
DIe erste Ihrer Art. 

©
 M

ai
 2

01
4



Die eRSTe iHReR ART BMS alphaZ3 2 



Die eRSTe iHReR ART BMS alphaZ3   3

Mit der alpha Z3 hat BMs die technik der estrichmaschine revolutioniert. Unsere 
Ingenieure und erfahrenen Praktiker haben die alpha Z3 entwickelt, die estrichlegern 
einen Mehrwert an Leistung, sicherheit, handhabung und Wirtschaftlichkeit bietet. 

Viele der technischen Details und Innovationen haben ihren Ursprung in der  
BMs-entwicklungsabteilung. sie ist das herzstück und zugleich Motor unserer  
Innovations-strategie bei der neuen Maschinengeneration. Im ergebnis profitieren 
alle estrichleger von höchster Qualität Made in Germany.

BMS Setzt MaßStäBe. 
InnovAtIonen Auf der GAnzen LInIe. 
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aLPHa z3. neueS deSIGn – neue technIk.
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hÖChster sICherheItsstAnDArD
gemäß dem tÜV-Verfahren geprüft und zertifiziert.

Bester LärM-/UMWeLtsChUtZ
emissionsarmer Motor, deutlich reduzierte  

Kühler-Abluftgeräusche. 

erstKLAssIGe VerArBeItUnG
hochwertig, funktionell und robust.

AeroDynAMIsChe eDeLstAhLhAUBen
enorm stabil bei gleichzeitig deutlich reduziertem Gewicht.

InnoVAtIVes KÜhLsysteM
mehr Kühlleistung über zwei hydraulisch angetriebene Lüfter.

WIrtsChAftLICh
bei attraktiver Preisgestaltung.

PerfeKte LeIstUnG
dank starkem 3 Zylinder Deutz-Motor und maß geschneidertem 

BMs-Kompressor/Verdichter.
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Die neue aLPHa MaScHinen-Generation.  
Übersichtliche NeuordNuNg aller KompoNeNteN.

Alle Bauteile wurden von unserem entwicklerteam intelligent  
miteinander kombiniert und im Innenraum neu angeordnet. 

Der aufgeräumte Motorraum sorgt für optimale Arbeitsbedingun-
gen und schnellen Zugriff auf alle Komponenten. Alle wichtigen 
service- und Wartungspunkte befinden sich auf einer seite.  
estrichleger profitieren davon gleich mehrfach.

Aber nicht nur die inneren Werte zeigen, dass die alpha Z3 die 
richtige Maschine für alle estrichleger ist: Die haube wurde tiefer 
gelegt, sodass sich der tägliche Arbeitseinsatz bequem gestalten 
lässt. Die Bodenfreiheit ist dennoch unverändert geblieben.
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BMs hat mit der neukonstruktion des Kühlers eine neue ära in der estrich-
maschinen-Branche eingeläutet: sie ist die grundlegendste Innovation an  
der alpha Z3. 

Unser Ziel ist es auch hier, Ihren Arbeitsalltag durch intelligente technik zu  
erleichtern. Deshalb haben wir das Kühlsystem so konstruiert, dass sie Zeit und  
Wartungskosten sparen. Und das bei gleichzeitig reduziertem Verschleiß. Durch  
intelligentes Motormanagement verringert sich der Kraftstoffverbrauch und  
reduziert den schadstoffausstoß.

Zwei waagerecht nebeneinander angeordnete, hydraulisch angetriebene Lüfter  
erzeugen im Vergleich zu einem axialem Luftstrom die doppelte Luftmenge mit  
40 Prozent höherer Kühlleistung. Durch diese Anordnung wird der Luftaustritt  
nach unten geführt. Gleichzeitig werden die Kühlabluftgeräusche um 60 Prozent  
reduziert. ein praktischer folge-effekt: Die Maschine läuft deutlich leiser.  
Außerdem sind durch die seitliche Positionierung neben dem Motor alle  
Komponenten im Kühlerbereich leicht erreichbar.

DaS innovative KüHLSySteM. 
prädiKat wertvoll. 

Um die Maschine bei Minusgraden schnell auf Betriebstemperatur zu bringen, 
lassen sich die Lüfter einfach abschalten. Im Winter wird damit eine Wärme-
funktion erzielt, im sommer eine Kühlfunktion durch Dauerbelüftung.  
Verschmutzungen können dem Kühler jetzt nichts mehr anhaben: er ist optimal 
gegen Zementstaub, styropor und faserstoffe geschützt. Damit ist die alpha Z3 
auch bei hohen Außentemperaturen immer einsatzbereit.
Und die reinigung und Pflege ist kinderleicht: Zum reinigen einfach die Klappe  
öffnen und alle Komponenten säubern. Der schmutz gelangt dabei nicht in die  
Maschine. 

Intelligent gelöst und äußerst praktisch: filterkörbe mit filtermützen
Perfekten schutz bieten die von BMs entwickelten filterkörbe, verzinkt und mit  
Magnetfuß versehen. Passend dazu und maßgefertigt: Unsere filtermützen.  
ebenfalls ein novum in einer estrichmaschine. sie nehmen sämtlichen schmutz  
auf, bevor er überhaupt in die Kühlerlamellen gelangen kann. 
Die filtermützen werden zum säubern einfach abgenommen und je nach Ver-
schmutzungsgrad über einen optional erhältlichen Luftanschluss ausgeblasen.  
Diese Zusatzausstattung lohnt sich.



Die eRSTe iHReR ART BMS alphaZ3   9



Die eRSTe iHReR ART BMS alphaZ3 10 

effizienz, Die BeeinDrucKt.  
der wirtschaftliche motor.

Der kraftvolle 3-Zylinder Deutz-Motor mit 36,5 KW ist emissionsarm und verfügt 
über eine extrem robuste technik. selbstverständlich erfüllt er die gültige Abgas-
vorschrift. Die Kühlerabluftgeräusche wurden um 60 Prozent verringert. Je nach 
Leistungsanforderung kann der Dieselmotor in einem Drehzahlbereich von  
2000 1/min bis 2800 1/min. gefahren werden. Durch eine stufenlose regulierung 
reduziert sich der Kraftstoffverbrauch wesentlich und trägt damit zusätzlich zur Ver-
brauchsoptimierung bei. Das Plus für estrichleger: sie bestimmen den Verbrauch, 
das tempo und die förderweite. Ganz gleich, ob der schlauch das Material 20 oder 
200 Meter weit fördern soll. Die Drehzahl wird am Bedienelement angezeigt, so-
dass eine optimale feinjustierung durch den Bediener jederzeit individuell möglich 
ist. ebenfalls eine neuentwicklung von BMs.

Maßgeschneidert für die alpha z3: 
der kompressor/verdichter – entwickelt von BMS
eine intelligente Antwort hat BMs auch beim Kompressor/Verdichter gefunden: 
Der eigens für die neue estrichmaschine entwickelte Kompressor ist optimal für 
diesen Zweck ausgelegt. er verfügt über eine Luftleistung von bis zu > 5 m3/min. 
funktionsstörungen aufgrund starker hitze entfallen damit. Das bedeutet für  
estrichleger: Garantiert hohe standzeiten. 
ein weiteres Plus: BMs gewährt 3 Jahre Garantie.
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Wer sich für eine alpha Z3 entscheidet, erhält immer eine estrich-
maschine mit einer hochwertigen edelstahlhaube. Zum einsatz 
kommt edelstahl in höchster Qualität. speziell entwickelt und  
exklusiv für BMs produziert. 

Im ergebnis profitieren sie von der besonders langen Lebensdauer.
Die edelstahlhaube ist aerodynamisch geformt und erhält mit 
ihrer markanten seitenlinie einen unverwechselbaren Charakter. 
Außerdem ist sie enorm stabil bei gleichzeitig deutlich reduziertem 
Gewicht. Die Luftführung erfolgt mittels großer, flacher Lüftungs-
schlitze.

Auch beim rahmen wird die Verarbeitungsqualität von BMs sicht-
bar: Alle Bleche sind verzinkt und lackiert. Der rahmen ist KtL-
beschichtet, 2-fach grundiert und zweimal lackiert. Das garantiert 
höchste resistenz gegen rostbildung. 

Beim hochsensiblen, technisch sowie handwerklich anspruchs-
vollem thema Mischkessel gibt es ebenfalls eine neuerung:  
Der Mischkessel wird jetzt in der eigens aufgebauten Metall-
verarbeitungsabteilung direkt bei BMs gefertigt. Auf besondere 
Kundenwünsche und spezielle Anforderungen können wir
schnell und flexibel reagieren.

HöcHSte QuaLitätS-StanDarDS 
MaDe in GerMany.  
richtuNgsweiseNdes desigN.
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verLäSSLicHe HöcHStLeiStunG unter eXtreMen BeDinGunGen.
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dIeSe eStrIchMASchIne MAcht IM hArten ArBeItSALLtAG rIchtIG SpASS.

testen Sie die neue alpha z3.erleben sie selbst, was die neue alpha Z3 so einzigartig macht.
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einfacher riemenwechsel am Mischwerk
Mit wenigen handgriffen lässt sich die spannung des riemens 
über eine feder direkt auf der Baustelle nachstellen. 
ein weiterer Vorteil: Der Zylinder kann nicht einfrieren, da er in den 
Innenraum des Motorraums verlegt wurde. Kondenswasser kann 
sich hier nicht mehr ansammeln.

profitieren Sie von vielen intelligenten detail-Lösungen und jahrelanger  
erfahrung unserer entwicklungs-Ingenieure sowie erfahrenen Meister  
und praktiker aus dem estrich- und Bodenleger-handwerk.

neue Sicherheitsabschaltung am domsieb
Der elektrische sicherheits schalter wurde in den Innenraum 
verlegt und ist so vor Verschmutzungen viel besser geschützt. 
er wird über einen speziell gefertigten Bowdenzug betätigt. 
Die rückschlagventile sind leicht zugänglich und lassen sich 
schnell kontrollieren und warten. Die nockenschalter-Konstruk-
tion gewährleistet eine lange Lebensdauer. robuster geht es 
nicht. 

MeHr SicHerHeit. 
uNvergleichlicher Komfort.
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Auf einen Blick –  
Absaugleistung kontrollieren. 
Das Überprüfen aller funktionen des 
Kompressors ist leicht möglich. 

So regulieren Sie den verbrauch. 
Die erforderliche Leistung kann über 
den handgashebel manuell eingestellt 
werden.

Mischkessel aus eigener produktion
hochwertige Verarbeitung – stahl in 
bester Qualität – Made in Germany.
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Betanken leicht gemacht
Der tankeinfüllstutzen wurde nach außen und tiefer gelegt. er ist 
mit einem Durchmesser von 100 mm sehr groß und verfügt über 
ein integriertes sieb. Das macht die Betankung per Kanister viel  
bequemer und weniger kraftaufwendig. Der Maschinen-Innenraum 
bleibt sauber, das schont den Motor. Außerdem ist der tank nicht 
mehr der Motorenwärme ausgesetzt, Verformungen sind nicht 
mehr möglich und der Kraftstoff bleibt kühl. Dadurch wird die  
effizienz noch einmal gesteigert. 
noch ein Vorteil: Der schwerpunkt der Maschine liegt sehr tief  
und ver bessert erheblich das fahr- und Bremsverhalten.

kotflügel mit zusatznutzen
Die stabilen Kotflügel der  
alpha Z3 sind zur Ablage von 
Zementsäcken geeignet.

diebstahlschutz ohne Schlüssel
Der tankverschluss lässt sich von innen verriegeln – 
und das ohne schlüssel.

hocheffektiv und zuverlässig – die Steuerungseinheit
Mit der entwicklung der neuen alpha-steuerungseinheit hat BMs 
die häufigsten Ursachen für fehlfunktionen ausgeschlossen:  
Defekte schalter und relais, durchgedrückte tasten sowie Wasser 
in der steuerung gehören der Vergangenheit an. 

Alle steuerungsinformationen mit Drehzahlanzeige, Wartungs-
anzeige, tankanzeige und einer serienmäßigen Mischzeitautomatik 
sind übersichtlich angeordnet und geschützt. Der Bediener kann 
alle Informationen bequem über ein Display ablesen.

Auf Wunsch kann die alpha Z3 weiterhin mit der herkömmlichen 
relaissteuerung ausgestattet werden. Auch diese konventionelle 
steuerung ist technisch überarbeitet worden.

voM SPeziaLiSten. 
bis iNs detail gedacht.
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höhenverstellbare Anhängevorrichtung
Die Anhängevorrichtung ist extrem robust und bietet 
außerdem einen einzigartigen Bedienungskomfort.  
so lässt sich die höhe über eine handkurbel an der 
Deichsel mit geringem Kraftaufwand in sekunden  
und ganz ohne Werkzeug verstellen. optional ist ein 
automatischer Bremsenbacken-nachsteller erhältlich.

Integrierter Arbeitsscheinwerfer
Im heckbereich ist die alpha Z3 mit einem leistungs-
starken Arbeitsscheinwerfer ausgerüstet. 

praktische Werkzeugkiste
Jede alpha Z3 ist mit einer großen, abschließbaren 
Werkzeugkiste im frontbereich ausgestattet.
so bleibt die Maschine immer aufgeräumt.  
Das bedeutet auch mehr sicherheit im straßen-
verkehr.
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MoDernSte tecHniK. 
ausfÜhruNgeN uNd ausstattuNg.

AUsstAttUnG 
stAnDArD

AUsstAttUnG 
BesChICKer

AUsstAttUnG 
BesChICKer / sChrAPPer

zuSAtzAuSStAttunGen
sie wünschen sich ein „Mehr“ an Ausstattung? Kein Problem. Mit zahlreichen Zusatzausstattungen können sie Ihre Maschine individuell konfigurieren.

zuBehör
nutzen sie das breite und tiefe BMs-sortiment an Zubehör sowie ersatz- und Verschleißteilen. Direkt ab Werk in original-BMs-Qualität – oft aus eigener Produktion. 
sie erhalten alles aus einer hand und sind damit auf der Baustelle optimal gerüstet und einsatzfähig. Und dass alles bei einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Wir informieren sie gern.

perfekter ServIce
Bei BMs sorgen spezialisten mit vielfältigen serviceleistungen dafür, dass bei Ihnen auf der Baustelle und im Betrieb alles rund läuft! 
Unsere Werkstätten und autorisierten händler weltweit stehen Ihnen jederzeit mit rat und tat zur seite – übrigens auch beim thema finanzierung.

hauben für kühlsystem
Zwei filterkörbe verzinkt mit Magnetfuß  
und filtermützen

panzerbleche
sechsteilige hochfeste, auftragsgeschweißte 
Panzerbleche, 10 mm stark

kunststoff-klepperböden
hochverschleißfester Kunststoff

100 kM-zulassung 
Aufnahme für stoßdämpfer inkl. zwei stoßdämpfer

Automatische Bremsennachstellung
nachsteller nachrüstbar für die 1.900 kg Achse 

Air-Strahlpistole/reinigungspistole
zur einfachen reinigung der estrichmaschine

kranösen
zum sicheren Anheben von Lasten über eine 
Dreipunkt aufhängung, bestehend aus drei  
geprüften, festverschraubte hebeösen.
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*Alle Angaben sind erfahrungswerte und materialabhängig. änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

teChnIsChe DAten alphaZ3

BeSchIcker/SchrApperBeSchIckerStAndArd

förderdruck  8,5 bar  8,5 bar  8,5 bar

förderentfernung*  200 m  200 m  200 m

förderhöhe*  30 Etagen  30 Etagen  30 Etagen

kompressor  BMS > 5 m3/min  BMS > 5 m3/min  BMS > 5 m3/min

Antriebsmotor  Deutz F3 M 2011 36,5 KW Deutz F3 M 2011 36,5 KW Deutz F3 M 2011 36,5 KW

fahrwerk/Achse  1.900 kg  1.900 kg  2.500 kg

Gewicht (ausstattungabhängig) 1.600 kg  1.900 kg  2.000 kg

Länge  4.500 mm  4.970 mm  4.970 mm

Breite  1.500 mm  1.560 mm  1.560 mm

höhe  1.710 mm  2.250 mm  2.250 mm

Befüllhöhe  920 mm  450 mm  450 mm

max. korngröße  16 mm  16 mm  16 mm

druckstutzen  VT 70  VT 70  VT 70

volumen Beschicker  –  310 Liter  310 Liter

tankinhalt  60 Liter  60 Liter  60 Liter



BMS Bau-Maschinen-Service AG
Daimlerstraße 10
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon: +49 (0) 5242 9646-0
Telefax: +49 (0) 5242 9646-29
E-Mail:   info@bmsbaumaschinen.de

www.bmsbaumaschinen.de

§ 14 Prüfung vor 
Inbetriebnahme von 
Druckluftanlagen
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