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In Augsburg brauchen die Mitarbeiter des Tiefbauamtes Wladimir Didur, Sebastian Fontaine und Stjephan Jularic’ (v.l.) mehrere Tage, bis alle 150 Weihnachtsbeleuchtungselemente in der 
Innenstadt angebracht sind.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, Sie hatten schöne Feiertage und sind gut in 2017 gerutscht. 
Die weißen Weihnachten blieben zwar auch diesmal wieder aus, doch 
pünktlich zum neuen Jahr war es dann endlich soweit. Deshalb haben 
wir unseren Blick in der ersten Ausgabe für 2017 schwerpunktmäßig 
auf den Winterdienst gerichtet. Dieser rückt nicht nur bei Schnee aus, 
sondern auch dann, wenn Glatteis die Sicherheit gefährdet. Bei der 
Auswahl des Streumittels haben kommunale Dienstleister die Qual der 
Wahl, unter anderem zwischen  Salz, Feuchtsalz und Sole. Bei unseren 
Recherchen hat sich ein klarer Favorit herauskristallisiert. Welcher 
das ist, verraten wir auf Seite 6.

Ebenso wichtig wie die Wahl des Streumittels ist die des richtigen 
Winterdienstfahrzeugs. Wissen Sie, was uns im Zuge unserer Reporta-
gen und Portraits aufgefallen ist? Es gibt kaum noch einen Fuhrpark, 
in dem sich nicht wenigstens eine Baumaschine befindet. Meist sind 
es Radlader, die ihren Einsatz auch im Winterdienst haben. Wir haben 
uns auf Bauhöfen quer durch Deutschland umgehört. Für welche Tätig-
keiten die Maschinen dort eingesetzt werden, lesen Sie auf Seite 12.

Haben Sie während der Adventszeit auch einen Bummel durch die fest-
lich beleuchtete Innenstadt gemacht? Wir durften einen Tag lang die 
Männer des Tiefbauamtes Augsburg beim Anbringen der Weihnachts-
beleuchtung begleiten. Und eines sei schon einmal vorneweg gesagt: 
Höhenangst sollte man bei dieser Tätigkeit nicht haben. Die ganze Re-
portage lesen Sie auf Seite 16.

In der niedersächsischen Stadt Nienburg gehört das Anbringen der 
Weihnachtsbeleuchtung zu den Aufgaben des Baubetriebshofs. In 
unserem Portrait auf Seite 21 sprachen wir mit der Leiterin Cornelia 
Riedewald über Wünsche, geplante Neuanschaffungen und darüber, 
warum nur ein MAN-10-Tonner durchgehend für den Winterdienstein-
satz umgerüstet wird.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr 
und viel Spaß beim Lesen!

Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de
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Der „Gmeiner Yeti“ von Bucher Municipal: Die Streuautomaten-Baureihe mit Förderschnecken-System.

Sicherheit auf allen Straßen und Wegen hat für den Winter-
dienst oberste Priorität. Die Wahl des richtigen Streumittels 
spielt hier eine entscheidende Rolle.

Nur ganz kurz hat der Winter bisher in Teilen Deutschlands vorbei-
geschaut. Doch sobald Schnee und Glätte die Straßen beherrschen, 
sind die Räum- und Streufahrzeuge für die Sicherheit der Bürger 
wieder im Dauereinsatz. Dann stellt sich für die kommunalen Dienst-
leister auch die Frage nach dem passenden Streumittel: Salz oder 
Sole? Sand oder Splitt? Schon seit Längerem geht der Trend ver-
mehrt weg vom Trockensalzeinsatz und hin zum Feuchtsalz. Seit ein 
paar Jahren ist zudem ein weiteres Produkt immer mehr im Kom-
men: die reine Sole. Aber warum ist das so? Welche Vorteile bringen 
Feuchtsalz und reine Sole im Vergleich zur trockenen Variante? Wie 
aufwendig ist die Umrüstung der Maschinen? Und rechnet sich das 
am Ende? 

Trockensalz – besser bekannt als Auftau-, Streu- oder Tausalz – 
kennt jeder. In der Regel besteht es zu mindestens 94 Prozent aus 
herkömmlichem Kochsalz, dem sogenannten Natriumchlorid (NaCl). 
Es gibt aber ebenso Auftaumittel, deren Hauptbestandteil Calcium- 
(CaCl2), Magnesium- (MgCl2) oder Kaliumchlorid (KCl) ist. Bereits 
beim Ausbringen zeigt sich die Problematik von Trockensalz: Durch 
den Fahrtwind oder auch Windböen bleibt das Salz nicht lange auf 
der Fahrbahn liegen, sondern wird in kürzester Zeit nach rechts und 
links an den Fahrbahnrand befördert. Denn Trockensalz muss erst 

die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen, bevor es seine 
volle Wirkung entfalten kann. Das hoch konzentrierte Salz hat noch 
einen weiteren negativen Effekt: Es schadet der Umwelt. Über das 
Spritz- oder Abwasser nehmen die Bäume und Gräser am Straßen-
rand das Salz auf. Das hat zur Folge, dass sich Chlorid, als Bestand-
teil des Salzes, in den Blättern, Blüten und Trieben ablagert. Die 
Pflanzen sind dadurch irgendwann nicht mehr in der Lage, Wasser 
aufzunehmen und verdursten. Besonders gefährlich wird es bei den 
Bäumen, die an der Straße stehen. Wenn das Salz dort die Wurzeln 
angreift, werden sie instabil. Ebenfalls darf die Tatsache nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass die hohe Salzkonzentration nicht 
nur Schuhe und andere Kleidungsstücke angreift. Sie löst außerdem 
nach und nach Beton auf und reizt zudem die empfindlichen Pfoten 
der Haustiere.     

Feuchtsalz FS 30 kommt sehr oft zum Einsatz
Fragt man in den Kommunen nach, welches Streumittel dort zum Ein-
satz kommt, wird klar: Es geht immer mehr in Richtung Feuchtsalz. 
Sehr beliebt ist das sogenannte FS 30. Hier besteht das Taumittel zu 
70 Prozent aus Trockensalz und zu 30 Prozent aus Sole. Bei Letz-
terer handelt es sich um in Wasser aufgelöstes Natriumchlorid, mit 
einem Bestandteil von 22 Prozent. Das Trockensalz wird dann beim 
Ausbringen mit Sole besprüht, so dass es sofort auf der Fahrbahn 
haften bleibt und seine Wirkung einsetzen kann. Seit Kurzem rückt 
aber auch der Gebrauch von reiner Sole, dem sogenannten FS 100, 
in den Fokus des Winterdienstes. So wie in der Straßenmeisterei 

Salz, Sole oder Splitt: 

Wohin geht der Trend beim Streuen?
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Kempten im Allgäu, die für rund 320 Kilometer Staats- und Bun-
desstraßen verantwortlich ist. Hier geht die Auswahl des Streuguts 
tendenziell mehr in Richtung Sole, berichtet Leiter Markus Hösle. 
Vor allem dann, wenn es darum geht, präventiv zu streuen. „Bisher 
verwenden wir FS 30“, erklärt Hösle. Dafür sind die Mitarbeiter der 
Straßenmeisterei mit Kombistreugeräten unterwegs, bei denen ne-
ben einem Behälter für Trockensalz auch ein großer Tank für die Sole 
mitgeführt wird. Die Entscheidung fiel auf solche Kombistreugeräte, 
da bei bestimmten Wetterlagen im Allgäu auch weiterhin noch das 
reine Trockensalz zum Einsatz kommt. „Hat es viel geschneit, erzielt 
man mit normalem Salz eine bessere Wirkung“, berichtet Hösle aus 
eigener Erfahrung. Und dennoch will die Straßenmeisterei Kempten 
nicht beim FS 30 stehen bleiben. Vielmehr steuere man auf einen 
Einsatz von 100-prozentiger Sole hin, verrät Hösle. Die Vorteile sprä-
chen für sich: „Es wirkt sofort, man benötigt weniger und kann au-
ßerdem viel gezielter streuen“, fasst der Leiter der Straßenmeisterei 
zusammen und fügt scherzhaft hinzu: „Wenn man mit Trockensalz 
streut und hinter einem fährt ein LKW, dann war die ganze Arbeit ei-

Mit nur einem Anbaugerät, dem Einkammerstreuautomaten „ASE“ von Springer, lässt sich sowohl Trockensalz, Feuchtsalz als auch Sole ausbringen.

gentlich umsonst.“ Auch in Rottweil kommt FS 30 zum Einsatz – und 
das schon seit rund zehn Jahren. Bauhofleiter Jochen Ruoff ist vom 
Feuchtsalz überzeugt: „Auf jeden Fall bringt das etwas. Feuchtsalz 
haftet viel besser und man spart auch Kosten ein.“ Seit Kurzem wird 
in Rottweil zusätzlich 100-prozentige Sole verwendet. „Wir benutzen 
die Sole bei trockener Glätte oder wenn der Verdacht auf Raureif be-
steht“, berichtet Ruoff. Fällt allerdings viel Schnee, dann greifen die 
Mitarbeiter des Bauhofs wieder auf FS 30 zurück. „Dann ist Sole ein-
fach zu wenig“, erklärt Ruoff. Für die Aufbereitung der Sole besitzt 
der Bauhof eine Anlage die rund 1.000 Liter fasst. „Die Sole wird da-
rin dauerhaft angemacht“, beschreibt der Bauhofleiter. Der Vorgang 
dauert in etwa eine Stunde. Es bestünde zwar auch die Möglichkeit, 
die Sole direkt auf dem Fahrzeug aufzubereiten. 

Mit Hilfe einer solchen separaten Anlage gebe es jedoch keine War-
tezeiten für die Mitarbeiter. Steht die Sole längere Zeit, setzt sich das 
Natriumchlorid wieder am Boden ab. Durch die integrierte Umwälz-
pumpe werden dann aber gerade einmal fünf Minuten benötigt, bis 

Der Selbstladestreuer “AGRYS” von Kahlbacher wurde speziell für Traktoren und Trägerfahrzeuge mit Dreipunkt-Hydraulik entwickelt. Das rechte Bild zeigt: Straßen, Geh- oder Radwege sind 
die Einsatzgebiete des „Virtus Mini AST“ von Epoke. 
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Präventive Enteisung von Geh- und Radwegen mit dem Flüssigkeitsstreuer „LIQUID S“ von Rasco.

die Sole erneut einsatzbereit sei. Für das Streuen der Geh- und Rad-
wege wird in Rottweil dagegen kein Salz verwendet. Hier setzt die 
baden-württembergische Stadt auf sogenannten Lavasplitt. „Nach 
der Saison wird er dann in den Anlagen verteilt, als Dünger für die 
Bodenverbesserung“, erklärt Ruoff. Damit hat Lavasplitt einen gro-
ßen Vorteil gegenüber herkömmlichem Splitt: Letzterer muss nach 
dem Winter zum einen zusammengekehrt und zum anderen entwe-
der als Sondermüll entsorgt oder – bei Wiederverwendung – gewa-
schen werden. Wobei auch die Waschrückstände als Sondermüll 
gelten. Dieses Prozedere kostet dem Bauhof erneut viel Geld. Wird 
der Splitt im Frühjahr nicht schnell genug entfernt, kann es zudem 
passieren, dass das Material mit dem Schmelzwasser in Gullys oder 
die Kanalisation gespült wird und dort für Verstopfungen sorgt.

In den vergangenen drei Winterdienstperioden hat auch der Zweck-
verband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) – er nimmt für die 
Landeshauptstadt die Aufgaben der Stadtreinigung und des Winter-
dienstes wahr – das Solesprühen auf Radwegen ausprobiert. Die Er-
gebnisse und Erfahrungen wurden in diesem Jahr im Ausschuss für 
Umweltschutz und Grünflächen vorgestellt. Auf der Teststrecke im 
Stadtteil List kommt eine umgerüstete Kehrmaschine zum Einsatz. 
Sie ist vorne mit einem Vorräumbesen ausgestattet, der zunächst 
einmal den Schnee vom Radweg fegen soll. An der Heckseite be-
findet sich ein rund 1.400 Liter fassender Soletank mit einem Sole-
sprühbalken. Der aha verwendet reine Sole mit einer 22-prozentigen 
Magnesiumchlorid-Lösung. Zum Vergleich wurde auf einer Refe-
renzstrecke ein Fahrzeug mit Keilpflug zur Vorräumung mit anschlie-
ßender Trockenstreuung von Natriumchlorid eingesetzt. Seit vielen 
Jahren schon wird für die Zubereitung von Feuchtsalz in Hannover 
eine Magnesiumchlorid-Sole genutzt. Denn während die Natri-

FSSA 11000: Die größte Variante der Solesprühanlage von Fiedler.

„Wir benutzen die Sole bei trockener 
Glätte oder wenn der Verdacht auf 
Raureif besteht.“ 
  
 
 Jochen Ruoff, Betriebshofleiter Rottweil 

umchlorid-Sole bis zu einer Temperatur von circa minus sechs Grad 
effektiv eingesetzt werden könne, eigne sich die Magnesiumchlo-
rid-Sole auch für Temperaturen bis minus 20 Grad. Die Mehrkosten 
bei der Beschaffung seinen hier sehr gering, heißt es im Abschluss-
bericht. Die aha kam nun, nach dreijährigem Testen, zu folgendem 
Ergebnis: Die reine Solestreuung auf Radwegen hat sich bewährt. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Aufbereitungsmenge er-
wies sich laut Ergebnisbericht der aha das Ausbringen von 30 Mil-
liliter Sole pro Quadratmeter als optimale Streuung. Umgerechnet 
in Trockensalz bedeutet das: 30 Milliliter Sole entspricht einem Sal-
zeinsatz von 6,6 Gramm je Quadratmeter. Der Wert liegt in Hannover 
deutlich unter der Referenzstrecke, bei der nur mit mindestens 20 
Gramm Trockensalz eine gleich gute Verkehrssicherheit erzielt wer-
den konnte. Laut Auswertung der aha entspricht dies einer Einspa-
rung von rund 67 Prozent. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll in 
Hannover der Solebetrieb auf Radwegen weiter ausgebaut werden. 
Da die reine Solestreuung allerdings nur bis circa minus zehn Grad 
Bodentemperatur effektiv sei, setzt die aha zukünftig bei Neuan-
schaffungen auf Fahrzeuge mit Kombistreugeräten. 

Die Silostreuer von KIF arbeiten nach dem Schleuderprinzip.

Präventives Streuen mit Sole
Hans-Peter Hackl, zuständig für die Leitung Marketing/Sale bei Eco 
Technologie, sieht in der Sole die Zukunft des Streuens liegen. Denn 
so wie in Hannover, sähen auch die Reaktionen seiner Kunden so gut 
wie immer aus, sobald sie den Einsatz von Sole ausprobiert hätten. 
Am Anfang herrsche bei den Städten und Gemeinden immer erst 
Skepsis, ob die reine Sole auch wirklich das hält, was sie verspricht. 
„Es fehlt dort einfach an Erfahrung“, sagt Hackl. Doch einmal aus-
probiert, fiele die Entscheidung für eine Umstellung dann immer 
relativ schnell. Besonders begeistert seien seine Kunden darüber, 
dass man nach der Wintersaison nicht überall die weißen Flecken 
auf der Straße und am Fahrwerk sehen würde. Zwar seien die Kos-
ten, die bei der Umstellung auf Sole auf eine Kommune zukommen, 
nicht gerade gering. Doch aufgrund der hohen Kosteneinsparung 
– bei Rückmeldungen aus den Kommunen sei oftmals von bis zu 75 
Prozent die Rede – würde sich das Ganze dennoch lohnen. „Nach 
zwei bis drei Jahren haben sich die Kosten schon wieder amorti-
siert“, berichtet er. Auch für Stefan Fiedler, Geschäftsführer der 
Fiedler GmbH, war und ist reine Sole schon immer eine gute Lösung 
im Winterdienst – besonders im Bereich des Präventivstreuens. Die 
Effizienz sowie der Umweltschutz sprächen für sich. Als einziges 
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Streumittel für alle Städten und Gemeinden würde Fiedler die reine 
Sole aber nicht empfehlen. „Wer richtig professionell mit Sole ar-
beiten möchte, benötigt dafür eine Soleaufbereitungsanlage“, sagt 
Fiedler. Dazu kämen noch die Kosten für die speziellen Anbaugeräte. 
„Das sind Anschaffungskosten in einem nicht unerheblichen Maße“, 
weiß Fiedler. Deshalb hält er den Gebrauch von reiner Sole auch eher 
in großen Kommunen für sinnvoll. „Für kleine Gemeinden lohnt sich 
das nicht“, meint der Geschäftsführer. Auch die regionalen Gege-
benheiten sollten bei der Wahl zwischen Trockensalz, Feuchtsalz und 
reiner Sole eine Rolle spielen. Überspitzt gesagt meint Fiedler: „Bei 
Temperaturen bis minus 40 Grad braucht man keine Sole einsetzen.“ 
Schon bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad, wie sie in vie-
len Gebirgsregionen vorkommen, sieht Fiedler den Einsatz von rei-
ner Sole als fraglich, genauso wie bei starkem Schneefall. Die letzte 
Aussage kann Hans-Peter Hackl allerdings so nicht unterschreiben. 
Er sieht die Sole sehr wohl auch als Streumittel, dass sich für den 
Einsatz bei Schnee eigne. Damit das flüssige Taumittel auch richtig 
wirken kann müsse allerdings entweder zunächst der Schnee weg-
geräumt und anschließend mit Sole gestreut werden. Oder aber man 
setze, mithilfe der heutzutage doch recht genauen Wettervorhersa-
ge, auf präventives Arbeiten, sagt Hackl: „Man bringt die Sole aus, 
sobald sich Niederschlag ankündigt.“ Wenn dann der Schnee auf den 
Boden fällt, bildet sich sofort eine Tauschicht zwischen dem kalten 
Weiß und der Straße. 

Zwei Beispiele von Städten, bei denen sowohl die regionalen Gege-
benheiten als auch die Größe für den effektiven Einsatz von reiner Sole 
gegeben wären, seien laut Fiedler Freiburg und Berlin. In der Bundes-
hauptstadt wird das flüssige Taumittel unter anderem gegen die Glätte 
auf der Stadtautobahn eingesetzt. Besonders die Möglichkeit des Prä-
ventivstreuens und die schnelle Wirkung der Sole seien hier wichtige 
Faktoren. Studien hätten zudem gezeigt, dass zur Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit auf der Straße doppelt so oft Trockensalz als Sole 
gestreut werden muss. Doch nicht nur für die Straßen, auch für die 
Gehwege sei laut Fiedler die Sole eine denkbare Alternative zum bis-
her verwendeten Sand oder kostenintensivem Splitt. Obwohl in vielen 
Städten das Streuen mit Salz auf Gehwegen verboten ist, werde für 
Sole, aufgrund der minimalen Umweltbelastung, oftmals eine Ausnah-
me gemacht. Auf den Gehwegen bringt die Sole noch einen weiteren 
Vorteil mit sich: Laut Gesetz sind dort nur Kleinfahrzeuge mit einem 
Gewicht zugelassen, das nicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt. Da beim 
Streuen mit Sole eine viel geringere Menge benötigt wird, als beispiels-
weise beim Streuen mit Trockensalz oder Splitt, erhöht sich somit auch 

die Reichweite, die man mit einem vollen Behälter schafft. „Sole hat 
eine doppelt bis dreimal so große Reichweite wie Trockensalz“, rech-
net Fiedler vor. Deshalb sei dieses Streumittel auch bei Hausmeistern 
im Dienstleistungsbereich sehr beliebt. 

Kurzer Überblick über die Produkte verschiedener Hersteller
Ob Schmalspurfahrzeug, Traktor oder LKW – Salz- und Sole-
streugeräte gibt es für die unterschiedlichsten Fahrzeugty-
pen und Einsatzzwecke. Hier ein grober Überblick über die 
Produkte, die derzeit auf dem Markt sind: 

Aebi Schmidt bietet für jeden Einsatzzweck bei der Glatteisbe-
kämpfung eine Lösung an: So umfasst das Sortiment verschiedene 
Modelle von Aufbau-Streumaschinen, mit einem Behältervolumen 
von 0,6 bis 14 m³. Darunter befindet sich auch der „Syntox“, der laut 
Herstellerangaben erste Feuchtsalzstreuer aus Kunststoff. Neben 
einer Anhänge- sowie einer Anbaustreumaschine, hat das Unter-
nehmen seinen Blick auch auf den Einsatz von Sprühmaschinen und 
Kombinationssystemen gerichtet. So kann mit dem „Stratos Combi 
Soliq plus“ in einem Arbeitsgang gestreut und gesprüht werden. Es 
gibt die Baureihe in zwei Varianten. Bei der „WSP“ wird über Düsen 
gesprüht und es kann zudem befeuchtetes Salz hinzugefügt wer-
den. Bei der „RSP“ erfolgt das Sprühen über einen Streuteller.

Bucher Municipal deckt mit seinen Gmeiner Streuautomaten „Hus-
ky“, „Yeti“, „Icebear“, „Phoenix“ und „Tracon“ – allesamt mit einem 
Förderschnecken-System ausgestattet – alle Einsatzmöglichkeiten 
vom kleinen Trägerfahrzeug bis hin zum 26-Tonner-LKW ab. Die Be-
hältergrößen umfassen den kleinsten Husky Streuautomaten mit 0,4 
m³ Behältervolumen bis hoch zum 9 m³ fassenden Phoenix-Hochleis-
tungsstreuautomaten. Die laut Herstellerangaben optimale Kombina-
tion wichtiger Faktoren wie der modularen Behälterbauweise und mo-
derner Feuchtsalztechnologien ermöglicht eine exakte Abstimmung 
für den professionellen Winterdiensteinsatz auf nahezu allen Träger-
fahrzeugen. Ferner finden sich mehrere Flüssig- und Kombi-Streuau-
tomaten im Sortiment des Winterdienstherstellers.

Eco Technologies setzt mit seinem „IceFighter®“ stark auf den Ein-
satz von Solesprühern. Es gibt ihn für den Dreipunktanbau (sowohl 
mit Zapfwellen-, als auch mit elektrischer Pumpe bzw. hydraulischem 
Antrieb), für den Pritschaufbau (ebenfalls mit elektrischer Pumpe 
bzw. hydraulischem Antrieb), aber auch als tragbaren BackBag (so-
wohl manuell als auch elektrisch). Für den Dreipunktanbau sind Tank-
größen von 300 bis 1600 l erhältlich. Alle IceFighter® sind auch für den 
Sommereinsatz (Blumen gießen, Hochdruckreinigen) erweiterbar. Der 
BackBag hat ein Fassungsvermögen von 15 l. Dieses reicht laut Her-
steller für eine Fläche von rund 500 m³. Daneben beinhaltet das Sorti-
ment von Eco Technologies aber auch einen Teller-, zwei Selbstlade- 
sowie einen Walzenstreuer in zwei Ausführungen.

Epoke vertreibt mit Nachlauf-, Anbau-, Aufsatz- sowie Sole- und 
Kombistreuern ebenfalls ein breitgefächertes Produktsortiment. 
Allein bei den Sole- und Kombistreuern gibt es fünf verschiedene 
Modelle - unter anderem die Modellreihe „Virtus Mini AST“ für den 
Einsatz auf Straßen, Geh- oder Radwegen. Der „Virtus Mini“ wird 
als Aufsatzgerät auf Kleinfahrzeuge aufgebaut und dann hydraulisch 
oder über einen Benzinmotor angetrieben. Dabei hat er ein Fas-
sungsvermögen zwischen 750 und 4.500 l und das bei einer Streu-
breite von einem bis 5,75 m. Dagegen wird die Baureihe „Virtus Lift 
AST“ an der Dreipunktaufhängung oder direkt am Traktor betrieben. 
Durch die variable Bauweise ist eine Streubreite zwischen 1 und 9 m 
möglich. 

Fiedler bietet neben verschiedenen Flachsilostreuer-Aufbauten 
sowie dem Heckanbau-Schleuderstreuer FSH 30, auch die Sole-
sprühanlagen der FSSA-Baureihe an. Das Anbaugerät eignet sich 
für alle Fahrzeugklassen und lässt sich im Sommer zudem zur  Eco Technologies setzt mit dem IceFighter® auf Solesprühtechnik.
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Das Streugerät der Baureihe „Stratos“ von Aebi Schmidt gibt es mit einem Behältervolumen von 0,6 m³ bis 9 m³.

Bewässerung einsetzen. Die PE-Tanks der Anlage lassen sich an 
jede Fahrzeugbreite und Aufbaulänge anpassen. Die Größe der 
Tanksysteme reicht von 275 bis 11.000 l. Die Baureihe verfügt zudem 
über zwei geschlossene Regelkreise der Ausbringung. Dadurch wird 
neben dem Druck auch die reell ausgebrachte Menge der Sole stän-
dig überwacht und wenn nötig automatisch nachjustiert. 

Kahlbacher hat neben Streuautomaten für Schmalspurfahrzeuge, 
Unimog und LKW auch zwei Baureihen speziell für Traktoren und 
Trägerfahrzeuge mit Dreipunkt-Hydraulik entwickelt: Zum einen 
„AGRYS“, den Selbstladestreuer mit separatem Kipprahmen als 
Einkammerstreugerät und zum anderen das Anbaugerät „AGRY“, 
welcher auch als Zweikammerstreugerät erhältlich ist. Verschiedene 
Bedieneinheiten – ECO, TREND oder COMFORT – erleichtern laut 
Herstellerangaben den Gebrauch. Beide Baureihen sind in Behäl-
tergrößen von 1 bis 1,5 m³ erhältlich. Das Selbstladestreugerät ist 
sowohl für abstumpfende als auch auftauende Streumittel geeignet. 
Das Ausbringen erfolgt über eine Förderschnecke und den Streutel-
ler, bei einer einstellbaren Streubreiten von 2 bis 6 m. 

KIF bietet verschiedene Arten von Streuern speziell für die unter-
schiedlichsten Kommunalfahrzeuge an. Hier finden sich neben Wal-
zenheck- und Walzenkombistreuer auch Silo-, Feuchtsalz-Silo- so-
wie Band-Silostreuer. Der Feuchtsalz-Silostreuer arbeitet nach dem 
Schleuderprinzip. Das Streugut wird mithilfe einer Förderschnecke 
und rotierendem Streuteller ausgebracht. Das Gerät kann auf der 
Pritsche oder aber auch auf einen Absetzkipperaufbau montiert wer-
den. Durch die Feuchtsalzausstattung wird das trockene Streusalz 
beim Ausbringen mit Lauge im Bereich des Streutellers befeuchtet.
Rasco setzt bei seinen Produkten ebenfalls auf die Mischung aus 
Flüssigkeits-, Kombi- und Streuern für Salz und Splitt. Dazu gehört 
unter anderem der „LIQUID S“, ein Flüssigkeitsstreuer, der für die 
präventive Behandlung oder Enteisung von Geh- und Radwegen 
eingesetzt wird. Er wird direkt auf das Fahrgestell des Tragefahr-

zeugs oder des Anhängers, die Kugel der Fahrzeugpritsche oder in 
die Fahrzeugpritsche selbst eingebaut. Für die Verteilung der Sole 
sorgt eine Düsensystemrampe mit variablem Durchfluss. Je nach 
Größe variiert das Fassungsvermögen zwischen 1.500 und 2.500 l. 
Der „SOLID C“ ist dagegen für das kombinierte Streuen ausgerich-
tet.  

Rauch hat drei Baureihen im Gepäck: die Winterdienststreuer-Bau-
reihen „AXEO“ und „SA“ sowie die Modelle des Universalkastendün-
gerstreuers „UKS“. Die AXEO-Baureihe eignet sich für den Einsatz 
von Salz, Splitt, Sand oder Dünger. Das Fassungsvolumen reicht von 
250 bis 1.500 l. Die Arbeitsbreite liegt bei allen drei Modellen zwi-
schen 1 und 8 m. Bei der Baureihe SA reicht das Behältervolumen 
von 120 bis 360 l und das bei einer Arbeitsbreite zwischen 0,8 und 6 
m. Eine Ausnahme bildet die Baureihe UKS. Diese Präzisionsstreuer 
werden vor allem auf Sportplätzen, Sonderkulturen oder beengten 
Flächen (Gehsteige oder Parkwege) für den Winterdienst eingesetzt. 
Durch die energiearme, fallende Verteilung wird das Streugut nur im 
gewünschten Bereich abgelegt. 

Springer produziert sowohl kleine Streugeräte für Schmalspur-
fahrzeuge (ab 0,25 m³) bis hin zu großen Streuautomaten für den 
Lastkraftwagenbereich (bis 8 m³). Dazu gehören Streuautomaten 
(auch als Kombistreugeräte für den Einsatz von Feuchtsalz), Auf-
satzstreuautomaten und Selbstladertellerstreuer. Zu den Neuheiten 
des Unternehmens zählt der Einkammerstreuautomat „ASE“. Mit nur 
einem Anbaugerät lässt sich hier Trockensalz, Feuchtsalz und Sole 
ausbringen. Dies ermöglicht eine Kombination aus Streustoffrutsche 
und Streuteller. Beim Einsatz von Trockensalz ist eine Streubreite 
zwischen 2 und 8 m einstellbar. Bei FS 30 bis 100 ist sogar eine 
Breite bis 12 m möglich. 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de – Bilder: Hersteller
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Kaum ein Fuhrpark kommt heute noch ohne einen Radlader 
aus. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind die Maschinen das 
ganze Jahr über im Dauereinsatz – auch im Winter. Welche 
Aufgaben sie dort übernehmen, ist von Kommune zu Kom-
mune verschieden.

Aus dem Fuhrpark von Bauhöfen und anderen kommunalen Dienst-
leistern sind sie kaum noch wegzudenken: Baumaschinen. Die Liste 
der Hersteller, die diese Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Grö-
ßen und Ausführungen anbieten, ist lang. Aufgrund der umfangrei-
chen Anzahl von Anbaugeräten lässt sich die Baumaschine zudem 
das ganze Jahr über einsetzen. Gerade im Bereich des Winterdiens-
tes zählen Front-, Teleskop- oder auch Kompaktlader mittlerweile 
zu unverzichtbaren Helfern. Bei starkem Schneefall fungieren sie 
mithilfe eines Schneeschildes oftmals als Räumfahrzeug für Straßen 
und Gehwege. Ausgestattet mit einer Schaufel sind sie außerdem in 
der Lage, Berge an kaltem Weiß ganz einfach auf LKWs zu verladen. 
Und selbst in Gegenden, in denen es kaum schneit – überfrieren-
de Nässe und Glatteis aber dennoch ein Thema sind –, kommen 
Baumaschinen für den Winterdienst zum Einsatz: Mit ihrer Hilfe wer-
den Streugeräte mit Salz oder Splitt befüllt. Manchmal fungieren 
die Maschinen auch selbst als Streufahrzeuge. Die Baumaschinen 
überzeugen bei ihrem Einsatz vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Wir 
haben uns in verschiedenen Bauhöfen quer durch Deutschland um-
gehört und wollten wissen, welche Aufgaben – besonders jetzt im 
Winter – die dortigen Baumaschinen so alles meistern.    

Zwei Kramer-Radlader zählen zum Fuhrpark des Werkhofs in 
Oberndorf am Neckar. Vor zwei Jahren kam der neue Kramer 580 All-
rad-Radlader dazu, als Ersatz für einen alten Weyhausen Atlas, der 
27 Jahre lang treue Dienste geleistet hatte. „Der Neue hat natürlich 
viel mehr Komfort“, sagt Winterdienstleiter Christian Blosl. Während 
der alte Kramer, Baujahr 1996, lediglich eine Geschwindigkeit von 20 
km/h schafft, ist der neue Radlader bereits mit 40 km/h unterwegs. 
Die Fahrzeuge sind wahre Allround-Talente, was ihre Einsatzmög-
lichkeiten angeht. Ausgestattet mit einer Palettengabel werden die 
Maschinen zum Be- und Entladen von LKWs zur Hilfe genommen. 
Mit einer Schaufel an der Front meistern sie ebenfalls Verladear-
beiten, aber auch beispielsweise das Abschieben von Feldwegen. 
Im Winterdienst packen die beiden Radlader ebenso kräftig mit an. 
Derzeit besteht die Überlegung, das ältere Modell auf dem Bauhof 
zu positionieren. Denn während in Oberndorf die großen Räumfahr-
zeuge zum Befüllen der Streugeräte unter ein Silo gestellt werden, 
geschieht das Ganze bei den Kleinfahrzeugen mithilfe des Schau-
felladers. Auch der Splitt, mit dem in der baden-württembergischen 
Stadt auf den Gehwegen gestreut wird, wird mit der Baumaschine 
verladen. Das neue Modell soll dagegen auf der Straße eingesetzt 
werden. Liegt viel Schnee, ist es die Aufgabe der Baumaschine, die 
Anhäufungen, die sich vom Schneepflug gebildet haben, mit der 
Schaufel aus dem Kreuzungsbereichen zu schaffen. Oftmals geht 
der Radlader auch der Schneefräse zur Hand: An den Stellen, an 
denen die Schneefräse nicht richtig hinkommt. „Mit dem Schaufella-
der kann man den Schnee auch aus den Ecken herausholen“, erklärt 

Der Radlader 409 von JCB mit einem Räumschild. 

Baumaschinen: 

Die unverzichtbaren Helfer im Winterdienst
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Neben dem 40 Mann starken Bauhofteam kümmert sich in Sontho-
fen zudem noch eine Fremdfirma, das Bauunternehmen Böck, um 
den Winterdienst. „Sie räumen die Parkplätze in der Innenstadt“, be-
richtet der Fachbereichsleiter. Dafür hat das Unternehmen ebenfalls 
einen großen Radlader im Einsatz.  

Im Gegensatz zum Süden Deutschlands halten sich im Norden die 
Schneemassen meist in Grenzen. Für das Räumen muss der Win-
terdienst in der Gemeinde Bösel, Kreis Cloppenburg, in der Regel 
einen bis 14 Tage im Jahr ausrücken. Dazu kommt allerdings noch 
der normale Streudienst mit Salz, der bei Glatteis tätig wird. Dieser 
ist während des Winters mitunter mehrere Wochen im Einsatz. Da es 
aber hauptsächlich die Glätte ist, die den dortigen Bauhof beschäf-
tigt, werden in der Gemeinde Bösel zwei Traktoren für den Winter-
dienst abgestellt – ein John Deere 4700 Kommunalschlepper mit 
einem 500 kg-Salzstreuer sowie ein New Holland Schlepper T5050 
mit einem 1000 kg-Salzstreuer. Beide Fahrzeuge sind außerdem mit 
einem Schneeräumschild ausgestattet. Aber natürlich befindet sich 
auch im Fuhrpark des Bauhofs eine Baumaschine, bestätigt Bau-
hofleiter Thomas Wichmann. Der Kramer-Allradlader wird zwar nicht 
zum Schneeräumen eingesetzt, dafür aber zum Beladen der Salz-
streuer. Fernab vom Winterdienst zählt die Baumaschine außerdem 
zu einer der gefragtesten Geräte im Fuhrpark des Bauhofs. „Die ist 
eigentlich jeden Tag im Einsatz“, berichtet Wichmann. Mit seinen 
verschiedenen Anbaugeräten wird der Allradlader für sämtliche an-
fallenden Aufgaben genutzt, unter anderem für Gehölzschnitt, Pflas-
ter-, Lade- oder auch Transportarbeiten.

Rosenheim: Arbeitsaufteilung der drei Radlader
Gleich drei Radlader gehören zum Fuhrpark des Baubetriebshofs 
in Rosenheim: ein älterer Zettelmeyer 602, ein Liebherr 509 Speedy 
sowie ein Atlas Terrex 824. „Sie alle werden im Winterdienst ein-
gesetzt“, berichtet der Technische Leiter Robert Lippold. Das Mo-
dell von Liebherr wurde erst in diesem Jahr neu angeschafft und 

„Mit dem Schaufellader kann man den 
Schnee auch aus den Ecken herausho-
len.“  
 
 Winterdienstleiter Christian Blosl,  
 Werkhof Oberndorf am Neckar 

Der Kramer 5035, ausgestattet mit Schneeschild und Streuer.  

der Winterdienstleiter. Entweder wird die weiße Pracht dort dann nur 
herausgeschoben oder aber gleich direkt auf den LKW verladen. Bei 
extremen Schneefällen setzt man in der baden-württembergischen 
Stadt auch an Bushaltestellen auf die Baumaschine. Denn dort fährt 
das reguläre Räumfahrzeug meist nur kurz hinein und schiebt den 
gesamten Schnee in eine Ecke. „Die Berge an Schnee nehmen aber 
irgendwann den Platz und die Sicht weg“, weiß Blosl. Ein Fall für den 
Kramer-Schaufellader: Er trägt daraufhin entweder die Schneeberge 
ab oder schaufeln das kalte Weiß immer mehr in die Höhe, um damit 
wieder eine freie Sicht zu schaffen. Um die Mitarbeiter des Werk-
hofs beim Winterdienst zu unterstützen, werden externe Fahrer von 
Fremdfirmen angefordert. Diese nutzen ebenfalls die Fahrzeuge des 
Werkhofs – so auch die beiden Radlader. Mit ihnen und den zusätz-
lichen Arbeitskräften werden dann ebenfalls die Parklätze frühzeitig 
freigeräumt. 

Rund 60 Tage Winterdiensteinsatz im Allgäu
Im Allgäu, einer der Hochburgen des Schnees, gehört der Einsatz 
von Baumaschinen schon fast zum gewohnten Winterdienstbild. So 
auch in Sonthofen. Ein kleiner und ein großer Radlader, beide von 
Weyhausen Atlas, gehören dem Fuhrpark des dortigen Bauhofs an. 
Die Aufteilung ist hier ähnlich wie in Oberndorf am Neckar. Während 
das kleine Modell – ein Atlas Radlader Typ AR 65 – auf dem Bauho-
fareal bleibt und dort, ausgerüstet mit einer Seitenkippschaufel, für 
das beladen der Salzstreuer zuständig ist, fährt das große Modell – 
ein Atlas Radlader Typ AR 95 Super – direkt im Winterdienst mit. Wie 
oft das der Fall ist, hängt von der Witterung ab. Im Durchschnitt sind 
die Schaufellader für den Winterdienst rund 60 Tage im Einsatz. „Im 
Zeitraum von 2002 bis 2016 waren es aber auch schon mal 44, aber 
auch schon 92 Tage“, berichtet Fachbereichsleiter Winfried Geistei-
er. Zu den Einsatzstellen des großen Radladers gehören dann unter 
anderem Bushaltestellen und Parkplätze. In Bereichen, an denen 
der Schnee einfach durchgeschoben werden kann, eignet sich der 
normale Schneepflug oftmals besser, weiß Geisteier. Anders sieht 
es allerdings bei beengten Arealen aus. Hier zeigen sich die Stärken 
des Radladers. „Bei ihm kann man den Anbaupflug auch mal etwas 
hochziehen“, erklärt Geisteier. Liegt viel Schnee, lässt sich dieser 
mit dem Schaufellader entweder sofort abtransportieren oder aber 
auch so an die Seite kippen, dass die Schneefräse das kalte Weiß 
im Anschluss daran problemlos wegräumen kann. Auch in Kreu-
zungsbereichen kommt die Baumaschine zum Einsatz. Hier zeigt 
sich erneut der Vorteil einer Schaufel als Anbaugerät: Mit dieser 
lassen sich vorneweg bereits große Mengen an Schnee direkt aus 
dem Weg räumen, bevor der Schneepflug dann zum Dienst anrückt. 

Der Avant 760i, ausgerüstet mit einer Leichtgutschaufel.
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wird, gemeinsam mit dem Atlas Terrex, für den Räumdienst ein-
gesetzt – beide Fahrzeuge sind dabei mit einem vollhydraulischen 
Front-Schneepflug ausgestattet. Einen Streuer bekommen die Bau-
maschinen jedoch keinen. „Das halte ich nicht für sinnvoll“, erklärt 
der Technische Leiter. Schließlich sollen die Maschinen wendig 
bleiben. Mit einem Streugerät am Heck wäre das aber schwieriger. 
Zudem würde in Rosenheim auch kein normales Silostreugerät aus-
reichen. „Wir arbeiten hier mit Feuchtsalztechnik“, erklärt Lippold. 
Dafür sei die Anschaffung eines speziellen Streuers notwendig – und 
das sei beim Lader unwirtschaftlich. Zumal sich im Bauhof geeigne-
te effektive Streufahrzeuge befinden, die per Funk über die geräum-
ten Flächen informiert werden, fügt der Technische Leiter hinzu. 
Zu den Einsatzgebieten der beiden neueren Baumaschinen zählen 
neben Parkflächen, Bushaltestellen, Behinderten-und öffentlichen 
Parkplätzen auch rund 12 Kilometer an Nebenstraßen im weißen 
Netz, also die Straßen, in denen nicht gestreut wird. Währenddes-
sen bleibt der Zettelmeyer-Radlader auf dem Bauhof. Dort kümmert 
er sich um das Beladen von Splitt und allgemeine Ladetätigkeiten 
im Verkauf von Baustoffen, wie zum Beispiel Kaltmischgut. Liegt 
Schnee, werden mit dem Kettelmeyer außerdem das Bauhofareal 
und Flächen in der Umgebung geräumt. Bei einem „richtigen“ Win-
ter mit Schneefall sind die Baumaschinen, genauso wie der Rest 
der Winterdienstfahrzeuge, mindestens sechs Stunden am Tag un-
terwegs. Während der wärmeren Jahreszeiten werden die Radla-
der auch im Bereich des Straßenunterhalts sowie des Garten- und 
Landschaftsbaus eingesetzt.     

Gerade einmal seit einem Jahr ist das 11-köpfige Team des Bauho-
fes in Bestwig stolzer Besitzer eines Kramer Radladers 5035. „Wir 
wollten weg vom Kommunalschlepper“, berichtet Bauhofleiter Tho-
mas Müller. Deshalb richtete man den Blick auf die Anschaffung einer 
Baumaschine. Besonders die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten 
mit den unterschiedlichsten Anbaugeräten machten die Bauhofmitar-
beiter neugierig. In der nordrhein-westfälischen Gemeinde wird der 
Kramer-Radlader unter anderem für den Winterdienst auf Straßen und 
Gehwegen eingesetzt. Neben einem Tuchel-Schneeschild zum Räu-
men, verfügt die Baumaschine zudem über einen Lehner-Silostreu-
er mit einem Fassungsvermögen von 130 kg. Das Bauhofteam hat 
sich bei der Wahl der Baumaschine bewusst gegen einen Knicklader 
entschieden, um ohne Schwierigkeiten unter anderem auf Gehwege 
auffahren zu können. Einen Nachteil hat der Radlader allerdings: „Er 
schafft beim Salz nicht die Mengen, wie ein Kommunalschlepper“, gibt 
Müller zu. Da in der Gemeinde Bestwig mit Trockensalz gestreut wird, 
hat sich der Bauhof etwas einfallen lassen: An bestimmten Standorten 
wie Schulen wurden kurzerhand Nachladepunkte eingerichtet. „Er ist 
sehr wendig“, lobt Müller die Maschine. Diese Eigenschaft sowie die 
geringe Breite von 1,40 Meter sind nicht nur im Winterdienst, beispiels-
weise beim Räumen und Streuen von Gehwegen ein Vorteil, sondern 
auch in anderen Arbeitsbereichen. So kann mit dem Fahrzeug ohne 
Probleme auf den Spielplätzen der Sand in den Sandkästen ausge-
tauscht werden. „Der Radlader wird auch für Unterhaltsarbeiten an 
den Straßen eingesetzt“, berichtet der Bauhofleiter. Aufgrund seiner 
geringen Breite kann er dann auf dem Gehweg abgestellt werden und 

Er hat seinen Einsatz auch bei Schnee und Eis als Räum- und Streufahrzeug: der L 514 Stereo 
von Liebherr.

Vor allem die Modelle der Produktreihen L50 und L70 von Volvo werden im kommunalen 
Winterdienst eingesetzt.

Der Schwenklader AS 700 von Mecalac entfernt mit einer Schaufel Berge von Schnee. Der Bobcat S630 mit einer Schneefräse als Anbaugerät.
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behindert so weder die Arbeiten noch den Verkehr auf der Straße. Bei 
den Anbaugeräten kam neben einer Gabel sowie einer Greifschaufel in 
diesem Jahr noch ein Besen, ebenfalls mit einer Breite von 1,40 Meter, 
dazu. So lassen sich Gehwege oder auch die Höfe an Schulen und 
Kindergärten – alles Bereich mit recht wenig Platz – sehr gut reinigen. 
„Damit sparen wir uns eine Kehrmaschine“, so der Bauhofleiter. Schon 
nach einem Jahr kann Müller ein erstes Fazit ziehen: „Die Anschaffung 
hat sich gelohnt.“ Seit Ende 2015 steht der Radlader dem Bauhof zur 
Verfügung. Seither war er schon 400 Betriebsstunden im Dienst. Zum 
Vergleich: Im selben Zeitraum schaffte der Kommunalschlepper ge-
rade einmal 120 Stunden. „Der Radlader hat eine viel höhere Auslas-
tung“, freut sich der Bauhofleiter. Doch auch wenn der Radlader schon 
jetzt nonstop im Einsatz ist, besteht die Überlegung, noch weitere An-
baugeräte anzuschaffen, um den Einsatzumfang erneut zu erweitern 
– eventuell mit einem Mulchgerät.

Bei zu viel Schnee rückt in Gehren die Baumaschine an
„Unsere Baumaschine tut großen Dienst“, lobt Henry Kühn, Bau-
hofleiter der Stadt Gehren, seinen Weidemann Radlader 970. Da das 
vierköpfige Bauhofteam dort weder ein Silo noch ein Förderband 
besitzt, mit dem die Streugeräte befüllt werden könnten, übernimmt 
diese Aufgabe der Weidemann Radlader. Liegt Schnee, kommt die 
Maschine auch auf den Straßen in der thüringischen Stadt zum Ein-
satz. Hat es beispielsweise eine Kreuzung zugeweht, auf der nun bis 
zu einem halben Meter Schnee liegt, dann hätte der Schneepflug hier 
seine Probleme, da er mit seinem Räumschild den Schnee lediglich 

vor sich herschiebt, sagt Kühn. Die Folge: Ab einer gewissen Men-
ge fällt dieser hinter dem Räumschild wieder hinunter. Anders sieht 
es da bei der Baumaschine aus. „Mit ihrer speziellen Schneeschau-
fel kann sie auch mal richtig zugreifen“, zeigt sich Kühn begeistert. 
Vor rund drei Jahren hat sich der Bauhof für die Anschaffung ei-
ner solchen Baumaschine entschieden. „Wir sind hier nicht gerade 
überbesetzt“, berichtet der Bauhofleiter, der mit seinem Team ne-
ben der Stadt Gehren auch für die anliegenden Ortsteile Jesuborn 
und Möhrenbach zuständig ist. Besonders die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten des Radladers seien deshalb eine große Arbeitser-
leichterung, zumal die Baumaschine auch mit einem speziell für sie 
entwickelten Anhänger ausgestattet ist. So lassen sich ohne Prob-
leme mit der Weidemann ein Rasentraktor oder aber auch Wurzeln, 
Grünschnitt oder Äste transportieren. Neben dem Winterdienst ist 
die Maschine somit das ganze Jahr über in unterschiedlichen Berei-
chen wie dem Wegebau oder auch der Friedhofspflege im Einsatz. 

Doch obwohl Baumaschinen vielerorts unverzichtbar für den Win-
terdiensteinsatz geworden sind, gibt es dennoch auch kommunale 
Dienstleister, bei denen das nicht zutrifft. So beispielsweise im Bau-
hof von Marktheidenfeld. Hier befinden sich zwar Baumaschinen im 
Fuhrpark. „Die werden aber, bestimmungsgemäß mit einer Gabel 
ausgerüstet, für das Be- und Entladen von LKWs genutzt“, erklärt 
Bauhofleiter Stefan Halm. Im Winterdienst kommen sie gar nicht 
zum Einsatz. „Da haben wir genügend andere Fahrzeuge“, sagt 
Halm. Ähnlich sieht es auch in Würzburg aus: Beim Eigenbetrieb 
„Die Stadtreiniger“, der in der unterfränkischen Stadt unter anderem 
für den Winterdienst zuständig ist, findet sich keine einzige Bauma-
schine im Fuhrpark. Dort werden verschiedene LKWs – von Zwei- 
bis Dreiachser – Unimog aber auch Kehrmaschinen für den Winter-
dienst umgerüstet. Ein Grund für das Fehlen der Baumaschinen sei 
der doch recht milde Winter. Es werde zwar glatt in Würzburg, richtig 
schneien würde es hier aber kaum. 

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

„Wir arbeiten hier mit Feuchtsalztech-
nik. Dafür ist die Anschaffung eines 
speziellen Streuers notwendig. Das ist 
beim Lader unwirtschaftlich.“  
 Technischer Leiter Robert Lippold,  
 Baubetriebshof Rosenheim 

Der Kompaktradlader 914M von Zeppelin Cat. Der AR 80e von Weycor wird beispielsweise bei Straßenmeistereien im Winterdienst eingesetzt.

Wacker Neuson Radlader im Doppelpack: vorne der WL70 mit Schneefräse, hinter der WL38 
mit Schneeschild und Streuer.
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Über 11.000 LED-Lämpchen an knapp 150 Weihnachtsbe-
leuchtungselementen werden bis zur Eröffnung des Christ-
kindlesmarktes in der Fuggerstadt angebracht. Wir waren 
einen Tag bei der Arbeit in schwindelerregender Höhe dabei.

Es ist 8 Uhr am Morgen in der Augsburger Innenstadt. Sebastian 
Fontaine und sein Kollege Stjephan Jularic’ stehen in schwindeler-
regender Höhe auf der Hubarbeitsbühne ihres LKWs. Schneeregen 
peitscht den beiden Mitarbeitern des Tiefbauamtes, Abteilung Öffent-
liche Beleuchtung und Verkehrstechnik, ins Gesicht. Doch diese Un-
annehmlichkeit stört die Männer schon gar nicht mehr – das gehört zu 
ihrem Job eben dazu. Normalerweise sind sie von hier oben aus damit 
beschäftigt, die Straßenbeleuchtung zu kontrollieren und zu reparie-
ren. Heute jedoch liegt ihr ganzes Augenmerk auf dem Anbringen von 
2,30 Meter hohen und knapp 15 Kilogramm schweren grünen Engeln, 
die Flöte spielen. Denn mit der Eröffnung des Augsburger Christkind-
lesmarktes Ende November muss auch die Weihnachtsbeleuchtung 
hängen. Bis die Fuggerstadt allerdings in festlichem Glanz erstrah-
len und die Bürger wieder in weihnachtliche Vorstimmung versetzen 
kann, steht für die Männer des Tiefbauamtes noch viel Arbeit an. 

An diesem Morgen geht es für Fontaine, Jularic’ und den Dritten im 
Bunde, Wladimir Didur, zunächst in die Straße „Hoher Weg“, direkt 
am Augsburger Dom. Der Berufsverkehr ist hier bereits in vollem 
Gange. In eisiger Kälte positionieren die Männer ihren LKW mit Hu-
barbeitsbühne auf dem Gehweg und fahren die vier Stützen zur Sta-
bilisierung aus. Damit die Pflastersteine durch das Gewicht der He-
bebühne nicht beschädigt werden und eine höhere Standsicherheit 
erreicht wird, schiebt Fontaine unter alle Unterlegplatten. „Schaltest 

du bitte den Strom an“, ruft der 34-Jährige seinem Kollegen Jularic’ 
zu. Die Kapuze seiner orangefarbenen Funktionsjacke tief ins Ge-
sicht gezogen, macht sich dieser auf zum Verteilerkasten auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite. „Es gibt einen Extraschalter für 
die Weihnachtsbeleuchtung“, erklärt der gelernte Elektriker. Zwar ist 
es Tradition, dass erst bei der Eröffnung des Christkindlesmarktes 
der Bürgermeister die Weihnachtsbeleuchtung offiziell einschaltet. 
Damit die Mitarbeiter des Tiefbauamtes aber im Voraus kontrollie-
ren können, ob auch alle Lampen funktionstüchtig sind, müssen 
diese voran schon einmal eine kurze Zeit brennen. Didur hat wäh-
renddessen den zweiten LKW in einer Seitenstraße geparkt. Auf der 
Ladefläche befinden sich, fein säuberlich übereinandergestapelt, 
sechs Engelpaare. Der 47-Jährige gehört erst seit zwei Jahren zur 
Abteilung Öffentliche Beleuchtung und Verkehrstechnik. Davor war 
er beim Straßenbau tätig. Mit einem kräftigen Ruck lädt Didur ei-
nen der Engel ab und bringt ihn zur Hubarbeitsbühne, wo eines der 
Beleuchtungselemente an der Außenseite mit einem Seil befestigt 
wird. Den zweiten Engel hält Jularic’ fest, während Fontaine den 
Korb in die Höhe steuert. „Die beiden müssen aufpassen, dass sie 

Sie sorgen dafür, dass die Fuggerstadt in weihnachtlichem Glanz erstrahlt: (v. l.) Wladimir Didur, Stjephan Jularic’ und Sebastian Fontaine vom Tiefbauamt Augsburg, Abteilung Öffentliche 
Beleuchtung und Verkehrstechnik.

Reportage: Oh du Fröhliche

Wie die Männer des Augsburger Tiefbauamtes  
für Weihnachtsstimmung sorgen

„Schon allein wenn jemandem  
eine lose Schraube auf den Kopf fällt, 
würden wir Probleme bekommen.“  

 Vorarbeiter Sebastian Fontaine 



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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beim Hochfahren nicht an den Oberleitungen der Straßenbahn hän-
gen bleiben“, beschreibt Didur die Schwierigkeit dabei. Oben an-
gekommen wird der Engel an einem der Drahtseile eingehängt, die 
von Haus zu Haus gespannt sind. Drei Halterungen, die ebenfalls 
an den Drahtseilen befestigt werden, geben der Figur den nötigen 
Halt. Dasselbe Prozedere findet auch mit dem zweiten Engel statt. 
Dann folgt der große Moment: Die Engel werden angesteckt, das 
Kabel zur Sicherheit noch mit Kabelbinder befestigt, damit es sich 
bei Wind nicht zu stark bewegt. Das freudige Ergebnis folgt gleich 
darauf: Alle Lampen brennen. 

Wichtigste Voraussetzung:  
Fester Stand für den LKW mit Hubarbeitsbühne
Fontaine klopft mit seinem Fingernagel auf die Glühlampe. Statt 
dem typischen Klirren ist nur ein dumpfer Ton zu hören. Denn seit 
zwei Jahren besteht die Weihnachtsbeleuchtung in Augsburg aus 
LED-Leuchtmitteln, die statt einem Glasgehäuse eines aus schlag-
festem Kunststoff besitzen. „Zum Glück“, sagt Fontaine. Denn: 
„Diese Lampen gehen kaum noch kaputt“, berichtet der gelernte 
Elektriker, der bereits seit November 2003 zur Abteilung Öffentli-
che Beleuchtung und Verkehrstechnik gehört, und jetzt sogar die 
Funktion des Vorarbeiters innehat. „Vorher war der dritte Mann beim 
Aufhängen nur damit beschäftigt, die beschädigten Glühlampen 
auszuwechseln“, erinnert sich Fontaine. Und auch in einer anderen 
Hinsicht habe sie die Umstellung auf LED gelohnt: „Wir hatten bisher 
noch keinen Ausfall.“ Und dass, obwohl die umgerüstete Beleuch-
tung bereits das zweite Jahr im Einsatz sei. Das Team rückt mit sei-
nen Fahrzeugen ein kleines Stück weiter. Es wird immer schwieriger, 
zwischen dem ganzen Verkehr einen passenden Stellplatz zu finden, 
an dem der LKW mit Hubarbeitsbühne zum einen einen festen Stand 
hat und zum anderen weder Autofahrer, Straßenbahnen noch Fuß-
gänger oder Fahrradfahrer zu sehr behindert. Wie jetzt auch, bleibt 
den Männern des Tiefbauamtes oftmals nichts Anderes übrig, als 
auf dem Gehsteig zu parken – diesmal direkt neben der Straßen-
bahnhaltestelle Dom/Stadtwerke. Mit Verkehrshütchen schafft Didur 
einen schmalen Bereich, an dem die Fußgänger gefahrenlos an den 
Einsatzfahrzeugen vorbeikommen. Schon geht es für Fontaine und 
Jularic’ ein weiteres Mal in Richtung Himmel. Immer wieder müssen 
sich die Männer bei der Auffahrt ducken, um nicht an einer der vielen 
Stromleitungen hängen zu bleiben. Als eine Kindergartengruppe an 
der Haltestelle die Straßenbahn Linie 2 verlässt, schlüpft der am Bo-
den gebliebene Didur kurzerhand in die Rolle eines Verkehrslotsen. 
„Sie können hier vorbeigehen“, sagt der 47-Jährige zu den beiden 
Erzieherinnen und zeigt auf die Verkehrshütchen. Als zusätzlichen 
Schutz stellt er sich parallel zur Fahrbahn auf. Und das ist auch gut 
so: Denn die meisten der Kinder haben ihren Blick nur nach oben 

gerichtet und beobachten mit offenen Mündern, wie ein weiterer 
Engel angebracht wird. Als die Straßenbahn vorbeifährt, hebt der 
Fahrer kurz die Hand zum Gruß. 

„Die Leute sind immer ganz begeistert“, erzählt Didur von der Reak-
tion der Bürger, sobald sich der Tiefbauamt-Trupp daranmacht, die 
Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Gestern hätte ihnen sogar 
eine ganze Gruppe von Frauen durch ein Schaufenster zugewunken. 
Und auch heute stehen die Drei ständig unter Beobachtung. Gerade 
hat es sich ein junger Mann am Fenster seiner Wohnung im obersten 
Stock gemütlich gemacht und beobachtet Fontaine und Jularic’ da-
bei, wie sie die Kabel der Engel fixieren und die Funktionstüchtigkeit 
der 188 Glühlampen überprüfen – aus so vielen besteht ein einziges 
Engelpaar. Auch auf dem Gehweg bleiben die Menschen reihenwei-
se stehen, zücken ihre Smartphones und schießen Fotos. Fontaine, 
Jularic’ und Didur haben sich bereits daran gewöhnt. Schließlich sind 
sie schon seit ein paar Tagen mit dem Anbringen der Weihnachtsbe-
leuchtung beschäftigt. Bis zur Eröffnung des Christkindlesmarktes 
müssen rund 150 Weihnachtselemente mit insgesamt über 11.000 
Leuchtmitteln in Augsburg verteilt werden. Begonnen wird immer in 
der Maximilianstraße, der Kaisermeile mitten in der Augsburger Alt-
stadt, wo die ersten Engelpärchen ihren Platz finden. Es folgen die 
Straße zum Augsburger Dom, entlang des Rathausplatzes sowie die 
Bahnhofstraße. An letzterem Ort ändert sich allerdings das Motiv 
der Beleuchtung: Hier werden der Anfang und das Ende der Straße 
mit einem mehrteiligen Element geschmückt, das einen Nikolaus auf 
einem Schlitten mit Geschenken zeigt, den ein Pferd zieht. Dazwi-
schen hängen beleuchtete Kerzen-Ornamente mit Schweif.

Das Schmücken des Weihnachtsbaums gehört auch dazu  
Mittlerweile hat der Schneeregen aufgehört und sich die Sonne 
durch die vormals dunklen Wolken gekämpft. Die Männer fahren 
weiter zum nahegelegenen Rathausplatz, auf dem bereits fleißig die 
Buden für den Christkindlesmarkt aufgebaut werden. Außerdem soll 
heute der Weihnachtsbaum angeliefert und aufgestellt werden. Es 
ist bereits kurz vor Mittag. „Sollte heute nicht eigentlich der Baum 
kommen?“, fragt ein älterer Mann ganz aufgeregt die Mitarbeiter des 
Tiefbauamtes. Eigentlich schon, bestätigt ihm Didur. Mit der Ankunft 
des über 20 Meter hohen Weihnachtsbaumes steht für vier Männer 
der Abteilung Öffentliche Beleuchtung und Verkehrstechnik schon 
die Aufgabe für den nächsten Tag fest: das Schmücken. Denn nach 
dem Aufstellen haben die Männer gerade einmal drei Tage Zeit, 
dann muss der Baum fertig sein. Schließlich wird die Zufahrt zur 
Tanne für diese Arbeit extra noch freigehalten, bevor auch hier Weih-
nachtsmarktbuden ihren Platz finden. Denn die Betreiber brauchen 
auch noch etwas Zeit, um ihre Vorbereitungen zu treffen. Zwischen 

Um kontrollieren zu können, ob alle LEDs an der Weihnachtsbeleuchtung auch brennen, wer-
den die Lampen beim Anbringen kurz eingeschalten. 

In der Maximilianstraße, direkt in der Augsburger Innenstadt, werden die Engelpärchen als 
erstes angebracht.
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800 und 1000 Leuchtmittel sowie von Kindern handgefertigte Sterne 
aus Goldfolie, lassen den Baum festlich erstrahlen. Doch nicht im-
mer läuft bei der Auswahl der Lichter alles reibungslos. „Vor ein paar 
Jahren hatten wir den ganzen Baum mit LEDs geschmückt, die sehr 
weiß leuchteten“, erinnert sich Vorarbeiter Fontaine. „Da haben dann 
ständig Bürger angerufen, weil sie meinten, die Lichter am Baum 
würden gar nicht brennen“, erzählt er weiter. Das Ende vom Lied: 
Die Lichterkette wurde auf LEDs umgerüstet, die einen gelblicheren 
Schein haben. Auch jeder der Ortsteile von Augsburg bekommt ei-
nen eigenen Weihnachtsbaum. In den Stadtteilen Göggingen, Ham-
merschiede, Hochzoll, Universitätsviertel, Haunstetten sowie Ber-
gheim übernehmen die Mitarbeiter des Tiefbauamtes ebenfalls das 
Schmücken. Und dann sind da ja ebenfalls noch die Christbäume 
am Dom sowie vor dem Augsburger Stadttheater. Je weiter die Män-
ner vom Rathausplatz in Richtung Hauptstraßenkreuzung vorrücken, 
desto schwieriger wird erneut die Parkplatzsuche. Doch die Drei ha-
ben Glück: Vor einer Drogerie wird ein größerer Bereich frei. Schnell 
greift sich Jularic’ die Verkehrshütchen und blockiert den Platz. So 
können seine Kollegen in Ruhe ihre beiden Fahrzeuge positionieren, 
bevor es mit den nächsten Engelpaaren hoch hinaufgeht. Kommt bei 
so einer Tätigkeit nicht gleich Weihnachtsstimmung auf? „Nein, die 

kommt bei dieser Arbeit nicht auf“, sagt Fontaine und schmunzelt. 
„Die Weihnachtsstimmung ist bei mir nicht abhängig von der Arbeit, 
sondern vom Wetter“, erklärt der 34-jährige Familienvater, während 
ihm die Sonne ins Gesicht scheint. Dann verrät er aber: Sobald die 
städtische Weihnachtsbeleuchtung vollständig angebracht ist, wird 
auch bei ihm daheim für festliche Stimmung gesorgt.

Teile der Weihnachtsbeleuchtung sind über 40 Jahre alt
Die Ladefläche des LKWs ist wieder leer. Deshalb geht es am Nach-
mittag ins Lager, das sich direkt neben dem Textilmuseum in Augs-
burg befindet. Hier treffen die Drei schon einmal die Vorbereitungen 
für den nächsten Tag. Beim Eintritt in die Halle im zweiten Stock 
wird erneut deutlich, welchen großen Vorteil die Plastikgehäuse der 
Leuchten bringen: An einigen Stellen finden sich noch Überreste von 
zerbrochenem Glas. Mit einer Ratsche beginnt Fontaine, an jedem 

Während einer der Engel an der Arbeitsbühne befestigt wird, wird der andere bei der Auffahrt von den Männern festgehalten.

„Die beiden müssen aufpassen, dass 
sie beim Hochfahren nicht an den 
Oberleitungen der Straßenbahn hän-
gen bleiben.“  
 Wladimir Didur,  
 Mitarbeiter Tiefbauamt Augsburg 

Bereits über 40 Jahre ist dieses Element der Weihnachtsbeleuchtung alt. Bevor es in der 
Bahnhofstraße angebracht wird, werden die fünf Teile zusammengesteckt und die Beleuch-
tung überprüft.
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Fakten zur Abteilung Öffentliche Beleuchtung und 
Verkehrstechnik beim Tiefbauamt Augsburg:

Abteilungsleiter: Markus Furnier; Werkmeister des Dienstleis-
tungsstützpunktes Schwimmschulstraße, Abteilung Öffentliche 
Beleuchtung, ist Stefan Bächer

Mitarbeiter: 39; Bereich Öffentliche Beleuchtung: ein Meister 
und 13 Mitarbeiter; Bereich Verkehrstechnik (Ampeln): ein Meister 
und 7 Mitarbeiter; Bereich Beschilderung (inklusive Parkscheinau-
tomaten und Straßenmarkierung): ein Meister und 15 Mitarbeiter

Aufgaben der einzelnen Gruppen: 
Öffentliche Beleuchtung: Neubau und Unterhalt von rund 28.000 
Brennstellen, systematische Leuchtmittelauswechslung, Stö-
rungsbehebungen, Wartung und Pflege der ca. 350 Schaltstellen, 
Dokumentation, Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung; 

Verkehrstechnik: Bau, Betrieb, Unterhalt sowie Entstörung von 
Lichtsignalanlagen, verkehrstechnischen Steuerungen und Sys-
temen;

Beschilderung: Neubau, Unterhalt und Unfall-Instandsetzun-
gen von Verkehrszeichen, Aufstellung und Umsetzung von An-
ordnungen bei Veranstaltungen, Unterhalt von 121 Parkscheinau-
tomaten, Betreuung von Fremdfirmen für Straßenmarkierungen 
sowie das Aufbringen von Markierungen bei Unterhaltsarbeiten

Fuhrpark: 14 PKW, 4 Kleintransporter, 1 LKW mit Ladekran, 3 
LKW mit Ladefläche und hydraulischer Ladebordwand, 5 LKW 
mit Hubarbeitsbühne (Hubsteiger), 1 Warnleitanhänger, 1 Kabel-
transportanhänger

Engelpaar die Schrauben der drei Halterungen anzuziehen. Denn es 
wäre fatal, wenn einer der Beleuchtungselemente nicht richtig gesi-
chert ist. „Schon allein wenn jemandem eine lose Schraube auf den 
Kopf fällt, würden wir Probleme bekommen“, erklärt Fontaine. Nach 
und nach tragen Didur und Jularic’ die Engel zum Lastenaufzug. Un-
ten angekommen werden sie auf die Ladefläche des Mercedes Benz 
gestapelt. Da am nächsten Tag auch die Bestückung der Bahnhof-
straße auf dem Plan steht, werden zudem vorneweg die Lichter der 
beiden großen Ornamente, bestehend aus jeweils fünf Teilen, über-
prüft. Nachdem die Männer die Beleuchtung in der richtigen Reihen-
folge an die Wand gelehnt und die Stromkabel miteinander verbun-
den haben, kommt die Stunde der Wahrheit. Immerhin sind diese 
beiden Bestandteile der Weihnachtsbeleuchtung bereits über 40 
Jahre alt. Wie zu erwarten war, leuchtet nur ein Teil der Lampen. „Die 
müssen aber nicht kaputt sein“, weiß Jularic’, der erst seit diesen 
Sommer Teil des Tiefbauamt-Trupps ist. Manchmal sei auch einfach 
nur der Kontakt nicht in Ordnung. Der 38-Jährige demonstriert seine 
Vermutung und klopft mit den Fingern an eine der dunklen Leucht-
körper. Prompt beginnt die zu leuchten. Bei anderen Leuchtmitteln 
muss er die Kontakte der Fassung erst etwas nach außen biegen, 
damit sie wieder brennt. Doch eine der LEDs will einfach nicht hell 
werden. Beim genaueren Blick in die Fassung wird ihm dann auch 
gleich klar wieso: „Da fehlt ein Kontakt“, stellt Jularic’ fest. Schon 

Geht es nach oben, müssen die Männer vom Tiefbauamt Acht geben, dass sich die Arbeitsbüh-
ne nicht in den Stromleitungen der Straßenbahn verfängt.

macht sich Didur auf den Weg ins hinterste Eck der Halle, zu einem 
Stapel mit ausrangierter Weihnachtsbeleuchtung und entfernt von 
dort eine Fassung. Währenddessen kümmert sich Jularic’ um das 
Stromkabel. Nach ein paar Minuten hat die LED-Leuchte eine neue 
Fassung. Jularic’ schraubt die Lampe erneut hinein – brennen will 
sie aber einfach nicht. „Du musst das mit Gefühl machen“, erklärt 
ihm sein Kollege Didur scherzhaft. Es dauert nicht lang, dann be-
ginnt auch diese Leuchte wieder hell zu strahlen.      
    
Für heute haben es die Drei geschafft. Sie fahren zurück zu ihrem 
Stützpunkt in die Schwimmschulstraße, direkt gegenüber dem Plär-
rer-Gelände. Auf dem Weg dorthin, schaut Didur noch einmal am 
Rathausplatz vorbei. Der Weihnachtsbaum ist mittlerweile eingetrof-
fen. Doch jetzt gibt es ein ganz anderes Problem: Beim Aussuchen 
des Baumes wurde übersehen, dass sich die Tanne im oberen Drittel 
teilt und somit zwei Spitzen hat. Für das Schmücken sei das schwie-
rig, erklärt der 47-Jährige. Schließlich werde an der Spitze des Bau-
mes ein Stern befestigt. „Bei zwei Spitzen sieht das immer blöd 
aus“, sagt Didur. Am Ende des Tages steht der Weihnachtsbaum 
dann doch mit nur einer Spitze da. Die Feuerwehr, die auch für das 
Aufstellen der Tanne zuständig ist, hat mithilfe von Gurten die bei-
den Spitzen des Baumstamms verzurrt – so wird sie nur noch als 
eine Spitze wahrgenommen. Wenn dann Ende November mit der 
Eröffnung des Christkindlesmarktes die Vorweihnachtszeit in Augs-
burg eingeleitet wird, dann wissen die drei Männer der Abteilung 
Öffentliche Beleuchtung und Verkehrstechnik, dass sie einen we-
sentlichen Teil dazu beigetragen haben, dass die Stadt wieder in 
weihnachtlichem Glanz erstrahlt.

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

Die Suche nach dem passenden Standort für die Fahrzeuge ist nicht immer einfach.
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In der niedersächsischen Stadt rückt der Winterdienst we-
niger wegen Schnee, sondern vor allem aufgrund überfrie-
render Nässe aus. Bislang ist aber nur ein Fahrzeug dafür 
aufgerüstet.

2009/2010 – an diese Jahreszahl kann sich Cornelia Riedewald noch 
sehr gut zurückerinnern. Denn an jenem Jahreswechsel schlug der 
Winter auch in der niedersächsischen Stadt Nienburg zu. Die Män-
ner des Baubetriebshofs war im Kampf gegen die Schneemassen 
im Dauereinsatz. Ein recht untypisches Szenario, weiß die Leiterin. 
Rücken die Mitarbeiter in der Regel doch nur zwischen 20 und 30 
Mal für den Winterdienst aus. Dabei ist es weniger der Schnee, ge-
gen den die Männer dann vorgehen müssen. „Der Schnee ist hier 
ganz harmlos. Es schneit meist nur eine Woche kontinuierlich am 
Stück“, sagt Riedewald. Vielmehr ist es die Glätte, die Straßen und 
Gehwegen in gefährliche Rutschbahnen verwandelt.

Schnee gab es in diesem Jahr bislang einmal in Nienburg. Doch be-
reits in der vergangenen Woche mussten die Mitarbeiter des Baube-
triebshofs nachts wegen überfrierender Nässe ausrücken. Derzeit 
ziehen sie dann mit einem MAN-10-Tonner los, um an den gefähr-
lichen Stellen in der Stadt zu streuen. Eine Arbeit, die den meis-
ten Bürgern am nächsten Tag – wenn die Sonne auf die Fahrbahn 
scheint und vom Eis nichts mehr übrig ist – gar nicht auffällt, be-
richtet Riedewald, die das Amt der Baubetriebshofleiterin seit 1991 
innehat. „Wir setzen im Winterdienst FS 30 ein“, erklärt sie. Und 
das bereits seit 15 Jahren. 250 Tonnen Salz wurden im vergange-
nen Winter benötigt. Ist dieser in vollem Gange, befinden sich acht 
Fahrzeuge des Baubetriebshofs im Einsatz. Für die Hauptstraßen 

werden drei große Maschinen verwendet, darunter ein LKW mit La-
dekran, ein MAN-10-Tonner und ein Unimog – sie alle werden für 
den Winterdienst mit einem Aufsatzstreuer sowie einem Räumschild 
umgerüstet. Den Fuhrpark ergänzen außerdem zwei Kleintraktoren 
und drei Gehwegfahrzeuge, die mit einem Schneeschild oder einem 
Besen ausgestattet sind. Die wendigen Maschinen eignen sich per-
fekt sowohl für Räum- und Streuarbeiten im Innenstadtbereich, wie 
auch auf den Gehwegen oder auf Parkdecks. Daneben gibt es noch 
sechs Handkolonnen – jeweils mit zwei Mitarbeitern – die ausgerüs-
tet mit Schneeschaufeln an Überquerungshilfen wie Zebrastreifen, 
an Parkscheinautomaten und Parkplätzen für Sicherheit sorgen. 

Hier wird allerdings kein FS 30, sondern ein Salzgemisch verwendet, 
das zu einem Teil aus Salz und zu neun Teilen aus Sand besteht. 
Auf diese Weise käme nicht so viel Salz zum Einsatz. „Außerdem 
ist es nicht so schlimm wie Splitt oder Granulat“, fügt Riedewald 
hinzu. Denn das Gemisch aus Sand und Salz würde zum einen keine 
Abflüsse verstopfen und zum anderen sei es recht einfach mit der 
Kehrmaschine wegzufegen. 

Portrait aus Niedersachsen

Wenn es den Baubetriebshof Nienburg eiskalt erwischt

Für die Mitarbeiter des Baubetriebshofs Nienburg, unter der Leitung von Cornelia Riedewald (Mitte), gibt es immer viel zu tun.

„Es wird von Woche zu Woche ge-
schaut, ob ein Winterdienst benötigt 
wird. Wir entscheiden dann kurzfristig, 
je nach Bedarf. Wenn es viel zu warm 
ist, wird er nicht angeordnet.“

 Baubetriebshofleiterin Cornelia Riedewald 
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Einige Fahrzeuge sind noch anderweitig im Einsatz
Spätestens im November ist der Baubetriebshof Nienburg für den 
Winter gewappnet. „Es hat uns da schon kalt erwischt“, berichtet die 
Baubetriebshofleiterin mit einem Schmunzeln. Zwar sind noch nicht 
alle Fahrzeuge komplett für den Winterdienst aufgerüstet. Das liege 
aber einfach daran, dass die Maschinen, bis zum richtigen Winter-
einbruch, weiterhin für andere Arbeiten genutzt werden. Eines der 
Großfahrzeuge, der MAN-10-Tonner, steht allerdings schon parat. 
Bei den beiden Gehwegfahrzeugen – zwei Geräteträger von Hako 
und Hansa –, die auch für Mäharbeiten eingesetzt werden, sei das 
Umrüsten außerdem recht schnell möglich, da nur die Anbaugeräte 
gewechselt werden müssten. Genauso kurzfristig wie das Umrüsten 
der Maschinen wird auch der Dienstplan für die Winterwochen er-
stellt. „Es wird von Woche zu Woche geschaut, ob ein Winterdienst 
benötigt wird. Wir entscheiden dann kurzfristig, je nach Bedarf. 
Wenn es viel zu warm ist, wird er nicht angeordnet“, erklärt Riede-
wald. Nur für Weihnachten und Silvester steht der Bereitschaftsplan 
im Oktober schon fest. Anders sieht es da beim garantierten Bereit-
schaftsdienst aus, der durchgehend das ganze Jahr über besteht, 
beispielsweise für den Fall, dass Signalanlagen ausfallen, ein Kanal 
verstopft ist oder auch eine Absperrung benötig wird. 

Neben der Glätte, die die Mitarbeiter des Baubetriebshofs derzeit 
beschäftigt, gibt es vor und nach dem Jahreswechsel noch aller-
hand anderes zu tun. Besonders stressig sind die Vorbereitungen 
für den Weihnachtszauber, den Nienburger Weihnachtsmarkt. Hier 
kümmern sich die Männer des Baubetriebshofs unter anderem um 
das Anbringen der Beleuchtung und Schmücken der Weihnachts-
bäume. Und dann sind da weiterhin die vielen Blätter – trotz der im-
mer frostiger werdenden Temperaturen. „Das Laub ist noch ganz 
massiv da“, berichtet Riedewald. Ein weiterer Grund, warum noch 
nicht alle für den Winterdienst-Einsatz angedachten Maschinen 
komplett umgerüstet sind. Denn auch für die beiden kleinen John 
Deere Traktoren stehen schon die Streugeräte und Schneeschilder 
bereit. Doch momentan werden sie noch mit einem Laubbläser am 
Heck sowie einem Räumschild an der Front für die Laubbeseitigung 
eingesetzt. Ein Dauerthema in Nienburg ist außerdem der Müll. 
Täglich, auch am Wochenende, ist ein Teil der Männer mit der Stra-
ßenreinigung, dem Leeren der Mülleimer sowie dem Säubern der 
Innenstadt, des Bahnhofs sowie des Busbahnhofs beschäftigt. Bei 
starker Verunreinigung wird für letztere Plätze zusätzlich eine der 
beiden Kehrmaschinen zur Hilfe genommen. Auch an Neujahr sind 
die Männer zu zweit oder zu dritt ab spätestens halb Fünf Uhr in 
der Früh unterwegs, um die Überreste der Silvesternacht von den 
öffentlichen Straßen und Plätzen zu entfernen. Zu beliebten Orten, 
an denen in der Silvesternacht mit Raketen und anderem Feuerwerk 
ins neue Jahr gefeiert wird, zählen unter anderem die Innenstadt 

sowie die Weser-Brücke. Bei einem milden Winter sind die beiden 
Kehrmaschinen durchgehend im Einsatz – das kleinere Modell hilft 
dann auch mit, die Wanderwege und Fußgängerzone sauber zu hal-
ten. „Nur nicht bei Frost, da frieren die Leitungen der Kehrmaschinen 
ein“, sagt Riedewald. 

Für 2017/2018 steht die Anschaffung von drei Maschinen an
Mit Blick auf 2017: Welche Neuerungen erwarten den Baubetriebs-
hofs Nienburg? Eine Antwort darauf gibt Riedewald sehr gerne: 
Schließlich steht die Anschaffung von drei neuen Maschinen an. 
Sowohl der Baggerwagen mit Kranaufsatz als auch die große Kehr-
maschine und ein Gehwegfahrzeug müssen erneuert werden. Allein 
für das Gehwegfahrzeug mit den benötigten Anbaugeräten wird hier 
rund 130.000 Euro investiert. Allerdings rechnet die Baubetriebs-
hofleiterin mit dem Erhalt der beiden großen Maschinen nicht vor 
2018. „Die Politik setzt sich gerade neu zusammen“, erklärt sie. Erst 
dann kann die Ausschreibung erfolgen. „Der LKW und die Kehrma-
schine haben allein ein halbes Jahr Lieferzeit“, so Riedewald weiter. 
Alle Maschinen des Baubetriebshofs Nienburg haben eine Abschrei-
bungszeit von zehn Jahren. Darunter fallen der LKW sowie das Geh-
wegfahrzeug, die ersetzt werden sollen. Die Kehrmaschine dagegen 
ist erst acht Jahre alt. „Sie hat aber schon so viele Betriebsstunden, 
dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt“, erklärt Riedewald. Der 

Für den Weihnachtszauber, den Nienburger Weihnachtsmarkt, bringen die Mitarbeiter des 
Baubetriebshofs in der Stadt den Weihnachtsschmuck an. 

Mit großen Mengen von Laub haben die Mitarbeiter auch gegen Ende des Jahres noch zu 
kämpfen.

Auch die Bepflanzung auf den Verkehrskreiseln gehört zur Aufgabe der Abteilung „Stadt-
gärtnerei“.
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Baubetriebshof der niedersächsischen Stadt setzt bei der Neuan-
schaffung auf Neufahrzeuge oder solche, die einem Leasingvertrag 
entspringen. Die seien dann gerade einmal vier Jahre alt und hätten 
oft noch nicht viele Kilometer auf dem Buckel, so die Erfahrung, die 
sie bislang gemacht hat.

Und was steht so kurz vor Weihnachten auf dem Wunschzettel der 
Baubetriebshofleiterin und ihrer Kollegen? Mit Blick auf den Fuhr-
park sagt Riedewald: „Ich bin rundum zufrieden.“ Fügt aber auch 
lachend hinzu: „Natürlich gibt nach oben keine Grenzen.“ Bereits 
Ende 2014 habe sich für den Baubetriebshof mit dem Erhalt eines 
eigenen Hubsteigers ein großer Traum erfüllt. Mit diesem geht es bis 
zu 30 Meter in die Höhe – besonders gut geeignet für das Anbringen 
der Weihnachtsbeleuchtung oder auch Baumpflegearbeiten. Eben-
so froh ist Riedewald darüber, dass die neuen Fahrzeuge kommen. 
Sonst hätte man bestimmte Arbeiten womöglich Auslagerung müs-
sen. Und dann verrät Riedewald doch noch einen kleinen Wunsch: 
eine neu Halle. Bis es soweit ist, setze der Baubetriebshof aber erst 
einmal auf die Baugenehmigung für ein Dach, das eine Halle mit der 
anderen verbindet. So könne ebenfalls eine weitere Unterstellmög-
lichkeit geschaffen werden. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs 
würden die Arbeiten selbst erledigen. „Und Leute könnte man immer 
mehr gebrauchen“, sagt Riedewald zum Schluss. „Die wären auch 
immer beschäftigt. Es gibt kaum Tage, wo bei uns nichts zu tun ist.“ 
 

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Baubetriebshof Nienburg/Edda Hagebölling

Fakten zum Baubetriebshof Nienburg:

Baubetriebshofleiterin: Cornelia Riedewald

Mitarbeiter: 49; 25 Mitarbeiter sind beim Bauhof sowie 19 bei 
der Stadtgärtnerei tätig. Dazu kommt noch die Leitung der einzel-
nen Abteilungen sowie die Verwaltung

Aufgaben: Der Baubetriebshof teilt sich in die beiden großen 
Abteilungen Bauhof und Stadtgärtnerei. Die Mitarbeiter des Bau-
hofs sind für den Winterdienst, die Kanalunterhaltung (Kanalrei-
nigung, Einläufe, Schächte und Gräben), Straßenreinigung, den 
Straßenunterhalt (Verkehrssicherung, Straßenbegehung, Bau-
arbeiten) sowie die Müllbeseitigung (Mülleimerleerung, Graben-
reinigung etc.) zuständig. Die Stadtgärtnerei kümmert sich um 
Grünflächenpflege (Mäharbeiten), das Straßenbegleitgrün, die 
Baumpflege und -kontrolle, Spielplätze sowie Sportanlagen  

Fuhrpark: LKW mit Ladekran, MAN 10-Tonner, Unimog, MAN 
7,5-Tonner, Radlader, große Kehrmaschine, kleine Kehrmaschi-
ne, Saug- und Spülwagen, Gully-Cleaner, Palfinger Hubarbeits-
bühne, 2 John Deere Kleintraktoren, 5 Pritschenfahrzeuge (4,8 
bis 5 Tonnen Zuladung), 8 Pritschenfahrzeuge (bis 3,5 Tonnen 
Zuladung), 2 Gehwegfahrzeuge (Mehrzweckgeräteträger Tremo, 
Firma Hako), Gehwegfahrzeug (Mehrzweckgeräteträger, Firma 
Hansa), Nissan Kastenwagen, VW-Dienstwagen sowie Anhänger 
in verschiedenen Größen und Gewichten  

Verantwortungsbereich: 183,4 Kilometer befestigte Stra-
ße und 8,58 Kilometer unbefestigte Wirtschaftswege, knapp 
580.000 Quadratmeter Park- und Gartenanlagen, rund 470.000 
Quadratmeter Gebrauchsrasenfläche, mehr als 96.000 Quad-
ratmeter Gehölzfläche/Bäume, 18.500 Quadratmeter Wege und 
Plätze sowie mehr als 192.000 Quadratmeter Straßenbegleitgrün

Fläche: Das Stadtgebiet Nienburg umfasst 64,45 Quadratkilo-
meter.

Die Abteilung „Stadtgärtnerei“ kümmert sich neben der Grünflächenpflege auch um Baumarbeiten.

Mein Tipp für Sie: Reportagen & Berichte 
von Anwendern aus Kommunen und Bauhöfen. 
http://reportagen.bauhof-online.de 
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Gut gerüstet für jede Art von Einsatz – die Fahrzeugflotte der Feuerwehr Wiesbaden. 

Verdeckte Auktionen bringen der Stadt Wiesbaden gute Erlöse

Die zweite Karriere von Kehrmaschine  
und Hubrettungsfahrzeug
Auch wenn Kommunalfahrzeuge in die Jahre gekommen 
sind, gehören sie noch lange nicht zum alten Eisen. Vielmehr 
bietet die Vebeg ihnen eine zweite Chance, sich nochmals 
ins rechte Licht zu rücken. Sehr zur Freude der Kommunen 
die gegenüber Steuerzahlern in der Pflicht stehen mit ihren 
Geldern wirtschaftlich zu haushalten.

Als zweitgrößte Stadt des Bundeslandes ist die hessische Landes-
hauptstadt Wiesbaden das Zuhause von rund 287.000 Einwohnern. 
Da gibt es natürlich alle Hand voll zu tun für die städtischen Betrie-
be und Einrichtungen wie etwa Grünflächenamt, Abfallbetriebe und 
Rettungskräfte. In ihrem Dienst steht eine ganze Flotte von Fahr-
zeugen und Maschinen, die dafür Sorge trägt, dass Straßen sau-
ber, Mülleimer geleert und Parkanlagen gepflegt sind oder im Notfall 
schnelle Hilfe zur Stelle ist. Die Investitionen sind bei einem so gro-
ßen Fuhrpark naturgemäß hoch, denn es gehören auch eine Reihe 
hochspezialisierter Fahrzeuge wie etwa kommunale Geräteträger, 
Abrollkipper oder Löschzüge der Feuerwehr dazu.

Doch trotz guter Pflege und entsprechend langer Nutzungsdauer stellt 
sich irgendwann die Frage wohin mit den Oldies. An diesem Punkt 
kommt Alexander Steeg ins Spiel. Er ist Feuer und Flamme – für sei-
nen Beruf als Feuerwehrmann und für den Wiederverkauf gebrauchter 
Maschinen und Fahrzeuge. Neben seinem Dienst als aktiver Haupt-
brandmeister ist er auch in der Verwaltung tätig und kümmert sich 
als Sachbearbeiter um die Verwertung von in die Jahre gekommenen 
Kommunalmaschinen. Aktuell hat die Stadt Wiesbaden 953 Fahrzeu-
ge im Einsatz. „Darunter befinden sich neben Feuerwehrfahrzeugen 
und PKW auch betriebsinterne Maschinen wie Gabelstapler oder Bag-
ger“, so Steeg. „Früher hat sich jedes Amt selbst um die Veräußerung 
gekümmert, zum Beispiel per Losverfahren oder mit Live-Auktionen 
vor Ort. Meistens wurden damit nur sehr wenige Kaufinteressenten 
erreicht, die Güter dabei weit unter Wert verkauft und der Aufwand für 
die einzelnen Behörden war enorm.“ Heute hält Steeg den Wiederver-
kauf zentral für alle Ämter der Stadt Wiesbaden in der Hand und fun-
giert als Mittler zwischen der Stadt und ihrem Dienstleister, der Vebeg 
GmbH. Seit nun fast einer Dekade arbeitet man zusammen.

TOP-NEWS
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Alexander Steeg brennt für seinen Beruf als Hauptbrandmeister bei der Feuerwehr Wies-
baden.

Mit der für sie charakteristischen Form des verdeckten Bieterverfah-
rens sorgt die Vebeg dafür, dass ausgediente Kommunalfahrzeuge 
andernorts ihre zweite berufliche Laufbahn antreten dürfen. Für die 
Stadt Wiesbaden ist dies ein Gewinn in vielfacher Hinsicht: „Wir erzie-
len damit marktgerechte Erlöse, und dies bei hoher Transparenz und, 
für mich, geringstem Aufwand“ beschreibt Steeg die Zusammenarbeit. 
„Zudem wird die Veräußerung von Eigentum über die Vebeg staatlichen 
und kommunalen Einrichtungen wie uns sogar vom Bundesrechnungs-
hof empfohlen“.

Dank des Prinzips der verdeckten Versteigerung sind die Verkaufsprei-
se bei der Vebeg oft deutlich über dem geschätzten Mindestwert. Bei 
dieser Art der Versteigerung kann jeder Interessent online ein Gebot 
abgeben – verdeckt, ohne zu wissen, was andere bieten. Seit mehr als 
50 Jahren führt die Vebeg diese besondere Art der Auktionen durch. 
Aus den erfolgreichen Verkäufen dieser fünf Jahrzehnte hat das Un-
ternehmen einen einzigartiger Preisspiegel entwickelt, der den Auf-
traggebern der Vebeg eine sehr gute preisliche Orientierung für den 
realen Marktwert ihrer Güter und damit eine hohe Transparenz und Ent-
scheidungshilfe bietet. Den gesamten Prozess, von der Ausschreibung 
über die Abwicklung des Verkaufs bis hin zur Übergabe des Fahrzeugs 
und sogar Mahnverfahren, falls der Käufer nicht zahlt, übernimmt die 
Vebeg. Für den Verkauf benötigt die Verwertungsgesellschaft nur die 
üblichen Unterlagen wie Fahrzeugbrief, Beschreibung und Bilder des 
zu veräußernden Fahrzeugs. Sofern der im verdeckten Bieterverfahren 
erzielte Erlös im vereinbarten Rahmen liegt, wird der Verkäufer über 
das Höchstgebot und den erfolgreichen Verkauf informiert. Sollten je-
doch die Gebote unter dem anvisierten Mindestwert liegen, verhandelt 
die Vebeg direkt mit dem Höchstbietenden nach. Falls die Verhandlun-
gen nicht zur Zufriedenheit des Auftraggebers verlaufen, kann er selbst 
über Verkauf oder weitere Nutzung entscheiden.  

Tanklöschfahrzeug kommt unter den Hammer
Demnächst kommt ein Tanklöschfahrzeug von der Feuerwehr Wiesba-
den unter den Hammer, der sich auch nach 25 Einsatzjahren immer 
noch in einem guten Zustand befindet. Im Rahmen der Umstellung auf 
fluorfreie Schaummittel soll das Fahrzeug aber jetzt komplett ersetzt 
werden. Die meisten Maschinen wie dieses Tanklöschfahrzeug gehen 
an Wiederverkäufer im In- und Ausland. Mit sowohl deutschen wie 
auch internationalen Interessenten und mehr als 80.000 registrierten 
Usern auf der Onlinepräsenz greift die Vebeg auf einen etablierten Kun-
denstamm zurück. Bei Feuerwehrfahrzeugen ist das ein erheblicher 
Vorteil, denn nicht selten werden diese für sehr gute Preise ins Ausland 
verkauft. Gerade bei älteren Modellen werden meist außereuropäische 
Länder die neue Fahrzeug-Heimat. Oliver Jasper, Geschäftsführer der 
Vebeg weiß, warum zum Beispiel Afrika ein beliebtes Zielland ist: „Be-
sonders bei Fahrzeugen, die aufgrund eines nicht zu ersetzenden Teils 

verkauft werden, ist es so, dass diese Ersatzteile zwar bei uns nicht 
mehr erhältlich sind, aber dort schon – ganz einfach deshalb, weil es 
dort erheblich mehr alte Fahrzeuge gibt, so dass sich ein vorhandenes, 
noch funktionales Teil aus einer anderen Maschine einsetzen lässt.“ 
Auch für das Schaum- und Wasserlöschfahrzeug, das demnächst un-
ter den Hammer kommt, sieht er gute Chancen im Ausland, da hier 
andere Umweltbestimmungen gelten.

Besonders was die Ausfuhr und zollrechtliche Bestimmungen anbe-
langt ist es eine große Entlastung für die Auftraggeber, dass die Vebeg 
sich als hundertprozentige Tochter des Finanzministeriums in allen 
außenwirtschaftlichen und gesetzlichen Aspekten bestens auskennt. 
Steuerliche und außenwirtschaftliche Angelegenheiten werden von 
den versierten Experten übernommen, so dass für Verkäufer keinerlei 
rechtliches Risiko entsteht. 

Alles in allem fällt die Bilanz sehr positiv aus: im vergangenen Jahr hat 
die Verwertungsgesellschaft 85 Fahrzeuge und Maschinen zur Zufrie-
denheit der Stadt Wiesbaden verkauft. „Die Zusammenarbeit ist sehr 
harmonisch und unkompliziert“, bilanziert Steeg. „Als Stadt muss man 
natürlich Kosten für Neuanschaffungen rechtfertigen und Ausgaben 
und Einnahmen offen legen. Die kompetente Abwicklung mit der Vebeg 
gibt mir die notwendige Sicherheit.“ Als städtisches Amt ist auch die 
Feuerwehr Wiesbaden unter der Aufsicht der Revision. Der verantwor-
tungsvolle Umgang mit Steuergeldern ist sowohl Grundlage wie auch 
Voraussetzung für jegliches Agieren, sodass die Zusammenarbeit mit 
der Vebeg nicht nur für gute marktgerechte Verkaufserlöse sorgt, son-
dern vor allem aufgrund der gegebenen Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit der Vorgänge die Ansprüche von Ämtern und Behörden erfüllt. 
Es überrascht also nicht, dass die Stadt Wiesbaden gemeinsam mit der 
Vebeg auch weiterhin ein paar Eisen im Feuer haben wird, wenn es um 
den Verkauf von Gebrauchtem und Altgedientem geht.

www.vebeg.de

Bereit zum Einsatz: Innerhalb von Sekunden sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden an 
den Fahrzeugen um im Falle eines Notrufs auszurücken.

Wenn es nach ihnen geht, 
wird auch dieses Lösch-

fahrzeug bald erfolgreich 
unter den Hammer 

kommen (v.l.): Claus 
Richter, Leiter Verkauf 

bei der Vebeg, Alexander 
Steeg von der Feuerwehr 

Wiesbaden und Oliver 
Jasper, Geschäftsführer 

der Vebeg.
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VDBUM-Seminar 2017

Innovationen im Fokus
Unter dem Motto „Die Zukunft als Chance!“ steht vom 14. 
bis 17. Februar 2017 das 46. VDBUM-Seminar im Sauerland 
Stern-Hotel in Willingen. Der Verband der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik versammelt auf seiner Groß-
veranstaltung wieder die führenden Köpfe und wichtigsten 
Unternehmen der Branche zum Gedankenaustausch und 
Wissenstransfer.

Der neue Tagungsort im sauerländischen Willingen hat sich als Voll-
treffer erwiesen. Die Resonanzen der Seminarteilnehmer vom Vor-
jahr waren durch die Bank begeistert. Von der hervorragenden Inf-
rastruktur für eine derartige Tagungsdurchführung mit großzügigen 
Seminar- und Ausstellungsräumen über den freundlichen und hoch-
professionellen Service bis hin zu den komfortablen Zimmern be-
kam das Hotel Bestnoten. Trotz der Rekordzahl von 845 Teilnehmern 
verlief die Veranstaltung völlig reibungslos, die Hotelmitarbeiter hat-
ten alle Abläufe jederzeit souverän im Griff. „An diesem Tagungsort 
können wir auch einem weiteren Zuwachs bei den Teilnehmerzah-
len, den wir durchaus erwarten, entspannt entgegensehen“, sagt 
VDBUM-Geschäftsführer Dieter Schnittjer.

Die begleitende Ausstellung war gut frequentiert und bot Gelegenheit zu vertieftem Fach-
simpeln.

Beste Noten: Das neue Tagungshotel in Willingen erfüllt alle Anforderungen des VDBUM und 
kam bei den Mitgliedern bestens an. 

Dreizügiges Vortragsprogramm
Das Großseminar nimmt die top-aktuellen Branchen-Innovationen 
in den Fokus und beleuchtet in dem komplett dreizügigen Pro-
gramm die Chancen der zukunftsträchtigen Entwicklungen. Durch 
alle drei Seminartage von Mittwoch bis Freitag zieht sich der The-
menkomplex „Straßenbau und Digitalisierungsprozess“. Jeweils ei-
gene Sequenzen widmen sich den Themen „Forschung trifft Praxis“, 
„Baustelle 4.0 – Abläufe vernetzen“, „Transportlogistik“, „Informati-
onstechnologie“, „Mitarbeiterkonzepte und Nachwuchsgewinnung“ 
sowie „Motoren- und Antriebstechnik“. Zusätzliche Workshops be-
fassen sich mit praktischen Fragen der Hydraulik und Elektrik. „Wir 
bieten den Teilnehmern wieder ein anspruchsvolles und hochkarätig 
besetztes Programm an, mit dem sich die Entscheidungsträger aus 
den Unternehmen fit für künftige Entwicklungen machen können. 
Dabei schlagen wir  einen weiten Bogen über wichtige baurelevante 
Themen, die die Arbeit in den Unternehmen wirtschaftlicher, effizi-
enter und ressourcenschonender machen und zum nachhaltigen 
Unternehmenserfolg beitragen“, so Schnittjer.

Die Tagung wird umrankt von einer ergänzenden Ausstellung sowohl 
im Innen- wie im Außenbereich. Die 1.100 m2 große Ausstellungshal-
le liegt mittig angeordnet und ist umgeben von den Vortragsräumen. 
Hier ist auch der Treffpunkt in den Pausen, sodass die Aussteller 
mit einer entsprechend starken Wahrnehmung rechnen können. Das 
Außengelände eröffnet vielfältige Präsentationsmöglichkeiten bis 
hin zu praktischen Maschinenvorführungen. 

Ausgezeichnete Ideen
Erneut verleiht der Verband 2017 den attraktiven VDBUM-Förderpreis 
für Innovationen in der Baubranche. Der Preis wird zum fünften Mal in 
den drei Kategorien „Innovationen aus der Praxis“, „Entwicklungen aus 
der Industrie“ und „Projekte aus Hochschulen und Universitäten“. ver-
geben. Er richtet sich in gleicher Weise an Studenten, Jungakademiker, 
Auszubildende und erfahrene Praktiker mit innovativen Ideen. Die In-
novationen sollen darauf abzielen, die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 
von Baumaschinen und Komponenten zu steigern oder Bauverfahren 
zu optimieren und so den Nutzen für die Anwender zu erhöhen. Die 
Gewinner der Förderpreise können sich in jeder Kategorie auf ein at-
traktives Preisgeld von 2.500 Euro freuen. Mit dem in der Baubranche 
einzigartigen Preis möchte der VDBUM Innovationen für die Baubran-
che anregen und würdigen. Pro Unternehmen oder Hochschule können 
maximal zwei Arbeiten für jede Kategorie eingereicht werden, die nicht 
älter als fünf Jahre sein sollten. Eine sehr kompetent besetzte Jury aus 
praxisnahen Anwendern, Herstellern und Wissenschaftlern wird die 
Einsendungen auswerten und zur Preisverleihung vorschlagen. 

Bei der Premiere am neuen Standort konnte der VDBUM-Vorsitzende Peter Guttenberger 
mehr Teilnehmer zum Großseminar begrüßen als jemals zuvor.
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Wie bekannt und anerkannt der VDBUM-Förderpreis inzwischen 
in der Branche ist, zeigen die über 35 eingereichten Bewerbungen 
für die Preisvergabe 2017. „Wir hatten es dabei durch die Bank mit 
fachlich fundierten und exzellent ausgearbeiteten Einreichungen zu 
tun. Es war für unsere Jury eine nicht immer leichte Aufgabe, ein-
zelnen Arbeiten den Vorzug zu geben“, sagt VDBUM-Vorstandsmit-
glied Prof. Jan Scholten. Um die Qualität und die Inhalte der nicht 
mit einem Preis geehrten Arbeiten dennoch angemessen zu wür-
digen, werden alle Einreichungen beim VDBUM-Großseminar 2017 
ausgestellt. Hier wird auch im Rahmen einer festlichen Abendver-
anstaltung die Preisverleihung an die Gewinner erfolgen. „So ist es 
sichergestellt, dass sowohl für die Preisträger als auch für die übri-
gen Bewerber eine fachkundige Öffentlichkeit hergestellt wird“, so 
Scholten. 

Firmenpatenschaften
Zur Idee der Förderung von Innovationen und des qualifizierten 
Nachwuchses durch den VDBUM passen auch die Patenschaften 
von Aussteller- und Partnerunternehmen, mit denen Studenten 
und Meisterschülern die Chance zur kostenlosen Teilnahme an der 
Fachtagung eröffnet wird. Der Verband hat bundesweit an Hoch-
schulen und Universitäten in den Maschinenbau-Fakultäten, die im 
Bereich Baumaschinen arbeiten, sowie bei den Meisterschülern der 
Bau-Ausbildungszentren für diese Aktion geworben. Professoren 
und Ausbilder sind aufgerufen, baumaschinenbegeisterte Kandi-
daten für die Firmenpatenschaften zu benennen. Die ausstellenden 
Unternehmen bekommen diese Studenten und Meisterschüler zu-
gewiesen und begleiten sie für die Dauer des Seminars. Die Teil-
nahme an den Fachvorträgen erweitert das vorhandene Wissen und 
eröffnet neue Blickwinkel  auf die Baumaschinentechnik. Hier lernen 
die Studenten und Meisterschüler wichtige Firmen der Branche ken-
nen, können Kontakte knüpfen, erhalten Hilfestellung bei der Jobsu-
che und bei erforderlichen Praktika. Für die beteiligten Unternehmen 
bietet sich die Chance, junge, aussichtsreiche Nachwuchskräfte für 
ihr Unternehmen und die Baubranche zu begeistern.

Wissens- und Kontaktbörse
Wie vom VDBUM-Großseminar gewohnt, bietet die Veranstaltung 
wieder reichlich Raum zum Erfahrungsaustausch und Knüpfen 
wertvoller Kontakte. Besonders die Abendveranstaltungen bilden 
einen angenehmen Rahmen, um ins Gespräch zu kommen. Bei der 
von der Firma Liebherr ausgerichteten Eröffnungsveranstaltung 
am Dienstagabend wird Johann Bögl die Festrede halten. Der ge-
schäftsführende Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl, dem 
größten familiengeführten Bauunternehmen in Deutschland, spricht 
zum Thema „Fortschritt baut man aus Ideen - geht auch in Deutsch-
land“. Das VDBUM-Seminar schafft einmal mehr ein gigantisches 
Forum für die führenden Köpfe und wichtigsten Unternehmen der 
Branche, das in dieser Form einzigartig ist. Wer sich ein komprimier-
tes Bild von der Stimmung und den neuesten Entwicklungen in die-
sem Bereich machen will, kommt an einem Besuch in Willingen nicht 
vorbei. Anmelden kann man sich auf der Homepage des Verbandes 
oder telefonisch in der VDBUM-Zentrale in Stuhr.

www.vdbum.de

Nachwuchsförderung: Die Studenten mit Firmenpatenschaften werden im Bereich „Forschung 
trifft Praxis“ in Empfang genommen. Hier werden auch alle eingereichten Arbeiten zum VD-
BUM-Förderpreis ausgestellt.

Markt für Hydraulikschlauchservices grundlegend verändert 

Pirtek Deutschland feiert 20-jähriges Jubiläum
Ende des Jahres 1996 ließ Diplom-Ingenieur Bernd We-
ber die Pirtek Deutschland GmbH als Franchisesystem 
ins Gewerberegister der Stadt Köln eintragen. Damit fiel 
der Startschuss für die Erfolgsgeschichte des Unterneh-
mens, das heute – 20 Jahre später – nicht nur den hiesigen 
Marktführer eingeholt, sondern darüber hinaus den Markt 
für Hydraulikschlauchservices auch grundlegend verän-
dert hat. 

Die eigentliche Geschäftsidee hinter Pirtek stammt aus Australien: 
Dort hatten zwei Kollegen und Geschäftsfreunde 1979 den Einfall, 
einen schnellen Liefer- und Austauschservice für Hydraulikschläu-
che zu etablieren. Sie gründeten ein Unternehmen mit dem Namen 
Pirtek –  abgeleitet von Pirelli Technologies. 

1987: Erster Kontakt mit Pirtek Australien
Diplom-Ingenieur Bernd Weber lernte dieses schnell wachsende 
Pirtek Australien in den Jahren 1987 bis 1992 erstmals kennen. Als 
Export Vertriebsleiter für Hydraulikkomponenten bei der Firma Voss 
in Wipperfürth hatte Weber dorthin Kontakte geknüpft und Pirtek 
als Kunden für seinen damaligen Arbeitgeber gewonnen. Viele der 
damals ca. 45 australischen Center besuchte Weber persönlich und 
lernte auf diese Weise nicht nur das Unternehmen und seine Funk-
tionsweise, sondern auch die beiden Gründer und Geschäftsführer 
Wally Davey und Peter Duncan persönlich kennen. 

Duncan war es, der sich 1996 an Weber erinnerte, als ein Geschäfts-
führer und Franchisegeber für die neu zu gründende Pirtek Deutsch-
land GmbH gesucht wurde. Er rief Weber an und  unterbreitete ihm 
den Vorschlag, Pirtek in Deutschland auf den Markt zu bringen. We-
ber nahm das Angebot bekanntlich an.
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LADOG  Arbeitsfahrzeuge für den GanzJahresEinsatz
aktuelle Abgasnorm  Leichtlaufhydrostat  verspannungsfeier permanenter Allradantrieb 
fünf Fahrzeugbreiten  hohe Nutzlasten

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

LADOG T 1700  Fahrzeugbreite ca. 1800 mm

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

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

KX Wildkrautvernichtung mit HeißdampfSystem
Kompaktsystem für handgeführte Dampfwerkzeuge
Systemaufbauten für kommunale Trägerfahrzeuge
Hohe Wirkung des Heißdampfsystems  geringer Wasserverbrauch
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Sitz der Franchisezentrale wurde Köln am Rhein. Doch aller An-
fang ist bekanntlich schwer, für Pirtek gleich doppelt: So waren zum 
damaligen Zeitpunkt weder Franchisesysteme bekannt und noch 
weniger beliebt noch war Service als Kostenfaktor in Deutschland 
akzeptiert. Der Begriff „Servicewüste“ war damals in aller Munde 
und unter Service verstand man damals, seinem Kunden die Tür 
aufzuhalten, wenn er das Geschäft betrat – und dafür zahlte doch 
keiner Geld.

Kein Hydraulikschlauchservice damals hatte jemals einen Schlauch 
ein- oder ausgebaut, alle verkauften lediglich ihre Produkte in sta-
tionären Werkstätten. Es kostete Pirtek in der konservativen Bran-
che Bau viel Überzeugungsarbeit und Geduld, die Kunden davon zu 
überzeugen, dass nicht nur ein Produkt an sich, sondern auch guter 
und schneller Service Kostenfaktoren sind. 

20 Jahre später hat Pirtek mit 69 Centern und ca. 270 mobilen Fahr-
zeugen ein flächendeckendes Servicenetz in Deutschland etabliert 
und garantiert Reaktionszeiten von maximal 1 Stunde im Falle von 
Hydraulikschlauchdefekten. Modernste Technik, (darunter die für 
Pirtek speziell entwickelte Software MST-Online), eine ausgeklü-
gelte Logistik (dazu zählt die Einteilung der Bundesrepublik in Zu-
ständigkeitsgebiete für Center und Service-Techniker und/oder die 
zentrale Service-Hotline, die den Anrufer direkt zum zuständigen 
lokalen Center weiterleitet) und nicht zuletzt die Aufgabenteilung 
des Franchisesystems in eine Zentrale und viele lokale, selbständige 
Franchisepartner gewährleisten die prosperierende Entwicklung und 
den Erfolg des Unternehmens. 

Eine Ära geht zu Ende
Das Jubiläum feiert die Pirtek Deutschland GmbH mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge: Zum einen hat Pirtek mit seiner 
flächendeckenden Präsenz an stationären und mobilen Werkstät-
ten den Marktführer für Hydraulikschlauchservices mittlerweile ein-
geholt und freut sich über seine Erfolgsgeschichte. Pirtek hat den 
Servicemarkt in der Branche grundlegend verändert. Selbst kleinere 
lokale Hydraulikschlauchservices verfügen mittlerweile über mobi-
le Werkstätten, um Kunden vor Ort bedienen zu können, denn die 
Bereitschaft von Kunden, für guten und schnellen Service Geld zu 
zahlen ist heute etabliert und kein Thema mehr. 

Aber zum Jubiläum scheidet der Gründer Bernd Weber aus dem 
Unternehmen aus. Er hat Pirtek nicht nur gegründet, sondern das 
Unternehmen über 2 Jahrzehnte hinweg geprägt. Alle derzeit akti-
ven Franchisepartner bundesweit holte er ins System und mit ih-
nen gemeinsam knüpfte er einen starken Verbund. Zum 1. Januar 
2017 geht Weber in den wohlverdienten Ruhestand und überlässt 
die Geschäftsführung Michael Thiehofe. Der in Bottrop heimische 
Industrieanlagenfachwirt begleitet Weber bereits seit mehr als 2 
Jahren als Geschäftsführer und ist bereits bestens mit den zukünf-
tigen Herausforderungen und Aufgaben für Pirtek vertraut. Durch 
zahlreiche Aus- und Fortbildungen für Management einerseits, sei-
ne langjährige Berufserfahrung im technischen Umfeld und seine 
bodenständige Art andererseits, ist Thiehofe - auch von der eu-
ropäischen Muttergesellschaft – für seine neue Aufgabe bestens 
gerüstet. 

www.pirtek.de

Moderne Arbeitszeiterfassung per Smartphone für Kreis, Städte, Gemeinden - einfach, effizient und kostengünstig

midcom schenkt Zeit zum Feste
Das Thema mobile Zeiterfassung mit GPS Ortung  rückt wie-
der einmal in den Fokus der Personalverantwortlichen der 
Kreise, Städte und Gemeinden. 

Ganz aktuell unter den Gesichtspunkten Dokumentationspflicht im 
Winterdienst rücken Cloud-Lösungen in den Mittelpunkt eines ef-
fizienten Personalcontrollings und als Nachweis für Versicherungs-
träger.

Nicht nur, dass die Übertragung manueller Stundenzettel in elektro-
nische Programme Zeit und Geld kostet: dieses Verfahren birgt auch 
eine hohe Fehleranfälligkeit. Die midcom GmbH aus Meckenheim 
bei Bonn (http://www.midcom.de) bietet bereits seit 2004 webba-

sierte und mobile Zeiterfassung App an. Mit der App für das And-
roid-Smartphone erfasst jeder Mitarbeiter mit wenigen Klicks seine 
Arbeitszeit und die erhobenen Daten stehen in kurzer Zeit über die 
Cloud dem zentralen Verwaltungssystem zur Verfügung. 

Dort werden die Daten verwaltet und falls nötig zu Dokumentations-
zwecken ausgedruckt. Neben der reinen Zeiterfassung bietet das 
Zeiterfassungssystem der midcom GmbH (http://www.midcom.
de/midcom-mobile-zeiterfassung-stundenzettel-stundennach-
weis-app) die Möglichkeit direkt bei der Eingabe eine Zuordnung auf 
Projekte vorzunehmen und entsprechend auch nach Projekten aus-
zuwerten. Dabei sind sowohl die Projekte als auch die Buchungsbe-
griffe frei wählbar. Auch Fahrtzeiten, Pausen und Krankheitszeiten 



IHR KOMPLETTPROGRAMM 
GEGEN EIS UND SCHNEE.
In der kalten Jahreszeit zeigt ein Holder, was er draufhat: Ob es ums Fräsen, Räumen oder Schneekehren geht,  
ob Sand, Splitt oder Sole gestreut werden muss – auf unsere starken, kompakten und wendigen Geräteträger  
ist in allen Witterungslagen Verlass. Mehr über maximale Effizienz erfahren Sie hier: www.max-holder.com
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lassen sich mühelos durch die App erfassen. Neben der App bietet 
die Zeiterfassungssoftware der midcom GmbH noch weitere Mög-
lichkeiten der Zeitbuchung – Mitarbeiter der Zentrale buchen ihre 
Zeiten zum Beispiel über einen Desktop-Icon. Oder aber es wird sta-
tionär ein Zeiterfassungsterminal angebracht. 

Dazu hat die midcom GmbH die Geräte der Firma Datafox integriert. 
Jeder Mitarbeiter erhält einen RFID-Token, der berührungslos die 
Daten des Mitarbeiters mit einem Zeitstempel an das Datafox-Gerät 
überträgt. Stationär muss dabei nicht zu eng gefasst werden: Mittels 
Datenverbindung können die Datafox-Geräte auch auf Fahrzeugen 
angebracht werden und ermöglichen z.B. Kolonnen eine schnelle 
Arbeitszeiterfassung auf der Baustelle. 

Das Zeiterfassungssystem ist darüber hinaus flexibel nutzbar. Ar-
beitet der Mitarbeiter drei Tage extern und zwei Tage intern, so kann 
er die externen Buchungen über die App und die internen Buchun-
gen über den Desktop-Icon oder das Datafox-Terminal tätigen. Das 
macht deutlich, dass das Zeiterfassungssystem der midcom GmbH 
in hohem Maße geeignet ist, moderne Arbeitsmodelle wie z.B. Ho-
meoffice-Arbeitsplätze zu erfassen. 

Mit der midcom Zeiterfassung werden verschiedene Arbeitszeitmo-
delle, Arbeitszeitkonten, Schichtpläne, Urlaubskalender- und Krank-
heitslisten berücksichtigt und dem jeweiligen Arbeitnehmer zuge-
ordnet. Somit bietet das System ein hohes Maß an Transparenz, 
da die Arbeitnehmer ebenso wie die Verwaltung die Zeitbuchungen 
stets einsehen können. Dies trägt zur Akzeptanz durch den Mitarbei-
ter bei.  www.midcom.de

Bauunternehmen setzten bei Baustellenüberwachung auf Maibach Velen 

Zuverlässiger Partner
Seit 137 Jahren ist die Ditting GmbH & Co. KG aus Rends-
burg aktiv im Hoch- und Tiefbau sowie in der Modernisie-
rung und Sanierung von Gebäuden. Bei den Projekten des 
Familienunternehmens hat – neben einer detaillierten Pla-
nung – vor allem der reibungslose Ablauf auf der Baustelle 
höchste Priorität. Diebstahl und Vandalismus stellen jedoch 
oftmals eine Störung des Bauverlaufs dar. Dies führt zu Ver-
zögerungen durch fehlende Materialien und verursacht hö-
here Kosten. Aus diesem Grund setzt das Unternehmen seit 
2013 auf den Einsatz des mobilen Kamerasystems von Mai-
bach Velen. In den vergangenen Jahren wurden die Geräte 
bereits auf insgesamt 20 Baustellen installiert. 

In seiner langjährigen Unternehmensgeschichte hat das Bauunter-
nehmen Ditting schon zahlreiche Bauprojekte deutschlandweit rea-
lisiert. Der Mittelständler betreut Bauherren während des gesamten 
Prozesses. Dies umfasst alle Schritte von der Planung bis hin zur 
Umsetzung und schlussendlichen Nachbereitung. Für die zuver-
lässige und pünktliche Umsetzung von Bauvorhaben ist es wichtig, 
dass der Ablauf auf der Baustelle nicht durch Diebstähle und Van-
dalismus gestört wird. 

In der Vergangenheit wurde auch das Familienunternehmen aus 
Norddeutschland immer wieder das Ziel von Langfingern. Insbeson-
dere die Kabel – ob verbaut oder lose – waren beliebtes Diebesgut. 
„Durch die Entwendung von Kabeln entstehen auf einer Baustelle 
schnell Kosten im fünfstelligen Bereich“, erklärt Oke Hansen, Leiter 
des maschinentechnischen Bereichs bei Ditting. Darin enthalten sind 
nicht nur die Kosten für den Ersatz der Kabel, sondern es fallen oft 
auch zusätzliche Ausgaben für Reparaturen, Neuinstallationen und 
Ausfallzeiten an.

Schutz vor Diebstahl
Daher setzt das Unternehmen seit 2013 das mobile Kamerasystem 
von Maibach Velen zum Schutz von Baustellen ein. Bei insgesamt 20 
Projekten wurden die Geräte bereits erfolgreich aufgestellt und ge-
nutzt. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren insbesondere 
die wirtschaftlichen Kosten sowie die Möglichkeit, das System bei 
Tag und Nacht zu nutzen. Des Weiteren ist eine effektive und lücken-
lose Überwachung der meist großen Baustellen mit einem Wach-
dienst nicht durchführbar, da dieser nicht an allen Stellen gleichzeitig 
sein kann. Im Gegensatz dazu haben die 360-Grad-Kameras eine 
hohe Reichweite von bis zu 100 Metern. Dies ermöglicht eine effizien-
te und durchgehende Bewachung – auch von großen Flächen. 

Bei der Aufstellung der Kamerasysteme müssen die Detektionsbereiche abgesprochen und 
entsprechend der Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.
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Die Livebilder der Kameras werden in der Leitzentrale kontrolliert. 

Effektiv geschützt
Seitdem das Videosystem auf den Baustellen des Bauunterneh-
mens zum Einsatz kommt, konnten die Vorfälle fast komplett auf null 
reduziert werden. Dies basiert auf einer doppelten Strategie: Zum 
einen werden die Täter meist durch Warntafeln mit dem Hinweis auf 
eine Videoüberwachung abgeschreckt. Zum anderen löst das Sys-
tem einen stillen Alarm aus, wenn sich unerwünschte Personen oder 
Fahrzeuge auf der Baustelle befinden. Die Livebilder der Kameras 
werden daraufhin umgehend in der Leitzentrale von Maibach Velen 
kontrolliert. Dieses Vorgehen trug dazu bei, dass bereits zahlreiche 
Vorfälle verhindert werden konnten. Unter anderem wurden unbe-
kannte Personen dabei gefilmt, wie diese einen Kran hochkletterten. 
Nur durch die unverzügliche Benachrichtigung der Polizei und der 
Verantwortlichen des Bauunternehmens konnte ein potenzieller Un-
fall abgewendet werden. 

Intensive Zusammenarbeit
Für eine erfolgreiche Bewachung sind nicht nur die zuverlässigen 
Geräte, sondern auch die intensive Auseinandersetzung mit den 
speziellen Gegebenheiten vor Ort notwendig. Denn jede Baustel-
le ist anders und muss einzeln bewertet werden, um eine optimale 
Platzierung der Geräte zu erreichen. Dazu gilt es, die wichtigsten 
und anfälligsten Bereiche der Baustelle zu identifizieren sowie die 
Detektionsbereiche mit den Verantwortlichen festzulegen. Deshalb 
wird der Aufbau stets von erfahrenden Servicetechnikern vorge-

nommen, die Gefahrenstellen zuverlässig entdecken und die Ka-
meras entsprechend ausrichten. Da sich diese im Zeitverlauf durch 
den Baufortschritt ändern können, ist es – dank der kompakten und 
leichten Bauweise – auch kein Problem, die Kameras schnell neu 
zu platzieren. „Damit wir eine optimale Bewachung von Baustellen 
garantieren können, stehen wir in ständigem Austausch mit unseren 
Auftraggebern“, erklärt Benno Blömen, Geschäftsführer von Mai-
bach Velen.  www.bauwatchbausicherung.de

Holder setzt Maßstab für Produktionsbetriebe

MX Award 2016: Holder als bestes KMU ausgezeichnet
Die Max Holder GmbH wurde mit dem renommierten Ma-
nufacturing Excellence Award 2016 (MX Award) als bestes 
KMU ausgezeichnet. Der Leitgedanke des MX Awards lau-
tet: „Stärken erkennen – Maßstäbe setzen“. Er hat zum Ziel, 
erfolgreiche Methoden, Praktiken und Vorgehensweisen bei 
Unternehmen zu identifizieren und zu verbreiten. Die Aus-
zeichnung wird in Deutschland seit 2005 verliehen und ist 
ein angesehener Benchmark-Wettbewerb für Best Practices 
in der produzierenden Industrie.

Ausschlaggebende Faktoren für den Gewinn des Preises waren laut 
Jury die unternehmensweite Stringenz im Shopfloor-Management 
sowie exzellente Produktinnovationen. Ebenso trugen die überdurch-
schnittliche Kundenorientierung als auch die team- und lösungso-
rientierte Führungskultur zum hervorragenden Gesamtbild bei. Die 
hochkarätige Jury, bestehend aus namhaften Vertretern der deut-
schen Industrie, sieht Holder schon bald auf Augenhöhe mit Groß-
unternehmen. 

„Die Auszeichnung mit dem MX Award steht für die enorme Leis-
tung, die unsere gesamte Belegschaft Tag für Tag erbringt“, sagt 
Andreas Vorig, Vors. d. Geschäftsführung bei der Max Holder 
GmbH. „Ohne die hohe Identifikation und das Engagement der Mit-
arbeiter, den Veränderungsprozess – der maßgeblich durch unseren 
Gesellschafter STAUFEN unterstützt wurde und nebenbei bemerkt 
noch nicht abgeschlossen ist – aktiv mitzugestalten, stünden wir 
heute nicht hier.“ Diese Meinung vertritt auch der ehemalige Tech-
nische Geschäftsführer Eberhard Schmid, auf dessen Initiative hin 
der MX Award für Holder überhaupt erst relevant wurde und der die 
intensiven Bewerbungsrunden aktiv mitgestaltet hat. Übergeben 
wurde der MX Award am 11. November 2016 in Berlin. Die beiden 
Holder Geschäftsführer Andreas Vorig und Christian Mayer nahmen 
die Trophäe zusammen mit Martin Haas (Gesellschafter bei Holder 
und  Vorstandsvorsitzender der Unternehmensberatung STAUFEN) 
und einer Delegation der Holder Mitarbeiter im Rahmen einer feierli-
chen Zeremonie im Axel-Springer-Haus entgegen.

www.max-holder.com
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Das Trampolin - Japan - von Hally-Gally.

Der Federkreisel aus der Hally-Gally-Serie

Ein echter Hingucker
Klettern, drehen und auch wippen ist auf dem Federgerät 
mit erweiterten Funktionen aus der Hally-Gally-Serie mög-
lich.

Der Federkreisel aus der Hally-Gally-Serie zeichnet sich durch ei-
nen nachhaltig hohen Spielwert aus. Denn auf diesem Gerät kön-
nen mehrere Kinder gleichzeitig spielen und Spaß haben. Dank der 
ausgefeilten Konstruktion und der robusten Ausführung des Feder-
kreisels, erfreut das abwechslungsreiche Spielplatzgerät viele Jahre 
lang sowohl die Käufer, als auch die Kinder. Den Federkreisel der 
Hally-Gally-Serie findet man nicht nur auf Spielplätzen, sondern 
auch in Fußgängerzonen, Kindergärten und Therapieeinrichtungen. 
Egal wo es steht: Das Federkreisel-Karussell ist ein echter Hingu-
cker auf jedem Spielplatz. Das Grundgerät besteht dabei aus einer 

Plattform mit Ø 1,50 m. Diese wiederum ist auf einer stabilen Stahl-
konstruktion mit vier kräftigen Federn befestigt und zusätzlich in der 
Mitte auf einem Spezialgelenk gelagert.

www.hally-gally-spielplatzgeraete.de 

Daten & Fakten zum Federkreisel aus der Hally-Gally-Serie:
n	 Abmessung: Ø 3,50 m 
n	 Grundgerät: Ý 1,50m
n	 Stahlmast: 3m lang
n	 1 Bund Aluminium-Ringe, achteckig
n	 1 Pack Netzwerk
n	 4 Eingrabanker
n	 Fundament: 4 St. à 0,5x0,5x0,7m
n	 Einbautiefe: 1m
n	 Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: Ø 8,00 m
n	 Empfohlener Bereich: Ý 11,00m
n	 Fallhöhe: 2,00 m 

Das Federkreisel-Karussell ist ein echter Hingucker auf jedem Spielplatz. 

euroLighting: Modultechnik ermöglicht große Leuchtflächen

LED-Module lassen sich beliebig kombinieren
euroLighting hat LED-Module in treiberloser AC-Technik 
entwickelt, die eine modulare Bauweise erlauben. Sie eig-
nen sich damit ideal für große Leuchtflächen wie Flutlichts-
trahler für Stadien und Sportplätze sowie für Straßenlam-
pen mit beliebiger Leistung.

Als Basis dienen LED-Module in quadratischer (80 x 80 mm) und 
rechteckiger (52 x 150 mm) Bauweise. Sie lassen sich bei 30 W (4.300 
lm) bzw. 40 W (5.600 lm) Stromaufnahme aneinander setzen und so 
zu beliebig großen Leuchtflächen kombinieren. Damit ist das Bauen 
von Leuchten mit Leistungen von 1.000 W Gesamtleistung oder mehr 
möglich. Auf Wunsch liefert euroLighting die Module kundenspezi-
fisch in beliebiger Form, ob quadratisch, rechteckig oder rund.

Der Wirkfaktor der ressourcenschonenden Module beträgt >0,98 
bei einem niedrigen THD <18%. Die LED-Module sind dimmbar und 
verfügen über einen integrierten NTC zur Temperaturbegrenzung auf 
<85° C. Dabei besitzen sie eine sehr geringe Blindleistung sowie eine 
Isolationsspannung >3 KV. Sie sind in den Farbtemperaturen von 
3.000 – 5.700 K erhältlich. Mit über 50.000 Stunden entspricht ihre 
Lebensdauer derjenigen von Leuchtdioden. 

40 W LED-Modul von euroLighting in rechteckiger Bauform.

Das besondere an den euroLighting Modulen in AC-Technik ist der 
Verzicht auf konventionelle Stromversorgungen. Somit befindet sich 
die gesamte Treiberelektronik, die aus IC, Varistor, Sicherung, Brü-
ckengleichrichter und einigen Widerständen besteht, jeweils auf ei-
ner einzigen Platine. Der Vorteil: Sie benötigt dort nur wenig Platz. 

www.eurolighting.de  
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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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BGL-Konjunkturumfrage: 

Gute Zukunftsaussichten  
für die GaLaBau-Branche
Zum Herbst 2016 befinden sich die Betriebe des Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbaus in Deutschland nach wie 
vor in einem wirtschaftlichen Stimmungshoch. Dies zeigen 
die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage des Bun-
desverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. 
(BGL). „Das Wirtschaftsklima im GaLaBau ist weiterhin po-
sitiv und liegt auf gewohnt hohem Niveau. 

Gleiches gilt für die Nachfrage nach landschafts-gärtnerischen 
Dienstleistungen. Die Branche hat also allen Grund optimistisch in 
die Zukunft zu blicken“, kommentiert BGL-Präsident August Fors-
ter die Ergebnisse der aktuellen Umfrage. „Besonders erfreulich ist, 
dass 98,44 Prozent der befragten Unternehmer die Aussichten der 
Branche als positiv bewerten. Das bestätigen auch die Angaben zur 
aktuellen Auftragslage. Demnach geben 94,68 Prozent der Betrie-
be an, dass die Auftragslage besser oder gleichbleibend gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum (85,18 Prozent) ist. Ein Anstieg von fast 10 
Prozent gegenüber Herbst 2016. 

Auftrags- und Planungssicherheit im GaLaBau
Volle Auftragsbücher bedeuten Planungssicherheit für die Betriebe. 
Dies spiegelt die Herbst-Konjunkturumfrage eindrucksvoll wider. So 
reichen die Aufträge in der Pflege durchschnittlich für eine Vollbe-
schäftigung für die nächsten zehn Wochen. Im Bereich Neubau sind 
die Betriebe sogar für zwölf Wochen im Durchschnitt ausgelastet. 
„Die aktuellen Zahlen machen deutlich, dass die Betriebe erfolg-
reich im Markt agieren und bestens ausgelastet sind“, freut sich 
Forster über das erneut gute Ergebnis der Umfrage. Zuversichtlich 
zeigen sich die Unternehmer im GaLaBau auch bei der Einschät-
zung der Zukunftsaussichten des eigenen Betriebs. 94,56 Prozent 
der Befragten sehen den eigenen Betrieb gut aufgestellt. So schät-
zen 12,30 Prozent die Lage mit „sehr gut“ ein (Vorjahr: 11 Prozent). 

Mit „gut“ bewerten 63,61 Prozent die Aussichten (Vorjahr: 60,29 
Prozent). „Befriedigend“ geben 21,99 Prozent der Befragten (Vor-
jahr: 24,03) an.

Zuwachs auch in der Fünf-Jahres-Perspektive 
Ein Beleg für die aktuelle positive Konjunkturlage im Garten- und 
Landschaftsbau zeigt sich auch in der Einschätzung zu den Zu-
kunftsaussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre. So sehen 
3,26 Prozent (Vorjahr: 2,76 Prozent) der Befragten die Aussichten der 
Branche als „sehr gut“ an. 52,17 Prozent (Vorjahr: 48,41) beurteilen 
die Perspektiven als „gut“ und 39,13 Prozent (Vorjahr: 42,04 Prozent) 
als „befriedigend“. Damit liegt die Einschätzung der Unternehmer für 
die wirtschaftliche Zukunft der Branche mit 94,56 Prozent über dem 
Vorjahresniveau (93,21 Prozent).

Preisentwicklung im öffentlichen Sektor  
entwickelt sich positiv
Bei der Preisentwicklung im öffentlichen Bereich zeichnet sich 
ebenfalls ein positiver Trend ab. Demnach geben 14,55 Prozent der 
befragten GaLaBau-Unternehmen an, dass sie markt-gerechte Prei-
se erzielen konnten (Vorjahr 10,64 Prozent). 74,30 Prozent geben an, 
dass die Preisstruktur auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist 
(Vorjahr: 75 Prozent). Nur 11,15 Prozent der Betriebe beobachten in 
diesem Segment eine negative Entwicklung (Vorjahr: 14,36 Prozent). 
„Unsere Überzeugungsarbeit, dass qualitätsvoll gepflegte Grünan-
lagen für die Kommunen sowohl einen wirtschaftlichen als auch so-
zialen Mehrwert bieten, scheint zu wirken“, so August Forster. „Ich 
denke, dass unserer aktuelle Initiative „Grün in die Stadt“, mit der wir 
über den Nutzen von mehr Grün in der Stadt informieren, auch bei 
Verantwortlichen in den Kommunen angekommen ist und auch hier 
ein Umdenken einsetzt“, zeigt sich BGL-Präsident Forster erfreut. 

www.galabau.de

ASH Group mit AOA Award als „bester Hersteller“ im Bereich Flughafentechnik ausgezeichnet

Ausgezeichneter Hersteller
Er ist der Oscar unter den Auszeichnungen in der Flughafen-
branche: der AOA Award. Jedes Jahr werden die Awards in 
acht Kategorien im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in 
London durch die Airport Operators Association vergeben. 
Gesucht werden „die Besten“ in der Luftfahrtindustrie. 

Mit Spannung erwartet wurde besonders das Ergebnis der Kategorie 
„bester Hersteller“, gilt diese doch als Königsdisziplin. Der bekannte 
Radiomoderator und Reise-Redakteur der Zeitschrift Independent, 
Simon Calder, verkündete schliesslich den diesjährigen Preisträger 
dieser begehrten Kategorie: die ASH Group. Neben der Leistungs-
fähigkeit und Exzellenz der Produkte werden von der Jury auch 
Kundenservice, Lieferprozesse und After-Sales in die Bewertung 
einbezogen. Darüber hinaus spielen Faktoren wie die Erfüllung der 
spezifischen Bedürfnisse eines Flughafenbetreibers, eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung sowie die Produktqualität eine wichtige Rol-
le. Entscheidende Kriterien waren zudem die Entwicklung des welt-
weit ersten „grünen gezogenen Kehrblasgeräts (Green TJS-C)“ das 
mit einer Mischung aus Biogas und Biodiesel betrieben wird sowie 
der in dieser Form einzigartige „Total Lifetime Care“ Ansatz der ASH 

Group. Die Jury würdigte im Rah-
men der Preisverleihung ebenfalls 
die herausragende Zusammenarbeit 
der Aebi Schmidt UK mit dem Dublin 
Airport in den letzten 12 Monaten.

Mike Moore und David Harvey von Aebi Schmidt UK nahmen die Tro-
phäe in Empfang. Mit einem umfangreichen Produktportfolio bietet 
die ASH Group mit ihren Marken Aebi und Schmidt Lösungen für 
den Winterdienst sowie die Reinigung von Flughafenverkehrsflächen 
weltweit. „Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und die Würdigung 
durch die internationale Fachjury“, so Christian Stryffeler, CCO Mar-
kets & Sales Global / Airport der ASH Group. „Jahrzehntelanges 
Know-How, stetiger Innovationsgeist und ein offenes Ohr für die Be-
dürfnisse der Kunden sind nicht umsonst die Grundpfeiler unseres 
Erfolgs, getragen von einem grossartigen Teamgeist innerhalb der 
ASH Group. Der Award ist Ansporn, auch in Zukunft die hohen An-
forderungen unserer Flughafenkunden zu erfüllen und mit unseren 
Lösungen der Zeit stets einen Schritt voraus zu sein.“

www.aebi-schmidt.com
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Baumaschinenglas24.de: 

Der Spezialist für Lieferung 
und Austausch von Glas
Der Mercedes Benz Unimog ist bei vielen kommunalen 
Dienstleistern im Dauereinsatz. Dabei kann es immer mal 
passieren, dass eine Scheibe am Fahrzeug zu Bruch geht. In 
so einer Situation hilft Baumaschinenglas24.de weiter: Der 
Online-Anbieter verfügt über einen riesigen Lagerbestand 
an Front-, Seiten- und Mähtürscheiben, jeweils mit und ohne 
Heizung, für die verschiedensten Hersteller – darunter auch 
für den Mercedes Benz Unimog. 

Aufgrund der großen Auswahl an Scheiben kann Baumaschi-
nenglas24.de im Schadensfall sofort reagieren und damit die Aus-
fallzeiten für die Maschinen auf ein Minimum reduzieren.

Ein Anruf genügt, schon macht sich ein kompetentes Montage-
team auf den Weg zum Kunden. Zudem kümmert sich Bauma-
schinenglas24.de auch um die Regulierung des Schadens mit der 
zuständigen Versicherung.  Aktuell betreut der Online-Anbieter bun-
desweit mehr als 300 Bauhöfe, Straßen- und Autobahnmeistereien. 
Wer ebenfalls einmal den Service von Baumaschinenglas24.de in 
Anspruch nehmen möchte, findet weitere Informationen auf der 
Webseite. www.baumaschinenglas24.de

Arjes

Schreddern in der Wüstensonne
Die kalten Temperaturen nehmen langsam Einzug in 
Deutschland – Zeit also auf Winterreifen umzusteigen! Doch 
oftmals müssen Autohalter feststellen, dass die eingela-
gerten Pneus vom letzten Jahr nicht mehr die notwendige 
Profiltiefe besitzen, um das Fahrzeug sicher durch die kalte 
Jahreszeit zu bringen – Handlungsbedarf ist angesagt!

Doch was wird aus den Altreifen? 
Im Emirat Kuwait auf der arabischen Halbinsel bleibt man zwar von 
der klirrenden Kälte verschont, jedoch hat man auch hier ein Rei-
fenproblem – ein gigantisches obendrein! Auf dem Reifenfriedhof in 
Sulaibiya lagern schätzungsweise 14 Millionen ausrangierte Reifen 
aller Größenordnungen im Sand. Die Reifendeponie ist so groß, dass 
man sie sogar aus dem Weltall sehen kann. Ein massives Umweltri-
siko! Die sengende Wüstensonne hat bereits im Jahr 2012 einen ver-
heerenden Großbrand ausgelöst und den blauen Himmel mit einer 
dichten schwarzen Rauchwolke bedeckt.

Gummileichen für den Straßenbau
Die Firma EPSCO aus Kuwait City wurde mit der Aufgabe betraut den, 
Reifenfriedhof ab 2017 kontinuierlich verschwinden zu lassen. Damit 
dies unter Gesichtspunkten aktueller umweltpolitischer Standards er-
folgt, sollen die Reifen zunächst zerkleinert und anschließend der Ver-
brennung durch Pyrolyse zugeführt bzw. nach entsprechender Auf-
bereitung auch als Zusatz für den Straßenbelag verwendet werden.

Technik aus Deutschland
Um die entsprechende Zerkleinerungstechnik zu liefern ist man an 
ARJES herangetreten. Da es sich bei den Reifen zum Großteil um ver-
stärkte Nutzfahrzeugräder mit Stahlseilen handelt, wurde unser leis-
tungsfähigster Schredder vom Typ VZ 950 DK geliefert. Durch das Ket-
tenlaufwerk bleibt die Maschine in jeder Lage mobil und kann flexibel 
wechseln zwischen LKW-Beladung und Abwurf auf einen Materialkegel. 
Bei einer Durchsatzleistung von ca. 25 t/h geht man davon aus, dem 
Reifenberg gegen Mitte nächsten Jahres Herr zu werden. www.arjes.de



Arbeitsbühnen von Schwenk: 

Immer und überall einsetzbar

 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 1 I 201738 

Egal ob Taubenabwehr, Kontrolle von Verkehrswegen an 
Hanglage, oder auch Schlossdachreparatur – die LKW- und 
Raupenarbeitsbühnen von Schwenk erleichtern jede Anfor-
derung vor Ort.

1. Taubenabwehr an Gebäuden
Exkremente speziell von Tauben können Gebäude erheblich schädi-
gen. Das Montieren der unterschiedlichsten Vorrichtungen zur Tau-
benabwehr – an oftmals schwer zugänglichen Stellen –, erleichtern 
Arbeitsbühnen wesentlich. So auch bei unserem Einsatz in der In-
nenstadt von Rottweil am Neckar. Das historische Gebäude wurde 
stark von Tauben frequentiert. Daher wurde unser Kunde beauftragt, 
eine entsprechende Vogelabwehr-Konstruktion an Kamin und den 
Dachgauben anzubringen. 

Unser Fachberater empfahl dem Kunden für diese Aufgabenstellung 
eine LKW-Arbeitsbühne, speziell unsere Ruthmann TU 285. Die ma-
ximal erreichbare Arbeitshöhe von 28,50 m war für diese Einsatz al-
lerdings nicht notwendig, ebenso wenig wie eine maximale seitliche 
Ausreichung von 20,50 m.

Vor Ort konnte die LKW-Bühne dann in einer Bushaltebucht abge-
stellt werden, so dass der fließende Verkehr nicht behindert wurde. 
Unser Kunde und der Hausbesitzer waren sehr zufrieden und die 
ausgeführten Arbeiten zeigen bereits erste Erfolge.

2. Sicherungsnetze an Gebäuden – hier Randschutz
An Neubauobjekten, wie auch bei Modernisierung oder Sanierung 
von Hallen und Gebäuden sind Auffangnetze unerlässlich für die op-
timale Sicherheit der im Außenbereich arbeitenden Personen. Für 
das sichere Anbringen der Schutznetze bei diesem innerstädtischen 
Einsatz in Reutlingen benutzte unsere Kunde eine LKW-Arbeits-
bühne, die Ruthmann T 330. Die enorme seitliche Reichweite (max. 
21,20 m) dieser Maschine ermöglichte es dem Kunden, alle Dächer 
und Vorsprünge ohne vielfaches Umsetzen der Arbeitsbühne zu er-
reichen. Somit konnte dieser Maschinentyp seine gewichtigen Vor-
teile bestens ausspielen. Und die nachfolgenden Arbeiten konnten 
nun zügig beginnen. 

ARBEITSBÜHNEN

Jeder Ort ist erreichbar - mit Arbeitsbühnen von Schwenk.
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3. Kirchensanierung mit Raupen-Arbeitsbühne
Das Heilig-Kreuz-Münster in Rottweil wird zurzeit innen umfassend 
renoviert und saniert und ist daher für Besucher und Gläubige für 
ein Jahr nicht zugänglich. Die Aufgabe unseres Kunden bestand da-
rin, Decken, Wände und Pfeiler von Seitenkapelle und Mittelschiff 
zu reinigen. Hierzu setzte der Kunde nebst mechanischen Verfahren 
unterstützend auch Lasertechnik ein. Eine Raupen-Arbeitsbühne er-
leichterte diese Anforderung wesentlich. 

4. Immer auch eine vorteilhafte Lösung:  
Bedieneinsätze unseres Fachpersonals
In den Aufgabenbereich von Kommunen fällt unter Umständen 
auch die regelmäßige Kontrolle von Straßen und Verkehrswegen an 
Hanglagen. Hierfür ist es vorab oftmals erforderlich, fixe Messpunk-
te anzubringen, um Abweichungen oder Veränderungen gegenüber 
zurückliegenden Prüfungen umgehend zu erkennen. 

Unser Kunde orderte für diese Anforderung eine LKW-Arbeitsbüh-
ne und vertraute zugleich ob der beengten Straßenverhältnisse und 
etwas heiklen Zugangspunkte die Bedienung unseren erfahrenen 
technischen Spezialisten an. Die Mitarbeiter des Kunden konnten 
sich somit auf das exakte Platzieren der Messmarkierungen kon-
zentrieren, so dass diese Vorarbeiten zügig abgeschlossen werden 
konnten. 

5. LKW-Arbeitsbühnen im Duett – die große mit knapp 103 m 
Arbeitshöhe, die kleine mit „nur“ 33 Metern
Dieser Arbeitseinsatz fand bereits im September 2016 auf einem 
großen Industriekomplex im Zollern-Alb-Kreis statt. An diversen 
Gebäudebereichen musste unser Kunde Instandsetzungs- und Re-
paraturarbeiten durchführen. Aufgrund der Höhe einzelner Lager- 
und Produktionsgebäude kam hier neben unserer eigenen 33-Me-
ter-LKW-Arbeitsbühne eine Spezialmaschine unseres Partners 
Schirmer zum Einsatz. Diese LKW-Arbeitsbühne erreicht maximal 
102,5 m Arbeitshöhe, hat eine Tragfähigkeit von 530 kg und ein Ei-
gengewicht von 60 Tonnen. 

6. Dachreparatur an gräflichem Domizil 
Witterungseinflüsse und Alter setzen allen Gebäuden mehr oder we-
niger stark zu. So auch bei diesem Einsatz. Am Schloß in Dietingen 
bei Rottweil musste unser Kunde gebrochene Dachlatten rechtzeitig 
vorm Winter austauschen. Mithilfe unserer Raupen-Arbeitsbühne 
Leo 23 GT konnten die Mitarbeiter des Kunden diese Aufgaben-
stellung effizient und für den Hausherrn somit auch kostengünstig 
fachgerecht umsetzen. Für den kommenden Winter ist das gesamte 
Dach nun gewappnet. Auf dem Pflaster der Zufahrt und des Vor-
platzes war die Raupenbühne in ihrem Element. Das Kettenfahrwerk 
hinterließ weder Spuren, noch Eindrücke im Untergrund. Und ohne 
vielfaches Umsetzen erreichten die Monteure alle instand zusetzen-
den Stellen des Dachs mühelos.  www.schwenk-ab.de

RUTHMANN SERVICE Expansion: 

Kapazitäten in Groß-Gerau werden um über 40% erweitert
Nach den Investitionen in Seevetal und Gescher, hat RUTH-
MANN´s SERVICE jetzt die nächsten Projekte gestartet. Am 
bestehenden Standort in Groß-Gerau werden die Kapazitä-
ten aktuell um über 40% erweitert. An den Standorten in 
Ingolstadt und Berlin wurden Grundstücke gekauft. 

Ende 2014 hat RUTHMANN ein millionenschweres Investitionspro-
gramm in Sachen After-Sales-Service gestartet. Gründe hierfür 
sind die erhöhte Kundennachfrage durch erhebliche Erhöhung des 
Absatzes eigener Produkte der letzten Jahre und mehr Auslastung 

durch Aufträge aus dem Segment „markenübergreifender Service“. 
Darunter versteht RUTHMANN Wartungs- und Reparaturaufträge 
von Geräten anderer Hersteller. 

In Seevetal (bei Hamburg) und in Gescher wurden in 2014 und 2015 
die ersten Projekte bereits abgeschlossen und damit erhebliche Ka-
pazitätserweiterungen geschaffen. Mit den größentechnischen Ex-
pansionen gingen auch personelle Erweiterungen einher. Mit dem 
Spatenstich in Groß-Gerau geht jetzt das nächste Projekt an den 
Start. Zur Erweiterung der Werkstatthalle wird der angrenzende 
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Der Spatenstich für die Erweiterung der Service-Station in Groß-Gerau erfolgte im August. 
(Abb. v. l.) Thomas Bennemann (Geschäftsbereichsleiter Service RUTHMANN), Thomas Heil 
(Serviceleiter Groß-Gerau) und Hr. Scheidtmann (Briese Baumanagement).

Das Brückenuntersichtgerät an einer Rothlehner Arbeitsbühne

Platz genutzt. Somit werden die aktuell bestehenden sieben Re-
paraturplätze um drei zusätzliche ergänzt. Damit entstehen in 
Groß-Gerau zukünftig über 40% mehr Kapazitäten für Wartung und 
Instandsetzung von Arbeitsbühnen.

Noch umfangreichere Planungen kündigt RUTHMANN für seine 
SERVICEstationen in Ingolstadt und Borkheide (bei Berlin) an. Am 
bestehenden Standort in Ingolstadt kann RUTHMANN nicht ex-
pandieren. Deshalb hat man sich für einen Neubau entschieden. Im 
ca. 18 km entfernten Geisenfeld-Ilmendorf (Germanenstr.) errichtet 
RUTHMANN eine hochmoderne SERVICEstation mit 14 Reparatur-
plätzen. 

Am bestehenden Standort in Borkheide wurde das gegenüberlie-
gende Grundstück am Sandweg erworben. Auf diesem zusätzlichen 
Grundstück wird derzeit ein Neubau zur Kapazitätserweiterung ge-
plant.

Die eingeleiteten Maßnahmen optimieren den ohnehin schon heute 
marktführenden RUTHMANN After-Sales-Service. SERVICE-Qua-
lität und -Quantität werden den Marktbedürfnissen entsprechend 
angepasst. 

Das leistungsfähige SERVICEnetzwerk von RUTHMANN umfasst 8 
werkseigene SERVICEstationen in Deutschland und Österreich so-
wie 11 SERVICEpoints (2 davon in Frankreich). Über dieses Netz-
werk werden heute bereits 25 mobile Werkstattwagen gesteuert. 
Insgesamt zählen mehr als 100 erfahrene und hochqualifizierte 
Mitarbeiter zum SERVICEpool. Mit einem professionellen Fort- und 
Weiterbildungsangebot investiert RUTHMANN in die technische 
Kompetenz seiner SERVICEkräfte und stellt die hohen Qualitäts-
standards der SERVICEleistungen sicher. Durch dieses professi-
onelle SERVICEteam und die flächendeckende Infrastruktur bietet 
RUTHMANN das beste SERVICEangebot der Arbeitsbühnenbran-
che in Deutschland und Österreich.

Die SERVICE Expansions- und Investitionsoffensive zeigt einmal 
mehr, dass die RUTHMANN Kunden auch nach dem Kauf immer 
und überall kompetent und zuverlässig bedient werden. Mit 14,4 
Mio. EUR Umsatz in 2015 hat RUTHMANN im Segment SERVICE 1 
Mio. Euro mehr als in 2014 erzielt. Tendenz: weiter steigend.

www.ruthmannservice.de

MOOG Brückenuntersichgerät

Spezialgerät für Rothlehner 
Prag ausgeliefert
Im September 2016 hat die Rothlehner-Tochter “Rothleh-
ner pracovní plošiny“ mit Sitz in Prag, das erste Brücken-
untersichtgerät in Zusammenarbeit mit der Firma MOOG in 
Tschechien ausgeliefert.

Das Top-Model MBL 1750 ist ein Arbeitsbühnen-Aufbau auf einem 
Scania R410 8x4 Trägerfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 32 
Tonnen. Die Spezialarbeitsbühne erlaubt es Fachkräften, Inspekti-
onen und Messungen an der Brückenunterseite von der Straße aus 
durchzuführen. Wichtiger als die Arbeitshöhe von 23 m, ist hier der 
Unterflur Arbeitsbereich von 20 m und eine max. seitliche Reichwei-
te von 17,50 m. Die Korblast beträgt 280 kg.

Rothlehner Prag ist für die Lieferung, die Einweisung und den Kun-
dendienst verantwortlich. MOOG hat im Zuge dieser Zusammen-
arbeit die Firma Rothlehner als offiziellen Service-Partner für Ihre 
Bestandsgeräte sowie künftige Projekte in Tschechien und der 
Slowakei bekannt gegeben. Dieser Schritt zeigt das Vertrauen in 
die seit 20 Jahren gewachsenen Service-Strukturen der Rothlehner 
Gruppe, und ist eine Anerkennung des Know-Hows und der Qua-
lität.

www.rothlehner.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

Neue Servicefahrzeuge im Dienst

PALFINGER stärkt mobilen 
Hubarbeitsbühnen Service
In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Ber-
lin, Brandenburg und Sachsen werden 4 neue PALFINGER 
Servicefahrzeuge eingesetzt. Mit der neuen Generation der 
Servicefahrzeuge können noch mehr Reparaturen schnell 
vor Ort beim Kunden ausgeführt werden.

Schnelle und kompetente Hilfe und kurze Ausfallzeiten von PALFIN-
GER Hubarbeitsbühnen sind der Grundgedanke des PALFINGER 
Services. In den vergangenen Jahren stärkte PALFINGER das Ser-
vicenetzwerk Schritt für Schritt. Mit der neuen Fahrzeuggeneration 
kommt ein weiterer wichtiger Schritt hinzu. Die mobilen Servicemon-
teure können somit noch umfassendere Service- und Reparaturleis-
tungen vor Ort erledigen. 

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Sachsen. Das sind die 
Standorte der ersten Fahrzeuge der neuen Generation. PALFINGER 
kann mit den neuen Servicefahrzeugen noch flexibler auf Kundenan-
fragen reagieren. Insgesamt sind nun über 15 mobile Servicemon-
teure in Deutschland und Österreich unterwegs. Weitere Mitarbeiter 
für den mobilen Service werden derzeit gesucht.

www.palfinger.de
Die mobilen Monteure in Merklingen freuen sich über ein neues Servicefahrzeug, das ihren 
Fuhrpark weiter verstärkt.

ARBEITSBÜHNEN
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106 Unternehmer mit 153 Mietstationen 

PartnerLIFT feiert 25-jähriges Jubiläum
Der größte Verbund an Arbeitsbühnen-, Baumaschinen-, 
Kran- und Stapler-Vermietern feierte kürzlich sein 25 jähri-
ges Jubiläum mit einer rauschenden Jubiläumsnacht, einer 
begleitenden Messe und mehreren Tagungen in Dresden.

Den Auftakt bildete die Aufsichtsrats- bzw. Beiratssitzung, die die 
Grundlagen für die zukünftige Expansion von PartnerLIFT festlegte. 
Am Nachmittag wurden dann anlässlich der PartnerLIFT-Einkaufs-
tage die ersten Maschinen bei den anwesenden und mitfeiernden 
Lieferanten bestellt. Abends kamen Lieferanten und Mitglieder von 
PartnerLIFT zu einer „Get-together-Party“ im Keller des Taschenberg-
palais, dem bekannten Sophienkeller zusammen. Mehrere Spanfer-
kel wurden von den fast 200 Gästen vertilgt und die Naschkatze der 
PartnerLIFT-Kooperationsgemeinschaft musste seinen verfrühten 
Gang zum Nachspeisenbuffet mit einem ordentlichen Schluck aus 
dem berühmten Dresdener Zinnbecher „teuer“ bezahlen. 

Trotz z.T. kurzer Nacht begann am Samstag morgen die Haupt-
versammlung, während der der Geschäftsführer Kai Schliephake 
beeindruckende Zahlen präsentierte. So haben sich mittlerweile 
106 Unternehmer mit 153 Mietstationen unter dem Dach der Mar-
ke PartnerLIFT versammelt. 7 neue Mitgliedsunternehmen stellten 
sich vor. Fast alle neuen Mitglieder kommen aus den Bereichen 

Baumaschine, Stapler und Krane. Die 
Idee, eine Baustelle mit Hilfe des Part-
nerLIFT-Netzwerkes komplett bedienen 
zu können, findet offensichtlich immer 
mehr Anhänger. So konnten bei der An-
zahl der Mietstationen, bei der Anzahl 
der Niederlassungen, aber auch bei der 
Anzahl der Mietgeräte in fast allen Kate-
gorien zweistellige Zuwachsraten erzielt 
werden. Weitere Schwerpunkte waren 
aktuelle Themen wie z.B. Online-Ver-
mietung, Suchmaschinenoptimierung 
für die Internet-Auftritte der einzelnen 

Mitglieder, aber auch die sinnvolle Gestaltung z.B. von Google-Ad-
words-Kampagnen. Der für alle Mitglieder verpflichtende Partner-
LIFT-Qualitätscheck wurde durch zahlreiche neue Elemente weiter 
verbessert. „Die Dienstleistungsqualität unserer Mitglieder sind die 
Basis für den weiteren Erfolg“, so der Geschäftsführer weiter.

Aber auch das laufende soziale Engagement der PartnerLIFT-Grup-
pe durch die Übernahme von Kinderpatenschaften von Kindern 
aus Afrika sowie die Unterstützung eines Waisenheims für Kinder 
in Port Elizabeth, wurden den Mitgliedsunternehmen vorgestellt. Im 
Anschluss an die Jahreshauptversammlung hatten die Mitglieder er-
neut die Möglichkeit Maschinen zu Vorzugspreisen bei den Lieferan-
ten zu kaufen. Über 200 Maschinen standen auf den Wunschzetteln 
der PartnerLIFTer. Der Samstagabend war dann der Höhepunkt der 
zweitägigen Jubiläumsveranstaltung. Fast 250 Personen, darunter 
alle gelisteten Lieferanten, feierten eine rauschende Jubiläumsnacht 
mit Live-Musik. Als Vorspeise wurde den Gästen ein humorvoller 
Vortrag der beiden Urgesteine und Gründer dieser erfolgreichen 
Vermieterorganisationen serviert. Gespickt mit vielen Fotos aus der 
„guten alten“ Ringlift-Zeit bis zur aktuellen Entwicklung zur Marke 
PartnerLIFT. So verging die Zeit wie im Flug und die letzten Gäs-
te begaben sich erst zur Frühstückszeit wieder in ihre Betten. Eine 
rundherum gelungene Veranstaltung, auf die alle Teilnehmer noch 
lange zurückblicken werden. www.partnerlift.com

Geschäftsführer Kai Schliephake

Maschinen vor dem Messe- und Congress-Zentrum in Dresden im Rahmen der Festveranstaltung.

Gruppenfoto der PartnerLIFT Mitglieder.



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

KRAFT EINER
NEUEN GENERATION
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„Wir als Regensburger können doch unsere Brücke nicht 
von Auswärtigen pflastern lassen“, dachte sich Udo Leitner, 
Chef der gleichnamigen Pflasterbaufirma aus Pettendorf. 
Mit dieser Motivation bewarb sich seine Firma um die eu-
ropaweite Ausschreibung – und gewann. Seit Oktober 2013 
bis voraussichtlich 2017 wird nun der Belag des in die Jah-
re gekommenen bedeutenden Bauwerks erneuert. Bei der 
Sanierung setzt Leitner auf bewährte Vakuum-Anbaugeräte, 
wie den Unimobil Verlegewagen von Probst.

Die Steinerne Brücke in Regensburg gilt als Meisterwerk mittelalter-
licher Baukunst und ist die älteste erhaltene Brücke Deutschlands. 
In ihrer mehr als  860-jährigen Geschichte musste die knapp 308 
m lange Naturstein-Gewölbebrücke so manche Last ertragen. Seit 
zwanzig Jahren gilt sie als Sanierungsfall. Das Naturstein-Mauer-
werk hat besonders durch die Belastungen von Umwelt und Verkehr 
gelitten.

Oberstes Ziel der Planer war eine behutsame, Substanz schonende 
und denkmalverträgliche Sanierung der Brücke. Einfach hat man es 
sich dabei nicht gemacht: Um das Gesamtbild des Oberflächenbe-
lages nicht eintönig erscheinen zu lassen, wollte man aus 18 ver-

Belagsanierung mit dem Unimobil Verlegewagen von Probst

Ein Granit-Puzzle mit 13.600 Teilen
schiedenen Steinvarianten eine lebendige Oberfläche schaffen. Für 
den Belag hatte man sich für drei verschiedene Granitsorten ent-
schieden: Flossenbürger Granit in den Farben Gelb/Grau und Blau/
Grau, sowie grauer Thansteiner – jeweils in 6 verschiedenen Größen. 
Zur Lösung dieser kniffligen Puzzle-Aufgabe wurde Kollege Compu-
ter befragt. Dieser erstellte schließlich aus insgesamt 13.600 Gra-
nitsteinen unterschiedlichster Steinvarianten per Zufallsgenerator 
ein stimmiges Verlegemuster.

Jeder einzelne Stein hat seinen festen Platz im Gesamtbild
Damit war zwar die Planungsphase gelöst. Aber für Leitner und sei-
ne Mitarbeiter machte es das nicht gerade einfacher. Das Puzzle 
soll schließlich perfekt auf die Brücke übertragen werden. „Über die 
Auftragsvergabe habe ich mich wahnsinnig gefreut“ sagt der Inge-
nieur und Geschäftsführer Udo Leitner aus Pettendorf. „Die Fläche 
ist mit ca. 1.500 qm zwar nicht besonders groß – die Bedeutung 
dagegen schon“.

Die Anforderungen für die Pflasterer sind groß. Jeder einzelne Stein 
hat seinen festen Platz im Gesamtbild. Neben dem professionellen 
Handwerkszeug gehören darum der ausgedruckte Verlegeplan und 
eine gute Organisation zwingend mit dazu.

Mit dem Unimobil Verlegewagen von Probst nimmt das Granitstein-„Puzzle” rückenschonend und millimetergenau Gestalt an. 

FLÄCHENMANAGER
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Millimetergenaue Verlegearbeiten mit dem Unimobil Verlegewagen.

Um eine erste grobe Strukturierung zu erhalten, werden vom Stein-
hersteller die 18 verschiedenen Steinvarianten vorsortiert angelie-
fert. Für jeden Bauabschnitt müssen Leitners Mitarbeiter nun sauber 
vorarbeiten: die benötigten Steine für jede Reihe auf Palette vorsor-
tieren, einzeln nach Plan beschriften und anschließend zur Verlege-
stelle bringen. Hochkonzentriertes Arbeiten ist hier absolutes Muss. 
Ein kleiner Fehler genügt – und es muss wieder von vorne angefan-
gen werden. Und das will hier keiner.

Der Unimobil Verlegewagen nimmt mittels  
Vakuum-Saugkraft die Steine schonend auf
Von der Palette werden die zwischen 36 und 104 kg schweren Stei-
ne dann mit Maschinenunterstützung verlegt. Der Unimobil Verle-
gewagen von Probst mit integriertem Vakuumgerät nimmt mittels 
Vakuum-Saugkraft die Steine schonend auf. Das funktioniert völlig 
energieautark, denn der Verlegewagen hat einen integrierten Stro-
merzeuger mit an Bord. Auf großen Rädern kann der Stein jetzt 
leichtgängig von einem Mitarbeiter zum planmäßigen Verlegeort ge-
fahren werden. Bei ca. 840 Tonnen Steine, die insgesamt auf der 
Brücke verlegt werden, bedeutet dies eine enorme körperliche Ent-
lastung für die Pflasterer.

Das Arbeiten mit Vakuumtechnik hat darüber hinaus den Vorteil, 
dass die Granitsteine sehr passgenau und dicht aneinander gelegt 
werden können. Der Bediener lässt den Auslegearm mit dem an-
gesaugten Stein dafür bequem über einen Bediengriff ab und löst 
das Vakuum über einen Bowdenzug. Bei nicht optimaler Ablage 
kann der Stein einfach wieder aufgenommen und millimetergenau 
neu positioniert werden. Die Gefahr einer Beschädigung der Kanten 
ist wesentlich geringer im Vergleich zur Verlegung mit Klemmzan-
gen.

Für den Abfluss des Niederschlagwassers auf der Oberfläche der 
Brücke müssen neben dem Granitstein-Puzzle zudem rund 590 lfm 
Rinnensteine verlegt werden, die jeweils bis zu 300 kg schwer sind. 

Für diese Aufgabe nutzen Leitners Mitarbeiter das Vakuum-Anbau-
gerät „Steinmagnet SM” von Probst, das mit einer speziell ange-
fertigten Sondersaugplatte an die Situation angepasst wurde. Das 
Anbaugerät kann an jedes Trägergerät, wie z. B. einen Bagger, mit-
tels Kette oder Schlupf angehängt werden. Durch einen integrierten 
Akku arbeitet der Steinmagnet dabei völlig energieautark, produziert 
keine Abgase und hat außerdem nur geringe Geräuschemissionen.

Die Baukosten für die Sanierung dieses „Wunders mittelalterlicher 
Ingenieurskunst“ belaufen sich insgesamt auf rund 20 Millionen 
Euro. Ende 2017 sollen die Arbeiten rund um das steinerne Puzzle 
abgeschlossen sein, sodass die Steinerne Brücke wieder eine har-
monische Einheit mit dem UNESCO-Welterbe Altstadt Regensburg 
bilden kann. www.probst.eu
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Fachgremien in Berufsgenossenschaften, Instituten für Ar-
beitssicherheit  und Unfallversicherungen überall in Europa 
arbeiten mit Hochdruck an einer Neufassung der Sicher-
heitsnorm DIN EN 13525 für Buschholzhacker. Die Richt-
linie ist in ihrer aktuellsten Fassung aus dem Jahr 2014 
mittlerweile von der Europäischen Kommission aufgehoben 
worden und wartet auf eine verbindliche und rechtssichere 
Neufassung. Dabei geht es vor allem um Schutzeinrichtun-
gen wie zum Beispiel die Montage des Schaltbügels.

GreenMech, die meistverkaufte Häckslermarke Europas, reagiert 
bereits jetzt auf diese Situation mit Inititative und Handlungsstärke: 
ab sofort werden an fast allen hergestellten und verkauften Green-
Mech-Häcksler die Schaltbügel so montiert, dass diese den neuen 
Richtlinien voll und ganz entsprechen.

Bisher galt bei Holzhäckslern folgende Faustregel: Wenn der Ein-
zugstisch in einer Höhe von bis zu 60 cm montiert, verläuft der 
Schaltbügel oberhalb des Einzugstrichters. Befindet sich der Ein-
zugstisch höher als 60 cm, verläuft der Schaltbügel entsprechend 
rund um den untere Rand des Einzugstrichters. In der erwarteten 
Neufassung der Sicherheitsnorm DIN EN 13525 entfällt die Opti-
on, den Schaltbügel am oberen Rand des Trichters zu montieren. 

Künftig – Branchenexperten rechnen mit dem Jahresbeginn 2018 – 
wird nur noch ein am unteren Rand des Einzugstischs verlaufender 
Schutzbügel gesetzeskonform sein und die Einzugstische dürfen 
nicht niedriger als 60 cm sein. Wird der Schutzbügel betätigt, stop-
pen die Einzugswalzen. 

Auch der im Gehörschutz des Bedieners integrierte Transponder kann den Häcksler stoppen. 

Arbeitssicherheit: Neue Position des Schaltbügels und Transponder

GreenMech ist Vorreiter bei der Arbeitssicherheit 

FORSTWIRTSCHAFT

Auf der GaLaBau präsentierte GreenMech alle Häcksler auch mit dem unten montierten 
Schaltbügel.
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Beim Häckseln großer Mengen Holz bleibt es nicht immer aus, dass 
stark verastetes Material nicht ruckelfrei eingezogen wird, in diesen 
Fällen unterstützt der Maschinenbediener den hydraulischen Einzug 
mit Nachschieben des Schnittguts per Hilfsmittel wie etwa einem 
Ast. Damit es für den Bediener auf keinen Fall möglich ist, bei lau-
fender Maschine in den Trichter zu fassen, bietet GreenMech mit 
der Transpondertechnologie optional eine weitere Sicherheitstech-
nik an.  

Diese Technik, die für ein weiteres Plus an Personenschutz und Si-
cherheit garantiert, sorgt über ein steuerbares elektromagnetisches 
Feld für eine automatische Sicherheitsabschaltung des Häckslers, 
sobald sich Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich aufhalten. 
Dazu werden sowohl am Einzugstisch des Häckslers als auch im 
Gehörschutzhelm Sensoren verbaut. Diese beiden Sensoren de-
finieren den Schutzbereich und ein Transponder markiert die zu 
schützende Person. Ein Funkbefehl stoppt immer dann die Einzugs-
walzen, sobald sich die markierte Person innerhalb des Schutzfelds 
befinden sollte.  

Damit untermauert GreenMech einmal mehr seine Vorreiterrolle 
in Sachen Arbeitsschutz und Produktentwicklung. Revolutionäre 
Technologien wie etwa das Disc-Messer-System für mehr Effizienz 
und Langlebigkeit, das SafeTrak-System für sicheren Stand auch in 

Am Raupenhäcksler QuadTrak 160 sieht man die beiden Montagemöglichkeiten für den 
Schutzbügel sehr deutlich. 

Hanglagen oder das No-Stress-System mit seiner automatischen 
Rückwärtsautomatik haben den Erfolg des Unternehmens in Europa 
begründet und das Thema Produktivität mit einem hohen Anspruch 
an Arbeitssicherheit verknüpft. www.greenmech.de

Vogt präsentiert neuen Holzhäcksler zum attraktiven Preis

Leistungsstarker JO BEAU-Holzhacker
JO BEAU hat sich in den letzten Jahren europaweit einen 
Namen für kompakte, einzugsstarke Holzhäcksler „Made 
in Belgium“ gemacht. Besonderheit der JO BEAU - Geräte 
ist die von dem belgischen Hacker-Spezialisten entwickelte 
DUPLEX-Messertrommel, die außergewöhnlich leistungs-
starken Einzug auch von sperrigen Material bei gleichmäßi-
ger, sauberer Hackschnitzelqualität sicherstellt.

Da diese besondere Konstruktion es ermöglicht, eine erstaunliche 
Hackleistung mit Maschinen sehr schmaler Bauart zu generieren, 
sind die JO BEAU Hackschnitzler äußerst interessant für Galabau-
betriebe, Kommunen, Hausverwaltungen etc.

Mit Beginn der Häckselsaison stellt JO BEAU jetzt ein neues Modell 
mittlerer Baugröße vor. Der neue M 250 weist grundsätzlich die üb-
lichen JO BEAU Merkmale auf, ist aber etwas einfacher und damit 
preisgünstiger aufgebaut als andere professionelle JO BEAU Holz-
hacker.

Durch den reduzierten Preis in Verbindung mit der äußerst kompak-
ten Bauweise ist der M 250 auch für Kommunen, Galabaubetriebe 
oder private Nutzer mit geringem Einsatzbedarf interessant, da auch 
schmale Gartentore oder schlecht zugängliche Bereiche problemlos 
befahren werden können.

Mit einem 13 PS BRIGGS & STRATTON – Benzinmotor ausgestattet, 
verläuft der Antriebsstrang über Keilriemen zur DUPLEX-Hacker-
trommel. Zwei speziell gehärtete Hackmesser (beidseitig verwend-
bar) zerkleinern ohne Probleme Astmaterial bis zu 80 mm Durch-

messer, auch stark verzweigtes Material gelangt durch den robusten 
Einzugstrichter verstopfungsfrei in den Häckselkanal. Bei nur 117 kg 
Eigengewicht und 620 mm Gesamtbreite ist der M 250 sehr handlich 
und einfach zu transportieren. Dank der großen Transporträder ist 
das Gerät auch in engen Einsatzgebieten und schmalen Durchfahr-
ten sehr beweglich.

In Deutschland ist der Landschaftspflege-Spezialist VOGT mit 
Standorten in Schmallenberg (NRW) und Untermünkheim (Ba-
den-Württemberg) für das JO BEAU-Programm zuständig, der Ver-
trieb der Holzhackschnitzler erfolgt über den Garten- und Motorge-
rätehandel. www.vogtgmbh.com

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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Kunstrasenpflege

Kleinster Schmutzkehrer aufgewertet
Die Terra Clean 100 ist Wiedenmanns Einstiegsgerät zur 
Reinigung von Kunstrasen. Beim neuen 2017er Modell kön-
nen sich Anwender gleich auf zwei nützliche Erweiterungen 
freuen.

Kaum eine Maschine ist so kompakt und basisfunktionell, wenn es 
um die Oberflächenreinigung von verfüllten Kunstrasenflächen geht. 
Anhängbar ist die kleine Terra Clean 100 an Fahrzeugen schon ab 12 
kW (16 PS). Eine robuste Kehrwalze kämmt den Schmutz aus dem 
Rasenflor. Sie ist mit vier Bürstenleisten bestückt, die etwa 120 cm 
Arbeitsbreite abdecken. Mit eingesammeltes Füllmaterial trennt die 
Maschine über Rüttelsiebe ab und bringt es wieder auf den Rasen 
aus. Durch den beidseitigen Bodenantrieb will der Hersteller ge-
währleisten, dass auch in Kurven ein gleichmäßiges Kehr- und Sieb-
resultat erzielt wird. 50 Liter fasst der Schmutzbehälter.

Auf vielfachen Anwenderwunsch gibt es die Terra Clean 100 jetzt 
auch mit Frontstriegel und nachlaufender Bürste. Sie machen aus 
dieser Maschine ein vollwertiges Pflegegerät: Der vorlaufende Strie-
gel lockert das Granulat und richtet die Fasern auf. Das löst den ein-
getretenen Grobschmutz, der von der Kehrwalze nun leichter erfasst 
und aufgenommen werden kann. Die Nachlaufbürste hingegen sorgt 
für ein sauberes „Finish“: Das Arbeitsergebnis wird derart verbessert, 

dass in vielen Fällen das sonst übliche Aufbürsten der Fasern und 
Verteilen des Granulates entfallen kann.

Die Terra Clean 100 ist Teil einer ganzen Serie von Maschinen für die 
Kunstrasenpflege. Das Spitzenmodell 160C filtert sogar Stäube aus. 
Mehr dazu unter Wiedenmann.de im Internet. www.wiedenmann.de

Neues Modell: Für die Saison 2017 hat Wiedenmann seinen Schmutzsammler Terra Clean 100 zusätzlich mit Striegel und Bürste ausgestattet.

KEHRMASCHINEN

Zum Schluss glättet die Bürste den gesäuberten Kunstrasenflor, damit der Reinigungsdurch-
gang einwandfrei abgeschlossen und die Nacharbeit minimiert wird.



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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Multihog:

Neue Kunden, neue Webseite  
Der irische Hersteller der Multihog multifunktionalen Gerä-
teträger baut seinen Kundenstamm in dem deutschsprachi-
gen Raum weiter aus und hat neulich Geräte an die Gemein-
de Fichtelberg in Bayern sowie die Gemeinde Obersaxen in 
der Schweiz ausgeliefert. 

Beide Gemeinden haben sich für das Multihog  MX 120 Modell von 
der schmalen MX Reihe entschieden, das den Bedarf von Kom-
munen und Dienstleistungsunternehmen für kompakte jedoch leis-
tungsstarke Geräte deckt. Mit einem 120 PS, 3.6 L  Deutz Motor 
ausgestattet, entspricht das MX 120 den Richtlinien der Motorklasse 
3B und gewährleistet sehr niedrige Emissionen.

Unter den Anbaugeräten, die mit dem Multihog von dem Händler 
Univoit e.K an die Gemeinde Fichtelberg mitgeliefert wurden, sind  
ein Salzstreuer, eine Schneefräse und ein Schneepflug für den ef-
fizienten Winterdienst. Für die Grünanlagenpflege und Straßenrei-
nigung  sorgen ein Mähwerk mit Auffangbehälter sowie eine Kehr-
walze. Die Gemeinde Obersaxen nahm sein Nutzfahrzeug von dem 

Mutihog Händler Robert Aebi Landtechnik entgegen, zusammen 
mit einer Schneefräse der Marke Zaugg, einem Böschungsmäher 
und einer Matev Kehrmaschine. Die vielseitigen und multifunktio-
nalen Multihog Nutzfahrzeuge sind 365 Tage im Jahr einsatzbereit 
für Anwendungen rund um die Grünflächenpflege, den Winterdienst 
und die Straßenreparatur. Für Multihog Kunden und Interessenten 
ist jetzt  die neue, überarbeitete Webseite www.multihog.de  auch 
live. Hier können Sie aktuelle Infos über Multihog Produkte erfahren, 
Videos der Geräte im Einsatz schauen, Termine von Veranstaltungen 
auschecken, Probefahrten buchen und vieles mehr.    www.multihog.de

Die Gemeinde Obersaxen nahm sein Nutzfahrzeug von dem Mutihog Händler Robert Aebi Landtechnik entgegen, zusammen mit einer Schneefräse der Marke Zaugg, einem Böschungsmäher 
und einer Matev Kehrmaschine. 

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Salzstreuer, eine Schneefräse und ein Schneepflug für den effizienten Winterdienst.
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250.000 Mal Fendt Vario 

Der Erfolgsantrieb jetzt in einer Viertelmillion Fahrzeugen
Fendt erweckt das 250.000ste Variogetriebe zum Leben. 
Ein Grund zum Feiern? Unbedingt, sagt das Unternehmen, 
das seine Position als Premium-Marke auch der Erfindung 
des stufenlosen Vario-Antriebs vor rund 20 Jahren ver-
dankt. Mittlerweile steckt in jedem Traktor aus Marktober-
dorf ein Variogetriebe. Am 27. November 2016 wird nun das 
250.000ste Variogetriebe vom Band rollen. Ein Jubiläum, 
das der Landtechnikhersteller gebührend feiert.

„Das stufenlose Variogetriebe ist für uns die einzig richtige Getrie-
belösung“, bekräftigt Peter-Josef Paffen die Entscheidung, vor gut 
20 Jahren auf Vario zu setzen. „Wir haben uns damals bewusst für 
diese neuartige Technologie entschieden und sie dann ganz kon-
sequent für alle Baureihen und Leistungsbereiche umgesetzt. Wir 
beherrschen diese Technologie in allen Leistungsbereichen von 50 
– 500 PS. Für alle Anwendungen in der Landwirtschaft können die 
Kunden immer im richtigen Geschwindigkeitsbereich kompromiss-
los ihre Arbeit erledigen. Dazu gibt es für uns keine Alternative“, so 
der Vorsitzender der AGCO/Fendt Geschäftsführung. 

Jubiläumsaktion
250.000 Variogetriebe - das bedeutet auch viele überzeugte Kunden, 
die auf die Kraft, Dynamik, Fahr- und Bedienkomfort eines Vario-An-
triebs setzen. Zum Jubiläum möchte sich das Unternehmen mit einer 
besonderen Aktion bedanken und bringt 250 Traktoren der Modell-
reihen 500, 700, 800 und 900 Vario in der neuen Farbe Fendt Nature 
Green und der hochwertigen Design-Line-Ausstattung in den Handel. 

Das 250.000 Variogetriebe ist der Antrieb für einen Fendt 1000 Vario. Zur Feier legt die Fendt Geschäftsführung selbst Hand an: (v.l.) Michael Gschwender, (Geschäftsführer IT und Finanzen)  
Peter-Josef Paffen (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Ekkehart Gläser (Geschäftsführer Produktion).

Über 20 Jahre Vario
250.000 Variogetriebe in über 20 Jahren sprechen für sich. Mit 
seinem stufenlosen Fahrantrieb hat Fendt Technologie-Geschich-
te geschrieben. 1995 präsentierte der Landtechnikhersteller den 
weltweit ersten Traktor mit dem stufenlosen, variabel einsetzba-
ren Fahrantrieb – dem Variogetriebe.  Die Entwicklung aus dem 
Hause Fendt revolutionierte die Landtechnik und setzt seither 
Maßstäbe im Getriebebau. Dank des stufenlosen Antriebs kann 
sich der Traktorfahrer nunmehr auf das konzentrieren, was wirk-
lich wichtig ist: nämlich die Arbeitsvorgänge hinter, vor oder ne-
ben dem Schlepper. Fendt Traktoren fahren bei jeder Arbeit in der 
optimalen Geschwindigkeit – von 20 Metern pro Stunde bis zu 60 
Kilometern pro Stunde. Und dank intelligenter Steuerung ist auch 
der Traum vom automatischen Fahren bei Fendt längst keine Zu-
kunftsmusik mehr.  

Eine neue Getriebe-Generation
250.000 Variogetriebe und die Erfolgsgeschichte dauert an. Seit 
2009 fahren vom Schmalspurschlepper bis zum Großtraktor alle 
Baureihen aus dem Hause Fendt stufenlos. Im Großtraktor Fendt 
1000 Vario wurde der stufenlose Fahrantrieb für die Landwirtschaft 
des 21. Jahrhunderts fortgeschrieben:  Fendt VarioDrive heißt die 
neueste Getriebeentwicklung, die zusätzlich zu allen Vorzügen des 
stufenlosen Fahrens eine permanente variable Allradfunktion vor-
hält. Enorme Zugkraft, Wendigkeit und ein niedriger Kraftstoffver-
brauch zeichnen den neuartigen Antrieb aus – ganz in bester Fendt 
Tradition.
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Neuer Unimog U 4023 mit Doppelkabine für die Geländefahrten des Unimog Museums in Gaggenau 

Abenteuerliche Unimog-Geländefahrt
Der Bereich Mercedes-Benz Special Trucks hat dem Uni-
mog-Museum ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt: einen 
hoch geländegängigen Unimog U 4023 mit Doppelkabine, der 
neben dem Fahrer sechs Mitfahrern Platz gibt. In die Decke ein-
gelassene Haltegriffe und eine stabiles gepolstertes Stahlrohr, 
das quer vor der Sitzbank verläuft, gibt den Mitfahrern Halt.

Motorisiert wird der hochgeländegängige Unimog von einem Rei-
hen-Vierzylinder mit 170 kW (230 PS) und 900 Nm bei 1400 Um-
drehungen. Der Allradantrieb ist zuschaltbar, das Gesamtgewicht 
des Fahrzeugs liegt bei 10,3 t. 100 Prozent-Steigungen, bei denen 
man aus der Windschutzscheibe nur noch den Himmel sieht, 30 
Grad-Schräglagen, die bei manchem ein mulmiges Gefühl in der Ma-
gengegend entstehen lassen - das alles können Besucher seit zehn 
Jahren auf der Geländestrecke des Unimog-Museums in Gaggenau 
erleben. Etwa 20 000 Menschen jährlich, somit jeder zweite Besucher, 
nutzen die Mitfahrgelegenheit über den Außenparcours. Hierbei fahren 
die mutigen Teilnehmer etwa zehn Minuten über Stock und Stein. Die-
ses Fahr-Event erweist sich seit Jahren für viele Gäste als Krönung 
des Museumsbesuchs. Zusätzlich zu der kostenpflichtigen Mitfahrt 
gibt es auch die Möglichkeit, ein zertifiziertes Fahrer-Training, über 
den über mit vielen fahrerischen Schwierigkeiten gespickten Par-
cours, zu absolvieren. Danach erhalten die Teilnehmer das begehrte 
Zertifikat des „Unimog Fahrer-Trainings“. www.mercedes-benz.com 

Kernkompetenz Getriebebau
250.000 Variogetriebe zeugen auch von der hundertprozentigen Qua-
lität der Fendt-eigenen Getriebefertigung in Marktoberdorf. 880 Mit-
arbeiter setzen  in der Montage ihre ganze Passion für den Bau der 
Einheit aus Getriebe und Hinterachse ein. Denn Fendt verlässt sich im 
Getriebebau ausschließlich auf die eigenen Kompetenzen und seine 
jahrzehntelange Erfahrung in der Serienproduktion stufenloser Ge-
triebe. Aus vielen Tonnen Guss und Stahl, die täglich bei Fendt ange-

liefert werden, wird jedes Bauteil des Getriebes, ob Zahnräder, Wellen 
oder Gehäuse, selbst gefertigt. Von der Teileherstellung bis zur Mon-
tage bündeln sich alle Abläufe in einer Abteilung. Rund 100 Getrie-
be werden pro Tag produziert, alle sechs Minuten rollt demnach ein 
vollendeter Antrieb vom Band. Selbstverständlich, dass jedes Bauteil 
und auch das Gesamtwerk vielfachen Qualitätskontrollen unterliegen. 
100 Prozent Qualität - Das ist Fendt dem hunderttausendfach entge-
gengebrachten Vertrauen seiner Kunden schuldig. www.fendt.com

Rebo Landmaschinen liefert über 1.700 PS an Stühmer GmbH in Augustgroden

Entscheidung für zuverlässige Technik
Traktoren mit 1.700 PS gibt es wenn überhaupt beim Trac-
torpulling. Das Team der Stühmer GmbH aus Augustgroden 
in der nördlichen Wesermarsch setzt aber vor allem auf 
komfortable, zuverlässige Technik, die auch ein zentimeter-
genaues, autonomes Fahren auf dem Feld ermöglichen. 

Bei der Anschaffung neuer Traktoren fiel die Entscheidung aus die-
sem Grund auf die Serie 6195R von John Deere. Gleich sieben Fahr-
zeuge dieses Typs mit jeweils 245 PS lieferte Rebo Landmaschinen 
jetzt an Stühmer aus. Flexible Einsatzbereiche der Reihe 6R, hohe 
Zuverlässigkeit und vor allem auch die hervorragende Zusammen-
arbeit mit Rebo Landmaschinen waren Kriterien für die Investitions-
entscheidung.

Eingesetzt werden die Maschinen sowohl im Landwirtschaftlichen-, 
im Kommunal- als auch im Forstbereich. „Ganz gleich, ob es schwere 
Ackerarbeiten, leichte Kommunale Arbeiten oder spritzige Transport-
arbeiten sind – dieser Schlepper passt“, betonte Daniel van der Velde, 
Inhaber der Stühmer GmbH. Die Bedienung ist nahezu intuitiv. Auch die 
Auszubildenden, die bei Stühmer den Beruf „Fachkraft für Agrarser-
vice“ erlernen, sind von den Möglichkeiten begeistert. Das 20-köpfige 

Stühmer-Team kennt sich mit der Technik bestens aus. Seit 20 Jahren 
bezieht das Unternehmen John Deere Traktoren von Rebo Landma-
schinen mit Hauptsitz in Rechterfeld. Niederlassungen in Aurich-Schi-
rum, Damme-Borringhausen, Edewecht und Schwaförden stellen kurze 
Wege zu den Kunden im Nordwesten sicher. www.rebo-landmaschinen.de

Rebo-Aussendienstmitarbeiter Eilert Kämena und Rebo-Geschäftsführer Ignatz Kuhlmann 
übergaben die sieben John Deere Traktoren an Daniel von der Velde, Rilana und Gesa sowie 
Roma Büsing (von rechts).

Schlüsselübergabe: Michael Quesseleit vom Vorführmanagement bei Mercedes-Benz Special 
Trucks in Wörth am Rhein übergibt den Unimog U 4023 an Hildegard Knoop, Geschäftsführerin 
des Unimog-Museums; rechts Stefan Schwaab, Vorsitzender des Vereins Unimog-Museum e.V. 
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Neuentwicklung des Maschinenbauers Bressel und Lade 

Die Sammelschaufel macht es einfach
Die Sammelschaufel wird in verschiedenen Breiten produ-
ziert und bietet so vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. 
Wer kennt es nicht? Der zusammengefegte Laubhaufen liegt 
auf dem Hof, doch es fehlt die Wand um ihn einfach mit der 
Schaufel auf zu nehmen. Das gleiche im Stall, die Futterres-
te lassen sich wunderbar mit der Schaufel schieben, doch 
sie rutschen nicht in die Schaufel hinein. 

Der Maschinenbauer Bressel und Lade liefert jetzt die Lösung mit 
der neuentwickelten Sammelschaufel. Der Niederhalter auf der 
Schaufel hat einen zusätzlichen Lagerpunkt. Der Niederhalter senkt 
sich herab. Auf Bodenhöhe steht der Niederhalter ungefähr 40cm 
vor der Schaufel vor und wenige cm über dem Boden. Anschlie-
ßend drückt sich die Spitze des Niederhalters bis etwa 15cm in die 
Schaufel hinein und nimmt so das Ladegut sicher auf. Dieser Vor-
gang passiert mit nur einer hydraulischen Funktion und auch nur 
einem Hydraulikzylinder. Der Auslösedruck ist einstellbar. 

Die Schaufel bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten: 
Sie sammelt Silagereste auf dem Futtertisch, Steine im GaLaBau, 
Mülltüten auf Großveranstaltungen, Laubhaufen auf dem Hof oder 
im kommunalen Bereich, etc. Der Hersteller produziert die Schau-
feln in verschiedenen Breiten für Traktoren und Hoflader. Der Anbau 
an Rad- und Teleskopladern ist auf Anfrage möglich.

Verschiedene Sonderausrüstungen optimieren den jeweiligen Ein-
satz. Eine unter die Stahlschürfleiste geschraubte Polyurethanleis-
te schützt empfindliche Untergründe vor Beschädigungen. Eine im 
Niederhalter einsetzbare Bürstenreihe vereinfacht die Aufnahme von 
leichten Ladegütern, wie Laub und Silage. Erhöhte Schaufelseiten-
teile reduzieren die Transportverluste. Für Fragen steht die Firma 
Bressel und Lade Maschinenbau GmbH gerne zur Verfügung.

www.bressel-lade.de

Die Sammelschaufel bietet vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bei der Aufnahme von großen Mengen.

BAUMASCHINEN UND GERÄTE
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Kapitol erhält Unterstützung bei den Weihnachtsvorbereitungen

Teleskoplader von JCB
Zur Aufstellung eines der prominentesten Weihnachtsbäu-
me der Welt kam natürlich nur einer in Frage – ein JCB Te-
leskoplader.  Dem JCB 507-42 Teleskoplader wurde die Ehre 
zuteil, bei der Positionierung einer ca. 24 Meter großen En-
gelmann Fichte auf der Rasenfläche des Capitol Hill in Was-
hington DC, USA mitzuhelfen.

Der Baum wurde aus dem Payette National Forest in Idaho herge-
bracht, um während der Weihnachtszeit vor dem weltberühmten 
Wahrzeichen, dem Kongress der Vereinigten Staaten, zu stehen. Die 
Maschine, die ein Gewicht von 3,2 Tonnen bis zu 12,8 Metern hoch 
heben kann, wurde im JCB World Headquarters in Rocester, Staf-
fordshire, UK hergestellt. 

Ein JCB Sprecher sagte: „Dieses Jahr war ein Meilenstein für 
JCB Teleskoplader, da das Unternehmen die Produktion des 
200.000sten Teleskopladers gefeiert hat. Wir freuen uns, das Jahr 
nun damit zu beenden, dass ein JCB Teleskoplader dazu beiträgt, 
die Weihnachtsfeierlichkeiten in der Hauptstadt der USA einzuläu-
ten.“ Kommendes Jahr wird JCB einen weiteren bemerkenswerten 
Meilenstein erreichen – 40 Jahre Produktion von Teleskopladern, die 
den Materialtransport in der Bau- und Landwirtschaft revolutioniert 
haben.  www.meinjcb.com

Der JCB 507-42 Teleskoplader hilft den Weihnachtsbaum vor dem Kapitol in Washington DC 
in Position zu bringen.

Der zur Universität Bayreuth gehörende Ökologisch-Bota-
nische-Garten (ÖBG) bietet eine einzigartige botanische 
Reise rund um die Welt in nur wenigen Stunden. Für die Er-
darbeiten auf dem rund 16 ha großen Freigelände sowie in 
dem 6.000 m² großen Gewächshaus und auch für den Trans-
port der schweren Pflanzkübel, hat die Uni Bayreuth und 
das Team des ÖBG den äußerst kompakten Kompaktlader 
S70 von Bobcat angeschafft. Der kleinste Kompaktlader von 
Bobcat stellt seine ausgezeichnete Wendigkeit und Leis-
tungsfähigkeit auf den engen Wegen innerhalb und außer-
halb des Gewächshauses täglich unter Beweis.

Der S70 ist im Garten voll in seinem Element 
Auf dem Gelände des ÖBG macht der S70 genau das, wofür er ge-
schaffen ist. Auf den engen Wegen und in dem unwegsamen Gelände 
führt er nicht nur Erdarbeiten durch, sondern dient auch zum Trans-
port der schweren Pflanzen, wenn sie zum Überwintern in das Ge-
wächshaus gebracht werden. Dabei ist er mit seiner Breite von gerade 
einmal 914 mm bei einer fahrbaren Nutzlast von 343 kg so klein und 
durch seine Fähigkeit auf der Stelle zu drehen, so wendig, dass er 
auch an engste Stellen kommt und dort immer noch genug Leistung 
zum Erledigen der verschiedensten Arbeiten hat. Der S70 ist immer 
dann der perfekte Lader, wenn das Schaufeln von Hand zu mühselig 
ist, aber der Platz für eine größere Maschine nicht ausreicht.

Der ÖBG setzt den S70 in Verbindung mit einer Reihe von Standard-
schaufeln, einer Palettengabel und einer Spezialschaufel für den 
Transport der Pflanzkübel ein. Die Spezialschaufel ist eine Sonder-
konstruktion des Händlers BHS, bei dem die Universität Bayreuth 
den S70 und das Zubehör erworben hat. Dazu Claus Rupprich, Gar-
ten- und Landschaftsbaumeister im ÖBG: „Ausschlaggebend für den 
Kauf war für uns die Kompaktheit und die Wendigkeit des S70, darü-

ber hinaus sind wir bereits seit 1993 Bobcat Kunde und mit den bis-
her verwendeten Maschinen durchweg sehr zufrieden. Auch mit dem 
Händler BHS in Kulmbach verbindet uns eine lange Partnerschaft.“

Der ÖBG
Das neue Tätigkeitsfeld des S70, der ÖBG dient der Lehre und der 
Forschung, dem Erhalt bedrohter Pflanzen- und Tierarten sowie 
der Öffentlichkeit für Bildung und Erholung. Im weitläufigen Frei-
gelände gedeihen Pflanzen Europas, Nordamerikas und Asiens. In 
seinen sechs unterschiedlich klimatisierten Gewächshäusern führt 
die botanische Reise durch feucht-warme Tieflandregenwälder und 
Mangroven, in die Lorbeerwälder der Kanaren und durch Trocken-
wälder Südamerikas und Afrikas und vielem mehr. www.bobcat.com

Einsatzbericht:

Bobcat S70 im Garten der Universität Bayreuth

Die Spezialschaufel des Bobcat S70 für den Transport der Pflanzkübel ist eine Sonderanfer-
tigung des Bobcat-Händlers BHS.
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HYDRADIG RADLADER TELESKOPLADER

•   Höchste Effizienz
•   Beispielhafter Arbeitskomfort
•   Maximale Wirtschaftlichkeit

JCB MINIBAGGER
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Der WL28 von Wacker Neuson: 

Vielseitiger Transporthelfer im harten Baustellenalltag
Ob Erde, Sand oder Pflanzen: Radlader sind als Transport-
helfer unersetzlich. Mit dem neuen WL28 beweist Wacker 
Neuson einmal mehr, dass sich eine kompakte Bauweise 
und eine hohe Belastbarkeit der Maschine sowie ein hohes 
Maß an Flexibilität ohne Probleme vereinbaren lassen.  

Radlader kommen dort zum Einsatz, wo eine flexible und zuverlässi-
ge Maschine zum Materialtransport gebraucht wird: im Garten- und 
Landschaftsbau, in Mietparks, dem kommunalen Bereich oder bei 
Bauunternehmen. Zudem müssen die Maschinen so konzipiert sein, 
dass sie auch mit beengten Platzverhältnissen zurechtkommen. 
Genau darin liegt eine der Stärken des neuen Radladers WL28 von 
Wacker Neuson. Dank seiner kompakten Abmessung und entspre-
chend niedrigem Betriebsgewicht, die den Transport auf einem her-
kömmlichen PKW-Anhänger zulassen, und einer niedrigen Durch-
fahrtshöhe von unter 2,3 Metern sind die meisten Überbauten für ihn 
kein Problem. Kunden, die sich bei der Konfiguration des Radladers 
für einen Fahrerstand mit klappbaren Fahrerschutzdach (EPS) ent-
schieden haben, können die Durchfahrtshöhe sogar noch einmal 
deutlich reduzieren.

Trotz seiner kompakten Größe ist der Radlader ein echtes Kraftpa-
ket: Mit einer Kipplast von 1,9 Tonnen können problemlos Trans-
portgüter – beispielweise eine Palette Pflastersteine mit bis zu acht 
Steinlagen -  transportiert werden. Auch das Beladen von Baustel-
len-LKWs ist aufgrund der Überladehöhe von 2,33 Metern kein Pro-
blem. Die optimierte Parallelführung und zwei groß dimensionierte 
Hubzylinder sorgen dabei für eine kraftvolle Ladeschwinge. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des neuen Wacker Neuson 
Radladers war das Thema Übersichtlichkeit. Auf Baustellen herrscht 
zumeist reger Betrieb, so dass ein freies Sichtfeld auf den Arbeits-
bereich unerlässlich ist. Um dies zu gewährleisten, wurde die Höhe 
des Vorderwagens beim WL28 bewusst sehr niedrig gehalten. So 
hat der Bediener zu jedem Zeitpunkt die Anbaugeräte bestens im 
Blick, was ihre Bedienung und deren Wechsel erheblich erleichtert. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Stabilität des Radladers. Durch 
einen kurzen Achsstand und ein Knick-Pendelgelenk verfügt der 
WL28 nicht nur über eine hohe Standsicherheit, sondern ist mit ei-
nem Pendelwinkel von 12 Grad auch extrem geländegängig. Enge 
Wenderadien sind dank einem Knickwinkel von 44 Grad problemlos 

möglich. Eine zuschaltbare 100-Prozent-Differenzialsperre sorgt da-
für, dass der Radlader auch auf schwierigem Untergrund maximale 
Traktion hat. Das Resultat: hohe Schubkräfte bei geringer Boden-
belastung und das genau dann, wenn die Umstände es erfordern. 

Ein moderner Radlader ist mehr als ein reines Transportgerät: Dank 
vielfältiger Hydraulikoptionen verwandelt sich die Lademaschine in 
einen echten Geräteträger. Auch hierfür ist der neue WL28 bestens 
gerüstet: Eine Leistungshydraulik mit bis zu 58,5 l/min wird der pro-
blemlose Betrieb von hydraulischen Anbaugeräten wie Mulchern, 
Kehrmaschinen, Betonmischschaufeln oder Krautbesen ermöglicht 
und somit die Gesamtproduktivität des Fahrzeuges erhöht. Eine gro-
ße Auswahl an Anbaugeräten erweitert nicht nur das Einsatzspekt-
rum des Radladers, sondern erhöhen auch seine Wirtschaftlichkeit. 
Eine Besonderheit der Wacker Neuson Radlader besteht im kippba-
ren Fahrerstand, dieser erleichtert den Servicezugang zu Hydraulik, 
Leitungen und Motor erheblich und sorgt so für eine schnelle sowie 
unkomplizierte Wartung; daraus resultieren kürzere Standzeiten. 
 www.wackerneuson.com

Mit dem neuen WL28 bietet Wacker Neuson somit eine Maschine am Markt, welche Kompakt-
heit, Vielseitigkeit, Leistung und Servicefreundlichkeit in sich vereint.

Schäfer Kettendumper D 1600-MF3 

Ein Lastesel, der nicht schlapp macht
Der Schäfer Kettendumper D 1600-MF3 schleppt bis zu 680 
kg, ein Dreiseitenkipper mit guter Steigfähigkeit und Robus-
theit. Im Einsatz bei der Weinbergsicherung transportiert er 
schwere Syenit-Blöcke für die Sicherungsmauern.

Zügig fährt der Schäfer D 1600-MF3 Kettendumper die steilen Wein-
berghänge auf und ab. Mit einer Ladung von bis zu 680 kg Steinblö-
cken erklimmt er flott die Anstiege und transportiert das Material an 
die Einbaustellen. Der hydrostatische Fahrantrieb setzt die Kraft, die 
der 19 kW/26 PS Motor liefert, in kontinuierliche und kraftvolle Bewe-
gung um. Die zur Verfügung stehenden zwei Fahrstufen ermöglichen 
den ökonomischen Betrieb des Dumpers, denn die Motorleistung 
und damit der Spritverbrauch kann den Anforderungen entspre-
chend gesteuert werden. Die langen und robusten Kettenlaufwerke 

machen ein sicheres Fahren, auch auf rutschigem Untergrund, mög-
lich. Sie verfügen über zwei pendelnd gelagerte Laufrollenpaare. Um 
die Steigfähigkeit zu erhöhen, sind die Laufwerke vorn und hinten 
abgeschrägt. Und mit nur 945 mm Breite kann der Schäfer Dumper 
auch schmale Einfahrten bzw. hier die Weinberggassen passieren.

Sichern der Terrassenfelder
Das Weinbaugebiet Sachsen ist das am weitesten nördlich gelegene 
in Deutschland. Es umfasst etwa 500 ha und liegt fast ausschließlich 
im Ballungsraum Dresden. Dass trotz der nördlichen Lage (mehr als 
51° nördlicher Breite) gute Weine erzeugt werden, ist dem günstigen 
Klima des Elbtals mit seinen Lössböden zu verdanken. Angebaut 
wird hier in Steillagen, die durch ihre Terrassierung eine einfache-
re Bewirtschaftung möglich machen. Damit dies dauerhaft möglich 
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ist, müssen die Stützmauern der Terrassen gepflegt und erhalten 
werden. Für diese Baumaßnahmen ist der D 1600-MF3 im Einsatz. 
Die Firma Melioration GmbH aus Meißen verfügt über viel Erfahrung 
auf den Gebieten Tief-, Straßen-, Wasser- und Kulturbau. Besonders 
der Umgang mit Natursteinen, wie sie hier für den Bau oder die Wie-
derherstellung von Stützmauer genutzt werden, bedarf hohen fach-
lichen Könnens. „Wir verwenden Syenit. Das Gestein wird hier regi-
onal gewonnen und hat die passenden Eigenschaften, um dauerhaft 
die Weinbergterrassen zu sichern“, sagt Ulrich Müller, Geschäfts-
führer der Firma Melioration. Syenit ist ein mittel- bis grobkörniges 
magmatisches Tiefengestein. Aufgrund des Mineralbestandes hat 
der Syenit meist eine helle, graue oder rötliche Färbung. Aus Grün-
den des Denkmalschutzes werden in die Mauern auch immer wie-
der alte Steine eingebaut. Sie sind meist dunkel verfärbt. Das rührt 
daher, dass früher, wenn zur Unzeit Frost drohte, zum Schutz der 
Reben in den Weinbergen Feuer angezündet wurden.

Beweglichkeit ist gefragt
Naturgemäß ist es eng in den Weinbergterrassen. So muss der 
Schäfer Dumper nicht nur die steilen Wege befahren können, son-
dern auch bestens manövrierbar sein. Wenden auf der Stelle, ohne 
abzurutschen und präzises Abladen des Materials exakt am vorge-
sehenen Ort sind ein Muss. Der D 1600-MF3 verfügt über eine ge-
räumige Lademulde mit einem hohen Ausschüttwinkel. Sie ist nach 
drei Seiten hydraulisch kippbar. Der Fahrer steht bequem auf der 
Standplattform und kann den Dumper einfach handhaben. Elek-
trostarter, mechanische Feststellbremse und ein abziehbarer Bat-
terietrennschalter sind Kennzeichen einer sehr guten technischen 
Ausrüstung. 

Gewusst, was gut funktioniert
Beraten und betreut wird die Melioration von dem regionalen Schä-
fer/Takeuchi-Händler, der BNS Baumaschinen GmbH aus Dresden. 
Günter Gneuß, der Vertriebsleiter, legt sehr viel Wert darauf, die 

exakt zu den anstehenden Aufgaben passende Maschine anzubie-
ten. „Wir kennen die Region und die Anforderungen, die sich dar-
aus ergeben, sehr genau. Zudem sind wir alle bauerfahrene Leute. 
So können wir die beste technische Lösung anbieten“, sagt Gneuß. 
Die BNS GmbH betreut mit den Standorten Dresden, Gröbern und 
Chemnitz viele Kunden aus Bau, Galabau und Spezialunternehmen. 
Miete, Service und Verkauf sind möglich und natürlich auch die Be-
treuung der Kunden durch eigene Werkstätten und Werkstattwagen. 
Dass auch in diesem Fall die Beratung das richtige Ergebnis ge-
bracht hat, kann man an der Zufriedenheit mit dem Schäfer Dumper 
D 1600MF-3 feststellen.  www.wschaefer.de

Auch in den Steilhängen der sächsischen Weinberge erledigt der Schäfer Dumper D 1600MF-3 
seine Aufgaben zügig und problemlos.

Platzeffizienz und Leistungsstärke der Maschine überzeugen bei Quartier-Sanierung in Hamburg

Yanmar Minibagger punktet im Straßenbau
Ein Zero-Tail-Swing-Minibagger von Yanmar Construction 
Equipment Europe S.A.S. (Yanmar) ist bei der Neugestaltung 
des Nikolai-Quartiers in der Hamburger City aktiv. 

Mit seinen kompakten Abmessungen ist der ViO25 ideal für Arbeiten 
im beengten Innenstadtraum geeignet – hier wird er von der Firma Os-
bahr GmbH auf den Straßennebenflächen eingesetzt. Die Galabau- 

Experten aus Uetersen in Schleswig-Holstein verlassen sich schon 
seit Jahren auf die Maschinen des japanischen Herstellers.

Auf der Baustelle Großer Burstah nahe des Hamburger Rathauses 
ist der Yanmar-Minibagger seit Februar 2016 im Einsatz. Auf bei-
den Straßenseiten werden die Straßennebenflächen erneuert. Ziel 
ist die optische Verbesserung und Verbreiterung der Gehwege. Ein 

Ausgestattet mit einem Tieflöffel bricht der Yanmar ViO25 die vorhandene Tragschicht des 
Gehweges auf und koffert das Erdreich aus.

Passt auf jede Baustelle: der Yanmar ViO25.
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breiter Gehweg soll später einen boulevardähnlichen Charakter ha-
ben. Daneben wird eine abgesenkte Stellfläche zum Be- und Ent-
laden und für Kurzparker geschaffen. Damit die Straßen während 
der Sanierung einspurig befahrbar bleiben, muss die Maschine 
platzsparend arbeiten. Dank des von Yanmar entwickelten Zero Tail 
Swing-Konzepts hat der ViO25 keinen Hecküberstand. Mit seinem 
kleinen Schwenkradius und seiner geringen Breite zeigt er in einem 
Arbeitsradius von nur knapp 2,5 Metern volle Leistung. Flexible An-
baumöglichkeiten machen den Yanmar-Bagger für verschiedene 
Aufgaben nutzbar: Ausgestattet mit einem Tieflöffel bricht er die 
vorhandene Tragschicht des Gehweges auf und koffert das Erdreich 
aus. Danach bringt er mithilfe einer Grabenräumschaufel die neue 
Tragschicht ein, auf die anschließend der Pflasterbelag aus hoch-
wertigen Betonsteinen verlegt wird.

Die Arbeiten im Bauabschnitt Großer Burstah begannen Ende Okto-
ber 2015. Im Herbst 2016 geht es mit den Straßen Große Johannis-
straße, Kleiner Burstah und Mönkedamm weiter.

„Wir arbeiten schon seit Jahren mit Yanmar-Maschinen und haben 
immer gute Erfahrungen gemacht“, sagt Werner Herzog, Prokurist 
Osbahr GmbH. „Wir möchten möglichst wenig unterschiedliche Fa-
brikate in der Firma haben. Da ist es schön, wenn es einen Hersteller 
gibt, der das benötigte Sortiment aus einer Hand anbietet. Das brei-
te Yanmar-Händlernetzwerk und der hochwertige Ersatzteilservice 
sind einfach top.“

„Mit den Maschinen von Yanmar lässt sich auf jeder Baustelle effizi-
ent und bequem arbeiten“, ergänzt Detlef Giese, Vorarbeiter Osbahr 
GmbH. „Neben der starken Leistung des Baggers zählen auch gute 
Bedienbarkeit und geräumige Fahrerkabine zu seinen klaren Vortei-
len.“ Das Traditionsunternehmen Osbahr GmbH, mittlerweile in fünf-
ter Generation erfolgreich geführt, ist eine der ältesten deutschen 
Betriebe im Garten- und Landschaftsbau. Das Leistungsportfolio 
umfasst den kompletten Bereich des Garten- und Landschaftsbaus 
mit Erd-, Tief- und Sielbauarbeiten, Straßen- und Wegebau, Baumpf-

lege und Großbaumverpflanzung, Dach- und Innenraum begrünung 
sowie Anlegen und Pflege von Hausgärten und Gartenanlagen. Zur 
Maschinenflotte zählen insgesamt zehn Yanmar-Bagger – vom SV08 
über den ViO20 und VIO57 bis hin zum SV100. 

Das BID Nikolai-Quartier Hamburg
Das BID Nikolai-Quartier ist das größte Business Improvement Dis-
trict (BID) Deutschlands. Es erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 
55.000 Quadratmetern zwischen dem Rathausmarkt im Nordosten 
und dem Rödingsmarkt und der Willy-Brandt-Straße im Westen und 
Süden. Das Geschäftsviertel in der Hamburger Innenstadt soll durch 
die Umbaumaßnahmen wieder auf den Standard der benachbarten 
Quartiere, etwa Neuer Wall oder Jungfernstieg, gebracht werden. 
Getragen wird das Projekt von privaten Geldgebern. Das Budget 
liegt bei rund 9,3 Millionen Euro. Spatenstich war Anfang 2015, Mitte 
2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

www.yanmarconstruction.de

Vertrauen seit Jahren auf Yanmar-Maschinen: Detlef Giese, Vorarbeiter Osbahr GmbH, und 
Werner Herzog, Prokurist Osbahr GmbH (v.l.).
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Die RAUCH Universalkastenstreuer UKS sind speziell für den effizienten Winterdiensteinsatz auf Gehsteigen und auf Parkwegen abgestimmt.

Die RAUCH Universalkastenstreuer 

Der Profistreuer für Gehsteige und Parkwege

WINTERDIENST

Die RAUCH Universalkastenstreuer UKS sind speziell auf 
den effizienten Winterdiensteinsatz auf Gehsteigen und 
auf Parkwegen abgestimmt. Durch die energiearme, fal-
lende UKS-Ausbringtechnik wird das Streugut immer in ei-
nem scharf abgegrenzten Bereich gestreut. Unerwünschte 
Anstrahlungen von parkenden Autos oder der Eintrag von 
Streusalz in Grünflächen werden von Anfang an vermieden. 
UKS erhöht die Streupräzision und schützt die Umwelt.

Die kompakte UKS-Konstruktion mit Streubreiten von 80 bis 120 cm 
ist ideal auf die Abmessungen von kommunalen Kleintraktoren ab-
gestimmt.

Wahlweise kann UKS mit einem Gelenkwellen-Antrieb oder einem 
hydraulischen Antrieb über die Bordhydraulik ausgestattet werden. 

Die fahrgeschwindigkeitsabhängige Dosierelektronik QUANTRON-A 
eröffnet neue Einsparpotentiale. Die Dosierschieber werden bei 
Stillstand automatisch geschlossen. Die Ausbringmenge wird der 
Fahrgeschwindigkeit kontinuierlich angepasst. Fernbedient von der 
Kabine lässt sich die Ausbringmenge an den Grad der Vereisung 
anpassen. Das erhöht sowohl die Verkehrssicherheit wie auch die 
Wirtschaftlichkeit des Streuguteinsatzes. Die Streueffizienz verbes-

sert sich bis zu 15 % gegenüber herkömmlichen Streuern ohne Do-
sierelektronik. Die steilen Bordwände und die großdimensionierte 
Rührwelle ermöglichen ein optimales Nachrutschen der Streugüter. 
Die hochwertige Doppelpulverbeschichtung und der hohe Edel-
stahlanteil schützen vor Korrosion und Verschleiß. Der werkzeuglos 
abklappbare Edelstahlbehälterboden eröffnet große Freiräume für 
eine einfache und schnelle Reinigung.

Nicht nur im Winterdienst sondern auch in der Düngung von Grünf-
lächen, in der Saat und beim Besanden von Sportplätzen überzeugt 
UKS über das ganze Jahr hinweg.  www.rauch.de



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

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

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

www.buchermunicipal.com/winter

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

WINTERDIENST
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Rüscho-Schotenröhr GmbH: 

Der Winter kommt –  
mit Schnee und Glätte
Das Unternehmen Rüscho bietet nicht nur Schneeräumleis-
ten für jeden Einsatz, Untergrund und Räumart an. Für alle 
gängigen Pflüge können diese zudem ganz schnell geliefert 
werden.

Unser Lager ist für den Winter gut gerüstet. Wir liefern auch ganz 
kurzfristig Schneeräumleisten für alle gängigen Pflüge. Ihr kompe-
tenter Partner für den Winterdienst bietet Ihnen Schneeräumleisten 
für die schonende sowie aggressive Räumung mit allen Schnee-
pflugtypen und kurzen Lieferzeiten. Egal für welchen Einsatz, Unter-
grund oder Räumart: Unser Sortiment umfasst Schneeräumleisten 
aus Stahl, Manganstahl, 400 sowie 500 V Stahl, Gummi, Gummi 
mit Korundgranulat und Polyurethan. Zudem vertreiben wir speziel-
le Compound-Lösungen aus verschiedenen Materialschichten wie 
Leichtlauf-Schürfleisten, Kombi-Räumleisten oder spezialgefertigte 
Schneeräumleisten. Wie bieten so über 20.000 Schneeräumleiten 
für alle Fahrzeugtypen.

Hier ein kleiner Überblick über unser Sortiment:
Stahlleisten: Diese Art wird gerne zur aggressiven Schwarzräu-
mung eingesetzt. Schneeräumleisten aus Stahl werden bei ebenen 
Straßen mit einer Teer- oder Betondecke verwendet. Um Schäden 
der Straßendecke zu vermeiden, verwendet Rüscho hochlegierten 
Spezial-Manganstahl. Das Material räumt mit einem sehr geringen 
Verschleiß und hervorragenden Gleiteigenschaften. Wie bieten die 
Modelle RS Mangan 500 und 400 sowie RS Basic an.

Kombileisten: Aufgrund ihrer hohen Laufruhe und dem geringen 
Verschleiß ist diese Art der Schneeräumleisten sehr beliebt. Der ab-
riebarme Gummi ermöglicht eine sehr hohe Gleitfähigkeit. Die Sand-
wichbauweise der Leisten sorgt für eine lange Lebensdauer, senkt 
die Lärmemission, schont den Straßenbelag und minimiert zudem 
den Kraftstoffverbrauch. Wir bieten die drei Modelltypen RS Kombi 
K, RS Kombi Plus und RS Kombi Leichtlauf an.

Polyurethanleisten: Diese Art der Schneeräumleisten zeichnet 
sich durch ein geräuscharmes Räumen, eine hohe Verschleißbe-
ständigkeit, ein sauberes Räumbild sowie eine leichte Montage aus. 
Beim Einsatz werden außerdem sowohl Räumschild als auch Fahr-
zeug geschont. Die Polyurethanleisten eignen sich zudem hervor-
ragend für die Matschräumung. Wir bieten die Modelle RS Power 
20/30/50 sowie RS Power MFF an.

Rüscho bietet nicht nur Schneeräumleisten für jeden Einsatz, Untergrund und Räumart an. 
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Gummileisten: Diese kostengünstigen Leisten für den Winter-
dienst sind vor allem für den Einsatz in geschlossenen Ortschaf-
ten geeignet. Durch das geräuscharme Räumen von Schnee und 
Schneematsch gewährleisten sie einen erweiterten innerörtlichen 
Räumbetrieb, beispielsweise in Wohngebieten. Sie zeichnen sich 
dabei durch dieselben Merkmale wie die Polyurethanleisten aus. Wir 

bieten die Leisten als RS Light Plus (mit gehärteten Stahlkernen), 
RS Light G (mit Gewebefaserzusatz) oder als RS Light K (mit Kor-
undverstärkung) an. Seien auch Sie gerüstet für die kalte Jahreszeit 
– mit der Vielfalt von Rüscho-Schotenröhr.

www.ruescho-schotenroehr.de

Aebi Schmidt

Einsatz beim FIS Ski Welt Cup in Adelboden geht in 2. Runde
Nach dem erfolgreichen Einsatz des Aebi TT280 setzen die 
Verantwortlichen des FIS Ski World Cup in Adelboden auch 
in 2017 wieder auf „rote“ Unterstützung durch Aebi bei der 
Pistenpräparierung für das bevorstehende Rennwochen-
ende. Ganz nach dem Motto: Weltspitzentechnik für Welt-
klasse Athleten. Bereits Wochen vorher laufen die Vorbe-
reitungen auf Hochtouren. Dieses Jahr im Einsatz ist neben 
dem speziell für den Skipisteneinsatz umgebaute TT280 mit 
Raupenfahrwerk und Überkopfwinde auch ein Aebi TT211 
mit Raupenfahrwerk und Schneefräse sowie der neue Aebi 
EC170 mit Schneefräse.

Skipisten für die World Cup Serie müssen extrem hart und kompakt 
sein. Bevor die Oberfläche mit Injektionsbalken gewässert und da-
mit vereist wird, muss ein stabiler Untergrund geschaffen und die 
Schneemengen richtig verteilt werden. Schneit es vor oder am Tag 
des Wettkampfs, muss der lockere Neuschnee abgetragen wer-
den. Während die grossen und schweren Pistenraupen die sensible 
Oberfläche der Piste dabei beschädigen können und mit den gross-
flächigen Raupen bei einem Richtungswechsel für Unebenheiten 
sorgen, bewegen sich die beiden Aebi Terratrac dank Gummiraupen 
und Allradlenkung auf der sensiblen Piste, ohne diese negativ zu 
beeinträchtigen. Mit einer Räumbreite von bis zu 2,4 Meter und leis-
tungsstarken 109 bzw. 72 PS haben die Aebi Terratrac einen deutli-
chen Vorteil gegenüber der manuellen Räumung per Hand bzw. dem 
Beiseiteschieben des Schnees per Ski durch zahlreiche Helfer.

Der Aebi TT280 bearbeitet, gesichert, an der Überkopfwinde, selbst 
steilste Pistenabschnitte und kann mit Schneepflug, Schneefräse 
oder Schneebürste eingesetzt werden. Die speziell entwickelte Win-
de beinhaltet 320 Meter Arbeitsseil und verfügt über 4 Tonnen Zug-
kraft. Das Seil wird zur Sicherung z.B. an einem Baum oder einem 

Ankerpunkt befestigt. Der um 360° bewegliche Schwenkarm ermög-
licht ein flexibles Arbeiten am Hang. Wie auch der TT280 ist der klei-
ne Bruder TT211 mit speziellen Raupen ausgerüstet. Beide Terrat-
rac schonen dank geringem Eigengewicht und den grossflächigen 
Gummiraupen den Untergrund. Ausgestattet mit einer Schneefräse 
sorgte der TT211 in Adelboden bereits im Vorfeld dafür, die Schnee-
mengen auf der Piste optimal zu verteilen und mögliche Unebenhei-
ten auszugleichen.

Der kompakte Aebi EC170 mit Schneefräse half ebenfalls beim Eb-
nen der Skipiste und überzeugt Rennleiter Hans Pieren neben jeder 
Menge Fahrspass auch mit ordentlich Leistung und einer intuitiven 
Steuerung. Mit wenigen Handgriffen kann die Schneefräse gegen 
einen Schneepflug oder Kehrbesen getauscht werden und der Aebi 
EC in den engen Zufahrtsstrassen, auf Fusswegen, Parkplätzen 
oder im Tribünenbereich den Schnee beiseite räumen. Dank Elektro-
antrieb arbeitet der Aebi EC nicht nur absolut emissionsfrei, sondern 
auch geräuschlos.

„Die beiden Aebi TT mit Raupenfahrwerk und der elektrische EC170 
sind uns eine grosse und zuverlässige Hilfe bei den Vorbereitungen 
zum Ski World Cup“ so Rennleiter Hans Pieren. „Durch die intuitive 
Steuerung ist es den Fahrern möglich, die Geräte ohne zeitaufwen-
dige Einweisung zu bedienen, sondern einfach einzusteigen und zu 
arbeiten. Zudem können die Geräte sowohl auf der Piste als auch 
für den Winterdienst im Ort eingesetzt werden und steigern somit 
den Mehrwert.“ Laut Wetterbericht werden pünktlich zum Veranstal-
tungsbeginn neue Schneefälle erwartet. Die Arbeit wird dem Team 
um Hans Pieren bis zum Start am 7. Januar also sicherlich nicht 
ausgehen. Wir wünschen den Organisatoren gutes Gelingen bei den 
letzten Vorbereitungen und allen Athleten ein erfolgreiches Wochen-
ende am „Chuenisbärgli“. www.aebi-schmidt.com

Rennleiter Hans Pieren, Pistenchef Toni Hari und Daniel Germann (v.l.) vom Pistenteam am 
Rande der Rennstrecke in der Schweiz.

Auch 2017 setzen die Verantwortlichen des FIS Ski World Cup in Adelboden wieder auf „rote“ 
Unterstützung durch Aebi.



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
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Der Countdown zur demopark 2017, die vom 11. bis 13. Juni 
im thüringischen Eisenach stattfinden wird, hat begonnen. 
Und das äußerst erfolgreich, wie der Veranstalter berich-
tet. „Die Nachfrage sprengt in diesem Jahr alle Rekorde. 
Schon jetzt sind wir nahezu ausgebucht“, sagt VDMA-Ge-
schäftsführer und Messeinitiator Dr. Bernd Scherer. Die 
gut 25 Hektar große Innovationsmesse sei seit Jahren „ein 
Fixpunkt im Terminkalender der europäischen Garten- und 
Landschaftsbauer, Kommunen und Golfplatzprofis“, was die 
Resonanz der Industrie unweigerlich steigere.

„Schon heute kann ich Ihnen einen heißen Sommer mit einem ein-
zigartigen Neuheitenfeuerwerk versprechen“, betont Scherer. Mit 
ihrem umfangreichen Produktangebot „zum Anfassen und Auspro-
bieren“ hebe sich die demopark von den begrenzten Möglichkeiten 
einer Hallenausstellung deutlich ab. „Was wir tun, ist nah am Puls 
der Praktiker. Wo Mähroboter Steilhänge bezwingen, Schlepper an-
spruchsvolle Geländeparcours meistern und die Kraft von Motorsä-
gen hör- und sichtbar wird, ist die demopark.“ Eine faktisch unüber-
troffene Technikvielfalt – in der Breite wie auch in der Tiefe – bildet 
das Alleinstellungsmerkmal der Messe, die im kommenden Jahr ihr 
zehntes Jubiläum feiern wird.

Aber auch Rasenexperten werden auf der demopark traditionell fün-
dig: Die unter Schirmherrschaft der Deutschen Rasengesellschaft 
veranstaltete Sonderschau Rasen wird Interessierte mit attraktiven 
Feldvorführungen und spannenden Fachvorträgen rund um die The-
men Sport- und Golfrasen informieren.

Branchenweit größte Freilandausstellung in Europa
Als größte europäische Freilandausstellung für den professionellen
Maschineneinsatz in der Grünflächenpflege, im Garten- und Land-
schaftsbau sowie bei Kommunen bietet die demopark die einzigar-
tige Möglichkeit, Maschinen und 
Geräte anwendungsnah im Pra-
xiseinsatz zu erleben. Die Mes-
se wird von der Gesellschaft zur 
Förderung des Maschinenbaus 
mbH, einer hundertprozentigen 
Tochtergesellschaft des VDMA, 
veranstaltet.  www.demopark.de

Dr. Bernd Scherer, 
Geschäftsführer des VDMA Landtechnik.

Hervorragende Ausstellerresonanz lässt Neuheitenfeuerwerk erwarten

Countdown zur demopark 2017 hat begonnen

Das demopark Ausstelungsgelände in Eisenach ist ein idealer Messeplatz zum Anfassen und Ausprobieren.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN



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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Verkehrsminister Winfried Herrmann übernimmt Schirmherrschaft

Noch mehr Zugkraft: starke Marken auf der NUFAM
In der 5. Runde gewinnt die NUFAM noch mehr an Fahrt: 
In den letzten Wochen haben sich weitere starke Marken 
erstmals zur Karlsruher Nutzfahrzeugmesse angemeldet. 
Auch übernimmt Winfried Herrmann (MdL), Minister für Ver-
kehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, die Schirmherr-
schaft der NUFAM und unterstreicht damit die Bedeutung 
der Nutzfahrzeugbranche in Baden-Württemberg. Mit rund 
350 Ausstellern und 25 000 Besuchern wird die Messe Kar-
lsruhe vom 28. September bis 1. Oktober 2017 zum Treff-
punkt der Nutzfahrzeugbranche.

„Die Ausstellerakquise läuft sehr gut. Über 75 Prozent der Ausstel-
lungsfläche sind bereits gebucht oder fest optioniert. Einige Aus-
steller haben ihre Fläche vergrößert oder sind vom Mit- zum Haupt-
aussteller geworden. Die Platzierung der Aussteller in den Hallen ist 
zu diesem frühen Zeitpunkt schon im vollen Gange. Wir sehen der 
NUFAM 2017 mit freudiger Erwartung entgegen“, erklärt Britta Wirtz, 
Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH.

Noch mehr Hersteller und Händler starker Marken
Unter den Fahrzeugbauern sind erstmals Humbaur, Kögel Trailer, 
Kässbohrer, Maytec sowie TII Sales mit den Marken Kamag, Scheu-
erle und Nicolas auf der NUFAM vertreten. Der große Erfolg der 
NUFAM 2015 führt auch HYVA Germany und Knapen Trailers nach 
Karlsruhe zurück. Neue Aussteller für den Bereich Werkstatt, Teile 
und Zubehör sind Frig Air Deutschland, Jost-Werke, Motair Turbola-
der, Neumeister Hydraulik und Walter Finkbeiner. Durch ihre Präsen-
tation als Hauptaussteller geben Carnehl Fahrzeugbau Pattensen, 
Dautel, Fassi Ladekrane und F.X. Meiller, vormals Mitaussteller der 
NUFAM, ihrem Auftritt und damit der Nutzfahrzeugmesse eine grö-
ßere Bedeutung.

Fachlich nach vorne: Telematiktag und  
Forum Ladungssicherung werden ausgebaut
Auch das Rahmenprogramm wird 2017 weiter ausgebaut. Der Tele-
matiktag  findet erstmals an zwei Tagen, am 28. und 29. September 

2017, und wiederholt in Kooperation mit der Mediengruppe Telema-
tik-Markt.de auf der NUFAM statt. Die Toplist-Anbieter der Telematik 
werden sich wieder auf der „Innovationsstraße der Telematik“ und 
im eigens gruppierten Telematik-Bereich in Halle 2 präsentieren. Mit 
dem Königsberger Ladungssicherungskreis e. V. konnte das Team 
der NUFAM einen fachlichen Partner für das Forum Ladungssiche-
rung gewinnen, der die aktuellen Themen der Ladungssicherung für 
die Besucher der NUFAM aufbereitet.

NUFAM: Erfolg auf ganzer Strecke
Die NUFAM entwickelt sich seit ihrem Start positiv. Für die vergan-
gene Messe verzeichnete die KMK 315 Aussteller aus zwölf Ländern 
auf mehr als 60 000 Quadratmetern und 22 800 Besucher, davon 
82,5 Prozent Fachbesucher. Für 68 Prozent von diesen ist die NU-
FAM eine wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen. Mehr 
als 75 Prozent planten, im Nachgang der Messe Einkäufe zu tätigen. 
Zahlreiche Direktkäufe fanden auf der Messe statt.  www.nufam.de

Mit rund 350 Ausstellern und 25 000 Besuchern wird die Messe Karlsruhe vom 28. September 
bis 1. Oktober 2017 zum Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche.

Doppelmesse recycling aktiv und TiefbauLive spricht Fachpublikum an

Live-Vorführungen locken Entscheider
Die Nachfrage nach Ausstellungsflächen auf der Demo-Dop-
pelmesse recycling aktiv und TiefbauLive 2017 in Karlsruhe 
ist riesengroß. Der Veranstalter, die Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH (KMK), hat die geplanten Flächen bereits 
erweitert und meldet vier Monate vor Messestart eine nahe-
zu vollständige Belegung. „Diese positive Resonanz bestä-
tigt die Attraktivität des bewährten Messekonzepts, bei dem 
die realitätsnahen praktischen Vorführungen der Maschinen 
und Anlagen im Vordergrund stehen. Als neuer Veranstalter 
freuen wir uns darauf, diese einzigartige Messe am neuen 
Standort erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Claudia Nöt-
zelmann, Teamleiterin bei der KMK. 

Für Patrick Püschel, Geschäftsleiter der Allu Deutschland GmbH, 
ist die TiefbauLive und recycling aktiv eine wichtige Doppelmesse, 
weil sie sich sowohl an Besucher aus der Tiefbau- als auch der Recy-
clingbranche wendet. „Aus diesem Grund sind wir fast von Beginn an 
regelmäßig als Aussteller auf der TiefbauLive vertreten. Hier können 
wir unsere Produkte, deren Technik und Einsatzmöglichkeiten dem 

MOBA gibt einen praxisbezogenen Einblick in die zahlreichen Möglichkeiten seiner innovati-
ven Assistenz- und Automationssysteme für Baumaschinen.
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interessierten Fachpublikum in der Theorie vorstellen und parallel in 
regelmäßigen Live-Demos in der Praxis unter Beweis stellen. Mit un-
serem Portfolio sprechen wir aber nicht nur den Tief-, Erd- und Stra-
ßenbau an. Unsere Separatoren eigenen sich ebenso für den Einsatz 
im Recycling. Bereits bei der Entwicklung des ersten Schaufelsepara-
tors vor mehr als 30 Jahren standen der Umweltschutz und damit die 
Schonung unserer Ressourcen im Vordergrund.“ Auf der TiefbauLive 
wird Allu verschiedene Neuerungen vorstellen, wie beispielsweise die 
neuen Stabilisierungswellen mit wechselbaren Schlegeln. Besonders 
hebt Püschel das intensive Gespräch mit dem hochkarätigen Fachpu-
blikum hervor: „Für uns ist es immer wieder erfreulich mitzuerleben, 
wie aus einem Messestand eine echte Kommunikationsplattform in 
Sachen Erfahrungsaustausch und Anwendungsmöglichkeiten wird. 
Mehr Kundennähe kann man sich kaum wünschen. In den letzten 
Jahren war unser Konzept sehr erfolgreich, und so sind wir auch für 
2017 sehr zuversichtlich, wieder zahlreiche Besucher begrüßen zu 
dürfen.“

Andreas Velten, Direktor bei der MOBA Mobile Automatisierung AG, 
weiß auf der TiefbauLive den regionalen Schwerpunkt sehr zu schät-
zen, um mit Bauunternehmen aus dem Südwesten Deutschlands ins 
Gespräch zu kommen. Darüber hinaus begeistert ihn die verbesserte 
Möglichkeit, die Baumaschinenassistenz- und -automationssysteme 
am neuen Standort vorführen zu können. „Die Messe ist bekannt für 
ihre Praxisnähe und bietet mit dem diesjährigen 63.000 m² großen 
Außengelände der Karlsruher Messe die optimale Fläche für ein-
drucksvolle Live- Demonstrationen. Alle interessierten Maschinenfüh-
rer bekommen so einen praxisbezogenen Einblick in die zahlreichen 
Möglichkeiten der innovativen MOBA-Technologien. Vielen Bauunter-
nehmen fällt es leichter, den Nutzen einer Bagger- oder Raupensteu-
erung zu erkennen, wenn er damit mal Erdreich bewegen kann.“ Das 
Unternehmen hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Sensortechnik. 
So ist das bewährte Nivelliersystem für Asphaltfertiger, MOBA-matic, 
heute Standard auf dem Markt. Als mehrfach ausgezeichnetes Tem-
peraturerfassungssystem gehört Pave-IR zu den Pionieren der Digita-
lisierung des Straßenbaus. Neben Nivellierung und Temperaturerfas-
sung ergänzen Systeme zur Schichtdickenmessung und Verdichtung 
die Intelligent Paving-Produktreihe. In der Erdbewegung sorgt die 
Baggersteuerungsfamilie MOBA Xsite für mehr Effizienz. Mit ihr las-
sen sich bis zu 90 Prozent an manuellen Vermessungsarbeiten auf 
der Baustelle einsparen. Highlight ist auch die modulare Software der 
Baggersysteme. Das System lässt sich stufenweise upgraden, so-
dass man sich nach einem Einstieg in die 2D-Welt schrittweise einem 
3D-System nähern kann. 

Reichlich Material bewegt auch die MTS Maschinentechnik Schrode 
AG mit ihren Produkten. Das 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz 
im schwäbischen Hayingen ist Innovationsführer für vollhydraulische 

Anbauverdichter und Bodenverbesserung. Außerdem hat MTS sich 
auf Automatisierungsstrategien im Tiefbau spezialisiert, um Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit von Arbeitsabläufen auf Baustellen zu optimie-
ren. „Gerade im Süden Deutschlands ist die Digitalisierung der Bau-
stelle bereits sehr stark vorangeschritten“, so Geschäftsführer Rainer 
Schrode. MTS bietet Kunden dabei eine Art Werkzeugkiste für die 
Umsetzung der digitalen Baustelle: von Bearbeitung von Bauplänen, 
über Bauausführung, 3D-Maschinensteuerung und Absteckung bis 
hin zu Aufmaß und Abrechnung. Berücksichtigt wird der gesamte 
Bauprozess. Nicht nur Baukonzerne, sondern auch Kleinunterneh-
men können durch Einsatz von MTS-Equipment ihre Produktivität 
unabhängig von der jeweiligen Baustellengröße deutlich steigern. 
Schrode: „Zum Beispiel ermöglicht das MTS-Navi im Kanal- und 
Leitungstiefbau ein effizientes und sicheres Arbeiten. Querende Lei-
tungen werden beim Aushub angezeigt. Die Grabensohle kann gleich 
im ersten Arbeitsgang passend profilgerecht hergestellt werden. An-
schließend unterstützt der Schüttlagen-Assistent das Ausbringen der 
exakten Schütthöhen und die Kontrolle der korrekten Einbaustärken. 
Rohrschäden beim Verdichten gehören damit der Vergangenheit an.“

Die Wacker Neuson-Gruppe zeigt auf einem großen Stand ihre Pro-
dukte in Aktion. Thomas Knapp, Vertriebsleiter Region Südwest bei 
Wacker Neuson Deutschland: „Die TiefbauLive ist eine Praxismesse. 
Wir sind davon überzeugt, dass erst das Live-Erlebnis den Besuchern 
ein Gefühl für die Leistung und Bedienerfreundlichkeit unserer Ma-
schinen und Geräte gibt – und genau das macht die Messe aus. Die 
Besucher unseres Standes können die Maschinen in Aktion sehen 
und selbst testen. Auf der TiefbauLive sprechen wir unsere Kernziel-
gruppen an, das sind Bauunternehmer aus dem Hoch-, Straßen- und 
Tiefbau, sowie Garten- und Landschaftsbauer und Kommunen. Auf 
ihre Bedürfnisse sind unsere Produkte ausgelegt. Wir freuen uns auf 
einen spannenden Austausch mit den Messebesuchern.“ Karl Fried-
rich Hauri, Geschäftsführer der zur Unternehmensgruppe gehören-
den Kramer-Werke GmbH, ergänzt: „Auch wir werden wieder auf 
der TiefbauLive vertreten sein. Die Messebesucher können sich bei 
praktischen Vorführungen ein Bild von unseren innovativen Maschi-
nen machen und sich von der Kundennähe unserer Produkte über-
zeugen – aus der Praxis für die Praxis und das bereits seit mehr als 
90 Jahren.“ 

Die Doppelmesse aus recycling aktiv und TiefbauLive findet zeitgleich 
vom 27. bis 29. April 2017 auf dem KMK-Messegelände in Karlsruhe 
statt. Der Erwerb einer Eintrittskarte berechtigt zum Besuch beider 
Messen.

recycling aktiv: www.recycling-aktiv.com  
TiefbauLive: www.TiefbauLive.com 

www.messe-karlsruhe.de

Patrick Püschel, Geschäftsleiter der Allu 
Deutschland GmbH: „Weil diese wichtige Dop-
pelmesse sich sowohl an Besucher aus der 
Tiefbau- als auch der Recyclingbranche wen-
det, sind wir fast von Beginn an regelmäßig 
dabei.“

Karl Friedrich Hauri, Geschäftsführer der 
Kramer-Werke GmbH: „Auf der TiefbauLive 
können sich die Messebesucher bei prak-
tischen Vorführungen ein Bild von unseren 
innovativen Maschinen machen.“ 

Andreas Velten, Direktor bei der MOBA Mo-
bile Automatisierung AG: „Die Messe ist be-
kannt für ihre Praxisnähe und bietet mit dem 
diesjährigen 63.000 m² großen Außengelän-
de der Karlsruher Messe die optimale Fläche 
für eindrucksvolle Live- Demonstrationen.“ 

Thomas Knapp, Vertriebsleiter Region Südwest 
bei Wacker Neuson Deutschland: „Wir sind da-
von überzeugt, dass erst das Live-Erlebnis den 
Besuchern ein Gefühl für die Leistung und Bedie-
nerfreundlichkeit unserer Maschinen und Geräte 
gibt – und genau das macht die Messe aus.“ 
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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.

Die GaLaBau-Helden 2016 stehen fest! Der Bundesverband Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) hat in diesem Jahr 
unter dem Namen GaLaBau-Helden 2016 erstmals einen Bildungspreis 
für Nachwuchskräfte ausgelobt. Nach der Jurysitzung stehen nun die 
Gewinner des BGL-Bildungspreises fest: Die drei Auszeichnungen im 
Bereich Ausbildung gehen an Anna Adelmann, Jonas Becker und Mi-
chael Schmidt. Im Bereich Fortbildung wählte die Jury Niklas Otto und 
Antipas Karipoglu aus. „Die Qualität und das Niveau der Einreichungen 
insbesondere im Ausbildungsbereich war sehr hoch. Hier haben wirk-
lich Nuancen den Unterschied ausgemacht“, erklärt Erich Hiller, BGL-Vi-
zepräsident und Jurymitglied, die Entscheidungsfindung. „In Zeiten des 
demografisch bedingten Fachkräftemangels ist exzellent qualifiziertes 
und engagiertes Personal für die Betriebe und die gesamte Branche von 
großer Bedeutung. Mit dem Bildungspreis möchten wir unseren Beitrag 
dazu leisten, dass sich Qualität und Engagement im Beruf auszahlen“, 
fügt Hiller an. Die Preisverleihung findet am 12. April auf dem Voraben-
dempfang des BGL zur IGA Berlin 2017 statt. Alle Preisträger dürfen 
sich zudem über 1.000 Euro Preisgeld und einen Bildungsgutschein im 
Wert von 1.500 Euro freuen. www.galabau.de

Mecalac erwirbt die britische Tochtergesellschaft von TEREX
Die Groupe Mecalac S.A. hat am 10. Dezember 2016 eine Verein-
barung mit der Terex Corporation (Westport - CT) getroffen, über 
den Erwerb ihrer Tochtergesellschaft, die sich der Herstellung von 
Baggerladern, Baustellenkippern, und Verdichtungsgeräten wid-
met - auch bekannt unter den 
Marken Fermec und Benford.
Die Groupe Mecalac ist spe-
zialisiert auf die Entwicklung, 
Herstellung und Vermarktung 
von Baumaschinen, insbe-
sondere Maschinen für den 
Einsatz auf innerstädtischen 
Baustellen. Diese Akquisition 
ermöglicht es, das Portfolio 
mit komplementären Produkten zu erweitern, neue geografische 
Vertriebsgebiete zu erschließen und das industrielle Know-how der 
Konzerngesellschaften zu erweitern. Die Akquisition wird im ersten 
Halbjahr 2017 abgeschlossen.  www.mecalac.fr
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Januar 2017:
  16. - 21. 01. BAU 2017 – München (D)
   Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme - Zukunft des Bauens

  17. - 20. 01. InfraTech 2017 – Rotterdam (NL)
   Fachmesse für die Tief-, Wasser- und Straßenbau-Branche

  20. - 29. 01. Internationale Grüne Woche – Berlin (D)
   Weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau

  24. - 27. 01. IPM Essen 2017 – Essen (D)
   Erleben Sie die Grüne Vielfalt.

  25. - 26. 01. ABWASSER.PRAXIS 2017 – Offenburg (D)
   Kongress mit Fachmesse ausschließlich zum Thema Abwasser

   Vorschau Februar 2017:
  02. - 05. 02. 18.  BAUMAG 2017 – Luzern (CH)
   Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge

  07. - 09. 02. E-world 2017 – Essen (D)
   Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft 

  14. - 17. 02. 46. VDBUM Seminar – Willingen (D)
   Forum für Baufachleute

  15. - 16. 02. GEOTHERM 2017 – Offenburg (D)
   Europas größte Geothermie-Fachmesse mit Kongress

 KOMMUNEN NEWS
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