
Autobetonpumpe 36-4
Leistungsstarkes Leichtgewicht

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
un

d 
Irr

tü
m

er
 v

or
be

ha
lte

n 
   

©
 b

y P
ut

zm
ei

st
er

 C
on

cr
et

e P
um

ps
 G

m
bH

 2
01

2 
   

Al
le

 R
ec

ht
e v

or
be

ha
lte

n 
   

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y (

13
03

Sc
)  

  B
P 

44
39

-1



2

Wirtschaftlich arbeiten,  
Tag für Tag – die neue 36-4

Apropos Niveau – rund 36 m überbrückt die 36-4 mit viel Flexibilität. Denn die 
Z-Faltung macht sie sehr anpassungsfähig, nicht zuletzt durch die optimalen 
Schlupfeigen schaften. Ob in der Halle, unter Brücken und Straßenunterführungen 
oder beim Bau von mehrgeschossigen Häusern, mit der 36-4 können Sie sehr viel-
seitig arbeiten. Und das mit Leichtigkeit, denn wir haben die gesamte Maschine hin-
sichtlich ihres Gewichts nochmals optimiert. Das erlaubt mehr Spielraum für die 
Zuladung von Zubehör und Betriebsstoffen, denn die 36-4 bietet mit ihrem überra-
schend geringen Eigengewicht hohe Reserven, um sich legal auf allen Straßen zu 
bewegen. So kommen Sie nicht nur schnell und wendig, sondern auch ohne Umwege 
zum nächsten Einsatz.

Die 36-4 ist der wirtschaftliche Allrounder 
in ihrer Klasse. Leistung und Qualität sind 
genau so, wie Sie es bei allen Autobeton-
pumpen von Putzmeister gewohnt sind. 
Ob große oder kleine Maschine, da gibt es 
keine Kompro misse, nur Technik und 
Komfort auf höchstem Niveau. 
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Alles, was eine Autobeton-
pumpe haben sollte

Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der 
Konstruktion von Autobetonpumpen  
stecken in der 36-4, genauso wie in allen 
Maschinen unserer neuesten Generation. 
Was optimiert werden konnte, wurde in 
der Entwicklung und Konstruktion der 
36-4 umgesetzt. Die Erfüllung Ihrer 
Wünsche nach noch mehr Komfort in der 
Bedienung, Profitabilität im täglichen 
Gebrauch und Flexibilität im Arbeitsein-
satz ist in dieser Maschine gekonnt reali-
siert. Geschätzte Werte wie Robustheit 
und Zuverlässigkeit sind geblieben. Das 
Ergebnis ist die fortschrittlichste 36-4, die 
es je gab. Mit verblüffend universell ein-
setzbaren Fähigkeiten, mit erstaunlich  
wenig Gewicht und Platzbedarf und einem 
erstaunlich guten Preis. Und bei all diesen 
Vorzügen ist sie auch noch äußerst wirt-
schaftlich im Unterhalt – nicht nur heute, 
sondern über die gesamte lange Lebens-
dauer hinweg.

Die neue Generation auf einen Blick

■■  Unter 26 t Gesamtgewicht inkl. 
ausreichender Reserven für Zuladung 
und Betriebsstoffe

■■  Ruhiger 4-armiger Verteilermast 
durch intelligente Verlegung der 
Förderleitung und den harmonischen 
Verlauf der Stahlstruktur

■■  Effizientes Arbeiten durch eine  
konsequent durchdachte Ergonomie

■■  Noch mehr Sicherheit dank umfas-
sender Berücksichtigung der gültigen 
Normen und Standards 

■■  Servicefreundlich durch optimale 
Zugänglichkeit und konsequentes 
Schraubkonzept

■■  Niedrigere Servicekosten durch 
wartungsfreie Bauteile, weniger  
unterschiedliche Bauteile (z. B. nur  
2 Standard bogentypen) und geringere 
Mengen an Betriebsstoffen  
(Ölvolumen um 30 % reduziert)
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Der Verteilermast –  
weniger kann mehr sein

Große Reichhöhe –  
hohe Flexibilität 

Rund 36 m Reichhöhe auf 4 Arme verteilt 
und in kompakte Z-Faltung gelegt – das 
hat verblüffende Vorteile. Weil der 4-armige 
Mast leicht zu handhaben ist und mit den 
hervor ragenden Schlupfeigenschaften der 
Z-Faltung für Vielseitigkeit im Einsatz 
sorgt. Weil das Konstruktions prinzip konse-
quent durchdacht ist und er dadurch  
angenehm preiswert und sehr leicht ist. 
Er lässt sich zudem schnell aus- bzw. ein-
falten und spart damit wertvolle Arbeits-
zeit. 

Die Z-Faltung bietet alles in allem eine  
beeindruckende Flexibilität und ist  
dadurch extrem wirtschaftlich in vielen 
Anwen dun gen. Aber unabhängig von der 
Anzahl der Arme oder der Faltung – die 
optimierte Kinematik unserer Verteiler-
maste sorgt dafür, dass kein „Totraum“ 
entsteht, sondern viel Arbeitsraum  
geschaffen wird.

Intelligente Konstruktion – einfache Handhabung

Der Verteilermast der 36-4 ist durch seinen 4-armigen Aufbau sehr komfortabel zu steuern. 
Insbesondere in Situationen, die aufgrund von beengten Platzverhältnissen sehr präzise 
Bewegungen des Mastes erfordern, sorgen das geringe Gewicht und das direkte Ansprech -
verhalten der optimierten Maststeuerung für eine bedienerfreundliche Hand habung. Die 
minimierten Mastschwingungen auch bei hohen Fördermengen erleichtern das Ein bringen 
des Betons und gewährleisten die nötige Sicherheit. Verantwortlich hierfür sind die durch-
dachte Verlegung der Förderleitung und der harmonische Verlauf der Stahlstruktur

Einen maßgeblichen Anteil hat auch die optional erhältliche vollelektronische Steuerung 
der Verteilermaste EBC (Ergonic® Boom Control). Für eine spürbare Entlastung des 
Maschinisten sorgt die integrierte Schwingungsdämpfung, die ein konstant ruhiges 
Führen des Endschlauchs ermöglicht. Einen weiteren Vorzug bietet das Steuern des 
Masts im Einhandbetrieb mit dem Joystick, denn mit ihm lässt sich der Mast noch  
ruhiger bewegen. Einstellungen wie die Begrenzung des Arbeitsraums oder das Sperren 
von Armstellungen erhöhen zudem die Betriebssicherheit.
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Der Verteilermast –  
weniger kann mehr sein

Weniger Gewicht – weniger 
Wartung und Verschleiß

Der 4-armige Mastist für die meisten 
Einsätze in der mittleren Mastklasse aus-
reichend. Er hat den Vorteil, dass er im 
Verhältnis sehr leicht ist. Die Gewichts-
ersparnis kann beispielsweise für eine  
höhere Zuladung genutzt werden. Zudem 
ist er durch sein Konstruktionsprinzip  
relativ einfach zu bedienen.  

Kosten für Service und Wartung müssen 
niedrig gehalten werden. Aus diesem Ver-
ständnis heraus haben wir die neuen Serien 
noch einmal optimiert. Verbaut wurden nur 
Komponenten mit hoher Bestän dig keit  
gegenüber Verschleiß sowie möglichst 
wartungsfreie bzw. viele Standard-Bauteile. 

Beispielsweise haben wir die Bogentypen 
im Mast von 7 auf 2 Standard bogentypen  
reduziert und geschraubte Rohrhalter spa-
ren beim Ausrichten der Förderleitung Zeit 
und Geld. Die gute Zugänglichkeit machen 
Service und Reparaturen zudem einfacher, 
schneller und kostengünstiger.

■■  Rund 36 m Reichhöhe mit  
4 Armen in Z-Faltung

■■  Kein Totraum, mehr Flexibilität

■■  Direktes Ansprechverhalten  
der Maststeuerung

■■  Sicherheit durch reduzierte 
Mastschwingungen

■■  EBC (optional) für Schwing ungs-
dämpfung, Einhand steuerung, 
Begrenzung des Arbeitsraumes

■■  Standardbögen 90° und 45°  
mit verlängerten beidseitigen  
Bunden für längere Lebensdauer

■■ Geringe Ausfalthöhe

Der neue Mast auf einen Blick
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Der Unterbau – große Klasse  
durch bescheidene Maße

Dynamik trifft  
auf Fahr komfort

Der Verkehr wird immer dichter, die Platz-
verhältnisse auf den Baustellen beengter 
und die Zulassungsvorschriften strenger. 
Mit der 36-4 kein Problem, denn sie lässt 
sich weder von dem einen noch dem an-
deren aufhalten. Wendig erreicht sie ihr 
Einsatzziel und durch ihr geringes Eigen-
gewicht hat sie sogar mehr als ausrei-
chend Betriebsstoffe und Zubehör dabei. 
Platz  genug hierfür bietet die breite Pritsche 
mit rutschhemmender Oberfläche.  
Über zeugend ist auch der Fahrkomfort. 
Bessere Verwindungseigenschaften und 
mehr Flexibilität im Unterbau machen das 
Fahren zum Genuss.

Raum sparen – Sicherheit gewinnen

So schlank sie ist, so bodenständig und zuverlässig ist sie auch. Mit der von 
Putzmeister entwickelten TRDI-Abstützung sparen Sie Zeit und Platz, aber nicht an 
der Sicherheit. Baustellen bieten häufig nur eingeschränkte Aufstellbedingungen, 
weil sie sich in Stadt gebieten oder an stark befahrenen Straßen befinden. Teles-
kopier bare Stützbeine lassen sich auch zwischen Hindernissen auf kleinstem Raum 
standfest platzieren. Und mit der optionalen Schmalabstützung OSS* (One Side 
Support) und ESC (Ergonic® Setup Control)** wird die bemerkenswert geringe 
Abstützbreite von unter 7 m noch um etwa 1∕3 reduziert. Ein bedeutender Neben-
effekt: Die Netto reichweite zur vollabgestützten Seite wird vollständig ausgenutzt. 

*  OSS – Assistenzsystem zur einseitigen Schmalabstützung, optional.
**  ESC – Sicherheitssystem zur Schmalabstützung (nach EN 12001:2012).
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Überlegen führt zu Überlegenheit

Unser Ziel ist es, immer einen Schritt weiterzudenken. Deshalb steckt in der 
Entwicklung von TRDI mehr als der Gedanke an eine flexible, sichere Abstützung.  
Ein weiterer Vorzug liegt in der Kraftableitung. Wird die Maschine korrekt abgestützt, 
steht sie frei auf den Beinen. Kräfte übertragen sich nicht auf den Fahrzeugrahmen, 
sondern werden über die Stützbeine abgeleitet. Das Fahrzeug wird geschont.

Zudem sorgt das neue I-Rahmen- und Verbindungskonzept im Vergleich zu starren 
Rahmen für eine längere Lebensdauer. Wartungsfreie Bauteile, das neue umfassende 
Schraubkonzept sowie die konsequente Verwendung von Standardbauteilen lassen 
die Betriebs- und Wartungskosten angenehm unauffällig und kalkulierbar werden. 

Der neue Unterbau auf  
einen Blick

■■  Geringes Eigengewicht bietet  
hohe Gewichtsreserven

■■  I-Rahmenkonzept für bessere 
Verwindungseigenschaften  
und längere Lebensdauer

■■  Flexibles, platzsparendes  
TRDI-Abstützsystem

■■  Stark reduzierte Abstützbreiten 
beim Einsatz von OSS* und ESC** 

■■  Weniger Behinderungen des 
Umfelds, wie beispielsweise  
des Verkehrs
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Die Betonpumpe –  
so viel Leistung geht nur im Team

Betonpumpen von Putzmeister sind durch ihre abgestimmte Geometrie für alle gängigen 
Betone konzipiert. Zu verdanken ist das u. a. dem geschlossenen Kreislauf der Frei-
flusshydraulik. Dieser Antrieb überträgt mehr Leistung und spart Ressourcen, weil das 
Öl verlustarm zum Zylinder gelangt. Verbunden mit dem neuen Putzmeister-Konzept für 
ein modernes Ölmanagement konnte das Ölvolumen dazu noch um satte 30 % reduziert 
werden.

Zusätzlicher Erfolgsfaktor ist die S-Rohr-Weiche, die selbst bei verschleißintensiven 
Materialien eine lange Lebensdauer aufweist. Denn das S-Rohr wurde mit einer 
Auftragsschweißung verstärkt. Die Service-Intervalle sind wesentlich länger und die 
Verfügbarkeit der Maschine ist höher als bei anderen Systemen. 

Spiel der Komponenten 

Wie bei allen Putzmeister-Autobeton -
pumpen stehen Ihnen auch bei der 
36-4 unterschiedliche Pumpen mit  
85 bar Förderdruck zur Verfügung:  
die im Verhältnis preiswerte 16 H mit 
einem verchromten Förderzylinder  
Ø 230 mm und die ruhigere 16 H LS 
mit Ø 250 mm und ebenfalls 160 m3/h 
Förder leistung, jedoch in der LS-
Variante mit nied rigerer Hubzahl und 
damit weniger Ver schleiß. Damit sind 
Sie in der Lage, Ihr Angebot ganz nach 
den Anfor de rungen Ihrer Kunden zu 
richten.

Sie gewinnen immer 



9

Der Output ist steuerbar

Hier bleibt nichts dem Zufall überlassen, denn Erfolg lässt sich steuern. Dank  
der rechnergestützten Steuerung über EPS (Ergonic® Pump System), die in allen 
Modellen serienmäßig integriert ist, sind die herausragende Leistung und die  
komfortable Handhabung der Beton pumpe garantiert. EPS regelt den Pump vorgang  
computergesteuert, sodass er insgesamt ruhiger ist und die Mastschwin gungen  
reduziert werden. Die Pumpdaten sind mit EPS optimal aufeinander abgestimmt und 
dem jeweiligen Einsatz angepasst. 

Neben EPS ist EOC (Ergonic® Output Control) ein wirkungsvolles Modul, um  
effi zient zu arbeiten und dabei zu sparen. Denn EOC steuert die Motordrehzahl bei  
niederem Kraftstoffverbrauch, Verschleiß und Lärm. Ungünstige Bereiche werden  
automatisch vermieden. EOC ist in EPS enthalten und somit in allen Pumpen serien-
mäßig integriert.

Das Gleiche gilt für die sogenannte SN (Surge Neutralizer)-Steuerung und Push 
Over. Sie sorgen dafür, dass Umschaltvor gänge optimiert und verschleißintensive 
Druck spitzen vermieden werden. Neben der Reduzierung von Mastschwingungen 
verlängert das die Lebens dauer von Antrieb, Förderleitung und Befestigung.

Alles im Griff und immer den besten Über-
blick. Das ist mit einer EPS-gesteuer ten 
Pumpe denkbar einfach und komfortabel, 
denn das grafische Display und die Funk-
fernsteuerung erleichtern die Bedienung 
und sorgen für Transparenz. Am EGD 
(Ergonic® Graphic Display) kann der Fahrer 
alle relevanten Maschinendaten einsehen 
und einzelne Parameter einstellen. Durch 
ein zuverlässiges Fehler mana ge ment ist 
die Maschine in Störfällen auch im Not-
betrieb voll einsatzfähig.

Sie haben es in der Hand

■■  Pumpengeometrie optimal auf 
alle gängigen Betone abgestimmt 

■■  Servicefreundliche Steuerung 
mit Freiflusshydraulik und damit 
verbundene beständig hohe 
Ölqualität 

■■  Besonders verschleißfest kon-
zipierte S-Rohr-Weiche, die 
eine hohe Lebensdauer garantiert

■■  Optimierter Trichter  
(geschraubter Grill, bessere Form 
und optimierte S-Rohr-Lagerung)

■■  Rührwerk-Sicherheits-
abschaltung über RFID  
(Radio-Frequency Identification), 
ein Erkennungs system mithilfe 
elektromagnetischer Wellen, inklu-
sive Anlaufschutz

■■  Ruhiger, optimierter Pump-
vor gang mit EPS und EOC, schont  
die Pumpe und das Fahrzeug

■■   Optimierter Umschaltvorgang  
mit SN-Steuerung und Push 
Over vermeidet verschleißinten-
sive Druckspitzen 

■■  Komfortable Bedienung mit 
Display und Funkfernsteuerung

■■  Weniger Betriebskosten durch  
wartungsarme Bauteile, Vermei den  
von Sonderbauteilen und gute 
Zugänglichkeit

■■  Besserer Austausch von 
Bauteilen durch Schraubkonzept

Die Pumpe auf einen Blick
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36-4

Service 

■■  Servicestellen in über  
150 Ländern der Welt 

■■  24-Stunden-Notfalldienst  
in Deutschland 

■■  Geprüfte Originalteile mit Garantie 
und einem 24-Stunden-Lieferservice

■■  Zustands- und Diagnosedaten 
über Ergonic® Tele Service (ETS) 
mit Übertragung zur eigenen Werkstatt 
oder zu einem Putzmeister-Service-
Partner 

■■  Herstellerinspektion nach  
VDMA-Anforderungen

■■  Individuelle Schulungen und 
Seminare in der Putzmeister-
Akademie 

■■  Kompetente Beratung und  
planerische Unterstützung  
bei Großprojekten, z. B. für Betonier-
logistik, Betonierprozesse und Beton-
technologie durch die Putzmeister-
Projektingenieure der CPD (Concrete 
Project Division)

Falls Sie weitere Fragen haben,  
beantworten wir sie gerne unter:

spareparts@pmw.de  
(für Fragen rund um Ersatzteile) 
services@pmw.de  
(für technische Fragen)

LED-Leuchten – optional

Mit der Putzmeister 36-4 erhalten Sie eine 
Maschine, die schon in Serie über eine 
umfassende praxisgerechte Aus stattung 
verfügt. Mit dem vielseitigen Options-
angebot können Sie Ihr Leistungsspek-
trum zusätzlich auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen Ihrer Kunden an passen.

Serienmäßig Optional

Ergonic® (EPS, EOC und EGD  
mit Fehlermanagement)

 Beliebig positionierbarer Rüttler  
durch geschraubten Grill

Fettzentralschmierung Trichter  OSS (One Side Support) und  
ESC (Ergonic® Setup Control)

Funkfernsteuerung mit Display und  
zusätzlicher Kabelfernsteuerung

Beleuchtungssystem

Drehbare 45°-Förderbögen mit langen 
Bunden

 Nebenstromfilter für noch bessere 
Ölqualität

Großzügige Pritsche EBC (Ergonic® Boom Control)

Wassertank mit 800 l Klappunterfahrschutz mit Beleuchtung

 Rührwerk-Sicherheitsab schaltung  
über RFID mit Wiederanlaufschutz

Kompressor

Anschlüsse für Noteinspeisung Ergonomische Arbeitsplattform

Verchromte Förderzylinder

Und vieles mehr …
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Technische Daten –  
Verteilermast

Faltungsart 4-Arm Z-Faltung (Z)

Reichhöhe 35,6 m

Reichweite 31,4 m brutto

Reichtiefe 23,9 m

Ausfalthöhe 8,5 m

Länge  
Endschlauch 4 m

Förderleitungen DN 125, max. 85 bar

Schwenkbereich 365°

Technische Daten – Pumpen

Typ Fördermenge 
m3/h

Druck
bar

Hub
mm

Zylinder Ø
mm

Hübe/min

16 H 160 85 2100 230 31

16 H LS 160 85 2100 250 26

Alle Daten max. theoretisch. 
Max. Fördermengen und max. Förderdrücke können nicht gleichzeitig gefahren werden.  
Standard-Mastverrohrung: Druck bis max. 85 bar.

*  ESC (Ergonic Setup Control) – Sicherheitssystem zur Schmalabstützung (nach EN 12001:2012); Verfügbarkeit und 
Funktionsumfang ist vom Maschinentyp abhängig.  
OSS (One Side Support) – Assistenzsystem zur Schmalabstützung. Verfügbarkeit ist vom Maschinentyp abhängig. 
Nicht für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zulässig.

Aufbauabhängig können Maße  
abweichen. Gesamtgewicht abhängig 
von Ausstattung und Chassis ≤ 24,6 t

Technische Daten –  
allgemein

Abstützbreite vorne / hinten

normal 5,5 m / ca. 6,9 m

OSS/ESC* 3,9 m / ca. 5,7 m

Gesamtlänge ca. 10,9 m

Höhe unter 4,0 m
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Die 36-4 auf einen Blick
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Putzmeister Concrete Pumps GmbH 
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal 
Postfach 2152 · 72629 Aichtal 
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-520 
pmw@pmw.de · www.putzmeister.com

Hinweis: Die Abbildungen im Prospekt entsprechen nicht zwingend dem Serienumfang der Maschinen. 
Weiterführende Prospekte: Ergonic® 3763

■■  Unter 26 t Gesamtgewicht inkl. 
ausreichender Reserven für Zuladung 
und Betriebsstoffe

■■  Ruhiger 4-armiger Verteilermast 
durch intelligente Verlegung der 
Förderleitung und den harmonischen 
Verlauf der Stahlstruktur

■■  Effizientes Arbeiten durch eine  
konsequent durchdachte Ergonomie

■■  Noch mehr Sicherheit dank umfas-
sender Berücksichtigung der gültigen 
Normen und Standards 

■■  Servicefreundlich durch optimale 
Zugänglichkeit und konsequentes 
Schraubkonzept

■■  Niedrigere Servicekosten durch 
wartungsfreie Bauteile, weniger  
unterschiedliche Bauteile (z. B. nur  
2 Standard bogentypen) und geringere 
Mengen an Betriebsstoffen  
(Ölvolumen um 30 % reduziert)


