Schweres leicht bewegen

Wir bauen Stapler nach Maß
We engineer customized trucks
Des chariots sur mesures

Schweres leicht bewegen

Hervorgegangen aus der Dorfschmiede von David
Bader in Kernen-Stetten besteht die Firma baka unter
dem heutigen Namen seit 1930 am Standort Remshalden-Geradstetten. Wurden in den Anfangszeiten
noch Stalleinrichtungen hergestellt, orientierte sich
baka nach dem 2. Weltkrieg zunächst auf Bau- und
Transportfahrzeuge, unter anderem auf die namensgebenden Schub- und Sackkarren (baka = BaderKarren).
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 60er
Jahren legte sich das Unternehmen auf die Funktionen „Heben“ und „motorisch Verfahren“ fest.
Bereits 1960 wurde der erste baka-Hubstapler auf
der Hannover-Messe vorgestellt.
Die Entwicklung der Hubgeräte konnte über die
Jahre kontinuierlich und erfolgreich weitergeführt
werden. Seit die Firma im Jahre 1995 im Rahmen
eines Management buy out von Eugen Blum und
Norbert Kurz übernommen wurde, konnte man das
Produktionsprogramm wesentlich erweitern. Große
Investitionen am Standort Remshalden mit dem
Neubau einer Montagehalle und einer modernen
Lackieranlage sind die Grundlage für die wirtschaftliche Produktion von Hubstaplern, Gabel-Hubwagen,
Elektro-Vierwege-Seitenstaplern, Transportsystemen
und Staplern nach Maß. Einen großen Teil der
Fertigung machen Sondergeräte aus, die nach den
Anforderungen der Kunden individuell gefertigt werden. Hier zeigt sich der schwäbische Tüftlergeist, der
auch für ausgefallene Aufgaben in der Fertigungslogistik stets die passende Lösung findet.
Mit seinen innovativen Ideen, motivierten Mitarbeitern und der soliden wirtschaftlichen Grundlage ist
baka auch für die Zukunft bestens aufgestellt.

– innovativ
– kundenorientiert
– solide im Handwerk

Im Wandel der Zeit

In the change of the time

Dans le changements du
temps

Emerged from the village smithery of David Bader in
Kernen-Stetten, the company baka has been in existence under the current name since 1930 in its
domicile in Remshalden-Geradstetten. In the early
years they engaged in manufacturing stable equipment for focussing then after the second world war
on producing construction and transport vehicles,
among others on the name-giving wheelbarrows and
hand trucks (baka = Bader trucks).
In unison with the economic progress in the sixties,
the company dedicated to the functions „Lifting“
and „Motor traversing technology“. Already 1960,
the first baka-stacker truck was presented on occasion of the Hannover fair.

De la forge locale créée par David Bader à KernenStetten, est née en 1930 à Remshalden-Geradstetten
la société Baka. Dans le début de sa création des
constructions métalliques furent encore réalisées.
Après la deuxième guerre mondiale la société s’oriente vers la construction de chariots et de matériels de
transport.
Avec l’essor économique des années 60 la société
s’oriente vers des chariots ayant une fonction ’’levée’’
et une translation motorisée. En 1960 fut exposé sur
la foire de Hanovre le premier gerbeur électrique de
la société Baka.

The company succeeded in a permanent further development of the lifting trucks over the years. Since
its takeover in 1995 due to a management buy out
by Eugen Blum and Norbert Kurz the production
portfolio has extremely been extended. Large investments on its domicile in Remshalden with the new
building of an assembly shop and an up-to-date enamelling line are the basis for the economic production of stacker trucks, electric fourway sideloaders,
transport systems and customized stackers. Special
tools and equipment form a significant part of the
production, which are tailor-made according to the
wishes and requirements of the customers. That proves the typical Swabian tinker spirit always finding
the adequate solution even for the most sophisticated jobs in the field of production logistics.
Its innovative ideas, motivated employees and solid
economic basis make baka well prepared for the
future.

– innovative
– customer-focussed
– solid craftsmanship
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Les chariots élévateurs ont continué à se développer
avec beaucoup de succès pendant de nombreuses
années. Depuis que la société à été reprise en 1995,
par Messieurs Eugen Blum et Norbert Kurz, la
gamme des produits a été élargie. A Remshalden des
investissements, dans un nouveau hall de montage et
une cabine de peinture moderne, sont les bases qui
permettent de produire rationnellement des gerbeurs, des transpalettes, chariots latéraux quatre sens
de marche, systèmes de transports et des chariots
sur mesures. Une grande partie de la production est
orienté vers les chariots spéciaux qui sont réalisés
individuellement en fonctions des impératifs et des
contraintes du client.
Avec ses idées innovatrices, des employés motivés, et
une base économique solide, la société Baka est orientée vers l’avenir.

– innovatrice
– orientée vers le client
– professionnelle
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Kompetent und flexibel…
„Alles aus einer Hand“
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Competent and flexible…
„All from a single source“
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Vertrieb / Angebots- und
Auftragsabwicklung
Entwicklung / Konstruktion
Vorfertigung
Fertigung
Fertigung / Schweissen
Fertigung / Montage
Endmontage
Versand
Lackierhalle
Montagehalle
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Compétence et fléxibilité…
‘’Tout dans une main’’

Sales / Offer and order
handling
Development / Constructio
Prefabrication
Production
Production / Welding
Production / Assembly
Final assembly
Shipment
Paint shop
Assembly shop
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Vente / Offre de prix et
exécution de la commande
Développement / Bureau d’études
Pré-réalisation
Réalisation
Réalisation / Soudure
Réalisation / Montage
Fin de montage
Expédition
Peinture
Hall d’ assemblage
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Die Menschen –
der „baka-Familientag“
The people –
the "baka-family day"
Les personnes –
la journée ‘’Familiale baka’’

Die Produkte – Seriengeräte
The products – Series machines
Les produits – Chariots de série
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Sondergeräte
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Wir entwickeln und fertigen
das maßgeschneiderte Sondergerät speziell für Sie.
Der Schwerpunkt der Aktivitäten
liegt in der Konstruktion und Fertigung von Flurförderzeugen, die
nach kundenspezifischen Anforderungen konzipiert werden. Die
Erfahrungen und das Know How
unserer Mitarbeiter ermöglichen
es uns, auch für Sie ein maßgeschneidertes „Sondergerät“ als
individuelle Problemlösung zu entwickeln und zu fertigen.
Soweit möglich wird dabei das
Baukastenprinzip verfolgt um ein
optimales Kosten-/Nutzenverhältnis zu erreichen.

Wir bauen Stapler
nach Maß…

…mehr als

50.000
Sondergeräte!

Special tools
and equipment

Chariots spéciaux

We develop and produce a tailor-made equipment for you.
Our activities are focussed on the
construction and manufacture of
industrial trucks designed according to the customer-specific
requirements. The know-how and
experience of our staff members
allow us developing and producing
a tailor-made “special equipment”
for customized solutions.
A modular system, used as far as
possible, helps us to achieve an
optimum cost-benefit ratio.

Nous développons et réalisons
le chariot sur mesure spécialement pour vous.
Le point fort de nos activités repose dans l‘étude et la réalisation de
chariots de manutentions pour des
clients ayant des besoins ou des
contraintes particulières.
La compétence et le savoir faire de
nos collaborateurs nous permet de
réaliser pour vous un chariot sur
mesures pour répondre à votre
besoin spécifique.

...more than 50.000 special
machines!
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…plus de 50.000 chariots
spéciaux!
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Reference examples of
special tools and equiement
DaimlerChrysler AG /
Hald&Grunewald, Herrenberg
Requirement
Tiering and untiering of cars to be temporarily stored
prior to the final dismounting/processing. Optimum
utilization of the shop area. To be used in the shop
and outside, no problem to overcome inclines of
15%. Optimum safety.
Solution
Fourway sideloader with two powerful a.c.-motors
and CSE-tires on all 4 axles. Fit for outside operation,
ramp travel and incline of 15%. 3 cameras in total
for best-possible travel way control. The electronic
steering with 12 steering program offers and allows
a high and precise manoeuvrability.
Result (see photo)

Exemples de référence
pour des chariots spéciaux
DaimlerChrysler AG /
Hald&Grunewald, Herrenberg
La demande
Mise en stock et sortie de stock de voitures destinées
au recyclage. Utilisation optimale de la surface dans
un hall, utilisation interne et externe du chariot,
rampe de 15% à franchir, sécurité maximale.
La solution
Chariot latéral électrique avec deux réducteurs puissants en courant alternatif et pneumatique CSE sur
les roues des quatre essieux permettant une utilisation en interne et en extérieur ainsi que le franchissement des rampes. Trois caméras pour une visibilité
parfaite sur les chemins de roulage. Une direction
électronique à 12 programmes permet une conduite
sure et précise.
Le résultat (voir la photo)

Referenzbeispiele
für Sondergeräte
DaimlerChrysler AG /
Hald&Grunewald, Herrenberg
Die Anforderung
Ein- und Auslagerung von Fahrzeugen, die vor der
endgültigen Demontage/Verwertung zwischengelagert werden. Optimale Nutzung der Hallenfläche.
Einsatz in der Halle und im Außenbereich, Steigung
von 15% zu bewältigen. Optimale Sicherheit.
Die Lösung
Vierwege-Seitenstapler mit zwei leistungsstarken
AC-Motoren und CSE-Bereifung auf allen 4 Achsen.
Für Außeneinsatz und Rampenfahrt mit 15% Steigung geeignet. Insgesamt 3 Kameras zur bestmöglichen Fahrwegüberwachung. Die Lenkelektronik mit
12 Lenkprogrammen unterstützt präzise, wendige
Fahrbewegungen.
Das Ergebnis (siehe Foto)
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Baureihe perfect plus
Geschlossene,
robuste Bleisäurebatterien mit
Flüssigelektrolyt
und Elektrolytumwälzung
Anwendung
● Flurförderzeuge
(von einfachen Einsätzen
mit geringen Belastungen bis
zu Schwerlastanwendungen
im Mehrschichtbetrieb).
Ausführungen
Kapazität 120 bis 1550 Ah
(K5)
● Abmessungen gemäß DIN
EN 60254 und IEC 254-2
●

Wir freuen uns über einen Anruf
von Ihnen!

Hawker GmbH
Dieckstraße 42
58089 Hagen
Tel: +49(0)2331-126-958
Fax: +49(0)2331-126-775
www.enersys.com
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Linear- und Handhabungstechnik 0,1 – 100 t
Kombirollen
und Profile
Hubmaste für
Gabelstapler
und
stationären
Einsatz

✔ Ermöglicht Konstruktionen
ohne teure Fräs- und Bohrbearbeitungen

✔ Edelstahl, Vulkollanausführungen, Hochtemperaturausführungen bis 250 °C

✔ Robust, preiswert, ab Lager
lieferbar

Quick-Info: www.winkel.de
WINKEL GmbH · Am Illinger Eck 7 · 75428 ILLINGEN
Telefon 0 70 42 / 82 50-0 · Telefax 0 70 42 / 2 38 88
E-Mail: winkel@winkel.de
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Reference examples of
special tools and equiement
König & Bauer AG / Suffel, Aschaffenburg
Requirement
Improvement/Rationalization of the internal processes. A system to be used for the safe transport in
production and storage of rollers.
Solution
Systems with tractors and trucks and roller platforms
for load carrying purposes. An electric pedestrian lifting tractor with lifting device lifts the front part of
the roller pallet. Thus, the team is ready for traverse.
The trucks are fit for both the further transport in
production and temporary lengthwise and crosswise
storage of the rollers. The machines are fitted with
an electric steering aid and allow to be operated very
precisely and with ease.
Result (see photo)

Exemples de référence
pour des chariots spéciaux
König & Bauer AG / Suffel, Aschaffenburg
La demande
Amélioration et rationalisation des transports interne
et de stockage de cylindres durant les différentes
phases d’usinages.
La solution
Système avec tracteurs et remorques pour les charges. Un tracteur électrique équipé d’un dispositif de
levée soulève l’avant de la remorque, cette action
permet le déplacement de l’ensemble. Les remorques
sont conçues, pour le transport interne entre les différentes phases d’usinage, et pour le stockage intermédiaire des cylindres disposés en long ou en travers
sur celle-ci. Les tracteurs sont équipés d’une direction
assistée électrique.
Le résultat (voir la photo)

Referenzbeispiele
für Sondergeräte
König & Bauer AG / Suffel, Aschaffenburg
Die Anforderung
Verbesserung/Rationalisierung der innerbetrieblichen
Abläufe. Ein System für den sicheren Transport in der
Fertigung und zur Lagerung von Walzen.
Die Lösung
Systeme mit Schleppfahrzeugen und Rollplattformen
zur Lastaufnahme. Ein Elektro-Geh-Hubschlepper mit
Hubeinrichtung hebt den vorderen Teil der Rollpalette. Damit ist das Gespann fahrbereit. Die Wagen
eignen sich sowohl für den Weitertransport in der
Fertigung wie auch zur Zwischenlagerung der Walzen in Längs- und Querrichtung. Die Geräte sind mit
elektrischer Lenkhilfe ausgestattet und lassen sich
äußerst feinfühlig und ohne Kraftaufwand bedienen.
Das Ergebnis (siehe Foto)

Referenzbeispiele
für Sondergeräte
Salzgitter AG / GS, Braunschweig
Die Anforderung
Wechsel von Düsenstockteilen unterschiedlicher
Größen. An- und Abtransport sowie Ein- und Ausbau
mit einem Gerät. Kurze Wechselzeiten und 100%-ige
Verfügbarkeit.
Die Lösung
Düsenwechselgerät mit neigbarem Triplexmast, sowie
einer Tischplatte mit Führungsschlitten und genau
auf die verschiedenen Formteile zugeschnittenen
Auflagen und Spannelementen als Lastaufnahmemittel. Da es auf der Formenbühne sehr eng zugeht,
die Ersatzkomponenten aber dennoch äußerst genau
eingepasst werden müssen, ist das Gerät in Vierwegetechnik ausgeführt. Im Einsatz sind zwei Geräte
um 100%-ige Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Das Ergebnis (siehe Foto)
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Reference examples of
special tools and equiement
Salzgitter AG / GS, Braunschweig
Requirement
Change of tuyere stock parts of different sizes. Input
and output transport, mounting and dismounting
with one machine only. Short changing times and an
availability of 100%.
Solution
Tuyere change tool fitted with inclinable triplex mast,
table plate with guide block and brackets and clamping pieces as load carrying means exactly adapted
to the different moulded pieces. Since the space on
the moulding platform is very restricted and the
spare components, having, however, to be precisely
fitted in, the equipment is designed in fourway-technique. Two devices are used for enabling a 100%
availability.
Result (see photo)

Exemples de référence
pour des chariots spéciaux
Salzgitter AG / GS, Braunschweig
La demande
Remplacement de parties de buses ou des buses
entières de différentes dimensions. Transports aller
retour ainsi que montages ou démontages avec un
seul engin dans des conditions de températures élevées. Disponibilité du chariot 100% avec temps de
réaction très court.
La solution
Chariot pour le remplacement des buses avec mature
Triplex inclinable ainsi qu’une table avec chariot de
guidage adaptée aux différentes formes des pièces.
Des pinces de serrage assurent le maintien de la
pièce. Le chariot se déplace en quatre sens de marche pour palier au manque de place sur le lieu de
montage.
Le résultat (voir la photo)
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Vertriebsorganisation

Qualität auch bei der Beratung!
Wir sind in den einzelnen Märkten über unsere
Vertriebspartner präsent. Diese sind Ansprechpartner
für Projekte vor Ort und übernehmen für baka die
Servicefunktion.
Viele namhafte Firmen aus der Industrie setzen bakaGeräte bei Ihren Logistik- und Handlingaufgaben ein.
Besuchen Sie uns im Internet: www.baka.de
Immer aktuell!

Distributing organization
Vertriebspartner weltweit:
Selling partner world-wide:
Partenaire commercial dans le monde entier:

Quality advice!
We are represented in the different markets by our
sales partners. They are the contacts for local projects
and responsible for the service function.
Many renowned industrial companies use bakaequipment for their logistic and handling jobs.
Visit us on the Internet at: www.baka.de
Always up-to-date!

Organisation de la distributuion
Qualité dans la consultation!
Nous sommes présents dans les différents marchés
par le biais de nos revendeurs. Ils sont les interlocuteurs privilégiés pour les projets locaux, et ils se chargent du Service Après Vente.
Un grand nombre de sociétés industrielles engage les
chariots Baka dans leurs logistiques ou dans les procédés de manutentions.
Visitez notre site Internet www.baka.de
Toujours actuellement!
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Partnership with our suppliers
Our suppliers are considered as partners having a
particular impact upon baca's efficiency and productivity.
Their early participation and involvement in projects
allow utilizing the respective potentials and thus
achieving the best-possible results.
The incorporation of qualitatively high-grade components helps to assure quality, ruggedness and longevity of the baka-machines.

Partnerschaft
mit unseren Lieferanten
Unsere Lieferanten sehen wir als Partner, die wesentlich zur Leistungsfähigkeit von baka beitragen.
Durch ihre frühzeitige Beteiligung bei Projekten
werden die jeweiligen Potentiale ausgeschöpft und
bestmögliche Ergebnisse erzielt.
Durch den Einbau von qualitativ hochwertigen Komponenten wird die Qualität, Robustheit und Langlebigkeit von baka-Geräten sichergestellt.

Partenariat avec nos fournisseurs
Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires qui participent à l’amélioration des performances de nos matériels. L’implication des fournisseurs dés le début d’un projet permet l’utilisation des
composants les mieux adaptés et ayant les meilleures
performances, nous permet de garantir la qualité, la
robustesse et la fiabilité de nos matériels.

Wir bauen Stapler nach Maß · We engineer customized trucks · Des chariots sur mesures
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Perspektiven
Der Markt fordert in Zukunft noch stärker Sondergeräte auf Basis von individuellen Problemlösungen.
Diesen Anforderungen wollen wir mit unserem Know
How in Verbindung mit unseren Kernkompetenzen
und der baka-Leistungsfähigkeit in Zusammenarbeit
mit unseren leistungsfähigen Partnern gerecht werden.
Über Sonderlösungen und Nischenprodukte erschließen wir neue Märkte.

Prospects
The market requirements are ever increasing special
machines on the basis of individual problem solutions. We want to meet these requirements by bringing in our know-how, core competences and bakaproductivity and efficiency in cooperation with our
productive and capable partners.
With the help of special solutions and niche products
we are going to open new markets

Perspectives
Le marché de plus en plus exigent à l’avenir des chariots spéciaux comme réponse à votre problème de
manutention individuel. A ces demandes nous répondons avec notre savoir faire, nos compétences, notre
capacité de production et avec les capacités de nos
partenaires.
Avec des solutions adaptés et des produits de
‘’niche’’ nous ouvrons de nouveaux marchés.
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klink-liedig.com

Seoul ist eine faszinierende Metropole, die neuzeitliche Architektur eindrucksvoll
mit alten Werten verbindet. Doch die moderne Erscheinung der Stadt fordert einen
hohen Preis. Jedes Jahr kommen etliche Fensterputzer ums Leben, die sich an den Glasfassaden der Wolkenkratzer abseilen. In letzter Zeit ist die Zahl der Unfälle aber deutlich
gesunken. Mit Hydraulik von HAWE ausgestattete Hubkräne fahren die
Fensterputzer hoch zu ihrem luftigen Arbeitsplatz. Seoul ist ein weiteres Stück
fortschrittlicher geworden.

www.hawe.de
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D. Bader Söhne GmbH & Co.KG
Postfach 1320
D-73626 Remshalden
Rathausstraße 37
D-73626 Remshalden
Telefon 0 71 51-7 00 60
Telefax 0 71 51-70 06 50
www.baka.de · info@baka.de

