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Den Komatsu-Radlader WA475-10 wirft nichts um 
 
Das neue Hydrauliksystem, eine enorme Standfestigkeit und nicht zuletzt 
die gut gestaltete Fahrerkabine sprechen für den Komatsu-Radlader 
WA475-10. Kürzlich kaufte der Steinbruch Hohenems-Unterklien, ein Teil 
der erfolgreichen Rhomberg-Gruppe, dieses Gerät, um seinen Fuhrpark 
weiter aufzuwerten.  
 
Es war vor allem die sehr gute Standsicherheit des Komatsu-Radladers WA475-
10, die zur Kaufentscheidung beigetragen hat. „Unsere Fahrer müssen im 
Steinbruch zum Teil hohe Rampen befahren. Dieser Radlader bewegt sich wie 
auf Schienen und vermittelt durch seinen festen Stand ein Gefühl der Sicherheit“, 
erklärt Udo Makos, Mitarbeiter der Rhomberg-Gruppe und Betriebsleiter im 
Steinbruch Hohenems-Unterklien, der zum Teil in Dornbirn und zum anderen Teil 
in Hohenems liegt. Die Rhomberg-Gruppe ist ein Bauunternehmen im 
Familienbesitz, das über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und 
dessen Firmensitz sich in Bregenz in Vorarlberg befindet. Kürzlich hat das 
Unternehmen beim Baumaschinenhändler Kuhn aus Eugendorf den 
leistungsstarken Radlader WA475-10 erworben. 
 
WENIGER REIFENVERSCHLEISS.  

Neben klassischen Steinbrucharbeiten werden Materialien und Rohstoffe 
angeliefert, wiederaufbereitet und dem Stoffkreislauf rückgeführt. Die 
Recyclingquote im Steinbruch Hohenems-Unterklien ist sehr hoch. Das rentiert 
sich auch für die Kunden, die heimische Produkte in hoher Qualität zum 
attraktiven Preis erhalten.  
„Ich konnte bereits 2015 einen Komatsu-Radlader, damals aus der WA500er-
Serie, testen und Probe fahren und sah einige Vorteile. Auch dieses Mal hat uns 
die Firma Kuhn die Möglichkeit gegeben, den Radlader zu testen“, erzählt Udo 
Makos, der weiter meint: „Unser Fahrer ist mit dem Gerät sehr zufrieden. Er muss 
erdige Halden befahren und die Reifen drehen dabei nicht durch. Wichtig für uns 
war beim Kauf auch darauf zu achten, dass es keinen hohen Reifenverschleiß 
geben wird. Überzeugt hat mich auch die einstellbare Schubkraft des Radladers“, 
so Makos zufrieden. 
Der WA475-10 bietet ein überarbeitetes Hydrauliksystem, das mehr Hubkraft und 
eine höhere Produktionsrate ermöglicht. Zudem können die Ansprechzeiten der 
Hydraulik sowie die Abkipp- und Hubgeschwindigkeit an die Anforderungen des 
jeweiligen Einsatzes angepasst werden.   
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GEMEINSAME ENTSCHEIDUNG.  

„Dieser neue Radlader ist eine sehr gelungene Maschine. Das gesamte 
Fahrverhalten passt und die Kabine ist schön und übersichtlich verbaut worden. 
Auch die Ladehöhe, die das Gerät mit sich bringt, ist sehr gut“, sagt Udo Makos. 
Wichtig beim Kauf einer neuen Baumaschine ist für das Unternehmen Rhomberg, 
dass die Entscheidung auf breiten Beinen steht. Udo Makos und sein Chef Philipp 
Keckeis, beraten gemeinsam und halten auch Rücksprache mit den Fahrern, 
welche Anschaffung dem Fuhrpark am besten tun würde.  
Im Steinbruch Hohenems-Unterklien sind 23 Mitarbeiter beschäftigt. Als Mitglied 
der Rhomberg-Gruppe arbeitet man hier, wie im gesamten Unternehmen, 
visionär. Immerhin besteht Rhomberg schon seit 1886. Heute ist man Teil einer 
starken Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Bau, Ressourcen und 
Bahntechnik international agiert und wortwörtlich für Bewegung sorgt.   
 
 

 
 

Der WA475-10 bietet ein überarbeitetes Hydrauliksystem, das mehr Hubkraft und eine höhere 
Produktionsrate ermöglicht. 
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Der Radlader muss im Steinbruch erdige Halden befahren, wobei für die Firma Rhomberg 
wichtig ist, dass die Reifen nicht durchdrehen und es zu keinem hohen Verschleiß kommt. 

 
 

 
 
„Der neue Radlader ist eine sehr gelungene Maschine. Das gesamte Fahrverhalten passt und die Kabine 

ist schön und übersichtlich verbaut worden. Auch die Ladehöhe, die das Gerät mit sich bringt, ist sehr gut“, 
so Udo Makos, Mitarbeiter der Rhomberg-Gruppe und Betriebsleiter im Steinbruch Hohenems-Unterklien. 

 

 


