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LGP-Konfiguration

Breites Laufwerk für geringen Bodendruck
Vilvoorde/Belgien (ABZ). – Der
PC170LC-10 Hydraulikbagger von Komatsu wird auf der bauma mit einem
LGP-Laufwerk (Low Ground Pressure =
Laufwerk für geringen Bodendruck) zu
sehen sein. Der 2015 auf dem europäischen Markt eingeführte PC170LC-10
überzeugt im Vergleich zum PC160LC-8
durch gesteigerte Leistung und mit bis
zu 5 % mehr Hubkraft mit Standardgegengewicht.
Das optional erhältliche, schwerere Gegengewicht vergrößert die Hubkräfte um
bis zu 15 %. So eignet sich die Maschine
ideal für Unternehmer, die nach einer
kraftvolleren Maschine zum Heben von
Lasten mit gleichzeitig hoher Einsatzflexibilität und viel Kraft für den Einsatz
unterschiedlichster Anbaugeräte suchen.
In der LGP-Konfiguration ist der Bagger
durch die breiteren Ketten perfekt für
den Einsatz auf weichem Untergrund
ausgerüstet.

Betonschäden in der Fahrbahndecke der Tiefgarage zur Schnellsanierung.

Nutzung geschützt und maximale Effizienz sowie minimale Stillstandzeiten
sind garantiert.
Alle wichtigen Baugruppen des neuen
Baggers wie Dieselmotor, Hydraulikpumpe, Motoren und Ventile werden exklusiv von Komatsu entwickelt und hergestellt. Das CLSS-Hydrauliksystem mit
Druckausgleich im geschlossenen Kreislauf verleiht der Maschine zusammen
mit der variablen Motordrehzahlanpassung maximale Effizienz. Die variable
Drehzahlanpassung sorgt dafür, dass
sich die Motordrehzahl an die jeweilige
Last anpasst. Dies geschieht in Abhängigkeit von der Leistung der Hydraulikpumpe sowohl für leichtere Einsätze als
auch für Heavy-Duty-Einsätze. Im niedrigen Drehzahlbereich wird eine größere
Pumpe mit höherer Pumpleistung genutzt, um den benötigten Druck zu erzeugen. Die weiterentwickelten Betriebsarten sorgen dafür, dass Motordrehzahl,

geren Kraftstoffverbrauch. Mit einer
hochentwickelten, elektronischen Motorsteuerung zur Regelung von Luftversorgung, Kraftstoffeinspritzung, Verbrennung und Abgasnachbehandlung werden
die Leistung des Motors optimiert und
Abgase reduziert. Zusätzlich stellt das
System eine weiterentwickelte Diagnosefunktion zur Fehlersuche zur Verfügung.
Die Maschine ist mit dem exklusiven
EMMS-Monitorsystem (Equipment Management and Monitoring System) von
Komatsu ausgestattet, das durch seine
modernen Diagnosefunktionen Fahrer
und Techniker bei Überwachung und
Fehlersuche unterstützt. Das EMMS
überwacht alle wichtigen Systeme,
macht auf präventiven Wartungsbedarf
aufmerksam und reduziert Diagnoseund Stillstandzeiten.
In der Kabine des PC170LC-10 befindet sich ein hochauflösendes 7”-Farbdisplay, auf dem alle Informationen in 25
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Betonflächen in Tiefgaragen

Mischtechnik bei Sanierung
Bad Aibling (ABZ). – Betonsanierung
ist heute eine der zentralen Aufgaben in
der Gebäudesanierung. Besonders im Fokus stehen Tiefgaragen mit ihrer hohen
Beanspruchung. Ein typisches Schadensbild sind Betonschäden, die durch Karbonatisierung verursacht sind, bspw.
durch das Eindringen von eingetragenem Salzwasser in Betonbodenplatten
oder Betonstützen.
Im vorliegenden Beispiel war das Sanierungsobjekt die Tiefgarage eines
Mehrfamilienhauses im oberbayerischen
Bad Aibling. Die monolithische Bodenplatte der Tiefgarage war durch das salzhaltige Schmelzwasser der einfahrenden
Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum
nachhaltig geschädigt worden.
Auf einer Fläche von rund 10 m Länge
und einer Breite bis zu 2 m zeigte die Bodenplatte Aufbrüche und Abplatzungen
bis in den Bereich der Bewehrung hinein. Zur Schadensbehebung und auch,
um eine substanzielle Schädigung der
Bewehrung zu vermeiden, entschied sich
der Eigentümer zur Sanierung. Um die
Tiefgarage nicht längerfristig sperren zu
müssen, sollte die Baumaßnahme in
möglichst kurzer Zeit erfolgen.
Den Sanierungsauftrag übernahm das
Bauunternehmen Maurer aus Stephanskirchen. Bedingt durch jahrelange Erfahrung ist das Bauunternehmen von der
Qualität der Korodur-Produkte aus Amberg überzeugt, wenn es um die Verarbeitung von Sanierungsmörtel geht. Daher fiel die Wahl des Sanierungsmaterials bei dieser Aufgabenstellung auf den
Schnellmörtel Mortar Mix, ein qualitativ
hochwertiger und gut zu verarbeitender
mineralischer Schnellmörtel, der multifunktional einsetzbar ist. Sein Einsatz
empfiehlt sich besonders dann, wenn
schnelle Festigkeit, Dauerhaftigkeit und
schwindarmes Aushärten gefordert sind.
Der mineralische Reparaturmörtel von
Korodur zeichnet sich zudem durch
seine Resistenz gegen Salzwasser aus.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die
zur reparierenden Flächen vorher nicht
grundiert werden müssen und auch keinen anderen Voranstrich als Haftbrücke

Einsatz von zwei Collomix AOX Kompaktmischern zur schnellen Verarbeitung.

benötigen. Aufgrund des Schadensbildes
wird ein Material benötigt, das ohne weitere Zuschlagstoffe bis zu einer Schichtdicke von 150 mm eingebaut werden
kann und trotzdem schnell abbildet. Die
Entscheidung fiel auch deshalb auf den
Schnellmörtel Mortar Mix, da dieses Material schon 15 Min. nach dem Einbau
mit dem Erstarren beginnt und bereits
nach 60 Min. wieder belastbar ist. Denn
die Anforderung des Bauherren lag ja darin, dass die reparierte Fläche bereits
nach wenigen Stunden wieder befahren
sein sollte.
Nach dem Abtragen des brüchigen Betonmaterials bis zur Bewehrung konnte
die Fläche gesäubert und vorbereitet
werden. Bedingt durch die tiefen Schäden wurde für die relativ kleine Sanierungsfläche von rund 35 m2 eine Materialmenge von 1,6 t Mortar Mix Schnellmörtel benötigt. Aufgrund des engen
Zeitfensters für die Ausführung und der
relativ kurzen Topfzeit des Materials

kommt der Mischtechnik eine besondere
Bedeutung zu, weshalb Korodur seinen
Kunden den Einsatz von Collomix Kompaktmischern empfiehlt.
Beim Bauunternehmen Maurer fiel die
Entscheidung auf den Einsatz von gleich
zwei Rotationsmischern AOX-S der Firma
Collomix. Der Vorteil dieser Mischer liegt
darin, dass sie jeweils über eine Mischkapazität von 50 l oder zwei Sack Material verfügen. Entsprechend wurden jeweils zwei Sack Schnellmörtel à 25 kg
mit einer Wasserzugabe von rund 9 l
Wasser pro Mischvorgang angerührt.
Das Arbeitsprinzip des Collomix AOX-S
Mischers besteht aus zwei sich ergänzenden Elementen. Einerseits aus einem
sich drehenden Mischeimer, in dem zusätzlich ein schnell drehendes Mischwerkzeug in der Eimermitte für eine besonders intensive Durchmischung des
Materials sorgt. Ein Rand-/Bodenabstreifer verhindert eventuelle Ablagerungen
von Mischmaterial und führt dieses wieder der Mitte des Eimers zu. Das rotierende Mischwerkzeug schließt das Pulver im Wasser innerhalb kurzer Zeit auf.
So wird eine optimale Konsistenz des
Materials erzeugt, und die gewünschten
Materialeigenschaften können sich voll
entfalten. Auf der Baustelle kam der
zweite Collomix AOX-S Mischer zum Einsatz, um bereits die nächste Materialcharge anzumischen, während die erste
eingebaut wurde. So konnte der Mörtel
immer frisch in frisch eingearbeitet werden. Durch diese Vorgehensweise kann
eine große Menge an Material in kürzester Zeit gemischt und verarbeitet werden.
Die gesamte Bodenfläche wurde an einem Vormittag innerhalb von rund 2 Std.
saniert. Bereits am Nachmittag konnte
die Tiefgarage wieder von Fahrzeugen
befahren werden. Der Auftraggeber war
überrascht von der kurzen Reparaturdauer, während die Mitarbeiter des Baugeschäfts Maurer von der Leistungsfähigkeit des Materials als auch von der
Professionalität der Collomix Mischtechnik überzeugt waren.
Auf der bauma ist Collomix in Halle
A1 an Stand 308 vertreten.

In der LGP-Konfiguration ist der Bagger durch breitere Ketten perfekt für den Einsatz auf weichem Untergrund ausgerüstet.

Der PC170LC-10 hat je nach Ausrüstung ein Betriebsgewicht von 18 900 bis
22 000 kg. Der kraftvolle Motor (117 PS
bei 2100 U/min) macht den Bagger um
bis zu 10 % kraftstoffeffizienter als das
Vorgängermodell (abhängig von Einsatzbedingungen). Diese Effizienzsteigerung
ist unter anderem auf den Turbolader
mit Ladedruckregelung (VFT) zurückzuführen, der in allen Drehzahlbereichen
und unter allen Lasten für den optimalen
Luftstrom zum Motor sorgt.
Durch die erstklassigen Flottenmanagementfunktionen der neuesten Version
des Telematiksystems Komtrax und das
kostenlose Wartungsprogramm Komatsu
Care ist die Maschine vor unberechtigter

Pumpleistung und Systemdruck auf die
jeweiligen Einsatzanforderungen abgestimmt sind. Der integrierte Komatsu
Diesel-Oxidationskatalysator (KDOC) garantiert den Abbau aller Rußpartikel
durch 100%ige passive Regeneration –
ohne Dieselpartikelfilter (DPF). Der
KDOC hat eine lange Lebensdauer und
muss nicht ausgetauscht werden. Durch
die vereinfachte Abgasnachbehandlung
und die unterbrechungsfreien Einsätze
werden auch die Betriebskosten und die
Gesamtkosten für den Maschinenbesitzer gesenkt. Der SAA4D107E-2 Motor
von Komatsu entspricht der europäischen Abgasnorm Stufe 3B und überzeugt durch weniger Abgase und gerin-
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verschiedenen Sprachen angezeigt werden können. Um die Maschinenleistung
optimal an die jeweiligen Einsatzanforderungen anzupassen, kann der Fahrer
bequem zwischen sechs verschiedenen
Betriebsarten wählen: Power, Economy,
Hub, Hammer, Anbaugeräte-Economy
und Anbaugeräte-Power.
Das neue Monitorsystem zeigt außerdem Eco-Hinweise (für effizienteren Betrieb der Maschine), Einsatzberichte,
Kraftstoffverbrauchsverlauf und Auslastungsdaten an. Die zur Standardausrüstung gehörende Rückfahrkamera ermöglicht dem Fahrer auf Knopfdruck den Bereich direkt hinter der Maschine einzusehen.

Die selbstkletternde ACS-P-Plattformvariante passt sich dem zentralen, 8 m x 10 m messenden Kerngrundriss an, abgehängte Domino
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Elemente dienen zur nachlaufenden Herstellung der Zwischenwände.

„Alon Towers“

Klettersysteme wirtschaftlich abgestimmt
Tel Aviv/Israel (ABZ). – Für eine wirtschaftliche Ausführungslösung kombinierten die israelischen Peri-Ingenieure
gleich mehrere Klettervarianten. Sie
stimmten ihr Systemkonzept mit Kletterschalung und -schutzwand optimal aufeinander sowie exakt auf die Baustellenbedürfnisse ab.
Die Alon Towers sind zwei symmetrisch angeordnete, 164 m hohe Zwillingstürme. Sie sind Teil des neuen, modernen Bürokomplexes „BSR Center
TLV“ und definieren die Skyline von Tel
Aviv neu.
Architektonische Besonderheit ist die
von allen Seiten wahrnehmbare, X-förmige Fassadengestaltung. Beide Türme
verjüngen sich bis auf halbe Höhe und
verbreitern sich wieder nach oben hin.
Peri Israel lieferte hierfür ein ideal ange-

passtes Ausführungskonzept auf Basis
der ACS und RCS Selbstklettersysteme
sowie krankletternder CB-Bühnen. Dadurch arbeitet die Baustellenmannschaft
auch in großer Höhe effizient – weitestgehend wind- und sichtgeschützt sowie
unabhängig von Kran und Wetter. Das
Peri-Rundum-Paket mit Planungsleistung, Baustellensupport und Logistik
sorgt insbesondere für die Einhaltung eines hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Zudem finden die straffe Zeitvorgabe sowie die beschränkte Krankapazität Berücksichtigung.
Die Kletterschalungslösung für den Gebäudekern ist eine Kombination von
ACS, RCS und CB in Verbindung mit der
Vario GT 24 Träger-Wandschalung und
einer abgehängten Domino-Rahmenschalung für die nachfolgenden Zwischen-

wände. Mit der gewählten Herstellung
der Kerne in jeweils zwei aufeinander
folgenden Abschnitten ist die Taktfolge
exakt auf die Ausführung der zeitkritischen Bewehrungsarbeiten abgestimmt.
Die umlaufende Einhausung und Absturzsicherung der jeweils obersten Rohbaugeschosse erfolgt mit der RCS-Kletterschutzwand, geometrisch angepasst
an die vor- und rückgeneigte Fassade sowie ausgelegt für den erforderlichen Neigungswechsel in knapp 80 m Höhe. Die
RCS-Schutzwandeinheiten klettern dabei
kranunabhängig mithilfe mobiler Selbstkletterwerke in die jeweils nächste Etage.
Einen wichtigen Bestandteil der PeriSchutzwandlösung stellen die integrierten Ausfahrbühnen dar, die eine temporäre Materiallagerung und das Umsetzen
von Lasten mit dem Kran ermöglichen.

