
Sichere Arbeitsbasis: Trotz Hightech im 

Arbeitsmaschinenbereich wird durch die Material 

schonenden Eigenschaften gerne auf den 

nachwachsenden Rohstoff Holz zurückgegriffen.

KLOPF AUF HOLZ



Baustellen-Logistik. Zu den elementaren Sicherheitsaspekten
gerade bei Schwerlasthüben zählt heute eindeutig die Standsicherheit 

des Hebegerätes selbst. Angesichts vielfach nicht ausreichender oder 
unsicherer Bodenbeschaffenheit greift man bekanntermaßen zu einem Trick: 

die Last auf eine größere Fläche zu verteilen. Adäquates Mittel hierfür 
stellen vielfach Matratzen aus Hartholz dar, wie sie beispielsweise 

auch vom Unternehmen EKKI vertrieben werden. 

Die hohe Kunst der großen Fläche



Eigentlich verbindet man ja den beschaulichen Ort Worps-

wede mit den bildenden Künsten. Mitten im so genann-

ten Teufelsmoor gelegen, lebt der niedersächsische Ort

noch heute von seinem Ruf als Lebensmittelpunkt mehrerer

Künstler vor mehr als hundert Jahren. 

Heute ist die einstige Künstlerkolonie auch der Stammsitz 

des Unternehmens EKKI Hartholz, das sich insbesondere dem

Vertrieb von Holzprodukten in unterschiedlichen Verarbei-

tungsstufen widmet und sich dabei in den vergangenen Jahren

als Partner des Fachhandels und europäischer Kunden positio-

niert hat. Die Wurzeln des jungen Unternehmens liegen im Jahr

1997. Damals gründete Gunnar Schwartz mithilfe seines Vaters

und heutigen Seniorchef Ekkehardt Schwartz EKKI Hartholz.

Der Name EKKI leitet sich dabei vom Vornamen des Seniorchefs

ab. Allerdings wird auch Bongossi Hartholz, das bevorzugte 

Arbeitsmaterial im Wasser- und Industriebau in der englischen

Sprache auch als EKKI bezeichnet. Nach der Anfangszeit als

Handelsagentur, gab es den Umzug von Schwanewede nach Bre-

men im Jahr 2005 und im Jahr 2007 einen weiteren Umzug zum

jetzigen Produktionsstandort Worpswede. 

Know-how bei Hartholz

(v. l.): Marcel Nikolaus

und Christoph Kramer

sehen für den natürlichen

Baustoff ein breites 

Nutzungsspektrum.

Neue Wege schaffen: 

Sichere Verfahrstrecke 

für schweren Raupenkran.

Ein Beispiel für 

Längen und Stärken: 

Die Mora-pure-

Qualität 

mit einer 

Höhe von 

150 mm. 
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Größere Flächen
Mit dem Umzug nach Bremen im Jahre 2005 begann

auch die Produktion im eigenen Hause – bis zu diesem

Zeitpunkt hatte man sich ausschließlich dem Handel 

der Hartholzprodukte gewidmet. Erstes eigenes entwi-

ckeltes Produkt war dabei eine Terrassendiele, die nach

dem eigentlichen Verlegen nicht mehr gegen das so 

genannte Vergrauen geölt werden musste und so eine

deutlich schnellere Benutzung erlaubte. 

Doppelte Spezialisierung
Mit dem Umzug nach Worpswede konnte nicht zuletzt

durch die deutlich vergrößerte Betriebsfläche das Ange-

bot, auch der eigenen Produkte, deutlich ausgebaut 

werden. Vergrößerte Lagerflächen, die jetzt direkt an den

Vertrieb angegliedert waren, erlaubten eine deutlich 

flexiblere und auch schnellere Belieferung der Kunden.

Im Rahmen der weiter zunehmenden Geschäftstätig-

keiten hat sich EKKI Hartholz inzwischen auf den Bereich

Holzhandel und Holz verarbeitende Unternehmen spe-

zialisiert, während über die Abteilung EKKI Projekte 

der Wasser- und Industriebau bedient wird. Zu den 

gemeinsamen Produkten beider Sparten zählen Bongossi-

Schnittholz, Terrassendielen, Unterkonstruktionen, Bag-

germatratzen und Rammpfähle.

Wachstum des Kransegmentes
Stark forciert wird von EKKI Projekte in jüngster Vergan-

genheit das Produkt Baggermatratzen, mit dem in unzäh-

ligen Varianten das Tiefbau-, Schwerlast- und Kranseg-

ment aus erster Hand bedient wird. Zwar konzentriert

www.kran-und-hebetechnik.de
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sich EKKI Projekte derzeit nur auf den Handel mit den jeweili-

gen Elementen, eine Vermietung ist noch nicht geplant, aller-

dings sorgt ganz offensichtlich allein der vergleichsweise hohe

Absatz von Neugeräten und damit das Wachstum des Segmen-

tes der großen und kleinen (Raupen-)Krane für eine entspre-

chende Nachfrage. Ein ursächlicher Zusammenhang besteht

zweifelsohne dabei auch durch das hohe Arbeitsvolumen im

Windkraftbereich.

Unterschiedliche Qualitäten
Die Kran- und Baggermatratzen, die EKKI Projekte auch ins 

europäische Ausland liefert, bestehen aus Holzarten, die durch-

schnittlich eine Gewichtsklasse von mehr als 1100 kg/m3 auf-

weisen (frisches Gewicht) und nach Unternehmensangaben 

exzellente Eigenschaften in Bezug auf Dauerhaftigkeit, vertika-

ler Druckfestigkeit, Biegefestigkeit und Elastizität besitzen. 

Durch ein angemessenes Spektrum an südamerikanischen Hart-

hölzern, aber auch reines Bongossi, ist EKKI Projekte in der 

Lage, für jede Herausforderung das richtige Produkt anzubieten.

Eine Stärke von 70 mm ist insbesondere für den Einsatz als pro-

visorische Straße beispielsweise im Energie-Leitungsbau geeig-

net. Die Achsbelastung liegt bei etwa 10 t und empfiehlt sich so 

für leichtes Baugerät. Für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge

mit einer Achsbelastung von 25 t empfiehlt EKKI Projekte Ma-

tratzen mit einer Stärke von 100 mm. Mit 150 mm Höhe und

einer möglichen Achslast von immerhin 40 t finden die nach-

wachsenden Arbeitsgrundlagen bei entsprechend großen Bau-

maschinen, Mobilkranen oder Schwertransporten Verwendung.

Die handelsüblich stärksten Baggermatratzen haben eine Stärke

von 200 mm. Das Einsatzspektrum ist schwersten Arbeitsma-

schinen vorbehalten, deren Flächenpressung einer maximalen

Achslast von 60 t pro Baggermatratze entsprechen. 

Die unterschiedlichen Qualitäten können übrigens durch eine

farbliche Markierung der Stirnseiten schnell den jeweiligen 

Typen zugeordnet werden.

Zusätzliche Vertriebsperspektiven
Die EKKI-Hartholz-Matratzen sind nach Angaben der Holz-

experten Christoph Kramer und Marcel Nikolaus, die Kunden

entweder direkt vor Ort besuchen oder aber gerne auch Interes-

sierte aus erster Hand in Worpswede informieren, in Standard-

längen von 5, 6 und 8 m lieferbar. Die einheitliche Breite von 

1 m setzt sich aus fünf bis sechs Einzelbohlen mit einer Breite

von 150 bzw. 200 mm zusammen. Verbunden werden die Ein-

zelelemente durch Stahlbolzen mit einem Durchmesser von bis

zu 24 mm. 

Nicht zuletzt durch die individuellen Gegebenheiten vor Ort

kann EKKI Projekte nach eigenen Angaben auch kundenspezifi-

sche Matratzen mit einer Stärke von 250 oder 300 mm bzw.

Längen bis zu 12 m liefern. fh

Last braucht Fläche: Gerade in kritischen Einsatzsituationen 

wie ungeklärten Bodenverhältnissen bieten sich Ersatzarbeits-

flächen aus Hartholz an. (Fotos: EKKI, fh)



Wann immer eine saubere und sichere, temporäre Ober-

fläche gefordert ist, die den Untergrund zuverlässig schüt-

zen soll, kann Rola-Trac nach Unternehmensangaben 

für unterschiedliche Einsatzarten eine passende Lösung

bieten. Das beginnt für Rola-Trac im Baustellenbereich,

bei dem man überall auf der Welt an vielfältigen Projek-

ten beteiligt ist. 

Auch für Flächen. Die Rola-Trac-Produktpalette wurde

entwickelt, um besonders im Schwerlastbereich einsetz-

bar zu sein. Die variablen Einsatzmöglichkeiten zusam-

men mit Flexibilität und Schnelligkeit zählt das Unter-

nehmen zu den zentralen Produktvorteilen. Neben den

eigentlichen Versorgungswegen sind oftmals auch Park-

flächen ein großes Problem für Baufirmen. 

Supa-Trac bietet flexible Parkflächen, um selbst größte

Flächen abzudecken, die auch hohen Fahrzeugbewegun-

gen gewachsen sein sollen. Temporäre Parkflächen wie

Supa-Trac sind frei von Auflagen durch Bebauungsverord-

nungen und wurden bereits für Zeiträume von mehr als

einem Jahr erfolgreich eingesetzt. Das System Alli-Trac

soll sich durch extrem hohe Tragfähigkeit zum idealen

Belag in Bereichen machen, in denen große Maschinen

und Geräte bewegt werden müssen. 

Schneller Straßenbau
Flexible Straßen- und Flächensysteme 

FAHRSTRASSEN

Der Weg ist das Ziel

Unter dem mehr als eindeutigen Motto „Der
Weg ist das Ziel“ offeriert die MSL Mobile Fahr-
strasse GmbH aus Bocholt Straßenkonzepte, die
durch die Fahrbahnbleche mit einer Stärke von
bis zu 20 mm schnell und einfach die Zufahrt 
zu unbefestigten Einsatzstellen sicherstellen sol-
len. Die Einzelelemente in beliebiger Länge und
Breite erfordern nach Unternehmensangaben
keinen Schottereinbau und verhindern gleichzei-
tig eine punktuelle Bodenverdichtung. Auch sind
die Einsatzmöglichkeiten vielfältig, die, durchaus
sprichwörtlich, übrigens nicht nur im gewerb-
lichen, sondern im privaten Bereich liegen.

New or second hand

vehiclebay.de


