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BAUMA 2019
INNOVATION UND 
NACHHALTIGKEIT. 
BAUMA 2019: INNOVATION AND SUSTAINABILITY.

DE CIFA ist auf der Bauma 2019 am Stand der Zoomlion Heavy Industry group (Außenbereich 
905/2) und CIFA bei Euromecc (Außenbereich 905A/1) mit führenden Produkten und Neuheiten 
im Sortiment vertreten, aus dem Magnum MK28E, die erste Hybrid-Betonmischerpumpe der 
Welt und die neue, am Lkw montierte Pumpe Carbotech K67H herausragen. CIFA setzt daher 
den bereits in seiner über 90-jährigen Geschichte gegangen Weg fort, indem es sich weiterhin auf 
Innovation und Nachhaltigkeit konzentriert und mit dem neuen Sortiment die Leistungssteigerung 
und Entwicklung neuer Technologien sowie die Einführung neuer Lösungen zur Verbesserung der 
Arbeit seiner Kunden vorstellt.
Auf dem Stand können Sie nicht nur die Neuheiten, sondern auch die Verkaufsschlager und 
Vorzeigeprodukte auf dem europäischen Markt hautnah erleben. Carbotech K53H, K47H, Steeltech 
K42L und ClassicK36C werden neben der K67H für die auf LKW montierten Pumpen mit zahlreichen 
technischen und technologischen Neuerungen vertreten sein, die technische und elektronische 
Leistungsverbesserungen erbringen, um die Sicherheit und Arbeitsfreundlichkeit zu erhöhen.
Das höchstinnovative Modell unter den Betonmischers wurd ausgestellt sein: Die für eine „Null-
Emission“ in der Baustelle auf ein Gasfahrzeug montierte Energya E9, die zusammen mit der MK28E 
Hybrid-Magnum Betonmischpumpe zur selben Marke von Energya gehören. Selbst die Welt im 
Untergrund hat durch die Coguaro 4 mit Stage 4 Final ihre Ecke im Stand. Dies ist der Mischer für 
Untertagearbeiten, der Teil des von CIFA entwickelten kompletten Maschinensortiments für den 
Untertagebereich ist. Die Anlagenmodelle FiveTech 1500B und 2MIX werden am Stand ausgestellt 
und bilden das mobile Sortiment von Dosieranlagen. The FiveTech 1500B and 2MIX plant models 
are displayed at the stand and represent the mobile range of batching plants.

EN CIFA is at Bauma 2019 at the stand of the Zoomlion Heavy Industry group (outdoor area 
905/2) and CIFA by Euromecc (outdoor area 905A/1) with leading products and novelties of 
the range, among which Magnum MK28E, the first hybrid truck mixer pump in the world and 
the new Carbotech K67H truck-mounted pump, the longest on 6 axle truck, stand out. CIFA 
therefore continues along the track already traced by its 90-year history, keeping the focus of 
its attention on innovation and sustainability and demonstrating with the new range the work 
of increasing performance, the development of new technologies and the adoption of new 
solutions aimed at improving the productivity and the ergonomics.
At the stand you can experience first hand not only the novelties, but also the best seller and 
flagship products in the European market. Carbotech K53H, K47H, Steeltech K42L and Classic 
K36C will also be present, in addition to K67H, for the truck-mounted pumps, with numerous 
technical and technological innovations concerning the addition of technical and electronic 
features for increased safety and ease of work. The most innovative model as to the truck 
mixers will be exhibited: Energya E9 mounted on a gas truck, for a "Zero Emission" construction 
site, together with the MK28E hybrid Magnum truck mixer pump, belonging to the same 
Energya brand. Even the underground world has its corner in the stand, thanks to the presence 
of Coguaro 4 with Stage 4 Final engine. This is the mixer for underground works, which is part 
of the complete range of machines for the underground sector designed by CIFA. The FiveTech 
1500B and 2MIX plant models are displayed at the stand and represent the mobile range of 
batching plants.
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ENERGYA 
SORTIMENT.

Der innovative Weitblick von Cifa im 
Maschinenbausektor umfasst neuartige 
Bereiche beim Transport von Beton, 
was die Unternehmensphilosophie 
unterstreicht, und bietet zusätzlich 
robuste, zuverlässige und leistungsstarke 
Maschinen.  Die Maschinen von Cifa 
sind auf die Zukunft gerichtet und 
stehen in perfektem Einklang mit den 
Entwicklungen eines stetig wachsenden 

Umweltbewusstseins. Dies ist eine 
deutliche Verantwortung, die Fortschritt 
und greifbare Arbeitsergebnisse 
gleichermaßen voranschreiten sieht. 
Das technische Arbeitsprinzip 
des Energya-Sortiments führt zu 
beträchtlichen Verbrauchssenkungen, 
größerem Wohlergehen in der 
Arbeitsumgebung und konkrete 
Beachtung der Umwelt, wobei sich 

DE CIFA bestätigt ihr Engagement, wonach Nachhaltigkeit einer der Leitwerte bei der Entwicklung 
neuer Produkte ist, indem die Palette der Hybrid / Elektro-Reihe Energya mit einer neuen Maschine 
erweitert wird: die Fahrmischerpumpe Magnum MK28E. CIFA erweitert mit diesem neuen Produkt 
das Energya-Sortiment (für den Leistungsumfang lesen Sie bitte den Text im Abschnitt „Update“). Ein 
Entwurf- und Entwicklungsweg, der 2011 mit dem ersten Hybrid-Fahrmischer der Welt (E9) begann. 
Heute ist er in europäischen Großstädten ebenso wie der erste Spritz Hybrid mit Elektromotor (CSSE) 
im Einsatz, der auf der Bauma 2013 bzw. der Bauma 2016 vorgestellt wurde. Ein Sortiment, das CIFA 
zum einzigen Anbieter nachhaltiger Maschinen macht: vom Transport bis zum Beton-Pumpen.

cover story

ENERGYA RANGE.

schon immer auf den Hybridgebrauch 
der Elektrizität gestützt wurde. Denn 
der Dieselmotor des Lkws kann sowohl 
während der Ladevorgänge der 
Betonmischanlage als auch während 
den Entladephase auf der Baustelle 
ausgeschaltet werden. Das Gleiche 
gilt für den Betonmischer und die 
Betonpumpe, da die Trommel, die durch 
den an die Batterie angeschlossene 



The innovative vision of Cifa engineering 
research spans unprecedented areas 
in the concrete transport sector, which 
affirms the company philosophy, in 
addition to offering solid, reliable and high 
performance machines.  Cifa machines 
are ready to travel the roads of the future, 
in perfect synergy with the developments 
of an ever greater sensitivity towards the 
environment. This is a clear responsibility, 

which sees progress moving side by side 
with the concreteness of work. 
The technical-operational principle of the 
Energya range determines significant 
reductions in consumption, greater 
well-being in work scenarios and a real 
attention to the environment, all the while 
based on the possibility of hybrid use of 
electricity. In fact, the diesel engine of 
the truck can be switched off both during 
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Ein Sortiment, das CIFA 
zum einzigen Anbieter 
nachhaltiger Maschinen 
macht: vom Transport bis 
zum Beton-Pumpen.
A range that makes CIFA the only one offering a 
line of sustainable machines: from transport to 
concrete pumping..

cover story
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EN CIFA confirms its mission according to which sustainability is one of the guiding values in the 
development of new products, expanding the range of the hybrid/electric range Energya with a 
new machine: the truck mixer pump Magnum MK28E. CIFA continues to expand the Energya range 
with this new product (to find out its features, we recommend reading the dedicated content in the 
"Update" section). A design and development path that started in 2011 with the first hybrid truck 
mixer in the world (E9) - today it is operational in major European cities - and the first hybrid electric 
engine spritz (CSSE), presented at Bauma 2013 and Bauma 2016, respectively. 

loading operations of the concrete mixing 
plant and during unloading phases at the 
construction site. The same is true for the 
concrete mixer and the concrete pump, 
in which the drum driven by the electric 
motor connected to the battery can 
also be switched off. The diesel engine 
recharges the electric battery during 
transport, when required, thus ensuring 
operating autonomy of the truck mixer.
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Elektromotor angetrieben wird, ebenfalls 
ausgeschaltet werden kann. Der Dieselmotor 
lädt die Batterie während des Transports auf, 
wenn dies erforderlich ist, und sichert somit die 
Einsatzdauer des Betonmischers.
In Energya-Maschinen werden die 
Trommeldrehung oder die Betonpumpfunktionen 
durch einen elektrischen Induktionsmotor 
angetrieben, der seine Energie von einer Lithium-
Ionen-Batterie erhält. Die Ladezeiten variieren je 
nach für die Batterie verwendeter Ladetechnik: 
nur 1 Stunde (Schnellladeanschluss) bei der von 

Cifa entwickelten speziellen Schnellladesäule, 
die an der Betonmischanlage installiert ist. Von 
jeder 220-V-Steckdose, die normalerweise auch 
vor Ort verfügbar ist, dauert es etwa 8 Stunden. 
Die Ladezeit der öffentlichen Aufladesäulen 
hängt von der verfügbaren Leistung ab. Nicht 
zu vergessen ist, dass Energya-Maschinen 
auch mit KERS (Kinetic Energy Recovery 
System) ausgestattet, einem System, mit 
dem die während der Fahrzeugabbremsung 
rückgewonnene Energie den Batterien 
zugeführt wird.
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Energya-Sortiment: 
Verbrauchssenkungen, 
größeres 
Wohlergehen in der 
Arbeitsumgebung und 
konkrete Beachtung 
der Umwelt.

Energya Range: 
reduced consumption, 
health in job sites and 
a real attention 
to the environment.

In Energya machines, the drum rotation 
or concrete pumping functions are 
driven by an electric induction motor 
that takes its energy from a lithium ion 
battery. Charging times vary depending 
on the technologies used to recharge 
the batteries: only 1 hour (high speed 
plug-in) using the special fast charge 
column designed by Cifa and installed at 
the concrete batching plant. It also takes 
about 8 hours from any 220 v industrial 
socket, usually available even on site. As 
for public recharging columns, charging 
time varies according to the power 
available. Let’s not forget that Energya 
machines are also equipped with KERS 
(Kinetic Energy Recovery System), a 
system that allows the recovery of energy 
to be sent to the batteries during vehicle 
deceleration.



DE CIFA, das nach Entwicklung dieser Maschinenart 1974 
zum unbestrittenen Marktführer in diesem Maschinensegment 
aufgestiegen ist, entwickelt das Produkt weiter. Magnum MK28E 
ist die weltweit erste Plug-in Hybrid-Betonmischerpumpe: geringer 
Verbrauch, niedriger Geräuschpegel, mehr Schutz der Umwelt und 
hohe Leistung im einklang mit den CIFA-Standards.

EN CIFA - undisputed market leader for this type of machine after 
having been its creator in 1974 - makes a further evolution of the 
product. Magnum MK28E is the world's first plug-in hybrid truck 
mixer pump: less consumption, less noise, more respect for the 
environment and high performance in line with CIFA standards.

ENERGYA MAGNUM: 
DIE ERSTE HYBRID-
BETONMISCHERPUMPE 
DER WELT.
ENERGYA MAGNUM: THE WORLD'S FIRST 
HYBRID TRUCK MIXER PUMP.

Outdoor area 
906/7

Outdoor area
905A/1

ZOOMLION HEAVY 
INDUSTRY GROUP 

CIFA BY EUROMECC

FIND US!



Merkmale der 
ökologischen 
Nachhaltigkeit von 
Magnum Energya
MK28E kombiniert die beiden 
Innovationen, für sie sich CIFA 
auszeichnet: Hybrid-Technologie und 
Kohlenstoff. Hybrid Magnum zeichnet 
sich durch eine 7 m3 große Trommel und 
einen 28 m langen Ausleger aus, wobei 
die letzten beiden Abschnitte aus Carbon 
bestehen. Mittels Hybridtechnologie 
kann die Fahrmischerpumpe auch bei 
ausgeschaltetem Dieselmotor aktiviert 
werden. Das innovative Prinzip von 
Magnum Energya führt zu konkreten 
Vorteilen auf der Baustelle oder bei der 
Betonmischanlage. Der Dieselmotor des 
Lastkraftwagens kann abgeschaltet und 
die Betonmischpumpe sowohl während 
des Ladens in der Anlage als auch beim 
Entladen und Pumpen auf der Baustelle 
über den Elektromotor an die Lithium-
Ionen-Batterie angeschlossen werden. 
Nötigenfalls wird der Lkw-Motor zum 
Aufladen der elektrischen Batterie 
verwendet, um die Betriebsautonomie 
der Betonmischpumpe sicherzustellen.

Die elektrisch gesteuerten Funktionen 
umfassen 4 Hauptphasen:

• Trommeldrehung 
• Abstützung
• Öffnen/Schließen des Auslegers
• Pumpen
Die Batterie kann auf 4 Arten aufgeladen 

werden:
• Direkt über den Netzanschluss über 

ein an der Maschine montiertes 
Batterieladegerät (Plug-in-System);

• über die externe Ladesäule (öffentlich 
oder CIFA Schnelllader); 

• über den vom Dieselmotor des Lkws 
angetriebenen Generator;

• Über das KERS-System (Kinetic 
Energy Recovery System), mit dem 
Magnum MK28E die beim Abbremsen 
des Fahrzeugs freigegebene Energie 
zurückgewinnen kann, die sonst verloren 
gehen würde.

MK28E zeichnet sich ebenfalls durch die 
Kohlenstofffaser bei der Herstellung 
der beiden Auslegerabschnitte aus. die 
Wahl von Kohlenstoff (einem Material, 
das bereits für das Top-Sortiment von 
Autobetonpumpen und Betomnischer 
verwendet wird).

Eco-sustainable 
characteristics of 
Magnum Energya
MK28E combines the two innovations 
that distinguish CIFA: hybrid technology 
and carbon. Hybrid Magnum is 
characterized by a 7 m3 drum and a 28 
m boom with the last two sections made 
of carbon. The hybrid technology used 
enables the truck mixer pump to be 
activated even when the truck (diesel) 
engine is switched off. The innovative 
principle of Magnum Energya's operation 
turns into concrete advantages within 
the construction site or the concrete 
mixing plant. In fact, the diesel engine 
of the truck can be switched off and the 
concrete-mixing pump activated by the 
electric engine connected to the lithium-
ion battery, both during the operations 
of loading in the plant and in the phase 
of unloading and pumping on the 
construction site. If necessary, the truck 
engine is used to recharge the electric 
battery, thus ensuring operational 
autonomy to the concrete mixing pump.

The electrically managed functionalities 
feature 4 main phases:
• Drum rotation 
• Stabilization
• Opening/closing of the boom
• Pumping

The battery can be charged in 4 modes:
• directly from the power supply using 

a battery charger mounted on the 
machine (plug-in system);

• through the external charging column 
(public or CIFA Fast Charge); 

• through the generator powered by the 
truck diesel engine;

• through the KERS system (Kinetic 
Energy Recovery System), which allows 
Magnum MK28E to recover the energy 
during the deceleration phase of the 
vehicle that would otherwise be lost.

MK28E is also characterized by the use of 
carbon fiber in the realization of the last 
two sections of the boom. The choice of 
carbon (material already in use for the 
top range of truck-mounted pumps and 
truck mixers).

Bauma
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Weniger 
Verbrauch
Less consumption

20% 
Kraftstoffersparnis
1 Batterieladung, 
2 Arbeitszyklen
20% Fuel saving
1 battery charge 
2 work cycles

Umweltschutz
More respect for 
the environment

hohe Leistung
High performance
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Die 3 Bau-
reihen von 
Lkw-Pumpen
The 3 ranges of 
truck-mounted pumps

Carbotech 
DE Die Spitzenbaureihe, die sich durch 
Modelle auszeichnet, die eine bereits im 
Standardangebot enthaltene vollständige 
Konfiguration besitzen, eine elektronische 
360°-Steuerung mit Pumpeinheit und 
Stabilisierungssteuerung, Verteilerausleger 
aus Kohlefaser haben, der Stärke, 
Leichtigkeit und geringe Schwingungen in 
den Verarbeitungsphasen garantiert.
EN The top-of-the-range series, 
characterized by models with a complete 
configuration already in the standard offer, a 
360° electronic management with pumping 
unit and stabilization control, carbon 
fiber distribution booms that guarantee 
strength, lightness, minor oscillations in the 
processing phases.

STEELTECH 
DE Konfigurierbare Modelle mit einer 
großen Auswahl an Zubehör und 
Optionen. Mit besonderem Augenmerk 
auf das Gesamtgewichtgrenzen auf 
europäischen Straßen handelt es sich 
um die Serie mit mehreren Modellen und 
Gestaltungsmöglichkeiten.  
EN Configurable models with a wide 
range of accessories and options. With 
particular attention to the overall weight, 
within the European road limits, it is 
the series with multiple models and 
configuration variables. 

CLASSIC 
DE    Zuverlässige und einfache 
Modelle, die in Farbe und Aufmachung 
standardisiert sind. Diese im chinesischen 
CIFA-Werk von Hunan hergestellte 
Baureihen werden in begrenzter Anzahl 
auf ausgewählten Märkten angeboten, 
die keine Veränderungen in der 
Produktkonfiguration erfordern.  
EN Reliable and simple models, 
standardized in colour and configuration. 
This series, produced at CIFA Hunan's 
Chinese plant, is offered in a limited 
number of models, on selected markets, 
which do not require diversification in 
product configurations. 

JENSEITS
VON 60 
METERN.

01 02 03
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EN After the success of K60H, which 
has set new market standards, CIFA has 
decided to expand the offer with two new 
truck-mounted pumps: Carbotech K67H 
and Steeltech K63L.

Carbotech K67H
K67H represents the new range for the 
truck-mounted pumps on display at the 
stand. The 67-meter segment expansion 
enriches CIFA's offer of the Carbotech 
line, which represents the top of the 
range. K67H is the longest machine ever 
mounted on a 6-axle truck currently on 
the market. It has a boom made up of 7 
sections with an RRZ folding geometry 
(that is, it combines a roll-and-fold with 
a Z-folding boom). The last four sections 
are made of carbon fiber, a composite 
material that allows greater stability and 
length and a total weight of less than 
60 tons, thanks to the lightness and 
resistance that distinguishes it from the 
rest of the materials.
The standard equipment for this model, 
as well as for the entire Carbotech range, 
is particularly rich in accessories: the 
Smartronic Gold advanced machine 
management system with ASC stability 
control (Advanced Stability Control), 
diagnostics and new electronic 
functions to facilitate operations on the 
construction site. It is also distinguished 
by the CIFA Long Life Top double walled 
pipes, which combine a high wear 
resistance with weight containment.

Steeltech K63L 
The second truck-mounted pump 
implementing the offer in the 60-meter 
segment is K63L, which belongs to the 
Steeltech range and which offers high 
customization possibilities. It is mounted 
on 6 axles, has a weight of less than 60 
tons and a 6-section boom with an RZ 
folding (that is, it combines a roll-and-
fold with a Z-folding boom). 

K63L, Teil der Ste-
eltech-Baureihe, 
bietet große An-
passungsmög-

lichkeiten
K63L, part of S
teeltech range, 

offers high 
customization 
possibilities.

Bauma

BEYOND THE 60 METRES.

K67H, die 
längste 
Maschine, die 
jemals auf 
einen derzeit 
auf dem Markt 
befindlichen 
6-achsigen Lkw 
montiert wurde.
K67H, the longest machine 
ever mounted on a 6-axle 
truck currently on the market.

DE Nach dem Erfolg der K60H, die neue 
Maßstäbe auf dem Markt setzte, hat sich 
CIFA entschieden, das Angebot um zwei 
neue Lkw-Pumpen zu erweitern: Carbotech 
K67H und Steeltech K63L.

Carbotech K67H
K67H ist ein neues Angebot für die am 
Stand ausgestellten Lkw-Pumpen. Die 
Erweiterung des 67-Meter-Segments 
bereichert das Angebot von CIFA mit der 
Carbotech-Linie, die das Spitzenprodukt des 
Sortiments darstellt. Die K67H ist die längste 
Maschine, die jemals auf einen derzeit auf 
dem Markt befindlichen 6-achsigen Lkw 
montiert wurde. Der Ausleger besteht aus 
7 Abschnitten mit RRZ-Faltgeometrie (es ist 
die Kombination eines Rollfaltsystems mit 
einem Z-Faltenausleger). Die letzten vier 
Abschnitte bestehen aus Kohlestofffaser, 
einem Verbundmaterial, das dank seiner 
Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit 
eine höhere Stabilität und Länge sowie 
ein Gesamtgewicht von weniger als 
60 Tonnen ermöglicht, was die es von 
übrigen Materialien unterscheidet. Zur 
Serienausstattung dieses Modells sowie 
des gesamten Carbotech-Sortiments 
gehören viele Zubehörteile: Das erweiterte 
Maschinenmanagementsystem Smartronic 
Gold mit ASC-Stabilitätskontrolle (Advanced 
Stability Control), Diagnose und neue 
elektronische Funktionen erleichtern die 
Arbeit auf der Baustelle. Es zeichnet sich 
außerdem durch die doppelwandigen 
CIFA Long Life Top-Rohre aus, die eine 
hohe Verschleißfestigkeit mit einer 
Gewichtsreduzierung kombinieren.

Steeltech K63L 
Die zweite Lkw-Pumpe für das Angebot im 
60-Meter-Segment ist die zur Steeltech-
Produktreihe gehörende K63L mit hohen 
Anpassungsmöglichkeiten. Sie wird auf 
6-achsiges Fahrzeug montiert, hat ein 
Gewicht von weniger als 60 Tonnen und 
einen 6 Abschnitte umfassenden Ausleger 
mit einer RZ-Faltung (d.h. Kombination 
eines Rollfaltsystems mit einem 
Z-Faltenausleger).



DE Ein weiterer Fortschritt, der dem Energya-
Sortiment zugefügt werden kann, ist der 
Betonmischer. Der erste Betonmischer mit „Null-
Emission“ für 100% ökologische Nachhaltigkeit, 
der speziell für den Baustelleneinsatz auf einem 
Gasfahrzeug entwickelt wurde, wird auf der Bauma 
vorgestellt werden.
Die Zusammenarbeit zwischen CIFA und Scania 
setzt sich bei der Montageanpassung von 
Betonmaschinen auf Fahrzeugen fort. An den 
Ständen beider Unternehmen sind die beiden 
Modelle der Hybrid-Mixer-Serie Energya E9 von 
CIFA zu sehen, die auf Scania G410-Trucks montiert 
sind (CIFA: Außenbereich 905/2; Scania: Halle B4 312, 
34B.2).  
Der Hybrid-Fahrmischer Energya von CIFA 
und der Gas-Lastkraftwagen von Scania sind 
das innovativste Modell der Hybrif-Mischer: 
Reduzierung des Verbrauchs um 30%, Reduzierung 
des CO2 Ausstoßes um 95%, und Senkung der 
Geräuschentwicklung an beiden Lkw-Motoren und 
der Trommel, und ohne Leistungseinbußen. 

Eine bisher unerreichte 
Kombination zweier 
Technologien
Der 6-Zylinder-Biomethangas-
Motor des Scania Lkws und 
der Elektromotor CIFA Energya  
Hybrid-Fahrmischer mit Lithium-
Batterien sind ebenso während 
des Straßentransports als auch 
während des Abbremsens 
wiederaufladbar. Diese neue 
Technologie ermöglicht es, Beton 
in städtische und vorstädtische 
Gebiete zu transportieren, die 
Beschränkungen hinsichtlich der 
Emission gasförmiger Schadstoffe 
und Treibhausgase unterliegen und 
so die Umwelt schützen.

DAS 
BETONMISCHFAHRZEUG 
ENERGYA, 100% 
UMWELTFREUNDLICH.

Bis zu 95% Co2 
Reduzierung
Up to 95% 
CO2 reduction

FIND US!

Outdoor area 
905/2

Hall
B4 312, 34B.2

CIFA

SCANIA

THE CONCRETE-MIXING TRUCK ENERGYA, 
100% GREEN.



A combination of 
two technologies 
as yet unparalleled
The Straight 6-cylinder 
biomethane gas engine 
Scania truck and the electric 
motor CIFA Energya hybrid 
mixer truck with lithium 
batteries are rechargeable 
during road transport and as 
well as during deceleration. 
This new technology will allow 
concrete to be transported to 
urban and suburban areas 
subject to constraints in 
terms of emissions of gaseous 
pollutants and greenhouse 
gas, thus preserving the 
environment.

MADEIN

Mit dieser neuen Technik 
kann Beton in städtische 

und vorstädtische Gebiete 
mit Zugangsbeschränkung 

transportiert werden
This new technology will allow concrete to 

be transported to urban and suburban areas 
subject to constraints.
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DAS 
BETONMISCHFAHRZEUG 
ENERGYA, 100% 
UMWELTFREUNDLICH.

1 Batterieladung, 
4 Arbeitszyklen 
1 battery charge
4 work cycles

Bis zu 30% 
Energieeinsparung
Up to 30% 
energy saving

50% 
Reduzierung der 
Motorgeräusche
50% engine 
noise reduction

Bauma

EN A further progress to be added to the range Energya covers the product concrete 
mixer. In fact, the first "Zero Emission" concrete mixer on a gas-powered truck 
chassis specifically designed for use on construction sites for 100% environmental 
sustainability is presented at Bauma.
The synergy between CIFA and Scania continues with regard to the fitting of vehicle-
mounted concrete machinery. Two models of CIFA's Energya E9 hybrid mixer range 
mounted on Scania G410 trucks are on display at the booths of both companies (CIFA: 
outdoor area 905/2; Scania: hall B4 312, 34B.2).  
Together, CIFA's Energya hybrid mixer truck and the Scania gas truck form the most 
innovative model of the hybrid mixer: a consumption reduction of 30%, a CO2 emissions 
reduction of 95%, and noise reduction on both the truck engine and the drum, and 
without compromising performance.



K53H

K42L
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Carbotech K53H
DE Die Autobetonpumpe K53H verfügt über 
zahlreiche technische und technologische 
Neuerungen hinsichtlich technischer 
und elektronischer Funktionen für mehr 
Sicherheit und Arbeitserleichterung.
 

EN The truck mounted pump K53H has 
got numerous technical and technological 
innovations concerning the addition of 
technical and electronic features for 
increased safety and ease of work.

Steeltech K42L
DE Die K42L Autobetonpumpe ist die 
beste Wahl für kleine und mittlere 
Baustellen. Sie ist angemessen, wenn eine 
angemessene Liefermenge benötigt wird: 
Brücken und Tiefguss, Parkplätze und 
Keller. Die Pumpe kann sowohl mit einer 
offenen als auch einer geschlossenen 
Pumpeneinheit ausgestattet werden, um 
höchste Leistungen zu erzielen.
 

EN The K42L truck mounted concrete 
pump is the perfect choice for small 
and medium sites. It is adequate when 
a relevant delivery capacity is needed: 
bridges and deep pours, car parking and 
basements. The pump can be equipped 
both with an open loop and closed loop 
pumping unit to reach the highest 
performances.
 

K42L:
die beste 
Wahl für 
kleine und 
mittlere 
Baustellen.
K42L: the perfect 
choice for small and 
medium sites

DIE ANDEREN AUSGESTELLTEN PRODUKTE.
THE OTHER PRODUCTS ON DISPLAY.
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Carbotech K47H
DE Das K47H Modell ist derzeit die längste 
und leichteste Pumpe auf dem Markt und 
kann innerhalb der in Europa geltenden 
gesetzlichen Grenzen von  32 Tonnen auf 4 
Achsen montiert werden. 

 
EN The K47H model is currently the 
longest and lightest pump on the market 
that can be installed on 4 axles, in the 
European legal limit of 32 tonnes.

Sicherheit und 
Fahrkomfort für 
Baustellenarbeiter: 
ABC- Aufprallschutz  -65% 
Auslegerschwankungen.
Safety and jobsite workers 
comfort: ABC- Anti bouncing  -65% 
boom oscillations

einfache Anwendung, 
Arbeitszeitersparnis: 
MBE-Max 
Auslegerverlängerung 
zeigt auf dem 
Bildschirm die 
maximale horizontale 
Auslegerreichweite 
in einer beliebigen 
Shortrigging-
Konfiguration auf.
Ease of use, jobsite timesaving: 
MBE-Max boom extension 
Advises on the display the 
maximum horizontal boom 
reach in any given shortrigging 
configuration

Einfache 
Anwendung, 
Arbeitszeitersparnis: 
Automatische 
Auslegeröffnung 
und-schließung.
Ease of use, jobsite timesaving: 
Automatic Boom opening and 
closing

Abc MBE

Bauma

DIE ANDEREN AUSGESTELLTEN PRODUKTE.



K36C

COGUARO

MADEIN

Coguaro
DE Cougar 4 ist der erste Mischer, der für 
den Einsatz in einem Bergwerk entwickelt 
wurde.
• Kompakter Betonmischer für die Arbeit 

untertage
• Sicherheit: ROPS-FOPS Kab 
• Leistung: 4WD-4WS Antrieb

EN Coguaro 4 is the first mixer designed 

to work in a mine.
• Compact concrete mixer specific for 

underground
• Safety: ROPS-FOPS cab 
• Performance: 4WD-4WS Traction.

Steeltech K36C
DE K36C ist eine Pumpe, die für einen 
zuverlässigen und einfachen Einsatz 
mit hoher Leistung entwickelt wurde. 
Die Classic-Baureihe hat zuverlässige 
und einfache Modelle, die in Farbe und 
Aufmachung standardisiert sind. Diese 
Baureihen werden in begrenzter Anzahl 
auf ausgewählten Märkten angeboten, 
die keine Veränderungen in der 
Produktkonfiguration erfordern. 

EN K36C is a pump designed to be reliable 
and simple for high performance. The 
Classic line has reliable and simple models, 
standardized in color and configuration. 
This series is offered in a limited number 
of models, on selected markets, which 
do not require diversification in product 
configurations.
 

K36C: für einen 
zuverlässigen 
und einfachen 
Einsatz bei 
hoher Leistung
K36C: designed to be 
reliable and simple 
for high performance.



K60H

BATCHING
PLANTS
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DE CIFA stellt im Stand 905A/1 
(Außenbereich) seine eigenen 
Mischanlagen aus, die die mobile 
Reichweite darstellt, die sich durch 
Installationsrekordzeit und Kostensenkung 
auszeichnet, da keine Fundament- und 
Maurerarbeiten erforderlich sind.
Das FiveTech 1500B Mischanlagemodell 
hat eine Produktionskapazität von 65m3/h
Das Fivetech 2MIX-Modell hat eine 
Produktionskapazität von 150m3/h

EN CIFA exhibits its own batching planst 
inside the stand 905A/1 (outdoor area), 
which represent the mobile range that 
stands out for its installation record 
time and the reduction of costs by not 
requiring foundation and masonry work.
The FiveTech 1500B plant model has got 
a production capacity of 65m3/h.
The Fivetech 2MIX model has got a 
production capacity of 150m3/h. 

Bauma

DE Die Lkw-montierte K60H-Pumpe 
hat sich im Laufe der Jahre zu einem 
Bestseller entwickelt, weil sie eine hohe 
Leistung garantieren kann: Dank der 
Leichtigkeit des Kohlenstoffs verfügt sie 
über eine 5-Achs-Anordnung mit einer 
hervorragenden Gewichtsverteilung, 
die eine schnelle Fahrzulassung in den 
wichtigsten europäischen Ländern 
ermöglicht.

EN The K60H truck mounted pump has 
become over the years a best seller for its 
ability to guarantee high performance: 
thanks to the lightness of carbon it has 
a 5-axis set-up with an excellent weight 
distribution that allows the registration 
for circulation quickly in the main 
European countries.
 

Carbotech K60H am MAN-Stand ausgestellt 
displayed on MAN booth

FIND US!

FIND US!

Outdoor area between 
Hall B4 and B5 

Outdoor area 
905A/1

MAN

CIFA BY EUROMECCBetonmischanlagen  /  Batching Plants



GABELSTAPLER

FORKLIFTS
MADEIN

DE Auf der Bauma 2019 bietet Zoomlion am Stand von Zoomlion Heavy Industry Group 
ein komplettes Angebot an Hebelösungen, darunter Gabelstapler, feststehende und 
mobile Kräne für den europäischen Markt an. Die Produkte werden in Europa von 
Zoomlion Cifa Europe vertrieben, einer Drehscheibe in Italien für Montage, Vertrieb, 
Marketing und Kundendienst.
Es handelt sich um leistungsstarke, zuverlässige und solide Produkte, die von 
Zoomlion entwickelt werden und hier in einer europäischen Bauart vorliegen. 
Insbesondere werden folgende Produkte vorgestellt:

4 Gabelstapler:
• 4-Rad 3 Tonnen mit Dieselmotor, Gegengewicht und maximal 4,8 Meter Triplex-

Hubmast
• 2 Tonnen 4-Rad Gabelstapler mit Elektromotor und 4,5 Meter Triplex-Hubmast 
• 1,8 Tonnen 3-Rad Gabelstapler mit Elektromotor und 4,5 Meter Triplex-Hubmast 
• 1,6 elektrischer Stapler und 4,6 Meter Triplex-Hubmast



GABELSTAPLER

FORKLIFTS
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Bauma

EN Zoomlion is at Bauma 2019 at the stand of the Zoomlion Heavy Industry group 
with a complete range of lifting solutions including forklifts, stationary and mobile 
cranes addressed to the European market. The products are distributed in Europe 
by Zoomlion Cifa Europe, a hub in Italy for assembly, sales, marketing and after sales 
services.

These are high performant, reliable, solid products, designed by Zoomlion and here 
available in a European configuration. Specifically, the following are presented:

4 forklifts:
• Counterbalanced 4-wheel 3-ton with diesel engine and 4.8-meter triplex maximum 

lifting mast
• 2-ton 4-wheel counterbalanced electric forklift truck with 4.5-meter triplex mast 
• 1.8-ton 3-wheel electric forklift truck with 4.5-meter triplex mast 
• 1.6-meter electric stacker and 4.6-meter triplex mast.

Ein komplettes 
Angebot an 

Hebelösungen. 
leistungsstarke, 

zuverlässige 
und solide 

Produkte, die 
von Zoomlion 

entwickelt 
wurden

A complete range of lifting 
solutions. high performant, 

reliable, solid products, 
designed by Zoomlion



TURMKRAN

MADEIN

DE 
Turmkran: 
Dieser Flat-Top-Kran, der speziell für europäische Kunden entwickelt wurde, verfügt 
über eine maximale Reichweite von 70 m und eine Tragfähigkeit von 12/2 Tonnen. 
Er wird mit einem 35-Meter-Ausleger mit einer Höhe von 25,4 m montiert, der auf 
einem mit 4,5 x 4,5 Meter Schlitten mit einstellbaren Füßen montiert wird. 

Mobile Kräne: 
• ATC 1000 (100-Tonne maximale Leistung auf 4 Achsen mit 55-Meter Teleskop-Ausleger)
• ATC 960 (60-Tonne maximale Leistung auf 3 Achsen mit 48-Meter Teleskop-Ausleger)

Die beiden Mobilkräne wurden mit in Europa gefertigten Komponenten und dem 
Markenzeichen „Made in Italy“ ausschließlich in Italien entwickelt und hergestellt.

EN 
tower crane:
This Flat-Top crane, specifically designed for European customers, has a maximum 
reach of 70 m and a 12/2-ton capacity, which will be mounted with a 35-meter boom, 
height 25.4 m, installed on a carriage with 4.5 x 4.5-meter adjustable feet. 

This product is appreciated for its robustness and ease of assembly, precision in 
machining and rotation, which allow very precise maneuvers.
 
Mobile cranes:
• ATC 1000 (100-ton maximum capacity on 4 axles with 55-meter telematic boom)
• ATC 960 (60-ton maximum capacity on 3 axles with 48-meter telematic boom)

The two mobile cranes have been designed and manufactured in Italy with components 
exclusively manufactured in Europe - and with  "Made in Italy" design.

 Robustheit und 
Montagefreundlichkeit, 
präzise Arbeitsleistung 

und Drehung
Robustness and 

ease of assembly, 
precision in machining 

and rotation.



TOWER CRANETURMKRAN

18

19

MADEIN

Bauma



MADEIN

FIND US!

Outdoor area 
906/7

VALME

NO ARMS:

DN DELIVERY PIPELINE:

REACH:

AREA:

DIMENSIONS (in transport position):

WEIGHT (without concrete):

BALLAST:

125 mm

11,8 m

435 m2

7.3 x 1.8 x 1.7 m

1.100 Kg

1.200 Kg

2

DE Valme in mit ihrem eigenen Stand (Außenbereich 906/7) auf 
der Bauma vertreten und stellt die Palette der Hochleistungs-
Doppelschichtrohre "Made in Italy" in verschiedenen 
Ausführungen, die sich nach Verschleißfestigkeit und Gewicht 
richten. Ein besonderes Produkt: der Betoneinbauausleger BML 
12.SC55.

EN Valme is at Bauma with its own booth (Outdoor area 906/7) 
and presents the range of high-performance double-layer "made 
in Italy" pipes, in various types based on wear resistance and 
weight. Plus a special product: concrete placement boom BML 
12.SC55.

TOP VIEW
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Bauma

EINFACH MIT 
DEM LKW ZU 
TRANSPORTIEREN
Simple to transport
by truck

IDEAL FÜR 
BREITE BÖDEN
Ideal for 
large floors

SCHNELLER 
AUFBAU
Fast set-up

EINFACH DURCH 
EINEN BAUKRAN 
ZU BEWEGEN
Simple to move by 
construction crane

GERINGE 
WARTUNG  
Low maintenance 

BEST TOPICS:BESTE MERKMALE:

SHUT OFF VALVE DIVERSION VALVESIDE VIEW



www.cifa.com

67 METERS, 6 AXLES, CARBON BOOM.
CIFA SETS NEW STANDARDS.

DRIVEN BY INNOVATION

K67H: once again CIFA reaches a new milestone 
by mounting for the first time a 67-meter carbon 
boom pump on 6-axles trucks with Smartronic 
Gold electronic system to ease on-site operations. 
A technological primacy that becomes a new 
market standard.

K67H

8.-14. APRIL 2019 
MÜNCHEN
outdoor areas 
905/2 and 905A/1


	Segnalibro 1

