High-tech for high requirements

HIGH PERFORMANCE
COST EFFECTIVENESS
CUSTOMER REQUIREMENTS

Know-how setzt sich durch
1950 begann die Ad. Strüver KG mit dem Bau von
Betankungsfahrzeugen für Flugzeuge und war damit
Vorreiter in diesem Bereich. Der Hersteller geriet
in den 1980er Jahren in wirtschaftliche Schwierigkeiten und gliederte die Produktion von Flugfeld-Tankwagen in die Ad. Strüver Airport Equipment GmbH aus. Diese wurde 1994 im Rahmen
eines Management-Buy-outs von Führungskräften
und dem Unternehmer Friedrich Hünert übernommen und in der Hünert-Unternehmensgruppe als
Hünert Fahrzeugbau GmbH weitergeführt.
Dort arbeitet Karsten Kunz fünf Jahre in verantwortlicher Position, orientiert sich aber schließlich
beruflich neu, nachdem seine Vorstellungen zur
Zukunftssicherung des Unternehmens nicht aufgegriffen werden. Das Metier lässt ihn aber nicht
los, und so wagt er, auch unter dem Eindruck der
zunehmend kritischen wirtschaftlichen Lage von
Hünert Fahrzeugbau, im Jahr 2001 den Schritt in
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die Selbstständigkeit. Er übernimmt 16 Mitarbeiter,
mietet eine Halle und akquiriert Serviceaufträge.
Vier Monate nach der Gründung verstirbt Friedrich Hünert unerwartet – Karsten Kunz übernimmt
kurzfristig Anlagen, Maschinen und Lagerbestände sowie Restaufträge und überführt diese in die
KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH in Reinbek.
Heute ist KAR KUNZ Aviation Refueling ein erfolgreiches Hightech-Unternehmen mit renommierten
Kunden in aller Welt. Flughafenbetreiber, Ölgesellschaften, Betankungsgesellschaften, Fluggesellschaften und Militär schätzen die länder- und
kundenspezifische Konstruktion und Produktion,
die perfekte Projektabwicklung und den leistungsfähigen After-Sales-Service. Als einer der Führenden der Branche und mit 95 % Marktanteil in China
blickt Karsten Kunz optimistisch in die Zukunft und
setzt auf solides Wachstum durch die Erschließung
neuer Märkte.

Expertise is the way forward
In 1950, Ad. Strüver KG started producing refuelling vehicles for aircraft and quickly gained a
reputation as a pioneer in the industry. During the
1980s, the company ran into financial difficulties
so the production of aircraft refuellers was handed over to Ad. Strüver Airport Equipment GmbH.
In 1994, there was a management buyout at Ad.
Strüver Airport Equipment GmbH involving both the
management and entrepreneur Friedrich Hünert,
following which the company was merged into the
Hünert Group and renamed to Hünert Fahrzeugbau GmbH.
Karsten Kunz held a position of responsibility at
the company for five years before opting to change
career direction as the company wasn’t preparing
for the future as he thought it should. Despite his
endeavours to change direction, he always had an
affinity to his previous career choice so – in spite of
the critical financial situation at Hünert Fahrzeugbau
– in 2001 he decided to go self-employed by hiring

a hangar and taking on 16 employees in order to
acquire new customers and fulfil their orders. Four
months later, Friedrich Hünert passed away unexpectedly, so Karsten Kunz temporarily took on the
plant, machinery, inventory and remaining orders
and transferred it to KAR KUNZ Aviation Refueling
GmbH in Reinbek, near Hamburg.
KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH has since
grown into a successful high-tech business with a
wide range of well-known customers all over the
world. Airport operators, oil companies, refuelling
companies, airlines and the military have all come
to appreciate the country-specific, customized designs and products coupled with seamless project
development and end-to-end after-sales service.
As one of the market leaders with a 95% market
share in China, Karsten Kunz has high hopes for
the future and anticipates strong growth by tapping
into new markets.

ERFOLG MIT ERFAHRUNG
UND INNOVATIONSKRAFT
GENERATING SUCCESS THROUGH EXPERIENCE AND INNOVATION

Perfektion ist unser Standard:
Flugfeldtankwagen
In enger Abstimmung mit den Kunden konstruiert
und fertigt KAR KUNZ Aviation Refueling Flugfeld-Tankwagen, die den spezifischen Anforderungen der Abnehmer optimal gerecht werden. Ganz
gleich ob in Wüstenklima oder klirrender Kälte,
für asiatische oder europäische Abnehmer – mit
Know-how und Erfahrung entstehen individuelle
Tankwagen von höchster Leistungsstärke, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, perfekter Funktionalität
und Ergonomie.
Die „low-silhouette“-Baureihe ermöglicht das
Unterfahren sämtlicher wide-body Flugzeuge und
umfasst Fahrzeuge mit einem Tankvolumen von
10.000–85.000 l, einer Abgabeleistung von bis zu
4.000 l/min sowie vielen weiteren Vorteilen:

Maximale Manövrierfähigkeit
	
Leichte Bedienbarkeit durch ergonomische Anordnung der Armaturenkabine und Hubbühne
Kurze Lieferzeiten durch Standard-Chassis
Hohe Wirtschaftlichkeit durch opimale Achslastausnutzung
	
Bewährtes Standardprogramm: Unterschiedliche
Tankquerschnitte und -längsprofile kombinierbar
	
Optimale Volumenausnutzung durch Mehrfachkeilform des Tankbehälters und kofferförmigen
Querschnitt
	
Leichtes Handling der Deckschläuche durch Pantographentechnik
	
Optional: Ausstattung mit SPS-System zur Steuerung und Überwachung der Flugzeugbetankung

MAXIMALE LEISTUNGSSTÄRKE
UND FUNKTIONALITÄT
MAXIMUM PERFORMANCE AND FUNCTIONALITY
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KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH works closely with its customers to design and manufacture
aircraft refuellers that meet their specific requirements. It doesn’t matter whether the customer is
based in the desert, the arctic, or in humid conditions – our expertise and experience can always be
called upon to come up with customised tankers
that are highly efficient, provide excellent performance, and are both easy and safe to use.
Our low-silhouette series can be used under the
wings of all wide-body aircraft and are available
with a tank volume of 10,000 to 85,000 litres and
a maximum flow rate of up to 4,000 litres per minute. Not only that, the low-silhouette also provides
the following benefits:

Auf einen Nenner gebracht
Das übersichtliche Baukastenprinzip
aller PROKOSCH-Armaturen ermöglicht
eine Vielzahl von Kombinationen
bezüglich der Flanschanschlüsse und
macht den Austausch der Verschleissteile
zum Kinderspiel.

PROKOSCH - Pumpen und Armaturen GmbH gehört seit mehr als 50
Jahren zu den bedeutenden Partnern
der Industrie, Petro-Chemie sowie
dem Förderanlagen-, Tank- und Silofahrzeugbau, die unsere Erzeugnisse
überall dort einsetzen, wo es auf Zuverlässigkeit und Sicherheit ankommt.
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Innovationen sind unsere Stärke:
Hydranten-Dispenser
Um einen jederzeit perfekten Betankungsvorgang
mit kurzen Bodenzeiten und höchster Sicherheit
zu gewährleisten, entwickeln die Spezialisten von
KAR KUNZ Aviation Refueling individuelle Lösungen für alle Ansprüche und Gegebenheiten. So ist
kein Hydranten Dispenser wie der andere – allen
gemeinsam ist jedoch die große Leistungsfähigkeit,
das optimale Handling, ein langer Lebenszyklus mit
niedrigen Kosten sowie die minimale körperliche
Belastung des Personals.
High-Flow Hydranten Dispenser zum Betanken der
neuen Flugzeuggeneration mit einer Abgabeleistung von bis zu 4.000 l/min setzen konsequente
Innovationen in konkrete Vorteile um:

	
Lagerung des Eingangschlauches um das Fahrzeug herum (optional mit automatischer Schlauchanhebevorrichtung)
	
Zweit-Anzeigen auf der Betankungsbühne
(optional)
	
Rohrgelenkbaum mit aktivem Lastenausgleich
zum leichten Handling der kurzen Deckschläuche
(optional), alternativ: Pantographentechnik
Geschlossenes Probenentnahmesystem
Automatische Dumptank-Entleerung
Kurze Lieferzeiten durch Standard-Chassis
	
Optimierte Leistung: bis zu 4.000 l/m durch
minimierten Druckverlust
	
Optional: Ausstattung mit SPS-System zur
Steuerung und Überwachung der Flugzeugbetankung

maximale Manövrierfähigkeit
	
Betankungsbühne bis zu 4.200 mm über dem
Boden ausfahrbar

VERPACKUNGEN LAGERUNG VERSANDLOGISTIK
Kompetenz durch Innovation + Erfahrung seit 1950

Ihr Partner mit dem Allroundservice rund um die Export- und Importlogistik

| Exportverpackungen
| Atlasteilnehmer

| Im- + Exportabfertigungen | Archive, Waren- + Zolllager
| Just in Time Lieferkonzepte
| AEO-F zertifiziert

Ausschläger Elbdeich 2 ▪ D-20539 Hamburg ▪ www.kaupe-logistik.de
Tel.: +49 40 78 10 700 ▪ Fax: +49 40 78 10 70 29 ▪ Ralph.Kaupe@kaupe-logistik.de

Innovation is our strength:
Hydrant dispensers
In order to ensure short fuelling times as well as high
safety standards, the KAR KUNZ Aviation Refueling
GmbH specialists develop customised solutions to
meet all of our customers’ needs. No two hydrant
dispensers are the same, but they do have a few
things in common such as their excellent efficiency,
easy handling and long service life which result in
low costs and reduced physical effort on the part
of the operator. High-flow hydrant dispensers are
used to fuel the latest aircraft generations with flow
rates of up to 4,000 litres per minute.
On top of that, they also offer the following features:
Maximum manoeuvrability
	The refuelling platform can be raised to a maximum height of 4,200 mm above the ground

	The intake hose can be stored around the vehicle (automatic hose lifting device available upon
request)
	A secondary control instrument panel is available
for the refuelling platform (optional extra)
	A fuel pipe system with active load balancing
makes it easy to handle short deck hoses (optional extra). Pantograph technology is also available
if required.
A closed sampling system
An automatic dump tank emptying system
	Quick delivery times thanks to the use of a
standard truck chassis
	Optimised performance of up to 4,000 litres
per minute thanks to minimal loss of pressure
	Optional extra: PLC system which can be used
to control and monitor the aircraft refuelling
process

MIT SICHERHEIT
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
CUSTOMISED SOLUTIONS GUARANTEED

Spezielles ist unsere Spezialität:
Sonderprodukte
Neben Flugfeldtankwagen und Hydranten Dispensern bietet KAR KUNZ Aviation Refueling auch ergänzende Sonder-Produkte an. So wurde eigens
zur Prüfung der Kraftstoffsysteme der Airbus-Flugzeugreihe ein mobiler Prüfstand mit Überlauf-Station entwickelt.
Mobile Probenentnahme-Ausrüstungen ermöglichen die Entnahme von Kraftstoffproben aus Tankanlagen und die Entsorgung und Speicherung verunreinigter Kraftstoffe.

Ohne uns hebt keiner ab!
Dickow Pumpen GmbH & Co. KG  Siemensstraße 22  D-84478 Waldkraiburg
Tel.: +49 8638/602-279 - Fax: +49 8638/602-205  E-Mail: ruppin@dickow.de - Visit us: http://www.dickow.de

Weitere Sonderprodukte der KUNZ Aviation Refueling GmbH:
Tankcontainer mit Nato-Zertifizierung
-	
Problemloser Transport von Gefahrenstoffen
auf der Straße (ADR), zu Wasser (IMDG) oder
auf der Schiene (RID)
-	Konzipiert für Betankungsvorgänge mit autonomer Energieversorgung unabhängiger Einsätze an allen Orten
Spezialfahrzeuge
Testfahrzeuge
Mobile Betankungsleitern

We specialise in special products

Flugzeugbetankung
KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH also designs
and manufactures special products alongside its aircraft refuellers and hydrant dispensers. One such
example is where we designed a mobile test rig
and overflow station in order to test the fuel flow
of the Airbus fleet.
Our mobile sampling equipment enable fuel samples to be taken from fuelling equipment and contaminated fuel to be correctly stored and disposed of.

KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH also offers
the following top-quality special products:

Aircraft Refuelling

Tank containers with NATO certification
-	Easy transport of dangerous goods by road
(ADR), water (IMDG) or rail (RID)
-	Designed for fuelling with independent energy
supply for application anywhere
Special vehicles
Test vehicles
Mobile fuelling ladders
Hochleistungs-Zapfventile zur Oberflügel- und Helikopterbetankung
High-Flow nozzles for overwingg / helicopter refuelling

Schläuche und Armaturen für maximale Sicherheit
Hoses and fittings for maximum safety

ELAFLEX - Gummi Ehlers GmbH · Schnackenburgallee 121 · 22525 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 540 005-0 · info@elaflex.de · www.elaflex.de / www.elaflex.com

Wir produzieren
Qualität
Fundierte Kenntnisse des Marktes, des konkreten
Produkteinsatzes, technischer Vorgaben und internationaler Richtlinien sowie ein Gespür für künftige
Anforderungen sind die Basis für eine ganzheitliche
Betrachtung und kontinuierliche Innovationen. Dabei stellt KAR KUNZ Aviation Refueling mit konsequentem Qualitätsmanagement jederzeit sicher,
dass intelligente Lösungen in hervorragender Material- und Verarbeitungsgüte umgesetzt werden.
Die Fokussierung auf die Kernkompetenzen im Bereich Anlagenbau, Behälterbau und Betankung und
die Zusammenarbeit mit bewährten Zulieferern für
ausgewählte Komponenten sorgen für eine kostenoptimierte Fertigung mit Ergebnissen auf höchstem
Niveau. Unzählige zufriedene Kunden in aller Welt
sind dafür die beste Bestätigung. Dem stetig wachsenden Auftragsvolumen haben wir 2018 mit dem
Bau einer neuen Montage- und Produktionshalle
mit rund 1.000 qm Fläche Rechnung getragen.

PETRO 3003 Aircraft Refuelling
The highly efficent OnTruck equipment for aircraft refuellers
and dispensers in hazardous areas.

PERTO 3003 . . . the all in one solution

– Measuring unit – Data transfer – On Board Computer

bartec-benke.de

We produce
quality

ch • Sicher • Wirtschaftlich

ern Fortschritt:

nnovativen und patentierten Schweißprozesse.

Extensive knowledge of the market, specific product
uses, technical requirements, international guidelines and a flair for identifying future requirements
come together to form the basis of our overall approach and innovation process. To this end, KAR
KUNZ Aviation Refueling GmbH deploys end-to-end
quality management at all times to make sure that
our intelligent solutions are turned into real products.
Our focus on core skills in terms of plant engineering and tank manufacturing and fuelling goes hand
in hand with our proven suppliers of select components to ensure that we can provide customers
with top-quality results while also keeping costs to
a minimum. We already have a long list of satisfied
customers all over the world who can confirm this.
In 2018, we took account of the steadily growing order volume by constructing a new assembly
and production hall with an area of around 1,000
Einfach
square meters.

• Sicher • Wirtschaftlich

Wir liefern Fortschritt:

unsere innovativen und patentierten Schweißprozesse.

Einfach • Sicher • Wirtschaftlich
Wir liefern Fortschritt:

unsere innovativen und patentierten Schweißprozesse.

Einfach • Sicher • Wirtschaftlich
Wir liefern Fortschritt:

unsere innovativen und patentierten Schweißprozesse.

Viele Experten für
ein perfektes Ergebnis
Für ein perfektes Produkt benötigt man vieles, vor
allen Dingen aber kompetente, erfahrene Mitarbeiter, die Innovationen vorantreiben und mittragen.
So arbeiten bei KAR KUNZ Aviation Refueling versierte Fachkräfte Tag für Tag daran, Hightech-Produkte herzustellen und diese immer weiter zu optimieren. Ingenieure für Maschinen-, Anlagen- und
Fahrzeugbau, Spezialisten für Hydraulik, Pneumatik
und Elektronik sowie Schweißer, Behälterbauer,
Rohrschlosser und Metallbauer – sie alle leisten
engagiert ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg.
Gemeinsam geben sie ihr Bestes, um das Beste
für die Kunden zu schaffen: Flugfeld-Tankwagen,
Hydranten Dispenser und Sonder-Produkte, die
die Erwartungen der Kunden voll erfüllen – und
vielleicht sogar ein bisschen mehr.

Ihr Lieferant für Armaturen und Elektronik

für Mineralöl-, Flugfeld,- Flüssiggas- und Feuerwehr-Tankfahrzeuge

MIT QUALIFIKATION UND
MOTIVATION ZU PERPEFKTION
ACHIEVING PERFECTION THROUGH EXPERTISE AND MOTIVATION

•
•
•
•
•
•
•

Schlauchtrommeln
Bodenventile, Durchgangsventile, API Kupplungen, Domdeckel
Flügelzellenpumpen mit Kardan / hydraulischem Antrieb
Additivpumpe für verschiedene Zählwerke
Messanlagen, Ovalradzähler
Venturidüsen
Tankwagenelektronik mit Vermischungsschutz, Diebstahl-,
Schlauchabreiß- und Abfüllsicherung

H. Niehüser Armaturenbau und Vertriebs GmbH
Wankelstraße 3, 33449 Langenberg
Tel 0 52 48 / 82 35 3-0
Fax 0 52 48 / 82 35 3-20
kontakt@niehueser.com
www.niehueser.com

Fachspedition für
Nutzfahrzeugtransporte

An expert team
ensures perfect results
A number of different aspects need to be incorporated in order to create the perfect product. The
key factor for innovation, however, is a skilled and
experienced team. To this end, KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH has put together an excellent
team of experts who develop and optimise high-tech
products. We have mechanical, plant and vehicle
engineers, hydraulics, pneumatics and electronics
specialists, as well as welders, tank manufacturers,
pipe fitters and metalworkers who all play a part
in making KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH a
success by working as a team to make sure our
customers receive the best-possible solutions and
service, which include aircraft refuellers, hydrant
dispensers and special products.
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since more than 40 years
specialized in refueler movements

www.truck-transfer.de

TT Truck-Transfer GmbH
Kieler Str. 23
D-25485 Bilsen
Tel.: 0049 4106 81 686
Fax: 0049 4106 43 46
info@truck-transfer.de

T

T

Unser Service kennt keine Grenzen

KAR KUNZ Aviation Refueling versteht sich als
Dienstleister für seine Kunden und stellt jederzeit
und überall einen ausgezeichneten Service sicher.
Dazu gehört ein schneller und flexibler Reparaturund Ersatzteilservice und Instandhaltungsleistungen im Rahmen von Wartungsverträgen – übrigens
auch für Fremdfahrzeuge.
In Deutschland und im angrenzenden Ausland ist
ein hervorragend ausgestattetes Servicefahrzeug
im Einsatz, um zügig vor Ort zu sein und Betan-

Überseetransporte und Luftfracht weltweit. Schwergut und
RO/RO Verladungen - Projekt- und Landtransporte - FCL-Container
und LCL Sammelverkehre - Logistik und Outsourcing.
Häuser und Vertretungen in Hamburg, Bremen, Düsseldorf, München, Waiblingen/Stuttgart,
Kelsterbach/Frankfurt, Tauberbischofsheim, Prag und Shanghai und an allen wichtigen
Plätzen / Häfen in Europa und in Übersee.
Alfons Köster & Co. GmbH · Beim Strohhause 2 · D-20097 Hamburg · Tel. +49 40 28424-0
Fax +49 40 28424-236 · akham@alfons-koester.de · www.alfons-koester.de

kungsequipment funktionsfähig zu halten oder aber
fachgerecht zu reparieren. Für den Service weltweit werden hauseigene Experten zur Fehlersuche
und -behebung entsandt. Bei Bedarf werden in kürzester Zeit Ersatzteile versendet, um Standzeiten
und damit verbundene Folgekosten zu minimieren.
Neue Fahrzeuge werden – verbunden mit einer
Schulung des Bedienpersonals – direkt und persönlich an die Kunden in aller Welt übergeben.

Our service knows no boundaries

Here at KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH, we
do everything we can to make sure that we always
provide our customers with top-rate service, no
matter where they are. This credo also includes
swift and flexible repair and spare parts service
along with maintenance work within the scope of
maintenance agreements – and that also extends
to third-party vehicles. In Germany and surrounding
countries, we have a service vehicle fitted with a
wide range of equipment that responds to call-outs

in the event of machine breakdowns or to perform
routine maintenance work. In order to assist customers further afield, we have a team of experts
who are deployed to perform troubleshooting. We
can send spare parts by express delivery in order
to keep downtimes and associated costs to a minimum. We supply new vehicles to customers all
over the world, and their personnel receive thorough instruction on how to operate vehicles prior
to their delivery.

We are a specialist supplier of aircraft refuelling equipment with
warehouses in the UK and Germany and an extensive network of
stock holding distributors to support our customers.
We offer a wide range of the highest quality equipment which we
either manufacture in house or distribute on behalf of premium
manufacturers. Our product range includes Aljac Closed
Sampling Jars, Earth Bonding Equipment, Deadman Systems,
Faudi Filter Vessels, Elements and Sensors, Hammonds Additive
Injection Systems, Gammon Technical Products, Elaflex Hoses,
Conbraco Valves, ECHA Microbe Test Kits and a wide range of
Quality Control Consumables. We also manufacture bespoke
systems for Meter Testing, Fuel Sampling and Additive Injection.
We are proud to be the Master Distributor covering
Europe, the Middle East and Africa for:

Eaton’s Carter® range of ground fuelling equipment.
Eaton is a world leader in the design and manufacture of ground
refuelling products for both commercial and military aircraft.
Featuring a large and comprehensive line of products, Eaton's
Carter® product line has been creating value with superior
quality and reliability for the aviation refuelling industry for more
than 65 years.

Liquid Control’s Avery-Hardoll® range of bulk fuel
meters and accessories.

AUS REINBEK
		 IN ALLE WELT
SUPPLYING THE WORLD FROM OUR HEADQUARTERS

Avery-Hardoll and Liquid Controls have been manufacturing the
highest quality positive displacement flow meters since 1932 and
1956 respectively, and they are the worldwide market leaders for
aircraft refuelling meters, where accuracy and reliability are so
important. The addition of electronic registers, fuel quality systems
and wireless reporting means that Liquid Controls/Avery-Hardoll
is the leading global innovator in fluid measurement.

Please contact the Aljac Sales Team using sales@aljac.com or check our website www.aljac.com.
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KAR KUNZ Aviation Refueling GmbH
Gutenbergstr. 26–30
D-21465 Reinbek (Germany)
Phone + 49(0)40-819788-0
Fax
+ 49(0)40-819788-25
E-Mail info@kar-kunz.de
Internet www.kar-kunz.de

HIGH PERFORMANCE
WWW

COST EFFECTIVENESS
CUSTOMER REQUIREMENTS

