
KEYWORD _ Vorspann

BUAPA 20/30 ist der kleinste Anbauverdichter von Ammann. Er wird mit Minibaggern der Gewichtsklasse 2 bis 5 t im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. 
Die Anbauverdicher von Ammann sind mit einem Zwei-Wellen-Erreger mit hoher Frequenz und geringer Amplitude ausgestattet, wodurch sowohl der Bagger 
als auch die umliegenden Gebäude vor starken Vibrationen geschützt werden. Bild: Ammann

 Produktives Verdichtungsteam
Die Kombination Bagger-Anbauverdichter ist kein kurzlebiger 
Modetrend, sondern ein effektives Werkzeug-Duo von Paul Deder und Kai Moll

Ein Bagger ist eine Baumaschine zum Lösen und Bewegen von Boden und Fels – so 
lautet der Einführungssatz zur Beschreibung dieser Baumaschinengattung auf 
wikipedia.de. Die Realität sieht inzwischen anders aus: Dass Hydraulikbagger heute 
weit mehr als nur baggern können, dürfte jedem wirtschaftlich denkenden Bauun-
ternehmer bekannt sein. Immer deutlicher wird ihre Bestimmung als Mehrzweck-
maschinen, immer breiter das Angebot der Anbauwerkzeuge auf dem Markt, die 
dem Bagger die Freiheit verleihen, zum Tausendsassa der Baustelle werden zu 
können. Durch Anbauverdichter wird die Flexibilität der Bagger weiter verstärkt, weil 
sie dadurch im Handumdrehen zu waschechten Verdichtungsmaschinen werden. 
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Was auf den ersten Blick wie eine Vibrationsplatte am langen Bag-
gerarm wirkt, ist eine Konstruktion, die eine gänzlich andere Art 
des Verdichtens bietet und mit der Arbeitsweise von herkömmli-
chen handgeführten Stampfern oder Rüttelplatten kaum zu ver-
gleichen ist. Abgesehen von Verdichtungsrädern arbeiten Anbau-
verdichter ähnlich wie ihre handgeführten Pendants nach dem 
bewährten Prinzip der Vibrationsverdichtung. Bei dieser Methode 
werden durch ein rotierendes Unwuchtsystem Zentrifugalkräfte 
erzeugt. Die kinetische Energie wirkt über den Vibrationskörper auf 
den Boden ein, Schwingungen und Schläge werden auf das zu 
verdichtende Material ausgeübt. Das „Hämmern“ der Bodenplatte 
auf den Untergrund sorgt für eine Komprimierung des Materials. 

Mehr als nur Rüttelplatte am Baggerarm

Die Verdichtungsgeräte arbeiten also nach dem gleichen Prinzip 
und doch doch gibt es Unterschiede in der Wirkungsweise. Ein 
großer Vorteil des Anbauverdichters ist die Tatsache, dass hinter 
ihm ein ganzer Bagger steht. Weil ein Teil des Baggergewichts über 
den Ausleger auf den Anbauverdichter übertragen wird, vergrößert 
sich die Relation von Gesamt- zu Unterteilgewicht. Der Effekt wird 
dadurch unterstützt, dass der Bagger-Motor deutlich mehr Leis-
tung bietet als ein Rüttelplattenmotor. In Summe wird vom Anbau-
verdichter eine höhere Schlagkraft erzeugt und mit der ebenfalls 
höheren Auflast wird eine stärkere Verdichtung des Untergrunds 
ermöglicht. Denn: Bei zunehmender Bodensteifigkeit arbeitet der 
Anbauverdichter – anders als eine handgeführte Vibrationsplatte – 
ohne in den Sprungbetrieb überzugehen. Jeder Schlag „sitzt“, weil 
der kontinuierlich drückende Ausleger dem Anbaugerät keine Pause 
gönnt. Der Anbauverdichter erzeugt auf diese Weise eine andere 
Aplitude als Rüttelplatten und punktet mit mehr Druck und besse-
rem Arbeitsfortschritt. Dank dieser Vorteile erreichen Anbauver-
dichter eine bis zu dreimal größere Tiefenwirkung als herkömm-
liche Stampfer, Rüttelplatten oder Grabenwalzen. Und: Weil die 
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Mehrwert bei der Arbeit mit diesem Werk-
zeug werden dadurch noch deutlicher.

Nicht von der Hand zu weisen ist ein wei-
terer Vorteil dieser Technik: Da der Anbau-
verdichter keinen eigenen Motor benötigt 
und ausschließlich von der Baggerhydrau-
lik angetrieben wird, hält sich der Service- 
aufwand des Geräts in Grenzen. Logischer- 
weise wird im Gegenzug der Bagger und 
sein Antrieb häufiger beansprucht, doch 
es ist durchaus ein Unterschied, ob sich 
auf dem Bauhof einige wenige oder zahl-
reiche wartungsintensive Geräte tummeln. 
Je weniger Zeit die Mitarbeiter in die nötige, 
doch trotzdem lästige Arbeitsvorbereitung 
stecken, desto besser. 

Außerdem muss sich niemand mehr bei 
Arbeiten in tiefen Gräben den Risiken wie 
Lärm, starke Vibrationen, nachrutschende 
Gräbenwände, Sturzunfälle oder Abgase  
stellen, weil die Grabenverfüllung sicher 
von der Kabine aus erledigt werden kann. 
Auch im Kabel- und Rohrleitungsbau, wo  
ein häufiges Wechseln des Anbauwerk-
zeugs vom Löffel zum Anbauverdichter 
benötigt wird, gibt es inzwischen span-
nende Lösungen auf dem Markt. Soge-
nannte Verdichterlöffel ermöglichen das 
Ausheben, Wiederverfüllen und Verdichten 
von Boden ganz ohne Werkzeugwechsel. 

Es steht also fest, dass die konventionel-
len handgeführten Baugeräte mit den Ver-
dichtern als Anbaulösung eine ersthafte 
Konkurrenz bekommen haben. Auf den fol- 
genden Seiten stellen wir Ihnen einige Pro-

Betrieb gewöhnlicher Verdichtungsgeräte 
ein Kran oder eine weitere Arbeitsmaschine 
zum Umsetzen benötigt. Auch bei Arbeiten 
an steilen Böschungen ist der Anbauver-
dichter schneller und sicherer einsetzbar. 
Oft verlaufen Gräben neben Leitplanken, 
Zäunen oder Mauern – eine leichte Übung 
für einen weit und tief reichenden Bagger 
mit Anbauwerkzeug.

Während sich früher der Wechsel eines An-
baugeräts als eine umständliche Angele-
genheit erwies, ist das Prozedere heute 
durch vollhydraulische Schnellwechsler  
ein Kinderspiel. Auch durch diese Entwick-
lung wird die Fangemeinde für Anbauver-
dichter immer größer, denn für die Meta-
morphose einer Erdbewegungsmaschine 
zum Verdichtungsgerät muss der Fahrer 
heute nicht einmal die Kabine verlassen. 
Ein zusätzlicher Bediener für ein handge-
führtes Gerät kann eingespart werden, 
weil der Baggerfahrer sämtliche Aufgaben 
in Personalunion bequem von seinem Ar-
beitsplatz aus erledigen kann.

Mehr Gestaltungsfreiheit

Ist der Bagger zusätzlich mit einem Dreh-
antrieb oder einem Tiltrotator ausgerüstet, 
dann lässt sich das Anbauwerkzeug durch 
geübte Hände noch exakter und schneller 
positionieren. Die auf diese Weise erreichte 
Bewegungsfreiheit kann sonst von keinem 
anderen Verdichtungsgerät geboten wer-
den. So können mit dem Anbauverdichter 
im Gelände bei Bedarf beliebige Formen 
gestaltet werden. Der Zeitgewinn und der 

Bodenplatte durch die große Auflast nicht 
so springt, arbeitet der Anbauverdichter 
trotz des größeren Bagger-Motors in der 
Regel leiser als vergleichbare konventio-
nelle Geräte. 

Wird der Bagger degradiert?

Nicht wenige Bauprofis werden kritisch an-
merken, wieso eine große, teure und stark 
motorisierte Maschine auf Aufgaben redu-
ziert wird, die ein deutlich kleineres Bauge-
rät ebenfalls meistern kann. Natürlich ist 
der Einsatz eines Anbauverdichters nicht 
immer und überall die beste Lösung – der 
wirtschaftliche Aspekt muss stets projekt-
bezogen durchkalkuliert werden. 

Wie bereits erklärt, wird der große Bagger-
motor bei der Arbeit mit Anbauverdichtern 
auch tatsächlich gebraucht. Nur dadurch 
wird es möglich, die hohe statische Last 
dieser Verdichtungslösung zu nutzen und 
höhere Verdichtungstiefen zu erzielen. Weil 
mit dem Anbauverdichter wesentlich größe- 
re Schütthöhen bearbeitet werden können, 
werden Arbeitsschritte eingespart – ein 
Argument, das schon immer den Einsatz 
größerer und teurerer Maschinen gerecht-
fertigt hat. Zudem kann der Anbauverdich-
ter in wenigen Sekunden angehoben und 
woanders platziert werden – ohne Leerlauf 
und „leere“ Bedienzeiten. Mit dem Bagger 
können Hindernisse überspannt und schwer 
erreichbare Stellen bearbeitet werden. Müs-
sen auf der Baustelle tieferliegende Flächen 
oder Bereiche weit oberhalb des Standni- 
veaus verdichtet werden, dann wird für den 

Dank polygonförmiger Grundplatte erreichen Anbauverdichter von Stehr 
jede beliebige Stelle. Sie arbeiten mit den gleichen Getrieben, die bei  
den Anbauplattenverdichtern für Radlader verbaut werden. Bild: Stehr

Das MTS-Verdichter-Sortiment reicht vom wendigen Miniverdichter  
(V3 Mini) bis zum schlagkräftigen Schwergewicht (V10) und bedient alle 
Baggergrößen von 3 bis 45 t. Bild: MTS
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angetrieben und benötigen neben dem Bag-
ger keinen separaten Antrieb. Lt. Hersteller 
kommen die Maschinen mit einem Mini-
mum an Service klar und sollen aufgrund 
der wenigen bewegten Teile kaum Angriffs-
fläche für Schäden bieten. Die Anbauver-
dichter werden serienmässig mit einer Uni- 
versal-Anschlussplatte mit Krupp-Bohrbild 
und einem Hydraulik-Anschlussterminal 
geliefert. Die Ankopplung an alle gängigen 
vollautomatischen, halbautomatischen  
oder rein mechanischen Wechslersysteme 
ist durch simples Anschrauben eines ent-
sprechenden Wechseladapters möglich. 
Dadurch ist ein zeitsparender Ablauf bei 
der Montage garantiert. Der stabile Rah-
men schützt die zentrale Vibrationseinheit 
gegen Druck und Schmutz. Das patentier-
te Anschlagsystem schützt den Bagger 
gegen die Vibration und verhindert Kon-
takt von Metall-auf-Metall falls mit zu ho-
hem Anpressdruck gearbeitet wird.

Zu den kleinsten Ammann-Verdichtern ge-
hören die Modelle APA 20/30 und 20/40. 
Sie passen auf Minibagger in der Gewichts-
klasse 2 bis 5 t, wie sie üblicherweise bei 
Garten- und Landschaftsarbeiten verwen-
det werden. Das Portfolio der mittleren 
APA Anbauverdichter bietet die drei Model-
le APA 55/46, APA 55/56 and APH 55/64. 
Am besten passt der Anbauverdichter auf 
mittelgrosse Bagger mit einem Arbeitsge-
wicht von 5 t. Die Platten sind mit einem 
Zwei-Wellen-Erreger ausgestattet und bie-
ten relative hohe Frequenzen und geringe 
Amplituden. Dies hilft, sowohl den Bagger 
als auch umliegende Gebäude zu schützen. 

Um auf sehr spezifische Frequenzanfor-
derungen flexibel reagieren zu können, hat 
MTS drei Schaltstufen in seine Verdichter 
integriert. Ein weiteres Extra: Mit seiner 
jüngsten Verdichtergeneration brachte der 
Hersteller eine Lösung für den sicheren 
Transport von Anbauverdichtern auf den 
Markt. So kann die Staplergabel dank einer 
speziell für diesen Zweck in der Grundplat-
te integrierten Hubgabelaufnahme den Ver-
dichter einfach anheben und auch im un-
wegsamen Gelände sicher transportieren.

Als optionale Sonderaussstattung seiner 
Verdichter bietet MTS ein Anzeige-Display 
mit vier Assistenzfunktionen (Auflastassis-
tent, Verriegelungsassistent, Frequenzkon- 
trolle und Verdichtungsassistent). Durch 
die Kombination des Verdichtungsassis-
tenten mit einem MTS-NAVI auf dem Bag-
ger hat MTS nun auch einen großen Schritt 
hin zu einer flächendeckenden Verdich-
tungskontrolle erreicht. Mit ihr lässt sich 
der beim Verdichten erwünschte Tragfä-
higkeitszuwachs nicht nur messen, son-
dern auch flächendeckend dokumentieren. 
Aktuell forscht MTS am nächsten Innova-
tionssprung: wie genau sich mittels intelli-
genter Sensortechnik und selbstlernender 
Mustererkennung Bodenarten während des 
Verdichtens automatisch bestimmen lassen.  

Ammann: APA-Anbauverdichter

Mit den APA Anbauverdichtern von Ammann 
können Bauprofis Flächen verdichten, wo 
konventionelle Verdichtungsmaschinen an 
ihre Grenzen stoßen. Sie sind hydraulisch 

dukte vor, die auf dem Anbauverdichter-
Markt aktuell erhältlich sind.

MTS: Anbauverdichter V3 bis V10

Der schwäbische Mittelständler MTS be-
zeichnet sich selbst als Innovationsführer 
für vollhydraulische Anbauverdichter. Das 
MTS-Verdichter-Sortiment reicht vom wen- 
digen Miniverdichter (V3 Mini) bis zum 
schlagkräftigen Schwergewicht (V10) und 
bedient alle Baggergrößen von 3 bis 45 t. Wo 
Baustellen besondere Herausforderungen 
stellen, greift der clevere Universalverdich-
ter (UT/US 8-2), der an Rohrleitungszonen, 
kleinen Gruben und Schächten das müh-
same Verdichten mittels Stampfer ersetzt.
Um die Anbauverdichter für sämtliche Bau-
stellenbelange zu wappnen, bietet MTS für 
jeden Verwendungszweck den richtigen 
Aufsatz: Das weltweit einmalige hydrau-
lische Wechseladaptersystem von MTS 
erlaubt den schnellen Wechsel zwischen 
sechs Wechselplatten im Hinblick auf be-
liebige Verdichtungsanforderungen. Das 
Sortiment reicht von 64 bis 200 cm breiten 
Grundplatten bis zum Bankett- und Schaf-
fußverdichter, die für die besonderen Ver-
dichtungsanforderungen von Straßenrand-
bereichen bzw. bindige Böden entwickelt 
wurden. Ein besonderes Highlight: die hyd-
raulische Spundwandklemme (SK 50), die 
den Verdichter in Sekunden zur leistungs-
starken Ziehramme für gängige Stahlpro-
file umfunktioniert. Neu im Programm sind 
die Stampffußplatte und der Doppelfußver-
dichter, der speziell für Verdichtungsaufga-
ben in Rohrgräben konzipiert wurde.
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menge von 60 l bei 200 bar benötigt. Stehr 
ist nach eigenen Angaben der einzige Her-
steller weltweit, der Anbauverdichter mit 
dieser großen Wuchtkraft und hohen Erre-
gerfrequenz herstellt. Durch seine Technik 
lassen sich die stärksten Verdichter schon 
an Trägergeräte ab 6 t anbauen.

Uhrig: UAM-Anbauverdichter und 
Verdichterlöffel der VDL-Serie

Seit rund 20 Jahren entwickelt und produ-
ziert das Bauunternehmen Helmut Uhrig 
Straßen- und Tiefbau GmbH Anbauver-
dichter und Verdichterlöffel für den Einsatz 
auf den eigenen Baustellen. Im Jahr 2013 
entschloss man sich, diese unter der Be-
zeichnung UAM proline zu vermarkten. Die 
UAM-Anbauverdichter zeichnen sich vor 
allem durch ihre robuste und praxisorien-
tierte Bauweise aus. Mit den senkrecht 
angeordneten Dämpfungselementen er-
reichen sie eine enorme Laufruhe. Die ge-
richtete Schwingung bewirkt eine hohe 
Kraftübertragung in den Boden bei gerin-
gen Vibrationen am Baggerarm und in der 
Kabine. Durch die freie Konfiguration und 
die breite Modellpalette machen die UAM-
Anbauverdichter für Trägergeräte von 1,5 

einer Grundplatte in sechseckiger Form ver-
sehen, die es ermöglicht, sogar auf aufwen-
dige Dreh- und Öldurchführungen zu ver-
zichten. Die sechseckige Grundplatte hat 
weiterhin den Vorteil, dass kein zusätzlicher 
Hydraulikkreis am Bagger für den Antrieb 
des Drehmotors benötigt wird. Endlosdreh-
antriebe mit hydraulischer Drehdurchfüh-
rung sind je nach Kundenwunsch auch 
lieferbar. 

Die Modelle SBV 80 HF und 160 HF in 70 
Hz Hochfrequenztechnologie weisen zwei 
bzw. vier gegenläufige Erregerwellen auf. 
Dadurch werden die Erregerkräfte zu 100 % 
vertikal gerichtet in den Boden eingeleitet. 
Die Form und Anbringung der Schwin-
gungsdämpfer sorgen dafür, dass die enor- 
men Kräfte nicht auf das Trägergerät und 
in die Umgebung abgeleitet werden. Stehr 
hat mit dieser Erfindung bewiesen, dass 
mindestens 50 % der Energie, die bei her-
kömmlichen Verdichtungsgeräten benö-
tigt wird, für unnötige Schwingungen in die 
Umgebung verloren geht. So wird für den 
stärksten Stehr Verdichter SBV 160 HF mit 
160 KN Wuchtkraft, bei einer Frequenz von 
70 Hz nur eine Leistung von 20 kW benö-
tigt. Um diese zu erreichen, wird eine Öl-

Mit einer breiteren Arbeitbreite von 640 mm 
passt der APA 55/64 ideal zur außerörtli-
chen Baustelle und in Anwendungen mit 
sensiblen Umgebungen. 

Die schwersten Anbauverdichter von Am-
mann sind konstruiert für den Einsatz mit 
Baggern von 10 bis 40 t Arbeitsgewicht und 
für Anwendungen, wo ein Mehr an Verdich-
tungsleistung benötigt wird. Abhängig von 
der Maschinengrösse können Tiefen von bis 
zu 1 m in einem Übergang erreicht werden.

Stehr: SBV 80 HF und 160 HF

Mit seinen Anbauverdichtern SBV 80 HF 
und 160 HF bietet mit Stehr Baumaschi-
nen – ein weiterer deutscher Mittelständ-
ler – innovative Lösungen für besondere 
Einsatzgebiete. Die Verdichter mit Wucht-
kräften von 80 und 160 MN und einer Fre-
quenz von 70 Hz kommen immer öfter da 
zum Einsatz, wo das Arbeiten mit herkömm-
lichen Anbauverdichtern wegen der enor-
men Schwingungsausbreitung in die Umge-
bung nicht möglich ist. Sie arbeiten mit den 
gleichen Getrieben, die bei den Anbauplat-
tenverdichtern für Radlader usw. verbaut 
werden. Stehr hat die Anbauverdichter mit 

Ausheben, Verfüllen, 
Verdichten – die 
neuen Verdichter-
löffel der VDL-Serie 
von Uhrig machen 
daraus ein schnelles,  
sicheres Verfahren 
ohne jeglichen 
Werkzeugwechsel 
Bild: UAM

Bei schmalen 
Gräben, etwa im 
Bereich des 
Breitbandausbaus 
und bei allen mit 
einer Fräse, Rad 
bzw. Kettenfräse 
erstellten schmalen 
Kanalabschnitten 
ist das Verdichter-
rad CT 2.8 von 
Simex das ideale 
Gerät. Bild: Simex

Um die Kraftvertei-
lung zu verbessern 
und damit Mate- 
rialspannungen und 
Verschleiß zu 
verringern, sind die 
äußeren Dämpfer-
halterungen bei den 
Epiroc-Anbauver-
dichtern um 15° 
geneigt. Bild: Epiroc

Steelwrist Anbau- 
verdichter sind für 
die leise, sichere, 
komfortable und 
wartungsarme 
Verdichtung von 
Flächen, Böschun-
gen und Gräben 
entwickelt und aus- 
gelegt. Bild: Steelwrist
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Simex: Verdichterrad CT 2.8 und 
PV-Verdichterplatten 

Das italienische Unternehmen Simex hat 
sich unter anderem auf Anbaugeräte für 
den Aushub schmaler Gräben spezialisiert 
und bietet ein spezielles Verdichterrad für 
diese Problematik an. Je schmaler ein Gra-
ben erstellt wird, desto schwieriger wird es, 
diesen wieder gleichmäßig und sauber zu 
verdichten. Dies gilt im Besonderen im Be-
reich des Breitbandausbaus sowie bei al-
len mit einer Fräse, Rad bzw. Kettenfräse 
erstellten schmalen Kanalabschnitten.

Das Verdichterrad CT 2.8, in Ausführungen 
für Bagger, als auch für den Anbau an Rad-
lader, ist das ideale Gerät für diese Einsatz-
gebiete. Es arbeitet mittels hydraulischer 
Unwucht wie die üblichen Verdichtungsge-
räte. Da die Unwucht auf eine sehr kleine 
Oberfläche agiert, kommt es zu einer ho-
hen Verdichtungswirkung, die durch eine 
langsame Rollbewegung des Rades eine 
gleichmäßige Verdichtung im gesamten 
Grabenbereich garantiert. 

Es gibt zwei verschiedene Verdichtungsrä-
der. Zum einen ein Basisrad, auf welche Seg-

Ergänzt wird die UAM proline Serie mit den 
einzigartigen Verdichterlöffeln der VDL-Se- 
rie. Diese sind in Schnittbreiten von 300 
bis 1.200 mm für Trägergeräte von 1,6 bis 
30 t Einsatzgewicht verfügbar. Ein Werk-
zeugwechsel zwischen dem Ausheben, 
Verfüllen und Verdichten ist nicht mehr 
notwendig. Auch ein separates Verdich-
tungsgerät ist nicht mehr erforderlich. 
Denn der verfüllte Boden wird einfach mit-
hilfe einer angetriebenen Unwucht im Löf-
fel verdichtet. 

Der Verdichterlöffel erhöht wesentlich die 
Auslastung des Hydraulikbaggers und des 
Maschinisten, weil er während des Ver-
dichtens durch ein anderes Gerät nicht 
warten muss. Der Verdichterlöffel verrin-
gert zudem die Betriebs-, Wartungs- und 
Instandhaltungskosten, weil er mithilfe 
der Baggerhydraulik angetrieben wird und 
nicht mit einem eigenen Verbrennungs-
motor wie bei Rüttelplatten oder Stamp-
fern. Auch die Personalkosten für den Be-
diener eines Verdichtungsgerätes entfal- 
len, der Polier kann dessen Kapazität an-
ders nutzen. 

bis 60 t alle anfallenden Erdarbeiten effek-
tiver und sicherer. Die UAM-Anbauverdich-
ter verfügen über einen sehr großen Öl-
haushalt zur Kühlung und Schmierung der 
beweglichen Teile und sind dadurch für an-
spruchsvolle Einsatzbedingungen und hohe 
Betriebszeiten optimiert. Ebenso wie die 
robuste Bauweise tragen auch das niedrig 
aufbauende Schneckengetriebe-Drehwerk 
und die UV-geschützten Schwingungsele-
mente zu einem langlebigen Einsatz bei. 
Alle UAM-Verdichter sind mit allen gängi-
gen Schnellwechsel-Systemen verfügbar 
und können mit einer Verbreitungsplatte, 
speziell zum Verdichten von Flächen und 
Böschungen, ergänzt werden. 

Das Modell HD1200 ist für die im Tiefbau 
gängigsten Trägergeräte von 15 bis ca. 30 t 
konzipiert und bedient damit eine breite 
Modellpalette. Optional ist für den HD1200 
der neu entwickelte UAM-Controller erhält-
lich, um Schäden an Rohren und umliegen-
den Gebäuden zu vermeiden, sowie die 
Frequenz an die Anforderungen unterschied- 
licher Böden anzupassen und zu protokol-
lieren. Hierbei wird über einen GPS-Sensor 
auch der jeweilige Einsatzort ermittelt und 
protokolliert.

Baugeräte
Anbaugeräte

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH 
T +49 9 11 86 06-49 90 
besucherservice@nuernbergmesse.de

IDEELLER TRÄGER
Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
www.galabau.de

galabau-messe.com

Nürnberg, Germany
12. – 15. September 2018

GLB18_210x145_DE_bpz_die_Praxis_der_Bauunternehmer_ALLG.indd   1 18.06.18   09:31



der das Unternehmen Produkte für Abbruch, 
Bergbau und Straßenbau bündelt, unter 
anderem auch den Geschäftsbereich „Hy-
draulische Anbaugeräte“. Mitte 2018 soll 
Epiroc ganz von Atlas Copco abgespalten 
werden und als eigenständiges Unterneh-
men am Markt agieren. Seit Anfang 2018 
werden die bisherigen Atlas-Copco-Anbau-
geräte von Epiroc vermarktet. 

Das Unternehmen hat fünf Anbauverdich-
ter im Angebot: HC 150 in der Trägerge-
wichtsklasse 1 bis 3 t, HC 350 (3 bis 8 t), 
HC 450 (4 bis 9 t), HC 850 (9 bis 20 t) und 
HC 1050 (20 bis 40 t). Die Geräte sind für 
die effektive Verdichtung von Erdreich bei 
Grabenbau, Nivellierung von Baugrund, 
Böschungsbau sowie zum Eintreiben und 
Herausziehen von Pfosten, Spundwänden 
und anderen Schalungen konstruiert. Op-
tional sind Planierschilde zum Roden und 
Bewegen von Erdreich verfügbar. Eine op-
tionale 360°-Dauerdrehvorrichtung macht 
die Positionierung der Epiroc-Anbauver-
dichter einfach. Damit kann die Produktivi-
tät auch in schwer zugänglichem Gelände 
gesteigert werden. Sie sind für alle Geräte 
außer dem HC 150 verfügbar. Um die Kraft- 
verteilung zu verbessern und damit Mate-
rialspannungen und Verschleiß zu verrin-
gern, sind äußeren Dämpferhalterungen 
um 15° geneigt. Ein eingebautes Ventil zur 
Durchfluss- und Druckbegrenzung verhin-
dert die Überlastung. Durch die permanen- 
te Öltauchschmierung ist das Gerät prak-
tisch wartungsfrei. Standardadapterplatten 
und ein Schnellkupplungssystem erleich-
tern den Anbau.

fortable und wartungsarme Verdichtung 
von Flächen, Böschungen und Gräben ent-
wickelt und ausgelegt. Die geringe Bauhö-
he und die exzentrische Anordnung der 
Aufnahme erhöhen die Reichweite und ver-
größern den Einsatzbereich des Anbauver-
dichters.

Der Selbstreinigungseffekt aufgrund der 
offenen Bauweise verhindert ein Ansam-
meln von Material und das Blockieren des 
Anbauverdichters. Durch den Anstellwin-
kel von 15° für die Aufnahme der Dämp-
fungselemente ergibt sich eine optimale 
Kraftverteilung bei der Verdichtung und 
somit ist der Anbauverdichter bestens für 
den harten Einsatz geeignet. Außerdem 
wird dadurch die strukturelle Belastung 
reduziert und der Verschleiß minimiert. 
Die Sicherheit auf der Baustelle wird erhöht, 
da sich weniger Personal im Gefahrenbe-
reich aufhalten muss. Der geräuscharme 
Motor und Dämpfungselemente verringern 
die Schwingungen der Steelwrist-Anbau-
verdichter. Schraubadapter mit verschie- 
denen Wechslertypen (symmetrisch, SQ, 
CW oder HS) erlauben den Einsatz an un-
terschiedlichen Baggerfabrikaten. Zur Über- 
lastkontrolle verfügen die Anbauverdich-
ter über Druck- und Durchflussmengen-
kontrolle.

Epiroc: HC 150 bis HC 1050

Epiroc ist zwar ein neuer Name auf dem 
Markt für Anbaugeräte, die Produkte des 
Unternehmens sind jedoch bekannt und 
bewährt. Epiroc ist die neugegründete 
Tochtergesellschaft von Atlas Copco, in 

mente in Breiten von 150 mm bis 400 mm 
aufgeschraubt werden können, zum an-
deren Spezialräder mit einer Breite von 
100 mm bzw. 80 mm für besonders sch-
male Gräben. Die Ausführung für Radlader 
ermöglicht eine seitliche Verschiebung bis 
über den Radstand des Trägergerätes. Das 
Verdichterrad für den Bagger kann mit ei-
nem 360°-Drehmotor oder einer mecha-
nischen 90°-Dreheinrichtung ausgerüstet 
werden. Die hydraulischen Leistungsanfor-
derungen entsprechen der Standhydraulik 
der verschiedenen Trägergeräte. 

Neben diesem spezialisierten Gerät hat 
Simex aber auch Standardanbauverdich-
ter im Sortiment – fünf Modelle unter der 
Bezeichnung PV 300 bis PV 850 für Bag-
gergrößen von 1,5 bis 40 t. Diese Verdich-
terplatten sind laut Simex eine optimale 
Lösung, um einen festen, homogenen und 
gut verdichteten Untergrund, der auch im 
Laufe der Zeit nicht nachgibt, zu erstellen. 
Ein Drehmotor (Zubehör) ermöglicht ein Ver-
dichten in jeder Position, auch in schwer 
zu erreichenden Bereichen. Die Geräte 
sind praktisch wartungsfrei, da die innere 
Schmierung durch das Hydrauliköl sicher-
gestellt wird.

Steelwrist: Verdichtermodelle 
HC20 bis HC90

Der schwedische Anbaugerätespezialist 
Steelwrist hat die vier Verdichtermodelle 
HC20 (Gewichtsklasse 2 bis 6 t), HC40 (5 
bis 12 t), HC60 (10 bis 22 t) und HC90 (16 
bis 30 t) im Programm. Steelwrist-Anbau-
verdichter sind für die leise, sichere, kom-

Die Cat-Anbauverdichter erzeugen 
Hochleistungsimpulse mit einer Frequenz 
von 2.200 Stößen pro Minute. Bild: Cat

NPK Europe verfügt über sieben Anbaurüt-
telplatten für Bagger in Gewichtsklassen von 
2,5 bis 63,5 t. Bild: NPK Europe

Für den UAM HD1200 ist optional ein 
Controller erhältlich, um Schäden an Rohren 
und Gebäuden zu vermeiden. Bild: UAM
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– speziell bei wechselnden Trägergeräten. 
Die automatische Öltauchschmierung 
macht eine routinemäßige Schmierung 
von Hand überflüssig. Der Bedienerkom-
fort wird der Geräte wird dadurch gestei-
gert, dass Gummistoßdämpfer die Vibra-
tionen spürbar reduzieren. Die Hydraulik- 
schläuche sind vor Beschädigungen ge-
schützt, da sie nur an der hinteren Seite 
nach außen treten. 

Optional sind die Rüttelplatten C-3D, D-4C, 
C-6C und C-8C mit starken hydraulischen 
Rotatoren erhältlich. Damit wird eine opti-
male Beweglichkeit bewirkt, die zu einer 
idealen Verfügbarkeit in beengten/inner-
städtischen Bereichen führt. 

Zeppelin: Cat-Anbauverdichter 
CVP16 bis CVP110

Die Cat-Verdichterplatten bieten hervorra-
gende Verdichtungskraft in einem zuverläs-
sigen, wartungsarmen Paket. Die vier Mo-
delle CVP16, CVP40, CVP75 und CVP110 
bedienen Bagger mit einem Gewicht von 
1,5 bis 34 t. Die Geräte erzeugen Hochleis-
tungsimpulse mit einer Frequenz von 2.200 
Stößen pro Minute und verdichten die Bo-
denpartikel zu einem festen, stabilen Ge-
füge. Die Cat-Verdichter sind für Verdich-
tungsaufgaben sowohl in Gräben als auch 
an Böschungen mit Verschalung oder Pfäh- 
len bestens geeignet.

Die integrierte Druck-Strom-Regelung ver- 
hindert Schäden durch überhöhte Drücke 
oder Volumenströme. Die Hydraulikschläu- 
che sind gut geschützt, da sie innerhalb 

NPK Europe: Anbaurüttelplatten 
C-2D bis C-12C

Der niederländische Produzent von hydrau-
lischen Anbaugeräten NPK Europe verfügt 
über sieben Anbaurüttelplatten für Bagger 
in Gewichtsklassen von 2,5 bis 63,5 t. Die 
Geräte sind nach Unternehmensangaben 
so konzipiert, dass sie die größtmögliche 
Leistung aus dem Bagger herausholen. 
Der hydraulisch angetriebene, exzentri-
sche Rotor überträgt kraftvolle Druckwel-
len auf die zu verdichtenden Flächen und 
befördert dabei die im Boden enthaltene 
Luft an die Oberfläche. Das Ergebnis ist 
eine optimale Verdichtungswirkung. Bei 
lehmigen Böden trägt vor allem auch die 
nach unten gerichtete Kraft des Ausleger-
arms am Bagger entscheidend zur Ver-
dichtung bei. Die Rüttelplatten sind NPK 
Europe zufolge schneller, effektiver und 
sicherer als jede andere Methode zur Bo-
denverdichtung, wie etwa Vibrationswal-
zen, Stampfer oder sonstige Maschinen. 

Ein weiteres Feature ist die um 180° dreh-
bare Anbauplatte (ab Modell C-3D), die 
weniger Baggerbewegungen erforderlich 
macht. Sie ermöglicht es dem Bediener, 
von fast jedem Winkel und jeder Position 
aus zu arbeiten. Unabhängig davon, ob der 
Bagger parallel oder senkrecht zur Einsatz-
stelle steht, kann jeweils eine viereckige 
Fläche oder ein schmaler Graben um ein 
Fundament oder ein Loch bearbeitet wer-
den. Die serienmäßig integrierten Ölmen-
genteiler und Druckbegrenzungsventile 
schützen den Motor vor etwaigen Schä-
den durch zu großen Ölfluss oder Öldruck 

Weitere Informationen: 
www.ammann-group.com
www.epiroc.com
www.mts-online.de
www.npke.eu
www.simex.it
www.steelwrist.com
www.stehr.com
www.uhrig-bau.eu
www.zeppelin-cat.de

Alles zu Anbaugeräten unter:
www.bpz-online.de

des Hauptrahmens verlegt sind. Die Verdich- 
ter sind robust konstruiert mit hochwerti-
gen Bauteilen und verfügen über ölbadge-
schmierte Wellenlager. Ein Verfüllschild, das 
das Zuschieben von Gräben erleichtert, ist 
optional verfügbar.  
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thyssenkrupp Infrastructure

Maßgeschneiderte Lösungen 
für den Grabenverbau.
Detaillierte Infos: Tel. 02433 453-0 oder 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com


