
Maschinen für Beton
Machines for concrete





Man nehme ein paar Steine, Sand und etwas Vulkanasche, rühre es mit Wasser an und lasse es in einer Form 

aushärten. Mit diesem Rezept gelang es schon den alten Römern, Beton zum Bauen herzustellen. Und dieser 

ist bis heute unübertroffen. Das Pantheon in Rom mit seiner freitragenden Kuppel steht 2000 Jahre nach 

seinem Bau so gut da wie eh und je. Was die alten Römer in mühsamer Handarbeit erstellten, erledigen heute 

modernste Baumaschinen aus dem badischen Ettlingen. Die 1948 gegründete Ettlinger Baumaschinen- und 

Hebezeugfabrik GmbH erarbeitete sich in nur wenigen Jahren einen internationalen Namen für hochwertige 

Betonmischanlagen „Made in Germany“. ELBA-Maschinen waren am Bau des Münchner Olympiastadions 

beteiligt, an der Errichtung des Potsdamer Platzes in Berlin, am Flughafen Heathrow, an spektakulären  

Brücken beispielsweise in Wales und in Hongkong. Und sie begleiten heute unzählige Baumaßnahmen aller 

Größen überall auf der Welt.

Take a few stones, sand and some volcanic ashes, mix them with water, fill the mixture in a form and allow it to 

harden. This formula was already used by the Romans to produce concrete for their constructions. Up to this 

day, it remained unmatched. 2000 years after its construction, the Pantheon in Rome with its cantilever cupo-

la, now, looks as good as ever. What the ancient Romans built in painstaking handwork is, today, done by most 

advanced construction machines made in Ettlingen, Baden. Within short time, the Ettlingen Baumaschinen- 

und Hebezeugfabrik GmbH founded in 1948 has become renowned throughout the world for its high-quality 

concrete mixing systems “Made in Germany”. ELBA machines were used to construct the Olympic Stadium 

in Munich, the Potsdamer Platz in Berlin, Heathrow Airport, spectacular bridges for example in Wales and in 

Hongkong. And, these days, they help to build innumerable structures of every size worldwide.

Beton / concrete 0�

Beton macht Geschichte
Concrete makes history



Entwicklung und Produktion
Development and Production

eLBa

04 Das unternehMen / the coMpany

ELBA hat den Anspruch, hochwertige Baumaschinen für Beton herzustellen. 
Maschinen, die führend sind in Qualität, Leistung und Wirtschaftlichkeit. Unse-
re qualifizierten Mitarbeiter geben dafür ihr Bestes. Alle Teile und Komponen-
ten werden in Ettlingen, Deutschland, entwickelt, konstruiert und produziert. 
Dazu gehört auch, dass alle Maschinen und Steuerungen vor der Auslieferung 
im ELBA-Werk auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden. Bahnbrechende 
Ingenieursleistungen haben bei ELBA Tradition. Schon 1949 wurde hier un-
ter dem Namen „Ettlinger Handschrapper“ der weltweit erste elektrisch be-
triebene Schrapper produziert. Weitere Innovationen folgten: Die erste voll 
fahrbare Betonbereitungs-Kompaktanlage mit Klettermischer. Das erste voll-
automatische Radialschrappwerk. Die erste computergesteuerte Maschinen-
ablaufsteuerung. Seit 200� bürgt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 
für höchstmögliche Qualität. 

Gründungsgarage 1948
Garage in which ELBA was founded in 1948



It is ELBA‘s demand to produce high-standard construction machines for 
concrete. Machines that are in the lead with respect to quality, perform-
ance, and economic efficiency. Our qualified staff members are doing 
their best. All component parts are developed, designed, and fabricated at  
Ettlingen, Germany. Furthermore, all machines and control systems are tested 
for correct functioning in ELBA‘s fabrication facilities  before delivery. Pioneer 
engineering work is a tradition at ELBA‘s. Already in 1949, ELBA produced the 
world‘s first electrically driven scraper named “Ettlinger hand scraper”. Other 
innovative products followed: the first fully mobile compact concrete produc-
tion plant featuring a climbing mixer; the first fully-automatic radial scraper; 
the first computer-assisted sequence control system. Since 200�, the DIN  
EN ISO 9001 certification has guaranteed for top quality. 
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Montagehalle Mast – Betonpumpe
Assembly of booms for concrete pumps

Montagehalle Mischerbau
Assembly of mixers

Schweißroboter bei der Herstellung eines Pumpenmast-Segmentes
Welding robot in the production of a pump segment



ELBA Zwangsmischer
ELBA Compulsory Mixer

Schon in den Gründerjahren nach 1948 stellte ELBA einfache Betonmischer 
her. Heute ist ein moderner, dem neuesten Stand der Technik entsprechen-
der und zertifizierter Zwangsmischer das Herz jeder Beton-Mischanlage von 
ELBA. Der ELBA Mischer zeichnet sich aus durch das Doppelwendelprinzip. 
Es wird sowohl im Ein- als auch im Doppelwellenmischer angewendet. Das un-
abhängige Institut für Bauverfahrens- und Umwelttechnik Trier hat sowohl den  
Einwellen- als auch den Doppelwellen-Zwangsmischer getestet und zertifi-
ziert. Alle ELBA Zwangsmischer besitzen das Prädikat „High Performance“  
gemäß RILEM Final report TC 1�0-ECM. Sie erfüllen alle Voraussetzungen 
gemäß DIN 4�9. Mit dem neu entwickelten ELBA Planeten-Gegenstrom-
mischer EMPG 1000 wird die Produktpalette der ELBA-Zwangsmischer ab-
gerundet.

Already in the first years after its foundation in 1948, ELBA fabricated simple 
concrete mixers. Today, an advanced, state-of-the-art and certified compulsory 
mixer is the heart of every ELBA concrete mixing system. The ELBA mixer dis-
tinguishes itself by the double-spiral principle. The principle is applied in both 
the single-shaft and the twin-shaft mixers. The independent Trier Institute of 
Construction Processes and Environmental Technology tested and certified 
both mixer types. All ELBA compulsory mixers were rated “High Perform-
ance” machines according to RILEM Final Report TC 1�0-ECM. They meet all 
DIN 4�9 requirements. With the newly developed planetary counterflow mixer 
EMPG 1000 Elba is rounding up its program of forced mixers.

eMs
eMDW
eMpG
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eLBa einwellen-Zwangsmischer eMs mit 
Doppelwendel. Der Klassiker unter den ELBA 
Zwangsmischern, bewährt auf Baustellen rund um 
den Globus. Charakteristisch sind seine kurzen 
Mischzeiten und hohen Stundenleistungen bei ei-
ner guten Homogenität des Mischguts. Dabei ist  
er bestens gerüstet für den harten Baualltag: Im 
Notfall kann er ohne hydraulische Zusatzeinrichtung 
entleert werden. Und auch für die Wartung und Re-
paratur ist er von innen und außen gut zugänglich. 
Die patentierte, lochlose Kachelung ermöglicht ei-
nen wesentlich schnelleren Austausch, als dies bei 
einzeln verschraubten Kacheln der Fall ist.  Je nach 
Mischergröße mit Chargen von �00 bis 2�00 Liter 
verarbeitet er Korngrößen bis zu 180 mm. 
eLBa Doppelwellen-Zwangsmischer eMDW. 
Im Doppelwellen-Zwangsmischer kommt der be-
währte ELBA Mischwendel gleich zweifach zum  
Einsatz. Der Zwangsmischer verfügt über eine neu 
entwickelte Entleertechnik, die eine nahezu voll-
ständige Entleerung ermöglicht. Die patentierte, 
lochlose Kachelung ermöglicht einen wesentlich 
schnelleren Austausch, als dies bei einzeln ver-
schraubten Kacheln der Fall ist. Der Doppelwellen-
Zwangsmischer kann durch seine kompakte und 
platzsparende Bauweise leicht in bereits bestehen-
de Mischanlagen eingebaut werden. Mischergröße 
2000 bis 4�00 Liter.
eLBa Labormischer eMs 60 c. Für den spezi-
ellen Einsatz in Wissenschaft und Forschung wurde 
der Labor-Zwangsmischer EMS �0 C entwickelt. 
Qualitätsbeton aller Güteklassen, Sonderbetone, 
Leichtbeton und andere mischbare Schuttgüter 
lassen sich mit dem Mischer verarbeiten. Auch eine 
Beobachtung des Mischvorgangs ist möglich. 
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Einwellen-Zwangsmischer EMS 2000 auf EBC-Mischerbühne
EMS 2000 Single-shaft Compulsory Mixer on EBC mixer platform

Doppelwellen-Zwangsmischer EMDW 2000
EMDW 2000 Twin-shaft Compulsory Mixer 
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eLBa single-shaft compulsory Mixer type 
eMs featuring a double spiral. The classic 
among the ELBA compulsory mixers has proven 
successful on sites throughout the world. It distin-
guishes itself by short mixing times and high hourly 
capacities, and yet achieves good mixture homoge-
neity. At the same time, it is fit for the hard everyday 
work on construction sites: if need be, it can also be 
emptied without additional hydraulic equipment. Fur-
thermore, it is easily accessible, inside and outside, 
for maintenance and repair. The patented hole-free 
tiling allows to replace the tiles much faster than it 
is the case with individually screwed-down tiles. De-
pendent on its size ranging from batches of �00 to 
2,�00 litres, the mixer handles grain sizes of up to 
180 mm.
eLBa twin-shaft compulsory Mixer type 
eMDW. In the twin-shaft compulsory mixer, the 
proven ELBA mixing spiral is even made use of 
twice. The compulsory mixer features a novel dis-
charge method enabling almost complete discharge. 
The patented hole-free tiling allows to replace the 
tiles much faster than it is the case with individually 
screwed-down tiles. Due to its compact and space-
saving design, the twin-shaft compulsory mixer can 
easily be integrated in already existing mixing sys-
tems. Mixer size 2,000 to 4,�00 litres.
eLBa Laboratory Mixer type eMs 60 c. The 
EMS �0 C laboratory compulsory mixer was con-
ceived for the special use in science and research. 
It is capable of handling quality concretes of all 
grades, special concretes, light concretes, and other 
miscible bulk materials. It also allows to watch  the 
mixing process.

Der eLBa planeten-Gegenstrommischer
eMpG 1000 ermöglicht einen festbeton-
ausstoß von 1 m³ pro charge. Planeten-Ge-
genstrommischer werden hauptsächlich im Bere-
ich der Steinefertigung eingesetzt. Bei dem ELBA 
Planeten-Gegenstrommischer EMPG 1000 kön-
nen optional unterschiedliche Drehzahlverhältnisse 
zwischen Rotor und Mischsternen eingestellt wer-
den. Dies ermöglicht innerhalb eines Mischzyklus 
variierende Mischkinematiken, wie sie bislang noch 
nicht bekannt waren. Der hydraulisch gesteuerte 
Mischerauslauf gewährleistet optimale Entleerzeiten. 
Mehrere Ausläufe sind optional möglich. Zusätzliche 
eingriffsgeschützte Öffnungen gestatten die Beo-
bachtung des Mischprozesses bei geschlossenen 
Reinigungsklappen.
the eLBa planetary counterflow Mixer 
eMpG 1000 enables 1 m³ of hardened con-
crete to be produced per batch. Planetary 
counterflow mixers are mainly applied in the block-
making industry. The gear newly developed by 
ELBA for its planetary counterflow mixer EMPG 
1000 enables a variety of optional speed ratios to 
be set between rotor and mixing stars, thereby al-
lowing within one mixing cycle a range of variation of 
mixing kinematics unknown so far. The hydraulically 
controlled mixer outlet ensures optimum discharg-
ing times. Several outlets are offered as options. Ad-
ditional openings which cannot be reached in allow 
to observe the mixing process when the cleaning 
gate are closed. 

Planeten-Gegenstrommischer EMPG 1000
Planetary Counterflow Mixer EMPG 1000



Suez Canal Bridge
Qantara City/egyPt



Projektbeschreibung:
Brücke über den Suez-Kanal, �0 km südlich des 
Mittelmeeres im Landesinnern in Qantara City.
Gesamtlänge: �.900 m
Stahl: 21.000 t
Beton: ca. 80.000 m�

Fertigstellung: 2001
4 Fahrspuren mit einer Breite von �,�� m

Project Description:
Bridge over the Suez Canal, �0 km South of the 
Mediterranean, inland, in Qantara City.
Total length: �,900 m
Steel: 21,000 tons
Concrete: approx. 80,000 m³
Completion: 2001
4 lanes, �.�� m wide each



ELBA Transportbetonanlagen
ELBA Ready-Mix Concrete Plants

ELBA ist weltweit führend im Bau von Transportbetonanlagen. Ausgerüstet 
mit einem ELBA Zwangsmischer stellen sie eine zuverlässige und wirtschaft-
liche Betonbereitungsanlage zur Herstellung von Qualitätsbeton dar. Dabei 
gibt es sie in allen Größen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Der 
modulare Aufbau garantiert einfachen Transport und kurze Montagezeiten. 
Die Anlagen können teilweise als Stern- oder Linearanlagen ausgeführt wer-
den. 

ELBA is the global leader in the construction of ready-mix concrete plants. 
The systems equipped with an ELBA compulsory mixer are reliable and eco-
nomic plants for the production of quality concretes. They are available in all 
sizes for a diversity of applications. Their modular design ensures easy trans-
port and short assembly times. The plants may partly be designed as star or 
linear systems.

eBc 30-200
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EBC D �0, Deutschland
EBC D �0, Germany
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eLBa Beton-center eBc 30-200. Die Anla-
ge für den universellen Einsatz auf Baustellen, 
in Betonsteinwerken und Fertigteilwerken. Welt-
weit bewährt: die Betoncenter-Reihe von ELBA. 
Durch ein kompaktes Baukastensystem sind die 
Center besonders schnell aufgebaut. Je nach 
Leistung können sie mit einem Einwellen- oder 
Doppelwellen-Zwangsmischer bestückt werden 
– Stundenleistung von rd. �0 m� bis nahezu 200 
m�. Die Center sind teilweise als Sternanlage, mit 
Schrappgerät und Beschickeraufzug, als Linear-
anlage mit Reihendoseur und Beschickeraufzug 
oder mit einer Bandbeschickung lieferbar. 
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eLBa Beton-center type eBc 30-200. The 
plants for universal application on sites, in con-
crete block factories, and precast factories. Prov-
en worldwide: ELBA‘s Beton-Center series. Being 
compact modular systems the centers can be 
assembled very fast. Depending on the capacity, 
these centers may be equipped with single-shaft 
or twin-shaft compulsory mixers – the hourly  
capacity is ranging from approx �0 m³ to nearly 
200 m³. The centers may partly be delivered as 
star systems, featuring scraper and skip or as lin-
ear systems with linear batcher and skip or with 
belt feeder.

EBC D 10�, Libyen
EBC D 10�, Libya

Modul �00 und EBCD �0, Aduna/Spanien
Module �00 and EBCD �0, Aduna/Spain

EBC B 1�0, Vereinigte Arabische Emirate
EBC B 1�0, U.A.E
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ELBA Supermobil
ELBA Supermobil

Die mobilen Transportbetonanlagen von ELBA bieten kurze Montage- und 
Demontagezeiten. Eine gut durchdachte Konzeption der ELBA Supermobil-
Anlagen und die Verwendung der bewährten ELBA Zwangsmischer überzeu-
gen im Einsatz rund um den Globus. Insbesondere auf Baustellen mit befris-
teter Auftragsdauer wie beispielsweise im Flug- und Verkehrswegbau oder 
im Staudammbau. Auch unter härtesten klimatischen Bedingungen beweisen 
die Anlagen größte Zuverlässigkeit. Durch die großen Lagermöglichkeiten für 
Zuschlagstoffe liegen die gleichen Randbedingungen wie bei entsprechen-
den stationären Anlagen vor.

ELBA‘s mobile ready-mix concrete plants can be assembled and disassem-
bled within a short time. The well thought-out concept of the ELBA Super-
mobil series and the use of the proven ELBA compulsory mixers convince in 
applications throughout the world. Particularly in projects that are limited as to 
time, like in the construction of airfields and traffic routes or in embankment 
dam construction. Even under the worst climatic conditions the plants prove 
to be of utmost reliability. Due to their large aggregate storage capacities they 
offer the same marginal conditions as corresponding stationary systems.

Die eLBa proDukte / the eLBa proDucts

esM 30-110

12

ESM �0 C



eLBa supermobil esM 60-110. Mit weni-
gen Fahrzeugen ist die gesamte Anlage trans-
portierbar. Alle Anlagenkomponenten lassen 
sich ohne Fundamentarbeiten montieren. So ist 
die Montage der Anlage wie auch die Aufstel-
lung der Reihendoseure in der Regel in einem 
Tag bewältigt. Zusatzmitteldosier- und Wiege- 
einrichtung, die Luftversorgung der Mischanlage 
sowie die zum Betrieb der Zementsilos erforder-
lichen Anschlüsse sind bereits ab Werk montiert. 

Je nach Einsatz kann die Leistung der Anlage 
durch unterschiedliche ELBA Einwellen-Zwangs-
mischer den jeweiligen Anforderungen angepasst 
werden. So sind Anlagenleistungen von �0 bis 
120 m�/h möglich. Der Mischerinhalt variiert dabei 
zwischen 1000 und 2�00 Liter Volumen. Alle re-
gelmäßig anfallenden Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten sind einfach zu bewältigen, da auf dem 
Grundgerät mit der Mischer- und Waagenbühne 
großzügige Platzverhältnisse herrschen.
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eLBa supermobil type esM 60-110. It only 
needs a few trucks to transport the entire plant. 
All plant components can be assembled without 
foundation work. So, the assembly of the plant and 
the erection of the linear batcher can, normally, be 
accomplished within one day. The additive batch-
ing and weighing equipment, the air supply system 
to the mixer, as well as the connections required 
for the operation of the cement silos are already 
mounted in the workshop.

The plant capacity can be adapted to the require-
ments of the specific application by integrating 
different ELBA single-shaft compulsory mixers. 
Thereby, it is possible to achieve plant capaci-
ties of �0 to 120 m³/h. The mixer volumes range 
from 1000 to 2�00 litres. The spacious mixer and 
scale platforms of the basic unit enable all regular 
maintenance and cleaning work to be easily ac-
complished.

ESM �0, Algerien
ESM �0, Algeria

ESM �0 während der Endmontage, ESM 10� in Betrieb, 
Milford Haven/Großbritannien
ESM �0 during final assembly, ESM 10� in operation, 
Milford Haven/UK

ESM �0 + ESM 10�, Island
ESM �0 + ESM 10�, Iceland
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eLBa supermobil esM 30 c. Der Grundge-
danke dieser Anlage ist ein hohes Maß an Mobilität 
und niedrige Transportkosten. Der Reihendoseur 
mit bis zu 4 Kammern für Zuschläge, das Wiege-
band und der Mischer EMS �00 mit den Waagen 
sind in einem 40’ Container mit CSC Zulassung 
untergebracht. Die Betonabgabe erfolgt über ein 
an drei Seiten der Anlage aufstellbares Betonab-
zugsband. Die Steuerkabine kann so aufgestellt 
werden, dass ein optimaler Einblick auf die Anla-
ge und die Betonabgabestelle gewährleistet ist. 
Elektrik und Pneumatik sind fertig installiert. Der 
Kompressor und die Waagen sind ab Werk in die 
Anlage integriert. Auf der Baustelle müssen ledig-
lich die Wasser- und Stromzufuhr angeschlossen 
werden. Die Anlage kann ebenerdig und ohne 
Fundamente aufgestellt werden. Die ELBA Auto-
matiksteuerungen ermöglichen einen vollautoma-
tischen Maschinenablauf mit Protokollierung.
eLBa supermobil esM 30 c. The basic idea 
of this concrete mixing plant is a high grade in mo-
bility and low transportation costs. The linear bin 
for up to 4 components, the weighing belt and the 
mixer EMS �00 with its weighing units are instal-
led in a 40’ container with CSC Safety Approval. 
Concrete discharging can be done on three sides 
of the ESM �0 C through a concrete conveyor belt. 
The control room can be placed so that a perfect 
view over the plant and the discharge process is 
given. Electric and pneumatic equipment are pre-
installed. The compressor and the weighing units 
are integrated in the plant. Only the main power 
supply and the water supply must be provided on 
the job site. This concrete mixing plant can be 
placed at ground level and without foundations. 
The ELBA control allows a fully automatic machi-
ne operation with delivery protocol.



ConStruCtion Site on the a17 
dreSden – Prag motorway
dölzSChen and CoSChütz tunnelS 
dreSden/germany



ELBA Baustellenbetonpumpe EBP ��18 E im 
Einsatz zur Betonversorgung des Schalwagens. 

ELBA stationary concrete pump Type EBP ��18 E 
at work supplying the formwork transport wagon 
with concrete.



rD 26
rD 32
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ELBA Reihendoseure eignen sich ideal zur Lagerung, Dosierung und Ver-
wiegung der Zuschläge. Sie sind in zwei Baureihen lieferbar: Die Reihe RD 
2� mit einem Gesamtnutzvolumen von 40-120 m�. Die Reihe RD �2 mit  
einem Gesamtnutzvolumen von 10�-�12 m�. Durch Längstrennung der ein-
zelnen Kammern lassen sich bis zu 12 unterschiedliche Materialien lagern 
und dosieren. Die Segmentdosierverschlüsse werden bei allen Modellen elek-
tro-pneumatisch betätigt und sind schon fertig installiert. Die Öffnungsweite 
ist dabei einstellbar. ELBA Reihendoseure sind durch ihre stabile Profilstahl-
Blechkonstruktion für den Einsatz im harten Baualltag konzipiert und können  
direkt angeböscht werden. Keilverbindungen der Kammern- und Trennwände 
sorgen für eine einfache und schnelle Montage. Umfangreiches Zubehör lässt 
unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten zu.

ELBA linear storage bins suit perfectly for storing, batching, and weighing ag-
gregates. There are 2 series available: the RD 2� series having a total useful 
volume of 40 to 120 m³; the RD �2 series having a total useful volume of 10�-
�12 m³. Longitudinal separation of the individual chambers allows to store and 
batch up to 12 different materials. In all models, the segmental batching gates 
are operated electropneumatically and already preassembled. The opening 
width can be adjusted. Their stable profile steel sheet construction makes 
ELBA linear storage bins fit for the harsh conditions on construction sites. 
They can also be banked against. Wedge connections of the chamber and 
separation walls enable easy and fast assembly. A wide range of accessories 
allows a diversity of applications.

ELBA Reihendoseur
ELBA Linear Storage Bin
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eLBa reihendoseur rD 26. Bewährt im welt-
weiten Einsatz: die Reihendoseure der Modellrei-
he RD 2�. Je nach Modell sind sie mit zwei bis 
sechs Kammern ausgestattet, mit einer Gesamt-
länge von bis zu 21 Metern. Der Wiegebereich 
des Wiegebands liegt bei 2,� bis � Tonnen. Das 
Wiegeband mit einer Antriebstrommel aus Po-
lymerbeton ist mit durchgehender Welle wälz-
gelagert. Gurttragstationen, Gurtabstreifer, und 
Gummiführungsleisten sind leicht nachstellbar. 
Optional können die Reihendoseure auch mit ei-
ner Verkleidung der Rückseite ausgestattet wer-
den, zusätzlich mit einer Waagenprüfeinrichtung, 
mit Eichhilfen, einem Unwuchtrüttler am Auslauf, 
mit Beleuchtung, Bedampfung oder einer Ver-
dichtungseinrichtung. 
eLBa reihendoseur rD 32. Auch die Modelle 
der Reihe RD �2 bieten alle Qualitätsmerkmale 
der ELBA Reihendoseure. Durch eine variable 
Einfüllhöhe ist zusätzlich ein unterschiedliches 
Nutzvolumen möglich. Bei der �-teiligen Standard-
ausstattung mit einer Einfüllhöhe von �,10 Metern 
bis zu 210 m�, bei der Optionsausstattung mit 
einer Einfüllhöhe von �,10 Metern bis zu �12 m�. 
Sämtliche Zusatzausstattungen wie Seitenwände, 
Verkleidungen, Stützwände, Waagenprüfeinrich-
tungen, Eichhilfen, Unwuchtrüttler am Auslauf, 
Beleuchtung, Bedampfung oder Verdichtungs-
einrichtung sind auch bei den RD �2 Modellen 
lieferbar. 

eLBa Linear storage Bin type rD 26. Proved 
successful in applications worldwide: the lin-
ear storage bin RD 2� series. Dependent on the 
model these batchers are equipped with two to 
six chambers, and are up to 21 metres long. The 
weighing range of their conveyor-type scale is 2.� 
to � tons. The conveyor-type scale features a driv-
ing drum of polymeric concrete and a continuous 
shaft with roller bearings. Belt support units, belt 
wiper, and rubber skirt boards can be readjusted 
easily. As an option, the linear batchers can also 
be fitted with rear side covering, furthermore, with 
scale testing equipment, calibrating aids, an un-
balanced mass vibration generator at the outlet, 
with lighting, vaporization, or compaction device.
eLBa Linear storage Bin type rD 32. The 
models of the RD �2 series display all quality fea-
tures of the ELBA linear storage bins. Addition-
ally, variable filling levels allow different useful vol-
umes. In the standard �-part version with a filling 
level of �.10 metres up to 210 m³; in the optional 
version with a filling level of �.10 metres up to 
�12 m³. All optional features such as lateral walls, 
coverings, supporting walls, scale testing equip-
ment, calibrating aids, unbalanced mass vibration 
generator at the outlet, lighting, vaporization, or 
compacting equipment are also available for the 
RD �2 models.

RD 2�-80/4, Milford Haven/Großbritannien
RD 2�-80/4, Milford Haven/UK

RD 2�-80/4, Kasachstan
RD 2�-80/4, Kazakhstan

RD �2-140/4, Cardiff/Großbritannien
RD �2-140/4, Cardiff/UK
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ELBA Radialschrapper
ELBA Radial Scrapers

Seit dem Bau des ersten elektrisch betriebenen Handschrappers 1949 ist bei 
ELBA viel passiert. Auch heute noch werden Radialschrapper von ELBA mit  
moderner Technik weltweit eingesetzt. Sie dienen zur Beschickung von  
Dosiereinrichtungen in Betonbereitungsanlagen mit mineralischen Zuschlag-
stoffen oder ähnlichen Schüttgütern. Mit ihrer robusten Technik bewähren  
sie sich im täglichen Einsatz und bieten darüber hinaus Komfort für den  
Bedienungsmann.

Since the first electrically driven hand scraper was fabricated in 1949, ELBA 
engineers have done a lot of development work. Today, advanced ELBA radial 
scrapers are operating worldwide. They are used to feed batching equipment 
in concrete production plants with mineral aggregates or similar bulk material. 
The sturdily built machines prove successful every day and, in addition, they 
are very operator-friendly.

rs
rsa

Die eLBa proDukte / the eLBa proDucts18



eLBa radialschrapper rs. In der RS-Serie 
werden Schrapp-, Schwenk- und Drehwerk von 
der Vollsichtkanzel aus manuell gesteuert. Über-
sichtlich angeordnete Bedienungshebel und Fuß-
pedale erleichtern dabei die Arbeit des Bedie-
nungsmanns. Die Schrapper lassen sich je nach 
Gerätegröße in Boxenlängen von bis zu 1�,� Me-
ter und Boxenhöhen von bis zu 8 Meter einsetzen 
– mit einem maximalen Schwenkwinkel von ��0º. 
Auch bei Sonderstern- und Linearanordnungen 
können unsere Schrapper eingesetzt werden.
eLBa radialschrapper rsa. Schrapper der 
RSA-Baureihe werden vollautomatisch gesteuert. 
Mit einem „Teach-in“ Modul lässt sich der Schrap-
pablauf einfach programmieren und kann mit der 
Ablaufsteuerung leicht kontrolliert werden. Auch 
ein halbautomatischer Handbetrieb für die Bewe-
gungen Schrappen, Rückzug und Schwenken ist 
möglich. Der Arbeitsbereich ist vergleichbar mit 
der RS-Serie. Der Schwenkwinkel beträgt hier 
maximal �20º.

Die eLBa proDukte / the eLBa proDucts

eLBa radial scraper type rs. In the RS se-
ries, the scraping, slewing, and swing units are 
manually controlled from the full-vision cabin. 
Easily traceable operating levers and foot pedals 
facilitate the operator‘s work. Dependent on their 
sizes, these scrapers may be used for box lengths 
of up to 1�,� metres and box heights of up to 8me-
tres – the maximum slewing angle being ��0°. Our 
scrapers can also be applied with special star and 
linear configurations.
eLBa radial scraper type rsa. Scrapers of 
the RSA series are controlled fully-automatically. 
A „teach-in“ module allows easy programming and 
can be controlled by the sequential control without 
any problem. Semi-automatic manual operation of 
the scraping, retracting, and slewing motions is 
also possible. The working range is comparable 
to that of the RS series. The slewing angle of the 
RSA models is maximum �20°

.

RSA �0, Germersheim/Deutschland
RSA �0, Germersheim/Germany
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ELBA Steuerungen
ELBA Control Systems

Schon 19�9 überraschte ELBA als erster Hersteller mit einem computer-
gestützten Steuerungssystem für Betonmischanlagen. Seitdem ist die Tech-
nik immer perfekter und bedienungsfreundlicher geworden. Heute können 
komplette Produktionsabläufe automatisiert und fernüberwacht werden. Ne-
ben den Automatiksystemen ELBAMATIC S, SP und ELBAMATIC C8 bietet 
ELBA weitere Steuerungssysteme für den Einsatz in der Betonherstellung. 
Beispielsweise ein Dosiersystem mit integrierter Beton-Konsistenzregelung, 
ein Konsistenzmesssystem und eine mikroprozessorgesteuerte Sandfeuchte-
messung.

As early as 19�9, ELBA was the first manufacturer to equip its concrete mix-
ing plants with a computer-aided control system. Since that time, the systems 
got more and more sophisticated and service-friendly. Today, complete pro-
duction processes can be automated and remote controlled. Apart from the 
ELBAMATIC S, SP and ELBAMATIC C8 automatic control systems, ELBA 
offers further control systems to be applied in the production of concrete. For 
instance, a batching system featuring an integrated concrete consistency con-
trol, a consistency measuring system, and a microprocessor-controlled sand 
moisture measuring unit.

eLBaMatic s
eLBaMatic sp
eLBaMatic c8
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eLBaMatic s. Mit der universell einsetzbaren 
Einfach-Dosiersteuerung ELBAMATIC S ist ein 
vollautomatischer Betrieb eines Transportbeton-
werks möglich. Die Betriebssoftware ist dabei voll 
auf die Belange der Betonbereitung ausgerichtet. 
Das aus PC und SPS-Komponenten aufgebaute 
System bietet eine schnelle Messwertverarbei-
tung, verwaltet und sichert die Speicherung pro-
zessrelevanter Daten und koordiniert das Zusam-
menspiel von Sensorik und Aktorik. Damit sorgt 
ELBAMATIC S für höchste Präzision und Effekti-
vität in der Betonherstellung. Die ELBAMATIC S 
kann durch entsprechende Bausteine zur ELBA-
MATIC SP und C8 erweitert werden.
eLBaMatic sp. Die Dosiersteuerung wurde 
speziell für den Betrieb von Betonanlagen entwi-
ckelt. Schwerpunkt dieser Steuerung ist die Dosie-
rung, verbunden mit einer einfach gehaltenen PC 
Datenverwaltung für den Transportbetonbetrieb. 
Das aus SPS-Komponenten inkl. Profibus DP auf-
gebaute System bietet eine optimale Messwert-
verarbeitung, verwaltet bis zu �0 Aufträge und 
sichert die Speicherung prozessrelevanter Daten. 
Die Dateneingabe erfolgt über ein Standard PC 
System mit einem MS-WINDOWS® kompatiblen 
Programm. Die ELBAMATIC SP kann durch ent-
sprechende Bausteine bis zur ELBAMATIC C8 
erweitert werden.

eLBaMatic c8. Das Dosier-Steuerungssystem 
ELBAMATIC C8 mit integrierter Datenverwaltung 
ist speziell für den Einsatz in Anlagen zur Herstel-
lung von Transportbeton konzipiert. Durch den 
Einsatz von standardisierter Soft- und Hardware 
bietet das Programm eine absolut offene System-
architektur. Dadurch ist ein Optimum an Flexibilität 
und Erweiterungsfähigkeit möglich. Das MS-WIN-
DOWS®-kompatible Programm mit integriertem 
BUS-System ist sehr einfach zu installieren und 
bietet dabei höchste Zuverlässigkeit. 

ELBAMATIC C�, Stutensee/Deutschland
ELBAMATIC C�, Stutensee/Germany
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eLBaMatic s. The universally applicable simple 
ELBAMATIC S batching control enables ready-
mix concrete plants to be operated fully automati-
cally. The operating software is specially designed 
to meet concrete production requirements. The 
system composed of PC and SPC components 
allows fast measured-value processing, manages 
and secures the storage of process-relevant data, 
and coordinates the interaction between sensors 
and actuators. Thus, ELBAMATIC S guarantees 
maximum precision and efficiency in concrete 
production. The ELBAMATIC S can be extended 
by the adequate modules up to an ELBAMATIC 
SP and C8.
eLBaMatic sp. The ELBAMATIC SP batch-
ing system was especially developed for concrete 
plants. This control system focuses on batching 
combined with easy PC data management in 
ready-mix concrete plants. The system composed 
of PLC components incl. Profibus DP allows op-
timum measured-value processing, manages up 
to �0 orders and secures the storage of process-
relevant data. The data are entered via a standard 
PC system featuring a MS-WINDOWS® compat-
ible program. The ELBAMATIC SP can be extend-
ed by the adequate modules up to an 
ELBAMATIC C8.
eLBaMatic c8. The ELBAMATIC C8 batch-
ing control system featuring an integrated data 
management is specially designed for the appli-
cation in ready-mix production plants. The use of 
standardized software and hardware makes this 
programme an absolutely open system enabling 
maximum flexibility and expansion capability. The 
MS-WINDOWS® compatible programme with in-
tegrated BUS system can be installed very easily, 
at the same time giving maximum reliability. 



olymPiC Stadium
alexandria/egyPt



Concreting of the main tribune of the Olympic Sta-
dium Alexandria/Egypt

ELBA distributor boom Type EM �2/��-4

Betonage der Haupttribüne des Olympiastadions 
Alexandria/Ägypten

ELBA Verteilermast EM �2/��-4



ELBA Autopumpe, Verteilermast, Baustellenpumpe
ELBA Truck-Mounted Concrete Pump, Distributor Boom, 
Stationary Concrete Pump

Der Einsatz auf Großbaustellen stellt die unterschiedlichsten Anfor-
derungen an die Betonbeförderung. Durch die langjährige Erfah-
rung konnte ELBA ein umfangreiches Programm an Betonpumpen und  
Verteilsystemen entwickeln. Alle Maschinen zeichnen sich durch hohe Mobilität,  
Leistungsstärke, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und einen wartungsarmen 
Betrieb aus.

Applications on large-size sites make the most varying demands on the trans-
port of concrete. Thanks to their long experience, ELBA were capable of de-
veloping a wide range of concrete pumps and distribution systems. All ma-
chines distinguish themselves by high mobility, high performance, reliability, 
economic efficiency, and an operation making low maintenance demands. 

ap
eM
eBp
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eLBa autobetonpumpe ap. Die Langhub- 
Fördereinheiten erreichen je nach Modell eine 
Betonfördermenge von rund 90 bis 140 m� in der 
Stunde. Für einen wartungsarmen Betrieb arbeiten  
die Pumpen mit einem einfachen und zuverlässi-
gen Schwenkrohrschieber. Durch die elektrisch- 
hydraulische Steuerung ist eine nahezu stoßfreie 
Betonförderung möglich. Dabei sind durch den 
übersichtlichen Aufbau alle Komponenten leicht 
zugänglich.
eLBa Verteilermast eM. Die Verteilermaste 
lassen sich standardmäßig mit allen ELBA Beton-
pumpen-Aufbaueinheiten kombinieren. Sie haben 
je nach Modell eine horizontale Reichweite von bis 
zu �1,� Metern und eine vertikale Reichweite von 
bis zu ��,� Metern. Für eine lange Lebensdauer 
sind die Förderzylinder mit hartverchromter Lauf-
bahn ausgelegt. Schnell schaltende Umschaltzy-
linder sorgen für einen gleichmäßigen Betonfluss 
am Endschlauch. 
eLBa Baustellenbetonpumpe eBp. ELBA 
bietet stationäre Betonpumpen in den verschie-
densten Ausführungen für den Einsatz im Tun-
nel-, Stollen-, Brücken- oder Hochbau. Die Pum-
pen sind mit einem einfachen und zuverlässigen 
Schwenkrohrschieber ausgestattet. Wie bei den 
Autobetonpumpen sorgt eine elektrisch-hydrau-
lische Steuerung für eine nahezu stoßfreie Beton-
förderung. Für eine extreme Hochförderung sind 
die Modelle besonders robust und leistungsstark 
ausgeführt.

eLBa truck-Mounted concrete pump type 
ap. Dependent on the model, the long-stroke 
pump units are capable of pumping approx. 90 
to 140 m³ of concrete per hour. To ensure an op-
eration making low maintenance demands, the 
pumps work with a simple and reliable swing pipe 
valve. The electro-hydraulic control system en-
ables the concrete to be pumped almost without 
shocks. A neat grouping allows easy access to all 
component parts.
eLBa Distributor Boom type eM. The distrib-
utor booms may be combined with all ELBA truck 
concrete pumps. Dependent on the model, their 
horizontal working range is up to �1,� metres and 
their vertical working ranges up to ��,� metres. To 
ensure a long service life the pumping cylinders 
have hard-chromium plated rails. Fast switching 
change-over cylinders guarantee that the concrete 
flows smoothly through the end hose.
eLBa stationary concrete pump type eBp. 
ELBA delivers stationary concrete pumps of vari-
ous designs to be applied in the construction of 
tunnels, galleries, bridges or buildings. The pumps 
are fitted with a simple and reliable swing pipe 
valve. As in case of the truck-mounted concrete 
pumps, an electro-hydraulic control system en-
ables the concrete to be pumped nearly without 
shocks. For applications requiring pumping into 
extreme heights, the models are of particularly 
rugged design.

EBP 4�1� D im Einsatz in Omsk/Russland
EBP 4�1� D in action in Omsk/Russia

AP �2/��-4 D auf Mercedes-Benz-Chassis, Kirchheim/Deutschland
AP �2/��-4 D on a Mercedes-Benz chassis, Kirchheim/Germany
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eLBa WeLtWeit / eLBa WorLDWiDe

Vertrieb und Service weltweit
Sales and Service Worldwide

eLBa

Unsere Kunden sind auf den reibungslosen Betrieb ihrer ELBA-Maschinen 
angewiesen. Dafür produzieren wir Maschinen in höchster Qualität und Zu-
verlässigkeit. Darüber hinaus bieten wir einen zügigen und unbürokratischen 
Kundendienst sowie einen besonders schnellen Ersatzteil-Service. Unsere 
Kunden können auch noch nach mehr als 10 Jahren problemlos Ersatzteile 
beziehen.

 ELBA-Kunden schätzen unsere Produktqualität mit höchster Verfügbarkeit 
für einen störungsfreien Betrieb. Einen unverzichtbaren Beitrag dazu leistet 
unser unbürokratischer und deshalb schneller Ersatz- und Verschleißteile-
service. Aufgebaut auf der ELBA-Fabrikations- oder Maschinen-Nummer, 
kann der Sachbearbeiter im ELBA-Service binnen kürzester Zeit 1:1 ermit-
teln, was vor Ort ersetzt werden soll. Schnelle Lieferzeiten, auch noch nach 
vielen Jahren, garantieren eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschinen. Eine 
Investition, die sich rechnet und auszahlt. 

 Unsere Hotline ist für dringende Fälle rund um die Uhr besetzt. Wählen Sie 
+49 1�0 �4��912 und Sie sprechen mit einem Spezialisten für technische 
Fragen. Unsere Einsatzzentrale in Ettlingen/Deutschland erreichen Sie an 
Wochentagen von 0�:00 – 1�:00 Uhr unter +49 �24� �2-2�1 oder Fax 
-220. Abhängig von Ihrem Standort werden Sie von einer der zahlreichen 
ELBA-Vertretungen oder einem unserer Stützpunktpartner betreut.

 Lassen Sie Ihr Personal einen unserer Workshops besuchen. Sie werden 
ausgebildet und für den korrekten Gebrauch Ihrer ELBA-Produkte geschult. 
Praktiker und Spezialisten des Hauses ELBA unterweisen Ihre Mitarbeiter 
und machen sie fit für den täglichen Betrieb. Gut ausgebildetes Personal ist 
der höchste Garant für einen störungsfreien Produktionsbetrieb.

 In der von ELBA zusammen mit der Maschine ausgelieferten Dokumen-
tation erhalten Sie über Bedienungs-, Wartungsanleitungen und Elektro-
schaltpläne auch Ersatz- und Verschleißteillisten. Auf Wunsch werden Ihnen 
Empfehlungen ausgestellt, welchen Teileumfang Sie sich auf Lager legen 
sollten. Verwenden Sie ausschließlich Original ELBA-Ersatzteile. Damit un-
terstützen Sie den Erhalt unserer Wertarbeit, die Ihnen auch morgen die 
Investition in herausragende Produkte eines Marktführers ermöglicht.

 Über die garantierte Dauer von 10 Jahren hinaus vertritt ELBA die Auffas-
sung, Komponenten und Teile aus der eigenen Fertigung so lange verfügbar 
zu halten, wie das von unseren Kunden gewünscht und verlangt wird. Fragen 
Sie unsere Disponenten im ELBA-Service, Sie werden positiv überrascht 
sein, wie lange wir Sie in der Nutzung unserer Produkte unterstützen.
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ELBA-Werk, 
Ettlingen/Germany

Our customers depend on their ELBA concrete production machines and 
concrete pumps operating without any trouble. This is why we manufacture 
high-quality and reliable machines. In addition, we offer a fast and effective 
after-sales service as well as a particularly fast spare parts service. Our cus-
tomers have no problem at all buying spare parts even more than 10 years 
after they bought our machines.

 ELBA customers appreciate the quality of our products and their availability 
to ensure trouble-free operation. This is above all achieved through our ef-
fective and, therefore, fast spare and wearing parts service. On the basis 
of the ELBA fabrication or machine number, the service can, within a short 
time, find out what exactly has to be replaced on site. Short delivery times, 
even years after purchase, ensure that your production machines can be 
operated effectively. An investment that pays off.

 For urgent cases, our hotline is available around the clock. Dial +49 1�0 
�4��912 to talk to a specialist for technical problems. On week days, you 
may contact our special service in Ettlingen/Germany from � a.m. to � p.m. 
through phone no. +49 �24� �2-2�1 or fax no. -220. Or call your local 
ELBA distributor or one of our support partners; they will be pleased to  
serve you.

 Send your staff members to one of our workshops. They will be instructed 
and trained in the correct use of our ELBA products. ELBA staff with practi-
cal experience and expertise will instruct your personnel and make it fit for 
everyday operation. Skilled operators are the best guarantee for trouble-
free production. 

 The documentation ELBA supplies together with the machine does not only 
include operating and maintenance instructions as well as wiring diagrams, 
but also spare and wearing parts lists. On request, you will also receive rec-
ommendations with regard to the scope of spares you should take in stock. 
Always use nothing but original ELBA spares. By that you will help to keep 
the high standard of our machines so that you may again invest in the ex-
traordinary products of a leader in the future.

 At ELBA‘s, we think that we should keep components and parts we manu-
facture in-house available beyond the guaranteed 10 years period, just as 
long as our customers want or demand it. Please contact our ELBA-Service 
Planning Manager; you will be surprised how long we assist you in using our 
products.



Distributors in the following countries:

Egypt, Ethiopia, Algeria, Argentina, Bahrain, Belgium, Belarus, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Columbia, Côte d‘Ivoire (Ivory Coast), Croatia, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, 

France, Greece, Hong Kong, Indonesia, Iran, Island, Israel, Italy, Japan, Jordan, Yemen, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania,  Macedonia, Malaysia, Mexico, Mongolia, Montenegro, 

Morocco, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Rumania, Russia, Saudi-Arabia, South Korea, Sweden, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, South Africa, 

Syria, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Hungary, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A., Uzbekistan, Venezuela, United Arab Emirates U.A.E., Vietnam.
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eLBa GerMany

ELBA-Werk
Maschinen-Gesellschaft mbH
Bahnhofstraße 12-21
D-��2�� Ettlingen
Germany

Phone +49 �24� �2-0
Fax +49 �24� �2-�14

info@elba-werk.com

 

WWW.eLBa-Werk.coM

eLBa france
ELBA-France S.A.R.L.
11, rue du Moulin Neuf
F-���00 Haguenau
France

Phone +�� � 880 �18 18 
Fax +�� � 880 �1� 1�

elba@elba-france.fr

 

eLBa russia
000 „ELBA Russland“
Proezd Serebryakova �
129�4� Moskau
Russland

Phone +� 49� �4� 22 9�
Fax +� 49� �4� 22 9�

info@elbarussland.ru

 



WWW.eLBa-Werk.coM
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