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Die Männer des Baubetriebshof in Isny – (v.l.) Gärtnermeister und stellvertretender Baubetriebshofleiter Wilhelm Keck, Praktikant Lukas Kracker sowie die Mitarbeiter Michael Kohler, Franz 
Kappeler und Holger Lieb – haben kurz vor Allerheiligen auf dem Friedhof alle Hände voll zu tun.

Liebe Leserinnen und Leser,

Reportage: Unterwegs mit den Männern des Baubetriebshof Isny – 
Kurz vor Allerheiligen gibt es für die Mitarbeiter des Baubetriebs-
hof Isny auf dem Friedhof jede Menge zu tun. Neben der Rasenpflege 
und dem Heckenschnitt, beschäftigt sie vor allem die große Menge 
an Laub, die nach dem ersten Frost von den Bäumen gefallen ist. Die 
nassen Blätter lassen sich nicht so ohne weiteres aufsammeln – mit 
Laubbläser, -sauger und dem guten alten Rechen rücken sie ihnen zu 
Leibe. Bauhof-online.de hat die Männer einen Tag begleitet und ihnen 
einmal ganz genau über die Schulter geschaut. Mehr dazu lesen Sie 
auf Seite 6.

Informieren und Ausprobieren beim Tag der Kommunaltechnik von 
Holder – Holder veranstaltete zum ersten Mal einen Tag der Kommu-
naltechnik in ihrem Werk in Metzingen. Kapp 200 Besucher folgten 
der Einladung, um sich über das umfangreiche Sortiment des Fahr-
zeugherstellers zu informieren. Die Besucher hatten zudem die Mög-
lichkeit, die verschiedenen Maschinen selbst Probe zu fahren. Dabei 
beeindruckte nicht nur der neue Geräteträger C 70 SC mit seiner enor-
men Zugkraft die Anwesenden.  Mehr dazu lesen Sie auf Seite 11. 

Für den Bauhof Bad Wildungen ist der Winterdienst reine Nebensache –  
Er zählt zu einer der Mammutaufgaben für die Bauhöfe: der Winter-
dienst. Nicht so in Bad Wildungen. Denn die nordhessische Kurstadt ist 
mit einer Höhenlage von unter 300 Metern nicht gerade eine Hochburg 
für Schnee. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich die Mitarbeiter 
den Winter über langweilen. Ihr Aufgabenspektrum liegt hier nur in 
ganz anderen Bereichen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 14.

Das moderne Zeitalter der Straßenbeleuchtung – Bei einer Roadshow 
in Regensburg drehte sich alles um die energieeffiziente Umrüstung 
der Straßenbeleuchtung auf LED. Denn viele Städte und Gemeinden 
haben keine Ahnung, wie eine solche Modernisierung umgesetzt wer-
den kann und welche Förder- sowie Finanzierungsmöglichkeiten es 
dahingehend gibt. Zwei Städte, die gerade mitten in der Umrüstung 
stecken, sind Traunstein und Dingolfing. Sie berichteten von ihren 
Erfahrungen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 17.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Das Bauhof-online.de Team
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Mit dem Laubsauger entfernt Michael Kohler die zusammengerechten Blätterhaufen.

Kurz vor Feiertagen wie Allerheiligen haben die Mitarbeiter 
des Baubetriebshofs auf dem Friedhof in Isny alle Hände voll 
zu tun: Rasenpflege, Heckenschnitt und jede Menge Lau-
barbeiten. Wir waren vor Ort und haben den Männern einmal 
ganz genau über die Schulter geschaut.

Nebel umhüllt an diesem Morgen den Friedhof in Isny. Das Panora-
ma der Allgäuer Alpen im Hintergrund lässt sich kaum noch erken-
nen. Leichter Nieselregel fällt auf die Friedhofsbesucher, die gerade 
dabei sind, die Gräber ihrer Angehörigen herzurichten. So kurz vor 
Allerheiligen ist hier mehr los als gewöhnlich. Plötzlich durchbricht 
ein dröhnendes Geräusch die Stille. Michael Kohler hat den Laub-
bläser angeworfen. Schon seit ein paar Tagen sind er und seine Kol-
legen vom Baubetriebshof Isny fleißig daran, den Friedhof vor dem 
Feiertag auf Vordermann zu bringen. Rasenpflege sowie Hecken-
schnitt sind bereits abgeschlossen. Nun soll es dem vielen Laub, 
das die Bäume nach dem ersten Frost abgeworfen haben, an den 
Kragen gehen. 

Mit einer gekonnten Handführung treibt Kohler mit dem Motorlaub-
bläser die Blätter, die über den Rasenflächen und hinter den Bü-
schen verteilt sind, zusammen. Das ist heute gar nicht so einfach. 
Denn wegen der Nässe lässt sich das Laub nur sehr schwer be-
wegen. Das ist auch der Grund, warum der doch sehr laute Laub-
bläser zum Einsatz kommt. „Der hat einfach mehr Kraft“, erklärt 

Gärtnermeister und stellvertretender Baubetriebshofleiter Wilhelm 
Keck. Und wie sieht es mit den Friedhofsbesuchern aus? Gibt es 
Beschwerden wegen des Lärms? „Nicht direkt“, meint Kohler, der 
mittlerweile den Laubbläser wieder ausgeschalten hat, um an einer 
anderen Stelle des Friedhofs die Blätter tanzen zu lassen. „Aber 
manche laufen an einem vorbei und schütteln den Kopf“, berichtet 
der 30-Jährige. Dabei achtet der Bauhof-Trupp sehr darauf, dass 
der Laubbläser nur auf den freien Flächen eingesetzt wird. Die Blät-
ter zwischen den Gräbern werden noch in guter alter Handarbeit 
mit dem Laubrechen entfernt. Die Männer teilen sich dich Arbeiten 
untereinander auf. Weil ein Kollege ausgefallen ist, hat Kohler heute 
Dienst am Laubbläser und ist auch für das anschließende Aufsau-
gen sowie Entsorgen der Blätter zuständig. „Bei uns kann eigentlich 
jeder alles machen“, berichtet der 30-Jährige. So können ungeplan-
te Ausfälle wie heute schnell kompensiert werden.

Geballte Kraft des Bauhof-Trupps
An diesem Vormittag sind fünf Mitarbeiter des Baubetriebshofs auf 
dem Friedhof tätig. Noch vor ein paar Jahren sah die Koordination 
der Männer anders aus, erzählt Keck: „Früher hatten wir immer ei-
nen festen Mann auf dem Friedhof. Jetzt kommen wir immer gezielt 
zu bestimmten Zeiten geballt mit fünf bis sechs Mann.“ Eine Zeit 
lang seien die Friedhofsarbeiten auch an einen externen Dienstleis-
ter abgegeben worden. Da der Baubetriebshof mit dem Ergebnis 
allerdings nicht immer zufrieden war, ließ man das bald bleiben und 

Reportage: 

Unterwegs mit den Männern des Baubetriebshof Isny
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kümmerte sich wieder selbst um den Friedhof. Besonders viel Arbeit 
gibt es vor Feiertagen wie Ostern oder Allerheiligen. „Den Leuten, 
die auf den Friedhof kommen, ist es wichtig, dass dann alles ordent-
lich ist“, weiß der Gärtnermeister. Seit 20 Jahren ist der 54-Jährige 
nun schon beim Baubetriebshof in Isny tätig. Mit einer so langen Zeit 
habe er damals bei Antritt der Stelle gar nicht gerechnet. Und auch 
wenn die Hauptaufgaben des stellvertretenden Baubetriebshoflei-
ters derzeit im Bereich der Organisation und Koordination liegen – 
hin und wieder zieht es ihn dennoch nach draußen. So wie heute. 
Bei einem städtischen Grab muss noch die Herbstbepflanzung vor-
genommen werden. „Das mach ich noch selbst“, sagt Keck, seines 
Zeichens Gärtnermeister im Bereich der Zierpflanzen. Keck öffnet 
die Ladefläche seines Transporters. Die ist voll mit bunten Erika, Al-
penveilchen und Ziergräsern. Die Pflanzen für das Blumen-Arrange-
ment auf den Gräbern sucht Keck selbst aus. Heute entscheidet er 
sich für eine Kombination aus pink- sowie rot-orange-farbigen Erika, 
einem rosa Alpenveilchen und zwei Ziergräsern, die der 54-Jährige 
in Form eines Sterns arrangiert. Anschließend erhalten die Pflanzen 
noch etwas Wasser und Keck wäscht wieder die Erde, die beim Ein-
pflanzen auf den schwarzen Grabstein gefallen ist, hinunter. 

Mit den Beerdigungen, die auf dem Friedhof stattfinden, haben die 
Männer des Bauhofs nicht viel zu tun. Es wird lediglich der Zugang 
im Winter freigeräumt. Doch es fallen einige andere Aufgaben in ih-
ren Bereich. So führen sie die jährliche Grabsteinkontrolle, bei der 
mit einem Rütteltest überprüft wird, ob die Grabsteine noch einen 
sicheren Stand haben, durch. „Das haben wir aber schon im August 
gemacht“, erzählt Keck. Schließlich hätten die Steinmetze vor Aller-
heiligen genügend zu tun, da müsse man sie nicht auch noch mit 
instabilen Grabsteinen belangen, erklärt der stellvertretende Baube-
triebshofleiter. Zudem ist der Bauhof-Trupp auch gefragt, wenn ei-
nes der Gräber aufgelöst wird. Denn dann kümmern sich die Männer 
um das Auftragen der letzten Humusschicht und säen auch wieder 
neu an. Keck zeigt auf ein solches, kürzlich aufgelöstes Grab. Sein 
Kollege Rainer Junkel wird es im Laufe des Tages noch auffüllen. 
Doch momentan ist Junkel mit dem Entleeren des Grüngutbehäl-
ters an einer der Sammelstellen beschäftigt. Mit zwei Metallstiften 
befestigt er ihn am Radlader. Dann geht es quer über den Friedhof 
zum Müllabladeplatz. Dieser befindet sich gleich hinter einem klei-
nen Gebäude, das ehemals vom Friedhofsgärtner bewohnt wurde. 

Die Ladefläche des Transporters ist voll mit verschiedenfarbigen Erika, Alpenveilchen und Ziergräsern.

Heute wird das kleine weiße Haus als Lager genutzt. Am Ablade-
platz angekommen, leert Junkel den Inhalt des metallenen Behäl-
ters in einen der großen Container. Daraufhin geht es wieder zurück. 
Gekonnt manövriert der 55-Jährige den Grüngutbehälter mit seiner 
Maschine zurück an seinen Platz.

Sammelstellen der Marke Eigenbau
Auf die Sammelstellen ist Gärtnermeister Keck besonders stolz. 
Denn die gehören zur Marke Eigenbau. „Bei einem der Stadtgärt-
ner-Treffen habe ich unter anderem die Inspiration dafür geholt“, 
berichtet er stolz. Regelmäßig besucht Keck die Treffen, bei denen 
sich die Vertreter der Stadtgärtnereien untereinander austauschen. 
Sechs solcher Sammelstellen gibt es über den gesamten Friedhof 
verteilt. Die Idee ist genauso simpel wie praktisch: An einer solchen 
Sammelstelle befindet sich der Behälter für die Grüngutabfälle, ein 
Eimer für den Restmüll, eine Halterung mit den wichtigsten Garten-
werkzeugen wie Rechen und Hacke sowie eine Halterung, an der 
eine Reihe von grünen Gießkannen angebracht ist. Und wie ordent-
lich sind die Friedhofsbesucher, wenn es um das Aufräumen der 
Geräte geht? „Es funktioniert eigentlich ganz gut“, sagt Keck. Zwar 
werde das verwendete Werkzeug nicht immer an der richtigen Sam-
melstelle wieder zurückgestellt. Aber immerhin verschwindet kaum 

An diesem städtischen Grab legt Gärtnermeister Wilhelm Keck noch selbst Hand an und küm-
mert sich um die Herbstbepflanzung.
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Sechs solcher Sammelstellen der Marke Eigenbau sind über dem gesamten Friedhof verteilt.

etwas. Nur mit den Gießkannen klappt es nicht so recht. Viele Grab-
besitzer würden sie hinter dem Grabstein bunkern, um beim nächs-
ten Besuch die Gießkanne gleich zur Hand zu haben. „Wir hatten 
aber auch schon den Fall, dass bei den grünen Gießkannen dann 
plötzlich rosarote und gelbe hingen“, erzählt der Gärtnermeister 
mit einem Lachen. Was Keck außerdem positiv stimmt: „Wir haben 
auch Gott sei Dank nicht das Problem, dass auf dem Friedhof der 
Hausmüll in den Eimern entsorgt wird.“ Regelmäßig laufen die Mit-
arbeiter des Bauhofs die Grabstätten ab und kontrollieren sie. Denn 
immer wieder gibt es Gräber, um die sich augenscheinlich niemand 
kümmert. Ein solcher Zustand wird dann der Friedhofsverwaltung 
gemeldet.

Der Motorlaubbläser macht zwar viel Lärm, er hat aber auch die Kraft, selbst nasse Blätter 
zu bewegen.

Erneut durchbricht ein Dröhnen die Stille des Friedhofs. Doch dies-
mal ist es nicht der Laubbläser. Michael Kohler hat in der Zwischen-
zeit sein Arbeitsgerät gewechselt. Statt die Blätter vor sich her auf 
einen Haufen zu blasen, saugt er sie nun ein – mithilfe eines Laub-
saugers, der an einem Anhänger befestigt ist. Über eine Schnecke 
im Inneren des Schlauchs werden die Blätter zerkleinert. Doch auch 
hier zeigt sich wieder die Problematik des nassen Laubs. „Mit den 
trockenen Blättern geht es viel besser“, sagt Kohler. Während sich 
das oberste Laub vom Haufen vor ihm noch sehr gut einsaugen las-
sen, wird es weiter unten immer schwieriger. Der 30-Jährige muss 
immer wieder am Schlauch rütteln, um Verstopfungen zu vermeiden. 
Und auch die Steine von den Wegen auf dem Friedhof erschweren 
die Arbeit, da immer wieder ein paar von ihnen in den Schlauch ge-
langen. „Bei einem geteerten Weg wäre es einfacher“, sagt Kohler. 
Der gelernte Forstwirt ist froh, dass die Laubbeseitigung nur einen 
Teil seiner Arbeit ausmacht und nicht jeden Tag auf dem Dienstplan 
steht. Seit fünf Jahren ist er beim Baubetriebshof in Isny tätig. Ist er 
dann auch für die Kontrolle der Bäume zuständig? „Nein“, sagt Koh-
ler, dafür gibt es einen eigens ausgebildeten Mitarbeiter. Doch nach 
einer solchen Kontrolle ist es dann oft er, der den Auftrag bekommt, 
bestimmte Bäume zu fällen. Währenddessen sind drei seiner Kol-
legen fleißig mit Rechen beschäftigt, um die vielen Blätter auch 
zwischen den Gräbern herauszubekommen. Holger Lieb hat sich 
dafür den Platz mit dem meisten Laub ausgesucht. Er steht direkt 
unter mehreren Buchen. „Irgendjemand muss hier ja auch mal an-
fangen“, sagt der 39-Jährige mit einem Schmunzeln und fügt hinzu: 

„Früher hatten wir immer einen festen 
Mann auf dem Friedhof. Jetzt kommen 
wir immer gezielt zu bestimmten Zei-
ten geballt mit fünf bis sechs Mann.“  
 
 Stellvertretender Baubetriebshofleiter Wilhelm Keck 

„Außerdem gab es schon Jahre, da hatten wir viel mehr Laub.“ Seit 
16 Jahren macht Lieb diesen doch sehr anstrengenden Job. Ihm 
ist es dabei egal, ob er das Laub mit dem Rechen zusammenträgt 
oder dafür den Laubbläser betätigt. Schließlich müssen die Arbeiter 
bei Letzterem rund 20 Kilo schwere Rucksäcke bis zu neun Stun-
den auf dem Rücken tragen. „Da weißt du dann auch, was du den 
ganzen Tag getan hast“, ist sich Lieb sicher. Deshalb macht sich der 
39-Jährige immer wieder so seine Gedanken, wie man das Rechen 
mit der Hand erleichtern könnte. Sein Vorschlag: Mit einem Gerät, 
das ungefähr die Größe eines Rasenmähers hat und das Laub ein-
saugt. Dann würden die Arbeiter damit auch zwischen den Gräbern 
hindurch kommen. Allerdings müsste es an einem Hänger, mit einem 
großen Fassungsvermögen, befestigt sein. Dieser könnte dann aber 
nur auf den Hauptwegen stehen. Trotz der ganzen Gartenarbeit, die 
er tagtäglich in seinem Job erledigt, kümmert sich Lieb auch in sei-
ner Freizeit gerne um den heimischen Garten. „Privat ist es noch mal 
etwas Anderes“, sagt er. Zum einen könne man da frei wählen, wel-
che Arbeiten erledigt werden, zum anderen seien die gerade einmal 
20 Quadratmeter nicht mit den städtischen Flächen zu vergleichen.

Laub wird in der Biogasanlage oder im Wertstoffhof entsorgt
Nur ein kleines Stückchen weiter befreit der 17-jährige Praktikant 
Lukas Kracker die Zwischenräume der Grabstätten von den vielen 
bunten Blättern. Seit zwei Monaten arbeitet er schon beim Bau-
hof-Trupp mit. Nächstes Jahr will er dann eine Lehre als Forstwirt 
beginnen. Nach und nach bildet er mit den zusammengerechten 
Blättern lauter Laubhaufen. „Er schimpft immer, wenn ich so viele 
kleine Häufen mache. Dann muss er nämlich ständig aussteigen“, 
sagt Kracker und zeigt mit einem Lachen auf Michael Kohler, der 
mit Traktor und Anhänger bereits auf dem Weg zu ihm ist, um die 
Häufen wieder einzusaugen. Ist der Hänger, der sieben Kubikmeter 
Laub fasst, voll, entsorgt er es auch gleich. „Früher haben wir das 
ganze Laub in den Wald gebracht“, berichtet Kohler. Doch das dürfe 
man jetzt nicht mehr. Denn zu oft befindet sich zwischen den ganzen 
Blättern auch Müll. „Wenn beim Laub auch Grasschnitt mit dabei 
ist, nimmt es die Biogasanlage“, erklärt der 30-Jährige. Ansonsten 
muss es auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. 

Es ist Mittagszeit. Die Männer fahren zurück zum Baubetriebshof, 
wo sie sich im Aufenthaltsraum aufwärmen und etwas essen. Rund 
9.000 Quadratmeter umfasst das Gelände des Baubetriebshofs Isny, 
auf dem mehr als 50 Maschinen und Geräte untergebracht sind. Und 
egal ob Maler, Schreiner, Zimmerer, KFZ-Mechaniker, Elektroniker 
oder Schlosser – jeder von ihnen hat seine eigene kleine Werkstatt. 
Nach der Mittagspause geht es für die Männer wieder zurück auf 
den Friedhof. Der Himmel ist inzwischen etwas heller geworden und 
es hat aufgehört zu regnen. Dafür frischt der Wind immer mehr auf. 
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Fakten zum Baubetriebshof Isny:

Baubetriebshofleiter: 
Albert Kolb, Gärtnermeister und stellvertretender Leiter ist Wil-
helm Keck

Mitarbeiter: 
25,7; darunter 2 Sekretärinnen in Teilzeit, 1 Schlosser, 1 Elekt-
roniker, 1 Schreiner, 1 Zimmerer, 1 Maler sowie 1 KFZ-Mechani-
ker. Ein weiterer Mitarbeiter ist für die Wanderwege und Loipen 
zuständig. 9 Männer arbeiten außerdem in der Gärtnerei (davon 
ist einer für die Baumpflege verantwortlich), 3,5 im Bereich der 
Stadtreinigung sowie der Wertstoffentsorgung und 3 in der Ab-
teilung Tiefbau und Gewässerunterhalt. Isny besitzt zudem noch 
vier weitere Ortsbauhöfe in Beuren, Großholzleute, Neutrauch-
burg und Rohrdorf, in denen insgesamt noch weitere 4,5 Mitar-
beiter tätig sind.

Aufgaben: 
Straßenunterhaltungsarbeiten, Reinigungsarbeiten, Gebäudeun-
terhaltung und -reparatur, Friedhofsarbeiten, Winterdienst, Grün-
pflege, Mithilfe bei Veranstaltungen   

Fuhrpark: 
1 LKW Daimler-Benz, 1 Fendt Vario Schlepper, 1 Aebi Viatrac, 
2 Kramer-Radlader, 1 Neusson-Bagger, 2 Schmalspurfahrzeu-
ge, 5 Transporter, 5 Kleintransporter, 1 PKW, mehrere Anhänger,  
1 Ladewagen, 1 Pistenbully, 1 Skidoo, 1 Häcksler, 1 SABO-Spin-
delmäher, 1 John Deere-Sichelmäher, 1 Wiedemann-Rasen-
kehrmaschine, 1 Aufsitzmäher Amazone Profihopper, 1 Hercu-
les- Alles-/Mulchmäher, 1 Agria-Erdfräse, 1 Agria-Umkehrfräse,  
1 Fischer-Rasenigel, 1 Rasenperforator sowie diverse Balken-, 
Motor-, Handrasenmäher und Freischneider. Fahrzeuge der Orts-
bauhöfe (insgesamt): 1 Case-Schlepper, 1 Iseki-Schmalspurtrak-
tor, 1 Unimog U300, 1 Lindner-Unitrac, 1 John Deere-Zugmaschi-
ne, mehrere Anhänger, 2 Ladewagen sowie 2 Skidoo

Verantwortungsbereich: 
154 km Straßennetz

Fläche: 
Rund 21 Hektar Grünfläche

„Es gab schon Jahre,  
da hatten wir viel mehr Laub.“ 

 
 Baubetriebshofmitarbeiter Holger Lieb 

Kohler, Lieb, Junkel und Kracker erhalten am Nachmittag Verstär-
kung von Franz Kappeler. Gemeinsam wird weiter gerecht und das 
Laub weggesaugt. Doch kaum ist eine Stelle vom Laub befreit, wirft 
der Wind auch schon wieder neue Blätter auf den Boden. „Mach 
das mal 16 Jahre, dann stört dich das auch nicht mehr“, erklärt Lieb 
mit einem Lächeln. Im vergangenen Jahr leistete der Baubetriebshof 
rund 1.250 Stunden auf dem Friedhof. Wenn die Blätter dann erst 
einmal alle von den Bäumen abgefallen sind, nehmen die Arbeiten 
auf dem Friedhof wieder ab, weiß Gärtnermeister Keck. Während 
der Wintermonate müssen sich die Mitarbeiter dann nur noch da-
rum kümmern, dass die Hauptwege auf dem Friedhof vom Schnee 
befreit sind. Dafür werden sie vor dem ersten Schneefall noch ab-
gesteckt. Um auf den doch recht engen Wegen keine Gräber zu be-
schädigen, kommen beim Räumen entweder der Schaufellader oder 
das Schmalspurfahrzeug zum Einsatz. Denn eines hat Keck in den 
vergangenen Jahren gelernt: „Die Leute kommen auch im tiefsten 
Winter noch auf den Friedhof.“ Die Spuren im Schnee hätten ihm das 
schon zu oft verraten. 

Laub beschäftigt Bauhofmitarbeiter noch mehrere Tage
Noch eine Stunde, dann ist Feierabend. Trotz der großen Mühe, 
die sich die Männer des Baubetriebshofs geben, wird es mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht zu verhindern sein, dass an Allerheiligen 
das ein oder andere Blatt auf dem Boden herumliegt. Dafür hängt 
einfach noch zu viel Laub an den Bäumen. Zudem ist der Friedhof 
in Isny auch nicht gerade klein: Das Gelände, das aus einem katho-
lischen und evangelischen Teil besteht, hat eine Gesamtfläche von 
rund 18.500 Quadratmetern. „Es ist aber vor allem wichtig, dass wir 
vom Bauhof auf dem Friedhof präsent sind“, bringt es Kappeler auf 
den Punkt. Denn an diesem Ort sind die Bürger besonders sensibel. 
So werden die Laubarbeiten auf dem Friedhof die Männer auch noch 
die nächsten Tage beschäftigen.

Text/Bilder: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Der Fahrzeughersteller veranstaltet einen Tag der Kommu-
naltechnik in Metzingen. Dabei begeistert nicht nur ein Ge-
räteträger mit enormer Zugkraft die knapp 200 Besucher.  

Egal welche Witterung: Mit ihren vielen verschiedenen Anbaugerä-
ten sind die Maschinen von Holder multifunktional einsetzbar. Nicht 
umsonst wird hier mit dem Slogan geworben: „Vier Jahreszeiten, 
ein Holder“. Als das Unternehmen nun erstmals zum Tag der Kom-
munaltechnik in ihr Werk einlud, waren die Verantwortlichen jedoch 
froh, dass sich ein Wetterphänomen – auf das man normalerweise 
sehnsüchtig wartet – noch zurückhielt: der Schnee. Denn sonst wä-
ren die zahlreichen Besucher, bestehend aus Vertretern von Kom-
munen, Dienstleistern sowie GaLaBau-Unternehmen, wohl eher mit 
Schneeräumen beschäftigt gewesen. Petrus meinte es aber gut, 
und so machten sich knapp 200 Interessierte auf den Weg nach 
Metzingen, um die Gelegenheit zu nutzen, sich über das umfang-
reiche Holder-Sortiment zu informieren und den ein oder anderen 
neuen Trend im Bereich der Kommunaltechnik zu entdecken. 

Um den Tag möglichst abwechslungsreich zu gestalten, hatten sich 
die Verantwortlichen bei Holder einiges einfallen lassen. An acht 
Stationen konnten sich die Besucher jeweils über einen bestimmten 
Bereich der Kommunaltechnik informieren. Zur Auswahl standen die 
Themen Winterdienst, Wildkrautbeseitigung, Kehren, Holder Pow-
erdrive, Miete & Gebrauchte, Wartung & Pflege, Spezialanwendun-
gen sowie eine Service- & Infotheke. An jeder Station fanden die 
Besucher jeweils die passende Maschine plus Anbaugerät sowie 
einen Vertreter der Firma Holder vor, der ihnen Rede und Antwort 
stand. Stefan Heinzelmann, Leiter des Bereichs Verkaufsförderung 

bei Holder, hält einen solchen Tag für sehr wichtig. Nicht nur, weil In-
teressierte so die Möglichkeit haben, sich einen Überblick über das 
umfangreiche Sortiment des Unternehmens zu verschaffen. „Hier 
können wir den Nutzern auch noch den ein oder anderen Trick mit 
auf den Weg geben“, sagte Heinzelmann. Dafür richtete Holder zu-
sätzlich an einer Station eine Expertenfahrschule ein. Besucher, die 
bislang noch nicht viel mit den Maschinen des baden-württembergi-
schen Herstellers zu tun hatten, konnten hier bei einer Slalom-Fahrt 
ein erstes Gefühl für die Fahrzeuge entwickeln. Den „Holder-Profis“ 
dagegen zeigte ein Mitarbeiter des Unternehmens noch einmal, was 
aus der Maschine so alles herauszuholen ist und somit die tägliche 
Arbeit noch effizienter macht. Durchgehend wurde dieses Angebot 
von den Besuchern angenommen. Auch der Mitarbeiter des Bau-
hofs einer Stadt unweit von Metzingen drehte auf dem Parcours 
seine Runden. „Wir haben schon einen Holder. Der ist aber bereits 
sehr alt. Deshalb wäre es jetzt mal an der Zeit für einen neuen“, 
berichtete sein Bauhofleiter. Den Namen der Stadt will er geheim 
halten. Schließlich wolle er der Entscheidung des Stadtrates nicht 
vorgreifen, erklärte er mit einem Lächeln. „Es soll schon wieder ein 
Holder werden“, so der Wunsch des Bauhofleiters. Zum einen sei 
man mit der jetzigen Maschine sehr zufrieden, zum anderen sei die 
Nähe zum Werk ein großer Pluspunkt. Denn sollte es Probleme mit 
der Maschine geben, hätte man gleich einen Ansprechpartner und 
die Service-Werkstatt vor Ort. Der gleichen Meinung waren an die-
sem Tag auch noch andere Besucher. 

Kleiner Holder zieht großen Sattelzug
Nicht nur an den einzelnen Stationen erhielten die Besucher um-
fangreiche Informationen über die verschiedenen Maschinen und 
ihre Anbaugeräte. Immer wieder führte Heinzelmann zusätzlich eine 
Präsentation mitten auf dem Werksgelände vor, wo er unter ande-
rem auch den neuen Geräteträger C 70 vorstellte, den es in zwei 
Ausführungen mit Einmann- (C 70 SC) und Zweimannkabine (C 70 
TC) gibt. Hier konnten die Besucher außerdem noch einmal genau 

Tag der Kommunaltechnik bei Holder 

Informieren und Ausprobieren

Knapp 200 Besucher folgten der Einladung zum Tag der Kommunaltechnik ins Holder-Werk nach Metzingen.
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sehen, durch welche Besonderheiten sich die Holder-Maschinen 
auszeichnen: Neben einer hohen Steigfähigkeit, die anhand der stei-
len Auffahrt auf einem Anhänger veranschaulicht wurde sowie der 
Demonstration des Knickgelenks, durch das engste Kurvenfahrten 
möglich sind, beeindruckte eine Vorführung die Besucher am meis-
ten: Um die starke Zugkraft des Holder PowerDrive Antriebs der 
Maschinen deutlich zu machen, ließ Heinzelmann kurzerhand einen 
Sattelzug über Holzklötze ziehen – und das von einem Holder C 70 
SC. An den Stationen selbst faszinierte eine weitere Neuheit im Be-
reich der Anbaugeräte die Besucher: der Holder Stripe Hog®. Mit-
hilfe des kompakten Wasser-Hochdruckreinigungssystems lassen 
sich Fahrbahnmarkierungen ganz einfach entfernen und reinigen. 
Das Anbaugerät kann aber auch zur Flächenreinigung eingesetzt 
werden. Immer wieder wurde Holder-Mitarbeiter Jochen Straube 
gebeten, das Anbaugerät vorzuführen. Und so funktioniert es: Die 
Wasserpumpenkapazität von 2750 bar und 11 l/min. sorgt dafür, 
dass sich die Farbe schonend von der Fahrbahn löst. Gleichzeitig 
regelt ein Vakuum-Schmutzwassersystem den Wasserkreislauf. So 
wird der Schmutz aufgenommen und die behandelte Oberfläche 
gleichzeitig getrocknet. Der Schmutz wird anschließend aus dem 
Wasser herausgefiltert und kann dann leicht entsorgt werden. Um 
den enormen Wasserdruck den Besuchern noch deutlicher zu de-
monstrieren, klappte Straube die Bürste mit den Düsen nach oben 
und schaltet das Gerät erneut ein. Daraufhin wollte ein Besucher 
wissen, ob dasselbe auch mit Fahrbahnmarkierungen möglich sei, 
die aus Folien bestehen. Staube versprach, dahingehend Erkundun-
gen einzuholen. 

Bisher hat Holder vier dieser Anbaugeräte verkauft, berichtete der 
Vorsitzende der Geschäftsführung, Andreas Vorig, in seiner Begrü-
ßungsrede. Die Anbaugeräte des amerikanischen Herstellers Water-
blasting Technologies aus Florida, der das Wasser-Hochdruckrei-
nigungssystem speziell auf den Holder S 990 optimiert hat, gingen 
jedoch allesamt ins Ausland, unter anderem nach Australien und 
Bogotá. Natürlich hoffe er, dass der Hochdruckreiniger auch bald in 
Europa zum Einsatz komme. Er sei besonders für Flughäfen geeig-
net. Wie stark das Unternehmen der Max Holder GmbH mit seinen 
Maschinen auf der ganzen Welt vertreten ist, zeigte sich beim an-
schließenden Firmenportrait. „Zwei Dinge sind mir vor der Veran-
staltung durch den Kopf gegangen“, berichtete Vorig. Zum einen der 
Winterdienst, in der Hoffnung, dass es an diesem Tag nicht schneien 
möge. Zum anderen die USA und der Ausgang der Wahlen. Denn in 
Nordamerika sei man sehr stark mit den Holder-Produkten vertre-
ten. Welche gravierenden Auswirkungen der Wegfall eines ganzen 
Marktes für das Unternehmen haben kann, zeigte sich erst kürzlich 

im Zuge des Russland Embargos. „Das hat uns mehrere Millionen 
Euro Umsatz gekostet“, machte der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung deutlich. Doch nun gehe es in Russland wieder bergauf mit 
Holder. In diesem Jahre verzeichne man bereits wieder einen deut-
lichen Umsatzzuwachs. Und dieser werde sich bald noch einmal 
steigern. „Wir haben vor ein paar Wochen einen Großauftrag aus 
Moskau bekommen“, verriet Vorig. 30 Stück der Modellreihe S 990 
wurden bestellt. „Das hat uns sehr gefreut“, sagte der Vorsitzende 
der Geschäftsführung. Daraufhin gab er noch einen kleinen Über-
blick über die breite Produktpalette des Unternehmens. Das Ziel von 
Holder sei es, „eine komplette Fahrzeugpalette im Schmalspurbe-
reich mit einer Außenbreite bis 1,50 Metern“ zu haben. Diese Palette 
umfasst Maschinen mit Leistungen von 30 bis zu über 100 PS. 

Fachvorträge zum Thema Grünpflege
Den Besuchern wurden an diesem Tag außerdem zwei Fachvorträge 
zum Thema Grünpflege geboten. Zunächst referierte Dr. Jörg Mor-
hard von der Universität Hohenheim über „Ausgewählte Aspekte 
moderner Grünflächenpflege in der Kommune“. „Es gibt viele ver-
schiedene Typen von Rasen“, erklärte der Fachmann. Und für jeden 
gebe es eine spezielle Pflege und somit auch ein spezielles Gerät. 
Wichtig sei es, bereits von Beginn an die passende Saatgutmischung 
zu verwenden. Hier empfahl Morhard den Gebrauch von Regelsaat-
gutmischungen (RSM). Denn diese Produkte seien, im Gegensatz 
zu günstigeren, optimal auf den Verwendungszweck zugeschnitten. 
Beim Schneiden sollte dann die sogenannte Ein-Drittel-Regel ihre 
Anwendung finden. Sie besagt, dass maximal Ein-Drittel des Auf-
wuchses abgeschnitten werden darf, um einen Stress der Gräser 
zu vermeiden. Diskussionen gebe es auch oft bei der Frage: Stump-
fes oder scharfes Messer? „Hier spielt die Ästhetik und der Kraft-
stoffverbrauch eine große Rolle“, erklärte der Experte. Denn beim 
Einsatz eines scharfen Messers gehe das Schneiden zwar schneller 
und auch das Ergebnis hinterher könne sich sehen lassen. Allerdings 
kämen die Gräser nach einem solchen Schnitt auch viel schneller 
wieder hoch, als beim Einsatz eines stumpfen Messers. Dafür sehe 
hier das Ergebnis am Ende aber auch nicht besonders schön aus. 

Während für den Einsatz der Kehrmaschinen Dreck auf das Betriebsgelände gestreut wurde, ersetzten beim Vorführen der Winterdienstgeräte 30 Kubikmeter Hackschnitzel den fehlenden Schnee.

„Wir haben vor ein paar Wochen einen 
Großauftrag aus Moskau bekommen. 
Das hat uns sehr gefreut.“  
 
 Andreas Vorig,  
 Vorsitzender der Geschäftsführung 
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Ein weiterer Punkt, an dem sich „die Geister scheiden“, sei die Ent-
scheidung zwischen Mulchen oder den Schnitt aufnehmen und ab-
transportieren. Wenn es die Möglichkeit gebe, das Schnittgut auf 
der Fläche zu belassen, dann riet Morhard zu diesem Verfahren. So 
bekäme der Rasen auf natürliche Weise Nährstoffe. Am Ende seines 
Vortrags warf Morhard noch einen Blick auf die neuesten Entwick-
lungen in diesem Bereich. Ganz vorne mit dabei seien die fernge-
steuerten Mäher, gefolgt von den Mährobotern mit einer elektroni-
schen Flächenbegrenzung, aber auch Mäher mit Raupenfahrwerken 
sowie Reifen ohne Luft, als Schutz vor Fremdkörpern.

Der zweite Redner an diesem Tag war Dr. Friedrich Merz vom Re-
gierungspräsidium Stuttgart. In seinem Vortrag ging es um das Dau-
erbrenner-Thema Wildkrautbeseitigung. Merz gab einen Überblick 
über die Regelungen bei Herbizid-Einsätzen in den Kommunen. 
„Dieses Thema ist über die vergangenen Jahre immer schwieriger 
geworden“, sagte der Experte. Denn die rechtliche Grundlage hät-
te sich immer mehr verschärft. Kein Problem gebe es bei gärtne-
risch genutzten Flächen, die nicht von der Allgemeinheit mitbenutzt 
werden, beispielsweise bei Überwinterungspflanzen. Anders sehe 
es bei den Flächen aus, zu denen die Allgemeinheit Zutritt hat, wie 
Parks, Grünanlagen oder auch Sportplätze. Auf der Homepage des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
(BVL) könne man sich unter dem Punkt Pflanzenschutzmittel genau 
informieren, welches Produkt für welches Einsatzgebiet verwendet 
werden darf und in welcher Form es Auszubringen ist. Bei Nicht-
kulturland wie Parkplätzen oder Gehwegen müsse stets die Geneh-
migung der zuständigen Behörde eingeholt werden. Dies geschieht 
in Form eines Antrags, der jedoch von jemandem gestellt werden 
muss, der einen Sachkundenachweis besitzt.    

Von der Schneefräse bis zur Kehrmaschine
Da an diesem Tag noch kein Winter im baden-württembergischen 
Metzingen Einzug gehalten hatte, ließ sich Holder eine Alternative 
einfallen, um dennoch die verschiedenen Schneefräsen und Schnee-
räumschilder im Einsatz zeigen zu können. Anstelle von Schnee wur-
den 30 Kubikmeter Hackschnitzel zur Verfügung gestellt. So lag an 
diesem Tag immer wieder eine dunkle Wolke aus Staub über dem 
Gelände. Um die Wirkung der Kehrbürsten zu demonstrieren, zogen 
die Holder-Mitarbeiter eine Spur aus Erde und anderem Dreck über 
das Betriebsgelände. Von der Möglichkeit, alle Maschinen und An-
baugeräte einmal selbst auszuprobieren, waren auch die Mitarbeiter 
eines zehn-Mann-großen Bauhofs einer Gemeinde aus dem Raum 
Günzburg begeistert. „Ein Auto würden sie ja auch nie kaufen, ohne 
vorher eine Probefahrt zu machen“, brachte es einer von ihnen auf 

„Hier können wir den Nutzern auch 
noch den ein oder anderen Trick mit 
auf den Weg geben.“  
 
 Stefan Heinzelmann,  
 Leiter Bereich Verkaufsförderung bei Holder

den Punkt. Derzeit gebe es die Überlegung einer Ersatzbeschaf-
fung. Momentan fahre man dort allerdings noch das Fahrzeug eines 
anderen Herstellers. „Wir hätten aber schon gerne einen Holder als 
nächstes Fahrzeug“, verrieten die drei Mitarbeiter des schwäbischen 
Bauhofs. Vor allem die vielen Einsatzmöglichkeiten durch die ver-
schiedenen Anbaugeräte hätten sie überzeugt. Aus diesem Grund 
waren auch Vertreter der namhaften Anbaugerätehersteller, von 
Fiedler über GMR, Kahlbacher, KIF bis hin zu Kugelmann und Wave, 
anwesend, um die Besucher über ihre Produkte zu informieren.

Was an diesem Tag allerdings fehlte, war die neue Holder-X-Baureihe 
mit Benzinmotor, die das Unternehmen im September das erste Mal 
auf der GaLaBau 2016 in Nürnberg präsentierte. In anderen europäi-
schen Ländern sei das Interesse nach einem Kommunalfahrzeug mit 
Benzinmotor bereits sehr groß. So wie beispielsweise in Paris. Dort 
gilt ab dem kommenden Jahr ein striktes Dieselverbot in der Innen-
stadt. Deshalb liefert Holder nun 12 Fahrzeuge seiner X-Baureihe mit 
Benzinmotor im Januar in die Hauptstadt Frankreichs. Denn bei der 
zweiten Alternative zum Diesel, einem Fahrzeug mit Elektromotor, 
gebe es, abgesehen von der Motortechnologie, die noch nicht aus-
gereift ist, auch noch Herausforderungen hinsichtlich der Arbeits-
leistung und -dauer zu bewältigen, berichtete der Vorsitzende der 
Geschäftsführung Vorig. „Die flächendeckende Markteinführung in 
Deutschland und Europa ist für das zweite Quartal 2017 geplant“, 
so Franziska Reiche, Leiterin für Marketing und Kommunikation bei 
Holder. 

Die Idee für den Tag der Kommunaltechnik reifte im vergangenen 
Jahr, als die letzte Veranstaltung der Roadshow im heimischen Werk 
einen so großen Anklang fand. Und eines steht bereits jetzt schon 
fest: 2017 soll es wieder einen Tag der Kommunaltechnik im Hol-
der-Werk in Metzingen geben. 

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

Auch die Steigfähigkeit des neuen Holder C 70 SC wurde vorgeführt. Auf besonders großes Interesse traf der Holder Strip Hog®.
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Da die nordhessische Kurstadt mit einer Höhenlage von un-
ter 300 Metern keine Hochburg für Schnee ist, liegt das Auf-
gabenspektrum während des Winters in anderen Bereichen.

Winter – das bedeutet Berge von Schnee, glatte Fahrbahnen und 
oftmals Chaos auf den Straßen. Es ist die Zeit, in der die Mitarbei-
ter der Bauhöfe noch mehr als sonst zu tun haben. Von den frühen 
Morgenstunden bis spät in die Nacht hinein sind Schneefräsen und 
Räumfahrzeuge im Dauereinsatz. Fällt der Winter recht streng aus, 
wird nicht selten bis ins Frühjahr gezittert, ob die Salzvorräte auch 
wirklich ausreichen. Doch nicht in jedem Teil Deutschlands gehört 
der Winterdienst sowie die intensive Planung im Vorfeld zu einer der 
Mammutaufgaben eines Bauhofs – wie etwa in der nordhessischen 
Stadt Bad Wildungen.

„Wir sind keine Hochburg für Schnee“, sagt Bauhofleiter Ralf Blümer. 
Denn das Heilbäderzentrum sowie seine Ortsteile liegen gerade ein-
mal knapp 300 Meter hoch. Selbst der Kellerwald, an dessen Nor-
dost-Rand die Stadt grenzt, befindet sich höchsten 600 Meter über 
dem Meeresspiegel. Nichtsdestotrotz werden auch im Bauhof Bad 

Wildungen Vorbereitungen für den Winter getroffen. Nur eben nicht 
in dem Maße, wie das in schneereichen Regionen der Fall ist. Schon 
seit Wochen ist das Lager auf dem Bauhof mit circa 200 Tonnen 
Salz gefüllt. „Die Räum- und Streufahrzeuge sind alle einsatzbereit“, 
berichtet Blümer. „Sie können in kürzester Zeit aufgerüstet werden.“ 
Jedes Jahr werden bereits im Laufe des Oktobers sämtliche Win-
terdienstgeräte und -maschinen auf ihre Funktionalität hin in der 
bauhofeigenen Kfz-Werkstatt überprüft. Erreicht der Schnee dann 
doch einmal die nordhessische Stadt, werden aus den verschiede-
nen Abteilungen Mitarbeiter für den Winterdienst abgestellt. Je nach 

120 Quadratmeter umfasst das Stadtgebiet Bad Wildungen, für das das Bauhofteam mit seinen 57 Mitarbeitern verantwortlich ist.

Bauhof Bad Wildungen: 

Winterdienst ist reine Nebensache

Die Mitarbeiter des Bauhofs Bad Wildungen sind das ganze Jahr über mit der Grünflächen-
pflege beschäftigt. Derzeit sind vor allem die Laubbläser im Dauereinsatz.

„Wir sind keine Hochburg für Schnee. 
Bei uns kommt im Straßenwinterdienst 
Feuchtsalz FS 30 zum Einsatz.“ 
 
 
 Bauhofleiter Ralf Blümer



Perfekt (um)gerüstet –  
mit HELLA LED

Noch Fragen?

Unser Kunden-Service-Center 

hilft Ihnen gerne weiter:

0180-6-250001

(0,20 € / Anruf aus dem deutschen Festnetz)

Bei Winterdienstfahrzeugen, die oft bei 
Dunkelheit im Dauereinsatz sind, ist eine 
optimale Ausleuchtung des Arbeitsbe-
reiches entscheidend. 
Durch eine gezielte Um- bwz. Aufrüstung 
auf die lichtstarke, energieeffiziente und 
langlebige LED-Technik lassen sich hier-
für perfekte Voraussetzungen schaffen. 

Eine Umrüstung bestehender Halogen-
leuchten auf moderne LED-Scheinwerfer 
und -komponenten ist dabei oft einfacher 
durchzuführen, als gedacht.  
In unserem Beispiel wurde die Halogen-
Beleuchgung bei einem Mercedes Benz 
Unimog in wenigen Arbeitsschritten durch  
LED Produkte mit sehr hoher Korrisions-

beständigkeit ausgetauscht bzw. ergänzt.
Wie einfach dies geht, erfahren Sie in  
unserem anschaulichen Umrüstvideo: 
Unimog perfekt (um)gerüstet mit  
HELLA LED.  
 
Mehr Informationen auf  
www.hella.com/municipal

C 140 LED 
1EE 996 374-011  

K-LED 2.0 
2XD 011 557-811 

LED Light Bar 350 
1FJ 958 040-082 

Q90 compact LED 
1GA 996 284-001 
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Wetterlage kommen auf den Straßen der Innenstadt von Bad Wil-
dungen zwei 18-Tonnen-Streuer, ein 7,5-Tonnen-Streuer sowie ein 
Multicar zum Einsatz. Mit vier Schleppern und zehn Fußtrupps wird 
dem kalten Weiß auf den Gehwegen zu Leibe gerückt. 

Gestreut wird mit Feuchtsalz
„Bei uns kommt im Straßenwinterdienst Feuchtsalz FS 30 zum Ein-
satz“, berichtet Blümer. Auch auf den Gehwegen wird in der Kurstadt 
Salz verwendet. „Splitt gibt dort eine riesen Sauerei“, erklärt der 
Bauhofleiter. Und wie sieht es mit dem Einsatz von reiner Sole aus? 
Hierüber mache man sich in Bad Wildungen – eben wegen des so 
gut wie immer gemäßigten Winters – kaum Gedanken. So wie über-
all anders in Deutschland ebenfalls üblich, teilen sich auch hier der 
Bauhof sowie die Anlieger die Schneeräumarbeiten. Während sich 
der Bauhof-Trupp um die städtischen Gehwege sowie Bürgerstei-
ge vor kommunalen Gebäuden kümmert, sind die Bürger dazu ver-
pflichtet, die an ihre Grundstücke angrenzenden Gehwege von Eis 
und Schnee zu befreien. Zur Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit 
gehört in der bedeutendsten Kurstadt im Landkreis Waldeck-Fran-
kenberg aber auch das Einlagern der Geräte und Maschinen, die 
über den Winter keine Verwendung finden. „Sie werden sauberge-
macht und ebenfalls überprüft“, erklärt der Bauhofleiter. Und auch 
wenn dieses Vorgehen keine 100-prozentige Garantie für den an-
standslosen Einsatz nach der Winterpause sei, so würde es doch die 
Ausfallrate der Maschinen und Geräte um ein Vielfaches reduzieren. 
Vor allem dann, wenn die Mitarbeiter des Bauhofs auch einmal ganz 
kurzfristig darauf zurückgreifen müssen.

Doch auch ohne große Mengen an Schnee gibt es gegen Ende des 
Jahres für den Trupp des Bauhofs Bad Wildungen alle Hände voll zu 
tun. „Laub ist bei uns gerade nach wie vor ein Thema“, berichtet Blü-
mer. Und das wird es auch noch in den nächsten Tagen sein, ist sich 
der Bauhofleiter sicher: „Es hängen noch sehr viele gelbe Blätter an 
den Bäumen.“ Vor allem die Stadtgärtnerei hat während der Winter-
monate weiterhin einen straffen Aufgabenplan. „Mit dem Hecken-
schnitt ist sie das ganze Jahr beschäftigt“, weiß Blümer. Immerhin 
misst die große Hecke der Stadt, die entlang der Feldwege verläuft, 
insgesamt 160 Kilometer. „Sie wird sukzessiv auf der Wegeseite der 
Stadt gepflegt“, erklärt der Bauhofleiter. Zudem steht der Hecken-
schnitt an den Spielplätzen an. Sind die Arbeiten im Kerngebiet erle-
digt, geht es für die Mitarbeiter der Gärtnerei anschließend hinaus in 
die Feldgemarkung des Ortes. Im Jahr 2001/2002 wurden die Kur-
gesellschaften Bad Wildungen und Bad Reinhardshausen, einem 
Ortsteil der Stadt, zusammengelegt. Dementsprechend hat sich da-
raufhin auch der Zuständigkeitsbereich des Bauhofs erweitert. So 
besitzen beide Orte einen gemeinsamen Kurpark, der sie miteinan-
der verbindet. Auch hier sind die Bauhofmitarbeiter jede Woche mit 
der Grünflächenpflege beschäftigt. Ein Highlight in Bad Wildungen 
ist außerdem die Brunnenallee, um deren Pflege sich ebenfalls die 
Männer des Bauhofs kümmern. „In diesen Bereichen betreiben wir 
einen sehr großen Aufwand“, berichtet der Bauhofleiter. 

Vorbereitungen auf die Adventszeit 
27. November: Diesen Tag haben die Mitarbeiter des Bauhofs ganz 
genau im Blick. Auf dieses Datum fällt heuer der erste Advent. Nicht 
nur, dass dann die Vorweihnachtszeit beginn. Bis zu diesem Termin 
muss auch die Weihnachtsbeleuchtung angebracht worden sein. 
In der Kernstadt Bad Wildungen werden dabei, in Abständen von 
zehn bis 12 Metern, die Brunnen- und Ladenstraße mit beleuchte-
ten Girlanden, die über die Fahrbahn gehängt werden, geschmückt. 
In Bad Reinhardshausen bekommen ebenfalls zwei Straßen eine 
Weihnachtsbeleuchtung in Form von Weihnachtssternen, die an den 
Straßenlaternen befestigt werden. „Die Weihnachtsbeleuchtung be-
steht bei uns teilweise schon aus LED“, berichtet Blümer. Die andere 
Hälfte der Lämpchen soll dann nach und nach, immer wenn eine 
Birne ausfällt, auf die energiesparende Variante umgerüstet werden. 
Was für andere Bauhofe womöglich ein Segen wäre, sieht der Bau-

hofleiter von Bad Wildungen eher als Fluch: das 1,2 Hektar große 
Areal, auf dem sich Büroräume sowie die Werkstätten für Schreiner, 
Maler, Maurer, Elektriker, Kfz-Mechaniker und der größte Einzelbe-
reich, die Gärtnerei, befinden. „Wir sind fast zu groß“, sagt Blümer. 
Das führe dann dazu, dass andere Abteilungen das Areal des Bau-
hofs als Lagerplatz mitverwenden. So wie derzeit das Tiefbauamt, 
das eine große Menge an ausgebauten Pflastersteinen dort unterge-
bracht hat. Für einen anderen Bereich hat der Bauhofleiter dagegen 
nur lobende Worte: „Ich bin mit unserer Ausstattung sehr zufrieden“, 
sagt er. Bislang hätten sich das Magistrat sowie das Stadtparlament 
bei Neuanschaffungen auch noch nie gesperrt. Klar gebe es im-
mer wieder mal Diskussionen. Doch könne man die Neuanschaf-
fung wirtschaftlich rechtfertigen, wäre das dann kein Problem mehr, 
spricht Blümer aus Erfahrung. Lediglich bei Ersatzanschaffungen 
würde es oftmals zu Verzögerungen kommen. Das sei aber in ande-
ren Städten auch nicht anders.

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Matthias Kuhl, Bauhof/ Stadt Bad Wildungen 

Die Männer des Bauhofs kümmern sich außerdem darum, dass die Kurstadt in weihnacht-
lichem Glanz erstrahlt: So bringen sie nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt an, 
sondern schmücken auch den Weihnachtsbaum. 

Fakten zum Bauhof Bad Wildungen:

Bauhofleiter: Ralf Blümer

Mitarbeiter: 57; davon sind permanent 5 Mitarbeiter für die kom-
munale Abfallentsorgung, 2 für die Straßenreinigung sowie 2 für 
die Kanalreinigung zuständig; 20 Mitarbeiter kümmern sich um 
die Pflege der Grünflächen und Parkanlagen; die restlichen Mit-
arbeiter arbeiten in der Schreinerei, Kfz-Werkstatt, im Bereich der 
Straßenunterhaltung sowie in der Malerwerkstatt

Aufgaben: Kommunale Abfallentsorgung, Straßenreinigung, 
Abwasser und Kanal, Baum- und Grünflächenpflege, Immobilien-
pflege, Straßen- und Wegebau, Winterdienst

Fuhrpark: 2 18-Tonner LKW (einer davon mit Ladekran), 7,5-Ton-
ner LKW, Multicar mit Ladekran, 7,5-Tonner Schmalspurfahrzeug, 
15 Pritschenfahrzeuge, 7 Transporter, 7 PKW, Arbeitsbühne, 2 
Kehrmaschinen, 2 Mähfahrzeuge, Kommunalwagen, 5 Schlepper  

Verantwortungsbereich: 120 Kilometer Straße 

Fläche: Das Stadtgebiet Bad Wildungen umfasst 120 Quadrat-
meter
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Bei einer Roadshow in Regensburg dreht sich ein Tag lang 
alles um die energieeffiziente Umrüstung auf LED. Zwei 
Städte sprechen außerdem über ihre Erfahrungen.

Während der Winterzeit, wenn es wieder früher dunkel wird, gewinnt 
die Straßenbeleuchtung in Städten und Gemeinden noch mehr an 
Bedeutung. Denn gut ausgeleuchtete Gehwege und Straßen geben 
den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit. Nicht umsonst sind die Stra-
ßenlaternen schon seit Jahren ein immer wiederkehrendes Thema 
in den Gremien. Zumal in vielen Kommunen die Leuchtmittel noch 
bis zu 60 Prozent aus ineffizienten Quecksilberdampflampen(HQL) 
bestehen, die seit April 2015 in Europa nicht mehr in den Umlauf 
gebracht werden dürfen. Um Energiekosten zu sparen, machen sich 
viele Kommunen Gedanken über eine Umrüstung auf energiesparen-
de LED. Doch genau hier liegt der Knackpunkt: Zu viele Städte und 
Gemeinde haben keine Ahnung, wir sie eine solche Modernisierung 
ihrer Straßenbeleuchtung umsetzen können. Ganz zu schweigen 
von den Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten, die es in diesem 
Bereich gibt. Um eine Hilfestellung durch den Fragendschungel rund 
um das Thema zu geben, veranstaltete die Deutsche Energie-Agen-
tur (dena) bereits zum fünfzehnten Mal ihre „Roadshow Energieeffi-
ziente Straßenbeleuchtung“, diesmal in Regensburg.

Um die teilnehmenden Kommunen nicht nur mit Theorie zu über-
häufen, wurden auch Vertreter zweier Städte eingeladen, die gerade 
Mitte in ihrer Umrüstung stecken. Die Kreisstadt Dingolfing, mit rund 
19.150 Einwohnern sowie einer Fläche von mehr als 44 Quadratki-
lometern, war eine von ihnen. Noch im Jahr 2006 bestand dort die 
Straßenbeleuchtung, mit knapp 4.000 Lichtpunkten, zu Dreiviertel 
aus HQL-Leuchten, den Rest machten Neonröhren aus, berichte-

te Dominik Riemer, Klimaschutzmanager der Stadtwerke Dingolfing 
GmbH. Die Problematik: „Die HQL-Lampen werden von Insekten 
umkreist“, berichtete Riemer. Zum einen waren sie dadurch recht 
dunkel, zum anderen lagen ständig die toten Tiere um die Leuch-
ten herum. „Die LED-Technik befand sich zu der Zeit noch im An-
fangsstadium“, berichtete Riemer. Deshalb entschied sich die Stadt 
Dingolfing zunächst für Natriumdampf-Hochdrucklampen. Für diese 
Leuchten sprach sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch der Klima-
schutz in Form einer Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen. Die 
Umstellung auf LED startete dann 2012/13. „Das HQL-Leuchten-Ver-
bot war eine zusätzliche Motivation“, erinnerte sich der Klimaschutz-
manager. Doch schon der erste Schritt, die Bestandsaufnahme der 
Straßenbeleuchtung, war laut Riemer „eine Herausforderung“. Denn 
bis zu diesem Zeitpunkt war dahingehenden noch nichts für Din-
golfing hinterlegt. So ließ die Stadt ab 2010 kurzer Hand Schüler in 
Ferienarbeit sämtliche Lichtpunkte aufnehmen. Zudem versahen die 
Stadtwerke alle Lichtquellen mit Nummern. 

Eine weitere Herausforderung stellten die bestehenden Normen 
da. „Die Probleme, die jeder kennt waren zu kurze Masten, zu brei-
te Straßen und zu kurze Abstände zwischen den Lampen“, fasste 
Riemer zusammen. Bei der Frage nach den geeigneten Leuchten 
entschied sich Dingolfing schließlich für Siteco als Anbieter. „We-
gen des Preis-Leistungs-Verhältnisses“, so Riemer. Doch welche 
Lampen sollten nun zuerst ausgewechselt werden? Die Wahl fiel auf 
alle alten Leuchten sowie Straßen mit vielen Lichtpunkten und einer 
hohen Anschlussdichte. „Irgendwo mussten wir anfangen. Das war, 
glaub ich, ein guter Weg“, sagte Riemer rückblickend. Rund 1.000 
Lampen wurden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gefördert. Zeitgleich wurde ein 

Roadshow zur energieeffiziente Umrüstung auf LED 

Das moderne Zeitalter der Straßenbeleuchtung

Zwischen den Programmpunkten tauschten sich die Teilnehmer der Roadshow mit den anwesenden Leuchten-Herstellern aus.
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Klimakonzept für die Stadt erstellt. Mit der Modernisierung der Stra-
ßenbeleuchtung verfolgte die Stadt Dingolfing drei Kernziele: eine 
Reduktion des Energieverbrauchs, eine Reduktion der Treibhausga-
semission sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Die nächste 
Etappe der Umstellung auf LED erfolgte dann 2014 – mit der glei-
chen Vorgehensweise. Erneut wurden rund 1.000 Lampen ersetzt. 
Den Auftrag bekamen diesmal die Stadtwerke Dingolfing. Ein Jahr 
später fand lediglich ein Austausch in sehr reduziertem Maße statt. 
Denn 2015 hatte das Förderprogramm ausgesetzt. So wurde in 
diesem Jahr die Straßenbeleuchtung vermessen sowie Daten wie 
Leuchttyp, Leistung oder auch Reduzierungsstufe in einem Geoin-
formationssystem (GIS) hinterlegt – als Grundlage für den Förder-
antrag 2016. Heuer sind weitere 750 Lampen fällig. „Zusätzlich gibt 
es erstmals einen Austausch von Leuchtmitteln“, berichtete Riemer. 

Frei nach dem Motto „alte Schale, neuer Kern“. Bereits jetzt machen 
LEDs die Hälfte der Beleuchtung in Dingolfing aus. In diesem Jahr 
verzeichnet die Stadt Dingolfing bereits 4.565 Lichtpunkte. Davon 
sind mehr als die Hälfte LEDs. Aber hat sich die Umrüstung gelohnt? 
„Am Anfang waren es hohe Investitionskosten“, sagte der Klimama-
nager. Allerdings sei der Stromverbrauch in der Zeit von 2012 bis 
2015 bereits um 41 Prozent reduziert worden. Von den Bürgern gebe 
es sowohl positive Rückmeldungen als auch Kritik. Vor der Umrüs-
tung kamen Beschwerden, weil die Lampen nach hinten wegstrahl-
ten. Jetzt würden sich die Bürger unter anderem beschweren, dass 
es in ihrem Hof so dunkel sei und sie dort nun selbst ein Licht ins-
tallieren müssten.

Beseitigung der Stromfresser in Traunstein
Auch die Stadt Traunstein in Oberbayern hatte vor rund zehn Jahren 
erstmals die Überlegung angestellt, ihre Straßenbeleuchtung umzu-
rüsten. Denn schon damals war man sich sicher, dass HQL-Leuch-
ten irgendwann nicht mehr zulässig sein werden, berichtete Gerhard 
Hogger, Sachgebietsleiter Straßenbau bei der Stadt Traunstein. 
LEDs fand man zu dieser Zeit zwar nicht schlecht, aber die Technik 
war einfach noch nicht so weit, erinnerte sich Hogger. So nahm die 
Stadt 2010 erstmals am Förderprogramm des BMUB teil. Waren es 

am Anfang noch 50 Prozent, die gefördert wurden, reduzierte sich 
dieser Anteil beim zweiten Mal auf 40 Prozent. Bei der Umrüstung 
war es zunächst das Anliegen der Stadt, die Stromfresser unter den 
Leuchten zu beseitigen. „Zuerst das Innenleben herausnehmen und 
dann gescheit ersetzen“, fasste Hogger noch einmal das Ziel der 
Traunsteiner zusammen. Die Wahl beim Leuchten-Hersteller fiel auf 
das Unternehmen Siteco. „Wir sind mit denen immer gut gefahren 
und machen es nach wie vor mit ihnen“, erzählte Hogger. Wie in 
Dingolfing ließen sich auch in Traunstein innerhalb von fünf Jahren 
bereits Einsparungen bei den Stromkosten erkennen. Mit den 5.500 
Lichtpunkten im Jahr 2010 lag die Höhe der Stromkosten bei 370.459 
Euro im Jahr. 2015 waren es bereits 5.700 Lichtpunkte, dagegen 
aber nur noch Stromkosten von jährlich 232.434 Euro. „Wir haben 
mehr als 100.000 Euro eingespart“, sagte Hogger. Da Traunstein sei-
nen Strom gänzlich aus Wasserkraft bezieht, ist die CO2-Einsparung 
dort hinfällig. Es gibt jedoch einen weiteren positiven Effekt: „Ich 
habe meine Ruhe vor den Anliegern“, erzählte der Spezialtiefbau-
er. Denn vorher mussten die Lampen hinten abgeschirmt werden, 
weil sie in die Wohnungen der Bürger schienen und diese dann nicht 
mehr schlafen konnten. Zudem gebe es auch keine Probleme mehr 
mit den toten Insekten unter den Straßenlaternen. Ein Extrembei-
spiel in Sachen Umrüstung hatte dann noch Hélène Kralik, Export 
Area Manager der Cariboni Group, mit der Stadt Rom im Gepäck. 
Vor einem Jahr entschied man sich dort dazu, die Beleuchtung kom-
plett auf LED umzurüsten. Insgesamt 160.000 technische Leuchten 
gibt es in der Hauptstadt Italiens. Bereits in zwei Jahren sollen sich 
die Kosten hierfür wieder amortisiert haben, so Kralik. Das sei so 
schnell aber nur möglich, weil die Kilowattstunde in Italien um eini-
ges mehr kostet, als in Deutschland. 

Bis zu 20 verschiedene Beleuchtungsbereiche
In zahlreichen Vorträgen informierten an diesem Tag Fachleute aus 
dem Bereich der Straßenbeleuchtung die Besucher. So gab Matthi-
as Schmidt, Account Manager Öffentliche Beleuchtung bei der Phi-
lips Lighting GmbH, zunächst einen Überblick über die Planung von 
effizienten Lichtlösungen für den Außenbereich. Besonders wichtig 
hierfür seien vier Punkte: die Leuchten-Auswahl, die Anlagen- und 
Produktdokumentation sowie die Planung und Organisation in der 
Zukunft. Schon allein bei der Auswahl der Leuchten müsse jeweils 
der spezielle Anwendungsfall betrachtet werden, erklärte Schmidt. 
So würden die Breite einer Straße, die Bebauung sowie das Verkehr-
saufkommen einen großen Unterschied bei der Lichterauswahl ma-
chen. „In Zeiten der LED gibt es um die 20 verschiedenen Beleuch-
tungsbereiche“, erklärte Schmidt und fügte hinzu: „Das ist das neue, 
moderne Zeitalter.“ Weitere wichtige Kriterien bei den Leuchten stel-
len die Faktoren Energieverbrauch, Lebenszyklus sowie Strompreis 
dar. Zudem sollten Kommunen bei der Anschaffung stets den Blick 

Beispiele aus der Praxis hatten (v.l.) Mitko Ufer, Projektleiter und Prokurist der ILB Dr. Rö-
nitzsch GmbH, Stefan Graf, Direktor des Bayerischen Gemeindetags, Dominik Riemer, Kli-
maschutzmanager der Stadtwerke Dingolfing GmbH und Gerhard Hogger, Sachgebietsleiter 
Straßenbau der Stadt Traunstein, im Gepäck.

Nach der Mittagspause konnten die Besucher zwischen drei Expertendialogen wählen. Unter 
anderem diskutierten Eckart Kugel, Verkaufsleiter bei der Lunux GmbH (l.), und Dominik Böh-
lein, Geschäftsführer der EVF – Energieversion Franken GmbH (r.), mit den Teilnehmern über 
das Thema „Wege zum Modernisierungskonzept“.

„Die Probleme, die jeder kennt, waren zu 
kurze Masten, zu breite Straßen und zu 
kurze Abstände zwischen den Lampen.“ 

 Dominik Riemer,  
 Klimaschutzmanager der Stadtwerke Dingolfing GmbH 
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in die Zukunft richten: Welche Garantieleistung haben die Leuchten 
und welchen Service bietet der Hersteller nach der Anbringung an? 
„Das ist einer der Hauptbestandteile der Planung“, so Schmidt. Ge-
nauso bedeutend sei es, darauf zu achten, ob die Leuchten erwei-
terbar sind und zudem nachprogrammiert werden können. Hierbei 
biete es sich laut Schmidt an, eine Bewertungsmatrix anzulegen, 
um verschiedene Leuchten miteinander vergleichen zu können. Ein 
weiterer Punkt, den Gemeinden und Städte vorneweg abklären müs-
sen, ist die Frage der Finanzierung und Förderung. Auch hier gebe es 
verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise über die KFW-Bank, die 
Hausbank, aber auch den Leuchten-Hersteller. Ist die Leuchten-Aus-
wahl erfolgt, sollten Kommunen ihren Blick auf die Produkt- sowie 
Anlagendokumentation richten. Hier kommt es vor allem darauf an 
zu vermerken, wo sich in der Kommune jeder einzelne Lichtpunkt be-
findet. Ebenfalls dokumentiert werden sollte, an welchen Kabeln und 
Schaltpunkten die Leuchten hängen. Neben Philips waren auch die 
Leuchtenhersteller AEC Illuminazione, Cariboni/Fivep, Lunux, Siteco 
(Osram), Swarco und Trilux mit Ständen vor Ort, an denen sich die 
Besucher während der Pausen informieren konnten.

Bei den Vertretern von Kommunen, die an diesem Tag anwesend wa-
ren, stellte sich immer wieder die Frage nach dem Vorgehen und der 
Unterstützung bei der Modernisierung. Johann König, zuständig für 
die Steuerung von Kommunen und Kooperationen sowie Leiter des 
Bereichs Straßenbeleuchtung, zeigte dies am Beispiel des Strom-
netzbetreibers Bayernwerk. Das Unternehmen hilft Kommunen mit 
„maßgeschneiderten Umrüstungsangeboten“, so König. Dies ge-
schieht in Form eines Lichtausweises. Dazu gehört unter anderem 
eine App, die das Bayernwerk seinen Kunden, nach der Anmeldung 
im eigenen Kommunalportal, freischaltet. Damit kann die Kommune 
ihren Bürgern zum Beispiel das GPS unterstützte Melden von defek-
ten Straßenbeleuchtungen über das Smartphone ermöglichen. Der 
Lichtausweis beinhaltet aber auch einen Nachweis, in dem sämtli-
che Lichtpunkte einer Stadt oder Gemeinde hinsichtlich ihrer Ener-
gieeffizienz und Wirtschaftlichkeit aufgeführt sind. Auf diese Weise 
lässt sich eine Energiesparkarte erstellen, in der die Leuchten-Effizi-
enz auf einer Gemeindekarte visualisiert werden kann. Zudem sind 
im Lichtausweis sämtliche Arbeitsaufträge einsehbar. 

Knackpunkt Betreiber-Verträge
Ein weiterer wichtiger Punkt, den Kommunen vor einer Umrüstung 
beachten müssen, sind die gesetzlichen Richtlinien. Stefan Graf, Di-
rektor des Bayerischen Gemeindetags, stellte hierbei die Frage in den 
Raum, welche bestehenden gesetzlichen Beleuchtungsstandards es 
überhaupt gebe. Kommunen hätten hier sehr viel Spielraum, so die 
Antwort von Graf. Beispielsweise hätten Beleuchtungsnormen keine 
Verbindlichkeit, da es keinen gesetzlichen Verweis auf „allgemein an-
erkannte Regeln der Technik gebe“, erklärte er. Zudem dürften die 
abgeschafften Quecksilberlampen zwar nicht mehr produziert, aber 
durchaus noch weiterhin, wenn in den Kommunen vorhanden, einge-
setzt werden. Ein Knackpunkt in Sachen Straßenbeleuchtung seien 
allerdings sogenannte Betreiber-Verträge. Hier beauftragen Gemein-
den in einem „Straßenbeleuchtungsvertrag“ Dienstleister – in den 
meisten Fällen sind das dieselben, mit denen die Kommune die Strom-
konzessionsverträge abgeschlossen hat – mit Betrieb und Wartung 
der Anlagen. Dafür wird an den Dienstleister eine Kostenpauschale 
je Brennstelle bezahlt. Allerdings entscheidet die Kommune über das 

wie der Beleuchtung, also unter anderem über die Brennstunden und 
Lampenabschaltung. Soll die Straßenbeleuchtung nun geändert, er-
neuert oder auch erweitert werden, entscheidet das die Gemeinde 
ebenfalls selbst – auch im Hinblick darauf, wen sie für die Arbeiten 
beauftragt. In der Regel liegt das Anlageneigentum jedoch beim 
Dienstleister – ausgenommen von Leuchtmittel und Starter. Deshalb 
stellt sich hier die Frage, in wieweit das Betreibermodell die Kommu-
ne einschränkt? Bei der Auswahl der Leuchte oder des Leuchtmittels 
ist die Gemeinde in der Regel nicht verpflichtet, die Produkte aus dem 
Leuchten-Katalog des Dienstleisters zu bestellen. Allerdings ist es 
häufig so, dass der Dienstleister gewisse Standards, was die Produk-
te angeht, verlangt. „Also keine chinesischen Billigprodukte“, erläu-
terte Graf, sondern Produkte mit einer gewissen Schutzklasse sowie 
Zertifizierungen. Dasselbe gelte auch für die Monteurauswahl: Quali-
fiziert muss er sein. In der Regel gebe es für die Kommune aber auch 
immer die Möglichkeit, ihre Lichtpunkte wieder selbst zu erwerben. 
Besonders bei der Überlegung, eine Bundesförderung in Anspruch 
zu nehmen, sei die Eigentumsfrage sehr wichtig. Denn beispielsweise 
bei einer Förderung über die Klimaschutzrichtlinie des Bundes- das 
nächste Antragsfenster ist hier vom 1.1. bis 31.3. 17 – sei es zum einen 
Bedingung, dass die betroffenen Teile der Beleuchtungsanlage im Ei-
gentum der Kommune sind und auch noch für mindestens fünf Jahre 
bleiben. Zum anderen muss das Vergaberecht eingehalten werden. 
Erfolgt mit der Umrüstung der Straßenleuchten eine CO2-Einsparung 
von mindestens 70 Prozent, wird dies dann mit 20 Prozent gefördert 
– bei mindestens 80 Prozent mit 25 Prozent.

Simon Seichte, Lichtmanagement Außenbeleuchtung der Siteco Be-
leuchtungstechnik GmbH, warf dann noch einen Blick in die Zukunft. 
Das wichtigste Stichwort hierbei: „Smart City“. So soll es in den kom-
menden Jahren vermehrt nicht mehr nur um eine Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung gehen, sondern um intelligente Steuerungssys-
teme in den Gemeinden. Die Beleuchtung an Gefahrenstellen wie 
Fußgängerüberwegen soll dann beispielsweise so gesteuert werden, 
dass sie bereits früher einschaltet und auch die automatisierte Feh-
lermeldung ins Büro sei denkbar. 

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

„Wir haben mehr als  
100.000 Euro eingespart.“ 

 Gerhard Hogger, 
 Sachgebietsleiter Straßenbau Stadt Traunstein

Im Foyer des Best Western Premier Hotel stellten Leuchten-Hersteller ihre Produkte vor.

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte 
von Anwendern aus Kommunen und Bauhöfen. 
http://reportagen.bauhof-online.de 
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Da bei Baumaschinen wie Radladern, Mischern oder Schwerlastzugmaschinen die Sicht aufgrund der erheblichen Größe und komplexen Form der Fahrzeuge eingeschränkt ist, gibt es hier 
besonders viele uneinsehbare tote Winkel, die beim Rangieren die Gefahr einer Kollision bergen.
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Vier Kameras, ein Bild, null tote Winkel:

Mehr Sicherheit auf der Baustelle
Vier Kameras, ein Bild, null tote Winkel: Intelligentes Kame-
ra-Monitorsystem zeigt 360°-Ansicht des Fahrzeugs aus der 
Vogelperspektive. 

Da bei Baumaschinen wie Radladern, Mischern oder Schwerlastzug-
maschinen die Sicht aufgrund der erheblichen Größe und komple-
xen Form der Fahrzeuge eingeschränkt ist, gibt es hier besonders 
viele uneinsehbare tote Winkel, die beim Rangieren die Gefahr einer 
Kollision bergen. Auch zusätzliche Außenspiegel sowie Kameras 
schaffen nur begrenzt Abhilfe, schließlich kann der Fahrer nicht auf 
mehrere Spiegel und Bildschirme gleichzeitig achten. Um das Risi-
ko von Personen-, Sach- und Maschinenschäden sowie der damit  
verbundenen Betriebsausfälle zukünftig minimieren zu können, hat der 
Sicherheitsexperte Brigade Elektronik GmbH eigens ein intelligentes 
Kamera-Monitor-System entwickelt, das dem Fahrer mit einem einzi-
gen Bild in Echtzeit eine Rundumansicht des Fahrzeugs vermittelt und 
so für eine deutlich bessere Manövrierbarkeit bei niedrigen Geschwin-
digkeiten sorgt. Bei Backeye 360 Select erfassen vier Ultraweitwin-
kelkameras die gesamte Umgebung einschließlich aller toten Winkel, 

die erzeugten Digitalbilder werden anschließend kombiniert sowie 
Fischaugeneffekte minimiert. Da das System individuell kalibierbar ist, 
kann die Kombination der Kamerabilder individuell an die Anforderun-
gen des Fahrers angepasst werden.

Besonders im Bergbau, in Steinbrüchen und auf Baustellen stellt die 
enorme Größe und das Gewicht der Fahrzeuge und mobilen Maschi-
nen für die Arbeiter eine große Gefahr dar, wenn Sicherheits- und 
Vorsichtsmaßnahmen unbeachtet bleiben. So werden laut des briti-
schen Amtes für Gesundheit und Sicherheit 40 Prozent der tödlichen 
Unfälle in Steinbrüchen durch fahrende Fahrzeuge verursacht. Nach 
Angaben von Caterpillar ereignen sich zudem 70 Prozent aller Unfälle 
mit Schwerlastzugmaschinen im Bergbau aufgrund eingeschränkter 
Sicht beim Anfahren und bei niedriger Geschwindigkeit. Bei diesen 
Fahrzeugen führen neben der Größe auch Fahrerposition, Karosse-
rie, Trennwände und der Mangel an Heckfenstern zu besonders vie-
len toten Winkeln. „Die lassen sich durch Spiegel und Einzelkameras 
zwar vermeiden, aber selbst mit den zusätzlichen Vorrichtungen kann 
der Fahrer nicht immer alle Hindernisse auf dem Fahrzeugweg sehen“ 
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Auf dem Monitor erscheint ein klares und gleichmäßiges Echtzeit-Bild aus der Vogelperspek-
tive und der Fahrer kann mit einem einzigen Blick das komplette Umfeld mit allen potenziel-
len Gefahrenbereichen überblicken.

erklärt Rudolf Rutenbeck, Geschäftsführer der Brigade Elektronik 
GmbH. „Schließlich kann er nicht gleichzeitig auf mehrere Spiegel 
oder Bildschirme schauen.“

Ultraweitwinkel-System mit individueller Kalibrierung
Das Backeye 360 Select-System von Brigade ist hier deutlich effekti-
ver: Es besteht aus insgesamt vier Ultraweitwinkelkameras mit einem 
Blickwinkel von etwa 187°, die jeweils eine gesamte Fahrzeugseite in-
klusive aller toten Winkel erfassen. Zu diesem Zweck werden die kali-
brierten Kameras vorne, seitlich und hinten an der Oberseite des Fahr-
zeugs beziehungsweise der Baumaschine montiert. Die vier erzeugten 
Live-Bilder – 30 pro Sekunde und Kamera – werden gleichzeitig an 
eine elektronische Steuereinheit (ECU) gesendet, die sie sofort ver-
arbeitet und per Video-Stitching miteinander kombiniert. Ebenso ent-
fernt sie die Verzerrung durch die Fischaugenobjektive der Kameras, 
so dass auf dem Monitor ein klares und gleichmäßiges Echtzeit-Bild 
aus der Vogelperspektive erscheint. Dadurch kann der Fahrer mit ei-
nem einzigen Blick auf den Monitor das komplette Umfeld mit allen 
potenziellen Gefahrenbereichen überblicken. „Das erspart ihm die Zeit 
zur Verarbeitung der schnell aufeinanderfolgenden Informationen von 
mehreren Spiegeln oder Monitoren und erleichtert das richtige Ein-
schätzen und Reagieren in schwierigen Situationen“, so Rutenbeck. 
Das System erlaubt zudem Split-Screen-Ansichten: Auf der linken 
Seite des Monitors können zusätzlich die Bilder der vier Kameras in 
Einzelansicht angezeigt werden, so dass parallel zum 360°-Bild auch 
ein Blick in die Flucht möglich ist.

Die Installation und Kalibrierung von Backeye 360 Select kann von ei-
nem geschulten Techniker vor Ort durchgeführt werden, so dass das 
System innerhalb von nur einem Tag vollständig betriebsbereit ist. Eine 
Kalibrierung ist erst nach einer ordnungsgemäßen Installation möglich, 
was präzise Ergebnisse und somit ein Höchstmaß an Sicherheit ge-
währleistet. Da Backeye 360 Select individuell kalibriert werden kann, 
lässt sich die Kombination und Verschmelzung der Kamerabilder spe-
ziell an die Anforderungen des Fahrers anpassen. Anschließend kann 
die Konfiguration gespeichert und zur Installation in weiteren identi-
schen Fahrzeugen der Flotte genutzt werden. „Durch Verschmelzung 
können eventuelle Überlappungen zwischen zwei Kamerabildern aus-
geglichen werden. Die Breite des Verschmelzungsbereichs lässt sich 
von Null – also einer Bildverschmelzung mit harten Rändern – bis hin 
zum gesamten Überlappungsbereich programmieren“, erläutert Ru-
tenbeck. Ebenso kann die Linie des Verschmelzungsbereichs an jeder 
beliebige Stelle des Überlappungsbereichs platziert werden, um die 
Sicht für den Fahrer möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

Anpassung an die jeweiligen Betriebsumstände
Backeye 360 Select funktioniert auf praktisch jeder Art von Solofahr-
zeug oder Baumaschine unabhängig von ihrer Größe und eignet sich 
daher sowohl für Straßen- als auch für Geländebetrieb. „Der Abstand 
des erfassten Bereichs kann an die jeweiligen Betriebsumstände ange-
passt werden“, erklärt Rutenbeck. „Bei einem Müllwagen müssen bei-
spielsweise in der Regel nur die nächsten 3 m erfasst werden, während 
für einen großen Kipplader in einem Steinbruch ein Radius von 40 m 
erforderlich sein kann.“ Da abhängig von der Fahrzeugform nicht immer 
jede Kamera genau mittig montiert werden kann, kompensiert die Ba-
ckeye 360 Select-Software diesen Effekt: Der Erfassungsbereich von 
187° ermöglicht unabhängig von der Kameraposition eine Sicht auf die 
gesamte Fahrzeugseite. Dadurch kann das Bild auf dem Monitor des 
Fahrers so kalibriert werden, als ob die Kamera mittig montiert wäre. 
Bei großen Fahrzeugen und Perspektiven mit breiten Durchmessern 
reduziert die Software zudem die „Überdehnung“ am äußersten Rand, 
damit auch Personen und Gegenstände in größerer Entfernung erkenn-
bar sind. Werden Kameras unter der Karosserie eingesetzt, kann opti-
onal die Fahrzeugkontur einschließlich der überhängenden Positionen 
auf dem Bildschirm angezeigt werden. Symbol und Farbe für das Fahr-
zeug auf dem Bildschirm sind dabei immer individuell wählbar, damit 
der Fahrer die Umrisse als die seines Fahrzeugs erkennt.

Konzentration der Bildschirmanzeige auf den Gefahrenbereich
Darüber hinaus verfügt das System über bis zu vier eingebaute pro-
grammierbare Auslöser, die bei ihrer Aktivierung eine Konzentration 
der Bildschirmanzeige auf den jeweiligen Gefahrenbereich beim Ma-
növrieren ermöglichen. „Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird auf 
dem Monitor beispielsweise das Bild der Heckkamera vergrößert an-
gezeigt, beim Blinken erscheint dagegen der Seitenbereich größer“, 
erklärt der Experte. Für die Rückfahrkamera können zusätzlich Dis-
tanzmarkierungen programmiert werden. Außerdem kann das System 
so eingestellt werden, dass es sich oberhalb einer bestimmten Ge-
schwindigkeit abschaltet oder andere Zusatzgeräte aktiviert.

Aufgrund dieser verschiedenen Funktionen können mit Hilfe von Ba-
ckeye 360 Select nicht nur Kollisionen mit Personen und Gegenstän-
den vermieden werden, die Fahrer von großen Baumaschinen können 
dank der vollständigen Sicht auf die Umgebung beim langsamen Ma-
növrieren beispielsweise auch Gegenstände auf dem Boden besser 
erkennen und so Reifenschäden vermeiden. Außerdem ist Backeye 
360 Select mit MDR-Digitalrecordern von Brigade kompatibel, so dass 
die 360°-Aufzeichnungen auch als Beweismaterial für Fälle von Versi-
cherungsbetrug, Vandalismus oder betrügerischen Schadenersatzfor-
derungen dienen können. Zusätzlich kann das Backeye 360 Select mit 
den ebenfalls neu entwickelten Backsense Radar-Systemen ergänzt 
werden, die stehende und sich bewegende Objekte im Umfeld des 
Fahrzeugs erkennen und den Fahrer mit visuellen und akustischen Si-
gnalen vor eventuellen Gefahren warnen. www.brigadegmbh.de

Zusätzlich kann das Backeye 360 Select mit den ebenfalls neu entwickelten Backsense Ra-
dar-Systemen ergänzt werden, die stehende und sich bewegende Objekte im Umfeld des 
Fahrzeugs erkennen und den Fahrer mit visuellen und akustischen Signalen vor eventuellen 
Gefahren warnen.
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Rösler EQTrace und die MK-App „Toröffner“ lassen niemanden vor dem Tor stehen 

Jedem kann geöffnet werden
Auch aus 100 km Entfernung kann das Tor geöffnet werden 
- jeder Lieferant kann liefern und muss nicht vorm geschlos-
senen Tor stehen bleiben - Rösler EQTrace und die MK-App 
„Toröffner“ lassen niemanden vor dem Tor stehen. 

Alle Leute sind auf Baustellen im Einsatz. Die Tore der heimischen 
Firma geschlossen. Davor steht morgens um 9.00 Uhr ein Lieferant 
mit Material und kann nicht abladen. Da helfen Rösler EQTrace und 
die MK-App „Toröffner“. Mit ihr wird per Smartphone (oder Tablet 
oder PC) das Tor von ferne geöffnet und nach der Abladung wieder 
geschlossen. Einfach und schnell per Internet. Egal wie weit man 
von der eigenen Firma entfernt ist. 

Einfach zu nutzen
Die Montage von EQTrace ist einfach. Es müssen nur zwei Kabel 
mit der Torsteuerung verbunden werden. EQTrace ist ein kleiner 
schwarzer Kasten mit aktivem Innenleben. Das System wird bereits 
viele Jahre genutzt, ist robust und wetterfest. Die App „Toröffner“ 

Cloud-Lösung Punchbyte g-diag Magazin 

Geräte-, Maschinen-  
und Fuhrparkverwaltung  
neu gedacht
Baufirmen, Handwerksunternehmen, Geräteverleiher und 
kommunale Bauhöfe haben immer umfangreichere Geräte-, 
Maschinen- und Fahrzeuge zu verwalten.

Ein optimaler Einsatz der einzelnen Geräte setzt einen laufend aktu-
ellen Überblick über momentane oder künftige Einsätze voraus. Vor 
allem bei verteilten Unternehmensstandorten, Lagerorten oder ein-
fach nur zahlreichen Baustellen geht der Überblick leicht verloren. 

Mit der Cloud-Lösung g-diag
Magazin bietet das Butzbacher Unternehmen Punchbyte nun eine 
webbasierte, mobil einsetzbare Lösung an. Mit der Software lassen 
sich Gerätebestände und Fahrzeuge einfach erfassen (oder aus be-
stehenden Listen importieren) und jedem Gerät ein Lagerort und ein 
aktueller Standort zuweisen. Dieser kann als Adresse eingegeben 
werden oder - per Smartphone - aus dem eigenen Standort über-
nommen werden.

Alle aktuellen Standorte oder der Standort des gesuchten Geräts 
lassen sich in einer Kartenansicht anzeigen. Für jedes Gerät können 
im Büro oder mobil Termine gebucht werden, wobei die Software 
Terminüberschneidungen sofort meldet. g-diag Magazin kategori-
siert dabei alle Termine, z.B. für Einsätze, Wartung, Reparatur. Eine
Tages-, Wochen und Monatsansicht zeigt übersichtlich alle geplan-
ten Einsätze an, beim Aufrufen einer Geräteliste sind sofort auf einen 
Blick alle verfügbaren bzw. im Einsatz befindlichen Geräte sichtbar.

Die Software ist - ohne Schulungsaufwand - auf jedem internetfähi-
gen Gerät nutzbar und ist als Kauf- oder Mietversion erhältlich.

www.g-diag.de/magazin – www.punchbyte.de

Mit dem  Rösler System EQTrace und der MK-App „Toröffner“ lässt sich von ferne das heimi-
sche Firmentor öffnen und schließen. 
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kann man sich einfach aufs Smartphone herunterladen. Das war´s. 
Sofort kann das gewünschte Tor von ferne gesteuert werden. Es ist 
auch möglich, festzustellen, ob es geschlossen oder offen ist. Ob 
es sich dabei um Schiebe-, Sektional-, Drehtore oder andere tech-
nische Ausführungen handelt, ist egal. Alle Torarten kann man mit 
diesem System fernsteuern.

Für viele interessant
In Handwerk, Montagebau, Baumaterialhandel, Natursteinindustrie, 
Facilitymanagement, Galabau u. v. m. kennt man die Problematik. 
Morgens fährt man los und kommt abends zurück. Zwischendrin 
kommen Waren, Maschinen, Ersatzteile usw. Auch das Problem, 
dass mit Lieferanten vereinbarte Zeiten nicht eingehalten werden, 
macht in der Praxis Probleme. Manchmal werden die Waren dann 

irgendwo abgeladen. Oder wieder mitgenommen. Mit dem „Toröff-
ner“ erledigt sich dieses Problem. Der Lieferant ruft an, bekommt 
von ferne geöffnet und nach der Abladung wird das Tor wieder ge-
schlossen. Einfach und sicher.

Viel Praxiserfahrung
Mit Rösler und MK-Metallbau haben sich zwei Firmen für die Ent-
wicklung dieses Torsystems zusammengefunden, die über viel 
Erfahrung in Software, Hardware und Metallbau verfügen. Die ver-
schiedenen Rösler-Systeme sind seit 25 Jahren im Markt. MK-Me-
tallbau arbeitet mit 12 Mitarbeitern seit vielen Jahren in der Metall-
branche mit Schwerpunkt Zaun und Tor. Die Symbiose bei diesem 
Projekt ergab eine praxisnahe Entwicklung mit großem Nutzen für 
die Anwender.  www.mk-weyhe.de – www.minidat.de

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, und die 
Straßenverhältnisse werden schwieriger. Für die Betrei-
ber des Mercedes-Benz Unimog steht jetzt ein perfekter, 
reibungsloser Start in die kalte Jahreszeit bevor: Bei den 
Unimog Winter-Sparwochen ab sofort bis 31.12.2016 kön-
nen sie ihr Fahrzeug zu besonders günstigen Konditionen 
winterfest machen und profitieren von attraktiven Sonder-
konditionen.

Der Preisvorteil beträgt bis zu 32 Prozent. Die Aktionsrabatte gel-
ten für viele winterspezifische Ersatzteile- und Serviceangebote 
wie beispielsweise Bremsen für Unimog und MBtrac, das Unimog 
Wartungspaket BlueTec 6 oder stylish-warme Winterjacken aus der 
Unimog Collection. Die Aktionsrabatte im Rahmen dieser Sonderak-
tion stehen bei den teilnehmenden Unimog Servicepartnern in ganz 
Deutschland zur Verfügung.

Sicheres Bremsverhalten  
auch unter winterlichen Einsatzbedingungen 
Ob Unimog-Geräteträger oder hochgeländegängiger Unimog: Wie 
bei jedem Fahrzeug zählen auch beim Unimog die Bremsen zu den 
wichtigsten Bauteilen. Im täglichen Einsatz sind sie im Winter be-
sonders widrigen Einflüssen ausgesetzt. Schmutz, Sand, Granulat, 
Splitt, Steine und Wasser verursachen Abnutzungserscheinungen, 
die durch chemische Substanzen und Taumittel wie Streu- oder 
Feuchtsalz noch verstärkt werden. Deshalb stehen Bremsbeläge, 
Bremsscheiben und Bremsbacken im Mittelpunkt der Unimog Win-
ter-Sparwochen 2016. Die Angebote gelten für alle aktuellen und 
auch viele frühere Baureihen des Unimog sowie des MBtrac von 
Mercedes-Benz. Die rechtzeitige Erneuerung dieser wichtigen Teile 
stellt die Einsatzsicherheit der Fahrzeuge sicher und macht sie fit für 
die harten Wintermonate mit Eis, Schnee und Salz.

Wartungsarbeiten und Winterjacken zu Sonderpreisen
Das Wartungspaket für den Unimog BlueTec 6 beinhaltet den Tausch 
aller Filter, die bei den aktuellen Unimog Baumustern U 216, U 218, U 
318, U 423, U 427, U 430, U 527 und U 530 in der Serienausstattung 
verbaut sind und im Rahmen des Wartungsdiensts getauscht werden 
müssen. Erneuert werden die Ölfilter, die Kraftstoff- und Kraftstoff-
vorfilter, die Arbeitshydraulikfilter inklusive Dichtung, die AdBlue-Fil-
ter sowie die Trocknerpatrone für die Klimaanlage zu einem Preis, 
der während der Winter-Sparwochen 2016 um 20 Prozent reduziert 
ist. Nicht nur der Unimog, sondern auch der Unimog-Fahrer sollte fit 
und warm eingepackt in den Wintereinsatz starten. Die Winterjacke 
mit vielen praktischen Details und die leichte Winter-Softshell-Jacke 
aus der Unimog Collection stehen bei den Unimog Winter-Sparwo-

chen 2016 zu besonders günstigen Preisen im Angebot. Die Jacken 
von Größe S bis XXXL schützen perfekt gegen Kälte, eisigen Wind, 
Regen und Schnee.

Mercedes-Benz Original-Teile 
und Original-Tauschteile für Unimog und MBtrac 
Neben den speziellen Sonderangeboten der Unimog Winter-Spar-
wochen bieten die Unimog Servicepartner ein umfassendes Sorti-
ment an Original-Teilen und Original-Tauschteilen, die die Fitness der 
Unimog und MBtrac Fahrzeuge im Winter erhöhen. Mercedes-Benz 
Original-Teile sind exklusiv von Mercedes-Benz entwickelt, fabrik-
neu und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Das garantiert 
hohe Langlebigkeit und sorgt für kurze Stand- bzw. Ausfallzeiten.
 
Daneben gibt es die preiswerteren Mercedes-Benz Original-Tausch-
teile, wie beispielsweise Tauschmotoren- und –getriebe, und auch 
hier können Unimog- und MBtrac-Kunden auf Spitzenqualität ver-
trauen. Die Original-Tauschteile werden durch eine umfassende 
Wiederaufbereitung in ihren Originalzustand versetzt und auf den 
neuesten technischen Stand gebracht. Dabei nimmt der Unimog 
Servicepartner das defekte Altteil in Zahlung und der Kunde erhält 
ein Original-Tauschteil mit derselben weltweiten Garantie und Ge-
währleistung, wie sie auch für neue Mercedes-Benz Serienteile gilt. 
Das rechnet sich spürbar, vor allem für die Besitzer von Fahrzeugen 
älterer Baureihen. www.mercedes-benz.com

Winter-Sparwochen 2016 lohnen sich für den Unimog 

Sonderaktion für den Mercedes-Benz Unimog 

Bei den Unimog Winter-Sparwochen 2016 können neue aber auch ältere Unimog und MBtrac 
von Mercedes-Benz mit Preisvorteilen bis zu 32 Prozent winterfest gemacht werden.





 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 12 I 201626 

TOP-NEWS

1975 begann Richard Markwell seine Karriere bei Massey Ferguson. Nach 41 Jahren geht er 
nun in den Ruhestand.

Richard W. Markwell geht nach 41 Jahren in den Ruhestand

Führungswechsel bei Massey Ferguson
AGCO, Your  Agriculture Company, weltweit tätig in den Be-
reichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Traktoren 
und Landmaschinen, gab heute bekannt, dass sich Richard 
Markwell, Vice President und Managing Director von Mas-
sey Ferguson für Europa, Afrika und Nahost (EAME) sowie 
Geschäftsführer der AGCO SAS in Beauvais, Frankreich 
schrittweise aus dem Geschäft zurückzieht. Mit Wirkung 
zum 1. Januar 2017 ist Thierry Lhotte Vice President und 
Managing Director von Massey Ferguson für Europa und 
Nahost (EME). Richard Markwell leitet noch bis 31. März 
2017 die Geschäfte von AGCOs Produktion in Frankreich.

Das vormalig mit der Region EAME (Europe, Africa & Middle East) 
abgedeckte Afrika wird, wie jüngst verkündet, künftig unter der neu-
strukturierten Region  APA (Asia Pacific & Africa) durch Nuradin Os-
man, Vice President und General Manager Africa verantwortet, der 
wiederum an Garry Collar, Senior Vice President APA berichtet.

Richard Markwell begann seine Karriere 1975 bei Massey Ferguson 
und hat die Marke in seiner jetzigen Position in den letzten 11 Jah-
ren geführt. Er trieb die Steigerung von MFs Bekanntheitsgrad und 
seiner Marktanteile in EAME voran und stellte mit dem Programm 
„MF Fast Forward“ die Weichen zur Neuausrichtung der Marke und 
ein nachhaltiges Unternehmenswachstum. Für die erfolgreiche Im-
plementierung des Umstrukturierungsprogramms wurde er mit dem 
AGCO Chairman’s Award of Excellence ausgezeichnet. Des Weite-
ren wurden auf seine Initiative 2013 in Beauvais eine eigene Anlage 
zur Kabinenmontage sowie ein internationales Trainingszentrum auf 
einem nahe dem Stammwerk gelegenen Grundstück errichtet. In 
diesem Jahr wurde der AGCO Produktionsstandort Beauvais von 
einer unabhängigen Jury zu „Frankreichs Fabrik des Jahres 2016“ 
gewählt.

Thierry Lhotte, derzeit Vice President Marketing Massey Ferguson 
EAME, hat in den vergangenen sechs Jahren sehr eng mit Richard 
Markwell zusammengearbeitet und bedeutend zur Verbreitung der 
Marke in EAME beigetragen. „Mit unserem umfangreichen und viel-
fach ausgezeichneten Full-Line Sortiment sind wir besser aufgestellt 

als je zuvor und haben große Ambitionen, unsere Marktanteile in 
allen Regionen signifikant zu steigern. Wir haben sehr engagierte 
Teams in den Märkten, die täglich aufs Neue beweisen, dass sie die 
Herausforderungen der Landwirte und Lohnunternehmer verstehen 
und diese mit erstklassigen Produkten und professionellem Service 
dabei unterstützen, ihre gleichermaßen wichtige wie anspruchsvol-
le Arbeit bestmöglich zu bewerkstelligen“, erklärt Thierry Lhotte. 
„Umfangreiche Investitionen in neue Produkte sowie unsere Pro-
duktionsanlagen und auch die Kundenbetreuung, stärken uns bei 
der Umsetzung der Wachstumsstrategie für die Weltmarke MF den 
Rücken“, fügt er hinzu.

Thierry Lhotte, der an Rob Smith, AGCO Senior Vice President und 
General Manager EME berichtet, kann bei seiner neuen Aufgabe auf 
eine breite Wissensbasis und einen fundierten Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen. Er kommt von einem landwirtschaftlichen Familienbe-
trieb aus der Picardy in Nordfrankreich und hat ein Diplom in Agrar-
wirtschaft am seinerzeitigen Institut Supérieur Agricole in Beauvais 
absolviert, welches heute unter dem Namen „UniLaSalle“ als Frank-
reichs beste Lehranstalt und Universität für den Ag-rarsektor gilt. Er 
kam 1988 zu MF und besetzte seither verschiedene Schlüsselpo-
sitionen, darunter auch die des Vertriebsdirektors MF Frankreich. 
Zuletzt war er AGCOs Country Manager für Frankreich.

“Wir gratulieren Thierry zu seiner neuen Position, in der er an der 
Spitze von AGCOs Weltmarke steht und Massey Ferguson fortan mit 
all seinen Vorzügen weiterbringen wird“, sagt Rob Smith. „Bei dieser 
Gelegenheit möchte AGCO Richard Markwell seinen tiefsten Dank 
für die außerordentlichen Leistungen aussprechen, die er während 
der 41 Jahre im Dienst des Unternehmens vollbracht hat. Seine star-
ken Führungseigenschaften und tiefen Branchenkenntnisse sowie 
sein allgemeiner Erfahrungsschatz waren für uns sehr wertvoll und 
wir wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste“, schließt er ab.

Richard Markwell wurde diesen Sommer in sein Amt als Präsident 
der CEMA, der europäischen Vereinigung der Landtechnikhersteller, 
wiedergewählt und wird dort noch bis Juli 2018 die Interessen von 
AGCO und der Industrie vertreten. www.masseyferguson.com

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wird Thierry Lhotte Vice President und Managing Director 
von Massey Ferguson.



UNSERE ANTWORT AUF  
DEN FEINSTAUBALARM.
Erstes multifunktionales Systemfahrzeug mit 40-PS-Benzinmotor.

DIE PROBLEMATIK

Besonders in Großstädten werden die  
EU-Grenzwerte für Feinstaub immer  
häufiger überschritten. Feinstaubalarm  
und Fahrverbote in Innenstädten sind  
die Folge.

Die Grenzwerte, die mit der Abgasnorm  
der Stufe 5 ab 2019 gelten, machen bei  
Dieselmotoren in der Leistungsklasse  
zwischen 30 und 50 PS eine Abgasnach- 
behandlung notwendig.

DIE FOLGEN SIND:

Die Kosten für den Dieselmotor  
verdoppeln sich und es entstehen  
zusätzliche Betriebskosten.

Ein Dieselmotor mit Abgasnachbehandlung 
benötigt ca. 30 % mehr Bauraum, d. h. die 
Fahrzeuge werden größer und haben  
weniger Nutzlast.

DIE LÖSUNG

Die Holder Ingenieure haben als erste am Markt in der Klasse der kleinen 
Geräteträger ein Fahrzeug mit Benzinmotor entwickelt.

Damit unterschreiten wir schon heute problemlos die Emissionsgrenzwerte 
der kommenden Abgasnorm Stufe 5. Und das ohne die aufwändige Abgas-
nachbehandlung, die beim Dieselmotor erforderlich wäre.

VERGLEICH DER EMISSIONSWERTE

Diesel Stufe 3B 2016

Diesel Stufe 5 2019

Benzin Holder X-Reihe  
2016

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen

Telefon: +49 7123 966-0 | Telefax: +49 7123 966-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com
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Neue Palfinger-Niederlassung in Ilsfeld eröffnet 

Modern ausgestattet,  
in Top-Lage
Im Juni 2016 ist die für den Raum Stuttgart und Heilbronn 
zuständige Niederlassung der Palfinger GmbH von Abstatt 
nach Ilsfeld in ein neues, mit 1.700 m² großzügig dimensi-
oniertes und modern ausgestattetes Gebäude umgezogen. 
Niederlassungsleiter Uwe Falk bestätigt dem zuständigen 
Generalunternehmer eine tadellose Leistung: „In der Re-
kordzeit von nur einem halben Jahr wurde das Bauwerk auf 
einem 8.000 m² großen Areal aus dem Boden gestampft und 
uns hundertprozentig funktionsfähig übergeben. Wir lagen 
damit sogar vor dem angepeilten Fertigstellungsdatum“.

Auch seiner Belegschaft klopft er verbal auf die Schultern: „Paral-
lel zu ihrem strammen Tagespensum hat sie den Auszug aus dem 
alten und den Einzug ins neue Gebäude - inklusive des für einen 
reibungslosen Service und Verkaufs notwendigen Inventars - zügig 
bewerkstelligt. Von einem Acht-Stunden-Tag konnte selten die Rede 
sein. Sogar nachts und an Wochenenden waren meine Leute voll im 
Einsatz“. Dick unterstreichen möchte Falk, dass in dieser stressi-
gen Phase „von uns alle anstehenden Aufträge ohne Einschränkung 
tadellos abgespult wurden. Kein Kunde wurde deswegen vernach-
lässigt, jeder wie gewohnt bedient“. Und das habe sich betriebswirt-
schaftlich sehr positiv bemerkbar gemacht: „Die Zahlen bestätigen, 
dass die bei solchen Maßnahmen zu erwartenden Umsatz- und Er-
tragseinbußen ausgeblieben sind. Ganz im Gegenteil – wir konnten 
sogar noch eine kleine Schüppe drauflegen“. 

Vier Millionen Euro investiert
Respektable vier Millionen Euro hat die Palfinger GmbH für die neue 
Ilsfelder Niederlassung in die Hand genommen. „Das signalisiert 
deutlich, wie wichtig diese Niederlassung für unser Unternehmen 
ist“, so der kaufmännische Geschäftsführer Norbert Karrer der Pal-
finger GmbH (Ainring). In der Tat hat in den Jahrzehnten seit der 
Inbetriebnahme der NL Abstatt das Team um Uwe Falk mit Hilfe des 
ehemaligen Vertriebspartners Hamm die Markt-Präsenz im Einzugs-
bereich der dynamischen Regionen Stuttgart und Heilbronn konse-
quent ausgebaut. Es lief so gut, dass das angemietete Gebäude 
und seine Infrastruktur regelmäßig ausgebaut bzw. ergänzt werden 
mussten.

Irgendwann waren die Abstatter Standort-Reserven dann doch auf-
gebraucht. „Es wurde immer schwieriger und damit aufwendiger, 
in diesen beengten Verhältnissen qualitativ einwandfrei und unter 
Einhaltung der hohen Arbeitssicherheitsvorschriften zu arbeiten“, 
erklärt der zweite Geschäftsführer Thomas Moucka. Das hatte aber 
auch ganz wesentlich mit der Erweiterung der Palfinger-Produktpa-
lette um „physisch präsente“ (O-Ton Falk), nämlich immer größe-
re Geräte mit entsprechender Reichweite zu tun, die nicht mehr in 
die zu klein dimensionierten Abstatter Hallen passten. „Wir waren 
gezwungen, viele Reparaturen und Instandsetzungen im Freien zu 
erledigen, weil die vier Standplätze in unseren Hallen belegt waren“, 
berichtet Falk. „Solche Ausweichmanöver sind jetzt passe. Denn in 
Ilsfeld verfügen wir über sieben Boxen mit 6,90 m Achsenmaß und 
26 m Tiefe sowie drei Hallenkrane mit rund 6 m Hakenhöhe und Hub-
kräften von 8 – 10 t. Damit sind unsere  Mitarbeiter in der Lage, auch 
an Groß-Kranen Service-und Reparaturarbeiten unter optimalen Si-
cherheitsbedingungen und witterungsunabhängig durchzuführen“. 
Begeistert ist Falk auch von der „ Top-Lage“ der neuen Niederlas-
sung direkt an der A 81, die die A 8 mit der A 6 verbindet. „Wir haben 
auch Kunden aus entfernteren Regionen, welche die günstige Ver-
kehrsanbindung schätzen“.

Großer Schulungsraum
Als „dicken Plus-Punkt“ verstanden wissen möchte Falk den groß-
zügigen Schulungsraum, in dem 21 Personen bequem und weitere 
Personen ausreichend Platz haben. „In der Regel führen wir pro Jahr 
10 bis 12 Kranführer-Lehrgänge durch“, erklärt er. „Zudem werden 
Palfinger-Interne Schulungen für unsere Partner aus den nördlich, 
westlich und östlich gelegenen Gebieten Deutschlands durchge-
führt, um die doch lange Anreise zur Palfinger-Deutschland-Zentrale 
in Ainring zu sparen.

Auch die Mitarbeiter-Liste der Niederlassung ist länger geworden, 
allerdings nicht adäquat zum Tempo des Wirtschaftswachstums. 
Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern liegt Falk sehr am Her-
zen; aber er muss um diese mit der benachbarten Groß-Industrie 
konkurrieren. Falks besonderes Augenmerk liegt auf Landmaschi-
nen- und Kfz-Mechanikern, Mechatronikern und Hydraulik-Spezia-

Alles was Palfinger zu bieten hat wurde aufgefahren. Eine eindrucksvolle Produktpräsentati-
on, vom Trabikran bis zum 42m Schwerlastkran. Einer Hubarbeitsbühne, Abroll- und Absetz-
kipper und viele Sonderlösungen.

Gute Stimmung und bester Service auf der Eröffungsveranstaltung!
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Neuer Standort in Lauf a. d. Pegnitz 

Pirtek eröffnet Center Nummer 66

Der neue Standort von Pirtek in der Nähe von Nürnberg.

listen: „Deren Know-how passt zu unseren Geräten, die mit Elekt-
ronik und Hydraulik ausgestattet sind und auch ein entsprechendes 
Stahlbau-Wissen erfordern. Und um dieses breite Spektrum herum 
müssen wir Service-Leistungen erbringen“. 

Vielseitige Arbeitsplätze
Falk hofft, dass er im Laufe der Zeit mit langfristig sicheren und sehr 
vielseitigen Arbeitsplätzen qualifizierten Nachwuchs für die Nieder-
lassung Ilsfeld interessieren und gewinnen kann. Er verweist auch 
auf „die jungen Monteure, die vor ein paar Monaten bei uns ange-
fangen haben. Sie loben unser angenehmes Arbeitsklima und die 
abwechslungsreichen Aufgaben. Dank der breit gefächerten Pro-
duktpalette haben sie jeden Tag an verschiedenen Geräten zu tun 
und betätigen sich mal hydraulisch, dann elektronisch, tauschen 
einen Bolzen, bauen einen Greifer an, wechseln eine Pumpe. Mehr 
Abwechslung ist fast nicht drin“. www.palfinger.de

Neue Palfinger Niederlassung in Ilsfeld. Auf 8.000m² Grundfläche wurden 2.400m² Nutz-
fläche geschaffen.

Der mobile Hydraulikschlauchservice Pirtek hat im mittel-
fränkischen Lauf an der Pegnitz sein 66. Center eröffnet. Am 
neuen Standort werden drei mobile Werkstätten stationiert, 
die zukünftig die Region östlich von Nürnberg bedienen.

„Durch die Gründung eines eigenen Centers für Lauf haben wir den 
Zuständigkeitsbereich von Nürnberg auf zwei Standorte verteilt“, 
erklärt Alexander Heimlich, Inhaber des bestehenden Pirtek Stand-
ortes Nürnberg und Gründer des neuen Centers in Lauf. „Bislang 
waren wir mit 6 Fahrzeugen vom Center Nürnberg aus in der ge-
samten Region unterwegs, sind aber aufgrund des starken Unter-
nehmenswachstums an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Vor 
allem an der A 9 Richtung Pegnitz und gen Osten hin Richtung Sulz-
bach-Rosenberg haben wir viel Kundschaft hinzugewonnen und es 
wird zusehends schwieriger, die gewohnt kurzen Reaktionszeiten 
von höchstens 1 Stunde einzuhalten. Mit einem neuen Standort in 
Lauf und drei angeschlossenen mobilen Werkstätten kann in diese 
Richtung wieder gewohnt schnell reagiert und der Stundenservice 
von Pirtek garantiert werden.“

Bereits im Jahr 2004 ging Nürnberg als Center Nummer 25 in 
Deutschland an den Start. Seitdem ist Pirtek in der Region um die 
Frankenstadt kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einem fes-
ten Bestandteil für Bau, Transport, Entsorgung, Industrie, Logis-
tik, Landwirtschaft, und weitere Branchen etabliert. Der gelernte 
KFZ-Mechaniker und Familienvater Alexander Heimlich leitet das 
Center seit über vier Jahren und beschäftigt mittlerweile 11 Mitarbei-

ter, Tendenz weiter steigend. Drei der insgesamt sechs Fahrzeuge 
werden fortan nach Lauf a. d. Pegnitz umziehen und von hier aus vor 
allem in der Region im Osten Nürnbergs unterwegs sein. 

Das Center Nürnberg selbst wird um eine weitere mobile Werkstatt 
verstärkt – somit steht Pirtek fortan mit insgesamt 7 mobilen und 
2 stationären Werkstätten seinen Kunden in der Region zur Ver-fü-
gung und kann seinen Service-Anspruch „Innerhalb einer Stunde 
vor Ort“ in der Praxis überall gewährleisten.  www.pirtek-nuernberg.de

Wiedenmann GmbH

QS-Team bestellt ...bei sich selbst!
Einen interessanten Einblick in ihre Qualitätsstrategie ge-
währte jüngst die Wiedenmann GmbH. 

Das schwäbische Unternehmen gilt als einer der global führenden 
Hersteller von Anbaugeräten und selbstfahrenden Maschinen für die 
Grünflächenpflege in Golf- und Freizeitanlagen. Um diese Stellung 
und den damit verbundenen hohen Anspruch zu untermauern, lie-
fert Wiedenmann jeden Monat eine zufällig ausgewählte Maschine 
...an sich selbst! Ein internes „Kundenteam“ prüft dann akribisch, 
ob die Lieferung aus Sicht der Qualitätssicherung (QS) rundum 
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An sich selbst geliefert: Ein Kundenteam bei Wiedenmann prüft akribisch, ob die zugestellte 
Maschine den Qualitätsanforderungen des Unternehmens entspricht.

zufrieden stellt. Stimmen Verpackung, Optik, Fertigungsqualität, 
Funktion und Verarbeitung? Etwaige Abweichungen vom definier-
ten Qualitätsstandard werden penibel erfasst und als Änderungs-
vorgabe in die betroffenen Abteilungen gegeben. Die eingeleiteten 
Maßnahmen werden später gegenkontrolliert. Wiedenmann strebt 
die höchstmögliche Qualität in jedem Abschnitt der Prozesskette an. 
Eine Maßnahme, die zwar Geld kostet, mit der das Unternehmen 
allerdings auch eine sehr niedrige Reklamationsquote erzielt - und 
am Ende zufriedene Kunden generiert.

Aktuell konzentriert sich Wiedenmann auf sein Lieferprogramm für 
die kalte Jahreszeit: Schneeschilde, Streuer und Kombi-Geräte zur 
Schmutzbeseitigung. Ein diesem Aufgabenspektrum entsprechen-
des Angebot aus drei Maschinen für Betriebe, die sich besonders 
effizient ausstatten möchten, hat der Hersteller jüngst vorgestellt. 
Mehr dazu unter Wiedenmann.de im Internet. www.wiedenmann.com

Maschinensortiment, Qualität und maßgeschneiderte Angebote überzeugen seit vielen Jahren Händler und Anwender

Galabauer setzen auf Yanmar
Ob auf Messen oder durch individuelle Verkaufsaktionen: 
Yanmar Construction Equipment Europe (Yanmar CEE) 
beweist immer wieder sein Engagement für den Galabau. 
Das überzeugt Anwender und Händler. So auch Michael 
Welte Baumaschinen GmbH (Welte Baumaschinen) aus Ba-
den-Württemberg. Seit 17 Jahren setzt er auf Yanmar-Qua-
lität und kann dank Garantie und günstigen Finanzierungs-
möglichkeiten seinen Kunden die besten Konditionen 
zusichern. Zum Beispiel nutzte er das Yanmar-Messeange-
bot rund um die GaLaBau 2016 und kann so seinen Kunden 
ein Rundum-sorglos-Paket für die grüne Branche anbieten.

Yanmar-Maschinen eignen sich ideal für Arbeiten im Galabau. Ne-
ben dem markterprobten Sortiment an Kompaktbaggern, gehört seit 
2015 auch eine eigene Radlader-Reihe dazu. Stabilität sowie heraus-
ragende Hub- und Losbrechkräfte zählen zu den Kerncharakteristika 
der Modelle V7 und V8. Die Maschinen werden von Yanmar-Motoren 
angetrieben, die für ihre Zuverlässigkeit und geringen Kraftstoffver-
brauch bekannt sind. Die hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung 
(SWE) in Kombination mit der Standard-Arbeitshydraulik ermöglicht 

den Einsatz von verschiedenen Anbauwerkzeugen. Immer wieder 
überzeugt Yanmar CEE mit guten Angeboten: Noch bis zum 15. De-
zember 2016 genießen Händler beim Kauf eines neuen V8 die Sicher-
heiten einer Null-Prozent-Finanzierung und 4 Jahren Vollgarantie. 
„Wir haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte“, sagt Stefan 
Welte, Geschäftsführer Welte Baumaschinen. „Bei Yanmar CEE kön-
nen wir uns hundertprozentig darauf verlassen, dass wir immer hoch-
wertige und langlebige Maschinen bekommen. Vor allem der ViO57-6 
und die neuen Radlader sind richtig gut durchdacht. Damit konnten 
wir das Galabau-Unternehmen Göppner Garten und Landschaftsbau 
GmbH als einen weiteren Yanmar-Kunden gewinnen.“ „Das Team 
von Welte Baumaschinen genießt einen ausgezeichneten Ruf – und 
das in ganz Süd-West-Deutschland“, sagt Frank Thoss, Area Sales 
Manager Deutschland und Polen. „Wir freuen uns, dass sie Yanmar 
seit 17 Jahren Vertrauen schenken.“

Auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg präsentierte Yanmar 
CEE seine Produkte für die grüne Branche, darunter Mini- und Kom-
paktbagger, Transporter und Radlader. Der Baumaschinenhersteller 
überzeugte mit Expertise und Maschinenqualität. www.yanmar.com

Yanmars Maschinensortiment überzeugt Anwender und Händler im Galabau; so auch Michael Welte Baumaschinen GmbH.
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Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe 
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com

Der neue Multicar M29
Er bringt Multifunktionalität auf ein ganz neues Level: zum Beispiel dank seines  
modularen Konzepts und über 100 An- und Aufbaugeräten für alle Jahreszeiten.  
Und mit extremer Wendigkeit und kompakter Bauweise für jeden Einsatz in der  
Stadt sowie im Garten- und Landschaftsbau. 
Multifunktionalität ohne Kompromisse.

Kompaktes Multitalent.

Mehr Infos unter www.hako.com/multicar_m29
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CLW Clausthaler Laser-und Werkstofftechnik:

Neu entwickelte  
Graderleiste
Die Firma CLW Clausthaler Laser-und Werkstofftechnik 
GmbH, in Clausthal-Zellerfeld, hat eine Graderleiste neu 
entwickelt, das nach Kunden-Aussagen 2,5mal (beschichtet 
auf Normalstahl) mehr verschleißfester ist als derzeit kon-
ventionelle Graderleisten. Eine noch höhere Standzeit wür-
de man bei einem verschleißfesteren Stahl mit Budur-3006® 
erreichen.

Die Firma CLW GmbH härtet die Graderkanten nach eigenem Ver-
fahren durch Laserauftragsschweißen. Dabei wird gegenwärtig der 
hoch nickel- und karbidhaltige Zusatzwerkstoff Budur-3006® pulver-

Graderleiste im Einsatz. Detailbild der neuen Graderleiste.

förmig auf die Schneide aufgetragen. Anschließend schmilzt ein La-
serstahl Budur-3006® auf die oberste Schicht des Trägerwerkstof-
fes. Die exzellente Bruchfestigkeit und die erhöhte Standzeit wurde 
durch einen „Schlagradtest“ der CLW GmbH belegt. Hierbei wurden 
harte Schlagkörper mit hoher Geschwindigkeit auf die Beschichtung
geschlagen. Dabei wurde die Beanspruchung durch Steine simu-
liert. 

Es wurden neben dem Normalstahl mit Laserbeschichtung auch ein
konventionell gehärteter Werkzeugstahl und ein lasergehärteter 
Stahl gestestet. Der laserbeschichtete Stahl blieb nach 36 000 
Schlagkontakten erhalten und konnte ohne Nachbearbeitung weiter
eingesetzt werden. Die Beschichtung des konventionell gehärteten
Stahl war gequetscht. Den lasergehärteten Stahl konnte man mit 
leichten Abrundungen weiter benutzen.

Die verschleißfesten Graderleisten sowie auch hochverschleißfeste 
Land- und Forstmesser können ab sofort bei der Firma CLW GmbH 
in Clausthal-Zellerfeld erworben werden. www.clausthaler-laser.de

Für Landschaftsbauer bietet der Anhänger-Profi ein Spitzenprogramm 

Mit HUMBAUR ist alles im grünen Bereich
Die Gestaltung landschaftlicher Räume benötigt sehr sorg-
fältige Pflege. Optimale Lösungen hierfür bietet  HUMBAUR 
mit professionellen Gerätschaften für den Garten- und Land-
schaftsbau an. Die grüne Produktpalette von HUMBAUR 
reicht vom Starterprogramm im Einachsbereich, leistungs-
fähigen Kippanhängern bis hin zu funktionellen Baumaschi-
nentransportern und Spezialhängern mit Zusatzfunktionen, 
die ganz individuell auf die Anforderungen und Einsätze des 
jeweiligen Nutzers ausgerichtet sind.

HUK – die neuen Rückwärtskipper in HUMBAUR Qualität
Die überarbeiteten HUMBAUR Rückwärtskipper erweisen sich als 
unverzichtbare Helfer für Garten- und Landschaftsbauer. Wenige 
Handgriffe – und die HUK Modelle sind an jedes passende Zugfahr-
zeug angehängt. Fahrgestell und Kippbrücke sind geschweißt und 
im Tauchbad feuerverzinkt und garantieren dadurch Qualität und 
Langlebigkeit. In der Grundausstattung verfügen die Rückwärtskip-
per über einen verzinkten Brückenboden sowie rundum abklappba-
re Bordwände. Integrierte Zurrbügel und ein 3-stufiger Teleskopzy-
linder, der per Handpumpe bedient wird, gehören zu den weiteren 
serienmäßigen Features der HUK-Modelle. Optional können die 
Rückwärtskipper unter anderem mit verschiedenen Aufsätzen, wie 
z.B. einem Stahlgitteraufsatz, Bordwandaufsatz oder dem neuen 
geschlossenen Alu-Aufsatz mit 620 mm Höhe, einer elektrischen  

Pumpe oder einem Werkzeugkasten ausgestattet werden. Der HUK 
ist sowohl als Einachser als auch in der Tandemausführung erhält-
lich.  Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.300 kg, einer Nutz-
last von 900 kg und Gesamtmaßen von 3.650 x 1.540 x 950 mm ist 
der HUK 132314 ein Vertreter der HUK Einachsmodelle. Darüber hin-
aus sind auch die bewährten Tandem Modelle mit 2 t bzw. 2,7 t und 3 
t zulässigem Gesamtgewicht und entsprechender Nutzlastkapazität 
von 1,5 t bis hin zu 2,3 t erhältlich. Die Variationsmöglichkeiten sind 
nahezu unerschöpflich, so dass sich jeder Unternehmer „sein“ Mo-
dell zusammenstellen kann. Alle Varianten überzeugen mit eloxier-
ten Aluminiumbordwänden. Die Bordwände sind bei allen Modellen 
300 mm hoch. Die Ladehöhe beträgt bei den Tandem-Varianten ca. 
700 mm und ist somit eine bequeme Arbeitshöhe. Optimal ist auch, 
dass die hintere Bordwand bei allen HUK Modellen pendelbar ist. 
Das Abkippen von Schüttgütern geht so problemlos vonstatten. 

HTK – die flexiblen HUMBAUR Dreiseitenkipper
Sie sind unverwüstlich, flexibel und schaffen richtig was weg! Das 
sind die neuen HUMBAUR Dreiseitenkipper in Tandemausführung –  
und, ganz neu, auch als 3-Achsmodell. Der HTK verfügt über eine 
Handpumpe, die bei Bedarf durch eine elektrische Hydraulikpumpe 
ersetzt werden kann. Ab 3.000 kg ist die Elektro- und Handpumpe 
selbstverständlich serienmäßig erhalten. Damit können Garten- und 
Landschaftsbauer ihren HTK bei jedem Einsatz einfach und unab-
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hängig bedienen. Da sich die Elektropumpe und die Batterie jetzt 
in einem geschlossen verzinkten Metallkasten befinden, wurde 
dadurch ein deutlich verbesserter Korrosionsschutz der verbauten 
Komponenten erreicht. Damit sind die HTK Dreiseitenkipper ideal für 
Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer sowie in der Land- und 
Forstwirtschaft einzusetzen. Qualität ist auch hier Trumpf. So wur-
de bei den HTK Modellen ein feuerverzinkter Fahrgestellrahmen für 
eine optimale Stabilität und Sicherheit verbaut. Die Kippbrücke aus 
Stahl ist ebenso im Tauchbad feuerverzinkt und aus einem Stück 
gefertigt. Montierte Anbinderinge im Brückenboden verfügen über 
eine Zugkraft von 800 kg pro Anbindering und halten enorm hohen 
Belastungen stand. Das Multitalent im HUMBAUR-Angebot macht 
im täglichen Einsatz eine Topfigur.

Der neue HU – Kompaktlösung für jedermann
Das HUMBAUR Einachs-Hochladerprogramm wurde optimiert. 
Technisch basieren die neuen HU-Modelle auf den HUK-Modellen 
der Kipperbaureihe, allerdings ohne Kippmöglichkeit und mit einem 
stabilen Holzboden. Diese Multitalente sind in den Kastenmaßen 
von 2300 x 1400 x 300 mm und in den Gewichtsklassen 750, 1300 
und 1500 kg erhältlich. Kompakte Maße und hochwertige Materi-
alien sind charakteristisch für diese vortrefflichen Anhänger. Stan-
dard bei den Bordwänden sind eloxiertes Aluminium und versenkte 
Zugstangenverschlüsse. Außerdem sind die Bordwände komplett 
abnehmbar. Serienmäßig sind auch V-Nut mit versenkten Zurringen, 
abnehmbare konische Eckrungen sowie ein Stützrad. Ein perfektes 
Zubehörprogramm wie zusätzliche Bordwände, ein geschlossener 
Aluaufsatz, Plane und Spriegel mit variablen Ladehöhen bieten dem 
Nutzer Flexibilität auf höchstem Niveau.

Baumaschinen ganz easy huckepack nehmen
Speziell Unternehmen, die im großen Stil Erdbewegungen vorneh-
men müssen, Wasserlandschaften gestalten oder im Golf- oder 
Sportplatzbau tätig sind, können auf große Baumaschinen nicht ver-

zichten. Sie benötigen Transportanhänger, die bei Topqualität ruck 
zuck auf die jeweiligen Transportgüter eingerichtet werden können. 
Denn gerade teure Spezialmaschinen müssen schnell und unprob-
lematisch von einer Baustelle zur anderen transportiert werden kön-
nen. Hier ist der Baumaschinentransporter 3,5 t HS Tandemachser 
der ideale Partner. Damit kommen GaLa-Baumaschinen immer gut 
an. Der neue HS ist eine optimierte Weiterentwicklung der bestehen-
den Serienmodelle und überzeugt mit seiner niedrigen Ladehöhe 
sowie dem geringen Auffahrwinkel. Die geschweißte Bordwand- und 
Rahmenkonstruktion aus Stahlblech ist selbstverständlich Tauch-
bad feuerverzinkt. Mit seiner massiven Bauart ist der HS-Anhänger 
ideal für tägliche Transporte von leichten bis mittelschweren Bau-
maschinen oder Baggern geeignet. Das Gesamtmaß beispielsweise 
vom Modell HS 353016 beträgt ca. 4960 mm x 2200 mm bei einem 
Auffahrwinkel von 14 °. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 3500 kg bei 
einer Nutzlast von ca. 2830 kg und einer Ladehöhe von ca. 410 mm. 
Komplettiert wird der HS mit einer optionalen Baggerschaufelablage 
sowie den zwölf serienmäßig montierten Zurrpunkten im Außenrah-
men bei einer Kastenlänge von ca. 3000 mm. Komfortabel Maschi-
nen von einem Einsatzort zum nächsten zu transportieren reduziert 
Investitionen und macht den Maschinenpark effizienter.

Auch schwere Jungs müssen mobil sein…
…und nicht nur das. Funktionalität und unterschiedlichste Einsatz-
möglichkeiten sind das A und O für die großen Baumaschinentrans-
porter wie den Material- und Baumaschinentransporter HBT 105224 
BS. Der kann nämlich nicht nur Maschinen, sondern er kann auch 
Material wie Erde, Steine, weiteres Schüttgut oder auch Paletten-
ware transportieren. Mit einem Innenmaß von ca. 5200 mm x 2460 
mm x 400 mm, einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 10500 kg 
sowie einer Nutzlast von ca. 7650 kg kann er auch schweres Gerät 
huckepack nehmen. Raffiniert sind auch die klappbaren und seitlich 
verschiebbaren Rampen, die ein hohes Maß an Flexibilität bieten. 
Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt für sicheres 
Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund – und der ist 
bei Garten- und Landschaftsarbeiten häufig gegeben. 

Touch and Feel heißt es auch beim beliebten Tandem-Tieflader HS 
654520 BS. Hier ist der Name Programm. Der HS ab 8,9 t bietet ein 
Innenmaß von ca. 4510 mm x 2010 mm x 320 mm, ein zulässiges 
Gesamtgewicht von ca. 6500 kg bei einer Nutzlast von ca. 4710 kg. 
Ein unverkennbares Merkmal sind auch hier die seitlich verschieb-
baren Stahlrampen. 

Serienmäßig ist der HS mit einer soliden und feuerverzinkten 
Schweißkonstruktion versehen, die für eine optimale Anhängersta-
bilität und Sicherheit sorgt. Die Seiten- und Stirnwände sind fest-
stehend, tragend und selbstverständlich auch im Tauchbad feuer-
verzinkt. Der große Bruder des Tandem-Tieflader HS ab 5 t lässt 
eine noch höhere Nutzlast zu. Die serienmäßig im Brückenboden 
integrierten Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssi-
cherung. 
 www.humbaur.com
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UAM-Anbauverdichter HD500 bewährt sich

Anbaugerät steigert Effizienz
Der richtige Bagger ist die Grundlage für wirtschaftliches 
Arbeiten. Das hat Jochen Braun aus Achern erkannt und 
sich 2015 für einen Hitachi ZX65 entschieden. Richtig ef-
fektiv wird der Bagger jedoch, wenn er sich durch Schnell-
wechsler und verschiedene Anbaugeräte zum flexiblen und 
multi-funktionalen Geräteträger entwickelt. Braun nutzt den 
Anbauverdichter HD500 von UAM seit einigen Monaten sehr 
intensiv.

Rohre verlegen, Plätze und Wege herstellen, Baugruben ausheben 
und wieder verfüllen, Erdbewegungen im Garten- und Landschafts-
bau – das alles sind die klassischen Aufgaben des Baggerbetriebes 
Jochen Braun aus Achern am Fuße des Schwarzwalds. Das ganze 
ausgehobene Material muss am Ende wieder verfüllt sowie sicher 
und effizient verdichtet werden. 

Vom Grabenstampfer zum Anbauverdichter
Früher arbeitete Braun zur Rückverfüllung beim Verlegen von Roh-
ren mit dem üblichen Grabenstampfer, seit einigen Monaten hat der 
Kleinunternehmer für seinen Hitachi ZX 65 neben anderen Anbauge-
räten wie Meißel und Greifer auch den UAM Anbauverdichter HD500 
in Gebrauch. Der Werkzeugwechsel funktioniert durch den OilQuick 
Schnellwechsler von der Kabine aus und es wird niemand mehr  

benötigt, der wie früher den Grabenstampfer an der Kette in die Gru-
be hinunterlässt und dort die Verdichtung des eingebauten Materials 
vornimmt. Damit kann ein Mann die Baustelle problemlos selbst im 
Griff behalten, eine Hilfskraft wird nicht mehr benötigt und kann an 
anderer Stelle produktiven Aufgaben nachgehen: „Mit dem Anbau-
verdichter brauche ich keinen zweiten Mann bei dieser Arbeit, leich-
ter kann man Geld nicht einsparen“, erklärt Jochen Braun.

Gutes Arbeitsergebnis mit weniger Aufwand
Darüber hinaus kann sich auch das Arbeitsergebnis mehr als se-
hen lassen: Die Verdichtungsleistung ist sehr hoch, nach Erfahrung 
des Unternehmers rutscht nach der Bearbeitung kein Material mehr 
nach. Im Vergleich zu anderen Verdichtern, die oft maximal 20 Zen-
timeter aufgebrachtes Material auf einmal verdichten können, sind 
hier deutlich weniger Lagen notwendig, so dass die Rückverfüllung 
und Verdichtung in kürzerer Zeit erfolgt. Auch im Randbereich an 
Mauern oder Randsteinen ist dank des robusten Drehkranzes mit 
dem UAM HD500 ein absolut präzises und zügiges Arbeiten mög-
lich. Dies führt dazu, dass Aufträge schneller und flexibler abgear-
beitet werden können. Die Zufriedenheit der Kunden mit Auftrags-
durchführung und Arbeitsergebnis sorgt auch dafür, dass die Firma 
derzeit weit im Voraus ausgebucht ist.  
 www.kiesel.net

Durch die hohe Verdichtungsleistung sind bei der Verfüllung weniger Lagen notwendig.Schnelle Verdichtung: Der HD500 ist ideal für die Herstellung von Plätzen und Wegen.
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midcom bietet Kombi mit Telematik GPS System an

Mobile Winterdienst App
Zur kalten Jahreszeit sollten Sie rechtzeitig den Einsatz Ih-
rer Winterdienst App zur lückenlosen GPS-Dokumentation 
Ihrer Räumarbeiten planen und beauftragen.

Eine App für das Smartphone Ihrer Mitarbeiter, einfach zu installie-
ren - einfach und kostengünstig zu mieten. Ohne Investition - einfach 
sofort nutzen und online in Echtzeit die Nachweise führen. Proto-
kollieren Sie mit zwei Klicks Ihre Aktivitäten und dokumentieren Sie 
automatisch Ihren Standort - einfach per GPS oder Provider Ortung 
und bei Bedarf auch per Foto-Dokumentation. Dokumentieren Sie 
mit der Winterdienst App neben der Position auch die Dauer der 
Winterdienstarbeiten - einfach per Smartphone mit wenigen Klick.

MOBILE WINTERDIENST APP per Smartphone  - für monatlich ab 
5,90 Euro pro Benutzer - einfach mieten OHNE Investition! Weitere 
Informationen zur Winterdienst App und ein unverbindliches Ange-
bot erhalten Sie hier: https://www.midcom.de/midcom-mobile-zei-
terfassung-winterdienst-gps-arbeitsdokumentation-stundennach-
weis-app

Kundenservice persönlich: 

Wurotec hilft auch vor Ort
Etwas Übung und der richtige Anschliff – diese vermeintli-
chen Kleinigkeiten machen den Unterschied. „Ohne“ hat der 
Anwender wenig Freude an der Wurzelratte. „Mit“ lassen sich 
Komplettrodungen einfach und sehr effizient durchführen. 
Die Wurotec GmbH & Co. KG ist häufig unterwegs, um das 
Baggeranbaugerät vorzuführen, sodass die richtige Handha-
bung sichergestellt ist – und besucht auch Anwender, wie die 
Urbin GmbH in Dießen am Ammersee.

Der Auftrag war groß, die Erwartungen hoch: Für ein umfangreiches 
Bauvorhaben waren viele Bäume zu fällen und Wurzeln zu entfernen. 
Auf der Suche nach einer günstigeren und besseren Alternative zur 
Wurzelstockfräse wurde Gärtnermeister Hans-Jürgen Urbin 2009 
in einer Fachzeitschrift auf das Baggeranbauwerkzeug Wurzelratte 
aufmerksam. Die Entfernung der Wurzelstubben funktionierte dann 
auch wie erhofft. „Der Baggerfahrer muss beim Arbeiten mit der Wur-
zelratte die Kippbewegung der Löffelhydraulik einsetzen“, erläutert 
der Garten- und Landschaftsbauer die Arbeitsweise. „Das bedarf 
anfangs etwas Übung, spätestens beim dritten Wurzelstock klappt 
es dann aber genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten.“ Vorausset-
zung für ein gutes Rodungsergebnis: Arbeitsweise und Anschleifen 
Hartmut Neidlein, Geschäftsführer von Wurotec und Erfinder des Ro-
dungsmessers, ergänzt die Erfahrungen von Urbin: „Entscheidend ist 
die richtige Arbeitsweise.

Deshalb wird seit einiger Zeit eine Rodungsanleitung mit Erklärungen 
und Bildern ausgeliefert. Die Anleitung zeigt, wie mit der Wurzelratte 
zu arbeiten ist, damit ihre Vorteile voll zum Tragen kommen.“ Die Wur-
zelratte ist wartungsfrei, lediglich die Schneiden müssen in größeren 
Zeitabständen nachgeschliffen werden. Dies lässt sich einfach mit 
einer Lamellenfächerscheibe eines Winkelschleifers ausführen. Aller-
dings liegt auch hier der Teufel im Detail: „Dabei ist unbedingt darauf 
zu achten, dass die vorgegebenen Winkel und die Form, vor allem 
des unteren Messers, eingehalten sowie die ganze Fläche aller vier 
Schneiden nachgeschliffen werden“, erläutert Neidlein. Urbin hierzu: 

„Seit dem Besuch von Wurotec funktioniert das alles reibungslos, weil 
wir genau wissen, auf was zu achten ist.“ Neidlein weiter: „Anwender, 
die nach dem Anschleifen den Eindruck haben, dass ihre Wurzelratte 
‚stumpf‘ ist, können uns gern per E-Mail ein Foto von den angeschlif-
fenen Schneiden schicken. Auf diesem Weg haben wir schon häufig 
Probleme identifiziert und gelöst.“

Fachgerechte und saubere Rodung
Dass Neidlein sofort zu einem Besuch bereit war, nachdem er den 
Anschliff als Problem erkannt hatte, freut Urbin noch heute. Die 
Vorteile einer Komplettrodung, die sich mit dem Baggeranbauge-
rät ganz einfach erledigen lässt, weiß er zu schätzen: Da sich mit 
der Wurzelratte großflächig arbeiten lässt, kann damit sämtliches  
Wurzelholz, auch an den Wurzelverläufen entlang, sauber und einfach 
aus dem Boden entfernt werden. „Gerade lange Wurzeln, die weit vom 
Stubben entfernt liegen, stören bei einer Gartenum- oder Neugestaltung 
oder wenn Kunden ein neues Pflanzenbeet oder einen Rasen angelegt 
haben wollen“, erklärt Urbin. Für den Garten- und Landschaftsbauer ist 
das Entfernen von Wurzelstöcken zwar kein Hauptgeschäft, dennoch hat 
er es immer wieder mit Stubben zu tun, die bei Arbeiten im Weg sind. 
Dann kommt seine Wurzelratte der Größe W6 zum Einsatz – völlig unab-
hängig davon, ob er gerade seinen 3,5- oder seinen 5,5-Tonnen-Bagger 
dabei hat. Im Vergleich zu Arbeiten mit einer Wurzelfräse sei darüber 
hinaus die Anfahrt und Abfahrt des Gerätes sowie die Entsorgung des 
Fräsmaterials deutlich einfacher. „Das Anbauwerkzeug lässt sich im Fal-
le eines Falles zügig und mittels Schnellwechsler an den Bagger mon-
tieren, sodass wir den Wurzelstock direkt entfernen können. Denn die 
Wurzelratte haben wir nun immer dabei“, so Urbin. www.wurzelratte.de

Als Ergänzung bietet midcom, kombiniert mit einer Telematik GPS 
Systeme auch die Fahrzeugortung für Ihr Räumfahrzeug an. Auf 
Wunsch werden die Daten aus dem Telematik GPS System auch 
in das midcom Cloud System vollintegriert. http://www.midcom.de/
elektronisches-fahrtenbuch-1-prozent-regelung-firmenwagen

Beachten Sie bitte, dass Sie für die Winterdienst App keine Investi-
tionen tätigen müssen - einfach mieten in der Winterzeit. Im Bereich 
innovativer Cloud- und App-Software berät Sie midcom kompetent.

www.midcom.de

Originalbild aus der Praxis, 
das die Wurzelholzstücke 
zeigt, die sich mit der 
Wurzelratte vom Stubben 
abtrennen lassen.

simply great sweepers

Bucher Municipal GmbH  �  Schörlingstraße 3  �  DE-30453 Hannover
Telefon +49 511 21 49 -0  �  Fax +49 511 21 49 -115
www.buchermunicipal.com/sweepers  �  sweepers.de@buchermunicipal.com

Ein komplettes Produktsortiment 
für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Municipal bietet ein einzigartig breites Sorti-
ment an Kehrmaschinen. Unser Programm reicht von 
schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin 
zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehrfahrzeugen 
auf den Fahrgestellen führender Hersteller. Nahezu alle 
Standardmodelle und maßgeschneiderten Lösungen 
sind mit Euro-6-Motoren verfügbar und ermöglichen 

damit eine wirtschaftliche, umweltgerechte Flächen-
reinigung. Unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz 
sowie unser webbasierter E-Shop für Ersatzteile sichern 
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer.
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Kreative Technik, gepaart mit optimaler Performance, Stabilität und Sicherheit: 

„Zuwachs“ für Gerkens LKW-Arbeitsbühnenflotte

Mit den sechs STEIGER®‘n  (T 170, TU 285, 3x T 300 und T 400) wird ein Teil der Paketbestellung, die Gerken Anfang des Jahres bei uns platziert hat, ausgeliefert.
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Die Arbeitsbühnenflotte von Gerken wächst in diesen Tagen 
um weitere STEIGER® vom Typ T 170, TU 285, T 300 und T 
400. Mit diesen Fahrzeugvarianten liefern wir kreative Tech-
nik, gepaart mit optimaler Performance, Stabilität und Si-
cherheit.

Nach Aussage von Christian Gerken, dem Inhaber und Geschäfts-
führer von Gerken Arbeitsbühnenvermietung, haben wir uns als sein 
zuverlässiger und innovativer Partner im Segment der LKW-Arbeits-
bühnen bewährt. Unsere STEIGER® sind optimal auf seinen Vermiet-
bedarf zugeschnitten. Daher hat Gerken auch - exklusiv bei uns - für 
das laufende Geschäftsjahr mehr als 20 LKW-Arbeitsbühnen mit 
einem Volumen von über 3 Millionen Euro geordert. 

Mit den oben abgebildeten sechs STEIGER®‘n  (T 170, TU 285, 3x T 
300 und T 400) wird ein Teil der Paketbestellung, die Gerken Anfang 
des Jahres bei uns platziert hat, ausgeliefert.

Kurzinfos zu gelieferten Maschinen:

TU 285:
Dank seiner kompakten Bauweise (6,96 m Gesamtlänge - kurzer 
Radstand von 3,60 m und Durchfahrhöhe von 3,69 m), kombiniert 
mit dem „heckseitigen Aufbau“ des Auslegersystems, garantiert 

unser TU 285 einfachstes Handling in beengten Verkehrssituatio-
nen. Damit kann dieser STEIGER®-Typ von Gerken sowohl an Hand-
werks- oder Baumschnittunternehmen wie an Kommunen, Stadt-
werken oder Energieversorgungsunternehmen vermietet werden. 

T 170:
Der gelieferte T 170 - montiert auf 7,49 t-Chassis - ist robust und 
kompakt gebaut, ausgestattet mit senkrechten Stützen und einer 
satten Korblast von 350 kg sowie 600 kg Nutzlast. Außerdem punk-
tet der T 170 mit einer Arbeitshöhe von 17 m sowie 12 m Reichweite.

T 300:
Beim T 300 verschmelzen markante Leistungsdaten von 30 m Ar-
beitshöhe mit einer enormen Reichweite von 21 m und optimalen 
Chassisabmessungen (kurze Gesamtlänge von nur 8,19 m und Rad-
stand von 3,90 m).  

T 400:
Mit dem gelieferten HEIGHT performance-Modell deckt Gerken die 
erhöhte Nachfrage - von vornehmlich Netzbetreibern - nach Arbeits-
bühnen der 40 m-Klasse ab. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist der 
konsequente Ausbau der LTE-Übertragungsnetze.

www.ruthmann.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
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Gardemann ist schneller, effizienter, regionaler

Vor Ort für unsere Kunden
Vor gut einem halben Jahr hat das Traditionsunternehmen 
Gardemann Arbeitsbühnen GmbH die Veränderung der Or-
ganisationsstruktur bekannt gegeben. Es wurde die Ge-
staltung der sicheren und wettbewerbsfähigen Zukunft 
ausgesprochen, um das Unternehmen für einen immer 
schnelleren und regionaleren Wettbewerb von Arbeitsbüh-
nenvermietern aufzustellen. „Unser Ziel ist es, der führende 
lokale Arbeitsbühnenvermieter in Deutschland zu werden“, 
so hat Geschäftsführer Dietmar Müller die Vision des Unter-
nehmens beschrieben.

Die Weichen auf dem Weg zum Ziel sind gestellt und Gardemann hat 
sich entsprechend ausgerichtet. Zum 1. April 2016 sind die ersten 
regionalen Vertriebszentren gestartet und die Geschäftsbereiche 

der Straßengeräte und Industrie-Arbeits-
bühnen wurden separat aufgestellt. In 
den darauffolgenden Wochen sind Re-
gional-Teams gebildet und die notwen-
digen Strukturen geschaffen worden, so 
dass alle 7 Regionen jetzt erfolgreich das 
Geschäft übernommen haben. 

Die neue Verbundstruktur von Garde-
mann bietet den Kunden persönliche 
Ansprechpartner vor Ort, die die lokalen 
Begebenheiten kennen und schnell und 

flexibel Entscheidungen treffen können. „Wir stellen schon jetzt fest, 
dass in vielen Regionen eine partnerschaftliche und vertrauensvol-
le Beziehung zu unseren Kunden gewachsen ist und die Regional-
struktur positiv angenommen wird.“, so Müller.  

Die Aufteilung der Geschäftsbereiche gestattet Gardemann eine 
Fokussierung auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse, wobei die 
Dynamik der Bereiche durch konsequente Segmentierung zunimmt 
und Synergien aus verschiedenen Schwerpunkten positive Effekte 
nach sich ziehen. Auch diese Maßnahmen stellen die Bedürfnisse 
der Kunden in den Mittelpunkt und erlauben eine enge und partner-
schaftliche Zusammenarbeit, um lösungsorientiert den vielfältigen 
Herausforderungen beim Arbeiten in der Höhe zu begegnen. Gar-
demann hat den Reorganisationsprozess erfolgreich vollzogen: Die 
Regionen festigen ihre Prozesse und vor allem die Beziehungen zu 
ihren Kunden. www.gardemann.de

Gardemann Arbeitsbühnen 
Geschäftsführer Dietmar Müller
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Neu bei mateco im Mietpark – Arbeitsbühnen für niedrige Höhen bis zu 5 Meter:

Low Level Access-Arbeitsbühnen
Arbeitsbühnen sind in der Regel für den Einsatz in großen 
Höhen bekannt. Doch auch in niedrigen Arbeitshöhen sind 
sie sinnvolle Begleiter. Meistens werden Tätigkeiten in Hö-
hen bis zu 5 m mit Hilfe einer Leiter, eines Rollgerüsts oder 
eines Podests durchgeführt. Umständlich, langwierig und 
manchmal auch gefährlich können solche Arbeiten sein. 
Denn häufiges Auf- und Absteigen von einer Leiter verzö-
gert die Arbeit. Zudem muss oft mit mehrere Personen ge-
arbeitet werden, gerade dann, wenn Lasten befördert wer-
den müssen, die eine Person nicht alleine mit auf eine Leiter 
nehmen kann.

Genau für diese Arbeiten erweitert der Arbeitsbühnenvermieter 
mateco nun seinen Mietpark um drei neue Geräte der „Low Level 
Access“ – Reihe. Diese bietet mateco als selbstfahrende (self pro-
pelled) oder manuell verschiebbare (push around) Versionen an. Die 
Einsatzgebiete der Low Level Access-Arbeitsbühnen sind z.B. der 
Einzelhandel, Produktionsstätten, Messebauten, öffentliche Ein-
richtungen wie Turnhallen, Krankenhäuser und Schulen und diverse 
handwerkliche Tätigkeiten im Elektro- oder Malerhandwerk.

www.mateco.de

Low Level Access Arbeitsbühne SP 49 – „self propelled“ Low Level Access Arbeitsbühne PA 35 – „push around“
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Schwenk Arbeitsbühnen feiert 30-jähriges Firmenjubiläum

Hoch hinaus
Beim Besuch einer Baufachmesse 1986 machte der spätere 
Firmengründer Heinz Schwenk die erste Bekanntschaft mit 
einer Hub-Arbeitsbühne. Schnell erkannte er die Möglich-
keiten und das Potential dieser Maschinen, kleine und große 
Höhen sicher und mühelos erreichen zu können. 

Nach reiflichen Überlegungen startete Schwenk dann seine un-
ternehmerische Selbständigkeit mit zunächst einer Anhänger-Ar-
beitsbühne. Beginnend mit der Vermietung an Privatkunden kamen 
rasch die ersten Handwerker und einzelne Kommunen hinzu. Die 
verstärkte Inanspruchnahme der Arbeitsbühne bedingte die stetige 
Anschaffung weiterer Maschinen für die unterschiedlichsten Auf-
gabenstellungen. Das Geschäftsmodell von Heinz Schwenk erwies 
sich über die Jahre als voller Erfolg.

Seit 1997 wirken die beiden Söhne des Firmengründers Claus und 
Stefan Schwenk tatkräftig mit und teilen sich seit 2001 kaufmän-
nische und technische Verantwortung und Leitung. Ebenfalls 2001 
wurde die bisherige Einzelfirma in eine GmbH umgewandelt, die bei-
den Söhne sind nun gleichberechtigte Gesellschafter. Schwenk Ar-
beitsbühnen beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter – inklusive zwei kauf-
männischen Auszubildenden – und bietet mehr als 230 Maschinen 
verschiedenster Ausführungen, Spezifikationen und Modellvarianten 
an. Zum Hauptsegment Arbeitsbühnen kamen nach und nach Ga-
bel-, Teleskop- und Roto-Stapler sowie Krane und weitere Bauma-
schinen hinzu. Der stetig steigenden Nachfrage nach Arbeitsbühnen 
und Höhenzugangstechnik trägt das Schramberger Unternehmen 

auch durch zwei Niederlassungen in Balingen und Bad Dürrheim 
Rechnung. Weitere Geschäftsfelder von Schwenk sind neben der 
Vermietung auch der Verkauf von Arbeitsbühnen, Staplern und Kra-
nen, Leitern, Rollgerüsten und Sicherheitsgeschirren. Ergänzen-
de Kernkompetenzen sind ein umfassendes Schulungsangebot, 
sowie technischer Maschinenservice (Reparatur, Instandsetzung, 
Wartung, Lackierung, etc.). Auch für bundes- oder gar EU-weite 
Baustellen haben die Schwarzwälder Spezialisten für ihre Kunden 
passende Lösungen. Via Kooperationsverbund PartnerLift können 
Arbeitsbühnen und Baumaschinen terminexakt fernab angeliefert 
werden.

Im Oktober 2016 konnte Schwenk Arbeitsbühnen  
nun das 30-jährige Firmenjubiläum feiern
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde übermittelte der Haupt-
geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, Herr Thomas Albiez, dem Firmengründer und 
seinen beiden Söhnen persönlich Glückwünsche und überreichte 
eine Urkunde zu diesem besonderen Jahrestag. Und zum Jubilä-
um beschenkt sich das Unternehmen übrigens gleich selbst. Im 
Sulgener Gewerbegebiet Lienberg entsteht zurzeit auf ca. 7.500 m2 
die neue Firmenzentrale als Komplex aus Verwaltung, Werkstatt, 
Wasch- und Lackierhalle, Maschinenlager- und stellflächen sowie 
Schulungsraum. Anvisierter Bezugstermin ist März 2017. Zur offiziel-
len Einweihungsfeier wird Schwenk dann auch das 30-jährige Jubi-
läum gebührend feiern. 

www.schwenk-arbeitsbuehnen.de

Freuen sich über den runden Geburtstag von Schwenk Arbeitsbühnen: (v.l.) Claus Schwenk, Thomas Albiez, Heinz Schwenk und Stefan Schwenk.
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Im Hinblick auf den Einsatz umweltfreundlicher Reinigungs-
technologien findet die chemische Wildkrautbekämpfung 
immer weniger Zuspruch seitens der Anwender. Die Nach-
frage nach alternativen Verfahren steigt – und davon gibt 
es einige, entweder mit mechanischer oder thermischer 
Einwirkung. Beide Varianten stehen als Anbau für den Ge-
räteträger City Ranger 2250 von Nilfisk Outdoor zur Verfü-
gung: Zum einen die eigens entwickelte Wildkrautbürste, 
die Gehwege ebenso wie Großflächen effizient und ohne 
den Einsatz von Pestiziden von Unkraut befreit. Zum ande-
ren können Kunden auch auf Heißluftsysteme von Zacho zu-
rückgreifen, die unerwünschten Kräutern mit Heißluft und 
einem patentierten Turbo-Gebläse den Kampf ansagen. Sie 
werden vom Nilfisk-Händler Stavermann aus Wallenhorst 
mit einem deutschlandweiten Händlernetz vertrieben. 

Wildkrautbürste von Nilfisk Outdoor: 
umwelt- und bedienerfreundlich 
Die Wildkrautbürste hat sich als produktives und umweltfreundli-
ches Werkzeug zur Beseitigung von unerwünschten Gewächsen in 
Außenbereichen etabliert – etwa auf Bürgersteigen, Wegen, Straßen 
und Plattformen. Die rotierende Bürste kratzt den Wildwuchs bei  

Geräteträger City Ranger 2250 mit Wildkrautbürste oder Zacho-Heißluftsystem

Effektive Wildkrautbekämpfung mit Nilfisk Outdoor
einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu vier Kilometern in der Stun-
de mit maximal 114 Umdrehungen pro Minute regelrecht aus dem 
Bodenbelag und verhindert auf diese Weise nachhaltig das Wachs-
tum von Sprösslingen. Bei regelmäßigem Einsatz hat Wildwuchs so-
mit selbst ohne die Anwendung von Pestiziden keine Chance. Dabei 
gelangt die Technologie von Nilfisk Outdoor mit einer großzügigen 
Arbeitszone von 225 Zentimetern auch in schwer zugängliche Be-
reiche – ob waagrecht, schräg, senkrecht oder rund um Hindernis-
se. Grund dafür ist der äußerst bewegliche Bürstenkopf, der sich 
unkompliziert in sämtliche Richtungen hydraulisch verstellen lässt. 
Auf diese Weise übt er genau an der richtigen Stelle die notwendi-
ge Kraft aus: auf flachen Bürgersteigen ebenso wie an senkrechten 
Randsteinen oder rund um Laternenmaste. Optional kann der An-
bau um einen Saugmund ergänzt und mit dem Behälter des Kehr-/
Sauggeräts kombiniert werden. Dadurch können Anwender in nur 
einem Arbeitsgang Wildkraut bekämpfen, neuem Aufwuchs vorbeu-
gen und eine saubere Fläche hinterlassen. 

Heißluftsysteme von Zacho:  
Wildkraut effizient und präventiv beseitigen 
Neben der Wildkrautbürste kann der City Ranger 2250 von Nilfisk 
Outdoor auch mit dem Heißluftsystem UKB 1000/1200/1400 von 

FLÄCHENMANAGER

Der Geräteträger City Ranger 2250 mit der eigens entwickelten Wildkrautbürste, die Gehwege ebenso wie Großflächen effizient und ohne den Einsatz von Pestiziden von Unkraut befreit. 
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Der City Ranger 2250 von Nilfisk Outdoor mit dem Heißluftsystem von Zacho.

Zacho bestückt werden. Das Gerät verfügt über eine einfache Ein-/
Aus-Funktion ohne Vorwärmen, die selektive und kostengünstige 
Arbeitseinsätze ermöglicht. Während des Vorgangs beseitigt das 
patentierte Turbo-Gebläse mit bis zu 800 Grad Celsius heißer Luft 
den Wildwuchs – und das flächendeckend 100 bis 150 Zentimeter 
weit in Fahrtrichtung. Dabei gewährleistet die hohe Luftgeschwin-
digkeit eine rasche und effiziente Hitzeübertragung, während Ver-
wirbelungen die Samen keimunfähig machen. 

Mit einer Fahrtgeschwindigkeit von vier bis sieben Kilometern in der 
Stunde und einer Arbeitsbreite von 100, 120 oder 140 Zentimetern 
erzielen Anwender eine theoretische Flächenleistung von bis zu 
10.000 Quadratmetern pro Stunde. Dabei liegt der Gasverbrauch 
des Turbo-Gebläses je nach Einstellung zwischen zehn und 20 Kilo-
gramm pro Hektar. 

www.outdoor.nilfisk.de

Verver Export: 

Neuheiten im Sommerkatalog 2017 und 2018
Unser Meinung nach reichern Veränderungen alles, was wir 
tun, mit mehr Kreativität und Engagement sowie größeren 
Herausforderungen an. Aus dem Grund bringen wir beispiels-
weise in unseren Sommer-Trams immer wieder Innovationen 
an: Es werden nicht nur neue   Pflanzenkonzepte eingeführt, 
sondern auch bereits bestehende Konzepte angepasst. 

Die Änderungen sind insbesondere darauf ausgerichtet, eine noch 
bessere Qualität der von uns gelieferten Produkte zu gewährleisten. 
Mit Innovations- und Überraschungsgeist suchen wir jede Saison 
wieder nach neuen Produkten oder Sorten, mit denen wir unser Blu-
menzwiebelangebot sicherlich verbessern können. In diesem Kata-
log finden Sie auch zahlreiche Beispiele dafür.

Einige Neuheiten aus unserem Sommerkatalog:  
Verver Export Special: Dahlie Julie One
Die Verver Export Specials sind unsere persönlichen Vorstellungen: 
in unseren Augen so speziell, dass wir ihnen einen besonderen Platz 
in unserem Katalog eingeräumt haben. Die Dahlie Julie One hat sehr 
besondere Blume, die zu den Orchideengewächsen gehört und de-
ren Farbe von Rosa in Pfirsich übergeht. Robuste Dahlie, die sich 
für eine abwechselnde Bepflanzung von Kübeln und Töpfen eignet.

Klassische Lilie Londen Heart
Lilien können Sie nicht nur als Schnittblume, sondern auch zwi-
schen Ihre Einjährigen pflanzen. Sie bilden das Tüpfelchen auf dem 
i. Londen Heart ist eine bezaubernde dunkelrote Lilie mit einem fast 
schwarzen Herz. Gehört zur Serie Tango und ersetzt ‘Pup Art’ aus 
dem vorherigen Katalog.

Sommer-Tram Pink Pearl
Mit unseren pflanzfertigen Sommer-Trams erzielen Sie sofort ein 
Ergebnis und den ganzen Sommer über eine wunderschöne Blü-
tenpracht! Sommer-Tram Pink Pearl ist ein Hellrosa Konzept mit 
kräftigen Akzenten in Violett. Unterschiedliche Blütenformen, die 
wunderbar harmonisieren.

Dekorative Dahlie Groovy
Dekorative Dahlien sind perfekte Sommerblumen. Die Blüten, von 
denen viele schön gefüllt sind, bilden die perfekte Basis in Ihrem 
Sommerbeet. Angesichts der Pflanzenanzahl pro Quadratmeter ist 
die Dahlie eine sehr kostengünstige Wahl!! Dahlie Groovy Blüte in 
Rotrosa mit einem hellorangefarbenen Schimmer. Die robusten Stie-
le haben denselben Schokoladenton wie die Blätter.

Iris Sibirica Babylon
Die Sibirische Schwertlilie ist 
ein winterhartes Zwiebelge-
wächs. An einem leicht feuch-
ten Standort ist sie besonders 
robust. Wunderbare mehrjähri-
ge Begleitpflanze für Ihr Beet. 
Iris Sibirica Babylon ist eine 
nahezu vollständig weiße Blu-
me aus dem Iris sibirica-Sorti-
ment. Lediglich ein Hauch von 
Gelb schmückt die Lippen der 
Blüte.

www.ververexport.de

Dahlie Julie One Klassische Lilie Londen Heart Sommer-Tram Pink Pearl Dekorative Dahlie Groovy

Iris Sibirica Babylon
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Die Verlegemaschine VM-301-K-PAVERMAX mit optional erhältlichen Dieselpartikelfilter – mit einer Abscheiderate von mehr als 97%.

Innerhalb kürzester Zeit musste ein neues Firmen-Parkhaus 
in Sindelfingen gepflastert werden. Doch direkt zu Beginn 
der Verlegearbeiten hat das ausführende Unternehmen Ver-
bu-Bau GmbH Schwierigkeiten mit der alten Verlegezange, 
die ursprünglich eingesetzt werden sollte. Diese konnte nicht 
richtig greifen und machte das Verlegen des Bodenbelages 
schier unmöglich. Innerhalb von kürzester Zeit musste eine 
schnelle Lösung her. Probst beweist Schnelligkeit, Flexibili-
tät  und so wie die Gelben Engel so ist auch der blau-gelbe 
Adler von Probst immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. 

In Sindelfingen wurde gerade der Bau eines neuen Parkhauses ab-
geschlossen, das sich über sieben Etagen erstreckt. Die Profis der 
Verbu-Bau GmbH aus Heinsberg sind spezialisiert auf Großflächen-
pflasterung. Dabei setzen sie beim maschinellen Verlegen des Bo-
denbelages auf emissionsarme Maschinen, die sowohl ein schnelles 
Arbeiten gewährleisten als auch die Gesundheit der Mitarbeiter scho-
nen. Doch bis die Arbeit reibungslos ablaufen konnte wurden dem 
ausführenden Pflasterunternehmen große Steine in den Weg gelegt.
Das neue Parkhaus sollte bereits diesen Sommer rund 4000 zu-
sätzliche Stellplätze, für Mitarbeiter und Kunden eines Stuttgarter 
Konzerns, bieten. Für Verbu-Bau bedeutet dies, dass innerhalb we-
niger Wochen eine Gesamtfläche von 16.000 qm gepflastert werden 
musste. „Ein erstklassiges Fugenbild und reibungslose Abläufe sind 
nur zwei der vielen Anforderungen die der Auftraggeber an uns und 
unsere Arbeit hat“ so der Geschäftsführer Ralf Terporten der Ver-
bu-Bau GmbH.

Verlegemaschine mit neuer Verlegezange von Probst im Einsatz in Sindelfingen

Der blau-gelbe Adler ist immer schnell zur Stelle 
Ende April 2016 hat die Mannschaft der Verbu-Bau GmbH mit dem 
Pflastern des Parkhauses begonnen. Die vorhandene Verlegezange 
war bei den gestellten Aufgaben schnell an ihre Grenzen gestoßen. 
Die schon etwas ältere Zange, die auch keine besonderen Features 
ausweist, konnte keine ausreichende Spannung aufbauen, um die 
Last der schweren Pflastersteine zu tragen. Sie ließ die Steinlage 
durchhängen, was ein sauberes Verlegen der Pflastersteine einfach 
unmöglich machte. Eine schnelle Lösung musste her. Da man mit 
der Firma Probst in der Vergangenheit schon mehrfach gute Erfah-

Dank kompakter Bauweise ist die VM-301-K-PAVERMAXauf engstem Raum manövrierfähig.  
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Die neue HVZ-UNI-II von Probst ist universell geeignet zur Verlegung aller marktüblichen 
Verbundsteineinheiten.

Ein neues Parkhaus mit sieben Etagen wird in Sindelfingen gepflastert. Auf einer Gesamtflä-
che von 16.000 m² werden rund 4000 zusätzliche Stellplätze zur Verfügung stehen.  

rungen gemacht hat, hat sich Verbu-Bau direkt an die schwäbischen 
Maschinenbauer gewandt. Schnell war für alle Beteiligten klar, dass 
hier nur die Verlegemaschine VM-301-K-PAVERMAX in Verbindung 
mit der dazugehörenden hydraulischen Verlegezange HVZ-UNI-II in 
Frage kommen. Das Hauptquartier des „blau-gelben Adlers“  der 
Schwaben liegt quasi in der Nachbarschaft und so konnte die benö-
tigte Verlegemaschine samt Verlegezange innerhalb kürzester Zeit 
zum Einsatzort transportiert werden.

Gerade in Parkhäusern oder Tiefgaragen sind gute Arbeitsbedingun-
gen wichtig und auch in diesem Punkt erwies sich die Entscheidung 
für Probst als die richtige Wahl. Die Kombination aus Trägerfahrzeug 
und Anbaugerät gewährleistet nicht nur eine saubere und schnelle 
Verlegung der schweren Pflastersteine. 

Leichte Manövrierbarkeit auf engstem Raum
Die Situation vor Ort auf der Baustelle war schwierig, da das Park-
haus von dutzenden Pfeilern gestützt wird, die bei der Verlegearbeit 
im Weg stehen. Hier ist die kompakte Bauweise der VM-301-K-PA-
VERMAX ein weiterer Vorteil, der den Mitarbeitern von Verbu-Bau 
maßgeblich zugute gekommen ist. Die Verlegemaschine samt Zan-
ge lässt sich auf engstem Raum leicht manövrieren und bietet eine 
uneingeschränkte Rundumsicht was erheblich zu einem reibungs-
losen Ablauf der Verlegearbeit beigetragen hat. Auch die Durch-
fahrtshöhe von zwei Metern ist gewährleistet, was in Sindelfingen 
ein sehr wichtiger Aspekt war. Darüber hinaus konnten zudem die 
Steinlagen schnell und einfach von den Paletten unmittelbar unter 
den niedrigen Unterzügen abgegriffen werden. Der Ausleger der 
Verlegmaschine wurde in seiner Formgebung bewusst auf solche 
Arbeitsumgebungen hin optimiert gestaltet.

Die ausgelieferte Verlegemaschine von Probst verfügte zusätzlich 
über einen Dieselpartikelfilter, der die Beschäftigten vor dem Ein-
atmen der gesundheitsschädigenden Staubpartikel schützt. Auch 
ältere Modelle lassen sich durch den modularen Aufbau der Maschi-
ne mit einem Dieselpartikelfilter nachrüsten. Mit einer Abscheiderate 
von mehr als 97 % sämtlicher Partikel erfüllt der Dieselpartikelfilter 
die Vorschriften nach TRGS 554 und wird gerne für den Einsatz in 
Tiefgaragen, Hallen oder anderen Gebäuden verwendet. „Auch un-
ser Auftraggeber war positiv überrascht, dass für uns nicht nur die 
Wirtschaftlichkeit zählt, sondern auch die Gesundheit unserer Mit-
arbeiter im Vordergrund steht. Durch den Dieselpartikelfilter konnten 
wir verbesserte Arbeitsbedingungen schaffen“ berichtet Terporten.
Die Verlegemaschine ist ein Teil der maschinellen Pflasterverlegung. 
Doch der „Superstar“ und der „Helfer in der Not“, auf der Baustelle 

in Sindelfingen, war durchaus die hydraulische Verlegezange HVZ-
UNI-II. Auf der Baustelle wurde nur eine Verlegemaschine samt 
Zange verwendet. Für diese Fläche und bei täglich durchgehendem 
Einsatz war das völlig ausreichend und effizient. Dennoch war bei 
der Verlegearbeit Schnelligkeit und präzise Arbeit gefragt. Die neue 
Verlegezange von Probst ist universell geeignet zur Verlegung aller 
marktüblichen Verbundsteineinheiten. Spielend leicht lassen sich 
auch schwere Steinlagen verlegen und durch die hohe Spannkraft 
gibt es auch kein „Durchhängen“ der Steinlagen mehr. Die Haupt-
spannung lässt sich ganz einfach über eine Spindel einstellen. 
Die Verlegezange hängt auch bei sehr schnellen Fahrbewegungen 
enorm ruhig, schwingt wenig nach und erlaubt daher eine äußerst 
zügige Verlegung.

Hatten die Arbeiter bisher eine Steinlage von nur 1 m Breite, an-
stelle der üblichen 1,2 m, zu verlegen, musste bislang immer zuerst 
mühsam eine kürzere Greifwange montiert werden. Einfacher und 
schneller ging es darum mit der HVZ-UNI-II von Probst. Es mussten 
lediglich die planumseitigen, jeweils äußeren Lamellen, sowie je ein 
Adapter demontiert werden. Durch zu geringe Verschiebekraft der 
Seitenspannung lassen sich bei herkömmlichen Zangen die meist 
unverzahnten Steinlagen nicht immer leicht und ohne Aufwand 
verschieben. Anders ist es mit der HVZ-UNI-II von Probst. Die Ver-
schiebekraft der Seitenspannung ist drei Mal so groß, wie die von 
herkömmlichen Verlegezangen. Damit die Verlegezange auch auf 
einer Steinlage liegend leicht eingestellt werden kann, ohne seitlich 
zu „wandern“, ist die Höhenverstellung auf der vorderen Planumsei-
te nun mit Stahl-Auflagetellern und verdrehsicherer Teleskopführung 
ausgerüstet. 

Kein manuelles Nachbessern mehr nötig
Eine weitere Herausforderung bei der Pflasterverlegung in Sindelfin-
gen waren die verwendeten Verbundsteine mit 10 cm Stärke. Beim 
Verlegen dieser Steine ist oftmals ein manuelles Nachbessern der 
verlegten Steinlage mittels Gummihammer nötig. Dank der automa-
tischen Abdrückvorrichtung der Probst-Zange, kurz ADV, erübrigte 
sich dies. Die Steine werden nun mit einer größeren Kraft ins Planum 
gedrückt und verkanten so auch nicht mehr. Trotz der erschwerten 
Bedingungen und der vielen Hürden, die das Unternehmen beim 
Verlegen des Bodenbelages bezwingen musste, konnte der enge 
Terminplan eingehalten werden. „Wir setzen auf gute Qualität und 
da sind wir bei Probst einfach an der richtigen Adresse - top Technik, 
ein sehr guter Kundenservice und die schwäbische Zuverlässigkeit 
haben uns zu 100 % überzeugt.“ fasst Terporten zusammen.   
 www.probst-handling.de
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100 Kilometer zwischen Weihnachtsbäumen unterwegs 

Mit AS-Mähern  
Kulturflächen pflegen
Wenn es allerorts wieder nach Zimt und Glühwein riecht, 
die Tage kälter und besinnlicher werden, dann sind sie ge-
schmückt mit Lametta, Christbaumkugeln und Lichterket-
ten: Weihnachtsbäume. Damit sie im Dezember gut daste-
hen, wollen sie das ganze Jahr über gepflegt werden. Gleich 
drei unterschiedliche Mäher der AS-Motor Germany GmbH 
& Co. KG sind bei „Heiner Lorenz Grüne Kompetenz“ in Ess-
lingen zur Hege und Pflege seiner Weihnachtsbaum-Kultur-
flächen im Einsatz.

Damit ein Tannenbaum im Advent in voller Weihnachtsmontur glän-
zen kann, fallen auf den Anbau- und Kulturflächen das Jahr hindurch 
viele Aufgaben an: Pflanzarbeiten, Aufasten und andere Korrektur-
schnittmaßnahmen sowie nicht zuletzt: Mähen. Rechnet Heiner 
Lorenz, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens, die knapp 14 
Hektar Weihnachtsbaumkulturen mit den Privatgärten und vor allem 
Streuobstwiesen zusammen, die er als Dienstleister pflegt, kommt 
er auf insgesamt etwa 20 Hektar, was zirka 28 Fußballfeldern ent-
spricht. Für die Mäharbeiten stehen ein Allmäher AS 65 4T B&S, ein 
ferngesteuerter Schlegelmäher AS 750 RC und ein Aufsitzmäher AS 
940 Sherpa 4WD bereit – allesamt Geräte des Herstellers AS-Motor. 
Die drei Mäher lassen ihm, je nach Einsatzort und -bedingungen, 
sehr komfortabel die Wahl zwischen handgeführtem, ferngesteuer-
tem und Aufsitzbetrieb.

Abweiser schützt untere Astkränze
Zirka 100 Kilometer Strecke kommen bei einem kompletten Mäh- 
Durchgang durch die Weihnachtsbaum-Gassen zusammen. Das 
erledigen Lorenz und sein Team mindestens vier, an Stellen mit be-
sonders dichtem Wuchs, auch fünf Mal im Jahr zwischen März und 
September. Denn es ist wichtig, das Gras zwischen den herbizidfrei 

Optimal aufeinander abgestimmte  und dezentral steuerbare Beregnungssysteme sorgen für ideale Bedingungen in Parks und öffentlichen Anlagen.

 angebauten Tannen regelmäßig zu kürzen. Ansonsten wächst es zu 
dicht an die Bäume heran und nimmt ihnen das Licht, sodass der 
unterste Astkranz nadelt und verkümmert. Um die unteren Äste zu 
schützen, hat Lorenz seinen mit AS-Kreuzmessersystem ausgestat-
teten Allmäher AS 65 in der Ausführung mit Astabweiser gewählt. Er 
begründet: „Kommt auch nur einer der Äste ins Mähwerk, verlieren 
wir den kompletten unteren Astkranz des Baumes. Der Abweiser 
verhindert das und drückt die Äste hoch, sodass wir darunter sau-
ber und ohne Risiko sehr nah an die Bäume heranmähen können.“ 
Mit 13 PS ist der AS 65 äußerst gut motorisiert und kommt deshalb 
auch auf den Streuobstwiesen zum Einsatz. Dort ist nicht nur der 
Bewuchs hoch, sondern gelegentlich auch das Gelände extrem steil 
– es herrschen also genau die Bedingungen, für die AS-Mäher ge-
macht sind.

Streuobstwiesen: Sicheres Mähen auch am Hang
Auf Streuobstwiesen, die nur einmal pro Jahr gemäht werden, ist der 
Bewuchs bis zu 1,20 Meter hoch. Darin können sich Gegenstände 
oder Hindernisse verbergen. Beim Arbeiten mit dem Aufsitzmäher 
AS 940 Sherpa schützt das surfende Mähdeck das AS-Kreuzmes-
sersystem vor Beschädigungen: Bei Unebenheiten drücken Kufen 
das Mähdeck nach oben. Dieser Mechanismus verhindert bei der 
Fahrt über Kuppen auch sogenannte Glatzen. Mit 27 PS bei weniger 
als 300 Kilogramm ist der Sherpa nicht nur leistungsstark, er bringt 
auch die Spurtreue, Steig- und Kletterfähigkeit sowie die notwendi-
ge Bremswirkung für sichere und effiziente Mäharbeiten am Hang 
mit. Neben diesen Eigenschaften schätzt Lorenz jedoch auch den 
Komfort: „Der Schwerpunkt ist tief, man hat ein sicheres Gefühl, 
selbst wenn das Gelände sehr uneben ist. Außerdem sitze ich sehr 
bequem und habe genügend Platz, obwohl ich recht groß bin – das 
ist bei Aufsitzmähern absolut nicht selbstverständlich.“

Ist das Gelände allzu steil, kommt der über eine Profi-Fernsteuerung 
mit Joystick gesteuerte Schlegelmäher AS 750 RC an die Reihe. Als 
Raupenmäher erklimmt er Hänge bis 45 Grad Neigung, mit Spikes 
sogar bis 58 Grad. Auch Brombeerranken oder daumendicke Pap-
pel-Aufschüsse bremsen ihn nicht. „Meiner Frau macht die Arbeit 
damit richtig Spaß. Dieser Schlegelmäher zerlegt alles, was ihm 
vor das Mähwerk kommt. Im Sommer 2016 hatten wir damit auch 





 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 12 I 201648 

FLÄCHENMANAGER

Hege- und Pflegeanstrengungen in Kulturflächen mit Mäher von AS-Motor.

Der neue solo by AL-KO Laubbläser und –sauger 

Zwei in einem
Ob als Hausmeister, Natur- bzw. Landschaftspfleger, genau-
so wie in anderen semiprofessionellen Bereichen und natür-
lich auch im privaten Gebrauch. Wenn im Herbst das Laub 
von den Bäumen fällt, müssen Laubbläser und -sauger griff-
bereit sein. Beim neuen solo by AL-KO Laubbläser und -sau-
ger 442 werden die Vorzüge beider Geräte in einem vereint. 
Zuerst das Laubwerk auf einen Haufen zusammen blasen 
und dann  mit ein und demselben Gerät einfach einsaugen.

Im Handumdrehen wird der Laubbläser zum Laubsauger. Dabei 
steht die Sicherheit des Anwenders an oberster Stelle, da die ein-
zelnen Anschlussöffnungen elektrisch abgesichert sind. Zwei unter-
schiedliche Blasdüsen mit einem hohen Luftmengendurchsatz von 
bis zu 72 m/s und einem Luftvolumen von rund 612 m³ stellen für 
jeden Laubfall die richtige Wahl dar. 

Ein Aufsatz mit kreisrunder Öffnung erlaubt flächiges, einer mit 
schmalem Schlitz punktuelles Arbeiten. Die Saugleistung des Ge-
räts bleibt selbst bei feuchten Blättern leistungsstark. Praktisch: 
Während das Laub in den 55 Liter großen Gewebefangsack ge-
schleust wird, verkleinert es ein integrierter Häcksler im Verhältnis 
von bis zu 10:1 und ermöglicht so ein größeres Fangvolumen. Auch 
Einsätze z.B. in Großanlagen sind aufgrund des Tankvolumens von 
0,45 Liter möglich. 

Der solo by AL-KO Laubbläser und -sauger 442 ist ab diesem Herbst 
im Handel erhältlich. Zudem können die Produkte bequem über den 
AL-KO Onlineshop bestellt werden. www.al-ko.com/garten

kein Problem mit dem ausgetrockneten, zähen, festen Gras in den 
Tannenkulturen. Wenn man mit dem Gerät nicht aufpasst, kann es 
passieren, dass am Ende ein Weihnachtsbaum in der Reihe fehlt“, 
scherzt Lorenz.

Schöne, dichte Weihnachtsbäume sind besonders gefragt
Die Ernte der Tannen startet im Oktober, denn zu den Totengedenk-
tagen beginnt die Nachfrage nach Schnittreisig und Grabgestecken. 
Im November liefert Lorenz an Floristen und Weihnachtsmärkte und 
im Dezember ist dann Weihnachtsbaumverkauf. Kunden lieben vor 
allem die schönen, dichten Bäume. Dass diese Jahr für Jahr gesund 
wachsen und dann nach ihrer Ernte Weihnachtsstimmung verbreiten 
können, dafür sorgen die Hege- und Pflegeanstrengungen auf den 
Kulturflächen – und eben auch die Mäher von AS-Motor.

www.as-motor.de

Optimas bringt mit der T22 ein neues Einsteigermodell auf den Markt 

Neue Pflasterverlegemaschine
Optimas bringt mit der Pflasterverlegemaschine T22 jetzt 
ein völlig neues Modell auf den Markt. Ausgestattet mit ei-
nem 18,9 kW/25,7 PS Motor mit drei Zylindern, kann sie pro-
blemlos in Umweltzonen arbeiten. 

Auch ohne Partikelfilter
Die Technik ist auf das Wesentliche konzentriert. Bis 84 l/min Volu-
menstrom leistet die Hydraulik. Die Axialkolbenpumpe hat 28 cm³. 
Ausgestattet ist sie mit dem Multi6-Greifer inklusive Anlegehilfe. 
Drei Scheinwerfer beleuchten das Arbeits- bzw. Fahrgebiet. 

Bedienung wie beim Bagger - geringe Außenmaße
Die Optimas T22 ist dafür konzipiert, maschinelle Pflasterverlegung 
zu leisten. Sie ist aber nicht als ausschließliche Leistungsmaschine 
gedacht, sondern für gelegentliche oder kleinere Einsätze. Deshalb 
ist sie für jeden Baggerfahrer etc. einfach handhabbar. Das heißt, die 
Funktion Heben und Senken wird mit dem Joystick ausgeführt. Ana-
log zum Bagger. Eine Umgewöhnung ist deshalb nicht notwendig. 
Damit sie überall guten Zugang hat, wurden die Außenmaße klein 
gehalten. Nur 2.000 mm Höhe und 1.200 mm Breite geben die Mög-
lichkeit, auch in Tiefgaragen zu arbeiten. Der äußere Wenderadius 
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von 1.900 mm ermöglicht eine 
sehr gute Manövrierbarkeit. Die 
T22 kann bei einem Eigengewicht 
von 1.275 kg insgesamt 400 kg he-
ben und bewegen.

Auslegerarm in V-Form
Damit der Fahrer wirklich präzise 
und einfach arbeiten kann, haben 
die Optimas-Ingenieure sich etwas 
Besonderes einfallen lassen. Der 
Auslegerarm ist bei der T22 nicht 
oben, in Dachhöhe, angeordnet, 
sondern unten, auf Fahrgestellhö-
he. Und er hat eine V-Form. Das hat 
zwei Vorteile für den Fahrer. Er kann 
auch bei eingeschränkter Gesamt-
höhe arbeiten. Und er sieht immer 
die Anlegekante. Die Auslegerkon-
struktion ist so gestaltet, dass man 
von der Fahrerkabine aus keine 
Sichteinschränkung auf das Ar-
beitsgebiet hat. Die Anlegekante ist 
immer im Blick.

Zwei Ausstattungsvarianten
Die Optimas T22 Verlegemaschine ist in zwei unterschiedlichen Aus-
stattungsvarianten lieferbar. Die Variante „Basic“ wird mit Dach, der 
beschriebenen Technik inklusive Multi6-Greifer, einstellbarer Lenksäule 
und Fußpedal, Armlehnenbedienung, Stundenzähler und rückstellbarem  
Taktzähler geliefert. Die T22 Variante „Comfort“ hat eine 2-türige Kabine. 
Diese ist mit getöntem Sicherheitsglas ausgestattet. Die Kabine verfügt 
über ein 2-stufiges Gebläse und ein Radio. Sie ist also geschlossen und 
die T22 kann in allen vier Jahreszeiten genutzt werden.  www.optimas.de

Blick aus der Fahrerkabine der Optimas T22  
Pflasterverlegemaschine.

Die Optimas T22 Pflasterverlegemaschine ist mit dem neuen V-förmigen Auslegerarm ausgerüstet.
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Wie wichtig die GaLaBau in Nürnberg für den britischen 
Häckslerhersteller GreenMech ist, zeigte sich unter ande-
rem daran, dass es sich der Unternehmensgründer Tony 
Turner nicht nehmen ließ, auf dem Messestand persönlich 
in den direkten Austausch mit Kunden zu gehen und so ein 
direktes Feedback aus dem deutschen Markt einzuholen. 
In Deutschland ist GreenMech mit seiner Niederlassung im 
westfälischen Olpe vertreten und versorgt seine Kunden 
nicht nur mit professionellen und innovativen Häckslerlö-
sungen sondern kümmert sich auch um die schnelle und zu-
verlässige Ersatzteilversorgung und verlässlichen Support. 

Für den deutschen Garten- und Landschaftsbau hat GreenMech 
in seinem Sortiment immer die richtige Lösung parat: kommt der 
Häcksler nur bei kleinen Grünflächen wie bei Hausmeisterdiensten 
und Friedhöfen zum Einsatz, ist der CS 100 mit einer Breite von nur 
76 cm und einem möglichen Stammdurchmesser bis zu 10 cm die 
richtige Wahl. 

Steigen die Mengen an Grünschnitt, fällt die Entscheidung auf einen 
Häcksler der Arborist-Reihe, entweder als Anhängermodell oder in 
der Zapfwellenausführung, die über Schlepper und Traktor angetrie-
ben werden und daher keinen eigenen Motor benötigen. Flaggschiff 
des Häcksler-Sortiments von GreenMech ist der QuadChip 220, der 
Stämme mit einem Durchmesser von bis zu 22 cm bequem verar-
beiten kann und daraus Hackschnitzel in G30- und G50-Qualität er-
zeugt. Dementsprechend finden alle Fachbesucher bei GreenMech 
die passende Häckslerlösung für ihre Bedürfnisse und Einsatzzwe-
cke. 

Um einen guten Querschnitt durch die Maschinen-Range zu geben, 
konnten die Fachbesucher am Messestand von GreenMech ver-
schiedene Modelle in Augenschein nehmen – beginnend mit dem 
Arborist 130 im neuen Design über die Modelle QuadChip 160 samt 
passendem Anhänger und QuadTrak 160 bis hin zum ArbTrak 190. 
Doch um das Potenzial der Häcksler hautnah miterleben zu können, 
begaben sich die Messebesucher zum GreenMech-Stand auf dem 

Bei den Häcksler-Vorführungen auf dem Außengelände demonstrierten die Profi-Häcksler von GreenMech ihr ganzes Potenzial.

GreenMech: 

Permanenter Kundendialog sichert Innovation

FORSTWIRTSCHAFT
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Außengelände und konnten dort die schiere Kraft der Maschinen aus 
nächster Nähe begutachten. Beim neuen Arborist 130 fällt direkt der 
veränderte Verlauf des Schaltbügels auf: Aufgrund anstehender neuer 
Sicherheitsbestimmungen ist das Beschicken des Häcksler nun noch 
sicherer, da der Schaltbügel als Totmannschaltung dient und nun dank 
geändertem Verlauf auch mit der Körpermitte betätigt werden kann. 

Erstmals präsentierte das deutsche GreenMech-Team auch ein lange 
gewünschtes Zubehörteil: Speziell zum fachgerechten Schärfen der 
Disc-Messer ist nun in Deutschland eine eigens entwickelte Schleif-
maschine erhältlich. Ab sofort können Kunden also die Schneideinhei-
ten ihrer GreenMech-Häcksler selbst nachschärfen und somit die Le-
bensdauer der ohnehin lange verwendbaren Messer weiter erhöhen. 

Seit über 25 Jahren steht das Familienunternehmen für Innovation 
und Erfindergeist – bahnbrechende Ideen wie etwa das patentier-
te Disc-Messer-System, das preisgekrönte SafeTrak-System für 
anspruchsvolle Gelände oder auch die komfortable No-Stress-Au-
tomatik beim Einziehen des Häckselmaterials haben die Green-
Mech-Häcksler zu begehrten und stark nachgefragten Maschinen 
im Bereich der Grünpflege gemacht. www.greenmech.de

Susanne Zelic, zuständig für Marketing & Vertrieb, erklärt das GreenMech-eigene, patentier-
te Messersystem.

Herder-Fermex verbessert die erfolgreichen Modelle

Stubbenfräsen weiterentwickelt
Herder entwickelt und baut vielseitig einsetzbare Maschi-
nen der Spitzenklasse. So hat sich Herder auch mit der 
Entwicklung einer Produktlinie von Stubbenfräsen befasst. 
Diese Produktlinie gehört seit 2011 zu den Aktivitäten von 
Herder.

Höhere Leistung Die Maschinen verfügen über eine zusätzliche hy-
draulische Pumpe zum Bedienen des Fräsarms und zum Fahren. Die-
se Änderung des Hydrauliksystems sorgt für eine größere Kapazität 
und damit für eine bessere hydraulische Leistung. Geringere War-
tungskosten Wie bei den Vorgängermodellen haben auch die neuen 
Modelle keine verschleißanfälligen Antriebsteile. Beispiele hierfür wä-
ren Keilriemen, Kupplungen, Getriebe usw. Dies sorgt für beträcht-
lich geringere Wartungskosten und reduziert die Ausfallzeiten auf ein 
Minimum.

Bedienerfreundlichkeit Mit dem Einschalten des Fräsrads wird die Be-
dienung auf ‚Zeitlupentempo‘ gesetzt. Das bedeutet, das Fahrtempo 
wird reduziert. Dadurch verringert sich die Gefahr von Bedienfehlern 
und die Maschine arbeitet genauer. Wird das Fräsrad wieder ausge-
schaltet, wird die Maschine automatisch auf ‚hohe Geschwindigkeit‘ 
zurückgeschaltet. Die Radausführung hat dann ein Fahrtempo von 5 
km/h und die Raupenausführung von 4 km/h.

Die Ausführung mit Raupenfahrgestell, die SCT-410H, ist optional 
mit Fernsteuerung lieferbar. Dadurch kann sich der Bediener stets 
die günstigste Position mit der besten Sicht auf die Arbeiten suchen.
Kompakt und wendig Mit einer Breite von 79 cm sind diese Maschinen 
die kompaktesten und wendigsten Stubbenfräsen der Serie. Dank der 
kompakten Maße ist es möglich, nahezu jeden Baumstumpf zu errei-
chen. Dies macht die Maschinen vielfältig einsetzbar. Trotz der kom-
pakten Maße ist eine Frästiefe von bis zu 42 cm möglich. www.herder.nl

25. Deutsche Baumpflegetage:

Kommunale Themen der Zukunft rücken ins Visier
Vom 25. bis zum 27. April 2017 findet die Jubiläumsveran-
staltung der  Deutschen Baumpflegetage in Augsburg statt. 
Für die bedeutendste europäische Fortbildungsveranstal-
tung der Branche haben die Organisatoren ein Programm 
auf die Beine gestellt, das 2017 die Baumpflege der Zukunft 
in den Mittelpunkt stellt. 

Bei der Fachtagung fokussieren Experten viele für kommunale Fach-
leute relevante Themen: Stadtbäume im Einfluss des Klimawandels, 

das Zukunftsprojekt „Stadtgrün 2021“ und die Neuerungen der 
überarbeiteten ZTV-Baumpflege, die in Augsburg druckfrisch er-
scheinen soll. Eröffnet werden die Deutschen Baumpflegetage 2017 
mit einem Vortrag des französischen Botanikers Francis Hallé, der 
im Jahr 2013 mit dem Kinofilm „Das Geheimnis der Bäume“ neue 
Berühmtheit erlangte.  

„In Kommunen wird die Arbeit mit den Stadtbäumen zu einer immer 
größeren Herausforderung. Einflussfaktoren wie der Klimawandel 
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haben enorme Auswirkungen auf das Stadtgrün. Aus diesem Grund 
richten sich viele Fachvorträge auf den Deutschen Baumpflegetagen 
2017 speziell an die Teilnehmer aus den Grünflächen- und Straßen-
bauämtern, den Friedhofsverwaltungen und den städtischen Bauhö-
fen“, sagt Professor Dr. Dirk Dujesiefken, Organisator des Baumpf-
lege-Events. Unterstützung bekommen die Veranstalter hierbei von 
ihren Fachpartnern: dem Bund Deutscher Landschaftsarchitekten 
(bdla) und der Bayerische Landesanstalt für Weinbau (LWG). 

Die Fachtagung: Zukunftsbäume und  
ZTV-Baumpflege stehen im Fokus
„Neue Bäume braucht das Land“: Unter diesem Motto testet die 
LWG seit 2008 im Rahmen des Klimawandel-Projektes „Stadt-
grün 2021“ verschiedene Baumarten auf ihre künftige Eignung als 
deutsche Stadtbäume. Denn die bisher hierzulande heimischen 
Stadtbaumarten leiden immer stärker unter den zunehmend wär-
meren und trockeneren Sommern, neuen Schädlingen und Baum-
krankheiten. Die Folge: Viele Arten genügen entweder den ästhe-
tischen Ansprüchen an einen Straßenbaum nicht mehr, werden 
zu einer Gefährdung oder sterben ab. Als Fachpartner der Deut-
schen Baumpflegetage 2017 reist die LWG erstmals mit umfassen-
den Ergebnissen ihres Projektes zur Fachtagung nach Augsburg.                                                                                            
Wie pflanzt und pflegt man Bäume, wenn es in Deutschland immer 
wärmer wird? Wie kann man junge Bäume für die Klimaveränderung 
trainieren? Und wie wirken sich Bäume auf das Kleinklima in Park-
anlagen aus? Aufbauend auf die Präsentation der LWG werden im 
weiteren Verlauf der Tagung diese und andere Fragen rund um Bäu-
me im Klimawandel erörtert. Unter Federführung des bdla berichten 
Vertreter deutscher Universitäten über ihre Praxisversuche und ge-
ben konkrete Handlungsempfehlungen. Der dritte Tag der Fachta-
gung befasst sich intensiv mit der neuen ZTV-Baumpflege, die  zu 
den Deutschen Baumpflegetagen 2017 herauskommen soll. 

Die Baumpflege-Messe:  
Innovationen und Forschung für den Arbeitsalltag 
Mit 140 Ausstellern wird die tagungsbegleitende Messe bei den 
Deutschen Baumpflegetagen 2017 erneut ausgebucht sein. Nam-
hafte internationale Fachhändler präsentieren hier ihre Produktneu-
heiten. Im Außengelände erwartet die Besucher ein besonderer Aus-
stellungsbeitrag: Ein Wald aus rund 70 Zukunftsbäumen, die sich im 
bisherigen Verlauf des Projektes „Stadtgrün 2021“ als zukunftsfähig 
erwiesen haben. Klaus Körber von der LWG betreut die Ausstellung 
während der gesamten drei Veranstaltungstage. 

Das Kletterforum: Von Praktikern für Praktiker
Der Treffpunkt für Baumpfleger und Seilkletterer aus ganz Europa 
präsentiert sich 2017 bewährt international und praxisorientiert.  Die 
zahlreichen Fachvorträge für die Praktiker im Kletterforum werden 
erneut durch Vorführungen am zehn Meter hohen Kletterturm er-
gänzt und simultan in drei Sprechen übersetzt. Detaillierte Informati-
onen zu den Deutschen Baumpflegetagen 2017 finden Sie ab Anfang 
Dezember auf der Webseite. www.forum-baumpflege.de           

Auf der tagungsbegleitenden Baumpflege-Messe zeigen 140 namhafte Aussteller aus dem 
In- und Ausland ihre Innovationen für den Bereich Baumpflege.

Im Großen Saal der Messe Augsburg treffen während der Deutschen Baumpflegetage Vertre-
ter von Verbänden und Kommunen, Baumpfleger, Sachverständige und Landschaftsarchitek-
ten zusammen, um die neuesten Erkenntnisse auszutauschen.

Praxisbericht über FSI Stubbenfräse auf Online-Portal

Vogt auf Handwerkerportal
Auch in der privaten Garten- und Landschaftpflege werden 
Stubbenfräsen zur Beseitigung von Baumstümpfen zuneh-
mend populärer. Baumstümpfe im Garten werden als störend 
und hässlich empfunden, mit einer professionellen Stubben-
fräse werden diese Probleme schnell und unkompliziert gelöst. 

Die richtige Handhabung solcher Fräsen wurde nun vom On-
line-Handwerkerportal zuhause.de ausführlich erläutert. Dafür wurde 
die handgeführte FSI ST20B als Testgerät verwendet. Mit Hilfe eines 
Videos und anschaulichen Bildern wird die korrekte Vorgehenswei-
se beim Stubbenfräsen mit der FSI-Maschine schrittweise erklärt. 
Dank der kompakten Bauweise (70 cm Außenbreite) und geringen 
Gewicht (120 kg) kann sie auch in schwer zugänglichen Gärten ein-
gesetzt werden, der einzigartige Drehkranz ermöglicht auch für Pri-
vatnutzer eine mühelose Fräsarbeit ohne größere Kraftanstrengung.
Das Online-Portal hob besonders die komfortable Einzelrad-Fest-
stellbremse und das saubere Fräsergebnis hervor, im Gegensatz 

zum Ausbaggern von riesigen Erdlöchern verbleiben beim Stubben-
fräsen am Ende nur noch Holzspäne, die direkt vor Ort wieder ein-
gearbeitet werden können. Den gesamten Praxisbericht mit Video 
finden Sie im Internet unter: www.zuhause.de/baumstumpf-entfer-
nen-mit-der-baumstumpffraese/id_77917644/ www.vogtgmbh.com
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Erfolgreicher Auftrag zum sechsten Mal in Folge

Neue Swingos für Marseille
Die Marseille Provence Metropole (MPM) in Frankreich ge-
hört zu den Swingo-Kunden der ersten Stunde. Bereits 1998 
wurden die allerersten Kompaktkehrmaschinen in Marseille 
übergeben, inzwischen sind mehr als 70 Schmidt Swingos in 
der französischen Hafenstadt im Einsatz. 

Mit rund 855.000 Einwohnern ist  Marseille nach Paris die zweitgröss-
te Stadt Frankreichs und war 2013 Kulturhauptstadt Europas. Das 
aussergewöhnliche Natur- und Kulturerbe, vielfältige Landschaften, 
ein angenehmes Klima und die moderne Infrastruktur locken jährlich 
über 6 Millionen Besucher an. In der historischen Altstadt, an der 
Hafenpromenade und rund um de berühmte Wallfahrtskirche „Not-
re-Dame de la Garde“ hat daher Sauberkeit höchste Priorität. 

Auch Einwohner und Touristen werden immer wieder mit Werbe-
kampagnen und Plakaten zum richtigen Umgang mit Abfall an öf-
fentlichen Plätzen hingewiesen, um grobe Verschmutzung oder die 
Verunreinigung des Meeres zu verhindern. 2016 wurde es nun Zeit, 
die Kehrmaschinenflotte aufgestockt – und dies erneut mit Swin-

gos 200+ aus dem Hause 
Schmidt. „Wir sind stolz, 
zum sechsten Mal in Folge, 
einen Rahmenvertrag für 
die Lieferung von bis zu 30 
Swingos, verteilt über die nächsten 3 Jahre, gewonnen zu haben“, 
so Franck Fargier, Area Sales Manager bei Aebi Schmidt Internati-
onal AG. „Seit 1998 setzt MPM im Bereich Kompaktkehrmaschinen 
nun ausschliesslich 2m3 Kehrmaschinen von Schmidt ein und hat 
darüber hinaus auch einige Schmidt Cityjet 3000 Schwemmfahr-
zeuge im Einsatz, denn Fahrtkomfort, Zuverlässigkeit der Maschine 
sowie der Kundendienst haben über die Jahre einfach überzeugt.“ 

Der Gemeinde-Verein MPM gewährleistet in Marseille die Sammlung 
von Hausmüll in der gesamten Region, der im Durchschnitt 650 000 
Tonnen pro Jahr beträgt. Zudem ist MPM für die Sauberkeit der öf-
fentlichen städtischen Straßen von 18 Kommunen verantwortlich, 
was mehr als 1.850 Strassenkilometern entspricht.

www.aebi-schmidt.de

Seit 1998 setzt MPM im Bereich Kompaktkehrmaschinen nun ausschliesslich 2m3 Kehrmaschinen von Schmidt ein und hat darüber hinaus auch einige Schmidt Cityjet 3000 Schwemmfahrzeu-
ge im Einsatz.

KEHRMASCHINEN

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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Vom Pionier des Hang-Geräteträgers

Neuer Aebi Terratrac feiert Premiere
Er gilt als Pionier unter den Hang-Geräteträgern. Der Aebi 
Terratrac – seit 40 Jahren ist der Schweizer Maschinenbau-
er Vorreiter wenn es um die agilen und extrem hangtaugli-
chen Zweiachser geht. Im Jubiläumsjahr des Terratrac prä-
sentiert Aebi nun zur Agroalpin (10. - 13.11.) in Innsbruck 
(AT) und zur AGRAMA (24. - 28.11.) in Bern (CH) zwei neue 
Spitzenmodelle – den Aebi TT281 sowie den TT241. Beide 
stehen wie nie zuvor für Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Si-
cherheit und Komfort – stufenlos versteht sich.

Sowohl der TT281 als auch der TT241 überzeugen durch beste Hub-
kräfte, enorme Wendigkeit, drehmomentstarke Motoren, elegantes 
Design und ein intuitives Bedienkonzept. Eine neue Fahrhebel-Ge-
neration ermöglicht präzises und ultraschnelles Ansteuern der Ar-
beitsgeräte mit nur einem Finger! Fahrtrichtung schnell und einfach 
wechseln, ohne anzuhalten – kein Problem. Optional ist der neue 
Fahrhebel mit Smart Navigator in der Armlehne integriert und erlaubt 
so eine entspannte Körperhaltung in jeder Situation. Einsteigen und 
losfahren ist die Devise dank intuitiver Bedienung. Zeitaufwendiges 

studieren von Anleitungen wird so überflüssig. Auch das Displaykon-
zept mit integrierter Tag- und Nachtfunktion wurde komplett über-
arbeitet. Nur Informationen, welche gerade zum Arbeiten relevant 
sind, werden angezeigt, für mehr Komfort und Übersichtlichkeit.

Komfortabel bis ins Detail
Auf den Fahrer wartet eine Komfortkabine mit besten Sicht- und 
Platzverhältnissen, eine serienmässige Klimaautomatik sowie nütz-
liche Details, wie Mobiltelefon- und Flaschenhalter, Dokumenten-
fach und Universalbox. Die serienmässige Schwingungstilgung 
verbessert die Fahrsicherheit, erhöht den Fahrkomfort und schont 
die Maschine während schneller Verschiebefahrten mit angebau-
ten Geräten. Die Fronthydraulik kann wahlweise Anbaugeräte der 
Kategorien I & II aufnehmen. Ein optionales Umkehrgetriebe sorgt 
für grösstmögliche Flexibilität – einfach und komfortabel. Der neue 
Aebi TT281 und TT241 ist zudem mit einer elektrohydraulischen 
Zweikreis-Kupplung und einer Parkbremse ausgestattet. Kompakt 
und extrem wendig lassen sich die Hang-Geräteträger mühelos ma-
növrieren, ob in anspruchsvollen Steilhängen oder auf der Fläche. 

Der Aebi TT281 ist mit einem 109 PS (80 kW) Turbodieselmotor der Stufe IV mit Ad-Blue und 420 Nm Drehmoment ausgestattet. Im kleineren Bruder, dem Aebi TT241, sorgt ein Turbodiesel 
mit 75 PS (55 kW) der Stufe IIIB mit 310 Nm für kraftvolles Arbeiten.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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In Sonderkulturen wie Wein und Obst sowie im Kommunal-
einsatz sind kleine, wendige Traktoren gefragt, die über 
leistungsstarke Motoren verfügen und dem Fahrer ausrei-
chend Komfort beim Einsatz bieten. Die neue Baureihe des 
bewährten Schmalspurtraktors CLAAS NEXOS verbindet 
diese Ansprüche auf optimale Weise. Neben leistungsstär-
keren Motoren, kleineren Abmessungen und mehr Wendig-
keit zeichnen sich die neuen Modelle durch viele praktische 
Detaillösungen beim Einsatz von Front- und Heckgeräten, 
eine neue Getriebevariante und optimalen Kabinenkomfort 
aus. CLAAS präsentiert den neuen NEXOS erstmals auf der 
Messe EIMA 2016 vom 9. bis 13. November in Bologna, Ita-
lien. 

Leistungsstarke Motoren 
Die neue NEXOS Generation umfasst 14 verschiedene Traktoren-
modelle, die sich in Leistung und Abmessung unterscheiden. Alle 
neuen Modelle sind mit einem FPT-4-Zylinder-Motor ausgestattet, 
der eine angenehme Laufruhe und hohe Durchzugsstärke aufweist 
und besonders vibrationsarm arbeitet. Die Leistung der verfügba-

Fahrspass inklusive! Nicht zuletzt wurde auch die Wartungsfreund-
lichkeit optimiert. Einfachste Zugänglichkeit zu allen wichtigen Kom-
ponenten ist jederzeit gewährleistet.

Wer heute kauft, denkt auch an morgen
Neben der hohen Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit, profi-
tieren Kunden auch von der unschlagbaren Wertbeständigkeit des 
Aebi TT. Zur Gesamtwirtschaftlichkeit tragen unter anderem eine 
hohe Flächenleistung, ein sparsamer Turbodieselmotor mit Eco-Dri-
ve, die automatische Vorschubregulierung, intelligente Koppelungen 
sowie modernste Technik bei, die sich der aktuellen Anwendung 
anpasst. Um bis zu 20% kann der Treibstoffverbrauch so z.B. mit 
dem Eco-Drive Fahrmodus gesenkt werden. Durch effiziente Ener-
gienutzung steht zusätzliche Leistung für Fahrantrieb und Zapfwelle 
zur Verfügung. 

Ein weiterer Pluspunkt ist das intelligente Hydraulik-System. Dieses 
verbraucht nur so viel Hydrauliköl, wie die aktuelle Anwendung be-
nötigt und reduziert den Kraftstoffverbrauch ohne Leistungsverlust. 
Ein Vorteil der sich rechnet. Auch die Lüfterintensität des Kühlersys-
tems wird nun anhand der thermischen Belastung des Fahrzeuges 

geregelt - leistungsabhängig, je nach Bedarf. Der Vorteil für den 
Kunden: mehr verfügbare Leistung, weniger Treibstoffverbrauch. 
Der optionale Umkehrlüfter ändert darüber hinaus während dem Be-
trieb die Drehrichtung. Das Ergebnis: ein selbstreinigendes Kühlsys-
tem und damit verbunden, mehr verfügbarere Leistung. Das ist im 
wahrsten Sinne des Wortes coole Technik, die mitdenkt - auch oder 
gerade für anspruchsvolles Arbeiten. Clever arbeiten heisst eben 
auch Optimierungspotenziale voll auszuschöpfen.

www.be-a-pioneer.com – www.aebi-schmidt.com

ren Motoren reicht von 75 PS bis 112 PS, beziehungsweise bis 103 
PS beim NEXOS VE, der für den Einsatz in besonders schmalen 
Rebzeilen ausgelegt ist. In den Topmodellen 250 VL und 250 F mit 
CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) erreicht der 103 PS Motor 
bei Zapfwellen- oder Transporteinsätzen bis zu 9 PS Mehrleistung 
(Boost) und ein maximales Drehmoment bis 440 Nm. Das macht die 
neue NEXOS Baureihe rund 10 % stärker als die Vorgängerbaureihe. 

Drehzahlanpassung per Knopfdruck
Mit der elektronischen Common-Rail-Einspritzung verfügt der 
NEXOS nun serienmäßig über einen Drehzahlspeicher, ein zweiter 
Drehzahlspeicher ist optional verfügbar. Die Motordrehzahl kann 
per Knopfdruck genau angepasst werden. Bei Arbeiten mit Zapf-
wellengeräten ist so jederzeit die passende Drehzahl und eine hohe 
Schlagkraft gewährleistet. Zudem erlauben die neuen Motoren er-
weiterte Wartungsintervalle von 600 statt bisher 500 Stunden.

Optimale Abgastechnik bei günstigen Abmessungen
Die Abmessungen der NEXOS Varianten beginnen ab 1 m Außen-
breite beim Modell VE für enge Zeilen, beim Modell VL für breite-
re Rebreihen ab 1,26 m und für den Obstbaueinsatz sind mit dem  

CLAAS präsentiert neue Generation des Schmalspurtraktors NEXOS

Klein, wendig, leistungsstark
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Modell F Breiten ab 1,45 m verfügbar. Alle Motoren der verschie-
denen Modelle sind trotz kompakter Abmessungen mit modernster 
Abgastechnik wie Dieselpartikelfilter, Dieseloxidationskatalysator 
und externer, gekühlter Abgasrückführung ausgestattet und erfüllen 
die Anforderungen der EU-Abgasstufe IIIB (vergleichbar zu Tier 4i). 

Wespentaille für mehr Wendigkeit
Vor und hinter der Vorderachse haben alle neuen Modelle eine cha-
rakteristische Einbuchtung, die sogenannte Wespentaille, die sich 
bereits bei CLAAS Großtraktoren bewährt hat. Sie ermöglicht einen 
größeren Einschlagwinkel beim Lenken, wodurch der Wenderadius 
deutlich günstiger ausfällt. Ein um 88 mm verkürzter Frontüberhang 
und ein um 50 mm größerer Radstand machen die Traktoren noch 
wendiger und sorgen zudem für maximale Spurtreue. Auch eine 
optional verfügbare Allradautomatik mit Lenkwinkelsensor, die die 
Allradfunktion beispielsweise am Vorgewende ab einem bestimm-
ten Einschlagwinkel automatisch ausschaltet, trägt zur besonderen 
Wendigkeit der neuen NEXOS Traktoren bei. 

Mehr Komfort für den Fahrer
Mehr Platz und Komfort ergeben sich für den Fahrer durch einen deut-
lich flacheren Getriebetunnel, optimal angeordnete Bedienelemente 
und ein digitales Farbdisplay im Armaturenbrett. Zusätzlich zur hin-
teren Kabeldurchführung verfügt der neue NEXOS jetzt serienmäßig 
über eine Kabeldurchführung nach vorn, so dass Frontgeräte mit ei-
gener Steuerung bei geschlossenem Kabinenfenster bedient werden 
können. Der NEXOS F ist zusätzlich als Plattformvariante erhältlich.

Neue Getriebevariante
Darüber hinaus ist eine neue Getriebevariante verfügbar, bei der die 
mechanische Untersetzung mit 24 Vor- und Rückwärtsgängen mit 
der REVERSHIFT Wendeschaltung kombiniert ist. Diese arbeitet mit 
einer elektronisch gesteuerten, besonders verschleißarmen Lamel-

lenkupplung. Zu den fünf verfügbaren Getriebevarianten des NEXOS 
gehört auch weiterhin das 24 V / 12 R Getriebe mit REVERSHIFT und 
TWINSHIFT (zwei Lastschaltstufen) in der Topausstattung.

Neue Lösungen für den Frontanbau
Auch der neue Frontanbau bietet viele Detaillösungen für mehr Fle-
xibilität. So sind optional für alle Modelle direkt am Frontkraftheber 
zusätzliche Hydraulikanschlüsse für ein Steuergerät und einen druck-
losen Rücklauf erhältlich. Als Alternative zur klassischen Zapfwellen-
variante mit 1000 U/min steht bei den neuen NEXOS Traktoren für 
Frontanbaugeräte auch eine Sparzapfwelle mit 540 ECO U/min zur 
Verfügung. 

Hydraulik für alle Fälle
Der neue NEXOS ist mit zwei Hydraulikleistungen erhältlich. Eine Hy-
draulikpumpe mit 60 l/min Förderleistung versorgt effizient alle hy-
draulischen Verbraucher. Für anspruchsvolle hydraulische Antriebe 
und kombinierte Einsätze ist eine Hydraulik mit einer 60 l/min Pumpe 
für die Steuergeräte und eine 27 l/min Pumpe für den Heckkrafthe-
ber verfügbar. Insgesamt sind bis zu vier mechanische Steuergeräte 
möglich. Für eine umfangreichere Steuergeräteausstattung können 
auch vier elektronische Ventile verbaut werden. Diese werden über 
zwei elektronische Wippen und den ELECTROPILOT Kreuzhebel 
bedient. Alle elektronischen Ventile verfügen über eine Mengenre-
gelung, die Wippen zusätzlich über eine Zeitsteuerung.

Gewichtsbegrenzung auf 3,5 t möglich
Um den NEXOS in bestimmten Ländern auch mit PKW Führerschein 
betreiben zu können, kann das zulässige Gesamtgewicht auf 3,5 t 
begrenzt werden. Das ist vor allem für den Kommunaleinsatz von 
Bedeutung. Die neuen CLAAS NEXOS Schmalspurtraktoren laufen 
ab Frühjahr 2017 vom Band. Sie finden CLAAS auf der EIMA 2016 in 
Halle 19, Stand Nr. A12. www.claas.de

Die neuen CLAAS NEXOS Schmalspurtraktoren laufen ab Frühjahr 2017 vom Band.

Multicar M31 mit Hubarbeitsbühne 

Sicherheit auf hohem Niveau 
Arbeitssicherheit und Standfestigkeit zählen zu den wich-
tigsten Faktoren bei Arbeiten in großer Höhe. Mit jedem Me-
ter, den man sich mit seinem Arbeitsplatz vom Boden ent-
fernt, werden diese Punkte wichtiger. 

Beim Multicar M31 kann man sich sicher darauf verlassen, dass Ge-
räteträger und Hubarbeitsbühne ideal aufeinander abgestimmt sind. 
Der Multicar M31 verfügt über ein Kugelwechselsystem für Wech-

sel-Aufbauten. Um eine Hubarbeitsbühne aufzunehmen, unterfährt 
man mit dem Multicar einfach die aufgebockte Bühne, senkt die-
se hydraulisch ab, kuppelt sie ein und verbindet ihre Komponenten 
mit der Hydraulik des Geräteträgers – ein Prozess, der auch im Ein-
mannbetrieb innerhalb weniger Minuten zuverlässig durchgeführt 
werden kann. Und los geht´s zum Reinigen von Lichtanlagen, Repa-
rieren von Dachrinnen, Trimmen von Bäumen oder anderen Arbeiten 
in bis zu 20 Metern Höhe.

Die lokalen Gegebenheiten am Einsatzort sind jedoch für einen Ein-
satz einer Hubarbeitsbühne nicht immer ideal. Oft handelt es sich 
um schwer zugängliche und enge Aufstellplätze und nicht immer ist 
diese Fläche asphaltiert. Mit nur 1,63 Metern Breite ist der Multi-

In Sonderkulturen wie Wein und Obst sind kleine, wendige Traktoren gefragt.



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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car M31 sehr kompakt und lässt sich, auch unterstützt durch seine 
Kriechgänge, leicht in diesen engen Bereichen manövrieren. Selbst 
unwegsames Gelände überwindet er mit Hilfe seines, je nach Modell 
optionalen oder serienmäßigen, auswählbaren Allradantriebs. Am 
Einsatzort angekommen fährt der Bediener über die leistungsstar-
ke Fahrzeughydraulik die Stützen des Hubarbeitsbühnen-Aufbaus 
aus. Bei Hubarbeitsbühnen ausgewählter Anbaugerätepartner, wie 
zum Beispiel Blumenbecker, überragen diese Stützen die Kontur 
des Multicar nur um wenige Zentimeter. So bleibt der Geräteträger 
extrem schlank und bietet ein hohes Maß an Sicherheit – gerade 
auch im öffentlichen Verkehrsraum. Die Hubarbeitsbühne kann dann 
sowohl direkt vom Fahrzeug aus oder manuell von der Bühne bis zu 
20 Meter ausgefahren, seitlich bewegt und gedreht werden. Der Ge-
räteträger bietet stets einen sicheren Stand – selbst wenn die Bühne 
15 Meter seitlich ausgefahren wird und starke Hebelkräfte wirken.

Zusätzliche Sicherheit für den Fahrer und bis zu zwei Beifahrer bie-
tet die geräumige und DEKRA-geprüfte Kabine des Multicar M31. 
Sie erfüllt die europäischen ECE-Richtlinien sowohl hinsichtlich der 
Stabilität bei einem Frontalaufprall als auch hinsichtlich der Festig-
keit des Kabinendachs. So wird auch die Fahrt zum Arbeitsort zum 
sicheren Vergnügen. www.hako.com

Der Multicar M31 EURO VI mit Hubarbeitsbühne.

Lindner Unitrac 112 LDrive:

Intelligenter denn je
Der stufenlose Transporter Unitrac 112 LDrive ist das intel-
ligenteste Fahrzeug seiner Klasse. Der Grund dafür ist das 
innovative TracLink-System, das Lindner auch für seinen 
Lintrac im Programm hat. Ein großer Pluspunkt: TracLink 
erkennt jedes Gerät, das an den Transporter bzw. Traktor 
angebaut wird. 

Das System unterstützt den Fahrer, die richtige Einstellung zu finden. 
Außerdem können Fahrer z.B. den Beladezustand oder die Achslas-
ten überprüfen. TracLink erinnert weiters an wichtige Prüfungen oder 
an den nächsten Ölwechsel. Daher gibt es für den Unitrac 112 LDri-
ve und den Lintrac mit TracLink drei Jahre Garantie, die auf sechs 
Jahre verlängert werden kann. Für besonders wirtschaftliches Ar-
beiten steht das digitale Fahrtenbuch. Per GPS wird aufgezeichnet, 
welche Geräte eingesetzt und welche Flächen in der Praxis konkret 

wie bearbeitet wurden – u.a. wird die ausgebrachte Dünger- oder 
Salzmenge dargestellt. Einsatzprofis haben über das Portal immer 
eine detaillierte Übersicht der Kosten- und Verbrauchsdaten bei der 
Hand.  www.lindner-traktoren.at



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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Der LIQUID-Streuer ist ab jetzt auch für multifunktionale und leichte kommerzielle Fahrzeuge erhältlich.

Winterdienst-Einsatz in städtischen und ländlichen Umgebungen

RASCO-Streuer für Kleinfahrzeuge

WINTERDIENST

Als einer der führenden Hersteller der kommunalen Aus-
stattung in Europa arbeitet RASCO entsprechend der Be-
dürfnissen seiner Kunden ständig an der Verbesserung und 
Erweiterung seines Herstellungsprogramms. 

LIQUID-Streuer, bislang in Maßen ab 6 m³ erhältlich, sind jetzt auch 
in den Ausführungen LIQUID S und LIQUID M mit geringerem Fas-
sungsräumen der Behälter verfügbar. SOLID T, Streuer mit einem 
Transportsystem in Form eines Gummibands, ist jetzt in einer klei-
neren SOLID TG-Variante erhältlich, der TRP-Traktorstreuer in klei-
nerer und leichterer Ausführung ist an die Spezifikationen kleinerer 
Traktoren angepasst.

LIQUID S und LIQUID M Streuer für flüssiges Streuen
Erprobte und geprüfte Technologie für flüssiges Streuen in den Va-
rianten S und M des LIQUID-Streuers ist ab jetzt auch für multi-
funktionale und leichte kommerzielle Fahrzeuge erhältlich. LIQUID 
S ist ein Flüssigkeitsstreuer für präventives Streuen und Enteisung 
von Fuß- und Radwegen. Fassungsräume von 1500 L bis 2500 L 
sind für die Verwendung in Kombination mit multifunktionalen und 
Pick-Up-Fahrzeugen sowie kleinen Traktoren und leichten Lkws ge-
eignet. Kunden mit höheren Ansprüchen stehen auch die LIQUID 
M-Streuer zur Verfügung, die dank ihrem Fassungsraum von 3000 l 

bis 5000 l größere Autonomie mit gleicher, für alle LIQUID-Streuer 
charakteristischer, Streupräzision bieten. Mithilfe eines eingebauten 
Handwaschers sind LIQUID S und LIQUID M zur Enteisung von 
Verkehrszeichen im Winter und zur Instandhaltung von schlecht er-
reichbaren Flächen neben den Straßen verwendbar. 

Für weniger anspruchsvolle Anwendungen sind die Streuer mit ei-
nem System mit festgelegter Streubreite in zwei Ausführungen der 
Streubreite - 2 m oder 3 m ausrüstbar. Für anspruchsvollere Auf-
gaben sind die Streuer mit einem System mit wechselbarer Streu-
breite ausrüstbar. Abhängig vom Bedarf und der Konfiguration der 
zu behandelnden Fläche kann die Streufläche mit diesem System 
symmetrisch oder asymmetrisch von 2 m bis 6 m betragen. Das 
Distributionssystem des Streuers ist für unterschiedliche Mittel für 
flüssiges Streuen geeignet. Auf diese Weise können für das Streu-
en eine Natriumklorid-, Kalziumklorid- oder Magnesiumklorid- und 
Harnstofflösung sowie umweltfreundliche Mittel für flüssiges Streu-
en verwendet werden. 

SOLID TG: Streuer für städtische Straßen
Das RASCO-Herstellungsprogramm wurde neben dem SOLID 
XG-Streuer mit einem Transportsystem in Form einer Förderstrecke 
auch durch einen SOLID TG-Streuer mit denselben Maßen (0,85 m³ 
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– 1,5 m³) und einem Gummiband-Transportsystem erweitert. Der 
Streuer ist für trockenes und nasses Streuen geeignet, die Ausfüh-
rung des Transportsystems von SOLID TG verhindert die Erzeugung 
eines Tunneleffekts und Materialanhaftung und ist mit einem System 
zur Zerkleinerung des Streugutes ausgestattet. Das vertrauliche, an 
SOLID T-Streuern erprobte und geprüfte Distributionssystem garan-
tiert Streupräzision. 

TRP: Streuer für Traktoren im Winterdienst
TRP ist eine professionelle und zuverlässige Lösung, die jeden 
Traktor in ein Gerät für die Winterenteisung der Straßen verwandeln 
kann. Mit einem System für nasses und trockenes Streuen aus-
gestattet, ist TRP ein ausgezeichnetes System für Instandhaltung 
von städtischen und ländlichen Straßen im Winter. Bislang waren 
TRP-Streuer mit Fassungsräumen von 0,65 m³ bis 1,5 m³ erhältlich 
und waren dadurch für Traktoren mit einer Tragfähigkeit des hinteren 
Dreipunkt-Krafthebers von 1200 kg bis 3000 kg geeignet. Ein neuer 
und kleinerer TRP mit einem Fassungsraum von 0,4 m³ ermöglicht 
den Einsatz kleinerer Traktoren mit einer Tragfähigkeit des hinteren 
Dreipunkt-Krafthebers von bis zu 800 kg für den Winterdienst. 

Der einfache Einbau an den hinteren Dreipunkt-Kraftheber, der 
Selbstlademechanismus, die robuste Ausführung und der minimale 
Wartungsaufwand machen den TRP zu einer verlässlichen Ergän-
zung für jeden Traktorstreuer in den Wintermonaten.

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 
Straße abgewendet werden muss. Hohe Streupräzision unter al-
len Arbeitsbedingungen und bei wechselnden Geschwindigkeiten 
wird durch ein System von reversibilen Verbindungen erreicht. Die 
EPOS-Steuereinheiten wurden für die Kontrolle der Streuparameter 
bei Pkw-Streuern entwickelt, was Präzision und Effektivität der neu-
en Modelle im RASCO-Herstellungsprogramm bestätigt. 

Für mehr Informationen über das RASCO-Herstellungsprogramm 
wenden Sie sich bitte mit Vertrauen an den RASCO-Händler in Ihrer 
Nähe. www.rasco.hr

Die Rad- und Teleskoplader von Wacker Neuson machen auch bei Eis und Schnee eine gute Figur

Vielseitige Helfer im Winterdienst
Lange Zeit wurden Rad- und Teleskoplader vor allem für 
den Transport von Materialien wie Sand, Kies oder Steinen 
sowie für Hubarbeiten eingesetzt. Doch dank einer Vielzahl 
von Anbaugeräten und einer überzeugenden Technik sind 
sie mittlerweile zu vielseitigen Helfern in ganz unterschied-
lichen Einsatzgebieten und Branchen geworden. 

Im Laufe der Jahre hat sich das Anwendungsspektrum der Lader 
grundlegend gewandelt: Wurden sie früher allein zum Laden und 
Bewegen von Gütern verwendet, so sind sie heute weit mehr als 
ein reines Transportgerät. Dank vielfältiger Hydraulikoptionen ver-
wandeln sie sich in echte Geräteträger und können damit sehr wirt-
schaftlich eingesetzt werden. Bereits seit vielen Jahren ist Wacker 
Neuson auf diesem Gebiet ein zuverlässiger Partner für seine Kun-
den. Das umfangreiche Sortiment an Radladern und Teleskopladern 
ist auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und kann durch 
zahlreiche Optionen weiter individualisiert werden. Mittels hydrau-
lischer Schnellwechseleinrichtung lassen sich unterschiedliche An-
baugeräte bequem vom Fahrersitz aus wechseln. Die Teleskoplader 
sind außerdem mit dem Fahrerassistenzsystem Vertical Lift System 
(VLS) ausgestattet. Dieses vermeidet das Kippen der Maschine in 

Längsrichtung aufgrund von Überlast, ohne dabei die Arbeitsge-
schwindigkeit zu beeinträchtigen. 

Für den Einsatz der Rad- und Teleskoplader im Winterdienst bie-
tet Wacker Neuson eine Vielzahl von Anbaugeräten wie Schnee-
schild, V-Schneeschild, Schneefräsen oder Straßenstreuer in zwei 
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Größen. Das klassische Schneeschild lässt sich in der Höhe stu-
fenlos einstellen und verfügt über einen mechanisch verstellbaren 
Schwenkwinkel. Dank zweier doppelwirkender Hydraulikzylinder hat 
der Bediener beim V-Schneeschild die Auswahl zwischen vier un-
terschiedlichen Schildstellungen. Die Straßenstreuer für Salz oder 
Splitt lassen sich bequem vom Fahrersitz aus bedienen. Eine spezi-
elle Rührwerkstechnik sorgt dafür, dass das Material beim Streuen 
gleichmäßig auf der Straße verteilt wird. Ebenfalls vom Fahrersitz 
aus lassen sich die Schneefräsen bedienen. Bei ihnen kann nicht nur 

die Position das Auswurfturms verändert werden, sondern auch die 
Auswurfweite, so dass der Schnee sicher am Straßenrand landet.

Insgesamt bietet Wacker Neuson zwölf Radlader mit einem Schau-
felinhalt zwischen 0,2 und 1,1 Kubikmetern und einer Kipplast zwi-
schen 1.215 und 4.760 Kilogramm an. Das Teleskopladersegment 
umfasst zehn Modelle mit einer Stapelhöhe zwischen viereinhalb 
und neun Metern.  www.wackerneuson.de 

Mit dem vielseitigen Shibaura CM 374 perfekt durch den Winter:

Multifunktionale Geräteträger für den Winterdienst
Die ersten starken Schneeschauer sind in Schweden ge-
fallen. Das ist der Moment an dem professionelle Winter-
dienstmaschinen an die Arbeit müssen, um die Sicherheit 
bei Glätte und Schnee zu gewährleisten.

Um Ihnen diese Arbeit zu erleichtern, bietet Shibaura den CM374 
mit Allradantrieb, hydraulischer Servolenkung und hydrostatischem 
Antrieb an. Dieser multifunktionale Geräteträger kann überall einge-
setzt werden. Keine Herausforderung ist ihm zu groß. Nicht nur bei 
Mäharbeiten, Mulchen, Kehren oder zur Beseitigung von Wildkraut 
ist der CM 374 ein optimaler Partner, sondern auch im Schnee  über-
zeugt diese Maschine durch ihre Qualitäten. Ausgestattet mit einer 
Bartesko Kabine,  Zusatzhydraulik , Fjärås VP155 Schneepflug  von 
1550 mm Breite, Fjärås Sandstreuer 200 Liter mit 900 mm Arbeits-
breite, macht es den CM zu einer ideale Maschine für den Winter-
dienst. www.shibaura.de

Trocknungsgeräte für Arbeitsbekleidung und Schuhe stärken die Leistungsfähigkeit

Nie mehr nasse Füße mit Steurer Systems
In fast allen Lebenslagen schützen sich Menschen gegen 
Feuchtigkeit und Nässe: Regenbekleidung und wasserab-
weisende Schuhe gehören nahezu selbstverständlich zu 
einer wetterfesten Ausrüstung.

Doch nach mehrstündigem Aufenthalt unter regennassen, kalten 
Bedingungen sowie durch die eigene Körperwärme (Schwitzen) 
wird auch die hochwertigste Ausrüstung von innen feucht bzw. nass. 

Diese entzieht dem Körper Wärme, was Unbehagen bzw. Unterküh-
lung auslösen kann. Dieser Zustand vermindert im Berufsalltag die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und kann zu krankheitsbedingten 
Ausfällen führen – eine sinnvolle Lösung sind Trocknungssysteme 
für Arbeitsbekleidung und Schuhe  vom Marktführer STEURER SYS-
TEMS. Unsere Trocknungsgeräte gibt es bedarfsgerecht in vielen 
Größen und Varianten: eine ganz normale Steckdose für die Strom-
versorgung ist alles, was Sie brauchen.
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Mit der Zeitschaltuhr lassen sich die Trocknungszeiten individuell 
regulieren, dies ist energiesparend und erhöht den Bedienkomfort.  
STEURER Trocknungssysteme gewährleisten eine materialschonen-
de Trocknung der Berufsbekleidung bzw. der Schuhe und arbeiten 
praktisch wartungsfrei. Optional können unsere Trocknungsgeräte 
der speed-dry Serie (Gebläsetrockner) ab 10 Paar mit der Ionisa-
tionseinheit ausgerüstet werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Keime, Pilze und Sporen werden wirksam eliminiert, unangenehme 
Gerüche (Schuh- und Schweißgeruch etc.) werden neutralisiert.

Die Einsatzbereiche unserer Trocknungsgeräte sind sehr vielseitig: 
kommunale Einrichtungen wie Bauhöfe, Entsorgungsbetriebe, Klär-
anlagen,  Autobahn- und Straßenmeistereien aber auch Bauunter-
nehmungen, Feuerwehren, Flughäfen, Tiefkühlketten etc. setzen 
weltweit unsere professionellen Trocknungsgeräten. Mehr Info fin-
den Sie finden Sie auf der Webseite. www.steurer-systems.com 

Marktgemeinde Schwarzautal setzt im Winterdienst auf Sole 

Mit Sole sparen
Die Marktgemeinde Schwarzautal verwendet seit dem Jahr 
2011 einen IceFighter® Solesprüher des steirischen Herstel-
lers Eco Technologies zur Streuung ihrer Straßen mit Sole. 
Nach der Gemeindezusammenlegung hat sich das Wege-
netz auf rund 100 km ausgeweitet, was die Anschaffung ei-
nes weiteren IceFighters veranlasste. 

Gerade rechtzeitig vor dem Winterbeginn wurde der innovative So-
lesprüher an die Bauhofmitarbeiter übergeben. Durch den Einsatz 
von Sole lässt sich der Winterdienst in Schwarzautal wirtschaftlich, 
effizient und umweltschonend verrichten. Im Gegensatz zu Splitt 
verursacht Sole (in Wasser gelöstes Salz) keinen Feinstaub und 
wirkt länger auf der Fahrbahn. Außerdem wird Sole präventiv gegen 
Glätte und Eis eingesetzt und ermöglicht eine optimale Planung des 
Winterdienstes. Das zeit- und kostenintensive Einkehren von Splitt 
im Frühjahr sowie bei längeren Trockenzeiten im Winter entfällt. Die 
Gemeinde spart sich pro Jahr rund 10.000 EUR im Winterdienst. 
Zusätzlich kommen erhebliche Einsparungen von den wegfallenden 
Entsorgungskosten des kontaminierten Splitts hinzu. Der neue Ice-
Fighter soll Schwarzautal zu weiteren Ersparnissen und Vorteilen bei 
der Verrichtung des Winterdienstes verhelfen.

Umfassende Information an die Bevölkerung  
ist das Um und Auf 
„Mit dem neuen 1600 Liter IceFighter von Eco Technologies können wir 
unser Gemeindegebiet optimal mit Sole bearbeiten und zukünftig fast 
gänzlich auf Splitt verzichten.“ so Ing. Josef Schweigler, Amtsleiter der 
Marktgemeinde Schwarzautal. Seit fünf Jahren ist ein gebrauchter 1000 
Liter IceFighter Solesprüher in der Marktgemeinde im Einsatz. Dieses 

Gerät hat sich bereits im ersten Jahr amortisiert und brachte Schwar-
zautal bisher nicht nur wirtschaftliche- sondern auch umwelttechnische 
Vorteile. So gibt es keine Staub- bzw. Feinstaubbelastung aufgrund von 
Streusplitt sowohl im Winter als auch im Frühjahr, wenn der Splitt wie-
der von den Straßen gekehrt werden muss. Weiters zeigt Sole sofortige 
Wirkung auf der Straße und lässt sich vorbeugend ausbringen. Dadurch 
hat sich die Verkehrssicherheit erhöht und die Planung und Durchfüh-
rung des Winterdienstes in Schwarzautal wesentlich vereinfacht und 
optimiert. Die jährlichen Einsparungen ge-genüber Splitt-Streuung  
belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Entfallene Entsorgungskosten für 

Schwarzautal ist für den Winter gerüstet – Übergabe des neuen IceFighter®-Solesprühers 
von Eco Technologies Geschäftsführer, Ing. Johann Hackl (rechts), an Bgm. Alois Trummer, 
Amtsleiter Ing. Josef Schweigler sowie die Winterdienstfahrer Gottfried Sundl und Manfred 
Ambros (v.l.).
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kontaminier-ten Splitt sind hier noch nicht inbegriffen. „Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass es beim Einsatz von Sole besonders wichtig ist, 
die Bevölkerung ausreichend über die Art und vor allem über die Wir-
kungsweise dieser Streuung zu informieren. Auch die Mitarbeiter müs-
sen umfassend geschult werden, damit sie sich mit der neuen Methode 
identifizieren und positiv darüber berichten können.“ meinte Schweigler.

Sole im Winterdienst bietet zahlreiche Vorteile
„Sole ist in Wasser gelöstes Salz mit einer empfohlenen Konzent-
ration von 22%. Um Sole zu erzeugen, werden in 100 Liter Wasser 
28 kg Salz aufgelöst. Mit 1000 l Sole werden bei durchschnittlicher 
Ausbringung von 30 ml pro m² und einer Sprühbreite von 2,4 m bis 
zu 14 km gestreut.“ Erläutert Hans-Peter Hackl, Leiter Marketing & 
Sales bei Eco Technologies. „Die Vorteile für den Einsatz von So-
lesprühgeräten im Winterdienst liegen klar auf der Hand: Soforti-
ge und flächendeckende Wirkung während Trockensalz erst eine 
Sole bilden muss, um zu wirken. Keine Bildung von Feinstaub wie 
bei Splitt-Streuung. Die Sole bleibt auf der Fahrbahn haften - kein 
Verwehen des Streugutes durch vorbeifahrende Autos. Ein präven-
tiver Einsatz und somit eine optimale Planung des Winterdienstes 
ist möglich. Der Einsatz von Sole ist wirtschaftlich und umwelt-
schonend, da bis zu 75 % weniger Salz als bei Trockensalzstreu-
ung benötigt wird. Mit den verschiedenen Modellen des Produktes 
„IceFighter“ ist es uns gelungen, Sole in alle Bereiche des Winter-

dienstes zu integrieren. Angefangen von tragbaren Solesprühern für 
kleine und schwer zugängliche Flächen bis hin zum maßgeschnei-
derten 4000 Liter Tank für große Fahrzeuge für lange Wegstrecken. 
Zusätzlich kann der Ice-Fighter im Sommer als mobiler Wassertank 
zum Gießen, Waschen und Schwemmen eingesetzt werden. Somit 
ist der IceFighter eine Maschine für 365 Tage im Jahr.“ Hackl weiter.

Der IceFighter® - ein steirisches Qualitätsprodukt
Der neue 1600 Liter IceFighter der Marktgemeinde Schwarzautal ist 
als Dreipunktanbau ausgeführt und wird an einem Traktor betrieben. 
Der soleresistente Tank ist aus Spezialkunststoff gefertigt und hat 
einen Spültank für Reinigungsarbeiten integriert. Eine trockenlauf-
sichere Kolbenmembranpumpe fördert die Sole vom Tank in den 2 
m breiten Edelstahl-Sprühbalken, der mit drei separat ansteuerba-
ren Zonen und LED Beleuchtung ausgestattet ist. Die Sole wird über 
Sprühdüsen auf die Straße aufgebracht und erreicht eine Sprühbrei-
te von 3 m. Ein Regelungscomputer übernimmt die vollautomatische 
Regelung der gewünschten Sprühmenge in Abhängigkeit der Fahrge-
schwindigkeit. Die Bedienung erfolgt bequem von der Fahrerkabine 
aus. Eine selbstaufrollende Schlauchtrommel mit Handlanze ermög-
licht das händische Bearbeiten von schwer zugänglichen Flächen. 
Der IceFighter wurde aus hochwertigen Materialien in bewährter Eco 
Qualität in der Steiermark entwickelt und produziert. 
 www.ecotech.at

DKS Technik GmbH 

Servicetage mit Korrosionsschutz-Profis 
Zusammen mit Mercedes-Benz werden in Kärnten und Ost-
tirol Unimogs kostenlos winterfest gemacht. Zwei frisch auto-
risierte Mercedes-Benz Servicepartner für Transporter, Lkw 
und Unimog starten mit den bewährten Unimog Servicetagen.

Am 8. und 9. November überprüfte ein Werkmonteur der Daimler 
AG kostenlos Unimogs bei der Peissl Lkw Service GmbH in Villach 
(Triglavstraße 16a) und am 10. November bei der RGO Lagerhaus 
GmbH in Lienz (F.W. Raiffeisenstraße 1).

Vorteile Unimog Servicetage auf einen Blick:
n	 Kostenloser Technik- und Funktions-Check durch 
 einen Werkmonteur der Daimler AG
n	 Detaillierter Prüfbericht
n	 Beratung durch einen Werktechniker
n	 Dinitrol Korrosionsschutzberatung für lange Nutzung 
 und Werterhalt
n	 Probefahrten mit ausgewählten Vorführfahrzeugen

Wieder dabei: Korrosionsschutz-Profi DKS Technik GmbH 
mit Dinitrol Rostschutz
Nutzfahrzeuge werden meist unter extremen Bedingungen ein-
gesetzt, daher ist professioneller Oberflächen-, Unterboden- und 
Hohlraumschutz Voraussetzung für eine lange Nutzungsdauer. Kor-
rosionsschutz-Profi DKS Technik GmbH ist mit der Weltmarke Dinit-
rol seit vielen Jahren Partner der Pappas Gruppe. Weitere namhafte 
Kunden wie das Österreichische Bundesheer, Rosenbauer Feuer-
wehrtechnik oder Liebherr vertrauen auf DKS und Dinitrol. Dinitrol 
lässt Unimogs nicht nur wie neu aussehen, sondern schützt diese 
zuverlässig. So wird die Nutzungsdauer wesentlich verlängert, die 
Standzeiten wegen geringerer Reparaturen verringert und der Wert 
bestmöglich erhalten.

Dinitrol Korrosionsschutz: Kriechfähige Wachse statt Fette
Dinitrol Produkte sind keine Fette, sondern Wachse. Sie dringen durch 
Schmutz- und Rostschichten und bilden eine griffige, klebefreie Schutz-

schicht. Spezielle Sprühsonden mit unterschiedlichen Spritzwinkeln 
sorgen dafür, dass die Rostschutzmittel in alle Fugen und Nischen vor-
dringen und tatsächlich alle Flächen nahtlos geschützt werden.

1.Schritt: Penetrier - oder Hohlraumwachs
Durch die Penetrationseigenschaft kriecht das Material in alle Falze, 
Verschneidungen und zwischen die Flächen von Anbauteilen eines 
Fahrzeugs.

2.Schritt: Oberflächen- oder Verschleißschutz 
Das Material ergibt einen festen, grifffesten, elastischen Film und 
schützt somit die beschichteten Stellen vor Korrosion die durch 
Wasser, Salzbelastung, etc. auftreten können. Zusätzlich bietet der 
Oberflächenschutz Schutz vor Steinschlag und hält schädliche Me-
dien vor Eindringen in Spalte und Hohlräume ab.

Wissenschaftlich bestätigter Schutz der Dinitrol-Produkte 
Alle Produkte durchlaufen mehrere Testverfahren. Aufwändige Luft-
feuchtigkeits- und Korrosions-Zyklus-Tests bestätigen die Quali-
tät der Dinitrol-Produkte. Auch nach 1000 Stunden Salzsprüh- oder 
Schwitzwassertest ist keine Korrosion zu finden. Zudem sind die Pro-
dukte auf Kälteresistenz und UV-Beständigkeit geprüft. www.dinitrol.at 



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
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ECHO Motorgeräte:

Eine Kehrmaschine rüstet 
sich für den Winter
Wer im Winter weitläufige Flächen wie Schulhöfe, Park-
plätze oder Sportanlagen in Schuss halten muss, hat ei-
niges zu tun. Denn mit Besen und Schneeschaufel kommt 
man da nicht weit. Leistungsfähige und flexible Maschinen 
müssen her. So wie die handgeführte Kehrmaschine ERCO 
EKM-1040HOPRO aus dem Hause ECHO Motorgeräte. Mit 
Schneeschild, Winterkehrbürste und Schneeketten wird die 
Kehrmaschine bereit für den Winter gemacht.

Hausmeister, Arealpfleger und Kommunen wissen, was mit dem 
Schnee auf sie zukommt. Öffentliche Anlagen müssen auch im Win-
ter immer geräumt und sicher begehbar sein. Bevor aber Splitt und 
Sand für einen rutschfesten Weg gestreut werden können, muss erst 
der Schnee weg. Das ist bei großen Arealen leichter gesagt als ge-
tan – hier müssen echte Profigeräte ans Werk. Für Einsätze wie diese 
hat ECHO Motorgeräte eine Kehrmaschine entwickelt, die dank ih-
res vielfältigen Zubehörs das ganze Jahr über einsatzbereit ist.

Damit die ERCO EKM-1040HOPRO auch bei Kälte, Schnee und Eis 
ein zuverlässiger Partner ist, muss sie zuerst bereit für den Winter 
gemacht werden. Mit einem Blick in das Repertoire der Kehrmaschi-
ne stellt man fest, dass genügend Auswahl vorhanden ist. Für einen 
sicheren Stand bei der Arbeit sorgen die Schneeketten: Sie erhöhen 
den Vortrieb auf verschneiten oder vereisten Flächen. Die speziel-
le Winterkehrbürste fegt mit vierzig Zentimetern Durchmesser und 
hundert Zentimetern Kehrbreite sogar festgetretenen Schnee mühe-
los beiseite. Und sollen Gehwege und Hofeinfahrten von der weißen 
Pracht befreit werden, greift man einfach zum Schneeschild: Der ge-
sammelte Schnee kann an einem Ort zusammengetragen werden. 
So ausgerüstet kann der Winter kommen.

Die Marke ERCO steht für ausgesuchte Lösungen bei der profes-
sionellen Flächenreinigung. Kein Wunder also, dass nicht nur das 
Winterzubehör der Kehrmaschine überzeugt. Der leistungsstarke 
Honda GXV 160 Premium-Motor bringt die Extra-Kraft für die harte 
Arbeit auf. Um diese so angenehm wie möglich zu gestalten, sind 
die Komfortfunktionen da. So lässt sich beispielsweise die Bürs-
tengeschwindigkeit in fünf verschiedenen Stufen einstellen und das 
Getriebe unterstützt. www.echo-motorgeraete.de
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bema Winterdienst: 

Existenzielle Aufgabe zur Sicherheit im Straßenverkehr
Sind Gehwege, Straßen und Plätze im Winter wieder mit 
Schnee und Eis bedeckt, wird der Winterdienst für die Si-
cherheit im Straßenverkehr umso wichtiger. Mit der Pro-
duktgruppe der bema SNOW CHAMPIONS hat die bema 
GmbH Maschinenfabrik überzeugende und wirkungsvolle 
Lösungen für den (kommunalen) Winterdienst entwickelt, 
die je nach Einsatzzweck und Anforderungen individuelle 
Varianten bieten. Dazu zählen die Schneeschilder der Se-
rie 1100, 700 und 550 sowie das speziell konstruierte bema 
V-Schild V800.

Die Schneeschilder der Serie 1100, 700 und 550 sind jeweils in einer 
Grundausstattung erhältlich, die jederzeit unkompliziert aufrüstbar 
ist. Die Basisausstattung Räumleiste garantiert eine besonders starke 
Räumleistung dank des Schneeschildes in verwindungssteifer Stahl-
konstruktion mit besonders starkem Polyurethanbesatz (50 x 200 
mm, 30 x 200 mm, 20 x 150 mm). Für einen flexiblen Einsatz und va-
riablen Gebrauch kann die Ausstattung je nach Bedarf durch weitere 
Komponenten ergänzt werden. Die Variante 1 enthält Federklappen-
segmente mit Polyurethanbesatz 20 x 150 mm, die einen optimalen 
Schutz der Räumleiste und somit auch des Fahrzeugs auf unebenem 
Terrain gewährleisten. Für eine enorm hohe Traglast und exakte Füh-
rung der Räumleiste sorgen stufenlos höhenverstellbare Laufräder, 
die mit aufvulkanisiertem Laufgummi, verstärkten Gabeln und staub-
geschützten, gehärteten Drehkränzen zur Verfügung stehen. Variante 
2 umfasst Gleitkufen (ø 160 mm - 230 mm) sowie ebenfalls Federklap-
pensegmente, die das Schneeschild vor Beschädigungen schützen 
und einen ruhigen Lauf des Schildes garantieren.

Mit seiner speziellen Konstruktion sticht das bema V-Schild V800 
aus der Gruppe der SNOW CHAMPIONS hervor. Das V-Schild aus 
verwindungssteifer Stahlkonstruktion lässt sich dank der hydrauli-
schen Schwenkeinrichtung in der Grundausstattung variabel in ver-
schiedenen Positionen einstellen. Arbeitet das Schild beispielsweise 
in V-Form, ermöglicht es das Räumen der Schneemassen gleichmä-
ßig zu beiden Seiten. Die Schneeverteilung nach rechts oder nach 
links kann dagegen in gerader Stellung erfolgen. Wird das flexible 
Schild nach vorne geöffnet (Y-Form), können große Schneemassen 
auf einen Haufen geschoben werden. Die optionale Komfort-Steue-
rung ermöglicht gleichzeitiges Schwenken der Schildkörper von Y- 
in V- Form sowie gleichzeitiges Schwenken von links nach rechts. 
Das bema V-Schild  V800 ist somit noch variabler und flexibler im 
Einsatz: in einem Arbeitsgang können gleichzeitig mehrere Schritte 
ausgeführt werden.

Auch die bema Kehrmaschinen sind im Winterdienst als nützliche 
Helfer nicht wegzudenken. Besonders in flachen Regionen mit bis 
zu 8-10 cm Neuschnee reicht es oftmals aus, die Kehrmaschine ein-
zusetzen und den Schnee nicht zu schieben, sondern zu kehren. Die 
bema GmbH Maschinenfabrik hat mit den STREET FIGHTERN drei 
Kehrmaschinen auf dem Markt platziert, die gerade im Winterdienst 
beste Arbeit leisten. Die bema Kommunal 600 Dual und die bema 
Kommunal 520 Dual kehren mit ihren Spezialkehrwalzen für Schnee 
problemlos losen Schnee und garantieren ein belagfreies Kehrer-
gebnis. Die bema Kommunal 400 Dual ist bereits in der einfachen 
Grundausstattung mit einer Universalkehrwalze ausgestattet, die 
auch für Schnee bestens geeignet ist. www.kehrmaschinen.de

Die Schneeschilder der Serie 1100, 700 und 550 sind jeweils in einer Grundausstattung erhältlich, die jederzeit unkompliziert aufrüstbar ist. 

Kompakte und vielseitige Lösungen für die Arbeit im Winter 

Bobcat-Anbaugeräte für den Winterdienst
Bobcat bietet eine große Vielfalt an Anbaugeräten für 
den Winterdienst. Dazu gehören Schneefräse, Schaufel, 
Schneeschild sowie Salz- und Sandstreuer, die echte, kom-
pakte und vielseitige Lösungen für die Arbeit unter allen 
Witterungsbedingungen im Winter bieten.  

Sie eignen sich für nahezu jeden Einsatzfall im Winter, so z. B. 
Schnee- und Eisräumen im innerörtlichen Bereich und auf Landstra-
ßen, für Gehwege, Parkplätze, Einkaufszentren sowie andere Stand-
orte außerhalb geschlossener Siedlungsgebiete, für Einfahrten, 
Parkanlagen, Schulpausenhöfe, Sportplätze und ähnliche Flächen. 



Unsere Stratos-Baureihen
Optimale Lösungen für jeden Anspruch und jeden Einsatz

Auch für Ihr Trägerfahrzeug sind unsere Aufbauten geeignet. Das mo dulare
Bau kasten system ermöglicht individuelle, dem jeweiligen Ein satz zweck ange-
passte  Konfi gu ratio nen. Hoch wertige Kunststoff- und Edel stahl  bau teile sorgen
für eine dauerhafte Haltbar keit. Ob als Aufbau-, Anhänge oder Anbau-Streu ma -
schinen, Schmidt bietet für nahezu jedes Träger fahrzeug die passende Lösung.
Sorgen Sie in jeder Glättesituation für optimale Streuresultate.

Für kleine und große Trägerfahrzeuge - und für ausnahmslos jede Glättesituation!
Unsere Ideen für Ihre Glättebekämpfung sind vielseitig - die Qualitätsmerk male
für unsere Produkte einzigartig.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Aebi Schmidt Deutschland GmbH 
Albtalstraße 36 l DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 l Fax: + 49 7672 412 230
www.aebi-schmidt.com

Anz_Bauhof_STRATOS_Layout 1  16.07.14  11:58  Seite 3



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 12 I 201670 

WINTERDIENST

Um das Arbeiten auf Schnee zu optimieren, bietet Bobcat zudem 
optionale Stahlraupen zum Überziehen über die Reifen der Radlader 
sowie Schneeketten für die einzelnen Reifen an.

Schneefräsen
Die Bobcat-Palette an Schneefräsen ermöglicht dem Anwender eine 
Auswahl aus 18 verschiedenen Schneefräsenmodellen. So bekommt 
der Kunde genau die zur Kapazität und hydraulischen Leistung des 
Laders passende Schneefräse, und er erhält ein mit maximalem 
Wirkungsgrad arbeitendes Schneeräumgerät mit optimaler Leis-
tungsstärke. Hydraulisch betriebene Bobcat-Schneefräsen eignen 
sich ideal zum Räumen von Belagflächen, Einfahrten, Parkplätzen 
und Kommunalstraßen. Sie können Schnee bis zu 15 m auswerfen. 
Der Auswurf lässt sich drehen, sodass der Schnee gezielt in die ge-
wünschte Richtung ausgeworfen werden kann.

Schaufeln 
Mit Breiten von 1371 mm bis zu 2540 mm sowie mit einer Kapazi-
tät von 0,36 bis zu 1,53 m3 sind Schaufeln für das Schneeräumen 
erhältlich. Sie verfügen über hohe Rückwände zum problemlosen 
Schneeschieben sowie über gerade Seitenwände zum leichten  

Eindringen in Schneehaufen. Zum Entfernen geringer Schneehöhen 
bis 10 cm ist der Bobcat-Schwenkbesen das ideale Anbaugerät für 
den Einsatz auf Gehwegen. Er räumt den Weg schnell in nur einem 
Durchgang frei.  

Bobcat-Schneeschild
Der Bobcat-Schneeschild ist in sechs Breiten von 1219 mm bis 2438 
mm erhältlich und wurde für das schnelle Räumen von leichtem bis 
mäßig schwerem Schnee auf Gehwegen und in Einfahrten konzi-
piert. Mit dem optionalen Seitenflügelsatz werden die Modelle mit 
2134 mm und 2743 mm Breite zum leistungsstarken Schneepflug, 
der sich ideal für den Einsatz auf Parkplätzen und anderen großen 
Flächen eignet.  

Bobcat-Schnee-V-Schild
Der vielseitige Bobcat Schnee-V-Schild ist in fünf unterschiedlichen 
Breiten erhältlich und lässt sich in fünf Konfigurationen einsetzen: 
als V-Schild, zum Schnee schieben, als gerades Schild sowie mit 
30° links oder 30° rechts angewinkeltem Schild.

Bobcat-Salz- und Sandstreuer
Der hydraulische Salz- und Sandstreuer eignet sich ideal zum Streu-
en bei beengten Platzverhältnissen, z. B. auf Parkplätzen oder in 
Fußgängerzonen, in denen große Maschinen nicht einsetzbar sind. 
Der Trichter dieses Anbaugeräts besitzt ein Fassungsvermögen 
von 250 l und kann Streugut wie eine Schaufel aus einem Haufen 
aufnehmen. Das Streuverhalten ist über einen Hydraulikmotor steu-
erbar und besitzt je nach Hydraulikfluss der Trägermaschine eine 
Breite von 5,6 bis 8,7 m. 

Bobcat-Schaber
Der Bobcat-Schaber ist hocheffizient für das Ablösen von verdich-
tetem Schnee und Eis und stellt eine umweltfreundliche Alternative 
gegenüber dem Einsatz von Chemikalien oder Salz dar. Der Schaber 
entfernt problemlos Schlamm, Schnee, Eis und andere verdichtete 
Materialien und sorgt so beim Gehen und Fahren für mehr Sicher-
heit. www.bobcat.com und www.doosanequipment.eu
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Wenn der Winter auch in höheren Lagen verflogen ist und 
der Frühling Einzug hält, wird das Offenburger Messegelän-
de seit mehr als einem Jahrzehnt bundesweiter Branchen-
treff für Forstwirtschaft und Heiztechnik. Vom 7. bis 9. April 
2017 heißt die FORST live drei Tage lang Privatwaldbesit-
zer, Forstleute, Lohnunternehmer, Brennholz-Selbstwerber, 
Landwirte, kommunale Entscheider, Landschaftsbaubetrie-
be und Endkunden herzlich willkommen, um neueste Ma-
schinen- und Energietechnik im praxisgerechten Einsatz zu 
erleben.

Techniktrends und bewährte Verfahren 
Techniktrends und bewährte Verfahren rund um die Wertschöpfungs-
kette Holz stehen im Vordergrund dieser internationalen Demo-Show 
für Forsttechnik und Erneuerbare Energien. „Bereits fünf Monate vor 
Messestart können wir mit über 250 Ausstellern eine sehr hohe Anzahl 
an festen Buchungen verzeichnen“, freut sich FORST live-Projektleiter 
Volker Matern, der sich sicher ist, dass am Eröffnungstag ein Ausstel-
lerwachstum zur Vorveranstaltung erreicht sein wird. Gerade der Ter-
min im Frühjahr sei für viele Unternehmen der Anlass mit zahlreichen 
Innovationen und Weiterentwicklungen aufzuwarten, um diese dann 
erstmals 2017 auf einer europäischen Fachmesse zu präsentieren.

Großgeschrieben im wahrsten Sinne des Wortes wird bei der 18. Auf-
lage der FORST live die Präsentation von Großmaschinen. Genau 
unter die Lupe können die Besucher dabei neue hochleistungsstar-
ke Forst- und Systemschlepper, Rückemaschinen und Großtraktoren 
nehmen, die durch Qualität, Zuverlässigkeit, Robustheit, Wendigkeit 
und hohen Fahrkomfort bestechen und Maßstäbe im Markt setzen. 
Aktuelle Vertreter dieser Ingenieurkunst sind die Firmen Ritter, Welte, 
Werner sowie erstmals die luxemburgischen Clohse-Group, mit ih-
ren Tigercat-Maschinen. Zum Eyecatcher dürfte im Freigelände West 
der Fendt 1000 Vario avancieren, der größte Standarttraktor lässt die 
Männerherzen höher schlagen.

Mit Neuheiten werden auch die Hersteller von Hackern, Kegel-, Kurz-
holz-, Kombi- und Waagerechtspaltern, Säge/Spaltautomaten, Holz-
bündelsystemen und Motorsägen aller Leistungsklassen im Freige-
lände aufwarten und dem Ruf der FORST live als Demomesse mit 
Live-Präsentationen wieder einmal gerecht werden.

„Neueste Feuerungs- und Verbrennungstechniken runden die um-
fassende Präsentation von Maschinen in der Wertstoffkette Holz 
ideal ab“, betont Volker Matern. So können die Besucher den Weg 
des Holzes, angefangen vom Bergen und Rücken im Wald, über 
die Verarbeitung, bis hin zur Wärmenutzung mit Hackschnitzel-, 

18. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 7. – 9. April 2017 in Offenburg

FORST live präsentiert internationale Technik

Das Offenburger Messegelände wird 2017 wieder bundesweiter Branchentreff für Forstwirtschaft und Heiztechnik.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
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Pellets-, Brikett- und Scheitholzkesseln, Holzvergasung und sogar 
Kraft-Wärme Kopplung hautnah erleben.

Mit Bewährtem und Neuem warten auch die Aussteller in der Paral-
lelmesse „WILD & FISCH“ in der Halle 1 auf. Mit von der Partie wer-
den wiederum Institutionen, Verbände und Vereinigungen aus dem 
Dreiländereck sein, die zu jagd- und fischpraktischen Themen aus 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz ausführlich informieren.

Die Wahl des Termins Anfang April sei optimal, sagt Kreisjägermeis-
ter Hans-Jürgen Schneider vom Landesjagdverband Baden-Würt-
temberg. So würden die Jäger die jagdruhenden Monate März und 
April dazu nutzen einerseits die Waffen zu reinigen und Probe zu 
schießen und andererseits die Standfestigkeit der Hochsitze zu kon-
trollieren. Wer seine Ausrüstung erneuern will - seien es Jagdmes-
ser, Jagdwaffen, Munition und optische Geräte – ist auf der WILD 
& FISCH bestens aufgehoben. Auf ihre Kosten kommen genauso 
Angelsportfreunde, die eine Präsentation von Köder, Ruten, Rollen, 
Zubehör sowie Angelbekleidung erwartet.

Neben den umfassenden Präsentationen bietet das Fachmesse-Du-
ett ein attraktives Rahmenprogramm, von Sportholzfällung bis zu 
einer Sonderschau mit Oldtimerkettensägen. Angeboten wird zu-
dem erstmals ein Fachforum mit Praxisvorträgen zu aktuellen The-
men der Forstwirtschaft und Erneuerbarer Energien. Die Badische 
Bauernzeitung trägt die Schirmherrschaft des BBZ Forstforums. 
Zudem ist es wiederum gelungen, renommierte Referenten für  

Vorträge rund um Jagd und Fischerei zu gewinnen, die die Besucher 
der WILD & FISCH ins Staunen versetzen werden. 

Die Eintrittskarten kosten bis einschließlich 31. Dezember 10 EUR, 
ab 1. Januar 12 EUR im Vorverkauf und an der Tageskasse 14 EUR. 
Eintrittskarten sind über [www.reservix.de|http://www.reservix.de] 
erhältlich. Weitere Informationen zu beiden Messen finden Sie auf 
der Webseite. Veranstaltungsort: Messe Offenburg, Schutterwälder 
Str. 3, 77656 Offenburg. www.forst-live.de sowie www.wild-und-fisch.de

Der Treffpunkt von Produzenten, Fachleuten und Nutzern in der Forstwirtschaft das ist die 
Forst Live.

INTERFORST 2018: die Vorbereitungen starten

Innovationen für Forst und Technologie
Die nächste Ausgabe der internationalen Leitmesse für Forstwirt-
schaft und Forsttechnik wirft ihre Schatten voraus: Die Anmelde-
formulare für Aussteller sind online. Diese stellen auf der INTER-
FORST ihre Innovationen aus der gesamten Logistikkette vor, von 
der Aufforstung über die Holzernte bis hin zum Sägewerk. Darüber 
hinaus wird die INTERFORST 2018 eine der ersten Veranstaltun-
gen auf dem weiter ausgebauten Messegelände sein.

„Wir erwarten, dass die INTERFORST 2018 an den Erfolg von 2014 an-
knüpfen wird“, erklärt Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe 
München. Damals verbuchte die Internationale Leitmesse für Forstwirt-
schaft und Forsttechnik Rekordzahlen bei Ausstellern wie Fläche. 2018 
wird zudem der Neubau zweier Hallen und eines zusätzlichen Konferenz-
zentrums auf dem Messegelände abgeschlossen. „Die INTERFORST wird 
eine der ersten Veranstaltungen sein, die davon profitiert. Sie wird die dann 
neue Halle C6 nutzen und damit auch ein klarer strukturiertes Freigelän-
de aufweisen.“ Mit dem Ausbau werden die Pläne für das 1998 eröffnete 
Messegelände – eines der modernsten und nachhaltigsten weltweit – ab-
schließend realisiert. Die Messe München bietet dann Ausstellungsfläche 
in insgesamt 18 Hallen mit 200.000 Quadratmetern und einem Freigelände 
von rund 400.000 Quadratmetern.

International führende Branchenplattform Die INTERFORST ist so viel-
schichtig wie die Forstwirtschaft selbst und bietet einen umfassenden 
Marktüberblick. Das Themenspektrum reicht von Walderneuerung und 
-pflege über Holzernte, -bearbeitung und -energie bis hin zu Transport-
fahrzeugen, Arbeitsschutz und Informationstechnologie im Forst. Dieses 
Konzept überzeugt über die deutschen Grenzen hinaus: „Die INTERFOST 
2014 war so international wie noch nie, diese Entwicklung wird sich 2018 
fortsetzen“, ist Projektleiterin Martina Ehrnsperger überzeugt. Die fünf 
Top-Ausstellerländer neben Deutschland waren Österreich, Italien, Schwe-
den, Finnland und die Niederlande. Bei den Besuchern waren es Öster-
reich, Schweiz, Italien, Frankreich und Slowenien. www.messe-muenchen.de

Blick auf die zwei neuen Hallen der Messe München, die 2018 fertiggestellt werden. Die IN-
TERFORST ist eines der ersten Events auf dem ausgebauten Messegelände. Der Geländeplan 
zeigt die neuen Messehallen und die geplante Belegung durch die INTERFORST 2018.

Die INTERFORST 2018 zeigt die gesamte Logistikkette von der Aufforstung über die Holzernte 
bis hin zum Sägewerk.



 
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.

Kramp Academy startet in eine neue Schulungssaison 
Wenn mit der Maisernte die Saison 2016 endet, fällt der Start-
schuss für die Kramp Academy Saison 2016/2017. Das Schulungs-
programm beinhaltet 70 Seminarthemen mit über 250 Terminen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter 17 neue Semi-
nare, die sich mit aktuellen Themen und Neuerungen der Branche 
beschäftigen. Die Basis der Academy Trainings ist der gegenseitige 
Wissensaustausch, von dem die Teilnehmer im Arbeitsalltag unmit-
telbar profitieren, da die entsprechenden Fachkenntnisse hier nicht 
akademisch, sondern praxisbezogen und verständlich vermittelt 
werden. Egal ob Basisseminare zu Qualifikationen, die in der Bran-
che standardmäßig vorausgesetzt werden, Auffrischungskurse, um 
auf dem aktuellsten Stand der Technik zu bleiben, oder Seminare 
speziell für Manager und Entscheider – unter den Themen findet sich 
je nach Bedarf und Betrieb das passende Seminar. Für den Inhaber 
eines Fachhandels-Unternehmens bietet dies noch einen weiteren 
Vorteil: Durch gezielte und regelmäßige Weiterbildungen wird dem 
Mangel an Fachkräften effektiv entgegengesteuert. 

www.krampacademy.de

MECALAC startet den Vertrieb in den USA
Geographische Entwicklung bleibt eine Priorität der Mecalac Group. 
Mecalac ist bereits in den meisten europäischen Ländern präsent 
und seit 2014 zudem 
auch in Australien ver-
treten. Nun öffnen sich 
für Mecalac auch die 
Türen zum amerikani-
schen Markt, durch die 
jüngste Zusammenar-
beit mit einem Händler 
in der Nähe von Bos-
ton, Massachusetts. 
Nach diesem ersten 
Schritt und um das 
Ziel der Einführung der 
Mecalac Bagger und Lader auf dem amerikanischen Markt zu unter-
stützen, wird Mecalac nun erstmals seine Maschinen im März 2017 
auf der Conexpo in Las Vegas präsentieren. mecalac.de 
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Vorschau Januar 2017:
  16. - 21. 1. BAU 2017 – München (D)
   Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme - Zukunft des Bauens

  17. - 20. 1. InfraTech 2017 – Rotterdam (NL)
   Fachmesse für die Tief-, Wasser- und Straßenbau-Branche

  20. - 29. 1. Internationale Grüne Woche – Berlin (D)
   Weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

  24. - 27. 1. IPM Essen 2017 – Essen (D)
   Erleben Sie die Grüne Vielfalt.

  25. - 26. 1. ABWASSER.PRAXIS 2017 – Offenburg (D)
   Kongress mit Fachmesse ausschließlich zum Thema Abwasser

 KOMMUNEN NEWSKURZMELDUNGEN
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