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Scanreco wurde 1984 in Södertälje gegründet, einer Stadt südwestlich von Stockholm. Zu unseren ersten 
Projekten gehörte die Entwicklung von Richtfunkanlagen für die schwedische Verteidigungsindustrie.
 Zu einem relativ frühen Zeitpunkt haben wir die damals üblichen Kabelfernsteuerungen für Lkw-Ladekrane 
durch Funksteuerungen ersetzt. Wir erkannten schnell, dass sich noch niemand wirklich mit diesem Bereich 
beschäftigt hatte. Seitdem bilden Funkfernsteueranlagen für Knickarmkrane und ähnliche Anlagen unseren 
Tätigkeitsschwerpunkt.
 Immer mehr führende Hersteller von Lkw-Ladekranen haben unser Angebot entdeckt und heute 
liefern wir als OEM-Partner zuverlässige und sichere Funkfernsteueranlagen für internationale Kran- und 
Maschinenhersteller. Diese Ausrichtung wurde unser Schlüssel zum Erfolg. Sie bildet immer noch unser 
Kerngeschäft, selbst wenn mittlerweile auch Hersteller aus anderen Segmenten unsere Funkfernsteuerungen 
für ihre mobilen Anlagen nutzen.
 Scanreco Produkte bewähren sich in allen Teilen der Welt. Unsere weltweite Präsenz erlaubt uns eine enge 
Zusammenarbeit mit internationalen Marktführern. Wir haben unsere Beschaffungskette und die gesamte 
Logistik für diese Anforderungen optimiert und können schnelle und flexible Lieferungen rund um den 
Globus garantieren. Wir unterhalten eine eigene Entwicklungsabteilung, damit wir Zugriff auf die aktuellen 
Technologien haben. In den 30 Jahren unserer Unternehmensgeschichte haben wir viele unterschiedliche 
Märkte, Technologien und Kunden kennengelernt und viele Erfahrungen gewonnen.  
Mit diesem Know-how können wir auch Sie bei der praktischen Umsetzung von Ideen unterstützen. 

30 Jahre Fortschritt

Bengt Broman, CEO



Scanreco steht für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit über 300.000 
verkauften Einheiten – die meisten heute noch im Einsatz – hat 
sich unser Konzept klar bewährt. Unsere Produkte sind für ein 
Höchstmaß an Zuverlässigkeit und eine intensive Nutzung auch unter 
schwierigsten Bedingungen ausgelegt. Diese Eigenschaften fassen  
wir unter der Bezeichnung „Never-Stop Technology“ zusammen.

Robuster Schutz
Uns war von Anfang an klar, dass unsere Produkte Wasser, 
Feuchtigkeit und hohen Konzentrationen von Mikropartikeln 
ausgesetzt sein würden. Daher haben wir auch von Anfang an  
alle Steuerplatinen versiegelt. So ist das Herz des Systems 
besonders zuverlässig geschützt, damit Sie sich als Anwender  
auf unsere Funkfernsteuerungen jederzeit und bei jedem  
Wetter verlassen können. 

Schwingungsbeständig
Starke Vibrationen sind typische Begleiterscheinungen beim 
Einsatz von Ramm- und Abbruchtechnik und ähnlichen Maschinen. 
Schwingungen sind eine zentrale Betriebsbedingung unserer 
Produkte. Die Robustheit der Scanreco Funkfernsteuerungen wird 
regelmäßig geprüft, denn nur so können wir dem Versprechen 
gerecht werden, für das Never-Stop Technology steht.

Minimum an Zugangspunkten
Eine Formdichtung reduziert die Angriffsflächen von Platinen, die 
konstruktionsbedingt mehrere Zugangspunkte aufweisen müssen. Durch ein 
ausgeklügeltes Design haben wir die Anzahl offener Zugangspunkte reduziert.  
Mechanische Anschlüsse sind komplett eingebettet.

Die Geheimnisse der 
Never-Stop Technology™





Hochwertige Elemente
Die Komponenten in Scanreco Funkfernsteuerungen sind für einen langfristig 
störungsfreien Betrieb ausgelegt und werden entsprechend geprüft. Unsere Never-Stop 
Technology spiegelt sich in allen Details wider. Das gewährleistet eine lange, zuverlässige 
Gebrauchsdauer unserer Produkte.

Bedienerfreundliches und ergonomisches Design
Das ergonomische Design wurde für Profis entwickelt, die unsere Produkte tagtäglich 
nutzen. Größe und Anordnung der Bedienelemente sind für maximalen Bedienkomfort 
ausgelegt, damit der Anwender über Stunden hinweg das Gerät ermüdungsfrei 
bedienen kann. Wir bieten ergonomische Tragevorrichtungen für unterschiedliche 
Bedienerpräferenzen und Arbeitssituationen an.

Frequenzsprungverfahren
In schwierigen Betriebsumgebungen, in denen unterschiedliche Funksysteme aktiv sind, 
erlaubt der automatische Frequenzwechsel einen störungsfreien Dauerbetrieb. Scanreco 
Funktechnik setzt dieses Verfahren ein. Es ist ein wichtiger Aspekt unserer Never-Stop 
Technology.

Betrieb auch ohne Akku
Falls der Akku ausfallen sollte, kann das Gerät weiter betrieben werden. Dazu müssen 
lediglich Transmitter und Empfänger mit einem Kabel verbunden werden.

Einfache Instandhaltung
Unsere Geräte sind für einen störungsfreien Betrieb ausgelegt. Sollte es dennoch zu 
ungeplanten Vorfällen kommen, lassen sich die Produkte schnell und einfach austauschen. 
Das beschädigte Gerät wird einfach ersetzt und das Ersatzgerät funktioniert auf Anhieb – 
ohne Neuprogrammierung, ohne Neuinstallation. Das integrierte Fehlerprotokoll und das 
Display erleichtern die Störungsbehebung.

Extremtemperaturen
Die kalten, harten Winter in unserer Heimat Schweden standen Pate für das Scanreco 
Produktdesign, das für Tiefsttemperaturen ausgelegt ist. Da die Mehrzahl unserer 
Produkte exportiert wird, haben wir allerdings dafür gesorgt, dass sie auch bei sehr hohen 
Temperaturen zuverlässig funktionieren.

Elektrischer Schutz
Die Anschlüsse an der Empfangseinheit sind gegen Kurzschlüsse und Transienten 
geschützt. Bei Maschinenstörungen wechselt die Empfangseinheit vorübergehend 
in den Ruhemodus. Nach Behebung der Störung startet die Einheit automatisch im 
abgesicherten Modus.







„Ich verlasse mich auf die Never-Stop Technology™ von Scanreco.“
Kim Sigurdh, Bediener von Wasserstrahlabtragsrobotern



Prüfen, prüfen, prüfen
Unser Labor entwickelt seine Prüfverfahren stetig weiter. Wir sind nach EN ISO9001:2008 
zertifiziert, aber unsere Qualitätsprozesse sind weit anspruchsvoller. Einige Prüfungen 
werden automatisch durchgeführt, andere manuell. Entscheidend sind Art und Umfang der 
Prüfung. Zusätzlich zu unseren Inhouse-Tests lassen wir auch Prüfungen von unabhängigen 
Laboren durchführen.
 Im täglichen Einsatz müssen unsere Produkte funktionieren, bei jeder Temperatur und 
bei jedem Wetter – auch dann, wenn Dauerregen in alle Öffnungen läuft. Diese „Never-
Stop Technology“ und unser 
Qualitätsbewusstsein sind wichtige 
Aspekte von Scanreco.  
 Wir prüfen unsere Produkte 
so streng, damit sie auch bei 
extremen Temperaturschwankungen, 
Stößen, Erschütterungen, 
elektromagnetischen Störungen, 
Schmutz und Wasser zuverlässig 
funktionieren und alle 
branchenüblichen Normen und 
Richtlinien erfüllen. Wir tun alles, 
damit Sie unseren Produkten 
vertrauen können.

Audits sind die beste Qualitätssicherung
Qualität ist ein nie endender Prozess. Daher begrüßen wir es, wenn Kunden unsere 
Produkte selbst prüfen lassen. Diese Audits sind vertrauensbildende Maßnahmen und 
ein Anreiz für die kontinuierliche Weiterentwicklung. Gemeinsam mit unseren Kunden 
entwickeln wir Qualitätsmaßstäbe für künftige Anforderungen. Audits spielen eine wichtige 
Rolle für die Qualitätssicherung. Davon profitieren wir, genauso wie unsere Kunden.

Unsere Entwicklungsabteilung ist in die Produktplanung einbezogen, denn nur wer die 
Markttrends frühzeitig erkennt und die Qualitätserwartungen erfüllt, bleibt langfristig 
erfolgreich. Unsere Kunden sind anspruchsvoll. Sie verlangen wettbewerbsfähige, 
kostengünstige Lösungen, die absolut zuverlässig funktionieren. Das geht nur, wenn wir von 
Anfang an die richtigen Entscheidungen treffen – bei der Produktentwicklung.
 Die richtigen Entscheidungen legen die Grundlagen für ein übersichtliches Design, eine 
effiziente Fertigung, eine unkomplizierte Wartung und einen effizienten Kundenservice. Deshalb 
lautet unser Motto: Qualität beginnt innen. Denn unsere Kunden erwarten zu Recht innovative 
Lösungen, die ihre Anforderungen umfassend erfüllen.

Qualität beginnt innen

Automatische Systemprüfung eines G2-Empfängers



Umgebungsbeständigkeitsprüfung per Wasserstrahlverfahren Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

Prüfung der Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (ESD)Klimaprüfung bei -40 °C





„Ich verlasse mich auf die Never-Stop Technology™ von Scanreco.“
Tom Barrén, Abrollkipper-Bediener



Zufriedene Kunden
Kunden haben unterschiedliche Anforderungen. Unser Angebot richtet sich an 
Vertragshändler und OEM-Kunden, aber alle Scanreco Kunden haben das gleiche 
Interesse: Qualitätsprodukte, die hohe Leistungsanforderungen erfüllen. Wir verstehen 
uns als Partner und Anbieter, der seinen Kunden zuhört und ihre Anregungen umsetzt. 
Wir beweisen jeden Tag aufs Neue, dass wir hochwertige Funkfernsteueranlagen liefern 
können, denn Qualität beginnt innen.

Großaufträge
Scanreco ist dafür bekannt, Großaufträge weltweit zuverlässig auszuliefern. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund haben sich einige der größten internationalen Kran- und 
Maschinenhersteller für Scanreco als Partner entschieden. Wir entwickeln Systeme, 
die reibungslos mit der Kundentechnik zusammenarbeiten und alle spezifischen 
Anforderungen erfüllen. Anpassungen erfolgen entweder als Modifikationen an unseren 
Serienprodukten oder als Neuentwicklungen.
 In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir Systeme und Produkte, 
die Kräne und Maschinen intelligenter, zuverlässiger und produktiver machen. Damit 
schaffen wir für unsere Kunden optimale Voraussetzungen, um auf den Märkten zu 
bestehen und ihre Marktanteile auszubauen.

Weltweite Präsenz
Als international tätiges Unternehmen baut Scanreco sein Vertragshändlernetz 
kontinuierlich aus. Wir sind in allen Teilen der Welt vertreten. Wir wachsen durch 
Kooperationen und Neugründungen. Durch dieses Wachstum lernen wir die 
unterschiedlichsten Märkte und Segmente kennen und erweitern unser Know-how.  
Lokale und sektorale Trends verstehen wir als Anregungen. Sie helfen uns bei der 
Entwicklung von Funkfernsteuerlösungen für den künftigen Bedarf.
 Als weltweit aktives Unternehmen kennen und erfüllen wir natürlich die 
Voraussetzungen für die Genehmigungen in den Zielländern. Wir unterstützen neben  
433 MHz und 915 MHz auch 2,4 GHz sowie alle anderen gängigen Frequenzen und 
können bei Bedarf unsere Technik auch auf lokale Sonderfrequenzen einstellen.
 Scanreco Technik wird in den unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt – im 
heißen Sommer Australiens genauso wie in der Eiseskälte in Alaska. Als globaler 
Anbieter berücksichtigen wir alle Klimaextreme, einschließlich schweren Dauerregens 
und hoher Konzentrationen von Mikropartikeln. Wir haben unsere Technik für alle 
Betriebsumgebungen geprüft und genehmigen lassen. Und darum können Sie sich 
jederzeit auf die Never-Stop Technology von Scanreco verlassen.







„Ich verlasse mich auf die Never-Stop Technology™ von Scanreco.“
Jens Carlsson, Spezialist für Betonpumpen



Sonderlösungen aus dem 
Scanreco Design Centre
Einige Maschinen tragen Straßenmarkierungen auf, andere 
rammen Pfähle in den Boden: Jeder Maschinentyp ist 
individuell und braucht eine individuelle Lösung.
 Das Scanreco Design Centre (SDC) beschäftigt 
Experten für komplexe Lösungen, die in kleinen bis 
mittleren Stückzahlen gefertigt werden sollen. In enger 
Zusammenarbeit mit den Kunden entwickeln die Experten 

Lösungen für besonders anspruchsvolle Anwendungen. 
Diese Lösungen basieren auf gezielten Modifikationen an 
unseren bewährten Serienprodukten. Kundenspezifische 
Beschriftungen gibt unser Spezialdrucker aus. Zwischen 
der Entwicklung und Auslieferung einer Speziallösung 
vergehen nur wenige Wochen.



Beschriftung
Die Farbkodierung 
von Funktionen 
erleichtert die 
Maschinensteuerung 
und macht sie 
sicherer.

Hinweise
Sie können zwischen fünf LED- 
und Display-Konfigurationen 
auswählen. Auf dem Display werden 
Hinweise und Rückmeldungen zu den 
aktuellen Steuervorgängen angezeigt.

Hebel
Linearhebel oder Kreuzhebel?  
Sie entscheiden.

Schalter und Taster
Wir bieten eine breite Auswahl 
an Wippschaltern, Rastschaltern, 
Tastschaltern und Drehschaltern an.

Softwarefunktionen
Wir beraten Sie bei der Auswahl und 
Realisierung von Softwarefunktionen, mit 
denen Sie die Leistung und Funktionalität 
Ihrer Maschinen verbessern.



www.scanreco.com

Scanreco
Scanreco ist der führende Hersteller von Funkfernsteueranlagen für internationale Kran- und 
Maschinenhersteller. Wir entwickeln und fertigen seit den 1980-er Jahren Funkfernsteueranlagen, 
die sich in allen Teilen der Welt bewährt haben. Ein umfangreiches Netz aus Niederlassungen und 
Vertragshändlern gewährleistet unsere weltweite Erreichbarkeit. Gemeinsam mit Marktführern 
entwickeln wir Produkte und Systeme, die Maßstäbe setzen.

Technologische Innovationen, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Erschwinglichkeit und 
Bedienerfreundlichkeit sind unsere Markenzeichen – und der Grund, warum sich führende 
Unternehmen wie Palfinger, Fassi, Schwing, Hiab/Cargotec, Demag/Terex und HMF für Scanreco 
entschieden haben.

Wir stehen in der skandinavischen Tradition innovativen Maschinenbaus in Kombination mit 
Bedienerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Ergonomie. Die Verbindung aus Polarlicht und Wasser 
im Scanreco Logo symbolisiert unsere Kerntechnologie: die sinusförmige Funkwelle.


