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K&B-Laden

Der Lectura-Guide Krane 
2011/2012 listet alle wichtigen 
Kranhersteller mit Maschinenar-
ten, Listenpreisen und Gebraucht-
preisen für die letzten zehn Jahre 
auf. Egal ob Untendreher, Aufbau-
kran oder Industrie-Mobilkran 
– 13 Maschinenarten, 47 Herstel-
ler, 4.600 Typen und über 34.000 
Preise enthält der Führer. Für 139 
Euro erhältlich als Taschenbuch 
(achtsprachig) und für 176 Euro 
als Online-Zugang beim Lectura-
Verlag, Nürnberg. 

Riesen im 
Kleinformat 

Während der eine Speditionsfah-
rer alle paar Stunden über einen 
saftigen Roamingtarif mit seinem 
Chef telefoniert, ist der andere 
immer auf der optimalen Rou-
te unterwegs, denn die Zentrale 
verfolgt seine Fahrt schon seit 
dem Beladen in Echtzeit am Bild-
schirm – und das ohne hohe Roa-

mingkosten, dank GPS-Telematik 
im Fahrzeug. Permanent werden 
sämtliche Daten über die Tour 
erfasst und ausgewertet: Positi-
on, Fahrt- und Standzeiten, Sprit-
verbrauch, Drehzahl, Kühltem-
peratur und digitale Tachowerte 
inklusive einem elektronischen 
Fahrtenschreiber – all dies steht 
dem Planer in Echtzeit zur Verfü-
gung. Von jedem internetfähigen 
Rechner aus kann er die Route 
auf der Landkarte mitverfolgen 
und jedes gewünschte Detail 
abrufen. Ab 19,95 Euro im Monat 
bietet Blaupunkt Telematics die 
Europa-Flatrate für Datenübertra-
gung samt Ortungsportal an. Ein 
Tarif für über 30 Länder – davon 
kann der normale Handykunde 
nur träumen...

Mit der Flatrate durch Europa

Mit dem neuen Proportional-
Stromregelventil Typ EMC bietet 
Hawe Hydraulik ein platzsparen-
des Produkt für lastunabhängige 
Hydraulik-Steuerungen. Wurden 
dafür vorher eine Druckwaage 
und ein elektronisches Propor-
tionalventil eingesetzt, ersetzt 
der Typ EMC beides in einem 
Ventil. Das spart dem Hersteller 
von Arbeitsbühnen, Gabelstap-
lern und vergleichbaren Anwen-
dungen wertvollen Einbauraum. 
Unabhängig von der Last bleibt 
mit diesem Ventil die Senkge-
schwindigkeit der Bühne bei kon-
stantem Volumenstrom gleich. 
Dank der Kegelsitzkonstruktion 
ist das Ventil in geschlossenem 

Zustand leckagefrei und erhält 
so den Druck ohne Verluste auf-
recht. Typ EMC ist auf einen Volu-
menstrom bis max. 80 l/min und 
Betriebsdruck bis max. 250 bar 
ausgelegt.

Die neuen Nutzfahrzeug-Reifen-
größen von Continental spielen 
eine tragende Rolle bei Volumen-
transporten. Die beiden Neuhei-
ten HTR2 und HTL2 eignen sich 
besonders für volumenoptimier-
te Trailer mit bis zu drei Metern 
lichter Laderauminnenhöhe und 
für Tieflader. Den Langstrecken-
Spezialisten HTL2 gibt es in 
den Dimensionen 245/70 R 17.5, 
215/75 R 17.5 und 235/75 R17.5. 
Den HTR2 für den Einsatz im 
Regionalverkehr und am Tiefla-
dertrailer gibt es in den Dimen-

sionen 205/65 R.17.5, 215/75 
R 17.5 und 235/75 R 17.5. 
Wie alle Reifen der zweiten 
Generation verfügen die 
runderneuerungsfähigen 
Volumensat telauf l ieger- 
und Tiefladerreifen über 
die innovativen, konstruk-
tiven Merkmale der Conti-
nental-Goods-Karkasse wie 
vierlagige Dreiecksgürtel, 
verstärkte Stahlcordwüls-
te und AirKeep-Innenseele 

gegen Druckluftverlust. 

Tragende Rolle

Senkgeschwindigkeit mit und ohne 
Last konstant

Partnerlift hat eine iPhone App – 
mobiles Anwendungsprogramm – 
für die Suche und Anmietung von 
Arbeitsbühnen, Baumaschinen, 
Kranen und Staplern in Deutsch-
land herausgebracht. Mit dieser 
kostenlos im iTunes-Shop erhält-
lichen Anwendung können alle 
iPhone-Nutzer, die beispielswei-
se eine Bühne oder einen Kran 
suchen, auch von unterwegs aus 

den nächsten Partnerlift-Vermie-
ter in der Nähe ihrer Baustelle 
oder ihres Einsatzortes finden. 
Über die App kann der Anwender 
diesen auch kontaktieren. Dem-
nächst soll eine Geräteübersicht 
der annähernd 12.000 Maschinen 
an 120 Mietstationen zur folgen. 
Auch soll die App künftig für alle 
Smartphones verfügbar sein.

App fürs iPhone


