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Stendal, 17.04.2013 

Zwischenbericht - Zorn Instruments auf der BAUMA 2013 

München, 17. April. Alle drei Jahre ist die bayrische Metropole Epizentrum für Innovationen im 

Baubereich. Die international größte Ausstellung für Baumaschinen und -technologie lockt 

Besucher aus sprichwörtlich allen Ländern der Welt nach Deutschland.  

ZORN Instruments ist traditionsgemäß mit einem eigenen Stand vertreten (Halle B3, 517). Und, 

in diesem Jahr haben wir etwas ganz Besonderes zu bieten, unseren brandneuen Asphalt Tester 

ZORN AT 3000 GPS. 

Mit dem Gerät wird ein modifizierter Stempeleindringversuch zur Bestimmung des 

Verformungsmoduls frisch eingebauter Asphaltschichten durchgeführt. In Ergänzung zu den seit 

mehr als zwei Jahrzehnten bewährten leichten Fallgewichtsgeräten der ZFG Baureihen bietet der 

ZORN AT 3000 GPS dem Benutzer die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten die 

Verdichtungsqualität von Asphalt zu beurteilen. Prüfungen mit dem ZORN AT 3000 GPS sollen 

vor allem die Entscheidung vereinfachen, wann eine neue Asphaltschicht befahrbar ist. Die 

Methode funktioniert dabei denkbar einfach und sicher. 

An den ersten beiden Messetagen haben sich bereits Fachleute aus einem guten Dutzend Länder 

für das Gerät interessiert, erste Bestellungen sind erfolgt. 

Übrigens, als echte Innovation ist der ZORN AT 3000 GPS weltweit patentgeschützt und wird 

zurzeit von Partneruniversitäten in drei europäischen Ländern erprobt. 

Natürlich erhalten Besucher auch Informationen über neue, zweckmäßige Funktionen zu den 

leichten Fallgewichtsgeräten ZFG und der dazu gehörigen Auswertungssoftware. 

Die BAUMA endet am Sonntag, dem 21. April. Besuchen sie uns in den kommenden Tagen, wir 

freuen uns auf sie. 
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Developing story - ZORN Instruments at BAUMA 2013 

Munich, 17 April. Every three years Munich becomes the Epicentre of innovations for the 

construction industry. Specialists from virtually all countries join the world’s largest tradeshow 

for construction machinery and equipment. 

Already by tradition ZORN Instruments present their range of testing devices at BAUMA, this 

time in hall B3, booth 517. And, for this year’s show Zorn has something special, the newly 

developed asphalt tester ZORN AT 3000 GPS. 

The device is designed to perform a stamp penetration test to measure the deflection modulus of 

freshly installed asphalt layers. This development complements Zorn’s well established range of 

ZFG lightweight deflectometers for soil. With the ZORN AT 3000 GPS customers can control 

compaction quality and determine the practicability of freshly installed asphalt pavements within 

a few minutes. 

Over the first two days of BAUMA 2013 visitors from more than a dozen countries have shown 

large interest in the new device, first orders have been issued. New, useful accessories for Zorn’s 

ZFG lightweight deflectometer range are also on display. 

And by the way, as a real innovation the ZORN AT 3000 GPS is patent-protected. Earlier this 

year three acclaimed universities in different European countries have started to use the device 

for comparative studies. 

The BAUMA will go on thru Sunday, 21 April. Please come and visit us in hall 3, booth 517. 

We look forward seeing you! 

http://www.zorn-instruments.de/
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