hergestellt ist sie eine kompakte, leichte Maschine (3.000 Kg) für den 

Zugang zu komplizierten, sandigen, morastigen, mit Gras bewachsenen Geländen. Ausser anderen Vorteilen stellt 

sie dank der mechanischen Kinematik ihrer Arme und einer niedrigen Abgas- und Geräuschemission eine grössere 

Sicherheit dar.

Auch bei dem umfangreichen Sektor der Nutzfahrzeuge wird es eine Fülle an Neuheiten geben. Dies ist der Fall 

eines Nutzfahrzeugs zur Warten von Tunneln und Bergwerkstollen. Das Fahrzeug besteht aus zwei Teilen: 

einem Triebkopf mit Drehführerstand und einer Plattform am rückwärtigen Teil mit einem eingebauten Anhebearm, 

der einen Arbeiter in einem Korb oder einen Hydraulikhammer usw. zum montieren anheben kann. Im Gegensatz 

zu anderen Fahrzeugen hat es durch seine Grösse, Höhe und reduzierten Drehradius Zugang zu unzugänglichen 

Stellen. Hinzu kommt noch seine Vielseitigkeit für mannigfaltige Arbeiten und eine einfache Wartung und 

Reparatur.

Eine weitere Marktneuheit auf der SMOPYC 08 ist der Minidumper auf Raupen oder Rädern mit Hoachablade-

Selbstladekasten, der elektronisch mit Batterie arbeitet, auf den Wärmemotor und alle negativen Aspekte der 

Kraftstoffverbrennung verzichtet, jedoch die Kapazität, Qualität und das Anwendegebiet beibehält. Diese Maschine 

weist bemerkenswerte Vorteile auf, denn sie emitiert weder Abgase, noch Rauch noch Geräusche. Ausserdem ist 

sie nicht entzündlich, verbraucht wenig Energie, ist komfortabel und sicher für den Bediener; sie ist sehr vielseitig 

und eignet sich für zahlreiche Arbeiten in geschlossenen Räumen, in den Altstadtvierteln, an Stränden, öffentlichen 

Parks usw. Auch wird ein neuer Motor für Bautransportfahrzeuge vorgestellt werden, der die Emissionsnormative 

Euro 5 erfüllt, ohne dass in einer Nachbehandlung der Abgase Additive (Harnstoff) beigefügt werden muss. Er ist 

augenblicklich der einzige Motor mit diesen Charakteristiken, da er keinen zweiten Tank für die Harnstofflösung 

benötigt. Die Vorteile des neuen Motors beruhen auf einer höheren Vereinfachung der einfachsten Fahrzeuge, es 

scheidet ein zweiter Behälter aus, das Leergewicht wird reduziert, es werden keine chemischen Produkte 

angewendet und die Nutzlast wird verbessert.

Bezüglich der Hilfsanlagen für den Bau teilen sich die Neuheiten gemeinsame Objektive wie zum Beispiel 

grössere Sicherheit und Vereinfachung der verschiedenen Arbeiten. So werden wir bei diesem Sektor zum Beispiel 

eine neuartige Schnellabladestütze mit Röhrenantitrennsystem und Gehäuse sehen, die das Fallen der Röhren 

bei Bewegungen mit Kran ausschliesst und einen Regler mit Endgewindesystem besitzt. Diese Stütze erfült die 

europäische Norm und bedeutet mehr Produktivität, Sicherheit und höhere Belastungswiderstandsfähigkeit. Auch 

wird ein universeller selbstkippbarer Container zum ferngesteuerten Handhaben von Abfällen und sonstigem 

Material per Kran vorgestellt. Mit diesem Gerät kann die Last ohne manuelle Operationen gekippt werden, es hat

ein Einarmsystem mit austauschbaren Schalen und bietet grössere Sicherheit beim Transport und der Entleerung, 

erhöht die Produktivität beim Abfallmanagement und bei der internen Logistik der Baustelle.
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Ausserdem werden wir einen kleinen und praktischen tragbaren selbstständigen Schraubkompressor zu 7,10 o 

15 bar mit einer Leistung von 1,2m3/min sehen. Sein hauptsächlicher Vorteil sind seine Grösse, seine 

Leichtigkeit (192 Kg) und sein Design, denn er passt durch enge und  schmale Stellen. Ein weiteres neues Gerät, 

das vorgestellt werden wird, ist ein geräuscharmer kompakter Invertergenerator mit hoher Laufqualität, 

LCD-Kontrollfeld und Autodiagnose. Er ist viel leichter und kleiner als die traditionellen Generatoren und kann 

mit allen alektronischen Anwendungen benutzt werden.

Mit Hinsicht auf die Sicherheitsanlagen sind besonders die neuen multifunktionellen Verankerungsgeräte für 

die Befestigung von Sicherheitssystemen an widerstandsfähigen Elementen auf Baustellen zu erwähnen. Ihr 

hauptsächlicher Vorteil gegenüber anderen Sicherheitssystemen, die normalerweise starr und schwer zu 

verankern sind, liegt darin, dass sie in einer Minute und leicht installiert werden; ausserdem sind sie offene, 

einfache, leichte, ergonomische und anpassbare Textilsysteme, die bei kollektivem ebenso wie bei individuellem 

Schutz benutzt werden können. Im gleichen Bereich der Sicherheit wird eine kollektive Schutzanlage vorgestellt, 

die aus einem klappbaren Auslegergalgen für die Befestigung der Netze und spezifischen Galgenstützen für 

die Befestigung am Träger besteht. Vervollständigt wird die Anlage mit einer Abdeckung der Arbeitsfläche mittels 

Schutzgeländer und galvanisierten Scheren-Blechbalustraden. Seine klappbare Eigenschaft ist der innovative

Vorteil, da sie eine zuverlässige Lösung für seine Montage, Transport und Lagerung bietet.

Schliesslich werden bei der SMOPYC 2008 auch nicht die neuen Vorschläge von Komponenten, Testanlagen und 

Managementanwendungen fehlen wie zum Beispiel ein neues Tool des gesamten 

Maschinenparkmanagements für die Verwaltung der Betonpumpen. In dieses System ist die Kontrolle per 

Satellit aller Elemente des Maschinenparks integriert, die entweder individuell oder insgesamt die Standorte der 

Baustellen anzeigt. Dieses Tool optimiert die Rentabilität des Personals und des Maschinenparks maximal und 

erleichter die Registrier-, Management- und Anlagenkontrollvorgänge. Eine weitere sehr nützliche Software, die 

vorgestellt wird, ist ein Berechnungsprogramm zur Bestimmung der Lastenübertragung zwischen Trägern 

während der Konstruktion eines Gebäudes mit mehreren Etagen. Die Methode des Programms basiert auf der 

Matrizenrechnung mit genaueren Resultaten als bei den traditionellen oder vereinfachten Methoden, sodass der 

Bau optimiert und die Bausicherheit verbessert wird. Bezüglich der Bemessungssysteme ist ein neues 

Stabilitätsmesssystem für weitreichende Abbruchbagger besonders zu erwähnen, das aus einem elektronischen 

visuellen Gerät besteht, das die Leistungsfähigkeit optimiert und mit einem grösseren Sicherheitsniveau arbeitet. 

Dafür besitzt es durch die Datenmenge, die in das System eingegeben werden, eine sehr genaue Umlege-

Risikoanalyse, das Resultat erscheint auf dem Display des Geräts ebenso wie auf den Hinweissystemen, die in 

dem Gerät eingebaut sind.


