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B A UM A S C HI N E N
bin Kaufmann und ich
Jch
will mit meinen Maschinen
I
verdienen, ..."so Franz
11IGeld
Schuster im markanten O-Ton
- ,,...das ist mein gutes Recht
und daher wollte ich für mich
die günstigste Maschinen-Variante selbst austesten!" Franz
Schuster kann auf seinem Spezialgebiet auf 18 lahre Erfahrung verweisen. ,,Nach meinem
Austritt aus der früheren Firma
war mir klar, dass ich nur eine
Chance habe, wenn ich mir etwas Neues einfallen lasse." Und
Franz Schuster hatte sowohl
Ideen als auch Visionen. Jahrelang beobachtete er, was Geld
kostet und was Geld bringt...

NeueWegesindgefragt
Heutebeschäftigt
Schuster15
Mitarbeite{, von denen 9 als
Maschinist in der Spreng- und
Felstechnik beschäftigt sind,
und hat sich als Spezialunternehmer für Sprengtechnik u. a.
mit der Sprengung der Berg Isel
Schanze(,,Mein Lotto-Sechser")
in Innsbruck den Sprung zu internationalen Märkten, Erdbau,
Spezial-Tiefbau und Steinbruch
auch national einen Namen gernacht. Franz Schuster geht dabei völlig neue Wege, denn jeder seiner Bagger hat einen eigenen Kompressor aufgebaut:
,,Das erhöht die Flexibilität meiner Maschinen enorm, denn innerhalb von Minuten sind Anbaugeräte einsatzbereit: Ob mit
Rüttelplatten, Scheren, Hämmer, Pulverisierer oder Bohrlafetten - alle existierenden hydraulischen Abbruchwerkzeuge

Funktioniert einmal etwas (hier die
Steuerungder Lofette)nicht gonz,
FranzSchusterlegt sofort selbst
Hond an

Spnffi** xprong$
Iffit n*KSsk
Eswaram 31.Oktober,
derWeltspartag,
alswir dieseReportage
absolvierten
undderTiteldrängtesichauf:DennIng.Franz
Schuster,
Geschäftsführer
derSchuster
Spreng
Technik
GmbH
gewieftundsparsam
ein überaus
agierender
Unternehmer
imTiefbau-Geschäft.
SeineGeschichte
klingtspannend,
seine
Entscheid
ungenrichtungsweisend.
sind völlig problemlos anzubauen und einzusetzen. Die
Zylinder haben Sperrventile
eingebaut, wodurch die Bagger dann im eigentlichen Betrieb nur mehr für Feinpositionierungen bewegbar sind."
Ein Lafettenwechsel kann innerhalb von 3 Minuten erfolgen. Alle SST-Baggerfahrer sind
auch Sprengbefugte, setzten
also professionell Sprenglöcher
und Ankerbohrungen. Nach absolvierter Prüfung zum ,,Kleinen Baumeister" kann die SST
Schuster Spreng Technik GmbH
nun auch komplette Baugruben anbieten - beginnend bei
Bohrungen, über Sprengungen,
bis hin zum Einsatz von Spritzbeton.

lein damit konnte er oft bessere Preise erzielen, als Mitbewerber mit unbekannteren Maschinenmarken. Doch seit er
sich zu einem Langzeit-Dauertest mit einem Volvo Hydraulikbagger EC210B über 1.500
Stunden entschlossen hat, sieht
die Situation anders aus. Franz
Schuster testete 4 verschiedene
Baggermarken zu absolut vergleichbaren Bedingungen. Die
Baggerfahrer mussten alle 20
Minuten Maschinen wechseln,
die Maschinen waren alle mit
gleichen Schaufeln ausgestattet und jeder Bagger im gleichen Einsatzgebiet, bei gleichen, steilen Anfahrten aktiv.
Ing. Franz Schuster: ,,Wir haben
den Baggern nichts geschenkt,
wie man in der Fachsprache so
lmageund Verbrauch
treffend sagt und mein penibler
Am Beginn seiner Selbststän- Vergleich hatte ein klares Ergebdigkeit vertraute er auf das nis: Der Volvo-Bagger lag mit
Image klingender Marken. Al- seinem
Niederemissionsmotor, der sein maximales DrehEinoufgebauter
Kompressor
mocht moment bereits bei nur 1.800

jedenSST-Bagger
zur flexiblen
und selbständigen
Einsatzzentrole
(oben)
Zeigt,wiep:raktischFranz Schuster
ogiert:DieSeriennummer
aufder
Kabineerleichtertoft einiges

VergIeich stests i n Hö rtesituati onen haben Volvo-Baggerals sparsomste ermittelt; für Zuverlössigkeit und Komfort sind sieja seitjeher bekannt

Umdrehungen/min erreicht, im
Verbrauch immer mindestens
um 2 Liter pro Stunde günstiger als der Beste seine Konkurrenten! Das ergibt bei durchschnittlich 2.000 Betriebsstunden pro Maschine mindestens
eine Ersparnis von 4.000 Euro
pro Maschine im Jahr! Dadurch, dass Volvo-Motore bereits bei so extrem niederer
Drehzahl (r.800 U/min) ihre
höchste Leistung erreichen, ist
auch ein sparsames und für die
Maschine schonendes Arbeiten möglich. Von der Zuverlässigkeit der Maschinen und vom
Komfort für die Fahrer gar nicht
zu reden'1

Gezieltsparenauf
allsnEbenen
Auf die Frage eines Finanzberaters, wo Schuster denn seinen Maschinenparkhätte, antwortete Franz lakonisch: ,,Mein
Maschinenparkist überall dort,
wo die Maschinen rund um's
ErfolgreicheMaschinenpartne
r:
(links)und
lng.FranzSchuster
WolfgongKogler,VolvoBaumoschinen
österreichGmbHsowie
FahrerFranzObereder
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