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365 Tage voller Tatendrang.
Maximale Auslastung im Ganzjahreseinsatz mit dem 
Unimog Geräteträger. Kommunale Aufgaben sind niemals 
erledigt: Unzählige kleine und große Jobs möchten zuverlässig 
und schnell erledigt werden – allen voran Mähen, Mulchen 
und Gehölz pflege, Winterdienst, Kehren und Reinigen sowie 

Laden und Transportieren. Hier bringt der Unimog seine 
Vielseitigkeit ins Spiel. Denn der Geräteträger kann dank 
seiner standardisierten hydraulischen, mechanischen und 
elektrischen Schnittstellen eine Vielzahl von Geräten an -
treiben. Profitieren Sie unter www.mercedes-benz.de/unimog

Nicht verpassen!  
Getourt wird von April bis Juni 2017. Mehr zu Terminen und 
Locations unter mbs.mercedes-benz.com/unimog-tour-2017
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„Ein gewisses Kribbeln bei der Arbeit darf nie fehlen“, weiß Stephan Edelmann (rechts), Leiter der Autobahnmeisterei Memmingen. Seine Mannschaft ist für das Stück der A7 zwischen der AS 
Altenstadt und Kempten-Leubas zuständig. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie kennen das sicher auch: Ist man über längere Zeit in seinem Job tätig, 
stellt sich irgendwann Routine ein. Die Arbeitshandgriffe gehen aus dem 
Effeff und können deshalb schneller als noch zu Beginn erledigt werden. 
Und das wiederum erleichtert dann den Arbeitsalltag. Doch es gibt auch 
Berufe, bei denen eine solche Routine zur großen Gefahr werden kann. 
Denken Sie nur einmal an die Tätigkeiten der Autobahnmeister. Wo sie 
arbeiten, herrscht mitunter nur ein geringer Abstand zum fließenden Ver-
kehr. Einmal nicht aufgepasst, bringen die Männer nicht nur sich selbst, 
sondern auch ihre Kollegen oder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. 
Dessen ist sich auch Stephan Edelmann, Leiter der Autobahnmeisterei 
Memmingen, bewusst. Welche Sicherheitsgrundsätze deshalb für seine 
Mannschaft gelten und für welches Verhalten der Autofahrer der 54-Jähri-
ge nur ein Kopfschütteln übrighat, das verrät er im Interview auf Seite 6.   
 
Um vor allem während der Wintermonate auf unerwartete Witte-
rungsumschwünge vorbereitet zu sein, bekommen die Autobahn- 
und Straßenmeistereien in Deutschland die Software GBG SWIS vom 
Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt. Doch auch andere kom-
munale Dienstleister haben das Wetter stets im Blick – mit Hilfe von  

Wetter-Apps. Wir haben unter unseren Lesern nachgefragt, welche Apps sie 
verwenden und eine Liste zusammengestellt. Die finden Sie auf Seite 12. 

Besonders auf Messen präsentieren Unternehmen oft stolz ihre Neuhei-
ten. Doch wie kommen die Produkte beim Kunden wirklich an? In unserer 
neuen Interview-Reihe wollen wir solchen Fragen auf den Grund gehen. 
Den Anfang macht das Unternehmen Bucher Municipal, mit seinen Doppel-
schürfleistensystemen oder auch der elektrisch betriebenen Streumaschi-
ne Phoenix Electra. Das ganze Interview mit Marketing-Manager Thomas 
Kölbl lesen Sie auf Seite 16. 

Auch beim Baubetriebshof Meerbusch setzt man auf innovative Entwick-
lungen. Ganz vorne mit dabei sind akkubetriebene Geräte, vor allem im 
Bereich der Grünflächenpflege. Und diese Arbeiten steht in der nord-
rhein-westfälischen Stadt im Februar schon wieder an – denn der Frühling 
ist hier bereits zurückgekehrt. Das ganze Portrait finden Sie auf Seite 17.

Viel Spaß dabei!
Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Voll ausgerüstet: Für die Gehölz- und Mäharbeiten setzen die Männer der Autobahnmeisterei Memmingen einen Unimog 530 ein.

Der Beruf eines Autobahnmeisters ist bei jedem Einsatz 
gefährlich. Mit was die Männer auf den Straßen so alles 
rechnen müssen und was ihnen an ihrem Beruf im wahrsten 
Sinne des Wortes stinkt, das hat uns Stephan Edelmann im 
Interview erzählt.

Wo sie arbeiten, rauschen mitunter im Sekundentakt LKW und PKW 
in hoher Geschwindigkeit dicht an ihnen vorbei. Die Männer der Au-
tobahnmeistereien haben wahrlich keinen Job für schwache Nerven. 
Das weiß auch Stephan Edelmann. Der 54-Jährige leitet seit 2002 
die Autobahnmeisterei Memmingen. Wir haben mit ihm über den 
derzeit stressigen Winterdienst, das Gefahrenpotential am Einsat-
zort sowie das oftmals kuriose Verhalten anderer Verkehrsteilneh-
mer gesprochen.

Herr Edelmann, Sie und Ihre Mitarbeiter üben als Autobahn-
meister ja nicht gerade den ungefährlichsten Beruf aus?

Natürlich ist jeder Einsatz bei uns gefährlich. In dem Moment, wo 
man im fließenden Verkehr arbeitet, gibt es kein ungefährlich mehr. 
Wenn man auf dem Standstreifen steht und im Rückspiegel sieht, 
wie ein LKW mit hoher Geschwindigkeit angefahren kommt, dann 
denkt man sich oft: Hoffentlich sieht der mich! Allerdings gibt es 
auch in jedem anderen Berufsbild Bereiche, die gefährlich sind. Der 
Schreiner kann sich ebenfalls bei seiner Tätigkeit verletzen. Was wir 
zum Beispiel schon lange nicht mehr machen ist, bei der Unfallscha-
densaufnahme über die Autobahn zu laufen, um dort den Schaden 
aufzunehmen. Dabei bestand immer die Gefahr, dass der Mitarbei-

ter stolpert und auf der Fahrbahn liegt. Dafür gibt es eine eigene Si-
cherung, die das gesamte Autobahnstück abfährt und die Schäden 
zusammenzählt. Sicherheit geht bei uns vor.

Sicherheit ist ein gutes Stichwort. Welche Grundsatzregeln 
gibt es bei Ihnen, um das Gefahrenpotential bei den Arbei-
ten auf der Autobahn zu minimieren?

Unser oberstes Prinzip lautet: Alle sollen abends wieder gesund rein-
kommen. Doch es gibt nie die 100-prozentige Sicherheit. Deshalb 
muss man immer auf sich, den Kollegen und die anderen Verkehr-
steilnehmer Acht geben. Auf gar keinen Fall darf die Arbeit zur Routi-
ne werden. Ein gewisses Kribbeln muss immer noch da sein. Zudem 
ist jeder Einsatz anders. Das ist nicht wie bei der Mathematik, wo man 
mit einer bestimmten Formel alles ausrechnen kann. Man muss im-
mer auch mit dem Fehlverhalten anderer rechnen. Es kann immer mal 
passieren, dass ein Verkehrsteilnehmer beim Fahren beispielsweise 
einen Schwächeanfall erleidet. Wichtig ist auch, dass die Männer ihre 
Warnschutzbekleidung tragen und kontrollieren, dass an den Fahr-
zeugen alle Lichter funktionieren. Im Allgäu ist es in der Nacht auf den 
Straßen ein bisschen ruhiger. Deshalb sind Arbeiten wie Fahrbahn-
markierung und Schadstellensanierung bei uns reine Nachtarbeiten. 

Sind denn bei Ihnen schon einmal Mitarbeiter bei einem Ein-
satz zu Schaden gekommen?

Klar passiert es auch mal, dass ein LKW einen Fahrzeugspiegel ab- 
oder hinten auf eine Absperrung auffährt. Ich bin seit 2002 Leiter der 

Interview mit dem Leiter der Autobahnmeisterei Memmingen:

„Ein gewisses Kribbeln bei der Arbeit darf nie fehlen“ 
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Autobahnmeisterei Memmingen. In dieser Zeit gab es zum Glück 
noch keinen Unfall, bei dem ein Mitarbeiter von einem anderen Ver-
kehrsteilnehmer verletzt wurde. Ich hoffe, dass es bis zu meiner 
Pension auch so bleibt. Wir werden allerdings auch immer an Un-
fallstellen gerufen, um der Feuerwehr bei der Absicherung zu helfen 
und anschließend aufzuräumen. Der bisher schlimmste Unfall war 
erst am 1. Januar dieses Jahres, bei dem sechs junge Menschen 
verunglückt sind. 

Wenn man das alles hört, stellt sich doch die Frage: Was 
reizt einen an der Tätigkeit?

Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mir gefällt 
vor allem, dass ich ziemlich selbständig arbeiten 
kann. Klar gibt es Vorgaben und auf der Straße 
muss die Verkehrssicherheit gewährleistet sein. 
Aber bei der Ausführung habe ich meine Spiel-
räume. Zudem ist der Beruf sehr abwechslungs-
reich. Neben der Bürotätigkeit bin ich auch im-
mer wieder draußen auf der Straße unterwegs. 
Die Büroarbeiten nehmen zwar zu, aber es ist 
schon immer noch ein gutes Verhältnis. 

Bei den anderen Verkehrsteilnehmern sind sie nicht beson-
ders beliebt, wenn Sie mit Ihren Einsätzen ihr zügiges Vor-
ankommen auf der Autobahn behindern. Für welches Ver-
halten haben Sie hier kein Verständnis?

Die einen Autofahrer legen eine gewisse Gelassenheit an den Tag, 
die anderen haben diese nicht. Vor allem Urlauber ticken bei der 
Menge an Baustellen auf unseren Autobahnen irgendwann aus. Im 
Winterdienst setzen wir Pflüge mit einer Räumbreite von 7,20 Metern 
ein. Mit der Überbreite lassen sich gleichzeitig beide Fahrspuren 
räumen. Ein Überholen wird da allerdings schwierig und gefährlich. 
Dennoch gibt es immer wieder Autofahrer, die das versuchen. Es 
gibt auch welche, die dann über die Rastanlage fahren, um vor un-
serem Räumfahrzeug wieder einzuscheren und bemerken, dass da 
ja noch nicht geräumt wurde. Wir bekommen auch immer wieder 

mal den Stinkefinger gezeigt oder es fallen Schimpfwörter. Irgend-
wann stumpft man da ab. Wir machen das alles ja nicht aus Jux und 
Tollerei. Erst vor Kurzem mussten wir die Anschlussstelle Memmin-
gen-Süd wegen eines Unfalls sperren. Da halten dann Autofahrer 
mitten auf der Autobahn an um zu fragen, wie sie jetzt fahren sollen. 
Auch das Thema Rettungsgasse bilden ist eine Katastrophe. Wenn 
die Blaulichtfahrzeuge durchgefahren sind, fahren die Autos schon 
wieder in die Mitte hinein. Manche steigen dann sogar aus und lau-
fen auf der Autobahn herum. Wir müssen da aber auch noch durch. 
Da wir kein Martinshorn haben, benutzen wir dann unsere Hupe.

Gibt es Arbeiten, um die sich Ihre Mitarbeiter nicht beson-
ders reißen?

Der Winterdienst ist nicht so beliebt. Denn meist schneit es zu un-
günstigen Zeiten. Dann haben die Männer Rufbereitschaft. Auch 
der Abfall ist bei uns ein sehr großes Thema. Du kannst Donnerstag 
bis Freitag die Rastplätze saubermachen und am Samstag sieht es 
da schon wieder aus, als hätte man nichts getan. Das sind dann 
Arbeiten, bei denen man sagt, die müssten in dem Umfang nicht 
sein. Wir hätten eigentlich genügend anderes zu tun. Wenn es nicht 

Kracht es auf der Autobahn, dann helfen die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Memmingen  der Feuerwehr beim Absichern der Unfallstelle und räumen anschließend auch auf. 

Mit einem Frontpflug mit einer Überbreite von 7,20 Metern sowie einem Seitenpflug sind die 
Winterdienstfahrzeuge ausgestattet.

Stephan Edelmann



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 3 I 20178 

REPORTAGEN UND BERICHTE

Bis zu 10 Stunden am Stück sind die Männer der Autobahnmeisterei an starken Wintertage unterwegs.

schneit, zählt auch im Winter das Reinigen zu unserer Aufgabe. Liegt 
Schnee, dann ist das nur eine trügerische Sauberkeit. Denn wenn er 
schmilzt, kommt der ganze Dreck wieder zum Vorschein. Auch auf 
der Autobahn und vor allem an den Anschlussstellen findet sich der 
Müll. Dort werden die Autofahrer langsamer, machen das Fenster 
auf und schmeißen die Fastfood-Tüten hinaus. Nicht so angenehm 
sind auch die Mäharbeiten auf den Parkplätzen. Vor allem dann, 
wenn es die Leute nicht mehr zur nächsten Rastanlage schaffen und 
ihr Geschäft dort verrichten. Im Sommer kommt dann auch noch ein 
unangenehmer Geruch dazu. 

Apropos Arbeit im Winter: In diesem Jahr kann das Allgäu 
nicht über zu wenig Schnee klagen. Was heißt das für Ihre 
Autobahnmeisterei?

Der Winterdienst ist unser Leitbetrieb. Wir kümmern uns um Schnee, 
Reif und Eis auf den Straßen. Dafür arbeiten wir in einem 3-Schich-
ten-Betrieb. Zur Verstärkung unserer Mitarbeiter leihen wir uns Ar-
beiter vom Maschinenring Memmingen aus. Das funktioniert wun-
derbar. Seit nun mehr 9 Jahren sind es immer dieselben Leute. Die 
muss man dann auch nicht immer wieder neu einlernen. Es gibt eine 
kurze Auffrischung und danach läuft es. Mit unseren insgesamt 18 
Mitarbeitern, die auf den Straßen unterwegs sind, sind wir von der 
Anzahl her an der unteren Grenze. Damit den gesamten Winter-
dienst zu organisieren, wird ziemlich eng. Die Mitarbeiter sind im 
Winterdienst zu zweit unterwegs. Denn manchmal fahren sie bis zu 
10 Stunden am Stück. Da ist es sicherer, wenn sie sich am Steuer ab-
wechseln können. Da wir im Winterdienst einen 24-Stunden-Betrieb 
haben, sind bei uns keine Späher um 3 Uhr in der Früh unterwegs 
und kontrollieren die Straßen. Die Schichten fahren die Autobahn ab 
und streuen bzw. räumen selbst oder geben Bescheid, dass noch 
mehr Fahrzeuge gebraucht werden. Bei Unwettervorhersagen ge-
hen wir immer vom schlechtesten Wetter aus. Lieber sind wir dann 
schon vorbereitet, als dass wir viel Zeit verlieren, weil die Fahrzeuge 
erst noch startklar gemacht werden müssen.

Bei den Mitarbeitern könnten es also ein paar mehr sein. Und 
wie zufrieden sind Sie mit Ihrer technischen Ausstattung?

Es gibt neue Regelpläne von der Autobahndirektion Südbayern, 
um die Sicherheit für die Mitarbeiter sowie Verkehrsteilnehmer zu 
erhöhen. Dafür fehlt uns aber ein weiteres Kleinfahrzeug. Wir wer-
den aber von der Autobahndirektion sehr gut bedient. Man will ja 
schließlich auch keine Maschinen haben, die man dann nur einmal 
einsetzt. Wenn wir zusätzlich ein Fahrzeug benötigen, können wir 
es von einem Händler ausleihen. Vergangenes Jahr haben wir zum 
Beispiel einen Minibagger gebraucht, weil wir auf der A7 Überhol-
verbotsschilder für LKW setzen mussten. Das haben wir dann mit 
einem Erdbohrer am Minibagger gemacht. Das ging viel schneller 
und wir konnten unseren Grundsatz einhalten, dass der Verkehr im-
mer fließen soll. 

Interview: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Autobahnmeisterei Memmingen

Auch für Arbeiten in der Höhe sind die Männer ausgerüstet.

Fakten zur Autobahnmeisterei Memmingen

Mitarbeiter: 18 (und eine Mitarbeiterin in der Verwaltung)

Aufgaben: Unterhalt und Betrieb der Autobahn; dazu zählen 
Winterdienst; Grün- und Gehölzpflege im Bereich der Verkehrssi-
cherheit; Reinigung der Fahrbahnen, Anschlussstellen, Rastanla-
gen und Parkplätze; Unfalldienst (Absicherung und anschließen-
des Aufräumen); Markierungsarbeiten, Schadstellensanierung; 
Kanalspülung. 

Fuhrpark: 4 LKW (davon ein 4-Achser sowie drei 3-Achser);  
1 Mehrzweckgeräteträger Unimog 530; 1 Kanalspülfahrzeug;  
7 Kleinfahrzeuge (3 VW-Busse, 1 Mercedes Sprinter, 1 Mercedes 
Benz Vario, Mercedes Ranger, Renault Kangoo).

Verantwortungsbereich: Er umfasst das rund 60 Kilome-
ter lange Stück der A7 von der Anschlussstelle Altenstadt bis 
Kempten-Leubas. Dazu zählen insgesamt acht Anschlussstellen,  
4 Rastanlagen sowie 9 Parkplätze. 

Organisation: Die Autobahnmeisterei Memmingen gehört zum 
Dienststellenbereich Kempten. Dieser ist wiederum der Auto-
bahndirektion Südbayern, mit Sitz in München, unterstellt. Zudem 
besteht eine Kooperation mit der Autobahnmeisterei Vöhringen. 
Jede Autobahnmeisterei hat zwar ihren eigenen Dienstbetrieb. 
Es gibt allerdings nur noch eine Kostenstelle und die Anzahl der 
Fahrzeuge wird bei der Bemessung zusammengezählt. 
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Mit der Wetter-App von Wetteronline weiß der Nutzer immer, ob die Sonne scheint oder auch wohin der Regen in den kommenden 90 Minuten ziehen wird.

Immer mehr kommunale Dienstleister ziehen bei der Pla-
nung ihrer Tätigkeiten Wetter-Apps zu Rate. Die Anzahl der 
Anbieter ist groß, genauso wie die Funktionen der Apps. Wir 
haben hier – ohne Garantie auf Vollständigkeit – mal einige 
zusammengestellt.

Eine gute Vorbereitung ist das A und O – egal ob beim Winterdienst 
oder auch bei der Grünflächenpflege. Um besser planen und gege-
benenfalls möglichst schnell auf Witterungsumschwünge wie ein-
setzenden Schneefall und Dauerregen reagieren zu können, müssen 
kommunale Dienstleister stets das Wetter fest im Blick haben. Benö-
tigte man noch vor ein paar Jahren einen Fernseher, PC oder Radio, 
um eine aktuelle Wettervorhersage zu erhalten, reicht heutzutage 
der Blick auf das Smartphone. Es existieren zahlreiche Wetter-Apps, 
die sich oftmals kostenlos auf das Mobiltelefon herunterladen las-
sen. Die meisten von ihnen sind für den Ottonormalverbraucher 
gedacht. Doch es gibt auch Anbieter, deren Anwendungen speziell 
auf die Arbeit beispielsweise von Bauhöfe ausgerichtet sind. Wir ha-
ben mal nachgeforscht, welche Wetter-Apps bei den kommunalen 
Dienstleistern so alles zum Einsatz kommen.

Auf dem Bauhof Rüthen setzt Leiter Marcus Buchholz auf die App 
von wetter.com – besonders beim Winterdienst. Hier könne er nach-
sehen, ob in den kommenden Tagen große Mengen an Neuschnee 

angekündigt werden. „Die Daten stimmen zu 95 Prozent“, berich-
tet der Bauhofleiter. Auf die App allein verlässt sich Buchholz aber 
nicht. Er zieht mehrere Quellen zu Rate. So bekommt er während der 
Wintermonate zweimal am Tag eine E-Mail mit der Vorhersage des  
Winterdienstes Meteomedia. Darin wird ihm das aktuelle Wetter so-
wie eine Vorschau bis zu 3 Tagen geliefert. Auch auf die Internetseite 
von wetter.de wirft Buchholz immer mal wieder einen Blick. Außer-
dem, verrät uns der Bauhofleiter, sieht er sich immer noch jeden Tag 
im Teletext des WDR das Wetter an – so wie es vor dem Aufkommen 
der neuen Technik gang und gäbe war. Im Hinblick auf den Winter-
dienst würde die Wetter-App zwar die Planung des Wochenendes 
sowie des Bereitschaftsdienstes erleichtern. Die Straßen müssen 
aber dennoch wegen der Gefahr von Glätte abgefahren werden. 
Denn das Gebiet der nordrhein-westfälischen Stadt weißt einen Hö-
henunterschied zwischen 200 und 450 Metern auf.

Ganz ohne irgendwelche Wetter-Apps kommen dagegen die Män-
ner des Mindelheimer Bauhofs aus. Dieser Zustand ist der techni-
schen Ausstattung geschuldet – das Diensthandy ist hier noch kein 
Smartphone. Doch die Mitarbeiter wissen sich anderweitig zu hel-
fen. Zur groben Planung der kommenden Tage orientiert sich Bau-
hofleiter Helmut Huber an mehreren Wetterseiten im Internet, dar-
unter wetteronline.de und wetter.de. Während der Wintermonate ist 
dann zur tatsächlichen Überprüfung der Straßenverhältnisse in aller 

Keine bösen Überraschungen mehr dank Wetter-Apps

Bessere Planbarkeit dank Wetter-Apps
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Früh der Winterdienst des Landkreises Unterallgäu unterwegs. Ist es 
glatt, gibt er die Meldung an den Bauhof weiter. Oftmals rücken die 
Männer des Bauhofs aber auch selbst aus und kontrollieren die Ge-
fahrenstellen in ihrem Gebiet. In der Gemeinde Steingaden – rund 70 
Kilometer weiter südlich – sind die Bauhofmitarbeiter dagegen tech-
nisch auf dem neuesten Stand. Denn seit gut drei Jahren arbeiten 
die Männer hier mit der Winterdienst-App der ortsansässigen Firma 
Agilogik. Im Zuge dessen wurden alle Mitarbeiter mit einem Smart-
phone als Diensthandy ausgestattet. Bei jedem befinden sich auch 
eine Wetter-App auf dem Mobiltelefon, bestätigt Bauhofleiter Josef 
Schmid. „Ich schau selbst immer mal wieder auf die Unwetter-App 
des Deutschen Wetterdienstes“, berichtet Schmid. Außerdem wer-
den auch untereinander die Wettervorhersagen der gängigsten 
Apps miteinander verglichen. Denn besonders am Alpenrand kann 
sich die Witterung recht schnell ändern. Eine 100-prozentige Pla-
nungssicherheit gebe es durch die Apps aber dennoch nicht. „Vor 
Überraschungen sind wir nicht gefeit“, sagt Schmid mit einem La-
chen und meint: „Die gehören zum Arbeitsalltag dazu.“

Diese Wetter-Apps nutzen unsere Leser
Welche Wetter-Apps sind bei kommunalen Dienstleistern sonst 
noch im Einsatz? Wir haben dafür einen Aufruf unter unseren Lesern 
gestartet und eine Liste (ohne Garantie auf Vollständigkeit) zusam-
mengestellt:

Morecast von UBIMET GmbH: Die App verspricht eine 
punktgenaue Wettervorhersage, sowohl für den aktuellen 
Standort als auch für alle anderen Ort in Europa, Ameri-

ka, Australien, Asien und Afrika. Möglich machen das, so der Ent-
wickler, die Wetterdaten von mehr als 28.000 weltweiten Wettersta-
tionen. Mithilfe der Wetter-Radar-Karte können Nutzer zudem den 
aktuellen Niederschlag verfolgen. Das gilt für Regen, Schnee und 
Blitze. Darüber hinaus beinhaltet die App die Funktion des 3D-Glo-
bus. Mit dieser ist es möglich, weltweit das Wetter sowie seine Ver-
änderungen zu beobachten. Außerdem informiert die App bis zu 60 
Minuten im Voraus darüber, wenn Gewitter, Regen oder Schneefall 
im Anflug sind. Das Wetter wird für die nächsten 24 Stunden, 3 so-
wie 7 Tage vorhergesagt und als Grafik abgebildet. Außerdem er-
hält der Nutzer eine Trendprognose für die kommenden 14 Tage.  
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos

WetterOnline von WetterOnline Meteorologische 
Dienstleistungen GmbH: Nach dem Start der App 
wird sofort das aktuelle Wetter am Standort des Nutzers 

angezeigt. So weiß er sofort, ob die Sonne scheint oder auch wohin 
der Regen in den kommenden 90 Minuten ziehen wird. Laut Ent-
wicklerangaben kann die App mit ihrer Vorhersage bis zu 8 Tage in 
die Zukunft blicken. Sie liefert dabei Informationen zur Regenwahr-
scheinlichkeit, -dauer und -menge sowie Windstärke und Anzahl der 
Sonnenstunden. Außerdem erhält der Nutzer über den WetterTicker 
ständig die neuesten Witterungsdaten sowie News zum Thema. 
Die Push-Benachrichtigung informiert zudem über Unwetterwar-
nungen. Der App-Nutzer kann außerdem die Premium-Funktion mit 
hochauflösenden Radardaten und aktuellen Radarbilder in 5-Minu-
ten-Schritten freischalten. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos – Premi-
umfunktion 0,99 Euro (pro Monat) bzw. 6,99 Euro (jährlich)

wetter.com von wetter.com GmbH: Die wetter.com-
App bietet neben dem aktuellen Wetter auch das für die 
nächsten Stunden sowie eine 7-Tage-Vorhersage. Für 

Letzteren verspricht der Hersteller detaillierte Wetterdaten sowie 
Diagramme für jeden einzelnen Tag. Die Informationen sind für alle 
Orte weltweit und – ganz automatisch – für den aktuellen Stand-
ort abrufbar. Des Weiteren stehen dem Nutzer der App interaktive 
Wetterkarten mit 5-minütigem Radar für Deutschland zur Verfügung. 
Unter anderem per Push-Nachricht wird der Verwender außerdem 
über Unwetterwarnungen für seinen Standort informiert. Zusätzlich 
kann sich der App-Nutzer das aktuelle Wetter an einem Ort auch 
direkt über die HD-Live-Wettercams anschauen oder auch Wetter-
videos aus dem wetter.com-Studio anzuschauen. Die Meteorologen 
von wetter.com geben zudem regelmäßig Live-Ticker heraus. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos

wetter.net von Q.met GmbH: Der Hersteller verspricht 
ortsgenaue Wettervorhersagen für egal welchen Ort auf 
der Welt. Der Nutzer kann zudem einen 7-Tage-Blick in die 

Zukunft werfen und das in dreistündiger Auflösung mit Werten zu den 
Kategorien Wetterzustand, Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit, 
Windrichtung sowie -geschwindigkeit. Was den deutschsprachigen 
Raum angeht, halten Wetterkarten von Deutschland, Österreich und 

Die Morecast-App verfügt unter anderem über die Funktion 
des 3D-Globus, mit der weltweit das Wetter sowie seine Ver-
änderungen beobachtet werden können.

Die App von wetter.com bietet neben dem aktuellen Wetter 
auch das für die nächsten Stunden sowie eine 7-Tage-Vorher-
sage.

Nutzer der wetter.net-App bekommen Informationen für die  
kommenden 7 Tage in dreistündiger Auflösung mit Werten zu: 
Wetterzustand, Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit u.a.
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der Schweiz die App-Anwender aktuell und detailliert auf dem Lau-
fenden. Ein 15-minütiges Regenradar rundet das Angebot ab. Für 
den Landkreis gibt es neben Wetter- auch Unwetterwarnungen. Da-
durch kann sich der Nutzer besser auf bevorstehende Witterungsum-
schwünge einstellen. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos für And-
roid; 1,99 Euro jährlich für iOS (werbefrei) 

Bergfex/Wetter von Bergfex GmbH: Diese App bein-
haltet alle Wettervorhersagen für den Alpenraum, inklusive 
Bergwetterprognosen. Zudem bietet sie detaillierte Tages-

vorhersagen bis zu 9 Tage im Voraus. Die exakten Prognosen werden 
laut Entwickler in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik erstellt. Neben Angaben zu Temperatur, Wind, 
Sonnenscheindauer, Niederschlagsmenge und -wahrscheinlichkeit 
werden auch Neuschnee sowie die Schneefallgrenzen angegeben. 
Der Nutzer kann außerdem noch erweiterte Funktionen wie beispiels-
weise Kurzzeitprognosen – sechs Stunden alle 30 Minuten – oder ein 
alle 15 Minuten aktualisiertes Wetterradarbild dazu buchen. Die Zu-
satzfunktionen sind allerdings nur für alle Prognosepunkte in Öster-
reich ausgelegt. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos – Zusatz-
funktionen 1,99 Euro (jährlich)

Agri-Check-App von BayWa: Diese App wurde in ers-
ter Linie für Landwirte entwickelt. Sie beinhaltet ein spezi-
elles Agrarwetter direkt für den eigenen Standort. Zudem 

verspricht der Entwickler eine integrierte Unwetterwarnfunktion, die 
über ein Satellitenbild dargestellt wird und ebenfalls regional ein-
stellbar ist. Ausgerichtet auf Landwirte informiert die App zusätzlich 
noch über Marktdaten, Börsenkurse, Veranstaltungen, Agrar-News 
sowie Pflanzenbauempfehlungen. Verfügbarkeit: iOS und And-
roid / Preis: kostenlos

Bayer Agrar Wetter: Die Wetter-App von Bayer ist eben-
falls für die Landwirtschaft entwickelt worden. Aus diesem 
Grund zeigt die App bei ihrer Wettervorhersage alle wichti-

gen Parameter an, die für die Landwirtschaft von Bedeutung sind. Laut 
Herstellerangabe wird die Prognose für den Wunschort viermal am Tag 

Die Bayer Agrar Wetter App bietet dem Nutzer unter anderem 
Wetterkarten und Filme mit Übersichten zu Faktoren wie Bo-
denfeuchte sowie -temperatur und Regenradar.

Mit einem Niederschlagsradar kann die RoadMaster-App dif-
ferenziert Auskunft darüber geben, mit welcher Witterung zu 
rechnen ist. 

Die Straßen- und Autobahnmeistereien in ganz Deutschland 
bekommen für ihre Arbeit vom Deutschen Wetterdienst (DWD) 
die Software GBG SWIS (Geschlossene Benutzergruppe Stra-
ßenwetterinformationssystem) zur Verfügung gestellt. 

aktualisiert. Zusätzlich bietet die App den Nutzern Wetterkarten und 
Filme mit Übersichten unter anderem zu den Faktoren Bodenfeuchte 
sowie -temperatur und Regenradar. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos

Auch der größte private Wetterdienst Europas, MeteoGroup, bie-
tet Wetter-Apps an. Allerdings unterscheidet man hier zwischen 
branchenspezifischen Produkten und solchen, die für den Alltags-
gebrauch gedacht sind. Zu letzterer Gruppe zählt Katja Arnhold, 
zuständig für das Marketing bei MeteoGroup, unter anderem Wet-
ter-Apps wie WeatherPro oder auch AlertsPro:

WeatherPro: Laut dem Hersteller MeteoGroup bietet 
die App Wettervorhersagen bis zu sieben Tage im Vor-
aus an – und das für weltweit über zwei Millionen Orte. Im 

3-Stunden-Takt erhält der Nutzer die aktuellsten Prognosen. Dabei 
stehen ihm zahlreiche Daten wie Temperatur, Wind, Luftdruck, Nie-
derschlag, aber auch Zusatzinformationen wie Sonnenscheindau-
er, UV-Index, Niederschlagsmenge, relative Luftfeuchtigkeit sowie 
Angaben über die „gefühlte Temperatur“ und den Zeitpunkt des 
Sonnenauf- und -untergangs zur Verfügung. Für 3 Tage im Voraus 
soll die App auch in der Lage sein, vor Unwettern zu warnen. Für 
eine bessere Veranschaulichung wird die Entwicklung des Wetters 
grafisch dargestellt. Zudem haben App-Nutzer Zugriff auf weltweite 
Satelliten- sowie Radarbilder für Australien, die USA und den Groß-
teil Europas. Die Premiumversion liefert außerdem erweiterte Funk-
tionen und zusätzliche Daten. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: 2,99 Euro (kostenlose 
Version: WeatherPro Free); Premiumfunktion: 9,99 Euro (12 
Monate) bzw. 2,99 Euro (3 Monate); mit einem Kauf hat der 
Nutzer Zugriff auf alle Premiumfunktionen der anderen Apps

AlertsPro: Die Unwetter-App informiert laut Herstelle-
rangaben bis zu 48 Stunden im Voraus den Nutzer über 
das Aufkommen von Extremwetterverhältnissen wie Hit-

ze, Kälte, Glatteisregen, Glättegefahr, Gewitter, Sturm, Starkregen 
oder Schneeregen. Diese Meldungen sind nicht nur auf Deutschland  
beschränkt, sondern darüber hinaus auch für den Großteil Europas 
sowie die USA einsehbar. Der App-Nutzer erhält die Unwetterwarnung 
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stets gezielt für seinen Standort und wenn gewünscht noch für weite-
re. Auch hier gibt es einen Premiumdienst mit erweiterten Funktionen. 
Verfügbarkeit: iOS und Android / Preis: kostenlos 

Das Steckenpferd des Unternehmens ist aber ein Produkt, 
das speziell für den Straßen- und Winterdienst entwickelt 
wurde: das Portal www.Glätte24.de sowie die dazugehöri-

ge RoadMaster-App. Auf dem Portal erhält der Nutzer mit Hilfe von 
aktuellen Messwerten der Wetterstationen, Temperaturkarten sowie 
Radar- und Satellitenbildern alle wichtigen Informationen zur Wet-
terentwicklung. Die Hersteller versprechen zudem ein frühzeitiges 
Erkennen von Gefahren für den Straßenverkehr – wie Schneeverwe-
hungen und Glätte. Sowohl beim Portal als auch bei der RoadMas-
ter-App seien zudem weiterführende Informationen enthalten, die es 
so in einer gewöhnlichen App für den Ottonormalverbraucher nicht 
gebe, erklärt Katja Arnhold und nennt als Beispiel den Unterschied 
zwischen der Luft- und Straßentemperatur: „Es kann Plusgrade in 
der Luft haben, aber dennoch bildet sich Glätte auf der Straße.“ Das 
Glätte24-Portal liefert hier, so der Hersteller, stündlich aktualisier-
te Vorhersagen für den jeweiligen Einsatzort, wobei stets regiona-
le Besonderheiten berücksichtigt werden. Dazu bietet das Portal 
36-Stunden, 8- und 15-Tage sowie Monatsprognosen. Ein zusätzli-
ches Niederschlagsartradar mit Echtzeit- und Vorhersagedaten gibt 
zudem differenziert Auskunft darüber, ob mit Regen, Schneeregen, 
Schnee, gefrierendem Regen oder auch Hagel zu rechnen ist. Für 
den Einsatz unterwegs sind mit Hilfe der RoadMaster-App die wich-
tigsten Daten aus dem Portal auch auf dem Smartphone abrufbar. 
„Doch damit ist es nicht getan“, sagt Arnhold. Um sowohl das Portal 
als auch die App optimal nutzen zu können, sei eine gewisse Vorar-
beit der kommunalen Dienstleiter empfehlenswert. Mit einer Infra-
rotmessung könnten zunächst im Einsatzgebiet die glätteanfälligen 
Bereiche wie Brücken oder auch schattige Straßenabschnitte ermit-
telt werden. Auch die bisherigen Erfahrungen des Winterdienstes, 
hinsichtlich der Schwachstellen beim Räumen und Streuen, sollten 
in die Datensätze miteinfließen, empfiehlt Arnhold. Mit allen Daten 
zusammen lasse sich dann eine optimale Routenplanung erstellen. 
Die RoadMaster-App steht ausschließlich MeteoGroup-Kunden zur 
Verfügung. Es gibt sie für iOS und Android.

Bundesländer und Deutscher Wetterdienst arbeiten zusammen
Auch die Straßen- und Autobahnmeistereien in ganz Deutschland 
müssen täglich brandaktuell über die jeweilige Wetterlage informiert 
sein. Dafür bekommen sie vom Deutschen Wetterdienst (DWD) die 
Software GBG SWIS (Geschlossene Benutzergruppe Straßenwet-
terinformationssystem) zur Verfügung gestellt. Auf Nachfrage beim 
DWD heißt es, dass Vorhersagen für die Belagstemperatur und den 

Straßenzustand – gemeint sind unter anderem Glätte oder Schnee – 
bis zu 27 Stunden in die Zukunft möglich sind. „Die Vorhersagen der 
Belagstemperaturen sind so zuverlässig, dass diese eine wesent-
liche Grundlage für die Entscheidungsprozesse in Autobahn- und 
Straßenmeistereien bilden“, weiß Ralf Schmitz vom DWD. Bis zu 9 
Tage im Voraus kann der DWD Angaben zu Lufttemperatur, Nieder-
schlag, Luftfeuchtigkeit und Wind machen. Alle Daten werden dem 
Nutzer als Grafik dargestellt. Optional stehen den Autobahn- und 
Straßenmeistereien auch Radar- und Satellitenbilder zur Verfügung. 
Unwetterwarnungen werden mit Hilfe der Warnkarte dargestellt. Bei 
der Software arbeitet der DWD mit den Bundesländern zusammen. 
Diese liefern dem DWD die Daten von den rund 1400 Glättemelde-
anlagen – seit neuestem werden diese als Straßenwetterstationen 
bezeichnet –, die in ganz Deutschland überwiegend an Autobahnen 
betrieben werden. Insbesondere in Bayern befinden sich solche 
Straßenwetterstation jedoch auch auf Bundesstraßen. Die 10x10 
Zentimeter großen Sonden liefern Informationen über Temperatur 
und Zustand der Fahrbahn. Zudem messen sie den Gefrierpunkt, 
womit das Risiko von Straßenglätte bestimmt werden kann. Teilwei-
se gibt es an den Stationen auch Webcams die zusätzlich einen Ein-
druck über den Straßenzustand vermitteln können. 

Daneben gibt es vom DWD auch noch eine Warnwetter- 
App, die sich jeder Bürger kostenlos auf sein Smartpho-
ne herunterladen kann. Diese bietet eine Übersicht über 

die aktuelle Warnlage für Deutschland, und das, bis runter auf Ge-
meindeebene. Für ausgewählte Orte erhält der Nutzer amtliche 
Warnungen sowie Warntrends und aktuelle Messwerte. Zudem 
kann er mehrere Funktionen dazu schalten. Darunter Vor-Ort-War-
nungen vor Unwetterereignissen wie Gewitter, Schnee oder Glätte 
oder auch eine Alarmierungsfunktion bei Änderung der Warnlage. 
Zusätzlich macht die App auch vor Naturgefahren wie Hochwasser, 
Sturmflut und Lawinen sowie vor Hitze und erhöhter UV-Intensität 
aufmerksam. Bilden sich während der warmen Jahreszeit Gewitter, 
kann man über die App die prognostizierten Zugbahnen verfolgen. 
Außerdem bietet die App Modellvorhersagen für warnrelevante Er-
eignisse wie Sturm, Dauer- oder Starkniederschläge. Der Nutzer hat 
zudem Zugriff auf aktuelle Satellitenbilder. Die Warnwetter-App ist 
für iOS sowie Android verfügbar. Sie funktioniert auch für Black-
berrys, allerdings sind hier die Funktionen eingeschränkt.
 

 
 Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
 Bilder: Hersteller

Mit Hilfe von SWIS sind Vorhersagen über die Belagstemperatur und den Straßenzustand bis 
zu 27 Stunden in die Zukunft möglich.  

Die Agri-Check-App der BayWa wurde zwar in erster Linie für Landwirte entwickelt – dennoch 
eignen sich viele Funktionen, wie beispielsweise das Agrarwetter, auch für den Einsatz bei 
kommunalen Dienstleistern.
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Mit Doppelschürfleisten-Systemen, elektrisch betriebenen 
Streumaschinen sowie Teleskoppflügen hat das Unterneh-
men in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe an Neuhei-
ten im Bereich des Winterdienstes auf den Markt gebracht.

In den Unternehmen wird getüftelt, geforscht und entwickelt. Die Er-
gebnisse dieser Arbeit werden der Öffentlichkeit oft auf den Messen 
zum allerersten Mal vorgestellt. Doch kommen die Neuheiten auch 
wirklich bei den Kunden an? Wie viele der Produkte wurden bislang 
verkauft? Und welcher Kundenkreis findet Gefallen an den Inno-
vationen? Um diese Fragen zu klären, werden wir in unserer Inter-
view-Reihe in den kommenden Monaten einige Firmen zu Wort kom-
men lassen. Den Anfang macht das Unternehmen Bucher Municipal, 
vertreten durch die Gmeiner GmbH, mit Sitz in Wernberg-Köblitz 
(Bayern). Zur Produktpalette von Bucher Municipal zählen neben 
modernster Winterdiensttechnik auch Kompakt- und Großkehrfahr-
zeuge sowie Kanalreinigungs- und Müllfahrzeuge. Wir sprachen mit 
Marketing-Manager Thomas Kölbl über Neuentwicklungen im Be-
reich Winterdienst wie den Phoenix Electra, den Umgang mit Kun-
denkritik und ließen ihn zudem einen Blick in die Zukunft von Bucher 
Municipal werfen.

Elektrisch betriebene Streumaschinen, Teleskoppflüge, 
Doppelschürfleisten-Systeme – Bucher Municipal war in 
der vergangenen Zeit richtig fleißig bei der Entwicklung von 
Neuheiten im Bereich Winterdienst. Herr Kölbl, auf welche 
Produkte sind Sie besonders stolz?

Natürlich sind wir auf all unsere Produkte stolz, die wir entwickeln 
und auf den Markt bringen. Im Vorfeld investieren wir immer sehr 
viel Zeit, um die Bedürfnisse des Marktes genau zu analysieren und 
die Wünsche unserer Kunden zu kennen. Wir entwickeln nahezu je-
des unserer Produkte in enger Absprache mit einem speziell dafür 
ausgewählten Kundenkreis. Mit all den genannten Produkten, die wir 
bisher auf den Markt gebracht haben, haben wir immer einen ganz 
speziellen Zweck verfolgt, nämlich dem Anwender den größtmögli-
chen Nutzen für seinen ganz speziellen Einsatzzweck zu bieten. 

Wie viele der neuen Produkte wurden bereits ausgeliefert?
Unsere Teleskop-Schneepflüge sind schon etwas länger auf dem 
Markt und haben sich gerade bei Autobahnmeistereien einen sehr 
guten Namen gemacht. Aber auch in den angrenzenden Nachbar-
ländern befinden sich schon einige Exemplare im Einsatz. Der elek-
trisch betriebene Streuautomat Phoenix wurde erstmalig auf der 
IFAT 2016 in München als Prototyp präsentiert. Aktuell befinden sich 
davon etwa 10 Vorserienmodelle in der Testphase und werden von 
unseren Kollegen aus der Entwicklungsabteilung sowie dem Ser-
vice begleitet. Die Keil-Vario-Schneepflüge der Baureihen UR/UM 
mit Doppelschürfleisten-System entpuppen sich als der Renner im 
kommunalen Sektor. Die Möglichkeit, bequem vom Fahrerhaus aus 
zwischen Stahl- und Gummischürfleiste zu wechseln, wird sehr gut 
angenommen. Die Pflüge sind somit absolute Allrounder und bes-
tens für den Einsatz auf Kopfsteinpflaster sowie für die Schwarzräu-
mung geeignet. Bereits im ersten Jahr konnten wir hier mehr als 50 
Einheiten alleine in Deutschland ausliefern.

Thomas Kölbl: Marketing-Manager Thomas Kölbl steht nicht nur auf den Messen den Kunden von Bucher Municipal Rede und Antwort. Auch in unserem Interview spricht er offen über Lob und 
Kritik an den Produkten sowie über geplante Neuheiten.

Interview-Reihe: 

Bucher Municipal setzt auf Elektrotechnik  
und moderne Weltraumtechnologie
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Wo in Europa sind Ihre Produkte am gefragtesten?
Unsere Produkte zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitäts-
standard aus. Eine Qualität, wie sie vor allem natürlich in Deutsch-
land sowie den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und 
der Schweiz hochgeschätzt wird. Natürlich befinden sich auch viele 
Geräte in anderen europäischen Ländern im Einsatz. So laufen z. B. 
alleine in der Stadt Moskau weit über 100 Geräte der Baureihe Hus-
ky zur vollsten Zufriedenheit. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass in 
vielen europäischen Ländern aufgrund des oftmals sehr schlech-
ten Streumaterials Streuautomaten mit Band- oder Kettensystemen 
gefragt sind. Diese werden direkt an unserem Standort in Revello 
(Italien) gefertigt und von dort aus in alle Herren Länder exportiert.

Fragen Sie bei Ihren Kunden auch mal nach, wie zufrieden 
sie mit den Produkten von Bucher Municipal sind?
Selbstverständlich! In unserer Firmenphilosophie steht die Kundenzu-
friedenheit an erster Stelle. Wir möchten mit all unseren Kunden lang-
fristige Bindungen eingehen. An schnellen Einmal-Geschäften, wie sie 
leider in letzter Zeit sehr häufig am Markt praktiziert werden, haben wir 
wenig Interesse. Im Schnitt führen wir einmal im Jahr eine sogenannte 
Analyse der Kundenzufriedenheit durch. Zu diesem Zweck suchen wir 
uns bestimmte Baureihen heraus und schreiben all die Kunden an, wel-
che in den beiden letzten Jahren solche Geräte von uns erhalten haben. 
Zugrunde liegt ein ausführlicher Fragebogen, der die unterschiedlichs-
ten Themengebiete durchleuchtet. Die Antworten werden dann zeitnah 
ausgewertet und je nach Beurteilung an das Marketing, die Entwick-
lungsabteilung oder an unseren Service weitergeleitet. Auf diese Art 
und Weise gewinnen wir wichtige Informationen für zukünftige Entwick-
lungen und können unsere internen Prozesse gezielter abstimmen.

Welche Rückmeldungen haben Sie bislang erhalten? Wofür 
gibt es von den Kunden Lob, was wird kritisiert?
Wie gesagt, fragen wir alle wichtigen Gebiete wie Design, Qualität, 
Langlebigkeit, Praxistauglichkeit, Zuverlässigkeit, unsere Ersatz-
teilversorgung sowie die Serviceleistungen ab. Aufgrund der vielen 
positiven Rückmeldungen können wir behaupten, dass wir uns auf 
dem richtigen Weg befinden. Vor allem werden unsere Qualität, die 
Ersatzteilversorgung sowie der zuverlässige Service immer wieder 
mit Bestnoten gewürdigt. Natürlich gibt es ab und an auch negative 
Bewertungen. Aber diese nehmen wir gezielt zum Anlass, sofort mit 
diesem Kunden in Verbindung zu treten, das Problem schnellstmög-
lich zu beseitigen und auch unsere Serienproduktion entsprechend 
zu optimieren. So monierte zum Beispiel ein Kunde aus Nürnberg, 
dass eine Anbringung der Blitzleuchten am Fahrtwindstrahler un-
günstig sei. Wir haben uns der Sache sofort angenommen und ge-
meinsam intern nach einer Lösung gesucht. Unser Service hat dar-
aufhin beim Kunden vor Ort innerhalb kürzester Zeit die Änderungen 
vorgenommen und wir haben diese Verbesserung zusätzlich in un-
sere Serie einfließen lassen. Und genau so muss es laufen.

Kommen wir mal auf Ihre neueste Entwicklung zu sprechen: 
den Phoenix Electra. Bei elektrisch angetriebenen Geräten 
ist vor allem die Akkulaufzeit ein wichtiges Kauf-Kriteri-
um für kommunale Dienstleister. Stellt sich beim Phoenix 
Electra – der ersten professionellen elektrisch betriebenen 
Streumaschine für mittelgroße und große LKW – diese Frage 
auch?
Natürlich stellt sich diese Frage auch hier und wir sind uns deren Be-
deutung bewusst. Bereits bei den ersten Planungen haben wir uns 
dieser Problematik ganz gezielt gewidmet. Wir können auf Akkus 
zurückgreifen, die momentan eine durchschnittliche Betriebsdau-
er von ca. 8 Stunden gewährleisten. Zudem kann auf Wunsch ein 
weiteres Akku-Pack am Streuautomaten mitgeführt werden, um die 
Einsatzzeit zu verdoppeln. All unsere Akkus sind zudem zu 100 % 
recycelbar.

Die Pflüge mit Doppelschürfleisten-System sind vor allem für den Einsatz auf Kopfsteinpflas-
ter sowie für die Schwarzräumung geeignet.

Derzeit befinden sich rund 10 Vorserienmodell von Phoenix Electra in der Testphase.

Mithilfe des Doppelschürfleisten-Systems kann bequem vom Fahrerhaus aus zwischen Stahl- 
und Gummischürfleiste gewechselt werden.
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Richten wir den Blick nach vorne: Sind Ihrer Meinung nach 
emissionsfreie Geräte und Maschinen die Technologie der 
Zukunft? 
Da führt unserer Meinung nach kein Weg dran vorbei. Die Frage 
nach dem „Warum“ ist schnell geklärt, wenn man sich die vielen 
Vorteile dieser Technologie mal etwas genauer ansieht: So müssen 
zum Beispiel in die Trägerfahrzeuge keine aufwendigen und teuren 
Hydrauliksysteme verbaut werden, es entstehen keine zusätzlichen 
Emissionen, die Wartung sowie das Recycling von Öl- und Luftfiltern 
entfallen, es wird kein umweltbelastendes Hydrauliköl benötigt. Am 
Beispiel unseres Phoenix Electra sprechen wir hier von ungefähr 40 
% Energieeinsparung, einer Lärmreduktion von ca. 70 %, einer Ein-
sparung der Wartungskosten ebenfalls in einer Höhe von ca. 70 % 
und zu guter Letzt einer Kraftstoffeinsparung von 100 %. Wir den-
ken, diese Argumente sprechen für sich.

Was glauben Sie, in welche Richtung steuert die zukünftige 
Forschung und Entwicklung?
Ganz klar in den Bereich des vollelektrischen Antriebs, wobei die 
vorgenannten Argumente eine klare Sprache sprechen. Wir sind 
uns sicher, dass wir alle nachhaltiger Arbeiten müssen und den Um-
weltgedanken nicht aus unseren Augen verlieren dürfen. Wir sind 
auch der Meinung, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss. 
Vielmehr ist es wichtiger denn je, dass sich Firmen in speziellen Ar-
beitskreisen zusammensetzen und gemeinsam nach neuen Lösun-
gen suchen. Das reduziert die Kosten und führt wesentlich schneller 
zum gewünschten Ergebnis.

Verraten Sie uns, an welchen Neuheiten Bucher Municipal 
derzeit forscht? Auf welche Produkte dürfen sich die Kun-
den in naher Zukunft freuen?
Aktuell arbeiten wir an einem großen übergreifenden Projekt mit 
dem Namen ASSIST. Dabei handelt es sich um eine Komplettlö-
sung für den effektiven und sicheren Winterdienst. ASSIST nutzt die 
Vorteile modernster Weltraumtechnologie in Verbindung mit Echt-
zeit-Wetterdaten. Es bietet zudem eine automatische Steuerung 
und Überwachung der kompletten Winterdiensteinheit während des 
gesamten Einsatzes. Ziel von ASSIST ist es, ein Assistenzsystem 
zu schaffen, welches in der Lage ist, die jeweiligen Streu- und Räu-
meinsätze entsprechend den aktuellen Wetterprognosen und vor-
herrschenden Straßenbedingungen in Echtzeit anzupassen. Durch 
ASSIST wird sichergestellt, dass sich der Fahrer während der Fahrt 
voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren kann. Dieses Großpro-
jekt wird von der Europäischen Weltraumbehörde ESA gefördert 
und von folgenden namhaften Firmen unterstützt: Bucher Munici-
pal, S.A.E.T, GeoVille Information Systems, ALPHA Consultants und 
dem Institut Superiore Mario Boella.

Interview: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Bucher Municipal

Bild links: Phoenix Electra auf der IFAT 2016: Den Prototyp der elektrisch betriebenen Streumaschine Phoenix Electra präsentierte Bucher Municipal erstmalig im vergangenen Jahr auf der IFAT.
Bild rechts: In vielen deutschen Autobahnmeistereien sind die Teleskop-Schneepflüge im Einsatz. 

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte 
von Anwendern aus Kommunen und Bauhöfen. 
http://reportagen.bauhof-online.de 
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Schnee ist für die Männer des Baubetriebshofs in der nord-
rhein-westfälischen Stadt kein Thema mehr – sie kümmern 
sich derzeit um die Nachwirkungen des Winters. Bei den 
Maschinen, die zum Einsatz kommen, wird mitunter auf in-
novative Entwicklungen gesetzt.

Während man anderorts noch voll und ganz mit den Auswirkungen 
des Winters beschäftigt ist, ist der Blick in der nordrhein-westfäli-
schen Stadt Meerbusch bereits auf den Frühling gerichtet. Immer-
hin zeigte das Thermometer hier Anfang Februar an einigen Tagen 
schon Temperaturen von 10 Grad an. Gleich nach Neujahr geht es 
deshalb los, die Hinterlassenschaften des Winterdienstes zu besei-
tigen sowie Straßenschäden zu beheben. Da in Meerbusch in der 
Regel milde Winter vorherrschen, steht die Baumpflege bei den Mit-
arbeitern des Baubetriebshofs ganzjährig auf dem Programm. Beim 
Blick auf die Gerätschaften, die hier zum Einsatz kommen, zeigt sich 
ganz klar: In der 56.000 Einwohner großen Stadt setzt man auf die 
neueste Technologie.     

„Wir sind im Rheinland sehr verwöhnt, was Schnee betrifft“, berich-
tet Marcus Töpp, Leiter des Baubetriebshofs, und fügt hinzu: „Ge-
rade einmal 24 Einsätze haben wir in Meerbusch seit Beginn der 
Winterdienstsaison gefahren. Davon die meisten ohne Schneeräu-
mung.“ Bereits im Februar werden hier oftmals frühlingshafte Tem-
peraturen erreicht. „Wir hatten auch schon einmal 15 Grad“, erin-
nert sich Töpp. Deshalb sind vier seiner Mitarbeiter bereits seit der 
vergangenen Woche im Namen der Verkehrssicherheit unterwegs. 
Sie beheben die Gefahrenstellen auf den Straßen und Gehwegen, 

die nach dem Winter zum Vorschein kommen. An einigen Bereichen 
der Fahrbahndecke hat der Frost zu einem Aufbrechen des Asphalts 
geführt. Auf den Gehwegen dagegen ließen die kalten Temperaturen 
Platten sowie das Betonsteinpflaster anheben. Für die Aufnahme 
der Schäden sind zunächst die „Begeher“ des Fachbereichs Stra-
ßen und Kanäle zuständig. Sie nehmen die Schäden elektronisch 
auf und geben sie anschließend an den Baubetriebshof zur Erle-
digung weiter. Anhand der Daten machen sich daraufhin die zwei 
Straßenbaukolonnen mit 4 Mitarbeitern auf den Weg, um die kaput-
ten Stellen mit Reparatur- oder Kaltasphalt auszubessern. Bei 201 
Kilometer Gemeindestraßen, 72,5 Kilometer klassifizierten Straßen 
sowie 138 Kilometer Wirtschaftswegen, um die sich die Männer des 
Baubetriebshofs kümmern, kommt hier einiges zusammen. „Mo-
mentan stehen auch Pflanzarbeiten bei den Bäumen an“, berichtet 
Töpp weiter. Unter anderem werden gerade gefällte Straßen- und 
Anlagebäume nachgepflanzt. Im Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht werden alle Bäume der Stadt jährlich kontrolliert. Wird fest-
gestellt, dass ein Baum nicht mehr verkehrssicher ist, wird er durch 
die Baumpfleger entfernt. Dies sind Arbeiten die üblicherweise über 
das Winterhalbjahr durchgeführt werden. Zeitgleich laufen die Rück-
schnitte an Lärm- und Sichtschutzpflanzungen, da diese vor Beginn 
der Vogelschutzperiode Anfang März erfolgt sein müssen. Neben 
den Straßenschäden kommt nach dem Winter noch etwas Anderes 
zum Vorschein: die Reste des Streuguts. Mit der Kehrmaschine wer-
den Gehwege und Straßen davon befreit. Dies geschieht im turnus-
gemäßen Umlauf der Straßenreinigung oder nach Sonderauftrag.

Baubetriebshof Meerbusch setzt auf Elektromobilität 
Die technische Ausstattung seines Baubetriebshofs bezeichnet 
Töpp stolz als „innovativ“. Bei den Maschinen, die in Meerbusch 
zum Einsatz kommen, setzt man unter anderem auf neueste Ent-
wicklungen und möglichst umweltfreundliche Modelle. „Elektromo-
bilität ist bei uns ein großes Thema“, berichtet Michael Reschke der 
im Servicebereich 11, zu dem der Bauhof gehört, für die Beschaf-
fung von Fahrzeugen zuständig ist. Nicht umsonst steht hier heuer 
noch die Anschaffung von drei Elektro-Fahrzeugen an: zwei PKW 
sowie ein Nutzfahrzeug für Verkehrssicherungskontrollen auf den 

aubetriebshof-Portrait:

In Meerbusch stehen bereits alle Zeichen auf Frühling

12.000 Quadratmeter ist das Areal des Baubetriebshofs in Meerbusch groß.

„Elektromobilität ist bei uns ein großes 
Thema. Bei großen Anschaffungen las-
sen wir uns die Geräte auch erst einmal 
vorführen.“ 
 Michael Reschke, zuständig für den Bereich Grünflächen 
 sowie die Beschaffung von Fahrzeugen  
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Spiel- und Sportanlagen. Reschke und Töpp sind davon überzeugt, 
dass die Elektromobilität in den nächsten Jahren ein immer noch 
größeres Thema in den Kommunen werden wird. „Wir wollen die 
Fahrzeuge jetzt erst einmal testen“, verrät Reschke die Strategie der 
Meerbuscher. Auch bei der Anschaffung von kleineren Geräten liegt 
das Augenmerk in der nordrhein-westfälischen Stadt auf akku-be-
triebenen Modellen. „Weniger Lärme, weniger Vibration und weniger 
Emission“, fasst Töpp die Vorteile zusammen. Zum Sortiment des 
Baubetriebshofs zählen bislang überwiegend Geräte der Hersteller 
Stihl und Pellenc: Freischneider, Hoch-Entaster, Kleinmotorsägen 
für die Baumpflege sowie ein Akku-Handrasenmäher, der zunächst 
testweise auf einem Friedhof eingesetzt wird. Steht der Kauf einer 
neuen Maschine an, werden in Meerbusch auch die Mitarbeiter in 
den Entscheidungsprozess mit einbezogen. Dafür hört sich der Bau-
betriebshofleiter die Wünsche seiner Männer an. „Bei großen An-
schaffungen lassen wir uns die Geräte auch erst einmal vorführen“, 
bestätigt Reschke, der ebenso für den Bereich Grünflächen zustän-
dig ist. „Die Mitarbeiter können dann auch die Maschinen, die ihnen 
geeignet erscheinen, einmal ausprobieren“, sagt Reschke. Derzeit 
sei man aber mit der Ausstattung des Fuhrparks zufrieden. „Wir sind 
in Meerbusch gut aufgestellt“, so Töpp. 

Besonders stolz sind die Mitarbeiter über ihr, doch noch recht neu-
es, Baubetriebshof-Areal von 2010. Das Gelände umfasst eine Flä-
che von insgesamt 12.000 Quadratmetern. Auf dem Areal befinden 
sich neben dem Lager und der Verwaltung auch moderne Sozialräu-
me mit belüfteten Spinden und Fußbodenheizung.  Zudem gehören 
dem Baubetriebshof eigene Werkstätten an, darunter auch eine für 
den großen Fuhrpark mit über 100 Fahrzeugen. Die Kfz-Werkstatt ist 
mit einem eigenen Bremsenprüfstand, nebst einer Abgasabsaugan-
lage ausgestattet. Zwar werden jetzt zum Frühjahr die Grünflächen-
geräte noch einmal speziell für ihre ersten Einsätze hin geprüft, doch 
durch die eigenen Werkstätten können die Geräte und Maschinen 
das ganze Jahr über vor Ort gewartet und geprüft werden. 

Überreste des 2. Weltkriegs im städtischen Wald
Zu den Aufgaben des Servicebereichs 11, dem der Baubetriebshof 
unterstellt ist, gehört außerdem die Pflege einer 220 Hektar großen 
Waldfläche. Zwar gibt es im Rheinland meist nicht mehr als vier 

Frosttage, an denen die schweren Maschinen im städtischen Wald 
ohne größere Zerstörung des Bodens zum Einsatz kommen können. 
Dennoch wird auch in Meerbusch der Winter genutzt, um Waldpfle-
ge zu betreiben. Dafür sind zwei Mitarbeiter zuständig, die sich ne-
ben der Waldarbeit auch um die Bankett- und Brachflächenpflege 
kümmern. „Das ist von der Arbeit her allerdings zu viel für die bei-
den“, berichtet Reschke. Deshalb erhalten sie bei ihren Tätigkeiten 
im Wald Hilfe von externen Firmen. Zudem werden die beiden Mit-
arbeiter von einem ausgebildeten Förster des Landesbetriebs Wald 
und Holz betreut. „Im Wald wird dann nach den sogenannten Z-Bäu-
men gesucht“, erklärt Reschke. Damit diese Zukunftsbäume gut 
wachsen können, müssen in regelmäßigen Abständen die darum-
stehenden Pflanzen – sogenannte Bedränger – herausgenommen 
werden. Momentan kümmern sich die beiden Mitarbeiter im Meer-
buscher „Herrenbusch“ um einen Eichenbestand, der zwischen 80 
und 90 Jahre alt ist. Mit zwei Traktoren – einem New Holland NT 55 
sowie einem Steyr 4110 Profi – geht es den Bedrängern an den Kra-
gen. Der Steyr-Traktor ist dabei mit einem Forstschutz ausgestattet, 
der das Fahrzeug von unten her schützt. „Die Bäume, die aus dem 
Wald geholt werden, werden dann vermarktet – entweder als Brenn-
holz oder Weidepfähle. Für etwas Hochwertigeres kann das Holz 
dagegen nicht verwendet werden, denn es enthält Bombensplitter“, 
erklärt Reschke und fügt hinzu: „Überreste aus dem 2. Weltkrieg.“ 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Baubetriebshof Meerbusch

Fakten zum Baubetriebshof Meerbusch

Struktur: Die Abteilung „Baubetriebshof“ gehört, ebenso wie 
die Aufgabengebiete „Grünflächen“ und „Friedhöfe“, dem Ser-
vicebereich 11 an.

Leiter Servicebereich 11: Michael Betsch

Leiter Baubetriebshof: Marcus Töpp

Mitarbeiter: 80; davon 66 „gewerbliche Mitarbeiter“ und 12 Mit-
arbeiter in der Verwaltung.

Aufgaben: Zum Aufgabenbereich des Baubetriebshofs zählen 
Straßenreinigung, -unterhaltung und -instandsetzung, der Win-
terdienst, Reparatur und Wartung von Fahrzeugen und Geräten, 
Beschaffung von Kleingeräten und -maschinen, Baumkontrollen 
und –pflege sowie die Instandhaltung der städtischen Gebäude.  
Die anderen Abteilungen des SB 11 sind für die Pflege der städ-
tischen Grünflächen, die Fahrzeugbeschaffung für die gesamte 
Stadtverwaltung Meerbusch sowie die Planung städtischer Au-
ßenanlagen (Planungsabteilung) verantwortlich. Die Arbeiten der 
Abteilung Friedhöfe umfassen neben dem Bestattungsgeschäft 
auch die Friedhofspflege.

Fuhrpark: 114 angemeldete KFZ-Fahrzeuge; zur „silbernen 
Flotte“ (Fahrzeuge nur für den Verwaltungsbereich der Stadt-
verwaltung Meerbusch) gehören zurzeit 23 PKW und 3 Mofas; 
die „orangene Flotte“ besteht aus 9 leichten Nutzfahrzeugen als 
PKW sowie 35 LKW, 16 Traktoren, 8 selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen (Bagger, Radlader, Kehrmaschine) und 20 Anhängern.  

Verantwortungsbereich: Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs 
kümmern sich um 201 Kilometer Gemeindestraßen, 72,5 Kilome-
ter klassifizierte Straßen, 40,23 Kilometer Radwege innerorts so-
wie 30,87 außerorts und 138 Kilometer Wirtschaftswege. 

Fläche: Die Stadt Meerbusch umfasst eine Fläche von 64,37 
Quadratkilometer.

„Gerade einmal 24 Einsätze haben wir 
in Meerbusch seit Beginn der Winter-
dienstsaison gefahren. Davon die meis-
ten ohne Schneeräumung.“

 Marcus Töpp, Leiter des Baubetriebshofs Meerbusch

Schon jetzt hat es in der nordrhein-westfälischen Stadt Temperaturen um 10 Grad – Grund 
genug, mit den Vorbereitungsarbeiten für das Frühjahr zu beginnen.
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Donnerstag, 16. März 2017, 9.00 bis 13.00 Uhr
Lindner Innovationszentrum Kundl

Anmeldung unter kommunalforum-alpenraum.eu

Kommunalforum Alpenraum 2017
Gemeinsam besser.
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Zum fünften Mal findet am 16. März im Lindner-Innovationszentrum in Kundl das Kommunalforum Alpenraum statt.

5. Kommunalforum Alpenraum 2017:

Gemeinsam statt einsam
Experten beleuchten am 16.03.2017 in Kundl Zukunftsfragen der Ge-
meinden – Professor Peter Filzmaier spricht die Keynote – abschlie-
ßende Talkrunde mit Spitzenvertretern der Gemeindeverbände.

Als Einzelkämpfer wird es für die Gemeinden im Alpenraum immer 
schwieriger, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Aber wel-
che Konzepte sind erfolgsversprechend, um wichtige Zukunftsfragen 
zu beantworten? Antworten gibt es am 16. März beim 5. Kommunalfo-
rum Alpenraum. Eröffnet wird die grenzüberschreitende Jubiläumsaus-
gabe im Lindner-Innovationszentrum in Kundl um 10 Uhr von Hausherr 
Mag. Hermann Lindner und Tirols Landesrat Mag. Johannes Tratter. 

Gemeindekooperation als Mission impossible?
Die anschließende Keynote spricht Professor Dr. Peter Filzmaier, ge-
schäftsführender Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen 
(ISA) in Wien. Filzmaier wird unter anderem aufzeigen, wie eine Ko-
operation von Gemeinden langfristig geplant werden kann – und wo 
es Gemeinsamkeiten oder Widersprüche gibt. 

Im zweiten Vortrag beim Kommunalforum stehen erfolgreiche Wege 
in der Daseinsvorsorge im Mittelpunkt. Mag. Gerlinde Rogatsch 
(Humanocare) erörtert private Partnerschaften im Gesundheits- und 

Sozialbereich. Nach den folgenden Thementischen diskutieren Spit-
zenvertreter der Gemeindeverbände darüber, wie die Gemeinden 
effizienter zusammenarbeiten können.

Über das Kommunalforum Alpenraum
Das Kommunalforum Alpenraum ist eine Initiative des Tiroler Fahr-
zeugherstellers Lindner, Mitveranstalter ist das Tiroler Entsorgungsun-
ternehmen DAKA. Kooperationspartner sind die IKB AG, der Österrei-
chische Gemeindebund, der Tiroler Gemeindeverband, der Südtiroler 
Gemeindenverband, Forum Land und der Bayerische Gemeindetag. 
 www.kommunalforum-alpenraum.eu
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BAUHOF-online fungiert als 
Medienpartner der Veranstaltung.
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Bei Dunkelheit, Staub, Rauch oder Nebel: 

Durchblick behalten mit dem Radarsystem  
von Brigade Elektronik GmbH
Bei Dunkelheit, Staub, Rauch oder Nebel: Das Radarsystem 
erkennt und meldet Objekte im Erfassungsbereich selbst 
bei schwierigsten Sichtverhältnissen zuverlässig

Bei großen Maschinen, wie sie etwa im Bergbau, der Landwirtschaft 
oder der Abfallentsorgung eingesetzt werden, fallen tote Winkel in 
der Regel größer aus als bei normalen Fahrzeugen und befinden 
sich nicht nur im Heck- und Seiten- sondern auch im Frontbereich. 
Um Unfälle und Kollisionen zu vermeiden und einen sicheren Betrieb 
zu gewährleisten, schreibt daher beispielsweise die Norm ISO 5006 
für Erdbewegungsmaschinen eine Sichtfeldabdeckung des Fahrers 
rund um das Fahrzeug vor. Kamera-Monitor-Systeme erfüllen die-
se Anforderung aber nur zum Teil: Besonders bei schwierigen Ar-
beitsbedingungen, etwa in staubiger Umgebung oder bei Dunkel-
heit, sind zusätzliche Systeme notwendig, die den Fahrer visuell und 
akustisch warnen. Die Brigade Elektronik GmbH hat daher eigens 
für raue Umgebungen die Backsense-Radarsysteme entwickelt, 
die trotz schlechtester Sichtverhältnisse stehende und sich bewe-
gende Objekte zuverlässig erkennen und diese dem Fahrzeugführer 
über ein abgestuftes Audiosignal sowie eine LED-Anzeige melden. 
Die Systeme sind sowohl für den Einsatz auf der Straße als auch 
für Baustellen geeignet, da die Sensoren wasser- und staubdicht 
gemäß IP 69K sind und einen Erfassungsbereich von bis zu 10 m 
haben.

Es gibt zwei wesentliche Faktoren, die den sicheren Einsatz von 
großen Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen, die beispielsweise 
im Bauwesen, der Abfallentsorgung, dem Bergbau, in Steinbrüchen 
oder der Landwirtschaft verwendet werden, deutlich erschweren 
können: „Neben großen toten Winkeln, die sich nicht nur am Heck 
und auf der Beifahrerseite, sondern vor allem bei erhöhter Fahrer-
position auch an der Vorderseite befinden und das Sichtfeld stark 
einschränken, beeinträchtigen auch sehr raue Umfeldbedingungen 
die Arbeit“, erklärt Rudolf Rutenbeck, Geschäftsführer der Brigade 
Elektronik GmbH. „Das Gelände ist oft schwierig und die Fahrzeuge 
sind stärker den Elementen ausgesetzt als im normalen Straßenver-
kehr. Dichter Staub und Nachtbetrieb können die Sicht zusätzlich 
behindern.“ Daher schreibt die ISO-Norm 5006 für Erdbaumaschi-
nen vor, dass „der Maschinenführer ausreichende Sicht auf die Um-
gebung der Maschine hat, wie es für einen bestimmungsgemäßen 
und sicheren Betrieb erforderlich ist.“ Dies ist umso wichtiger, wenn 
sich – beispielsweise mangels Zutrittskontrolle – Personen im nähe-
ren Umfeld befinden können.

Radarsystem mit 5-stufigem Warnsignal
Kamera-Monitor-Systeme schaffen hier zwar eine gewisse Abhilfe, 
doch unter erschwerten Umgebungsbedingungen sind zusätzliche 
Vorrichtungen unverzichtbar, die dem Fahrer eine optische und 
akustische Warnung übermitteln. Die Backsense-Radarsysteme von 
Brigade wurden eigens für solche Einsätze entwickelt und ermögli-
chen im Gegensatz zu einfachen Ultraschallsensoren beispielsweise 
auch bei Rauch, Nebel oder Dunkelheit eine zuverlässige Erkennung 
von Personen und Gegenständen in toten Winkeln. „Ein solches 
aktives Meldesystem ist eine optimale Ergänzung für die passiven 
Kamera-Monitor-Systeme“ so Rutenbeck. „Es dient als ‚Erinne-
rer‘, wenn der Fahrer vergisst, auf den Monitor oder den Spiegel zu 
schauen.“ Jedes Backsense-System weist den Fahrer mithilfe eines 
5-stufigen akustischen Warntons und einer LED-Anzeige im Fahrer-
haus auf Gefahren und ihre Entfernung hin. Zu diesem Zweck wird 
ein Audio-Display in der Kabine installiert. Das normale Kamerabild 
kann dem Fahrzeugführer anschließend Auskunft darüber geben, 
um welches erfasste Objekt es sich handelt und wo genau im Ge-
fahrenbereich es sich befindet.

Bei großen Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen, fallen tote Winkel in der Regel größer aus 
als bei normalen Fahrzeugen.

Besonders bei schwierigen Arbeitsbedingungen sind zusätzlich zu Kameras weitere Systeme 
notwendig, die den Fahrer visuell und akustisch warnen. Die Brigade Elektronik GmbH hat 
daher die Backsense-Radarsysteme enwickelt, die trotz schlechtester Sichtverhältnisse ste-
hende und sich bewegende Objekte zuverlässig erkennen.
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Da der Radarsensor bei den Systemen von Brigade vollständig in 
widerstandsfähigem Kunststoff gekapselt ist und die elektronischen 
Bauteile vibrationsstabil vergossen sind, ist Backsense sowohl für On- 
als auch für Offroad-Anwendungen geeignet. Die Messtechnik wird 
durch nichtmetallische Objekte nicht behindert, so dass er auch hin-
ter Plastik- oder Glasfaserteilen am Fahrzeug montiert werden kann. 
Zum Schutz des Sensors ist dies jedoch nicht nötig, da er wasser- und 
staubdicht gemäß Schutzart IP 69K ist und somit sowohl aggressivem 
Schmutz als auch einer Reinigung mit dem Dampfstrahler problemlos 
widersteht. Für die sichere Übertragung vom Sensor zum Audio-Dis-
play in der Fahrerkabine sorgt ein an das Fahrzeug angepasstes Kabel.

Erfassungsbereich bis zu 30 m lang
Die Reichweite der verwendeten Frequency Modulated Continous 
Wave Radar (FMCW)-Technik kann nach dem gewünschten Erken-
nungsbereich ausgewählt werden. Beim Standard-Backsense sind 
Länge und Breite des Erfassungsbereichs fest. Es gibt eine Variante 
mit 3 x 2,5 m, eine mit 4,5 x 3,5 m und eine mit 6 x 4,5 m. Die Länge 
der jeweils fünf Erfassungszonen beträgt in Abhängigkeit davon 0,6, 
0,9 beziehungsweise 1,2 m. 

Darüber hinaus gibt es auch das frei konfigurierbare BS-8000, bei 
dem der variable Erkennungsbereich am Laptop dreidimensional 
programmiert werden kann. Hier sind Längen von 3 bis 30 m und 
Breiten von 2 bis 10 m möglich. „Generell gilt: Bei schneller beweg-
ten Fahrzeugen muss der Erfassungsbereich vergrößert sein, um 
auch dem längeren Anhalteweg, bestehend aus Reaktionszeit und 
Bremsweg, Rechnung zu tragen“, so Rutenbeck. 

Außerdem können beim BS-8000 Blindzonenbereiche zum Aus-
blenden fester Objekte oder Fahrzeugteile eingestellt werden, so 
dass sich Fehlalarme vermeiden lassen. Auch Trigger-Ausgänge zur 
Aktivierung anderer Sicherheitsvorrichtungen sind innerhalb des Er-
kennungsbereichs konfigurierbar und die Audiowarnung lässt sich 
unabhängig von der visuellen LED-Zonenwarnung programmieren. 
Die Lautstärke ist regelbar, ein Ausschalten des akustischen Alarms 
jedoch nicht möglich, so dass eine Manipulation durch den Fahrer 
ausgeschlossen ist. 

Die mitgelieferte Konfigurationssoftware ist Windows-kompatibel, 
so dass kein zusätzliches Equipment erforderlich ist. Alle Backsen-
se-Varianten verfügen zudem über eine Selbstdiagnose-Funktion, 
die Systemfehler erkennt. www.brigadegmbh.de

eltefa 2017

euroLighting zeigt innovatives LED-Programm
euroLighting stellt auf der eltefa 2017, Halle 7 auf Stand 
7C25 in Stuttgart sein LED-Programm in treiberloser 
AC-Technik für die Innen- und Außenbeleuchtung aus. Zu 
den drei Ausstellungsbereichen zählen LED-Straßenlampen 
für den kommunalen Sektor, LED-Beleuchtungslösungen für 
Gewerbe und Industrie sowie Standard- und kundenspezifi-
sche LED-Module in AC-Technik.

Für die kommunale Beleuchtung präsentiert euroLighting einbau-
fertige LED-Straßenlampen in AC-Technik zum einfachen Aus-
tausch von HQL- und NAV-Straßenlampen (Retrofit). Bei der LED 
Mini-Cornbulb entfällt dankt patentiertem ESSB-Modul beim Um-
rüsten nun das Überbrücken oder Abklemmen des Vorschaltgeräts. 
Damit bleibt die Herstellergarantie der Lampe erhalten. Außerdem 
verfügt die LED über einen Überspannungsschutz bis >6kV, der sie 
vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen bewahrt. 

Neu im Programm gibt es jetzt die LED-Straßenlampen der Serie 
Sirius im Bereich 30-160W, die serienmäßig mit einer integrierten 
und frei programmierbaren Nachtabsenkung ausgestattet sind. 
Dank ihr lassen sich zusätzlich 20% Energiekosten einsparen, das 
bedeutet insgesamt eine Stromersparnis von rund 80%. Für Indust-
rie- und Gewerbebauten bietet euroLighting ein Standardprogramm 
an T8-LED-Röhren zum einfachen Austausch veralteter Röhren, die 
kompatibel mit KVG- oder EVG-Netzteilen sind. Neu sind die Hoch-

leistungs-LED-Hallentiefstrahler, die dank filigraner Bauweise und 
Aluminiumrahmen nur 3 kg wiegen. Sie besitzen beste thermische 
Werte und ermöglichen eine optimale Ausleuchtung von Industrie-

Beim frei konfigurierbaren BS-8000 kann der variable Erkennungsbereich am Laptop drei-
dimensional programmiert werden. Hier sind Längen von 3 bis 30 m und Breiten von 2 bis 
10 m möglich.

Die Hallentiefstrahler von euroLighting wiegen dank Aluminiumrahmen nur 3 kg und  
erreichen 165lm/W.
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hallen bis 15m Höhe. Bei einer Lebensdauer von 100.000 Stunden 
erreichen sie eine Lichtausbeute von 165lm/W, was 30 Prozent über 
dem Durchschnitt liegt. Kürzlich hat der Autohersteller Toyota 1.000 
Stück der euroLighting-Strahler für seine Fabriken geordert. Neu bei 
euroLighting erhältlich sind auch kleine Einbaustrahler mit einem Ab-
strahlwinkel von 360°, die sich in drei Ebenen sehr flexibel einstellen 
lassen. Zusätzlich zum LED-Lampenprogramm zeigt euroLighting 
seine LED-Module in AC-Technik, die ohne konventionelle Stromver-
sorgung auskommen. Die gesamte Treiberelektronik, bestehend aus 
IC, Varistor, Sicherung, Brückengleichrichter und Widerständen, be-
findet sich zusammen mit den Chip-Leuchtdioden auf einer einzigen 
Platine und benötigt so nur wenig Platz. Dank modularer Bauwei-
se ermöglichen die LED-Module aneinandergereiht große Leucht-
flächen mit Gesamtleistungen bis 1.000 W oder mehr. Auf Wunsch 
werden diese neben den Standardgrößen auch kundenspezifisch in 
beliebiger Form geliefert, ob quadratisch, rechteckig oder rund.
 www.eurolighting.de

HUMBAUR liefert genau das richtige Produktprogramm für 
Bauhöfe sowie den Garten- und Landschaftsbau der Städ-
te und Gemeinden. Angefangen bei den Rückwärtskippern 
von 1,8 t bis zu 2,6 t zulässigem Gesamtgewicht für den all-
täglichen Transport der Gebrauchsmaterialien, den Bauma-
schinentransportern ab  5,0 t zulässigem Gesamtgewicht 
bis hin zum multiflexiblen Anhänger für Schüttgüter und 
Baumaschinen. Noch bis einschließlich 31. März 2017 bietet 
HUMBAUR seine „schweren Jungs“ zu attraktiven Abver-
kaufs-Preisen an.

Die Alltagshelfer unter den Anhängern sind die bewährten HUM-
BAUR Rückwärtskipper. Durch die kompakten Abmessungen sowie 
die herausragende Qualität sind die Rückwärts- und Dreiseitenkip-
per für alle Bauunternehmen, Landschafts- und Gartenbauer sowie 
die Kommunen ein unerlässlicher Helfer. Den Rückwärtskipper gibt 
es als Einachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1,8 t, ei-
ner Nutzlast von ca. 1180 kg sowie einer Ladehöhe von ca. 700 mm. 
Darüber hinaus sind auch die bewährten Tandem Modelle mit 2 t 
bzw. 2,6 t zulässigem Gesamtgewicht und entsprechender Nutzlast-
kapazität von 1,3 t bzw. 1,9 t erhältlich. Alle Varianten überzeugen mit 
verzinkten Eckrungen und Bordwänden aus verzinktem und pulver-
beschichtetem Stahl oder mit eloxierten Aluminiumbordwänden. Die 

Bordwände sind bei allen Modellen ca. 350 mm hoch. Die Ladehöhe 
beträgt bei den Tandem-Varianten ca. 700 mm. Die hintere Bord-
wand ist bei allen HUK-Modellen pendelbar, so dass das Abkippen 
von Schüttgütern problemlos von Statten geht! Bei Bedarf können 
diese Modelle mit Auffahrschienen nachgerüstet werden und eignen 
sich somit ideal für den Transport kleinerer Baumaschinen. Sehen 
und staunen heißt es beim beliebten Tandem-Tieflader HS 654520 
BS. Der HS ab 5,0 t bietet ein Innenmaß von ca. 4500 mm x 2000 
mm x 330 mm, ein zulässiges Gesamtgewicht von 6500 kg bei ei-
ner Nutzlast von ca. 4850 kg. Für optimale Stabilität und Sicherheit 
sorgt der stabile und im Tauchbad feuerverzinkte Rahmen des Tie-
fladers. Durch die niedrige Bauweise bietet der HS außerdem ei-
nen besonders flachen Auffahrwinkel. Die Seiten- und Stirnwände 
sind feststehend, tragend und selbstverständlich auch im Tauchbad 
feuerverzinkt. Das feuerverzinkte Zugrohr ist über eine Kurbel hö-
henverstellbar. Somit kann der Tieflader auch von verschiedenen 
Zugmaschinen mit unterschiedlichen Kupplungshöhen gezogen 
werden. Die serienmäßig im Brückenboden integrierten Verzurrmög-
lichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung. 

Multifunktional erweist sich der HUMBAUR Tandem Dreiseitenkip-
per HTK 105024 als Durchlade-Ausführung mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 11,9 t und einer Nutzlast von ca. 8650 kg. Hier-
bei ist es ganz gleich, ob Schüttgüter oder leichte bis mittelschwe-
re Baumaschinen von einem Ort zum anderen transportiert werden 
müssen - der vielseitig einsetzbare Tandem-Dreiseitenkipper ist 
ein variabler Allrounder und lässt  einen nicht im Stich. Besonders 
markant ist das komplett geschweißte, mit Querversteifungen verse-
hene Längsträger-Fahrgestell aus gekantetem Stahlprofil, welches 
serienmäßig im Tauchbad feuerverzinkt ist. Auch die Kippbrücke 
erlangt durch die Verwendung gekanteter Längsträger mit quer ein-
geschweißten Unterzügen eine besonders hohe Stabilität und trägt 
auch Punktlasten, wie sie beim Transport von Fahrzeugen auftre-
ten können, sicher. Die optional erhältlichen Alu-Auffahrrampen, 
welche in einem serienmäßig im Fahrgestell integrierten Schacht 
verstaut werden können, ermöglichen dem Anhänger nahezu un-
eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Diese und weitere Schwer-
last-Anhänger sind noch für kurze Zeit im Abverkauf-Angebot. 
 www.humbaur.com

Die LED-Module von euroLighting lassen sich zu beliebig großen Leuchtflächen mit z. B. 
1.000W Gesamtleistung kombinieren.

Anhänger von HUMBAUR

Ideale Alltagshelfer für Städte und Gemeinden
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Firmenübernahme

Heatweed Technologies AB und die Max Holder GmbH 
übernehmen WAVE Weed Control
Heatweed Technologies AB ist der größte Importeur von WA-
VE-Produkten in Skandinavien und hat dort in den letzten 
Jahren maßgeblich zur Einführung der Heißwasserunkraut-
bekämpfung beigetragen. Die Max Holder GmbH – renom-
mierter Hersteller von multifunktionalen Systemfahrzeugen 
– und Heatweed haben gemeinsam die Heatweed Technolo-
gies GmbH gegründet. Diese übernimmt zum 1. März 2017 
das WAVE-Portfolio und wird somit zum größten Anbieter 
von Unkrautbekämpfungslösungen für den professionellen 
Einsatz in Europa.

Das niederländische Unternehmen WAVE Weed Control ging 2003 
aus Van de Haar Landscaping hervor. Das anfangs nur für die ei-
genen Inhaber sowie die lokalen Stadtverwaltungen tätige Unter-
nehmen weitete seinen Einflussbereich nach und nach in Richtung 
Belgien und Deutschland aus. 2013 nahm WAVE das Unternehmen 
Heatweed Technologies AB als seinen ersten Importeur an Bord und 
verzeichnete seitdem ein starkes Wachstum. 

„Unsere Vision ist es, bei der chemiefreien Unkrautbekämpfung 
Maßstäbe zu setzen, was uns eine führende Rolle verschafft. Da-
raus erwächst unseren Kunden gegenüber die Verpflichtung, Pro-
dukte und Serviceleistungen von höchster Qualität zu bieten und 
dabei auch künftig nach fortwährender Innovation zu streben. Mit 
Blick auf dieses Ziel war es eine logische Schlussfolgerung, uns mit 
Holder zusammenzuschließen und gemeinsam das WAVE-Geschäft 
zu übernehmen“, erläutert Johan Rud, technischer Direktor und Mi-
tinhaber von Heatweed Technologies AB.

„Unsere Kunden werden die Änderungen vor allem in den verbesser-
ten Serviceleistungen spüren. Aber auch als Marktführer geben wir 
uns nicht mit einem Status Quo zufrieden“, bekräftigt Cecilie Ruud, 
Interims-Geschäftsführerin der Heatweed Technologies GmbH. „Wir 
sind ein forschungsorientiertes Unternehmen, das seine Verpflichtung 
seinen Kunden gegenüber ernst nimmt. Wir werden uns in diesem 
Sinne auch weiterhin der Aufgabe widmen, die Weiterentwicklung 
unserer Technologien und Methoden stetig voranzutreiben. Der ope-
rative Hauptsitz von Heatweed Technologies GmbH wird am bisheri-
gen WAVE Standort im niederländischen Veenendaal sein. Dadurch 
sichern wird einen reibungslosen Transfer von Wissen und von allen 
bestehenden Geschäftsprozessen ab“, führt sie weiter aus.

Das Highlight im Heatweed-Produktportfolio ist die weltweit paten-
tierte Sensorserie. Dieses System wird auf multifunktionale Sys-
temfahrzeuge aufgebaut und arbeitet lediglich mit heißem Wasser, 
das unter Einsatz einer Sensortechnologie gezielt auf das Unkraut 
gesprüht wird. Die Sensorserie ist derzeit für Kunden und die Um-
welt in über 17 europäischen Ländern in Einsatz, deren Zahl stetig 
anwächst.

„Die Nutzung unserer beiden Sensorserien ermöglicht der Stadtver-
waltung Kosteneinsparungen, so konnte der Wasserverbrauch um 
80 % sowie der Dieselverbrauch um 83 % gesenkt werden und wir 
können pro Tag eine Fläche von 30.000 m² behandeln. Wir haben 
unseren Sensor auf ein Systemfahrzeug von Holder aufgebaut, so-
dass wir auf Gehwegen fahren können und der Verkehrsfluss somit 
nicht gestört wird. Die Sensorserie ist sogar kostengünstiger als 
chemische Mittel und schlägt alle anderen chemiefreien Verfahren, 
die wir in Betracht gezogen haben. Am meisten überzeugt die hohe 
Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt“, verdeut-
licht Kurt Idland, Geschäftsführer bei NIS in Stavanger (Norwegen), 
einem für die Grünpflege zuständigen Bereich der Stadtverwaltung.

  www.heatweed.com

Unfälle verhindern

Warnschwelle von Maibach für  
mehr Sicherheit im Straßenverkehr
Jedes Jahr verursachen Verkehrsteilnehmer zahlreiche Unfälle mit 
Personenschäden, weil Baustellen – trotz Beschilderung – zu spät 
wahrgenommen werden. Um das Unfallrisiko zu minimieren und 
mehr Sicherheit für Straßenwärter und Bauarbeiter zu bieten, hat 
Maibach mit seiner Warnschwelle eine ebenso einfache wie wirksa-
me Lösung in seinem Produktportfolio.

Arbeitsstellen auf Bundesautobahnen sind unvermeidbar, um den 
Zustand des Straßennetzes zu erhalten. Doch stellen sie gleichzei-
tig auch immer einen Eingriff in den Verkehrsablauf dar. Die Verant-
wortlichen des Straßenbetriebs- und Unterhaltungsdienstes betreu-
en insgesamt 13.000 Kilometer an Autobahnen, 39.000 Kilometer 
an Bundesstraßen und 86.000 Kilometer an Landesstraßen. Dabei 

Die Heatweed Technologies GmbH übernimmt zum 1. März das WAVE-Portfolio.



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

Grillo ist eine Garantie für Seriösität und Stabilität. Das Unternehmen investiert 
kontinuierlich in Innovation. Diese ständige Verbesserung überträgt sich in Qualität 
und Zuverlässigkeit und diese, vereint mit sehr gutem Kundendienst  und Ersatzteilver-
sorgung erreichen, dass dem Produkt Grillo sein Wert über die Zeit erhalten bleibt. 

agrigarden machines
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müssen sie oft im gefährlichen Verkehrsraum arbeiten, um Hinder-
nisse von der Fahrbahn zu beseitigen oder im Winterdienst Strecken 
zu räumen. Zu ihrer täglichen Arbeit gehört es ebenso, Baustellen 
einzurichten, Schutzplanken zu reparieren und Verkehrsanlagen zu 
warten. Diese Arbeit ist nicht ungefährlich und insbesondere wegen 
des immer höher werdenden Verkehrsaufkommens und den steigen-
den Geschwindigkeiten keinesfalls zu unterschätzen. Auch wenn die 
Arbeiten mit größter Sorgfalt und erheblichem Sicherungsaufwand 
durchgeführt werden, sind immer wieder Unfälle zu verzeichnen.

Rechtzeitig „wachgerüttelt“
Die neue Warnschwelle von Maibach wurde erfolgreich nach den 
Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für transportable Warn-
schwellen (TLP-Warnschwellen) 2014 von der BASt geprüft und mit 
der Prüfnummer V4–17/2015 versehen. Sie löst somit die alte Variante 
ab. Unachtsame Verkehrsteilnehmer können durch die spezielle Kon-
struktion der Maibach-Warnschwellen früh genug vor dem Arbeits- 
oder Gefahrenort gewarnt werden. In ausreichend Abstand zu der 
entsprechenden Einsatzstelle ausgelegt, ist das Überfahren dieser 
Schwellen risikolos möglich, warnt aber den Fahrzeugführer durch 
haptische Wirkung – den Effekt des „Wachrüttelns“ – vor der nahen-
den Gefahr. Seit 2008 ist der Einsatz von Warnschwellen geregelt und 
bei kurzfristigen Arbeitsstellen auf Autobahnen vorgeschrieben: So 
werden zur Sicherung jeweils drei Warnschwellen in einem Abstand 
von drei Metern auf dem Fahrstreifen beziehungsweise fünf Meter auf 
dem Seitenstreifen untereinander und 150 Meter vor der fahrbaren 
Absperrtafel auf dem gesperrten Fahrstreifen verlegt.

Hochbelastbarer Spezialkunststoff 
Die Warnschwellen von Maibach, aus Spezialkunststoff hergestellt, 
sind etwa zwei Meter lang, 23 Zentimeter breit und haben eine Höhe 
von drei Zentimetern. Bei einem Gewicht von circa 16 Kilogramm 
sind sie von einer einzelnen Person leicht zu transportieren, zu verle-
gen und wieder aufzunehmen. Die Maibach-Warnschwelle besticht 
zudem durch ihre haptische Wirkung und das hochwertige Materi-
al: Der witterungsbeständige und hochbelastbare Spezialkunststoff 
bietet mit seiner aufgerauten Ober- und Unterseite mehr Griffigkeit. 
Die vier eingelassenen Griffmulden erleichtern den Auf- und Abbau. 
Für die verbesserte Nachtsichtbarkeit dienen 20 integrierte Glasper-
lenreflektoren. Durch die spezielle Beschaffenheit des Materials ist 
sichergestellt, dass die Warnschwellen auch nach zahlreichen Über-
fahrungen beinahe unverändert auf der Fahrbahn liegen bleiben. 

Klappbare Version
Darüber hinaus bietet Maibach die Warnschwelle auch als klappba-
re Version an. Sie verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die 
normale Warnschwelle, lässt sich aber mittels mittigen Scharniers 
(nicht BASt-geprüft) auf einen Meter zusammenlegen. Die klappbare 
Warnschwelle eignet sich damit für beschränkte Platzverfügbarkeit 
in den Einsatzwagen des Straßenbetriebsdienstes, der Pannen-
dienste, der Polizei oder Feuerwehr.  www.maibach.com

Die Warnschwelle besitzt neben dem hochbelastbaren und witterungsbeständigen Material 
Reflektoren zur besseren Nachtsicht.

Lehnhoff Hartstahl GmbH

Michael Koenig ist neuer CEO bei Lehnhoff
Der Baden-Badener Full-Liner Lehnhoff blickt auf ein erfolg-
reiches Jahr 2016 zurück. Im zurückliegenden Geschäfts-
jahr wurden entscheidende Weichen für das kommende 
Jahr gestellt. Mit neuen Produktentwicklungen, einer neu-
en Endmontage- und Logistikhalle sowie einem deutlichen 
Ausbau der Personalstruktur ist Lehnhoff optimal gerüstet. 
Seit dem 1. Januar 2017 hat Michael Koenig den Vorsitz der 
Geschäftsführung übernommen. 

Der bisherige Geschäftsführer für Finanzen und Administration, Mi-
chael Koenig, wird mit Beginn des Kalenderjahres 2017 Vorsitzender 
der Geschäftsführung (CEO). 

Wie Michael Koenig erklärt, will das Unternehmen den Kunden noch 
mehr in den Fokus rücken: „Wirksame Maßnahmen wie optimierte, 
schlanke Prozesse und Arbeitsabläufe werden zu schnellen Durch-
lauf- und Reaktionszeiten führen. Dadurch steigern wir die Kunden-
zufriedenheit. Unsere personell aufgestockte Kundendienstabtei-

lung ermöglicht zukünftig schnelleren Service und eine erweiterte 
Erreichbarkeit – auch über neue Kommunikationskanäle. So werden 

wir unsere Kunden weiterhin mit 
Qualitätsprodukten beziehungs-
weise Qualitätsdienstleistungen 
und auch neuen, innovativen Lö-
sungen aus dem Hause Lehnhoff 
begeistern – kurzum mit Ideen, 
die arbeiten“. www.wynnot.de

Der bisherige Geschäftsführer 
für Finanzen und Administration, 
Michael Koenig, wird Vorsitzender 
der Geschäftsführung.
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Hilfe bei Schlaglöchern

GRANUPHALT® – Ein Asphaltgranulat  
zur Schlaglochsanierung
Woran denken Sie, wenn Sie an Schlaglöcher denken?

Wir denken an:
 ■ trockene und rieselfähige Konsistenz
 ■ schnellester Einbau und sofortige Befahrbarkeit
 ■ Verdichtung und Aushärtung durch Verkehrsbelastung
 ■ geöffnete Gebinde die man nach Wochen noch verwenden kann

Die Nadler Straßentechnik hat mit Granuphalt® einzigartiges As-
phalt-Granulat entwickelt, das die Sanierung von Schlaglöcher re-
volutioniert.

Ist das Schlagloch erstmal in der Straße ist schnelle Abhilfe gefor-
dert. Auf widrige Wetterbedingungen und verkehrsfreie Zeiten kann 
meist keine Rücksicht genommen werden. Entscheidend ist dann 
ein problemloser Einbau. Granuphalt® von Nadler hat eine einzig-
artige, trockene und rieselfähige Konsistenz. Das Produkt ist im Nu 
im Schlagloch verteilt, eine aufwändige Vor- und Nachbehandlung 
der Schadstelle entfällt. Selbst der Einbau auf feuchtem Untergrund 
oder bei Temperaturen <0 °C stellt für Granuphalt® keine Probleme 
dar. Schon nach leichter Erstverdichtung kann die Schadstelle für 
den Verkehr freigegeben werden. Der Schaden ist behoben, das Ri-
siko für den Arbeiter wird durch kürzeste Bauzeit minimiert und auch 
der Verkehr kann schnell wieder frei fließen.

Trotz der einfachen Verarbeitung ermöglicht die einzigartige Rezep-
tur von Granuphalt® perfekte und dauerhafte Sanierungsergebnisse. 
Granuphalt® ist direkt nach dem Einbau im Schlagloch standfest, 
haftet jedoch nicht an den Reifen und wird vom Verkehr nicht vertra-
gen. Das langsam härtende Bindemittel und die speziell abgestimmte 
Sieblinie sorgen dafür, dass die Schadstelle unter der dynamischen 
Verkehrsbelastung optimal ausgefüllt und verdichtet wird. Die ab-
schließende Aushärtung erfolgt erst im Anschluss. Eine Hohlraumbil-
dung durch zu schnell härtende Bindemittel ist somit ausgeschlossen. 
Außerdem gewährleistet die spezielle Rezeptur von Granuphalt® eine 
besonders gute Haftung an den Rändern des Schlaglochs sowie eine 
dichte Oberflächenausbildung. Dem Eindringen von Wasser und er-
neuter Frostsprengung wird so effektiv vorgebeugt. Mit Granuphalt® 
gehören wiederholte Sanierungen der Vergangenheit an!

Auch auf das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt hat Nadler Stra-
ßentechnik bei der Entwicklung von Granuphalt® ein besonderes 
Augenmerk gelegt. Das Produkt ist frei von umwelt- und gesund-
heitsgefährdenden Lösemitteln und wird unter Einsatz von Recy-
cling-Rohstoffen hergestellt. Die Verpackung im 25 kg LDPE-Sack 
spart Abfall und lässt sich problemlos recyclen. Nachhaltige Sanie-
rungsergebnisse kombiniert mit dem Schutz von Anwender, Umwelt 
und Verkehrsteilnehmer zeigen, dass Produkte bei Nadler vom Gan-
zen her gesehen werden.  www.strassentechnik.de

Generationswechsel bei RAUCH

RAUCH erweitert die Geschäftsführung
Wilfried Müller (46) verstärkt seit dem 1. Februar 2017 die 
RAUCH Geschäftsführung um Norbert, Hermann und Martin 
Rauch. Herr Müller übernimmt die Verantwortung für den 
Bereich Vertrieb und Marketing. 

RAUCH freut sich mit Herrn Müller einen kompetenten und er-
fahrenen Geschäftsführer gewonnen zu haben. Der diplomierte 
Betriebswirt war in den letzten neun Jahren als Geschäftsführer 

beim Kommunaltechnik-
hersteller Gmeiner und 
seit 2012 im Führungs-
gremium der Giletta SpA 
tätig. In den letzten zwei 
Jahren war Herr Müller  
außerdem für den Aufbau 
der internationalen Ser-

... nachdem es mit Granuphalt ® behandelt wurde.So sieht das sanierte Schlagloch nach einem Jahr aus...
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viceorganisation der Bucher-Municipal-Winter- Gruppe zuständig. 
Seine weitreichende Vertriebs- und Service- Erfahrung sowie seine 
starke Führungskompetenz qualifizieren Herrn Müller in idealer Wei-
se RAUCH erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit Martin Rauch 
und Wilfried Müller geht RAUCH den Weg des Generationswechsels 

und der Verjüngung der Geschäftsführung konsequent weiter. Ge-
schäftsführer Dr. Norbert Rauch, der bisher für den Bereich Vertrieb 
und Marketing verantwortlich war, konzentriert sich weiterhin auf 
seinen früheren Kernbereich Konstruktion, Forschung und Entwick-
lung. www.rauch.de

Keine unangenehmen Gerüche mehr: 

Schacht- und Kommunalservice  
vertreibt coalsi® Kanalschachtfilter
Seit August 2016 haben wir in unserem Verkaufsgebiet die 
Vertretung der Kanalschachtfilter coalsi® übernommen.

Die coalsi® Produktreihe bietet vielfältige Kanalschachtfilter, die 
überwiegend für die wirksame Geruchssperre in Abwasser-Kanälen 
eingesetzt werden. So bildet die coalsi® Geruchssperre, entwickelt 
für Abwasser-Kanal-Schächte, eine wirtschaftliche und effiziente 
Lösung zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen. Daneben 
umfasst die Produktreihe die artverwandte Geruchssperre speziell 
für Seitenabläufe: die Straßenablauffilter. Für die Behandlung von 
geruchsintensiven Gasemissionen hingegen eignen sich hierzu die 
Mehrfachkammerfilter, die darüber hinaus den Einsatz in beengten 
Einbausituationen erlauben.

Bei allen coalsi Geruchsfiltern handelt es sich um Hybrid-Aktivkohle-
filter – und damit in Kombination auch um Biofilter für Kanal-Schäch-
te bzw. Biokanalschachtfilter. Die effektive Geruchssperre gegen or-
ganische Verbindungen ist bezeichnend für die Hybridtechnik. Sie 
unterliegt der umfassenden Fritzmeier Qualitätssicherung, damit 
sichergestellt wird, dass sie weder human-, pflanzen- noch tierpa-
thogene Organismen beinhalten. Eingesetzt werden die Geruchsfil-
ter vorwiegend bei Kommunen, in Gewerbe und Industrie sowie im 
häuslichen Umfeld. www.schakom.de/Produkte

Mit Hilfe des coalsi (eingetragener Markenname!) Kanalschachtfilters werden unangenehme Gerüche beseitigt.
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Es ist fertig: Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum für Baugeräte in Reichertshofen.

Kürzere Wege und optimierte Prozesse für mehr Produktivität

Wacker Neuson: Neubau in Reichertshofen bezogen
Nach nur neun Monaten Bauzeit hat Wacker Neuson ein 
neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für Baugeräte 
in Reichertshofen bei Ingolstadt fertiggestellt. Ende Dezem-
ber 2016 begannen der Bezug des Verwaltungsgebäudes 
und die Inbetriebnahme der Versuchshalle. 

375 Mitarbeiter beschäftigte Wacker Neuson bisher am Standort 
Reichertshofen. Auf dem mehr als zehn Hektar großen Areal wurden 
seit April 2016 neben der bestehenden Produktion ein neues, vier-
stöckiges Bürogebäude und eine Versuchshalle errichtet. Auf rund 
3.500 Quadratmetern konnten so vor allem auf Forschung und Ent-
wicklung ausgerichtete Arbeitsplätze für bis zu 120 weitere Mitarbei-
ter geschaffen werden. Die moderne Versuchshalle umfasst knapp 
3.000 Quadratmeter und wird genutzt, um Baugeräte schon in ihrer 
Entwicklungsphase ausgiebig zu testen. Insgesamt hat die Wacker 
Neuson Group, der Unternehmensverbund hinter der Marke Wacker 
Neuson, rund 10 Mio. Euro in den Neubau investiert.

„Mit der Investition in Reichertshofen setzen wir ein klares Zeichen 
für unser Vertrauen in die Innovationskraft und das langfristige 
Wachstumspotenzial des Standorts. Durch den Ausbau erwarten 
wir zudem, neue Arbeitsplätze schaffen zu können“, sagt Cem Pek-
saglam, CEO der Wacker Neuson Group. „Mit dem hochmodernen 
Neubau haben wir eine hervorragende Grundlage für die zukünftige 
Entwicklung und für mehr Wettbewerbsfähigkeit geschaffen.“

Die Mitarbeiter, die bisher am Standort München in Forschung und 
Entwicklung, Produktmanagement und Materialwirtschaft im Be-
reich Baugeräte beschäftigt waren, haben mit Beginn des neuen 
Jahres ihren Arbeitsplatz in Reichertshofen aufgenommen. „Inhalt-
lich haben die Kollegen in München und Reichertshofen seit jeher 
zusammengearbeitet“, sagt Helmut Bauer, Geschäftsführer der Wa-
cker Neuson Produktion GmbH & Co. KG. „Die nun erfolgte räumli-
che Zusammenlegung aller technischen Unternehmensbereiche für 
Baugeräte ist ein logischer Schritt. Denn so erreichen wir kürzere 
Wege, verbessern Prozesse und steigern weiter unsere Produktivi-
tät.“

Die Vorteile der kurzen Wege und direkten Kommunikation sind 
auch in die Gebäudeplanung eingeflossen. So wurde eine offene 
Bürogestaltung mit zahlreichen Besprechungsmöglichkeiten und 
Erholungszonen umgesetzt. „Die Zusammenführung stärkt uns als  
Einheit“, ergänzt Helmut Bauer. „Sie wird uns helfen, langfristig un-
seren Markterfolg zu sichern.“ Im Forschungs- und Innovationszen-
trum wird durch die besondere räumliche Organisation eine neue 
Art der Zusammenarbeit im Produkt-Entstehungs-Prozess ermög-
licht. Jeder Entwickler kann nun schnell und einfach zwischen der 
virtuellen Bearbeitung und der realen Darstellung wechseln. Durch 
die räumliche Zentrierung werden jeweils die für den Entwicklungs-
zeitpunkt relevanten Mitarbeiter zusammengeführt. Der Neubau 
wurde aus modernen Fassadenelementen in fünf Grautönen und mit 
Sichtbeton gestaltet, wodurch ein klarer Bezug zu Wacker Neuson 

hergestellt wird. Technisch und energetisch ist der Neubau auf dem 
aktuellsten Stand. So wird das hochwirksam wärmegedämmte Ge-
bäude mit energieeffizienten Wärmepumpen beheizt. Der größte Teil 
der Büros wird natürlich belüftet; gekühlt und geheizt wird über die 
Zimmerdecke. 

Der Standort Reichertshofen
Der Wacker Neuson Standort in Reichertshofen besteht seit mehr 
als 50 Jahren. Das Werk wurde 1964 eröffnet, um der stetig steigen-
den Nachfrage nach innovativen, qualitativ hochwertigen Baugerä-
ten nachzukommen. Heute werden hier sämtliche Vibrationsplatten 
und die Akkustampfer für die Bodenverdichtung, Innenrüttler und 
Umformer aus dem Bereich Betontechnik sowie Fugenschneider 
und Abbruchhämmer entwickelt und gefertigt. Der Fokus der Ent-
wicklungsarbeit liegt auf dem Ausbau der Vorreiterrolle in der Pro-
duktsicherheit sowie im Bediener- und Umweltschutz. Alle Produkte 
aus Reichertshofen sind genügen dem höchsten Qualitätsanspruch. 
So wurden beispielsweise die Akkustampfer aus Reichertshofen 
erst kürzlich mit dem EuroTest-Preis der Berufsgenossenschaft Bau 
ausgezeichnet, der an Lösungen vergeben wird, die in den Berei-
chen Arbeits- und Produktsicherheit höchste Qualitätsanforderun-
gen erfüllen.

2008 hat Wacker Neuson in Reichertshofen ein eigenes Schulungs-
zentrum errichtet. Hier nehmen Mitarbeiter, Vertriebspartner und 
Kunden aus ganz Europa und darüber hinaus an Schulungen teil. 
Die Akademie verfügt über ein eigenes Gebäude mit mehreren Se-
minarräumen und einer großen Aula sowie eine 2.200 Quadratmeter 
große Demohalle.  www.wackerneuson.com
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Bucher Municipal begleitet 
Ihren Kommunalbetrieb 
durch alle vier Jahreszeiten

Maßgeschneiderte Kehrfahrzeuge ermöglichen 
eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächen-
reinigung. Zur effektiven Schneeräumung 
dient das breite Produktportfolio an Schnee-
pflügen und Schneefräsen. Eine wohldosierte 
Glättebekämpfung erzielen die Trockenstoff-, 
Feuchtsalz- und Kombistreuautomaten für alle 
Trägerfahrzeuge. 

Alle Produkte von Bucher Municipal werden 
nach den strengen Qualitäts- und Umwelt-
standards ISO 9001 gefertigt.

Bucher Municipal GmbH  l  Schörlingstraße 3  l  DE-30453 Hannover  l  Telefon +49 511 21 49 -0  l  www.buchermunicipal.com/sweepers  l  sweepers.de@buchermunicipal.com

Gmeiner GmbH  l  Daimlerstraße 18  l  DE-92533 Wernberg-Köblitz  l  Telefon +49 9604 93 26 7 -0  l  www.buchermunicipal.com/winter  l  gmeiner@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com

Vor Ort informierten sich die Besucher umfassend über die modernen Methoden der Metallverarbeitung.

 Informationstag 

Tuchel und AC-Tech empfangen DVS Bezirksverband Münsterland

„Der Deutsche Verband für Schweißen und verwand-
te Verfahren e.V.“ (Bezirksverband Münsterland) hat am 
11.01.2017 die Tuchel Maschinenbau GmbH und die AC Tech 
GmbH mit Sitz in Salzbergen besucht. Insgesamt 36 Mitglie-
der informierten sich vor Ort umfassend über die modernen 
Methoden der Metallverarbeitung. 

Dieter Beckmann, Geschäftsführer von Tuchel und AC-Tech führte 
die Interessenten durch die Produktion. Von Anbaukehrmaschinen 
über Schneeräumschilde bis hin zu kleinen Trägerfahrzeugen fer-
tigt Tuchel verschiedene Produkte für die Landwirtschaft, Kommune 
und den Bausektor. 

Bei AC-Tech werden mit modernen Blechverarbeitungsmaschinen 
Aluminium, Edelstahl und (Stahl-) Schwarzbleche für unterschied-
liche Industriezweige verarbeitet. Ihre Partner finden sich im Stahl- 
und Metallbau sowie im Fassaden- und Maschinenbau. 

Zusammen mit Dennis Schürmann (Vertriebsleiter Tuchel), Rainer 
Brügge (Produktionsleiter Tuchel), Andreas Book (Vertriebsleiter 
AC-Tech) und Hubert Keeve (Produktionsleiter AC-Tech) informier-
te und betreute Beckmann die DVS Mitglieder rund 3 Stunden und 
bemerkte bei einem abschießendem Imbiss: „Wir freuen uns, dass 
wir unsere Herstellungsverfahren vorstellen konnten. Der DVS ist bei 
uns jederzeit wieder herzlich willkommen.“ www.tuchel.com
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Softwareumstellung

Gemeinde Münster setzt auf  
synTIME-Bauhof von Synergie Kommunal GmbH
Nach der erfolgreichen Umstellungen von der Kameralistik 
auf die Doppik, stehen die Leistungen des Bauhofs nun un-
ter einem besonderen Augenmerk der Kommunen. Die Leis-
tungen sollen, wie in den Mustern der GemHVO vorgesehen, 
unter dem Bereich der Leistungsverrechnungen in den Teil-
haushalten abgebildet werden. Um dies zu gewährleisten 
kommt der Leistungserfassung im Bauhof selbst eine be-
sondere Rolle zu.

Die Mitarbeiter des Bauhofs Münster werden dabei durch die Soft-
warelösung synTIME - Bauhof unterstützt. Wichtige Gründe für die 
Kaufentscheidung waren eine leichte Bedienung, der modulare Auf-
bau, die bedarfsgerechte/schrittweise Einführung, ein durchgängi-
ger Workflow (von A wie Angebot bis Z wie Zeiterfassung) und die 
vorhandenen Schnittstellen zum im Einsatz befindlichen Finanzwe-
sen.

„Mit dem langjährigen Partner synergie kommunal GmbH haben wir 
einen verlässlichen und langjährigen Partner an unserer Seite, den 
wir sehr schätzen“, so Frau Danz aus der Finanzverwaltung der Ge-
meinde Münster. 

Bedarfsgerechte, modulare, schrittweise  
und praxisnahe Umsetzung
Bei dem Projekt eine Softwarelösung für den Bereich Bauhof zu fin-
den, ging es der Kommune um eine schrittweise und nachhaltige 
Einführung zur Schonung der vorhandenen Ressourcen und finanzi-
ellen Mitteln. Hierbei fand die Gemeinde mit synTIME - Bauhof und 
der Firma synergie kommunal GmbH die beste Lösung. 

Das Projekt startete mit einer ersten Vorführung und einem inten-
siven Kick-OFF Gespräch. Während dieses Termins wurden die 
Bedürfnisse der Gemeinde Münster als auch des Bauhofs Müns-
ter aufgenommen. Mit diesen Punkten wurde ein Projektplan zur 
optimalen Einführung der Software definiert. Wichtig war dabei im 
Besonderen die Integration der Mitarbeitet, die im Anschluss mit 
der Software oder deren Daten arbeiten sollten. Da die Mitarbeiter 
im intensiven Tagesgeschäft tätig waren, wurde die Umsetzung auf 
mehrere Schritte aufgeteilt und somit optimal in Tagesgeschäft inte-
griert. Bestehende Aufgaben wurden so zusehends mehr und mehr 
mit der Software synTIME abgewickelt. 
„Die schrittweise Einführung und die intuitiv zu bedienende Soft-
ware, waren ein Schlüssel für den Erfolg und die Akzeptanz des Pro-
jekt/der Softwarelösung bei den Mitarbeitern“, so Frau Danz.

Individuelle Lösungen für individuelle Probleme
Bereits bei Projektstart stellte sich heraus, dass einige spezifische 
Anforderungen an die Software, bzw. das Projekt bestehen. Hierun-
ter fiel zum Beispiel der Wunsch, die Mitarbeiter des Bauhofs bei der 
Erfassung von Aufträgen zu entlasten und somit mehr Zeitraum für 
die anfallenden Arbeiten zu schaffen. 

Hierfür kam das optionale Modul synTIME - Web zum Einsatz. Hie-
runter verbirgt sich eine externe Auftragserfassung, die es den Au-
ßenstellen direkt ermöglicht, Aufträge für den Bauhof zu erfassen. 
Diese können im Anschluss durch den Bauhof abgelehnt oder an-
genommen werden. Bei Annahme werden diese direkt als Auftrag 
in der Software erzeugt und müssen nur mit einem Termin für die 

Ausführung versehen werden. Da es sich bei der Lösung um ein ge-
schlossenes System handelt, haben auch die Mitarbeiter der Außen-
stellen den Status ihrer Erfassungen jederzeit im Überblick. 

Mehr Zeit für die eigentliche Arbeit
Sowohl im Bauhof direkt, als auch im Anschluss in der Finanzver-
waltung ging es um eine nachhaltige Schonung der vorhandenen 
Ressourcen und eine optimale Nutzung der verfügbaren der Zeit. 
Zeitfresser,  wie aufwendige Doppelerfassungen sollten somit ab-
geschafft werden. 
Im Bereich des Bauhofes gelang dies unteranderem durch die Er-
fassung der Auftragszeiten. Hier bietet die Softwarelösung synTI-
ME mehrere Varianten an, zum Beispiel mit synTIME - App oder die 
Erfassung via Handscanner. Die Gemeinde Münster entschied sich 
zum damaligen Zeitpunkt für die Lösung mit Hilfe der Handscanner. 
Aufträge, Geräte, Fahrzeuge, Personen und Zeiten werden über den 
entsprechenden Barcode ganz einfach und schnelle auf den Auftrag 
gebucht. 

„Im Bereich der Finanzverwaltung hat sich die Arbeit, durch die ver-
wendeten Schnittstellen deutlich vereinfacht. Ich bin dankbar für die 
Datenübernahme via Schnittstelle, da sich dadurch der manuelle 
Erfassungsaufwand deutlich reduziert hat. Der neue Weg ist eine 
immense Vereinfachung in meiner täglichen Arbeit“, so Frau Danz 
aus der Finanzverwaltung. 

Auch die Zukunft bietet sinnvolle Neuigkeiten/Ergänzungen
Durch den beschriebenen modularen Aufbau hat auch die Gemein-
de Münster, zusammen mit ihrem Bauhof, weiterhin die Möglichkeit, 
die Software an ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. 

Hierunter fallen vor allem:
 ■ Verbindung der Objekte mit GIS-Verfahren
 ■ synTIME - Maps zur Darstellung der Räumdienstfahrten
 ■ Umstellung auf synTIME - App zur Erfassung
 ■ etc.

 www.synergie-kommunal.de

Die Benutzeroberfläche von „synTime Bauhof“.
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Aufgebaut auf einem Mercedes Sprinter 516 CDI bietet die LKW Arbeitsbühne von Rothlehner mit 16,60 m Arbeitshöhe eine erhebliche Restzuladung.

ARBEITSBÜHNEN

Rothlehner

Kommunale LKW-Arbeitsbühnen
Egal ob Baumpflege, Schilderdienst, Elektroinstallation, 
Liegenschaften, oder Straßen- und Weihnachtsbeleuch-
tung, der GSR E170TJV auf MB Sprinter 516 CDI ist speziell 
für diese Anforderungen ausgestattet.

Aufgebaut auf einem Mercedes Sprinter 516 CDI bietet das Gerät mit 
16,60 m Arbeitshöhe eine erhebliche Restzuladung.  Ausgestattet 
ist der Innenraum mit einer kompletten Sortimo-Einrichtung.  Eine 
Schiebetür zum Laderaum und eine Zutrittsplattform zum Heck, so-
wie eine Rückfahrkamera erleichtern dem Bediener die alltägliche 
Arbeit. 

Eine stufenlose Proportionalsteuerung und die wartungsfreundliche 
Konstruktion sorgen für reibungslose Einsätze. Mit der technischen 

Ausstattung “1.000 V Isolation” und “eingeschränkte Hubfunktion 
ohne Abstützung eignet sich diese Arbeitsbühne für eine Vielzahl 
von Anwendungsbereichen v.a. im kommunalen Bereich.

Im Glasfaserkorb mit „walk-in“ Funktion finden 2 Personen Platz 
(220kg Korblast), die maximale seitliche Reichweite beträgt 7,50 m.

Die Firma Rothlehner bietet aktuell ein Vorführgerät, Baujahr 2016, 
mit Vollausstattung zum Sonderpreis an.  Ein Testgerät steht nach 
Rücksprache zur Verfügung. Rothlehner bietet außerdem verschie-
dene Finanzierungsvarianten an.

Für mehr Details, ein unverbindliches Angebot, oder die Vereinba-
rung eines Vorführtermins.  www.rotlehner.de



           Unser Motto ist „aus der Praxis für die Praxis“ 
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe, finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
    

DECKER GmbH, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg an der Lahn, 
Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62 E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de

Im Glasfaserkorb mit „walk-in“ Funktion finden 2 Personen Platz (220kg Korblast), die maximale seitliche Reichweite beträgt 7,50 m.

ARBEITSBÜHNEN
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Nachhaltige Bepflanzung: Mit der Pflanzmaschine von Verver Export können unter Gras ganz einfach zahlreiche Quadratmeter mit Narzissen bepflanzt werden. Die Zahl zwölf ist der Schlüssel-
begriff für „Kit Narcis“. Das Kit besteht nicht nur aus 12 verschiedenen Narzissensorten, es blüht auch mindestens 12 Wochen. 

FLÄCHENMANAGER

Verver Export

Narzissen: die zuverlässigen Partner  
für öffentliche Grünanlagen
Vom gesamten großen Sortiment der im Frühjahr blühenden 
Blumenzwiebeln ist die Narzisse für den Einsatz in öffent-
lichen Grünanlagen zweifelsohne am verlässlichsten. Zwi-
schen Büschen und Sträuchern entlang der Straße, unter 
dem Gras, aber auch in Staudenrabatten setzt die Narzisse 
im Frühling über viele Jahre fröhliche Akzente.

Die Geschichte von „Narcissus”
Die Bezeichnung Narzisse stammt vom lateinischen Namen Narcis-
sus, einer Gestalt aus der griechischen Mythologie. Die Geschichte 
handelt vom jungen Jäger Narcissus, der sich in sein eigenes Spie-

gelbild im Wasser verliebt (weil er die Liebe anderer nie erwidern 
will). Weil er nur an sich denkt, siecht Narcissus dahin und stirbt 
schließlich. Der Mythe zufolge ist das einzige, was von ihm übrig-
bleibt, eine Blume: gelb mit weißen Blütenblättern ringsherum. Diese 
Blume ist natürlich die Narzisse.

Der Ursprung der meisten Narzissensorten ist das Mittelmeerge-
biet, insbesondere Spanien und Portugal. Von dort kommt auch die 
Trompetennarzisse (Narcissus pseudonarcissus), der „Stammvater“ 
der gelben Trompetennarzissen, die in unseren öffentlichen Grün-
anlagen zu finden sind. Erst im 17. Jahrhundert kam jemand auf die 
Idee, Narzissen, die bislang nur wild wuchsen, zu züchten.
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Es gibt ungefähr 27 Narzissensorten, die im Laufe der Jahrhunderte 
so viel gekreuzt wurden, dass rund 25.000 Zuchtsorten registriert 
sind. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Um dieses Wirrwarr zu 
ordnen, wurden die Narzissen aufgrund ihrer Blütenmerkmale in 
dreizehn Gruppen unterteilt. Dabei geht es darum, ob sie eine große 
oder kleine Krone („Trompete“ oder „Cup“) haben, doppelte Blüten, 
nach hinten geneigte Blütenblätter und andere Merkmale. Manche 
Narzissen haben eine Blüte auf einem Stängel, andere drei oder 
mehr pro Stiel. Es gibt hohe und niedrige, manche duften schön an-
dere wiederum gar nicht. Die meisten Narzissen werden in Großbri-
tannien und in den Niederlanden gezüchtet.

Natürliches Design mit Narzissen
Obgleich Narzissen wegen der einseitigen farblichen und förmlichen 
Erscheinung jahrelang nicht so beliebt waren, beobachten wir ein 
zunehmendes Interesse an dem viel umfangreicheren Angebot. Der 
Katalog von Verver Export, ein Spezialist für öffentliche Grünanla-
gen, umfasst über 100 verschiedene Zuchtsorten, aus denen Sie 
wählen können!

Narzissen können aus den folgenden Gründen hervorragend in di-
verse Bepflanzungspläne eingebunden werden:

1. Mehrjährige Blüte/Verwilderung
Narzissen kommen über mehrere Jahre zurück (und manche ver-
schwinden sogar nie), der Pflanzaufwand ist also einmalig. Das 
Pflanzen ist maschinell unter Gras oder per Hand zwischen Stauden 
und Sträuchern möglich.

2.	 Pflegeleicht
Die Narzissen verlangen keine spezielle Pflege in Form von 
Grünschnitt oder Düngung, wodurch sie sehr arbeitsextensiv sind. 
Bei der Pflanzung im Gras warten Sie, bis die Pflanze braun gewor-
den ist, woraufhin die Bepflanzung in den Mähplan des betreffenden 
Gebiets mit einbezogen werden kann.

3. Diversität
Das umfangreiche Sortiment bietet eine große Vielfalt in Bezug auf 
Höhe, Blütezeit und Farbkombination. Für jedes Design ist eine pas-
sende Narzisse zu finden!

4.	 Historisch
Angesichts der langjährigen Geschichte der Narzisse ist es auch 
interessant, dass einige der alten, wilden Sorten ebenfalls einen Be-
standteil des Sortiments von Verver Export bilden. Interessant für 
den Einsatz in historischen Bepflanzungsplänen.

5. Kübel
Narzissen sind zudem bestens geeignet für Kübelbepflanzungen in 
öffentlichen Grünanlagen, da sie widerstandsfähig sind. Aus diesem 
Grund kommen einige schöne kleine Narzissen auch in den speziel-
len Kübelmischungen (The Happies) von Verver Export zum Einsatz.
In jedem Fall verleihen Narzissen den öffentlichen Grünanlagen Far-
be und Frohsinn. Eine dankbare und verlässliche Blumenzwiebel für 
öffentliche Grünanlagen und die Anwohner.

Wissenswertes…
Die Bezeichnung Osterglocke, wie die Narzisse auch genannt wird, 
trifft eigentlich nur auf die gelbe großkronige oder Trompetennarzis-
se zu. Das Sortiment also, das vor allem aus Großbritannien stammt 
und dort auch den Namen „Daffodils“ trägt. Diese Bezeichnung ist 
also auf das neue, umfangreiche und vielfältige Sortiment, das im 
neuen Herbstkatalog zu finden ist, ganz gewiss nicht zutreffend.
 www.ververexport.de

Im Kübelkonzept „Happy Enano“ verbirgt sich ganz subtil eine kleine weiße Narzisse. Es sind 
die kleinen Details, die eine Kübelbepflanzung überraschend machen.

Die neue Sorte Narcissus cyclamineus „Eaton Song“  hat creme-gelbe Blütenblätter mit einer
zart orangenen Trompete in der Mitte. Während der Blütesaison wird die Blüte nahezu weiß.
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Trilo

Die neue zweite Generation des S4 Laubsaugwagens 
Ab sofort erhältlich! Seine neue größeren Radialreifen, der 
größere Lufteinlass, das mechanische Antriebssystem das 
jetzt verschiedene Arbeitsachsen im Saugmund ermöglicht, 
machen den aktualisierten S4 Laubsaugwagen von Trilo zu 
einem multifunktionalen Gerät für Gebraucher im Kommu-
nalen- und Golfbereich, um aufwendige Reinigungsarbeiten 
auf einfache Art und Weise durchzuführen.   

Der neue Trilo S4 bietet viele Neuigkeiten wie unter anderem eine 
verbesserte Antriebsanlage, größere Räder und eine erhöhte 
Kipp-Höhe zum bequemeren Entleeren des 4 m3  fassenden Be-
hälters. Eine der wichtigsten Änderungen ist der Umstieg von ei-
nem hydraulischen auf ein mechanisches Antriebssystem, was den 
Laubsaugwagen zu einer wesentlich umweltfreundlicheren Alterna-
tive macht. Aber nicht nur das, denn diese Änderung ermöglicht es 
außerdem, die Maschine mit verschiedenen Arbeitswellen auszu-
statten wie z. B. einer Mäh-welle, einer Vertikutier-welle oder einer 
schwerlast Schlegel-welle. Je nach Ausstattung kann man mit dem 
neuen S4 in nur einem Arbeitsgang mähen und aufnehmen oder ver-
tikutieren und aufnehmen.  

Die zweite Generation des Trilo S4 ist mit einem 1,80 m, 2,10 m oder 
2,40 m breiten Saugmund erhältlich, ähnlich wie bei die größeren 
Maschinenmodellen der S-Linie. Der S4 ist serienmäßig ausgestat 

tet mit einem Saugmund mit 1.80 m Arbeitsbreite sowie mit einem 
Handschlauch mit einer Länge von 5 m und 250 mm Ø, der eine bes-
sere Reinigung an schwer erreichbaren Stellen ermöglicht.

  www.trilo.com

Vogt

Schlagkräftige DRAGONE-Mulchköpfe  
für Bagger und Radlader
Bagger, Radlader oder auch Hof- und Kompaktlader werden 
immer häufiger als universell einsetzbare Trägerfahrzeuge 
verwendet. Landschaftsbau- und Landwirtschaftsbetriebe 
sowie größere Dienstleister möchten die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten optimal ausnutzen.

Neben den klassischen Erdarbeiten und Transportaufgaben werden 
die Geräte zunehmend für Tätigkeiten in der Landschaftspflege ein-
gesetzt. Daher sind insbesondere in der Grünland- und Böschungs-
pflege belastungsfähige Mulchgeräte für den Bagger oder Lader 
sehr gefragt.

Der neue Trilo S4.

Die DRAGONE-Mulchköpfe versprechen ein optimales Arbeitsergebnis. Die DRAGONE-Mulchköpfe sind für Bagger und Radlader geeignet.
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Der Mulcherspezialist DRAGONE bietet ein komplettes Produktpro-
gramm an hydraulischen Anbaumulchern für diese Trägerfahrzeuge 
an. Vom kleinen Hoflader oder Minibagger bis hin zum schweren 
Profi-Bagger kann je nach Hydraulikleistung und Größe der passen-
de Mulchkopf ausgewählt werden.

Durchzugsstarke, robuste Hydraulikantriebe garantieren maximale 
Leistungsstärke für ein optimales Mulchergebnis. Bei besonderen 
Anforderungen ermöglichen HEAVY-DUTY Kolbenmotoren eine 
schlagkräftige Zerkleinerung bis 15 cm Materialdurchmesser. Kavi-
tationsschäden am Hydrauliksystem werden durch ein integriertes 
Freilaufventil (Nachsaugeinrichtung) verhindert. Für eine optima-
le Bodenanpassung sorgt eine „schwimmende“ Aufhängung des 
Mulchkopfes durch ein Parallelogramm bzw. eine Rollenhubkonsole, 
so kann sich der Mulcher unabhängig vom Trägerfahrzeug bewegen.
Auch die hydraulischen Modelle zeichnen sich durch die bekann-
ten DRAGONE-Technik aus: Dank einzigartiger, durchgehender Ro-
torachse verspricht DRAGONE auch bei harten Zusammenstößen 
außergewöhnliche Rotorstabilität. Speziell gehärtete Schlegel und 
die doppelspiralförmige Schlegelanordnung sorgen für ein heraus-
ragendes Schnittbild.

Generell können DRAGONE-Mulchköpfe an alle gängigen Bagger, 
Radlader oder Kompaktlader angebaut werden, passende Anbau-
adapter und Hydraulikleitungen werden individuell auf Kunden-

wunsch gefertigt und einsatzbereit montiert. In Deutschland und 
Österreich ist der Landschaftspflege-Spezialist VOGT zusammen 
mit mehr als 400 regionalen Vertriebspartnern für das DRAGONE 
Produktprogramm verantwortlich. Nähere Informationen zu den 
DRAGONE Schlegelmulchern und Händlern in Ihrer Nähe erhalten 
Sie auf der Webseite.  www.vogtgmbh.com 

Maschinenfabrik Dücker

Dücker Kehrmaschinen ersetzen Glyphosat
 
Große Pflasterfächen, die nicht permanent überfahren wer-
den, sind die beliebte Heimat vieler Wildkräuter und Moose. 
Bisher wurde ihr schädliches Tun mit Chemie unter Kontrol-
le gehalten.

Seit dem Verbot von Chemie auf versiegelten Flächen wurden mit 
den bewährten Dücker Wildkrautbürsten zwar gute Reinigungerfol-
ge erzielt, aber die maximale Arbeitsbreite von 70 cm ist zugering, 
wenn man als Lohnunternehmer vor zig-tausend Quadratmetern ei-
nes Speditionshofes steht.

Die Maschinenfabrik Dücker bietet jetzt eine saubere Lösung. Für 
die Kehrmaschinen der HDK und FKM Serien gibt es Kehrwalzen mit 
einem Wildkrautbesatz. Kehrelemente sind ca. 25 cm lange Stahl-
bürsten, wie sie ähnlich auch in Wildkrautbüsten eingesetzt werden. 
In Spezial-Aufnahmen montiert ergibt sich ein Walzendurchmesser 
von 60 cm. Die so erzielbaren Arbeitsbreiten betragen 130 cm, 160 
cm und 180 cm.

Mit diesem Wildkrautbesatz eröffnen sich für die Dücker Kehrma-
schinen neue Einsatzgebiete. Ob Ausstellungsgelände,Flugplatz, 
Kasernenhof, Stadion oder Universität, überall wo es gepflegt aus-
sehen sol,l schaffen die Kehrmaschinen mit dem neuen Wildkraut-
besatz saubere Pflasterflächen mit einem vertretbaren Aufwand an 
Zeit und Material.

Setzen Sie bereits Dücker Kehrmaschinen der Baureihen HDK oder 
FKM (bis 180 cm Breite) ein, dann kann der vorhandene Besatz ge-
gen den neuen Wildkrautbesatz ausgetauscht werden.

 

  www.duecker.de

DRAGONE Mulcher für Bagger und Radlader.

So sieht eine große Pflasterfläche nach dem Einsatz der Dücker Kehrmaschine aus.
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Stadt Gunzenhausen

Bäume gehen auf Reisen mit der Opitz GmbH
Im Zuge der Baumaßnahmen an der Stadthalle und der Alt-
mühlpromenade wurde es nötig, einige größere Bäume zu 
entfernen. Laut Bürgermeister Fitz werden die Bäume nicht 
einfach abgesägt, sondern fachgerecht verpflanzt, wo es 
möglich ist. Damit leistet die Stadt Gunzenhausen einen 
wichtigen Beitrag zum Schutze der Natur. Insgesamt zehn 
Bäume – neun Linden und eine Kastanie – ziehen auf diese 
Weise innerhalb des Stadtgebietes um.

Sechs Bäume wurden von der Spezialfirma Opitz aus Heideck mit 
erfahrenen Mitarbeitern und Spezialgerät (Rundspatenmaschine 
Optimal 3000) am ursprünglichen Standort samt eines Wurzelbal-
lens mit 3 Metern Durchmesser herausgenommen und am künftigen 
Spielplatz an der Theodor-Heuss-Straße wieder eingepflanzt. Die 
Wurzelballen werden auf diese Weise geringstmöglich geschädigt.

Die auf einem geländegängigen LKW montierte Maschine ermög-
licht einen sicheren und schonenden Baumtransport, auch über 
längere Distanzen auf öffentlichen Straßen. Die sechs Linden bil-
den an der neuen Stelle neben dem Haus für Kinder farbenfroh zwei 
wunderschöne Baumgruppen und bieten für den Aufenthalt auf dem 
Spielplatz einen natürlichen Sonnenschutz.

Weitere drei Linden werden künftig den Radlern am neu gestalteten 
Rastplatz an der Seepromenade Schatten spenden. 

Die Kastanie vom Spielplatz an der Altmühlpromenade fand ihren 
neuen Platz in der Grünfläche oberhalb des Dompfaffweges im BG 
Reutberg II.

Unmittelbar nach der Verpflanzung erfolgt die Nachversorgung des 
Baumes am neuen Standort durch Anlegen einer Rehabilitationszone 
rund um den gestochenen Ballen. Diese ist wichtig für die weitere Ent-
wicklung und die Nährstoffversorgung der frisch verpflanzten Bäume.

Eine stabile Verankerung sichert den Baum und schützt die neu ge-
bildeten Faserwurzeln. Das Volumen der Baumkrone wird dem ver-
ringertem Wurzelwerk angepasst.

Die Spezialgeräte für Baumverpflanzungen werden von Firma Opitz 
selbst entwickelt und gebaut. Gerätschaften dieser Art gibt es euro-
paweit nur bei Opitz. Die Mitarbeiter der Firma sind weltweit unter-
wegs um Großbaumverpflanzungen vorzunehmen.

  www.opitz-optimal.com

Sechs Bäume wurden von der Spezialfirma Opitz mit Hilfe der Rundspatenmaschine Optimal 3000 samt Wurzelballen herausgenommen und am neuen Standort wieder eingepflanzt.



Mähen WinterdienstKehren NassreinigenBasis-Geräteträger

Kurz und gut.

Citymaster 1250 

Sauber und optimal gepflegt: So mag auch die Stadt ihren Rasen. Und verlässt sich dabei auf 

die hohe Flexibilität des Citymaster 1250. Der lässt sich schnell und einfach für jede Aufgabe 

rüsten: mit Mäh-Saug-Kombination und Vakuum-Saugsystem für höchste Leistung und  

Verdichtung im Behälter, Mittenabsaugung für randnahes Arbeiten, Anbaurasen- und Heckaus-

wurfsmäher für große Flächen sowie Schlegelmäher für weniger genutzte Wege – inklusive  

passender Serviceleistungen. Hako – Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Mehr Infos unter www.hako.com/citymaster

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik
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GreenMechs einzigartiger SafeTrak-Holzhäcksler auf Rau-
penfahrwerk, der speziell entwickelt wurde, um schwieriges 
Terrain sicher zu erreichen, ist der weltweit erfolgreichste 
und meist verkaufte Raupenhäcksler seiner Klasse. Aktuell 
hat es einen Gerichtsentscheid über die Verwendung der 
SafeTrak-Technologie gegeben. 

Der Patentverletzungsstreit vor deutschen Gerichten zwischen 
GreenMech und Jensen, der sich um das für GreenMech geschützte 
„SafeTrak“-Patent drehte, wurde für GreenMech erfolgreich been-
det. Jensen hat die Produktion seines „X“-Bein-Systems gestoppt.
 
Die beiden Modelle mit SafeTrak-System 16-23 und 19-28 sind mit 
einem Kippwinkel von über 60 Grad die einzigen Raupenhäcksler, 
die von der englischen Bahngesellschaft für Arbeiten freigegeben 
sind. Und auch bei der Deutschen Bahn und vielen ihrer Unterneh-
men wird dieser Häcksler vielfach genutzt, um Trassen und Gleise 
frei von Laub und Vegetation zu halten – frei nach dem Motto „freie 
Gleise, gute Bahnreise“. 

Aber nicht nur bei der Gleispflege bewährt sich das einmalige Sa-
feTrak-System, sondern auch entlang von Strom- und Gastrassen 
sowie in der Pflege von Autobahn- und Straßenbegleitgrün. Falls 
es beim Einsatz einmal eng werden sollte, ist die extraschmale und 
kleinere Version 16-23 des SafeTrak-Raupenhäckslers mit nur 73 cm 
Breite die optimale Lösung. 

Teleskopierbares Fahrgestell
Die Flexibilität des Systems beruht auf dem teleskopierbaren Fahr-
gestell, bei dem sich jede Raupe auch während der Fahrt mit einer 
Hebelbetätigung einzeln stufenlos verstellen und bis zu 600 mm 
ausfahren lässt. Werden beide Raupen voll ausgefahren, entsteht 
eine Bodenfreiheit von maximal 550 mm und die Maschine wird an-
gehoben. Dadurch können selbst größere Hindernisse wie Wurzel-
stöcke problemlos überfahren werden, so dass Schäden an Leitun-
gen, Schläuchen und am Unterboden gar nicht erst entstehen. 

www.greenmech.de

Das patentierte SafeTrak-System mit Tiltplatte garantiert dem Raupenhäcksler SafeTrak 19-28 jederzeit sicheren Stand. 

SafeTrak-System von GreenMech 

Maximale patentierte Sicherheit auch in Schräglage

FORSTWIRTSCHAFT
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7. - 9. April
MESSE OFFENBURG

www.forst-live.de

Demonstrationsmesse
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Neues von Husqvarna:

X-CUT Sägekette wird in Deutschland eingeführt
Ab 1. März sind die neuen X-CUT Sägeketten von Husqvar-
na in Deuschland erhältlich. Zahlreiche Features wie mi-
krostrukturierter Stahl und eine Hartchrombeschichtung 
machen die vorgereckte Kette besonders langlebig und ef-
fektiv.

Die deutsche Markteinführung der neuen X-CUT Sägekette von 
Husqvarna steht kurz bevor. Bereits während der Entwicklung der 
innovativen Sägekette stand der Bedarf der Forstwirtschaft nach ei-
ner Kette, die die Produktivität steigert, klar im Vordergrund.

„Die X-CUT ist ein Meilenstein in der Geschichte von Husqvarna. 
Wir haben Forstwirte seit 1959 mit erstklassigen Motorsägen ver-
sorgt – und mit den neuen Ketten und Schienen kön-nen wir jetzt 
die komplette Erfahrung von Husqvarna bieten und damit Leistung 
und Produktivität auf ein neues Niveau führen“, sagt Pavel Hajman, 
President der Husqvarna Division.

Während der Entwicklung der Sägekette arbeiteten Ingenieure und 
Forstwirte eng zusammen, um ein innovatives, technisch ausgereif-
tes Produkt mit hoher Praxistauglichkeit zu schaffen. Lars Strandell, 
mehrfacher Sieger der Weltmeisterschaft der Waldarbeiter mit mehr 
als 30 Jahren Erfahrung in der professionellen Waldarbeit, war an 
der Entwicklung der X-CUT Sägekette beteiligt.

„Für mich ist die Waldarbeit eine Leidenschaft und ein Beruf, bei 
dem hohe Leistung eine hohe Produktivität und damit mehr Gewinn 
bedeutet. Ich bin stolz darauf, ein Teil der X-CUT Entwicklung zu 
sein und freue mich, dass es jetzt eine Kette gibt, die speziell auf die 
Motorsägen von Husqvarna zugeschnitten ist“, sagt Strandell.

Vier klare Vorteile für Forstarbeiter
Zum Start werden Sägeketten mit Halbmeißel und 0.325“ Teilung in 
verschiedenen Längen eingeführt. Die fünf Teile der X-CUT SP33G 
(Schneidezahn, Verbindungsglied, Treibglied, Sicherheitstreibglied 
und Niete) sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und sorgen für 
eine vibrationsarme Pixel-Sägekette, die mit ihren 1,3 mm Stärke 
einen schmalen Kerb schneidet und weniger Leistung von der Säge 
fordert als herkömmliche Schneidsysteme. Das Ergebnis sind vier 
Schlüsselvorteile, die Ausfallzeiten reduzieren und die Schneideffi-
zienz maximieren.

1. Langanhaltende Schärfe
Durch eine Verfeinerung der Form des Schneidezahns, der Mik-
rostruktur des Stahls und der Hartchrombeschichtung besitzt die 
X-CUT Kette direkt aus der Verpackung heraus eine hohe Schärfe 
mit erheblich längerer Standzeit, bevor Feilen notwendig wird. Unter 
Laborbedingun-gen hält die Schärfe um 10 Prozent länger als eine 
vergleichbare H30 Kette von Husqvarna.

2. Vorgereckt
Die X-CUT Kette ist ab Werk bereits vorgereckt. Dadurch erhöht sich 
die Nutzungszeit der Kette bis ein Nachspannen erforderlich wird, 
was wiederum die Ausfallzeit verringert. Da weniger Einstellarbeiten 
notwendig sind, verringert sich auch das Risiko, das Schneidsystem 
durch eine schlecht gespannte Kette zu beschädigen.

3. Hohe Standfestigkeit
Die ausgewogene Kombination von Konstruktion, Materialien und 
Prozessen hat zu einer hohen Standfestigkeit geführt. Husqvarna 
hat eine einzigartige Kombination von modernesten Prozessen, da-
runter Scheuern, Wärmebehandlung, Induktionshärten und Sand-
strahlen ent-wickelt. Die hohe Standfestigkeit der Kette reduziert 
den Verschleiß des Schneidsystems der Motorsäge und somit auch 
Wartungsbedarf und Ausfallzeiten.

4. Hohe Schnittleistung
Für maximale Schnittleistung und einen sehr sauberen und schnel-
len Schnitt verfügt die X-CUT Kette über einen ausgewogenen Win-
kel des Schneidezahns. Im Vergleich zu relevanten Wettbewerb-
sprodukten schneidet die X-CUT SP33G schneller und effizienter. In 
Labormes-sungen ergibt sich eine bis zu 10 Prozent höhere Effizienz 
im Vergleich zur bereits zuvor erwähnten H30 Kette.

Produktion von Grund auf neu aufgebaut
2016 startete Husqvarna die Produktion der X-CUT Sägekette SP33G 
in einem eigenen Werk in Schweden. Die Sägekettenfabrik in Husk-
varna beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und ist strategisch direkt 
neben der Entwicklungsabteilung und der Fertigung der Motorsägen 
ange-siedelt. Alle Teile der Sägekette werden hier vor Ort gefertigt, 
vom Rohstahl bis zum fertigen Produkt. Dadurch wird die Abhängig-
keit von externen Lieferanten verringert und eine gleich-bleibende 
Qualität der Kette sichergestellt. Das Werk ist so konzipiert, dass 

es neutral ist hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Neueste 
Technologien kommen zum Einsatz, 
um sowohl Chemikalien als auch 
Energie zu recyceln.

Verfügbarkeit und Preis
X-CUT SP33G ist ab 1. März im 
deutschen Husqvarna Fachhan-
del erhältlich. Die unverbind-liche 
Preisempfehlung der X-CUT SP33G 
Sägekette beträgt 23,30 EUR für 13 
Zoll und 26,60 EUR für 15 Zoll.

www.husqvarnagroup.com

Ab 1. März sind die neuen 
X-CUT Sägeketten von Husqvarna 
in Deuschland erhältlich.
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Die neuen Quantum Traktoren von Case IH sind auch für den Einsatz in Kommunen geeignet.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Neue Quantum Traktoren für bessere Performance im Wein- und Obstbau 

Prägnanter Look der Case IH Traktorenfamilie
Die neue Generation der Quantum Spezialtraktoren von Case 
IH überzeugt mit vielfältigen Neuerungen und Updates. Dazu 
gehören neben dem Look der neuen Modelle insbesondere 
die erweiterten Ausstattungsmerkmale wie die neuen elek-
trischen Hecksteuergeräte und die optionale High-Flow-Hy-
draulikpumpe, die auf Wunsch verfügbare Kabine der Klasse 
4 mit Überdruckfunktion, Verbesserungen bei der Innenaus-
stattung der Kabine und den Bedienelementen sowie als Op-
tion auch das integrierte Fronthubwerk mit Zapfwelle. 

Wie schon ihre Vorgänger sind auch die neuen Quantum Modelle in 
den Versionen V (Weinbau), N (schmal) und F (Obstbau) erhältlich. 
Die minimale Außenbreite der Baureihe beträgt für die Ausführungen 
V = 1.063 mm, N = 1.228 mm und F = 1.382 mm.

Neues Styling mit praktischen Vorteilen
Die neuen Quantum Modelle haben jetzt nicht nur den erfrischend 
neuen Look, der die Linienführung der größeren Modelle nachbildet, 
sondern das markant avantgardistische Styling der Case IH Trak-
torenfamilie bietet auch klare praktische Vorteile: Die schlanke Sil-

houette mindert das Risiko, dass Bäume oder Karosserie bei den 
Arbeitseinsätzen beschädigt werden, deutlich. Und: Da die Räder 
näher am Chassis angeordnet sind, werden Wendevorgänge und die 
Manövrierfähigkeit insgesamt weiter verbessert.

Mehr Vielseitigkeit und Leistung dank optimierter Hydraulik
Die bis zu drei elektrischen Hecksteuergeräte mit dem zusätzlichen 
Diverter bedeuten, dass bei den neuen Quantum Modellen jetzt ma-
ximal bis zu acht Anschlüsse verfügbar sind, die leicht und nutzer-
freundlich über die „Klaviertasten“ in der Bedienarmlehne betätigt 
werden können. Für seitlich montierte, hydraulisch angetriebene Ar-
beitsgeräte wie Vorschneider, Entlauber usw. sind die Zwischenachs-
steuergeräte bei dem neuen Quantum platzsparend unter der Kabine 
angeordnet – das bietet mehr nutzbaren Raum im Zwischenachsan-
bau. Für größtmögliche Vielseitigkeit können die Quantum Traktoren 
jetzt auf Wunsch auch zusätzlich mit einem integrierten Fronthubwerk 
mit 2.600 kg Hubkraft und einer Frontzapfwelle ausgestattet werden. 
Außerdem ist für die neuen Quantum Modelle optional eine Hydraulik-
pumpe mit 80 Litern/Minute verfügbar, sodass auch Arbeitsgeräte mit 
hohem Ölbedarf problemlos genutzt werden können. 
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Hägele GmbH - Cleanfix® ist seit 2016 “approved allied supplier” für John Deere

Approved quality 
Die Hägele GmbH und ihre Produkte rund um das patentier-
te Cleanfix®-System wurden von John Deere geprüft und 
für so gut befunden, dass die Hägele GmbH nun den Status 
„approved allied supplier“ erhalten hat. Dieser Status er-
möglicht, dass Cleanfix® Umschaltventilatoren in den John 
Deere Traktoren 6145R bis 6215R von John Deere Fach-
händler eingebaut werden können, ohne dass ein Gewähr-
leistungsanspruch an der Maschine erlischt. 

Kundennutzen
Die Cleanfix® Umschaltventilatoren reinigen kraftvoll und kühlen op-
timal, effizient und passen sich dem Kühlbedarf an. Diese beiden 
Faktoren führen zu Kraftstoffersparnis und zusätzlicher Leistung 
für Zapfwelle und Räder im Vergleich zu verschmutzten Kühler. Des 
Weiteren entfallen durch die regelmäßige und komfortable Cleanfix® 
Reinigung lästige Arbeitsunterbrechungen und unproduktive Aus-
fallzeiten.

Funktion
Thermoelemente an jedem einzelnen Flügel gewährleisten eine si-
chere und bedarfsgerechte Kühlung. Es wird lediglich so viel Luft-
strom erzeugt, wie nötig und somit die Ventilator-Antriebsleistung 
immer im minimalen Modus gehalten. Während des Arbeitseinsat-
zes und bei voller Drehzahl, kann der Cleanfix® Umschaltventilator 
per Knopfdruck in die Ausblasstellung umgeschaltet werden. Dies 
geschieht pneumatisch. Da einzig beim Cleanfix®-System das Flü-
gelprofil stets in der aerodynamisch, richtigen Position bleibt ist 
höchster Luftstrom sowohl in Saugstellung, als auch in Ausblasstel-

lung garantiert. Dies erlaubt das Ausschöpfen der maximalen Reini-
gungskapazität. Zusätzlich erhöhen die elastischen Flex-Tips an den 
Flügelenden den Volumenstrom, wodurch die Flügel noch länger im 
flachen und dadurch im energiesparenden Modus bleiben. Das Cle-
anfix® System ist sowohl für Traktoren mit Druckluftanlage, als auch 
ohne Druckluftanlage erhältlich. 

Produkt 
Cleanfix, das sind innovative Umschaltventilatoren, die nicht nur Luft 
ansaugen, sondern auch Kühler und Siebe kraftvoll sauber blasen 
können. Im Gegensatz zu herkömmlichen, hydraulisch reversiblen 
Ventilatoren mit starren Flügeln, liefert der Cleanfix-Umschaltventi-
lator den erhöhten und optimalen Luftstrom bei der Reinigung dank 
der exakten Ausrichtung des Flügelprofils und nicht mittels Ände-
rung der Rotationsachse. Die Flügel der Cleanfix-Umschaltventilato-
ren lassen sich um die eigene Achse drehen – über die Querstellung! 
Eine genial einfache Idee, die aber als einzige garantiert, dass die 
Flügelprofile stets in der optimalen Position stehen, um den maxi-
malen Luftstrom und Druck für effiziente Kühlung und gründliche 
Reinigung zu erzeugen.  www.cleanfix.org

Das Cleanfix®-System 
der Hägele GmbH 
darf in John Deere 
Traktoren eingebaut 
werden.

Case IH ist mit der Quantum Baureihe erster Anbieter  
von Klasse 4 Kabinen bei Traktoren 
Die europäische Norm EN 15695 legt 4 Kategorien fest, die das 
Schutzniveau einer Kabine gegen gesundheitsschädliche Subs-
tanzen wie Staub, Aerosole und Dämpfe definieren. Die Traktoren 
der Quantum Baureihe fahren serienmäßig mit einer Klasse 2 Ka-
bine vor. Einzigartig in diesem Traktorensegment: Auf Wunsch ist 
auch die Ausstattung mit einer Klasse 4 Kabine als möglich, die bei-
spielsweise mit einer erhöhten Frischluftrate von > 43 m3/h und mit 
Überdruck im Kabineninneren sowie einem einzigartigen umschalt-
baren Luftfiltersystem überzeugt. Bei Traktoren mit der optionalen 
Stufe-4-Filterung werden so wahlweise die Partikel ausgebrachter 
Pflanzenschutzmittel aus der einströmenden Frischluft herausgefil-
tert. Für andere Arbeiten lässt sich das Doppelfiltersystem von der 
Stufe 4- zu der Stufe 2-Filterung umschalten. In diesem Fall wird 
nur Staub aus der Frischluft herausgefiltert und damit die Standzeit 
des Stufe 4-Filters entsprechend verlängert. Umgekehrt lässt sich 
bei der Applikation von Pflanzenschutzmitteln durch Aktivierung der 
Stufe 4-Filterung ein maximaler Gesundheitsschutz für den Fahrer 
sicherstellen, da hier Staub, Aerosole und Dämpfe aus der zugeführ-
ten Frischluft herausgefiltert werden. 

Die überarbeiteten Bedienhebel der hydraulischen Steuergeräte er-
leichtern den Arbeitsalltag in den Quantum Modellen noch weiter 
und verbessern das Platzangebot für den Fahrer. Dank der neuen, 
höhen- und neigungsverstellbaren Lenksäule findet in diesen Trakto-
ren jeder Fahrer problemlos die individuell bequemste Sitzposition. 
Auf dem analogdigitalen Armaturenbrett lassen sich alle wichtigen 
Motorinformationen mühelos und in übersichtlicher Form ablesen. 
Schließlich sorgt auch der signifikant verkleinerte Getriebetunnel am 
Kabinenboden für einen spürbar höheren Fahrkomfort.

Motor-Updates für saubere, ansprechfreudigere Antriebsaggregate
Herzstück der neuen Quantum Modelle sind 3,4-Liter-Motoren des 
Case IH Partnerunternehmens FPT Industrial, die dank gekühlter 
Abgasrückführung (CEGR) und Dieseloxidationskatalysator (DOC) 
die Abgasvorschriften der Stufe Euro IIIb erfüllen. Ihr Ölwechselin-
tervall beträgt 600 Stunden.

Der einstellbare Drehzahlspeicher der neuen elektronischen Motor-
drehzahlregelung bietet zwei Einstellungsvarianten und garantiert 
damit ein besseres Drehzahlverhalten sowie ein promptes Anspre-
chen des Motors, wenn der Traktor zum Beispiel bei Arbeiten am 
Hang Antriebsleistung, Geschwindigkeit und / oder Zapfwellenleis-
tung konstant halten muss. Die jeweils drei mechanischen und drei 
elektrohydraulischen Getriebevarianten reichen von einem 16 x 16 
Synchroshuttle-Getriebe bis hin zu einem 44 x 16 Powershuttle-Ge-
triebe mit zwei Lastschaltstufen und Kriechgang und decken so alle 
denkbaren Einsatzfelder ab. 

Auch im Kommunalbereich sehr geschätzt
Seit Jahren werden Traktoren der Quantum Baureihe auch sehr gern 
im Kommunalbereich genutzt. Egal ob Pflege kommunaler Grünflä-
chen, Winterdienste oder sonstige Aufgaben – mit den jüngsten Mo-
difikationen sind die neuen Modelle auch für kommunale Arbeiten 
noch besser aufgestellt. Vielseitige Anbauräume, enorme Wendig-
keit, hoher Bedien- und Fahrkomfort sind nur einige der Argumente, 
die auch im kommunalen Einsatz für den Quantum sprechen. Wie 
die Vorläufer bietet Case IH deshalb auch die neuen Quantum Mo-
delle wieder in einer Kommunalausstattung an. www.caseih.com
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Neue 75-er Baureihe Böschungsmäher von McConnel

Neue 75-er Baureihe Böschungsmäher
Eine komplett neue Serie, die für Lohnunternehmer und 
Dienstleister in der Landschaftspflege konzipiert wurde. 
Der aus superstarkem Strenx™ (*) (Domex)-Stahl präzisi-
onsgefertigte 75 Serie ist das neueste Modell der preisge-
krönten Auslegerserie von McConnel und ist auf Großunter-
nehmer und Unternehmer mit hoher Auslastung ausgelegt. 

Zu den hauptsächlichen neuen Eigenschaften der Maschine zählen 
ein neuer hocheffizienter Öltank und ein Kühlsystem mit außerge-
wöhnlich guter Entlüftungsleistung, die eine besonders niedrige 
Durchflussgeschwindigkeit ermöglichen und vermeiden, dass sich 
an bestimmten Stellen im Tank Öl ablagert. 

Hierdurch werden die Effizienz, die Leistung und die Lebensdauer 
gesteigert, eine konsistente Kühlung bei allen Wetterbedingungen 
gewährleistet und die Wärmeentwicklung verringert.

Weitere Hauptverbesserungen: 
n	 Eine hydraulisch angetriebenen Kühler mit erhöhter Leistung,  
 zusammen mit einem optimierte Luftstrom durch die neue Anord- 
 nung von Umlenkbleche in den Öltank und eine 16% größere  
 Oberfläche von Tankgehäuse.
n	 Elektrische Rotorsteuerung mit Softstart für eine höhere Lebens- 
 dauer der hydraulischen Komponenten

n	 Neue und moderne Konzeption mit einer auf die komplette Breite  
 einteiligen Stoßstange, mit integriert:
 - LED-Straßenbeleuchtung mit integriertem Schutz 
 - Hochsichtbare Stroboskop-Arbeitslampe 

Dazu einen verstärkten Schutz unter dem Rahmen um den empfind-
lichen Teilen der Maschine zu schützen.
n	 Vergrößerte Gummi Stoßdämpfer und Lift Stop Kit wodurch der  
 Oberlenker und Traktor besser geschützt werden von Druckspit- 
 zen während der Straßen fahrt.
n	 Leicht zu öffnende Abdeckung für Wartung und Instandhaltung
n	 Integrierter Werkzeugkasten

Weitere Merkmale der Maschinen: 
n	 Eine Auswahl an modernen Steuerungssystemen 
 - Evolution (optional mit Advanced float)Revolution Steuerung  
 mit dem berühmten Easy Drive System, das Ermüdung erleich- 
 tert, den Komfort erhöht und die Arbeitsgeschwindigkeit um das  
 bis zu 4,5-fache erhöht Die stabilsten und sichersten Monta- 
 gesysteme in der Industrie. 
n	 Soft-Start elektrische Rotorsteuerung für mehr Haltbarkeit der  
 Hydraulischen Komponenten 
n	 Steuerventile der Marke Bucher Hydraulics 

Das neueste Modell der 75-er Baureihe von McConnel ist auf Großunternehmer und Unternehmer mit hoher Auslastung ausgelegt.

BAUMASCHINEN UND GERÄTE
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n	 Neues modernes Styling mit einteiliger, breiter Stoßstange über  
 die ganze Rückseite der Maschine • Unübertroffene Auswahl an  
 Mähr Rotoren und sonstige Anbau Werkzeuge sowie Astscheren,  
 Astkreissägen und weitere Arbeitswerkzeuge 
n	 Grundrahmen der 75-er Baureihe ist gleich an das von der  
 schwersten 85-er Baureihe. Die Konstruktion ist eine Mischung  
 aus HARDOX und DOMEX Stahl. • Der komplette Auslegerarm ist  
 gefertigt aus DOMEX-Stahl. 
n	 Der Pumpe für den Auslegerarm Bewegungen bringt 32 L/Min  
 was 50% schnellere Armbewegungen möglich macht 
n	 17,5 kW Hydraulikkühlung, automatisiertes hydraulisches Rever- 
 siergebläse, integriert in den neuen Trommelöltank für eine bis zu  
 30% verbesserte Kühlleistung. 
n	 Optionen für 3-pt- und 5-pt- Achsanbau Montage. 
 Die offizielle Erstvorstellung der Maschine ist geplant für die  
 Demopark Messe in Eisenach von 11. bis 13. Juni 2017.

Strenx – Der hochfeste Hochleistungsstahl 
Im ständigen Kampf um Hochleistungs-Stahlprodukte gewinnen 
die Faktoren fest und dünn. Sie benötigen einen festeren Stahl in 
dünneren Abmessungen, um die Produkte fester, aber auch leichter 
und nachhaltiger zu machen. Deshalb haben wir Strenx™ entwickelt 
– unser umfassendes Portfolio an hochfesten Hochleistungs-Kons-
truktionsstählen. Strenx Stahl hat äußerst konsistente Eigenschaf-
ten, was Präsizion und Effizienz bei der Verarbeitung sichert. Wenn 
Sie denken, dass Stahl im Grunde immer nur Stahl ist, dann wird 
Strenx™ Hochleistungsstahl Ihr Denken verändern. Strenx Stahl ist 
von der Oberfläche bis zum Kern fest und zuverlässig. Er weist eine 
außergewöhnliche Oberflächenqualität sowie eine beeindruckende 
Dicken- und Ebenheitstoleranz auf, die von den Strenx Garantien 
bestätigt wird. Die Eigenschaften des Stahls – Streckgrenze, Zug-
festigkeit, Biegeleistung, Kerbschlagzähigkeit – werden sorgfältig 
geprüft, um bei jeder Lieferung Zuverlässigkeit und Konsistenz si-
cherzustellen. www.dabekausen.com

Neues von Bobcat:

Neue Modellreihe von Teleskopen mit starrem Rahmen
Bobcat hat eine neue Modellreihe von Teleskopen mit star-
rem Rahmen für den Einsatz in der Bau- und Mietindust-
rie auf den Markt gebracht. Die Modellreihe verfügt bereits 
standardmäßig über eine dreijährige Gewährleistung. 

Mit diesen im Werk des Unternehmens in Pontchâteau (Loire-Atlan-
tique) in Frankreich hergestellten Maschinen bietet Bobcat jetzt 11 
neue Teleskopenmodelle für die Bau- und Mietindustrie mit maxima-
len Hubkräften zwischen 2,6 und 4,1 t und Hubhöhen von 6 bis 18 m.

Für die europäischen Märkte, in denen strenge Abgasnormen gel-
ten, wird die Leistungsstärke durch den neuen eigenentwickelten 
Stufe IV/Tier 4 Final-konformen Dieselmotor Bobcat D34 sicherge-
stellt.   Die neuen Modelle werden nach einem neuen System be-
nannt, mit dem Hubkraft und Hubhöhe auf einen Blick erkennbar 
sind: Die kompakten Teleskopladermodelle TL26.60 und TL30.60. 
Die Teleskopenmodelle mit mittlerer Hubhöhe TL35.70, T35.105, 
T35.105L und T36.120SL. Die für die Mietindustrie vorgesehenen 
Teleskopenmodelle T35.130S und T35.140S. Die Teleskopenmodelle 
mit großer Hubhöhe T35.130SLP, T41.140SLP und T40.180SLP

Der Stufe IV-konforme Bobcat-Motor D34
Der Stufe IV-konforme Bobcat-Motor D34 wurde vom Unternehmen 
intern speziell für den Einsatz in den Stufe IV-konformen Teleskopen 
mit starrem Rahmen für Märkte in der EMEA-Region mit strengen 

Abgasnormen entwickelt. Daraus resultieren optimierte Leistungs-
parameter über den gesamten Bereich hinweg. Die Kompaktheit des 
D34-Motors in Verbindung mit der neu gestalteten, niedrig liegen-
den Motorhaube verbessert die Sichtbarkeit auf der Motorseite, was 
für den Materialumschlag wichtig ist.

Der Stufe IV-konforme Motor  
ist in zwei verschiedenen Baugrößen erhältlich: 
n	 Als 55,2 kW-Modell (76 PS) für den sparsamen Betrieb, ohne  
 DEF-Einspritzung (Diesel Exhaust Fluid) und nur mit Dieseloxida- 
 tionskatalysator (DOC) zur Abgasnachbehandlung. 
n	 Als 74,5 kW-Modell (102 PS) für den Schwereinsatz mit Dieselo- 
 xidationskatalysator und SCR-Nachbehandlungstechnologie mit  
 DEF-Einspritzung.

Diese Motoren besitzen die identische elektronisch gesteuerte 
Common Rail-Kraftstoffeinspritzung mit hohem Druck und Turbo-
lader, gekühlter Abgasrückführung (EGR) für geringere Emissionen 
und erfordern keinen Dieselpartikelfilter (DPF). Die Teleskopen der 
neuen Generation umfassen ebenfalls einige neue Leistungsmerk-
male, wie z. B. eine automatische Feststellbremse mit intuitiver Be-
dienung, die den in Personenkraftwagen eingesetzten Modelle äh-
nelt und für mehr Sicherheit und Kontrolle sorgt.

Eine weitere neue Funktion ist Bobcats ECO-Modus für Kraftstoffef-
fizienz, der bereits als Serienausrüstung in den Modellen TL26.60, 
TL30.60 und TL35.70 mit Hubhöhen von bis zu 7 m vorhanden ist 
und ab sofort ebenfalls in den größeren Teleskopenmodellen mit 
Hubhöhen von 10 m und darüber hinaus eingesetzt wird. Dies be-
trifft alle Modelle, angefangen vom T35.105, bis hin zum Spitzenmo-
dell T40.180SLP.  

Der durch einfachen Knopfdruck auf dem Armaturenbrett aktivierba-
re ECO-Modus erhält ohne Nutzung der vollen Motorleistung die op-
timale Hydraulikleistung aufrecht und stellt die Leistungsparameter 
der Hauptmaschine auf ein Gleichgewicht zwischen Spitzenleistung 
und bestem Leistungs/Kraftstoff-Verbrauchsverhältnis ein. Bauun-
ternehmen und Mietkunden werden diese Funktion zu schätzen wis-
sen, da sie zusätzliche Kraftstoffeinsparungen in Kombination mit 
ausgezeichneten Hublasten bei Bobcat-Teleskopen ermöglicht. 

Neben der automatischen Feststellbremse und dem ECO-Mo-
dus gehören zu den erweiterten Leistungsmerkmalen ein doppelt  

Bobcat hat eine neue  
Modellreihe von Teleskopen  

mit starken Rahmen auf den 
Markt gebracht.
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Da kommt der Groby mit dem Bagger: 

Eine Kombination die Spaß macht
Individualität, konsequente Funktionalität, der Blick fürs De-
tail und langlebige Qualität - das sind die Werte, nach denen 
die bema GmbH Maschinenfabrik erfolgreich hochwertige 
Kehrmaschinen und Schneeschilder herstellt. Dabei steht 
seit jeher die Funktionalität der Maschinen im Vordergrund. 
Die Herausforderungen im täglichen Einsatz bestimmen  die 
Form der bema-Produkte: ob für den kommunalen Zweck, im 
Einsatz auf der Baustelle, in der Industrie, der Landwirtschaft 
oder auf dem Flughafen. Darüber hinaus decken individuelle 
Sonderanfertigungen nahezu jeden Einsatzbereich ab. 

Vielseitige Groby-Lösung für Baggeranbau weiterentwickelt 
Um unerwünschten Pflanzen auf Wegen, zwischen Pflastersteinen, 
Bodenplatten und Randsteinen ohne Herbizide Herr zu werden, 
stellt die bema GmbH Maschinenfabrik eine einfache, kostengünsti-
ge und umweltschonende Lösung in der Grundreinigung und Pflege 
der Wildkrautbeseitigung vor. 

Der bema Groby, sowie auch der bema Groby light bestechen durch 
ihre simple Konstruktion und Ihren flexiblen Einsatz - ob gegen 
Wildkraut oder auf der Baustelle gegen groben Schmutz wie Sand 
oder Kies. In der Praxis haben sich die beiden Grobys unter ande-
rem am Schlepper, Stapler und/oder unterschiedlich großen Ladern 
bewährt. Aufgrund wachsender Nachfrage wurden die Anbau-Vari-
anten nun für kleine und größere Bagger erweitert. Auch bei dieser 
Anbauvariante überzeugt der schnelle und einfache Anbau über die 
Schnellwechseleinrichtung. 

Effektiv durch 
Flächenleistung – 
die bema Wild- 
krautbürste.

luftgefederter Sitz und ein automatischer Lüfter mit Richtungsum-
kehr (beide als Sonderausrüstung erhältlich), eine Rundum-Kenn-
leuchte, Rückfahralarm als Serienausrüstung sowie Endlagendämp-
fung bei allen drei TL-Modellen.  

Die Rotationsgeschwindigkeit des neuen optionalen Lüftersystems 
mit automatischer Richtungsumkehr wird elektronisch in Abhängig-
keit der Temperatur gesteuert, was Energieeinsparungen ermöglicht.
Vom bequemen mechanischen oder luftgefederten Sitz aus erreicht 
der Fahrer die ergonomisch angeordneten Bedienelemente der Ma-
schine mühelos. Dazu zählen etwa die Vorwärts-/Rückwärts-Steu-
ertaste (VNR) auf dem Joystick, die Digitalanzeige, das verstellbare 
Lenkrad und die integrierte Luftstromlösung.

Zu den anderen wichtigen Aspekten  
der neuen Modellreihe gehören:
Die Modelle TL26.60 und TL30.60 sind in zwei unterschiedlichen 
Maschinengesamthöhen mit einer Kabine verfügbar, die entweder 
in niedriger Position montiert werden kann, sodass eine Gesamt-
höhe von 2,1 m erreicht wird, oder zum Verbessern der Sicht hoch 
montierbar ist.

Der TL35.70, der den TL470 ablöst, verfügt über ein verbessertes 
Lastdiagramm, das bei maximaler Hubhöhe (6,97 m) weitere 500 
kg (3500 kg) Hubkraft bietet. Es gibt auch eine Reihe bewährter in-
telligenter Funktionsmerkmale, die weiterhin als Serienausrüstung 
angeboten werden:
SMS (Speed-Management-System): stellt die Fahrgeschwindigkeit 
unabhängig von der Motordrehzahl ein.
SHS (Smart Handling-System): ermöglicht je nach Art der ausge-
führten Arbeit das Anpassen der Geschwindigkeit der Auslegerbe-
wegungen (Heben, Ausfahren und Neigen).

AFM (Auxiliary Flow Management, Steuerung des Öldrucks der Zu-
satzhydraulik): ermöglicht das Anpassen der Hydraulikausgangs-
leistung an die Anforderungen von Anbaugeräten und erzielt ei-
nen kontinuierlichen Hydraulikdruck. FCS (Fast Connect System): 
schneller und einfacher Wechsel hydraulischer Anbaugeräte über 
ein integriertes Druckablasssystem. www.bobcat.eu

Die neue Modellreihe ist für den Einsatz in der Bau- und Mietindustrie gedacht.

Der bema Groby am Bagger reinigt zuverlässig schwer zugängliche Stellen.
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NEU: ABGASSTUFE 3B
MIT DEM HOLDER C 70 KOMMEN SIE  
SAUBER DURCH DEN SOMMER.
Testen Sie den neuen Holder C 70 im professionellen Mäheinsatz und profitieren Sie ab dem 1. April von  
drei attraktiven Mietpaketen. Entscheiden Sie selbst, welches der drei Pakete Ihren individuellen Anforderungen 
gerecht wird und wählen Sie eines der hochwertigen Mähgeräte unserer Premiumanbaugerätepartner.
Weitere Informationen unter: www.holder-rent.com

SCHON AB

€ 850,00
 MONATLICH 

MIETEN 
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Für die umweltschonende Grundreinigung in der Wildkrautbeseiti-
gung ist der Stahlteller (Ø 800 mm) des bema Groby mit 44 Stahl-
seilen (22 mm) ausgestattet. Der Kunststoffteller (Ø 780 mm) des 
bema Groby light beinhaltet Kunststoffummantelte Stahlflachdraht-
büschel. Beide Varianten kratzen das Wildkraut aggressiv aus den 
Rinnen und Fugen heraus. Dank der unterschiedlichen optionalen 
Besätze wie dem reinen PPN-Besatz sind bema Groby (Ø 1100 mm) 
und bema Groby light (Ø 780 mm) auch ideal für den Einsatz im 
Stall, zum Beispiel um das Futter anzukehren. Der PPN/Stahlflach-
draht-Besatz eignet sich bei beiden Radialbesen ideal für die Anla-
gen- und Unterhaltsreinigung. 

Angetrieben werden die bema Grobys hydraulisch mit einem star-
ken Gerotormotor mit Antriebswelle ø 32 mm. Um auch an schwer 
zugänglichen Stellen wie Gebäudebegrenzungen optimale Kehrer-
gebnisse zu erreichen, lässt sich der Neigungswinkel der Besen 
entweder mechanisch oder hydraulisch stufenlos verstellen. Über 
ein optionales Drehzahlregelventil lässt sich außerdem die Drehge-
schwindigkeit bequem steuern, somit wird Verschleiß gemindert. 
Um Beschädigungen und Verschmutzungen durch wegschleudern-
den Unrat zu vermeiden, sollte das Gerät durch einen Spritzschutz 
ergänzt werden. Der bema Groby light kann optional auch mit ei-
nem zusätzlichen Schwenkelement ausgestattet werden. Dieser er-
weitert den Arbeitsbereich hydraulisch oder mechanisch. Bis in die 
kleinste Ecke – Zusammen mit dem Bagger erreicht der bema Groby 
auch schwer zugängliche Stellen. Noch kompakter und wendiger ist 
nur das kleinere Gespann aus Minibagger und bema Groby light. 

Überzeugt bei hoher Flächenleistung:  
Der umweltfreundliche Wildkrautbesatz
Die bema Wildkrautbürste ist eine Spezialausrüstung für die Kehr-
maschine bema Kommunal 600 Dual oder die bema Kommunal 520 
Dual. Mit einem Kehrwalzendurchmesser von 580 mm bzw. 510 mm 

Ein wendiges Gespann: bema Groby light am Minibagger.

kann eine Fläche von ca. 250.000 m² mit einem Kehrwalzensatz ge-
reinigt werden. Der dabei entstandene Schmutz wird direkt in der 
optional angebrachten Sammelwanne aufgenommen. Die versetzt 
angeordneten Ringe des Besatzes verhindern ein Springen der 
Kehrwalze und sorgen somit für mehr Stabilität. Angetrieben wird 
die bema Kommunal 600 Dual bzw. die bema Kommunal 520 Dual 
mit Wildkrautbesatz über einen mechanischen Antrieb inkl. Gelenk-
welle. Bei entsprechender Hydraulikleistung des Trägerfahrzeugs 
ist auch ein hydraulischer Antrieb möglich. Besonders wirksam und 
zeitsparend ist die bema Wildkrautbürste eine echte Alternative zur 
Wildkrautbekämpfung. 

www.kehrmaschine.de und www.vimeo.com/kehrmaschine

Internationale JCB Pressekonferenz in Rocester, England

JCB im Neuheiten- und Jubiläumsfieber
2017 ist für JCB ein ereignisreiches Jahr. In vielen Pro-
duktsparten feiert das weltweit agierende Unternehmen Ju-
biläum. Gleichzeitig tritt es mit einer groß angelegten Reihe 
an Arbeitsbühnen gut gerüstet in einen hart umkämpften 
Markt ein.

Über 70 Jahre JCB und kein bisschen leise. Erst im letzten Jahr hat 
das agile Unternehmen mit dem Hydradig den Mobilbagger neu 
erfunden und damit die Baumaschinenbranche durcheinander ge-
wirbelt. In diesem Jahr überrascht der Baumaschinenhersteller die 
Fachwelt mit der Nachricht, in einen völlig neuen Markt vordringen 
zu wollen: in den Markt der Industriebühnen. 

Neu: Arbeitsbühnen von JCB
Mit 11 Modellen greift die 
gelb-schwarze Marke zielge-
richtet an, bald schon sollen es 
27 sein. Für JCB ist das eine lo-
gische Weiterentwicklung der 
bisherigen Produkt- und Ser-
vice-Strategie. Wenn man be-
denkt, dass das Unternehmen 
Weltmarktführer bei Telesko-
pladern ist und außerdem welt-
weit über ein dichtes Service-
netz verfügt, wird dieser Schritt 
zur logischen Konsequenz  

einer horizontalen Diversifikation. Lord Bamford sieht gerade bei den 
Bühnen eine hohe Relevanz für einen professionellen Service vor 
Ort „und gerade darin sind wir exzellent“, wie er Anfang Februar auf 
der internationalen Pressekonferenz in Rocester, England, zur Welt-
premiere einer neuen Arbeitsbühnenreihe betonte. Hier wurde den 
Fachredaktionen, die aus aller Welt angereist waren, neben dieser 
großen Überraschung ein ganzes Feuerwerk an Produktinnovationen 
und Bereichsjubiläen präsentiert. Man spürte förmlich, dass JCB mit 
viel Power das Jahr 2017 angehen wird.

Erweiterung der JCB Motorenreihe
Denn nicht nur horizontal, gerade auch vertikal weiß JCB zu punk-
ten. So zum Beispiel in der großen Fertigungstiefe, die das Unter-
nehmen an den Tag legt. So baut JCB beispielsweise bereits schon 
seit mehr als 12 Jahren unter dem Dach von JCB Powersystems ei-
gene Motoren - und das mit großem Erfolg. So erfüllen die Motoren 
allesamt die aktuellen Abgasnormen - und das ohne zusätzlichen 
Dieselpartikelfilter. Sie sind damit nicht nur äußerst sauber, sondern 
auch äußert wirtschaftlich und dabei höchst effizient. Vor elf Jah-
ren stellte JCB mit seinem Die-selmax-Motor einen Neuen Welt-
rekord auf. Die 563 km/h wurden bis heute nicht geschlagen. Mit 
dem vollkommen neu konzipierten JCB 430 Dieselmax Motor mit 
drei Litern Hubraum schreibt das Unternehmen seine Erfolgsstory 
nun weiter fort. Er ist satte 30 Prozent leichter als der beliebte JCB 
EcoMax-Motor mit 4,4 Litern Hubraum. Der neue Motor ist bereits 
für die EU Stufe V konzipiert und soll in weiteren Leistungsklassen 
lieferbar sein.

Lord Bamford sieht dem Eintritt in den  
Arbeitsbühnenmarkt positiv entgegen.
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JCB JS Bagger mit neuen Motoren 
Neue Dieselmotoren er Eurostufe IV wurden auch den größeren JCB 
Raupenbaggern spendiert. Sie sorgen für noch mehr Produktivität 
und Leistung und sparen bei den Modellen JS330 und JS370 bis 
zu 10 bzw. 5 Prozent Kraftstoff ein. Der hocheffiziente MTU-Motor 
6R1000 hat sich mit seinen sechs Zylindern bereits im größten Rad-
lader von JCB bewährt – jetzt gibt es ihn auch für die Baggermodelle 
JS300, JS330 und JS370.

Hydradig mit EU Stufe IV-Technologie
Auch der im letzten Jahr unter großem Aufsehen präsentierte Hyd-
radig profitiert von der hauseigenen Motorenproduktion. Ab sofort 
wird diese Maschine mit EU Stufe IV produziert. Dadurch verringert 
sich der bisher schon niedrige Spritverbrauch um weitere vier Pro-
zent. „Die Nachfrage nach dem Hydradig ist seit der ersten Präsen-
tation auf der Bauma 2016 ungebrochen, freut sich Tim Burnhope, 
Chief Innovation & Growth Manager von JCB. „Mit dem EU Stufe 
IV-Motor wird der Hydradig jetzt noch umweltfreundlicher und ef-
fizienter.“

Weltpremiere: JCB Teleskoplader mit DualTech VT-Getriebe
Doch nicht nur darum ist JCB in diesen Tagen in Feierlaune. 10 Jahre 
Generatoren, 40 Jahre Teleskopen, viele intelligente Produktverbes-
serungen in allen Bereichen - last but not least die Weltpremiere des 
DualTech VT-Getriebes für Teleskoplader und darüber hinaus des 
neuen 540-180 HiViz-Teleskoplader.

Das DualTechh VT-Getriebe wurde von JCB entwickelt und ist 
weltweit das erste Getriebe mit Dual-Technologie für Industrie-Te-
leskoplader. Dieses Getriebe vereint die besten Eigenschaften des 
Hydrostatantriebs mit den Vorteilen eines Lastschaltgetriebes. Im 
hydrostatischen Antrieb bewegt sich die Maschine äußerst feinfühlig 
stufenlos von 0 bis 19 km/h. Ab 19 km/h schaltet das Getriebe auto-
matisch auf ein elektronisch moduliertes Lastschaltgetriebe mit drei 
Schaltstufen. Das bietet maximale Effizienz bei höherer Geschwin-
digkeit. Das Besondere daran ist, der Fahrer kann sich voll auf seine 
Arbeit konzentrieren. 

Höhenflüge unternimmt der Hersteller auch mit seinem neuen 540-
180 HiViz Teleskoplader. 18 Meter Höhe bei nur 2,35 m Breite und 
6,26 m Länge und eine hohe Leistung verspricht dieser neue Teles-
koplader – und erweitert dabei ganz nebenbei die Produktreihe auf 
nunmehr dreißig Teleskope.

Mehr Komfort für mittlere Radlader 
JCB hat außerdem zwei seiner mittelgroßen Radlader aufgerüstet. 
So verfügen beide Modelle über die neue CommandPlus-Kabine 
und neue Motoren. Der JCB 411 und 417, nun von JCB 444 Motoren 
mit EU Stufe IV und ohne teuren Dieselpartikelfilter (DPF) angetrie-
ben und übernehmen viele der Merkmale, die zunächst beim JCB 
Flaggschiff 457 vorgestellt worden sind. Die wendigen Maschinen 
sind vor allem für den Einsatz im Materialumschlag und Laden kon-
zipiert. Zudem hat der Bediener eine gute Übersicht aus der Kabine, 
sodass sie auch unter beengten Verhältnissen leicht und sicher zu 
manövrieren sind. 

Neuer 403 kompakter Radlader 
Auch im Kompaktbereich wird ganz auf Wendigkeit Wert gelegt. 
Der neue kompakte Radlader JCB 403 verbindet herausragende 
Antriebskomponenten mit einer neuen Kabine, neuen Bedienele-
menten und neuem Design verbindet. Als 2,5-Tonnen-Radlader mit 
Knicklenkung kann er auf engstem Raum effizient eingesetzt wer-
den. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen zwei Hubgerüsten: 
eine Allround-Kombination von maximaler Ausbrechkraft und Hub-
kapazität sowie Überladehöhe von 2,6 m in der Standardausführung 
und 2,8 m Hubhöhe zum Laden in Container. 

Höher, weiter, schneller und effizienter. JCB hat sich viel vorgenom-
men für dieses Jahr. Mit dem in England präsentierten Feuerwerk 
an Neuheiten und Innovationen darf man davon ausgehen, dass das 
Unternehmen seine Ziele auch in Zukunft erreichen wird. 
 
 www.jcb.com

Der Radlader JCB 417 brilliert nun mit neuem Motor und neuer CommandPlus-Kabine.JCB produziert seine Motoren im Werk in England und investiert kräftig in die Standortsicherung.

Der neue Teleskoplader 540-180 HiViz setzt sich mit 18 Metern Höhe an die Spitze der 30 
Maschinen umfassenden JCB Produktreihe.
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Giant D332SWT-X-tra  

Der Ultrakompakte Radlader
Der Systempartner Kiesel präsentiert ein umfangreiches 
Programm an Kompaktmaschinen und Anbaugeräten, 
darunter auch den ultrakompakten und sehr wendigen 
Radlader D332SWT-X-tra, der mit seiner Leistung in der 
1,5-Tonnen-Klasse im GaLaBau, bei Kommunen und in der 
Landwirtschaft brilliert.

Schmale Einfahrten, enge Gärten, Parks oder Friedhöfe erfordern 
besonders kompakte Maschinen mit großer Wendigkeit, die ei-
nen sicheren Stand haben und sich auch in schwierigem Gelände 
schnell und sicher manövrieren lassen. Ob im Sommer zum Mähen 
und Mulchen, zum Transportieren von Lasten oder zum Glattziehen 
der Wege oder im Winter zum Schneeräumen - wenn nur begrenzter 
Raum zur Verfügung steht und gleichzeitig hohe Hubleistung gefragt 
ist, ist der Giant D332SWT X-tra die erste Wahl. Der D332SWT X-tra 
ist eine sehr nach dem individuellen Bedarf einsetzbare Maschine, 
durch die große Anbaugeräterange gibt es neben Einsatzmöglich-
keiten in Landwirtschaft, GaLaBau und Kommunen auch zahlreiche 
Anwendungen im Recycling, im Straßenbau oder in der Privatwirt-
schaft wie beispielsweise im Hausmeisterservice.

Leistungsstark durch mehr Hubkraft
Der 33 PS-starke Kubota-Motor sorgt für eine hohe Leistung. Dank 
des niedrig angelegten Schwerpunktes und des Parallelhubgerüstes 
kann der Radlader zum präzisen Heben und Verfahren von Palet-
ten eingesetzt werden, die 1,5-Tonnen-Maschine kann ein Gewicht 
von 1,1 Tonnen versetzen. In vielen Gärtnereien und Baumschulen 
werden mit Hilfe des Radladers Pflanzkübel transportiert, Pflanzen 
versetzt, Erde oder Schotter transportiert. 

Der D332SWTXtra hebt und verfährt große Lasten für eine 1,5-Tonnen-Maschine.

D332SWTXtra ist für die unterschiedlichsten Einsätze in beengten Räumen geeignet.
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Angetrieben wird der D332SWT X-tra durch vier schwere Poclain 
Radnabenmotoren, so dass die Maschine im schwierigen Gelände 
stets mit Allrad-Antrieb unterwegs ist und gleichzeitig bodenscho-
nend arbeitet. Durch die elektrisch zuschaltbare Differentialsperre 
wird im Gelände die Traktion bei Bedarf auf ein anderes Rad umge-
leitet. Beim Fahren auf der Straße kann diese Funktion deaktiviert 
werden, um die unnötige Abnutzung der Reifen zu verhindern. Für 
noch besseren Grip sorgt die vorhandene Breitbereifungsauswahl 
mit Treib- und Pflegeprofil.

Kompakt und leicht – einfach zu transportieren
Dieser Kompaktradlader Giant D332SWT X-tra ist als Maschine der 
1,5-Tonnen-Klasse äußerst einfach zu transportieren, da er mit einem 
PKW-Anhänger mit fast jedem Kombi bewegt werden kann. Somit 

ist ein Einsatz der Maschine an unterschiedlichen Orten während 
eines Tages ganz einfach möglich und prädestiniert für wechselnde 
Einsätze beispielsweise in Kommunen und im Hausmeisterservice.

Philosphie: „We build what you want“
Der holländische Kiesel-Partner Tobroco Giant hat den Anspruch, 
exakt die Maschinen zu bauen, die Kunden brauchen, um ihre Ar-
beit perfekt erledigen zu können. Mit seiner großen Variantenvielfalt 
baut Tobroco Maschinen für jede Branche mit Anbaugeräten für jede 
Anwendung. Es gibt somit passende Maschinen für die Anforderun-
gen jedes Anwenders und durch das gute Preis-Leistungsverhältnis 
auch Maschinen für jeden Entscheider. www.kiesel.net

Der Finliner von Optimas:

Präzise be- und verfüllen
Für die Technischen Dienste in Furtwangen ist der Optimas 
Finliner ein maßgeschneidertes Anbaugerät - Bankettpfle-
ge, Befüllen von Streukästen mit Sand oder Salz und ande-
res geht schnell und exakt vonstatten.

Ohne Streuverluste, im wahrsten Sinn des Wortes, werden die 
Streukästen der Stadt Furtwangen im Schwarzwald mit Splitt oder 
Salz befüllt. Im Einsatz ist der Optimas Finliner. „Wir nutzen mit dem 
Finliner ein Anbaugerät für unseren Radlader, das schnell und genau 
diese Aufgaben erledigt. Dazu gehört auch das Befüllen der Streu-
kästen und die Bankettpflege“, sagt Norbert Wiehl, Bauhofleiter der 
Technischen Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Auch 
in Furtwangen müssen die kommunalen Aufgaben unter der Prä-
misse der Wirtschaftlichkeit geleistet werden. So suchte Wiehl nach 
einer Möglichkeit, die Pflege von Straßen und Wegen zu verbessern 
und damit auch kostengünstiger zu gestalten. Durch Recherche ent-
deckte er den Optimas Finliner.

Material-Verteil-Schaufel
Der „Finliner“ ist eine Material-Verteil-Schaufel. Er wird hydraulisch 
betrieben, ist 2 m breit und die Länge des Förderbandes beträgt 
2,50 m. Trägergerät ist ein Radlader. Er passt an jedes Fabrikat. Der 
Anbau per Schnellwechsler geht sehr flott. Ist der „Finliner“ mon-
tiert, kann er um 90° nach vorn geschwenkt werden. Dann nimmt 
man zum Beispiel Splitt oder Salz auf. Bis zu 1 m³ fasst das Ge-
rät. Nun wird zu dem zu befüllenden Kasten gefahren. Schnell und 
präzise wird er via Förderband befüllt. Kein Material fällt neben den 
Kasten. Und ein besonderer Vorteil ist: da der Finliner seitlich streut, 
muss der Radlader nicht verfahren werden. Er kann in Fahrtrichtung 
arbeiten. Das spart viel Zeit und Kraftstoff. Die Technischen Dienste 
in Furtwangen benötigen in der Wintersaison im Durchschnitt etwa 
800 t Salz. In den Jahren, in denen Bankettpflege betrieben wird, 
verarbeitet man etwa 80 t Splitt. Mit dem Finliner kann man nun die-
se Massen schneller und präziser bewegen.

Genaue Dosierung - Parallelfahrt zum Bankett
Die Dosierung des Füllgutes wird durch die Geschwindigkeit des 
Förderbandes und der Fahrgeschwindigkeit des Radladers gesteu-
ert. Wenn der Radlader also zur Bankettpflege eingesetzt ist, bleibt 
er auf der Fahrbahn. Er fährt parallel zum Bankett. Je nachdem wie 
tief und breit die Ausspülungen und Vertiefungen sind, kann er viel 
oder wenig Füllgut streuen. Und das, wenn notwendig, im perma-
nenten Wechsel. Der Fahrer muss lediglich die Geschwindigkeit des 
Förderbandes des Finliners und/oder Radladers erhöhen oder sen-
ken. Da das Förderband etwa 50 cm über die Seite des Radladers 
reicht, kann er es präzise über der Bankettstrecke positionieren. Er 

selbst fährt auf der Straße oder auf dem Weg. Es wird immer parallel 
zum Bankett, Graben oder der zu verfüllenden Einfassung gefah-
ren. Also kein Hin und Her, kein Vorwärts und Rückwärts, sondern 
gleichmäßige Geradeausfahrt. Das gilt für alle Einsatzgebiete. Denn 
der Finliner ist nicht nur hervorragend für kommunale Aufgaben zu 
verwenden. Auch für das Verfüllen von Gräben und Kanälen im Lei-
tungsbau, beim Bau von Randeinfassungen für die Verteilung von 
Fundament- oder Rückenstützbeton und im GaLaBau bei der Vertei-
lung von Mutterboden oder Splitt kann der Optimas Finliner genutzt 
werden. Überall, wo man schnell und ohne Materialverlust arbeiten 
will, ist der Finliner eine echte Hilfe. www.optimas.de

Der Optimas Finliner befüllt in Geradeausfahrt Streukästen oder arbeitet bei der Bankettpfle-
ge. Kein Hin- und Herfahren, kein Streuverlust aber präzise steuerbare Befüllung.
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Seit 20 Jahren setzt Gartenbauspezialist Osbahr auf Yanmar-Bagger

Großer Einsatz  
im Kleingartenbau
Hamburg wächst, und dabei kommen die kompakten Bagger 
von Yanmar Construction Equipment Europe (Yanmar CEE) 
auf verschiedenen Baustellen zum Einsatz. So waren sie zu-
letzt auf dem Gelände des historischen Anzuchtgartens des 
Hamburger Stadtparks aktiv. Die Galabau-Experten der Fir-
ma Osbahr aus Uetersen in Schleswig-Holstein errichteten 
hier im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord eine neue 
Kleingartenanlage. Ein Mikro- und ein Midibagger waren 
unerlässliche Helfer zur Vorbereitung der Gartenparzellen, 
aber auch für den Parkplatz- und Wegebau sowie für das 
Verlegen von Wasserleitungen und Stromkabeln. 

Ein SV100 bereitete den Boden für die über 60 neuen Parzellen vor. 
Ausgestattet mit einer drehbaren Grabenräumschaufel brach er zu-
nächst die bestehende Oberfläche der Wege der ehemaligen Gärt-
nerei aus Asphalt und Schotter auf und kofferte die Schicht aus. 
Danach wurde der Mutterboden eingebaut und planiert. Für diese 
Bodenarbeiten eignet sich der SV100 besonders gut. Ein SV08, der 

Setzt auf Yanmar-Maschinen: Antonio Brites, Vorarbeiter Osbahr GmbH.

kleinste Bagger aus dem Hause Yanmar CEE, ließ sich dank sei-
ner schmalen Abmessungen und seines geringen Gewichts perfekt 
für die Aushebungsarbeiten auf engem Raum nutzen. Zum Beispiel 
grub er direkt neben der Zufahrt eine Mulde zum Abfließen des Re-
genwassers. Für Kabel und Leitungen hub er Gräben aus und ver-
füllte sie nach der Verlegung wieder. Bereits wenige Tage nach dem 
Einsatz der Yanmar-Maschinen bezogen die Kleingärtner die neue 
Anlage. 

„Seit ich für Osbahr tätig bin, arbeite ich mit Yanmar-Baggern“, sagt 
Antonio Brites, Vorarbeiter Osbahr GmbH. „Yanmar hat wirklich für 
alle Aufgaben die passenden Maschinen. Die Kurz- und Nullheck-
bagger eignen sich hervorragend für Arbeiten in beengten Räumen. 
Und dabei müssen sie sich in ihrer Leistung und Standfestigkeit 
nicht vor den größeren Baggern verstecken.“

Das Traditionsunternehmen Osbahr GmbH, mittlerweile in fünfter 
Generation erfolgreich geführt, ist einer der ältesten deutschen Be-
triebe im Garten- und Landschaftsbau. Das Leistungsportfolio um-
fasst den kompletten Bereich des Garten- und Landschaftsbaus mit 
Erd-, Tief- und Sielbauarbeiten, Straßen- und Wegebau, Baumpf-
lege und Großbaumverpflanzung, Dach- und Innenraumbegrünung 
sowie Anlegen und Pflege von Hausgärten und Gartenanlagen. Zur 
Maschinenflotte zählen insgesamt zehn Yanmar-Bagger – vom SV08 
über den ViO25 und VIO57 bis hin zum SV100. 

www.yanmarconstruction.de

Der Yanmar SV08 wird für die Feinarbeiten genutzt.

Neuer Doosan-Kompaktbaggers DX10Z  

Neuer Doosan-Kompaktbaggers DX10Z
Doosan hat den neuen Kompaktbagger in Kurzheckbauwei-
se DX10Z vorgestellt. Der DX10Z wurde im unternehmensei-
genen Entwicklungszentrum für Europa, den Nahen Osten 
und Afrika in Dobris, Tschechische Republik, entwickelt. 
Er eignet sich ideal für den Einsatz in den Bereichen Bau-
wesen, Vermietung, Abriss, Landschaftsbau sowie für alle 
anderen Anwendungen, bei denen Leistung, kompakte Ab-
messungen, Komfort und Maschinenstandfestigkeit gefragt 
sind.

Der DX10Z ist ein wahrhaft kompaktes Modell und lässt sich ein-
fach transportieren. Mit Ketten und einem vollständig eingezogenen 
Frontschild besitzt die Maschine eine Breite von nur 710 mm und 
passt so durch die meisten Türen. Darüber hinaus erleichtert das als 

Serienausrüstung erhältliche klappbare TOPS-Fahrerschutzdach, 
das die ISO 12117-Vorschrift erfüllt,  den Zugang zur Baustelle.

Die verschiebbare Schildverlängerung befindet sich fest an der Ma-
schine und hat keine losen Teile mehr, die aufbewahrt werden müs-
sen und leicht verloren gehen können. Die Schildverlängerungen 
lassen sich einfach in ihre Innenpositionen schieben und verringern 
so die Gesamtbreite.

Trotz seiner kompakten Abmessungen macht der DX10Z keine Kom-
promisse in puncto Leistung. Dank seiner Unterwagenkonstruktion 
liefert der DX10Z für einen Bagger dieser Klasse ausgezeichnete 
Hubkräfte in Kombination mit einer maximalen Grabtiefe von 1,82 m 
und einem Maschinengewicht von 1176 kg.
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BE THE
DIFFERENCE

Kärcher ist Weltmarktführer für 
Reinigungssysteme, -produkte 
und -dienstleistungen und steht 
für Qualität, Innovation und 
Nachhaltigkeit. Diesen Erfolg ver-
danken wir unseren Kolleginnen 
und Kollegen, die täglich hinter 
den kontinuierlichen Weiter- 
entwicklungen unserer ausge- 
reiften Produkte stehen. 

Wir, die deutsche Vertriebsgesell-
schaft von Kärcher, stehen mit 
unserem Team für den erfolgrei-
chen Absatz der Produkte sowie 
den Ausbau neuer Märkte. Als 
Tochterunternehmen der Kärcher 
GmbH & Co. KG genießen wir 
neben den Vorteilen eines Arbeit-
gebers mit Großkonzern-Strukturen 
die Agilität und Dynamik einer 
erfolgreichen Vertriebsgesell-
schaft. 

Wir suchen leistungsbereite und 
engagierte Mitarbeiter (m/w), die 
mit uns gemeinsam daran arbeiten, 
was Kärcher ausmacht – aus-
nahmslos das Beste geben.

Außergewöhnliche Aufgaben verlangen außergewöhnliche Menschen. Für die Verkaufsunter-
stützung durch Vorführungen von beratungsintensiven Reinigungsmaschinen suchen wir 
Ihre engagierte Unterstützung.

Technischer Anwendungsberater (m/w) in München
Kennziffer: 006608

Ich lege mich am liebsten  
auf die faule Haut

Ich will mit Leidenschaft  
viel bewegen

Sind Sie ein echter Kärcher typ?

 ■ Die Vorführung unserer besonders erklä-
rungsbedürftigen Produkte der Kommunal- 
technik bei Kunden sowie auf Messen und 
Ausstellungen.

 ■ Die anwenderfreundliche Präsentation 
technischer Details unserer Maschinen.

 ■ Die Verantwortung für die zuverlässige Aus-
lieferung und Einweisung der Maschinen.

 ■ Die Sicherstellung des Vorführequipments 
und dessen selbstständige Pflege.

Zu Ihren Aufgaben gehören
 ■ Eine abgeschlossene technische Ausbildung, 

vorzugsweise im Bereich Landmaschinen-
mechanik, sowie ein hohes technisches 
Verständnis.

 ■ Ein hohes Maß an Eigenverantwortung.
 ■ Hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

sowie einen vertrauensvollen Umgang mit 
unseren Kunden vor Ort.

 ■ Eine strukturierte und ergebnisorientierte 
Arbeitsweise.

 ■ Den sicheren Umgang mit moderner Soft-
ware.

 ■ Hohe Reisebereitschaft und Führerschein-
klasse C1E oder CE für Fahrzeuge bis 7,5 t.

Ihr Qualifikationsprofil umfasst

Unser Angebot für Sie

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Frau Vanessa Klein
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 903-3915

www.kaercher.com

 ■ Eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit 
Flexibilität, Freiraum und Eigenverant-
wortung.

 ■ Technisch anspruchsvolle Aufgaben für 
Tüftler (m/w), die Service großschreiben.

 ■ Ein sicherer Arbeitsplatz in einem innova-
tiven, renommierten Familienunternehmen.

 ■ Eine abwechslungsreiche Tätigkeit vor Ort 
bei unseren Kunden.

 ■ Modernste IT/Telekommunikation und ein 
Dienstwagen mit umfassender Werkzeug- 
ausstattung.

Ihr Kontakt

So geht’s mit Hochdruck in Richtung  
Karriere: Schicken Sie Ihre vollständigen 
Unterlagen über unser Online-Formular 
unter Angabe der Kennziffer  
006608 an unsere  
Personalabteilung.

Keine Kompromisse in puncto Fahrerkomfort 
Darüber hinaus geht der DX10Z keine Kompromisse hinsichtlich des 
Fahrerkomforts ein, sondern bietet ein Fahrerumfeld, das an größere 
Baggermodelle erinnert. Die großzügige Beinfreiheit für den Fahrer, 
das geringe Maschinengeräusch und die anstelle von Hebeln einge-
setzten verstellbaren Joysticks, wie man sie von größeren Baggern 
kennt, sorgen beim DX10Z nochmals für mehr Bedienerfreundlichkeit.  

Die Position der Joystick-Steuerung lässt sich beim DX10Z an die 
bevorzugten Stellungen unterschiedlicher Fahrer anpassen. Damit 
die Maschine betrieben werden kann, muss die gleichzeitig als Arm-
lehne dienende linke und rechte Konsole abgesenkt und verriegelt 
werden. Dank einem in Serienausrüstung erhältlichen zweiten Dreh-
zahlbereich kann der DX10Z seine Position schnell auf Baustellen 
ändern, wodurch Arbeiten schneller abgeschlossen werden und ef-
fizienter gearbeitet werden kann.  

Der hydraulisch ausfahrbare Unterwagen verleiht dem DX10Z eine 
der breitesten Stellungen im Kompaktbaggersegment. Ausgefahren 
beträgt die Breite der quadratischen Grundfläche 1100 mm, was un-
übertroffene Standfestigkeit bietet. Die Arbeitsgruppe ist kastenför-
mig konstruiert, wodurch sie stabil ist, aber gleichzeitig das Gesamt-
gewicht der Arbeitsgruppe reduziert.

Als echter Kompaktbagger in Kurzheckbauweise verleiht der kurze 
Hecküberhang des DX10Z dem Fahrer volles Vertrauen in die Ma-

schine, wodurch er sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzent-
rieren kann. Metallabdeckungen und ein großes Gussgegengewicht 
bieten ausgezeichneten Eckenschutz und extra Widerstandsfähig-
keit. Bei der Arbeitsgruppe des DX10Z befindet sich der Zylinder 
über dem Ausleger, sodass er nicht beschädigt werden kann. Die 
Schläuche für die Zusatzhydraulik sind im Ausleger geführt, um 
Schäden bei der Arbeit zu vermeiden. Diese beiden Leistungsmerk-
male verlängern die Maschinenlebensdauer.

Wir haben besonderes Augenmerk auf die einfache Wartung gelegt: 
die Maschine besitzt für die tägliche Wartung der Hauptkomponen-
ten, Kontrolle des Kraftstofffüllstandes und Betankung (Tankver-
schluss mit verschließbarem Deckel) nur einen einzigen Zugangs-
punkt. Der DX10Z ist mit dem Kubota-Motor D722 ausgerüstet, 
einem der bekanntesten Motoren für das Kompaktbaggersegment. 
Dies sorgt für Zuverlässigkeit sowie geringe Vibrationen und Geräu-
schentwicklung, ein Muss bei Arbeiten auf engstem Raum.

Das Kühlsystem liefert die branchenweit beste Leistung, wichtig 
beim Arbeiten auf beengtem Raum, wo die Luftzirkulation minimal 
ist. Wenn die Maschine häufig mit einem Hydraulikhammer einge-
setzt werden, sorgt der Abbruchsatz für zusätzliche Kühlung, so-
dass der Hydraulikhammer auch in warmen Umfeldern im Dauerbe-
trieb verwendet werden kann. Dies ist auf dem Markt einzigartig und 
macht dieses Modell ideal für Abrissarbeiten in Gebäuden.

www.doosanequipment.eu
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BE THE
DIFFERENCE
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unserem Team für den erfolgrei-
chen Absatz der Produkte sowie 
den Ausbau neuer Märkte. Als 
Tochterunternehmen der Kärcher 
GmbH & Co. KG genießen wir 
neben den Vorteilen eines Arbeit-
gebers mit Großkonzern-Strukturen 
die Agilität und Dynamik einer 
erfolgreichen Vertriebsgesell-
schaft. 

Wir suchen leistungsbereite und 
engagierte Mitarbeiter (m/w), die 
mit uns gemeinsam daran arbeiten, 
was Kärcher ausmacht – aus-
nahmslos das Beste geben.

Außergewöhnliche Aufgaben verlangen außergewöhnliche Menschen. Für die Verkaufsunter-
stützung durch Vorführungen von beratungsintensiven Reinigungsmaschinen suchen wir 
Ihre engagierte Unterstützung.

Technischer Anwendungsberater (m/w) in München
Kennziffer: 006608

Ich lege mich am liebsten  
auf die faule Haut

Ich will mit Leidenschaft  
viel bewegen

Sind Sie ein echter Kärcher typ?

 ■ Die Vorführung unserer besonders erklä-
rungsbedürftigen Produkte der Kommunal- 
technik bei Kunden sowie auf Messen und 
Ausstellungen.

 ■ Die anwenderfreundliche Präsentation 
technischer Details unserer Maschinen.

 ■ Die Verantwortung für die zuverlässige Aus-
lieferung und Einweisung der Maschinen.

 ■ Die Sicherstellung des Vorführequipments 
und dessen selbstständige Pflege.

Zu Ihren Aufgaben gehören
 ■ Eine abgeschlossene technische Ausbildung, 

vorzugsweise im Bereich Landmaschinen-
mechanik, sowie ein hohes technisches 
Verständnis.

 ■ Ein hohes Maß an Eigenverantwortung.
 ■ Hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft 

sowie einen vertrauensvollen Umgang mit 
unseren Kunden vor Ort.

 ■ Eine strukturierte und ergebnisorientierte 
Arbeitsweise.

 ■ Den sicheren Umgang mit moderner Soft-
ware.

 ■ Hohe Reisebereitschaft und Führerschein-
klasse C1E oder CE für Fahrzeuge bis 7,5 t.

Ihr Qualifikationsprofil umfasst

Unser Angebot für Sie

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Frau Vanessa Klein
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 903-3915

www.kaercher.com

 ■ Eine motivierende Arbeitsatmosphäre mit 
Flexibilität, Freiraum und Eigenverant-
wortung.

 ■ Technisch anspruchsvolle Aufgaben für 
Tüftler (m/w), die Service großschreiben.

 ■ Ein sicherer Arbeitsplatz in einem innova-
tiven, renommierten Familienunternehmen.

 ■ Eine abwechslungsreiche Tätigkeit vor Ort 
bei unseren Kunden.

 ■ Modernste IT/Telekommunikation und ein 
Dienstwagen mit umfassender Werkzeug- 
ausstattung.
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In seinem breitem Herstellungsprogramm für Einbau in Unimog bietet RASCO Geräte für Straßenenteisung mit trockenem, nassem und flüssigem Streugut.

WINTERDIENST

RASCO und Unimog:

Eine Fahrzeugkombination für ganzjährige Wartung
Als einer der führenden Hersteller der kommunalen Ausstat-
tung in Europa hat das Unternehmen RASCO die Qualität 
seiner Produkte nun auch mit der Auszeichnung „Unimog-
Partner by Mercedes-Benz“ bestätigt. Diese Auszeichnung 
wurde RASCO 2016 verliehen, womit es sich den weltweit 
ausgewählten Unternehmen angeschlossen hat, die diese 
Auszeichnung tragen. Die Auszeichnung „UnimogPartner 
by Mercedes-Benz“ wird auf Grund der Bewertung der Zu-
sammenarbeit in vier Bereichen zugeteilt: Vertrieb, Service, 
Qualität und Technik. 

Im Laufe der Jahre hat sich das Fahrzeug Unimog als ideal für den 
Einbau der für die Sommer- und Winterwartung nötigen Ausstattung 
und für die Straßenreinigung erwiesen. Unimog ist die deutsche 
Abkürzung für „UNIversal-Motor-Gerät“, ein weltweit bekanntes 
Mehrzweckfahrzeug, das 2016 seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. 

Der erste Unimog Prototyp wurde 1946 gefertigt und als Traktor, 
landwirtschaftliches Gerät und landwirtschaftliches Fahrzeug ver-
wendet. Heute ist Unimog ein Synonym für ein Universalfahrzeug, 
das in allen Bedingungen gefahren werden kann: Ersatz für Trak-
tor, LKW, kommunales Fahrzeug, Zugfahrzeug, Feuerwehrfahrzeug, 
Suchfahrzeug und Fahrzeuge zur Personenbeförderung.   

Um die Ansprüche seiner Kunden zu erfüllen, verbessert, entwickelt 
und erweitert das Unternehmen RASCO kontinuierlich sein Herstel-
lungsprogramm. In seinem breitem Herstellungsprogramm für Ein-
bau in Unimog bietet RASCO Geräte für Straßenenteisung mit tro-
ckenem, nassem und flüssigem Streugut. Für die Straßenräumung 
sind im RASCO Herstellungsprogramm mehrere Schneepfluge zu 
finden, die für Unimog, alle Arten von Straßen und unterschiedliche 
Niederschlagsintensitäten geeignet sind. Im Angebot der Ausstat-
tung für Sommerinstandhaltung von Straßen für Unimog-Fahrzeuge 
sind Mäher und Ausstattung für die Straßenreinigung verfügbar. 



Streuer der Gruppe SOLID für Trocken- und Nassstreuen bieten 
eine breite Palette von Optionen, die allen Ansprüchen genügen. 
Die Nutzer können zwischen drei Arten von Transportsystemen 
wählen, nämlich zwischen Kette, Förderschnecke oder Band, sowie 
zwischen unterschiedlichen Fassungsräumen der Streuer. Die ge-
fragtesten Modelle der SOLID Streuer für Unimog-Fahrzeuge sind 
SOLID X, SOLID T und SOLID XF. 

Der Streuer SOLID X ist die beste Wahl für das Streuen von Ma-
terialien wie Salz, Sand und Steingranulat mit geringem Feuchtig-
keitsanteil. Die Arbeitspräzision und Effektivität des SOLID X-Streu-
ers ist durch das Transportsystem in Form einer Förderschnecke 
möglich. Der SOLID T Streuer ist für trockenes Streugut mit geringer 
oder mäßiger Feuchtigkeit vorgesehen. Die Zuverlässigkeit beim an-
spruchsvollen Streugut wird dem SOLID T durch das Transportband 
für die Zufuhr des Streuguts garantiert. Das Transportband hat eine 
speziell entwickelte Form, die den Tunneleffekt und die Haftung des 
Streuguts verhindert und zusätzlich mit dem Zerkleinerungssystem 
für das Streugut ausgestattet ist. 

SOLID XF wurde speziell für den Einbau in Unimog und ähnliche 
Multifunktionsfahrzeuge entwickelt. SOLID XF ist ein Streuer mit 
niedriger Bauweise, dessen Design die Tragkraft des Fahrzeugs 
maximal ausnutzt, ohne dabei den Überblick von dem Fahrerplatz 
aus zu verhindern. Der Fassungsraum des Behälters für trockene 
Mittel beträgt zwischen 1.8 und 2.8 m³ und der Fassungsraum des 
Behälters für Feuchtmittel 1120 Liter. Der Feststoffbehälter ist mit 
zwei Schneckenförderern ausgestattet, was eine gleichmäßige Ent-
leerung des Behälters ermöglicht. 

Die LIQUID Streuer für Nassstreuen bauen die Technologie des 
Flüssigstreuens für das vorbeugende Spritzen der Fahrbahn vor 
der Vereisung oder für die Enteisung bereits gefrorener Straßen 
ein. Die Flüssigkeit, mit der die Straßen versprüht werden, sind am 
häufigsten Harnstoff-, Natrium-, Calcium- oder Magnesiumchlo-
rid-Lösungen. Da LIQUID als ein multifunktionales Gerät entwickelt 
ist, kann es im Sommer auch als Wasserbehälter in Kombination 
mit vorderem an das Fahrzeug eingebautem Reiniger verwendet 
werden. Außer zum Waschen der Straßen kann der LIQUID Streu-
er für die Enteisung der Verkehrszeichen im Winter und für die In-
standhaltung schwer zugänglicher Straßenoberflächen mit einge-
bautem Handreiniger verwendet werden. All diese Eigenschaften 
sind im Streuer LIQUID M vereint, der speziell für den Einbau in 
Unimog und ähnliche Multifunktionsfahrzeuge entwickelt wurde. 
Alle Streuparameter des RASCO-Streuers, wie die Streugutmenge 
und die Streubildmerkmale, werden von einer der EOPOS-Steuer-
einheiten aus gesteuert. Die Steuerung des Streuens mithilfe einer 
EPOS-Steuereinheit ist möglich, ohne dass dabei der Blick von der  

Das Unternehmen RASCO hat die Qualität seiner Produkte nun auch mit der Auszeichnung 
„Unimog-Partner by Mercedes-Benz“ bestätigt.

Streuautomaten Phoenix 
.  lieferbar in Behältergrößen von 4,0 m³ bis 9,0 m³ 
.  hohe Zuverlässigkeit, erstklassiger Service  
.  günstiges Preis-Leistungsverhältnis 
.  Phoenix Electra – professionelle Elektronik-Ausführung
.  umwelt- und klimafreundlicher Winterdienst

Schneepflüge UR und UM
.  Keil-Vario-Pflüge – größtmögliche Flexibilität
.  Leichtbauweise durch innovativen Materialmix
.  hydraulisches Doppel-Schürfleisten-System optional

Streuautomaten Yeti
.  Flachbauweise durch Doppel-Förderschneckensystem
.  beste Übersicht und Fahrsicherheit
.  lieferbar in Behältergrößen von 1,4 m³ bis 4,4 m³

www.buchermunicipal.com/winter

Gmeiner GmbH
Daimlerstraße 18
DE-92533 Wernberg-Köblitz
Telefon +49 9604 93 26 7  -0
Fax +49 9604 93 26 7  -49
gmeiner@buchermunicipal.com

WINTERDIENST

AUSGABE 3 I 2017 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN 



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 3 I 201762 

WINTERDIENST

Straße abgewendet werden muss. Hohe Streupräzision unter allen 
Betriebsbedingungen und bei wechselnden Geschwindigkeiten wird 
durch ein System von reversiblen Verbindungen erreicht.

Unter den für den Einbau in Unimog-Fahrzeuge bestimmten Pflü-
gen ist VELEBIT ein starker Pflug, der für die Räumung von tie-
fem Schnee bei höheren Geschwindigkeiten gefertigt wurde. Der 
Schneepflug KALNIK gehört auch zu größeren und kräftigeren Mo-
dellen und ist ideal für offene Straßen und Autobahnen. Für den Be-
trieb auf Straßen mit zahlreichen Löchern, Schächten und anderen 
Hindernissen ist der Schneepflug MOSOR PK dank seinem System 
der elastischen Polyurethan-Pflugflügel- und Balkenverbindungen 
die beste Wahl. Für den Einbau in Unimog-Fahrzeuge sind auch der 
Pflug VERTUS, der dank seiner wechselnden Flügelgeometrie meh-
rere verschiedene Konfigurationen bietet, sowie der universale Pflug 
breiter Anwendung SPTT verfügbar. 

Unter den Ein-Segment-Pflügen für den Einbau in Unimog gibt es 
MSP, dessen Ausführung der Flügelkurve einen besseren Schneeab-
wurf zur Seite ermöglicht, während die zweifachen Drehmesser eine 
Anpassung an alle Arten von Schneefällen gewährleisten. MSP-L ist 
die einfachere Ausführung des MSP Pflugs, dessen Hauptmerkmale 
das niedrigere Gesamtgewicht und eine Auswahl von 3 verschie-
denen Höhen der Pflugflügel sind. So ist MSP-L für den Einbau in 
Unimog-Fahrzeuge geeignet sowie für die Reinigung von kleineren 
Schneemengen. 

Für das Mähen und Pflegen der Rasenflächen und Gewächse ent-
lang der Straßen hebt RASCO aus seinem Programm den Kranmä-
her PRK hervor, der auf die Vorderseite des Unimogs angebracht 
wird. Die Mäharme haben eine Reichweite von 6 Meter und sind 
mit einer breiten Auswahl an Zubehör und Anschlüssen verfügbar. 
Die Kranarme können nach Bedarf in nur wenigen Schritten aus der 
rechten in die linke Mähposition wechseln und umgekehrt. 

Für die Reinigung und Wartung von Straßen gibt es die MNK Bürs-
te, die für die Reinigung und Wartung verschiedener Straßenarten, 
von offenen Straßen bis hin zu engen Innerortstraßen, verwendet 
werden kann. Die MKN Bürste ist eine ausgezeichnete Wahl für die 
Straßenreinigung vor und während der Reparaturarbeiten und der 
Aufbringung von Asphaltschichten auf die Straße oder als Gerät für 
die Instandhaltung von Stadtflächen. Außer der MKN Bürsten kann 
in Unimog-Fahrzeugen ein PL Waschgerät eingebaut werden, der 
sich zum Waschen von öffentlichen und kommunalen Flächen mit 
Hochdruckwasser eignet. 

Nach mehr als ein Vierteljahrhundert des Geschäftsbestehens von 
RASCO und mehr als 70 Jahre des Fahrzeugs Unimog setzen wir 
die erfolgreiche Zusammenarbeit entsprechend den Bedürfnissen 
unserer Kunden und der Markttrends fort. RASCO Geräte, die in 
Unimog-Fahrzeuge eingebaut werden, sind sicher, zuverlässig und 
einfach bedienbar und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. 

www.rasco.hr/en/zemlja/germany/

Für die Straßenräumung sind im RASCO Herstellungsprogramm mehrere Schneepflüge zu finden, die für Unimog, alle Arten von Straßen und unterschiedliche Niederschlagsintensitäten geeignet sind.

AS-Motor:

Neuer Wildkrautentferner beseitigt Schnee und Eis
Der neue AS 30 WeedHex der AS-Motor Germany GmbH & Co. 
KG, der ab Mitte 2017 erhältlich sein wird, entfernt beides: 
Wildkraut im Sommer sowie Eis und Schnee im Winter. 

Möglich ist das durch die untersetzte Bürstengeschwindigkeit von 
600 U/min, die für ein hohes Drehmoment und ordentlich Kraft an der 
Bürste sorgt. Während der warmen Jahreszeit lässt sich das kompak-
te Gerät mit seinen asymmetrisch höhenverstellbaren Rädern überall 
dort einsetzen, wo es für größere handgeführte Wildkrautentferner 
zu eng oder zu uneben ist. Und während andere Geräte Winterpause 
machen, weil sie nicht in der Lage sind, Eis zu entfernen, und es nur 
polieren würden, macht sich der AS 30 WeedHex auch in der Kälte 
nützlich. Denn die Stahlbürste entfernt komprimierten Schnee und 
selbst Eis komplett – ohne Einsatz von Auftausalz. Das Gerät ist ideal 
für den Winterdienst, zum Beispiel vor Geschäften, an Eingängen, La-
derampen oder Haltestellen. www.as-motor.de Winterdienst mit dem Wildkrautentferner AS 30 WeedHex
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Echo Motorgeräte:

Der neue Streuer mit dem Extra an Präzision
Metzingen, 18. Januar 2017 – Wer 
für rutschfeste Wege in Wohnan-
lagen, an Tankstellen oder auf Ho-
telparkplätzen sorgen muss, kennt 
das Problem mit dem Streuer: Enge 
Wege, kein Platz und Hindernisse 
wie parkende Autos erschweren die 
Arbeit. Deshalb haben sich die Inge-
nieure von ECHO Motorgeräte einen 
besonderen Clou am neuen Streu-
er ERCO SP- 1205 ausgedacht, mit 
dem das Streugut gezielt ausge-
bracht werden kann. Dadurch wird 
kein Splitt auf parkende Autos oder 
andere Gegenstände geschleudert, 
die durch das Salz beschädigt wer-
den könnten.

Nicht selten schneit es über Nacht und 
am nächsten Tag müssen die Verant-
wortlichen sofort reagieren: Es muss 
gestreut werden. Die Verletzungsgefahr 
ohne Streugut ist groß und im schlimms-
ten Fall drohen nicht nur hohe Busgeld-
strafen, sondern Schadenersatzklagen. 
Also besser schnell zum Streuer greifen! 
Falls der noch nigelnagelneu verpackt im 
Karton liegt, keine Panik: Der ERCO SP-
1205 lässt sich schnell und unkompliziert 
zusammenbauen und schon nach kurzer 
Zeit kann man starten. Gleich auf den ersten Metern merkt man, 
dass der handgeführte Streuer sicher auf Schnee und Eis steht – die 
griffige Luftbereifung der robusten Räder sorgt für den nötigen Grip.

Doch ein sicherer Stand ist nicht alles, schließlich soll das Streu-
gut auch effektiv ausgebracht werden. Aber gerade hier liegt das 
Problem für viele Streuer: Freie Flächen ohne Hindernisse findet 
man kaum, ganz im Gegenteil. Parkende Autos, Blumentöpfe oder 
Gartenmöbel, die nicht abgebaut werden können, werden nicht sel-

ten Opfer des Streuguts. Damit das in 
Zukunft vermieden wird, gibt es die Sei-
tenauswurfbegrenzung: Vom Handgriff 
aus kann der Anwender steuern, ob das 
Streugut im Halb- oder nur Viertelkreis 
ausgeworfen werden soll. Damit landet 
Splitt, Salz oder anderes Streugut immer 
genau dort, wo es auch hin soll – ohne 
dabei in der näheren Umgebung Scha-
den anzurichten.

Mit dem neuen ERCO SP-1205 hält eine 
neue Ära Einzug im Streuer-Sortiment 
des Traditionsherstellers aus Metzingen. 
Mit der innovativen Technik zur Seiten-
auswurfbegrenzung wird der Winter-
dienst effektiver und vor allem sicherer 
gestaltet. So lässt sich nicht nur die Ge-
fahr für Sachschäden reduzieren, son-
dern auch eine Menge Streugut sparen.  

Technische Daten
ERCO SP-1205
7 kg Gewicht | 35 Liter Fassungsvolumen 
| innovative Seitenauswurfbegrenzung | 
einfacher Zusammenbau | griffige luftbe-
reifte Antriebsräder I 198,00 EUR - UVP 
(inkl. MwSt.)

ECHO Motorgeräte
ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit 
mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige und robuste Motorgeräte 
für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an ambiti-
onierte Gartenliebhaber und Profianwender. Besitzer großer Gär-
ten und Grundstücke, Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Rei-
nigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und 
Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle 
finden sich im umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motor-
geräte wieder. www.echo-motorgeraete.de
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Optimale Lösung für Autobahnen und Bundesstraßen

Unimog U530 mit Winterdienstgeräten  
von Bucher Municipal
Seit Jahrzehnten bildet der legendäre Unimog von Merce-
des-Benz einen überaus flexiblen Geräteträger für profes-
sionelle Winterdiensteinsätze. Auch die Spezialisten von 
Bucher Municipal sehen darin einen idealen Partner für ihre 
vielfach bewährte Räum- und Streutechnik. Speziell für den 
Einsatz auf Autobahnen und Bundesstraßen hält Bucher 
Municipal den Streuautomaten Gmeiner Yeti 4000 W bereit. 
In Verbindung mit einer Frontausleger-Astschere bildet er 
die perfekte Fahrzeug-Geräte-Kombination für die Über-
gangszeit sowie für längere eis- und schneefreie Perioden 
während der Wintermonate.

Streutechnik für höchste Ansprüche
Bucher Municipal schickt für die großen Unimog-Modelle U527 und 
U530 seinen Streuautomaten Gmeiner Yeti 4000 W mit dem be-
währten Doppel-Förderschnecken-System namens TwinConcept 
ins Rennen. Dieses Konzept mit zwei parallel angeordneten Förder-
schnecken ermöglicht einen sehr niedrigen Behälterschwerpunkt und 
sorgt so für sichere Fahreigenschaften auch in Extremsituationen. Die 
Fahrzeug-Geräte-Kombination ist durch die optimierte Gewichtsver-
teilung perfekt für den Winterdiensteinsatz auf Autobahnen und Bun-
desstraßen abgestimmt. Das Behältervolumen liegt bei satten 4,0 m³ 
Trockenstoff und 1.720 Litern Flüssigsalz und wurde somit optimal auf 
die Nutzlasten des Unimog abgestimmt, was einen größtmöglichen 
Aktionsradius ermöglicht. Je nach Kundenwunsch kann der Gmeiner 
Yeti 4000 W sehr umfangreich und spezifisch ausgestattet werden, 
um den Einsatz effektiv und sicher zu gestalten. Spezielle Weitwurf-
teller mit Streubreiten bis zu 12 m sind ebenso erhältlich wie prak-
tische Windabweiser-Systeme oder Sicherheitsbeleuchtung, etwa 
Blink- oder Blitzleuchten. Das Streusystem ermöglicht eine sehr prä-
zise FS 30-Feuchtsalzstreuung über alle Streubreiten, kann optional 
aber auch Einstellungen bis hin zu FS 70 problemlos realisieren.

Schlagkräftige Lösung in Verbindung mit Frontausleger-Astscheren
In der Übergangszeit Herbst/Winter bzw. Winter/Frühjahr sowie bei 
längeren eis- und schneefreien Perioden während der Wintermo-
nate kann der Unimog mit Frontausleger-Astscheren schnell und 
einfach zu einem effektiven und flexiblen Allroundfahrzeug umge-
rüstet werden. Der Yeti-Streuautomat bekommt dazu kurzerhand an 
seiner Vorderseite einen speziellen Transportrahmen montiert, der 
die Frontausleger-Astschere während der Fahrt zum Einsatzort auf-
nimmt. Droht Schneefall, kann die Astschere mühelos und schnell 

durch den Schneepflug ersetzt werden. Dieses hoch flexible Ge-
spann verringert Leerlaufzeiten und spart damit Kosten.

Hochmoderne Steuerungstechnik
Gesteuert wird der Gmeiner Yeti 4000 W über das bewährte Eco-
Sat-Bedienpult. Die EcoSat-Steuerung mit modernster prozessor-
gesteuerter Elektronik macht den Winterdienst effektiv und sicher. 
Auf ihrem entspiegelten 7-Zoll-Grafikdisplay mit gestochen scharfer 
Abbildung erkennen Anwender schnell und sicher alle angezeigten 
Parameter. Die Drehknöpfe ermöglichen eine einfache und ergonomi-
sche Bedienung. Mit der exakten Rasterschaltung können die gefor-
derten Parameter präzise eingestellt werden. Mittels USB-Stick oder 
SD-Karte werden die Arbeitsdaten einfach und bequem gespeichert 
und weiterverarbeitet. Auf Wunsch erweitert das Streudaten-Erfas-
sungssystem RouteInform den Leistungsumfang der EcoSat.

Das Streudaten-Erfassungssystem RouteInform zeichnet die Streu-
daten kontinuierlich auf und überträgt diese via GPRS mindestens 1 
x je Minute an einen Server. Die Einsatzdaten können vom Anwender 
am PC abgerufen und ausgewertet werden. Zudem ist die aktuelle 
Position des Streufahrzeuges jederzeit ersichtlich.

Schneepflüge für alle Aufgaben
Zum Einsatz auf Autobahnen und Bundesstraßen hält Bucher Mu-
nicipal zwei Schneepflug-Baureihen für die großen Unimog-Fahr-
zeuge vor. Die Mehrschar-Schneepflüge der Baureihe Ramox XL 
zeichnen sich durch ihre besonders robuste Bauweise und ihre 
spezielle Überfahrsicherung aus. Sie hält die Pflüge auch bei harten 
Einsätzen zuverlässig in der Räumstellung, ermöglicht jedoch bei 
festen Hindernissen ein elastisches Ausweichen. Diese Schneepflü-
ge sind in Scharbreiten von 3.000 mm bis 4.000 mm lieferbar und 
lassen sich auch bei schnellen Einsatzfahrten nicht aus der Spur 
bringen. Ein besonderes Highlight im großen Schneepflug-Portfolio 
von Bucher Municipal sind die Teleskopschneepflüge. Sie werden in 
die Baureihen TE90S (einfach teleskopierbar) und TE90X (zweifach 
teleskopierbar) unterteilt. Bei den TE90S-Pflügen kann die vordere 
Pflugschar stufenlos um bis zu 1 m nach links ausgefahren werden. 
Bei den TE90X-Pflügen lässt sich die vordere Pflugschar stufenlos 
um bis zu 2 m nach links ausfahren, die hintere um maximal 1 m 
nach rechts. So kann das Bedienpersonal schnell auf wechselnde 
Einsatzbedingungen reagieren. www.buchermunicipal.com

Der Gmeiner Yeti 4000 W auf einem Unimog U530. Gut zu sehen ist der zwischen Streuautomat 
und Fahrerhaus montierte Transport-Rahmen, der den Frontausleger-Mähkopf aufnimmt.

Die EcoSat-Steuerung mit ihrem 7-Zoll-Grafikdisplay erleichtert dem Fahrer die Bedienung. 
Damit kann er sich ganz auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren.



78
19

9
B

rä
un

lin
ge

n
w

w
w

.b
er

ts
ch

e
on

lin
e.

de

LADOG  Arbeitsfahrzeuge für den GanzJahresEinsatz
aktuelle Abgasnorm  Leichtlaufhydrostat  verspannungsfeier permanenter Allradantrieb 
fünf Fahrzeugbreiten  hohe Nutzlasten

LADOG G 129 S 20  Fahrzeugbreite ca. 1270 mm LADOG G 129 N 20  Fahrzeugbreite ca. 1370 mm
LADOG T 1400  Fahrzeugbreite ca. 1500 mm LADOG T 1550  Fahrzeugbreite ca. 1700 mm

LADOG T 1700  Fahrzeugbreite ca. 1800 mm

Gießen  Bewässern  Reinigen  "ReiGieFlex"
Frontgießanlagen für Geräteträger Kommunalfahrzeuge, Schlepper
Bewässerung von Bäumen und Anlagen mit hoher Wasserleistung
Kombination Reinigen mit Hochdruckwasserpumpe

Leichtmüllverdichter für Kleintransporter u. Transporter
Fest oder Wechselaufbauten Elektrohydraulischer Antrieb 
Verdichtung mittels Presswand Hygienische Entleerung mittels der Presswand
Behältergröße an Trägerfahrzeug angepasst

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Schaumauern an der BAUMAG: (v.l.) Lukas Arnold, Gamma AG Bau; Jérôme Hug, Aregger AG; Pius Arnold, Gamma AG Bau Kevin Hofer (nicht auf dem Bild) begannen das Mauerwerk am Donnerstag.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN

Baumag in Luzern

Top BAUMAG 2017 
Die Baumag 2017 zählte bis Sonntagabend sensationel-
le 19.040 Besucher (2015: 16.300) – ein neuer Rekord. Die 
Stimmung in den vier Hallen und auf den beiden Freigelän-
den war hervorragend, der Aufmarsch investitionsfreudi-
ger Schweizer Baufirmen hoch, das Wetter spielte mit und 
gleichzeitig fanden keine anderen Grossveranstaltungen 
statt. Ideale Voraussetzungen für den top Treffpunkt der 
Bauwirtschaft.

Die Baumaschinen-Messe lockte in den vergangenen vier Tagen 
das nationale Publikum nach Luzern. Eine interessierte Kundschaft 
reiste wiederum aus der Westschweiz und dem Tessin an. Am Don-
nerstag und Freitag suchten viele Unternehmer und Entscheider mit 
konkreten Kaufabsichten die 200 attraktiven Messestände auf. Laut 
Ausstellern wurden stattliche Bestellungen aufgegeben und ver-
bindliche Handschläge gemacht. Am Samstag und Sonntag kamen 
vermehrt Angehörige der im Bau tätigen Mitarbeitenden an die Bau-
mag und machten sie zum regelrechten Branchen-Event für Profis 
und Familie. 

Banddurchschneidung mit Prominenz, v.l.Andreas Hauenstein (Messeleiter, ZT Fachmessen 
AG),  Dr. Daniel Lehmann (ehem. Direktor SBV), André Biland  (ZT Fachmessen AG), Robert 
Küng (Regierungsrat Kanton Luzern), Dr. Benedikt Koch (Direktor SBV), Marco Biland (ZT 
Fachmessen AG).
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Die Aussteller erteilten den Organisatoren auf dem Messeplatz sowie 
dem Standort Luzern Bestnoten. Seit 1984 hat die ZT Fachmessen 
AG an der Bekanntheit der Baumag gearbeitet und die Qualität der 
Messe sukzessive gesteigert. André Biland, Inhaber ZT Fachmessen 
AG: «Ich bin sehr zufrieden und stolz auf unser Team. Die einst kleine 
Baumag ist heute ein national etablierter erfolgreicher Branchen-Treff-
punkt.» Messeleiter Andreas Hauenstein doppelt nach: «Der Messe-
platz Luzern ist seit dem Um- und Neubau vor drei Jahren mit perfekt 
abgestimmten öV-Anschlüssen ein Topstandort für die Baumag und 
ein Gewinn für die Schweizer Bauwirtschaft.» Dass ihm die Aussteller 
Bestnoten gaben, freut ihn, «diese Bestnoten kann ich den Ausstel-
lern nur weitergeben. Sie waren enorm engagiert und motiviert.»

Imponiert haben auch drei junge, für die Schweizer Berufsmeister-
schaften «SwissSkills» befähigten Fachleute mit Schriftzügen aus 
Backstein. Die Schlange vor dem Baggerwettbewerb war lange und 
die Sonderschau Betonrückbau einladend: fünf technisch führen-
de Maschinen- und Werkzeuglieferanten zeigten ihre spektakulären 
Spezialgeräte und Abbruchroboter. Das familiengeführte Unterneh-
men ZT Fachmessen AG rechnet auch in zwei Jahren mit einer Voll-
belegung, denn viele Aussteller haben sich bereits für die nächste 
Baumag angemeldet. www.baumaschinen-messe.ch
 
Die 19. Baumaschinen-Messe findet  
vom 7. bis 10. Februar 2019 wieder in Luzern statt.

Greenery & Landscaping China

Neue grüne Fachmesse in Shanghai
 ■ NürnbergMesse China ist Veranstalter
 ■ China: vielversprechender GaLaBau-Markt
 ■ Europäische Unternehmen profitieren von Messeauftritt
 ■ Januar 2017

Vom 7. bis 9. Juni 2017 verwandelt sich das Shanghai Wor-
ld Expo Convention & Exhibition Center (SWEECC) in einen 
Treffpunkt für Chinas grüne Profis. Entscheider aus China, 
die Gärten, Parks, Freiflächen, Sport-, Spiel- und Golfplät-
ze planen, bauen und pflegen, informieren sich dann auf 
der Greenery & Landscaping China über neueste Produkte 
und Dienstleistungen. Ab 2017 ist die NürnbergMesse Chi-
na Veranstalter der Fachmesse. Diese existiert bereits seit 
2003 unter anderem Namen und wird nun zusammen mit 
dem Gründungsvater, dem Verband Shanghai Landscape 
Architecture and Gardening Trade Association (SLAGTA), 
weiterentwickelt. Der Turnus ist jährlich, erwartet werden 
dieses Jahr 200 internationale Aussteller. Wir haben Darren 
Guo, Managing Director der NürnbergMesse China, u.a. ge-
fragt, weshalb europäische Firmen von einer Messeteilnah-
me profitieren.

Herr Guo, wie kam es zur Entscheidung, eine Fachmesse  
für Garten- und Landschaftsbau in China zu veranstalten? 
„Der grüne Markt in China, insbesondere der Bereich öffentliches 
Grün, bietet einfach ein enormes Potenzial. 2014 lag die Verstäd-

terungsquote im Land bei etwa 55 %. Sie dürfte in den nächsten 
Jahren weiter wachsen. Gleichzeitig nimmt das Bedürfnis nach 
mehr Lebensqualität, also auch mehr Grün in den Städten zu. Die 
Marktentwicklung im Garten- und Landschaftsbau ist absehbar: 
Aktuell investieren chinesische Tier 1- Großstädte wie zum Beispiel 
Shanghai verstärkt in Anlage und Erhaltung vorhandener Grünflä-
chen und richten ein Hauptaugenmerk auf Automatisierung. Damit 
steigt insbesondere die Nachfrage nach Maschinen, Arbeitsaus-
rüstung, aber auch Baustoffen. Tier 2- und 3- Großstädte wie z.B. 
Chengdu ziehen bereits nach und intensivieren den Garten- und 
Landschaftsbau. So nehmen Grünflächen in chinesischen Städten 
laut Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the Peo-
ple’s Republic of China (MOHURD) heute bereits über 2 Mio. Hekt-
ar ein; 614.000 Hektar davon entfallen auf öffentliche Parkanlagen. 
Der Gesamtumsatz mit Garten- und Landschaftsbau-Produkten 
wird sich bis 2018 auf etwa 327 Mrd. US-Dollar belaufen. Das geht 
aus einer Studie des Marktforschungsinstituts Conlumino hervor.“ 
 
Welche Produkte werden in China besonders stark nachgefragt? 
„Aufgrund der beschriebenen Entwicklung hat der chinesische Ga-
LaBau- Markt nicht nur einen großen Bedarf an Bau- und Pflegema-
schinen, sondern auch an Baustoffen wie Stein, Holz und Pflanzen. 
Darüber hinaus investiert China umfassend in die Bereiche Spielplatz, 
Freizeit- und Sportanlagen, aber auch Trendsegmente wie vertikale 
Begrünung. Im Großen und Ganzen kann man die nachgefragten Pro-
duktgruppen mit jenen der GaLaBau in Nürnberg vergleichen.“

Die Aussteller waren begeistert vom fachkundigen, interessierten und investitionsfreudigen 
Publikum.

Hervorragende Stimmung in allen vier Hallen sowie auf beiden Freigeländen.
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Wie profitieren europäische Unternehmen von einer  
Teilnahme an der Greenery & Landscaping China?
„Die Greenery & Landscaping China gilt als Chinas professionellste 
und einflussreichste Fachmesse, nicht nur für Garten- und Land-
schaftsbau, sondern auch für Landschaftsarchitektur. Teilnehmen-
den Unternehmen bietet sich so eine attraktive Plattform, um sich 
mit Chinas grüner Branche zu vernetzen. Über 8.000 Fachbesucher 
werden erwartet, in erster Linie Entscheider aus Regierung, Vertreter 
von öffentlichen Behörden sowie Landschaftsarchitekten. Einkäufer 
und Fachhändler aus Garten- und Landschaftsbau sowie Akteure 
aus Verbänden für Stadtplanung, Parkgestaltung und Dachbegrü-
nung sind ebenfalls vor Ort. Die Greenery & Landscaping China 
wartet darüber hinaus mit einem spannenden Rahmenprogramm 
auf. Neben einem Kongress gibt es diverse Sonderschauen, eine 
Aktionsfläche sowie organisierte Meetings zwischen Landschafts-
entwicklern, GaLaBauern und ausstellenden Unternehmen.“

Danke für das Interview, Herr Guo!

Informationen für interessierte Firmen
Europäische Unternehmen, die an einer Teilnahme an der Greenery 
& Landscaping China interessiert sind, wenden sich bitte an das be-
währte Veranstaltungsteam der GaLaBau in Nürnberg oder an die 
jeweilige Vertretung in ihrem Land. Weitere Details sind auch verfüg-
bar auf der Website.  www.glcexpo.com

Zwei neuen Hallen für 2018

IFAT mit neuer Hallenverteilung
 ■ Neue Hallen C5 und C6 werden zusätzlich belegt
 ■ IFAT 2018 wächst damit auf 260.000 Quadratmeter
 ■ Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW kommt 

als neuer ideeller Träger hinzu

Nach zwei Jahren Bauzeit wird die Messe München 2018 
über insgesamt 18 Hallen mit 200.000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche verfügen. Die beiden neu errichteten Hallen, 
C5 und C6, werden erstmals zur IFAT 2018, die von 14. bis 
18. Mai stattfindet, durch Aussteller belegt sein. Die Ge-
samtfläche der IFAT wächst zusammen mit dem Freigelände 
auf insgesamt 260.000 Quadratmeter.

Neue Hallenverteilung
Im Zuge dieser Erweiterung werden die einzelnen Schwerpunkte 
neu platziert. So wird der Wasser- und Abwasserbereich die west-
lichen Hallen sowie die Frei- geländefläche nördlich der C-Hallen 
belegen; der Bereich Recycling und Kom- munaltechnik wird die 
Hallen im Osten sowie das östlich angrenzende Freige- lände F7 und 
F8 belegen. Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München, 

ist sich sicher, „dass wir durch diese klare, thematische Aufteilung 
die Besucherführung zielgenauer steuern können. Unsere Kunden 
werden so noch effektiver alle für sie wichtigen Unternehmen tref-
fen können. Zudem haben wir nun auch wieder die Möglichkeit zu 
wachsen und können mehr Unternehmen die Chance geben, an der 
IFAT teilzunehmen.“

DVGW ist weiterer ideeller Träger der IFAT
Darüber hinaus hat die IFAT zur kommenden Veranstaltung mit dem 
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) einen neuen 
ideellen Träger und Partner speziell für den Bereich Wasserversor-
gung und Trinkwasser. „Ich bin überzeugt“, sagt Rummel, „dass wir 
die IFAT damit auch in diesem Bereich konzeptionell noch stärker 
weiterentwickeln können.“

Ausstellungsspektrum
Auch die Nomenklatur der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, 
Abfall- und Rohstoffwirtschaft wurde im diesem Zusammenhang 
überarbeitet und ange- passt. Eine Gesamtübersicht über alle 
Schwerpunkte gibt es online. www.ifat.de/ausstellungsspektrum

Darren Guo, Managing Director der NürnbergMesse China.
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION
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Auf der Doppelmesse recycling aktiv & TiefbauLive wird Aktion geboten

Live-Demonstrationen der Aussteller auf Stand-  
und Aktionsflächen machen die Messe einzigartig
Karlsruhe, Februar 2017 – Den Besucher aus der Bau Bran-
che erwarten auf der Doppelmesse recycling aktiv & Tief-
bauLive nicht nur die Demoflächen der Aussteller, auf denen 
diese ihre Maschinen und Ausrüstungen in Betrieb vorstel-
len, sondern auch die Aktionsfläche „Musterbaustelle“. Die-
se wird durch den Verband der Baubranche, Umwelt- und 
Maschinentechnik e. V. (VDBUM) konzipiert und organisiert, 
der auch ideeller und fachlicher Träger der TiefbauLive ist.

Straßen- und Kanalbau hautnah erleben
Auf einer Fläche von ca. 4.000 qm werden Maschinen und Anlagen 
zu den Schwerpunktthemen Straßen- und Kanalbau hautnah de-
monstriert. Derzeit haben 13 Firmen ihre Beteiligung an der Muster-
baustelle fest zugesagt. Einige von ihnen wissen bereits, welche Ma-
schinen, Geräte oder Anlagen sie hier in Aktion vorstellen werden. 
Beispielsweise plant Zeppelin Baumaschinen einen CAT-Kurzheck-
bagger mit Schnellwechselkupplung und Tieflöffel, Greifer und Gra-
benraumlöffel für die Baustelle ein. MTS Maschinentechnik Schrode 
AG wird sich auf Rohrverlegung und -verdichtung  konzentrieren 
und entsprechend Anbauverdichter, Rohrverbinder, Schaufelsepa-
ratoren und Bindemittelstreuer präsentieren. JCB GmbH wird den 
Hydradig 110 W im Einsatz zeigen. Nach Angabe von JCB ist dies 
der „erste echte Mobilbagger, der von Grund auf für diesen Einsatz 
entwickelt wurde“. Und MOBA Mobile Automation AG wird automa-
tische Baggersteuerungen vorstellen. Weitere Firmen, die sich an 
der Musterbaustelle beteiligen, sind beispielsweise Hydrema Bau-
maschinen GmbH, Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH, Räd-
linger Maschinen- und Anlagenbau GmbH und Bosch Beton GmbH 
& Co. KG.
Die Musterbaustelle wird im Rahmen der Tiefbau Live 2017 von 
Meistern und Lehrlingen der Ausbildungszentren der Bauindust-
rie betreut. Jede Vorführung wird professionell im Dialog mit Pro-
duktspezialisten der jeweilig beteiligen Unternehmen moderiert, um 
die Vorzüge der Produkte live zu vermitteln.

Aussteller-Highlights
Die Bergmann	Maschinenbau	GmbH	&	Co.	KG präsentiert den 
neuen elektrischen Minidumper 1005 E. Damit ist das extrem wen-
dige und emissionsarme Fahrzeug mit einer Nutzlast von 450 kg das 
erste strombetriebene Fahrzeug des erfolgreichen Dumper-Herstel-

lers aus dem emsländischen Meppen. Mit seinem Wenderadius von 
1.465 mm ist er nicht nur auf Friedhöfen im Einsatz, sondern auch bei 
Abbrucharbeiten sowie Baustellen in Gebäuden. Denn dank seiner 
patentierten Knicklenkung und der Breite von nur 850 mm kommt 
er durch herkömmliche Türöffnungen – und dahin, wo andere Ma-
schinen außen vor bleiben. Anders als Kleindumper mit Panzersteu-
erung lässt er sich bodenschonend auch über Rasenflächen fahren 
– dank seines akkubetriebenen Elektromotors sogar leise, emissi-
onsarm und umweltfreundlich. Sein zuverlässiges Bremssystem mit 
Totmannschalter bietet bei der Bedienung maximale Sicherheit. Mit 
seinem Fassungsvermögen von 450 kg erspart der Minidumper viele 
Gänge mit der Schubkarre – und das auch auf schwierigem Gelän-
de. Dank seiner bequemen Griffbedienung „Squeeze & Go“ lässt 
er sich mit minimalem Kraftaufwand steuern und garantiert so ein 
müheloses Arbeiten.

Passend zu den Themen Tief-, Kanal- und Straßenbau als auch 
Recycling präsentiert der Händler Bobcat Bensheim auf der Messe 
einen Querschnitt seiner neuesten Modelle der Marken Bobcat	und	
Doosan. Innerhalb seiner Kompaktmaschinen-Reihe, bestehend 
aus Minibaggern bis 8 t, Kompaktladern und Kompaktraupen, zeigt 
der Händler branchentypische Anbaugeräte, wie die praktische Hy-
draulikklammer, Abbruchhämmer und Geräte zum Präzisionsplanie-
ren wie den Anbaugrader und das Planierschild mit 2D/3D-Steue-
rung. Auf dem standeigenen Demogelände werden die neuesten 
Modelle mehrmals täglich den Zuschauern live vorgeführt. Im Be-
reich der Großmaschinen präsentiert sich die Marke Doosan mit 
einem Radlader der 3,5 m³ Klasse. Darüber hinaus dürfen sich die 
Besucher auf den neuen Mobilbagger DX165W-5 freuen, der dank 
seiner Kurzheckbauweise ideal für beengte Straßen- und Kanalbau-
ten geeignet ist. Abgerundet wird das Großmaschinenprogramm 
durch zwei neue Kettenbagger der 14-t- und 35-t-Klasse. 

Die Saugbagger	der	RSP	GmbH aus Saalfeld in Thüringen über-
zeugen durch herausragende Leistungsparameter und pfiffige Kon-
struktion. Mit sanfter Kraft arbeitet die Maschine schonend und 
wirtschaftlich auf den verschiedensten Baustellen, saugt Erde, Kies, 
Schlamm, Schotter, Wasser, Bauschutt und größere Steine. Der 
Saugbagger ermöglicht ein schnelles und kraftvolles aber gleich-

Der neue elektrische Minidumper 1005 E ist dank seines akkubetriebenen Elektromotors be-
sonders leise, emissionsarm und umweltfreundlich.

Der neue Mobilbagger DX165W-5 ist dank seiner Kurzheckbauweise ideal für beengte Stra-
ßen- und Kanalbaustellen geeignet.



Vorsprung durch innovation

schneefräsen

WESTA GmbH Schneeräummaschinen
Am Kapf 6 • D-87480 Weitnau

Telefon: 0 83 75 / 531 • Fax: 0 83 75 / 532
www.westa.de • info@westa.de

Konstruktion & Entwicklung von 
Schneefrässchleudern für den 
Winterdienst und Pistenservice 
für Fahrzeuge von 20 bis 350 PS

Die Schneefräsen für die Profis
können mit Innovationen vom 
Schneefräsenspezialisten WESTA
ausgestattet werden, z.B.:

• Kurvenfahreinrichtung
  & anfahrschutz

• Freier Auswurf

• Freisichtkamin

• gleitplatte
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zeitig beschädigungsfreies Arbeiten im Bereich von Wurzeln, Lei-
tungen, Mauerwerken und Fundamenten. Durch seinen Einsatz lässt 
sich im gleichen Zeitraum die 16-fache Arbeitsleistung gegenüber 
Handarbeit und damit eine Zeit- und Kosteneinsparung von mehr 
als 60 Prozent erreichen. Die neueste Produktreihe ESE 8 RD 8000 
wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts und in Zusammenar-
beit mit renommierten Technischen Universitäten geschaffen. Die 
augenscheinlich größte Neuerung ist der symmetrische Aufbau, 
der eine optimale Gewichtsverteilung gewährleistet. Der neue mit-
tig aufgehängte Behälter kann zu beiden Seiten in variablen Höhen, 
Schrittweiten und Kippwinkeln entleert werden. Dadurch kann man 
entweder auf einen Lagerplatz, in eine Absetzmulde oder auf eine 
Lkw-Ladefläche entleeren. Der Gelenkschlauchträger hat ein zu-
sätzliches Gelenk bekommen und ist jetzt mittig am Heck der Ma-
schine verbaut. Damit hat sich sein Arbeitsbereich um 20 Prozent 
vergrößert. Die einfache aber präzise Steuerung RSP Smart Control 
ermöglicht eine schnelle Positionierung in Arbeits- und Transport-
stellung. 

Auch im Bereich der Pflasterverlegung gibt es Innovationen zu se-
hen. So zeichnen sich die drei neuen Pflastergreif-Modelle P01, P12 
und P03 von Hunklinger	allortech aus durch neue technische Raf-
finessen beim Steine verschieben, eine höhere Arbeitsgeschwin-
digkeit sowie mehr Flexibilität und Funktionalität. Sie können jetzt 
selbst sehr kurze Pflasterstein-Lagen von beispielsweise 1 m statt 
den üblichen 1,20 m seitlich sauber und problemfrei anlegen. Hierfür 
wurde die gesamte Greifbacke variabel angebracht. Eine höhere Ar-

beitsgeschwindigkeit der Hydrauliksteuerung führt zu einem schnel-
leren Automatikablauf der Arbeitsschritte „Ausrichten der Steine“, 
„Ausrichten der Zange über dem Paket“ und „Klemmen“. Völlig 
neu entwickelt wurde ein Handabziehsystem zur Vorbereitung des 
Splittbetts. Mit handlichen Arbeitsbreiten von 70 cm bis 3 m erfül-
len Plan-Schieber oder Abziehbohlen alle erforderlichen Handgriffe. 
Ebenfalls komplett neu entwickelt ist das Pflasterverfugungssystem 
PVS. Es vereint drei individuelle Anbaugeräte, die das Fugenmaterial 
verteilen, es wahlweise trocken einkehren oder einschlämmen und 
überschüssigen Sand oder Kies wieder abkehren. 

Optimas, der Spezialist für Pflasterverlegemaschinen und -geräte, 
zeigt sein komplettes Programm. Dazu gehören die jüngsten Wei-
terentwicklungen wie die H99 Verlegemaschine, die auf der Messe 
mit Allradantrieb und zuschaltbarem Antischlupf gezeigt wird, und 
die T22 Verlegemaschine, das neue Einsteigermodell mit der Bedie-
nung analog zum Bagger. Außerdem das Optimas PlanMatic: An-
gebaut an einen Radlader und ausgerüstet mit der entsprechenden 
Messtechnik ist es eine effiziente Basis für die exakte Erstellung von 
Planien. Das Optimas Vacu Pallet Mobil ermöglicht ein präzises und 
schnelles Verlegen von Steinen, Platten, Bord- u. Rinnsteinen und 
übernimmt gleich den Transport der ganzen Palette. Um dem Bag-
gerfahrer die Arbeit noch einfacher zu machen, hat der Hersteller bei 
seinem Pflastergreifer Multi6 die Baggeraufhängung neu konstru-
iert. Außerdem führt das Unternehmen die Anbauschaufel „Finliner“ 
vor. Mit ihr lässt sich Material wie Beton, Sand, Splitt, Schotter oder 
Mutterboden gleichmäßig über ein Förderband verteilen. Im Stra-
ßen- und Leitungsbau sowie im Bankettbau erschließen sich viele 
Einsatzmöglichkeiten.

Die Probst	GmbH, Weltmarktführer im Bereich der Greif- und Ver-
legetechnik, steht für ganzheitliche Lösungen, die sich stets an den 
praktischen Herausforderungen der Anwender orientieren. Die Ma-
schinen und Werkzeuge erleichtern sowohl im Pflaster, Tief- und 
Hochbau als auch im Garten- und Landschaftsbau die Arbeit. Bei 
dem Hersteller fließen künftige Trends, Erfahrungsberichte, ergono-
mische Anforderungen und rechtliche Leitlinien kontinuierlich in die 
Entwicklung ein. Das Ergebnis sind robuste Maschinen und Werk-
zeuge, die durch ihre Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit Maßstäbe 
für eine ganze Branche setzen. Die Produktpalette umfasst  Geräte 
für die Pflasterverlegung und den Pflastertransport, für die Pflaster-
verfugung und -reinigung, die Planumserstellung sowie die Bord-
stein- und Plattenverlegung.

  www.tiefbaulive.com

Der Saugbagger ermöglicht ein schnelles und kraftvolles aber gleichzeitig beschädigungsfrei-
es Arbeiten im Bereich von Wurzeln, Leitungen, Mauerwerken und Fundamenten.

Die Pflasterverlegemaschine H99 ist auf der Messe mit Allradantrieb und zuschaltbarem An-
tischlupf zu sehen.

An der neuen Pflasterverlegezange P01-2 wurde eine beidseitige und abnehmbare Ablage für 
Schnellwechsler-Aufhängungen integriert.
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Europas größte Freilandausstellung für die Grüne Branche:

demopark 2017 präsentiert Multitalente für Kommunen
Vom 11. bis 13. Juni 2017 öffnet Europas größte Freiland-
ausstellung für die Grünflächenpflege und andere kommu-
nale Dienstleistungen, die demopark 2017, ihre Pforten. Auf 
dem 25 Hektar großen Gelände gehören Kompakttraktoren 
zu den wichtigsten Attraktionen auf vier Rädern. Die demo-
park bietet dabei die einzigartige Chance, die Modelle haut-
nah zu testen.

Knappe Kassen und immer weniger Zuschüsse von Bund und Län-
dern stellen viele Kommunen vor große finanzielle Schwierigkeiten. 
Das gilt auch für die Neuanschaffung von Fahrzeugen. Aus diesem 
Grund rückt gerade der Traktor in den letzten Jahren als multifunkti-
onaler Geräteträger immer mehr in den Fokus der Entscheider. Denn 
er ist ein wahres Multitalent, das sich rechnet.

Je nach Größe und Motorausstattung lassen sich Traktoren überall 
in der Kommune einsetzen: auf Geh- und Radwegen, zur Rasen- 
und Grundstückspflege oder zum Großflächeneinsatz bei der Stra-
ßenreinigung im Baubereich sowie im Transport. Die meisten Her-
steller teilen Kompakttraktoren in drei Klassen ein: von 20 bis 30 
PS, 30 bis 45 PS und in der höchsten Leistungsklasse bis zu einem 
Bereich von 60 PS. Heute gibt es in allen drei Klassen preisgünsti-
ge Einstiegsmodelle, die für Nebenerwerbslandwirte, Hobbybauern, 
Kleinwaldbesitzer oder Pferdebetriebe konzipiert sind. 

Viele Funktionen gefragt
Aber Modelle für den Kommunaleinsatz lassen sich nicht ohne wei-
teres mit Standardschleppern vergleichen. Wichtige Unterschei-
dungsmerkmale sind maximale Wendigkeit, geringes Gewicht und 
schmale Ausführungen. So müssen die Maschinen für den Winter-
dienst auf Gehwegen leistungsstark, aber trotzdem schmal sein. 
Mittlerweile gibt es Modelle in der 50 PS-Klasse, die unter 1,50 
Meter Außenbreite haben. Beim Mäheinsatz auf kleineren Flächen 
dagegen sind sehr wendige und leichte Maschinen gefragt, die den 
Rasen nicht beschädigen. Selbst ein kleiner Standardtraktor passt 
oft wegen seiner Außenbreite oder Gesamthöhe nicht in dieses An-
forderungsprofil. Zusätzlich erschwert sein höheres Gewicht den 
Einsatz auf Rasenflächen, die Gefahr einer Beschädigung der ge-
pflegten Grünfläche ist hoch.

Auch müssen in Kommunen oft kleine Einzelparzellen bearbeitet 
werden, bei denen der Fahrer häufig Arbeitsgeschwindigkeit und 
Fahrtrichtung zu wechseln hat. Ein Schaltgetriebe, wie es bei Stan-
dardtraktoren in der unteren Leistungsklasse oft verbaut wird, ist 
für diesen Einsatz nur bedingt geeignet. Zentimetergenaues Rangie-
ren in engen Durchfahrten oder das Umfahren von Hindernissen ist 
mit diesen Getrieben nicht nur unkomfortabel, sondern kostet auch 
mehr Zeit. Aus diesem Grund haben sich im kommunalen Einsatz 
und im Dienstleistungssektor bei Kommunaltraktoren hydrostati-
sche Antriebe durchgesetzt. 

Vom 11. bis 13. Juni 2017 öffnet Europas größte Freilandausstellung für die Grünflächenpflege und andere kommunale Dienstleistungen, die demopark 2017, ihre Pforten.
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Die Wendigkeit erreichen die Hersteller heute mit einem kurzen Rad-
stand und maximalem Einschlagwinkel der Portalachsen. Weniger 
Gewicht bei gleichbleibender Stabilität lässt sich u.a. mit Getriebe- 
und Achsgehäuse aus hochwertigem Aluminiumguss erreichen. 

Einen Schritt weiter gehen die knickgelenkten Geräteträger. Als Vor-
teil hierbei sehen die Hersteller, dass die Motoreinheit am Heck an-
gebracht ist und der Fahrer eine gute Sicht auf die Anbaugeräte hat. 
Eine andere Bauform sind Traktoren mit vier gleich großen Rädern 
und zwei Lenkachsen, die auch gegenüber Standardtraktoren sehr 
wendig ist. Gleichzeitig sorgt die mögliche Hundeganglenkung für 
Stabilität am Hang. 

Mehr Ausstattung
Auch an die Ausstattung stellen Kommunen immer höhere Anforde-
rungen. Beispiel Hydraulik: Häufig müssen Front- und Heckanbau-
geräte simultan angesteuert werden. Daher fordern die Beschaffer 
in Ausschreibungen sehr oft fünf bis sechs Steuerkreise. Auf dem 
Markt gibt es inzwischen Modelle mit Synchron-Steuerung für 
Schneeschilde. Damit lassen sich über Schalter im Kabineninneren 
die Flügelklappen wahlweise links, rechts oder synchron ansteuern. 
Weiteren Komfort bieten einige Hersteller mit hydrostatischem Fahr-
antrieb mit lastschaltbarer Wendeschaltung inklusive Motordreh-
zahlspeicher und Tempomat. 

Ergonomie gefragt
Weiterhin legen Kommunen immer stärkeren Wert auf Ergonomie 
und präferieren umfangreiche Kabinenausstattungen und -dimen-
sionen, die dem langen Arbeitstag Ihrer Mitarbeiter auch in arbeits-
medizinischen Dingen gerecht werden. Daher unterscheiden sich 
Standard- und  Kommunaltraktoren mittlerweile auch schon in der 

für den Anwender wichtigen Kabinenausstattung. Klimaanlagen, 
effektive Heizungssysteme, Heckscheibenheizungen und luftgefe-
derte Fahrersitze gehören bei vielen Kommunalmodellen schon zur 
Grundausstattung. 

Wenn im Winterdienst früh morgens bei Minusgraden gearbeitet 
wird, sind angenehme Temperaturen, freie Sicht durch klare Schei-
ben und wenig Feuchtigkeit in der Kabine nicht nur komfortabel, 
sondern sinnvoll und bieten Sicherheit. Ein echtes Problem ist in 
den an sich schon komfortablen Kabinen bei Kompakttraktoren bis-
lang die Anzahl der vorhandenen Sitzplätze. Denn über 80 Prozent 
der kommunalen Arbeiten müssen auch aus sicherheitstechnischen 
Gründen von zwei Personen ausgeführt werden. Doch mittlerweile 
gibt es auch gehwegtaugliche Kompakttraktoren mit Doppelsitzka-
bine, in der zwei erwachsene Menschen bequem Platz finden.  

Gefederte Sitze, Kabinen und Achsen oder Rückfahrsitze sind nur 
einige Aspekte. Künftig könnten auch Telematik-Lösungen zum 
Standard werden, mit denen die Mitarbeiter gefahrene Wege und 
Arbeiten noch besser dokumentieren können. 

Technik hautnah erleben
Diese Traktoren mit ihren Spezialfunktionen und besonderen Aus-
stattungen können Besucher der demopark 2017 nicht nur von au-
ßen betrachten, sondern vielfach auch praktisch testen. Denn auf 
dem rund 25 Hektar großen Flugplatzgelände in Eisenach-Kindel 
ist reichlich Platz vorhanden, um Maschinen und ihre Anbaugeräte 
praktisch einzusetzen. Die Messe wird von der Gesellschaft zur För-
derung des Maschinenbaus mbH, einer hundertprozentigen Toch-
tergesellschaft des VDMA, veranstaltet. 
 www.demopark.de

Die digitale Forstwelt auf der FORST live

Demo-Show FORST live informiert über  
innovative Maschinen zur Holzernte und zum Abtransport
Innovative Forsttechnik zeichnet sich heute durch eine zu-
nehmende Digitalisierung und Technisierung aus. Gezeigt 
wird deren Einsatz bei der FORST live, der Messe für Forst-
technik, Erneuerbare Energien und Outdoor. Vom 7. bis 9. 
April informieren 320 Aussteller aus zehn Nationen das Fach-
publikum über aktuelle Neuheiten bei der Messe Offenburg.

„Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf und setzt durch die mobilen Kom-
ponenten wie Handy und Tablet im Außeneinsatz neue Maßstäbe“, 
schildert Achim Steudle von Giscon Geoinformatik. Über die mobi-
len Endgeräte werden draußen im Wald die Holzdaten wie Baumart, 
Länge, Durchmesser sofort erfasst und an den PC im Büro über-
mittelt. An diesem kann, wenn das Holz schon ausgeliefert wurde, 
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VON HAUS AUS KOMMUNAL.

steyr-traktoren.com

DIE NEUE STEYR PROFI SERIE VON 116 BIS 145 PS.
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sofort die Rechnung erstellt oder im Warenwirtschaftssystem über die 
weitere Verwendung des Einschlags entschieden werden. Schweres 
Gerät kann bei Pannen sofort über eine Aufschaltung in die Motor- 
oder Hydraulik-Steuerung aus der Ferne gewartet werden.

Auf der FORST live werden unter anderem einfache Programme vor-
gestellt, die auch für den Privatwaldbesitzer und die Forstbetriebs-
gemeinschaft geeignet sind.

Geoinformations- und Positionsbestimmungssysteme wie GIS und 
GPS sind längst ein Muss. So wird der Holztransport auf sicheren 
und breiten Zufahrtswegen an den Einsatzort gelenkt. Zuvor gibt der 
Fahrer die Wegedaten zum sogenannten „Polder“, dem gestapelten 
Holz zum Abholen, in sein System ein und los geht’s, erklärt Kurt 
Weber, Vorstandsvorsitzender der Waldservice Ortenau eG. Neben 

dieser Kleintechnik können die Besucher vor allem die beeindru-
ckende Forsttechnik auf dem 46.000 Quadratmeter großen Freige-
lände bestaunen. 

Beeindruckend wird es nämlich, wenn Spezialanfertigungen für 
Langholzwagen gezeigt werden. Die Giganten der Landstraße sind 
unverzichtbar, wenn es um den Abtransport der Holzernte geht. 
Bevor es aber soweit ist, müssen die Holzstämme erst einmal aus 
dem Wald herausgeholt werden. Dafür gibt es PS-starke und sehr 
flexible Forstspezialschlepper der unterschiedlichen Hersteller. Sie 
haben höchste Leistungsreserven und sind bei der Holzrückung im 
Einsatz. Ergänzt wird das Vorliefern vom Holz mitunter auch durch 
Forstraupen. Sie sind leichter und schonen somit das Erdreich vor 
allem bei Nässe.  
 www.forst-live.de
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RASCO - Effektive Lösungen für die ganzjährige 
Pflege von Verkehrsinfrastruktur

RASCO Produktportfolio für Winter und Sommer Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur ermöglicht eine 
einfache, sichere und effiziente Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur in den anspruchsvollsten Bedingungen.

A   Kolodvorska 120b, HR48361 Kalinovac - Kroatien   T   +385 48 883 112
F   +385 48 280 146    M   rasco@rasco.hr   W   www.rasco.eu
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Ihre Vorteile:
n Direkte Ansprache Ihrer Zielgruppe
n Nochmals gesteigerte Aufmerksamkeit
n Neues Lesevergnügen
n Schnelle Kontaktaufnahme über den Firmenlink
n Optimale Ergänzung zur Webseite bauhof-online.de
n Direkte Umsetzung durch Online-Zugriff
n Umweltfreundlich
n Großer, kostenloser Verteiler
n Immer abrufbare Daten

12 Mal im Jahr erscheint das digitale Online-Magazin  
mit allen wichtigen News des vergangenen Monats. Ne-
ben eigens von der Bauhof-online-Redaktion recher-
chierten Reportagen und Berichten zum Thema, wird 
der Leser zudem über alle Entwicklungen und Neuerun-
gen aus dem kommunalen Umfeld aktuell informiert.

Neue Belastung für den GaLaBau Der Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. kritisiert die vom Bundesrat abge-
segnete Ausdehnung der Lkw-Maut für Lkw ab 7,5 t, die am 1. Juli 2018 
in Kraft tritt. Zukünftig wird unterschiedslos die Nutzung des gesamten 
Bundesstraßennetzes in die Mauterfassung einbezogen. Die Unterneh-
men der Branche sind aufgrund ihres umfangreichen Fuhrparks und 
Baustellen, die schon einmal 100 km vom Betriebshof entfernt liegen 
können, von der Ausweitung der Fernstraßenmaut erheblich betroffen. 
„Durch die Ausdehnung der Maut auf sämtliche Bundesstraßen und 
den Einbau der Erfassungsgeräte entstehen zusätzliche Belastungen, 
die mittelstandsfeindlich und unnötig sind. Die Betriebe leisten schon 
durch die Kraftfahrzeugsteuer und die Besteuerung der Kraftstoffe 
ihren Beitrag zu den Infrastrukturkosten und werden nun erneut zur 
Kasse gebeten“, erläutert Dr. Robert Kloos, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbandes GaLaBau e. V. Und: Die Begehrlichkeiten, mit der 
Maut Mehreinnahmen zu erzielen, wachsen weiter. Die Bundesregie-
rung hat bereits angekündigt, bis spätestens Ende 2017 zu prüfen, ob 
die Mautpflicht auf diese Fahrzeuge ausgedehnt werden soll. Dies lehnt 
der Bundesverband kategorisch ab.  www.galabau.de
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                      Messen und Veranstaltungen:

   März 2017:
  07. – 11. 03. CONEXPO-CON/AGG 2017 – Las Vegas (USA)
   Baumesse in Nordamerika

  07. – 08. 03. 19. Dresdner Abwassertagung – Dresden (D)
   Die Dresdner Abwassertagung gehört zu den führenden  
   Branchentreffs Deutschlands.

  16. 03. Kommunalforum Alpenraum 2017 – Kundl (A)
   „Gemeinsam besser - Partnerschaften als Chance für die Gemeinden“
   Das Kommunalforum Alpenraum ist eine Plattform für mehr Vernetzung 
   der Gemeinden im Alpenraum. 

  28. – 31. 03. Wasser Berlin 2017
   Internationale Fachmesse und Kongress für Wasser und Abwasser

   Vorschau April 2017:
  07. – 09.04. Forst live 2017 – Offenburg (D)
   Internationale Demo-Show für Forsttechnik,  
   Erneuerbare Energien und Outdoor

  25. – 27.04. Deutsche Baumpflegetage 2017 – Augsburg (D)
   Deutsche Baumpflegetage

  27. – 29.04. TiefbauLive + recycling aktiv 2017 – Augsburg (D)
   Erfolgreiche Kombination von recycling aktiv und TiefbauLive

 KOMMUNEN NEWS

 

 www.bauhof-online.de
 Bitte nutzen Sie für Österreich die .at  
 und für die Schweiz die .ch Endung. 

Viking wird 2019 zu STIHL
Ab 2019 vertreibt die STIHL Unter-
nehmensgruppe das gesamte Pro-
duktsortiment des Gartengeräte-
herstellers VIKING ausschließlich 
unter der Marke STIHL. Die Um-
stellung ermöglicht eine Konzentra-
tion aller Vertriebs- und Marketingaktivitäten auf eine Marke. „Wir 
werden unter der bekannteren Weltmarke STIHL die vorhandenen 
Absatz- und Umsatzpotenziale für das bisherige VIKING Sortiment 
besser ausschöpfen - auch international“, begründet der STIHL Vor-
standsvorsitzende Dr. Bertram Kandziora diesen Schritt. Im Gegen-
satz zur weltweit agierenden Marke STIHL beschränkt sich VIKING 
derzeit auf den europäischen Markt. Der Markenwechsel eröffnet 
dem VIKING Sortiment mittelfristig eine weltweite Vertriebsperspek-
tive. Da beide Premiummarken über sich ergänzende Produktport-
folien verfügen, bleibt das Gesamtsortiment unverändert erhalten 
und wird auch künftig entsprechend der Kundenbedürfnisse weiter-
entwickelt.  www.stihl.de


