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Ein einziges Fahrzeug, um Container zu handeln und auch Hubarbeitsbühnen oder
andere selbst fahrende Arbeitsmaschinen zu transportieren, wie geht das? Nicht nur,
dass ein Container-Kran sehr viel Platz einnimmt und Nutzlast frisst, auch der zeitliche
Aufwand für das Abnehmen des Krans bzw. das Wechseln des Aufbaus spricht normalerweise dagegen. Die ZANNER Ingenieure fanden die Lösung in einer speziell für
Großkrane entwickelten hydraulischen Verriegelungseinheit: eine einzige hydraulische
und eine einzige elektrische Schnellverschluss-Schnittstelle schaffen den Wechselvorgang
in Sekundenschnelle. So wird das zügige Aufbauen wie auch Abnehmen eines schweren
Großkranes, wie z. B. des HIAB XS 422EP-5, zum Kinderspiel.

Spezial-Fahrzeug für das
Handling von Containern
und Hubarbeitsbühnen
Die Idee der „eierlegenden Wollmilchsau“ entstand im
gemeinsamen Brainstorming zwischen der Geschäftsleitung der WIESECKER Werkzeugvermietung, vertreten
durch Geschäftsführer Udo Heinrich und Betriebsleiter
Michael Scheld, und den Experten der ZANNER
Fahrzeugbau GmbH. Dabei war man sich schnell
einig, dass der Container-Ladekran nicht wie üblich am
Heck montiert sein dürfe, sondern hinter dem Fahrerhaus angebracht werden müsse. Hierfür benötigte man
einen Ladekran der 40 mt-Klasse. Die Wahl fiel auf
den HIAB XS 422EP-5. Dieser funkgesteuerte Kran des
renommierten skandinavischen Herstellers eignet sich
aufgrund seines sowohl hubkraft- als auch reichweitentechnisch optimierten Armsystems optimal für das
Containerhandling.

Mit einer Eigenmasse von ca. 6.000 kg stellt er
jedoch nutzlast- wie auch volumentechnisch eine
Einschränkung dar, so dass das ausgewählte Fahrzeug, ein 4-Achs-Scania, als Transportfahrzeug für
Hubarbeitsbühnen nicht mehr in Frage käme. Damit
war die Idee geboren, einen Ladekran dieser Hubkraftklasse erstmalig abnehmbar auszuführen, was die
Ingenieure von ZANNER auch sogleich erfolgreich in
die Tat umsetzten: nicht nur das Ent- bzw. Verriegeln
des Krans für die Inbetriebnahme sondern auch das
Auf- bzw. Absetzen des Krans durch einen großen
Gabelstapler oder einen Portalkran wird mithilfe von
spezifischen Einweis- und Verriegelungsvorrichtungen
zum recht einfachen Vorgang „auf Knopfdruck“.
Fortsetzung auf Seite 2...

EXKLUSIV bei ZANNER: schnell abnehmbarer
40 mt-Ladekran auf Vierachs-Plateauaufbau

EDITORIAL
Leichter,
leistungsfähiger,
energieeffizienter!
Liebe Leserin, lieber Leser,
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz stehen weltweit im Mittelpunkt der Überlegungen. Wie lassen sich diese Anforderungen im
Fahrzeugbau umsetzen? Die Antwort klingt zunächst
einfach: indem wir Gewicht und damit Treibstoff
einsparen, oder indem wir beispielsweise bei Kältetechnologien auf wirklich innovative, effiziente
Entwicklungen zugreifen. D. h., um Ihnen ein äußerst
wirtschaftliches und zugleich umweltverträgliches Produkt anbieten zu können, laufen nicht nur die kreativen
Köpfe im eigenen Hause heiß, sondern wir bedienen
uns stets gleichzeitig neuester Technologien unserer
Kooperationspartner.
Was sich aber eigentlich dahinter verbirgt, ist das
synergetische Zusammenwirken der Ideen und Anregungen von Kunden, vorhandener Technik-Konzepte
und erfahrener Ingenieurskunst. So können gut durchdachte, praxisgerechte Sonderaufbauten entstehen,
die nicht nur leichter und energieeffizient, sondern
außerdem leistungsfähiger, einfacher zu bedienen und
dazu noch kostengünstig sind.
Lesen Sie mehr dazu in dieser aktuellen Ausgabe unseres Kundenmagazins, ich wünsche Ihnen viel Spaß
dabei!
Es grüßt Sie herzlich Ihr

Klaus Seifert
Geschäftsführer der ZANNER Fahrzeugbau GmbH
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effiziente System-Lösungen für Ihre individuellen Transport-Bedürfnisse

MESSE-NACHLESE

Als wichtigste Fachausstellung für mobile Hebetechnik und mobile Höhenzugangstechnik in der deutsch-sprachigen Region Europas gelten die Platformers'
Days in Hohenroda, auch für ZANNER ein besonderer Höhepunkt in 2012.

Mit einigen sehr innovativen Neuerungen für den Transport von selbst fahrenden
Arbeitsmaschinen wie z. B. Hubarbeitsbühnen war die ZANNER-Präsentation
insbesondere für Hub- und Arbeitsbühnenvermieter attraktiv und dementsprechend nachgefragt.

Spezial-Fahrzeug für das Handling von
Containern und Hubarbeitsbühnen
Fortsetzung von Seite 1

Ist der Kran demontiert, steht ein vollwertiges Transportfahrzeug für Hubarbeitsbühnen, Gabelstapler oder
sonstige gummibereifte, selbstfahrende Arbeitsmaschinen zur Verfügung. Im unverwechselbaren ZANNERDesign, mit optimal faltbarer und verschiebbarer
Heckrampenanlage, Seilwinde, Gitterrostboden, 9 m
Ladeflächenlänge und vielen anderen durchdachten
Details. Auf Basis des verwendeten Scania-4-Achsfahrgestells wurde eine Ladeflächenhöhe von nur
1.010 mm in beladenem Zustand realisiert. In das
Plateau mit Gitterrostoberfläche sind ca. 60 Zurrpunkte
(5.000daN/Stck.) und auch die vier Container-TwistLocks eingelassen. Mittels einer HBC-Fernsteuerung
sind die Rampe, die Abstützung und die Winde per
Funk bedienbar. In gewohnter Weise lassen sich auch
alle bewegungstechnisch sensiblen Funktionen der
Rampe voll proportional wie auch sehr feinfühlig über
die Fernsteuerung lenken. Bei Bedarf lässt sich jede

Mautfreier, wendiger, einfach zu bedienender und

für den Führerschein C1E-(ehemals „3er“) freigegebener Minisattelauflieger
Als echter Hingucker erwies sich dabei ein Minisattelauflieger, der im Auftrage der BEYER-MIETSERVICE KG
entwickelt worden war: eine mautfreie Fahrzeugkombination mit über 6.500 kg Nutzlast, über 6 m Ladeflächenlänge, Gitterrostboden, mechanischen Auffahrrampen, automatischer Heckabstützung und elektrischer Seilwinde.
Bisher benötigte man zum Fahren dieses 11,9 to schweren Minisattelzuges den Führerschein CE, d.h. die alte
Klasse 2. Seit dem 19. Januar 2013 ist dies nun auch mit dem Führerschein C1E bzw. dem umgeschriebenen
„Dreier“-Führerschein möglich, ein überzeugendes Argument für viele Logistiker.
Lt. Harald Löcher, technischer Betriebsleiter der BEYER-MIETSERVICE KG, ist die Fahrzeugkombination bereits sehr
gut in den BEYER-Fuhrpark integriert und bietet gegenüber den Zweiachs-Solofahrzeugen mit ähnlichen Nutzlasten
viele Vorteile, wie beispielsweise eine viel bessere Wendigkeit und einen geringeren Treibstoffverbrauch mit ca.
10 Litern weniger als die großen Fahrzeuge. Daneben seien die Fahrer von der extrem einfachen Bedienung der
gasfederunterstützten, verschiebbaren Rampen (mit einem Auffahrwinkel von etwa 11 Grad, was ungefähr 20%
Steigung entspricht) wie auch der pneumatischen, klappbaren Heckabstützung begeistert. Somit ließen sich Rüstzeiten zur Vorbereitung der
Be- oder Entladung stark verkürzen. Für letztere Innovation wie auch
für das revolutionär neue Ladungssicherungskonzept mit beliebig viel
einsetzbaren multifunktionalen Zurrpunkten, die jeweils zwei
Einhängepunkte für Gurte und Ketten bieten, beantragte
ZANNER den Patentschutz. www.beyer-mietservice.de

v. l.: Udo Heinrich, Geschäftsführer WIESECKER
Werkzeugvermietung e.K., Klaus Seifert, Geschäftsführer ZANNER Fahrzeugbau GmbH.

hydraulische Funktion aber auch weiterhin an dem
integrierten Danfoss-Steuerventil handhaben.
Egal, ob für den Transport von Hubarbeitsbühnen oder
zum Verladen und Transportieren von Containern –
dieses Spezialfahrzeug setzt einen weiteren Meilenstein
in der Zusammenarbeit zwischen der WIESECKER
Werkzeugvermietung und ZANNER.
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komplett - maßgeschneidert - zuverlässig

Kundenportrait

Qualität sichern und gleichzeitig Energie sparen
seitlichen Zutritt mit einem optimal minimierten Öffnungsradius. Das automatische Temptec-Kälterückhaltesystem
öffnet bereits nach 8 sec (je nach eingestelltem Wert),
ist vereisungs- und wartungsfrei, einfach und sicher zu
handhaben und amortisiert sich aufgrund seiner Energieeffizienz bereits nach 6 bis 12 Monaten.
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Quertrennwand im isolierten Tiefkühlkoffer, der außerdem mit einem effizienten Kälterückhaltesystem und
Ladebordwand ausgestattet ist. Mittlerweile existieren
bereits elf von diesen Fahrzeugen und aus einer reinen
Geschäftsbeziehung entstand eine sehr fruchtbare wie
auch vertrauensvolle Partnerschaft. Denn
auch im Service-Bereich fühlt sich LEONHARD beim oberfränkischen Fahrzeugbauer ZANNER gut aufgehoben.
Die neuesten Fahrzeuge sind mit Isolierkoffern des ZANNER-Kooperationspartners CHEREAU ausgestattet, die mit
dem isothermisch europaweit führenden
INOGAM-Aufbau eine Energie- und
damit Betriebskosteneinsparung in
der Größenordnung von etwa 15%
erzielen. Ebenso innovativ: die einfach
zu bedienende Querwand Easy-C, mit
der unterschiedlich zu temperierende
Lebensmittel schnell und sicher voneinander getrennt werden können. Zwei
Seitenschiebetüren erlauben einen

Mehr Infos unter: www.leonhard-p.de
			
www.temptec-gmbh.de
				
www.chereau.com

ca. 22

Das A und O für jeden Fachgroßhandel ist eine optimale Logistik. Geht es um den Transport von frischen wie
auch tiefgekühlten Rohstoffen und Produkten, genießt
das Kühlkonzept dabei einen besonderen Stellenwert.
Die Peter Leonhard GmbH & Co. KG in Neunkirchen
am Sand, ein Privatunternehmen innerhalb der BACK
EUROP GRUPPE, zeichnet sich durch ein besonders
ausgeklügeltes wie auch zertifiziertes Frische-LogistikKonzept aus. Mit einem umfangreichen Gesamtsortiment von über 4.000 Artikeln beliefert LEONHARD
Bäcker, Konditoreien und Gastronomiebetriebe im
gesamten Raum Nordbayerns.

Um die Einhaltung der Kühlkette auch bei sehr langer
Öffnung der Hecktüren zu garantieren und eine übermäßige Beanspruchung des Kühlaggregats zu vermeiden, haben die Experten von CHEREAU alternativ ein
Kaltluftsystem mit Laminarstrom-Technik entwickelt, das
die Ladung gegen den Außenbereich isoliert und damit
die Temperatur im Fahrzeuginneren annähernd konstant hält. Dieses AirShutter-C-System wird automatisch
aktiviert, sobald die Hecktüren oder das isothermische
Rolltor geöffnet werden und bildet sofort eine virtuelle
Barriere. Extreme Temperaturschwankungen werden
somit von vorneherein vermieden. ZANNER bietet seine
Kühlkofferaufbauten sowohl mit dem Temptec-Kälterückhaltesystem als auch mit dem AirShutter-C
von CHEREAU an.

MESSE-NACHLESE

Um den unterschiedlichen Temperaturanforderungen
von trockener Backware, Kühlware wie beispielsweise Hefe und Molkereiprodukten, Tiefkühlartikeln
wie Teiglinge und gefrorene Früchte sowie EiscremeSpezialitäten gerecht zu werden, entschieden sich
Geschäftsführer Peter Leonhard und sein Lager- und
Fuhrparkleiter Lothar Meisel bereits 2002 für eine
ZANNER-Spezialanfertigung: ein unterschiedlich temperierbarer Mehrkammeraufbau mit leicht verschiebbarer

Ein dreiachsiger Sattelauflieger mit „SchrägPlateau“, d. h. mit einer kontinuierlich leicht ansteigenden Ladefläche bewies sich als weiteres
Highlight der ZANNER-Ausstellung in Hohenroda. Diese vom Gewicht wie vom Preis her stark
reduzierte Version eines Tiefladersattelaufliegers
hatte das ZANNER-Team nach den spezifischen
Anforderungen des WIESECKER-Geschäftsführers
Udo Heinrich geschaffen.

Damit entstand eine praxisgerechte Alternative
zum abgekröpften und gelenkten Tiefladersattelauflieger, mit dem die WIESECKER Werkzeugvermietung
bisher größtenteils ihre Logistik abwickelt. Der Auflieger mit dem kontinuierlich ansteigenden Plateau besitzt
eine Auffahrtschräge zwischen drei und elf Grad,

dies entspricht einer Steigung von ca. 20% an der
Rampe. Die Ladeflächenhöhe beträgt in unbeladener
Fahrstellung am Heck ca. 760 mm und vorne über der
Sattelzugmaschine ca. 1.270 mm. Die Messeversion
ist nicht gelenkt, jedoch problemlos in nachlaufgelenkter
Bauart wie auch in zwangsgelenkter Bauart umsetzbar.
Das Eigengewicht des Aufliegers beträgt keine 9.000
kg, dies entspricht einer Gewichtseinsparung von ca.
3.000 kg im Vergleich zu der abgekröpften, gelenkten
Ausführung des ZANNER-Dreiachstiefladersattels mit
Mittelhubtisch. Damit dürften bei einer entsprechend
leichten Zugmaschine ca. 24 to Nutzlast innerhalb der
40 to Gesamtzugmasse fahrbar sein und zwar ohne
Ausnahmegenehmigung.
Der WIESECKER-Auflieger ist mit hydraulischen Rampen
und Abstützungen versehen. Jede Rampe ist einteilig

und quer zur Fahrtrichtung hydraulisch verschiebbar.
Das starke Elektro-Hydraulikaggregat betreibt man
entweder direkt über die Zugmaschine oder aber über
eine im Auflieger verbaute Batterieeinheit mit 4 Hochleistungsbatterien, die über die Zugmaschine kontinuierlich geladen werden. Für die Aufladung während
der Standzeiten sorgt ein fest installiertes Ladegerät.
Alternativ ist dieses Modell mit einer motorhydraulischen
Sattelzugmaschinenausrüstung lieferbar, bei der die
elektrische Seilwinde durch eine hydraulische Variante
ersetzt wird.
Alles in allem ein in sich stimmiges, durchdachtes
Konzept, das insbesondere mit der leicht ansteigenden
13,5 m langen Ladefläche, mit seinem geringen Eigengewicht und mit einem um etwa 40% niedrigeren Preis
im Vergleich zum Tiefladerauflieger überzeugt.
www.wiesecker.de
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Schlanker, leichter und preisgünstiger Sattelauflieger mit 13,5m Schräg-Ladefläche.
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effiziente System-Lösungen für Ihre individuellen Transport-Bedürfnisse

Ausgetüftelte, praxisgerechte Individuallösungen:

komplett – maßgeschneidert – zuverlässig

Kleinere ZANNER-Spezialaufbauten sind stets auf der
GaLaBau in Nürnberg gefragt, der führenden europäischen Fachmesse für den Garten-, Landschafts-, Sport-,
Golf- und Spielplatzbau. Mit einigen originellen Aktionen
erwies sich der ZANNER-Messestand auch in 2012 als
Publikumsmagnet.
Auf der IAA in Hannover präsentierte sich ZANNER als
Gast-Aussteller bei seinen Kooperationspartnern. Mit innovativen Neuerungen im Bereich Hydraulik sowie Kühlkoffertechnik konnte das ZANNER-Team seinen Anteil zum Erfolg der
Messe-Auftritte von CARGOTEC und CHEREAU beitragen.
Rückblickend möchten sich ZANNER-Geschäftsführer Klaus
Seifert und sein Team ganz herzlich bei den zahlreichen Besuchern der verschiedenen Messen für ihr Interesse bedanken!

MESSE-TERMINE 2013

Das ZANNER-Team ist
wieder mit
dabei:
bauma
15.04. bis 21.04.201

in München

www.bauma..de

VORGESTELLT
Im Jahre 2000 übernahm ZANNER als CARGOTEC-Haupthändler zusätzlich das Verkaufsgebiet
Mittelfranken und die westliche Oberpfalz. Um
eine optimale Betreuung auch dieser Kunden zu
gewährleisten, gründeten Klaus und Corinna Seifert
die ZANNER Mittelfranken GmbH mit Standort im
südlich von Nürnberg gelegenen Rednitzhembach.
Dort führt Betriebsleiter Thomas Sander die Regie
und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

840

Stone+tec
29.05. bis 01.06.2013

in Nürnberg

www.stone-tec.com

ZANNER INFO:
Wie lange sind Sie schon bei ZANNER?
Thomas Sander: Seit März 2002, also seit bereits
über 10 Jahren. Mein erstes Betriebsjubiläum habe
ich somit schon feiern dürfen.
ZANNER INFO:
Sie verantworten die Abläufe am Standort Rednitzhembach, was sind dabei die Schwerpunkte Ihrer
Arbeit?
Thomas Sander: Bei mir laufen quasi sämtliche Fäden zusammen, wenn Sie so möchten. Von der Auftragsannahme über die Koordination der Mitarbeiter
bis hin zur Endprüfung. Aber auch die Eingangskontrolle zur Qualitätssicherung wie auch der Ersatzteilverkauf gehören zu meinem Aufgabengebiet.

Fachkräfte selbst ausbilden und halten
Dem Handwerk geht der Nachwuchs aus. Gleichzeitig finden viele hoch motivierte Jugendliche keine
Lehrstelle. Um hier die Brücke zu bauen, den Kontakt
zwischen potenziellen Auszubildenden und möglichen
Arbeitgebern herzustellen wie auch um über die
unterschiedlichen Berufsbilder ausgiebig zu informieren, bieten sich Berufs- oder Ausbildungs-Messen als
ideales Forum an, wie folgende Beispiele belegen.
Mit einer sehr erfolgreichen Veranstaltung im Beruflichen Schulzentrum Kulmbach setzten der Landkreis
Kulmbach und der Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT im Herbst 2012
ein (Ausrufe-)Zeichen. Im
selben Zeitraum initiierte
die Handwerkskammer
für Oberfranken in einem
gemeinsamen Kraftakt mit
über 100 Haupt- Mittel- und
Realschulen sowie mit reger
Beteiligung der Kreishandwerkerschaften, vieler
Innungen und Innungsbetriebe die „Berufsmessen des
Handwerks“ in Bayreuth, Coburg, Bamberg und
Hof und setzte damit einen besonderen Impuls.
ZANNER unterstützte gerne beide Initiativen und
war mit eigener Präsenz am Messestand der Karosserie- und Fahrzeugbauer Innung Oberfranken
vertreten. Souverän beantwortete ZANNERAzubi Benjamin Weigelt (Foto) den jugendlichen Besuchern ihre Fragen, informierte über
die vielfältigen Aufgaben des Karosserie- und
Fahrzeugbaumechanikers und lud zur praktischen Übung des Bleche-Biegens ein.
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Neben Benjamin Weigelt beschäftigt ZANNER zur
Sicherung des eigenen Fachkräftenachwuchses aktuell weitere fünf Auszubildende in verschiedenen
Lehrjahren. Neben dem Beruf Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in bildet ZANNER auch zum/r
Fahrzeuglackierer/in, Kfz-Mechatroniker/in und
Bürokaufmann/-frau aus.
Interesse? Klaus Seifert und sein Team freuen sich
über jede Initiativbewerbung!

ZANNER INFO:
Wie viele Kunden betreuen Sie hier in etwa?
Thomas Sander: Unser Kundenstamm hat bereits
eine Größe von ca. 500 Kunden erreicht.
ZANNER INFO:
Gibt es einen Leitsatz für Ihre tägliche Arbeit?
Thomas Sander: „…stets den Kunden zufrieden
zu stellen.“
ZANNER INFO:
Ihr schönstes Erlebnis bei ZANNER?
Thomas Sander: Für mich gab es hier schon viele
schöne Erlebnisse. Das Lob oder der Dank eines
Kunden ist mir sehr viel wert. Daneben erinnere ich
mich aber auch gerne an mein Betriebsjubiläum,
die verschiedenen Betriebsausflüge und die
internen Hausmessen.
ZANNER INFO:
Welche drei Wünsche dürfte Ihnen die gute Fee
erfüllen?
Thomas Sander: Eigentlich habe ich nur den
Wunsch, stets gesund zu sein. Doch wenn ich ehrlich bin, gibt es noch einen zweiten Wunsch, den
vielleicht wirklich nur noch eine gute Fee in die Tat
umsetzen kann: den Klassenerhalt der SpVgg Fürth!
Kontakt: service.mittelfranken@zanner.de
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