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Beschreibung  |  Description

Spotlights  |  Spotlights

 – Die Geschwindigkeitsabstimmung unterstützt einen 
reduzierten Betonverbrauch.

 – Die bidirektionale Kommunikation zwischen Betonpum-
pe und Bohrgerät bewirkt einen Produktivitätszuwachs 
und steigert die Qualität des Pfahls sowie der Doku-
mentation.

 – Die gleichzeitige Steuerung des Bohrgeräts und der 
Betonpumpe über den Gerätefahrer ermöglicht eine 
optimale Personalauslastung auf der Baustelle.

 – The automatic speed adjustment supports a reduced 
concrete consumption.

 – The bi-directional communication between the concrete 
pump and drilling rig helps to improve productivity and 
pile quality, as well as documentation.

 – The simultaneous control of both drilling rig and 
concrete pump by the rig operator supports an 
optimized efficiency of building site staff.

BAUER Concrete Link ist eine steuerungstechnische Ver-
bindung des BAUER Geräts mit der Putzmeister Beton-
pumpe. Aus der Fahrerkabine kann der Bohrgerätefahrer 
direkt die Steuerung der Betonpumpe vornehmen. Dabei 
stehen über die B-Tronic alle relevanten Daten zur Beton-
pumpe und dem Betoniervorgang zur Verfügung. Die Ge-
schwindigkeit des Ziehvorgangs des BAUER Geräts wird 
automatisch an die Betonmenge angepasst. Diese Einstel-
lung kann der Gerätefahrer optimal vornehmen und kann 
jederzeit in den Prozess eingreifen. Falsche Betonmengen 
und Verstopfungen können verhindert werden, bei voller 
Kontrolle und hoher Automation des Vorgangs. Informatio-
nen der Betonpumpe werden auf dem B-Tronic Bildschirm 
angezeigt. BAUER Concrete Link stellt auf diesem Weg 
eine wirtschaftliche Lösung für den Baustellenablauf dar. 
Eine Nachrüstung ist für Geräte mit B-Tronic System ab 
Version 4.2. möglich.

The BAUER Concrete Link is a control link between the 
BAUER machine and the Putzmeister concrete pump. 
The drilling rig operator is able to control the concrete 
pump directly from his cab. All relevant data for both the 
concrete pump and the concreting process are available 
via the B-Tronic. The extraction speed of the BAUER rig 
is automatically adjusted to the concrete volume. The rig 
operator can set the optimum speed and also intervene 
in the process at any time. Incorrect concrete volumes 
and blockages can be prevented by full control and 
high degree of process automation. Information from 
the concrete pump is displayed on the B-Tronic screen. 
BAUER Concrete Link offers a cost-effective solution for 
site operations. Retrofitting on machines equipped with the 
B-Tronic system, version 4.2. or higher, is possible.
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Equipment Training

International Service Hotline

+800 1000 1200* (freecall)

+49 8252 97-2888

BMA-Service@bauer.de
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Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen können 
Aktualisierungen und Änderungen von Spezifikation und Materialien 
ohne vorherige Ankündigung oder Haftung erforderlich machen.
Die Abbildungen enthalten möglicherweise optionale Ausstattung 
und zeigen nicht alle möglichen Konfigurationen. 
Diese Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich 
Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Design developments and process improvements may require the 
specification and materials to be updated and changed without 
prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment 
and not show all possible configurations.
These and the technical data are provided as indicative information 
only, with any errors and misprints reserved.


