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Gerade auf innerörtlichen Baustellen oder 
wenn bis in die späten Nachmittagsstunden 
oder am Wochenende gearbeitet wird, ist 
die Versorgung mit Fertigbeton schwierig bis 
unmöglich. Durch Mindermengenzuschläge, 
Lieferung auf Vorrat oder Wartezeiten bei 
der Abholung laufen die Kosten für Beton 
schnell aus dem Ruder. Da lässt sich zu 
einem Bruchteil der Kosten Beton selbst auf 
der Baustelle herstellen und eine Betonmisch-
schaufel macht sich ganz schnell bezahlt. 
Klarer Vorteil: Mit dem Powermixer lässt 
sich Beton genau dann herstellen, wenn er 
benötigt wird und genau in der Menge und 
Konsistenz wie benötigt. Eine Mischung 
dauert ca. 3 Minuten, so lassen sich selbst 
mittlere Mengen schnell und kostengünstig 
selber herstellen.

Der Powermixer von Kronenberger kann sowohl 
am Radlader, als auch am Bagger angebaut 
werden. Die Philosophie von Kronenberger 
ist, ein Trägergerät – entweder ein Radlader 
oder ein Bagger - ist immer auf der Baustelle.
Kronenberger hat den Powermixer komplett 
ausgestattet, alles was für den Anbau erfor-
derlich ist, ist im Lieferumfang enthalten. Die 
Bodenöffnung in der Mitte der Schaufel, 
durch die der Beton zielgenau abgelassen 
werden kann, wird natürlich hydraulisch 
geöffnet und geschlossen, damit der Fahrer 

seinen Fahrerstand beim Öffnen und Schlie-
ßen der Bodenöffnung nicht verlassen muss. 
Geladen wird durch das geschlossene Gitter, 
das dafür speziell ausgelegt ist. Auch dies er-
möglicht dem Fahrer eine komfortable Be-
dienung des Powermixers. Beladen wird der 
Powermixer wie eine normale Schaufel. Die 
Lagerung der Mischerschneckenwelle wurde 
konstruktiv komplett überarbeitet. Dadurch 
kann die Schneckenwelle wesentlich einfacher 
und schneller ausgetauscht werden.
Der Powermixer wird standardmäßig mit 
mittiger Ablassöffnung angeboten. Sofern der 
fertige Beton seitlich abgelassen werden soll, 
kann dies über eine optional lieferbare Rutsche 
erfolgen, die einfach unten am Schieber ein-
gehängt wird.
Ein weiteres Highlight ist die optional liefer-
bare zusätzliche HARDOX-Innenschale, die 
innen in der Schaufel eingeheftet ist. Bei 

starker Beanspruchung der Schaufel verschleißt 
diese zusätzliche Innenschale und kann dann 
mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden. 
Das Schaufelgehäuse bleibt heil.
Durch rationelle Fertigung und hohe Stück-
zahlen kann der Powermixer zu einem sehr 
attraktiven Preis angeboten werden. Vorfertigung 
und Vorratshaltung ermöglichen eine kurze 
Lieferzeit. In der Regel beträgt die Lieferzeit 
nur zwei Wochen.
Kronenberger zeigt auf der Tiefbau Live in 
Karlsruhe einen Querschnitt des Lieferpro-
gramms.
www.terra-star.com  KD000

Beton vor Ort oder auf dem Betriebshof selbst herzustellen, bringt 
Kostenvorteile und zeitliche Unabhängigkeit


