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heute: der neue sanft kugelgestrahlte Pflasterstein „modula Plus kardinal“ verleiht dem marktplatz ein zeitlos- elegantes ambiente. 

Erste Gummiradwalze von Hamm 
mit Bedienkonzept Easy Drive

GRW 280i: Optimierte Fahrdynamik und äußerst flexible Ballastierung

Tirschenreuth – Seit mehr als 
50 Jahren produziert Hamm mit 
großem Erfolg Gummiradwalzen. 
Nachdem der Walzenhersteller vor 
rund acht Jahren diesen Maschi-
nentyp durch die Konstruktion mit 
asymmetrischem Rahmen revo-
lutioniert hat, präsentiert Hamm 
nun mit der GRW 280i die nächste 
Innovation im Marktsegment der 
Gummiradwalzen. Die Walze mit 
Tier 4-Motor ist die erste Gum-
miradwalze mit Easy Drive, dem 
innovativen Bedienkonzept von 
Hamm. Des Weiteren zeichnet sie 
sich aus durch einen weiter opti-
mierten Fahrantrieb und eine äu-
ßerst flexible Ballastierung – beides 
trägt bei zur hervorragenden Ver-
dichtungsqualität. Dazu gesellen 
sich höchster Fahrkomfort, außer-
gewöhnlich gute Sichtverhältnisse 
und höchste Sicherheit.

Bedienkonzept Easy Drive jetzt 
auch für Gummiradwalzen

Mit der Erfindung des asymmet-
rischen Rahmens und dem Umstieg 
auf eine moderne Fahrerkabine hat-
te Hamm das Konzept der Gummi-
radwalze vor einigen Jahren von 
Grund auf neu gedacht. Nun haben 
die Tirschenreuther den nächsten 
Evolutionsschritt vollzogen: Mit 
dem Einzug des Bedienkonzepts 
Easy Drive in das Segment der 
Gummiradwalzen läutet die GRW 
280i ein neues Zeitalter ein. Das 
preisgekrönte Bedienkonzept von 
Hammermöglicht eine intuitive 
Bedienung und zeichnet sich durch 
äußerst ergonomische Fahrerstän-
de aus. „Damit wird die Bedienung 
komplexer Walzen einfach, und wir 
kommen ohne komplizierte, menü-
geführte Steuerungen aus“, erklärt 
Gottfried Beer, Leiter Marketing 
bei Hamm.

Die komplett sprachneutrale Be-
dienung der Easy Drive-Walzen ist 
sehr einfach und schnell erlernbar, 
denn die wenigen Schalter sind im 
übersichtlichen Fahrerstand klug 
angeordnet. Gelenkt werden alle 
Easy Drive-Walzen über ein Lenk-
rad. Die Fahrsteuerung erfolgt per 
Joystick mit gut sichtbaren, ergo-
nomisch optimal angeordneten 
Tastern an der Multifunktionsarm-
lehne.

Bei allen Easy Drive-Walzen – 
das heißt, bei Tandemwalzen, Wal-
zenzügen und Gummiradwalzen 
– befinden sich die Bedienelemente 
für gleiche Funktionen immer an 
derselben Position im Fahrerstand. 

Flexible Ballastierung
Weiter optimiert hat Hamm auch 

die Flexibilität der GRW 280i in 
puncto Maschinengewicht: Durch 
eine Modifikation des Ballastraums 
zwischen den Radsätzen und des 
nach unten offenen Fächerrahmens 
mit Einschüben lässt sich die Wal-
ze nun noch einfacher beschicken. 
Vorgefertigte Ballastkörper aus 
Stahl, Magnetit oder Beton können 
zum Beispiel per Stapler eingescho-
ben bzw. herausgehoben werden. 
Hamm liefert perfekt darauf ab-
gestimmte Ballastkörper-Kits. Zu-
sätzlich hat jeder Kunde auch die 
Möglichkeit, die Walze mit eige-
nen Ballastkörpern zu beschicken. 
So kann das Maschinengewicht 
höchst flexibel angepasst werden. 
Durch die geschickte Anordnung 
des Ballastraums ist dabei die Last 
stets gleichmäßig auf beide Achsen 
aufgeteilt – beste Voraussetzung für 
hochwertige Verdichtung.

Ausgefeilte Fahrcharakteristik
für optimale Verdichtung

Ein hydrostatischer Hinterachs-
antrieb sorgt bei der GRW 280i für 
hohe Fahrgeschwindigkeit – beim 
Transport ebenso wie bei der Ver-
dichtung. Dabei kann der Fahrer die 
gewünschte Geschwindigkeit mit 
einer feinfühligen, elektronischen 
Steuerung für jede Arbeitssituation 
einstellen. Weiterhin lässt sich die 

Fahren, selbst bei maximaler Bal-
lastierung.

 Bei Arbeiten auf unebenem Ge-
lände ebenso wie auf Flächen unter-

Im ballastraum der Grw 280i können Zusatzgewichte von maximal 17 t eingesetzt und kombi-
niert werden – selbst auf der baustelle. die ballastkörper lassen sich mit verschiedenen materi-
alien befüllen, so dass das Gesamtgewicht fein abgestuft variiert werden kann.

So werden Personen und Objekte 
rechtzeitig erkannt und Hamm 
erfüllt selbstverständlich die neu-
esten, strengen Anforderungen an 
das Sichtfeld.

Alte Werte für neues Konzept
Stadt Düren setzt bei Sanierung des Marktplatzes auf Beständigkeit

Lampertheim – Fußgängerzo-
nen gelten als wichtiger Standort-
faktor für eine Stadt. Bedingung 
für deren Akzeptanz beim Bürger 
ist jedoch, dass  die Aufenthalts-
qualität stimmt. Maßgeblich hierzu 
beitragen kann auch eine attraktive 
Flächengestaltung. Oft werden da-
bei sehr moderne Konzepte um-
gesetzt, die Gefahr laufen, schnell 
wieder aus der Mode zu geraten. 
Einen anderen Weg geht die Stadt 
Düren. Dort orientiert man sich bei 
der Sanierung wichtiger innerstäd-
tischer Flächen an alten Werten.

Mit dem Masterplan Innenstadt 
wurde die Stadt Düren, gelegen  
zwischen Köln und Aachen, bereits  
2015 in ein Förderprogramm des 
Landes NRW aufgenommen. Die 
erste Baumaßnahme erfolgte 2016 
mit der Neugestaltung der unteren 
Kölnstraße. Anfang Mai 2017 folgte 
der Spatenstich für den Umbau des 
Marktplatzes im Herzen von Dü-
ren. 

Heiner Wingels, Dürens Tief-
bauamtsleiter: „Das vorrangige Ziel 
des Masterplans sieht vor, die In-
nenstadt in ihrer Kommunikations-
funktion für die nächsten 25 bis 50 
Jahre fit zu machen. Der Marktplatz 
nimmt als urbaner Mittelpunkt der 
Stadt hier eine zentrale Rolle ein: 
Der Einzelhandel, die Außengastro-
nomie, der Wochenmarkt und Feste 
im Laufe des Jahres stellen deutlich 
spürbare Motoren der Kommuni-
kation in unserer Stadt dar.“ Der 
Außengastronomie soll künftig 
mehr Raum gegeben, der Wochen-
markt neu ausgerichtet werden.

Miteinander zwischen Markt und 
Außengastronomie neu regeln

Vor diesem Hintergrund be-
stand die Vorgabe des Masterplanes 
darin, dass der Markt künftig die 
Qualität eines urbanen Stadtplatzes 
mit den funktionalen Anforde-
rungen des Marktgeschehens ver-
eint und die Neuausrichtung der 
Marktstände das Geschehen Markt 
stärker inszeniert und von außen 
besser erlebbar macht. Gleichzeitig 
sollte durch die Neugestaltung der 
Aufenthaltswert des Marktplatzes 
so aufgewertet werden, dass auch zu 
Zeiten, wenn kein Markt stattfindet, 
der Platz zum Verweilen einlädt. 
Dazu sollten die Außengastrono-
mie gestärkt und das Miteinander 
zwischen Markt und Außengastro-
nomie geregelt werden. 

Konkret bedeutete dies, dass der 
Markt entlang der Fassaden einen 
etwa 2 m breiten Pflasterstreifen 
erhält, der von allen Hindernissen 
freigehalten wird. Dieser Pflaster-
streifen nimmt auch das Blinden-
leitsystem, gebildet von einem 
zweireihigen Natursteinband, auf. 
Es folgt eine 4,0 m breite Aufstell-
fläche, die mit den Baumrosten 
der umlaufenden Baumreihe ab-
schließt. In dieser Zone kann sich 
die Außengastronomie auch an 
Markttagen niederlassen. 

Gestalterischer Brückenschlag
Den gestalterischen Brücken-

schlag von den bisherigen zu den 
neu zu gestaltenden Flächen er-

läutert Heiner Wingels: „Um die 
Verbindung zwischen der Fußgän-
gerzone und dem Markt auch op-
tisch herzustellen, setzten wir auf 
das bereits in der Kölnstraße be-
währte Betonsteinpflaster Modula 
Plus Kardinal aus der Einstein-Pro-
duktfamilie des Herstellers Berding 
Beton. Dieses verfügt über einen 
groben Edelsplittvorsatz sowie eine 
geschliffene und stahlgestrahlte 
Oberfläche. 

Damit die große Fläche des 
Marktes an Tagen ohne Marktstän-
de nicht zu trist wirkt, wurden zur 
Belebung zwei weitere Farbtöne 
entwickelt, die ein harmonisches 
Gesamtbild erzeugen. Angenehmer 
Nebeneffekt: Verunreinigungen des 
Pflasters treten durch das changie-
rende Pflaster nicht so deutlich her-
vor. Auch durch die Wahl der Stein-
formate mit 60/30/14 und 40/20/14 
cm und der geplanten Verlegung 
orthogonal in Querrichtung zum 
Markt wird die Fläche belebt ohne 
unruhig zu wirken“, so Wingels.

Pflasterbelag bietet 
gute Stabilität 

Das Besondere an der Einstein-
Pflastertechnologie ist die D-Punkt-

Fugentechnik, die dafür sorgt, dass 
es bei der Verlegung der Steine nur 
zu einer punktuellen, minimalen 
Berührung an den Steinunter-
kanten kommt. Anders als bei 
vielen anderen Verbundpflastern 
mit Abstandhalter- oder Verbund-
nockensystemen, bleibt der Anteil 
der Fläche, an dem sich die Steine 
berühren deshalb sehr gering. Eine 
Knirschverlegung wird so vermie-
den, die zur Aufnahme von Ver-
kehrsbelastungen notwendige Fuge 
wird stets eingehalten und so eine 
optimale Kraftübertragung zwi-
schen den Steinen gewährleistet. 

Seit Ende 2017 sind die etwa 
2,2 Mio. Euro teuren Sanierungs-
arbeiten auf dem Marktplatz abge-
schlossen. 80 Prozent davon über-
nimmt jeweils das Land, 20 Prozent 
trägt die Stadt. 2019 wird der Ma-
sterplan Innenstadt mit der Sanie-
rung des Kaiserplatzes fortgesetzt. 

Heiner Wingels: „Auch hier 
setzten wir wieder auf das bewährte 
Einstein-Pflastersystem.“ Anders 
als auf dem Markt werde man da-
bei jedoch auf dunklere Farbtöne 
setzen.

Kraftvoll und hochwertig verdichten: die neue Grw 280i von hamm mit einem einsatzgewicht 
von maximal 28 t überzeugt durch ihr stimmiges Gesamtkonzept und die exzellente bedienung 
dank easy drive. Zahlreiche clevere details sorgen dabei für optimale Verdichtungsergebnisse.
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schiedlicher Temperatur sorgt die 
optionale Anti-Schlupf-Regelung 
für die optimale Traktion.

Kluge Radaufhängung für 
homogene Gewichtsverteilung

Eine innovative Lösung hat 
Hamm auch für die Radaufhängung 
gefunden: Zwei Radschwingen zwi-
schen den vorderen Radpaaren der 
GRW 280i verteilen die Auflast ho-
mogen auf die Räder, unabhängig 
von der Bodenbeschaffenheit. So 
werden dank der gleichmäßigen 
Flächenpressung Unebenheiten bei 
der Verdichtung vermieden. Wei-
terer Vorteil: Die Aufhängung ist so 
gestaltet, dass sie nicht ins Blickfeld 
des Fahrers ragt und damit die Sicht 
auf die Baustelle nicht stört.

Freie Sicht auf die Baustelle
Der asymmetrische Rahmen – 

einer der Besonderheiten der GRW 

Technische Daten der GRW 280i
Die neue Gummiradwalze GRW 

280i kommt mit verschiedenen 
Basisgewichten (10 t, 12 t, 16 t, 18 
t, 20 t, 24 t, 28 t) auf den Markt. 
Je nach Basisgewicht können die 
Maschinen unterschiedlich viel 
Ballast aufnehmen. Die äußeren 
Abmessungen sind für alle Varian-
ten gleich. Die „Breite über Reifen“ 
beträgt für alle Typen jeweils 1.830 
mm. Die Maschine hat eine maxi-
male Arbeitsbreite von 2.084 mm. 

Die GRW 280i ist ausgestattet 
mit einem umweltfreundlichen, 
zukunftssicheren, wassergekühlten 
4-Zylinder-Motor mit 85 kW Lei-
stung mit Dieseloxidations- und 
Stickstoffreduktionskatalysator 
(DOC und SCR), sowie automa-
tischer Regeneration. Er erfüllt die 
Anforderungen der EU-Stufe IV 
und der US-EPA Tier 4.

vorgeschriebene Arbeitsgeschwin-
digkeit bequem über das Bedienpa-
nel per Vorwahlrad einstellen.

Darüber hinaus schafft die intel-
ligente Fahrsteuerung die Voraus-
setzung für erstklassige Verdich-
tungsergebnisse: Automatische 
Fahrrampen ermöglichen ein wei-
ches, gleichmäßiges Bremsen und 
Beschleunigen. Diese Fahrcharak-
teristik vermeidet Unebenheiten 
bei der Verdichtung.

Passend zur hohen Maximalge-
schwindigkeit der GRW 280i bringt 
eine neu konzipierte Lenkachse 
vorne mit Scheibenbremsen die nö-
tige Bremskraft auf und sorgt damit 
für viel Sicherheit beim schnellen 

von Hamm – folgt dem Spurversatz 
zwischen den vorderen und hin-
teren Radsätzen. Er ist Markenzei-
chen und Qualitätsvorteil in einem, 
denn die Gestaltung in Symmetrie 
zu den Radsätzen gibt den Blick frei 
auf die Außenflanken der Räder. 
Für beste Sicht auf die Reifen bei 
Nachteinsätzen hat Hamm optio-
nal auch eine Reifenbeleuchtung im 
Programm.

Zusätzlich bieten die kompakte 
Bauform der GRW 280i, das De-
sign von Motorhaube und Tank, die 
hohe Sitzposition, der verschieb- 
und drehbare Sitz sowie die geräu-
mige Panoramakabine dem Fahrer 
einen Arbeitsplatz mit freier Sicht 
in alle Richtungen. 

LEONHARDWEISS ist Ihr starker Partner im Straßen- und Netzbau,
Gleisinfrastrukturbau sowie Ingenieur- und Schlüsselfertigbau

Gemeinsam entwickeln unsere 5.100 Mitarbeiter mit einem
über Generationen gewachsenen Know-how in allen Gewerken
und neuester, innovativer Maschinen- und Fahrzeugtechnik,
s�ezi�sche, wirtscha�tliche und schnellstm�gliche ��sungen.

www.leonhard-weiss.de

Früher: der marktplatz in düren präsentierte sich vor seiner Sanierung als unruhiger Flickenteppich.
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