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Grundsätze 
für den Betonpumpeneinsatz

DeR BauheRR ist verantwortlich für:

 die sicherheit auf der Baustelle (er kann diese verantwor- 

 tung an Koordinatoren übertragen)

Die einsatzleitung (Disponent, 
BetrieBsleiter) ist verantwortlich für:

 abstimmung mit der Baustelle über die einsatzbedingungen

 frühzeitige information des Maschinisten über die Baustelle 

 Zustand der Maschine

 prüfungen

 ausbildung und Unterweisung

DeR FahReR unD PumPenmaschinist
ist verantwortlich für:

 bestimmungsgemäße verwendung

 absprache mit der Bauleitung vor ort über aufstellort 

 und sicheren pumpbetrieb

 sicheren aufbau

 Zustand von fahrzeug und Maschine

 verhalten im straßenverkehr

 Meldung von sicherheitsmängeln der Maschine

Die Bauleitung (BaUleiter, polier, 
Meister, etc.) ist verantwortlich für:

 im vorfeld das Baustellenerfassungsblatt bearbeiten

 information über den sicheren aufstellungsort

 Zufahrtswege bis zum aufstellungsort

 aufstellungsgenehmigung im öffentlichen verkehr

 sicherung von elektrischen freileitungen

 sichere arbeitsbedingungen auf der Baustelle

alle genannten Beteiligten haBen aUf Die einhaltUng 
Der forDerUngen ZU achten. nUr DaDUrch ist ein 
sicherer UnD fachgerechter pUMpBetrieB Möglich!



unbedingt beachten!

Verbau

Böschung

Bei der Vorbeifahrt Sicherheitsabstand
beachten! 

Sicherheitsabstand

5m
min.

Sicherste Lösung:
Leitung abschalten!

Sonst:
Sicherheitsabstand
einhalten!

Freileitungen

Verlängerung der
Reichweite durch
Einsatz von am Kran
hängenden Traversen

- feste Endstücke
- Reduzierungen

Bauwerk:
Pumpen ohne 
Absturzsicherung

2m

min. 
2,00 m    

Böschungswinkel β

Standsicherheit –
Betonpumpen an Böschungen

Ohne rechnerischen Nachweis der
Standsicherheit dürfen Böschungswinkel 
nicht überschritten werden:

a) bei nichtbindigen od. weichen Böden ... β = 45° 
b) bei steifen oder halbfesten Böden......... β = 60°
c) bei Fels...............................................  β = 80°

Gefahrenbereich

Anpumpen

Endschlauch-
verlängerung

Ausnahme:
nach Betriebsanleitung

Absicherung im
öffentlichen

Straßenverkehr

 

„Eckstützkräfte“
Unterbau immer: 4 Kanthölzer

Abstützmaße & einseitige Abstützung lt. Bedienungsanleitung

Standsicherheit

so ist‘s Richtig: so ist‘s veRBoten:



Betonierarbeiten

max. Fahrzeug- 
höhe: 4 m

2 m

ca. 20 m

b
is

 z
u

 1
0
 m

1 m

 gesamtgewichtsbeschränkungen und höhenbe- 

 schränkungen für die Zu- und abfahrt sind dem 

 Betonlieferanten bekannt zu geben.

 Bei fahrbeschränkungen (fahrverboten, 

 einbahnen usw.) sind genehmigungen bzw. aus- 

 nahmeregelungen einzuholen.

 für die Baustellenein- und -ausfahrt und den 

 aufstellungsort im öffentlichen verkehrsbereich 

 sind falls erforderlich genehmigungen 

 einzuholen.

 Die Bodenstabilität der Zu- und abfahrt der Bau- 

 stelle ist zu gewährleisten. leitungen im fahr- 

 bahnbereich sind stabil abzudecken.

zu-/aBFahRt Baustelle Bzw. auFstellungsoRt

 Der Betonpumpen-Maschinist ist auf einbauten  

 und frisch geschüttete Künetten hinzuweisen.

 Bauseits verlegte rohr- oder schlauchleitungen 

 sind axial zentriert anzuordnen und sicher zu 

 befestigen. Kupplungen sind mit sicherungs- 

 splinten zu sichern.

 Bei arbeiten näher als 3 m zu rohr- oder schlauch- 

 leitungen sind Kupplungen ausreichend stabil 

 abzudecken.

 auf der Baustelle sind ausreichend platz für die 

 Betonpumpe (bei ausgefahrenen stützen) und 

 eine sichere Zufahrtsmöglichkeit für den fahr- 

 mischer vorzusehen.

 Die aufstellungsfläche für die Betonpumpe muss 

 weitgehend eben und waagrecht vorbereitet 

 werden (max. abweichung von der horizontalen  

 +/- 3°).

Sicherheitsabstände Nebel/Regen Trockenheit

bis 1 kv (straßenbahn, U-Bahn) 2 m 1 m

bis 110 kv (s-Bahn) 6 m 3 m

bis 220 kv (eisenbahn) 8 m 4 m

unbekannte spannung 10 m 5 m

 sicherheitsabstände zu strom- 

 leitungen müssen eingehalten 

 werden.



Betonierarbeiten

 wenn ein sige-plan erforderlich ist, sind die 

 tätigkeiten der Betonpumpe darin zu berück- 

 sichtigen. 

 Die sicherheitstechnischen vorschriften für Zu-,  

 abfahrten und arbeitsbereiche der Betonpumpe 

 sind in der Baustellenordnung festzulegen.

 Die anweisungen des Betonpumpen-Maschinis- 

 ten im Betonpumpen-arbeitsbereich sind zu 

 befolgen.

 Der sichtkontakt zwischen dem Betonpumpen- 

 Maschinisten und dem endschlauchführer ist zu 

 gewährleisten. wenn dies nicht möglich ist, ist die 

 direkte Kommunikation ggf. durch einen einwei- 

 ser sicherzustellen.

 Der endschlauchführer ist von seinem arbeitge- 

 ber über handhabung und gefahren der end- 

 schlauchführung (insbesonderer sicherer stand- 

 platz, sicherheitsdatenblatt für frischbeton usw.)  

 zu unterweisen. 

BetonieRen mit BetonPumPe

standfester Boden

t

2 m 2 m
2 x t

nicht bindiger (rolliger) Boden

Aufstellung mittels
Lastverteilungsplat-
ten und Unterlegs-
kanthölzern

 Die aufstellung muss auf stabilem Untergrund in 

 ausreichendem abstand zur standfesten gelände- 

 kante sichergestellt sein.

 Zusätzlich zu den lastverteilungsplatten sind dem 

 Untergrund entsprechend Kanthölzer (15 x 15 cm) 

 gemäß herstellerangaben zu verwenden.

Gefahrenbereiche beim Betonieren mit Betonpumpe

Endschlauch

Ausleger

Betonpumpe

Betonpumpen-
Arbeitsbereich

Abstützungen

Aufgabetrichter

Verbotene Bereiche

Gefahrenbereiche

Arbeitsbereich
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

120

120

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

100

Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

20

40

60

0
604020

902690_40

100

80

80

All data maximum theoretical.

Range in which you must not work with the  
end hose.

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 
boom pedestal TR 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" 

diagnose interface 

end hose 3,0 m DN 125, 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC) 

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

RS 600 with S 2015D and slewable 90° elbow 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 

water tank 610 l 

See quotation for exact serial delivery scope. 
Comprehensive range of options available on request. 
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

120

120

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

100

Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

20

40

60

0
604020

902690_40

100

80

80

All data maximum theoretical.

Range in which you must not work with the  
end hose.

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 
boom pedestal TR 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" 

diagnose interface 

end hose 3,0 m DN 125, 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC) 

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

RS 600 with S 2015D and slewable 90° elbow 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 

water tank 610 l 

See quotation for exact serial delivery scope. 
Comprehensive range of options available on request. 
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Lieferumfang Serie

Abschleppöse

Abstützplatten (4 x) in Magazin (2 x) offen

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B.optional m. 
Dynajet 350+)

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, 
abnehmbar

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl

Betontrichter RS 600 mit S 2015D u. drehbarem 90° 
Bogen

Betriebsanleitung zert. (1 x Papier, 1 x CD-ROM), 
Ersatzteil-Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung

Diagnose-Schnittstelle

Endschlauch 3,0 m DN 125 5,5"

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-
Fehlermanagement

Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output 
Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fettzentralschmierleiste Trichter

Förderkolben "Kompakt"

Förderleitung (1-Lagen) PM 40, am Armpaket

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung proportional mit Display

Gelenkwelle wartungsfrei

Gummikragen auf Trichter

Kabelfernsteuerung mit 25 m Kabel ohne Display

Lackierung: Armpaket RAL 3020 verkehrsrot

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb

Mastbock TR

Mastrückleuchte 24 Volt

Pritsche rutschhemmend

Putzmeister Concrete Pumps GmbH  |  Postfach 2152  |  72629 Aichtal  |  Tel. +49 7127 599-0  |  Fax +49 7127 599-520  |  pmw@pmw.de
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BP 3697-5 D

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-
Bedienung

Seitenschlag links klappbar

Seitenschlag rechts klappbar

Spritzschlauch 10 m inkl. Halter

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")

Wassertank 610 l

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen  
Optionsangebot.

Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet werden darf.

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet 
werden darf.

Alle Daten max. theoretisch.
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

120

120

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

100

Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

20

40

60

0
604020

902690_40

100

80

80

All data maximum theoretical.

Range in which you must not work with the  
end hose.

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 
boom pedestal TR 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" 

diagnose interface 

end hose 3,0 m DN 125, 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC) 

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

RS 600 with S 2015D and slewable 90° elbow 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 

water tank 610 l 

See quotation for exact serial delivery scope. 
Comprehensive range of options available on request. 
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

120

120

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

100

Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

20

40

60

0
604020

902690_40

100

80

80

All data maximum theoretical.

Range in which you must not work with the  
end hose.

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 
boom pedestal TR 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" 

diagnose interface 

end hose 3,0 m DN 125, 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC) 

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

RS 600 with S 2015D and slewable 90° elbow 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 

water tank 610 l 

See quotation for exact serial delivery scope. 
Comprehensive range of options available on request. 

Putzmeister Concrete Pumps GmbH  Postfach 2152  D-72629 Aichtal  Tel. +49 (71 27) 599-0  Fax +49 (71 27) 599-520  pmw@pmw.de 

Lieferumfang Serie

Abschleppöse

Abstützplatten (4 x) in Magazin (2 x) offen

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B.optional m. 
Dynajet 350+)

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, 
abnehmbar

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl

Betontrichter RS 600 mit S 2015D u. drehbarem 90° 
Bogen

Betriebsanleitung zert. (1 x Papier, 1 x CD-ROM), 
Ersatzteil-Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung

Diagnose-Schnittstelle

Endschlauch 3,0 m DN 125 5,5"

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-
Fehlermanagement

Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output 
Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fettzentralschmierleiste Trichter

Förderkolben "Kompakt"

Förderleitung (1-Lagen) PM 40, am Armpaket

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung proportional mit Display

Gelenkwelle wartungsfrei

Gummikragen auf Trichter

Kabelfernsteuerung mit 25 m Kabel ohne Display

Lackierung: Armpaket RAL 3020 verkehrsrot

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb

Mastbock TR

Mastrückleuchte 24 Volt

Pritsche rutschhemmend
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BP 3697-5 D

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-
Bedienung

Seitenschlag links klappbar

Seitenschlag rechts klappbar

Spritzschlauch 10 m inkl. Halter

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")

Wassertank 610 l

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen  
Optionsangebot.

Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet werden darf.

Reichhöhe 20 meteR
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Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet 
werden darf.

Alle Daten max. theoretisch.

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet 
werden darf.

Alle Daten max. theoretisch.

BP 2645-16 GB Right to make technical amendments reserved   by Putzmeister Concrete Pumps GmbH 2011  All rights reserved  Printed in Germany 1209 

Reach information diagram, Support, Performance diagram 

BSF .16 H     empf. / recomm. 180kW

180

BSF .11 H     empf. / recomm. 110kW

120

12080

80

100

902690_43
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Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

100

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

BSF .11 H LS empf. / recomm. 110kW

0

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the  
end hose. 

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 

boom pedestal TRD 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

concrete hopper RS 900 with agitator 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" (9 H, 11 H, 14 H, 16 H),  
„single“ (11 H LS) 

diagnose interface 

end hose 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

single piston 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 
water tank 880 / 610 l, depends on chassis 

See quotation for exact serial delivery scope.  

Comprehensive range of options available on request.
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

BSF .16 H     empf. / recomm. 180kW

180

BSF .11 H     empf. / recomm. 110kW

120

12080

80

100

902690_43

20 40 60 140

60

40

20

160

140

Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

100

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

BSF .11 H LS empf. / recomm. 110kW

0

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the  
end hose. 

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 

boom pedestal TRD 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

concrete hopper RS 900 with agitator 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" (9 H, 11 H, 14 H, 16 H),  
„single“ (11 H LS) 

diagnose interface 

end hose 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

single piston 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 
water tank 880 / 610 l, depends on chassis 

See quotation for exact serial delivery scope.  

Comprehensive range of options available on request.
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Lieferumfang Serie

Abschleppöse

Abstützplatten (4 x) in Magazin (2 x) offen

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B. optional m. 
Dynajet 350+)

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, 
abnehmbar

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl

Betontrichter RS 900 mit Rührwerk

Betriebsanleitung zert. (1 x Papier, 1 x CD-ROM), 
Ersatzteil-Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung

Diagnose-Schnittstelle

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5"

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-
Fehlermanagement

Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output 
Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fettzentralschmierleiste Trichter

Förderkolben "Kompakt"

Förderkolben "Single"

Förderleitung (1-Lagen) PM 40, am Armpaket

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung proportional mit Display

Gelenkwelle wartungsfrei

Gummikragen auf Trichter

Kabelfernsteuerung mit 25 m Kabel ohne Display

Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb

Mastbock TRD

Mastrückleuchte 24 Volt

Pritsche rutschhemmend
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BP 2645-17 D

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-
Bedienung

Seitenschlag links klappbar

Seitenschlag rechts klappbar

Spritzschlauch 10 m inll. Halter

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")

Wassertank 880 / 610 l (Chassis-abhängig)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen  
Optionsangebot.

Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet werden darf.

Reichhöhe 24 meteR
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

BSF .16 H     empf. / recomm. 180kW

180

BSF .11 H     empf. / recomm. 110kW
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902690_43
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Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

100

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

BSF .11 H LS empf. / recomm. 110kW

0

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the  
end hose. 

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 

boom pedestal TRD 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

concrete hopper RS 900 with agitator 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" (9 H, 11 H, 14 H, 16 H),  
„single“ (11 H LS) 

diagnose interface 

end hose 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

single piston 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 
water tank 880 / 610 l, depends on chassis 

See quotation for exact serial delivery scope.  

Comprehensive range of options available on request.
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

BSF .16 H     empf. / recomm. 180kW
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BSF .11 H     empf. / recomm. 110kW
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Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

100

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

BSF .11 H LS empf. / recomm. 110kW

0

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the  
end hose. 

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 

boom pedestal TRD 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

concrete hopper RS 900 with agitator 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" (9 H, 11 H, 14 H, 16 H),  
„single“ (11 H LS) 

diagnose interface 

end hose 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

single piston 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 
water tank 880 / 610 l, depends on chassis 

See quotation for exact serial delivery scope.  

Comprehensive range of options available on request.
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Lieferumfang Serie

Abschleppöse

Abstützplatten (4 x) in Magazin (2 x) offen

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B. optional m. 
Dynajet 350+)

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, 
abnehmbar

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl

Betontrichter RS 900 mit Rührwerk

Betriebsanleitung zert. (1 x Papier, 1 x CD-ROM), 
Ersatzteil-Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung

Diagnose-Schnittstelle

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5"

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-
Fehlermanagement

Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output 
Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fettzentralschmierleiste Trichter

Förderkolben "Kompakt"

Förderkolben "Single"

Förderleitung (1-Lagen) PM 40, am Armpaket

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung proportional mit Display

Gelenkwelle wartungsfrei

Gummikragen auf Trichter

Kabelfernsteuerung mit 25 m Kabel ohne Display

Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb

Mastbock TRD

Mastrückleuchte 24 Volt

Pritsche rutschhemmend
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BP 2645-17 D

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-
Bedienung

Seitenschlag links klappbar

Seitenschlag rechts klappbar

Spritzschlauch 10 m inll. Halter

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")

Wassertank 880 / 610 l (Chassis-abhängig)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen  
Optionsangebot.

Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet werden darf.
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

BSF .16 H     empf. / recomm. 180kW
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BSF .11 H     empf. / recomm. 110kW
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Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

100

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

BSF .11 H LS empf. / recomm. 110kW

0

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the  
end hose. 

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 

boom pedestal TRD 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

concrete hopper RS 900 with agitator 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" (9 H, 11 H, 14 H, 16 H),  
„single“ (11 H LS) 

diagnose interface 

end hose 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

single piston 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 
water tank 880 / 610 l, depends on chassis 

See quotation for exact serial delivery scope.  

Comprehensive range of options available on request.
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Reach information diagram, Support, Performance diagram 

BSF .16 H     empf. / recomm. 180kW
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BSF .11 H     empf. / recomm. 110kW
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Betonfoerdermenge / Output  (cbm/h)

100

BSF .09 H     empf. / recomm. 100kW

BSF .11 H LS empf. / recomm. 110kW

0

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the  
end hose. 

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled 

boom pedestal TRD 

boom rear light 24 V 

cardan shaft maintenance free 

central lubrication strip hopper 

chassis horn via remote control on hopper 

concrete hopper RS 900 with agitator 

connections for hydraulic emergency supply 

C-pipe connection for filling water tank 

delivery cylinder chrome-plated 

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly 

delivery piston "compact" (9 H, 11 H, 14 H, 16 H),  
„single“ (11 H LS) 

diagnose interface 

end hose 4,0 m DN 125 5,5" 

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management 

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

flushing water pump 160 l/min 25 bar 

hand working search light lighting hopper, detachable 

hydraulic hose for replacement in hose pack 

operating manuals 2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list 

painting: pump MB 1227 chrome yellow 

painting:arm assembly RAL 3020 signalred 

platform non-skid 

pump on/off dependent on speed 

radio remote control proportional with display 

remote control with 25m cable, without display 

rubber collar on hopper 

side panel left foldable 

side panel right foldable 

single piston 

spectacle wear plate DURO 22 

splash guard fixed 

spray hose 10 m incl. bracket 

S-transfer tube switchover fast/slow 

support plates (4x) in magazine (2x) open 

Tool set incl. standard equipment 

towing eye 

water supply, hopper (1/2") 
water tank 880 / 610 l, depends on chassis 

See quotation for exact serial delivery scope.  

Comprehensive range of options available on request.
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Lieferumfang Serie

Abschleppöse

Abstützplatten (4 x) in Magazin (2 x) offen

Anschlüsse für Noteinspeisung (z.B. optional m. 
Dynajet 350+)

Arbeitsscheinwerfer zur Ausleuchtung Trichter, 
abnehmbar

Betonierstop bei Leerlaufdrehzahl

Betontrichter RS 900 mit Rührwerk

Betriebsanleitung zert. (1 x Papier, 1 x CD-ROM), 
Ersatzteil-Listen

Bordwerkzeug inkl. Standardzubehör

C-Rohranschluss zur Wassertankbefüllung

Diagnose-Schnittstelle

Endschlauch 4,0 m DN 125 5,5"

Ergonic Graphic Display (EGD) mit Maschinen-
Fehlermanagement

Ergonic Pump System (EPS) inkl. Ergonic Output 
Control (EOC)

Ersatzhydraulikschlauch im Schlauchpaket

Fahrzeughupe über Pilztaster am Trichter

Fettzentralschmierleiste Trichter

Förderkolben "Kompakt"

Förderkolben "Single"

Förderleitung (1-Lagen) PM 40, am Armpaket

Förderzylinder verchromt

Funkfernsteuerung proportional mit Display

Gelenkwelle wartungsfrei

Gummikragen auf Trichter

Kabelfernsteuerung mit 25 m Kabel ohne Display

Lackierung: Armpaket RAL3020 verkehrsrot

Lackierung: Pumpe MB 1227 chromgelb

Mastbock TRD

Mastrückleuchte 24 Volt

Pritsche rutschhemmend
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BP 2645-17 D

Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

Rührwerk- und Wasserpumpe über Funk- u. Ort-
Bedienung

Seitenschlag links klappbar

Seitenschlag rechts klappbar

Spritzschlauch 10 m inll. Halter

Spritzschutz starr

Spülwasserpumpe 160 l/min 25 bar

S-Rohrumschaltung Hase/Schnecke

Verschleißbrille DURO 22

Wasserabgang für Kleinmengen an Trichter (1/2")

Wassertank 880 / 610 l (Chassis-abhängig)

Detaillierter Lieferumfang siehe Angebot. 
Fragen Sie nach unserem umfangreichen  
Optionsangebot.

Alle Daten max. theoretisch

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet werden darf.
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Endschlauch

Der Verteilermast: Rollfaltung,
X-Abstützung vorn nur 6,2 m breit,
Reichhöhe 34 m!

Arbeitsbereich
34 R

Wenn es richtig eng wird, 
spielt die S 34 X ihre Trümpfe aus, dank ihrer 
X-H Abstützung und dem Sonderzubehör EASY!
Auf den immer enger werdenden
Baustellen, gewinnt ein Problem
mehr und mehr an Bedeutung. Die
Aufstellfläche einer Auto-Beton-
pumpe. Die direkt ausfahrenden
Stützen der S 34 X, d.h. 
X-Abstützung vorn und rechtwin-
kelig teleskopierbare H-Abstüt-

zung hinten, haben hier unbe-
strittene Vorteile. Sonst nur bei
kleineren Auto-Betonpumpen
üblich, erlaubt die besondere
Technologie, des von SCHWING
entwickelten Anti-Torsions-
rahmen-Prinzips, die Anwen-
dung dieses Abstützsystems

auch bei Auto-Betonpumpen der
30 – 40 m-Klasse.
So erreicht die X-H-Abstützung
direkt ohne zusätzlich raumgrei-
fende Schwenkbewegungen ihre
Abstützpositionen und benötigt
deshalb 80 % weniger Auf-
stellfläche, als die sonst in dieser

Klasse gebräuchliche X-Klapp-
Abstützung.
Doppelvorteil S 34 X – wenig
Aufstellfläche und schnelle Rüst-
zeit durch 60 % erhöhte Stützen-
geschwindigkeit !! 

Alles easy – durch EASY !
Wer viele Pumpeinsätze im
innerstädtischen Bereich hat,
wird diese Sonderausstattung zu
schätzen wissen.
EASY – das Einseitige-Abstütz-
System für Auto-Betonpumpen
von SCHWING, ermöglicht 
und überwacht elektronisch den
mehrfach abgesicherten Arbeits-
bereich des Verteilermastes,
selbst wenn bei engsten Platz-
verhältnissen die Stützen der
„abgewandten“ Seite nicht in
ihrer Arbeitsposition sind.
So reduziert EASY bei der 
S 34 X die Stützbreite um
volle 2 m und ermöglicht trotz-
dem einen Schwenkbereich des
Mastes von 155°.
Die Stützen, die in ihrer Trans-
portstellung verbleiben, müssen
lediglich abgesenkt  und die
Maschine in die Waagerechte
gebracht werden. 

Durch die SCHWING 540°
Schwenktechnik kann das Mast-
paket direkt aus der Transport-
stellung in den gewählten
Arbeitsbereich gefahren werden.
Das reduziert die Unfallgefahr
erheblich, da nicht durch den
unsicheren Bereich geschwenkt
werden muss.
Aber auch für den Maschinisten
ist die Bedienung „easy“, dank
eines übersichtlichen Leucht-
schaubildes.
So bietet EASY von SCHWING
geprüfte Sicherheit auf hohem
Niveau und entspricht damit der
Kategorie 3 der europäischen
Norm EN 954-1 und wurde vom
Berufsgenossenschaftlichen
Institut für Arbeitssicherheit (BIA)
abgenommen.

Reichhöhe 34 meteR

Betonpumpe 34
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Reichweite 31,25 m

Netto-Reichweite 28,50 m *
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schWiNG-stetter beWeGt betoN.  WeltWeit.
Überall, wo beton hergestellt und bewegt wird, sind Produkte der schWiNG-Gruppe im einsatz.

Mit Werken in Deutschland, Österreich, UsA, brasilien, russland, china und indien sowie über 100 Vertriebsgesellschaften und
Vertretungen ist die Unternehmensgruppe immer in Kundennähe.

Das breite Produktprogramm mit der passenden typenvielfalt macht die schWiNG-Gruppe bei betonbaumaschinen zum
systemhaus Nr. 1 weltweit.

schWiNG GMbh
heerstraße 9–27 . D-44653 herne
telefon 023 25 - 987-0 . telefax 023 25 - 72922
www.schwing.de . info@schwing.de

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich. Der genaue Serien-
Lieferumfang ist dem Angebot zu entnehmen.

AUtobetoNPUMPe
s 36 X                                  

Verteilermast   36 R

Förderleitungs-Durchmesser   DN 125  

endschlauchlänge m  4,0  

reichhöhe m  35,20  

reichweite von Drehachse m  31,25  

Anzahl der Knickpunkte   4  

höhe der Knickpunkte m  12,4 / 20,1 / 27,8   

schwenkbereich   2 x 370°  

Abstützkräfte vorne kN  190  

Abstützkräfte hinten kN  150  

10
31

10
47

.1
00

0.
03

.1
3.

SK

techNische DAteN
Betonpumpenbatterie P 2023-110 / 75

Antriebe  380 l/min 535 l/min 636 l/min

Maximale Fördermenge m³/h 96 138 164

Maximale hubzahl min. 19 28 33

Maximaler betondruck bar 85 85 85

Reichhöhe 36 meteR
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BSF .16 H LS    empf. / recomm. 180kW

BSF .14 H         empf. / recomm. 150kW
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All data maximum theoretical

Bereich in dem mit dem Endschlauch nicht 
gearbeitet warden darf.

 



     

     


  

   

 

  

  

 

 

    

     


       
 

  

    

  

       

     

 

   

  

    

      

  





 

       


                               

                        

  

     

    




    

 

    

 

  

    

  

     

  

    
      


   

      
   



Reichhöhe 42 meteR

Betonpumpe 42

Dimensions varying according to truck assembly

Abmessungen

Dimensions varying according to truck assembly

Abmessungen

Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet 
werden darf.

Alle Daten max. theoretisch.



Bereich in dem nicht mit dem 
Endschlauch gearbeitet 
werden darf.

Alle Daten max. theoretisch.

Schutzausrüstung & Arbeitsplatz

 Der endschlauchführer muss arbeitsschutzkleidung  

 (lange hose, Jacke/langärmeliges hemd und  

 persönliche schutzausrüstung (schutzhelm, -brille,  

 -handschuhe, warnweste und sicherheitsschuhe  

 oder -stiefel) tragen, damit der Kontakt mit frisch- 

 beton vermieden wird.

 schutzhelm, eng anliegende Kleidung und sicher- 

 heitsstiefel s5 mit gamaschen

 schutzhandschuhe gegen verätzungen

 schutzbrille

 warnweste

 gegebenfalls gehörschutz

 geeignete augenspülflasche bereithalten

 Zusätzlich bei spritzbeton-arbeiten:

 - atemschutz mit partikelfilter p2 gegen

  mineralischen staub 

 - gesichtsschutz (schutzbrillen, schutzschirme)  
  gegen rückprallendes spritzgut

PeRsönliche schutzausRüstung

 Betonierarbeiten sind von einem standfesten,  

 gesicherten arbeitsplatz aus durchzuführen. 

 Der arbeitsplatz muss rutschfest sein.

 Der arbeitsplatz muss den arbeitnehmern 

 genügend Bewegungsfreiheit geben.

 Bei arbeitshöhen über 2,0 m müssen absturz- 

 sicherungen angebracht oder eine psa-absturz- 

 sicherung verwendet werden.

 Bei baustofftechnologischen prüfungen ist für  

 den laborbus ein sicherer, geeigneter platz  

 vorzusehen. 

aRBeitsPlätze

Arbeitsgerüst

Rahmenschalung

Absturzsicherung

Stirngeländer

siehe auch www.auva.at/publikationen



wopfinger.com

Sind Sie sicher
welche Betonpumpe Sie auf 
Ihrer Baustelle benötigen?
Wenn nicht, wir beraten 
Sie gerne vor Ort!

Ihr Ansprechpartner:

Unser vertriebsinnendienst leitet sie gerne 

an den jeweils zuständigen, regionalen ver-

triebsmitarbeiter weiter.

Verkaufsgebiete:

 west  07416 / 52 125-413 

 ost 02253 / 66 51-139 

 süd 02253 / 66 51-141

Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H
Brückenstraße 3, 2522 oberwaltersdorf
t +43 (0) 2253 / 6551-0
e office@wopfinger.com

kontakt

mailto:office@wopfinger.com
http://www.wopfinger.com
tel:+43741652125413
tel:+4322536651139
tel:+4322536651141
tel:+43225365510
https://goo.gl/maps/173adBDYyTv

