
ESC von Putzmeister – Einfach, sicher, komfortabel 

ESC – Sicher Abstützen mit System
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Mit ESC von Putzmeister  
einfach besser aufgestellt

*   Voraussetzungen zur  Erfüllung der Ma schi nen
richtlinie bzw. der DIN EN 12001:2012: Die 
Norm schreibt die willensunabhängige Kontrolle 
über das Zusammen spiel zwischen Abstützung, 
Mastbe wegungen und Pumpfunktion vor. So muss 
ein System in Verbindung mit einer sicheren Steue-
rung gewährleisten, dass die sicher heitsgerichteten 
Funktionen einer fahrbaren Beton pumpe zuverlässig 
über wacht werden. Dieses Sicherheits system muss 
permanent aktiv sein und darf im normalen Betrieb 
durch den Benutzer nicht abgewählt werden können.

Eine stabile Basis für 
 vorschriftsmäßiges Arbeiten

ESC (Ergonic Setup Control) ist das 
Sicherheits-System von Putzmeister,  
mit dem Sie Ihre Autobetonpumpe 
 ga rantiert gemäß den Richtlinien der 
DIN EN 12001:2012* einsetzen können. 
Wir er füllen die Vorgaben der Norm zu 
100 Prozent!

So sichern Sie sich  
rundum ab

Aber ESC bietet mehr. Es unterstützt  
den Bediener beim sicheren Aufbau und 
Be trieb der Maschine – selbst bei langen, 
anstrengenden Arbeitstagen und mit 
nachlassender Konzentration. So wird  
mit Hilfe dieses Systems sowohl die 
Personen-Sicherheit auf der Baustelle 
maßgeblich erhöht als auch Ihre Inves-
tition vor Schaden bewahrt.

Erschließen Sie neue  Arbeitsräume

Mit der innovativen Steuerung ESC sind Sie jedoch nicht nur auf der sicheren Seite, 
 sondern haben dazu noch entscheidend mehr Möglichkeiten, Ihre Maschine sicher und 
platzsparend abzustützen. Denn mit ESC erweitern Sie Ihren Arbeits raum im Vergleich  
zu herkömmlichen Sys temen: Neben der Vollabstützung bieten wir Ihnen erstmalig eine 
große Auswahl an Maschinen mit Schmalabstützung an.

Zugelassene Armstellungen und Arbeits bereiche sind klar definiert, um die Stand sicherheit 
der Betonpumpe im laufenden Betrieb jederzeit zu wahren. So erlaubt Ihnen ESC in ein-
geschränkten Aufstell situationen flexibler als mit der Vollab stützung und gleichzeitig im 
Rahmen der bestehenden Richtlinien und Normen zu arbeiten. 
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So funktioniert das willens
unabhängige System ESC

■■  Bei Aktivierung der Mastfunktion 
 erfolgt eine Überprüfung der 
Fahrzeugneigung um das 
Kippen zu verhindern

■■  Das Steuerungssystem stellt  sicher, 
dass das Armpaket nur im zuläs
sigen Arbeitsbereich  bewegt 
 werden kann

■■  In diesem Arbeitsbereich kann der 
Bediener das Armpaket auch 
während des Pumpens frei be
wegen

■■  Durch Senkrechtstellen des Arm 1  
wird zusätzlicher Arbeits be
reich frei gegeben

■■  Zum Reinigen der Betonpumpe  
kann die Trichterabdeckung in 
Fahrstellung ohne Ausfahren des 
Abstützsystems geöffnet werden

Beispiel einer Aufstellsituation in 
Schmalabstützung. Das ausgefahrene 
Armpaket kann im hellgelb dargestell-
ten Bereich bewegt werden.

„ESC hat mir geholfen, einen Unfall zu 
 vermeiden. Das System meldete einen 
Fehler: Ein Fuß war abgesenkt. Ich konnte 
die Pumpe dann sicher nachstützen“ 
(Referenzkunde)
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Mit Sicherheit mehr Möglichkeiten

ESC erweitert Ihren Aktionsradius

Arm 1 horizontal

Arm 1 senkrecht

Noch kompakter Aufbauen: Zusätzlich zur Vollabstützung stehen Ihnen mit ESC 
neue platzsparende Abstützvarianten zur Verfügung. 
Arbeitsbereich erweitern: Durch Senkrechtstellen von Arm 1 gewinnen Sie  
zusätzlichen Schwenkbereich.

Die Vielzahl der Varianten ist hier beispielhaft anhand der 385 dargestellt:

S-Abstützung 
(Standard)

LF-/RF-Abstützung  
(links frontal/rechts frontal)

LF-/RF-Abstützung  
(links frontal/rechts frontal)

S-Abstützung 
(Standard)
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L2

L0

L2
L1

F2, F3

F1
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0
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3=F
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3=F
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F3=F

F2

F1

F3=F

F2

*  Diese Positionen sind nur bei Maschinentypen möglich, die mit der neuen Putzmeister-Steuerung Ergonic 2.0 ausgestattet sind

Ls-/Rs-Abstützung 
(links schmal/rechts schmal)

F-Abstützung
(frontal)

L-/R-Abstützung 
L0*, L1*, L2*/R0*, R1*, R2* 

(links/rechts)

Ls-/Rs-Abstützung  
(links schmal/rechts schmal)

F-Abstützung 
F1*, F2*, F3*

(frontal)

L-/R-Abstützung 
L0*, L1*, L2*/R0*, R1*, R2* 

(links/rechts)
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Menschen und Investitionen  
zuverlässig schützen

„Mit der Maschine kann ich heute 
schwierige Einsätze meistern, an die ich 
mich früher nicht herangetraut hätte.“ 
(Referenzkunde)

Wie die Technik dabei unterstützt

■■  Sicherheitsgerichtete Funktionen 
 wirken willensunabhängig

■■  Standsicherheit in allen Lagen  
und Anwendungsfällen

■■  Sicherheitsfunktionen werden von  
zuverlässigen Sensoren überwacht: 
eine 2-kanalige Sensorik für den  
eingeschränkten Arbeits bereich und  
2-kanalige Sicher heits steuerungen 
insbe sondere bei der Schmalabstützung

■■  Mast-/Stützbeinfahren sind  
gegen einander verriegelt 

■■  Befindet sich der Mast nicht in Trans-
port stellung, wird akus tisch gewarnt

■■  Auch in Reinigungs stellung ist 
gewährleis tet, dass der Mast nicht  
in Richtung einer unabgestützten Seite 
bewegt wird

■■  Trennende Schutzein rich tungen sind 
gegen Wieder anlauf gesichert

Vorteile für Sie als Bediener

■■  Unterstützung bei der Bewertung 
von Aufbausituationen

■■  Hilfe beim sicheren Betreiben der 
Maschine 

■■  Beleg für Ablehnung eines  
potentiell unsicheren Aufbaus

■■  Informationen zum Sicherheits
status am Arbeitsplatz (über Display 
der Fernbedienung)

■■  Maschine zeigt die Grenzen im 
Pumpbetrieb

■■  Fehlervermeidung in Stress-
Situationen

■■  Einfacher Wechsel zwischen 
 unterschiedlichen Maschinen
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Ein System steht und fällt 
mit der Umsetzung

ESC unterstützt die tägliche Arbeit des 
Maschinisten beim Aufbau und Betrieb der 
Maschine zuverlässig. Selbst bei anstren-
genden Einsätzen und mit nachlassender 
Konzentration lässt sich die Autobeton-
pumpe sicher bedienen. Und das ganz 
 einfach – mit etwas Eingewöhnung und 
Übung ist dies selbst für Springer pro-
blemlos möglich. Sowohl Ihre Mitarbeiter 
als auch Ihre Autobetonpumpe kommen 
nach jedem Einsatz bzw. nach einem lan-
gen Arbeitstag gesund und unbeschadet 
zurück. ESC ist damit eine lohnende 
Investition von unschätzbarem Wert!

Zuverlässige Unterstützung 
selbst in Extremsituationen

In den sehr seltenen Fällen von extrem 
schwierigen Abstützsituationen, die nicht 
vom System abgedeckt werden, kann der 
Bediener in den Prozessbeobachtungs-
betrieb wechseln und die Baustelle eigen-
verantwortlich bearbeiten. ESC unterstützt 
ihn selbst hier.

Dasselbe gilt für den sehr unwahrschein-
lichen Fall des Ausfalls der Sensoren. Auch 
hier ist kein Baustellenabbruch nötig, der 
Fahrer kann in den Prozessbeobach tungs-
betrieb wechseln und unter Berücksichti gung 
der Bedienungsanleitung weiterarbeiten.

Vorteile für Sie als Betreiber

■■  Reduzierung des Unfallrisikos, 
Schutz der Mitarbeiter

■■ Sicherheit für die Investition

■■  Höchstmaß aktuell verfügbarer 
Sicherheitstechnik

■■  Erfüllen der gültigen Norm,  Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz  
DIN EN 12001:2012

■■  Minimiertes Risiko der Ver
sicherungs kündigung durch 
Verringerung der Schäden

■■  Werterhalt der Maschine, 
Überlastungen und Beschädigungen 
werden vermieden

■■  Hohe Maschinenauslastung durch 
geringere Schulungsanforderung der 
Springer

■■  Reduzierung der Kosten durch  
verringerte Haftungsrisiken, weniger 
Reparaturen und Versicherungskosten 



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

„Mit ESC wäre das nicht passiert.“ Ein 
Satz, auf den wir gemeinsam mit Ihnen 
gerne verzichten. 

Wenn Sie Fragen rund um das Thema 
Sicherheit und DIN EN 12001:2012 haben, 
sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne.
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ESC auf einen Blick

■■  Mit ESC so vielseitig und einfach 
wie möglich sicher arbeiten – im 
Rahmen der DIN EN 12001:2012 und 
des Geräte- und Produktsicherheits-
gesetzes

■■  Mit ESC wird die Baustellen
sicher heit maßgeblich erhöht – 
durch die Echtzeitüberwachung der 
Standsicherheit und den bereitgestell-
ten Informationen am Arbeitsplatz des 
Bedieners 

■■  Mit ESC erweitern Sie die 
Möglich keiten – durch eine flexible 
Abstützung, hohe Maschinenaus las-
tung und erweiterte Arbeitsbereiche

■■  ESC wahrt die Standsicherheit der 
Beton pumpe im laufenden Betrieb 
 jederzeit da die von der Abstützung 
abhängigen Arbeits bereiche klar defi-
niert sind

■■  ESC erhöht die Sicherheit auf der 
Baustelle maßgeblich – maximaler 
Schutz für Bediener und Investition

■■ ESC verringert die Haftungsrisiken


