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Gut kombiniert:  
der neue Unimog U 323.
Der neue Unimog U 323 verbindet die Wirtschaftlichkeit des U 318 mit der Leistung 
des U 423. Das macht ihn zum Spezialisten für Aufgaben wie Schneeräumen, Streuen 
und Reinigen bis hin zu Transport- und Kranarbeiten. Und das alles zum überzeugenden 
Preis – Kennenlernen lohnt sich.

U 323

U 318 U 423

Jetzt online mehr erfahren.
Attraktiver Preis. Starke Leistung.  
Alles über den neuen Unimog U 323:  
mbs.mercedes-benz.com/unimog323
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Der Gärtnerei-Trupp des Bauhofs in Germering kümmert sich unter anderem um die Gehölz- und Grünpflege an den vier Grund- und Hauptschulen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Innovationen auf der GaLaBau 2016, die begeistern – Die GaLaBau 

in Nürnberg war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Mehr als 

64.000 Besucher kamen, um sich auf der Messe über die aktuellsten 

Trends zu informieren. In 13 Messehallen sowie auf dem Außengelände 

präsentierten 1.320 internationale Unternehmen ihre Produkte. Zu se-

hen gab es sowohl Altbewährtes als auch brandaktuelle Neuheiten – 15 

davon wurden mit der Innovations-Medaille der GaLaBau 2016 ausge-

zeichnet. Die Bauhof-online-Redaktion hat sich selbst auf der GaLaBau 

umgeschaut und einige Innovationen entdeckt, die uns begeistern. Mehr 

dazu lesen Sie auf Seite 6.

Mit dem Unitrac 112 LDrive von Lindner werden Wünsche wahr – Im 

September lud Lindner Vertreter der Presse in ihr Werk nach Kundl ein. 

Dort präsentierte das österreichische Unternehmen den ersten stufenlo-

sen Transporter für den Kommunaleinsatz: den Unitrac 112 LDrive. Ne-

ben einem 4-Zylinder-VM-Motor mit 107 PS Nennleistung sowie einem 

SCR-Partikelfilter, besitzt das neue Kommunalfahrzeug noch so einige 

andere Highlights. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 10.

Bauhof Germering: Unverhofft kommt oft – Im Bauhof Germering 

gleicht kein Arbeitstag dem anderen. Denn auch wenn die anstehenden 

Tätigkeiten in der sechstgrößten Gemeinde Oberbayerns genau durch-

geplant werden – oftmals kommt Unvorhergesehenes dazwischen, auf 

das die derzeit 65 Mitarbeiter schnell reagieren müssen. In den vergan-

genen Wochen musste das Bauhof-Team immer wieder bei Unwettern 

wegen überschwemmter Unterführungen und Ästen auf der Straße aus-

rücken. Mehr dazu lesen Sie aufSeite 13.

Ein Unimog geht nach 32 Jahren und 538.000 Kilometern in Rente –  

Ein alter Unimog 1400 leistete 538.000 Kilometer lang seinen treuen 

Dienst bei der Garten- und Landschaftsbau GmbH Punzmann in Windi-

scheschenbach. Nach 32 Jahren verabschiedete er sich nun in den Ru-

hestand – zeitgleich mit einem seiner Fahrer. Die Aufgaben des alten 

Unimogs übernimmt nun das neue Modell U 427. Mehr dazu lesen Sie 

auf Seite 15.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Das Bauhof-online.de Team
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Gleich zwei Neuheiten hatte Aebi Schmidt im Gepäck: Mit der Option „autonomes Fahren“ für den Aebi TT, können Arbeiten ganz 
ohne einen Fahrer erledigt werden (großes Foto). Klein, aber oho ist dagegen der Aufsitzgeräteträger Aebi EC170, der zu 100 
Prozent elektrisch funktioniert (kleines Foto).

Sie ist bereits eine feste Größe im Terminkalender von Gar-
ten- und Landschaftsbauern: die GaLaBau in Nürnberg. Auch 
in diesem Jahr kamen wieder mehr als 64.000 Besucher, um 
sich über die aktuellsten Trends zu informieren. In 13 Messe-
hallen stellten 1.320 internationale Unternehmen ihre Produk-
te aus. Wer die angenehm klimatisierten Hallen verließ, der 
konnte auf der angrenzenden Aktionsfläche bei strahlendem 
Sonnenschein die Maschinen und Geräte selbst einmal aus-
probieren. Neben Altbewährtem fanden sich auch wieder inte-
ressante Neuheiten. Dabei fällt auf, dass die Unternehmen bei 
der Entwicklung ihrer Produkte stets die Verbesserung der 
Arbeitsqualität, die Leistungssteigerung sowie die Umwelt im 
Blick haben. 15 von ihnen wurden dafür sogar mit der Inno-
vations-Medaille ausgezeichnet. Auch die Bauhof-online-Re-
daktion hat ihre Runden auf der GaLaBau gedreht. Neben den 
Preisträgern haben wir aber auch noch die ein oder andere 
Innovation entdeckt, die uns ebenfalls begeistert hat.

Autonomes und umweltschonendes Fahren bei Aebi Schmidt 
Gleich zwei Neuheiten hatte das Unternehmen Aebi Schmidt mit 
im Gepäck. Bis zur letzten Minute wurde am neuen Aebi EC170 
entwickelt und getestet, damit er auf der GaLaBau auch seine Pre-
miere feiern konnte. Der wendige Aufsitzgeräteträger soll zu 100 

Prozent elektrisch funktionieren und deshalb sehr umweltschonend 
sein. Angetrieben wird er dabei von einem Lithium-Ionen-Akku so-
wie über zwei Elektro-Scheibenläufermotoren. Auch die Betriebs-
kosten sind laut Hersteller mit rund zwei Euro pro Stunde mehr als 
überschaubar. Der Fahrer soll die Maschine bequem aus seinem 
ergonomischen Schalensitz heraus, gesichert mit einem 4-Punkt-
Gurt, über einen Joystick steuern können. Über ein Farbdisplay in 
der Armlehne können zudem sämtliche Funktionen überwacht wer-
den. Wird es dem Fahrer bei Arbeiten in Hanglage zu ungemütlich, 
kann der Aebi EC170 mit Raupenlaufwerk optional auch über eine 
Fernbedienung gesteuert werden. Laut Hersteller ist es außerdem 
möglich, ungebremste Anhänger mit einem Gewicht bis zu 300 kg 
sowie gebremste mit bis zu 500 kg anzuhängen. Das Multitalent sei 
zudem der erste rein elektrische Geräteträger, der eine Zulassung 
für alle europäischen Straßen hat. 

Eine weitere Neuheit aus dem Hause Aebi Schmidt betrifft den Aebi 
TT. Diesen soll es ab sofort auch mit der Option „autonomes Fah-
ren“ geben. Mithilfe von GPS soll der Zweiachs-Geräteträger in der 
Lage sein, selbstständig und fahrerlos zu arbeiten. Die Route inner-
halb eines vordefinierten Arbeitsfeldes wird dafür automatisch ge-
plant. Zudem sei der Aebi TT aus der Distanz heraus über eine Fern-
steuerung lenkbar. Und auch der bemannte Einsatz im Fahrerhaus 

Eine Reihe von Neuheiten gab es für die Messebesucher auch in diesem Jahr in Nürnberg 

Innovationen auf der GaLaBau 2016, die begeistern
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sei weiterhin möglich. Neben einer Arbeitsentlastung sieht der Her-
steller in der neuen Option auch eine Zeitersparnis. Denn während 
der Aebi TT seine Bahnen fährt, kann der Fahrer parallel dazu ande-
re Aufgaben vor Ort erledigen. 

Lindner setzt auch im Kommunalbereich  
auf Stufenlos-Technologie
Mit dem Unitrac 112 LDrive stellte das österreichische Familienun-
ternehmen seinen ersten stufenlosen Transporter für den Kommu-
naleinsatz vor. Mit einem 4-Zylinder-VM-Turbo-Dieselmotor sowie 
dem SCR-Partikelfilter entspricht der neue Unitrac der Euro-6-Ab-
gasnorm, so der Hersteller. Mit dem VM-Motor sowie dem Stufen-
los-Getriebe sollen sowohl der Spritverbrauch als auch die Abgas-
werte reduziert werden. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
50 km/h könne der Transporter außerdem ohne Behinderung im in-
nerstädtischen Verkehr mitfahren. Alle Einstellungen beim Unitrac 
112 LDrive werden über die LDrive-Armlehne gesteuert. Noch mehr 
Unterstützung für den Fahrer soll das TracLink-System bieten, das 
Lindner serienmäßig beim neuen Unitrac mit einer dreijährigen Ga-
rantie anbietet. Wird eines der rund 150 verschiedenen Anbauge-
räte am Transporter montiert, soll es das System erkennen und 
dem Fahrer erst einmal eine Bedienungsanleitung geben können. 
Zudem sei es mit TracLink möglich, sämtliche Einsatzfahrten zu 
dokumentieren. Aufgrund seines Gesamtgewichts von 9,5 Tonnen 
musste laut Lindner die Bremsanlage verstärkt werden. Die Serien-
produktion des Unitrac 112 LDrive sei für April 2017 geplant.   

Richtiges Einstellen von Kehrmaschinen  
mit der Kontrolleinheit von Kersten 
Beim Einsatz von Kehrmaschinen kennen Bauhofmitarbeiter und 
Straßenreiniger ein gemeinsames Ärgernis: Herkömmliche Geräte 
lassen sich nur manuell einstellen. Oft werden die Bürsten dabei 

Nie wieder falsch kehren mit der neu entwickelten Kontrolleinheit „KM Control“ von Kersten.

Neuer Kommunalrahmen 2.0, neues Design: Der Steyr Profi CVT 4135 bringt noch mehr Leis-
tung für die Arbeiten in den Kommunen.

Der erste Transporter mit Stufenlos-Getriebe kommt vom österreichischen Unternehmen 
Lindner: der Unitrac 112 LDrive.

zu weit nach unten gestellt. Die Folgen sind ein hoher Verschleiß 
und uneffektives Arbeiten. Um dem entgegenzuwirken hat die Firma 
Kersten Arealmaschinen die Kontrolleinheit „KM Control“ entwickelt 
– und hierfür die Innovations-Medaille der GaLaBau 2016 erhalten. 
Die Kontrolleinheit könne optional an den neuen Kehrmaschinen der 
großen Baureihen angebracht werden. Der Fahrer kann per Knopf-
druck angeben, ob es sich um eine leichte oder starke Verschmut-
zung handelt. Daraufhin stellt sich die Kehrwalze automatisch zum 
Untergrund ein. Über eine Sensorik wird laut Kersten der hydrauli-
sche Druck am Antriebsmotor der Kehrwalze erfasst. Während der 
Reinigungsarbeiten werden die Messwerte ständig von einem Mik-
roprozessor ausgewertet. Wenn nötig wird die Höheneinstellung au-
tomatisch nachreguliert, so der Hersteller. Das Bedienelement dafür 
befindet sich in der Fahrerkabine – ein wichtiger Punkt in Sachen 
Unfallvermeidung. So müssen die Fahrer nicht mehr aussteigen, um 
die Kehrwalze nachzustellen. 

Der „Profi“ unter den Kommunalmaschinen bei Steyr 
Dass der Firma Steyr der Kommunalbereich, vor allem bei den Son-
dermaschinen sehr wichtig ist, zeigte sich auch auf der GaLaBau wie-
der. Dort stellte das österreichische Unternehmen erstmals den neu-
en Profi CVT 4135 in der kompletten Kommunalausrüstung vor. Laut 
dem Unternehmen zählen zu den Highlights der Maschine neben der 
Kabine, die eine optimale Rundumsicht bietet, auch die Dachluke zum 
Arbeiten mit einem Frontlader sowie das LED-Scheinwerfer-Paket 
und die praktische Multicontroller-Armlehne. Noch mehr Leistung soll 
der Steyr Profi CVT 4135 durch den, gemeinsam mit Hydrac entwi-
ckelten, neuen Kommunalrahmen 2.0 bringen. Wie gewohnt werden 
auch hier sämtliche Kräfte auf die Vorder- und Hinterachse abgeleitet. 
Beim neuen Steyr Profi CVT 4135 wurde der Kommunalrahmen 2.0 
zudem durch eine modulare Kommunalplatte mit EURO III System 
Adapter optimiert. Der Vorteil dabei: Der neue Kommunalrahmen 
soll verlässlich dafür sorgen, dass die auftretenden Schubkräfte auch 
sicher und materialschonend abgeleitet werden. Besonders stolz ist 
Steyr auf das neue Design der Profibaureihe, das an den Terrus CVT 
angelehnt ist. Besonders auffällig ist hierbei die markante Front. Die 
komplette Maschine bietet Steyr für den Endnutzer in der Kommune 
ab Werk an. 

Atlas Weyhausen präsentiert erste  
Start-Stopp-Funktion in einem Kompaktlader
Befindet sich ein moderner Dieselmotor in einem Kompaktlader im 
Leerlauf, benötigt dieser dennoch zwischen 2,0 und 2,2 Liter Kraft-
stoff pro Betriebsstunde. Deshalb hat die Firma Atlas Weyhausen als 
erste ein hydraulisches Start-Stopp-System entwickelt, wie man es 
bereits aus Pkws kennt. Damit lassen sich, laut Aussage des Unter-
nehmens, zum einen die Gesamtbetriebskosten und zum anderen 
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die Emissionen um bis zu 45 Prozent senken. Aus diesem Grund 
hat die Erfindung in diesem Jahr auch eine der begehrten Innova-
tions-Medaillen erhalten. Und so soll es funktionieren: Befindet sich 
der Weycor-Radlader weder im Fahr- noch im Arbeitsmodus, dann 
schaltet sich der Motor ab. Das könne allerdings erst dann gesche-
hen, wenn die für den Neustart erforderlichen – zusätzlich verbauten –  
Druckspeicher befüllt sind. Werden daraufhin Pedal oder Lenkrad 
bewegt, startet die Maschine den Motor wieder neu. Durch den 
hydraulischen Überschussspeicher erreicht der Radlader, nach 
Angaben des Herstellers, in gerade einmal 0,2 Sekunden oder 1,5 
Umdrehungen seine Nenndrehzahl. Durch die Start-Stopp-Funktion 
würden sich weitere Vorteile ergeben: eine geringere Lärmbelästi-
gung, weniger Verschleiß sowie ein höherer Wiederverkaufswert.  

Aus zwei mach eins:  
Kiefer kombiniert Geräteträger mit Transporter
Das Arbeiten auf Baustellen wird immer schwieriger. Oftmals ist 
kaum genügend Platz für große Maschinen. Kompaktbagger sind 
dann zwar eine gute Alternative. Doch wie sieht es mit dem Trans-
port aus? Hier hat sich die Kiefer GmbH mit dem BOKI 1152T etwas 
einfallen lassen. Das Fahrzeug ist sozusagen zwei in einem: ein leis-
tungsstarker Geräteträger kombiniert mit einem vollwertigen Trans-
porter. Mit einer Breite von gerade einmal 1,70 Metern sowie einer 
liftbaren und lenkbaren Hinterachse ist der BOKI 1152T so wendig 
wie kaum ein anderes Fahrzeug in seiner Klasse, heißt es vonsei-

Zwei Fahrzeuge in einem: Der BOKI 1152T kombiniert einen leistungsstarken Geräteträger 
mit einem vollwertigen Transporter.

Neues Fassungsvermögen, noch stabilerer Aufbau: ParkLand stellte brandaktuell seinen 
neuen Mähcontainer Typ CT 9518 vor. 

ten des Herstellers. Bei einem Gesamtzuggewicht von bis zu 7.490 
kg besitzt die Maschine – je nach Ausstattung – bis zu vier Tonnen 
Nutzlast. Der Dreiachser verfügt zudem über leistungsfähige Hy-
draulikvarianten. Auf dem Markt gibt es eine große Menge an An-
baugeräten für das Nutzfahrzeug. Der Wechsel soll dabei innerhalb 
weniger Minuten in Einmannbedienung möglich sein. Das Ladevo-
lumen des BOKI 1152T soll sich außerdem durch eine Ladepritsche 
oder einen Kippaufbau erweitern lassen. Das Trägerfahrzeug sei ein 
Multitalent und ebenfalls für Grünflächenpflege, Schwarzdecken-
bau, Winterdienst oder auch als Kehrmaschine einsetzbar. 

ParkLand stellt Mähcontainer  
mit neuem Fassungsvermögen vor
9,5 Kubikmeter – so viel Fassungsvermögen hat der neue Mähcon-
tainer Typ CT 9518, den die Firma ParkLand brandaktuell auf der 
Messe vorstellte. Sein gesamter Aufbau sei noch stabiler, heißt es 
vonseiten des Herstellers. Als Schlegelmäher verwendet, soll sich 
das Gerät nicht nur für Grasmäharbeiten, sondern auch für das Ver-
tikutieren und die Laubaufnahme eignen. Das Besondere an dem 
Mähcontainer, der sich auf einem Fahrgestell befindet: die Entlee-
rung erfolgt hier über den Boden. Die Schlegelmäherausführung 
gibt es laut ParkLand in den drei Arbeitsbreiten 1,5, 1,8 und 2,1 Me-
ter. Je nach Ausführung kann bereits ein Zugfahrzeug mit nur 60 PS 
ausreichen. Das Modell mit einer Arbeitsbreite von 1,8 Metern hat 
ein Gewicht von rund 2.600 kg. Das zulässige Gesamtgewicht be-
trägt hierbei 6.000 kg. Angetrieben wird der neue Mähcontainer 
über eine Normzapfwelle mit 540 U/min. Über die Nachlaufwalze am 
Schlegelmäher lässt sich die Schnitthöhe einstellen. Zudem ist der 
Anbau über die Zugdeichsel mechanisch höhenverstellbar. Zur Aus-
stattung des neuen Mähcontainers Typ CT 9518 gehören außerdem 
eine Gelenkwelle mit Weitwinkel sowie eine, für den Straßenverkehr 
zugelassene, Beleuchtung.  

Schon mal vormerken: Die nächste GaLaBau findet vom 12. bis 
15. September 2018 wieder im Messezentrum Nürnberg statt.

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

Mit dem ersten Start-Stopp-System im Weycor-Radlader lassen sich Betriebskosten und 
Emissionen senken. 
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Wie entwickelt ein Unternehmen am besten ein neues Fahr-
zeug? Richtig: Es informiert sich zuvor bei den Nutzern, 
fragt nach deren Wünschen und Anregungen. Genau so hat 
es auch das österreichische Familienunternehmen Lind-
ner gemacht. Kunden und Händler – sie alle wurden in den 
Entwicklungsprozess miteinbezogen. Über das Kommunal-
forum Alpenraum hatte das Unternehmen außerdem die 
Gelegenheit, direkt mit den Bürgermeistern zu sprechen. 
„Wir haben einige Anregungen bekommen“, berichtet Ge-
schäftsführer Stefan Lindner. Dabei herausgekommen ist 
– nach vier Jahren Entwicklungszeit – der erste stufenlose 
Transporter für den Kommunaleinsatz: der Unitrac 112 LDri-
ve. Kurz vor den Innovationstagen, an denen das neue Kom-
munalfahrzeug der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, lud das 
Familienunternehmen die Presse in ihr Werk nach Kundl ein.

„Bis auf die Bereifung ist der Unitrac 112 LDrive genau das, was 
die Kunden erwartet haben“, berichtet Stefan Lindner stolz. Vom 
Aussehen her unterscheidet sich der neue kommunale Transpor-
ter kaum von seinen Vorgängermodellen. Doch dafür hat er einige 
Highlights zu bieten. Das Kernstück des Fahrzeugs ist der 4-Zylin-
der-VM-Turbo-Dieselmotor mit 107 PS Nennleistung, der unter an-
derem auch bei General Motors eingesetzt wird. Warum die Wahl 
gerade auf diesen Motor fiel, ist ganz einfach: Jeder Traktor habe 

derzeit bereits einen Stufe-4-Motor, erklärt Geschäftsführer Her-
mann Lindner. „Wir haben unseren Fokus aber bereits auf einen Stu-
fe-5-Motor gesetzt.“ Da ein solcher bislang jedoch kaum im Einsatz 
ist, entschied sich das Unternehmen für den VM-Motor. „Damit ha-
ben wir nochmal einen großen Quantensprung gemacht“, berichtet 
Stefan Lindner. Der VM-Motor verfügt über einen SCR-Partikelfilter 
und entspricht so der Euro-6-Abgasnorm. „Mit der Euro-6-Variante 
decken wir alles ab, was wir brauchen“, bringt es Stefan Lindner auf 
den Punkt. 

Erster Transporter mit Stufenlos-Technologie
Beim Lintrac hat sie sich bereits bewährt, nun kommt sie erst-
mals auch bei einem Lindner-Transporter zum Einsatz: die Stufen-
los-Technologie. Und das ist eine kleine Sensation, wie Hermann 
Lindner verrät: „Der Unitrac 112 LDrive ist momentan der einzige 
Transporter, der ein Stufenlos-Getriebe hat.“ Das CVT-Getriebe, 
das Lindner mit ZF-Komponenten selbst baut, ist fast zu 100 Pro-
zent identisch mit dem des Lintrac. Unterschiede gibt es allerdings 
beim Gehäuse und auch der Zapfwellenantrieb ist anders. Zudem 
stand das Entwicklerteam beim Thema Zugleistung vor einer gro-
ßen Herausforderung. „Im Vergleich zum Lintrac mussten wir beim 
Unitrac noch etwas drauflegen“, berichtet Hermann Lindner. Mit 
dem VM-Motor sowie dem Stufenlos-Getriebe hat Lindner seinen 
Kunden gleich zwei Wünsche erfüllt. Zum einen leistet der Unitrac 

Mit dem Unitrac 112 LDrive hat das österreichische Familienunternehmen Lindner den ersten stufenlosen Transporter entwickelt.

Das österreichische Familienunternehmen präsentiert den ersten stufenlosen Transporter für den Kommunaleinsatz

Mit dem Unitrac 112 LDrive von Lindner werden Wünsche wahr
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112 LDrive einen wesentlichen Beitrag zur Umwelt. Denn das Kom-
munalfahrzeug weist sowohl einen geringeren Verbrauch als auch 
weniger Abgaswerte auf. „Eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
ist nur mit so einem Getriebe möglich“, erklärt Hermann Lindner. 
Zum anderen beträgt die Ersparnis beim Kraftstoffverbrauch rund 
25 Prozent. Zwischen fünf und sechs Liter verbraucht der Motor pro 
Stunde. Auch beim Ölverbrauch arbeitet das Fahrzeug sparsam. Der 
Unitrac 112 LDrive besitzt eine Axialkolbenpumpe, die die Hydraulik-
leistung stufenlos bis 88 Liter pro Minute regelt. Dadurch wird immer 
nur die Menge Öl für alle Arbeitskreise gefördert, die auch wirklich 
nötig ist.

„Wir hatten bei diesem Gerät auch den innerörtlichen Verkehr im 
Fokus“, berichtet Stefan Lindner. Ein wichtiges Kriterium, schließ-
lich ist der Transporter – neben Arbeiten im Bereich der Seilbahnen 
– vor allem für den Einsatz in den Kommunen gedacht. Mit einer 
maximalen Geschwindigkeit von 50 km/h ist es für die Bauhofmitar-
beiter ohne Probleme möglich, sich mit dem Transporter für Kehr-, 
Schneeräum- oder auch Wartungsarbeiten in den innerstädtischen 
Verkehr einzugliedern, ohne eine große Behinderung darzustellen. 
Alle Einstellungen des Unitrac 112 LDrive werden dabei ganz einfach 
über die LDrive-Armlehne gesteuert, wie es bereits beim Lintrac der 
Fall ist. Die Geschwindigkeit kann entweder übernommen oder mit-
hilfe des Drehrades erhöht werden. Sehr komfortabel ist auch das 
Umschalten in den Rückwärtsgang. „Der Bediener hat so gut wie 
nichts mehr zu tun“, erklärt Hermann Lindner. Er kann sich somit 
voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Und genau das war es 
auch, was sich die meisten der Befragten wünschten: „Sie wollen 
ins Fahrzeug steigen, Motor starten, Fahrtrichtung wählen und los 
geht´s“, fasst es Hermann Lindner zusammen. Eine einfache Bedie-
nung ist dafür die wichtigste Grundvoraussetzung. Und nicht nur 
das: Die Arbeiten der Mitarbeiter am Bauhof werden zudem immer 
herausfordernder, stellt Stefan Lindner fest. Nicht nur, dass immer 
mehr Maschinen und Zusatzgeräte genutzt werden. Die Mitarbeiter 

Foto links: Für das Frühjahr 2017 ist die Serienproduktion des neuen kommunalen Transporters geplant. Foto rechts: Sind besonders stolz auf Ihren neuen Transporter: (von links) die Geschäfts-
führer Rudolf, Hermann und Stefan Lindner sowie David Lindner, der im Unternehmen für den Bereich Marketing & Export verantwortlich ist.

„Bis auf die Bereifung ist der  
Unitrac 112 LDrive genau das,  
was die Kunden erwartet haben.“ 

 Stefan Lindner

sind häufig bei Tag und Nacht im Einsatz, am stärksten natürlich im 
Bereich des Winterdienstes. Dabei müssen sie nicht mehr nur aus-
schließlich für bauhoftypische Aufgaben ausrücken. Immer öfters 
kommen die Fahrzeuge auch bei Naturkatastrophen zum Einsatz, 
wie beispielsweise bei Hochwasser. Dieses „Riesenspektrum an 
Einsatzmöglichkeiten“ wurde laut Stefan Lindner bei der Entwick-
lung des Unitrac 112 LDrive ebenfalls mit einbezogen. „Deshalb 
sollte das Fahrzeug eine einfache Bedienung haben und gleichzeitig 
den Fahrer unterstützen.“ 

Drei Jahre Garantie auf TracLink-System
Eine solche Unterstützung ermöglicht auch das TracLink-System. 
Für den Unitrac 112 LDrive gibt es rund 150 verschiedene Anbau-
geräte. Wird eines davon an den Transporter montiert, erkennt es 
das System sofort und gibt dem Fahrer prompt eine Bedienungs-
anleitung. Gleichzeitig kann sowohl der Beladungszustand als auch 
die Achsenlast überprüft werden. Sämtliche Einsatzfahrten werden 
mithilfe von TracLink außerdem dokumentiert. Auf diese Weise ist 
sofort ersichtlich, welche Maschine mit welchem Anbaugerät wann 
und wo im Einsatz war. Kommt es beispielsweise im Winter zu ei-
nem Unfall, können Kommunen so der Versicherung beweisen, dass 
die Bauhofmitarbeiter ihrer Räum- und Streupflicht nachgekommen 
sind. Gleichzeitig können auch Kunden und Flächen mit dem Sys-
tem verwaltet werden. Wird zum Beispiel der Privatparkplatz vor 
einem Kaufhaus geräumt, werden die Fläche und die dafür benö-
tigte Zeit gleich verrechnet. Das Einsatzprotokoll beinhaltet jedoch 
keine Fahreridentifizierung, beruhigte Lindner die Befürchtung eini-
ger Journalisten. Neben dem Wunsch – vornehmlich geäußert von 
den Fuhrparkleitern – nach mehr Transparenz bei den Einsätzen, 
ist auch die Kostenkontrolle ein wichtiger Punkt. Hier schafft das 
Telematik-System ebenfalls Abhilfe: So speichert es automatisch 
sämtliche Verbrauchsdaten und Fahrzeuginformationen. Ziel des 
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Familienunternehmens ist es nämlich, pro Betriebsstunde geringere 
Kosten und gleichzeitig das Fahrzeug öfters im Einsatz zu haben, 
erklärt Stefan Lindner. Laut einer Umfrage sind kommunale Fahrzeu-
ge durchschnittlich 630 Betriebsstunden im Jahr im Einsatz. Damit 
jeder Nutzer eines Unitrac 112 LDrive in den Genuss dieses Systems 
kommt, hat sich das Unternehmen Lindner etwas einfallen lassen: So 
gibt es das TracLink-System beim neuen Transporter serienmäßig 
mit einer Garantie von drei Jahren. Diese kann je nach Bedarf auch 
auf sechs Jahre erhöht werden. „So lange Garantiezeiten trauen  
sich die wenigsten“, ist sich Stefan Lindner sicher. „Wir wissen aber, 
wie mit den Geräten umgegangen wird“, erklärt er, mit Blick auf die 
Dokumentation durch das TracLink-System. Fehlbedienungen seien 
deshalb so gut wie ausgeschlossen.

Für einen komfortablen Arbeitsplatz sorgen in der Fahrerkabine unter anderem das TracLink-System – sowie die LDrive-Armlehne mit Joystick.

Automatische Handbremse und  
verbessertes Federungssystem
Ein besonderes Augenmerk legten die Entwickler beim Unitrac 112 
LDrive auch auf die Bremsanlage. Da der Transporter ein Gesamt-
gewicht von 9,5 Tonnen (die Nutzlast wurde um 1000 kg auf 6025 kg 
erhöht) aufweist – damit zählt er laut Händleraussagen aber noch zu 
den leichtesten seiner Klasse – musste die Bremsanlage verstärkt 
werden. Zur Ausstattung des Unitrac 112 LDrive gehört außerdem 
eine automatische Handbremse. „Sie werden keinen Handbremshe-
bel mehr im Fahrzeug finden“, erklärt Hermann Lindner. Stattdessen 
gibt es nur noch einen Schalter. Wird das Fahrzeug abgestellt, ist 
die Handbremse automatisch aktiv. Auch das hydropneumatische 
Federungssystem im neuen Transporter wurde optimiert. Wich-
tig war Lindner eine Federung, die auch im extremsten Gelände 
nicht ausschaltet. Dafür sorgen die Einzelradaufhängung und der 
hydraulische Federungszylinder mit Membranspeicher. Durch den 
verdrehbaren Fahrzeugrahmen haben zudem alle vier Räder ständig 
Kontakt zum Boden. Ein weiterer Clou: Der Fahrer kann in seiner Ka-
bine über einen Schalter den Beladungszustand einstellen. So passt 
sich die Federung, auch bei Leerfahren, der jeweiligen Situation an. 
„Unser Federungssystem funktioniert völlig ohne Elektrik“, berichtet 
Hermann Lindner und fügt hinzu: „Das unterscheidet uns von ande-
ren Mitbewerbern.“ Der ergonomisch gestaltete Fahrerplatz tut sein 

„Der Unitrac 112 LDrive ist momentan 
der einzige Transporter, der ein Stufen-
los-Getriebe hat.“ 

 Hermann Lindner

Übriges. „Es ist ein sehr komfortabler Arbeitsplatz“, meint Hermann 
Lindner. In der Fahrerkabine befindet sich neben dem Bedienele-
ment ein Joystick, mit dem der Bauhofmitarbeiter insgesamt vier 
Steuergeräte lenken kann. Und auch seine Wendigkeit macht den 
Unitrac 112 LDrive sehr benutzerfreundlich. Dafür verantwortlich ist 
die 4-Rad-Lenkung mit einem Wendekreis von sieben Metern. Wie 
schon beim Lintrac lässt sich auch beim neuen Transporter die Fahr-
erkabine seitlich bis zu einem Winkel von 50 Grad kippen – und das 
ohne die Hilfe eines Werkzeugs. Mit dem Unitrac 112 LDrive habe 
man ein „umweltfreundliches, extrem wirtschaftliches und leicht 
bedienbares“ Fahrzeug entwickelt, fasst Stefan Lindner die Vorteile 
zusammen. 

Im Anschluss an die Pressekonferenz durften die Anwesenden noch 
einen Blick auf den neuen Transporter in der Entwicklungsabteilung 
werfen und das Lindner-Werk besichtigen. Dort sind derzeit 221 
Mitarbeiter beschäftigt. Auf dem österreichischen Traktorenmarkt 
belegt das Familienunternehmen mit seinen Modellen den zweiten 
Platz. Läuft alles glatt, dauert es von der Bestellung weg rund sechs 
Wochen, bis ein neues Lindner-Fahrzeug fertiggestellt ist. Im ver-
gangenen Geschäftsjahr machte das österreichische Unternehmen 
einen Umsatz von 74 Millionen Euro – bei einer Exportquote von 50 
Prozent. 2015 verließen mehr als 1.300 Traktoren das Werk in Kundl. 
Davor hatte das Unternehmen mit Verkaufsrückgängen zu kämpfen. 
„Jetzt wird es wieder besser“, berichtet Hermann Lindner. Der Kom-
munalbereich macht bei den Einnahmen rund 25 Prozent aus. Mit 
dem neuen Unitrac 112 LDrive soll sich diese Zahl noch erhöhen. 

Das Optimum herausgeholt
Die Familie Lindner ist dabei guter Dinge: „Wir haben das Optimum 
für unser Fahrzeug herausgeholt“, sagt Stefan Lindner. Das Unter-
nehmen habe sich stark in die Entwicklung des Unitrac 112 LDrive 
mit eingebracht. Die Kosten dafür wurden zu einem großen Teil von 
den mitwirkenden Firmen übernommen. Denn auch für sie ist eine 
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Lindner von großem Vorteil: 
„Bei uns sind die Entscheidungswege sehr kurz.“ So hätten die Fir-
men viel schneller die Möglichkeit, ihre Produkte auf den Markt zu 
bringen. Noch im Oktober startet die Produktion von fünf Modellen 
der Vorserie. Anschließend wird das Fahrzeug weiter optimiert. „Wir 
wollen von Anfang an Perfektion in die Ausstattung bringen“, erklärt 
Stefan Lindner. Die Serienproduktion des Unitrac 112 LDrive ist dann 
für April 2017 geplant.

Text/Bilder: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de  
www.lindner-traktoren.at
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Das unbeständige Wetter der vergangenen Monate, zahl-
reiche Stürme, aber auch das neue Schuljahr lassen die 
Bauhofmitarbeiter der oberbayerischen Stadt kaum durch-
schnaufen.

Auf dem Bauhof in Germering gleicht kein Arbeitstag dem anderen. 
Immer wieder müssen sich die Mitarbeiter auch auf Unvorhergese-
henes einstellen. Natürlich gibt es auch in der sechstgrößten Kom-
mune Oberbayerns sorgfältig ausgearbeitete Tages- und Wochen-
pläne. Doch, dass oftmals Theorie und Realität auseinanderklaffen, 
davon kann Bauhofleiterin Monika Schindler ein Lied singen. „Häufig 
überlebt die Planung die erste Stunde nicht“, erklärt sie mit einem 
Lächeln. Ein dringender Anruf oder eine E-Mail – schon kann es 
passieren, dass sich die Mitarbeiter zunächst um diese notwendi-
gen Angelegenheiten kümmern müssen. In letzter Zeit kamen sol-
che Meldungen von Bürgern meist nach Unwettern, wegen über-
schwemmter Unterführungen oder auch Ästen, die mitten auf der 
Straße liegen. Ist das erledigt, widmen sich die Bauhofmitarbeiter 
wieder ihrer Liste mit den abzuarbeitenden Aufgaben. 

Der Bauhof Germering besteht derzeit aus 65 Mitarbeitern, die 
neben der Verwaltung in vier weitere Gruppen aufgeteilt sind: All-
gemeine Bauhofgruppe, Haustechnikgruppe, Gärtnerei sowie 
Kfz-Fuhrpark mit Schlosserei. Weit oben auf der To-do-Liste der 
Gärtnerei-Gruppe stehen momentan die Schulen. Die Zeit während 
der Sommerferien in Bayern wird genutzt, um die Außenanlagen der 
vier Grund- und Hauptschulen auf Vordermann zu bringen. Neben 
den Rasenflächen, die gemäht werden müssen, schneiden die Bau-
hofmitarbeiter auch die dortigen Hecken und Büsche. „Außerdem 
bereiten wir uns in punkto Verkehrssicherheit, auf allen Schulwegen, 

Rund 16.000 Quadratmeter groß ist das Bauhofareal in Germering.

auf den Schulanfang unserer neuen ABC-Schützen vor“, berichtet 
Schindler. Dabei kümmern sich die Mitarbeiter vor allem um die Frei-
haltung der Sichtachsen. Dafür werden die Grünflächen an den Geh-
wegen gemäht und auch Bäume sowie Sträucher zurückgeschnit-
ten. Schließlich sollen die Erstklässler von allen Verkehrsteilnehmern 
gut gesehen werden und anders herum.

Bauhof Germering: 

Unverhofft kommt oft

„Wir haben viele kaputte Bäume. Und das 
an Stellen, wo wir es bisher noch nie hat-
ten.“
 Monika Schindler, Bauhofleiterin

Grünpflege steht heuer ständig auf dem Programm
Aber nicht nur das: Auch das unbeständige Wetter der vergange-
nen Wochen lässt die Bauhofmitarbeiter kaum durchschnaufen. „Ich 
habe so das Gefühl, dass es jedes Jahr schlimmer wird“, meint die 
Bauhofleiterin. Heuer ist es der ständige Wechsel zwischen sehr 
feuchten und dann wieder heißen Perioden, der den Städten und 
Gemeinden zu schaffen macht. Zum einen wächst und gedeiht die 
Pflanzenwelt in einem rasenden Tempo, so dass die Mitarbeiter der 
Gärtnerei in immer kürzeren Abständen zu denselben Örtlichkeiten 
für die Grünpflege ausrücken müssen. Zum anderen müssen sich 
die Bauhofmitarbeiter für diese Arbeiten ständig nach dem Wetter 
richten. „Bei Feuchtigkeit ist mähen nur bedingt möglich“, erklärt 
Schindler. Nicht nur, dass der Grasschnitt am Mähwerkzeug kleben 
bleibt. Ist der Boden zu nass, zerstören die schweren Maschinen 
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Fakten zum Bauhof Germering

Bauhofleiterin:  Monika Schindler
Mitarbeiter:  65; darunter zwei Azubis (Gärtner im  
 GaLa-Bau) sowie mehrere Teilzeitkräfte

Aufgaben der einzelnen Gruppen: 
Allgemeine Bauhofgruppe: Straßenunterhalt, -reinigung und 
-entwässerung, Müllbeseitigung, Waldarbeit, Unterstützung 
bei Märkten, Festen und Wahlen, Schreinerei-, Zimmerei- und 
Spengler-Arbeiten, Transportarbeiten und Umzüge
Haustechnikgruppe: Wartung und Reparatur sämtlicher elekt-
rischer Geräte der Stadt, jährliche Prüfung nach VDE in allen städ-
tischen Einrichtungen, Unterhalt und Kontrolle der Pumpstation, 
Elektro-, Maler-, Fliesenleger- und Maurerarbeiten, Verkehrsein-
richtungen (Aufbau, Wartung, Reparatur), Überprüfung der 5.400 
Verkehrszeichen, Straßenkontrolle
Gärtnerei: Wege- und Zaunbau, Neubau verschiedener Anla-
gen, Erstellung von Rasenflächen, Mäh- und Pflanzarbeiten, Un-
terhalt von Straßenbegleitgrün, Friedhofspflege, Lehrlingsausbil-
dung im GaLaBau
Kfz-Fuhrpark mit Schlosserei: Wartung, Instandhaltung und 
Reparatur von Fahrzeugen, Winterdienst- sowie Kleingeräten, 
Fahrzeughaupt- und Abgasuntersuchungen, Wartung und Kont-
rolle von 34 öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen sowie 12 Spiel-
plätzen in städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen, Aufbau 
neuer Spielgeräte, Schweißarbeiten 
Fuhrpark: 39 Fahrzeuge und Baumaschinen, darunter Kehrma-
schinen, LKW, Schlepper, Transporter, Mäher und PKW 
Verantwortungsbereich: Rund 255 Straßen mit insgesamt um 
die 125 Kilometer, sowie die dementsprechenden Flächen aus 
den Bereichen Park, Garten und Straßenbegleitgrün
Fläche: Die Stadt Germering ist insgesamt 21,62 Quadratkilo- 
meter groß 
Einwohner: mehr als 40.000 Einwohner

Seit vergangenem Jahr gehört diese große Kehrmaschine zum Fuhrpark des Bauhofs. 13 neue Pflanztröge haben die Bauhofmitarbeiter am umgestalteten kleinen Stachus im Her-
zen der Stadt ausgestellt.

außerdem die Oberfläche. „Wir kommen gar nicht mehr richtig hin-
terher“, berichtet Schindler. 

Die Unwetter der vergangenen Monate tun dann noch ihr Übriges: 
Äste, Blätter und Blüten auf den Straßen und Gehwegen bedeuten 
für den Bauhof einen Mehraufwand beim Kehren. Besonders frus-
trierend sei es für die Mitarbeiter, wenn sie das Viertel eigentlich 
schon sauber hatten, berichtet die Bauhofleiterin. Dabei hat man 
sich in Germering extra etwas überlegt, um die Kehrarbeiten noch 
effektiver zu gestalten. Kurzerhand wurde die Stadt in vier Kehrbe-
zirke unterteilt. An jedem Tag ist ein anderer an der Reihe. Die Bür-
ger bekämen dadurch eine gewisse Kontinuität und wüssten bereits 
Bescheid, wann in ihrem Bezirk wieder Halteverbotsschilder für die 
Säuberung der Straßen aufgestellt werden. Zudem zeigen Sturm 
Niklas von 2015 sowie der Klimawandel auch heuer ihre Auswirkun-
gen. So stellen die Mitarbeiter vermehrt Schäden an der Vegetation 
fest. „Wir haben viele kaputte Bäume. Und das an Stellen, wo wir es 
bisher noch nie hatten“, berichtet Schindler. Am schlimmsten betrof-
fen sind in der oberbayerischen Stadt die Birken und Fichten. 

Ein mehr als 16.000 Quadratmeter großes Bauhofgelände
Seit 1974 ist der Bauhof Germering an seinem heutigen Standort in 
der Schmiedstraße angesiedelt. Vier Jahre später erfolgte die Zu-
sammenlegung mit dem Bauhof Unterpfaffenhofen, da die bis zu 
diesem Zeitpunkt eigenständigen Gemeinden vereint wurden. Das 
gesamte Gelände hat heute eine Fläche von rund 16.000 Quadrat-
metern. Darauf stehen insgesamt sieben Gebäude – das Bürogebäu-
de mit angrenzenden Fahrzeug-, Gärtner- und zwei offenen Hallen, 
das Lager für Salz und Blähschiefergranulat sowie die Werkstätten. 
Im Bau befindet sich gerade eine Kehrguthalle, die zwar noch nicht 
ganz fertig ist, aber bereits in Betrieb genommen wurde. 

Ein Blickfang in Germering sind derzeit die 13 neuen Pflanztröge, die 
der Bauhof am 2015 umgebauten kleinen Stachus – die fünfarmige 
Riesenkreuzung im Herzen der Stadt – aufgestellt hat. Auch fortan 
sind die Mitarbeiter für die Pflanzen zuständig. Bereits im vergange-
nen Jahr wurde damit begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung auf 
eine Winterbeleuchtung umzurüsten, die dann, nach dem Jahres-
wechsel, auch noch etwas länger hängenbleiben kann. In diesem 
Jahr ist nun auch der Christbaum am kleinen Stachus an der Reihe. 
Apropos Weihnachten: Bereits jetzt ist der Bauhof Germering gut für 
den ersten Wintereinbruch ausgerüstet. „Wir haben derzeit circa 550 
Tonnen Salz und rund 200 Tonnen Schiefergranulat eingelagert“, 
berichtet Schindler. Die großen Winterdienstgeräte sind dabei mit 
Feuchtsalzstreuern ausgestattet. Der Winterdienst ist übrigens nicht 

die Aufgabe von nur einer der vier Bauhof-Gruppen. Er wird von allen 
nach einem vorgeschriebenen Dienstplan durchgeführt. 

Einen sehr gelungenen Imagefilm über den Bauhof Germering gibt 
es unter https://www.youtube.com/watch?v=WZwYtEco3T0

Text: Jessica Gsell – Redaktion Bauhof-online.de 
Bilder: Stadt Germering
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Gemeinsam mit seinem Fahrer Ferdl ist bei der Garten- und 
Landschaftsbau GmbH Punzmann ein alter Unimog 1400 in 
den Ruhestand gegangen. Seine Aufgaben übernimmt jetzt 
der U 427.

Nach 32 Jahren verabschiedete die Garten- und Landschaftsbau 
GmbH Punzmann in Windischeschenbach (Oberpfalz) ihren Unimog 
1400 in den wohlverdienten Ruhestand. Ein Blick auf den Tacho 
am letzten Tag versetzte so manchen ins Staunen: Unglaubliche 
538.000 Kilometer hatte der alte Unimog, Baujahr 1984, im Lau-
fe seines Lebens zurückgelegt. „So etwas habe ich in meinen 13 
Dienstjahren noch nicht erlebt. Das ist mit Abstand der älteste und 
meist gefahrenste Unimog, den ich bislang gesehen habe “, erzählt 
Jürgen Rieger, Verkaufsberater des Unternehmens Beutlhauser, von 
dem der GaLaBauer den Nachfolger für seinen alten Unimog erwor-
ben hat.

Für Geschäftsführer Eduard Punzmann und seine Mitarbeiter war 
sofort klar: Es muss wieder ein Unimog her. Wie zuverlässig er ist, 
habe schließlich bereits das alte Fahrzeug bewiesen. Die Aufgaben 
des U 1400 übernimmt ab sofort ein Unimog 427. Das neue Mo-
dell – ausgestattet mit Werner-Heckzapfwelle, Pritsche sowie Heck-
kraftheber – ist in der Lage, einen 11.000-Liter-Anhänger zu ziehen. 
Bei Punzmann kommt er vor allem für Arbeiten im Landschafts- und 
Gartenbereich zum Einsatz, wie beispielsweise beim Mulchen oder 
Furchen. Damit vervollständigt der Unimog den Fuhrpark des 25 
Mann großen Unternehmens, zu dem unter anderem auch ein Rad-
lader, zwei große LKWs sowie 3 kleinere Fahrzeuge zählen. 

Beim GaLaBau-Unternehmen Punzmann gibt es drei feste Fahrer 
für den Unimog. Die bekamen von Rieger und seinen Kollegen erst 
einmal eine Einweisung in das neue Modell 427. „Schließlich hat die 
Firma drei Generationen des Unimogs übersprungen“, erklärt der 
Verkaufsberater und fügt hinzu: „Der neue Unimog ist kein Vergleich 
mehr zum alten Modell. Er hat eine ganz andere Bauweise.“ Beson-
ders bei der Bedienung des Fahrzeugs müssen sich die Fahrer nun 

umstellen. Hatte der Unimog 1400 noch eine H-Schaltung, wird der 
U 427 ganz komfortabel mit einer Lenkradschaltung gesteuert. „Das 
ist etwas ganz Anderes“, weiß Rieger und muss lachen: „Nicht um-
sonst heißt der U 427 bei uns nur ‚fahrendes Wohnzimmer‘.“ Zudem 
besitzt der neue Unimog bereits die Euro-6-Abgasnorm. „Das war 
dem neuen Besitzer sehr wichtig“, berichtet der Verkaufsberater.

Fahrer und alter Unimog verabschieden sich gemeinsam
Die Freude über das neue Fahrzeug ist groß beim Galabauer Pun-
zmann, auch wenn der Unimog-Wechsel für die Fahrer erst einmal 
eine große Umstellung bedeutet – außer für einen. 32 Jahre lang 
waren Fahrer Ferdl und der alte U 1400 ein eingespieltes Team. Und 
das bis zum Ende: Denn wie es der Zufall so will, verabschiedete 
sich der langjährige Mitarbeiter genau am selben Tag wie seine treue 
Arbeitsmaschine in den Ruhestand. Er war damals bereits bei Pun-
zmann tätig, als der Unimog 1400 seinen Dienst dort antrat. „Ferdl 
war der erste, der auf den alten Unimog draufgestiegen und der letz-
te, der von ihm abgestiegen ist.“

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

Garten- und Landschaftsbau GmbH Punzmann 

Ein Unimog geht nach 32 Jahren  
und 538.000 Kilometern in Rente

Foto links: Prokurist Josef Roth (Zweiter von rechts) übergibt feierlich den Schlüssel für den neuen Unimog 427 an Eduard Punzmann (Mitte), Geschäftsführer des gleichnamigen GaLaBauun-
ternehmens in Windischeschenbach. Foto rechts: Ein solcher Unimog 1400 leistete 32 Jahre treue Dienste beim GaLaBauer Punzmann.

Der neue Unimog 
ist mit einer Werner 
Heckzapfwelle, Pritsche 
und einem Werner Heck-
kraftheber ausgestattet.



 bauhof-online    ONLINE-MAGAZIN AUSGABE 10 I 201616 

FIRMEN-NEWS

Beim Aufreißen alten Straßenbelags ragt der 100C-1 selbst mit dem Kontergewicht kaum über eine Fahrbahnspur heraus.

FIRMEN-NEWS

Bei Platzmangel auf innerstädtischen Baustellen können 
Midi-Bagger wie der JCB 100C-1 ihre Vorteile voll ausspie-
len. Mit kompakten Maßen und einem geringen Hecküber-
stand manövrieren die Maschinen gekonnt über die beeng-
ten Baustellen in Fußgängerzonen und auf Verkehrswegen. 
Nichtsdestotrotz müssen die Maschinen einem breitem Auf-
gabenspektrum und höchsten Anforderungen gewachsen 
sein. Aber auch hierauf haben die Ingenieure von JCB mit 
dem 100C-1 eine Antwort.

Konzentrierte Kraft 
Bauarbeiten in öffentlichem Raum greifen oft in den bestehenden 
Verkehrsfluss ein. Hat eine Straße ihre besten Zeiten hinter sich, so 
helfen auch Ausbesserungsarbeiten nicht mehr. Der Straßenbelag 
muss ersetzt werden: Es gilt, den vorhandenen Asphalt aufzureißen, 
Schutt abzutragen, den Untergrund zu planieren und neu zu asphal-
tieren. Um den vorhandenen Verkehrsfluss nicht zu einem komplet-
ten Stillstand zu bringen, erfolgen solche Arbeiten häufig in Teil-
schritten, eine Fahrbahnspur nach der anderen. Dementsprechend 

Der JCB 100C-1 Midi-Bagger im Straßenbau

Leistungsstarker Zehntonner auf der Überholspur
platzsparend müssen die dafür eingesetzten Baumaschinen sein. 
Hier gereichen dem 100C-1 seine kompakten Maße zum Vorteil. Mit 
einer Laufwerksbreite von 2.30 m und einem geringen Hecküber-
stand von 450 mm ist es dem 10-Tonner möglich, innerhalb einer 
Fahrspur zu arbeiten. Eine hohe Reichweite von 7.50 m und eine 
Grabtiefe von 4.57 m erweitern seinen Aktionsradius. Der Bagger 
kann dadurch mehr Arbeiten aus dem Stand verrichten und muss 
weniger häufig umgesetzt werden, was besonders auf kleinen Bau-
stellen mit wenig Bewegungsfreiheit von Vorteil ist. Auch die Leis-
tungsstärke haben die Ingenieure von JCB deutlich erhöht. Dank 
seiner unter JCB Midi-Baggern unübertroffenen Ausbrechkraft von 
72,2 kN am Löffel bricht der 100C-1 mühelos den vorhandenen 
Straßenbelag auf und transportiert den Schutt zur Seite. Jedoch 
lassen sich nicht alle Arbeiten ohne eine Bewegung der Maschine 
erledigen, so zum Beispiel, wenn Gräben für unterirdische Leitungen 
anschließend wieder sauber verfüllt und planiert werden müssen. 
Hier unterstützt das optionale schwenkbare 4-Wege-Planierschild 
den Fahrer dabei, Material auch aus der Vorwärtsbewegung heraus 
zur Seite zu schieben. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie der Einbau 
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Mit einem Greifer lassen sich Blocksteine zur Fahrbahnbegrenzung setzen.

eines optionalen Tiltrotators oder ein in mechanischer und hydrau-
lischer Ausführung erhältlicher Schnellwechsler erhöhen die Flexi-
bilität der Maschine noch weiter. So verläuft der Wechsel zwischen 
dem Hydraulikhammer zum Aufreißen, dem Tieflöffel zum Abtragen 
und dem Anbauverdichter zum anschließenden Festigen des Unter-
grunds noch flüssiger und zeitsparender.

Geringe Emissionen schonen die Umwelt und den Geldbeutel
In Zeiten hoher Stickoxidbelastung in vielen Großstädten ist es be-
sonders wichtig, auch bei Baumaschinen auf einen umweltschonen-
den Antrieb zu setzen. Der Einbau sparsamer und umweltfreundli-
cher Motoren hat für JCB eine hohe Relevanz. So erfüllt auch der 
55 kW JCB Diesel-by-Kohler Motor des 100C-1 die europäische 
Abgasnorm gemäß Stufe IIIB, ohne dabei auf den Einsatz eines Die-
selpartikelfilters (DPF) angewiesen zu sein. Ohne das zeitintensive 
Ausbrennen des Filters verringert sich die Standzeit des Fahrzeugs, 
die Produktivität wird erhöht. Auch andere Funktionen des 100C-1  
tragen zu einem niedrigen Kraftstoffverbrauch bei. So erlauben die 
zwei Arbeitsmodi ECO und Heavy eine Anpassung der Hydraulik-
leistung an die momentanen Aufgaben und verhindern einen Leis-
tungsüberschuss. Außerdem wird zusätzlich zum automatischen 
Leerlauf bei einem Anheben der Armlehnen die Motordrehzahl auf 
950 U/min abgesenkt, was wiederum den Spritverbrauch senkt. 

Komfort schafft Sicherheit
Arbeiten in der Stadt auf engstem Raum stellt nicht nur Anforde-
rungen an die Maschine, auch der Fahrer wird gefordert. Trotz ei-
ner Vielzahl an Hindernissen, die seine Sicht und Bewegungsfreiheit 
einschränken, muss er sein Fahrzeug sicher manövrieren können. 
Um dabei den Überblick zu behalten, bietet die 70:30 geteilte und 
TOPS-zertifizierte Kabine eine perfekte Sicht, auch auf das vordere 
Ende der rechten Kette. Für den Blick nach hinten lässt sich das 
LC-Farbdisplay zusätzlich um eine Rückfahrkamera erweitern. Der 
Fahrer kann Hindernissen in beiden Richtungen präzise und sicher 
ausweichen. Eine Heizung mit Scheibenbelüftung und eine optio-
nale Klimaanlage halten ihm auch bei schlechtem Wetter die Sicht 

frei. Die Kombination aus „Short Pitch“-Ketten und dem auf Gum-
milagern vom Fahrgestell getrennten Hydraulikblock sorgt für ein 
vibrations- und ermüdungsarmes Arbeitsumfeld – und reduziert ne-
benbei die Geräuschentwicklung auf der Baustelle. 

Niedrige Standzeiten für hohe Produktivität
Eine untätige Maschine erwirtschaftet keine Umsätze. Deshalb 
legt JCB, ganz im Sinne einer hohen Auslastung, Wert auf niedrige 
Standzeiten. Graphitimprägnierte Buchsen aus Bronze heben die 
Schmierintervalle für Planierschild und Ausrüstung auf 500 Stunden. 
Im Einsatz lässt sich die Fahrerkabine dank Gasdruckfederung ohne 
Werkzeug um 30 Grad nach hinten kippen, routinemäßige Inspekti-
onen sind so einfach und schnell erledigt. Das ablagerungsresisten-
te Design verkürzt zudem die für Reinigungsarbeiten aufgewendete 
Zeit. www.meinjcb.com

Bobcat auf der GaLaBau:

Starke Markenpräsenz
Die diesjährige Messe GaLaBau in Nürnberg war für Bob-
cat ein voller Erfolg. Der hohe Besucherandrang zeugte von 
großem Interesse das der Marke Bobcat und ihren kompak-
ten Baumaschinen entgegen gebracht wurde. Gleichzeitig 
spiegelt er auch den bis dato sehr erfolgreichen Verlauf des 
Geschäftsjahres für Bobcat in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz wieder.

Von dem Moment an, an dem die GaLaBau am Mittwoch offiziell ihre 
Tore für Besucher öffnete, war der Andrang auf dem Bobcat Stand 
groß und das sollte sich auch im weiteren Messeverlauf nicht än-
dern. Mit einer großen Auswahl an Trägergeräten wie Kompaktlader, 
Kompaktbagger und einem Teleskoplader sowie einer Vielzahl An-
baugeräten, die speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwi-
ckelt wurden, traf Bobcat genau den Nerv der fachkundigen Besu-
cher. Dazu Hubertus Muenster, Regional Director Central & Eastern 
Europe (CEE) Doosan Bobcat EMEA: „Bereits zu Beginn des ersten 
Tages konnten wir eine hohe Anzahl Besucher bei uns am Stand 
begrüßen. Es freut mich auch besonders, dass in diesem Jahr der 
Anteil der Fachbesucher hoch war, so dass sich gute Gespräche 
ergaben, wir viele konkrete Kaufanfragen erhielten und bereits auf 
der Messe viele Abschlüsse getätigt wurden. Darüber hinaus gab 
es vielversprechende Gespräche mit potentiellen Händlern, die an 

einer Bobcat Vertriebspartnerschaft interessiert sind. Da wir unsere 
Gebietsabdeckung weiter optimieren wollen, war das für uns eben-
falls sehr erfreulich.“

Breites Angebot
Bobcat zeigte eine breite Auswahl an Maschinen und Anbaugeräten 
für den Garten- und Landschaftsbau. Die Produktpalette reichte da-
bei vom 1 Tonnen Kompaktbagger E10 bis zum größten Bobcat Bag-
ger E85 mit einen Betriebsgewicht von 8,5 Tonnen. Besonders viel 
Aufmerksamkeit zogen die Kompaktbagger der 2 Tonnen-Klasse auf 
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sich. Mit dem E17, E19 und E20 präsentierte Bobcat den aktuellsten 
Stand der Technik, der zurzeit in dieser Klasse zu realisieren ist. Ein 
besonderes Highlight war auch der auf der bauma erstmalig präsen-
tierte Elektrobagger E10 electric, der auf dem Demogelände im Ein-
satz war. Auch auf Kompaktlader-Seite war eine große Maschinen-
auswahl vom S450 bis zum Kompakt-Raupenlader T770 zu sehen.

Im Fokus des Interesses standen jedoch die Anbaugeräte. Die hohe 
Anzahl von verschiedenen Anbaugeräten ist insbesondere für den 
Garten- und Landschaftsbau wichtig. Sie machen die Maschinen zu 
einem universell einsetzbaren Allzweckwerkzeug. So zeigte Bobcat 
auf der GaLaBau eine Reihe spezieller Anbaugeräte für den Garten- 
und Landschaftsbau, wie zum Beispiel einen Baumverpflanzer, ei-
nen Grader, die Hydraulikklammer, einen Schlegelmäher und vieles 
mehr.

Alles in allem zog Muenster ein positives Fazit: „Für uns war diese 
Messe ein voller Erfolg. In den Kundengesprächen haben wir viel 
positives Feedback zu unseren Produkten und Services erhalten. 
Insbesondere die Vielfalt der Anbaugeräte und die damit verbunde-
ne Flexibilität der Maschinen im Garten- und Landschaftsbau wird 
von unseren Kunden geschätzt.“

www.bobcat.com und www.doosanequipment.eu

Baumaschinenglas24-App: 

In 4 Schritten noch schneller 
zur neuen Scheibe
Geht beim Einsatz auf der Baustelle eine Scheibe kaputt, 
muss umgehend ein Ersatz her. Sonst kann es gefährlich 
werden: Denn eine beschädigte Scheibe in der Fahrerkabi-
ne schränkt das Sichtfeld des Fahrers erheblich ein. 

Mit der neuen App von Baumschinenglas24 ist das jetzt noch 
schneller möglich. In vier Schritten kann bereits vor Ort auf der Bau-
stelle die neue Scheibe bestellt werden. Alles, was Kunden dafür 
benötigen, ist ein Smartphone oder Tablet. 

Und so einfach geht´s:
n	 1 Code scannen,
n	 Original-Ersatzteilnummer eintragen (Ist diese nicht vorhanden,  
 das Feld freilassen und mit dem nächsten Schritt weitermachen),
n	 Kabine und defekte Scheibe fotografieren und hochladen,
n	 Kundendaten eintragen und abschicken (Sie erhalten umgehend  
 das Angebot, an die von Ihnen eingegebene Mail-Adresse).

Baumaschinenglas24 vertreibt eine riesige Auswahl an Scheiben aller 
Art. Derzeit führt der Online-Anbieter tausende Glasteile (gebogen/
plan) für Kabinen fast aller Fahrzeughersteller. Mehr als 4500 davon 
hat Baumaschinenglas24 durchgängig auf Lager, sodass viele Artikel 
ohne Vorlaufzeit sofort lieferbar sind. Mit den Vorortmontageteams ist 
auch das Anbringen der neuen Scheibe kein Problem mehr. Bauma-
schinenglas24 garantiert dadurch nicht nur einen schnellstmöglichen 
Service, sondern auch kurze Ausfallzeiten für Ihre Maschinen.

www.baumaschinenglas24.de

Kompaktmaschinen überzeugen auf GaLaBau

Kiesel erlebt überaus erfolgreiche Messe
Am vergangenen Wochenende ist die 22. Auflage der größ-
ten Fachmesse für Garten- und Landschaftsbau, die GaLa-
Bau 2016, zu Ende gegangen. Für den Baumaschinenhänd-
ler und Systempartner Kiesel aus Baienfurt bei Ravensburg 
verlief die Messe noch positiver, als sich das erfreuliche 
Ergebnis der gesamten Messe darstellte. Für Kiesel war in 
Nürnberg ein deutlicher Zuwachs an qualifizierten Kontak-
ten und Interessenten zu verzeichnen.

Auf der GaLaBau präsentierte sich Kiesel in der Halle 7A an einem 
Stand mit ausgewählten Kompaktradladern, Minibaggern und An-
baugeräten, der die Besucher geradewegs dort hinführte, wo sie 
sich jeden Tag wiederfinden: In Ihren täglichen Arbeitssituationen. 
„Wir möchten die Kunden in ihrer Arbeitswelt abholen und ihnen 
die passenden Lösungen für ihre Aufgabenstellungen anbieten, die 
ihnen helfen, ihre Betriebsabläufe weiter zu optimieren“, so Gerd 
Ettwig, Vertriebsleiter Kompaktmaschinen der Kiesel GmbH über 
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Kinshofer Fällgreifer: 

Sicher, effizient und schonend 

die Zielsetzung. Dass dies gelungen sei, sehe man an den deutlich 
gestiegenen Besucherzahlen im Vergleich zur Messe von vor zwei 
Jahren und an den vielen qualitativ hochwertigen Kontakten, die 
während der Messe zustande gekommen waren.

Kiesel setzt auch im Bereich der Kompaktmaschinen konsequent 
sein Konzept des Systempartners um: So werden nicht nur Maschi-
nen der Marken Hitachi und Giant verkauft, sondern es gibt grund-
sätzlich für jede Anwendung und jedes Einsatzgewicht das passen-
de Anbaugerät. Zusammen mit Schnellwechselsystemen werden 
auch die Kompakten so zu flexiblen Geräteträgern. Die Anbaugeräte 
wurden auf der Messe ebenfalls anschaulich und anwenderbezogen 
dargestellt: So fanden sich Fräse und Hydraulikhammer in einem 
Stein, eine Baumklammer hielt einen alten Olivenbaum und der Gi-
ant-Radlader V452T X-tra stellte seine außergewöhnliche Hubkraft 
anschaulich anhand einer vollen Palette Pflastersteine dar. Die ex-
trem kompakten Maße einiger Maschinen wie auch die einfachen 
Transportmöglichkeiten waren ebenfalls ein Thema.

Doch jenseits der Versorgung mit passenden Maschinen und An-
baugeräten bietet Kiesel seinen Kunden einen weit umfassenderen 
Service an: Das Unternehmen verfügt über ein kompetentes Part-
ner-Händler-Netz, bietet einen flächendeckenden Service, intensive 
Beratung durch Produktspezialisten sowie eine sehr schnelle und 
zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen: 98 Prozent aller Ersatzteile 
können an Zielorte in  Deutschland innerhalb von 24 Stunden gelie-

Überzeugte durch seine Hubkraft: Der Giant V452TX-trader kann bei einem Einsatzgewicht 
von 2,7 Tonnen bis zu 1,8 Tonnen versetzen.

fert werden. Mietpark und Finanzierungsangebote vervollständigen 
das Dienstleistungsangebot. Dass dies ankommt und Kiesel zum 
Partner von immer mehr Unternehmern der grünen Branche wird, 
war auf der Messe zu spüren: „Wir sind rundum mit dieser GaLaBau 
und ihrem Verlauf zufrieden“, resümierte der Gesamtvertriebsleiter 
der Kiesel GmbH Lars Kirchner. www.kiesel.net

Kinshofer ist seit 45 Jahren eine erste Adresse für hochqua-
litative Anbaugeräte für Trägergeräte mit Hydraulik. Nach 
erfolgreichem Einsatz bei renommierten Baumpflege-Be-
trieben und GaLaBau-Unternehmen wurde der neue KM 
634-0,35Z3 Fällgreifer auf der Bauma 2016 einem breiten 
Publikum angeboten und erzeugte erfreuliche Resonanz.

Robust und langlebig: Der Fällgreifer von KINSHOFER ist für Te-
leskopstapler konzipiert und besitzt drei Zinken (Greifbereich bis 
0,35 m², max. Traglast 2 t ), mit welchen er Stammstücke bis 55 
cm Durchmesser, Wipfel oder Äste optimal halten kann. Ihre Greif-
spitzen sind mit zähem Schneidkanten-Stahl verstärkt. Der Greifer 
wird während des Sägevorganges automatisch nachgespannt. Die 
Automatik kann gegebenenfalls per Hebel abgeschaltet werden, um 
z.B. einzelne Äste separat abzusägen. Die integrierte hydraulische 
Säge (160-280 bar / 80-135 l/min) ist mit einer automatischen Ket-
tenspannung und -schmierung ausgestattet. Das Endlos-Drehwerk 
des Fällgreifers arbeitet mit vier Antriebsmotoren und zwei Halte-
bremsen und besitzt ein hohes Drehmoment (14400 Nm).

Ein zügiger Arbeitsgang: Die Arbeitsschritte Greifen, Sägen, Abhe-
ben, Versetzen und Ablegen von Stammabschnitten oder Ästen er-
ledigt der Fällgreifer in einem einzigen kontinuierlichen Arbeitsgang. 
Gegenüber herkömmlichen Methoden der Baumpflege, der Höhen-
arbeit und des Baumfällens punktet er dabei mit höherer Effizienz 
und Sicherheit. Die Unternehmer schätzen die Zeitersparnis bis hin 
zum Aufräumen. Ganzheitlich betrachtet kommen der geringere 
Standplatzbedarf und Absperrungsaufwand des Teleskopstaplers 
als Vorteile hinzu. Das ist gerade bei den Einsätzen wichtig, bei de-
nen der Verkehrsfluss nur kurz oder gar nicht unterbrochen werden 
soll, wie z.B. an Autobahn, Bundesstraße oder Bahntrasse. Durch 
die zügige Arbeit des Fällgreifers wird auch die Verkehrssicherheit 
des betroffenen Verkehrsweges rasch wiederhergestellt.

Sicher und innovativ: Bäume allgemein - ganz besonders aber auch 
Problembäume mit Überhang oder mit beschädigtem Stamm - kön-
nen gefahrloser Stück für Stück abgetragen sowie höchst präzise 
und schonend zum Abtransport abgelegt werden. Die hydraulische 
Greiftechnik wird von außerhalb des Fällbereiches bequem gesteu-
ert. Sie ermöglicht ein kontrolliertes und punktgenaues Arbeiten. 
Das im Zylinder integrierte Rückschlagventil gewährleistet stets ei-
nen sicheren Griff. Die Arbeit mit diesem Fällgreifer übertrifft dabei 
die Anforderungen der „Arbeitssicherheit Baum“ (Gartenbau BG 
VSG 4.2). Dem Fällgreifereinsatz gehört im urbanen Bereich die Zu-
kunft, denn für Mensch und Natur birgt er dank Präzision und Kont-
rolle viel weniger Risiken als traditionelle Fällarbeit. 

Kraftvoller Schnitt: Stämme bis 55 cm Durchmesser sägt der KINSHOFER Fällgreifer 
KM 634-0,35Z3 mit seiner integrierten Hydrauliksäge problemlos.
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JETZT EISKALT BIS ZU 
6.500 EURO SPAREN!
Besser können Sie Ihre Flocken nicht investieren!

WINTER-

AKTION BIS 

31.10.2016

* ausschließlich Holder B-, C-, M- und S-Reihe

Beim Kauf eines Holder Geräteträgers* inkl. Streuer 
erhalten Sie ein Varioschild oder eine Frontkehrbürste 
gratis dazu. Wählen Sie Ihr Winterpaket von einem 
unserer folgenden Premiumpartner aus:

Holder Geräteträger* inkl. Streuer

Varioschild Frontkehrbürste

www.max-holder.com

Kramer auf der GaLaBau 2016

Der Elektro-Radlader 5055e
Kramer bietet seinen Kunden ab Sommer 2016 einen volle-
lektrischen Radlader an. Der 5055e überzeugt mit Emissi-
onsfreiheit, seinen Leistungsparametern, der Geländegän-
gigkeit und geringen Servicekosten.

Baustellenbetreiber stehen vor einer Herausforderung wenn es dar-
um geht, dass dieselbetriebene Fahrzeuge in Gebäuden, auf inner-
städtischen Baustellen oder auch in Tunneln zum Einsatz kommen. 
Dank des neuen vollelektrischen Antriebs ist es mit dem Kramer 
5055e ab sofort möglich, Arbeiten im Innenbereich völlig emissi-
onsfrei auszuführen. Dabei werden sowohl Anwender als auch die 
Umwelt durch die Emissionsfreiheit und den äußerst geringen Ge-
räuschpegel geschont. 

Der Elektro-Radlader punktet dabei nicht nur mit ökologischen Vor-
teilen, sondern auch mit seiner hohen Wirtschaftlichkeit: Durch die 
deutlich niedrigeren Unterhaltskosten werden die zunächst höheren 
Investitionskosten in kurzer Zeit amortisiert. Die üblichen Wartungs-
intervalle der Maschine sind in jedem Fall einzuhalten, damit der 
Radlader zuverlässig, also wirtschaftlich arbeiten kann. Eine War-
tung des Motors entfällt dabei und entsprechend kürzer und somit 
günstiger fällt die Inspektion der Maschine aus. Ferner ist der Preis-
vorteil von Strom gegenüber dem Dieselkraftstoff zu beachten und 
sorgt zusätzlich für Einsparpotential.  

In der Größenklasse von 0,55 m³ Schaufelinhalt stellt Kramer mit dem 
5055e den ersten vollelektrischen Radlader auf dem Markt vor. Leis-
tungsparameter, Geländegängigkeit und Bedienkomfort entsprechen 
dem konventionellen Modell. Kramer legt dabei großen Wert auf die 
Abstimmung der Bauteile und Komponenten, um ein feinfühliges Fah-
ren zu ermöglichen. Dafür wurden gleich zwei Elektromotoren ver-

baut: einer für die Arbeitshydraulik und einer für den Fahrantrieb. Je 
nach Einsatz des Radladers wird die Leistung vom entsprechenden 
Motor abgefordert. Dies hilft dabei, den Energieverbrauch möglichst 
gering zu halten. Der Elektromotor wird über bewährte Blei-Säure-Ak-
kumulatoren oder Blei-Vlies-Akkumulatoren, betrieben. Je nach Ein-
satzgebiet und Auslastung des Radladers reicht eine Akkuladung für 
einen Arbeitseinsatz von bis zu fünf Stunden.

Die Ladezeit der Maschine beträgt je nach Option zwischen vier 
und acht Stunden.  „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden eine 
emissionsfreie und umweltfreundliche Maschine anbieten können. 
Wir sind uns sicher, dass dieses Produkt einen wichtigen Beitrag zur 
Ressourcenschonung und Effizienzerhöhung unserer Kunden leis-
tet“, so Karl Friedrich Hauri, Geschäftsführer bei Kramer.
 www.kramer.de

Mehr Aufträge durch clevere Technik: Am ausfahrbaren Arm des 
Teleskopstaplers montiert erreicht man mit dem Fällgreifer auch 
schwer zugängliche Einsatzorte, etwa solche nahe oder jenseits von 
Mauern, in umfriedeten Gärten oder in dichterem Baumbestand, wo 
nur einzelne Bäume entfernt werden sollen. 

Und Lärm- und Naturschutzverordnung spielen nicht nur beim Zeit-
raum für Fällarbeiten, sondern zunehmend auch bei der Auftrags-
vergabe selbst eine entscheidende Rolle. In sensiblen Bereichen 
(Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Parks, Friedhöfe, Natur-
schutzgebiete) glänzt die Kombination Teleskopstapler / KINSHO-
FER Fällgreifer durch geräuscharme Sägearbeit und vibrationsarme 
und sanfte Fällgutablage. Das Eine schont vor Ort die Ohren, das 
Andere Boden und Vegetation.  www.kinshofer.com

Sauber, sicher und schonend: Eine Baumkrone wird mit dem KINSHOFER Fällgreifer zügig 
gekappt und kontrolliert abgelegt.

Der 5055e überzeugt mit Emissionsfreiheit, seinen Leistungsparametern, der Geländegängig-
keit und geringen Servicekosten.

Lehnhoff agiert über Marken-Grenzen hinweg

Lehnhoff ist für alle da
Die Welt ist Multikulti. Die Welt der Baumaschinen und -sys-
teme ebenso. So kocht heute jeder Hersteller von Baggern, 
jeder Hersteller von Schnellwechselsystemen und jeder 
Hersteller von Anbaugeräten sein eigenes Süppchen, wenn 
es um die Schnittstellen geht. 

Ein Süppchen, das Lehnhoff seit Jahrzehnten als markenneutraler 

Systemlieferant gerne für seine Kunden auslöffelt und damit für jede 
Aufhängungssituation die passende Lösung bietet. Über alle Mar-
ken- und Größenklassen hinweg. Von A wie Atlas bis Z wie Zeppelin 
– jede Baggermarke und fast jedes Modell verfügt über eigene, ganz 
individuelle Kinematikdaten. Eine weltweit einheitliche Schnittstelle 
vom Bagger direkt zum Anbaugerät existiert nicht. Der Anbauge-
rätehersteller Lehnhoff hat aus der Not eine Tugend gemacht und 
über drei Jahrzehnte hinweg die Kinematikdaten von weltweit über 
3000 Baggertypen gesammelt. Mit diesem einmaligen Wissen kön-
nen auf Abruf die Schnittstellen aller Lehnhoff-Anbaugeräte ganz 
individuell auf alle am Markt befindlichen Bagger von 1 bis 130 t an-
gepasst werden. Egal welche Marke der Bagger hat, welches Modell 
er ist oder wie alt er ist.



JETZT EISKALT BIS ZU 
6.500 EURO SPAREN!
Besser können Sie Ihre Flocken nicht investieren!

WINTER-

AKTION BIS 

31.10.2016

* ausschließlich Holder B-, C-, M- und S-Reihe

Beim Kauf eines Holder Geräteträgers* inkl. Streuer 
erhalten Sie ein Varioschild oder eine Frontkehrbürste 
gratis dazu. Wählen Sie Ihr Winterpaket von einem 
unserer folgenden Premiumpartner aus:

Holder Geräteträger* inkl. Streuer

Varioschild Frontkehrbürste

www.max-holder.com
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Egal für welche Baggermarke und welchen Baggertyp: Lehnhoff kennt die kinematischen Da-
ten aller und passt seine Anbaugeräte für die Direktaufhängung individuell an.

Dabei geht es nicht nur um die Schnelligkeit der Umsetzung, son-
dern vor allem auch um den Erhalt der Löffelkinematik. Die ursprüng-
lichen Öffnungs- und Schließwinkel und damit der volle Funktions-
umfang von Bagger und Anbaugerät sollen ja erhalten bleiben. Denn 
nur so kann eine Baustelle produktiv betrieben werden.

„Wir sehen uns als Lösungspartner für die Bauunternehmer“, be-
schreibt Marketingleiter Rainer Matz die Aufgabe von Lehnhoff. „Un-
sere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Kunden höchst 
effizient und produktiv arbeiten – und dazu gehört auch, dass wir für 
jede Kombinationsmöglichkeit schnell die passende Lösung bieten 
können.“

Doch die direkte Schnittstelle zwischen Bagger und Anbaugerät ist 
nicht die einzige, der sich Lehnhoff annimmt. Durch seine ausdau-
ernde Pionierleistung hat Lehnhoff bereits vor gut 25 Jahren eine 
neue universelle Schnittstelle geschaffen, die den Markt inzwischen 
maßgeblich bestimmt: das Lehmatic-Schnellwechselsystem. Mit 
über 140.000 verkauften Einheiten sind die Lehnhoff´schen Schnell-
wechselsysteme heute schon so etwas wie eine Norm. Selbst An-
baugeräte-Mitbewerber sprechen hier vom „System Lehnhoff“. Das 
Gegenstück zu diesem System bilden die Adapter. Jedes beliebige 
hydraulische, aber auch starre Anbaugerät, egal welcher Marke, 
wird damit passend für die Lehnhoff-Schnellwechselsysteme ge-
macht. Auch andere Löffelbauer bieten das Lehmatic-System an – 
es muss nur auf den Original-Lehmatic-Adapter geachtet werden, 
um die optimale Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Als renommierter Löffelhersteller sorgt Lehnhoff natürlich auch da-
für, dass die Anpassung der Lehnhoff-Anbaugeräte selbstverständ-
lich nicht nur für das eigene Schnellwechsel-System, sondern auch 
für die Schnellwechselsysteme von Herstellern wie Oilquick, Verach-
tert oder Liebherr erfolgt. „Wir kennen die Aufhängungskonstrukti-
onen jedes dieser Systeme sehr genau“, so Matz. „So können wir 
unsere Anbaugeräte mit genau den passenden Adaptern versehen, 
die der Kunde für sein bestehendes Schnellwechselsytem auch wei-
terhin voll und uneingeschränkt nutzen.“

„Genau diese Allmarken-Strategie ist es, die Lehnhoff zu einem all-
zeit verlässlichen Partner für seine Kunden macht“, fasst Matz die 
Philosophie seines Hauses zusammen. „Und diesen Weg werden 
wir auch in Zukunft bewusst weiter verfolgen und unsere Rolle als 
Systemlieferant damit auch weiter ausbauen.“ www.lehnhoff.de

Lehnhoff rüstet seine Anbaugeräte stets mit den gewünschten Adapter für alle am Markt 
erhältlichen Anbaugeräte aus: egal ob diese von Oilquick, Liebherr, Verachtert oder von Lehn-
hoff selbst sind.  

matev auf der GaLaBau 2016 

Umfangreiches Anbaugeräte-Sortiment 
Die GaLaBau gehörte auch in diesem Jahr zum High-light im 
Messekalender der matev. Vom 14. bis 17. September konn-
ten die Besucher am Stand 9-517 die Anbaugeräte der ma-
tev GmbH live erleben und sich von der hohen Qualität der 
Geräte überzeugen.

Grasaufnahmesysteme
Mit einem Facelift präsentierte sich das bewährte Materialaufnah-
mesystem CLS-G/H 1050/1350/1650 zum ersten Mal auf der Ga-
LaBau 2016. Die Weiterentwicklung überzeugt mit verbesserter 
Stabilität und einer erhöhten Benutzerfreundlichkeit durch das neue 
matev Highend-Einstellungssystem. So ist die Behälterverriegelung 
nun noch einfacher fixierbar. Auch bei dem Thema Wartungs-und 
Reinigungsmöglichkeiten hat sich die matev GmbH einiges einfal-
len lassen um die Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen. So ist der 
Filter nun dank eines Ausziehmechanismus sehr leicht zu reinigen, 
alle Schmierstellen sind von außen erreich- und abschmierbar und 
auch der Keilriemen lässt sich von außen Nachspannen. Der größte 
Vorteil bei dem neuen matev Grasaufnahmegerät ist allerdings die 
neue leistungsstarke Turbine. Diese ermöglicht es dank der Aerody-
namik bei gleicher Leistung die Drehzahl des Traktors zu drosseln, 
was eine Reduzierung der Geräuschentwicklung so wie eine Ver-
ringerung des Treibstoffverbrauchs von über 10 % zur Folge hat. 

Und auch im neuen Beleuchtungssatz für das Grasaufnahmegerät 
spiegelt sich die Bedienerfreundlichkeit wieder.  Der neue Beleuch-
tungssatz hat dank seiner Plug-&Play Funktion eine Montagezeit 
von unter 10 Minuten.
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Mähwerke
Im Bereich der Mähtechnik präsentierte die matev als Messeneu-
heit auf der Ga-LaBau erstmalig das neue Kombi-Frontmähwerk in 
den Arbeitsbreiten 160cm und 190cm. Dieses Mähwerk bietet mit 
nur einem Mähdeck 5 Einsatzmöglichkeiten. Dank verschiedener 
Einsätze bzw. Anbauoptionen kann sowohl Seitenauswurf, Heck-
auswurf, Mähen und Aufnehmen in einem Arbeitsgang und Mulchen 
realisiert werden. Dank einer Striegeleinheit, die schnell und prob-
lemlos vorne auf dem Mähdeck angebracht werden kann, kann zu-
sätzlich auch vertikutiert werden. Die Arretierungsmöglichkeit zum 
Hochklappen des Mähwerks, die eine praktische Wartung und einen 
schnellen Messerwechsel ermöglicht, sowie die Arretierungsmög-
lichkeit für Straßenfahrten zeugen von dem Verständnis das matev 
für die Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt hat. Versetzte Lauf-
räder um Spurbildung zu vermeiden, sowie die mechanische oder 
hydraulische Höhenverstellungsmöglichkeit runden die matev Quali-
tätsansprüche an Mähwerke ab.

Full-Liner bei New Holland und LS Traktoren
Auch ihr Sortiment an robusten, leistungsstarken Frontkrafthebern 
erweitert die matev GmbH mit den neuen Modellen für den R50 und 
XR50 von LS Tractor, sowie den Boomer 45D und 54D und den Boo-
mer 30/35 von New Holland. Die Frontkraftheber sind jeweils optimal 
abgestimmt auf die Nutzung mit den Anbaugeräten aus dem ma-
tev-Produktprogramm wie Mähwerke, Kehrmaschinen, Schneeräum-
schilder, Schneepflüge oder Laubsaugeinrichtungen. Das macht die 
Frontkraftheber zu vielseitigen Arbeitsgeräten zur Anwendung in den 
verschiedensten Einsatzbereichen. Dadurch und durch die neuen 
matev Zwischenachsmähwerke die matev jetzt für die Traktoren Boo-
mer 20/25, Boomer 30/35, Boomer 40/50 sowie LS J23/27, LS R36 
und LS R 50 im Programm hat, hat es die matev GmbH geschafft 
zum Full-Liner für New Holland und LS Traktoren zu werden.

Schneefräse SBL-M 12-40/14-40
Um das Produktprogramm weiter abzurunden hat die matev GmbH 
nun auch Schneefräsen in ihrem Produktportfolio. Mit den robusten 
und leistungsstarken Schneefräsen der Baureihe SBL-M 12-40 / 14-
40 mit einer Arbeitsbreite von 120 cm bzw. 140 cm und einer Fräs-
haspel mit 400 mm Durchmesser lassen sich auch große Flächen 
effizient räumen. Die Schneefräse ist für den Anbau an Kompakt-
traktoren mit einer Antriebsleistung von 15-30 kW konzipiert und 
eignet sich ideal für Schneehöhen von bis zu 690 mm. Dabei schützt 
ein stabiles Stahlgehäuse die Fräshaspel und das Auswurfrad mit 
einem Durchmesser von 380 mm. Der Auswurf des Schnees erfolgt 
über den wahlweise hydraulisch oder elektrisch drehbaren Auswurf-
kamin. Auch die Auswurfklappe ist für einen gezielten Schneeaus-
wurf optional hydraulisch oder elektrisch verstellbar. Für eine opti-
male Anpassung kann die Schneefräse wahlweise mit Stützkufen 
oder mit Stützrädern ausgestattet werden.

Kastenstreuer
Das Winterprogramm der matev GmbH wird ab dem Winter 
2016/2017 um ein weiteres Highlight ergänzt. Erstmals präsentierte 
die matev auf der diesjährigen GaLabau ihren neuen Kastenstreuer 
SPR-H/M 80/ 100/ 120 der sowohl hydraulisch als auch mechanisch 
angetrieben werden kann. Dieser eignet sich für den Semi-Profi Be-
reich sowie für die professionelle Anwendung. Die Kastenstreuer in 
den Arbeitsbreiten 800 mm, 1000 mm, 1200 mm haben jeweils ein 
Grundvolumen von 150, 190 und 230 Litern, sind aber durch Be-
hälteraufsätze auf jeweils max. 238, 300, 362 Liter erweiterbar. Die 
Dosierklappenbedienung kann je nach Ausstattungsvariante me-
chanisch, elektrisch oder hydraulisch erfolgen. Die klappbare Ab-
deckplane, sowie eine Zentralschmierstelle ermöglichen einfache 
Bedien-und Reinigungsmöglichkeit. Durch diesen Kastenstreuer 
und die obengenannte Schneefräse rundet die matev GmbH ihr Pro-
duktprogramm perfekt ab und macht Ihren Traktor zu einem Multi-
talent für den Winter.

Matev minis
Neu im Programm der matev sind auch die Anbaugeräte für Rasen-
traktoren der JD X100/X300 Serie. Durch die Vielzahl der Anbauge-
räte der matev minis Serie können die John Deere Rasentraktoren 
X100 und X300 zu universell einsetzbaren Maschinen für das ganze 
Jahr aufgerüstet werden. Neben einem Hochgrasmäher und einem 
Vertikutierer für die Rasenpflege gehören auch eine Kehrmaschine 
sowie ein Schneeräumschild und eine Schneefräse für den Winter-
dienst, ebenso wie ein Transport-Anhänger zu den speziell für die 
Nutzung an den kompakten Rasentraktoren konzipierten Geräten. 

Mit dem werkzeuglosen „PowerUnit“ An- und Abbau wird ein ef-
fektiver kurzzeitiger Einsatz ermöglicht, da lange Umrüstzeiten ent-
fallen. Durch die einfache Anwendung und ihre solide Konstruktion 
sind die Geräte sowohl für den ambitionierten Privatanwender, als 
auch den semiprofessionellen Einsatz geeignet. www.matev.eu
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Optimas-Materialverteilschaufel Finliner 

Ein deutlicher Gewinn  
für die Kommune
Wesentlich schneller, deutlich weniger Material und spür-
bar genauer - die Optimas-Materialverteilschaufel Finliner 
macht auch kommunale Einsätze besser - Bankettpflege, 
Mutterboden hinterfüllen, Betonbett anlegen, Sandsäcke 
füllen. „Die Finliner ist ein Anbaugerät, das uns bei der Ban-
kettpflege und anderen kommunalen Aufgaben sehr viel er-
leichtert“, sagt Alfons Giese, Leiter des Baubetriebshofes 
der Samtgemeinde Fürstenau im Osnabrücker Land.

Die Finliner-Materialverteilschaufel
Die Optimas Finliner ist ein Anbaugerät für Radlader. Sie dient dazu, 
Beton, Sand, Split, Schotter, Salz oder anderes Material exakt do-
siert und präzise an den vorgesehenen Stellen einzubringen. Finliner 
besteht aus einem Materialbehälter mit einem Fassungsvermögen 
von 1,0 m³. Die Schaufel ist 2,0 m breit und das Förderband 2,5 m 
lang. Angetrieben wird diese Materialverteilschaufel hydraulisch. Sie 
ist problemlos an jeden Radlader passender Größe montierbar. Die 
Materialmenge kann vom Fahrer über die steuerbare Geschwindig-
keit des Förderbandes bzw. die Fahrgeschwindigkeit des Radladers 
exakt dosiert werden. Da das Förderband 50 cm seitlich übersteht, 
ist das Anfahren der Verfüllstellen problemlos möglich. Mit der seit-
lich montierten Nivellierplatte, die im Winkel verstellbar ist, wird das 
Einbauniveau gleichbleibend gehalten. Andere Anbauteile, wie Rut-
schen verschiedener Längen u. a., gibt es ebenfalls.

Ersparnis in vielen Bereichen bei vielen Kommunen
- Fürstenau -
„Hier in Fürstenau haben wir mit der Finliner bisher hauptsächlich 
Bankette verfüllt. Aber wir können jetzt schon sagen, dass wir mit 
der Finliner genauer arbeiten können als bisher und somit Material 
sparen“, sagt Giese.

- Markt Peißenberg -
Roman Bals, Bauhofleiter in Markt Peißenberg, berichtet von ähn-
lichen Erfahrungen: „Wir sind in diesem Jahr bereits dreimal vom 
Hochwasser heimgesucht worden. So mussten wir entsprechend 
oft Bankette wieder verfüllen. Verwendet wird ein lehmhaltiges 
Kiesgemisch mit einer 32er Körnung. Die Arbeit ist mit dem Fin-
liner deutlicher schneller als zuvor erledigt. Und Material haben wir 
auch weniger benötigt“. Auch zum Befüllen von Sandsäcken für den 
Hochwasserschutz wird die Finliner Materialverteilschaufel genutzt.

- Neuburg an der Donau -
Michael Schneider, Bauhofleiter in Neuburg a.d. Donau, sagt: “Wir 
nutzen die Finliner zur Bankettpflege und sind von der präzisen und 
sauberen Arbeit mit dem Gerät angetan. Als Material verwenden wir 
einen Schotter mit Körnung 0/16 und ein Schotter-Humus-Gemisch. 
Wir überlegen auch, die Finliner für die Einbringung von Beton zu 
nutzen. Zum Beispiel für das Setzen von Rasengittersteinen“.

Die angebaute Optimas Finliner arbeitet immer in Fahrtrichtung. Die Materialmenge kann 
über die Bandgeschwindigkeit präzise gesteuert werden.

- Feuerwehr - 
In verschiedenen Kommunen wird getestet, ob die Finliner auch ef-
fektiv beim Befüllen von Sandsäcken für den Sandsackverbau zu 
nutzen ist. Gerade in hochwassergeschädigten Regionen eine wich-
tige Überlegung. Denn die Finliner arbeitet schnell und präzise. Sie 
befüllt also auch Sandsäcke direkt vor Ort.

Einfach zu handhaben
Die Optimas Finliner wird vom Radlader wie eine Schaufel aufge-
nommen. Dann sind zwei Hydraulikleitungen anzuschließen. Und 
schon kann die Arbeit losgehen. Befüllt werden kann die Finliner 
entweder direkt, z. B. vom Lkw-Kipper. Oder aber die Materialver-
füllschaufel wird wie ein Anbaugerät genutzt. Das heißt, sie kann 
um 90° gedreht und das Material direkt vom Boden aufgenommen 
werden. Wie mit einer üblichen Ladeschaufel.

Einsetzbar ist sie bei der Bankettpflege, beim Befüllen von Streukäs-
ten mit Splitt oder Salz, im Leitungsbau beim Verfüllen der Gräben 
mit Sand, Splitt etc., im Galabau beim Einbringen von  Mutterboden, 
im Pflasterbetrieb beim Einbringen des Betonbettes für Hochborde, 
beim Befüllen von Sandsäcken etc. Überall arbeitet die Optimas Fin-
liner genau und schnell. www.optimas.de
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kann sich umgehend selbst helfen. Aber auch bei komplizierten Fäl-
len ist die Diagnose sofort gestellt und die Hilfe kann innerhalb kür-
zester Zeit auf den Weg gebracht werden. Dem Ruthmann-Kunden 
stehen dafür deutschlandweit Werkstattwagen, Servicestationen 
sowie Servicepoints zur Verfügung. Dem PaDoRent-Kunden kann 
auf schnellstem Wege vom Vermieter geholfen werden. 

Nur Fachleute im Einsatz
„Durch diese tiefgehenden Diagnosemöglichkeiten ist es uns mög-
lich, sehr schnell und aus der Ferne dem Kunden zu helfen“, sagt 
Donatus. Die Wirklichkeit hat schon manches Mal gezeigt, dass mit 
Hilfe von Smartphone, Rösler Obserwando und Ruthmann Connect 
ein Bühnenstillstand innerhalb von Minuten beendet werden konnte. 
Zum Beispiel die nicht ganz geschlossene Fahrertür, die verhindert, 
dass die Lkw-Bühne arbeiten kann. Gerade wenn man alleine ar-
beitet, ist die Überprüfung per Sicht und aus 10 m Entfernung kaum 
realistisch. Die Überprüfung mit Rösler Obserwando und Ruthmann 
Connect findet die kleine Ursache für das große Problem innerhalb 
von Sekunden. 

Immer im Bild, was läuft
Obserwando macht es auch möglich, dass man stets im Blick hat, 
wo die Bühne gerade läuft. Und natürlich auch wann. Denn die kor-
rekte Abrechnung der Arbeitszeiten gehört zu den soliden Grund-
sätzen von PaDoRent. Auf der entsprechenden Obserwando-Mas-
ke kann man die Motorlaufzeiten oder aber Zündung an/aus exakt 
nachlesen. Diese Sicherheit gehört ebenso zum Leistungspaket wie 
die Sicherheit vor Diebstahl. „Wir nutzen auch diese beiden Möglich-
keiten um sicher zu gehen, dass die Arbeitsbühne nicht verschwin-
det“, sagt Donatus. www.daTime.de, www.minidat.de

Rösler Obserwando 

Auch aus der Ferne schnell 
eingreifen können
Berliner Bühnenvermieter PaDoRent arbeitet mit Rös-
ler-Telediagnose Obserwando und Ruthmann Connect - 
auch aus 100 km Entfernung Lkw-Bühnenhöhe begrenzen 
oder Technikdiagnosen durchführen - sicher durch Rös-
ler-Diebstahlschutz.

„Das Rösler Obserwando liefert mir den Standort und die Maschi-
nendaten wie Nutzungszeit, Zündung an/aus und andere und stellt 
den Diebstahlschutz sicher. Gleichzeitig ist es das Tor zum Ruth-
mann Connect Diagnosesystem. Mit ihm kann ich per Internet oder 
Smartphone in die technischen Funktionen meiner Arbeitsbühnen 
hineinschauen. Egal wo ich gerade bin“, sagt Patrick Donatus, Inha-
ber der Firma PaDoRent Arbeitsbühnenvermietung aus Berlin. 

Wenn man diese Systeme nutzt, erscheint auf dem Bildschirm die 
typisch gelbe Obserwando-Maske. Hier kann auf der Karte gese-
hen werden, wo genau sich die Bühne befindet. Die exakte Posi-
tionsbestimmung auch im freien Gelände ist via GPS problemlos 
möglich. Das hilft, wenn man Servicetechniker oder Personal an den 
richtigen Ort schicken möchte. Weiterhin ermöglicht Obserwando 
die Einrichtung erlaubter Arbeitsgebiete. Sobald der festgelegte 
Arbeitsbereich verlassen wird, wird ein Alarm ausgelöst. Auch ein 
Ruhebereich lässt sich auf diese Weise definieren. Wenn darin die 
Maschine irgendwie bewegt wird, zum Beispiel bei Diebstahl, dann 
gibt es sofort Alarm, der im Büro oder per Smartphone aufläuft. 
Die gefahrenen Strecken können auf einer Karte, die ebenfalls via 
Bildschirm aufrufbar ist, dargestellt werden. Außerdem kann jede 
Maschine mit individuellen Einstellungen und Regeln programmiert 
werden. Und natürlich können auch wichtige Statusmeldungen wie 
Arbeitszeiten, Hydraulikparameter u. v. m. abgefragt werden. Dies 
ist via Internet möglich und kann entweder auf dem PC im Büro, 
oder aber auf einem Smartphone/Tablet dargestellt werden. 

Offene Türen, fehlender Stützendruck etc. sofort erkennbar
In die Rösler Obserwando-Maske ist auch die Ruthmann Connect 
Software  integriert. Mit ihr werden die Steuerungsdaten des Infor-
mations- und Diagnosesystems des jeweiligen Ruthmann Steigers 
abgefragt. Hier handelt es sich um eine einfache und klare Be-
dienoberfläche, auf der das Steuerungsdisplay des Steigers voll-
ständig dargestellt wird. So ist es schnell und einfach möglich, offene 
Türen, fehlenden Stützendruck oder gedrückte Notausschalter als 
Fehlerursache zu erkennen. Der Monteur, hoch auf seiner Plattform, 

Via Rösler Obserwando in Verbindung mit Ruthmann Connect kann man - auch von ferne - in 
die Technik schauen. Wie hier, bei der Ruthmann Arbeitsbühne TB.270.2 die bei PaDoRent 
im Einsatz ist.

Schwenk Arbeitsbühnen 

Elektro-Dumper im Praxiseinsatz
Seit kurzem ist Schwenk Arbeitsbühnen offizieller Koope-
rationspartner des Elektro-Fahrzeug-Spezialisten Alitrak. 
Das italienische Unternehmen hat sich auf leistungsstarke 
Kleinfahrzeuge für gewerbliche Bereiche spezialisiert.

Schwenk sieht enormes Potential für diese umweltfreundlichen 
Konzepte speziell im  Bau-, Landschafts- und Gartenbau wie auch 
in Kommunen, im Handel und Freizeitbereich. Das Schwarzwälder 
Unternehmen hat bereits einige Testfahrzeuge im Mietpark und 

erste Kunden zu einem Er-Fahrungsbericht eingeladen. Auf einem 
abschüssigen Wiesengelände der Familie Schwenk fanden die 
Teilnehmer ein ideales Testterrain. Auch für Schwenk interessante 
Erkenntnisse lassen sich aus diesen Praxisversuchen festhalten: 
Das flexible Handling der Geräte hat überrascht. Vor allem der Rau-
pen-Dumper lässt sich auch in schwierigem, engem und steilem 
Terrain jederzeit gut und sicher manövrieren. Ein nasser Untergrund 
macht diesem Elektro-Fahrzeug nichts aus. Die im Gartenbau täti-
gen erfahrenen Tester konnten sich nach zunächst kritischen Zwei-
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feln selbst davon überzeugen, dass diese Maschine Steigungen bis 
zu 50% mühelos überwinden kann.

Im Garten- und Landschaftsbau hat man nahezu täglich die Anfor-
derung, Material durch enge Zufahrten oder über weichen Unter-
grund hinweg transportieren zu müssen. Der Elektro-Muldenkipper 
auf Raupenfahrwerk begeisterte die Testteilnehmer auch hier. Uni-
sono erntete diese Maschine Zuspruch. Als das Sahnehäubchen 
obenauf klassifizierte ein Tester die Fernsteuerung – „jetzt müssen 
wir ja nur noch hinterherlaufen“, bringt es auf den Punkt. 

Branchenübergreifend wird stetig mehr Wert auf geringe Fahr-
zeug-Emissionen gelegt. Elektro-Geräte, -Fahrzeuge und -Maschi-
nen sind daher immer häufiger erste Wahl. Und dies nicht nur im 
Grünbereich. Neben einer Null-Schadstoff-Emission ist auch Lärm-
belastung kein Thema. Mechanische Geräusche oder Betriebslärm 
sind so gut wie nicht vorhanden. Nach Einschätzung der Testperso-
nen bieten diese Maschinen an sensiblen Orten, wie in Stadtparks, 
Tiergärten, an Schulen oder Kliniken wesentliche Vorteile.

Der erste Schwenk-Praxistest wurde mit diversen Dumper-Model-
len durchgeführt. Der Raupen-Variante wurden normale Drei- und 
Vierrad-Versionen gegenüber gestellt. Ein Rad-Dumper, umgangs-
sprachlich auch Elektrische Schubkarre genannt, kann selbstver-
ständlich auch auf natürlichem oder losem Untergrund (Gras, Sand, 
Schotter, etc.) eingesetzt werden, allerdings ist seine Steigfähigkeit 
im Vergleich zum Raupen-Fahrwerk leicht begrenzt. Ein Dreirad-Mo-
dell versetzte die Schwenk-Tester mit seiner maximalen Zuladung 
von 1.000 kg in ungläubiges Staunen. 

Der nächste Schwenk-/Alitrak-Testtag widmet sich der zweiten Pro-
duktgruppe des innovativen Herstellers, den Schleppern. Hierbei 
können sich die Teilnehmer im Ziehen und Verschieben von Super-
markt-Einkaufswagen über beladene Anhänger bis hin zum Ran-
gieren von Wohnwagen und Motorflugzeugen ausprobieren. Dieser 
Testtag wird ca. Oktober/November 2016 stattfinden. 

www.schwenk-ab.de

VDBUM-Akademie mit neuem Programm

Weiterbildungsangebot ist im Qualitätsmanagement zertifiziert
Die VDBUM-Akademie hat ihr neues Weiterbildungspro-
gramm 2016/2017 vorgestellt und um verschiedene Themen 
erweitert. Damit bietet der Verband der Baubranche, Um-
welt und Maschinentechnik wieder ein umfassendes Paket 
zum Know-how-Transfer an. 

„Die VDBUM-Akademie hat sich als zuverlässiger Partner für praxis-
orientierte Weiterbildungsangebote etabliert“, sagt Schulungsleiter 
Thorsten Schneider. „In den Bereichen der Arbeitssicherheit und 
Technik bietet sie Schulungen für Anwender und Nutzer von Bau-
maschinen, Geräten und Anlagentechnik an, die ein rechtssicheres 
Arbeiten ermöglichen. Weiterbildung auf höchstem Niveau ist da-
bei gewährleistet, denn alle Ausbilder, Trainer und Referenten sind 
selbst Fachleute aus der Praxis.“ 

Als neutraler international anerkannter Nachweis der Qualitätsfähig-
keit wird die VDBUM Akademie gemäß Qualitätsmanagementsys-
tem DIN EN ISO 9001 ab Dezember 2016 zertifiziert sein.

Kernstück des Weiterbildungsangebots ist die Qualifikation zur „Be-
fähigten Person“ für die Prüfung der vielschichtigen Baumaschi-
nentechnik. Dieser Ausbildungsschwerpunkt wurde ausgeweitet. 
Erstmalig wird das VDBUM Web-Training das Weiterbildungsma-

nagement abrunden. Als Ergän-
zung zu den Grundschulung 
(Theorie und Praxis) und Auf-
bauschulungen (Theorie, emp-
fohlen alle drei Jahre) wird es in 
den Themenbereichen „Befähigte 
Person zur Prüfung von Erdbau-
maschinen, Straßenbaumaschi-
nen, Turmdrehkranen, Flurförder-
zeugen und Ladungssicherung“ 
angeboten.

Mit dem Web-Training an dem 
der Unternehmer seine Mitar-
beiter jährlich teilnehmen lassen 
sollte, kommt er seiner Unterwei-
sungspflicht nach. Das Programm 
wechselt jährlich.

An neue Themen kommen hinzu 
die „Befähigte Person zur Prüfung 
von Anschlagmitteln und Lastauf-
nahmemitteln“ (erstmalig in Kom-
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bination), die dreitägige Schulung zur „Befähigten Person zur Prü-
fung von Bauhofgeräten (Zusammenfassung der Themen Befähigte 
Person zur Prüfung von Flurförderzeuge, Türen und Tore, Container 
und Leitern und Tritte) sowie die „IBC Sachkunde (mobile Tankan-
lagen)“.

„Das Weiterbildungsprogramm der VDBUM-Akademie ist maßge-
schneidert für die Anforderungen der technischen Abteilungen und 
Service-Werkstätten, für Betriebshöfe, für technische Mitarbeiter 
und für die Bauleitung“, erklärt Thorsten Schneider. „Neben den 
im Akademieprogramm festgelegten Terminen erfreuen sich die 
Inhouse-Schulungen direkt beim Bauunternehmen oder Service-
dienstleister einer sehr starken Nachfrage.“

Der VDBUM ist ein aktives Netzwerk aus Fachleuten der Bau-, 
Umwelt und Maschinenbranche mit 17 ehrenamtlich geführten 
Stützpunkten in ganz Deutschland und der kompetente Partner sei-
ner Mitglieder in der Weiterbildung. Das aktuelle Angebot der VD-
BUM-Akademie untermauert die Kompetenz des Verbandes, die 
Interessen seiner Mitglieder sowie die der gesamten Baubranche 
speziell in der Baumaschinentechnik zu vertreten. www.vdbum.de

Wacker Neuson und Caterpillar beenden ihre strategische Allianz bei Minibaggern unter drei Tonnen Betriebsgewicht in 2018

Strategische Allianz läuft aus
Seit 2010 besteht die strategische Allianz zwischen Wacker 
Neuson und Caterpillar. Wacker Neuson entwickelt und fer-
tigt für Caterpillar exklusiv Minibagger mit einem Betriebs-
gewicht unter drei Tonnen in seinem Werk in Hörsching, Ös-
terreich. Auf Initiative von Caterpillar sind beide Parteien 
heute übereingekommen, die strategische Allianz zum 31. 
Mai 2018 einvernehmlich zu beenden. Caterpillar beabsich-
tigt, die von Wacker Neuson bisher bezogenen Minibagger 
künftig selbst herzustellen und zu vermarkten. Über den 
Endtermin hinaus wird Wacker Neuson weiterhin ausge-
wählte Minibaggermodelle im Rahmen einer OEM-Lieferbe-
ziehung an Caterpillar bis Ende 2019 liefern. 

Wacker Neuson und Caterpillar blicken positiv auf eine erfolgreiche 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit zurück. Die Allianz nutzte 
beiden Partnern und führte zu sehr guten Ergebnissen für beide 
Häuser in dem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld der Mini-
bagger. Caterpillar-Händler und -Endkunden profitierten von den 
hochwertigen Produktlösungen von Wacker Neuson und der Erfah-
rung und Expertise eines auf die Herstellung von Kompaktmaschi-
nen spezialisierten Unternehmens. Die Ersatzteilversorgung sowie 
der technische Support für Kunden beider Organisationen ist lang-
fristig sichergestellt. Andere Baugeräte und Kompaktmaschinen von 

Wacker Neuson, die über das Händlernetz und Vermietstationen von 
Caterpillar vermarktet und gewartet werden, bleiben von dieser Än-
derung unberührt.

Die Wacker Neuson Group vertreibt ihre breite Produktpalette an 
Kompaktbaggern von 0,8 bis 14,5 Tonnen Betriebsgewicht über ihr 
eigenes, weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk, bestehend aus 
eigenen Vertriebsgesellschaften und Händlern. Einen besonderen 
Fokus legt Wacker Neuson auf Produktinnovationen zur Steigerung 
des Kundennutzens. Um das eigene Produktprogramm sinnvoll zu 
ergänzen, plant Caterpillar über die Beendigung der Allianz in 2018 
hinaus, ausgewählte Produkte von Wacker Neuson zu beziehen.

www.wackerneusongroup.com und www.cat.com

Wacker Neuson und Kramer präsentierten emissionsfreie Maschinen und umfangreiches Dienstleistungsspektrum

Die Wacker Neuson Group auf der GaLaBau 2016
Auf der GaLaBau 2016 lag der Fokus des Konzerns klar 
auf einem Thema: zero emission. Auf dem Wacker Neuson 
Group Stand konnten Besucher alle emissionsfreien Pro-
duktlösungen der Marken Wacker Neuson und Kramer live 
im Einsatz sehen und sich umfassend informieren.

Null Emission, volle Leistung: Unter diesem Motto gestaltete sich 
der Auftritt von Wacker Neuson und Kramer auf der diesjährigen 
GaLaBau in Nürnberg. Auf der Fachmesse zeigte der Konzern, wie 
Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau mit den emissions-
freien Lösungen viele unterschiedliche Arbeiten umwelt- und bedie-
nerfreundlich erledigen können. „Der Garten- und Landschaftsbau 
ist traditionell eine unserer Kernzielgruppen, denn sie kann nahezu 
unser gesamtes Angebotsspektrum einsetzen. Umso mehr freuen 
wir uns, dass wir mit unserer zero emission Serie Produktlösungen 
anbieten können, die es im Markt so kein zweites Mal gibt. Gerade 
in der grünen Branche kommen diese besonders gut an“, berichtet 

Jan Willem Jongert, Vertriebsvorstand (CSO) der Wacker Neuson 
Group. Die zero emission-Serie mit dem grünen „e“ umfasst aktu-
ell sechs Maschinen: Zwei Akkustampfer, einen dual power Bagger, 
zwei Elektro-Radlader sowie einen elektrisch betriebenen Kettend-
umper. 

Ein besonderes Highlight auf der Messe war der Gewinner des dies-
jährigen Bauma Innovationspreises in der Kategorie „Maschine“: der 
Kramer E-Lader 5055e. In der Größenklasse von 0,6 m³ Schaufe-
linhalt ist er der erste vollelektrische Radlader am Markt. Er punk-
tet nicht nur mit seinen ökologischen Vorteilen, sondern auch mit 
seiner hohen Wirtschaftlichkeit: Die höheren Investitionskosten wer-
den durch deutlich niedrigere Unterhaltskosten in kurzer Zeit amor-
tisiert. Leistungsparameter, Geländegängigkeit und Bedienkomfort 
entsprechen dem konventionellen Modell. Besonderen Wert legte 
Kramer in der Entwicklung auf die Abstimmung der Bauteile und 
Komponenten, um ein feinfühliges Fahren zu ermöglichen. Im E-La-
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der wurden zwei Elektromotoren für Fahrantrieb und Arbeitshydrau-
lik verbaut, die mit einer Batterie - wahlweise Blei-Säure-Akku oder 
Blei-Vlies-Akku - gespeist werden. Je nach Einsatzgebiet und Aus-
lastung reicht eine Akkuladung für einen Arbeitseinsatz von bis zu 
fünf Stunden. Abhängig von der gewählten Batterie und des Lade-
geräts beträgt die Ladezeit zwischen vier und acht Stunden.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die 2015 vorgestellten Akkustamp-
fer von Wacker Neuson. Besonders bei Einsätzen im Graben spielen 
sie ihre Stärken voll aus. Der Akku, der modellunabhängig verwendet 
werden kann, ist ohne Werkzeuge abnehmbar, sodass der Bediener 
den entladenen Akku mit wenigen Handgriffen gegen einen gela-
denen austauschen kann. Der Motor startet bei jeder Temperatur 
einfach per Knopfdruck. Ein zusätzlicher Vorteil sind die niedrigen 
Betriebskosten, da der Motor vollständig wartungsfrei ist. Zudem 
lassen sich durch den Betrieb mit Strom rund 55 Prozent der Ener-
giekosten einsparen. „Die Akkustampfer kommen sehr gut im Markt 
an. Gerade in tiefen Gräben macht dieses Konzept sehr viel Sinn, da 
der Bediener keinerlei Emissionen ausgesetzt ist.“ Diesen im Markt 
einzigartigen Vorteil belohnte die BG Bau im Rahmen der Bauma mit 
dem EuroTest-Preis für beide Modelle. Zudem fördert sie den Kauf 
der Akkustampfer mit einer sehr attraktiven Arbeitsschutzprämie. 
„Aktuell arbeiten wir an einer längeren Laufzeit der Akkus, die wir 
bereits im ersten Halbjahr 2017 zur Marktreife bringen werden. Da-
durch werden diese Produkte immer noch attraktiver. Wir sehen ein 
sehr hohes Wachstumspotential in dieser Technologie und werden 
unsere zero emission Serie deshalb konsequent ausbauen“, so Jan 
Willem Jongert weiter.

Unternehmen aus dem Garten- und Landschaftsbau benötigen fle-
xibel einsetzbare Maschinen, die kompakt und zugleich leistungs-
stark sind. Oft wird in beengten Bereichen oder auf sensiblen Unter-
gründen gearbeitet. Dank seiner geringen Breite von gerade einmal 
80 Zentimetern kommt der elektrische Kettendumper DT10e genau 
dort gut zurecht. Mit einer Nutzlast von 1.000 Kilogramm eignet er 
sich ideal zum Transport von Erde, Kies oder Sand. Auch Steigun-
gen sind für den Dumper kein Problem: Bei geladener Mulde liegt 
seine Steigfähigkeit bei 20 Grad (36 Prozent). 

Die Leistungsparameter des vollelektrisch angetriebenen Wacker 
Neuson Radladers WL20e entsprechen denen des dieselbetriebe-
nen Modells und werden in einigen Punkten sogar noch übertroffen, 
wie beispielsweise im Bereich der Kipplast, die bis auf 1.350 Kilo-
gramm reicht, was dem Kontergewicht der Batterie zu verdanken ist. 
Eingesetzt wird eine Blei-Säure-Batterie, die sich bereits im Indus-
triebetrieb bewährt hat. Mit einer Höhe von 2,25 Metern und einer 
Breite von etwas über einem Meter sind auch niedrige und schmale 
Durchfahrten sowie der Transport auf einem Anhänger für den elekt-
rischen Radlader kein Problem. Ist sein Akku vollständig aufgeladen, 
ist ein Arbeitseinsatz von mindestens fünf Stunden möglich – genug 
Zeit für typische Anwendungen wie das Laden und Transportieren 
von Gütern über kurze Strecken. Mit einer Betriebskostenersparnis 

von über 40 Prozent über die Lebensdauer der Maschine hinweg 
bietet der Elektro-Radlader auch wirtschaftlich Vorteile.

Mit der Option dual power kann an den Mini-Bagger 803 von Wacker 
Neuson das externe elektro-hydraulische Antriebsaggregat HPU8 
angeschlossen werden. Dadurch wird der Bagger bei Bedarf voll-
kommen emissionsfrei betrieben – und ist dabei unkompliziert in der 
Handhabung. Für Arbeiten in Wohngebieten oder innerstädtischen 
Grünanlagen fährt ihn der Bediener mit dem Dieselmotor angetrie-
ben vom LKW zum Einsatzort. Das Aggregat lässt sich dank einer 
Transporthalterung einfach mitnehmen. 

Viele Unternehmen aus dem Bereich Galabau haben die Vorteile der 
emissionsfreien Maschinen bereits für sich erkannt. „Mit unseren 
Produkten der zero emission Serie reagieren wir auf die Wünsche 
unserer Kunden“, so Jan Willem Jongert. „Die Nachfrage nach emis-
sionsfreien Maschinen ist in den letzten Jahren deutlich angestie-
gen und wird weiter wachsen. Mit unseren flexiblen Dienstleistungen 
wird die Sache noch interessanter: so können Kunden die Produkte 
unverbindlich in unserem bundesweiten Mietpark anmieten, flexibel 
finanzieren oder nach der Kaufentscheidung professionell warten 
lassen.“ www.wackerneuson.com und www.kramer.de

Yanmar präsentiert neuen Zero Tail Swing-Bagger ViO57-6

Einzigartig kompakt
Der ViO57-6 basiert auf der einzigartigen Erfahrung von 
Yanmar in der Entwicklung von Nullheckbaggern. Seit der 
Einführung des ViO-Konzepts 1995 ist Yanmar Marktführer 
in der Entwicklung hochkompakter Bagger. Der ViO57-6 ist 
einer der kompaktesten Bagger seiner Klasse. Er erlaubt 
komfortables Arbeiten - besonders in Innenstadtbereichen 
mit wenig Platz.

Während die Länge des Auslegers mit 2.950 Millimetern gleich ge-
blieben ist, wurde seine Form verändert. Die Hubkraft des ViO57-6 
wurde um 10 Prozent gesteigert und ein sehr enger Schwenkradi-
us realisiert. Die neue Konstruktion führte zur Reduktion des Ge-
wichts um 40 Kilogramm bei gleichzeitiger Verbesserung der Sta-
bilität der Maschine. Die Auslegerkonstruktion wurde verstärkt, um 
ihre Haltbarkeit und Gesamtlebensdauer zu steigern. Der ViO57-6 
profitiert von einem einzigartigen und vollständigen Schutz sämt-
licher Zylinder von Ausleger und Arm. Alle Hebel und Zylinder sind 
mit hochelastischen Stahlblechen geschützt. Dadurch werden die 
Gesamtbetriebskosten der Maschine drastisch gesenkt. Die x-för-
mige Hohlkastenkonstruktion des Unterwagens weist eine exzellen-
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te Steifheit gegenüber Torsionen auf. Der Rahmen ist für maximale 
Haltbarkeit optimiert. Alle Komponenten des Unterwagens wurden 
verbessert, um die Haltbarkeit und die Lebensdauer der Maschi-
ne zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Die neue 
Konstruktion des Unterwagens trägt zur Verbesserung der Stabilität 
des ViO57-6 bei und reduziert die Maschinenhöhe auf optimale 2,54 
Meter, wodurch der Transport der Maschine erleichtert wird.

Verbesserter Antriebsstrang
Der ViO57-6 profitiert von einem verbesserten Antriebsstrang: Die 
Kombination aus dem neuen leistungsstärkeren Motor, der Hydrau-
likpumpe (+ 14 Prozent) und einem neuen Regelventil verbessert die 
Zykluszeiten um mehr als 10 Prozent. Der TNV-Motor mit 48,4 PS 
hat eine Direkteinspritzung für saubere Verbrennung. Dank volle-
lektronischer Regelung unterstützt der ViO57-6 eine intelligente 
Motorsteuerung. Er ist mit einem Turbolader ausgestattet, der Leis-
tung, Kraftstoffverbrauch und Drehmoment optimiert. So konnte die 
Drehzahl um 200 U/min verringert und der Geräuschpegel für Bedie-
ner und umstehende Personen reduziert werden.

Der ViO57-6 ist standardmäßig mit einem Eco-Modus ausgestattet, 
mit dem effektiv die Motordrehzahl geregelt wird. Dadurch verrin-
gert sich die Drehzahl um 300 U/min und somit auch der Kraft-
stoffverbrauch. Die Leerlaufautomatik, die ebenfalls zur Standard-
ausstattung gehört, versetzt den Motor in den Leerlauf, sobald 4 
Sekunden lang keine Berührung der Bedienhebel erkannt wird. 
Darüber hinaus wurden die Umwelteigenschaften (Lärmpegel und 
Emissionen) sowie der Kraftstoffverbrauch weiter optimiert. Der 
Hydraulikkreislauf des ViO57-6 hat eine Summenleistungsrege-
lung, die mit drei Verstellpumpen zum Variieren der Ölmenge und 
einem Steuerblock mit vielfältigen Kombinationen ausgestattet ist. 
Die Pumpensteuerung erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der 
ausgeführten Bewegung. Dadurch wird die Arbeit des Bedieners er-
heblich erleichtert. Zum einen kann durch Kumulierung der Ölmenge 
die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht werden, zum anderen erlaubt das 
System gleichmäßige, gleichzeitige Bewegungen auch während des 
Fahrens.

Einfache Bedienung
Zur Standardausstattung des ViO57-6 gehören zwei Zusatzkreise. 
Beide werden über eine Proportionalregelung bedient, die sich am 
Joystick befindet und Menge sowie Richtung des Öldurchflusses 
anpasst. Zusätzlich hat jeder Kreis ein leicht bedienbares Potenti-
ometer, das den Öldurchfluss optimal an die Anforderungen unter-
schiedlicher Aufsätze anpasst. 

Der ViO57-6 profitiert von einem Antriebsmotor, der 10 Prozent mehr 
Drehmoment erzeugt und damit optimierte Zykluszeiten und 
Produktivität ermöglicht, insbesondere bei Nivellierungsanwen- 
dungen. Zur Standardausstattung gehören auch die neuen An-
triebsmotoren mit „2-Gang-Automatik“, die lastabhängig schalten. 
Dem Anwender wird automatisch die jeweils beste Lösung für Ge-
schwindigkeit oder Kraft angeboten. Dies erleichtert die Bedienung 
und erhöht den Komfort.

Komfort
Für Yanmar steht bei allen Entwicklungstätigkeiten der Anwender 
im Mittelpunkt. Deshalb hat Yanmar das ergonomisch optimierte 
„Universal Design“-Konzept entwickelt. In Kombination mit dem ver-
größerten Fußraum sorgt es für verbesserten Komfort und erhöhte 
Sicherheit des Bedieners. Die Klimatisierung des ViO57-6 wurde 
durch Steigerung der Leistungen von Kühlung und Lüftung erheb-
lich verbessert. Die Defrost-Funktion sorgt für perfektes Entfeuch-
ten beschlagener Kabinenscheiben. 

Die Konstruktion des ViO57-6 bietet dem Anwender eine ergono-
mische Umgebung, exzellente Sichtverhältnisse und ein außerge-
wöhnliches Sicherheitsniveau. Aufgrund der speziellen Form der 
Kabine hat der Bediener einen 360°-Rundumblick. Dies verbessert 
den Arbeitsschutz auf der Baustelle und ermöglicht effizienteres Ar-
beiten. Der luftgefederte Fahrersitz hat viele Einstellmöglichkeiten, 
mit denen der Bediener seine optimale Sitzposition finden kann. Das 
Armaturenbrett wurde ebenso überarbeitet wie die Armlehne, um 
den Komfort für den Bediener weiter zu verbessern.

www.yanmarconstruction.de
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Zeppelin Rental startet Online-Miete 

Maschinen 24/7 online mieten 
Mieten geht jetzt noch einfacher. Als eines der ersten Ver-
mietunternehmen in Deutschland bietet Zeppelin Rental die 
Möglichkeit, Maschinen und Geräte schnell und bequem on-
line anzumieten. Und das rund um die Uhr an sieben Tagen 
in der Woche. Seit 5. September haben rund 150 ausgewähl-
te Kunden vorab exklusiv Zugang zur neuen Plattform, Ende 
September geht die Online-Miete auf www.zeppelin-rental.
de live.  

„Mit der Digitalisierung unseres Geschäftsmodells gehen wir einen 
wichtigen Schritt in der Zukunftssicherung unseres Unternehmens 
und der Vernetzung mit unseren Kunden. Diese profitieren von einer 
einfacheren und schnelleren Abwicklung und erhalten mehr Transpa-
renz hinsichtlich Verfügbarkeit und Preisen“, erklärt Wolfgang Hah-
nenberg, Vorsitzender Geschäftsführer Zeppelin Rental und Leiter der 
Strategischen Geschäftseinheiten Rental sowie Digital Services and 
Solutions des Zeppelin Konzerns. 

Mit wenigen Klicks können registrierte Bestandskunden ihre ge-
wünschten Mietartikel in den Warenkorb legen, Baustelle, Mietzeitraum 
und Lieferoption auswählen und verbindlich mieten. Eine Schnittstelle 
zwischen Online-Miete und ERP-System stellt Echtzeit-Verfügbarkeit, 
individuelle Konditionen und Transportkostenberechnung sicher. 

„Es gibt derzeit kein vergleichbares Angebot im Markt“, so  Sebastian 
Wiese, Leiter E-Commerce und Digital Business bei Zeppelin Rental. 
„Wir sind sehr gespannt auf das Feedback unserer Kunden und werden 

unsere Plattform gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln. Der nächste 
Schritt sind Features wie die Online-Vertragsverwaltung oder das Frei-
melden von Maschinen. Außerdem planen wir 2017 die Einführung von 
E-Payment und die direkte Anbindung von Kunden-ERP-Systemen.“ 

Beratungsintensive Produkte sind vorerst von der verbindlichen An-
mietung ausgenommen, können aber online angefragt werden. „Die 
Online-Miete ist ein zusätzlicher Kanal, sie ersetzt nicht die Einsatzbe-
ratung durch unsere Mitarbeiter“, betont Wolfgang Hahnenberg. „Na-
türlich werden wir den Mietprozess gerade bei komplexen Anfragen 
auch künftig mit einer individuellen persönlichen Beratung unterstüt-
zen. Für Standardprodukte bietet die Online-Miete aber ein deutliches 
Plus an Flexibilität und Zeitersparnis.“ Ein Kurzvideo zur Online-Miete 
gibt es für alle Interessierte auf YouTube.   www.zeppelin-rental.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

Maschinen und Geräte 24/7 online mieten – neu bei Zeppelin Rental.
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ECHO Heckenschere mit 50-Volt-Akkus 

Neue Akku-Heckenschere 
für lärmsensible Gegenden
Bis Ende September war der Heckenschnitt eingeschränkte 
erlaubt. Danach darf der lebende Zaun auch wieder radikal 
zurückgeschnitten werden. Geräuschpegel und Abgase der 
Heckenschere können dabei in Hotelgärten, Krankenhäu-
sern und Wohnanlagen zu einem echten Problem werden. 
Gut, dass die neue Heckenschere von ECHO Motorgeräte 
mit 50-Volt-Akkus arbeitet und so nicht nur deutlich leiser, 
sondern auch sauberer ist. 

Eine gesunde und in Form geschnittene Hecke ist ein echter Blick-
fang. Aber von nichts kommt nichts: Regelmäßige Pflege muss sein 
und das geht nur mit der Heckenschere. Leider ist die im Normalfall 
nicht unbedingt leise. In lärmsensiblen Gegenden kann das schnell 
zu einem Problem werden. Wobei gerade dort – in der Nähe von Bü-
ros, Hotelgärten und Wohnanlagen – eine gepflegte Hecke ein echtes 
Muss ist. Die Akku- Heckenschere DHC-200 aus dem Hause ECHO 
Motorgeräte löst dieses Problem mithilfe des neuen 50-Volt-Akkus. 
Bei dieser Technologie wird mit der gleichen Amperezahl eine höhere 
Kapazität erreicht. Damit hat die Heckenschere nicht nur eine deutlich 
längere Laufzeit, sondern auch volle Power bis zur letzten Sekunde – 
und das emissionsfrei. Für den Anwender heißt das, längeres Arbeiten 
am Stück und weniger lästige Ladepausen. 

Das Wichtigste an einer Heckenschere ist aber nach wie vor das Mes-
ser. Kein Wunder also, dass die ECHO DHC-200, mit vollen 62 Zen-
timetern Schnittlänge, für eine hervorragende Schnittleistung ausge-
stattet ist. Das geringe Gewicht von 3,3 Kilogramm erleichtert dabei 
die Arbeit an langen Tagen. Und nicht nur der Akku ist neu, auch das 
Messergetriebe wurde perfektioniert. Es ist besonders leise: Genau 
richtig für lärmsensible Gegenden. Dass der Traditionshersteller aus 
Metzingen voll und ganz hinter seinen neuen Akku-Geräten steht, 
beweist die spezielle ECHO-Garantie. Sie gilt nicht nur für die He-
ckenschere DHC-200, sondern auch für alle anderen Akku-Geräte. 
Gewerbliche Nutzer bekommen hier zwei Jahre Garantie, private An-
wender sogar ganze fünf Jahre.  www.echo-motorgeraete.de
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Senckenberg Museum in Frankfurt am Main:

Jumbo hilft Dino

Mit einer spektakulären Aktion macht das Museum auf den Geldbedarf aufmerksam. Das gesamte Gebäude wurde dafür mit einem bunt-gestreiften Bauband umwickelt.
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Am 30. August 2016 konnte man am Senckenberg Museum 
in Frankfurt am Main schon außen eine besondere Attrakti-
on bestaunen. Normalerweise findet man diese eher im In-
neren des Naturkundemuseums, wie z. B. das lebensgroße 
Skelett eines Tyrannosaurus Rex. 

Die Räume hinter der historischen Sandsteinfassade sind inzwi-
schen zu klein für die ständig wachsende Anzahl der Exponate ge-
worden. Damit die Ausstellungsfläche in den kommenden Jahren 
auf die doppelte Größe anwachsen kann, sind Investitionen in Höhe 
von 56 Millionen Euro von Nöten. Diese Summe soll größtenteils 
durch Spendengelder aufgebracht werden.

Klettern für Millionen
Mit einer spektakulären Aktion macht das Museum auf den Geld-
bedarf aufmerksam. Das gesamte Gebäude wurde dafür mit einem 
bunt-gestreiften Bauband umwickelt. Doch damit nicht genug, der 
Extremkletterer Stefan Glowacz, Senckenberg Botschafter seit 
2015, kletterte angeseilt und gesichert die teilweise poröse Sand-
steinfassade des Gebäudes vorsichtig hinauf.

Doch wo kommt GL Verleih ins Spiel?
Damit solch eine medienwirksame Aktion durchgeführt werden 
kann, muss im Vorfeld schon viel geplant und vorbereitet werden. 
Eine der Fragen, die zu klären waren, war: „Wie kommt das Absperr-
band an das Gebäude?“

Dafür benötigt man eine Hebebühne, die nicht nur die hohe Arbeits-
höhe erreichen kann, sondern auch über eine große seitliche Reich-
weite verfügt. GL Verleih Arbeitsbühnen GmbH hat mit der LKW-Ar-
beitsbühne L 450 TR genau das richtige Gerät im Portfolio.

Als die Fotografen und Kamerateams ankamen, um von dem Event 
zu berichten, war von dem Gerät der Jumbo-Klasse schon nichts 
mehr zu sehen und all die Aufmerksamkeit konnte sich auf die Klet-
teraktion konzentrieren. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das Spen-
denziel nun erreicht werden kann. www.gl-verleih.de
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Der Arbeitsbühnenvermieter übernimmt ROHRMOSER

mateco jetzt an zwei  
Standorten in München
Mit Übernahme der ROHRMOSER Arbeitsbühnenvermietung 
in München-Freiham, ist mateco nun auch im Westen der 
bayrischen Hauptstadt präsent. Neben dem bereits beste-
henden Standort in Kirchheim bei München, verstärkt ma-
teco damit die Standortdichte und lokale Kundennähe in 
Süddeutschland.

Für Kunden bleiben die bisherigen Ansprechpartner und der be-
kannte Standort von ROHRMOSER erhalten, denn sowohl Mitarbei-
ter, als auch Geräte und Gebäude in der Georg-Maurer-Straße 9 in 
München-Freiham wurden übernommen.

Lokale Nähe ist für den bundesweiten Vermieter mateco eines der 
zentralen Kundenversprechen, das durch den stetigen Ausbau des 
Niederlassungsnetzes verfolgt wird. In Deutschland hat mateco nun 
über 32 Standorte, an denen moderne Höhenzugangstechnik ge-
mietet werden kann.

Die mateco Gruppe ist seit über 40 Jahren in der Arbeitsbühnenver-
mietung tätig. Zu den Kundenbranchen zählen u.a. Bau, Facility Ma-
nagement, Mobilfunk, Medien sowie der Garten- und Landschafts-
bau. Die mehrfach zertifizierte Sicherheitsschulung PlatformCard, 
rundet das Dienstleistungsangebot ab.

Mit Gesellschaften in Luxemburg und Polen, sowie 80 starken Part-
nern weltweit, realisiert mateco auch Arbeitsbühneneinsätze über 
die deutschen Grenzen hinweg. Die lokale Nähe zu den Kunden ist 
dabei wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie.

www.mateco.de

In München gibt es immer etwas zu tun, attraktive Einsatzort sind dabei keine Seltenheit: Wie die Einsätze am Siegestor in Schwabing (links),  im Olympiapark (rechts) oder bei der Paulaner 
Brauerei (unten) eindrucksvoll zeigen.
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Die beiden Grillo Modelle 10.22 und 10.27 kombinieren das Ergebnis 
der über zehnjährigen Erfahrung im Bereich Aufsitzrasenmäher mit 
neuester Innovation. Technische Lösungen, Leistungsfähigkeit und 
Komfort für den Nutzer sind die Grundlage der neuen Generation 
im Bereich Aufsitzwiesenmäher mit den Grillo Modellen 10.22 und 
10.27 . 
Die Kombination aus einer eigens hierzu gewidmeten Studie und 
einem Jahrzehnt Erfahrung mit über 10.000 weltweit verkauften Ma-
schinen hat die Entwicklung einer einzigartigen Lösung ermöglicht, 
die Vibrationen und Stöße dieser Maschinen, die sich vorher direkt 
auf den Nutzer auswirkten,  aufzunehmen. 

Es handelt sich um Modelle, die mit einem soliden Rahmen bestückt 
sind und generell auf unbündigen Böden, in Hanglage oder auf Flä-
chen mit hohem Gras, Gestrüpp und Sträuchern eingesetzt werden.

Das Monoblock Chassis wurde entwickelt, um Nutzer egal wel-
cher Konstitution zu tragen; die Ausmessungen sind in der Lage, 
die Eigenschaften dieser Maschinen mit tief gelegtem Schwerpunkt 
beizubehalten. Ein- und Absteigen von der Maschine ist ein Kinder-
spiel, und die Steuerungsvorrichtungen sind leicht zugänglich. 
Der permanente Allradantrieb garantiert Grip und Sicherheit. 70 cm 

Vorreiter einer neuen Generation von Wiesenmähern

Grillo Climber 10AWD
Wenderadius, Differentialsperre und das innovative ASG System für 
individuelle die Sitzeinstellung und Federung, um unter jeglichen Ar-
beitsbedingungen zu arbeiten, bringen die Climber 10 Serie unter 
die Spitzenreiter in ihrer Kategorie.  www.grillodeutschland.de

FLÄCHENMANAGER

EGO, der Spezialist für leistungsstarke Akku-Technologie, stellte auf der diesjährigen Galabaumesse in Nürnberg sein Produktsortiment vor, hier der Laubbläser Hero-Scale-Professional.
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EGO

Der Markt für Akku-Garten-
geräte sortiert sich neu
Seit dem 04.01.2016 ist mit der EGO Europe GmbH ein neuer 
Anbieter auf dem Markt für akkubetriebene Gartenwerkzeu-
ge aktiv. Als Spezialist für leistungsstarke Akku-Technolo-
gie bietet EGO Gartengeräte an, deren Kraft und Leistung 
man bisher nur von benzinbetriebenen Geräten kannte.

In den letzten Jahren wird in der Branche bereits intensiv über ak-
kubetriebene Gartengeräte gesprochen. Viele Branchenexperten 
weisen diesem Segment neben dem Bereich Roboter-Rasenmäher 
als einziges ein überdurchschnittliches Wachstumspotential aus. 
Dieses Wachstumspotential hat sich in den letzten Jahren mit stark 
zweistelligen Wachstumsraten mehr als deutlich bewiesen. In diese 
Phase betritt mit der EGO Europe GmbH, ansässig in Steinheim/Murr 
(Baden-Württemberg), ein neuer Anbieter den europäischen Markt.

EGO ist die konzerneigene Markengesellschaft der Chervon Grup-
pe mit Sitz in Nanjing (China). Chervon gehört zu den 10 größten 
Elektrowerkzeughersteller weltweit ist mit eigenen Entwicklungs-, 
Produktions- und Testeinrichtungen auf nahezu allen Kontinenten 
vertreten. Die Jahresproduktion an batteriebetriebenen Elektro-
werkzeugen von Chervon übersteigt den gesamten Absatz der bis-
herigen Akku-Gartengerätehersteller im Premiumsegment deutlich. 
Dabei hat Chervon den gesamten Fertigungsprozess - von der Bat-
teriezelle bis zum finalen Werkzeug - in eigenen Händen. Als strate-
gischer Entwicklungspartner der führenden Batteriezellenhersteller 
entwickelt man bereits heute mit an den kommenden Generationen 
leistungsstarker Batteriezellen. In Deutschland ist Chervon zual-
lererst durch ihre Tochtergesellschaft, die Flex Elektrowerkzeuge 
GmbH, ein Begriff, die seit vielen Jahrzehnten professionelle Elekt-
rowerkzeuge über den qualifizierten Fachhandel vertreibt. Chervons 
Leitsatz „Better tools, better world“ („bessere Werkzeuge, bessere 
Welt“), kann als Vorlage dienen für die aktuelle Revolution im Gar-
tenwerkzeugbereich. Das EGO Programm bietet akkubetriebene 
Gartenwerkzeuge, deren Leistungsvermögen sich deutlich über 
dem herkömmlicher Akku-Systeme bewegt. „Leistung wie von Ben-
zinmotoren“, so das Markenversprechen von EGO, dem Spezialis-
ten für leistungsstarke Akku-Technologie. Eine überzeugend lange 
Laufleistung, die große Stärke sowie die lange Lebensdauer sind die 
Markenzeichen der EGO 56V-Akku-Technologie - genauso wie der 
branchenweit schnellste Ladeprozess. 

Mit einer Garantie für Privatkunden von 5 Jahren auf die Einzelgeräte 
und 3 Jahre auf Batterie und Ladegerät trägt EGO seinem Qualitäts-
anspruch selbstbewusst Rechnung. „Die 5+3 Jahres Garantie ist für 
uns ein klarer Ansporn unseren Kunden die Qualität zu liefern, die 

sie verdienen und erwarten.“, beschreibt Axel Stemmer, Vertriebs-
leiter D-A-CH und Prokurist der EGO Europe GmbH, den Hinter-
grund. „Gleichzeitig zeigen uns die vielen positiven Erfahrungen aus 
anderen Ländern, dass wir diesem Qualitätsversprechen dank der 
Solidität unserer Geräte zur höchsten Zufriedenheit unserer Kunden 
nachkommen“. 

Der Gewinn des „Pro Tool Innovation Awards“ (US) in 2015, die Aus-
zeichnung durch „Choice“ (AUS) in 2015 als Bester im Bereich „Ak-
ku-Rasenmäher“, den Gewinn des „Good Product Design Awards“ 
(AUS) in 2016, sowie die Auszeichnung in 2016 als „Best Buy“ durch 
„Which?“, der größten Verbraucherzeitschrift in Großbritannien, sind 
eindrückliche Beweise für die erfolgreiche Entwicklung von EGO.

Das EGO-Geräteprogramm wird in Deutschland exklusiv über den 
qualifizierten Fachhandel für Gartengeräte vertrieben. 
 www.egopowerplus.de

Seit dem 04.01.2016 ist mit der EGO Europe GmbH ein neuer Anbieter auf dem Markt für 
akkubetriebene Gartenwerkzeuge aktiv.

Hartnäckiges Wildkraut effektiv und umweltschonend ohne Chemie entfernen 

Und jährlich grüßt das wilde Kraut…
Unermüdlich bahnt es sich jedes Jahr aufs Neue seinen Weg 
zwischen Bodenplatten und Randsteinen, verunstaltet Geh-
wege und lässt sich nur schwer wieder loswerden: lästiges 
Wildkraut. Um den unerwünschten Pflanzen Herr zu werden, 
gibt es verschiedene Methoden in der Wildkrautbeseitigung: 
mechanische, thermische und chemische Verfahren.

Die Behandlung mit thermischen Verfahren wie dem Abflammen 
oder die Behandlung mit Heißwasser, -dampf oder -schaum ist eine 
sehr energieaufwendige und zudem witterungsabhängige Methode 
der Wildkrautbeseitigung. Außerdem beansprucht dieses Vorgehen 
relativ viel Zeit, da sich die Ergebnisse erst verzögert nach der je-
weiligen Einwirkzeit zeigen. Darüber hinaus ist zumeist ein zweiter 
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Arbeitsgang erforderlich, um die abgestorbenen, braunen Pflan-
zenreste vollständig aufzunehmen. Aus wirtschaftlichen Gründen 
greifen viele Kommunen und Dienstleister zu chemischen Pflanzen-
schutzmitteln wie Herbiziden in der Bekämpfung von Unkraut. Al-
lerdings unterliegt dieser Einsatz strengen, gesetzlichen Vorgaben. 
So ist der Einsatz solcher Mittel auf befestigten Flächen wie Wegen, 
Straßen, Fußgängerzonen oder Parkplätzen gemäß dem Pflanzen-
schutzgesetz verboten. Grund dafür ist, dass die chemischen Mittel 
leicht abgeschwemmt werden und ungefiltert ins Grundwasser ge-
langen können und so Umwelt und Mensch gesundheitlich gefähr-
den können.

Aus diesem Grund steigt im kommunalen Einsatz, der Landwirt-
schaft sowie dem Garten- und Landschaftsbau die Nachfrage 
nach umweltfreundlicheren Methoden in der Wildkrautbeseitigung. 
Mechanische Verfahren entfernen hartnäckiges Wildkraut mithilfe 
spezieller Bürsten oder Besen, ohne schädliche Chemie anzuwen-
den. Der Einsatz mechanischer Methoden zur Wildkrautbeseitigung 
bietet den Vorteil, dass wetterunabhängig und im Vergleich zu ther-
mischen Verfahren zeitsparend gearbeitet werden kann. Außerdem 
kann unmittelbar ein sichtbares Ergebnis erzielt werden.

Bei großflächigen und stark bewachsenen Flächen bieten sich mo-
torgetriebene Anbaugeräte an, die an verschiedenen Trägerfahrzeu-
gen montiert werden können. Mithilfe spezieller Wildkrautbürsten 
werden die Pflanzen in Fugen und an Randsteinen entfernt.

Die Firma bema GmbH Maschinenfabrik aus Voltlage stellt robuste 
und hochwertige Kehrmaschinen und Schneeschilder her und fertigt 
in den eigenen Produktionshallen individuelle Sonderlösungen nach 
Kundenwunsch. Mit den Produkten wie der bema Wildkrautbürste, 
dem bema Groby sowie dem bema Groby light bietet der deutsche 
Hersteller eine einfache, zeitsparende und vor allem umweltscho-
nende Lösung in der Wildkrautbeseitigung.

Die bema Wildkrautbürste ist besonders für den harten Einsatz ge-
gen Wildkraut auf großen Flächen geeignet. Sie entfernt zuverlässig 
und gründlich Gräser, Moos und Wildkraut auf Wegen und anderen 
bewachsenen Flächen - vollkommen umweltschonend. Mit ihrer Ar-
beitsbreite von ca. 1.250 mm bis 2.300 mm und ihrem Kehrwalzen-
durchmesser von 580 mm bzw. 510 mm garantiert die bema Wild-
krautbürste eine große Flächenleistung und eine hohe Standzeit.

Für den einfachen Gebrauch im Straßenbau, im kommunalen Einsatz 
oder in der Landwirtschaft beweist der bema Groby seine Stärke 

durch seine unkomplizierte Konstruktion. Er entfernt gründlich Wild-
kraut sowie Kies und Sand zwischen Bodenplatten, an Randstei-
nen und Gehwegen. Ebenso wie die bema Wildkrautbürste kann der 
bema Groby mit unterschiedlichen, optionalen Besätzen ausgestat-
tet werden, sodass er unterschiedlichsten Bodenverhältnissen ge-
wachsen ist und auch an schwer zugänglichen Stellen einwandfreie 
Kehrergebnisse gewährleisten kann. Der bema Groby ist darüber 
hinaus in einer noch kompakteren Ausführung als bema Groby light 
erhältlich und für den einfachen Gebrauch an kleinen Trägerfahrzeu-
gen geeignet.

www.kehrmaschine.de

ECHO Motorgeräte präsentiert:

Ein Großflächenbläser, der mehr als nur Laub entfernt
Wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen, sind die Mit-
arbeiter der Stadtreinigung gefragt. Denn die bunte Pracht 
hat ihre Tücken und muss unbedingt regelmäßig geräumt 
werden. Dabei sind es vor allem große Flächen wie Parkplät-
ze, die den Kommunen einiges abverlangen. Dann hat der 
Großflächenbläser EB-9013A von ECHO Motorgeräte seinen 
Einsatz. Der fahrbare Laubbläser mit Antrieb befreit die 
Straßen nicht nur von Herbstlaub, sondern auch von Stroh, 
Schnee und anderen losen Schüttgütern.

Wenn Herbstlaub zur Gefahr wird Auf den ersten Blick sind die bunten 
Blätter, die im Herbst unsere Straßen bedecken, ein echter Hingucker. 
Bei genauerer Betrachtung stellt man aber schnell fest, wie gefährlich 
das Blättermeer werden kann: Rutschgefahr bei Nässe und bedeckte 
Verkehrslinien sind die Folge. Ein großer Stadtparkplatz, der mit Laub 

bedeckt ist, gefährdet Fußgänger und Autofahrer gleichermaßen. Umso 
wichtiger, dass regelmäßig und gründlich geräumt wird. Aber gerade 
größere Flächen wie diese sind für die Kommunen eine Herausforde-
rung. Mit tragbaren Laubbläsern kommt man hier nicht weit, es müssen 
stärkere Geräte her – so wie der fahrbare Großflächenbläser EB-9013A.

Dieser ist genau auf die Bedürfnisse der Kommunen und Dienstleister 
abgestimmt: Lange Dauereinsätze sind dank dem belastbaren Hon-
da-Motor kein Problem. Mit mehr als 5.000 Kubikmetern Luftdurch-
satz und Luftgeschwindigkeiten von rund 320 Kilometern pro Stunde 
befreit er jedes große Areal schnell und effektiv von Laub. Dabei ist 
endlich auch nasses Laub rasch beseitigt, es wird einfach zusammen 
mit den anderen Blättern weggeblasen. Nicht zu vergessen: Stroh 
und andere Schüttgüter sind ebenfalls kein Problem für den fahrba-
ren Laubbläser.
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Alternativ: ULiB 250
mit Doppelanschluss
für ein zweites Gerät,
z.B. eine Kettensäge

Taschenakku 
ULiB 150P

Der Meister 
im Baumschnitt

Der Meister 
im Baumschnitt
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Im Herbst, dann hat der Großflächenbläser EB-9013A von ECHO Motorgeräte seinen Einsatz. 

Kraft und Komfort für Bestleistungen: 

Akku-Freischneider von Husqvarna 
Professionelle Landschaftsgärtner haben zurzeit Hochsai-
son. Es gibt viel zu tun – und wie erfolgreich das „Anpacken“ 
dann ist, hängt nicht zuletzt vom verfügbaren Arbeitsgerät 
ab. Wenn es um die Pflege von Rasenflächen und Böschun-
gen geht, braucht der Profi in jedem Fall einen leistungsfähi-
gen, gewichtsarmen und flexibel nutzbaren Trimmer bezie-
hungsweise Freischneider. 

Mit dem 536LiLX und dem 536LiRX von Husqvarna stehen ihm jetzt 
zwei neue akkubetriebene Maschinen zur Verfügung, die in jeder 
Hinsicht Spitzenleistungen bringen und die Arbeit so leicht und effi-
zient wie möglich machen. Beide Geräte wurden so konzipiert, dass 
sie sich im Berufsalltag in jeder Situation bewähren. Akkubetriebene 
Geräte sind eine ebenso sinnvolle wie attraktive Alternative, denn 
sie sind leichter und leiser als Benziner. Für den Nutzer bedeutet 
das eine angenehmere Arbeitsatmosphäre. Als Profi weiß er jedoch: 
Durchzugskraft und Ergonomie stehen an erster Stelle – und die 
neuen Geräte von Husqvarna bieten beides im Überfluss. 

Schneidiger Experte: der Husqvarna 536LiRX Der Husqvarna 
536LiRX verfügt über einen leistungsstarken bürstenlosen Motor mit 
besonders hohem Drehmoment. Aufgrund seiner Position ist keine 
Kraftübertragung mittels gesonderter Welle erforderlich – und es 
kann folglich auch zu keinerlei Verlust kommen. Der Zweihandgriff 
und das hochwertige Tragesystem mit den zahlreichen individuellen 
Einstellmöglichkeiten sorgen dafür, dass der Nutzer in jeder Situa-
tion souveräner Herr der Lage bleibt. Gerade der Griff ist mit seiner 
ergonomischen Form und der vielfältigen Verstellbarkeit eine wert-
volle Unterstützung bei Einsätzen aller Art. Der Husqvarna 536LiRX 
kann sowohl mit Grasmessern für anspruchsvollen Freischneide-
einsätze sowie mit einem T258 Trimmerkopf ausgestattet werden. 
Die Stahlklingen der Grasmesser verleihen ihm maximale Durch-
setzungskraft. Durch die Möglichkeit, die Drehrichtung zu ändern, 
kann wirkungsvoll verhindert werden, dass Grasschnitt auf den 
Gehweg fällt. Zudem erlaubt der doppelte Trimmerfaden mit Tap’N 
Go-Funktion ein einfaches Verlängern des Fadens durch Auftippen. 
Mit dem intuitiven Bedienfeld kann das Gerät schnell und mühelos 
gestartet und gestoppt werden. Durch einen erhöhten und angewin-
kelten Schaft sowie einen speziellen Handgriff bietet der 536LiRX 
selbst an Hängen größtmögliche Bewegungsfreiheit – und der ge-
polsterte Tragegurt gewährleistet zusätzlichen Komfort, während 

er vorzeitige Ermüdung verhindert. Auf Effizienz getrimmt: der Hus-
qvarna 536LiLX Als leistungsstarker Trimmer für höchste Ansprüche 
bietet der Husqvarna 536LiLX einen verstellbaren Rundgriff für eine 
sichere und komfortable Handhabung des Geräts. Genau wie der 
Husqvarna 536LiRX bietet er neben dem starken, optimal positio-
nierten Motor eine exzellente Ergonomie und Gewichtsverteilung, 
einen T258-Trimmerkopf, der in beide Richtungen rotiert, sowie ei-
nen doppelten Trimmerfaden mit Tap’N Go-Funktion. Teilzeitkraft 
mit professionellen Qualitäten: der Husqvarna 336LiC Mit nur 3 Kilo-
gramm (ohne Akku) ist der Husqvarna 336LiC das Leichtgewicht der 
Akku-Range. Das Gerät mit Rundgriff ist perfekt ausgewogen und 
ein optimaler Allrounder für eine Vielzahl von Aufgaben. Das Heim-
werkermagazin „selbst ist der Mann“ hat den Husqvarna 336LiC in 
Heft 6/2016 getestet und für „sehr gut“ befunden. Allen Geräten ge-
mein sind die systembedingten Vorteile des Akku-Antriebs. geringes 
Gewicht, geringe Geräuschentwicklung und keine direkten Emissio-
nen. Der bewährte Li-Ion-Akku ermöglicht mit der Energiesparfunk-
tion savE, mit der alle drei Modelle ausgestattet sind, ein Maximum 
an Leistungsausbeute. Dank des cleveren Wechselakku-Systems 
passt die Energiequelle in jedes Husqvarna Gerät, sodass immer 
ausreichende Power zur Verfügung steht. Noch mehr davon bietet 
der rückentragbare Akku: Er liefert nahezu grenzenlose Kraft, ohne 
dabei selbst zur Belastung zu werden. www.husqvarnagroup.com

Alle wichtigen Funktionen auf einen Blick Bei der Arbeit muss es 
schnell gehen: Kein Wunder also, dass einfache Handhabung das 
A und O ist. Deshalb lassen sich bei dem fahrbaren Laubbläser aus 
dem Hause ECHO Motorgeräte auch alle wesentlichen Funktionen, 
wie der Fahrantrieb oder die Blasrichtung, vom Holm aus steuern 
und einstellen. Für die Profis sind Einsätze, die über mehrere Stun-
den hinweggehen, keine Seltenheit. Da lohnt sich ein Blick auf die 
Vibrationswerte allemal. Und die können sich bei dem Großflächen-
bläser EB-9013A auf jeden Fall sehen lassen: Denn mit 4,5 Metern 
pro Quadratsekunde sind sie vergleichsweise niedrig. Grund hierfür 
sind die speziellen Softhandgriffe, die die Schwingungen an Hand 
und Arm reduzieren.

Das ganze Jahr über einsatzbereit Bei der Stadtreinigung steht Fle-
xibilität und Vielseitigkeit an erster Stelle. Gut, wenn man dann den 
Großflächenbläser EB-9013A vom Herbst auch im Winter einsetzen 
kann. Seine robuste Bauweise schützt ihn vor der eisigen Kälte und 
er räumt mühelos auch große Mengen Schnee weg.

www.echo-motorgeraete.de

Ein leistungsfähiger, gewichtsarmer und flexibel nutzbarer Trimmer: das ist der Akku-Frei-
schneider 536LiLX von Husqvarna.
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Die Topmarken aus einer Hand.

per Telefon: +49 (0)8654 / 7787331 
per Fax: +49 (0)8654 / 7787332 
verkauf@arbeitsschutz-bannenberg.de
www.arbeitsschutz-bannenberg.de

Bannenberg GmbH
Arbeitsschutz-Großhandel 
Industriestraße 2
D-83395 Freilassing

Winterjacke GERLOS PLUS
Best.-Nr.: Größen Farben Preis
04044T3 XS–XXXL marine/grau €  48,00
04044T4 XS–XXXL grau/marine €  48,00

Material: 100 % Poleyster
Futter: 100% Polyester  Steppfutter
Produktbeschreibung: 
• Wind- und wasserabweisende Jacke
• Kunststoff Reißverschluss mit Wetterschutzleiste 
• Zwei eingesätze Seiten taschen 
• Zwei Brust taschen mit Patte 
• Innen tasche
• Innen liegende Ärmelbündchen

• 3M 5510 Reflexstreifen
• Reflexeinsätze am 
Sattelabschluss hinten
und vorne für bessere 
Sichtbarkeit

• Kapuze im Kragen

Kapuze im Kragen

Reflexeinsätze

Innen liegende 
Ärmelbündchen

Leichte und robuste 
Winterjacken

I N D U S T R I E  G L O V E S      

Reflexeinsätze

€ 38,40
ANGEBOT

ab 10 Stück

Arbeitsschutz

ist unsere  STÄRKE!

Kersten stellt vor: 

Laubbläser mit reduzierten 
Immissionswerten
Jeden Herbst aufs Neue: Lärm schlagende Laubbläser, für 
Umwelt und Bediener sind sie eine extreme Belastung. Hier 
hat Kersten, Arealmaschinenhersteller aus Rees, nun eine 
Neuentwicklung vorangetrieben, die diesem Ärgernis aus 
dem Weg gehen soll. 

Der bereits im Lieferprogramm befindliche Laubbläser Vento Max 
wurde so modifiziert, dass bei trotz ausgezeichneter Blasleistung 
eine enorme Geräuschreduktion erreicht wurde. Genauer gesagt 
gibt es jetzt zwei Varianten: Zum einen den Vento Max 3900, die-
ser ist auf 84,7 dB(A) geräuschreduziert. Das bedeutet, er kann lt. 
EU-Norm ohne Gehörschutz bedient werden und gibt dennoch eine 
hervorragende Blasleistung von 3900 m³/h bei nur 2700 U/min Mo-
tordrehzahl ab. 

Das erleichtert das Arbeiten nicht nur für den Bediener, auch die 
Umgebung partizipiert erheblich. Denn bei dieser niedrigen Ge-
räuschkulisse bleiben auch Anwohner von Wohngebieten, Kranken-
häusern, Pflegeheimen und Schulen vom Motorenlärm angemessen 
verschont. Geprüft wurde der Laubbläser bei der DPLF in Groß-Um-
stadt. Das Prüfzeugnis kann beim Hersteller angefordert werden. 

www.kersten-maschinen.de

FLÄCHENMANAGER
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Wildkraut war  
DAS Thema auf der GaLaBau
Wildkraut, Wildkraut, Wildkraut – das war das vorherrschen-
de Thema auf der diesjährigen GaLaBau in Nürnberg. 

Dieses Thema ist bei der Firma LIPCO nicht neu. Schon seit zwei 
Jahrzehnten hat man dort zwei Produktreihen auf dem Markt eta-
bliert, die sich bewährt haben und die die Anwender immer wieder 
begeistern: das Wege-Pflegegerät zur Pflege wassergebundener 
Flächen (z.B. auf Friedhöfen und in Parkanlagen), und der Wildkrau-
tentferner für Pflasterflächen und an Randsteinen. Bei beiden Pro-
duktreihen wird das Unkraut mitsamt der Wurzel herausgezogen. 
Es verbleibt auf der Oberfläche und kann im zweiten Arbeitsgang 
einfach zusammengekehrt, oder mit dem Laubbläser von der Fläche 
entfernt werden. 

Verlegetransporter mit Vakuum-Anbaugerät von Probst im Einsatz

Sanierung des Marienplatzes in München
Der historische Marienplatzes in München wird seit 2014 
in mehreren Etappen saniert. Stück um Stück werden die 
dort verlegten alten Granitplatten entfernt und durch neue 
ersetzt. Zur Erleichterung der Arbeit kamen dabei das Va-
kuum-Anbaugerät SH-2500 und der Verlegetransporter 
TRANSMOBIL TM des schwäbischen Maschinenbauers 
Probst zum Einsatz.

Der Marienplatz ist ein Ort für unterschiedlichste Feierlichkeiten und 
viele politische, kulturelle oder auch sportliche Veranstaltungen. Auf 
dem Platz, der als pulsierender Mittelpunkt Münchens gilt, ist immer 
jede Menge los – was eine Erneuerung des Platzes nicht gerade ein-
fach macht.

Den Auftrag für die Erneuerung des Marienplatzes bekam die Bau-
firma Jahrstorfer Straßen- und Pflasterbau GmbH aus Witzmanns-
berg. Über inzwischen zwei Jahre hinweg, seit Mitte 2014, werden 
die insgesamt rund 2500 qm alten Granitplatten nach und nach 
entfernt und neue verlegt. Im ersten Schritt mussten die alten, über 
200 kg schweren und festsitzenden Granitplatten gelockert werden. 
Dies wurde mit einem Hydraulikhammer durchgeführt. Anschließend 
wurden die alten, zuvor gelockerten Platten, mit Hilfe des Benzin 
angetriebenen Vakuum-Anbaugeräts SH-2500 entfernt. Wie alle Ge-

räte von Probst wurde der SH-2500 so konzipiert und ausgestattet, 
dass er sich speziell für den harten Baustelleneinsatz eignet. Auch in 
München erwies sich das Vakuum-Anbaugerät als optimaler Helfer 
beim Entfernen der schweren Platten. Mit dem SH-2500 können die 
unterschiedlichsten Steinplatten, Trittstufen oder sogar auch Rohre 
mühelos und vor allem gesundheitsschonend angehoben und ver-
setzt werden. Das Gerät eignet sich dabei zum Anhängen an ein  

Die Modelle sind für den Einachser  
sowie den Traktor erhältlich
Noch effizienter werden die Arbeitsgeräte, wenn sie wechselnd an 
unterschiedlichen Trägerfahrzeugen genutzt werden können, also 
beispielsweise am einachsigen Geräteträger auf dem Friedhof, am 
Kleintraktor oder Radlader auf der Spielfläche und am Schmals-
pur-Kommunalfahrzeug auf dem Radweg.

Das Wechselflanschsystem der Firma LIPCO macht dies möglich, 
erweitert so das Einsatzspektrum dieser Geräte und steigert da-
durch den Nutzen und die Auslastung. www. lipco.com

Pflasterfläche, bearbeitet mit LIPCO Wildkrautentferner.

Wildkrautentferner für Pflasterflächen und an Randsteinen – da hat Wildkraut keine Chance.

Der SH-2500, den 
Jahrstorfer im Einsatz 

hat, wird von einem 
integrierten Benzin-

motor angetrieben und 
ist somit vollkommen 

autark.



MACHEN SIE IHRE STRASSEN 
FIT FÜR DEN WINTER!

NEU:  strassentechnik.de

Flüssig Asphalt 
Flüssig Asphalt ist ein 2-komponentiges Mischgut auf Bitumenbasis, bestehend aus 
einer polymermodifizierten Bitumenemulsion und mineralischen Zuschlagsstoffen.

Anwendungsbereich
• Ausgleich von Senken und Spurrinnen in Asphaltbelägen
• Höhenangleichung von Straßeneinbauteilen, z.B. Schächte zum Fahrbahnbelag
• Reparaturarbeiten in DSK-Schichten

Tel.: 0 84 44 - 92 400 -0 · info@strassentechnik.de

Kalt verarbeitbar

Sehr schnelle Verkehrsfreigabe

Schichtenweiser Aufbau möglich

Auf „0“ ausziehbar

Sehr einfache Verarbeitung

Hochabriebfest und dauerhaft griffig

Hohe Druckbelastung

Umweltfreundlich (lösemittelfrei)

Recyclebar, heiß überbaubar

a
a
a
a
a
a
a
a
a

beliebiges Trägergerät mittels Lasthaken, Ketten, Seil oder ähnli-
chem und ist mit der hohen Tragfähigkeit von bis zu 2.500 kg univer-
sell einsetzbar.

Das Vakuum-Anbaugerät beweist Flexibilität und Schnelligkeit beim 
täglichen Einsatz auf der Baustelle. So bietet Probst für die unter-
schiedlichsten Einsatzzwecke und Lasten diverse Saugplatten an. 
Diese können einfach und schnell an den SH-2500 angebaut bzw. 
gewechselt werden. Der SH-2500, den Jahrstorfer im Einsatz hat, 
wird von einem integrierten Benzinmotor angetrieben und ist somit 
vollkommen autark. Für Baustellen in lärmsensiblen Bereichen, bei 
denen besonders auf geringen Geräuschpegel geachtet werden 
muss, eignet sich das Vakuum-Anbaugerät in der elektrischen Aus-
führung. Zum Verlegen der neuen Granitplatten nutzt der Straßen- 
und Pflasterbauer Jahrstorfer den Verlegetransporter Transmobil 
TM, der sogar eine Innovationsmedaille erhalten hat. Mit dieser 
Maschine von Probst werden der Transport und die Vakuum-Verle-
gung in einem Gerät verbunden. Diese Kombination ist einzigartig. 
So wird das Baustoffpaket auf dem Verlegetransporter direkt mit-
geführt. Die Verlegung mittels Vakuumpower wird kraftsparend und 
zügig ausgeführt. Die Granitplatten können ohne große Anstrengung 
von nur einer Person verlegt werden - was sich besonders positiv 
auf die Gesundheit der ausführenden Mitarbeiter auswirkt. 

Im Vergleich zum manuellen Verlegen, wird die Arbeit mit Unter-
stützung des Transmobil TM bis zu fünfmal schneller verrichtet. Die 
schweren Granitplatten lassen sich, dank der hohen Tragfähigkeit 
von bis zu 250 kg, rückenschonend, leicht und sehr schnell verlegen.

www.probst-handling.com

Verlegen der neuen Granitplatten  
mittels Verlegetransporter Transmobil TM  

von Probst. 

FLÄCHENMANAGER
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Profi-Blasgerät STIHL BR 700 

Mitreißende Blaskraft
Mit einer Blaskraft von 35 Newton liefert das Blasgerät 
STIHL BR 700 eine saubere Leistung. Laub, Grünschnitt und 
Abfall sind im Handumdrehen zu einem Haufen zusammen-
geblasen. Mit dem Kraftpaket lassen sich somit auch grö-
ßere Flächen effektiv säubern. Dabei können die Anwender 
– wie Landschaftsgärtner und kommunale Reinigungsbe-
triebe – die Arbeit getrost auf die leichte Schulter nehmen: 
Das BR 700 ist das leichteste rückentragbare Gerät seiner 
Klasse und vereinfacht die Handhabung mit zahlreichen er-
gonomischen Details.  

Da gibt es kein Halten mehr! Mit 35 Newton Blaskraft kann das 
STIHL BR 700 rein rechnerisch 3,5 Kilogramm Laub in der Luft hal-
ten – mehr als jedes andere STIHL Blasgerät. So lassen sich die 
typischen Frühlings- und Herbst-Verschmutzungen wie Grünschnitt 
oder Laub schnell und sauber zusammenblasen – selbst feuchte 
Laubdecken machen widerstandslos den Abgang. Damit eignet 
sich das BR 700 insbesondere für den Einsatz auf großen Flächen, 
wie zum Beispiel weitläufigen Parkanlagen. Die dafür nötige Ener-
gie spendet ein kraftvoller 4-MIX-Motor, der im Betrieb durch einen 
geringen Kraftstoffverbrauch und einen angenehm sonoren Klang 
überzeugt. Trotz der beeindruckenden Leistung wiegt das rücken-
tragbare Gerät gerade einmal 10,8 Kilogramm – und erweist sich 
damit als das leichteste seiner Klasse. 

Der ergonomische Individualisierungskünstler 
Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit setzt das BR 700 auch er-
gonomisch neue Maßstäbe. Für ein komfortables und gleichzeitig 
effizientes Arbeiten ist die Länge des Blasrohrs stufenlos verstellbar 
– der Abstand zum Boden kann im Handumdrehen so eingestellt 
werden, dass der Luftstrom seine maximale Wirkung entfaltet. Auch 
die Position des Handgriffs ist werkzeuglos justierbar. Der Effekt ist 
ein perfekt an den Anwender angepasstes Gerät – und damit ver-
bunden eine optimale Reinigungsleistung bei entspannter Körper-
haltung. Die einfache Anpassung ist besonders dann von Vorteil, 
wenn das Blasgerät von mehreren Anwendern geteilt wird. Bei einer 
Übergabe ist das BR 700 blitzschnell an die ergonomischen Bedürf-
nisse des Kollegen angepasst. 

Leichtgewicht für schweres Laub: Mit 35 Newton Blaskraft lässt sich mit dem 10,8 kg 
leichten Blasgerät BR 700 selbst feuchtes Laub sauber zusammenblasen.

Nützliche Funktionen für komfortableres Arbeiten 
Eine weitere nützliche Funktion für den professionellen Einsatz ist 
das stufenlose Feststellgas, das sich mit einer Gashebelarretierung 
bei jeder gewünschten Drehzahl fixieren lässt. Der Anwender muss 
nicht mehr ständig manuell „Gas geben“, was die Hand gerade bei 
längeren Arbeitsphasen wirksam entlastet. Darüber hinaus sorgen 
die in allen STIHL Blasgeräten bewährten Funktionen auch beim BR 
700 für hohen Tragekomfort und minimale Belastung. Das STIHL 
Antivibrationssystem reduziert die Vibrationen am Griff und am Rü-
cken, die breiten Schultergurte, das großflächige Rückenpolster und 
ein gepolsterter Hüftgurt verteilen das Gewicht optimal und geben 
zusätzliche Pufferung.  www.stihl.de

Toro Reelmaster 5010-H im Bremer Weser-Stadion

Perfekt gepflegte 26 Millimeter  
Seit dem Frühjahr 2016 setzt das neunköpfige Green-
keeping-Team von Werder Bremen unter der Leitung des 
Head-Greenkeepers Sebastian Breuing den Hybridmäher 
Toro Reelmaster 5010-H zur Rasenpflege ein. Neben dem 
Stadionrasen haben die Greenkeeper auch die Verantwor-
tung für neun weitere Rasenplätze – eine Aufgabe mit enorm 
hohem Anspruch, denn im Profifußball sind die Zeitpläne ex-
trem eng und die Rasenflächen müssen höchsten Qualitäts-
maßstäben genügen. Im Gespräch mit Head-Greenkeeper 
Sebastian Breuing und seinem Team kristallisierten sich die 
überzeugenden Gründe für die Anschaffung des Hybridmä-
hers klar heraus.  

Sebastian Breuing ist Leiter des Greenkeeping-Teams von Werder 
Bremen  – und mit seinen neun Mitarbeitern nicht nur für die Pflege 
des Stadionrasens und der Trainingsplätze sondern auch für sämtli-
che Grünflächen auf dem Vereinsgelände verantwortlich. 

Vor der Anschaffung des Reel-
master 5010-H von Toro wurde 
der Rasen bei Werder Bremen zum 
Teil von einem Dienstleistungsun-
ternehmen gemäht und gepflegt. 
Seitdem mit dem Reelmaster 5010-
H nun ein professioneller Großflä-
chenmäher mit Hybridtechnologie 
im Maschinenpark vorhanden ist, 
hat das Team um Breuing nun die 
Rasenpflege komplett unter eige-
ner Kontrolle. Für die perfekte Beratung und eine kompetente Af-
ter-Sales-Betreuung sorgt das kompetente Team des Toro-Händlers 
Stavermann. 

Ein klassischer Arbeitstag mit dem Reelmaster 5010-H in der Vor-
saison bedeutet, dass der Rasen im Stadion witterungsabhängig 

Sebastian Breuing ist Leiter des Green-
keeping-Teams von Werder Bremen.
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zwischen drei und fünf Mal pro Woche gemäht wird. In der Haupt-
saison erhöht sich der Pflegeaufwand beträchtlich, denn schließlich 
wollen Spieler, Trainer und auch die Mediziner konstante Bedingun-
gen für professionellen Sport haben. Das Team um Breuing startet 
den Reelmaster 5010-H bis zu zweimal pro Tag, um den Rasen auf 
die gewünschten 26 mm zu bringen. Im Vergleich zu den Zeiten vor 
dem Reelmaster verzeichnen die Greenkeeper eine beträchtliche 
Zeitersparnis: „Früher benötigten wir im Schnitt 7,5 Mannstunden 
für einen Mähvorgang, mit dem Reelmaster reduziert sich der Zeit-
aufwand nun auf 2,5 Mannstunden – ein immenser Zeitgewinn“, so 
Breuing. Auf dem Stadionrasen, der ausschließlich den Profiteams 
vorbehalten ist, kommen beim Reelmaster auch immer die Fangkör-
be zum Einsatz, damit eine möglichst saubere Rasenfläche entsteht. 

Die tatsächlichen technischen Daten belegen Breuings Einschät-
zung, dass der Reelmaster in der Hybrid-Version deutlich leiser 
ist: Bei der Hybridvariante bewirken die elektrisch betriebenen 
Schneideinheiten nicht nur einen um bis zu 4 dB leiseren Betrieb 
der Maschine, außerdem sind durch den Wegfall etlicher Hydraulik-
schläuche an rund 100 Stellen potenzielle Leckagen beseitigt wor-
den. Das spielt auch beim Thema Wartung eine entscheidende Rol-
le, denn das Greenkeepingteam hat keinen eigenen ausgewiesenen 
Mechaniker an Bord, daher ist ein wartungsarmer Mäher ein großer 
Vorteil. „Um die Wartung so einfach wie möglich zu machen, haben 
wir an unserem Reelmaster eine zentrale Abschmieranlage installie-
ren lassen. Bis auf einen Abschmierpunkt auf der Gelenkwelle sind 
durch dieses Feature die notwendigen Schmierungen nun zentral 
geregelt. Im Prinzip müssen wir also nach dem Betrieb den Mäher 
nur reinigen und die Spindeln einstellen“, so Sebastian Breuing. 

Um den Reelmaster perfekt auf die gewünschte Leitung abzustim-
men, haben sich die Greenkeeper für ein Sonnendach, die entspre-

chenden Fangkörbe und einen luftgefederten Sitz entschieden. Au-
ßerdem sind die Vorderreifen als Slick-Variante ausgeführt, um den 
Rasen möglichst schonend befahren zu können. 

Mit der Pflege von neun Rasenplätzen sowie der Verantwortung für 
die Grünflächen des gesamten Vereinsgeländes und der Möglich-
keit, modernste Technik des Marktführers Toro einzusetzen, hat sich 
ein Traum des gebürtigen Bochumers Sebastian Breuing erfüllt. Da-
mit bieten die Greenkeeper dem Profikader des SV Werder also ide-
ale Bedingungen für ein gutes Abschneiden in der laufenden Saison. 

www.toro.com

Der Reelmaster 5010-H verfügt über insgesamt fünf Mähwerke.

Greenkeeper Sebastian Erthel prüft die Mähwerke des Reelmaster 5010-H.
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Pünktlich zur GaLaBau-Messe in Nürnberg präsentiert die 
VOGT GmbH einen neuentwickelten HS-Holzhacker mit ver-
bessertem Einzugssystem.

Während Holzstämme über 20 cm Durchmesser überwiegend zur 
Brennholzverarbeitung genutzt werden, stellt sich für kleinere Äste 
und Grünzweige oftmals die Frage: Wohin mit dem Material? Idealer-
weise wird das verbliebene Geäst bzw. Gebüsch nach dem Baum- 
und Heckenschnitt direkt an Ort und Stelle beseitigt, daher sind fle-
xible Holzhackschnitzler für Gärten, Parkanlagen oder im Obst- und 
Weinbau immer mehr gefragt. Traktorbetriebene Holzhäcksler der 
Marke HS ermöglichen eine effektive Zerkleinerung für Äste bis zu 
225 mm Ø (je nach Modell), das verbliebene Hackgut kann dann für 
Hackschnitzelheizungen oder zum Kompostieren genutzt werden.
Neben der hohen Durchsatzleistung dank HEAVY-DUTY Hackschei-

ben-Antrieb und ANTI-STRESS-Steuerung (automatische Einzugs-
steuerung) zeichnen sich die HS-Häcksler besonders durch den 
kraftvollen Materialeinzug über die serienmäßige Eigenhydraulik aus.
Durchzugsstarke Hydraulikmotoren treiben die beidseitig gelagerten 
und aggressiv verzahnten Einzugswalzen an.

Vor einigen Wochen hat HS nun einen Holzhacker mit nochmals ver-
stärkter Einzugswirkung auf den Markt gebracht. Die Serie K ist mit 
einem AGGRESSIV-Ketteneinzug ausgestattet, insbesondere feines 
Material wie Grünzweige und Gebüsch bleibt nicht im Einzugskanal 
hängen, sondern wird durch die Mitnehmerlaschen der Zuführkette 
sauber weiter befördert. Auch stark verzweigte und massiv verwach-
sene Äste können dank des breit dimensionierten Einzugstrichters 
komfortabel zugeführt werden. Durch die kompakte Bauweise nah 
am Trägerfahrzeug und den geringen Kraftbedarf können die Hacker 

Flexible Holzhackschnitzler für Gärten, Parkanlagen oder im Obst- und Weinbau sind immer mehr gefragt. 

VOGT GmbH

Kompakter HS-Holzhäcksler  
mit innovativen AGGRESSIV-Ketteneinzug

FORSTWIRTSCHAFT
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auch an kleineren Traktoren ab 25 PS (18 kW) eingesetzt werden. 
Neben den HS-Geräten für den Traktoranbau bietet VOGT auch leis-
tungsstarke Motorhäcksler von JO BEAU an, die durch ihre schmale 
Bauweise (max. 75 cm Aussenbreite) und einfaches Transporthand-
ling besonders für schwer zugängliche Bereiche prädestiniert sind.
Das komplette Produktprogramm der VOGT GmbH wird auf der 
Nürnberger GaLaBau-Messe in Halle 6 (Stand-Nr. 332 + 234) aus-
gestellt. www.vogtgmbh.com

Durchzugsstarke Hydraulikmotoren 
treiben die beidseitig gelagerten und aggressiv verzahnten 

Einzugswalzen an.

50.000 Rettungspunkte in neuster Version der KWF-Rettungskarte

Version 2.1 bietet erstmals eine zoombare Karte mit Suchfunktion
Jedes Jahr ereignen sich zahlreiche Unfälle im Wald. Die 
Verletzten sind Waldarbeiter und Waldbesucher. Bei deren 
Rettung zählt jede Sekunde. Eine schnelle Rettung ist im 
Wald jedoch aufgrund der Unübersichtlichkeit, fehlender 
Ortskenntnisse und der nur bedingt mit Rettungsfahrzeu-
gen befahrbaren Wege schwierig. Die digitale Rettungs-
punkte-Karte des Kuratorium für Waldarbeit und Forsttech-
nik e.V. (KWF) kann helfen wertvolle Zeit einzusparen. Seit 
dem 15. September steht eine neue, erweiterte Version kos-
tenlos zum Download bereit. Sie enthält nun rund 50.000 
Rettungspunkte und bietet erstmals die Möglichkeit, die Da-
ten in einer zoombaren Karte zu visualisieren.

Seit knapp drei Jahren liefern Waldbesitzer von Landes-, Kommu-
nal- und Privatwald fortlaufend die Koordinaten ihrer Rettungspunk-
te an das KWF. Mit den gelieferten Daten wurde dort erstmals ein 
einheitlicher nationaler Datensatz mit Rettungspunkten erstellt. An-
fang 2014 wurde die erste Version auf der Webseite „www.rettungs-
punkte-forst.de“ bereitgestellt.

Mit der jetzt veröffentlichten Version 2.1 deckt der Datensatz nun 
zwölf Bundesländer ab. Neu hinzugekommen sind Sachsen, Ham-
burg sowie z.B. die Kommunalwälder Lübeck, Göttingen, Bonn, 
Köln und Frankfurt/Main - außerdem die Rettungspunkte des Sau-
erland-Tourismus e.V. Neu ist zudem die Bereitstellung der knapp 
50.000 Rettungspunkte als Internetdienst. Die Schnittstelle für den 
Abruf dieser Geodaten wurde im Rahmen der Bereitstellung von so-
genannten Themenkarten des Geoportal.de (www.geoportal.de) im 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) eingerichtet. Da-
rüber können Rettungspunkte in einem bestimmten Gebiet gesucht 
und identifiziert werden.

Wie bisher stehen die Rettungspunkte aber auch in zwei Datei-For-
maten zum Download bereit (.shp  - für gängige GIS-Anwendun-
gen - und .kml - für Google Earth/Google Maps). Außerdem ist das 
Transferieren in Formate wie .gpx und .gpi möglich. So können z.B. 
Privatanwender die Daten in mobile Endgeräte, wie GPS-/Naviga-
tions-Geräte zum Wandern oder Radfahren einlesen. Daneben sind 
die derzeit verbreitetsten Anwendungen die Smartphone-App „Hilfe 
im Wald“ - mit über 50.000 Downloads - und der NavLog-Datensatz 
zur Waldwege-Navigation.

Bis Ende 2016 liefert auch das Land Mecklenburg-Vorpommern sei-
ne Rettungspunkte an das KWF. Außerdem wird ein Web Map Ser-
vice (WMS) eingerichtet. Damit entfällt das manuelle Herunterladen 
der aktualisierten Version für GIS-Programme.

Hintergrund:
Rettungspunkte sind definierte Orte im Wald, die mithilfe von Koor-
dinaten (virtuell) gefunden oder durch fest montierte Schilder ange-
zeigt werden. Diese Treffpunkte haben eine eindeutige Bezeichnung 
und sind den Rettungsleitstellen mit Koordinaten bekannt. Rettungs-
punkte können von Hilfesuchenden bei der Kommunikation mit dem 
Rettungsdienst genutzt werden um die Örtlichkeit im Wald besser 
zu beschreiben. Den Rettungsdiensten dienen sie als waldnahe Fix-
punkte, von wo aus ein Lotse zum Unfallort führt bzw. eine weitere 
Anfahrtsbeschreibung erfolgt. Rettungspunkte mindern kein Unfall-
risiko, sondern helfen vor allem ortsunkundigen Personen bei der 
Orientierung und Beschreibung ihres Standortes im Wald. Auf der 
Rettungspunkte-Karte des KWF sind rund 50.000 Rettungspunkte 
aus zwölf Bundesländern verzeichnet. Es fehlen noch die Daten aus 
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Bremen und Berlin.

www.kwf-online.de
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Kürzlich wurde die erste von Husqvarna hergestellte Säge-
kette im Werk Huskvarna (Schweden) vorgestellt. Durch die 
Verwendung von optimiertem mikrostrukturiertem Stahl und 
Hartchrombeschichtung bleibt die vorgereckte Kette länger 
scharf und verfügt über eine hohe Standfestigkeit. Durch 
sie wird die Leistung von Husqvarna Motorsägen optimiert.

Die Leistung einer Motorsäge ist in hohem Maße abhängig von der 
Qualität der verwendeten Kette. Daher hat Husqvarna entschieden, 
selber Sägeketten herzustellen. Dies gibt Anwendern die Möglich-
keit, ihre Produktivität zu steigern mit einer Kette, die speziell ent-
wickelt wurde, um die die maximale Leistung aus Motorsägen von 
Husqvarna herauszuholen. Die erste Kette aus eigener Produktion 
(SP33G), welche das Werk in Huskvarna verlassen wird, ist für den 
professionellen Einsatz in den nordischen Ländern (wo die Baumar-
ten vor allem Weichhölzer und von geringerem Durchmesser sind) 
sowie allgemein für Motorsägen für Privatanwender optimiert.
 
„Die X-CUT ist ein Meilenstein in der Geschichte von Husqvarna. 
Wir haben Forstwirte seit 1959 mit erstklassigen Motorsägen ver-
sorgt – und mit den neuen Ketten und Schienen können wir jetzt 
die komplette Erfahrung von Husqvarna bieten und damit Leistung 
und Produktivität auf ein neues Niveau führen“, sagt Pavel Hajman, 
President der Husqvarna Division.

Vier klare Vorteile für Holzarbeiter
X-CUT SP33G besteht aus fünf Teilen (Schneidezahn, Verbindungs-
glied, Treibglied, Sicherheitstreibglied und Niete), die sorgfältig 
aufeinander abgestimmt sind und für eine vibrationsarme Pixel-Sä-
gekette sorgen, die einen schmalen Kerb schneidet und weniger 
Leistung von der Säge fordert als herkömmliche Schneidsysteme. 
Das Ergebnis sind vier Schlüsselvorteile, die Ausfallzeiten reduzie-
ren und die Schneideffizienz maximieren.   

1. Langandauernde Schärfe
Die Form des Schneidezahns, die Mikrostruktur des Stahls- und die 
Hartchrombeschichtung  wurden verfeinert, um der X-CUT Kette 
eine hohe Schärfe mit erheblich längerer Standzeit bevor ein Feilen 
überhaupt notwendig wird, schon aus der Verpackung heraus zu ge-
ben. Unter Laborbedingungen hält die Schärfe um 10 Prozent länger 
als eine vergleichbare H30 Kette von Husqvarna.

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

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

4. Hohe Schneideffizienz
Zur Maximierung der Schneideffizienz wurde die X-CUT Kette so ent-
wickelt, dass sie schneller und sauberer schneidet und über einen aus-
gewogenen Winkel des Schneidezahns verfügt. Im Vergleich zu rele-
vanten Wettbewerbsprodukten schneidet die X-CUT SP33G schneller 
und effizienter. In Labormessungen ergibt sich eine bis zu 10 Prozent 
höhere Effizienz im Vergleich zur bereits zuvor erwähnten H30 Kette.

Entwickelt von Ingenieuren und Forstwirten
Getreu der Tradition von Husqvarna wurde die Kette in enger Zu-
sammenarbeit von Ingenieuren und professionellen Forstwirten 
entwickelt. Mit dem Anspruch eine Kette zu entwerfen, welche die 
Produktivität steigert, haben Ingenieure und Forstwirte zusammen-
gearbeitet und die Kette perfektioniert.  
 
„Für mich ist die Waldarbeit eine Leidenschaft und ein Beruf, bei 
dem hohe Leistung eine hohe Produktivität und damit mehr Gewinn 
bedeutet. Ich bin stolz darauf, ein Teil der X-CUT Entwicklung zu 
sein und freue mich, dass  es jetzt eine Kette gibt, die speziell auf die 
Motorsägen von Husqvarna zugeschnitten ist“, sagt Lars Strandell, 
mehrfacher Sieger der Weltmeisterschaft der Waldarbeiter mit mehr 
als 30 Jahren Erfahrung in der professionellen Waldarbeit.

Produktion von Grund auf neu aufgebaut
Sie Sägekettenfabrik in Huskvarna beschäftigt mehr als 100 Mitar-
beiter und ist strategisch direkt neben der Entwicklungsabteilung 
und der Fertigung der Motorsägen angesiedelt. Alle Teile der Säge-
kette werden hier vor Ort gefertigt, vom Rohstahl bis zum fertigen 
Produkt. Dadurch wird die Abhängigkeit von externen Lieferanten 
verringert und die gleichbleibende Qualität der Kette sichergestellt. 
Das Werk ist so konzipiert, dass es neutral ist hinsichtlich der Aus-
wirkungen auf die Umwelt. Neueste Technologien kommen zum Ein-
satz, um sowohl Chemikalien als auch Energie zu recyceln.

Verfügbarkeit und Preis
X-CUT SP33G wird ab September über das weltweite Netz von Hus-
qvarna Fachhändlern zunächst in Skandinavien, im Baltikum, Groß-
britannien und Irland vertrieben. Die Kette wird im Laufe des Jahres 
2017 im übrigen Europa verfügbar sein.  www.husqvarna.com

Husqvarna  
X-CUT Sägekette vorgestellt



25. + 26. Januar 2017
Messe Offenburg 

www.abwasserpraxis.de
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Einsatz der Kehrsaugmaschine KM 150/500 R bei der Initiative „Winnenden putzt“

Immer wieder dienstags...
Die Kehrwoche gehört zum „Ländle“ wie der Karneval zu 
Köln. Besonders hoch gehalten wird sie im schwäbischen 
Winnenden, wo sich Bürger in einer lokalen „Putz-Initiative“ 
zusammengetan haben und den kommunalen Bauhof beim 
regelmäßigen Großreinemachen tatkräftig unterstützen – 
mit schwerem Gerät und jeder Menge Eigenleistung.

Kehrwoche der Initiative „Winnenden putzt“ ist regelmäßig diens-
tags – und das von März bis tief in den Herbst hinein. Pünktlich um 
Viertel vor sechs meldet sich der rüstige Pensionär Günther Dra-
gic am städtischen Bauhof zum Dienst, den er seit gut neun Jahren 
ehrenamtlich versieht. Der gelernte Maschinenbauer ist Cheffahrer 
einer neuen KM 150/500 R Kehrsaugmaschine von Kärcher, die seit 
Sommer letzten Jahres zum Fuhrpark des Bauhofes gehört. Das 
knapp 1,5 t schwere Gerät wird von der Bürgerinitiative, die 2006 
ins Leben gerufen wurde, für die Reinigung der Fußgängerzone und 
anderer Bereiche der idyllischen Innenstadt gezielt eingesetzt. Mit 
dem 18,6 kW starken Dieselmotor und einer Flächenleistung von bis 
zu 21.000 m2 in der Stunde gehört das Gerät zu den größten Aufsitz-
maschinen im Kärcher-Sortiment.

Dragic kennt „seine“ Maschine aus dem Effeff – und das ist kein 
Wunder. Über Jahre hinweg hat er mit einem älteren Kärcher-Modell 
Woche für Woche auf Kopfsteinpflaster, Asphalt, Beton oder Ver-
bundsteinen in der Ortsmitte der knapp 28.000 Einwohner zählen-
den Großen Kreisstadt ehrenamtlich für Sauberkeit gesorgt. „Es gibt 
hier weit und breit niemanden mit mehr Erfahrung am Steuer einer 
Kehrmaschine als Herrn Dragic“, unterstreicht Sven Gleich, der den 
städtischen Bauhof 
mit seinen insgesamt 
15 Mitarbeitern leitet. 
„Außerdem hat er vor 
seiner Pensionierung 
volle 17 Jahre hier auf 
dem Bauhof gearbei-
tet und unseren Fuhr-
park bewegt.“ 

Kehren am Marktbrunnen in der Fußgängerzone von Winnenden.

KEHRMASCHINEN

Bucher Municipal begleitet 
Ihren Kommunalbetrieb 
durch alle vier Jahreszeiten

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

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

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

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

www.buchermunicipal.com

Bauhofleiter Sven Gleich 
(rechts) und Günter Dragic 

mit ‚seiner’ Maschine.
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Beim Reinigen der Innenstadt gibt es einen genau getakteten Ab-
laufplan und eine Arbeitsteilung zwischen der ehrenamtlichen Put-
zinitiative und den Profis des Bauhofes, die sich über die Jahre bes-
tens bewährt hat. „Wir sind ein eingespieltes Team, so Bauhof-Chef 
Gleich. „Während meine Leute sich um die tägliche Unterhaltspflege 
kümmern und dabei groben Schmutz beseitigen und die Papier- und 
Müllkörbe leeren, ist die große Kehrmaschine für die wöchentliche 
Grundreinigung verantwortlich. Im Tandem sorgen wir dafür, dass 
unsere gute Stube – die Fußgängerzone rund ums Rathaus und den 
historischen Marktbrunnen – immer gepflegt aussieht.“

150 cm Arbeitsbreite und Kehrschaufelprinzip
Erster Stopp der frühmorgendlichen Tour mit der neuen Aufsitzkehr-
maschine, die etwa vier Stunden dauert, ist das kommunale Parkhaus 
„Wiesenstraße“. Bevor der große Ansturm auf die begehrten Park-
plätze einsetzt, müssen hier rund 150 Stellplätze und die Verkehrsflä-
chen auf insgesamt drei Parkdecks gekehrt werden – und das mög-
lichst schnell, sorgfältig und staubfrei. „Das ist ein Kinderspiel mit 
der Kehrmaschine“, erklärt Dragic. Durch die Kombination der 120 
cm breiten Kehrwalze mit dem 30 cm-Seitenbesen rechts kommt die 
KM 150/500 R auf eine beachtliche Arbeitsbreite von 150 cm. Wäh-
rend der Seitenbesen randnahes Reinigen ermöglicht, befördert die 
rotierende Kehrwalze, die mit einer robusten Kunststoffbeborstung 
ausgestattet ist, groben Schmutz und große Staubmengen schnell 
und ohne Umwege in den 500 l fassenden Kehrgutbehälter. Dieser 
ist unmittelbar vor der Kehrwalze installiert, so dass die Maschine 
nach dem Kehrschaufelprinzip funktioniert, bei dem der Schmutz auf 
kürzestem Weg aufgenommen wird. „Es ist ein bisschen so wie von 
Hand gekehrt – nur viel schneller“, schmunzelt Dragic.

Schon im Parkhaus kann die Kärcher-Maschine nicht nur ihre Wen-
digkeit ausspielen, sondern auch durch nahezu staubfreies Reini-
gen punkten. Mithilfe eines großflächigen Flachfiltersystems wird 
der Staub, der im Kehrbetrieb aufgewirbelt wird, zurückgehalten, 
so dass er nicht nach Außen gelangt. Die mit einem 3-Rad-Fahr-
werk ausgestattete KM 150/500 R verfügt über einen Wendekreis 
von nur 4,5 m. „Drehen auf engem Raum ist absolut kein Problem“, 
so Dragic. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter, deren Gesamt-
fläche bei beachtlichen 8 m2 liegt, wirken der Staubaufwirbelung 
im Schmutzbehälter entgegen. Sie sorgen auch bei hohem Stau-
baufkommen für saubere Luft. Während des Kehrens lassen sich die 
Filter per Knopfdruck mechanisch abreinigen, so dass sie jederzeit 
volle Leistung bringen.

Nach einer guten halben Stunde geht’s auf direktem Weg vom Park-
haus in die Fußgängerzone. Die knapp 500 Meter lange Strecke legt 
die KM 150/500 R, die als selbstfahrende Arbeitsmaschine über eine 
Straßenzulassung (ohne Nummernschild, aber mit StVO-gerechter 
Beleuchtungsanlage) verfügt, in wenigen Minuten zurück. Mit hy-
draulisch angehobener Kehrwalze erreicht die Maschine bei Trans-
portfahrten bis zu 16 km/h. In der zu früher Morgenstunde noch 
weitgehend menschenleeren Fußgängerzone angekommen, wech-
selt Dragic über einen einfachen Drehknopf im Cockpit die Grund-
funktion – und senkt die Hauptkehrwalze wieder ab. Dabei hat er die 
Wahl zwischen „Kehren“ und „Kehren mit Seitenbesen“.

Zu den Finessen der Maschine, bei der die Kraftübertragung auf 
alle Aggregate hydraulisch erfolgt, gehört, dass sich die Kehrwalze 
stufenlos einstellen lässt. Die präzise Höhenjustierung ermöglicht 
bestmögliche Reinigungsleistung bei geringem Borstenverschleiß. 
„Auch auf Kopfsteinpflaster ist das Verstellen der Höhe ein Rie-
senplus, da man hier bei zu tief arbeitender Walze schnell die mit 
Sand versehenen Fugen einfach mit auskehrt – und so die Pflas-
tersteine in eine bedenkliche Wackellage bringt,“ betont Dragic. Bei 
seinem Kehrwochen-Einsatz rund um Marktbrunnen und Rathaus 
tritt der Kehrmaschinen-Fahrer gemeinsam mit einem weiteren Mit-
glied der Initiative „Winnenden putzt“ an. „Um auch die verwinkelten 

Erster Stopp: Parkhaus Wiesenstraße.
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Entleeren des Schmutzbehälters: Mühelos dank Hydraulik.

Ecken – etwa hinter Bänken – zu putzen, brauche ich einen versier-
ten Vorkehrer mit dem passenden Besenschwung.“

Das mit Abstand meiste Kehrgut sammelt die Maschine zu Beginn 
des Frühjahres und am Ende der Saison ein. Geht es bei den Touren 
im März oder April vor allem um das Aufkehren  des vom Winter-
dienst übrig geblieben Splitts, landen im Herbst riesige Mengen an 
Laub im Kehrgutbehälter. Dies ist für die KM 150/500 R kein Prob-
lem, da die Maschine von Haus aus auf hohe Kehrleistung und gro-
ßes Schmutzaufkommen ausgelegt ist. 

Gründliches Reinigen der Kehrmaschine
Nach rund vierstündigem Einsatz neigt sich die Kehrwoche für Gün-
ther Dragic und sein schweres Gerät dem Ende zu. Mit gut gefülltem 
Schmutzbehälter geht’s zum Bauhof zurück. Bevor der Mittsiebziger 
sich allerdings in den wohlverdienten „Feierabend“ verabschieden 
kann, steht noch ein Stück Arbeit an. Zunächst wird der Kehrgutbe-
hälter über einer Mulde entleert. Auch hier macht sich die Hydraulik 
bezahlt: Auf Knopfdruck wird der Behälter bis auf 1.52 m Höhe an-
gehoben und so zeitsparend und mühelos abgekippt.

Nächster und letzter Stopp ist der Waschplatz. Hier wird die Maschi-
ne einer gründlichen Reinigung unterzogen – und so für den nächs-
ten Einsatz fit gemacht. „Nach der Kehrwoche ist vor der Kehrwo-
che“,  sagt Dragic mit einem Augenzwinkern – unter Anspielung 
auf ein berühmtes Zitat von Sepp Herberger. Routiniert spult der 
Cheffahrer das Putzen seiner Maschine ab. Zum knapp einstündi-
gen Programm gehört das Herausnehmen und Reinigen der beiden 
Flachfaltenfilter ebenso wie das gründliche Ausspülen des Kehrgut-
behälters.

Eine Besonderheit der KM 150/500 R ist ein Zyklonfilter, der auf den 
ersten Blick wie eine Blinkleuchte aussieht und oben auf der Ma-
schine installiert ist. Die clevere Lösung sorgt für eine wirksame Vor-
reinigung der Luft, bevor sie in den Motorfilter gelangt, in dem noch 

restliche, kleine Partikel abgesondert werden. Anschließend wird die 
Luft zur Verbrennung in den Motor geleitet. Der Zyklonfilter ist ein 
wichtiges Detail, das zu den deutlich verlängerten Wartungsinter-
vallen der Kehrsaugmaschine beiträgt. Wie sämtliche Anbau- und 
Verschleißteile kann auch der Zyklonfilter komplett werkzeugfrei de-
montiert werden. Mit wenigen Handgriffen ist er geöffnet und kann 
im Nu gereinigt werden. „Noch nie habe ich eine Maschine gefahren, 
bei der alles so einfach klappt – vom Kehren bis zur abschließen-
den Reinigung und kleineren Wartungsarbeiten“, lautet das Fazit von 
Dragic. „Kein Wunder, dass ich – immer wieder dienstags – gerne ins 
Cockpit meiner Maschine steige!“ Kehrwoche kann eben auch Spaß 
machen – fast wie der Kölner Karneval.

www.kaercher.com

Sajas Group 

Turboline®: das innovative Besensystem der Sajas Group
Konventionelle Seitenbesen für Kehrmaschinen seien sie 
mit Stahldrahtbesatz, Polypropylen- oder Mischbesatz mit 
Kunststoff- oder Holzplatte benötigen viel Platz beim Trans-
port im Lager oder in der Werkstatt. Zusätzlich wiegen sie 
je nach Größe und Besatz schnell mal 25 kg und mehr. Dem-
entsprechend unhandlich und rückenbelastend sind sie 
zu montieren. Weiterhin muß bereits bei der Beschaffung 
entschieden werden welcher Besatz für welches Kehrgut 
benötigt wird. Ändert sich die Kehraufgabe kann es dazu 
kommen das gerade dann der falsche Besatz am Lager ist. 
Sind Kehrfahrzeuge unterschiedlicher Hersteller im Einsatz 
ist weiterhin ein entsprechender Aufwand zu betreiben den 
jeweils passenden Besen mit Artikelnummer zu verwalten 
und rechtzeitig zu beschaffen da jede Kehrmaschine Ihre 
eigene Spezifikation der Besen hat.

All diese systembedingte Problemen zu lösen hat Sajas Group schon 
vor Jahren ein innovatives Besensystem entwickelt. Dieses besteht 
aus einer Montageplatte mit einer vom Durchmesser abhängigen 
maximalen Anzahl von Taschen in die Büschel mit unterschiedlichen 
Materialien eingesetzt werden. Es stehen Polypropylen Büschel mit 
Faserstärken zwischen 2,3 und 4,0 mm zur Auswahl sowie Büschel 
die mit Flachdraht bestückt sind. Weiterhin sind unterschiedliche 
Besatzdichten vorhanden.
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Auswahl: Es stehen verschiedene Büschel zur Verfügung. Individuell zusammenstellbar je 
nach Anwendungszweck.

Ist die Montageplatte an der Maschine montiert verbleibt sie dort, 
bei Verschleiß der Büschel werden diese einzeln ersetzt und mit-
tels der Oberplatte gegen die Montageplatte geklemmt. Hierzu sind 
in der Regel lediglich 4 Schrauben zu lösen. Je nach Einsatzzweck 
können nun individuell verschiedene Faserstärken und auch Stahl-
draht gemischt werden. Sind die Montageplatten an der gesamten 
Kehrmaschinenflotte montiert können überall die gleichen Turbo-
line® Büschel montiert werden.

Bei Verwendung von dünnen Polypropylen Fasern hat sich heraus-
gestellt das das Turboline® System wesentlich leiser arbeitet als ein 
vergleichbarer konventioneller Besen. Ein weiterer Vorteil beim Ein-
satz in Fußgängerzonen und Wohngebieten.  
Die Vorteile des Turboline® Systems zusammengefasst:
n	 Leichte rückenschonende Montage
n	 Geringer Platzbedarf bei Transport und Lagerung
n	 Ein Besen für alle Kehrmaschinen
n	 Individuell zusammenstellbar je nach Anwendungszweck
n	 Umweltschonend da Polypropylen Büschel 100 %  recycelbar
n	 Montage- und Oberplatte verbleiben an der Maschine, es müssen  
 keine alten Besenplatten entsorgt werden.
n	 Leiser im Betrieb als herkömmliche Besen 

www.sajakorpi.fi

TRILETY unterstützt den Formel 1 Grand Prix von Belgien in Spa mit der TK6000

Auf der Formel 1 Rennstrecke im Reinigungseinsatz

Trilety TK6000 in der berühmten „Eau Rouge“.

Zusammen mit der Fa. Lambert, der örtlichen Merce-
des-Benz Vertretung und der Firma WC 2000 konnte Trilety 
erfolgreich die neue Kehrmaschine TK6000 aufgebaut auf 
einem MB Arocs auf der berühmten Grand Prix Strecke in 
Spa zum Einsatz bringen. 

Spezielle Kunststoff-Bürsten waren für diesen Einsatz Vorausset-
zung, damit keinesfalls etwaige Teile von Stahlbesen auf der Strecke 
zurückbleiben und so zu einer Gefahr für die Boliden auf der Hoch-

geschwindigkeitsstrecke werden können. Besonders der während 
der Rennwoche anfallende Gummiabrieb der Rennreifen muss re-
gelmäßig beseitigt werden. 

Jedenfalls eine leichte Aufgabe für die TK6000, die Ihren Einsatz 
nach nun 3 Wochen vor Ort und geschnupperter Formel1-Zirkus-Luft 
erfolgreich und zur vollsten Zufriedenheit der Anwender erledigt hat.

www.trilety.com
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Weltneuheit: ”AVANT 225 Handicap“ 

Immer dabei – mit AVANT Multifunktionsladern
Zur Messe REHACARE 2016 in Düsseldorf stellte AVANT 
Tecno OY als erster Baumaschinenhersteller eine Handi-
cap-Version seiner Multifunktionslader vor – perfekt für den 
Wiedereinstieg in das Berufsleben und mehr Unabhängig-
keit zuhause.

Serienmäßig ab Werk in Finnland ist der kompakte AVANT 225 Multi-
funktionslader ”AVANT Handicap“ als großer Helfer in verschiedenen 
Do-it-yourself Bereichen, bei der Grundstück- und Grünflächenpfle-
ge oder in der Pferde- oder Landwirtschaft einsetzbar. Ganz ohne 
aufwendige Nachrüstung durch den Anwender bietet er eine serien-
produzierte Option der Handbedienung, die auch den Weg zurück in 
ein aktives Berufsleben möglich macht.

Anwender Bert Pein, selbst seit fast 30 Jahren wegen einer Quer-
schnittslähmung auf den Rollstuhl angewiesen, ist begeistert von 
der intuitiven Bedienung und der Flexibilität des neuen Laders: „Die 
mit dem Lader gewonnene Mobilität ist großartig und die Ergonomie 
ist perfekt – keine Ecken und Kanten – alles passt und ist leicht zu 

bedienen.“ Der elektronisch vorgesteuerte hydraulische Fahrantrieb 
wird über den 8-fach-Joystick bedient. Acht Funktionen können von 
Hand gesteuert werden: Heben, Senken, Einkippen, Auskippen, 
Vorwärts, Rückwärts, Hydraulikvorlauf und Hydraulikrücklauf.

Der neue AVANT 225 mit Palettengabel.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER

Der Multikuppler des neuen Avant 225 zum leichten Wechseln der Anbaugeräte.



Die ZG Raiffeisen eG ist ein breit aufgestelltes Handels- und Dienstleistungs-
unternehmen, das mit seinen rund 1.900 Mitarbeitern überwiegend in Baden 
aktiv ist. Als Teil der ZG Raiffeisen-Gruppe liefert, wartet und repariert die ZG 
Raiffeisen Technik GmbH Maschinen und Geräte für Agrar-, Forst-, Kommunal- 
und Gartentechnik.

Ab sofort suchen wir Sie in Vollzeit

Sie sorgen für die systematische Bearbeitung des Vertriebsgebietes und ent- 
wickeln frühzeitig Vertriebsstrategien unter Beobachtung von Wettbewerbern, 
Marktveränderungen und Trends.

Sie akquirieren proaktiv neue Kunden und pflegen intensiven Kontakt zu Be- 
standskunden, persönlich und am Telefon. Sie beraten kompetent und um- 
fassend unter Berücksichtigung der individuellen Arbeitsabläufe unserer Kun-
den und erstellen passgenaue Angebote für neue Kommunalmaschinen aus 
unserem breiten Produktspektrum, mit und ohne Bezug auf öffentliche Aus-
schreibungen.

Betriebswirtschaftliche Kalkulation und Beratung zu Finanzierungsmöglichkei-
ten sowie die Vermarktung gebrauchter Maschinen und Geräte gehören eben-
so zu ihrem Leistungsportfolio.

Das sollten Sie mitbringen 

 · eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Zusatz- 
 qualifikation, z.B. Handelsfachwirt, Betriebswirt oder

 · abgeschlossene Ausbildung als Landmaschinenmechaniker oder artver- 
 wandte technische Ausbildung

 · Erfahrung im Umgang mit Land-/Bau- oder Kommunalwirtschaftlichen Ma- 
 schinen

 · Verkaufserfahrung, Verhandlungs- und Abschlusssicherheit

 · Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und Eigeninitiative

 · Flexibilität, Belastbarkeit und Unternehmerisches Denken

 · Erfahrung im Umgang mit MS Office und Warenwirtschaftssystemen, idealer- 
 weise SAP

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe 
mit Gestaltungsfreiraum und leistungsbezogener Vergütung sowie:

 · Dienstwagen

 · Produkt- und Technikschulungen bei unseren Lieferanten

 · Intensive Einarbeitung durch erfahrene Kollegen

Interessiert? Dann bewerben Sie sich über unser Online-Formular: 
www.zg-raiffeisen.de/jobs

Ihr Ansprechpartner  
ZG Raiffeisen Technik GmbH · Roland Jakobi · Regionalleiter 
Mobil 0173 928 1634
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VERKAUFSBERATER 
KOMMUNALTECHNIK (m/w)  
für unser ZG Raiffeisen Kommunal- und 
Gartentechnikzentrum Lahr

AGRAR   TECHNIK   ENERGIE   BAUSTOFFE   MÄRKTE

www.zg-raiffeisen-technik.de

Der AVANT 225 Handicap ist ein kompakter, effizienter und preis-
werter allradangetriebener Multifunktionslader mit leistungsfähiger 
und moderner Hydraulik, viel Kraft, bedienerfreundli-chem Fahren 
und einer Vielzahl von Anbaugeräten für nahezu jedes Arbeitsgebiet. 
In einer Vielzahl von Einsatzbereichen bietet er für Menschen ohne 
oder mit eingeschränkter Bein-beweglichkeit eine optimale Lösung 
und ein ideales Werkzeug – privat und beruflich.

Der Ein- und Ausstieg wird durch die durchdachte Ergonomie leicht 
gemacht und der Rollstuhl kann rückseitig am Lader aufgenommen 
werden. Der Fahrantrieb wird gewählt: Fuß- oder Handsteuerung 
(hand drive control) und das serienmäßige Multikupplungssystem 
macht die Bedienung leicht und einen Wechsel zwischen über 50 
Anbaugeräten schnell möglich. Der AVANT 225 Handicap ist für un-
ter 20.000,-- Euro erhältlich: Mit AVANT zurück ins Leben!

www.avanttecno.de

Anwender Bert Pein auf dem neue Avant 225 mit Mähwerk.

Der 8-fach Joystick zur Handsteuerung des neuen Avant 225.

TRAKTOREN UND GERÄTETRÄGER
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Die neue Aebi EC Serie - 100% elektrisch, 0% Emission 

Aebi startet mit Elektroantrieb in ein neues Zeitalter
Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was 
er schon ist. Als Pionier des Hang-Geräteträgers eröffnet 
Aebi mit dem EC170 und EC130 daher ein neues Zeitalter: 
Die Produktfamilie von CC, TT, TP und MT wird um ein wen-
diges, geländegängiges und umweltschonendes Multifunk-
tionstalent mit kraftvollen Elektro-Scheibenläufermotoren 
ergänzt. Der Aebi EC ist ein bemannter (EC170) bzw. un-
bemannter (EC130) Geräteträger mit gefederten Raupen-
laufwerken, 1.000 Nm Drehmoment und einer Hubkraft von 
200 kg, der sowohl in Hanglagen als auch auf ebener Fläche 
einsetzbar ist.

„Mit dem EC setzt Aebi einen wichtigen Meilenstein für eine erfolg-
reiche Zukunft“, so Marco Studer, Divisionsleiter Aebi bei der ASH 
Group. „Ein Vorreiter ist seiner Zeit immer einen Schritt voraus. Ohne 
Zweifel sind alternative Antriebe die Zukunft. Sie sind umweltfreund-
lich, ökonomisch und höchst effizient. Gesetzliche Abgasnormen, z. B. 
für CO2-Ausstoss oder die Feinstaubbelastung, werden strenger. 
Zudem wächst die Sensibilität unserer Kunden hinsichtlich umwelt-
freundlicher Technologien sowie Aufwendungen für den Unterhalt. 
Wir sehen eine grosse Chance für uns, den rasanten Entwicklungs-
fortschritt im Bereich Elektro-Motoren, Akku-Kapazität und Lade-
technologie aktiv zu begleiten, denn wer Zukunft gestalten will, darf 
nicht auf morgen warten.“

Exklusiv bei Aebi – der EC170 und EC130
Der Aebi EC ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Aebi und 
dem österreichischen Unternehmen Mattro mit Sitz in Schwaz. Als 
Pionier im Bereich elektrischer Mobilitäts- und Energiekonzepte 
steht Mattro seit 2006 für die Entwicklung von umweltfreundlichen, 
elektrischen Mobilitätskonzepten für eine lebenswerte Zukunft. 
Mattro verfügt über langjährige Erfahrung mit elektrisch angetrie-
benen Fahrzeugen. Auf Basis der bestehenden und jahrelang im 
Kundeneinsatz getesteten Plattform von Mattro wurde nun der Aebi 
EC170 gemeinsam weiter entwickelt und für den Einsatz in der Land-
wirtschaft sowie für kommunale Anwendungen optimiert. Der Aebi 
EC170 und der rein ferngesteuerte EC130 werden weltweit exklusiv 
durch die ASH Group vertrieben. Die Fertigung erfolgt in Burgdorf, 
am Werkstandort von Aebi, in der Schweiz.

Die neue, kompakte und flexible Art des Arbeitens
Der Aebi EC170 und Aebi EC130 wird jeweils von einem effizienten 
Lithium-Ionen-Akku mit Energie versorgt und über zwei kraftvolle 

Aebi EC170 Messerbalken.Aebi EC170 Kehrbürste.

Elektro-Scheibenläufermotoren angetrieben. Das ermöglicht eine 
Spitzenleistung von 18 kW - bei null CO2-Emissionen. Der Akku 
verschafft dem Gerät einen optimal tiefen Schwerpunkt, der sich 
positiv auf das Fahr- und Arbeitsverhalten auswirkt. Die großen Auf-
standsflächen der Raupenlaufwerke sowie das geringe Fahrzeugge-
wicht sorgen für einen minimalen Bodendruck und maximale Gelän-
detauglichkeit. Die Anbaugeräte machen die Aebi EC Serie zu einem 
wahren Multifunktionstalent rund ums Jahr. Egal ob Landschafts-
pflege mit Mulcher und Mähbalken, mit Laubbläser und Kehrbürs-
te oder im Winterdienst mit Schneepflug oder Schneefräse – Aebi 
EC170 und Aebi EC130 machen es möglich.

Beide Modelle sind standardmässig mit einem 8.7 kWh Lithium-Io-
nen-Akku ausgestattet. Die Reichweite ist je nach betriebenem An-
baugerät und Einsatzart unterschiedlich und beträgt bis zu 3.5 Stun-
den. Mit einem zusätzlichen Wechsel-Akku kann der Einsatz ohne 
Unterbrechung fortgesetzt werden. Akkus mit 9,7 kWh sind optional 
erhältlich. Die Ladezeit beträgt in Abhängigkeit des Ladegerätes 4 
bzw. 2,5 Stunden. Die Höchstgeschwindigkeit beider Modelle be-
trägt 20 km/h.

Die Steuerung erfolgt über einen Joystick
Die Steuerung beim Aebi EC170 erfolgt mittels Daumen und Zei-
gefinger über einen Joystick. Die Bedienung ist sehr feinfühlig und 
präzise – in allen Arbeitssituationen. Unterschiedliche Leistungs-
modi und individuell abstimmbare Fahrprofile sorgen für effiziente 
Arbeitserledigung und besten Komfort. Der EC170 verfügt über eine 
europäische Strassenzulassung und ist daher als erster rein elek-
trischer Geräteträger im öffentlichen Strassenverkehr einsetzbar. 
Der Überrollschutz sowie der Schalensitz mit 4-Punkt-Gurt und Per-
manentmagnet-Sicherheitsbremsen sorgen für höchste Sicherheit. 
Wo sinnvoll, kann der EC170 optional auch ferngesteuert eingesetzt 
werden.

„Die Premiere unserer neuen Geräteträger auf der Messe GaLaBau 
in Nürnberg Mitte September verlief vielversprechend“, resümiert 
Marco Studer. Der Aebi EC170 sowie der Aebi EC130 stiessen auf 
reges Interesse der Messebesucher. Wir freuen uns auf eine elekt-
risierende Zukunft und den Beginn eines neuen Zeitalters bei Aebi, 
ohne unsere traditionellen Werte zu vernachlässigen.“

www.aebi-schmidt.com
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John Deere stellt neue Kompakttraktoren der Serie 2R vor

Brandneues Design sowie zahlreiche Innovationen
Die neuen John Deere Kompakttraktoren der Serie 2R sind 
für Kunden bestimmt, die ihre Produktivität steigern möch-
ten, ohne auf Bedien- und Fahrkomfort zu verzichten. Die 2R 
Modelle sind mit starken 26 PS (2026R) und 36 PS (2036R) 
lieferbar und zeichnen sich durch ihr brandneues Design so-
wie zahlreiche Innovationen aus.

Der 2026R – und kleinere von beiden – eignet sich dank seiner kom-
pakten Abmessungen für Arbeiten auf engstem Raum. Der auf höhe-
re Stabilität ausgelegte 2036R besitzt eine größere Aufstandsfläche, 
einen größeren Radstand und bringt mehr Gewicht auf die Waage.

Ergonomische Bedienelemente, verstellbare Lenksäule und Ge-
schwindigkeitsfixierung sichern den Fahrern beider Modelle hohen 
Komfort und lassen sie ermüdungsfrei arbeiten. Beide Traktoren 
sind mit offener Fahrerplattform bzw. mit Kabine erhältlich, die mit 
zusätzlichen Vorzügen aufwartet und eine gute Rundumsicht garan-
tiert. Darüber hinaus verfügen beide Modelle über einen luftgefeder-
ten Komfortsitz in Serie bei der Kabinenversion.

„Unsere Kunden benötigen effiziente, robuste und benutzerfreund-
liche Maschinen, mit denen sie in weniger Zeit und mit weniger Auf-
wand deutlich mehr schaffen“, so Jared Lowe, Marketing Manager 
für Kompakttraktoren bei John Deere. „Um diesen Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen, haben wir uns bei der Entwicklung der neuen 
2R Traktoren darauf konzentriert, die Maschinen stabiler, komfor-
tabler und hinsichtlich der Anbaugeräte vielseitiger zu machen.“

Mehrere benutzerfreundliche Leistungsmerkmale sorgen bei den 
2R Traktoren für noch mehr Produktivität. So verfügt der 2036R 
über ein in der Branche einmaliges CommandCut Hubsystem für 
das Mähwerk. Per Drehschalter in der rechten Bedienkonsole stellt 

BayWa zukünftig mit exklusiver Vertriebsstruktur für Massey Ferguson

Eine starke Partnerschaft
AGCO, Your Agriculture Company, weltweit tätig in den Be-
reichen Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Traktoren 
und Landmaschinen und die größte deutsche Agrarhandels-
genossenschaft BayWa AG, München, gaben heute bekannt, 
dass die BayWa AG zukünftig mit einer exklusiven Vertriebs-
schiene für Massey Ferguson (MF) im deutschen Markt ver-
treten sein wird. Der internationale Handels- und Dienstleis-
tungskonzern hat sich mit AGCO darauf verständigt, um die 
Marktanteile für MF in Deutschland in den nächsten Jahren 
deutlich zu vergrößern. 

Die BayWa baut dazu eine 40-köpfige Vertriebsmannschaft auf, die 
sich ab sofort ausschließlich dem Verkauf von MF-Produkten wid-
met, die an einer Mischung aus exklusiven MF-Standorten sowie 
dualen Vertriebsstandorten gemeinsam mit Fendt in Bayern und 
Sachsen angeboten werden. 

„Wir haben erheblich in Infrastruktur und Personal investiert, um die 
MF-Vertriebsstrukturen komplett von unseren Fendt-Produktlinien 
zu trennen. Für uns ist dies eine Investition in die Zukunft, denn wir 
glauben an die Wachstumsmöglichkeiten von MF in Deutschland. 
Mit der exklusiven Ausrichtung wollen wir unsere Marktanteile für 
diese Marke in Deutschland in den nächsten zwei bis drei Jahren 

verdoppeln“, erläutert Roland 
Schuler, bei der BayWa AG 
zuständig für Agrarvertrieb, 
Technik und Digital Farming. 

„Das vereinbarte Maßnahmenpaket ist ein bedeutender Meilenstein 
unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit der BayWa und bei der 
konsequenten Umsetzung unserer EAME-weiten Vertriebsstrate-
gie“, ordnet Dr. Rob Smith, AGCO Senior Vice President und General 
Manager der Region EAME (Europa, Afrika, Naher Osten) das exklu-
sive Konzept der BayWa in die „Route 66“-Wachstumsstrategie von 
AGCO für diese Region ein. 

Mit dem kompletten Full-Line-Angebot von MF mit Traktoren, Front- 
und Teleskopladern, Mähdreschern, Ballenpressen und Futterern-
tegeräten will die BayWa alle Kundensegmente abdecken. In den 
letzten Monaten sind die Mitarbeiter des Verkaufsteams, die zum 
größten Teil aus der BayWa heraus entwickelt worden sind, auf die 
Produktlinien von MF geschult worden. „Die hundertprozentige 
Identifikation der Verkaufsberater mit der Marke ist Schlüsselmerk-
mal für den gemeinsamen Erfolg mit AGCO“, so Roland Schuler.

 
www.baywa.com und www.AGCOcorp.com

der Fahrer das Mähwerk schnell und präzise auf die gewünsch-
te Schnitthöhe ein, so dass es beim Ausheben und Absenken mit 
dem Kippschalter immer auf die eingestellte Schnitthöhe abge-
senkt wird. Dank CommandCut erzielt der Fahrer auch an langen 
Arbeitstagen mühelos einen stets perfekten Rasenschnitt. Bei 
beiden Modellen erfolgt der Fahrgeschwindigkeits- und Fahrtrich-
tungswechsel bequem über die 2-Pedal-Steuerung. Die Drehzahl- 
steuerung eThrottle regelt automatisch die Motordrehzahl bei  

Neues Design: der John Deere 2036R.
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Kärcher: Kommunaler Geräteträger MIC 70 mit neuem Motor

Kompakt, stark, sauber
Kärcher erweitert die Kompaktklasse seiner kommunalen 
Geräteträger um das Modell MIC 70. Der Motor des Modells 
erfüllt dank eines Partikelfilters internationale Abgasnor-
men (STAGE III B und EPA Tier 4 final) und ist für den Einsatz 
in innenstädtischen Umweltzonen geeignet. Zugleich sor-
gen 66 PS Leistung und ein starkes Hydrauliksystem (100 l/
min) dafür, dass die Maschine auch mit schwerem Anbauge-
rät ausgestattet werden kann. So ist sie sowohl bei hohem 
Schneeaufkommen als auch für die großflächige Grünpflege 
geeignet. Zur Anwendung kommt der Geräteträger bei Bau-
höfen und Dienstleistern in Städten und Gemeinden und in 
der Industrie. 

Der neue Motor mit Direkteinspritzung hat einen bis zu 10 % ge-
ringeren Verbrauch im Vergleich zu Dieselmotoren, bei denen der 
Kraftstoff nicht direkt in den Brennraum geführt wird. So können Be-
triebskosten gespart und gleichzeitig die Umwelt geschont werden. 
Die Arbeitshydraulik wird über ein Display in der Kabine gesteuert 
und dem Anbaugerät an Front oder Heck bedarfsgerecht zugeführt. 
Insgesamt stehen fünf Anbauräume am Geräteträger zur Verfügung. 

Das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 t wird selbst mit maximaler 
Zuladung nicht überschritten. So ist die MIC 70 gehwegtauglich 
und kann mit einem Pkw-Führerschein gefahren werden. Bewährte 
Komponenten der Kärcher-Kommunalgeräte wie das hydraulische 
Schnellwechselsystem oder die verglaste, ergonomisch gestal-
tete Kabine, aus der der Anwender den Arbeitsbereich und seine 
Umgebung stets sicher im Blick hat, finden auch in diesem Modell 
Verwendung. Mit 73 dB(A) ist der Geräuschpegel im Inneren für ein 
Gerät dieser Klasse besonders niedrig. Der lange Radstand bewirkt 
hohe Laufruhe selbst bei schnellen Transportfahrten zum Einsatzort. 
Die Knicklenkung sorgt für hohe Wendigkeit und spurtreues Fahren. 

Die Arbeitshydraulik der MIC 70 von Kärcher wird über ein Display in der Kabine gesteuert 
und dem Anbaugerät an Front oder Heck bedarfsgerecht zugeführt. Insgesamt stehen fünf 
Anbauräume am Geräteträger zur Verfügung. 

Der robuste und kompakte Frontkraftheber 2036R.

Transportfahrt, während die serienmäßige Geschwindigkeitsfixie-
rung beim Arbeiten für eine konstante Fahrgeschwindigkeit sorgt.

Unabhängige Zapfwellen ermöglichen den gleichzeitigen und be-
liebig kombinierbaren Einsatz von Front-, Zwischenachs- und 
Heckanbaugeräten und machen so die 2R Kompakttraktoren noch 
vielseitiger. Zur Steigerung der Produktivität trägt ebenfalls das 
in Sekundenschnelle an- und abbaubare AutoConnect Überfahr-
mähwerk für den Zwischenachsanbau bei. Und für optimale Leis-
tung bürgen die speziell für die 2R Traktoren entwickelten QuikAt-
tach Frontlader der Serien 120R und 220R.

Weitere Verbesserungen bieten die neuen von John Deere entwi-
ckelten und hergestellten, robusten und kompakten Frontkraftheber. 
Beim 2036R ist zur Sicherung des Frontkrafthebers bei Transport-
fahrten eine elektrische Sperre vorhanden, die der Fahrer bequem 
von seinem Sitz aus per Schalter bedient.

Auch die Wartung wurde erheblich vereinfacht. Neben verlängerten 
Ölwechselintervallen ist der Zugang zum Motorraum jetzt noch be-
quemer. Darüber hinaus informieren Wartungsanzeigen den Fahrer, 
wann z.B. der Luftfilter zu reinigen bzw. auszuwechseln ist. Zur be-
quemeren Kontrolle des Ölstands ist der Motorölmessstab nun noch 
leichter zu erreichen. Zudem ermöglichen bordeigene Diagnosesys-
teme sowie das Service ADVISOR™ Diagnosesystem die schnelle 
und einfache Überwachung der Maschinenzustandsdaten durch die 
Servicetechniker. www.deere.de

Kärcher hat in den vergangenen Jahren sein kommunales Ferti-
gungszentrum in Obersontheim kontinuierlich ausgebaut. Konse-
quent wird innerhalb der Kommunalmaschinen-Familie von Kärcher 
eine Gleichteilestrategie verfolgt, um die hohe Qualität der Bau-
teile in allen Gerätekategorien zu sichern. Wartung und Reparatur 
werden so vereinfacht, wenn mehrere Modelle in einem Fuhrpark 
vorhanden sind. Sie können nach einer entsprechenden Schulung 
durch Kärcher kostengünstig häufig vom eigenen Personal durch-
geführt werden.

www.kaercher.com
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Start der Serienproduktion ist für Frühjahr 2017 geplant.

Lindner präsentiert  
ersten stufenlosen Unitrac
Der Tiroler Landmaschinenspezialist Lindner setzt die 
beim Lintrac bewährte Stufenlostechnologie jetzt auch bei 
seiner Transporterserie Unitrac ein. Geschäftsführer Her-
mann Lindner: „Der stufenlose Unitrac 112 LDrive ist der 
smarteste, wendigste und stärkste Lindner-Transporter un-
serer 70-jährigen Geschichte“. Vier Jahre dauerte die Ent-
wicklungszeit des Transporters, der in einer Variante für 
kommunale Einsatzprofis und Seilbahnen sowie einer Ag-
rar-Version erhältlich sein wird. „Der neue Transporter ist 
ein effizientes, wirtschaftliches und besonders leicht bedi-
enbares Fahrzeug, mit dem wir Kunden in ganz Europa an-
sprechen wollen.“

Stufenloses Getriebe, smarte Bedienung
Herzstück des Unitrac 112 LDrive ist das leistungsverzweigte 
CVT-Getriebe, das Lindner mit ZF-Komponenten selber baut. „Der 
Unitrac 112 LDrive fährt stufenlos bis 50 km/h, alle Einstellungen 
erfolgen über die aus dem Lintrac bekannte LDrive-Armlehne“, er-
läutert Technologie-Geschäftsführer Stefan Lindner. Angetrieben 
wird der Transporter von einem drehmomentstarken 4-Zylinder-Tur-
bodieselmotor mit 107 PS Nennleistung.

Technisches Highlight ist das neue Lindner TracLink-System. „Da-

mit wird der Unitrac 112 LDrive zum intelligentesten Fahrzeug seiner 
Klasse“, sagt Stefan Lindner. Das TracLink-System erkennt jedes 
Gerät, das angebaut wird und unterstützt den Fahrer, die richtige 
Einstellung zu finden. Außerdem können Fahrer den Beladezustand 
und die Achslasten überprüfen. 

Das elektronische Fahrtenbuch garantiert besonders wirtschaftli-
ches Arbeiten. Per GPS wird dokumentiert, welche Geräte einge-
setzt und welche Flächen konkret bearbeitet wurden. TracLink sorgt 
so für eine detaillierte Übersicht der Kosten- und Verbrauchsdaten.
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Die Topmarken aus einer Hand.

per Telefon: +49 (0)8654 / 7787331 
per Fax: +49 (0)8654 / 7787332 
verkauf@arbeitsschutz-bannenberg.de
www.arbeitsschutz-bannenberg.de

Bannenberg GmbH
Arbeitsschutz-Großhandel 
Industriestraße 2
D-83395 Freilassing

Arbeitsschutz
ist unsere  STÄRKE!

Warnschutz  Winter Softshell-Jacke  HI-VIZ
Best.-Nr.: Größen Farben
14VWJ268.. S–3XL orange/grau
14VWJ268.. S–3XL gelb/grau

Norm: Zertifiziert nach EN ISO 20471
Material: 100% Polyester, 360 g/m²
Futter: 100% Polyester  Steppfutter
Produktbeschreibung:
• Steppfutter mit spezieller Wärme Reflektierender Zone am Rücken
• Reißverschluss  mit innenliegender Wetterschutzleiste
• Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
• Stehkragen
• Innentaschen
• Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt
• Rücken ist verlängert
• Brusttasche mit Reißverschluss
• Elastischen Bündchen (verdeckt unter der 
Wetterschutzleiste) an den Handgelenken

• Vordertaschen mit Reißverschluss

Anfragen
und  vergleichen

Bühne frei für das Entwicklungsteam bei der Händler-Präsentation des neuen Unitrac 112 
LDrive.
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Für optimale Wendigkeit steht die 4-Rad-Lenkung des Unitrac. Die 
Nutzlast liegt bei mehr als 5.000 Kilogramm. Fahrkomfort und Ge-
ländegängigkeit verbindet das Hochleistungsfahrwerk mit Einzelrad-
aufhängung und hydraulischer Federung. Wie von der Unitrac-Serie 
gewohnt, kann die Kabine des neuen Unitrac ohne Werkzeugeinsatz 
seitlich um 50 Grad gekippt werden. Im Agrarbereich kommt die 
Feststellbremse zum Tragen, die automatisch eingelegt wird, sobald 
der Fahrer den Transporter abstellt.

Erhältlich ab April 2017 
Im Oktober startet Lindner die Produktion von fünf Modellen der 
Vorserie. „In den nächsten Monaten wird das Fahrzeug weiter opti-
miert, die Serienproduktion wollen wir im April 2017 anfahren“, kün-
digt Rudolf Lindner an, der als Geschäftsführer für die Produktion 
zuständig ist. Im ersten Jahr möchte das Tiroler Familienunterneh-
men rund 70 Unitrac 112 LDrive produzieren.

Über die Unitrac-Serie
Der erste Unitrac-Transporter wurde im Jahr 1992 gebaut. Seitdem 
hat Lindner die Serie kontinuierlich weiterentwickelt. Europaweit 
sind heute rund 3.000 Unitrac-Transporter mit 10.000 Anbaugeräten 
unterwegs – vom Gemeinden und Städten über Seilbahnen bis zu 
Landwirten. Die Serie besteht aus den Modellen 72ep, 82ep, 92ep, 
102ep, 102S und dem neuen 112 LDrive. www.lindner-traktoren.at

Mit dem neuen Lindner TracLink-System wird der Unitrac 112 LDrive zum intelligentesten 
Fahrzeug seiner Klasse.

Leichtbau von SCHUTZ Fahrzeugbau

Voll im Trend
Die Firma Heinz Schutz GmbH Fahrzeugbau aus Kirchlinteln 
fertigt seit Jahrzehnten Aufbauten den Transporter Markt 
und leichte LKW. Viele Bauunternehmen und Kommunen 
schätzen die innovativen und extrem langlebigen Aufbauten 
seit Jahren.

Jetzt haben die Kirchlintelner Fahrzeugbauer ein neues Produkt für 
die 3,5 to. Transporterklasse im Angebot. Hierbei handelt es sich um 
ein extrem leichten, aber auch robusten Pritschenaufbau in Alumi-
nium-Bauweise. Der Unterbau, Außenrahmen und die Bordwände 
werden hierbei kompl. aus Aluminium gefertigt. Die eingeschraubten 
Eckrungen (wahlweise) werden weiterhin aus verzinktem Stahl pro-
duziert, da diese kraftvoll, Bordwände und Rahmen vereinen sowie 
weitere Optionen wie Aufsätze, Gitter und Plangestelle aufnehmen 
können. Im eloxiertem Außenrahmen sind viele versenkte Zurrösen 
zur Ladungssicherung montiert. Der wasserfeste, 15 mm starke 
Siebdruckboden in finnischer Qualität hält auch bei starkem Bauein-
satz den hohen Belastungen stand. Das Aufbau-Komplettgewicht 

bei den Pritschenmaßen z.B. L. 3200 x B. 2100 mm gibt Schutz mit 
nur 155 kg an. Das entspricht einen Nutzlastvorteil von fast 100 kg 
gegenüber den Pritschenaufbauten in herkömmlicher Bauweise. Bei 
der dargestellten Transporter Pritsche mit den Abmaßen L. 1800 x B. 
2000 mm sind es gar nur 70 kg Aufbaugewicht!

Auch der Aufpreis von nur 430,00 Euro gegenüber der Stahlvariante 
fällt noch sehr moderat, hinsichtlich des Nutzlastvorteiles aus. Auch 
der Abgebildete GFK-Sandwich-Werkzeugschrank mit 2 Alu-Rollo 
und Ablagen wurde gewichtsoptimiert und wiegt nur noch 128 kg.

Da die Transporterfahrgestelle immer schwerer werden (mehr Elek-
tronik sowie Sicherheits- und Umweltauflagen) kann so die Nutzlast 
erhalten bzw. sogar gezielt verbessert werden, so Schutz. Alle neu-
en Aluaufbauten wurden für das 3,5 to. Fahrzeugsegment von der 
Dekra nach DIN EN 12642 Code XL getestet und Zertifiziert.

Ein mittlerweile Deutschland umgreifendes Servicenetz und akti-
ver Außendienst helfen den Kunden das optimale Produkt für ihre 
tägliche Arbeit zu finden. Das gezielt mit dem Zusammenspiel von 
Leichtbau – Robustheit - Nutzen und Langlebigkeit.

www.schutz-fahrzeugbau.de
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Wirtschaftlichkeit und Vielseitigkeit als Markenzeichen: 

Der neue STEYR Profi
Die neuen Modelle des Steyr Profis stehen für exzellen-
te Funktionalität, für hervorragende Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit – und natürlich für Komfort und Fahrvergnü-
gen pur. Mit dem jetzt erstmals vorgestellten neuen Profi 
mit Kommunalrahmen 2.0 setzt Steyr „noch einen drauf“: 
Kommunen und Gartenbaubetriebe finden hier – wie auch 
bei den anderen vier Steyr Baureihen Kompakt, Multi, CVT 
und Terrus – die jeweils optimale Paketlösung für jeden Ein-
satzzweck. Denn: auch im Garten- und Landschaftsbau so-
wie in der Kommunaltechnik ist ein Trend hin zu größeren 
Arbeitsbreiten und höherer Leistung erkennbar.

Eben „ein echter Profi“
14 Modelle umfasst die neue Profi Baureihe von Steyr. Dabei haben 
die Kunden je nach Einsatzzweck die Wahl zwischen dem Profi Classic 
mit mechanischen Steuergeräten und Niedrigdach, dem Profi mit noch 
mehr Komfort, Multicontroller-Armlehne und Hochdach, sowie dem in-
novativen Profi CVT mit stufenlosem CVT-Getriebe und ISOBUS III. 
Alle 14 neuen Profi Modelle fahren mit top modernen, sparsamen und 
umweltfreundlichen ECOTECH Motoren mit einem Nennleistungs-
bereich von 116 bis 145 PS vor, wobei im Drehzahlbereich zwischen 
1.500 und 1.800 U/min dank Steyr PowerPlus bis zu 34 PS zusätzlich 
zur Verfügung stehen. Auch bei dem Profi setzt Steyr auf das ebenso 
bewährte wie umweltfreundliche Hi-eSCR-System zur Abgasnachbe-
handlung. Dieses System benötigt keinen gesonderten Partikelfilter, 
verbessert Leistung und Ansprechverhalten des Motors und optimiert 
zusätzlich den Kraftstoffverbrauch. Ebenfalls entscheidend: Die ECO-
TECH-Motoren mit Hi-eSCR erfüllen die EU-Abgasnorm Stufe IV und 
garantieren so eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit.

Komfortabel und intuitiv
Da auch im kommunalen Einsatz oder im Garten- und Landschafts-
bau oft lange Arbeitstage zu bewältigen sind, sorgt die Komfortkabi-
ne mit ihrem besonders niedrigen Geräuschpegel, der verstellbaren 
Kabinenfederung, der Klimaanlage sowie der HiFi-Stereoanlage mit 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung für entspanntes Arbeiten in einem 
höchst angenehmen Umfeld. Dazu trägt neben den verfügbaren Sitz-
optionen insbesondere auch die hervorragende Rundumsicht bei: Mit 
nur vier Säulen, einteiliger Frontscheibe, großen Fensterflächen und 
Hochsichtfenster bietet die Kabine optimale Sicht auf alle Arbeits-
räume – egal ob Frontanbau, Frontladerbetrieb oder mit Geräten im 
Heckanbau. Die verbesserte Vorderachse und der erhöhte Radstand 
tun ein Übriges: Damit bietet der neue Profi nicht nur bessere Trakti-
on auf weichen Untergründen, sondern auch einen spürbar höheren 
Komfort bei der Straßenfahrt.

Mit S-TECH verfügen die Modelle Profi und Profi CVT über alle Vo-
raussetzungen für den Einsatz von Präzisionstechnik; dazu gehört 
die Steuerung von ISOBUS II-kompatiblen Anbaugeräten im Fall 
des Profis und sogar von ISOBUS III-kompatiblen Geräten bei dem 
neuen Profi CVT: Mit Easy-Tronic II können bei diesen beiden Mo-
dellvarianten über den S-Tech 700 Monitor auch sich wiederholen-
de Arbeitsabläufe intuitiv abgespeichert und nach Bedarf aktiviert 
beziehungsweise deaktiviert werden. Das gilt beispielsweise für die 
Front- und Heckhubwerke sowie sonstige Funktionen.

„Der passende Rahmen“ für überzeugende Leistung
Der von Steyr in Zusammenarbeit mit Hydrac entwickelte Kommunal-
rahmen, der die Kräfte auf Vorder- und Hinterachse ableitet und so – 
anders als bei sonst üblichen Branchenlösungen im Front- und Heck-
anbau – beispielsweise größere Ausleger ermöglicht, wurde nochmals 
weiterentwickelt und optimiert. Dieser neue Kommunalrahmen 2.0 

wird nun durch eine modulare Kommunalplatte mit EURO III System 
Adapter ergänzt. Die neue Konstruktion sorgt verlässlich dafür, dass 
Schubkräfte, die beispielsweise beim Schneeräumen oder Erdschie-
ben auftreten, sicher und materialschonend abgeleitet werden.

Bei dem EURO III System Adapter steht „EURO III“ für die Größe der 
Kommunalplatte, „System“ für die unterschiedlichen verfügbaren 
Ausführungen – etwa bezüglich der Länge – und „Adapter“ für die 
einheitliche Schnittstelle zum Anbau gängiger Kommunal- und GaL-
aBau-Geräte, die optimal an den Traktor adaptiert ist. Die modulare 
Steyr Kommunalplatte 2.0 zeichnet sich weiterhin durch eine Reihe 
bemerkenswerter Details aus, wie etwa ein integriertes Zugmaul 
oder auch abnehmbare Laschen für Geräte-Schwenkverschraubun-
gen. Der gesamte Kommunalrahmen ist als fester Schraubverband 
ohne Bolzen ausgelegt und deckt mit den drei Längen 210 Millimeter 
(Standard) sowie 330 Millimeter und 450 Millimeter die Geräteanfor-
derungen aller gängigen Anbaugeräte ab. Dabei gewährleistet die 
neue verstärkte Bauweise verlässlich eine höhere Absicherung des 
Torsionsmoments.

Für maximale Vielseitigkeit ist der neue Kommunalrahmen problemlos 
mit dem Fronthubwerk auswechselbar. Und: Der Rahmen ist ab Werk 
auch mit der Ausstattung „Loader-ready“ einschließlich einer elekt-
rischen Umschaltung auf den Frontladerbetrieb verfügbar. Optional 
können darüber hinaus eine Frontzapfwelle, ein Verlagerungsgetrie-
be und eine VA Verblockung geordert werden. Nach Bedarf vier oder 
sechs Anschlüsse, freier Rücklauf und die serienmäßige siebenpolige 
Steckdose sorgen ebenfalls dafür, dass der neue Kommunalrahmen 
2.0 in puncto Vielseitigkeit keinerlei Wünsche offenlässt.

Mit der neuen Service-Initiative  
immer „auf der sicheren Seite“
Der Fokus der neuen Service-Initiative von Steyr liegt auf der opti-
malen After Sales Betreuung der Kunden: Mit Reparaturen mit den 
Steyr Servicewagen direkt vor Ort, mit der Anlieferung von Ersatztei-
len binnen von 24 Stunden, mit individuellen Finanzierungslösungen 
– und mit den „Rundum-Sorglos-Paketen“ von STEYR PROTECT.
Verlässlicher Service und Kostensicherheit sind in Kommunen wie in 
gewerblichen Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus glei-
chermaßen wichtig. Im Rahmen der neuen Steyr Service-Initiative 
sorgt das Unternehmen mit STEYR PROTECT für maßgeschneiderte 
Sicherheit: Mit dem Wartungsvertrag (Bronze), mit der Kombinati-
on von Wartungsvertrag und Garantieverlängerung (Silber) oder mit 
dem Wartungsvertrag, der Garantieverlängerung und dem Telema-
tik-Paket bei STEYR PROTECT Gold sind für jeden Bedarf passende 
Angebote dabei – und machen den Markenclaim „Worauf du dich 
verlassen kannst“ auch im Servicebereich direkt erlebbar.

www.steyr-traktoren.com
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Auch Blumen und Sträucher in Fussgängerzonen, auf Verkehrsinseln, Kreiseln oder Parkanlagen mussten aufgrund der anhaltenden Trockenheit mit Wasser versorgt werden. Möglich macht dies 
eine Aebi MT mit einer Schmidt TSS oder CSP.

Alles ist möglich – Aebi MT mit einer Schmidt TSS oder CSP:

Winterdiensttechnik im Sommereinsatz

WINTERDIENST

30 Grad und Sonne satt. Der Sommer zeigte sich Ende Au-
gust (endlich) einmal von seiner warmen Seite. Schon fast 
zu warm für Pflanzen der heimischen Gärten und Balkone. 
Auch Blumen und Sträucher in Fussgängerzonen, auf Ver-
kehrsinseln, Kreiseln oder Parkanlagen mussten auf Grund 
der anhaltenden Trockenheit mit Wasser versorgt werden. 
Äusserst effizient und bequem erledigt dies das Gespann: 
Aebi MT mit einer Schmidt TSS oder CSP.

Die Anhängesprühmaschinen TSS bzw. CSP gehören zum Winter-
dienstequipment – eigentlich. Denn beide Geräte eignen sich auch im 
Sommer zum Giessen von Grünflächen oder Bewässern von wasser-
gebundenen Wegen. So kann der Giessarm bequem vom Fahrerhaus 
des Aebi MT bedient und auf bis zu 3 Meter Höhe ausgefahren werden, 
so erreicht das Gieswasser auch hochgelegene Pflanzkästen, wie hier 
auf der Pferderennbahn in Hannover-Langenhagen. Wassergebundene 
Wege, die bei langanhaltender Trockenheit zu extremer Staubbildung 
neigen, können mit der Sprühfunktion einfach und grossflächig be-
wässert werden. Veranstaltungsflächen oder Parkplätze werden somit 
für die Besucher nicht zur Staubfalle. Bis zu 2.500 Liter können bei 
der Anhängesprühmaschine Schmidt TSS mitgeführt werden. Bei der 
Schmidt CSP, die auf der Pritsche des Aebi MT aufgebaut wird, sind 
Volumen zwischen 600 und 2000 möglich. Auf Grund der kompakten 

Bauweise des Aebi MT mit nur 1.70 Meter Breite ist das Befahren von 
engen Gassen kein Problem. Dank Allradantrieb sind auch Fahrten in 
unwegsamen oder steilem Gelände möglich. Im Vergleich zu anderen 
Fahrzeugen, die zum Bewässeren eingesetzt werden, erlaubt der Aebi 
MT mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h auch Fahrten auf Autobah-
nen und Schnellstrassen und verwandelt sich nach erfolgtem Einsatz 
innerhalb kurzer Zeit zu einem vielseitigen Multifunktionstransporter 
und steht für die nächste Anwendung bereit. Winterdienstequiment und 
Trägerfahrzeug intelligent genutzt – das ist Effizienz pur.

www.aebi-schmidt.com



Hocheffiziente  
Winterdienst-Technik 
Der legendäre Unimog von Mercedes-Benz ist ein überaus flexibler  

Geräteträger für Winterdiensteinsätze. Kommunen und Dienstleister 

sehen darin das ideale Trägerfahrzeug für ihre Räumgeräte und  

Streuautomaten. Speziell für die neuen, kompakten Unimog-Modelle 

U 216 und U 218 hat Bucher Municipal jetzt den Gmeiner Yeti 1600 W 

entwickelt, der optimal auf die höheren Nutzlasten der neuen  

Kompaktbaureihe zugeschnitten wurde.

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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Die RAUCH-Winterdiensttechnik im Einsatz.

Winterdienststreuer von RAUCH

Mit Elektronik  
gegen Eis und Schnee
Bereits der kleinste Winterdienststreuer der RAUCH 
AXEO-Baureihe kann mit modernster, fahrgeschwindigkeits-
abhängiger Dosierelektronik ausgestattet werden. Über den 
Streucomputer QUANTRON-K2 werden alle Streuer-Funkti-
onen bequem und sicher per Tastendruck fernbedient. Über 
einen Geschwindigkeitssensor wird die gewünschte Aus-
bringmenge vollautomatisch geschwindigkeitsabhängig ge-
regelt. Dadurch verbessert sich die Streueffizienz um bis zu 
15 % gegenüber herkömmlichen Streuern ohne Dosierelek-
tronik. Bei besonders stark vereisten Streckenabschnitten 
kann während der Fahrt die Streumenge einfach per Tasten-
druck angepasst werden.

In der Ausstattungsvariante HydroControl wird das AXEO-Rührwerk 
automatisch abgeschaltet sobald der Dosierschieber geschlossen 
wird bzw. das Gespann zum Stillstand kommt. Das schont die wert-
vollen Salzgranulate und die Streuguteigenschaften bleiben erhal-
ten. Die Streubreite kann optional je nach Situation elektrisch fern-
bedient im Bereich von 1 bis 8 Meter variiert werden. Damit lassen 
sich ohne aufwändige Umbauten sowohl Gehsteige als auch große 
Parkplatzflächen mit hoher Präzision abstreuen. Darüber hinaus 
kann die Streubreite auf beiden Seiten getrennt voneinander einge-
stellt werden. So werden z.B. Anstrahlungen von parkenden Autos 
vermieden.

QUANTRON-K2 erfasst die wichtigen Betriebsdaten. In Verbindung 
mit GPS-Modulen lässt sich der gesamte Streuvorgang dokumentie-
ren und im PC auswerten. Mit fünf spezifischen Rührwerken lassen 
sich auch problematische Streugüter wie feuchtes Salz, Splittmi-
schungen, Dünger oder Grassamen sicher dosieren und ausbrin-
gen. Mit mechanischem  oder hydraulischem Wurfscheibenantrieb 
können RAUCH-Winterdienststreuer an alle gängigen kommunalen 
Nutzfahrzeuge angebaut werden.

Ein kompletter Rundumschutz aus Abdeckplane und Streuschürze 
schützt die Maschine und die Elektronikkomponenten vor Schnee- 
und Schmutzanbackungen. Der serienmäßig doppelbeschichtete 
Rahmen und der hohe Edelstahlanteil schützen vor Korrosion und 
ermöglichen den jahrelangen, funktionssicheren AXEO-Einsatz.

www.rauch.de
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Der POLARO® 250 kann an jedem Fahrzeug mit Dreipunktaufnahme angebaut werden.

Lehner präsentierte auf der GaLaBau Messe 2016 

Neuheit – POLARO® 250 
Der 12-Volt Streutechnik Hersteller LEHNER aus Westerstet-
ten hat als Neuheit den POLARO® 250 auf der GaLaBau Mes-
se 2016 in Nürnberg vorgestellt. 

Mit dieser Variante ist es nun möglich, den Winterdienststreuer mit 
250 Liter Fassungsvolumen an die Dreipunktaufnahme eines Trak-
tors anzuhängen. Die Dreipunktaufnahme ist für die Kategorie I und 
II erhältlich. Der Antrieb ist nach wie vor über 12-Volt. Es wird somit 
keine Hydraulik oder Gelenkwelle benötigt. Er kann daher an jedem 
Fahrzeug mit Dreipunktaufnahme angebaut werden.

Die POLARO® Produktpalette ist somit um eine weitere Behältergrö-
ße gewachsen. Die bisherigen Größen von 70, 110, 170, 380 und 550 
Liter sind zur kommenden Wintersaison verfügbar.

Das Interesse an unserem neuen POLARO® 250 war enorm groß und 
hat viel Zuspruch erhalten, so Thomas Renz von LEHNER. Es konn-
ten bereits auf der Messe Direktabschlüsse verzeichnet werden.

www.lehner.eu 

MAMMUT präsentiert:

Neues Kettenmodell ATTACK
Die Netzkette MAMMUT-ATTACK für den Einsatz bei der 
professionellen Schneeräumung ist ab sofort für alle gängi-
gen Reifen/Raddimensionen lieferbar.

Das engmaschige, aus bewährtem Kanten-Profilstahl gefertigte Lauf-
netz ist mit zusätzlichen Steg/Greifplatten auf den liegenden Gliedern 
und mit aufgeschweißten Stummeln auf den stehenden Gliedern be-
stückt.

Die bewährten Doppelverbindungs-Elemente im Laufnetz und die 
ebenfalls mit aufgeschweißten Stummeln besetzten Laufflächen-Ver-
bindungshaken garantieren einen  durchgehenden, hervorragenden 
Grip und optimale Traktion sowie eine erhöhte Lebensdauer. Lieferbar 
ist die ATTACK wahlweise und dimensionsabhängig von 7 bis 10 mm 
Stärke für Reifen/Raddimensionen ab 15 Zoll bis 42 Zoll sowie auf 
Anfrage auch für Sonderdimensionen.  www.mammut-schneeketten.de Der POLARO® 250 kann an jedem Fahrzeug mit Dreipunktaufnahme angebaut werden.

Silvaplana (CH) / Albstadt-Onstmettingen (D) 

Winterwandern im Aufwind
In Silvaplana im schweizerischen Engadin und in 
Albstadt-Onstmettingen auf der Schwäbisch Alb erfreut 
sich das Winterwandern einer immer grösser werdenden 
Popularität. Zur Erreichung der gestiegenen Sicherheits- 
und Qualitätsanforderungen werden neue Lösungswege be-
schritten.     

Über Seen der Sonne entgegen in Silvaplana
Die malerisch verschneite Hochebene am Silvaplanasee lädt Gäs-
te und Einheimische zum Winterwandern stets aufs Neue ein. Die 
flachen Winterwanderwege des Seenplateaus bei Silvaplana eignen 
sich auch bestens für Familien mit Kinderwagen. 

Um dabei die Qualität und Sicherheit der Wege zu optimieren wur-
de in 2013 der alte „Eiskratzer“, eine Art Rechen, der den Schnee 
aufraut, durch eine Fräse ersetzt. Der Fokus bei der Anschaffung 
der Fräse aus dem Hause mueller lag bei der Bekämpfung der Ver-
eisung der Winterwanderwege. Durch die rotierende Fräswelle mit 
ihren gehärteten Zähnen kann das Eis gebrochen und dem Weg 
eine vergleichbare Struktur 
wie auf einer Skipiste ge-
geben werden. Es entsteht 
eine kompakte und griffige 
Oberfläche. Die universellen  
Anbaumöglichkeiten gestat-
ten den Einsatz der Fräse an 
einem Kommunalfahrzeug 
des örtlichen Werkhofes.   

Mueller Fräse in Silvaplana (CH).



PROFI-FRONTMÄHER

FD 2200 4WD

       ...Ein Allrad macht den Unterschied

www.grillodeutschland.de

 FD 2200 FD 13.09  FD 2200 TS

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

agrigarden machines
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Milde Temperaturen fordern Winterdienste heraus:

Wiedenmanns „Dream-Team“ übernimmt alle Aufgaben
Auch der kommende Winter wird wohl mild: Viele Kommu-
nen, Lohndienstleister und Betreiber von Freizeitanlagen 
passen sich an – und organisieren um. Der Maschinenbau-
er Wiedenmann hat jetzt für sie ein „Dream-Team“ aus drei 
produktiven Anbaugeräten im Angebot. Auf der GaLaBau 
wurden sie gezeigt.

Mehrere Winter ohne nennenswerte Schneemengen vielerorten ma-
chen leistungsstarkes Räumgerät zwar nicht obsolet, doch es wird 
seltener eingesetzt. Dafür sind vermehrt verschmutzte Flächen und 
Wege zur reinigen. Viele Betriebe investieren daher zunehmend in 
Lösungen zur Schmutzbeseitigung. „Wir sehen den Trend seit Jah-
ren“, bestätigt Vertriebsmann Volker Zippel von der Wiedenmann 
GmbH anlässlich der GaLaBau 2016. „Dass diese Geräteklasse 
häufiger eingesetzt wird, sehen wir nicht nur im Abverkauf, sondern 
auch in der Nachfrage nach Bürsten und Verbrauchsteilen“. Ma-
schinen zum Fegen zählten mittlerweile zu den wichtigsten Winter-
dienstgeräten.

Räumen – Streuen – Fegen
Mit seinen Anbaugeräten des Typs „Combi Clean“ hat der Anbieter 
aus Rammingen clever auf den Trend reagiert: Die für  Kompakttrak-
toren und andere Geräteträger entwickelten Kehrmaschinen sind 
sowohl gegen Schmutz als auch (leichten) Schnee einsetzbar. Sie 
bieten Arbeitsbreiten von 0,95 bis 2,1 Metern, sind mit Sammelbe-
hältern bis 170 Litern und einem hydraulischen Schwenkmechanis-
mus ausgestattet. Der Walzenwechsel gestaltet sich einfach, weil 
dafür keine Antriebsteile zu demontieren sind. Das randnahe Fegen 
an Bordsteinen und Hauswänden war Entwicklungsziel, rotierende 
Seitenbesen unterstützen das gleichmäßige Arbeitsergebnis. Selbst 
Wassersprengen ist möglich.

Effizient durch Doppelfunktion
Als ideale Ergänzung für „echte“ Schneetage stellt Wiedenmann sein 
neues preisgekröntes Schneeräumschild „Vario Flex“ dazu: Weil es 
zwischen 1,45 und 2,4 Metern breitenvariabel verstellbar ist, kann es 
sowohl zum Präzisionsräumen auf engen Gehwegen als auch zum 
schnellen Flächenräumen auf Parkplätzen eingesetzt werden. Wer 
jetzt noch den Streuer „Ice Master“ mit elektronischer Dosiereinheit 
am Heck montiert, hat den Maschinenpark für alle Winterdienstauf-
gaben pfiffig komplettiert. Denn der Streumeister ist ebenfalls ein 
Kombigerät: Auf schmalen Wegen fungiert er als Kastenstreuer mit 
geringem Streugutverbrauch, auf großen Flächen als Tellerstreuer 
mit Streubreiten bis 6 m. 

„Die drei Maschinen bilden ein echtes Dream-Team für Betriebe, 
die sich besonders effizient ausstatten möchten“, unterstreicht Zip-
pel. Zumal viele bislang so organisiert seien, dass für jede Aufgabe 
ein Fahrzeug nebst Anbaugerät fest konfiguriert und eingeteilt sei. 
Durch die Doppelfunktion bei diesen Winterdienstgeräten könnten 
komplette Fahrzeuge eingespart und die vorhandenen besser aus-
gelastet werden. Wiedenmann bietet die produktive Dreier-Kombi 
jetzt zum günstigen Paketpreis an.  www.wiedenmann.com

„Die Gemeinde Silvaplana bietet Ihren Gästen eine wunderbare 
Landschaft und erstklassigen Service auf höchstem Niveau. Um 
diesen hohen Qualitätsanspruch bezüglich unseren Winterwander-
wegen gewährleisten zu können, setzen wir seit vergangenem Jahr 
erfolgreich eine mueller Fräse ein.“

Corsin Willy, Werkmeister Silvaplana   

Premiumwinterwandern in Albstadt-Onstmettingen 
Albstadt-Onstmettingen liegt im Herzen der Schwäbisch Alb und ist 
bekannt durch seine erstklassigen Langlaufloipen und Winterwan-
derwege. Verantwortlich für die hohe Qualität der Strecken zeichnet 
sich der ortsansässige Skiclub, der in der Saison 2012/13 eine mu-
eller Fräse angeschafft hat. Ziel des Kaufes war es, die Winterwan-
derwege im Nordic-Aktiv-Zentrum-Albstadt rund um Onstmettingen 
für Fußgänger perfekt zu präparieren.  

In der Saison 2013/2014 wurde aufgrund des Schneemangels die 
bestehende Loipe mit der „Traktor-Fräse“ anstelle des vorhandenen 
Pistenfahrzeuges präpariert. Ab der Saison 2014/2015 kommt die 
Fräse zusätzlich für den neu geschaffenen Premiumwinterwander-
weg „Winterzauber“ der Stadt Albstadt zum Einsatz.

„Die Winterwanderwege in Onstmettingen wurden seit jeher vom 
Skiclub mit einem Schneepflug gebahnt. Diese wurden nach kür-
zester Zeit glatt und nicht mehr begehbar. Mit der neu angeschafften 
mueller Fräse in Verbindung mit einem Traktor auf Kommunalberei-
fung konnten wir eine optimale Begehbarkeit erreichen.“

Wolfgang Meißburger, 1. Vorstand, SC-Onstmettingen e.V

Mehr Informationen erhalten Sie auf der Webseite. 
www.mueller.ac

Übernimmt zwei Aufgaben und spart damit Kosten: Kehrmaschine Combi Clean von Wieden-
mann zum Fegen von Schmutz und Schnee.

Kombi-Streuer Ice Master von Wiedenmann: Vereint die Vorteile von Kasten- und Tellerstreu-
ern in einem Gerät.



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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Nach vier erfolgreichen Messetagen ging am 17. Septem-
ber die 22. GaLaBau in Nürnberg zu Ende: Mehr als 64.000 
Fachbesucher kamen, um sich über Produkte und Trends 
für das Planen, Bauen und Pflegen mit Grün zu informieren. 
Auf Ausstellerseite war jedes vierte Unternehmen interna-
tional. Der Zuwachs an Internationalität betrug hier gut 10 
% verglichen mit der Vorveranstaltung. Bei den Besuchern 
reisten 10 % aus dem Ausland ins spätsommerliche Nürn-
berg. Stefan Dittrich, Abteilungsleiter GaLaBau, resümiert 
zufrieden: „Die Stimmung auf der GaLaBau 2016 war ein-
fach großartig: volle Hallen und intensive Verkaufsgesprä-
che. Die GaLaBau hat ihrem Namen als grüner Branchen-
treff wieder alle Ehre gemacht.“ Dieses Mal stellten 1.321 
Unternehmen in 13 Messehallen aus.

Als ideeller Träger der GaLaBau freut sich der Bundesverband Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL), Bad Honnef, über die 
begeisterte Stimmung bei den Ausstellern und den vielen Besuchern 

während der vier Messetage. „Die GaLaBau hat unsere Erwartungen 
bei Weitem übertroffen. Es hat sich wieder gezeigt: Nürnberg ist der 
Treffpunkt der grünen Branche. Nur hier können sich Fachbesucher 
und Journalisten aus dem In- und Ausland über die neuesten Ent-
wicklungen und Innovationen in der Branche des Garten- und Land-
schaftsbaus umfassend informieren und sich vom Know-how und der 
Leistungsfähigkeit der Branche überzeugen“, so Ursula Heinen-Es-
ser, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL). „Wir sind jetzt alle gespannt, 
wie die Bewertungen durch die Aussteller und Messebesucher ausse-
hen werden. Eines ist aber sicher: Für uns als Branchenverband war 
die GaLaBau 2016 ein voller Erfolg“, fügt Heinen-Esser an. 

Qualität des Fachpublikums nochmals gestiegen
Fast 60 % der Besucher haben in ihrem Unternehmen eine leitende 
Funktion inne, so die vorläufigen Ergebnisse der Besucherbefragung, 
die ein unabhängiges Marktforschungsinstitut erhob. Der Anteil der 
Entscheider stieg diesmal auf über 82 %. Die Besucher kamen dabei 

Hochzufriedene Aussteller – Mehr Internationalität:

GaLaBau 2016 schließt auf konstant hohem Niveau

Nach vier erfolgreichen Messetagen ging am 17. September die 22. GaLaBau in Nürnberg zu Ende.

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN



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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zum größten Teil aus Fachbetrieben des GrünGaLaBau 2016 schließt 
auf konstant hohem Niveau und Freiflächenbaus. Ebenfalls zahlreich 
vertreten waren Messegäste aus Fachbehörden und öffentlichen 
Einrichtungen, Friedhofskultur und -ämtern sowie dem Motorgerä-
te-Fachhandel. Auch viele Fachplaner und Architekten zog es nach 
Nürnberg. Die 1.321 Aussteller reisten aus 37 Ländern nach Nürn-
berg, neben Deutschland allen voran aus den Niederlanden (58) 
sowie aus Italien (58), Österreich (35), Frankreich (28), Belgien (18), 
Großbritannien (12), Polen (12) und der Schweiz (11).

Termin vormerken:
Die nächste GaLaBau findet vom 12. bis 15. September 2018 in 
Nürnberg statt.

Alle Aussteller und ihre aktuellen Produktinformationen finden Sie 
unter:www.galabau-messe.com/aussteller-produkte

www.galabau-messe.com

Messe Offenburg-Ortenau richtet aus:

FORST live und WILD & FISCH bilden starkes Messe-Duett

Vom 7. bis 9. April 2017 wird das Offenburger Messege-
lände einerseits erneut für Entscheidungsträger aus der 
Forst-, Holz- und Landwirtschaft zum Branchentreffpunkt 
Deutschlands und andererseits zu einem Eldorado für Jäger 
und Angler. Offenburgs Messechefin Sandra Kircher freut 
sich wie sehr die Besucher die Synergieeffekte der Doppel-
messe FORST live und WILD & Fisch schätzen. So wurde 
zur vergangenen Veranstaltung ein Besucherwachstum von 
8 Prozent auf 31.000 Besucher verbucht.

„Auch bei der 18. Auflage der FORST live werden wir an dem ein-
zigartigen Charakter dieser internationalen Demo-Show für Forst-
technik und Erneuerbaren Energien mit ihren vielen praxisgerech-
ten Maschinenvorführungen festhalten“, betont der Projektleiter der 
FORST live Volker Matern. Modernste Hacker, Häcksler, Schredder, 
Säge-/Spaltautomaten und mobile Sägewerke werden innerhalb 
der drei Messetage über 500 Bäume zu Hackschnitzel, Scheitholz 
und Bohlen weiterverarbeiten. Neben diesem optisch und akustisch 
beeindruckendem Erlebnis erwartet die Besucher eine umfassen-
de Präsentation von Motorsägen, Rückeanhängern, Mulchfräsen, 
Seilwinden und Traktoren bis hin zu Forstzubehör, Funktechnik, 
Baumpflege sowie Seil- und Sicherungstechnik. Präsentiert werden 
zudem Weiterentwicklungen und Neuheiten von Hackschnitzelanla-
gen sowie Pellets- und Scheitholzkesseln.

„Bereits acht Monate vor Messebeginn liest sich das vorläufige Aus-
stellerverzeichnis wie das ‚Who is Who‘ der Branche“, so FORST 
live-Koordinator Harald Lambrü. Er führt den sehr hohen Stand an 
verbindlichen Anmeldungen zu diesem frühen Zeitpunkt auf zwei 
Kriterien zurück: Zum einen auf das kompakte Freigelände, das die 
Möglichkeit bietet bewährte und neue Produkte auf Asphalt, Beton, 
Schotter, Sand oder auf dem Rasen, dem sogenannten ‚Parcour‘ mit 
seinen optimierten Besucherwegen zu präsentieren. Andererseits 
ist es für die Aussteller auch ein Anreiz gewesen, den Frühbucher-

rabatt in Anspruch nehmen zu können, der bis zum 30. September 
genutzt werden kann.

Voll im Gange sind auch die Vorbereitungen zur Parallelmesse WILD 
& FISCH auf der renommierte Händler bewährte Produkte und 
zahlreiche Neuheiten für Jäger und Angler präsentieren werden. 
„Es ist uns gelungen wiederum namhafte Institutionen, Verbände 
und Vereinigungen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz 
zu gewinnen, die über jagd- und fischpraktische Themen beraten 
und informieren werden“, betont der Projektleiter der WILD & FISCH 
Alexander Fritz. So sei beispielsweise der Landesjagdverband Ba-
den-Württemberg e.V., der Landesfischereiverband Baden e.V., das 
Regierungspräsidium Freiburg sowie der Deutsche Falkenorden 
wieder mit von der Partie.

Hochkanzeln, Jagdmesser, Jagdwaffen und deren Pflege, Munition, 
Optische Geräte, Jagdbekleidung und Geländefahrzeuge werden im 
Mittelpunkt des Schwerpunktthemas ‚Wild‘ stehen. Fischereibegeis-
terte erwartet eine Präsentation von Köder, Ruten, Rollen, Zubehör 
sowie Angelbekleidung im zweiten Schwerpunktthema ‚Fisch‘.

Neben den umfassenden Präsentationen wartet das Messe-Duett 
mit einem attraktiven Rahmenprogramm auf, das im Eintritt ebenso 
beinhaltet ist wie der Besuch der Kombimessen. Mit einem Halali er-
öffnen täglich unterschiedliche Jagdhornbläsergruppen interessan-
te Vorträge und Vorführungen rund um die Bogenjagd und Beizjagd 
einerseits, international bekannte Sportholzfäller werden anderer-
seits das Publikum in Bann setzen.

Das Kombi-Ticket kostet bis einschließlich 31. Dezember 10 EUR im 
Vorverkauf und an der Tageskasse 14 EUR. Eintrittskarten sind über 
www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen zu beiden Mes-
sen finden Sie auf den Webseiten.

www.forst-live.de sowie www.wild-und-fisch.de



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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Die NordBau in Neumünster vom 7. bis 11. September 2016

NordBau zeigt alle Neuheiten am Markt
Der Treffpunkt „Bauleiter & Poliere“ mit Blick auf erhöhte An-
forderungen bei Sicherheitsvorschriften und das vor allem an 
Architekten gerichtete Sonderthema zur Vielfalt und Nachhal-
tigkeit des Ziegels waren die Topthemen der NordBau 2016. In 
Mitten von Deutschlands größter Autobahnbaustelle zum Aus-
bau der A7 diskutierten Bauwirtschaft, Politik und Verwaltung 
auch über Infrastrukturausbau, Planung und Wohnungsbau. 
848 Aussteller aus 15 Ländern und 60.200 Besucher kamen 
bei bestem Sommerwetter zur 61. NordBau in Neumünster. 

Die mehrtägige Vollsperrung der A7 hielt einige Menschen vom Weg 
zur Messe ab. So kamen im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Be-
sucher. „Das ist kein Grund zum Jammern“, erläutert Reinhard von der 
Wehl, Geschäftsführer beim NordBau-Aussteller ATLAS von der Wehl. 
„Wir wissen, dass mit dem Ausbau der A7 der Standort Neumünster 
und damit auch unsere Messe gestärkt wird. Auch dieses Jahr hatten 
wir viele gute Kontakte.“ Besonders groß war das Interesse der Lan-
desregierung die NordBau als Plattform für den Austausch zwischen 
Politik und Wirtschaft zu nutzen. Ministerpräsident Torsten Albig plä-
dierte auf der Eröffnung für die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus, 
Wirtschaftsminister Reinhard Meyer diskutierte die Planungsbeschleu-
nigung und Landtagspräsident Klaus Schlie war an zwei Tagen vor Ort. 
Zum 41. Mal war Dänemark wieder mit dabei. Die neue Königlich Dä-
nische Generalkonsulin aus Hamburg, Martine Gram Barbry, würdigte 
auf der Eröffnung die langjährige Partnerschaft mit Nordeuropas größ-
ter Kompaktmesse für das Bauen.

Die Baubranche boomt, die Anforderungen auf den Baustellen werden 
immer größer. Deshalb standen Arbeitssicherheit und Effektivität der 
Arbeitsabläufe im Mittelpunkt des Treffpunkts „Bauleiter & Poliere“. 
An der Veranstaltungsreihe von der Berufsgenossenschaft der Bau-
wirtschaft BG Bau, Unfallkasse Nord UK Nord sowie dem Verband der 
Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik VDBUM nahmen knapp 
300 Verantwortliche von Bauunternehmen und –verwaltungen teil. Die-

ter Schnittjer, Messebeirat und Geschäftsführer vom VDBUM, sagte: 
„Die Notwendigkeit, sich über die Auswirkungen der seit dem 1. Juni 
2015 geltenden Verordnung zur Betriebssicherheit vor allem mit Blick 
auf Arbeitssicherheit zu informieren, ist zwingend. Deshalb werden wir 
in Kooperation mit unseren Partnern den Treffpunkt ‚Bauleiter & Polie-
re’ auch auf der nächsten NordBau anbieten. Dann wird es um die di-
gitalisierte Vernetzung von Akteuren im gesamten Bauprozess gehen.“

Sonderthema der NordBau 2016 war der Ziegel in Anlehnung an die 
Auszeichnung der Hamburger Speicherstadt als UNESCO-Welterbe. 
„Uns war es wichtig, den Architekten und Planern ein besonderes An-
gebot zu bieten. Die NordBau ist Deutschlands größte Plattform für den 
Klinker. Noch nie war die Farb- und Formvielfalt so groß. Das zeigten 
unserer Aussteller“, erläutert Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Hols-
tenhallen Neumünster GmbH. Die Ausstellung zum Fritz-Höger-Preis 
zur Backstein-Architektur begleitete das Sonderthema Ziegel. Bei den 
Baumaschinen war die Digitalisierung das Topthema. Die NordBau 
2016 zeigte alle Neuheiten, darunter viele elektrobetriebene Bauma-
schinen. Mit Blick auf Gesundheit und Lärmschutz stoßen die E-Moto-
ren auch bei Gartenbaufirmen auf großes Interesse. 

Unter dem Motto „Faszination Bauberufe“ zog es 1000 Jugendliche 
zum nordjob-Tag auf die NordBau. „Das Image der Bauberufe bei den 
Schülerinnen und Schüler wird merklich besser. Das ist eine gute Nach-
richt in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir freuen uns über das große 
Interesse der Schulen an der NordBau“, bilanziert Frerich Ibelings, 
Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands Schleswig-Holstein. 
Rund 4000 Bauexperten nahmen auch in diesem Jahr wieder an den 
45 Fachseminaren und –veranstaltungen teil. Besonderes Highlight der 
NordBau 2016 war der Auftritt der Handwerker-Nationalmannschaft. 
Vor hunderten von Zuschauern trainierten die Zimmerer, Fliesenleger, 
Maurer und Stuckateure für die Europameisterschaft im Dezember in 
Göteborg. Die Maler und Lackierer ehrten wieder die Sieger ihres Jah-
res-Leistungswettbewerbs. www.nordbau.de 

NUFAM – Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe:

Ausstellerakquise und Messevorbereitungen in vollem Gange
Ein Jahr vor der 5. NUFAM, der Nutzfahrzeugmesse im Sü-
den Deutschlands, steht die Aufplanung der Messe. Die 
Ausstellerplatzierung ist im vollen Gange, und neue Berei-
che werden aus- und aufgebaut. Die Messe Karlsruhe wird 
mit rund 350 Ausstellern und 25 000 Besuchern vom 28. 
September bis 1. Oktober 2017 zum Treffpunkt der Nutz-
fahrzeugbranche. Auf der IAA Nutzfahrzeuge informiert das 
NUFAM-Team in Halle 25, Stand D 60, über das Konzept und 
die aktuelle Entwicklung der NUFAM.

Das Ausstellungsspektrum der NUFAM umfasst Nutzfahrzeuge aller 
Gewichtsklassen, Aufbauten und Anhänger, Fahrzeugeinrichtungen, 
Reifen, Krane, Werkstattausrüstung sowie Teile und Zubehör. Un-
ter den Ausstellern sind bereits Fassi Ladekrane Deutschland, Fliegl 
Bau- und Kommunaltechnik, Kempf, Kurt Dinkel, Karl Müller, Lan-
gendorf, Martin Reisch, Meusburger Fahrzeugbau sowie erstmals 
Humbaur vertreten.

Im Ausbau: Bereiche Werkstatt und Telematik
Für die NUFAM 2017 liegt der Fokus auf dem Ausbau der Bereiche 
„Werkstatt, Teile und Zubehör“ sowie „Telematik“. Für ersteren ha-

ben sich Hazet-Werk – Hermann Zerver, Josam Richttechnik – ver-
treten mit den Marken Car-o-liner, Cattini, Indeco, Norström, Reho-
bot und Wallmek –, Werbas und Christian Winkler angemeldet. Im 
neuen „Forum Werkstatt, Teile, Zubehör“ informieren zudem Exper-
ten über Produkte, Service und Trends im Automotive Aftermarket. 
Zu den Telematik-Ausstellern zählen unter anderem Dako System-
technik und Service, Gleichauf, Haug und Navkonzept.

Fachtage: sich weiterbilden und Netzwerke ausbauen
Als hochkarätiger Branchentreff bietet die NUFAM Fachtage zu 
Telematik, Kommunalfahrzeugen, Fuhrparkmanagement und La-
dungssicherung. In Vorträgen und Diskussionsrunden informieren 
Experten über Lösungen für mehr Wirtschaftlichkeit, Ressourcen- 
und Umweltschonung und weitere aktuelle Branchenthemen. Der 
Kommunaltag setzt 2017 auf mehr Praxis: Anstelle von Fachvor-
trägen haben die Besucher die Gelegenheit, in einem 1,5 Stunden 
langen Rundgang die Kommunalmeilen zu besuchen. Dort führen 
Hersteller die aktuelle Fahrzeugtechnik vor. Zudem werden im De-
mo-Park beispielsweise der Schnellwechsel neuer Anbaugeräte 
oder komplette Lkw-Wechselsysteme gezeigt.

Bitte lesen Sie weiter unter www.nufam.de und www.bauhof-online.de
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Finale des Landschaftsgärtner Cup 2016 auf der GaLaBau-Messe 

Die „Deutschen Meister“ 
der Landschaftsgärtner 
kommen aus Bayern
Auf Europas größter Fachmesse für den Garten- und Land-
schaftsbau, der „GaLaBau 2016“ in Nürnberg, fand am 15. 
und 16. September 2016 das spannende Finale des bun-
desdeutschen Berufswettbewerbes der angehenden Land-
schaftsgärtner statt. Für den „Landschaftsgärtner-Cup 
2016“, der achten Auflage des Wettbewerbs im Rahmen der 
Messe, hatten sich junge Landschaftsgärtner-Auszubilden-
de aus dem gesamten Bundesgebiet qualifiziert. In Nürn-
berg ermittelten sie nun das Gewinnerteam, das bei der 
Internationalen Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills“ 2017 
in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, Deutschland 
repräsentieren wird.

Nach zwei anspruchsvollen und intensiven Tagen, bei denen die 
Länderteams der angehenden Landschaftsgärtner einen Schaugar-
ten nach genauen Kriterien gestalten mussten, ermittelte die Fach-
jury nun die Sieger. Als „Deutscher Meister 2016“ der Landschafts-
gärtner-Auszubildenden löste das Team des VGL-Bayern um Vitus 
Pirschlinger und Michael Schmidt (Gaissmaier Landschaftsbau 
GmbH & Co. KG aus Freising) das Ticket für die Teilnahme an der 
Berufsweltmeisterschaft in Abu Dhabi (VAE). 

Den zweiten Platz sicherte das Team um Moritz Blum und Bendix 
Fehl (C. Huhn Garten- und Landschaftsbau aus Schlüchtern-Wall-
roth) vom FGL Hessen-Thüringen. Das Team des VGL Baden-Würt-
temberg um Carolin Lenz (Gärten von Daiß GmbH aus Waiblingen) 
und Patrick Rothweiler (Garten- und Landschaftsbau Schwehr aus 
Engen) schaffte es als Drittplatzierte auf das Siegerpodest. 

Der Vorsitzende des Ausbildungsförderwerks Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa) und Präsident des Bundesverban-
des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL), August 
Forster, zeigte sich bei der Siegerehrung der Teams von den her-
ausragenden Leistungen begeistert: „Der Landschaftsgärtner-Cup 
ist ein absolutes Highlight der GaLaBau Messe. Die von Euch ge-
zeigten Leistungen an den beiden Wettbewerbstagen waren absolut 

herausragend.“ Bei der Siegerehrung im Messepark betonte August 
Forster gegenüber den Gästen: „Unsere jungen Landschaftsgärtner 
haben an den beiden Wettkampftagen eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt, welch hohe Qualifikation und Engagement unsere Nach-
wuchskräfte mitbringen – gleichzeitig wurde die enorme Vielseitig-
keit unseres Landschaftsgärtner-Berufes einer großen Öffentlichkeit 
präsentiert. Eine bessere Bühne für unseren Berufsstand als den 
Landschaftsgärtner-Cup gibt es nicht.“

Für die Bewältigung der Aufgabenstellung während des zweitägigen 
Wettbewerbs hatten die Teams insgesamt 15 Stunden Zeit. Ziel war 
es, auf einer Fläche von vier mal vier Metern ein landschaftsgärtne-
risches Gesamtwerk zu gestalten. Der zu Grunde liegende Gestal-
tungsplan erforderte die Ausführung der für den Landschaftsgärtner 
wichtigsten Arbeiten und stellte hohe Anforderungen an die Teilneh-
mer. Zugelassen waren jene Teams, die bereits den Wettbewerb ih-
res jeweiligen Landesverbandes gewonnen hatten.

Der Veranstalter des „Landschaftsgärtner-Cup 2016“, das Ausbil-
dungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. 
(AuGaLa), leistet mit diesem Engagement einen weiteren wichtigen 
Beitrag zur Motivation in der Ausbildungsarbeit der Landschafts-
gärtner. www.galabau.de

Deutsches Meisterteam: Die angehenden Landschaftsgärtner Vitus Pirschlinger (l.) und Mi-
chael Schmidt (r.) aus Bayern qualifizierten sich beim bundesdeutschen „Landschaftsgärt-
ner-Cup 2016“ in Nürnberg für die Teilnahme an der Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills 
2017“ in Abu Dhabi (VAE). 

Den zweiten Platz sicherte das Team um Moritz Blum (r.) und Bendix Fehl (l.) vom FGL Hes-
sen-Thüringen.

Das Team des VGL Baden-Württemberg um Carolin Lenz (r.)  und Patrick Rothweiler (l.) 
schaffte es als Drittplatzierte auf das Siegerpodest.
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Das Markenforum Fachhandel verabschiedet sich
Nachdem die Besucherzahlen 2015 erstmalig rückläufig waren, 
haben die Veranstalter und ihre Agentur, AWM Marketing-Events – 
Messe-Consulting, intensiv an Analysen und einer Konzept-Anpas-
sung gearbeitet. 
Dabei stellte sich heraus, dass das Markenforum Fachhandel nach 
wie vor ein gutes Image hat - diejenigen Besucher, die dort waren, 
haben sich auch 2015 begeistert geäußert. Offensichtlich ist das 
Veranstaltungs-Angebot für die Motoristen jedoch inzwischen so 
groß, dass viele von ihnen „Veranstaltungsmüde“ sind und sich auf 
die Pflicht-Termine konzentrieren. Für ein neues, Branchenüber-
greifendes Konzept konnten die Organisatoren keine ausreichende 
Anzahl passender Mit-Veranstalter finden. Daher haben sich die 
Veranstalter entschieden, kein Markenforum Fachhandel mehr an-
zubieten.  Ein großer Dank geht an die vielen Teilnehmer, Aussteller, 
Referenten in den letzten Jahren sowie an die Fachpresse, die die 
Markenforen Fachhandel intensiv begleitet haben. 

www.markenforum-fachhandel.de

Ein echter Hingucker: Der Federkreisel aus der Hally-Gally-Serie 
Der Federkreisel aus der Hally-Gally-Serie zeichnet sich durch einen 
nachhaltig hohen Spielwert aus. 
Denn auf diesem Gerät können 
mehrere Kinder gleichzeitig spielen 
und Spaß haben. Dank der ausge-
feilten Konstruktion und der robus-
ten Ausführung des Federkreisels, 
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 The-
rapieeinrichtungen. Egal wo es steht: Das Federkreisel-Karussell ist ein 
echter Hingucker auf jedem Spielplatz. Das Grundgerät besteht dabei 
aus einer Plattform mit Ø 1,50 m. Diese wiederum ist auf einer stabilen 
Stahlkonstruktion mit vier kräftigen Federn befestigt und zusätzlich in der 
Mitte auf einem Spezialgelenk gelagert.  www.hally-gally-spielplatzgeraete.de
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                      Messen und Veranstaltungen:

   Oktober 2016:
 
  06. - 09. 10. Renox 2016 – Augsburg (D)
   Internationale Energiefachmesse 

  06. - 07. 10. Kommunalmesse 2016 – Klagenfurt (A)
   Die größte Fachmesse für Gemeinden in Österreich: 
   Innovative Ideen und Lösungen auf 10.000 m2 großen Gelände

  12. - 13. 10. Vegetationsmanagement – Braunschweig (D)
   Vegetationsmanagement auf Wegen und Plätzen - neue Konzepte  
   sind gefragt – Forum des Julius Kühn-Instituts

  14. - 16. 10. RoBau 2016 – Rostock (D)
   Erfolgreichste Baumesse in Mecklenburg-Vorpommern und 
   über die Landesgrenzen hinaus

   Vorschau November 2016:
  10. - 13. 11. agroalpin 2016 – Innsbruck (A)
   Fachmesse für Land- und Forsttechnik

  10. - 12. 11. Denkmal 2016 – Leipzig (D)
   Europäische Messe für Restaurierung,  
   Denkmalpflege und Stadterneuerung

  15. - 18. 11. BioEnergy Decentral 2016 – Hannover (D)
   weltweiter Treffpunkt für dezentrale Energieversorgung

  21. - 23. 11. RegioGrün 2016 – Bad Salzuflen (D)
   Die neue Fachmesse für den Garten- und Landschaftsbau 
   und die Forstwirtschaft

 KOMMUNEN NEWSKURZMELDUNGEN


